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Suhler LINKE beschloss an-
spruchsvolles Wahlprogramm

Nach mehr als dreimonatiger 
Diskussion und mit viel Engagement 
unserer Landtagsabgeordneten Ina 
Leukefeld sowie zahlreichen  Ände
rungsvorschlägen und Ergänzungen 
folgte auf der Mitgliederversamm
lung der LINKEN eine konzentrierte 
Arbeit zur Abstimmung weiterer 35 
Änderungsvorschläge. Dazu kam die 
Vorstellung und die Wahl von 25 Kan
didaten, etwa die Hälfte hatte bisher 
noch nicht auf der Liste der LINKEN 
für die Wahl des Stadtrates kandi
diert. Ein Viertel der Kandidatinnen 
und Kandidaten sind Jugendliche.

Das Wahlprogramm ist zweifellos 
anspruchsvoll, denn Suhl leidet nach 
wie vor unter strukturell bedingten 
Finanzierungsproblemen. Der städ
tische Haushalt kann bis zur Wahl 
des neuen Stadtrates voraussicht
lich  nicht verabschiedet werden. Wie 
können unter diesen Bedingungen 
anspruchsvolle Ziele der LINKEN für 
die neue Legislaturperiode seriös 
angegangen werden, ohne gleich im 
ersten Jahr schmerzliche Abstriche 
zu akzeptieren? Im linken Wahlpro
gramm heißt es: „Wir wehren uns 
gegen den Vorwurf, die Stadt wür
de zu viel Geld ausgeben. 90 % sind 
gesetzlich oder durch Standards 
vorgegeben. Es ist ein gesellschaft
liches Erfordernis, die Kommunen 
zur Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben ausreichend finanziell aus
zustatten.“ Für die Erfüllung dieses 
Erfordernisses wird auch die Suhler 
LINKE mit aller Kraft weiterhin kämp
fen.

Die linke Handschrift im Kom

munalwahlprogramm ist deutlich 
erkennbar an der Bekräftigung der 
Forderung nach einem existenzsi
chernden und flächendeckenden 
Mindestlohn ohne Einschränkungen, 
an der Parteinahme für eine gerech
te Sozialpolitik in der Stadt, am Be
kenntnis zu Suhl als einer Stadt des 
Friedens, die in friedlicher Zusam
menarbeit mit ihren Partnerstädten 
gegen erneute Mauern in Europa 
kämpft, oder auch an einer klaren 
Verurteilung von Neofaschismus und 
jeglicher Fremdenfeindlichkeit.

 
Entscheidend sind natürlich die 

Angebote zur konkreten linken Kom
munalpolitik für Suhl. Dafür einige 
Beispiele.

 
Die Suhler LINKE hat sich für einen 

Erhalt des Portalgebäudes des ehe
maligen Kulturhauses entschieden. 
Dieses Gebäude muss ohne weiteren 
Verzug ein integraler Bestandteil des 
Suhler Stadtbildes bleiben. Es ist ein 
Symbol für die Entwicklung eines kul
turellen Lebens acht Jahre nach dem 
Ende des verheerenden Weltkrieges.

Nach der Beendigung der Pro
duktion von Kalaschnikow gehört die 
Rüstungsproduktion in Suhl endgül
tig zur Vergangenheit unserer Stadt. 
Lebendig ist dagegen eine reiche 
Tradition des Waffenhandwerks und 
der Produktion von Jagdwaffen, die 
auch von den Suhler LINKEN in Ehren 
gehalten wird. „Waffenstadt Suhl“ 
halten wir aber nicht für einen geeig
neten Slogan des Stadtmarketings.  
(Fortsetzung auf Seite 2)

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
am 25. Mai dieses Jahres können 
Sie mit Ihrer Stimme die Gestal-
tung politischer Prozesse in unserer 
Stadt und in Europa beeinflussen. 
Nur auf den ersten Blick handelt es 
sich dabei um ganz verschiedene 
Wahlen. Aber auch in Suhl ist der 
Alltag europäisch geprägt. Unser 
Leben ist international vernetzt, be-
sonders mit Europa, von Rumänien 
bis Portugal. Große Banken sind 
nicht mehr national organisiert und 
viele Unternehmen leben auch hier 
vom Export. Wenn Sie ein Geschäft 
betreten, so treffen Sie auf einen 
internationalen Warenstrom, ob 
Sie nun im Winter ein Gemüse, im 
Sommer ein T-Shirt oder zum Kin-
dergeburtstag ein Spielzeug kaufen 
wollen. Für unser Alltagsleben brau-
chen wir auch internationale Re-
gelungen. Oder denken Sie an die 
verheerenden Folgen der Ungleich-
verteilung von Vermögen und Ein-
kommen, an die zu Tode gesparten 
Staaten, an Dumpingsteuern oder 
an Niedriglohnpolitik. Mich erinnert 
der Umgang des Thüringer Finanz-
ministers mit strukturellen Finan-
zierungsproblemen von Kommunen 
stark an die Verfahrensweise der 
Troika gegenüber EU-Mitgliedsstaa-
ten in Südeuropa.
Gleichzeitig mit den wachsenden 
internationalen Dimensionen steigt 
aber die Bedeutung der Kommunen, 
denn nur hier leben die Menschen. 
Kindergärten, Schulen und Wasser- 
und Stromversorgung werden zwar 
überregional geregelt, aber in den 
Kommunen werden sie „gemacht“. 
In beiden Wahlen am 25. Mai geht 
es um eine notwendige Auseinan-
dersetzung darüber, was Politik für 
die Menschen tut.  Es geht um die 
Überwindung von Demokratiedefizi-
ten, von Kinderarmut und Altersar-
mut, um eine Politik, in der die Be-
dürfnisse der Menschen tatsächlich 
im Mittelpunkt stehen. 
Entscheiden Sie sich zweimal  für 
DIE LINKE, eine Partei, die sich tat-
sächlich für die Interessen der Men-
schen einsetzt. 

– Red. –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Kandidat_innen der LINKEN für die 
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014:
Günter Wohlfahrt, Hausmeister, Jg. 1953
Lothar Denner, Diplombetriebswirt, Jg. 1941
Michael Kaufmann, Büchsenmacher, Jg. 1993 
Hendrik Schübel, Bürokaufmann, Jg. 1969
Philipp Weltzien, Fachinformatiker, Jg. 1987
Matthias Schuhmann, Versich-vertr. Jg. 1953
Ina Leukefeld, Landtagsabgeordnete, Jg. 1954
Fred Korn, Diplomlehrer, Jg. 1947
Dieter Spieker, Diplomlehrer, Jg.1943
Daniel Menzel, Logopäde, Jg. 1981
Dr, Reiner Miersch, Offizier, Jg.1943
Ilona Burandt, Dipl.-Sportlehrer, Jg. 1956
Helmut Bessner, Diplomhistoriker, Jg. 1940
Evelin Stöcklein, Dipl.-Betriebswirtin, Jg. 1953
Kristina Thiers, Musikerin, Jg. 1943
Bernd Freytag, Diplombetriebswirt, Jg. 1950
Achim Nickel, Rentner, Jg. 1946
Thomas Meyer, Stadtteilmanager, Jg. 1969
Klaus Lamprecht, Bürgermeister, Jg. 1952
Helmut Hellmann, Elektroniker, Jg. 1956
Johannes Häfke, Betreuer, Jg. 1985

Manuela Habelt, Diplomlehrerin, Jg. 1961
Thomas Kiehl, Reha-Psychologe, Jg. 1979
nicht auf dem Foto:
Ingrid Mitschke, Angestellte, Jg. 1955
Maria Notroff, Azubi, Jg. 1994

Wahlen zum Suhler Stadtrat

Suhler LINKE beschloss an-
spruchsvolles Wahlprogramm

(Fortsetzung von S. 1)
Die Suhler LINKE will in Zukunft 

das Integrierte Stadtentwicklungs
konzept bis zum Jahre 2025 kon
struktiv für die praktische Stadtent
wicklung nutzen. Sie fordert daher 
jährliche Analysen zur Entwicklung 
der Wohngebiete einschließlich von 
Suhl – Nord, um aktiv auf  Verän
derungen reagieren zu können. Die 
Entwicklung eines Mischgebietes 
von Wohnen und Gewerbe wird von 
den LINKEN nicht ausgeschlossen. 
In Suhl darf es in Zukunft keinen 
Mangel an bezahlbaren und alters
gerechten Wohnungen geben. Das 
schließt natürlich auch ein nach 
Mietpreis differenziertes Wohnungs
angebot ein.

 
Markenzeichen der LINKEN ist 

ein erneuter Anlauf zur Schaffung ei
nes Öffentlichen Beschäftigungssek
tors, mit dem das Land einen wichti
gen Schritt zum Wechsel von einer 
Finanzierung von Arbeitslosigkeit zur 
Finanzierung von Arbeit gehen wür

de. Es schmerzt, wenn aufgrund feh
lender Mittel in Suhl die früher bis zu 
drei Jahren bewilligte Bürgerarbeit 
von sechsmonatigen 1EuroJobs ab
gelöst werden muss. Das verlangt ei
nen ständigen Personalwechsel und 
dient weder der Qualität der Dienst
leistungen noch den Beschäftigten.  
DIE LINKE will auch, dass nicht nur 
über Fachkräftebedarf in unserer 
Region geredet wird. Erneut fordert 
sie eine Erweiterung der in Thürin
gen bestehenden Berufsakademien 
auf die Suhler Region.

 
Das Programm der Suhler LINKEN 

für die Wahl des Stadtrates steht al
len Einwohnerinnen und Einwohnern 
als vollständige Ausgabe und in ei
ner Kurzfassung  zur Orientierung 
zur Verfügung. Wir sind offen für Ge
spräche an unseren Infoständen und 
in persönlichen Begegnungen. Den 
offiziellen Start zum Wahlkampf voll
ziehen wir gemeinsam mit allen 25 
Kandidatinnen und Kandidaten am 
1.Mai 2014.

– KaRlheinz WaltheR –

Einkreisung
Bei all der organisierten Hetze, 
den Medien- und Politiker-Lügen 
im Fall Ukraine wird ein Kernpunkt 
in dem ganzen Treiben da und dort 
nur verschämt am Rande erwähnt: 
Es geht hier vor allem strategisch 
um die weitere Einkreisung Russ-
lands durch NATO und EU. Der 
Kauf der Ukraine vorerst mit etli-
chen Milliarden durch die EU, die 
USA und die  Weltbank und das 
Versprechen goldener Berge ist 
nur das Vorspiel einer gefährlichen 
Inszenierung. Damit will die NATO 
nach der Einbeziehung Bulgariens, 
Rumäniens und des Baltikums 
weiter gen Moskau vorrücken. Nur 
zum Schein hatte die NATO also 
seinerzeit dieser Absicht entsagt. 
Inzwischen kreuzt der modernste 
US-Flugzeugträger mit fünf Schif-
fen und acht Flugzeugstaffeln im 
Mittelmeer. Der Lenkwaffenzer-
störer „Truxtun“ ist mittlerweile 
– 7000 km weit von den USA - zu 
„Manövern“ im Schwarzen Meer. 
Zwei US-Kriegsschiffe lagen schon 
zur Zeit der Olympiade vor Sotschi 
in Stellung. US-Kriegsflugzeuge 
haben Stützpunkte im Baltikum. 
Estlands Außenminister hatte al-
lerdings  in einem Geheimtelefo-
nat festgestellt, die Putschisten in 
Kiew hätten „eine schmutzige Ver-
gangenheit“. Darum wurden Milli-
ardäre in ukrainischen Regionen 
als Statthalter inthronisiert.
Was da auch noch immer ge-
schieht: Zu allem soll Putin Beifall 
spenden? Was wäre eigentlich, 
wenn morgen russische Kriegs-
schiffe vor Boston vor Anker gin-
gen?                          - old long –

Kommunaltour der LINKEN 
am 24. 04. 2014 in Suhl

•10.00 Uhr Arbeitsosenfrühstück
•ab 12.00 Uhr Infostand
•14.00 Uhr Gesprächsrunden
•16.00 Uhr Frauenstammtisch
•18.00 Uhr Bilanzveranstaltung
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aus der Arbeit der
Linksfraktion

DIE LINKE. im Stadtrat

Erneut Probleme mit dem städtischen Haushalt
Suhl musste vier Jahre ohne einen 

Haushalt auskommen. Die Handlungs
fähigkeit des Stadtrates war stark 
eingeschränkt und von städtischer 
Selbstverwaltung konnte faktisch kei
ne Rede mehr sein. Nach dem Verkauf 
von EONAktien keimte in Suhl die 
Hoffnung, dass wir 2014 wieder einen 
ausgeglichenen städtischen Haushalt 
aufstellen könnten. Zugleich sollte ein 
wesentlicher Beitrag zur langfristigen 
Haushaltsstabilisierung geleistet wer
den. Deshalb fasste der Stadtrat im 
November 2013 den Beschluss, die 
verbleibenden Einnahmen aus dem 
Verkauf der EONAktien zur vorzeiti
gen Tilgung der Investitionskredite ein
zusetzen. 

Heute, nur wenige Monate spä
ter,  ist von der Hoffnung buchstäblich 
nichts geblieben. Auch 2014 ist  an die 
Verabschiedung eines Haushalts aus 
eigener Kraft nicht mehr zu denken. 
Das Jahr 2013 bot den Stadträten die 
Ernüchterung über die tatsächliche 
Höhe des strukturellen, d.h. jährlich 
wiederkehrenden, Defizits; denn 2013 
musste Suhl allein für die Sicherung 
seiner Zahlungsfähigkeit ca. 10 Milli

onen aus dem Erlös der EONAktien 
ausgeben. Mit der bereits eingeleite
te Ablösung von Investitionskrediten 
könnte aber 2015 höchstens eine 
Reduzierung des Haushaltslochs auf 5 
Millionen erzielt werden. 

Dieses Loch von 5 Millionen Euro ist 
aber nicht entstanden, weil die Stadt 
nicht sparsam mit Haushaltsmitteln 
umgegangen wäre. In den letzten Jah
ren hat der Stadtrat bereits zwei  Spar
programme, sogenannte „Haushalts
sanierungskonzepte“ beschlossen und 
im wesentlichen auch umgesetzt. Es 
handelt sich um ein 18- und ein 53- 
PunkteSparprogramm. Die schmerz
liche Verwirklichung dieser Programm 
erfolgte aufgrund einer entsprechen
den Thüringer Verwaltungsvorschrift. 
Der Stadtrat hat auch mit Stimmen 
der Linksfraktion im vergangenen Jahr 
eine Erhöhung des Hebesatzes für die 
Grund und Gewerbesteuer beschlos
sen. Dennoch muss nun die Stadt 
auch 2014 ihre freiwilligen Leistungen 
im Haushalt wiederum kürzen. 

Die Haushaltsmisere existiert also 
noch immer. Weshalb eigentlich?

Zunächst muss man feststellen, 

dass die Stadt Suhl aufgrund des 
Verlustes an Einwohnern eine Infra
struktur mit Einrichtungen unterhält, 
die für eine doppelt so hohe Einwoh
nerzahl gebaut wurde. Sie tut das für 
die Bürger und Bürgerinnen der Stadt. 
Außerdem erbringt Suhl Leistungen 
für die gesamte Region Südthüringen, 
die nicht honoriert werden. Das ist der 
Kern des strukturellen Haushaltspro
blems. Für dieses Missverhältnis tra
gen aber keineswegs die heute in Suhl 
lebenden Einwohnerinnen und Einwoh
ner Verantwortung. Weshalb sollen sie 
also weitere Einschränkungen der frei
willigen Leistungen der Stadt tragen? 
Weshalb akzeptiert das Land Thü
ringen diesen Fakt nicht? Weder der 
Bund noch das Land unterstützen die 
von Schrumpfung betroffenen Städ
te ausreichend bei der Bewältigung 
des notwendigen Stadtumbaus. Die 
finanzielle Ausstattung der Kommu
nen durch Bund und Land ist zu gering 
und wurde in der Vergangenheit mehr
mals gekürzt. Finanzminister Schäuble 
rühmt sich eines Haushalts mit einer 
schwarzen Null und verschiebt die 
bereits von der Regierungskoalition 
beschlossenen Milliarden zur Finanzie
rung der Kommunen auf einen späte
ren Zeitpunkt. Der Thüringer Finanzmi
nister gibt für 2013 einen Überschuss 
von 438 Millionen Euro bekannt und 
verordnet Kommunen die Streichung 
von freiwilligen Leistungen.

Ohne einen Politikwechsel wird 
auch das dritte Haushaltssanierungs
konzept für die Stadt Suhl ins Leere 
laufen! – ReineR MieRsch, FinanzpolitischeR 
spRecheR deR FRaKtion die linKe –

Erfolge, Probleme linker Kommunalpolitik
Aus dem  Bericht des Fraktionsvorsitzenden Philipp Weltzien an die Mitgliederversammlung der LINKEN

„Der Weg war unser Ziel“  so der 
Titel einer Bilanz von Philipp Weltzien 
für 5 Jahre Arbeit der Fraktion DIE LIN
KE im Suhler Stadtrat. „Wer DIE LINKE 
wählt, macht Suhl sozialer",  so lautete 
der Wählerauftrag der elf Mitglieder 
der Fraktion, die zunächst von Holger 
Auerswald und seit dem letzten Jahr 
von Philipp Weltzien geleitet wurde.

In der ganzen Breite und Vielfalt der 
Arbeitsgebiete  des Stadtrates zeig
te die Linksfraktion ihre Handschrift. 
In wichtigen Arbeitsgremien wurden 
Linke zu Vorsitzenden gewählt, so im 
Stadtrat mit Fred Korn, im Sozialaus
schuss mit Ina Leukefeld, im Finanz 
und Prüfungsausschuss mit Dr. Reiner 
Miersch und im Wohngebietsbeirat 
Suhl / Nord mit Ilona Burandt. Die lin
ken Stadträte besetzten so viele Aus
schüsse wie möglich, um überall die 
Mitwirkung ihrer Fraktion zu sichern.  

Nicht immer konnten allerdings 

linke Ziele durchgesetzt werden. Die 
finanzielle Not der Stadt, zeitlich und 
politisch überholten Thüringer Gesetz
gebungen bzw. der Forderungen des 
Landesverwaltungsamtes bremsten 
so manche Ziele. Gerade die Allmacht 
dieses Landesverwaltungsamtes ist 
es,  dessen Befugnisse die kommu
nale Selbstverwaltung geradezu ad 
absurdum führten. Kritisch merkte der 
Fraktionsvorsitzende ein nicht immer 
einheitliches Auftreten bei Beschluss
fassungen im Stadtrat bzw. Ausschüs
sen an. Die Linksfraktion habe sich so 
die Möglichkeit vergeben, Beschlüsse 
zu verhindern, die nicht in ihrem Inte
resse waren. „Das ist ein Mangel, den 
wir zukünftig vermeiden müssen und 
der unser Erscheinungsbild schlecht 
erscheinen lässt“, so Phillipp Weltzien.

Besonders hob er eine große Zahl 
an Initiativen aus der jüngsten Zeit her
vor, in denen die LINKE ihre Bürgernä

he unterstrichen hat und die auch in 
Zukunft weiterzuführen seien. Gerade 
diese Veranstaltungen hätten gezeigt, 
wie wichtig es ist, brisante Vorhaben 
der Stadt rechtzeitig und öffentlich mit 
Bürgern zu beraten.

Ein großes Gewicht habe für die 
Linksfraktion die Mitarbeit und über
zeugende Präsenz im Bündnis „Für 
Demokratie und Toleranz, gegen 
Rechtsextremismus" gehabt. „Viele 
öffentlichen Auftritte mit den anderen 
Bündnispartnern im Suhler Stadtge
biet aus geschichtlichen und aktuellen 
Anlässen, waren eindrucksvolles öf
fentliches Bekenntnis im Kampf gegen 
rechts.“ 

Als Fazit  der Arbeit der letzten 5 
Jahre bezeichnete Weltzien, dass die 
Stadt Suhl gerade in finanziell schwieri
gen Zeiten eine starke linke Kraft bitter 
nötig hat.(Fortsetzung auf Seite 4)



4 Abgeordnetenarbeit

Alt, aber trotzdem – 
Senioren helfen Senioren

In Seniorengenossenschaften/
Seniorenhilfevereinen helfen sich 
Menschen gegenseitig und sparen 
Arbeitsstunden für das Alter an. Die 
Idee dazu ist nicht neu – Senioren
genossenschaften gibt es seit ca. 20 
Jahren bereits in BadenWürttemberg 
und Bayern – aber sie wurden nie so 
dringend gebraucht wie heute.

In Suhl wird der Anteil der 60  - 
80jährigen von heute 29% bis 2020 
auf 49% (14960  Menschen) steigen. 
Die überwiegende Mehrheit der älte
ren Bürger/innen lebt selbstständig 
in Suhler Wohngebieten und Ortstei
len und möchte dies auch so lange 
wie möglich beibehalten.

„Alt, aber trotzdem – Senioren 
helfen Senioren“ ist ein Projekt, das 
über einen Verein Rahmenbedin
gungen aufbauen will, in dem sich 
vorwiegend ältere Menschen gegen
seitig helfen – im häuslichen Alltag, 
beim Einkaufen, beim Gang zum 
Arzt, im Garten oder im Winter beim 
Schnee schippen oder auch einfach 
nur, um sich gegenseitig Gesell
schaft zu leisten oder immer mal an
zurufen und abzufragen, ob es dem 
anderen gut geht. 

Doch sie tun das nicht allein aus 
Solidarität, denn mit jeder Stunde 
Hilfeleistung sorgen sie für ihre eige
ne Zukunft vor. Helfer können sich 

die Arbeitsstunden nicht nur bezah
len lassen, sondern auch  auf einem 
Zeitkonto ansparen und einlösen, 
sobald sie selbst Hilfe benötigen. 
8 Euro kostet eine Stunde Hilfe – 
6 Euro davon bekommt der Helfer 
ausgezahlt oder auf einem Zeitkonto 
gutgeschrieben. Projektkoordinato
rin Ingrid Mitschke und die Mitar
beiter Birgit Kaiser, Evelin Vogt und 
Wolfgang Huth wollen auch andere 
Generationen ansprechen, die sich 
in diesen Prozess einbringen möch
ten.  

Die Seniorengenossenschaft 
wurde bereits gegründet. Jetzt fin
den im 4WochenRhythmus Ver
anstaltungen statt, bei denen sich 
Mitglieder und Interessierte ken
nenlernen können und aktuelle In
formationen erhalten. So wollen 
wir eine Vertrauensbasis schaffen, 
die Grundlage für einen gelungenen 
Start sein soll. Gleichzeitig wollen 
wir weitere Mitglieder für unseren 
neuen Verein werben. Mit der zu 
schaffenden Struktur wollen wir für 
alle möglichen Hilfeleistungen ge
rüstet sein.

Wenn Sie also im Alltag Hilfe 
brauchen oder selbst leisten wollen, 
so rufen Sie uns unter der Telefon
nummer 03682-879 26 362 an. Wir 
kümmern uns!   – ingRid MitschKe –

Erfolge und Schwierigkeiten 
linker Kommunalpolitik 

 (Fortsetzung von Seite 3)
„Nur durch konsequentes Han

deln vor und hinter den Kulissen 
durch Vertreter der LINKEN konnten 
härteste Einschnitte im Sozialwesen 
der Stadt verhindert oder zumindes
tens abgemildert werden. Der wach
sende Druck von Land und Bund 
werden uns auch weiterhin zu Ein
sparungen zwingen. Die Stärke der 
LINKEN wird auch darüber entschei

den, ob Suhl weiterhin eine liebens 
und lebenswerte soziale Stadt im 
Grünen bleibt oder am Gängelband 
des Landesverwaltungsamtes weiter 
an Attraktivität verliert.

In diesem Sinne dankte Philipp 
Weltzien allen Fraktionsmitgliedern, 
berufenen und sachkundigen Bür
gern sowie allen, die in der Vergan
genheit die Arbeit der Linksfraktion 
konstruktiv und kritisch begleitet 
haben. 

Thüringer 
Schlusslicht

Nun ist der Internationale Frau-
entag vorbei. Viele schöne Worte 
gab es da zu hören und zu lesen. 
Immerhin, dieser Tag wird endlich 
wahrgenommen. Das war’s aber 
dann auch. Besser wären exakte 
Vorschläge und noch besser Taten 
gewesen, um den Frauen im Lan-
de den Platz zu geben, der ihnen 
gebührt. Gerade in diesen Tagen 
teilte in Erfurt Arbeitsagentur-
chef Senius mit, dass berufstätige 
Frauen in Thüringen im Einkom-
mensvergleich der ostdeutschen 
Bundesländer am Ende stehen. 
Bei Vollzeitarbeit – Senius sprach 
abwertend von „Jobs“ –liegen un-
sere Frauen mehr als fünf Prozent 
niedriger als bei vergleichbarer 
Männerarbeit. Dazu kommt: Frau-
en arbeiten meist in unteren Ein-
kommensgruppen, und bei mehr 
als 40 Prozent liegt ihr Anteil  an 
Teilzeitbeschäftigung. Wenn man 
außerdem sieht, dass die realen 
Nettolöhne heute unter denen von 
vor 20 Jahren liegen und 25 Pro-
zent der Arbeitenden in Leiharbeit, 
Zeitarbeit, Werkverträgen oder 
Praktika  tätig sind, scheint die 
Hoffnung nur trübe, dass sich bis 
zum nächsten 8. März nennens-
wert etwas ändert.

– old long -

Alexis Tsipras
(Vorsitzender des griechischen 
Linksbündnisses SYRIZA, Kandidat 
der Europäischen Linken für das 
Amt des Präsidenten der EU-Kom
mission):

„Wir leben in außergewöhnlichen 
Zeiten. Europa ist an einem kriti
schen Scheideweg angelangt, und 
es gibt zwei Richtungen, die es ein
schlagen kann: Entweder entschei
den wir uns für Stillstand oder wir 
bewegen uns vorwärts. Entweder 
wir finden uns mit dem neoliberalen 
Status quo ab und tun so, als könne 
die Krise mit derselben Politik gelöst 
werden, die sie hervorgerufen hat, 
oder wir machen uns mit der europä
ischen Linken daran, die Zukunft in 
unsere Hand zu nehmen. Denn der 
Neoliberalismus bedroht die Exis
tenz der Menschen überall in Europa 
und damit ist auch die Demokratie in 
Gefahr, insbesondere durch das Er
starken der Rechten.“



5Vom Landesparteitag

Wann, wenn nicht jetzt – Thü-
ringen sozial regieren

Ein Bericht vom Parteitag der LINKEN in Sömmerda

In  Sömmerda erlebten die Dele
gierten einen Parteitag mit interes
santen und motivierenden Beiträgen 
und im zweiten Teil eine anstren
gende Abstimmung über zahlreiche 
Änderungsanträge zum Landeswahl
programm.

Bleiben wir also bei den Redebei
trägen. Gut in Erinnerung blieben die 
eindringlichen Worte von Helmuth 
Markov, des erfolgreichen früheren 
linken Finanzministers aus Branden
burg, der über Erfolge und Schwie
rigkeiten der Brandenburger LIN
KEN in der Landesregierung sprach. 
Nachdrücklich betonte er, dass die 
LINKE einer Landesregierung in 
doppelter Hinsicht an einem engen 
Vertrauensverhältnis arbeiten muss. 
Einmal braucht die Übernahme von 
Regierungsverantwortung Vertrauen 
zwischen den Koalitionspartnern, 
aber andererseits auch zwischen 
den LINKEN in der Regierung und 
der Parteibasis. Auf keinen Fall darf 
man sich auf das Medienecho zur 
Regierungspolitik verlassen. Regel
mäßige Regionalkonferenzen sind 
unabdingbar.

Gabi Zimmer, die Spitzenkan
didatin der LINKEN für die Europa
wahlen, betonte, dass unsere Partei 
in der Europapolitik einen großen 
Schritt voran gekommen ist. Für die 
Europawahlen rechnet sie vor allem 
mit einer Stärkung der Linksparteien 
durch neue Abgeordnete der „Liste 
Tsipras“ aus Griechenland und Itali
en. 

Die linke Fraktion wird sich in 
der neuen Legislaturperiode um die 
Lebensinteressen der Menschen in 
Europa kümmern. Die falschen Ver
sprechungen von Bankern und AfD 
bieten dagegen den Wählern keine 
Alternative.

Die Landesvorsitzende der LIN
KEN, Susanne Hennig, informierte, 
dass der Landesvorstand intensiv an 
einer politischen Architektur für den 
politischen Wechsel in Thüringen 
arbeitet. Erforderlich sei ein Projekt  
zur Verbesserung des Lebens der 
Menschen in Thüringen. Arbeit, So
ziales, Bildung und das Leben in den 
Kommunen seien die Schwerpunkte, 

und die Energiewende dürfe nicht zu 
Lasten der Verbraucher gehen. 

So stelle sich im Herbst die per
sonalisierte Alternative Ramelow 
oder Lieberknecht. Eindeutig formu
liert sie für die LINKE: „Ja, wir wol
len“. 

Unter den neun weiteren Rednern 
sprachen auch Jens Petermann und 
Steffen Harzer. Der stellvertretende 
Landesvorsitzende Steffen Dittes er
läuterte ausführlicher die Stragegie 
der LINKEN im Landeswahlkampf.

Fraktionsvorsitzender Bodo Ra
melow wies auf das entscheidende 
strukturelle Defizit der Landes hin. 
Jahrelang wurde nicht in das Ge
meinwohl investiert. Die Politikan
gebote der LINKEN gingen dagegen 
von einem ganz anderen Bild vom 
Menschen aus. Scharf kritisierte er 
das Versagen des Thüringer Verfas
sungsschutzes. Was den Vertrag von 
Kali / Salz und der Treuhand betrifft, 
müsse zwar noch geklärt werden, 
ob die Landesregierung zugestimmt 
habe, klar sei aber, dass sie die 
Kumpel in Bischofferode nicht unter
stützt habe. 

Zum Schluss seiner Rede versi
cherte er, dass DIE  LINKE Thüringen 
mit Fairness verändern wolle.  

- KaWa -

Herzliche 
Einladung für‘ 

Mittwoch, 
den 23. April 2014 

um 19.00 Uhr 
im Türmchen des 

CCS

Gutes Leben jenseits 

des Wachstums

Referentin und Gesprächspartnerin Dr. 
Barbara Muraca, DFG-Kolleg Postwachs-
tumsgesellschaft der  
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Wachstum galt lange als Grundlage nicht 
nur für die Stabilität des Wohlfahrtsstaates 
und den sozialen Frieden, sondern auch für 
die Sicherung und Steigerung von Wohl
stand und Lebensqualität. Zahlreiche Studi
en zeigen aber, dass ab einer bestimmten 
Schwelle Wachstum und Lebensqualität voneinander abgekoppelt sind  wei
teres Wirtschaftswachstum wird dann sogar zu einem Hindernis für ein gu
tes Leben. Dagegen verkörpert die Vision einer Postwachstumsgesellschaft 
einen alternativen Pfad für ein gutes Leben für alle. 

Alle Interessenten sind willkommen!

Die Delegierten unseres Stadtverbandes



6 Reise nach Straßburg

Begegnung mit Gabi Zimmer 
im EU-Parlament

Die beste Bildung findet ein ge
scheiter Mensch auf Reisen, so Goe
the. 40 Interessierte aus Erfurt, Suhl 
und Hinternah waren auf Einladung 
von Gabi Zimmer vom 10. bis 13. 
März in Strasbourg, um sich über 
das Europäische Parlament und die 
Arbeit der Abgeordneten vor Ort 
zu informieren. Im Hotel „Ochsen“ 
in Kork (OT v. Kehl) trafen wir mit 
Gabi Zimmer zu einem ersten Ge
spräch in Tischrunden zusammen, 
in denen Gabi Fragen zu ihrer Arbeit 
beantwortete. Mich beeindruckte, 
wie Gabi Zimmer als Fraktionsvor
sitzende der linken Abgeordneten 
Europas mehrsprachig versucht, die 
vielen unterschiedlichen Meinungen 
linker Parteien zu bündeln. Und sie 
belegte anschaulich, dass es schon 
längst nicht mehr stimmt, dass das  
Europäische Parlament nichts bewir
ke. Dort werden Themen behandelt, 
die das Leben der Bürgerinnen und 
Bürger in allen Mitgliedstaaten un
mittelbar berühren. Folglich sind die 
auf EU-Ebene getroffenen Entschei
dungen von zentraler Bedeutung für 
die Sicherung des Friedens, die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung 
und die Lösung der ökologischen 
Herausforderungen in Europa. Linke 
Politik müsse, so sinngemäß Gabi 
Zimmer, mehr denn je die europä
ische Dimension berücksichtigen 
und eigene Vorschläge für die Fort
entwicklung der EU unterbreiten. 
Nicht gegen die EU, sondern für 
eine bessere EU. Eines ihrer Haupt
anliegen ist neben der Tätigkeit als 
Fraktionsvorsitzende, sich gegen 
die Ausgrenzung und Armut in Euro
pa, für gut entlohnte und sozial ab
gesicherte Arbeit und ein Leben in 
Würde einzusetzen. Mit besonderem 
Engagement tritt sie für die Gleich

stellung von Männern und Frauen 
ein.

Der nächste Tag sollte ein kultu
reller Genuss werden. Bei schöns
tem Wetter erlebten wir eine inter
essante Führung durch Strasbourg 
und durch die Vogesen. Einen Höhe
punkt für viele bildete das unmittel
bare Erleben der Atmosphäre im EU-
Parlament. Gabi Zimmer stellte sich 
nach ihrem Debattenbeitrag (www.
dielinke-europa.de), den wir über 
Bildschirm verfolgen konnten, unse
ren Fragen. Anschließend konnten 
wir von der Tribüne aus die Debat
te um den „Einmarsch Russlands in 
die Ukraine“ verfolgen. Da war keine 
Rede davon, dass wir eine friedliche 
Europäische Union wollen, die den 
Krieg ächtet, Abrüstung vorantreibt 
und auf die zivile Kooperation und 
die Entwicklung partnerschaftlicher 
Beziehungen in Europa setzt. Da gab 
es vor allem einseitige Schuldzuwei
sungen gegen Russland. Entgegen 
den Tatsachen, dass sowohl Russ
land als auch die USA und die EU 
versucht haben, die Ukraine jeweils 
auf ihre Seite zu ziehen. Das verträgt 
das in sich gespaltene Land nicht. 
Seine Zukunft liegt in der Brücken
funktion zwischen EU und Russland. 
Das müssen beide Seiten akzeptie
ren. Die geschichtlichen Erfahrun
gen aus dem Elsass sind dazu hoch 
aktuell. Die Stadtführerin hat sie 
uns sehr emotional nahe gebracht. 
Die Elsässer seien jahrhundertelang 
Spielball der Mächte gewesen. Auf 
die Frage, ob sie nach Frankreich 
oder nach Deutschland möchten, 
würden die meisten antworten, dass 
sie weder das eine noch das ande
re wollten.  Sie wären Elsässer und 
Europäer. Strasbourg ist inzwischen 
ein Beispiel eines gelebten Europa. 

Anhörung zur 
Arbeitsmarkt-

politik
Die  Anhörung, an der Experten 

aus verschiedenen Bereichen teil
nahmen, war von MdL Ina Leuke
feld initiiert worden.  Referate und 
Debatten zeigten es: Alle bisherigen 
Maßnahmen und Programme zur 
Arbeitsmarktförderung konnten die 
verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit 
nicht beseitigen. Das musste auch 
der Geschäftsführer der  Regional
direktion SachsenAnhalt Thüringen 
der BA  Kay Senius eingestehen. Die 
Agenda 2010 habe zwar zur Stabili
sierung der Wirtschaft beigetragen, 
dies jedoch um einen hohen Preis. 
Die soziale Spaltung wurde vertieft. 
Mit der Einführung des SGB II wurde 
der  Sozialstaat begraben. Langzeit
arbeitslose wurden „abgehängt“. Ein 
Film des MDR zeigte beeindruckend, 
wie repressiv gegen Leistungsbe
zieher vorgegangen wird. Es war 
gut, dass sich dies auch Vertreter 
des Wirtschaftsministeriums mit 
anschauen mussten, die ja gern 
solchen „Botschaften“ ausweichen. 
Der Vertreter des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes Thüringen 
wies sehr engagiert und glaubwür
dig nach, dass ein Öffentlich geför
derter Beschäftigungssektor nötig 
ist. Er fängt Betroffene passgenauer 
auf, aktiviert sie und bindet sie in 
gesellschaftlich notwendige Arbei
ten ein. Da er aber mindestens 42 
Millionen zusätzlich kostet, gibt es 
bei den Entscheidungsträgern viele 
Vorbehalte und Widerstände. Nach 
deren Denken sind die Menschen für 
die Wirtschaft da, nicht umgekehrt. 
Die „Abgehängten“ werden einfach 
geopfert, und Armut wird in Kauf ge
nommen. 

Das klagen wir als LINKE an.
– elisabeth  pFestoRF –

Viele Sprachen und Kulturen fried
lich vereint. Genau das wollen auch 
die übrigen europäischen Staaten, 
auch die Ukrainer, sie wollen in Frie
den und Freiheit leben. 

Mit neuen Eindrücken war die 
Bildungsreise nach Strasbourg eine 
große Bereicherung für alle Teilneh
merinnen und Teilnehmer. Großer 
Dank gilt der Abgeordneten Gabi 
Zimmer für die Einladung, ihrem 
Büro für die Organisation, besonders 
Karin Schrappe für ihren Einsatz als 
Reiseleiterin.

– Dr. Bernd Schepeler –
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Es wird gesagt, die Phöni-
zier hätten seinerzeit das 
Geld erfunden. Aber warum 
so wenig? In dieser Frage 
scheint doch  ein ganzes 
Stück Wahrheit zu stecken, 
denn überall geht es nur 
um Dollars und Euros. Wem 
fällt da nicht sofort ein,  
dass sich unsere großen 
Vorbilder, die Bundestags-
abgeordneten, gerade ihr 
Taschengeld erhöht haben 
– um 830 Euro nur, aber 
immerhin, mancher wirk-
lich Arbeitende verdient das 
den ganzen Monat nicht, 
d.h. er bekommt das nicht. 
„Im Deutschen reimt sich 
eben Geld auf Welt.“ Aber 
nicht aufregen, das gleicht 
sich  alles wieder schön 
aus: Parlamentarier zahlen 
ja auch für ihre Rente nichts 
ein, aber sie müssen schon 
nach 27 Jahren welche 
empfangen.
So kleinlich ist der Herr 

Schäuble nicht. Der nimmt 
sich jetzt aus dem Gesund-
heitsfonds 3,5 Milliarden.  
Freilich, das sind Peanuts 
gegen die Alimentationsmil-
liarden aus der Staatskasse 
für Pleitebanken, und die 27 
Millionen Staatsschulden 
des Herrn Hoeneß nehmen 
sich gegen die 1,3 Billionen 
Staatsschulden des Herrn 
Schäuble geradezu  etwas 

ärmlich aus. Oder gegen die 
paar Millionen Silberlinge, 
die da ein katholischer Bi-
schof für seine armselige 
Kate ausgegeben hat. Er 
versuchte eben, Gott und 
dem Mammon zugleich zu 
dienen.  „Senza soldi non 
si canta la messa“ – ohne 
Geld wird keine Messe ge-
sungen. Und “Christus ist 
auch ums Geld verraten 
worden.”

Wo’s nur herkommt, fragt 
man sich da, so viel Steuern 
zahlst du ja gar  nicht. Und 
doch wurden für jede der 
19 deutschen Sotschime-
daillen 1,68 Millionen Euro 
ausgegeben. „Am Golde 
hängt, nach Golde drängt 
doch alles.“ Erst recht raus-
geschmissen scheinen mir 
indessen die Milliarden, mit 
denen die EU und USA den 

„Boxeraufstand 2014“ in 
Kiew vergelten. Oder doch 
nicht rausgeworfen? „Wer 
Geld hat, findet leicht Vet-
tern“ heißt es bekanntlich. 
Ach, ja – und Herr Klitsch-
ko wird schon als künftiger 
Fr iedensnobelpre isträ-
ger gehandelt. „Ein jeder 
Mensch hat seinen Preis.“ 
Auch ohne Nobelpreis könn-
te der eigentlich schon jetzt 
– wie auch Frau Timoschen-

ko – sein Millionenkonto für 
seine Landsleute etwas er-
leichtern.
Von viel Geld war übrigens 
auch die Rede, als Herr 
Gauck kürzlich Griechen-
land visitierte. 160 Milli-
arden Eure wollen die fre-
chen Griechen als Ersatz 
für die deutschen Kriegs-
plünderungen eintreiben. 
Also Geld, an dem viel Blut 
klebt.. Aber unser Staats-
oberhaupt hatte wohl ge-
rade keinen Pfennig in der 
Tasche.
Doch getrost, liebe Leser, 
Geld geht uns nämlich alle 
an, wenn auch nicht in der-
art horrenden Summen. 
Denn: geplant ist, die Rund-
funkgebühren für jeden von 
uns um 73 Cent zu senken. 
Natürlich nicht stündlich, 
sondern monatlich. Aller-
dings „Verfüge nie über 
Geld, ehe du es erhalten 
hast!“ – old long –

Leserbriefe / Feuilleton

Mammon, Mammon

„Mit Bahn und Bus  zügig zwischen Thüringer Wald, 
Werratal und Bad Kissingen/Coburg unterwegs“

Dieser Fachtag wurde vom Fahr
gastverband „Pro Bahn“ und dem 
„Freien Wort“ in Hildburghausen 
organisiert. An ihm nahmen Ver
kehrs und Tourismusexperten und 
Bundestagsabgeordnete der Grü
nen, SPD und Linken teil, die  eine 
bessere Vernetzung von „Bahn und 
Schiene“ anstreben. Da mich das 
Thema sehr stark interessiert und 
berührt, fuhr ich dorthin. Ich habe 
keinen PKW und bin, wie viele Men
schen in unserer Region, auf die 
öffentlichen Nahverkehrsmittel an
gewiesen. Was für ein Kraftakt es 
ist, diesen aufrecht zu erhalten – bei 
steigenden Benzinpreisen, dem Sub
ventionsabbau, den Personal und 
Betriebskosten und notwendigen  
Investitionen in Fahrzeuge und ihre 
Technik, dafür interessieren sich lei
der die wenigsten. Irgendwo ist der 
Nahverkehr immer noch Stiefkind 
der Kommunal und Regionalpoli
tik geblieben, obwohl er Menschen 
und Orte lebenswichtig miteinander 
verbindet. Die meisten politischen 
„Entscheidungsträger“ sind selbst 
mit dem Auto unterwegs und kön
nen/wollen sich überhaupt nicht in 
die Situationen von „unmotorisier
ten“ Fahrgästen hineinversetzen. 

Auf den einladenden WebSeiten 
der Thüringer Orte wird selten oder 
nur versteckt mit der Einbindung in 
Bus und Bahnlinien geworben. Da
bei muss es auch eine Möglichkeit 
für Menschen ohne eigene PKWs 
geben, dorthin zu kommen. In Suhl 
haben wir noch einmal eine Sonder
situation. Die Städtische Nahver
kehrs GmbH Suhl/ZellaMehlis ist  
ein kommunales Unternehmen ohne 
Reisebusse und damit einmalig in 
Thüringen mit diesem Konzept. Das 
bedingt einen schnellen Fahrgast
wechsel und kurze Strecken. Alle 
Verluste des Unternehmens werden 
ausgeglichen durch ein kommunales 
Energieunternehmen  (die SBB, ei
ner Muttergesellschaft der SWSZ).  
Das war der Informationsstand aus 
meiner Stadtratszeit. Wir Fahrgäste 
dürfen unsere Stadtbuslinien nicht 
als gegebene Selbstverständlichkei
ten hinnehmen. Wir sollten uns da
für einsetzen, dass sie im Vergleich 
zum Individualverkehr eine höhere 
Priorität erhalten und als ein sehr 
wichtiger Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge wahrgenommen 
werden. Die Tagung am 28.02.2014 
in Hildburghausen hat mich in dieser 
Position bestärkt. Ich habe hier viel 

Interessantes erfahren. So finden 
seit einiger Zeit umfangreiche Fahr
gasterhebungen und –befragungen 
statt, die wichtige Analysen und 
Synergieeffekte vorbereiten sollen. 
Der BahnLückenschluss zwischen 
Eisfeld und Coburg wurde zumindest 
in den Bundesverkehrswegeplan 
2015 aufgenommen. Der ICEHalt in 
Coburg muss jedoch noch erkämpft 
werden. Ansonsten profitiert nur Er
furt in Thüringen von der neuen ICE
Strecke. 

Der Weg bis zur optimalen Ver
netzung von Straße und Schiene ist 
noch sehr weit. Es gibt aber dazu 
bereits viele engagierte, fachlich 
versierte Leute und kluge Ideen. Es 
darf nicht zu solch einer Katastrophe 
wie im Landkreis Hildburghausen 
kommen. Dort war über Nacht der 
Überland und Schülerverkehr  zu
sammengebrochen. Erst dann wur
de der Verwaltung  seine Bedeutung 
und Tragweite bewusst. Sie instal
lierte einen beauftragten Experten 
für seine Wiederherstellung. Mobili
tät ist nicht nur ein „Vorzugsrecht“ 
für PKWBesitzer, sondern für alle 
Menschen.

– elisabeth pFestoRF –



8 Termine / Zeitgeschehen

Spruch des Monats: „Beteiligungskultur ist für mich das Zauberwort dieses Jahrzehnts. … Zunehmend 
wollen die Bürger hinter die Aktendeckel gucken und reagieren allergisch auf Hinterzimmerpolitik. Formale 
Beteiligung genügt nicht mehr.“ (RalF UWe becK, spRecheR des VeReins FüR MehR deMoKRatie)

Do. 01. Mai: 9.30 Uhr Kundgebung auf dem Markt,
10.00 Uhr Veranstaltung mit dem DGB, Unterer Markt

Fr 04.04. 16.00 Uhr Gedenken an die Widerstandsgruppe Heinrichs

Fr 04.04. 17.00 Uhr Buchlesung mit Sandy Green: Kz-Bordelle, VHS

Mo 07.04. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Neues Rathaus

DI 08.04. 18.00 Uhr Diskussion Internationale Bauausstellung, Oberrathaussaal

Mi 09.04.  14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle

Do 10.04. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle

So 13.04.  10.00 Uhr  Nachkommentreffen im Kinosaal, Gedenkstätte Buchenwald 
  13.30 Uhr „Antifaschistischer Widerstandskampf im Lager, 
   Appellplatz

Mo 14.04. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion, Geschäftsstelle

Di 15.04. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle

Di 22.04. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle

Di 23. 04. 15.00 Uhr Seniorencafé und AG Senior_innen, Geschäftsstelle

Di 23.04. 19.00 Uhr Suhler Gesprächsforum alternativ  (siehe Anzeige, S. 5)

Mi 24.04. ab 10.00 Uhr Kommunaltour (siehe Seite 2)

Mi 24.04. 16.00 Uhr Frauenstammtisch mit Kommunalpolitiken, Jugendschmiede

Mo 28.04. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE

Mi 30.04. 16.00 Uhr Willkommen in Suhl / Veranst. mit Intern. Bund, Nordlicht

Do 08.05. 20.00 Uhr Geschichte und Geschichten, Kultkeller Vampir Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im März 
2014 Geburtstag hatten, laden wir 
herzlich zur Geburtstagsrunde  am 
9. April 2014, 14.00 Uhr in die 

Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche 

freuen sich Brigitte und Hella

Ein Kontra gegen jeglichen Rassismus
Es ist eine Lesung der besonde

ren Art an diesem MärzAbend in der 
Volkshochschule, die erstmals mit 
Provinzkultur e.V. im Rahmen der 
Reihe „Freitagssalon“ eingeladen 
hat: zur außerordentlich interessan
ten Begegnung mit Jutta Ditfurth, 
in den 1980-er Jahren engagierte 
Politikerin der Grünen bis zu ihrem 
Parteiaustritt 1990. Heute lockt die 
Soziologin viel Publikum ins Hein
richser Rathaus mit ihrem neuesten 
Buch „Der Baron, die Juden und die 
Nazis“, das den im deutschen Adel 
tief verwurzelten Antisemitismus be
legt.

Am Beispiel ihrer adligen Ahnen, 
insbesondere ihres Urgroßonkels 
Börries Freiherr von Münchhausen 
(1874 – 1945) und seiner Zeitgenos
sen eist sie akribisch die Kontinuität 
antisemitischer Haltung in dieser 
Gesellschaftsschicht nach. Folge

Geschichte und 
Geschichten

Am Freitag, dem 8. Mai, 20 
Uhr im KULTKELLER 

des CCS
Einlass ab 18.00 Uhr  

Eintritt: 8,– EURO
mit gastronomischer 

Versorgung

Reden über UNS 
und die Welt

mit Landolf  Scherzer  und 
Gabriele Zimmer

richtig u.a. ihre kritische Sicht auf 
die HitlerAttentäter von 1944.

Sie verhehlt nicht, dass ihre 
Herkunft Türen zu Archiven geöff
net hat, die sich nicht jedermann 
erschließen. Doch so konsequent, 
wie sie sich schon als junges Mäd
chen von diesen Kreisen losgesagt 
hat, rückt sie nicht nur ein von His
torikern kaum bearbeitetes Thema 
in das öffentliche Interesse. Gerad
linig ihre Denkanstöße für das Hier 
und Heute: wie sich die Eliten durch 
Landkäufe langfristig Einfluss ver
schaffen sowie Spenden und Förder
mittel zu Nutze machen dank enger 
Kontakte zu Politik und Wirtschaft. 
Eindringlich betont sie die Notwen
digkeit, jeglichem Rassismus, der 
nie für immer aus der Welt ist, jeder
zeit entschieden zu begegnen. 

– sonja ReinhaRdt –

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

März 2014

Albert Kratsch Suhl 110. Geburtstag
Amalie Plisch Suhl 140. Geburtstag
Otto Weiß Suhl- Goldlauter 120. Geburtstag  

– tVVn / bda - ds – 

Das Aufstellen neuer Verkehrsschilder 
erspart die Reparatur von Straßen  


