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In der Diskus-
sion, in der sehr 
viele Anwesende 
sprachen, wur-
de deutlich, dass 
wir zwar auf ei-
nem guten Weg 
sind, aber vieles 
neu durchdacht 
werden muss. Es 
geht dabei vor 

allem auch um die Frage, inwieweit 
es gelingt, die Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger in unserer Stadt besser 
aufzugreifen und linke Antworten auf 
ihre Fragen zu geben. Dabei muss stets 
die Auseinandersetzung mit den unso-
zialen und unsolidarischen Positionen 
der AfD geführt werden. Die Sorgen 
der Menschen in Suhl-Nord verlangen 
ebenso unsere Aufmerksamkeit wie 
die Probleme und Befindlichkeiten in 
den dörflich geprägten Ortsteilen. 

Die vielfältigen und komplizierten 
Fragen, vor denen unsere Partei auch 
hier in Südthüringen steht, lassen die 
Notwendigkeit einer stärkeren Zusam-
menarbeit in einem regionalen Ver-
bund erkennen. In der Gesamtmitglie-
derversammlung des Stadtverbandes 
am 13. Januar 2018 muss auch über 
eine bessere Medienarbeit (SAZ, so-
ziale Netzwerke, Internetpräsenz des 
Stadtverbandes, Leserbriefe) beraten 
werden. Dabei kommt es nicht zuletzt 
darauf an, in der Öffentlichkeit besser 
sichtbar zu machen, was unsere Partei 
mit ihren kommunalpolitischen Aktivi-

täten im Inter-
esse der Bürger 
und der Ent-
wicklung ihrer 
Stadt bewirkt 
hat. Alle Ge-
nossinnen und 
Genossen sind 
aufgerufen, ihre 
Ideen und Vor-
schläge in die 
Versammlung 
einzubringen.
- Eckhard GriEbEl -

...kennzeichnete die als Aktivtagung 
bezeichnete Beratung von Genossinnen 
und Genossen unseres Stadtverban-
des am 6. November. Nach einer ein-
führenden Diskussionsgrundlage von 
Genossin Ilona Burandt,  Vorsitzende 
unseres Stadtverbandes, zu den Ergeb-
nissen der Bundestagswahl und den 
Schlussfolgerungen daraus (auch im 
Hinblick auf die anstehende OB-Wahl!) 
trug der Vorsitzende unserer Stadtrats-
fraktion, Genosse Philipp Weltzien mit 
entsprechenden Charts eine Analyse 
über unseren Stadtverband vor. Dabei 
wurde einmal mehr deutlich, dass eine 
wesentliche Aufgabe in der Gewinnung 
von links engagierten jungen Bürge-
rinnen und Bürgern für unsere Partei 
besteht, wobei auch die Erhöhung des 
Frauenanteils wichtig ist. Ina Leukefeld 
widmete sich u.a. solchen Fragen wie: 
Was haben wir erreicht, was sind unse-
re Potentiale? Mit welchen Themen ver-
binden uns die Bürger? Was beinhaltet 
es heute, Partei für den Alltag zu sein? 
Wie können wir die Ergebnisse unserer 
Arbeit besser vermitteln?

Themen setzen

Im Interesse der Mehrheit von 99 
Prozent der Bevölkerung müssen 
wir als linke Partei der sozialen 
und ökologischen Verantwortung, 
des Friedens und der Völkerver-
ständigung die Themen für die 
öffentlichen Diskurse setzen. Wir 
müssen nicht den Themen des 
Mainstreams hinterherhecheln, 
die von den Kernfragen ablenken 
sollen. Das gilt erst recht nach 
dem Scheitern der Sondierungen 
für eine sogenannte Jamaika-Ko-
alition. 
Was auch immer geschehen wird: 
Neuwahlen sind keine Option, weil 
der Souverän erst am 24. Sep-
tember gewählt hat. Auch wenn 
uns das Ergebnis nicht gefällt, ist 
es zu respektieren. Die Forderung 
nach einer von der SPD tolerier-
ten Minderheitsregierung von 
CDU/CSU mit der FDP (oder mit 
den Grünen) ist unverantwortlich, 
weil dann die neoliberalen Hardli-
ner das Sagen hätten, womöglich 
mit Stimmen der AfD. Bei einer 
Neuauflage der GroKo hätte die 
SPD - wenn sie es denn wollte – 
die Chance, soziale Forderungen 
für ein Regierungsprogramm zu 
stellen, die auf ein bisschen Mehr 
an sozialer Gerechtigkeit gerich-
tet sind und geeignet wären, die 
unkontrollierte Macht der Konzer-
ne wenigstens im Ansatz durch 
veränderte gesetzliche Rahmen-
bedingungen einzugrenzen. Ein 
bisschen ist mehr als nichts, es 
könnte ein Anfang sein. Da die 
SPD aber nicht von einem „deut-
schen Corbyn“ geführt wird, liegt 
es an der Partei DIE LINKE., die 
Themen zu stellen. Also: Alters-
armut, Kinderarmut, Kriegspolitik, 
prekäre Arbeitsverhältnisse, Steu-
erflucht u.v.a.m..
Und: Sie muss Ziele formulieren, 
die realistisch und den Wähle-
rinnen und Wählern vermittelbar 
sind. Nur so kann sie auf alle 
Eventualitäten vorbereitet sein.
 – Eckhard GriEbEl –

Eine ausführliche und 
inhaltsreiche Diskussion

Der Stadtvorstand
wünscht allen

Leserinnen und Lesern
eine schöne Adventszeit, 

Frohe Weihnachten
und für das neue Jahr 

viel Glück und Gesundheit.

Foto: E. Griebel
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2 Kommunalpolitik

Demokratie auch in Suhl ?
Man stelle sich vor, jemand 

baut ein Haus und er bekommt 
Hilfe angeboten betreffs Finan-
zierung, Baudurchführung, Ge-
staltung u.v.a.m. Es gibt doch si-
cherlich niemand, der ein solches 
Angebot ausschlagen würde.

Anders in unserer Stadt. Ener-
gieeffizienz ist in aller Munde, 
deshalb hat die Fraktion DIE LIN-
KE Vorschläge erarbeitet, wie 
unsere Stadt dies erhöhen kann. 
Die IHK und die HWK, die SWSZ 
u.a. externe Ratgeber haben an 
diesem Konzept mitgearbeitet. 
In der Fraktion DIE LINKE wur-
de abschließend auch mit OB Dr. 
Triebel und unserem Landtags-
abgeordneten Steffen Harzer an 
Formulierungen gefeilt. Auch alle 
anderen Stadtratsfraktionen wa-
ren integriert, so dass dieses Do-
kument einstimmig im Stadtrat 
beschlossen wurde – auch mit der 
Stimme des Oberbürgermeisters.

Wer jetzt denkt, dass in einem 
„Selbstlauf“ die Effekte eingetre-
ten sind, irrt. Auch irrt, wer an-
nimmt, dass die Stadtverwaltung 
den angebotenen externen Sach-
verstand sich zu Nutze gemacht 
hätte. Die schon oben angespro-
chenen Partner warten noch heu-
te auf entsprechende Konsultatio-
nen.  Selbst das Angebot von Prof. 
Sell von der ThEGA (Thüringer 
Energie- und GreenTech Agentur) 
wurde in den Wind geschlagen. 
Dr. Koch von der SWSZ hat zu-
dem den Vorschlag unterbreitet, 
an seinem Tisch regelmäßig Fort-
schritte, Reserven und neue her-
angereifte Ideen zu erörtern. Fach-
bereiche der TU Ilmenau und das 
Berufsbildungszentrum Rohr war-
ten auf entsprechende Anfragen. 
Das betrifft u.a. solche Fragen 

wie das Energiecontracting (wird 
in anderen Städten vorteilhaft 
angewendet – nur eben in Suhl 
nicht), intelligente Lösungen für 
die Wärmebereitstellung in Schu-
len durch programmierbare Ther-
mostate, gänzliche Neugestaltung 
des Energiemanagements im Suh-
ler Tierpark, Solarenergie auf Dä-
chern der GeWo u.v.a.m. 

Natürlich wäre es falsch zu sa-
gen, dass auf dem Energiesektor 
in der Stadt nichts getan wurde. 
Ich denke z.B. an die Umstellung 
der Straßenbeleuchtung auf LED 
durch den Eigenbetrieb KDS.

Unverständlich ist die Tatsache, 
dass über einen langen Zeitraum 
die Stadt sich als beratungsresis-
tent gezeigt hat. Wer ist eigentlich 
die Stadt? Das sind die vielen en-
gagierten Mitarbeiter, das ist aber 
auch der Oberbürgermeister, von 
dem man Impulse erwarten muss. 
Und die blieben, zumindest was 
sein Engagement zum Umgang mit 
diesem Beschluss des Stadtrates 
betrifft, aus. Der Stadtrat und die 
Bürger erwarten, dass sich der OB 
bei der Realisierung der Stadt-
ratsbeschlüsse engagiert an die 
Spitze stellt. Und das war bisher 
enttäuschend! Alles kostet Geld 

und die Stadt muss klug überle-
gen und planen, was wann in die 
Realisierungsphase übergeleitet 
wird. Aber gerade bei dieser Op-
timierung ist externer Sachver-
stand, sind spezielle Kompeten-
zen vonnöten. Die Fraktionen und 
der Ausschuss für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung können nicht 
losgelöst von der Verwaltung wirt-
schaftsrechtliche Fragen erörtern 
und verantworten. Warum erfolgt 
eigentlich nicht, wie es der Be-
schluss des Stadtrates vorsieht, 
eine regelmäßige Berichterstat-
tung und Beratung im Stadtrat 
oder in den Ausschüssen? 

Das hat auch etwas mit der 
Achtung des Ehrenamtes der 
Stadträte zu tun. Es geht doch 
nicht darum, „Ja“ oder „Nein“ zu 
Beschlussvorlagen im Stadtrat zu 
sagen. Stadträte sind gewählt, da-
mit sie sich mit ihrem Engagement 
einbringen. Aber das war nicht im 
möglichen Maße gefragt. Ich weiß 
von der Fraktion DIE LINKE., aber 
auch von den anderen Fraktionen, 
dass ihr Engagement für unsere 
Stadt nicht versiegt ist. Die Spit-
ze der Stadtverwaltung möge sich 
auf dieses mögliche Miteinander 
besinnen. -achim NickEl-

Mit der höchsten Auszeichnung des Freistaates Thüringen im sozialen Bereich, 
der Thüringer Rose, wurde auf der Wartburg Frau MR Bärbel Strauch, Vorstands-
vorsitzende des Regionalverbandes Südthüringen der Volkssolidarität, für ihr 
langjähriges engagiertes Wirken durch Sozialministerin Heike Werner geehrt. Zu 
den ersten Gratulanten gehörten Ina Leukefeld (MdL) und Bürgermeister Klaus 
Lamprecht. Foto: Ilona Burandt



3Abrüsten statt aufrüsten

„Pesco“ - verschleierte europäische 
Kriegspolitik

Aufruf
abrüsten statt aufrüsten

23 von 28 EU-Staaten* haben 
am 13. November 2017 „Pesco“ 
(Permanent Structured Coope-
ration) beschlossen, einen soge-
nannten Beschleunigungsvertrag, 
den von der Leyen als Gründung 
der europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungsunion bezeichne-
te. Gegen wen muss sich die EU 
verteidigen? Von keiner Armee 
der Welt wird sie bedroht. Die Be-
gründungen sind so schlecht oder 
unverschämt, dass man es kaum 
glauben kann. Da wird auf die Ter-
roranschläge des IS verwiesen. 
Das ist reine Propaganda. Regie-
rungs-Fake-News. Kein Mensch 
außer von der Leyen glaubt, dass 
man dem IS durch kleine Kampf-
truppen und militärische Transpor-
te über EU-Binnengrenzen hinweg 
beikommen kann. Mit einer zu 
schaffenden Kommandozentrale 
für EU-Auslandseinsätze und der 
Steigerung der Militärbudgets bis 
zu zwei Prozent der Wirtschafts-
leistung der EU-Staaten, wird man 
in der Terrorbekämpfung auch 
nicht vorankommen. Die zweite 
Begründung ist ebenfalls irrefüh-
rend. Die EU müsse wegen Trump, 
auf den man sich nicht mehr ver-

lassen könne, gemeinsame Ver-
teidigungspolitik machen. Von der 
Leyen verschweigt, dass bereits 
unter Obama die Forderung der 
USA erhoben wurde, zwei Prozent 
der Wirtschaftsleistung der EU für 
die Verteidigung auszugeben. Die 
Weichen für mehr Aufrüstung der 
NATO wurden also schon vor Trump 
gestellt. Und natürlich darf zur 
Begründung die russische Gefahr 
nicht fehlen. Man müsse befürch-
ten, dass Russland nach der Krim 
Deutschland annektieren könnte. 
Mit diesen Argumenten wird ver-
schleiert, worum es wirklich geht: 
Um die Forcierung der Kriegspo-
litik. Denn der Kapitalismus geht 
mit dem Krieg schwanger. Die un-
gleiche politische und wirtschaft-
liche Entwicklung der kapitalisti-
schen Staaten bringt es mit sich, 
dass wirtschaftlich aufstrebenden 
Mächten andere bei der Expansion 
ihrer Konzerne im Wege stehen. 
Einst verbündete Staaten können 
eines Tages Kriegsgegner wer-
den. Nachdem England in der EU 
keine Rolle mehr spielt, können 
Frankreich und Deutschland end-
lich ihre militärischen Ambitionen 
umsetzen. Sie streben nach mehr 

Einfluss und Macht in der Welt. Die 
EU wird dazu genutzt. Nur einige 
EU-Regierungen wie beispielswei-
se die Regierung in Portugal (mit 
linker Beteiligung) haben diesen 
Missbrauch erkannt und sich nicht 
beteiligt. Die deutsche Regierung 
unter Merkel, die vorgibt, für die 
europäische Einheit einzustehen 
und sich dabei im Wesentlichen auf 
den gemeinsamen Binnenmarkt 
und die Fähigkeit zum Kriegführen 
beschränkt, steht für ein reaktio-
näres Europa. Sie ist gefangen in 
einem Wirtschafts- und Militärsys-
tem, das die Einheit Europas und 
die Umwelt bedroht. Und das alles 
nur, weil die großen globalen Un-
ternehmen auf Profit-Maximierung 
aus sind und alle negativen Folgen 
ignorieren. Mit der Forcierung der 
Kriegspolitik verschärft Deutsch-
land die Krisen und Feindschaft 
der Länder. Nur ein soziales Eu-
ropa führt die Menschen der ver-
schiedenen Gesellschaften näher 
zusammen. Dafür jedoch hat die 
Merkel- Regierung kein Geld. 

*Großbritannien, Dänemark, 
Irland, Malta und Portugal unter-
zeichneten die Vereinbarung nicht.

-dr. bErNd SchEpElEr-

Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln, auf zwei Prozent der deutschen Wirt-
schaftsleistung (BIP). So wurde es in der NATO vereinbart.

Zwei Prozent, das sind mindestens weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen, so bei Schulen und 
Kitas, sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, Kommunaler Infrastruktur, Alterssiche-
rung, ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationaler Hilfe zur Selbsthilfe.

Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, die zusätzlich Unsummen für die militärische Aufrüstung 
fordert. Stattdessen brauchen wir mehr Mittel für Konfliktprävention als Hauptziel der Außen- und Entwicklungspo-
litik.

Militär löst keine Probleme. Schluss damit. Eine andere Politik muss her.
Damit wollen wir anfangen: Militärische Aufrüstung stoppen, Spannungen 

abbauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, Perspektiven für Entwicklung und 
soziale Sicherheit schaffen, Entspannungspolitik auch mit Russland, verhan-
deln und abrüsten.

Diese Einsichten werden wir überall in unserer Gesellschaft verbreiten. 
Damit wollen wir helfen, einen neuen Kalten Krieg abzuwenden.

Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben – 
Abrüsten ist das Gebot der Stunde

Quelle: https://abruesten.jetzt 
Auf dieser Seite kann man den Aufruf online unterzeichnen oder den Aufruf 

und Unterschriftenlisten herunterladen und ausdrucken



4 Gedenken / Termine / Einladungen

Mo 04.12. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle 

Di 05.12. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle

  19.00 Uhr KINO hinter der Fassade: 
   Süßes Gift - Hilfe als Geschäft Dok. D 2012, Kubus 

Mi 06.12. 19.00 Uhr Gesprächsforum Alternativ: Recht auf Trauer - Bestattungen 
   aus machtkritischer Perspektive, Lesung und Diskussion 
   mit Francis Seeck, Kubus

Mi 13.12. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle

Sa 16.12. 14.00 Uhr Weihnachtliches Suhl-Nord, Die Insel 

Mo 08.01. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle

Di 09.01. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle

Sa 13.01. 09.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung, Hotel Michel

So 14.01. 10.00 Uhr Ehrung Karl und Rosa, Stadtpark

Termine Dezember 2017 / Januar 2018

Erinnerung an Suhler

Am 9. November gedachten Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt, 
darunter Stadträte aller Fraktionen, 
an der Gedenkstele in der Straße der 
Opfer des Faschismus der Opfer des 
Pogroms von 1938. Nach erinnern-
den und mahnenden Worten von OB 
Dr. Jens Triebel legten Teilnehmer 
an der Stele Blumen und Steine für 
die verschleppten und ermordeten 
Bürger Suhls nieder. Das Gedenken 
an die jüdischen Opfer wurde musi-
kalisch umrahmt von Sängerinnen 
und Sängern des israelischen Jugend-
chors „Earth People“ und des Suhler 
Gymnasiums.

Im Oberrathaussaal fand danach 
eine Lesung aus dem neuen Heft 
51 der Kleinen Suhler Reihe „Stei-
ne welken nicht – Jüdisches Leben 
in Suhl (2)“ von Ursula Stobbe statt. 
Im Vorwort zu dem kleinen Buch, 
das individuell geprägte Erinnerun-
gen an jüdische Mitbürger und deren 
Schicksal und auch viele bisher nicht 
oder kaum bekannte Fakten und Zu-

sammenhänge vermittelt, schrieb 
Martin Herzfeld: „...die beschriebe-
nen Erinnerungen machen deutlich, 
was heute hilft: Die vielen Fragezei-
chen nach den Erinnerungen nicht 
zu scheuen. Denn es hat sich mehr 
als einmal in der Geschichte gezeigt: 
Wer die Deutungen von Erinnerungen 
vorschreiben und festlegen will, der 
will auch bestimmen, was Menschen 
in der Gegenwart zu denken haben, 
und greift sogar nach der Zukunft. 
Wem es aber gelingt, das Fragen zu 
fördern und nicht beantwortete Fra-
gen auszuhalten, der wird auch in der 
Gegenwart die Vielfalt der Meinungen 
lieben – und wird nicht versuchen, die 
Zukunft einzubetonieren. Auch hilft 
heute sich zu erinnern, dass Minder-
heiten die Mehrheit bereichern.“ 

Lebenslust pur bot nach der Le-
sung das beeindruckende Programm 
der jungen Gäste aus Israel mit fan-
tastischem Chor und großartigen So-
listen als Sänger, Tänzer und Musiker.

– Eckhard GriEbEl –

teilt Genosse Reiner Miersch fol-
gendes mit:

„Mich haben in der letzten Zeit 
wiederholt Beschwerden erreicht, 
weil Mitgliedern in der UNZ nicht 
zu runden Geburtstagen gratuliert 
wurde. In den meisten Fällen liegt 
das nicht an mir bzw. dem Vorstand. 
2015 wurde das Datenschutzgesetz 
dahingehend geändert, dass jede 
Person der Veröffentlichung von 
persönlichen Daten ausdrücklich 
zustimmen muss. Deshalb habe ich 
2015 jedem Mitglied eine Übersicht 
zugeschickt, welche persönlichen 
Daten im Mitgliederprogramm er-
fasst sind mit der Bitte um Über-
prüfung und Mitteilung von Verän-
derungen und um Zustimmung zur 
Veröffentlichung ihres Geburtsta-
ges, wenn sie eine Gratulation in der 
UNZ wünschen.“

Genosse Miersch bittet deshalb 
alle Genossinnen und Genossen, die 
es wünschen, um die Zusendung ih-
rer schriftlichen Zustimmung an die 
Geschäftsstelle für das Gratulieren 
zum Geburtstag in der UNZ.

Zur Veröffent-
lichung von 
runden Ge-
burtstagen 

Foto: I.Burandt

Kassenschluss 
Der Schatzmeister des Stadtver-

bandes DIE LINKE.Suhl, Gen. Reiner 
Miersch, weist darauf hin, dass am 
18.12.2017 Kassenschluss ist. Alle 
Abrechnungen und Rechnungs-
legungen müssen bis zu diesem 
Termin erfolgen.

Schule machen!
Politische Weichenstellungen für 

eine zukunftsfähige Schule

Donnerstag, 18.01.2018

CCS, Türmchen

Vortrag und Diskussion mit dem 
Thüringer Bildungsminister Hel-
mut Holter (DIE LINKE.) Modera-

tion: Ina Leukefeld 
(MdL/Die LINKE.)

Eine Veranstaltung des Ge-
sprächsforums „Alternativ“ und 
der Rosa-Luxemburg- Stiftung 

Thüringen e.V.


