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Linke Stadtpolitik in 
schrumpfenden Städten

DIE LINKE Suhl hat in jüngster 
Zeit mit Veranstaltungen die öffentli-
che Diskussion zur Stadtentwicklung 
neu belebt. Dazu organisierte sie 
eine Zusammenarbeit mit Studenten 
und Wissenschaftlern der Bauhaus-
Universität Weimar und nun auch 
mit dem Gesprächskreis „Stadt-
entwicklung“ der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Am 13. und 14. Juni fanden 
dazu zwei Veranstaltungen statt , an 
denen sich neben Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt auch linke Stadt-
räte aus Suhl aktiv beteiligten.

Junge Suhler fordern vom 
Stadtrat konkrete Taten 

Die gut besuchte Veranstaltung 
im Bankettsaal Kaluga des CCS  wur-
de von Ina Leukefeld  moderiert und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
diskutierten lebhaft und scheuten 
sich nicht, mit Ungeduld in die De-
batte einzugreifen. Grundtenor war 
die berechtigte Forderung: „Genug 
geredet, wir wollen endlich Taten 
sehen.“  Kein Zugang zu den Suhler 
Freibädern in den Sommermonaten 
sind eine Schande, für Jugendliche 
und Kinder tue die Stadt zu wenig. 
Forderungen nach einer Hoch- oder 
Fachhochschule in Suhl wurden ins 
Reich der Illusionen verbannt. Aber 
selbst eine Außenstelle der Thürin-
ger Berufsakademie fand keine Un-
terstützung vom Land. Dr. Wolfgang 

Weiss (RLS) charakterisierte die in 
vielen Orten durchgesetzten Integ-
rierten Stadtentwicklungskonzepte 
als Programme des Sozialabbaus. 
Die Schrumpfung von Städten sei ein 
gesamtgesellschaftlicher Prozess 
und „Städte, die nicht schrumpfen, 
tun das auf Kosten anderer“.  Auch 
in Suhl könnte bei einer Fortsetzung 
des Wohnungsabrisses schon bald 
ein Defizit an bezahlbaren Wohnun-
gen entstehen. Auch andere soziale 
Leistungen von städtischen Einrich-
tungen sollen jetzt nach zwei vollzo-
genen Kürzungen noch weiter einge-
schränkt werden.  Die Finanzpolitik 
gegenüber schrumpfenden Städten 
durch den Bund und das Land muss 
deshalb dringend geändert werden. 
Professor Holle aus Suhl kritisierte 
die Stagnation auf dem Gebiet der 
Regionalreform und das Festhal-
ten des Stadtrates an der Kreisfrei-
heit der Stadt Suhl. Eine Kritik, die 
nicht von allen linken Stadträten 
unterstützt wird. Allerdings wird nur 
schwer zu bestreiten sein, dass die 
Kreisfreiheit auch eine Selbstbezo-
genheit Suhls fördert. Die offensive 
Positionierung unserer Stadt in der 
Region könnte damit aus dem Blick-
feld des Stadtrates gerate.  

Für viel Beifall sorgte die aktive 
Mitwirkung von NorDChillaZ unter 
der Leitung von Daniel Veit durch 
mitreißende Musik zu ehrlichen Tex-

Spiel und 
Ernst

Nun haben Millionen in der Welt 
ihre Männerfußballweltmeister-
schaft und mit umgerechnet acht 
Milliarden Euro die teuerste oben-
drein. Dem kleinen Mann werden 
steinreiche Profis als Idole ser-
viert. Für Zehntausende Favela-Be-
wohner in Rio brachte das Ereignis 
die Besetzung ihrer Armenviertel 
durch Tausende Soldaten und Po-
lizisten, um „die WM nicht zu ge-
fährden“. Während bei uns eupho-
risch für WM-Bier, WM-Kleidung 
u.ä. geworben wird, denkt kaum 
jemand an die unsäglichen Zustän-
de in Brasiliens Sozial- und Ge-
sundheitswesen, der Umwelt, an 
uferlose Bürokratie oder Drogen-
krieg. 250 000 Menschen verloren 
für WM-Bauten ihre oft kärglichen 
Behausungen. Sollen die pompö-
sen Arenen etwa den Millionen 
armen Menschen des Landes  die-
nen? Brasilien „exportierte“ seit 
1993 5000 Profifußballer für zwei 
Milliarden Euro  in alle Welt. Bei 
allem Jubel um den Fußball sollte 
der Ernst der wahren Probleme 
auf unserer Erde nicht vergessen 
werden, denn Fußball bleibt trotz 
alledem nur ein Spiel! – old long –

ten. Die Jungs sind einfach Klasse.
 (Fortsetzung auf Seite 2)

Die NorDChillaZ begeistern das Publikum zur Diskussionsveranstaltung der Suhler LINKEN mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Kommunalpolitik

Fortsetzung von Seite 1:

Linke Kommunalpolitik in schrumpfenden Städten

Interesse verdienen auch die 
Diskussionen des Gesprächskreises 
Stadtpolitik der RLS am folgenden 
Tage im „Nordlicht“ und der abschlie-
ßende Rundgang durch Suhl-Nord, 
geführt von der Vorsitzenden des 
Wohngebietsbeirates Ilona Burandt.

Der Tag begann mit einem Video 
voller Interviews vor allem junger 
Menschen aus Suhl mit dem Autor 
Matthias Küster. Deutlich der vor-
herrschende Wunsch Jugendlicher, 
Suhl nach Ende der Berufsausbildung 
zu verlassen. So manchen könnten 
auch Stellenangebote in Suhl oder in 
der Region nicht vom Wunsch nach 
„Wanderschaft“ abbringen. Auch 
eine spätere Rückkehr bleibt sehr 
ungewiss. Wachsende Altersstruktur 
und Bevölkerungsschwund in unserer 
Stadt sind also mit der gegenwärtig 
leicht steigenden Geburtenzahl noch 
längst nicht vom Tisch. Niemand soll-
te sich von kurzzeitiger Verringerung 
der Abwanderungszahlen täuschen 
lassen. 

Überraschend die Aussage der 
Jugendlichen, dass es im Sozialkun-
deunterricht an den Suhler Schulen 
noch nie um Kommunalpolitik gegan-
gen sei. Die von der Suhler LINKEN 
geplante Wiederbelebung eines kom-
munalen Schülerparlaments scheint 
deshalb dringend erforderlich, um die 
Schulen unserer Stadt enger mit der 
Stadtpolitik zu verbinden.  Nicht zu 
überhören sind die Stimmen, die sich 
für Innovationen in Kultur und Sport 
engagieren, eine Disko in ihrer Stadt 
vermissen und selbst beispielgeben-
de Integrationsarbeit leisten. Gerade 
die NorDChillaZ erfahren auch von 

älteren Suhlerinnen und Suhlern viel 
Beifall, aber ungenügende Kenntnis-
nahme oder gar Unterstützung von 
Stadtverwaltung und Stadtrat. Dem 
notwendigen Dialog zwischen Jung 
und Alt fehlen also keine Themen. 

In zwei Arbeitsgruppen des Ge-
sprächskreises konnten abschlie-
ßend zwei Themenkomplexe linker 
Kommunalpolitik intensiver bespro-
chen werden. Anregend war dabei 
u.a. die Frage nach dem Nutzen der 
Begriffe Identität und Image für eine 
linke Stadtpolitik. Beides könne nicht 
von „oben nach unten“ übertragen 
werden, sondern müsse sich von „un-
ten“ entwickeln.  Während Identität 
nur als Identifizierung von Menschen 
mit einer Stadt existiere und nicht als 
Eigenschaft von Städten, dürfe mit 
der Festlegung auf ein (statisches) 
Image die Stadtentwicklung nicht aus 
dem Blick geraten.

Hilfreich für die kommunalpoli-
tische Orientierung könne auch die 
Unterscheidung zwischen der Rolle 
der Linken im Kapitalismus und ihren 
Endzielen sein. Grundlegende Ver-
besserungen in der Kommunalpolitik 
und vor allem der Ausfinanzierung 
kommunaler Erfordernisse können 
nur durch  Bund und Länder erreicht 
werden. Auch eine Beteiligung der 
LINKEN an einer Landesregierung 
könne da nur wenig bewirken, so die 
Erfahrung aus dem Land Branden-
burg. DIE LINKE darf allerdings nicht 
nachlassen und muss diese Erforder-
nisse artikulieren und auch den Bür-
gerinnen und Bürgern vermitteln.

Insgesamt liegt ein interessantes 
Wochenende mit vielen Anregungen 
hinter uns und unser herzlicher Dank 
gilt Katharina Weise und allen betei-
ligten Akteuren des GK Stadtpolitik 

Untertage- 
Gemauschel
All die kleinen und großen 

Schweinereien, die uns vor über 
20 Jahren die sogenannte „Treu-
hand“ – besser wohl  „Untreu-
hand“-  beschert hatte, gipfeln 
für uns Thüringer seit längerem 
in dem Streit um die Bezahlung 
der Altlasten der Kali-Industrie. 
Allerdings hat es keine 20 Jahre 
gebraucht, bis deutlich geworden 
war, dass damals nur die unlieb-
same Konkurrenz aus der DDR 
– nicht nur mit der Kali-Industrie 
– aus dem Wege geschafft  wer-
den musste. Die Kumpel in Bi-
schofferode hatten darum mit 
ihrem Hungerstreik seinerzeit auf 
den Tisch gehauen – leider ohne 
Erfolg gegenüber Staat und Kon-
zernen. Fast täglich ist heute von 
dem geheimen Gemauschel mit 
den Kaliverträgen von 1993 die 
Rede. Thüringen soll möglicher-
weise den dreckigen  „Deal“ von 
damals mit zwei Milliarden bezah-
len. Einigermaßen lächerlich  ist 
dabei doch wohl das Vorhaben 
der CDU/SPD-Regierung heute, 
das undurchsichtige Handeln ih-
rer schwarzroten Vorgänger von 
seinerzeit in einem Ausschuss 
klären zu lassen. Soll das Volk 
jetzt wirklich noch die Wahrheit 
darüber erfahren, wie es damals 
übers Ohr gehauen wurde, als wir 
der BRD beigetreten wurden?

– old long –

der Rosa-Luxemburg-Stiftung für das 
Interesse für unsere Stadt, aber auch 
allen Suhlerinnen und Suhlern, die  
zum Gelingen der Veranstaltungen 
beigetragen haben.

– K. Walther –
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Schwalbengezwitscher

Mittwoch Abend im Suhler "FRIZ" 
öffnet sich plötzlich eine Tür und he-
rein rollt eine auf Hochglanz polier-
te Schwalbe, die sich sinnigerweise 
in strahlendem Rot präsentiert. Sie 
gehört Matthias Schumann, einem 
Stadtrat der LINKEN, der sichtlich 
stolz auf sein Fahrzeug ist.

Ina begrüßt die Anwesenden und 
freut sich sehr, dass auch einer der 
3 Konstrukteure unter ihnen ist, Er-
hard Werner, der auch gleich im Po-
dium neben Ina Platz nimmt.

Zunächst wird eine Präsentati-
on über die Entwicklung des Fahr-
zeug- und Gerätewerk Simson Suhl 
(1952 bis 1967) und des VEB Fahr-
zeug- und Jagdwaffenwerk "Ernst 
Thälmann" Suhl, FAJAS, von einer 
Bildungseinrichtung (wbm) vorge-
stellt,  bevor es zu einer angereg-
ten Diskussion über die „Zeit der 
Schwalben“ kommt. Woher kam die 

Idee, welche Schwierigkeiten gab es 
zu überwinden, warum spielte der 
Roller Mitte der 60er Jahre interna-
tional in der ersten Liga und warum 
wurde er, dessen Produktion mit der 
Wende endgültig eingestellt wurde, 
zum Kultobjekt?

Spannende Fragen, denn auch Er-
innerungen an die Arbeit im Betrieb 
und Gemeinschaftsgefühl, aber auch 
an Personalmangel und Überstun-
den werden wach. Stolz sind sie, die 
selbst beteiligt waren, dass bis 1990 
immerhin rund 200.000 Fahrzeuge 
das Werk verließen.

Ina moderierte in bewährter Art 
und Weise und ließ es sich zum Ab-
schluss nicht nehmen, selbst auf der 
Schwalbe Platz zu nehmen und noch 
einmal das Gefühl zu genießen, das 
für die DDR-Bürger damals alltäglich 
war.

– Ilona Burandt –

„Schwalbengezwitscher“ : Ina Leukefeld moderierte eine Veranstaltung zu einem 
Suhler Kultobjekt. Auf dem Foto von links:  Karin Müller (Stadträtin),  Erhard Wer-
ner (einer der Konstrukteure), Ina Leukefeld (MdL), Eckhard Griebel.   (Foto: IB)

Fahrzeugmuseum Suhl
präsentiert …

50 Jahre Simson – Schwalbe 
am 5. und 6. Juli 2014 auf dem Platz der Deutschen Einheit Suhl 

(Start: 5. 7. 10.00 Uhr)

Ina Leukefeld:

 Wartburger Er-
klärung ist Rol-

le rückwärts
Die im Rahmen der Tagung der 

wirtschaftspolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktionen von CDU 
und CSU in Eisenach verabschie-
dete „Wartburger Erklärung“ zeigt 
aus Sicht von Ina Leukefeld, ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag, die rückschrittliche 
Sicht der Unionsfraktionen auf 
eine existenzsichernde Lohnpoli-
tik: „Die Union will anstelle eines 
flächendeckenden Mindestlohns 
einen Ausnahmen-Flickentep-
pich, der diesen wichtigen ersten 
Schritt in die richtige Richtung ad 
absurdum führen würde.“ 

In der Erklärung fordern die Uni-
onspolitiker zuvorderst eine massive 
Ausweitung der Mindestlohnaus-
nahmen auf alle jungen Menschen 
unter 21 Jahren, Zeitungsausträger 
und Taxifahrer, Praktikanten und 
Saisonarbeitskräfte. Zusätzlich steht 
bereits jetzt im Gesetzentwurf die 
Ausnahme für Langzeitarbeitslose 
für die ersten sechs Monate nach 
Beschäftigungsaufnahme. „Der Min-
destlohn soll sicherstellen, dass die 
Würde von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern gewahrt bleibt. Für 
DIE LINKE steht fest: Würde kennt 
keine Ausnahmen. Auch wenn wir 
die derzeitige Mindestlohnhöhe für 
nicht ausreichend erachten und bei 
unserer Forderung von 10 Euro pro 
Stunde bleiben, gilt es jetzt, sich der 
beabsichtigten Verwässerung vehe-
ment zu widersetzen“, so Ina Leuke-
feld. Derzeit könnten bis zu 300.000 
Menschen in Thüringen von einem 
Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro 
profitieren. „Das Papier der Unions-
politiker zeigt jedoch in eine ganz 
andere Richtung: Zurück zur Niedrig-
lohnstrategie der 1990er und frühen 
2000er Jahre“, kritisiert die Arbeits-
marktpolitikerin. 

„In Zeiten des drohenden Fach-
kräftemangels muss es gerade auch 
in Thüringen endlich „Gute Löhne für 
Gute Arbeit“ heißen. Mit ihrem rück-
wärtsgewandten Ansinnen schadet 
die CDU wieder den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern und dem 
Wirtschaftsstandort Thüringen. DIE 
LINKE wird auch weiterhin für einen 
wirklich existenzsichernden Min-
destlohn streiten“, kündigt Ina Leu-
kefeld an. 
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In der letz-
ten SAZ wurde 
eine Aktion kri-
tisiert, bei der 
der Begriff der 
Lohnarbeit in 
Frage gestellt 
wurde. Es wur-
de geschrie-
ben: „Deshalb 

meine ich, die dumpfe oder naive 
Feststellung „Arbeit ist Scheiße“ auf 
einem Plakat zum 1. Mai hilft uns 
nicht. Bei aller Gelassenheit: Eine 
solche Aussage nützt uns nicht. Nie-
mand versteht sie und fragt sich am 
Ende, weshalb DIE LINKE eigentlich 
gegen Arbeitslosigkeit kämpft.“ Zu-
allererst muss festgestellt werden, 
dass die Darstellung verkehrt ist. 
Auf dem Banner stand: „(Lohn)-Ar-
beit ist Scheiße!“, und danach wur-
den Tätigkeiten aufgezählt, die als 
unbezahlte Arbeit gelten. Das Fol-
gende soll zeigen, dass diese Fest-
stellung weder naiv noch dumpf ist, 
sondern eine berechtigte Kritik am 
Begriff der Lohnarbeit darstellt. 

Wenn auf die Geschichte des Ar-
beitsbegriffs verwiesen wird, dann 
gilt es festzustellen, dass die Posi-
tionen nicht immer positiv ausfielen. 
Bereits Platon sah nicht die Arbeit, 
sondern die Muße als die wesentli-
che Bedingung eines guten Lebens. 

Bis zum Anfang der Moderne galt Ar-
beit als das, was überwunden wer-
den musste, wenn man ein erfülltes 
Leben führen wollte. Erst mit der 
kapitalistischen Moderne und ihren 
Denkern wie Hegel wurde Arbeit 
zu einer sittlichen Pflicht und zur 
Existenzbedingung des Menschen 
erhoben. Der klassische Marxis-
mus übernahm den Arbeitsbegriff 
aus der klassischen Ökonomie von 
Ricardo und Smith, der eng an den 
Begriff des Mehrwerts gebunden 
war. Marx und Engels überhöhten 
den Arbeitsbegriff und machten ihn 
zur Grundlage ihrer Philosophie. Wie 
richtig bemerkt wurde, stellt Arbeit 
auch immer ein Zwangsmittel und 
eine Form der Entfremdung dar. Die 
Liste der Kritiker umschließt Namen 
wie: Friedrich Nietzsche, Hannah 
Arendt, Michel Foucault u.v.m. 

Der Arbeitsbegriff stellt in der Po-
litik einen hegemonialen Begriff dar. 
Das heißt er muss mit Bedeutung 
gefüllt werden. Dabei hilft es der 
Linken nicht, den Begriff unreflek-
tiert aus dem neoliberalen Diskurs 
zu übernehmen. Liberale, Konser-
vative, Sozialdemokraten und einige 
linke Bewegungen sind sich darin 
einig, dass es mehr Arbeitsplätze 
braucht. Für eine emanzipatorische 
Linke kann der Ruf nach mehr Arbeit 
nur schizophren sein, da er gleich-

zeitig ein Ruf nach Ausbeutung ist. 
Das setzt natürlich voraus, dass man 
den Arbeitsbegriff an den Begriff des 
wirtschaftlichen Mehrwerts koppelt. 
Tut man dies nicht, dann sieht man, 
dass es genug Arbeit gibt. 

Das Ehrenamt, die Pflege von 
Angehörigen, das soziale Engage-
ment oder die künstlerische Tätig-
keit sind nur einige Beispiele für Ar-
beit, die unsere Gesellschaft besser 
und lebenswerter macht, allerdings 
nicht bezahlt wird, weil sie keinen 
wirtschaftlichen Mehrwert liefert. 
Daher auch die Klammer um das 
Wort „Lohn“. Denn der herrschen-
de Diskurs macht eben keinen Un-
terschied zwischen Lohnarbeit und 
Arbeit. 

Eine emanzipatorische Linke 
muss solche wichtigen Begriffe wie 
Arbeit hinterfragen, neu besetzen 
und alternative Deutungen anbie-
ten, damit sie nicht der kapitalisti-
schen Verwertungslogik zum Op-
fer fällt. Tut sie dies nicht, macht 
sie sich überflüssig. In einer freien 
Gesellschaft muss auch der aner-
kannt werden, der keine klassische 
Lohnarbeit leisten möchte und dies 
ist nur möglich wenn man sich von 
liberalen Dogmen befreit. Das Ban-
ner war ein Versuch, eben genau auf 
diese Bedeutungskonstruktion von 
Arbeit als „Lohnarbeit“ hinzuweisen. 
Einer Jugendgruppe sollte es dabei 
erlaubt sein, auch einen provozie-
renden Slogan zu wählen. In diesem 
Sinne ist und bleibt – um es pole-
misch auszudrücken – Lohnarbeit 
scheiße.

Gegendarstellung zu „Arbeit und bedingungsloses Grundeinkommen“ 
(in SAZ 06 / 2014, S. 6)

Der Ruf nach Arbeit
Von  Danny Krämer

„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern…“
Diesen Ausspruch von Konrad 

Adenauer hat sich wahrscheinlich 
auch die Bundestagsabgeordnete 
und Ostbeauftragte der Bundesre-
gierung zu eigen gemacht, ging es 
doch um Wählerstimmen. 

Im Rahmen einer Veranstaltung 
mit in der DDR geschiedenen Frau-
en im April 2013 in Vorbereitung der 
Bundestagswahl 2013 legte sie dar, 
dass die Rentenproblematik für die-
sen Personenkreis ein sehr kompli-
ziertes Thema sei, und präsentierte 
hierzu ihre Lösungsvorschläge. „So 
soll dazu mit den Ländern eine Ar-
beitsgruppe gebildet werden, die 
die entsprechenden Modalitäten 
erarbeitet, um den Betroffenen aus 
einem so genannten Härtefallfonds 
einen Zuschlag zu zahlen  Diesen 
sollten beispielsweise auch Ballett-
tänzer, Professoren und Postange-
stellte erhalten.“

Daran erinnerte ich als Teilneh-
merin am Suhler Frauenstammtisch 
am 03. März 2014 in einem Brief 
Iris Gleicke. Und ich erhielt Post! 
Nein, nicht von Frau Gleicke! Vom 
Bundesministerium des Innern kam 
21.03.2014 ein Brief, weil Frau 
Gleicke aufgrund vielfältiger Ver-
pflichtungen keine Zeit hat. In dem 
Schreiben wird mitgeteilt, dass „von 
beiden Koalitionspartnern ein sol-
cher Fonds nicht befürwortet wur-
de und so der Koalitionsvertrag 
keine rentenrechtlichen Änderun-
gen im Hinblick auf spezifische 
Versorgungsregelungen von ein-
zelnen Personengruppen vorsieht. 
Vielmehr beabsichtigt die Bundes-
regierung …. eine vollständige An-
gleichung der beiden Rentensyste-
me Ost/West bis 2019. ..“ Wie viel  
Anspruchsberechtigte wird es dann 
wohl noch geben? 

Die Autorin des Beitrages hat 
sich in der Zwischenzeit wegen der 
Benachteiligung der in der DDR ge-
schiedenen Frauen an die Fraktion 
DIE LINKE im Deutschen Bundestag 
gewandt. DIE Fraktion sandte ihr die 
Vorabfassung eines fünfseitigen An-
trags, der voraussichtlich am 4. Juli 
2014 in den Bundestag eingebracht 
wird. Darin wird die vollständige 
Beseitigung aller Benachteiligun-
gen ostdeutscher Bürgerinnen und 
Bürger im Rentenrecht gefordert. 
Auf Seite 2 des Antrages wird aus-
drücklich kritisiert, dass in der ge-
genwärtigen Rentenregelung die 
„besondere Situation der in der DDR 
Geschiedenen“ nicht berücksichtigt 
wird.  Im gleichen Punkt fordert die 
LINKE übrigens auch die „generelle 
Berücksichtigung der Jahresendprä-
mie als rentenwirksame Einmalzah-
lung“. – KarIn hornschuch –
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Suhl eine Kulturstadt?
Zweiter Teil eines Interviews mit Dieter Spieker, Suhler Stadtrat, Fraktion DIE LINKE

Frage: Herr Spieker, Sie hatten in 
dem bereits im Juni veröffentlichten 
Teil unseres Gesprächs die im Jahre 
2009 erarbeitete Kulturkonzeption für 
Suhl ein Dokument genannt, das dem 
Rang eines Bürgerentscheides in Sa-
chen Kultur nahekommt. Ist sie denn 
heute noch aktuell?

  D. Spieker: Da die ökonomi-
schen Gesetze der heutigen Gesell-
schaft sicherlich auch noch in den 
nächsten Jahren wirken werden und 
zunächst der Geldtopf für kulturelle 
Belange  gefüllt werden muss, macht 
er sich erforderlich, die eigentlich auf 
zehn Jahre ausgelegte Konzeption auf 
den Prüfstein zu stellen und die mög-
lichen Wege zu ihrer Verwirklichung 
zu ermitteln. Es müssen auch neue 
Prioritäten gesetzt werden. So steht 
z.B. vom Haus der Philharmonie nur 
noch ein Portalgebäude. DIE LINKE 
der Stadt kämpft mit großem Druck 
dafür, dass das Haus (eine Kultstät-
te in der Geschichte der Stadt) zu 
einem Magazin und Stadtarchiv mit 
einer hohen Öffentlichkeitswirksam-
keit wird. Elf Beschlüsse hat der 
Stadtrat dazu seit 2008 gefasst, die 
Fraktion der CDU scheint das aber 
nicht zu stören. Gemeinsam mit Ak-
tiv für Suhl haben sie bereits in der 
letzten Legislaturperiode viel dafür 
getan, dass es das einst gemein-
sam mit der IHK geplante Projekt 
nun nicht mehr gibt. Beide Gebäude 
müssen jetzt getrennt fertig gestellt 
werden. Für das Portalgebäude liegt 
jetzt der Förderbescheid des Landes 
mit klarer Zeitvorgabe vor. Wir haben 

also keine Zeit zu verlieren.
Ungünstig wirkt es sich allerdings 

auch aus, dass die Stadt kein Kul-
turamt mehr hat, das in kulturellen 
Angelegenheiten berät, koordiniert, 
vermittelt, finanziell sichert. Die 
Kulturkonzeption hatte dafür klare 
Vorgaben für das Kultur- und Sport-
amt erarbeitet. Heute müssen neue 
Möglichkeiten zur Finanzierung und 
Steuerung kultureller Prozesse in der 
Stadt gefunden werden. Als Lösung 
bietet DIE LINKE z.B. an, mehr Effi-
zienz in den kulturellen Angeboten 
städtischer Kultureinrichtungen mit 
der Bildung eines „städtischen Eigen-
betriebes“ zu erreichen.

Frage: Kann denn heute die über-
durchschnittliche Ausstattung der 

Stadt Suhl überhaupt noch erhalten 
und finanziert werden?

Das wird zweifellos immer schwie-
riger, aber wir müssen auch den Mut 
zu neuen Wegen haben. Dazu zähle 
ich beispielsweise die Anbindung 
des Waffen- und des Fahrzeugmu-
seums an das CCS, um größere Ver-
marktungseffekte zu erreichen. Das 
Schießsportzentrum auf dem Fried-
berg sollte dazu kommen, wohin es 
gehört, zum Land.

Um künftig die Finanzierung kul-
tureller Leistungen über den Haus-
halt der Stadt hinaus zu gewährleis-
ten, halte ich auch die Mitarbeit aller 
kulturellen Leistungsträger über eine 
Bürgerstiftung für möglich. Das Auto-
haus Ehrhardt, das Hotel Thüringen, 
das Ringberghotel, die Gaststätten 
„Gambrinus“ und „Feuchte Ecke“, 
der Provinzschrei sind heute schon 
praktische Beispiele für eine erfolg-
reiche Zusammenarbiet von privater 
und öffentlicher Hand.

Frage:  Zum Schluss eine etwas 
provokative Frage: Ist Suhl auf dem 
Weg zu einer Kulturstadt? 

 Eine Gegenfrage: Warum sollen 
sich Frauen und Männer unserer 
Stadt, die diese Stadt lieben und für 
ein reiches kulturelles Leben bren-
nen, warum sollen sich diese Men-
schen nicht hohe Ziele setzen? Man 
muss natürlich die Kultur in unserer 
Stadt an anderen vergleichbaren 
Städten messen.

Heute ist sie es noch nicht, dazu 
gehört qualitativ ein bisschen mehr. 
Zur Kulturstadt führt ein schwieri-
ger Weg. Aber wir können uns dafür 
engagieren, warum eigentlich nicht.  
Der Weg ist nun mal unser Ziel.

Dieter Spieker im Gespräch mit seinen Fraktionskollegen im Suhler Stadtrat Dr. 
Reiner Miersch, Ina Leukefeid und Ilona Burandt. 

Dieter Spieker mit Kristina Thiers und Fred Korn vor dem Portalgebäude des frühe-
ren Hauses Philharmonie (Foto: Wolf)
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„Gut leben in einer Gesellschaft 
jenseits des Wachstums“

Zu einer Veranstaltung des Suhler Gesprächsforums alternativ mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Referentin: Dr. Barbara Muraca
Kurzbiographie (aus dem Internet):

•	 1998 Magister in Philosophie an der Universität Turin (Italien)
•	 2001-2003 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Umwelt-

kommunikation an der Universität Lüneburg
•	 2004-2007 Promotionsstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung,
•	 2008 Promotion in praktischer Philosophie an der Universität Greifs-

wald mit einer Dissertation über Nachhaltigkeitstheorie
•	 2008-2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Schwerpunkt in der 

Lehre an der Universität Greifswald
•	 seit Januar 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin (Post-Doc) am DFG-

Kolleg 'Postwachstumsgesellschaften' der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena

Ihre Positionen und Thesen:
Die offizielle Argumentation setzt 

immer noch auf das „Pferd“ Wirt-
schaftswachstum, das Wohlstand  
und Arbeitsplätze schaffen und si-
chern soll. Wir Bürger erleben in un-
serem Alltag jedoch bereits das Ge-
genteil: wie soziale und strukturelle 
Probleme sich verfestigen,  Ressour-
cen immer mehr vergeudet werden 
und  Müll und Schadstoffe das Klima  
zunehmend belasten. Materielle Be-
dürfnisse werden künstlich geweckt 
und „angeheizt“. Entfremdung und 
Autonomieverlust der Menschen 
nehmen zu. Finanzspekulationen 
haben sich verselbständigt. Wachs-
tum ist immer mit Beschleunigung 
verbunden. Auf Dauer wirkt es de-
stabilisierend, sprengt ökologische 
und soziale Grenzen. Konflikte und 

Krisen verschärfen sich.  Es ist an 
der Zeit und vielleicht sogar überfäl-
lig, über Alternativen nachzudenken. 
Im Kleinen gibt es sie schon mas-
senweise. Das sind Menschen, die 
sich der „Wachstumssucht“ entzie-
hen, Tauschringe für Waren und Tä-
tigkeiten gründen und sich aus den 
knebelnden Finanzabhängigkeiten 
auszublenden versuchen. Sie ändern 
ihre Ansprüche und Lebensstile,  re-
duzieren ihre Arbeitszeit, rücken die 
regionalen Wirtschaftskreisläufe in 
den Fokus und setzen auf Koope-
rationen statt auf Wettbewerb. Der 
kostenlose, freie oder zumindest be-
zahlbare Zugang zu den Basisgütern 
und –dienstleistungen (Wohnen, 
Bildung, Mobilität, Gesundheit) wird 
immer wichtiger. Die Stadt-Land-

Beziehungen, die Stadtentwicklung 
und Landschaftsplanung sollten neu 
überdacht werden (z.B.: Reduzierung 
der Flächennutzung, bessere Vernet-
zung der Potenzen und Ressourcen). 
Auch der Begriff von Arbeit und ge-
sellschaftlich notwendiger Tätigkeit 
muss neu definiert werden. 

Fazit: Patentrezepte wurden an 
dem Abend nicht vorgestellt. Die 
Zuhörer aus sehr unterschiedlichen 
Kreisen konnten jedoch wertvolle Im-
pulse für ihre gesellschaftskritischen 
Haltungen mit nach Hause nehmen. 
Sie fühlten sich „im Schwimmen ge-
gen den Strom“ bestärkt. Der Begriff 
Postwachstumsgesellschaft hat für 
sie konkretere Konturen erhalten.                   

- elIsaBeth Pfestorf -

Information zur Sonderausstellung 
„I. Weltkrieg“ in Dietzhausen

In der historischen Dorfkirche 
„Sankt Johannes“ in Dietzhausen 
wird  am 1. August 2014 die Sonder-
ausstellung „I. Weltkrieg“ eröffnet. 

Aus diesem Anlass werden 
nicht nur die Einwohner des 
Ortes und der Umgebung, son-
dern auch Politiker des Landes 
Thüringen zur Vernissage bzw. 
zum Besuch der Ausstellung 
eingeladen.  

172 Einwohner des Ortes 
mussten an den verschiedens-
ten Fronten die Grausamkei-
ten dieses Krieges erleben, 
22 von ihnen blieben auf den 
Schlachtfeldern, starben in La-
zaretten oder sonst wo.

Die Fotos stammen vorwie-
gend von Fritz Kleffel, einem Ein-
wohner des Ortes. Er war als Funker 
in der Feldfliegerabteilung 4 an der 
Ostfront eingesetzt und fotografier-

te mit einer 9x12cm Plattenkamera 
den Soldatenalltag in seinem per-
sönlichen Umfeld.

So entsteht in der Ausstellung 
nicht nur ein beeindruckendes wie 
auch interessantes Mosaik seiner 
Fronterlebnisse aus der Sicht eines 
einfachen Soldaten des I. Weltkrie-
ges.

Die Ausstellung bleibt voraus-
sichtlich bis zum 6. August 2014 ge-
öffnet. Der Eintritt in die Ausstellung 
ist  frei, Spenden sind willkommen.

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch, 
Ihr Interesse, auf anregende, kons-
truktive Gespräche und Hinweise.

 –r. denner, 
autor der ausstellung–

Soldatengrab aus dem I. Weltkrieg (Ausstel-
lungsfoto Dietzhausen)
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M it der Sprache ist 
das im allgemeinen 
so eine Sache, es 

scheint, mit der deutschen 
ganz besonders. Vor allem 
muss  man eben wissen, 
was man sagen und schrei-
ben will. Da war z.B. Frau 
Merkel erst gegen Herrn 
Juncker und dann doch für 
Juncker, und alles fragte: Ja, 
was denn nun? Reden und 
Schreiben zeugt halt im-
mer vom Denken oder auch 
Nichtdenken – in der gro-
ßen Politik, wie aber auch 
täglich im Kleinen um uns 
herum, etwa  in den Medi-
en . Was darunter leidet, 
das ist unsere Sprache, ein 
wertvolles Kulturgut.
Da „scharrt sich die SPD“ 
in der Zeitung z.B. um Frau 
Sowieso, in einem Dorf gibt 
es eine „Herdenmanage-
rin“, ein „Triebwerksazu-

bi“ holte einen Titel, und 
Suhls Finanzamt hat einen 
„bediensteten Parkplatz“. 
Schwarz auf Weiß wird von 
„Karnevalsfetz“ und Karne-
val als „Zeitfenster“ berich-
tet und dass “Vier Dealer 
nach Heroin-Tod festgenom-
men“ wurden. Und es gab 
auch „Keine Chance für Be-
trüger heute ab 15 Uhr“, so-

wie „Wolfsfälle aus China“. 
Welch krauses Zeug mu-
tet man da eigentlich dem 
Leser und Hörer zu? Was 
sagt uns wohl die Meldung 
„Thüringer Polizei gewinnt 
Wettkampf der Diensthun-
de“? Aber – und da wird es 
politisch – warum wird ein 
brutaler Rausschmiß aus 
der Arbeitsstelle als „Frei-
stellung“ getarnt?

Und dann der Missbrauch 
von Fremdwörtern, oft 
unverständlich, falsch ge-
schrieben oder falsch ge-
deutet. Nichts dagegen, 
wo sie notwendig sind.  Ob 
der Leser wirklich etwas für 
„Crowdinvesting“ übrig hat 
oder ob er sich bei „File-
sharing“ auskennt? Und 
wer weiß schon genau, was  

„Hype“ bedeutet und war-
um Leipzig bald „Hype-zig“ 
heißen soll? Und „Public-
Viewing“ ist  - etwa zur WM 
– bei uns im Deutschen kei-
ne Leichenschau.
Firmen überschlagen sich 
heute mit Werbung dieser 
Art: „Upgrade für Merce-
deskunden“ und „Hush-
Puppies“ gibt’ s für die gan-
ze Familie .Und jeder muß 

Begriffe wie „Triple-Tuner“, 
„Virtual Surround-System“ 
oder „Soundbar mit Wire-
less Subwoofer“ natürlich 
verstehen. So wird unse-
re Sprache täglich weiter 
verfremdet und verhunzt, 
unüberlegt, aus fehlendem 
Wissen oder Angeberei,  
von Leuten, die als Sprach-
wächter eigentlich das Ge-
genteil tun sollten. Wenn 
das täglich neben uns pas-
siert, warum soll man also 
schon Frau Merkel bei grö-
ßeren sprachlichen oder gar 
politischen Fehlgriffen böse 
sein? „Schnell fertig ist die 
Jugend mit dem Wort“ kann 
man da wohl wie Schiller 
nicht sagen, eher schon wie 
es bei Matthäus 26/Vers 
73 heißt:  “Diese Sprache 
verrät dich!“...

– old long –

Fehlerfrei?

Schreibtischtäter

Eine wirkliche Überraschung be-
reitete die Meldung nicht, dass sich 
Deutschland bei den Rüstungsex-
porteuren auf Platz Nummer 3 be-
findet. 

Verwunderlich ist allerdings die 
Tatsache, dass von Politikern aller 
Parteien immer wieder betont wird, 
sämtliche international strittigen 
Fragen ohne militärische Gewalt 
klären zu wollen. Wozu aber immer 
mehr Rüstung, immer mehr Waffen? 
Selbst jene profilsüchtigen Berufs-
rethoriker, die einst Schwerter zu 
Pflugscharen machen wollten, ha-
ben auf Waffenschmied umgesat-
telt. Sie setzen darauf, den interna-
tionalen Frieden mit Waffenpräsenz 
auch in Afrika durchzusetzen. Die 
modernste Militärtechnik wird, 
weil sie eben nicht zum Nulltarif 

zu haben ist, in 
jene Länder ex-
portiert, die zah-
lungskräftig sind. 
Unsere Soldaten 
in Afghanistan 
können ein Lied 
davon singen, 
dass ihre Waf-
fen nicht immer 
den Anforderun-
gen entsprachen. 
Was passiert ei-
gentlich mit die-
sen Waffen? An 
wen werden sie 

geliefert? Will man der Regierung 
Glauben schenken, dann werden 
nur solche Waffen  geliefert, wo 
die Zivilbevölkerung nicht damit 
bekämpft werden kann. Unbestä-
tigten Gerüchten zufolge sollen 
den Zivilisten demnächst weltweit 
Chips implantiert werden, die auf 
dem Prinzip der Freund- Feind- Er-
kennung funktionieren. Was nichts 
anderes bedeutet, als das ein abge-
feuertes Geschoss sofort erkennt, 
das ist ein Zivilist und dann macht 
es einen Bogen und sucht sich ein 
anderes Ziel. Ist das nicht großartig? 
Das Problem daran ist nur, es wird 
noch einige Zeit in Anspruch neh-
men, bis es soweit ist. Deshalb ha-
ben sich die Rüstungsunternehmen 
sinnvollere Waffen ausgedacht, die 
einen militärischen Einsatz risiko-

loser machen, wie zum Beispiel die 
Drohnen. Das Beste an diesen Waf-
fensystemen ist, sie werden nicht 
direkt im Krisen- oder Kriegsgebiet 
gestartet, sondern weit ab auf ei-
nem sicheren Gebiet, also direkt 
von zuhause sozusagen. Der Krieg 
findet in naher Zukunft nur noch 
bedingt auf dem Schlachtfeld statt, 
sondern von einem sicheren Groß-
raumbüro aus. Der Vorteil ist dar-
über hinaus, man kann das Ganze 
noch medienwirksam im Fernsehen 
verfolgen. Jeder „ Tatort“ ist dann 
dagegen bestenfalls zweitklassig. 
Auf großen Bildschirmen kann dann 
verfolgt werden, wohin die Drohnen 
fliegen, die Adresse wurde vorher 
programmiert. Das soll sogar bei 
DHL schon funktionieren. Wie un-
sere Kinder bei Spielen auf dem 
Computer, so können diese Hüter 
des Weltfriedens an beliebigen Or-
ten die tödliche Fracht ferngesteu-
ert ins Ziel bringen. Wenn man es 
genau bedenkt, dann durchlaufen 
unsere Kinder mit den modernen 
Computerspielen auf diese Weise 
so etwas wie Wehrdienst, denn sie 
sind ausgebildet, es kostet dem 
Staat keinen Cent und man kann im 
Notfall auf sie zurückgreifen. 

Wer bislang nicht genau wusste, 
was man unter „ Schreibtischtäter“ 
versteht, kann es jetzt endlich er-
fahren. 

– dIetmar hörnIg –
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Spruch des Monats: „JEDE ZEIT HAT IHRE AUFGABE UND DURCH IHRE LÖSUNG RÜCKT DIE MENSCHEIT 
WEITER“ – heInrIch heIne –

Termine Juli 2014
Do 03.07. 14.00 Uhr Infoveranstaltung „Kulturloge“ Suhl, DIE INSEL 
Fr 04.07. 17.00 Uhr Rückblick und Ausblick auf die Wahlen 2014, Nordlicht
Sa 05.07. 14.00 Uhr Sommerfest im Wohngebiet Suhl/Nord, Nordlicht
Mo 07.07. 14.00 Uhr SIEBEN Jahre Suhler Kindertafel, Am Dianabrunnen
Di 08.07. 14.00 Uhr Koordinierungsgruppe: „Der erste Weltkrieg und seine Folgen“, 
   Hotel Thüringen
Di 08.07. 11.00 Uhr Veranstaltung mit Dr. Werth u. Lesepaten, 
   GS am Himmelreich
Di 08.07. 17.00 Uhr Jahresempfang der Landtagsfraktion DIE LINKE 
   mit Gysi im Landtag
Di 08.07. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung, Geschäftsstelle 
Mi 09.07. 14.00 Uhr Geburtstagstreffen im Juni Geborener, Geschäftsstelle
Do 10.07. 15.00 Uhr Rechenschaftslegung von Ina Leukefeld, Hotel Thüringen
Fr 11.07. 09.30 Uhr Erwerbslosenfrühstück, Geschäftsstelle Rüssenstr. 19
So 13.07. 10.00 Uhr Sommerfest der Thüringer LINKEN, 
   Elgersburg, Hotel „Am Wald“
Mo 14.07. 09.30 Uhr Regionalberatung , Geschäftsstelle Schmalkalden
Fr 18.07. 19.00 Uhr Eröffnung der WM im Sportschießen, Platz d. dt. Einheit
Fr - So, 18.07. -  20.07. Tschechische Delegation des KSCM in Suhl
Sa 19.07. 14.00 Uhr Selbsthilfetag in Suhl, Innenstadt
Mi 23.07. 15.00 Uhr  Seniorencafé und Seniorenstammtisch, Geschäftsstelle
Fr 01.08. 17.00 Uhr Eröffnung Ausstellung zu 100 Jahre 1. Weltkrieg, 
   Kirche Dietzhausen

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

Juli 2014

Franz Günther Suhl- Heinrichs 110. Geburtstag
Paul Happ Albrechts 70. Todestag
Ernst Weiß Suhl- Goldlauter 70. Todestag

– tVVn / Bda - ds – 

Vom Marktwert eines Menschen
Pfingsten sind wir mit der Bahn 

nach München gefahren. Dort lag das 
Magazin der Deutschen Bahn mobil, 
06.2014 und dort las ich den Artikel 
'' Darum werden wir Weltmeister''. 
15 Titelhelden aus unserer Fußball-
mannschaft werden vorgestellt. Am 
Ende der kurzen Info über jeden Fuß-
baller steht ''Marktwert''. Der Markt-
wert ist der durch einen konkret ver-
einbarten Preis bestimmte Wert eines 
Gutes im Zeitpunkt der Transaktion. 
(Wikipedia). Ich fragte mich wer be-
stimmt den Marktwert eines Fußball-
spielers? Letztendlich bestimmt der 
Verein, der den Spieler "besitzt". Ich 
kam ins Grübeln: Sind unsere Spieler 
ein Gut und somit Sklaven? Gehören 
sie vielleicht zu den vom Focus ge-
fundenen 10.000 Menschen, die in 
Deutschland wie Sklaven leben? Der 
Wert eines Menschen besteht nach 
dem Humankapital darin, was er ei-
nem Unternehmen oder der Volks-
wirtschaft bringt und welche Kosten 
er verursacht.  Aus dieser Rechnung 

ergibt sich ein Marktwert, der ledig-
lich wirtschaftliche Werte berück-
sichtigt. „Definieren sich Wert und 
Würde des menschlichen Lebens nur 
über den Job, werden Arbeitslose und 
ältere Menschen wert- und würdelos 
und an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt?“ fragt Stephan Schulmeister, 
Ökonom am Wirtschaftsforschungs-
institut (WIFO). Auch die Sprachkri-
tische Aktion Unwort des Jahres hat 
den Begriff Humankapital zum Un-
wort des Jahres 2004 gewählt. Das 
Wort degradiere nicht nur Arbeits-
kräfte in Betrieben, sondern Men-
schen überhaupt.  

Fazit: In einem Staat, in dem die 
Mehrheit der Menschen alle Wer-
te nur am Geld misst, ist es nicht 
möglich, eine gerechte Gesellschaft 
aufzubauen. Wer kein Geld hat, hat 
keinen Mut, glaubt jede Demüti-
gung ertragen zu müssen und zeigt 
sich allerorten in schwachem Lich-
te. (KNIGGE, „Über den Umgang mit 
Menschen“, 1788). – s.  sedlacIK –

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im Juni 

2014 Geburtstag hatten, laden wir 
herzlich zur Geburtstagsrunde  am 

9. Juli 2014, 14.00 Uhr in die 
Rüssenstr.19 ein.

Auf anregende Gespräche 
freuen sich Brigitte und Hella

Auf, auf zum fröhlichen Jagen! Achtung! 
Bürgerinnen werden verschont!

Achtung!
In Geschäftsstelle des Stadt-
verbandes der LINKEN, Rüs-
senstr. 19 ist in der Urlaubs-
zeit vom 10.07. bis 14.8. 2014  
auch kein Geschäftsdienst 
anwesend.

Veranstaltungs- 
einladung

der Suhler Koordinierungs-
gruppe und der TVVdN/BdA 

Suhl:

"Der Erste Weltkrieg – Folge 
imperialistischer Machtpolitik 
oder nur eine Verkettung un-

glücklicher Umstände?"

mit Prof. Dr. Kurt Pätzold

Dienstag, 8. Juli 2014 
14.00 Uhr 

Hotel Thüringen


