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10. September – Höhepunkt der LINKEN im Landtagswahlkampf: Gregor Gysi 
unterstützt Ina Leukefeld in ihrem engagierten Wahlkampf am Dianabrunnen in 
Suhl. Der Platz war voller Menschen und Ina überreicht am Ende seiner Rede ein 
rotes Säckchen mit Salz, denn DIE LINKE wird hier auch zukünftig das „Salz in der 
Suppe“ sein.

Reden auf 
dem Olymp

Nun wäre es ja wirklich mal an der 
Zeit, dass der Friedensnobelpreis-
träger Obama etwas Wirksames 
für den Frieden tut. Der Weltge-
neral – so kürzlich eine Zeitung 
– sollte nicht nur fortlaufend von 
seinem Capitol als Feldherrnhügel 
die Menschheit seine unabänder-
lichen Beschlüsse wissen lassen. 
Immer mehr wird dieser der Welt 
Mann zu Bush Nummer 3. Die 
NATO rückt – nicht nur mit dem 
jüngsten Manöver – auf Russlands 
Türschwelle vor, ein beträchtlicher 
Teil der über 1000 US-Stützpunkte 
in der Welt kreisen Russland mehr 
und mehr ein. Und obendrein go-
kelt dieser Kiewer Premier Jazen-
juk zwischen den Atommächten 
noch mit der Kriegslunte herum. 
US-Bomben gegen die IS-Banden 
erinnern daran, dass die verhäng-
nisvolle westliche Nah- und Mit-
telostpolitik diese Banden erst 
entstehen ließ und – in Lügen und 
Fehlentscheidungen verstrickt – 
vor allem unter Bush jun. einen 
Staat nach dem anderen mit dem 
Segen dieser Friedensmissionen  
in Chaos und Barbarei gestürzt 
hat. Statt pathetischer Reden er-
wartet die Menschheit, dass Oba-
ma von Mann zu Mann mit Putin 
redet, um das Gestrüpp auf dem 
Weg zu friedlichen Entwicklungen 
in der Welt beiseite zu räumen.

– old long –

Ina Leukefeld erneut Direktkan-
didatin im Thüringer Landtag

Der  Stadtvorstand der Partei DIE 
LINKE hat unmittelbar nach den Thü-
ringer Landtagswahlen  beschlossen, 
die Auswertung der Ergebnisse des 
Wahlkreises 21 in einer Mitglieder-
versammlung des Suhler Stadtver-
bandes am 14. Oktober zur Diskussi-
on zu stellen. Dem will die Redaktion 
der SAZ natürlich nicht vorgreifen. 
Aber bereits  jetzt gebietet ein erster 
allgemeiner Ergebnisvergleich mit 
den letzten Wahlen im Jahre 2009 
sachliche Analyse und realistische 
Schlussfolgerungen.    

Zu Beginn sollte jedoch die Freu-
de über das erzielte Wahlergebnis 
im Mittelpunkt stehen, denn unbe-
streitbar ist, dass sich auch im Jahre 
2014 der Wahlkreis und insbesonde-
re die Stadt Suhl als eine Hochburg 
der Partei DIE LINKE in Thüringen 
erwiesen haben. Unsere Kandidatin 
für das Direktmandat des Wahlkrei-
ses im Landtag, Ina Leukefeld, konn-
te erstmals mit 40,7 %  die Grenze 
von 40 % überschreiten und hat im 
Vergleich zu 2009 um 1,3 Prozent-
punkte zugelegt. Sie liegt somit im 
Stimmenanteil hinter Dieter Hausold 
auf dem zweiten Platz von allen Di-

rektkandidaten der LINKEN im Lan-
de Thüringen. 

Die Partei konnte ihren Stimmen-
anteil aus dem Jahre 2009 im We-
sentlichen halten, aber eben nur im 
Wesentlichen. Bei der realistischen 
Einschätzung eines Vergleichs kann 
man zunächst nicht bei der Anzahl 
der erzielten Wählerstimmen ste-
henbleiben, denn die Zahl der Wahl-
berechtigten hat sich in den letzten 
fünf Jahren um weitere 3.547 verrin-
gert, was einen Verlust von ca. 7,9 
Prozent bedeutet.  Der Rückgang 
der absoluten Wählerstimmen für 
die LINKE übersteigt allerdings diese 
7,9 Prozent um weitere 7,4 Prozent. 
Bei der Wahl des Direktkandidaten 
war der Stimmenverlust weniger 
deutlich. Er überstieg das Minus 
des demogratfischen Faktors nur 
um 3.1 Prozent. Bei der Auswertung 
der Wahlen muss also auch berück-
sichtigt werden, dass unsere Partei 
Stimmen an die Gruppe der Nicht-
wähler sowie an die Protest- und 
Wechselwähler verloren hat. Sehr 
verantwortungsvoll sollte über die 
wachsende Stimmenzahl für rechte 
politische Gruppierungen diskutiert 

werden, wobei es sicher nicht das 
Ziel unserer Partei sein kann, un-
terschiedslos alle Protestwähler zu-
rückzugewinnen.  

Bis zu unserer Mitgliederver-
sammlung werden noch einige 
Beratungen auf verschiedenen 
Parteiebenen zur Auswertung der 
Landtagswahlen stattfinden, deren 
Anregungen, bzw. Schlussfolgerun-
gen für unsere politische Arbeit im  
Stadtverband genutzt werden soll-
ten.

– K. Walther –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Antifaschistisches Gedenken

Grips aus-
verkauft?

Auch heute dürften Journalisten-
Lehrlinge schon im ersten Semes-
ter ihres Studiums lernen, wohin 
der Zeitungsleser gewöhnlich zu-
erst blickt, wenn er sein Blättchen 
zur Hand nimmt – in die rechte 
obere Ecke der Seite 1, der Ti-
telseite. Lassen wir hier mal die 
Leser beiseite, die jeden Tag das 
Zeitunglesen weiter hinten mit den 
Todesanzeigen beginnen. Deshalb 
muss doch wohl jede Redaktion  
überlegen, worauf sie täglich ihre 
Leser als erstes orientiert. Zeitun-
gen sollen, wie man weiß, bilden 
und erziehen. Merkwürdig – in 
meiner „Heimat“-Zeitung lenkte 
man kürzlich den Konsumenten 
der Ware Zeitung mit einem be-
scheuerten Großfoto auf einen  
Mann mit 170 Piercings im Gesicht 
– von mehr als  450 übrigens am 
ganzen Körper, wie es hieß. Das 
sollte der am meisten gepiercte 
Mensch der Welt sein, und er steht 
damit  natürlich im Guinnessbuch 
der Rekorde. Trotz der Warnung an 
Kinder, diese widerliche Piercing-
Prozedur nicht nachzumachen, 
bleibt bei jedem vernünftigen 
Menschen die berechtigte Frage 
offen, wo gewisse Medienleute 
eigentlich ihren Grips gelassen  
haben, wenn sie denn einen hat-
ten. Für sie zählen  Sensation und 
Geschäft mehr, als  wirklich ernst-
hafte nennenswerte Ereignisse in 
dieser Welt.

– old long –

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

Oktober 2014

Alfred „Max“ Gerngroß Suhl 70. Todestag
Fritz Köhler Suhl 70. Todestag
Albert Griebel Suhl- Goldlauter 130. Geburtstag
August Löhnert Dietzhausen 140. Geburtstag
Albert Weiß Suhl- Goldlauter   120. Geburtstag

– TVVn / BdA - dS – 

Elke Pudszuhn, Vorsitzende des Thüringer  Landesvorstandes der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
sprach am Gedenktag an den antifaschistischen Widerstandskampf im Suhler 
Stadtpark. Sie forderte dazu auf, den Kampf der Helden des antifaschistischen 
Widerstandes - darunter auch die Befreier Deutschlands vom Joch des Faschis-
mus in der Sowjetarmee – niemals zu vergessen. Elke Pudszuhn zitierte aus dem 
Schwur von Buchenwald, „die Vernichtung des Faschismus mit seinen Wurzeln, 
der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.” Dieses 
Vermächtnis müsse von den kommenden Generationen weitergetragen werden. 
Die NPD und weitere faschistische Organisationen gelte es nun endlich zu verbie-
ten. (Foto: KhW)
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Ausbildungs-
verbünde in 

Gefahr
„Es ist unverantwortlich, dass 

unmittelbar vor Schuljahresbe-
ginn die Existenz der Ausbildungs-
verbünde nicht gesichert ist“, 
sagte die Landtagsabgeordnete 
Ina Leukefeld. Sie bezieht sich 
auf Befürchtungen Südthüringer 
Ausbildungsverbünde, nach de-
ren Aussage zu Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres bis zum Jahres-
ende lediglich 58 Prozent der not-
wendigen Mittel bereitstehen.

„Die Ausbildungsverbünde haben 
sich bewährt und sind für die klein- 
und mittelständischen Unternehmen 
unverzichtbar. Schließlich geht es 
um die Ausbildung eines qualifizier-
ten Facharbeiternachwuchses“, un-
terstrich Frau Leukefeld. Angesichts 
der Finanzlage müsste den Mitarbei-
tern gekündigt werden. „Es ist un-
verständlich, dass Land und IHK  die 
Zerschlagung einer funktionierenden 
Struktur billigend in Kauf nehmen“, so 
die Meinung der Abgeordneten.

Ursache für diese Situation ist die 
Tatsache, dass es bis jetzt nicht ge-
lungen ist, die Richtlinie für Aus- und 
Weiterbildung für die Verwendung der 
Mittel des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) verbindlich auf den Weg zu brin-
gen. „Ich bin es leid, dass sich die 
Verantwortlichen zwischen Erfurt und 
Brüssel immer gegenseitig die Schuld 
zuschieben. Jeder wusste, dass zum 
1. Januar 2014 die neue Förderperio-
de beginnt. Nun soll es vor dem 1. Ja-
nuar 2015 keine bestätigte Richtlinie 
geben“, kritisiert Ina Leukefeld.

Aus dem Europäischen Sozial-
fonds erhält das Land Thüringen 
in der laufenden Förderperiode bis 
2020 499 Mio. Euro. Die Gesellschaft 
für Arbeit und Wirtschaftsförderung 
verwaltet die Mittel seit vielen Jahren 
im Auftrag des Thüringer Wirtschafts-
ministeriums. Leukefeld warnt davor, 
die Mittel nicht zügig und sachbezo-
gen im Interesse der jungen Men-
schen und der Thüringer Wirtschaft 
einzusetzen. „Das Geld ist wichtig 
und eine Investition in die Zukunft, 
damit gute Bildung und Arbeit gesi-
chert werden. Das ist langfristig der 
entscheidendste Beitrag zur  Verhin-
derung von sozialer Schieflage und 
von Armut."

Die LINKE-Abgeordnete fordert 
die Landesregierung und die Kam-
mern auf, gemeinsam dafür zu sor-
gen, dass die Ausbildungsverbünde in 
ganz Thüringen erhalten bleiben.

Austritt aus dem Regionalver-
bund Thüringer Wald

Die Stadt Suhl zieht in Erwägung, 
aus dem Regionalverbund Thüringer 
Wald auszutreten, wenn es keine 
Beitragsfreistellung gibt, wie bei-
spielsweise bei der Stadt Eisenach. 
Das finde ich in jeder Beziehung ein 
falsches Zeichen und werde dem 
auch nicht zustimmen. 

Warum?
1. Die Stadt Eisenach ist dem 

Regionalverbund noch gar nicht bei-
getreten! Eine Beitragsfreistellung 
würde nur im Kontext mit einer zu er-
wartenden Förderung in Verbindung 
mit der Luther-Dekade erfolgen. Au-
ßerdem wäre der Wartburgkreis be-
reit, den Beitrag mit zu finanzieren. 

2. Die Stadt Suhl ist in diesem 
Jahr staatlich anerkannter Erho-
lungsort geworden. Was ist das  für 
ein Zeichen, danach aus dem Regio-
nalverbund auszutreten? Viele Mitar-
beiter aus den verschiedensten Ein-
richtungen haben daran mitgewirkt, 
organisieren die Zusammenabreit 
mit dem Regionalverbund und erfah-
ren aus der Zeitung, was die Stadt 
plant. Eine tolle Motivation für die 
weitere Arbeit…. 

3. Die Stadt Suhl ist gemein-
sam mit der Stadt Zella-Mehlis laut 
Landesentwicklungsplan Mittelzen-
trum mit Teilfunktion Oberzentrum. 
Das soll so bleiben und erfordert in 
jeder Beziehung ein solidarisches 
Miteinander  in der Region. 

4. Die Stadt Suhl ist darauf 
angewiesen, auch in Zukunft Marke-

tingaufgaben über den Regionalver-
bund Thüringer Wald übernehmen 
zu lassen. Das betrifft die Touris-
musplanung, Vernetzung, Unterneh-
menskommunikation, die Vertretung 
auf Messen und mehr. Wenn diese 
Zusammenarbeit auf der Grundlage 
von Rechnungslegung erfolgen soll-
te, wird alles noch teurer, bürokrati-
scher  oder nicht mehr geleistet. Wer 
will das? 

Worin könnte nun eine Lösung 
bestehen, da die Stadt im 4. Jahr 
ohne Haushalt steht, das Haushalts-
sicherungskonzept verabschieden 
und einen ausgeglichenen Haushalt 
auf den Weg bringen  muss, will sie 
nicht die Fördermittel des Landes für 
das Portalgebäude am ehemaligen 
Kulturhaus verspielen. 

Es läuft also auf einen Kompro-
miss heraus, der auch machbar 
wäre. Dazu sind die Verantwortlichen 
bereit, wenn das  mit ihnen beraten 
wird. So jedenfalls die Aussage der-
jenigen, mit denen ich gesprochen 
habe.   

Die Stadt Suhl bleibt bei der Zah-
lung der Beiträge bei den ehemaligen 
Aufwendungen von 12.000 Euro statt 
der jetzt vorgesehenen EUR  21.000. 
Die Beitragssumme von EUR 12.000 
wird für 3 Jahre eingefroren. Danach 
sehen wir weiter. Das wäre ein ver-
nünftiger Kompromiss und ich erwar-
te vom Oberbürgermeister, dass er 
diesbezüglich handelt.

-  InA leukefeld, Mdl und  STAdTräTIn  –



4 Veranstaltung / Aktionen    

Herzliche 
Einladung für 

Mittwoch, 
den 15.10.2014 
um 19.00 Uhr 

im Türmchen des 
CCS

Weltbrand, „Urkatastrophe“ 
und linke Scheidewege
 
Ein Rückblick auf den 100. Jahrestag des Be-
ginns des I. Weltkrieges

Referent u. Gesprächspartner:
Stefan Bollinger, RLS Berlin
 

Alle Interessentinnen und Interessenten 
sind herzlich willkommen!       

Eine wichtige ermutigende Erfahrung
Das jetzige kapitalistische  Ge-

sellschaftssystem  ist sehr kom-
plex und schwer durchschaubar. 
Das macht die Menschen müde in 
ihren Kämpfen um die eigene Exis-
tenzabsicherung  und gegen die Be-
schneidung ihrer eigenen Rechte. 
Ohnmachtsgefühle, Resignation und 
Politikverdrossenheit breiten sich 
aus. Rückzug aus gesellschaftlichem 
Engagement wäre jedoch die falsche 
Antwort auf die momentan ablaufen-
den schwierigen Gesellschaftspro-
zesse. Manchmal kann man im Klei-
nen doch noch etwas bewirken. Das 
zeigte mir folgende Episode:

An unserer Sparkassenfiliale im 
Wohngebiet beobachtete ich seit 

einigen Monaten die Mitarbeiterin 
einer Reinigungsfirma, die das Au-
ßengelände säuberte und nur mit we-
nigen Hilfsmitteln ausgestattet war. 
Es war eine Schwarze im mittleren 
Alter. Ihr fiel die Arbeit schon sehr 
schwer. Sie bückte sich, um Papier 
einzeln mit der Hand aufzuheben. Ihr 
fehlte schlicht und einfach ein Grei-
fer. Ich sprach sie an, ob ihr Chef ihr 
den nicht finanziert und mitgibt. Sie 
verneinte es. Einige Monate später 
hatte sich hier immer noch nichts 
getan. Also ging ich in die Sparkas-
se, trug dort meine Beobachtung 
vor. Weil dies den üblichen Aufga-
benrahmen der Sparkasse sprengte, 
wurde sogar die Chefin dazu geholt. 

Die ging in Abwehr und verteidigte 
sich, sie wären nicht zuständig. Ihr 
war aber die beauftragte Reinigungs-
firma bekannt. Deshalb bestand ich 
darauf, meine Kundenbeschwerde 
an diese weiterzugeben. Und siehe 
da: Gestern kam ich zufällig wieder 
bei einer solchen Reinigungsaktion 
vorbei, und die Mitarbeiterin hatte 
einen Greifer. Sie strahlte mich an 
und drückte mich. Sie war dankbar, 
dass sie als Mensch beachtet wurde 
und sich jemand für sie einmal ein-
setzte. Selbst wäre sie zu ängstlich 
gewesen, Forderungen zur Arbeits-
ausstattung an ihren Chef zu stellen. 

– elISABeTh PfeSTorf –

Mythos „Schutzlücke“

Die Bundesregierung will die 
Bundeswehr mit Kampfdrohnen aus-
statten. Das erklärte Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen An-
fang Juli.  

DIE LINKE lehnt die Beschaffung 
von militärischen Drohnen prinzi-
piell ab. Denn diese Technologie 
ist untrennbar mit dem Umbau der 
Bundeswehr zu einer Interventions-
armee im internationalen Einsatz 
verknüpft. Die Ministerin bestreitet 
dies. Sie begründete ihre Entschei-
dung damit, es ginge ausschließlich 
um den Schutz der eigenen Solda-
ten. Im Bundestag sprach sie wört-
lich von einer „Schutzlücke“, die es 

zu schließen gelte. …
Militärische Kampf- und Auf-

klärungsdrohnen spielen aber aus 
ganz anderen Gründen eine immer 
wichtigere Rolle. Sie kommen in je-
nen Kriegen zum Einsatz, wie sie die 
US-Armee mit ihren Verbündeten in 
Afghanistan, Pakistan, Jemen oder 
Somalia führen. In Einsätzen, die 
die US-Regierung als „Krieg gegen 
den Terror“ bezeichnet. In diesen 
asymmetrischen Konflikten steht 
der US-Armee keine reguläre Armee 
gegenüber, die über eine effektive 
Flugabwehr verfügen würden. Son-
dern Aufständische oder Guerilleros, 
die mit leichten Waffen am Boden 

operieren. 
Mit dem Schutz von Soldaten hat 

all das nichts zu tun. Stattdessen 
kreisen Kampfdrohnen hörbar, aber 
unsichtbar in großer Höhe, wo sie 
die Bevölkerung in ständige Angst 
versetzen. 

Der 4. Oktober ist ein Tag, der 
diese Aktivitäten zusammenbringen 
wird. An diesem Tag findet die ers-
te Globale Aktionsbewegung statt. 
Nach einer Umfrage der ARD sind 64 
Prozent gegen die Beschaffung und 
Nutzung von Drohnen zur Überwa-
chung und zum Töten.  Zusammen 
mit der Friedensbewegung und der 
Kampagne gegen Drohnen (https://
drohnen-kampagne.de/) unterstützt 
DIE LINKE diese Proteste, damit 
der öffentliche Druck noch größer 
wird. Damit die Bundesregierung 
nicht Milliarden in die Aufrüstung 
mit einer perfiden Mordtechnologie 
steckt, die gar nicht erst zum Einsatz 
kommen darf.

– ChrISTIne BuChholz –
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Eröffnung der Ausstellung zum 100. Jahrestag des Beginns des I. Weltkrieges 
am 1. August 2014 in der Dorfkirche Dietzhausen. Überraschender Gast: Prof. 
Heinrich Fink, Ehrenvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
/ Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.

Viel Freude bereitete den Suhlerinnen und Suhlern das 1. Festival für Straßenthea-
ter. Selten so belebt war das Stadtzentrum wie an den drei Tagen des Festivals. 

Suhl erlebte ein neuen dreitägi-
gen kulturellen Höhepunkt: Das „1. 
Suhler StraßenTheater Festival“,  
ein anspruchsvolles Unterhaltungs-
programm voller Überraschungen 
und mit viel Humor. Eine  attraktive 
Ergänzung des jährlichen Provinz-
schrei Initiator war ein Verein von 
14 jungen Leuten mit dem Namen 
„KULTtRAUM e.V“, der sich erst im 
Dezember des vergangenen Jahres 
in unserer Stadt gegründet hatte. 
Sein Leiter heisst Stefan Ulrich, der 
bereits in Berlin mit „Berlin lacht“ 
erfolgreich war. Das Suhler Festival 
war eine wirkliche Bereicherung des 
Kulturlebens unserer Stadt und eine 
erfolgreiche Werbung für eine neue 
junge Kultur in Suhl.

1. September, Weltfriedenstag:
Bürgerinnen und Bürger von Suhl, 
Stadt des Friedens, nehmen teil an 
einem Friedensfest mit aufrütteln-
den Liedern von Prinz Chaos II., Frie-
denslichtern, Warnungen und Aufru-
fen zum Kampf gegen gewachsene  
Kriegsgefahr am offenen Mikrofon 
einem abschließendennFriedensge-
bet. Im Zeichen der Mahnung zum 
Frieden stand die Ausstellung im  
Neuen Rathaus mit Zeugnissen des 
Weltbrandes von 1914 – 1918. Viel 
beachtet waren auch die zahlreichen 
Fotos und Dokumente aus der Zeit 
des I.Weltkrieges, ausgestellt  in der 
Dorfkirche „St. Johannes“. Auf dem 
Suhler Friedhof wurden der Opfer 
des I. Weltkrieges in unserer Hei-
matstadt an den wieder öffentlich 
ausgestellten Gedenktafeln gedacht.

Am 23. August startete die Suh-
ler LINKE auf ihrem Sommerfest 
die heiße Phase des Wahlkampfes 
zum Thüringer Landtag. Nach ei-
nem bunten Programm mit dem 
Liedermacher Prinz Chaos II., den 
Nord-CHillaZ, Poltit-Talks und vielen 
Gästen stellten sich die Unterstütze-
rinnen und Unterstützer für die Wahl 
Ina Leukefelds zu einem Abschluß-
foto. Ihre Zahl erhöhte sich bis zum 
Wahltag auf 8678 Wählerinnen und 
Wähler oder 40,7 Prozent derer, die 
sich anden Wahlen beteiligt hatten. 
Die Partei DIE LINKE  erhielt einen 
Stimmenanteil von 35,7 Prozent. 
Der Stadtverband der Partei und Ina 
Leukefeld persönlich sagen allen, 
die zu unserem Wahlerfolg beigetra-
gen haben: „DANKE“.
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Stolpersteine 
in Suhl

Ab 1. Oktober 2014 stehen Falt-
blätter über  „Stolpersteine in Suhl/
Thüringen“ in Form einer Stadtkarte 
kostenlos zur Verfügung. Sie bieten 
eine Übersicht über 52 Stolperstei-
ne mit 29 kartierten Standorten, 
Fotomaterial und erläuternden Tex-
ten. Herausgeber sind das „Bündnis 
für Demokratie und Toleranz, gegen 
Rechtsextremismus“ und die VVN/
Bund der Antifaschisten in Suhl. Un-
terstützt wurde das Projekt im Rah-
men des Bundesprogrammes „Tole-
ranz fördern – Kompetenz stärken“.

39 Stolpersteine sind verfolg-
ten, vertriebenen und ermordeten 
jüdischen Bürgern aus Suhl gewid-
met, 13 Steine antifaschistischen 
Widerstandskämpfern. Sie wurden 
ausnahmslos umgebracht. Gedacht 
ist dieser „Wegweiser“ zum persönli-
chen Gebrauch für Bürger der Stadt 
Suhl sowie für Touristen, für Lehrer, 
Schüler, Jugendweiheteilnehmer u. 
a. Interessierte von außerhalb kön-
nen zu ähnlichen Vorhaben angeregt 
werden. Auch wir haben eine Anre-
gung erhalten – vom Verein “Prager 
Haus e. V.“ der Stadt Apolda – herz-
lichen Dank.  

Erhältlich sind die Karten beim 
Jugendamt Suhl, in den Rezeptionen 
des Alten und Neuen Rathauses und 
der Suhl – Information.

– dAgMAr SChMIdT –

Bertha von Suttner und der Sozialismus

Selbstverständlich war die hoch 
gebildete Bertha von Suttner mit 
den Schriften von Karl Marx und 
August Bebel, von Charles Darwin 
und zeitgenössischen Dichtern und 
Wissenschaftlern vertraut. Trotz 
ihrer adeligen Herkunft ignorierte 
sie die sozialen Missstände in der 
Gesellschaft keineswegs. Schon in 
ihrem „Maschinenzeitalter“ stellte 
sie fest, dass diese „kein Produkt 
unabwendbarer Naturgesetze“ sind, 
„sondern das Produkt ungeschickter 
Gesellschaftseinrichtungen. … Das 
Arbeitervolk ist es müde, zu leiden, 
und unter uns gibt es solche, die 
müde sind, es leiden zu sehen.“   Die 
Suttner war außerordentlich erfreut, 
dass Karl Liebknecht sie darum bat, 
ihr Buch „Die Waffen nieder!“ als 
Fortsetzungsreihe im sozialdemo-
kratischen Vorwärts abdrucken zu 
dürfen. Allerdings meinte sie auch, 
die Arbeiter hätten nicht die Macht, 
allein für ihre Rechte zu kämpfen. Sie 
brauchten die Hilfe und den Einsatz 
der Besitzenden und der Gebildeten. 
Sie propagierte infolgedessen die 
Gründung von „Volksuniversitäten“. 
Diese sollten das Volk bilden und 
gleichzeitig die oberen Klassen zu ei-
nem „sozialen Bewusstsein“ führen.

Energisch polemisierte sie gegen 
die Auffassung, Sozialdemokratie sei 
ausschließlich an die Klasse der Ar-
beiter gerichtet. Einen bürgerlichen 
Protagonisten lässt sie in einem 
Roman sagen: „ Ich bin Sozialdemo-
krat. Und die gibt es in allen Stän-
den. Nicht für Klassen-, für Men-
schenrechte stehen wir ein.“ Sie war 
auch der Meinung, dass die Sozial-
demokratie das Recht des Individu-
ums bedrohe. Die Suttner forderte 

mit Nachdruck persönliche Freiheit 
und beklagte, die Sozialisten sähen 
nicht, wie diese durch ihre Doktrin,  
durch eine Diktatur der Mehrheit, 
bedroht werde. Mit deutlichen Wohl-
gefallen zitierte sie den amerikani-
schen Sozialisten und Millionär Gy-
lord Wilshire, der schrieb: „Wissen 
Sie, wie die Grundlage des wahren 
Sozialismus heißt? - Brüderlichkeit 
-.“  Bertha dazu, es sei dasselbe Zau-
berwort, das auch der Friedensbe-
wegung zugrunde liege. Man müsse 
sich vor Klassenvorurteilen genauso 
hüten, wie vor Rassenvorurteilen.

Allerdings vermag Bertha von 
Suttners Kritik am Sozialismus, nicht 
ihre große Sympathie zu entkräften, 
die sie den Idealen dieser Bewegung 
entgegenbrachte. Eine überragende 
Gemeinsamkeit sah sie im Internati-
onalismus, der sowohl der Friedens-
bewegung als auch der Arbeiterbe-
wegung zu Grunde liege. Bei ihren 
Auftritten in Deutschland wurde sie 
in ihrem Bemühen um eine deutsche 
Friedensbewegung  mit Nationalis-
mus konfrontiert, den sie als „Un-
fehlbarkeits- und Überheblichkeits-
Deutschismus“ bezeichnete.

So schrieb sie an einen Freund 
über eine Versammlung in Deutsch-
land: „Die einzig Vernünftigen im 
Saale waren Liebknecht und Bebel. 
Ersterer rief von der Bühne ‚Die Waf-
fen nieder!‘ und der zweite, eine Ver-
ständigung mit Frankreich wäre am 
Platze. … In der Friedensfrage treten 
sie energisch auf.“ 

In einigen Ländern, wie z.B. in 
der Schweiz und in Belgien kam es 
tatsächlich zu einer sehr engen Zu-
sammenarbeit zwischen Friedensbe-
wegung und Arbeiterbewegung. 

Bertha von Suttner war der Auf-
fassung, dass es nicht nur einen ein-
zigen Weg zum Frieden gebe, son-
dern mehrere. „Gleichzeitig muss 
das ethische, das ideale, das religi-
öse Moment mit dem wirtschaftli-
chen in der Umwandlung der Welt 
arbeiten. … Wartet eins aufs andere, 
gelingt keines.“  Dennoch war sie 
immer wieder rasch mit der Sozi-
aldemokratie ausgesöhnt, wie z.B. 
1906, als sich Jourés und Bebel  ent-
schieden für die Erhaltung des Frie-
dens einsetzten.

Das Verhältnis zwischen Frie-
densbewegung und Sozialdemokra-
ten war also zu Beginn des Jahrhun-
derts keineswegs spannungsfrei. 
Während nicht wenige Sozialisten 
über die „Baronin“ spotteten, so 
sehr war sie in  Kreisen  des Bürger-
tum und der Aristokratie als „rote 
Bertha“ verschrien.
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Da stritt man doch Mo-
nat für Monat über 
ein monumentales 

Bauwerk, das der modernen 
Welt von heute endlich Form 
und Halt geben sollte – das 
14 Millionen-Objekt auf dem 
Geba-Hügel. Einig konn-
te man sich nicht werden. 
Und 14 Millionen – offenbar 
sind das heute Peanuts, wie 
das im Neudeutschen jetzt 
heißt. Warum also solche 
Aufregung? Aber nun ist’s 
passiert: Das aufrührerische 
Meiningen-Schmalkaldische 
Volk entschied sich gegen 
das Monument, zumindest 
mit 33 726 Stimmen. Nun 
wird man sich für den Bau 
wohl ein anderes Volk su-
chen müssen – oder?
Freilich – Bauen steht in un-
seren Tagen immer wieder 
obenan, überall, und schon 
lange gilt auch da der aus 
dem Sport entlehnte und er-
weiterte Begriff „größer, hö-
her, weiter, sensationeller, 
teurer“. Denken wir nur an 

die WM in Brasilien, an den 
einzigartigen neuen Flugha-
fen in Berlin – falls er mal 
fertig werden sollte – und 
natürlich an den berühmten 
orientalischen Baumeister 
von Allahs Gnaden Recep 
Tayyip Erdogan. Der will ja 
mit einer kompletten neuen 
Stadt, mit Riesenhafen und 
Flughafen und auch noch ei-
nem weiteren neuen Bospo-
rus – weil der alte ihm wohl 

zu eng ist – als gigantischer 
Chefbaumeister einer neu-
en Türkei in die Geschichte 
eingehen. 
Aber nun halt mal, so groß 
sollte der schiefste Turm 
der Welt ja nun auch nicht 
werden. Und der Meiningen-
Schmalkaldische Landrat 
hätte für diese Schnapsidee 
auch nicht als Baumeister 
einer neuen Rhön in die 
Thüringer Schulgeschichts-
bücher Einzug gehalten. 

Doch 14 Millionen Euro ha-
ben oder nicht haben, das 
ist schon was. Und mögli-
cherweise trachten  heute 
inzwischen baugeschäfts-
tüchtige Leute den Gegnern 
des „Jahrhundertprojekts“ 
nach dem Leben. Vielleicht 
auch mir für einen weiteren 
noch nicht diskutierten Vor-
schlag, den ich eigentlich 
für extraordinär halte und 
den man nun neu auf die 

Tagesordnung setzen könn-
te. Aus 14 Millionen werden 
doch gewöhnlich – siehe 
Berlin-Flughafen, Stuttgar-
ter Unterbodenbahnhof 
oder Elbphilharmonie Ham-
burg - ganz schnell  15 oder 
auch 25 Millionen. Dafür 
könnte man ein ganz ande-
res „Projekt realisieren“. 
Wenn man nämlich dieses 
Sümmchen nähme und der 
finanzklammen Stadtver-
waltung von Pisa – na, was 

glauben Sie? – ihren echten 
schiefen Turm abkaufte! 
Schief steht er ja ohnehin 
schon. Dieser Turm, auf der 
Geba aufgestellt, das wäre 
wirklich einmalig auf der 
Welt – wenn der eigene si-
cher auch noch etwas schie-
fer gewesen wäre. 
Nur eines müsste man be-
achten: Die Neigung des Pi-
sa-Turmes dürfte nicht nach 
Westen zeigen, sonst identi-
fizierten die Spionagesatel-
liten der US-Geheimdienste 
diesen Prunkbau unverse-
hens als Thüringer Geschütz 
– gewissermaßen als „Dicke 
Berta“ -, freilich in der fal-
schen Richtung nach Wes-
ten. Und daran könnte uns 
doch weiß Gott nicht gele-
gen sein. Vielleicht ist es 
also doch besser, die Finger 
von so etwas zu lassen, ehe 
da noch aus der Nähe der 
weltberühmten Residenz-
stadt Meiningen weltpoliti-
sches Unglück heraufzieht...                      
 –  old  long –

Größer, höher, teurer

26.September – 
Tag des Flüchtlings

TTIP oder fairer Handel?
Es gibt überhaupt nichts gegen 

verbesserte Handelsbeziehungen 
zur USA und anderen Ländern einzu-
wandern, sofern beide Seiten – Wirt-
schaft und Beschäftigte und letztlich 
die Bürger – davon profitieren. 

Aber, warum die Heimlichtuerei 
mit dem TTIP und anderen Abkom-
men, deren Inkraftsetzung nächstes 
Jahr ansteht?

Alles was darüber bekannt 
geworden ist, zielt auf folgende 
Schwerpunkte. Abkopplung der Ein-
flussnahme nationaler Parlamente 
und Bürgerschaften von  Entschei-
dungen zur Wirtschaftsgestaltung 
und zum Gemeinwohl, Ausschal-
tung der Justiz und Übertragung 
deren Recht auf dubiose Schieds-
gerichte. Aushebeln von sozialen 
Standards bis hin zu Fragen der Ar-

beits- und Produktsicherheit. Inves-
titionssicherheit schaffen bedeutet, 
brutal Firmeninteressen gegenüber 
der Gesellschaft, also dem Staat 
und seinen Bürgern durchzusetzen. 
Einen Vorgeschmack auf Kommen-
des erleben  wir gegenwärtig mit 
der Vattenfall-Klage gegen den Staat 
Deutschland, weil Deutschland und 
seine Bundesregierung es sich „er-
laubten“, ein Atomkraftwerk abzu-
schalten. Die Klagesumme liegt üb-
rigens um ein Vielfaches über dem, 
was Vattenfall  im Schadensfall auf-
gebracht hätte. Zu diesem Fakt und 
vielen anderen schon sichtbar wer-
denden Problemen soll es künftig 
keinerlei Rechtsanspruch des Staa-
tes  mehr geben. Auf der Negativsei-
te ist auch zu nennen, dass die „Aus-
beutung“ afrikanischer und anderer 

armer Länder weiter zunehmen wird.
Verwunderlich ist für mich, dass 

die Vertreter unserer Firmen wie 
die IHK, die Handwerkskammer und 
andere nicht gegen diese Machen-
schaften öffentlich Sturm laufen. 
Auch halte ich eine entsprechen-
de Position unseres Stadtrates für 
denkbar und notwendig.

Gegen diese letztlich „verbreche-
rische“ Heimlichtuerei hilft ein star-
kes öffentliches Bewusstsein und 
Engagement.

Angeregt für diese Worte haben 
mich die Anmerkungen von Olaf 
Amm zur Anbahnung von Geschäf-
ten des Albrechtser CD-Herstellers 
mit einem amerikanischen Partner.

– AChIM nICkel –

Der Flüchtlingsrat Thüringen vergibt an diesem Tag  
jährlich zwei Preise, einen Positivpreis für vorbildli-
che Initiativen zur Willkommenskultur und einen für 
„die größte Gemeinheit“ auf diesem Gebiet. In die-
sem Jahr konnte Johannes Haefke den Positivpreis 
für die erfolgreiche Arbeit der von ihm gegründeten 
Suhler Flüchtingsinitiative entgegennehmen. Die 
SAZ beglückwünscht  den Ausgezeichneten und 
alle, die ihn unterstützt haben. 
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Spruch des Monats: Was einst war - es ist Erinnerung für die Zukunft: „ Solche Haltung werden wir noch 
dringend brauchen.“

Termine Oktober 2014
Mo 06.10. 14.00 Uhr  Vereinsgründung „Senioren helfen Senioren“ 
   Oberrathaussaal

Mo 06.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE 
   Geschäftsstelle

Mi 08.10. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle

Mo 13.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle

Di 14.10. 17.00 Uhr Mitgliederversammlung des Stadtverbandes, FRIZ

Mi 15.10. 19.00 Uhr Gesprächsforum alternativ : Weltbrand, „Urkatastrophe“, 
   Scheidewege der Linken mit Stefan Bollinger,  
   Türmchen, CCS

Fr 17.10. 09.30 Uhr Erwerbslosenfrühstück, Geschäftsstelle

Di 21.10.  17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mo 20.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mi 22.10. 15.00 Uhr Urania-Lesecafé: „Die Waffen nieder“, Stadtbücherei

Mi 22.10. 17.00 Uhr Stadtrat, Oberrathaussaal

Do 23.10. 17.00 Uhr Frauenstammtisch, Gaststätte „Tivoli“

Sa/So 25./26.10.  Landesparteitag, Bad Salzungen

Mo 27.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle

Di   28.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE , Geschäftsstelle

Mi 29.10. 15.00 Uhr  Seniorencafe und AG Senioren, Geschäftsstelle

Do 30.10. 20.00 Uhr  „Auf dem roten Sofa“ mit Marion Bach, Kultkeller „Vampir“ 
   (Einlass ab 18.00 Uhr) 

Fr 01.11.  19.00 Uhr Die Grenzgänger Bremen „Verschollene Lieder (1914 bis 1918)“ 
   wird noch veröffentlicht

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im Sep-
tember 2014 Geburtstag hatten, 

laden wir herzlich zur Geburtstags-
runde  am 08.10.2014, 14.00 

Uhr in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche 

freuen sich Brigitte und Hella

Einladung der Suhler 
Koordinierungsgruppe von 

Vereinen und Verbänden zum 
Thema:

„Wohnformen im Alter“
mit:

Bürgermeister Klaus Lamp-
recht, Simone Dunger, Volks-

solidarität, Frank Brösicke, AWG
Rolf Heymel, GEWO

Di., 14. Oktober, 14.00 Uhr
Seniorenresidenz der VS 
Suhl, Am Bahnhof 19

Clever

Wahlen

Im Jahre 2020 soll die Rentenein-
heit erreicht sein, verkündete Angela 
Merkel neulich. Die Kanzlerin kann 
eben rechnen.Sie ist jetzt 60 gewor-
den. 2020 wäre sie … Genau!

– f.W. klInger –

Britische Forscher haben in Expe-
rimenten festgestellt, dass die Elster 
gar nicht diebisch ist. Das mag i Eng-
land so sein. In Deutschland heißt 
das elektronische Programm für die 
Steuererklärung „Elster“ – fBk –

Komischer Vogel

Immer wenn Wahlen anstehen, 
dann hat der deutsche Michel die 
Qual der Wahl.

Die Frage ist stets die gleiche: 
wen wähle ich?  Das ist  allerdings 
nicht zu verwechseln, mit der 
Frage wem gilt mein Vertrauen? 
Vertrauen bringt man jenen Men-
schen entgegen, die es mit den 
Sorgen und Nöten der Menschen 
ernst nehmen und ihnen mitunter 
auch unangenehme Wahrheiten 
sagen. Wer aber tut dies wirklich? 
Wirft man einmal einen Blick auf 
die Liste der Kandidaten, die wirk-
lich was zu sagen haben, dann 
fällt selbst einem Sehgeschädig-
ten bei deren Berufen auf, sie sind 
fast alle Theologen, Lehrer,  An-
wälte oder Unternehmer. Na, da 
fragt sich Otto- Normalverbrau-
cher schon, das muss doch einen 
Grund haben?

Genau, denn das, was heute in 
unserem Land und darüber hinaus 
geschieht, ist dem Mann auf der 
Straße nicht mehr so leicht zu er-
klären und was nicht erklärbar ist, 
geschieht vielleicht sogar durch 
höhere Mächte. Wer aber könn-
te das besser erklären, was nicht 
erklärbar ist, als Theologen. Man 
muss nur auf das vertrauen, was 
erklärt wird. Das Erklärte muss 
jedoch auch in rechtliche Bahnen 
gelenkt werden, sonst gäbe es An-
archie. Und dafür werden Juristen 
benötigt. 

Die wissen Bescheid, was bei 
der Gesetzgebung beachtet wer-
den muss, damit man nicht selbst 
bei Verstößen jedweder Art mit 
dem Gesetz in Konflikt kommt. 
Gesetzliche Grauzonen bewirken 
wahre Wunder. Das Beste ist, man 
schafft Gesetzeswerke, die letzt-

lich niemand mehr versteht, denn 
das hat den Vorteil, man kann sie 
je nach Geschick des Anwaltes 
und Höhe des Kontostandes des 
Beklagten interpretieren. Nun be-
darf es noch einer Kraft, die all 
das Unverständliche dem Michel 
verständlich erklärt und dies wie-
derum können nur Lehrer. Sie sind 
zum Teil auch Meister der Wieder-
holungen, denn nicht immer wird 
der Lehrstoff durch einen Schü-
ler oder eben einen Wähler auf 
Anhieb verstanden. Dann muss 
es gebetsmühlenartig wieder-
holt werden. Wenn es allerdings 
dennoch nicht verstanden wird, 
dann muss der Wähler eben daran 
glauben. Glauben hat noch nie ge-
schadet. Jedoch selbst der Glaube 
bedarf  einer besonderen Macht, 
der Macht des Geldes. Und dar-
an glauben wieder alle, vor allem 
aber jene, die genügend davon 
haben. Sie lassen das Geld dann 
in den unerklärlichen Kreislauf der 
Macht fließen. So schließt sich auf 
wundersame Weise der Kreis und 
der Michel braucht nur noch zu 
vertrauen.

Amen!
– dIeTMAr hörnIg –


