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Suhl hat Zukunft!

Zu meiner 
Person

Dreißig Jahre kenne und liebe ich nun schon meine 
schöne Heimatstadt Suhl. Ich wurde hier im September 
1987 geboren, besuchte die Grundschule „Am Himmel-
reich“ sowie das „Professor-Carl-Fiedler-Gymnasium“, an 
welchem ich im Jahr 2006 das Abitur ablegte.

Danach folgten Stationen der Berufsausbildung, zu-
erst als Technischer Assistent für Informatik und später 
als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Rhön-
Rennsteig-Sparkasse.

Nachdem ich drei Jahre als Techniker für Büroelektronik 
in Schmalkalden gearbeitet habe, bin ich nun schon seit 4 
Jahren wieder in Suhl als IT-Systemadministrator tätig.

2009 wurde ich erstmalig als Kandidat der Partei DIE 
LINKE. in den Suhler Stadtrat gewählt. Dort arbeite ich 
seitdem aktiv im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss 
für Wirtschaft und Stadtentwicklung mit. Im Jahr 2013 hat 
mich meine Fraktion zu ihrem Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt.

Seit fast 8 Jahren arbeite ich ehrenamtlich im Stadtju-
gendring Suhl e.V. als Vorstandsmitglied und mittlerweile 
seit 5 Jahren als stellvertretender Vorsitzender.

Das Suhler „Bündnis für Demokratie und Toleranz, ge-
gen Rechtsextremismus“ unterstütze ich seit seiner Grün-
dung in den unterschiedlichsten Aktionsformen.

Philipp Weltzien (DIE LINKE.) 
beim Politischen Aschermitt-
woch im Congress Centrum Suhl

Ministerpräsident 
Bodo Ramelow mit 
dem Kandidaten der 
Suhler LINKEN. für 
die Wahl zum Ober-
bürgermeister



3

Am 15. April Ihre Stimme für

Philipp Weltzien

Wahlprogramm Philipp Weltzien

Suhl hat Zukunft
Das Wahlprogramm des Kandidaten der Partei DIE LINKE. 

Philipp Weltzien für die Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Suhl am 15. April 2018

Statistiker haben ermittelt, dass 
Suhl, gemessen am Durchschnitts-
alter seiner Einwohner, die drittäl-
teste Stadt in Deutschland ist. Suhl 
ist damit eine Stadt auf einer Wippe 
geworden, in der die Seite der älte-
ren Frauen und Männer die Balance 
aus dem Gleichgewicht gebracht 
hat. Als Kandidat für das Amt des 
Suhler Oberbürgermeisters sehe 
ich im gegenwärtigen Zustand zwar 
keinen Makel, aber eine Herausfor-
derung für die Stadt. Die Erhöhung 
des Anteils von Kindern und Jugend-
lichen ist dringend notwendig für die 
Zukunft der Stadt Suhl als starkes 
Zentrum Südthüringens. Dieses Ziel 
erreichen wir nur gemeinsam mit 
allen Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt. Solidarität zwischen Jung und 
Alt, gegenseitige Achtung und Tole-
ranz für unterschiedliche Interessen 
sind unverzichtbar. Wir brauchen 
viele moderne, kreative und auch 
ungewöhnliche Ideen zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen. Die 
Jugend soll sich in Suhl nicht nur 
wohl fühlen, sondern auch langfris-
tige Lebensziele rechtzeitig angehen 
und verwirklichen können. Die Wip-
pe muss in Bewegung geraten!

Lebensqualität FÜR ALLE stärken
Meine Antwort auf den demogra-

fischen Wandel heißt: gute Lebens-
qualität mit Bildung, Arbeit, bezahl-
barem Wohnraum, ausgezeichneter 
medizinischer Versorgung und ei-
nem vielfältigen Freizeitangebot. 
Gern älter werden in Suhl ist zualler-
erst eine Ansage an die Jungen: Ihr 
müsst nicht weggehen! Eure Ideen 
und Vorstellungen von einem guten 
Leben sollen hier gemeinsam mit 
euch Wirklichkeit werden. Aufwach-
sen braucht Entfaltungsmöglichkei-
ten durch gute Jugendförderung und 
zukunftsfähige Ausbildungsangebo-
te. Ich trete für eine Hochschule für 
moderne Berufe in Suhl ein!

Der seit Jahren praktizierte Stadt-
umbau erfordert zukünftig mehr bar-
rierefreie und bezahlbare Wohnungen 
und Angebote von generationsüber-
greifendem Wohnen. Suhl soll eine 
Stadt der kurzen Wege bleiben. Das 
ist für jung und alt wichtig.

Kinder von heute sind die Erwach-
senen von morgen

Eine kinder-, jugend-  und familien-
freundliche Stadt Suhl darf nicht nur 
ein flotter Spruch sein. Räume zum 
Spielen, für Phantasie und Kreativi-
tät sind zu erhalten und auszubauen. 
Kindertagesstätten, Schulen und Ju-
gendklubs sind Lern- und Lebensor-
te, die prägen. Die Erhaltung und 
weitere Modernisierung der Suhler 
Grund - und Regelschulen, der Gym-
nasien und der Berufsschule ist eine 
zentrale Herausforderung der kom-
menden Jahre. Die beiden regionalen 
Förderzentren müssen für die neuen 
Herausforderungen der Inklusion zu-
kunftssicher gemacht werden. Ich 
stehe für die Etablierung einer weite-
ren Gemeinschaftsschule neben der 
bereits vorhandenen Jenaplanschule.

Soziale Leistungen und Kultur er-
halten und ausbauen!

In Suhl gibt es ein dichtes sozia-
les Netz und ein vielfältiges kulturel-
les Angebot, das für alle Menschen 
offen steht. Das sind die Angebote 
des Breitensports ebenso wie der 
Soziokultur, Seniorenklubs, der kultu-
rellen Jugendbildung und Jugendhilfe. 
Diese müssen erhalten und weiter 
ausgebaut werden. Als OB-Kandidat 
der LINKEN will ich besonders kul-
turelle, bürgerschaftlich organisierte 
Initiativen, wie den Provinzschrei, die 
Kinderkulturnacht, das Straßenthe-
aterfestival und die Kulturbaustelle 
unterstützen. Die Fertigstellung des 
Portalgebäudes als „Haus der Ge-
schichte“ ist eine vordringliche Auf-
gabe.

Soziale Sicherheit schafft öffentli-
che Sicherheit 

Kriminalität ist oft ein Auswuchs 
von Armut und Chancenlosigkeit. 
Deshalb gehen wir mit unserem 
Programm der sozialen Gerechtig-
keit die Wurzel des Problems an. 
Überwachungskameras verhindern 
keine Straftaten! Regelmäßige Strei-
fen von Polizei und Ordnungsamt 
können wirksame Instrumente sein, 
um auch kurzfristig an Kriminalitäts-
schwerpunkten Sicherheit zu garan-
tieren. Hierfür braucht es statt Stel-
lenabbau in diesen Bereichen mehr 
Personal im öffentlichen Dienst, wie 
es DIE LINKE schon lange fordert 
und mit Rot-Rot-Grün im Land auch 
umsetzt.

Konsequente Friedenspolitik und 
klare Kante gegen Rechts!

Suhl ist Stadt des Friedens und 
weltoffen. Die Erstaufnahmestelle 
des Landes Thüringen auf dem Fried-
berg ist für die Geflüchteten, die zu 
uns kommen, das erste Zuhause auf 
dem Weg in ein neues Leben in Frie-
den und Sicherheit. 

Ich trete nachdrücklich für die 
weitere Ausprägung einer „Willkom-
menskultur“ in Suhl ein. Außerdem 
sollte Suhl als Stadt des Friedens 
das Werben für Krieg und Militär-
dienst nicht befördern. Kindergärten 
und Schulen dürfen nicht zur Spiel-
wiese der Bundeswehr werden.

Dem Rechtsruck in unserer Ge-
sellschaft stellt sich DIE LINKE mit 
allen friedlichen Mitteln entgegen. 
Wir wollen, dass rechtsextreme Auf-
märsche und Zentren mit allen ord-
nungspolitischen Mitteln möglichst 
verhindert werden, und unterstützen 
die Zivilgesellschaft in ihrem Protest. 
Als linker OB engagiere ich mich ge-
gen menschenfeindliche Einstellun-
gen und stehe an der Seite all derer, 
die Opfer rechter Gewalt, Hetze und 
Ausgrenzung sind.
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Suhl hat Zukunft!

Mit Visionen und Tatkraft Zukunft gestalten
Im Gespräch mit Philipp Weltzien, Kandidat der Partei DIE LINKE. für die OB-Wahl in Suhl 

Mit gerade mal 30 Lebensjahren bist 
du schon fast neun Jahre für die LIN-
KE Mitglied im Stadtrat unserer Hei-
matstadt und hast viele kommunalpo-
litische Erfahrungen gesammelt. Was 
hat dich jetzt für die OB-Kandidatur 
bewogen?

Philipp Weltzien: Da gibt es meh-
rere Faktoren, die mich bewogen ha-
ben zu kandidieren.

Da ist zum einen meine eigene 
Unzufriedenheit mit verschiedenen 
Entscheidungen der Verwaltungs-
spitze, die nicht immer den Inter-
essen sowohl der Suhler Bürgerin-
nen und Bürger als auch Teilen des 
Stadtrates entsprochen haben. Zum 
anderen hat meine Partei DIE LINKE 
in Suhl entschieden, einen eigenen 
Kandidaten aufzustellen, denn wir 
brauchen eine starke linke Stimme 
in unserer Stadt. Die anderen Kan-
didaten kommen vornehmlich aus 
dem bürgerlichen Lager, ihnen allein 
das Feld zu überlassen, wäre in mei-
nen Augen verwerflich. Wir brauchen 
Alternativen vor allem inhaltlicher 
Art. Ich denke dabei zum Beispiel an 
das Thema Jugendarbeit oder auch 
an die vielfältigen sozialen Aspekte, 
die meiner Ansicht nach eine zu ge-
ringe Rolle spielen. Soziale Gerech-
tigkeit ist und bleibt ein wesentli-
ches Merkmal unserer Politik, auch 
hier in Suhl.

Hast du denn Vorstellungen davon, 
was du als Oberbürgermeister bes-
ser und anders machen würdest als 
der bisherige OB? Was willst du zur 
„Chefsache“ machen?

Ich will nicht alles anders ma-
chen, aber vieles besser, um bei 

diesem Klischee zu bleiben. Chefsa-
chen wird es einige geben, ich will 
aus meiner Sicht zunächst einmal 
zwei nennen. 

Suhl ist das Zentrum hier in 
Südthüringen und es gilt, diese Zen-
trumsfunktion künftig weiter zu stär-
ken. Ziel ist letztendlich die Entwick-
lung eines Oberzentrums in unserer 
Region und dabei muss Suhl eine 
zentrale Funktion innehaben. Dafür 
möchte ich mich konsequent einset-
zen. Es geht eben nicht nur darum, 
freiwillige Fusionen mit Nachbarge-
meinden einzugehen, die wichtig und 
notwendig sind, sondern auch gute 
nachbarschaftliche Beziehungen zu 
pflegen. Dazu gehört unbedingt die 
Stadt Zella-Mehlis, mit der wir ja be-
reits ein gemeinsames Stadtwerk 
und einen gemeinsamen ÖPNV ha-
ben. Ich stehe konsequent zu einer 
noch breiteren Zusammenarbeit, sei 
es in gemeinsamen Zweckverbän-
den oder einem gemeinsamen Bau-
hof beispielsweise. Es kann doch 
nicht sein, dass viele gute Vorhaben, 
die für beide Seiten Vorteile bringen 
würden, an den Eitelkeiten der zwei 
Verwaltungsspitzen scheitern.

An dieser Stelle muss ich unbe-
dingt noch Oberhof erwähnen. Als 
Oberbürgermeister werde ich mich 
dafür einsetzen, dass Oberhof zu 
Suhl kommt. Die Absichtserklärung 
beider Städte dazu gibt es ja bereits. 
Es wäre eine große Stärkung un-
serer Region und des Wintersport-
zentrums, wenn wir diese Fusion 
hinbekommen würden. Gerade der 
Tourismus als ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor Südthüringens könnte 
entscheidend weiter entwickelt wer-
den. Ich stelle mir da einen gemein-
samen Tourismuszweckverband vor. 
Wie viel könnte in Sachen Tourismus 
da bewegt werden. Ich denke da z.B. 
an die Einführung des Rennsteigti-
ckets, die Aktivierung der Friedberg-
bahn u.v.m.. Auch die Bildung eines 
Sportstättenzweckverbandes, in den 
unbedingt unser Schießsportzent-
rum gehört, ist für mich eine wichti-
ge Aufgabenstellung. 

Ein zweiter Schwerpunkt wird 
sicherlich sein, eine konsequente 
Zukunftsarbeit hier in der Stadt zu 
betreiben. Ich sage ja nichts Neu-
es, wenn ich sage, dass die jungen 

Menschen unsere Zukunft sind. Und 
dafür muss einfach mehr getan wer-
den. Rahmenbedingungen müssen 
verbessert und Anreize geschaffen 
werden, um junge Menschen in der 
Stadt zu halten. Wie das gehen kann, 
dazu ist in meinem Wahlprogramm 
mehr zu lesen. Was mich seit Jahren 
und auch aktuell als Stadtrat um-
treibt, das ist der Jugendförderplan. 
Mit mir als OB wird dieser Plan nie-
mals zur Disposition stehen und ich 
werde auch keine Kürzungen verant-
worten, wohlwissend, wie schwierig 
es auch künftig sein wird, bedarfsge-
rechte Planungen hinzubekommen, 
zumindest so lange, wie sich die 
Stadt noch in der Haushaltssiche-
rung befindet. Eine gute personelle 
Ausstattung in den Sozialräumen hat 
erste Priorität, eine entsprechende 
Flexibilität ist dringend erforderlich.

Dein Wahlmotto als linker OB-Kandi-
dat lautet „Suhl hat Zukunft“, zwei-
fellos ein gutes Motto. Auf welchen 
Gebieten, außer der Jugendarbeit, 
müssen denn noch neue Ideen ent-
wickelt werden, damit Suhl eine gute 
Zukunft hat?

Wenn wir über neue Ideen spre-
chen, müssen wir zunächst mal sa-
gen, dass es in der Vergangenheit 
schwer war, Innovationen hier zu 
behalten. Wenn wir über Innovatio-
nen reden, dann sprechen wir doch 
zuerst und vor allem über junge, gut 
ausgebildete Kräfte, die uns nach 
vorne bringen! Dazu fehlt uns in 
Suhl, davon bin ich überzeugt, eine 
höhere Bildungseinrichtung. Viele 
junge Menschen würden hierblei-
ben, wenn sie die Studienmöglich-
keiten dazu hätten. So gehen sie 
der höheren Ausbildung wegen weg 
und kommen meist nicht wieder. 
Ich kann mir innovative, aber auch 
bedarfsgerechte Forschungszweige 
vorstellen, z.B. im Bereich der Forst-
wirtschaft oder der Glaskunst, aber 
auch im Bereich der Altenpflege und 
Altersversorgung. Warum sollten wir 
uns als Stadt nicht als Pflegestand-
ort weiter etablieren? Auch das ist 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und 
Suhl ist nun mal eine alternde Stadt, 
die unbedingt eine Zukunft braucht 
und eine Zukunft haben wird. Davon 
bin ich fest überzeugt.
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Am 15. April Ihre Stimme für

Philipp Weltzien

„Suhl hat Zukunft“ bedeutet 
auch, sich in seiner Freizeit zu ent-
wickeln, und das geschieht ja vor 
allem in vielen soziokulturellen Ver-
einen, Kulturvereinen und in Sport-
vereinen, gerade im Breitensport. 
Da wird so viel Spitzensport entwi-
ckelt, das ist ja der schiere Wahn-
sinn, was da an Europameistern, 
Weltmeistern, Olympiamedaillenge-
winnern in und aus Suhler Vereinen 
entwickelt wurde und wird! 

Vielleicht wie in keiner anderen Stadt 
dieser Größe in Deutschland! 

Das muss weiter entwickelt wer-
den, diese Erfolge kommen ja vor 
allem aus dem Breitensport, dem 
Jugendsport. Da müssen wir in den 
nächsten Jahren eine noch bessere 
und kontinuierliche Finanzierung 
schaffen, auf einer noch breiteren, 
festen Basis. Wenn es um Sport 
geht: da ist im Moment noch sehr 
viel, zu viel Einzelkampf der Verei-
ne. Wir müssen das wieder dahin 
bekommen, dass der Suhler Sport-
bund als Dachverband wieder die 
Rolle einnehmen kann, für die er 
eigentlich da ist: für Koordinierung 
sorgen, mehr Kooperation und Ver-
netzung entwickeln, Synergieeffek-
te schaffen und den Vereinen Arbeit 
abnehmen, die man nicht alle im 
Ehrenamt leisten kann. Dazu müs-
sen die Vereine gewillt sein, den 
Sportbund aus ihrer Mitte heraus 
zu stärken und der Sportbund muss 
gewillt sein, mit allen Partnern an 
einen Tisch zu kommen.

Ein weiterer Aspekt: Zukunft 
fängt ja nicht bei Hochschulbildung 
an, sondern schon davor bei gu-
ter schulischer Ausbildung. Darum 
muss das Schulnetz stabil bleiben. 
Die Schulen – alle Grundschulen, 
die Regelschulen, die Gymnasien 
– müssen gut ausgestattet sein. 
Da gibt es auch hier noch großen 
Nachholebedarf, ich denke da nur 
an die Zustände im Internat auf 
dem Lautenberg, da muss dringend 
investiert werden, um auch den Be-
rufsschulstandort Suhl zu sichern, 
und natürlich müssen wir auch die 
beiden regionalen Förderzentren 
zukunftssicher machen, auch hin-
sichtlich der neuen Herausforde-
rungen durch die Inklusion. Und 
nicht zuletzt geht es mir um mein 
Herzensanliegen Gemeinschafts-
schulen. Wir sollten dazu kom-
men, die vorzeitige Trennung der 

 Schülerinnen und Schüler nach der 
vierten Klasse zu überwinden und 
ein längeres gemeinsames Lernen 
ermöglichen. Das ist freilich in ers-
ter Linie ein bundes- und landes-
politisches Thema, aber wir haben 
da als Kommune durchaus einen 
eigenen Gestaltungsspielraum. Uns 
fehlt hier eine weitere staatliche 
Gemeinschaftsschule, und damit 
können wir dem Ziel auch näher 
kommen. 

Für dieses Ziel sind ja die gesetzli-
chen Grundlagen gegeben, da brau-
chen wir nichts abzuwarten!

Ja, die sind da. Da muss noch an 
der Schaffung der konkreten Vor-
aussetzungen gearbeitet werden, 
die größte Schwierigkeit dabei be-
steht darin, den gymnasialen Zweig 
abzubilden, die Regelschulen kön-
nen relativ leicht die Grundschulen 
integrieren, aber am Ende fehlt ih-
nen immer die gymnasiale Oberstu-
fe, das geht nur mit Kooperationen, 
daran muss weiter gearbeitet wer-
den.

Eine weitere Frage ist die nach dem 
Erscheinungsbild unserer Heimat-
stadt Suhl nach Innen und Außen.
Man kann doch zum Beispiel mit 
Fug und Recht behaupten, dass Suhl 
bereits jetzt Standort von kleinglied-
rigen High-Tech-Industrieunterneh-
men ist.

Durchaus! Man braucht sich nur 
den Friedberg anzuschauen, und da 
sieht man auch die Entwicklungs-
potentiale. Dort haben wir einhei-
mische Unternehmen, die weltweit 
tätig sind, neben Niederlassungen 
von global tätigen Konzernen, und 
da haben wir auch viele Erweiterun-
gen, seitdem sich diese Unterneh-
men hier gegründet oder angesie-
delt haben. Das ist eine durchaus 
erfolgreiche Entwicklung, die es 
fortzusetzen gilt! Der Friedberg ist 
unser Innovationszentrum Nummer 
Eins. Viele haben dort mit kleinen 
Grundstücken angefangen und 
mittlerweile ist der Friedberg voll, 
das letzte Grundstück ist verkauft, 
die entwickelten und vorgehaltenen 
Flächen sind verkauft und werden 
genutzt. Da sind sehr viele und gute 
Arbeitsplätze entstanden und da 
pendeln sehr viele nach Suhl hinein. 
Ich glaube, wenn wir es schaffen, 
guten und auch bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, wenn wir gewähr-

leisten, dass die GEWO auf sicheren 
Füßen steht und guten und bezahl-
baren Wohnraum schafft, dann wer-
den wir mehr Ansiedlungen von Be-
schäftigten haben, die zur Zeit als 
Tagespendler aus dem Umland in 
unserer Stadt arbeiten. Dazu müs-
sen wir Wohnquartiere anbieten 
können, die woanders im Umland 
so nicht zu haben sind, und die in 
die gute Infrastruktur der Stadt ein-
gebettet sind. Unser soziales Netz, 
unser vielseitiges und dichtes kul-
turelles Netz, die gute Versorgung 
und der ÖPNV bieten da sehr gute 
Voraussetzungen, ein attraktiver 
Wohnstandort auch für Einpend-
ler zu werden. Dazu müssen wir es 
schaffen, unsere Netze für die Ver-
einbarkeit von Arbeit und Familie zu 
erhalten, wie gute Kindergartenbe-
treuung, eine gute Hortbetreuung, 
gute schulische Ausbildung, soziale 
und Jugendeinrichtungen – das al-
les sind notwendige Voraussetzun-
gen für Arbeit und Familie, für junge 
Eltern.

Wie sind wir denn bei der Schaffung 
von gutem und bezahlbarem Wohn-
raum, auch von barrierefreiem, vor-
an gekommen?

Mit der konsequenten Wegnah-
me von unsaniertem Wohnraum hat 
sich natürlich der Durchschnitts-
mietpreis ein ganzes Stück nach 
oben entwickelt, so dass das The-
ma bezahlbarer Wohnraum wieder 
mehr im Vordergrund stehen muss. 
Die Investitionen, die die Wohnungs-
gesellschaften dankenswerterwei-
se vorgenommen haben, schlagen 
sich natürlich in den Mietpreisen 
nieder. Da müssen wir aufpassen, 
dass es nicht zu einer Schieflage 
kommt, davon gehe ich im Moment 
auch nicht aus. Wir werden sicher 
nicht bei Hamburger Mietpreisen 
ankommen, ganz sicher nicht, aber 
wir müssen die Balance schaffen, 
dass jeder, der nach Suhl kommt, 
den für ihn passenden Wohnraum 
findet, vom Singlehaushalt bis zu 
großen Familien, alle brauchen den 
entsprechenden Wohnraum. Es sind 
in den letzten Jahren sehr viele klei-
nere Wohnungen weggefallen, der 
Trend geht zwar klar zu größeren 
Wohnungen, aber das Angebot an 
kleineren Wohnungen wird knapp. 
Hier müssen wir gegensteuern.

– Das Gespräch führte Eckhard Griebel
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Für eine starke LINKE in Suhl –
für eine Partei der Solidarität 
Die Aufgaben des Stadtverbandes Suhl für die Jahre 2018/2019 

(Beschluss der Gesamtmitgliederversammlung vom 13.01.2018 - Fortsetzung aus SAZ 2/18)

4. Parteientwicklung in der Regi-
on als Zukunftsaufgabe betrach-
ten

Mitgliederpfl ege, Mitglieder-
gewinnung und eine aktive Arbeit 
der Basisorganisationen sind eine 
wesentliche Aufgabe des Stadt-
verbandes. Die Mitglieder sind 
das „Herzstück“ der Partei: die 
Basisorganisationen, möglichst 
auch Arbeits- und Interessenge-
meinschaften der Ort praktischer 
Basisdemokratie. Wir wollen den 
solidarischen Zusammenhalt aller 
Mitglieder pfl egen.

Dazu dienen solche Veranstal-
tungen wie Seniorentreff, Geburts-
tagsrunden, Frauenstammtisch, 
politischer Kaffeeklatsch  u.a. Sie 
werden fortgesetzt und sind offen 
für Sympathisanten und an linker 
Politik Interessierte.

Die Mitgliederversammlungen 
der Basisorganisationen sollen der 
Information und lebendigen Diskus-
sion politischer Fragen dienen. Es 
wird empfohlen, dazu Vertreter des 
Vorstandes sowie der Stadtratsfrak-
tion einzuladen. 

Im Jahr werden mindestens 2 Mit-
gliederversammlungen des Stadt-
verbandes durchgeführt, um anste-
hende Aufgaben zu diskutieren und 

zu beschließen sowie Rechenschaft 
über die geleistete Arbeit abzulegen. 

Eine wesentliche Aufgabe ist die 
Gewinnung neuer Mitglieder für un-
sere Partei, ihre aktive Einbeziehung 
in die Arbeit und damit die Erhöhung 
der Attraktivität linker Politik. Des-
halb gilt unsere besondere Aufmerk-
samkeit der Politik für und durch 
junge Menschen sowie die Unter-
stützung von SOLID und LINA. Ihre 
Reorganisation wird angestrebt und 
gefördert. 

DIE LINKE. in Suhl engagiert sich 
für eine gute Zusammenarbeit in der 
Region und fördert das  Zusammen-
wachsen der Kreisverbände in Süd-
thüringen zu einem Regionalkreis, 
ohne den Status des Stadtverbandes 
und der Geschäftsstelle aufzugeben. 

5. Aktive Öffentlichkeitsarbeit 
und engagierten Wahlkampf füh-
ren

DIE LINKE. in Suhl ist eine Partei 
für den Alltag und nicht nur für Wahl-
tage. Das muss unser Ziel bleiben! 
Aktive Öffentlichkeitsarbeit beinhal-
tet sowohl traditionelle Presse und 
Medien sowie Internet und andere 
soziale Netze, in denen wir aktuell, 
lebendig und streitbar präsent sein 
wollen. 

Im Jahr 2019 gewinnt diese 
Aufgabe besonders an Bedeutung, 
da wir für unsere Positionen, für 
unser Wahlprogramm und unsere 
Kandidat*innen zur Kommunalwahl 
sowie zur Landtagswahl um jede 
Stimme kämpfen. Das bestimmt un-
ser Herangehen an den Wahlkampf. 

In der SAZ sind verstärkt kom-
munalpolitische Themen schwer-
punktmäßig zu behandeln. Über das 
Mitgliederleben im Stadtverband ist 
besser zu informieren.

Die Stadtratsfraktion trägt eine 
besondere Verantwortung im Kom-
munalwahlkampf. 

In Vorbereitung geht es langfris-
tig um die Erarbeitung eines Kommu-
nalwahlprogramms mit  öffentlicher 
Diskussion und Beschlussfassung 
sowie um die Gewinnung von Kan-
didatinnen und Kandidaten für den 
Stadtrat, für die Ortschaftsräte, Bei-
räte und sachkundige Bürger*innen. 

Die Mitgliederversammlung zur 
Beschlussfassung des Kommunal-
wahlprogramms und zur Wahl der 
Kandidatenliste für die Stadtrats-
wahlen sowie zur Wahl des/der Di-
rektkandidat/in für die Landtags-
wahl  soll Anfang 2019 stattfi nden. 

Dokumentiert / Einladung

+ + + Vormerken + + +Vormerken + + +Vormerken + + +

Begegnungsstätte der Volkssolidarität Suhl, Am Himmelreich 2A
Die Bürgerinnen und Bürger

sind dazu recht herzlich eingeladen!16.06.18

Suhl hat Zukunft!
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Tschechien nach 
den Wahlen

Nun sind sie vorbei – die Parla-
mentswahlen vom Oktober des vergan-
genen Jahres und die direkten Präsi-
dentschaftswahlen im Januar, die in der 
Stichwahl mit einem knappen Sieg des 
bisherigen Amtsinhabers Miloš Zeman 
(73) von 51,36 % über seinen Heraus-
forderer Jirí Drahoš (68) endeten, der 
48,63 % der abgebenen Stimmen auf 
sich vereinigen konnte. Ein knappes, 
jedoch souveränes, demokratisches 
Votum der Wähler bei einer Wahlbeteili-
gung von 66,60 %. 

Damit dürfte es eigentlich genug 
sein, doch in den Medien des Landes 
herrscht Aufruhr, als wolle und könne 
man sich mit dem Wahlergebnis nicht 
zufriedengeben. Hier sei angemerkt, 
dass selbst die öffentlich-rechtlichen 
Medien, allen voran das Erste Tschechi-
sche Fernsehen (CT1), in ihrer Bericht-
erstattung und in den Kommentaren 
zum Wahlkampf bereits im Vorfeld ein-
deutig Partei für Zemans Kontrahenten  
Jirí Drahoš ergriffen hatten, der als an-
ständiger, dynamischer Europäer zum 
Vorteil der Tschechischen Republik prä-
sentiert wurde, während dem „russland-
freundlichen“ Miloš Zeman das angebli-
che Streben nach einem Austritt aus der 
EU, seine scharfzüngigen Reflexionen 
auf die Haltungen bestimmter Politiker, 
seine angeblich antiamerikanische Ein-
stellung, die Ablehnung der Wirtschafts-
sanktionen der EG gegen Russland etc. 
zum Vorwurf gemacht wurden. Nicht 
zuletzt wurde auch seine Gehbehinde-
rung als Handicap und für das Amt des 
Präsidenten nicht zumutbar ins Feld 
geführt. Mit anderen Worten, alle Mit-
tel schienen gerade recht zu sein, um 
die Entscheidung des Wählers effizient 
zu manipulieren. Das Niveau des Jour-
nalismus lässt halt auch in Tschechien 
zu wünschen übrig. Daher ist es kaum 
verwunderlich, dass der Wahlsieg Ze-
mans aus Brüssel einen Tag nach der 
Wahl offiziell als „für die EU schlechte 
Nachricht“ herabgewürdigt wurde. Er 
hatte sich in der Vergangenheit, auch 
auf dem Boden des Europaparlaments, 
zu engagiert gegen die Sinnlosigkeit der 
Russlandsanktionen gestellt, hatte es 
gewagt, zum 70. Jahrestag des Sieges 
der Sowjetarmee über den Faschismus 
nach Moskau zu reisen, was ihm die of-
fene Kritik des US-Botschafters Shapi-
ro in Prag bescherte, woraufhin dieser 
auf der Prager Burg Hausverbot erhielt 

und aufgrund dieser Einmischung in 
die ausschließlichen Kompetenzen des 
Präsidenten eines souveränen Staates 
seitens des Präsidenten nicht mehr 
empfangen wurde. Zeman war auch 
wiederholt und erfolgreich in Begleitung 
eines Stabes von Unternehmensvertre-
tern in Russland und China unterwegs, 
um die Handelsbeziehungen zu diesen 
Ländern intensiver zu gestalten. Daher 
ist es durchaus verständlich, dass er so 
manchem Politiker nicht passte, was 
gewiss ein Grund der vehement geführ-
ten Anti-Zeman-Kampagne ist. Einver-
nehmen gab es lediglich in einem Punkt, 
in der Ablehnung der Einwanderung aus 
den islamischen Ländern, der seitens 
der EU vorgesehenen Flüchtlingsquo-
ten. Fairerweise ist anzumerken, dass 
ursprünglich die Bereitschaft Tsche-
chiens zur Aufnahme von Flüchtlingen 
vorhanden war. Im Jahre 2015 wurden 
mehrere Aufnahmelager geschaffen, an 
einer Konzeption für die Integration der 
Flüchtlinge gearbeitet – vergeblich. Bei 
erster Gelegenheit „reisten“ alle zwi-
schenzeitlich aufgenommenen Flücht-
linge in das Zielland, nach Deutschland, 
weiter. Es blieben nur wenige, 12 an der 
Zahl.

In den beiden Jahren darauf hat 
man hierzulande das Geschehen in 
Deutschland aufmerksam verfolgt und 
Schlussfolgerungen gezogen. Es sei da-
hingestellt, ob es richtig oder falsch ist, 
die allgemeine Meinung, auch die des 
Präsidenten Zeman, richtet sich gegen 
die Durchsetzung der Dubliner Über-
einkommen. Weniger bekannt ist die 
Tatsache, dass die Tschechische Repu-
blik im Zusammenwirken mit Deutsch-
land das Lager Al Azraq in Jordanien für 
35.000 syrische Flüchtlinge samt Folge-
einrichtungen errichtete und finanziert. 
Auch am Schutz der EU-Außengrenzen 
ist Tschechien mit einem Kontingent 
beteiligt. 

Aus meinen vielen Gesprächen vor 
und nach den Wahlen mit Bürgern al-
ler sozialen Gruppen resultiert eines. 
Viele jener, die Zeman nicht unbedingt 
mögen, wählten ihn. In der hiesigen Be-
völkerung überwiegt der Wunsch nach 
einer Beruhigung der politischen Szene, 
nach Sicherheit und Kontinuität, wobei 
sich laut repräsentativer Umfragen re-
nommierter Meinungsforschungsinsti-
tute mehr als zwei Drittel der Bevölke-
rung ein gutes Verhältnis zu Russland 
wünschen. 

Eine der ersten Aufgaben des wie-
dergewählten Präsidenten Zeman wird 
es sein, zu einer möglichst raschen 

Bildung einer neuen, arbeitsfähigen 
Regierung beizutragen. Mit der Regie-
rungsbildung wurde der Vorsitzende 
der Bewegung ANO (29,64 %) und Mil-
liardär Andrej Babiš beauftragt. Er war 
Finanzminister der vorherigen Koaliti-
onsregierung der Sozialdemokratischen 
Partei, der Bewegung ANO und der 
Christdemokratischen Partei. Die von 
ihm im Januar vorgestellte Minderheits-
regierung erhielt nicht das Vertrauen 
des Parlaments. Nun hat er ein zweites 
Mandat zur Regierungsbildung mit der 
Auflage des Präsidenten, eine Stim-
menmehrheit im Parlament bei der Ver-
trauensabstimmung zu gewährleisten. 
Eine Koalition wurde bislang seitens 
der sonstigen Parteien ODS (11,3%), 
Piraten (10,79%), Partei der direkten 
Demokratie/SPD (10,64%), Kommunis-
ten/KSCM (7,76%), Sozialdemokraten/ 
CSSD (7,27%), TOP 09 (5,31%), Christ-
demokraten/KDU (5,80%), Bürgermeis-
ter und Unabhängige (5,18%) abgelehnt. 

Der Grund ist, dass gegen Andrej 
Babiš ein Strafverfahren eröffnet wer-
den soll, weil er angeblich unberechtigt 
2 Millionen Euro Fördermittel für die 
Errichtung eines Freizeit- und Erho-
lungszentrums unter dem Namen Stor-
chennest zugunsten einer von seinem 
Landwirtschafts- und Chemiekonzern 
Agrofert abgespaltenen kleinen Gesell-
schaft bezog. Babiš bestreitet den Vor-
wurf des Betruges, wobei ihm bis zur 
Klärung dieser Angelegenheit (auf ei-
genes Ersuchen) die parlamentarische 
Immunität entzogen wurde. Die weitere 
Entwicklung bleibt abzuwarten. Einst-
weilen gilt die Unschuldsvermutung.

Als designierter Premierminister ist 
er nun um Gespräche mit den Parla-
mentsparteien bemüht. In dieser zwei-
ten Phase ist nicht ausgeschlossen, 
dass eine Koalitionsregierung, beste-
hend aus der relativ radikalen Partei der 
direkten Demokratie und der Sozialde-
mokratischen Partei mit schweigender 
Unterstützung seitens der Kommunis-
ten zustandekommt.

– Hans-Dieter arnDt (BuDweis ) –

Mit den LINKEN. in die 
Partnerstadt 
Auch in diesem Jahr startet wieder 
ein Bus in die Suhler Partnerstadt! 
Interessenten melden sich bitte beim 
Stadtverband Suhl, Rüssenstr. 19. 
Telefon: 03681-308158 oder per 
e-Mail an: 
rgeschaeftsstelle@die-linke-suhl.de 
Termin: 27.09. – 30.09.2018

Am 15. April Ihre Stimme für

Philipp Weltzien
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Di 06.03. 19.00 Uhr Reihe DEFA-Klassiker: „Der Aufenthalt“ DDR 1983   
   RE: Frank Beyer, DB: Wolfgang Kohlhaase; Kubus
Do 08.03. 18.00 Uhr Jahresempfang der LINKEN Suhl, Hotel Michel
Sa 10.03.  „Gestalte Deine Partei selbst“ Ideenwerkstatt, Elgersburg
Mo 12.03. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE; Geschäftsstelle
Mi 14.03. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde; Geschäftsstelle
Do 15.03. 15.00 Uhr Infostand OB-Wahlen; Dianabrunnen
  16.00 Uhr Gedenken an die Niederschlagung des Kapp-Putsches; 
   Suhl, Altes Rathaus
  18.00 Uhr Vortrag zum Rechtsextremismus, Referent: Thomas Schulz,  
   Thür. Amt für Verfassungsschutz; Volkshochschule
  20.00 Uhr  „Auf dem Roten Sofa“ mit dem Suhler Ortschronisten Gerd Manig 
   Moderation: Ina Leukefeld; CCS Kultkeller VAMPIR
Fr 16.03. 19.00 Uhr Kai Degenhardt in Concert „Lieder gegen den rechten Aufmarsch.  
   Von damals und von dieser Zeit“; Kubus
So 18.03. ganztägig Regionalforum des Parteivorstandes; Erfurt
  10.00 Uhr Gedenken an die Niederschlagung des Kapp-Putsches; 
   Mehliser Friedhof
Mo 19.03.  18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE; Neues Rathaus 
Do 22.03. 15.00 Uhr Infostand OB-Wahlen; Dianabrunnen
Fr 23.03. 16.00 Uhr Öffentliche Mitgliederversammlung BO Nordost mit dem 
   OB-Kandidaten der LINKEN Philipp Weltzien; VoSo Himmelreich
Sa 24.03. ganztägig Frühjahrsputz in Suhl auf den Spielplätzen; Stadtgebiet
Mo 26.03.  18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE; Geschäftsstelle
Di 27.03. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE; Geschäftsstelle
Mi 28.03. 14.00 Uhr  AG Senioren, Seniorencafe; Geschäftsstelle
Do 29.03. 15.00 Uhr Infostand OB-Wahlen; Dianabrunnen
Sa 31.03.  Ostermarsch in Ohrdruf
Do 05.04. 15.00 Uhr Infostand OB-Wahlen; Dianabrunnen
  16.00 Uhr Gedenken an die antifaschistischen  Widerstandskämpfer; 
   Friedhof Heinrichs
Mo 09.04.  18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE; Geschäftsstelle
Di 10.04. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE; Geschäftsstelle

Termine März 2018

Einladung
an die Bürgerinnen und Bürger 
des Wohngebietes Ilmenauer 

Straße sowie alle Genossinnen 
und Genossen der Basisorgani-
sationen der Partei DIE LINKE. 

Suhl

Der OB-Kandidat der LINKEN 
Philipp Weltzien stellt sich vor 

und lädt zur Diskussion am 
Freitag, 23. März 2018, um 

16.00 Uhr in die Volkssolidari-
tät Am Himmelreich 2a ein.

In dieser öffentlichen Mitglieder-
versammlung der Basisorgani-
sationen der Partei wird Philipp 
Weltzien seine Positionen erläu-

tern und Fragen beantworten

Aktuelles / Termine 

Erstaufnahme einmal anders - 
Spenden weiterhin benötigt

Nachdem die Erstaufnahmeeinrich-
tung auf dem Friedberg in letzter Zeit 
häufig für Negativschlagzeilen sorgte, 
möchten wir auch einmal ein anderes 
Bild vermitteln. Auch wir verurteilen sol-
che Handlungsweisen, die einfach nicht 
zu tolerieren sind. Als Team Sport und 
Spiel möchten wir aber auch den ande-
ren Flüchtlingen eine Stimme geben.

Seit 2015 bieten wir ehrenamtlich 
in der Sporthalle auf dem Friedberg für 
Flüchtlingskinder Sport und Spiel an, 
um etwas Abwechslung in ihren Heim-
alltag zu bringen. Durchschnittlich 50 
Kinder mit ihren Eltern aus den unter-
schiedlichsten Nationalitäten nehmen 
dieses Angebot mit Freude an. In dieser 
Zeit waren wir zu keinem Zeitpunkt ir-
gendwelchen Angriffen oder Tätlichkei-
ten ausgesetzt. Glückliche Kinderaugen 
und dankbare Eltern sind für uns Moti-
vation für unser ehrenamtliches Enga-
gement.

Wir begleiten aber auch in Suhl 
wohnhaft gewordene Familien in ih-
rem Bemühen, sich zu integrieren. Am 
schwersten ist für sie die deutsche 
Sprache. Wenn sie dann die B1-Prüfung 
oder den Einbürgerungstest bestanden 
haben, gibt es schon mal die WhatsApp-
Nachricht "Das war der glücklichste Tag 

für mich". Darüber hinaus müssen sie 
sich mit Behördenschreiben und Be-
scheiden in deutscher Sprache befas-
sen, was mir - der deutschen Sprache 
mächtig - manchmal schon schwer 
fällt. Welche Kämpfe mit Behörden 
ausgefochten werden müssen, da war 
ich schon manchmal sprachlos. Und 
ich weiß, wovon ich rede, denn mit 54 
Jahren musste ich im Rahmen einer 
Umschulung 6 Wochen lang von 8.00 
bis 15.00 Uhr Englisch lernen. Deshalb 
habe ich sehr viel Respekt vor den Er-
gebnissen meiner beiden Schützlinge 
im Deutschkurs. Sie haben beide 96 % 
erreicht. Und dann sollen sie sich auch 
mit unserer Kultur befassen. 

Vielleicht sollte man mehr mit 
Flüchtlingen reden als über sie, um ih-
nen zu helfen, sich zu integrieren.

Dass man auch einmal enttäuscht 
wird, mussten wir bei einer Familie zur 
Kenntnis nehmen, die Probleme bei der 
Integration hatte und inzwischen in ihre 
Heimat zurückgekehrt ist.

Unser Team hat sich für das 1. 
Halbjahr zu den regelmäßigen Nach-
mittagen einen thematischen zu Ostern 
vorgenommen und im Juni wieder einen 
Familiennachmittag, zu dem wir Suhler 
Familien einladen werden. Hier hätte 

man Gelegenheit, mit Flüchtlingen zu 
reden aber auch mit ihnen zu feiern.

Für unser Engagement könnten wir 
noch Hilfe gebrauchen in Form von 
Spenden, finanziell, aber auch mit Kin-
derspielsachen - ganz besonders Pup-
pen und Bälle - oder auch Schuhe und 
Kleidung.

– Für Das team sport unD spiel 
Karin HornscHucH –

26. Antifa–Bildungsreise des 
TVVdN/BdA (24.—27. Mai 2018)

Die 26. Bildungsreise führt auf den 
Spuren der letzten Häftlinge des KZ 
Sulza in die KZ–Gedenkstätte Lich-
tenburg (Prettin), Besuch der Stadt 
Frankfurt/Oder mit antifaschistischer 
Stadtführung und einem Gedankenaus-
tausch mit Vertretern der VVN, Geden-
ken an die ermordeten Juden auf dem 
jüdischen Friedhof, Fahrt nach Guben/
Gubin und Beschäftigung mit der Ge-
schichte und Gegenwart der Europa-
stadt, Erholung bei einer Kahnfahrt im 
Spreewald, Erkundung der Stadt Forst 
und Gedenken am Denkmal für die im 
April 1945 ermordeten 80 Deserteure

Zustiegsorte: Suhl, Erfurt, Weimar, 
Teilnehmerpreis pro Person ( 3 Ü/F) 
im DZ 250.- EURO, im EZ 310.-EURO 
(inkl. Kahnfahrt und Eintritt in das DDR-
Museum in Burg/Spreewald)

Anmeldung mit Mitteilung über 
den gewünschten Zustiegsort un-
ter Tel: 03682/ 43765 oder Handy: 
0151/56985749 oder e-Mail:elke.
pudszuhn@googlemail.com 

Den Betrag bitte bis 30. Ap-
ril 2018 auf folgendes Konto über-
weisen: Elke Pudszuhn IBAN:  
DE95 8405 0000 1710 1231 56 Kenn-
wort: Antifa-Fahrt


