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Das Jahr 2014 wirft seine Schatten voraus
Von der Suhler Mitgliederversammlung des Stadtverbandes DIE LINKE

Am 19. Oktober berieten die Mit-
glieder des Stadtverbandes der LIN-
KEN über die Ergebnisse der Wah-
len zum Deutschen Bundestag und 
ihre Aufgaben und Zielstellungen im 
kommenden Jahr mit Kommunal-, 
Europa- und Landtagswahlen. Die 
Versammlung im kurzen Zeitraum 
zwischen den Wahlen konnte zahl-
reiche Gäste begrüßen: Gabi Zim-
mer, die Vorsitzende der Linksfrakti-
on im Europäischen Parlament, Jens 
Petermann, der Direktkandidat der 
LINKEN in den vergangenen Bundes-
tagswahlen, Susi Hennig als stellver-
tretende Vorsitzende des Landes-
verbandes Thüringen der Partei und 
Kandidatin für den Landesvorsitz, 
Steffen Harzer, Mitglied des Bun-
desvorstandes DIE LINKE und Knuth 
Schurtzmann, Mitarbeiter im Saale-
Holzland-Kreis, beide ebenfalls Kan-
didaten für die Neuwahl des Landes-
vorsitzenden sowie Elke Pudszuhn, 
Landesvorsitzende des VVN/BdA.

Gästebeiträge und Diskussion 
waren von zahlreichen Wahlvorgän-
gen unter anderem auch durch die 
mit einiger Spannung erwartete 
Wahl des Stadtvorstandes unterbro-
chen.

Alle drei Kandidaten für den 
Landesvorsitzenden nutzen die 
Gelegenheit, um sich an der Basis 
vorzustellen. Susanne Hennig nutz-

te das Suhler Forum, um den Lan-
desverband aufzurufen, sich stärker 
um sich selbst  zu kümmern, um die 
personelle Stärkung, die innerpartei-
liche Kommunikation und politische 
Aktionen. Steffen Harzer begründe-
te ausführlicher, weshalb die LINKE 
sich nicht an den linken Rand der 
Gesellschaft drängen lassen dürfe, 
der Gestaltungsanspruch der LIN-
KEN müsse zunehmend gesamtge-
sellschaftliche Anerkennung erhal-
ten. Knuth Schutzmann sprach sich 
für die Stärkung der Regionalverbän-
de der Partei aus und für persönliche 
Kontakte in der Kommunikation, die 
nicht von den modernen Medien in 
den Hintergrund gedrängt werden 
dürfen.

Der Stadtvorsitzende, Dr. Reiner 
Miersch, der nicht wieder für diese 
Funktion kandidierte, bedankte sich 
für die Unterstützung, die er in sei-
ner Arbeit nicht nur durch die ein-
zelnen Leitungsmitglieder erhalten 
hatte, sondern auch aus einzelnen 
Basisorganisationen der Partei. Sei-
ne Einschätzung ergab aber auch, 
dass die innerstädtische Struktur 
der Partei wirksamer durch kontinu-
ierlich arbeitende Arbeits- und Inte-
ressengemeinschaften ergänzt wer-
den muss. Jedes neue Mitglied sollte 
seinen Platz im Stadtverband finden.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Der neu gewählte Vorstand des Suhler Stadtverbandes DIE LINKE. 
(Siehe auch Seite 2 unten)

Macht und 
Ohnmacht

Unsereiner geht zu REWE oder 
Lidl, um ein Brot oder ein Stück 
Butter zu kaufen, andere kaufen 
direkt bei der Regierung ein, aller-
dings nicht Brot, sondern Macht. 
Das sind jene hundert Milliardäre 
unseres Landes und 345 000 Ver-
mögensmillionäre wie die Familie 
Quandt und ihresgleichen. Spen-
den, in Hunderttausenden EURO 
gemessen, wandern in die CDU-
Kassen. Hier sorgen sie dafür, 
dass die Herrschaften da oben im 
Interesse der BMW-Großaktionäre 
regieren, beschließen und die De-
mokratie im Lande vergewaltigen. 
Wer diese Art von „Almosenzah-
lungen“ nicht sehen will, der kann 
weiß Gott nicht mehr eins und eins 
zusammenzählen. Diese stumme 
Macht – so schrieb dieser Tage 
ein bekannter deutscher Publizist 
– drückt sich in der Selbstver-
ständlichkeit aus, mit der sich Bür-
ger, Verbände, Politiker und Wirt-
schaftspartner an dem ausrichten, 
was diese Geldelite wünscht. 
Und täglich spürt man, wie dieser 
Macht oben im Lande der puren 
Ohnmacht  der kleinen Leuten und 
Armen im Lande gegenübersteht. 
Angesichts des Standes der Koa-
litionsverhandlung ist eines schon 
heute vorherzusehen: Sie breitet 
sich weiter aus, diese Art von De-
mokratie, nun auch mit der SPD!

– old long –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Wahl des Stadtvorstandes

Das Jahr 2014 wirft seine Schatten voraus 
Fortsetzung von Seite 1

Ein Höhepunkt der Mitgliederver-
sammlung war die Aufnahme von 
zehn neuen Mitgliedern des Stadt-
verbandes der Partei DIE LINKE, die 
an diesem Tage ihre Parteidokument 
erhielten.

Einer der ersten Diskussions-
redner war Jochen Traut, der sich 
gegen jegliche Unterschätzung der 
Geschichtsarbeit wandte. Ein er-
folgreiches Voranschreiten in die 
Zukunft erfordere ein ständiges Be-
sinnen auf die Wurzeln unserer Par-
tei. Der Stadtverband solle nicht auf 
damit verbundene Möglichkeiten zur 
aktuellen politischen Auseinander-
setzung verzichten. 

Jens Petermann nutzte die Ge-
legenheit, um sich noch einmal und 
ganz offiziell für die Unterstützung 
des Suhler Stadtverbandes im Bun-
destagswahlkampf zu bedanken. Er 
informierte, dass er ab Januar 2014 
wieder als Sozialrichter in Gotha tä-
tig sein werde. Die Leitung des Lan-
desverbandes der LINKEN forderte 
er auf, Lehren aus dem Verlauf und 
auch den Ergebnissen des Wahl-
kampfes zu ziehen, um selbst all jene 
politischen Fehler zu vermeiden, die 
die LINKE an anderen Parteien zu 
Recht kritisiere.  

Ina Leukefeld erläuterte in ih-
rem Diskussionsbeitrag  einen Be-

schlussentwurf zu den Aufgaben des 
Stadtverbandes im Wahljahr 2014 
unter dem Titel „Für eine starke LIN-
KE in Suhl und in der Region“. Dabei 
setzte sie inhaltliche Schwerpunkte 
für eine Schärfung des linken Profils 
durch eine gerechte und solidari-
sche Stadtpolitik. Der Beschlussent-
wurf setzt auf eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit mit Bündnis-
partnern und Akteuren sowie die 
Schwerpunkte der zukünftigen Par-
teientwicklung. Mit einem Aufruf 
für eine aktive Öffentlichkeitsarbeit 
und einen engagierten Wahlkampf 
werden die politischen  Höhepunk-
te im Wahljahr 2014 fixiert. Der Be-
schlussentwurf schließt mit Schwer-
punkten der politischen Bildung, die 
auf eine Stärkung der Handlungsfä-
higkeit des Stadtverbandes orientie-
ren.  

Achim Nickel und Gerd Beck 
plädierten für eine Stärkung der wirt-
schaftspolitischen Kompetenz des 
Stadtverbandes der LINKEN und vor 
allen für einen intensiveren Dialog 
mit kleinen und mittelständischen 
Unternehmern unserer Region. Gerd 
Beck schlug vor, dem wirtschaftspo-
litischen Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag einen 
Sprecher für die kleinen und mittle-
ren Unternehmen zur Seite zu stel-
len.

An der Diskussion beteiligten 
sich u.a. Sonja Reinhardt, Karin 
Hornschuch, Oliver Kaiser und 
Philipp Weltzien. Der oben genann-
te Beschlussentwurf wurde von der 
Mitgliederversammlung einstimmig 
beschlossen.

Winter statt 
Frühling

Viele fragen sich heute, wo der 
einst groß gepriesene „Arabische 
Frühling“ bleibt, wo bleibt der vom 
Westen angekündigte und angeb-
lich eigenhändig -  mit dem Fin-
ger am Abzug -  eingeleitete Auf-
schwung in Nah- und Mittelost? 
Vernünftige Leute – auch DIE 
LINKE – hatten von Anfang an ge-
warnt, zu viel Vorschusslorbeeren 
für die oft kaum durchschaubaren 
Auseinandersetzungen in diesem 
Raum zu verteilen. Das Fiasko nach 
dem scheinheiligen westlichen 
Eingreifen im Irak und in Afghanis-
tan ließ die „Eingreifer“ offenbar 
nicht klüger werden. Vielmehr ließ 
das Gemetzel zwischen Regierun-
gen, verfeindeten Gruppierungen 
aller Richtungen, religiösen Fanati-
kern und machtgierigen Kreaturen 
-  nicht zu vergessen Wirtschafts- 
und Rohstoffinteressen nicht nur 
einheimischer Leute als Triebkraft 
-  die erhofften Frühlingsblüten  
binnen kurzem welken.  Von Er-
blühen konnte keine Rede sein. 
Einseitige Schuldzuweisungen 
etwa an Regierungen erwiesen 
sich bald als äußerst zweifelhaft. 
So war auch von einem politischen 
Sommer nichts zu sehen, und es 
drohen eher Herbst und Winter po-
litisch wie in der  Natur – und das 
ist furchtbar vor allem für Millio-
nen einfache und an dem Morden 
unschuldige Menschen.

– old long –

Wahlergebnisse vom 19. Oktober 2013:
Die Mitgliederversammlung des Stadtvorstandes DIE LINKE wählte für  
die nächsten beiden Jahre folgende Genossinnen und Genossen in den
Suhler Stadtvorstand:
Die Doppelspitze des Stadtvorstandes bilden:
Ilona Burandt, Sprecherin und Johannes Häfke, Sprecher.
Boris Dittrich  wurde zum Geschäftsführer und Dr. Reiner Miersch 
zum Schatzmeister gewählt.
Weitere Mitglieder des Stadtvorstandes sind:
Ina Leukefeld, Sonja Reinhardt, Claudia Höpfner, Brigitte Ludwig,
Carolin Hünger, Annette Fritz, Dr. Karlheinz Walther und 
Philipp Weltzien.
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Brenner & Brenner

„Vom Kinokind zum Kinostar“ 
lautete die Überschrift  im FW zum 
Bericht über die Veranstaltung vom 
11. Oktober im Kultkeller. Diesem 
Bericht ist eigentlich nichts hinzuzu-
fügen. Es war ein brillanter Abend, 
von dem man sich nur eine Fortset-
zung wünschen kann.

Und trotzdem möchte ich noch 
eine kleine Ergänzung machen. Be-
scheiden wie immer konnten wir 
Barbara erleben, wie eben eine stol-
ze Mutter, die nicht viel Aufhebens 
von ihrer Person machen wollte. 
Ina zitierte einen Abschnitt aus Lan-
dolf Scherzers Reportage "Urlaub 
für rote Engel" – erschienen 1997. 
Im Jahr 2012  schrieb er ergänzend 
dazu: „Ich hab irreführende Über-
schriften einzelner Reportagen im 
Nachhinein berichtigt. (Diese konn-
te ich nicht ändern, weil sie in der 
Reportagesammlung der Titel des 
Buches geworden ist.) Noch nie-
mals aber habe ich eine gedruckte 
Reportage danach auf einige Zeilen 
zusammengestrichen. Und das wohl-

gemerkt nicht, weil der übrige Text 
schlecht ist, sondern nur um einem 
Menschen, der darin vorkommt, eine 
neue, eine eigene kurze Geschichte 
zu schenken. Zum 85. Geburtstag. 
Für Barbara.“

Viele andere Menschen haben 
mit besonderen Wünschen ihre 
Wertschätzung in  einer Festzeitung 
zu ihrem Geburtstag zum Ausdruck 
gebracht. Ich denke, dass ihr Sohn 
Matthias diese Zeitung kennt und 
mit Recht auch stolz auf seine Mut-
ter ist. Das konnte man aus seinen 
Statements, wenn es um die Mutter 
ging, förmlich spüren – Liebe, Ach-
tung und auch Respekt.

Zufällig nahm ich zwei Tage spä-
ter das Buch Ursula Karusseit  „Wege 
übers Land und durch die Zeiten“ - 
Gespräche mit Hans-Dieter Schütt 
zur Hand: Zu lesen ist darin über das 
„Theater am Rande“ im Oderbruch, 
in dem im August 2009 die Urauf-
führung von Matthias Brenners Ko-
mödie „Al Capone und die Insel der 
Pelikane“ stattfand – er Autor und 

„Geschichte 
und Geschich-

ten“ – ein gelun-
gener Auftakt
„Brenner & Brenner“ , moderiert 

von Ina Leukefeld, war eine gut be-
suchte und unterhaltsame  Veran-
staltung im Kultkeller Vampir des 
CCS. Die doppelte Überschrift der 
Veranstaltung weist schon auf die 
geplante Absicht einer neuen Veran-
staltungsreihe hin, in der die Wech-
selwirkungen zwischen zwei Ebenen 
untersucht und dem Zuschauer  an-
schaulich bewusst werden soll, den 
Schicksalen und Lebenserinnerun-
gen von Persönlichkeiten in einem 
geschichtlichen Prozess, der mit 
subjektiven Eindrücken von eben 
diesen Persönlichkeiten reflektiert 
wird. Das ist einerseits weniger als 
Geschichtsschreibung, denn es er-
hebt keinen Anspruch auf Wissen-
schaftlichkeit, und andererseits 
bereicherte und ist illustrierte Ge-
schichte.    Zweifellos ein schwieri-
ges und sehr anspruchsvolles Vorha-
ben. Es setzt das Zusammenwirken 
von Moderation mit den geladenen 
Gästen voraus. Alle sollten an dem 
gemeinsamen Ziel arbeiten und auch 
die Gäste sollten bereitwillig auf ent-
sprechende Anregungen und Fragen 
der Gesprächsführung eingehen. Die 
begonnene Reihe sollte überlegt und 
behutsam weitergeführt werden. Ge-
lingt es für dieses Ziel in Abständen 
neue und interessante Partner zu ge-
winnen,  so entstünde in Suhl eine 
Veranstaltungsreihe, die es hier so 
noch nicht gibt. Und doch – das zeig-
te der mutige Start in etwas Neues - 
wäre es eine echte Bereicherung des 
kulturellen Lebens unserer Stadt.

- K. Walther -

Regisseur. Und da gingen meine Ge-
danken sofort zu diesem Abend zu-
rück und fand  bestätigt, er ist nicht 
nur Schauspieler, Regisseur und 
Intendant, er ist – wie seine Mutter 
– leidenschaftlicher Verfechter von 
Kunst und Kultur, für die er – wie sei-
ne Mutter mit dem Roten Kalender  
– mit Herzblut dafür streitet. Kultur 
braucht der Mensch zum Leben, 
sonst verarmt er. Ich wünsche, dass 
Matthias Brenner in diesem Kampf 
nicht nachlässt.

- Karin hornschuch -
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Regelmäßige Betriebsbesuche 
gehören zu Ina Leukefelds 

Programm
Zum Gespräch in der Oberflächenbearbeitung Schlütter, Zella-Mehlis

Nach einer nur kurzen Verwechs-
lung mit einer angemeldeten Besu-
cherfirma werden wir in ein Bespre-
chungszimmer begleitet und kurze 
Zeit später sitzen wir (Ina Leukefeld, 
Ilona Burandt und der Redakteur der 
SAZ) mit Frank Schlütter am Bera-
tungstisch. Die Zella-Mehliser Firma 
Oberflächenbearbeitung Schlütter 
wird von zwei Geschäftsführern 
geleitet, von unserem Gegenüber 
und seiner Frau Karin.  Ein reiner 
Familienbetrieb. Ina Leukefeld, die 
den Betrieb schon früher einmal 
besucht hatte, erkundigt sich nach 
Neuigkeiten, nach dem Fachkräfte-
bedarf, erinnert an ein Treffen auf 
der kürzlich stattgefundenen Berufs-
bildungsmesse in Suhl, nach Koope-
rationspartnern und Arbeitsschutz, 
mit einem Wort nach den Freuden 
und Sorgen eines Unternehmers 
mit der Verantwortung für immer-
hin 56 Mitarbeiter. Frank Schlütter 
antwortet bereitwillig, sachlich, zu-
rückhaltend und bescheiden. Ab und 
zu huscht ein leichtes und sympa-
thisches Lächeln über sein Gesicht. 
Wir erfahren, dass die ursprüngliche 
Beschränkung auf Oberflächenbe-
arbeitung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen und Gelenkteilen für die Au-
toindustrie heute überwunden, bzw. 
auf ca. ein Drittel der Kapazität des 
Unternehmens zurückgegangen ist. 
Heute heißt das Angebot: Ober-
flächenbearbeitung aller Art. Aus-
führlich widmet sich Schlütter den 
Anstrengungen des Betriebes, in Ko-
operation mit der Technischen Uni-

versität Ilmenau einen Ersatz für die 
inzwischen verbotenen Chrom-VI- 
Beschichtungen zu entwickeln. Er 
spricht von der Symbiose innovati-
ven Ideen und der Suche nach tech-
nischen Lösungen. Gemeinsam wur-
den die Probleme erfolgreich gelöst. 
Heute denke er darüber nach die 
neuen Verfahren zum Europaparla-
ment anzumelden. Kosten und Nut-
zen müssen abgewogen werden. Er 
spricht über die Weiterführung des 
Unternehmens in einigen Jahren. Als 
es um die Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsschutz geht, berichtet Frank 
Schlütter vom Arbeitsdruck, dem 
seine Tochter in Florida ausgesetzt 
ist. Dort gibt es weder Arbeitspausen 
noch ein Raum, in dem man Frühstü-
cken oder zu Mittag essen könne,  
und das alles bei Hitze im Freien und 
extrem starken Klimaanlagen. Sol-
che Arbeitsbedingungen wolle er für 
Deutschland nicht. Im Gegenteil, er 
lege auf Arbeitsschutz großen Wert. 
Regelmäßig unternehme er persönli-
che Betriebsbegehungen, um für die 
Beseitigung von Nachlässigkeiten zu 
sorgen.

Das Unternehmen habe ins-
gesamt die Möglichkeiten sieben 
Auszubildende zu beschäftigen, vier 
Plätze davon sind nicht besetzt. Der 
Betrieb finanziert zur Zeit die Meis-
terausbildung für einen Mitarbeiter. 
Natürlich wurde auch über gesetz-
liche Mindestlöhne gesprochen. In 
seinem Betrieb liege der Mindest-
lohn bei 8,00 EURO. Generell wies 
der Unternehmer auf die großen 

DIE LINKE und 
die Bäcker-

meister
Gregor Gysi auf dem Dresdner 

Parteitag DIE LINKE

Zur Steuerpolitik der LINKEN: „ 
Damit geht es uns nur um die Rei-
chen und nicht um die anderen. Und 
ich bin dafür, dass wir wieder den 
geringen Mehrwertsteuersatz von 
sieben Prozent für Produkte und 
Dienstleistungen für Kinder, für re-
zeptpflichtige Arzneien, für das Gast-
stättenwesen, selbstverständlich für 
den öffentlichen Nahverkehr und 
für das personalintensive Handwerk 
fordern. Ein Gegenargument lautet, 
dass die Senkungen bei den Kundin-
nen und Kunden nicht ankäme. Das 
glaube ich nicht; denn an dem Tage, 
an dem sie in Kraft sind, erkundigen 
sich alle nach den neuen Preisen, 
auch die Medien. Es entsteht ein 
Druck zur Preissenkung. Im übrigen 
hielte ich es aber auch aus, wenn 
der Bäckermeister etwas mehr ver-
diente. ... Und letztlich müssen wir 
beachten, dass ein flächendecken-
der gesetzlicher Mindestlohn von 
zehn Euro  gerade für das Gaststät-
tenwesen und das Handwerk relativ 
teuer wird. Und so lässt es sich auch 
partiell gegenfinanzieren. Wir haben 
mit dieser Forderung bei vielen klei-
nen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern Erfolg gehabt und wir dür-
fen sie nicht abschreiben. Ein großer 
Fehler der Linken vor 1933 bestand 
darin, die sogenannten Kleinbürge-
rinnen und Kleinbürger rechts liegen 
zu lassen,  sodass die Nazis leichtes 
Spiel hatten, sie zu gewinnen. Die-
sen Fehler dürfen wir auf keinen Fall 
wiederholen.“

Probleme kleiner Unternehmen und 
Handwerker bei der Einführung von 
Mindestlöhnen hin. Ina Leukefeld 
hob hervor, dass aus ihrer Sicht die 
Mindestlöhne auf jeden Fall gewähr-
leisten müssen, dass die Menschen 
davon vernünftig leben können und 
das nicht nur heute sondern auch im 
Alter. 

Bei der Verabschiedung hob 
Frank Schlütter sinngemäß hervor, 
dass er, wie Frau Leukefeld sicher 
wisse, nicht zu den Wählern der LIN-
KEN gehöre. Dennoch halte er das 
Gespräch mit ihr als Landtagsabge-
ordneten durchaus für sinnvoll und 
nützlich.

– K. Walther –
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Brückenschlag
Eine Veranstaltung des Lokalen Bündnisses für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus mit 

der Stadt Suhl und der Suhler Volkshochschule

„... sie sprechen von mir 
nur leise" ist der Titel ei-
nes lyrisch-musikalischen 
Portraits, das die Schau-
spielerin Paula Quast 
und der Musiker Henry 
Altmann als Hommage 
an die jüdische Literatin 
Mascha Kaléko erschaf-
fen haben.

Die beiden Künstler 
haben ein neues Genre 
geschaffen, das zwischen 
Rezitation und Schauspiel 
angesiedelt werden muss.

Das Programm hat 
eine ganz eigene Dra-
maturgie, die klassische 
Musik, der Tisch mit der 
Blattsammlung als Re-

quisite machen daraus eine Art von 
Kammerspiel. Paula Quast spricht die 
Werke von Mascha Kaléko im Vertrau 
en auf die Kraft des einzelnen Wortes, 
durch den Mut zur Pause lässt sie ih-
nen Raum, ihre Wirkung zu entfalten. 
Ihr Gesichtsausdruck und ihre Kör-
perhaltung sind unaufdringlich und 
doch ist sie so präsent, dass sie und 
Mascha Kaléko im Laufe der Insze-
nierung immer mehr zu einer Person 
verschmelzen.

Der Musiker Henry Altmann lässt 
mit seinen Kompositionen die Me-
lancholie hörbar werden, welche die 
Werke umgeben, dabei überdecken 
die Töne aber nicht die für Mascha 
Kaléko ebenfalls typische Ironie, mit 
der sie die Welt zu kommentieren 
wusste.

Mit Charme und Humor, mit ero-
tischer Strahlkraft und sozialer Kritik 
erobert sich die junge Mascha Kaléko 
(1907–1975) im Berlin der Weimarer 
Republik die Herzen der Großstäd-
ter. Sie ist 22, als sie ihre ersten Ge-
dichte veröffentlicht. Es sind Verse 
in zärtlich-weiblichen Rhythmen, die 
jeder versteht, weil sie von Dingen 
handeln, die alle erleben: von Liebe, 
Abschied und Einsamkeit, von finan-
ziellen Nöten, von Sehnsucht und von 
Traurigkeit.

Mit dieser „Gebrauchslyrik” im 
besten Sinne ist sie im Berlin der 
Zwanziger- und Dreißigerjahre be-
rühmt geworden. Ihre Poesie ist stets 
von einer Prise Ironie begleitet, lässt 
keinerlei Sentimentalität aufkom-
men. Diese eigentümliche Mischung 
aus Melancholie und Witz, steter Ak-
tualität und politischer Schärfe ist es, 
die Mascha

Kalékos Lyrik so unwiderstehlich 
und zeitlos macht. (siehe Anzeige auf 
Seite 6)

„Zeit Online“ über das Image 
der Stadt Suhl

„Suhl archiviert sich“ - so der Ti-
tel eines Beitrags von Lenz Jacobsen 
in der Onlineausgabe der Hamburger 
Zeit. Ausgangspunkt ist das Durch-
schnittsalter unserer Stadt von 49,2 
Jahren. Damit sei Suhl schon heute 
so alt, wie ganz Deutschland in 30 
Jahren. Eine Warnung, ein Aufruf zu 
Empörung und zu politischen Verän-
derungen, der die  Unterstützung der 
LINKEN verdient.  

Obwohl Suhl bei weitem nicht die 
einzige Stadt mit ähnlichen Sympto-
men ist, basiert dieser gut gemeinte 
Aufruf der Beschreibung des Images 
der Stadt Suhl und einem Gespräch 
mit einem Suhler Linken, dessen 
Inhalt dieser aber nicht autorisiert 
hat. Bei Bürgern und Bürgerinnen 
unserer Stadt mag mit einiger Be-
rechtigung die Frage entstehen, in-
wieweit das von Lenz Jacobsen ge-
zeichnete Stadtbild stimmt, oder ob 
die von ihm beabsichtigte Warnung 
die Auswahl der Fakten und ihre In-
terpretation bestimmt hat. Auf jeden 
Fall sollte das von außen vermittelte 
Identitätsbild des Journalisten zum 
Bestandteil der von der Fraktion 
DIE LINKE im Stadtrat angeregten 
Diskussion um Identität und Image 
Suhls nach dem Schrumpfen sein. 
Hier die wichtigsten Eindrücke von 
Lenz Jacobsen:

1. Nach dem Abbau der Indus-
trie sind viele Jugendliche (insbeson-

dere Abiturienten) aus Suhl abge-
wandert. Diese Tendenz setzt sich 
fort. Die verbleibenden Jugendlichen 
begnügen sich als Anhängsel der Al-
ten mit dem, was sie vorfinden. Sym-
bolisch erscheint dem Gast der Bau 
eines Altenheimes neben einem ver-
witterten, ungenutzten Kinderhort.

2. Im Zentrum entsteht aus 
dem Rudiment der ehemaligen Suh-
ler Philharmonie ein „Haus der Ver-
gangenheit“. Auch das Waffen- und 
das Fahrzeugmuseum symbolisieren 
in erster Linie die Geschichte der 
Suhler Wirtschaft. Das Facit des Au-
tors: „Eine Stadt musealisiert sich 
selbst“ und „die junge Generation 
rebelliert nicht“.

3. Es werden durch die Verwal-
tung immer neue Industriegebiete 
ausgewiesen, aber es entstehen nur 
vereinzelt neue Arbeitsplätze. Und 
schließlich:

4. „Alle finden sich mit allem 
ab. Man kann nichts ändern.“ und 
„Suhl schrumpft sich glücklich“.   

Was daran findet die Zustimmung 
der Suhlerinnen und Suhler, was ist 
überhöht und was ist falsche Wahr-
nehmung. Was ärgert uns an einer 
solchen Einschätzung und was muss 
sich ändern in Suhl?  Die Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt sind 
nach ihrer Meinung gefragt.

– K. Walther –

     Die
   Geschichte
  kennt
   kein
    Pardon?

(Kurt Pätzold)
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Zur Eröffnung der Ausstellung „Ich kam in euer Land gereist“ sprach Bodo Ra-
melow –Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Thüringer Landtag

Eine Ausstellung gibt Anstöße
Es tut weh, mit einem höchst un-
rühmlichen, bitteren Teil unserer 
Geschichte konfrontiert zu sein, wie 
das mit der Ausstellung „Ich kam als 
Gast in Euer Land gereist“ geschieht. 
Das Entsetzen über die Schicksa-
le jener Familien, die da vorgestellt 
werden und die Informationen zum 
Ausmaß des Staatsterrors in der So-
wjetunion der Stalinzeit sowie deren 
jahrzehntelanges Totschweigen ge-
bieten, sich weiterhin damit ausei-
nanderzusetzen, wie dieses gesche-
hen konnte.

In einem Gespräch am 11. Ok-
tober zum Abschluss der Ausstel-

lung im CCS – sie „wanderte“ nach 
Elgersburg und wird mittlerweile in 
der Meininger Volkshochschule ge-
zeigt – sprachen dazu aus ihrer Sicht 
Dr. Inge Münz-Könen und Dr. Gerd 
Kaiser, die zu der Initiatoren und Au-
toren der Präsentation gehören und 
deren Engagement für diese Auf-
klärungsarbeit aller Ehren wert ist. 
Dank gehört auch der 102 Jahre al-
ten Schriftstellerin Elfriede Brüning. 
Bereits 1990 hatte sie mit mit Ton-
bandgesprächen zur Thematik unter 
dem Titel „Lästige Zeugen“ ein Tabu 
gebrochen, fiel damit jedoch seiner-
zeit der Flut von Büchern westlicher 

Verlage zum Opfer. Aus einer wieder 
aufgelegten und erweiterten Pub-
likation mit dem neuen Titel „Nun, 
ich lebe noch“ waren Auszüge aus-
gelegt, mit denen sie ihre Gedanken 
zum historischen Kontext darlegt 
und somit den Disput befördert.

Das Gespräch belegte erfreuli-
cherweise, wie die Ausstellung zu-
gleich zu neuen Kontakten und Kon-
sequenzen führt. Sie regte Besucher 
an, alte Bild- und Textdokumente zu 
sichten. So werden weitere Nach-
forschungen möglich, die regional 
sowie darüber hinaus geschichtli-
che Ereignisse und Zusammenhänge 
erhellen. Gerd Kaiser, mit seinem 
Buch „Russlandfahrer“  hat er schon 
vor einigen Jahren das Thema öf-
fentlich gemacht, appellierte an die 
Gesprächsrunde, selbstbewusst die 
Geschichte der Arbeiterbewegung in 
all ihren Facetten mit zu schreiben. 
Sie muss genauso zum Alltag des 
Volkes werden, wie beispielsweise 
die der Geschichte von Bismarck 
und Krupp. Dass ich dabei an den 
seinerzeit beeindruckenden Fern-
sehfilm „Krupp und Krause“ dachte, 
verstehen wohl nur die Älteren unter 
unseren Lesern. Insofern bleibt die 
Aufgabe, die Jüngeren dafür zu inter-
essieren. Unbefangener als wir kön-
nen sie sicher damit umgehen.

– sonja reinhardt –

Fraktionsraum heißt 
Käte-Duncker-Saal

Im Rahmen einer „Ehrung für 
Käte Duncker“ wurde der Sitzungs-
saal der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer neu benannt. Der Raum 201 
im Fraktionsgebäude heißt jetzt 
Käte-Duncker-Saal. Nach der Er-
öffnung durch den Fraktionsvorsit-
zenden Bodo Ramelow gab Dr. Bir-
git Klaubert, Vizepräsidentin des 
Thüringer Landtags (DIE LINKE), ei-
nen historischen Rückblick geben. 
Anschließend fand eine szenische 
Lesung aus Briefen von Käte und 
Hermann Duncker statt.

Käte Duncker - Sozialistin, Päd-
agogin, Publizistin - wurde 1920 in 
den Thüringer Landtag gewählt und 
war eine der ersten Frauen im Thü-
ringer Parlament. Sie stritt sowohl 
für die berufliche und politische Bes-
serstellung von Frauen als auch für 
den sozialen und kulturellen Fort-
schritt. Käte Duncker unterstützte 
zusammen mit Clara Zetkin 1910 auf 
der Internationalen Frauenkonferenz 
in Kopenhagen den Beschluss

zum Internationalen Frauentag. 
Sie schrieb in der sozialistischen 
Frauenzeitschrift „Gleichheit“ und 
trat bei zahlreichen Frauenkonferen-
zen als Rednerin auf. Trotz Repres-
sionen ließ sie sich nicht von ihren 
politischen Vorstellungen und Über-
zeugungen abbringen.

– FraKtion die linKe 
im thüringer landtag –

Einladung zum 
75. Jahrestages der Pogromnacht 
Sonnabend, 9. November 2013 

16 Uhr, Stele am Stadtpark, 
Ort der früheren Synagoge

Stilles Gedenken 
17 Uhr, Oberrathaussaal 

im Alten Rathaus 
Lyrisch-musikalisches Portrait 

Mascha Kalékos von Paula 
Quast und Henry Altmann

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen 
Faschismus und Krieg in der Suhler Region 

Oktober 2013

Albert Fischer Suhl- Albrechts 120. Geburtstag 
Gottlieb Heß Suhl 70. Todestag 
Willy Walther Suhl- Goldlauter 100. Geburtstag 
Otto Werner Suhl 110. Geburtstag

– tVVn / Bda - ds – 
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DIE LINKE pflegt Partnerschaft
Auch in diesem Jahr organisierte 

die Suhler LINKE eine größere Reise-
gruppe zum Besuch der Suhler Part-
nerstadt Ceske Budejovice. Dies-
mal auch mit offiziellen Grüßen von 
Suhls Oberbürgermeister an seine 
tschechischen Kollegen Juraj Tho-
ma. So konnte das Programm gleich 
mit einem interessanten Besuch des 
Budweiser Rathauses verbunden 
werden. Sehenswert der Blick vom 
Dach des Rathauses auf den impo-
santen Marktplatz. Die Stadträte 
Lothar Denner und Ilona Burandt 
besuchten eine Schule für behinder-
te Jugendliche in Budweis und über-
reichten im Erfahrungsaustausch 
auch eine Spende an die tschechi-
schen Partner. Die Reise war voller 
Erlebnisse von der Besichtigung his-
torischer Stätten bis zur Bootsfahrt 
auf dem Lipno. Martin und Thomas beim Freundschaft- Quiz (Foto: I. Nadberezny)

Die Stadträte Ph. Weltzien, A. Nickel und Dr. Reiner Miersch 
(DIE LINKE) überbrachten im Gespräch die Grüße des Suhler 
Oberbürgermeisters Dr. Jens Triebel an den Oberbürgermeis-
ter unserer Partnerstadt Ceske Budejovice, Magister Juraj 
Thoma. ( Foto: I. Nadberezny)

Blick auf Cesky Klumlov, eine mittelalterliche Stadt und 
„tschechische Perle der UNESCO“. (Foto KhW)

W em fällt da nicht 
die Operettenme-
lodie ein “Ja, das 

Schreiben und das Lesen 
ist noch nie mein Fall ge-
wesen“, wenn plötzlich 
festgestellt wird, dass in 
„Ostschulen“ Schüler grö-
ßere Fähigkeiten haben, als 
in „Westschulen“, Neunt-
klässler jedenfalls. Freilich  
ist diesmal die Rede nicht 
von Schreiben und Lesen, 
sondern von Mathematik 
und Naturwissenschaften. 
Also anders, als bei dem 
Operetten-Schweinebaron 
aus Ungarn – womit nichts 
über unser „Bruderland“ ge-
sagt sein soll., wo allerdings 
zur Zeit gerade so manches 
etwas Kopf steht.
So, so, da hinken unsere 

kleinen Brüder und Schwes-
tern im Westen also auf ei-
nigen Gebieten hinterher, 
wo der Westen dem dum-
men Osten doch immer 
voraus ist, von der Größe 
der Heringe bis zur sexu-
ellen Potenz der Männer. 
Aber kein Wunder! Was man 

z.B. seinerzeit dieser DDR 
an Schulden vorrechnete, 
das konnten sich ja nicht 
mal gelernte Mathematiker 
zusammenrechnen, ge-
schweige denn Neuntkläss-
ler. Und was man dort bei 
Mindestlöhnen, dem Ost-
West-Vergleich  der Renten 
oder bei Strom-, Wasser- 
und Gaspreisen so auskla-

müsert, das geht in seiner 
Unbegreiflichkeit auf keine 
Kuhhaut. Woher sollen die 
Kinder da schon das Wis-
sen über die exakte Mathe-
matik nehmen? Mit diesem 
Rechendurcheinander wäre 
auch ein Rechenmeister 
Adam Ries aus Staffelstein 

nicht zurechtgekommen.
Und was die falschen Be-
rechnungen für den Berliner 
Flughafen, für den Stuttgar-
ter Hauptbahnhof oder für 
die Hamburger Philharmo-
nie angehen – alles keine 
guten Beispiele für lernen-
de Kinder. Hoffentlich ver-
folgen die unseren nicht zu 
sehr diese Vorgänge, sonst 

ist ihr Vorsprung bald dahin.
Na ja, und was die Naturwis-
senschaften betrifft – der 
erste Deutsche im Weltall 
war nun mal Sigmund Jähn, 
der in der DDR-Schule in 
Morgenröthe-Rautenkranz 
groß geworden ist, und sein 
Raumfahrtarzt stammte ne-
benbei gesagt eben aus un-
serem heimatlichen Schnett 
und nicht aus Wanne-Eickel. 
So ist den Jungs und Mäd-
chen nebenan nur das alte 
Lenin-Wort „Lernen, lernen 
und nochmals lernen!“ zu 
empfehlen oder als Trost 
vielleicht besser das chi-
nesische Sprichwort: „Des 
Menschen Rechenkunst ist 
klein, der Himmel arbeitet 
mit großen Zahlen!“                  

– old long –

Wenn zweimal drei sieben ist...
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Wortungetüm
Aufgewachsen im Erzgebirge, 

haben wir zu Weihnachten alljähr-
lich wieder Lichterengel, Bergmän-
ner und Nußknacker aufs Fenster-
brett gestellt und sie auch stets so 
genannt. Hämische Bemerkungen 
heutzutage, wonach in der DDR der-
lei traditionelle Figuren und Feier-
tage mit Wortungetümen verbrämt 
umschrieben worden seien, decken 
sich also nicht mit meinem Erleben.

Umso mehr amüsierte mich in 

diesem Sommer ein Spaziergang 
durch eine Nürnberger Kleingarten-
anlage. Im Schaukasten mahnte der 
Vorstand die Verantwortung jedes 
Mitgliedes an, vor den jeweiligen 
Parzellen das „Gartenwegebegleit-
grün“  zu entfernen, da ihnen sonst 
„die Kosten für eine damit beauf-
tragte Firma in Rechnung zu stellen 
sind“. Welch ein Wortungetüm! Wir 
sagen dazu wie eh und je einfach: 
Unkraut!       – sonja reinhardt –

MARX IS 
MUSS!

Im Oktober und November wer-
den in Deutschland neun MARX IS 
MUSS-Konferenzen durchgeführt, 
aber leider wieder nur eine im Osten 
und das viertemal am 19. Oktober 
in Pößneck, organisiert von re(d)so-
lutionPößneck und unterstützt von 
der Partei DIE LINKE im SOK. Die 
Input-Referate ,,Ist die Europakrise 
schon vorbei?“ von Thomas Walther, 
DIE LINKE, Berlin und „Belebung 
durch Kampf - neue Ansätze linker-
Gewerkschaftsstrategie“ von Stefan 
Bornost, Redaktion marx21, Berlin, 
haben erneut gezeigt: Der Marxis-
mus ist kein Dogma, sondern eine 
Anleitung zum Handeln! Die lebhafte 
Diskussion mit anwesenden interes-
sierten Zuhörern und Diskutanten 
haben gezeigt, dass auch im Osten 
es dringend notwendig ist, sich mit 
Marx zu beschäftigen. Der Kapita-
lismus ist unfähig, die Probleme der 
Menschheit zu lösen. Die kapitalisti-
sche Produktionsweise ist untrenn-
bar verbunden mit wiederkehrenden 
Krisen, Massenarbeitslosigkeit, Ar-
mut, Umweltzerstörung und Kriegen. 
Die Regulierung des Marktes durch 
staatliche Intervention und das sind 
Steuergelder, ist keine Antwort auf 
die gesellschaftlichen Probleme. 
Dazu gibt nur eins. Wer sich nicht 
wehrt, lebt verkehrt.

Weitere Info über www.marx21.de
– stanislaV sedlaciK –

Einladung 
zum Frauenstammtisch

Dienstag, 12. 11., 16.40 Uhr 
Volkshochschule Suhl-Hein-

richs 
(Bus ab Zentrum, 16.20 Uhr, C2)

Rundgang im Heinrichser  
Rathaus, Kaffeetrinken, Bistro

Ab 18.00 Uhr 
Einladung zu 

„Live aus dem Landtag“ 
mit Ina Leukefeld (MdL)

 
Wer erst zu diesem Termin teil-

nehmen kann: 
(Bus ab Zentrum: 17.40 Uhr)

eure uschi geissenhöner

Aus „Eulenspiegel“

5. November: Stadtgespräch „Identität und Image 
einer Stadt nach dem Schrumpfen“ 

Fr 01.11. 10.00 Uhr  Gesundes Männerfrühstück, Türmchen des CCS
Fr 01.11. 18.00 Uhr Antirass./Antifaschistischer Ratschlag, 
   Gymnasium, Jugendschmiede
Sa 02.11. 10.00 Uhr Antifaschistischer Ratschlag, Gymnasium, Friedensstraße
Mo 04.11. 09.30 Uhr Regionalberatung SHL, HBN, SM / MGN
Mo 04.11. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 05.11. 17.00 Uhr Stadtvorstand, konstituierende Sitzung, Geschäftsstelle
Di 05.11. 19.00 Uhr Stadtgespräch mit Dr. Richter u. Bauhaus-Uni, Oberrathaussaal
Do 07.11. 18.00 Uhr Willkommen  sagt DIE LINKE, 
   Treffen mit Neumitgliedern im Türmchen
Sa 09.11.  16.00 Uhr 75. JT der Pogromnacht, Stilles Gedenken, Str. der ODF
  17.00 Uhr Musikalisch-literarisches Programm, Oberrathaussaal (s. S. 5)
Mo 11.11. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 12.11. 16.40 Uhr Frauenstammtisch, VHS Heinrichser Rathaus 
  18.00 Uhr Live aus dem Landtag mit I. Leukefeld (siehe Anzeige)
Mi 13.11. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde
Do 14.11. 17.00 Uhr Rotfuchs-Verein: Zum 18. Parteitag der KP Chinas, 
   Hotel Thüringen
Fr 15.11. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Sa 16.11. 09.00 Uhr Thüringer Landesparteitag, Suhl, Ringberg-Hotel
So 17.11. 09.00 Uhr Fortsetzung des Landesparteitages, Ringberghotel
Mo 18.11. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE , Geschäftsstelle
Di 19.11. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Mo 25.11. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE vor Rat, Neues Rathaus
Mi 27.11. 15.00 Uhr Seniorencafé / AG Senioren, Geschäftsstelle


