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Herr Mohring 
zielt nicht

allein auf Lauinger, er zielt auf 
r2g, auf die Regierung Ramelow. 
Und er zielt nicht alleine. Nicht 
die Maßlosigkeit alleine, mit der 
ein – vom Minister zu spät einge-
räumtes Fehlverhalten - quasi zu 
einem Riesendelikt aufgebauscht 
wird, befremdet. Vielmehr ist es 
der Gleichklang, um nicht zu sa-
gen die Arbeitsteilung, mit der AfD 
von Herrn Höcke. Es schaut halt 
wie eine konzertierte Aktion  aus, 
und Eindrücke kann man nicht 
verbieten. Und die Frage, was da 
eigentlich geprobt wird, weist weit 
über die „Affäre“ hinaus und lässt 
Raum für ungute Ahnungen.
 – Eckhard GriEbEl –

Auch wenn die Sonne mal nicht scheint – der Blick von der Ottilie auf das Suhler 
Stadtzentrum ist immer wieder ein Genuss. Suhl ist eingebettet in eine wunder-
schöne Natur, mit einer guten Infrastruktur ausgestattet und liegt mit einer guten 
Verkehrsanbindung in der Mitte Deutschlands – was braucht man mehr, um sich 
in seiner Heimatstadt wohlzufühlen? Der Workshop am 6.9. ab 17 Uhr in der Kul-
turbaustelle soll auf diese Frage Antworten finden - Termin bitte vormerken!
 Foto: Griebel

Die Geschichte darf 
sich nicht wiederholen!

Am 18. August 2016 fand im Hof 
des Krematoriums des ehemaligen 
KZ Buchenwald eine gemeinsame 
Gedenkveranstaltung des Thüringer 
Verbandes der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschisten 
und der Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora statt. Es sprachen 
Elke Pudszuhn, Landesvorsitzende 
TVVdN/BdA und Klaus Dimler, Sohn 
eines Buchenwald-Häftlings. Danach 
sprach Prof. Dr. Ludwig Elm Gedenk-
worte, er erinnerte an die Tätigkeit 
von Thälmann und zog Parallelen 
von damals zu heute.

Wenn ich persönlich das Über-
lieferte von damals und das Erlebte 
von heute vergleiche, komme ich zu 
folgender Einschätzung: Viele Linke 
wissen, dass Ernst Thälmann recht-
zeitig vor dem Hitlerfaschismus und 
dem bevorstehenden II.Weltkrieg 
warnte. Unter seiner Führung kam 
es aber auch zu sektiererischen und 
taktischen Fehlern der KPD, wie der 
verhängnisvollen „Sozialfaschismus-

Theorie“. Sie trennte die KPD- und 
die SPD-Anhänger. Die Spaltung 
der deutschen Arbeiterbewegung 
ermöglichte somit die Machtergrei-
fung durch die Nazis. 

Ein Vierteljahrhundert nach dem 
Ende der DDR haben wir in Thürin-
gen eine r2g–Regierung und nicht 
alle Linke kommen damit klar. Nach 
dem Ende der Veranstaltung habe 
ich mit einigen Teilnehmern disku-
tiert und ich war schockiert. „Wir 
können den Ramelow nicht mehr 
wählen, er vertritt nicht unsere linke 
Politik.“ „Aber die Linke hat keine 
51 Prozent bei den Wahlen erreicht 
und deshalb muss Ramelow Kom-
promisse mit der SPD und den Grü-
nen schließen, leider geht es nicht 
anders.“ „Und was kommt nach 
Ramelow 2019? Möhring mit seiner 
CDU soll uns ab 2019 regieren und 
wenn die CDU nicht genug Stimmen 
bekommt, dann brauchen sie die 
AfD.“ Danach war die Diskussion be-
endet! 

Wollen wir die Fehler der KPD 
wiederholen? Statt die Rot-rot-grü-
ne Regierung zu unterstützen, tref-
fe ich immer wieder auf Linke, die 
kontra produktiv sind. Wir können 
aber unsere Ideen nur in Parlamen-
ten und außerparlamentarisch durch 
Kompromisse mit SPD und Grünen 
umsetzen. Aber ohne Unterstüt-
zung der Mitglieder in den Kreisver-
bänden und Mandatsträgern in den 
Kommunalparlamenten werden der 
Landesvorstand, die Landtagsfrakti-
on, die Minister und unser MP Bodo 
Ramelow eine andere Politik in der 
r2g-Regierung nicht umsetzen kön-
nen und wir werden bei den Wahlen 
2019 scheitern. 

Nicht die da oben in der r2g-Re-
gierung sind für alles verantwortlich, 
es geht nur miteinander und nicht 
gegeneinander! Als Regierungspar-
tei sind wir anders gefordert als in 
der Opposition. Die Bürger in Thürin-
gen erwarten von unserer Partei eine 
klare politische Führung, eine glaub-
würdige, seriöse und verantwortliche 
Regierungspolitik in den Kommunen 
und in der Landesregierung. Dafür 
ist jedes Mitglied mit verantwortlich 
unter dem Motto: „Das ist meine Re-
gierung, das ist meine Partei, das ist 
meine Linke.“

– StaniSlav SEdlacik (WEimar)–
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2 Kommunalpolitik/Gedenken

Vor der Veranstaltung „Live aus dem Landtag“ sprachen Vertreter der Bürgeriniti-
ative für die Rettung des Portalgebäudes (links Klaus Meier), Stadträte und OB Dr. 
Triebel (rechts) mit Frau Ministerin Birgit Keller (in der Mitte). Den Aufruf der Bür-
gerinitiative haben bereits über 1.400 Bürger unterschrieben. In der Diskussion 
mit der Ministerin standen Fragen der Wirksamkeit der Landesprogramme für die 
Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere unter dem Aspekt der Aufgaben in 
Suhl zur Bereitstellung von mehr barrierefreien Wohnungen durch entsprechende 
Um- und Einbaumaßnahmen, im Mittelpunkt. Die Vertreter der größten Wohnungs-
unternehmen der Stadt würdigten die großzügige Auslegung der Förderrichtlinien 
durch das Ministerium.
Frau Keller hob bezüglich des Portalgebäudes hervor, dass Fördermittel bereit ste-
hen und dass die Stadt ihre „Hausaufgaben“ machen muss. Auch die Bemühun-
gen zur Schaffung eines ÖPNV-Verknüpfungspunktes am Suhler Bahnhof werden 
durch das Land unterstützt und gefördert werden. – Foto:  Griebel  –

Seit genau zehn Jahren lädt unsere Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld monatlich 
zum Erwerbslosenfrühstück ein. Am 26. August fand es bei herrlichem Sommer-
wetter im Freien am Bürgertreff Suhl-Nord statt. Ina überreichte als kleines Dan-
keschön für die Unterstützung Schokolade aus Suhl an Elisabeth Pfestorf, Ilona 

Burandt, Katrin Holland und Thomas 
Meyer. Sie betonte die Position der 
Partei DIE LINKE, dass es besser ist, 
Arbeit zu finanzieren statt Arbeitslosig-
keit. 
Die verstärkten Zwangsverrentungen 
von älteren Arbeitslosen und anderen 
Beziehern von Transferleistungen 
verurteilte sie entschieden. 
Als Überraschungsgast lud Carmen 
Ruth zum Mitsingen ein, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ließen sich 
nicht zweimal bitten.
Da der Bürgertreff zum 30. September 
geschlossen wird, mahnten Plakate 
an die Verantwortung der Stadt für die 
Fortsetzung der Sozialarbeit. 
 – Foto: KaWa –

Gedenken

Hermann Kant
Der Ich-Erzähler im Roman 

„Das Impressum“ (1972) wollte 
nicht Minister werden. Der am 14. 
Juni vor 90 Jahren in Hamburg in 
proletarischen Verhältnissen ge-
borene Hermann Kant wurde in 
der DDR (bereits 1940 war sei-
ne Familie ins ländliche Parchim 
übergesiedelt) zwar nicht Minister, 
er ließ sich aber 1978 als Nachfol-
ger von Anna Seghers  notgedrun-
gen zum Präsidenten des Schrift-
stellerverbandes der DDR wählen. 
Damit saß er zwischen allen Stüh-
len und versuchte immer wieder, 
mehr oder weniger erfolgreich, 
zwischen Macht und Geist zu ver-
mitteln, obwohl er wusste und 
immer wieder selbst erfuhr, dass 
dort, wo die Macht geistlos ist, der 
Geist machtlos bleibt.

Kant war kein Chronist. Viel-
mehr war er ein genialer Erzähler 
und ein begnadeter Fabulierer. 
Der meisterliche Gebrauch der 
deutschen Sprache und das tiefe 
Ausloten menschlicher Schicksale 
und individueller Entwicklungen 
im Kontext der gesellschaftlichen 
Prozesse waren seine Stärken. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Kriegsgeneration in der jun-
gen DDR hat er in „Die Aula“ als so 
noch nicht dagewesene beschrie-
ben. Bei aller Kritik an Unvollkom-
menem und Beengendem in den 
Verhältnissen ging er vielleicht 
nicht weit genug. Letztlich aber 
beugte sich der Schriftsteller und 
Funktionär Kant– wie viele von 
uns, nicht nur aus seiner Genera-
tion - der angeblichen Einsicht in 
die Notwendigkeit, die letztlich 
eine Kapitulation vor der Macht 
der unbelehrbaren Mächtigen des 
von ihm so sehr gewollten Staa-
tes war. In diesem Spannungsfeld 
stand er zeitlebens. 

Was bleibt, sind seine Bücher, 
vor allem (aber nicht nur) „Die 
Aula“, „Das Impressum“ und „Der 
Aufenthalt“. Man wird des am 14. 
August Verstorbenen noch geden-
ken, wenn man seine Bücher liest 
und über das Gelesene nachdenkt 
und spricht, auch dann noch, 
wenn seine heutigen kleinkarier-
ten Kritiker und Neider längst dem 
Vergessen anheim gefallen sind.
 – Eckhard GriEbEl –



3Aktuelles/Gedenken

Am 20. August war „Wandern mit Ina“ angesagt. Auf nicht ganz leichter Strecke 
ging es zunächst vom Mehliser Markt zur Regenberghütte. Bei dieser Einkehr 
überreichte Ina Leukefeld einen Scheck von Alternative 54 e.V. über 350 Euro an 
Frau Marianne Herrmann (links) vom NABU Henneberger Land e.V. Suhl für die 
Förderung des Projekts „Auf der Suche nach Lebensspuren“.
Auf dem weiteren Weg zur Hütte des Dombergvereins gab es schöne Naturerleb-
nisse und viele anregende Gespräche. Herzlichen Dank für die ausgezeichnete 
Bewirtung in den beiden Hütten! – Foto:  Griebel  -

Gedenken

Kurt Pätzold
Am 3. Mai 1930 in Breslau 

geboren, gehörte durch seine 
zahlreichen inhaltsreichen Pub-
likationen zu den bekanntesten 
und profiliertesten Historikern der 
DDR. Seine Forschungs- und Pub-
likationstätigkeit führte er auch in 
der Bundesrepublik intensiv fort, 
obwohl er 1992 von der Humboldt-
Universität entlassen worden war. 
So blieb er – was die Vertreter des 
Geschichtsrevisionismus beson-
ders grämen wird - einer der pro-
duktivsten Vertreter seiner Zunft. 

Nach dem Studium an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
promovierte Kurt Pätzold da-
selbst 1963 mit einer Arbeit zum 
Thema „Der Zeiss-Konzern in der 
Weltwirtschaftskrise“. Schon bald 
wandte er sich der Geschichte 
des Faschismus und der Aus-
einandersetzung mit neofaschisti-
schen Kräften zu. Die Reihe seiner 
Publikationen zu diesem Themen-
kreis ist lang. Er ging von Jena 
nach Berlin und hatte nach seiner 
Habilitation einen Lehrstuhl an der 
Humboldt-Universität inne. Er hat 
– oft gemeinsam mit seinem Jena-
er Kollegen Manfred Weißbecker 
– die Auseinandersetzung mit dem 
Faschismus mit hoher Akribie, um-
fangreich und detailliert betrieben. 
Beispielhaft sollen hier nur die Mo-
nographie über die NSDAP „Ha-
kenkreuz und Totenkopf. Die Par-
tei des Verbrechens“ (1982) und 
die Biografien der Hauptkriegs-
verbrecher „Stufen zum Galgen. 
Lebenswege vor den Nürnberger 
Urteilen“ (1996) genannt werden. 
Obwohl schwer erkrankt, hat er 
bis zuletzt geforscht und publi-
ziert. In diesem Jahr erschien noch 
sein Buch „Der Überfall: Der 22. 
Juni 1941: Ursachen, Pläne und 
Folgen“. 

Am 18. August ist unser Ge-
nosse Kurt Pätzold, den wir oft 
zu Vorträgen in Suhl begrüßen 
durften, verstorben. Die Ironie 
der Geschichte wollte es, dass 
am gleichen Tag auch Ernst Nolte, 
der führende Vertreter des Ge-
schichtsrevisionismus, verstarb. 
Wir werden Kurt Pätzold ehren, in-
dem wir wie er alle menschenver-
achtenden Ideologien unversöhn-
lich bekämpfen. 
 – Eckhard GriEbEl –

Notfall-Konzept ist 
reine Angstmache

Was steckt dahinter, wenn in ei-
ner Zeit von Kriegen (Ukraine, Syrien) 
und Terroranschlägen eine Regie-
rung die Bevölkerung auffordert, sie 
solle sich einen individuellen Vorrat 
an Lebensmitteln von zehn Tagen 
anlegen und für einen Zeitraum von 
fünf Tagen je zwei Liter Wasser pro 
Person und Tag vorhalten? Zivilschutz 
ist notwendig und die Aktualisierung 
von Notfallplänen halte ich für sinn-
voll. Die Aufforderung, sich mit dem 
Notwendigsten einzudecken, geht 
davon aus, dass innerhalb einer Wo-
che, oder in 10 bis 15 Tagen, der 
Staat in einer Katastrophensituation 
die Lage wieder im Griff hat. In der 
Zeit des Kalten Krieges war es völlig 
normal, dass man Vorräte vorhielt. 
Man musste mit Krieg rechnen. Heu-
te sind noch mehr Szenarien vorstell-
bar, beispielsweise Terroranschläge 
auf lebensnotwendige Einrichtungen 
der Infrastruktur. Insofern ist es rich-
tig, dass man ein Notfallkonzept neu 
auflegt, aber es kommt darauf an, wie 
man es der Bevölkerung nahebringt. 
Und da wird es problematisch. 

Es entsteht der Verdacht, dass es 
um reine Angstmache geht – dass 
die Bürgerinnen und Bürger weiter 
verunsichert werden sollen, damit 
man bestimmte politische Ziele 
durchsetzen kann. Nicht zufällig be-
inhalten die Pläne die Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht, und gleichzei-
tig findet eine öffentliche Diskussion 
über den Einsatz der Bundeswehr 
im Inneren statt. Es ist problema-
tisch und gefährlich, in einer Zeit mit 
Kriegsberichterstattung und Terror-
meldungen notwendige Maßnahmen 
des Zivilschutzes wie die individuelle 
Bevorratung mit Lebensmitteln mit 
weiterführenden politischen Zielen 
zu verknüpfen und in dieser Art und 
Weise medial darzustellen. Wir brau-
chen Sachlichkeit, Besonnenheit 
und keine Kriegshysterie. 

Bei aller Kritik an den Absichten 
der Bundesregierung kann es aber 
nicht schaden, darüber nachzuden-
ken, was in einem Katastrophenfall 
im persönlichen Lebensumfeld wich-
tig wäre.

 – dr. bErnd SchEpElEr –



4 Kommunalpolitik / Termine

Mo 05.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle

Di 06.09. 17.00 Uhr Workshop „Suhl – Wohlfühlstadt“, Kulturbaustelle

Mi 07.09. 19.00 Uhr Gesprächsforum „ALTERNATIV“, Kulturbaustelle

Sa 10.09. 16.00 Uhr 25 Jahre KOPOFOR Ball der Kommunalpolitik, Volkshaus Sömmerda

So 11.09. 10.00 Uhr Erinnern – Gedenken - Mahnen, Suhl, Stadtpark

Mo 12.09. 18.00 Uhr Gemeinsame Fraktionssitzung mit Stadtvorstand zur 
   Gebietsreform, Geschäftsstelle

Sa 17.09.  STOP CETA/TTIP Großdemo Leipzig

Di 20.09. 17.30 Uhr Sitzung Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftstelle

Mi 21.09. 17.00 Uhr Stadtrat Haushalt, Rathaus

22.09. - 25.09. Fahrt nach Budweis

25.09. - 30.09. Interkulturelle Woche in Suhl

Mo 26.09. 18.00 Uhr öffentliche Fraktionssitzung zum Thema Tourismus + Rennsteigticket 
   mit Landrätin Petra Enders (Ort wird noch bekannt gegeben)

Termine September 2016

Liebe Budweisfahrer
Unsere Reise ist jetzt weitestge-
hend organisiert. Es stehen noch 
6 Reiseplätze zur Verfügung – 
aber ohne „Last Minute-Tarif“
Abfahrt ist am 22.09.2016, 
08:00 Uhr am Waffenmuseum.
Freitagvormittag Besichtigung 
der Firma „Hartmut“ – sicher 
vielen aus DDR-Zeit bekannt. 
Der Nachmittag kann individuell 
gestaltet werden. Hier können 
auch persönliche Freundschaften 
erneuert werden. Am Sonnabend 
geht es in den Böhmerwald und 
wir besichtigen Stragonice. Si-
cher gibt es abends auch wieder 
freundschaftliche Begegnungen 
mit unseren Budweiser Freun-
den. Für Sonntag ist dann wieder 
nach dem Einkauf im Supermarkt 
die Rückfahrt nach Suhl geplant.
Die Reisekosten für Bus und 
Übernachtung mit Frühstück be-
tragen voraussichtlich 170 EUR 
pro Person im DZ und 200 EUR 
pro Person im Einzelzimmer. Die 
Differenz zur Anzahlung wird im 
Bus kassiert.

– EurE rEiSElEitunG –

Mittwoch, 07.09.2016 | 19:00 Uhr 
Diskussion / Vortrag
Mit Tom Strohschneider (Chefredakteur „neues deutschland“)
Suhl, Kulturbaustelle
Wohin steuert die Gesellschaft?
Gibt es Chancen für eine linke Mehrheit in der Bundesrepublik? 
Die Wahlerfolge der AfD haben die politische Konstellation in unserem 
Land beträchtlich verändert. Der rechte Rand befindet sich im Vor-
marsch, weil die AfD das gewachsene rechtspopulistische Potential zu 
bündeln vermochte. Was bedeutet das für die Zukunft der linken sozialen 
Bewegung in der Bundesrepublik? Unter welchen Voraussetzungen sind 
zukünftig noch linke Mehrheiten möglich? 
Eine Veranstaltung der ROSA LUXEMBURG STIFTUNG THÜRINGEN und 
des Suhler Gesprächsforums Alternativ 

Basisgruppe Suhl/Südthüringen des TVVdN/BdA

ERINNERN – GEDENKEN – 
MAHNEN

Seit 1945 ist der 2. Sonntag im Sep-
tember der  Mahn- und Gedenktag 
für die Opfer des Faschismus, seit 
1990 wird der Tag als Tag der Erin-
nerung und Mahnung begangen. In 
diesem Jahr wird am Sonntag, dem 
11. September, um 10.00 Uhr am 
Denkmal der antifaschistischen 
Widerstandskämpfer im Suhler 
Stadtpark an die Opfer erinnert und 
aufgerufen, gegen Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und Krieg, für ein 
friedliches und gleichberechtigtes 
Miteinander der Menschen einzu-
treten, unabhängig von Geschlecht, 
Herkunft, Alter, sozialem Status und  
Religionszugehörigkeit.

Die Gedenkworte spricht 
Herr Jochen Traut 

vom Sprecherrat der Basisgrup-
pe Suhl/Südthüringen des Thürin-
ger Verbandes der Verfolgten des 
Naziregimes/Bund der Antifaschis-
ten. Im Vorfeld des Gedenktages 
wird am Freitag um 18.00 Uhr im 
Klappstuhl-Kino in Suhl-Mäbendorf, 
Hofgasse 7 der bisher kaum auf-
geführte Film „Laß mich doch eine 
Taube sein“ (DDR/Jugoslawien 
1989) gezeigt. Roman und Dreh-
buch von Wolfgang Held,Weimar, 
mit Manfred Möck, Gojko Mitic, 
Vanja Drach, Marina Markovic, Hil-
degard Alex u.a. 

Bus ab Suhl 
Waffenmuseum: 

8.00 Uhr

ab Zellaer Markt: 
8.10 Uhr


