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Kommunalwahlprogramm der Partei DIE LINKE. Suhl 

für die Stadtratswahl am 25. Mai 2014
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 15. 3. 2014

„Mit Ideen, Erfahrung und Kompetenz in die Zukunft“

Die kreisfreie Stadt Suhl ist gemeinsam mit der Stadt Zella-Mehlis das politische, wirtschaftliche
und  kulturelle  Zentrum  der  Region  Südthüringen  und  der  größte  staatlich  anerkannte
Erholungsort Thüringens.
Wir sind Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums – und so soll es bleiben.
Obwohl Suhl in den letzten 24 Jahren ca. ein Drittel seiner Einwohner verloren hat, ist es eine
Stadt mit bedeutenden Potenzialen. Davon zeugen über 2.000 Unternehmen mit mehr als 15.000
versicherungspflichtigen  Arbeitsplätzen,  aber  auch  regional  und  überregional  bedeutsame
Einrichtungen wie das SRH–Klinikum, das CCS, das Schießsportzentrum, das Waffenmuseum und
das Fahrzeugmuseum oder auch die Volkssternwarte.  Der Altersdurchschnitt  der Bevölkerung
steigt  zwar  weiter  an,  aber  das  ist  auch ein  großes  Potenzial  von Erfahrung  und  vielfältiger
Kompetenz. 
Suhl wird kleiner, älter und bunter.
Die  Probleme,  insbesondere  die  finanziellen  und  strukturellen,  müssen  und  können  gelöst
werden, wenn Politik dem entsprechend Rechnung trägt.
Suhl  muss  eine  lebenswerte  soziale  Stadt  im  Grünen  sein  und  bleiben:  Sozial  gerecht,
wirtschaftlich attraktiv und kulturvoll, eine Stadt der Generationen. Sie soll gemeinsam mit ihren
Partnerstädten  für  eine  friedliche  und  gewaltfreie  Entwicklung  in  einem  Europa  ohne  neue
Mauern wirken. Suhl trägt auch weiterhin den Titel „Stadt des Friedens“. 
Dafür treten zu den Kommunalwahlen Mitglieder der Partei DIE LINKE und Menschen an, die mit
ihr sympathisieren, mit Ideenreichtum und mit Engagement.

DIE LINKE steht: 

• für  eine  einwohnerfreundliche,  demokratische  und  attraktive  Stadt  Suhl  mit

Zukunft,

• für ein wirtschaftlich starkes, kulturvolles und modernes Zentrum der Region,

• für eine soziale, solidarische und familienfreundliche Stadt Suhl.

 
In  der  zurückliegenden  Legislaturperiode  ist  es  gelungen,  ein  Integriertes
Stadtentwicklungskonzept  (ISEK) auf den Weg zu bringen, das den großen Herausforderungen
der  Bevölkerungsentwicklung  und  den  damit  verbundenen  Strukturveränderungen  Rechnung
tragen kann. Der Abriss von knapp 5800 Wohnungen in Suhl war ein schmerzhafter Aderlass, der
nicht nur Vermögensverlust,  sondern auch viele weitere Probleme mit sich brachte.  Dennoch
wurden damit wesentliche Voraussetzungen für den Stadtumbau geschaffen, so z.B. wurde die
Modernisierung  der  Wohngebiete  in  der  Karl-Marx-Straße  und  der  Aue  eingeleitet.  Die
Perspektive  des  Stadtteiles  Suhl  -Nord  bleibt  trotz  beschlossenem  ISEK  umstritten.
Modernisierungen  des  Stadtzentrums,  insbesondere  des  Wohnungsbestandes,  wurden
begonnen. 
Der von den LINKEN erneuerte Diskussionsprozess zum Image und zur Identität unserer Stadt
unter  dem  Motto  „Suhl  auf  der  Suche“  soll  deshalb  in  der  folgenden  Legislaturperiode
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weitergeführt werden. Dabei ist für uns das Image „Suhl – Stadt des Friedens“ im Kontext der
Geschichte  der  Waffenproduktion  und  des  Waffenhandwerks  in  unserer  Stadt  eine
Herausforderung  für  die  Gestaltung  der  Zukunft.  Der  Begriff  „Suhl  –  Waffenstadt“  sollte  im
Stadtmarketing  nicht  mehr  verwandt  werden.   Durch  das  Aufgreifen  von  Bürgervorschlägen
wollen wir für einen lebendigen Dialog über Möglichkeiten und Perspektiven der Stadtgestaltung
sorgen. Positiv wirkt sich aus, dass eine wachsende Zahl von Einwohnerinnen und Einwohnern
die  zahlreichen  Vorzüge  ihrer  Stadt  erkennt,  sich  identifiziert  und  bereit  ist,  auch AKTIV  zu
werden. Von Zuversicht zeugt auch die in letzter Zeit angestiegene Zahl der Geburten. 
Gleichzeitig wirkt sich hemmend aus, dass eine nicht unbedeutende Anzahl von Menschen noch
immer  mit  gravierenden  sozialen  Einschnitten  lebt.  Sie  sind  enttäuscht  und  haben  mit
zunehmendem Alter  manches Wertvolle  in  ihrem Leben –  Arbeit,  Wohnung,  soziales  Umfeld,
Ansehen – verloren, und es fällt ihnen schwer, weitere Veränderungen in der Stadt hinzunehmen.
Die Arbeitslosigkeit wurde zwar abgebaut, aber noch immer gibt es 1.200 Arbeitslose, darunter
800 in Hartz IV. In etwa 1.700 Bedarfsgemeinschaften mit knapp 2.800 Personen wird deutlich,
dass die Armut auch um die Menschen in Suhl keinen Bogen macht.
Von prekärer Beschäftigung mit Niedriglöhnen, ungewollter Teilzeitarbeit, Minijobs und Leiharbeit
ist  ein  Drittel  aller  Beschäftigten  betroffen.  Damit  ist  aber  bereits  jetzt  Altersarmut
vorprogrammiert.  Besonders  schmerzlich  ist  Kinderarmut,  die  wir  unbedingt  bekämpfen.  Die
Strategie dafür ist Gute Arbeit mit gerechten Löhnen und die Einführung eines flächendeckenden,
gesetzlichen und existenzsichernden Mindestlohnes,  auch in  allen kommunalen Einrichtungen
und Gesellschaften. Die Verschleppung seiner Einführung durch die Bundespolitik wirkt sich auch
negativ auf die finanzielle Lage der Kommunen aus, die für die sozialen Folgen bluten müssen. 
Soziales Engagement für menschenwürdige Arbeit, die Familien Sicherheit gibt, war, ist und bleibt
ein Grundanliegen der LINKEN.

I. Nur eine einwohnerfreundliche, demokratische und 

attraktive Stadt Suhl hat eine Zukunft

1. DIE LINKE steht für mehr Demokratie und Mitbestimmung am kommunalen Leben:

Die Kommunalpolitik der LINKEN zielt vor allem auf die Einbeziehung der Suhlerinnen und Suhler
in  das  städtische  Leben:  Dazu  gehören  Kinder  und  Jugendliche,  Familien,  Seniorinnen  und
Senioren,  Migrantinnen  und  Migranten,  Menschen  mit  Behinderungen,  ehrenamtlich  Tätige,
Selbständige  und  Vertreterinnen  und  Vertreter  der  örtlichen  Wirtschaft.  Alle  sollen  in  die
Entscheidungsfindung  und  in  die  Umsetzung  von  Beschlüssen  einbezogen  sein.  DIE  LINKE
arbeitet  eng  mit  Vereinen  und  Verbänden  zusammen,  darunter  insbesondere  dem  Suhler
Sportbund, dem Stadtjugendring sowie den sozialen und kulturellen Vereinen.
Wir  wollen  eine  weitere  Demokratisierung,  mehr  Transparenz  und  Öffentlichkeit  bei
Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie mehr direkte Demokratie.
Der  Dialog  mit  den Bürgerinnen und  Bürgern  muss stärker  in  den Vordergrund  rücken.  Eine
wichtige  Rolle  spielt  dabei  die  eigenständige  Arbeit  der  Beiräte,  so des Seniorenbeirats,  des
Behindertenbeirats, des Frauenbeirats, der Wohngebiets- und Ortsteilbeiräte, die als Bindeglieder
zwischen  Stadtrat,  seinen  Ausschüssen  und  den  berechtigten  Interessen  verschiedener
Bevölkerungsgruppen unsere besondere Unterstützung erfahren. 
Bestimmte Aufgaben können so auf eine breitere Basis gestellt  werden und es entsteht  eine
engere  Verbundenheit  mit  getroffenen  Entscheidungen.  In  diesem  Bürgerdialog  sollen  auch
alternative Lösungen diskutiert werden.
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DIE  LINKE setzt  sich für  Bürgerentscheide ein,  wenn es dabei  um grundlegende Fragen des
kommunalen und regionalen Zusammenlebens geht. So wollen wir in jedem Fall im Vorfeld einer
Gebietsreform verfahren.
Auch bei großen Investitionsvorhaben und notwendigen Gebührenerhöhungen ist mit den Bürgern
langfristig zu kommunizieren.
DIE LINKE wendet sich  offensiv gegen jede Form der Gewalt,  gegen Demokratiefeindlichkeit,
Neofaschismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Rassismus, und Mitglieder der LINKEN
beteiligen sich engagiert an der Arbeit des Suhler Bündnisses „Für Demokratie und Toleranz,
gegen Rechtsextremismus“. Wir setzen uns stärker für die Aufarbeitung der Geschichte der Stadt
und  der  Region  ein  und  fördern  eine  aktivere  Gedenkkultur  zum  antifaschistischen
Widerstandskampf. 

2. DIE LINKE wirkt für sozial ausgewogene und attraktive Stadtgestaltung:

Bei der Entwicklung Suhls zu einer kleineren Stadt setzt sich DIE LINKE mit aller Kraft dafür ein,
dass  die  damit  verbundenen  Veränderungen  sozial  gerecht  erfolgen.  Durch  gute
Lebensbedingungen  wollen  wir  einer  weiteren  Abwanderung  vor  allem  junger  Menschen
entgegenwirken. 
Attraktive  Stadtgestaltung und Stärkung der  zentralen  Funktionen erfordern eine kooperative
Zusammenarbeit  mit  den  Städten  Zella-Mehlis  und  Oberhof  sowie  den  angrenzenden
Landkreisen.  DIE  LINKE  verfolgt  das  Ziel,  durch  eine  stärkere  Konzentration  der  kulturellen,
sportlichen  und  anderen  städtischen  Angebote  zur  Verbesserung  der  Lebensqualität  der
Menschen  in  der  Region  beizutragen.  Langfristige  Stadtentwicklungsplanung  muss  regional
abgestimmt  werden.  Für  viele  Einwohnerinnen  und  Einwohner  und  Familien  ist  neben
bezahlbarem Wohnraum von großer Bedeutung, dass auch künftig Gebühren und Eintrittsgelder
sozial verträglich gehalten werden.
Unter Beachtung der demografischen und sozialen Entwicklung tritt DIE LINKE für die Umsetzung
folgender Schwerpunkte eines Gesamtkonzeptes der Stadtentwicklung ein:

• Die Verwirklichung des Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) ist bis 2025 in regelmäßigen
Abständen  zu  analysieren,  um  aktuellen  Entwicklungen  Rechnung  zu  tragen  und
Schlussfolgerungen  für  die  einzelnen  Wohngebiete  zu  ziehen.  Das  betrifft  auch  die
Entwicklung des Wohngebietes Suhl–Nord, in dem sich gegenwärtig die Bevölkerungszahl
stabilisiert hat. Neben Wegzügen gibt es auch Zuzüge, zudem steht hier kostengünstiger
Wohnraum zur Verfügung. Im Prozess der Fortschreibung des ISEK ist vor allem zu klären,
in welchem Umfang die Ansiedlung von Gewerbe erfolgt und wie mit der technischen
Infrastruktur  des  Stadtteils  umgegangen  wird.  DIE  LINKE  regt  die  Entwicklung  eines
Mischgebietes an, um Wohnraum bedarfsgerecht zu erhalten.

• In Suhl muss ein nach Größe und Mietpreis differenziertes Wohnungsangebot gesichert
werden. Der Schwerpunkt ist auf die Instandsetzung vorhandenen Wohnraumes, auf die
Erhaltung  von  kleinen,  behinderten-  und  altersgerechten  Wohnungen  sowie  auf
generationsübergreifende Wohnformen zu legen. Es wird ein ausreichendes Angebot an
Wohnungen mit bezahlbaren Mieten für Mieterinnen und Mieter mit geringem Einkommen,
für  Hartz-IV-Bezieher  und  Wohngeldempfängerinnen  und  -empfänger  gebraucht.
Wohnungsneubau darf nicht auf Komfortwohnungen beschränkt werden.

• Bei der Erarbeitung von langfristigen Nutzungskonzepten städtischer Einrichtungen und
Gebäude sind wir  nur dann für  Umnutzungen, wenn die bisherigen Leistungsangebote
erhalten bleiben.

• Wir unterstützen Projektideen für den Umbau und die Nutzung leerstehender, nicht mehr
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benötigter  Gebäude  zu  Wohnraum.  Die  weitere  Nutzung  des  historischen  Gebäudes
Lauterschule ist mit der Bevölkerung zu diskutieren. DIE LINKE würde sich für ein Projekt
„Junges Wohnen“ aussprechen.

• Suhls Innenstadt muss weiter gestaltet werden.  Den Umbau des Hauses Philharmonie
zum  „Haus  der  Wirtschaft“  und  des  Portalgebäudes  betrachten  wir  als  wichtige
innerstädtische  Projekte,  deren  Fertigstellung  zügig  realisiert  werden  sollte.  Zur
Bezeichnung  „Haus  der  Geschichte“  regen  wir  an,  den  endgültigen  Namen  in  einem
öffentlichen Ideenwettbewerb zu ermitteln.  Offensichtlichen Plänen, das Portalgebäude
abzureißen, werden wir entschieden entgegentreten.

• Im Flächennutzungsplan ist ein ausgewogenes Verhältnis von innerstädtischen Handels-
und  Freiflächen  festzuschreiben.  Durch  die  bedarfsgerechte  Ausweisung  von
Kleingewerbeflächen und Wohnungsbaustandorten im Stadtentwicklungskonzept ist eine
weitere Zersiedlung unserer Stadt zu vermeiden.

• DIE LINKE unterstützt die Fortschreibung des Konzepts für die weitere Ausgestaltung der
Stadt Suhl als anerkannter Erholungsort.  Die natürlichen Bedingungen in Suhl und die
Aktivitäten  der  Kleingärtner_innen  und  Siedler_innen,  die  bei  der  Gestaltung  und
Erhaltung  ihrer  Anlagen  beraten  werden  sollten,  helfen  entscheidend  mit,  den
Erholungsstatus  zu  sichern,  den  Bekanntheitsgrad  unserer  Stadt  zu  erhöhen  und
Touristinnen und Touristen zu werben. Notwendig ist eine überarbeitete Konzeption für die
Perspektive  der  Kleingärten.  Dazu  gehören  auch  Überlegungen  zur  Nutzung  der
Ottilienquelle.

• Der dörfliche Charakter der Ortsteile muss auch zukünftig gewahrt werden.
• Die weitere Gestaltung der  Stadt  schließt die Erhaltung von Ordnung,  Sauberkeit  und

Sicherheit  der  Bürger_innen und Tourist_innen ein.  DIE LINKE unterstützt  die  örtliche
Polizei  und Feuerwehr bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit und ist besonders für  die
ehrenamtlichen Kräfte der sechs Freiwilligen Feuerwehren ein verlässlicher Partner. Wir
regen an, in Suhl nach Erfahrungen anderer Städte ein AKTIV „Stadtkümmer_innen“ ins
Leben zu rufen und dafür zu sorgen, dass sich bereits Kinder und Jugendliche für ihre
Stadt  und  Orte,  an  denen  sie  leben,  lernen  und  ihre  Freizeit  verbringen,  auch
verantwortlich fühlen. 

II. Für ein wirtschaftlich starkes, kulturvolles und modernes 

Zentrum der Region

1. Arbeit und Teilhabe in Suhl:

DIE LINKE in Suhl stellt sich den Herausforderungen des tief greifenden Wandels der Arbeitswelt.
Wir wollen Arbeit, die die Existenz des Einzelnen sichert und auf deren Grundlage Jede und Jeder
selbstbestimmt  seine  Lebensplanung  gestalten  kann.  Deshalb  will  DIE  LINKE  ihre
kommunalpolitische Kompetenz und deren Möglichkeiten nutzen, um eine nachhaltige Struktur-
und Arbeitsmarktpolitik zu gestalten.  Die Menschen brauchen menschenwürdige Arbeit durch
Innovationen,  durch  die  Unterstützung  von  kleinen  und  mittelständischen  Unternehmen,
Genossenschaften und anderen Formen von Gemeinschaftsarbeit, insbesondere durch Stärkung
der städtischen Daseinsvorsorge.
Dabei  steht  DIE  LINKE  an  der  Seite  der  Gewerkschaften  und  unterstützt  den  Ausbau  von
Arbeitnehmerrechten in den Unternehmen unserer Stadt.
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Nach  dem  Auslaufen  der  Bürgerarbeit  setzt  sich  DIE  LINKE  für  einen  Öffentlichen
Beschäftigungssektor  ein,  um  insbesondere  Langzeitarbeitslosen  und  älteren  Menschen  ein
Leben  ohne  Hartz  IV  durch  sinnvolle  Arbeit  zu  ermöglichen.  Die  dafür  zu  schaffenden
Arbeitsplätze  sollen  Leistungen der  Stadt  für  die Bürgerinnen und Bürger  in  der  öffentlichen
Daseinsvorsorge gewährleisten, die derzeit nicht oder nur ehrenamtlich geleistet werden können.
Unsere  Kriterien  dafür  lauten:  sozialversicherungspflichtig,  Existenz  sichernd,  freiwillig  und
längerfristig!
DIE LINKE setzt sich für eine hohe Qualität der Berufsorientierung und der Berufsausbildung ein,
damit die Ausbildung einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs leistet
und die Abwanderung junger Menschen weiter reduziert wird.
Nach wie vor hält es DIE LINKE für sinnvoll, eine Erweiterung der bestehenden Berufsakademien
mit  dem Standort in Suhl zu vollziehen, um die praxisnahe Berufsausbildung in Thüringen zu
stärken.

2. Für eine zukunftssichere städtische Wirtschaft:

Die  städtischen  Gesellschaften  haben  einen  hohen  Stellenwert  für  die  Versorgung  der
Bevölkerung mit kostengünstigen Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie sind als
kommunale  Wirtschaftsunternehmen  so  zu  entwickeln,  dass  sie  zukunftssicher  und  effizient
arbeiten können.
Die  Städtische  Wohnungsgesellschaft  (GEWO),  das  Congress  Centrum  Suhl  (CCS),  die
Stadtwerke (SWSZ), die Suhler Werkstätten, der Eigenbetrieb „Kommunale Dienstleistung Suhl“
(EBKDS),  der  Suhler  Stadtbetrieb  (SSB),  das  Institut  für  Transfusionsmedizin,  die  Suhler
Nahverkehrsgesellschaft  (SNG),    und  die  Sammelkanal-  und  Beteiligungsgesellschaft  sind
wichtige  Standortfaktoren,  die  Arbeitsplätze  sichern.  Strukturelle  Defizite  in  der
Auftragsgestaltung  und  -abrechnung  zwischen  der  Stadt  und  dem  Eigenbetrieb  sind  so  zu
gestalten,  dass  einerseits  ein  hohes  Versorgungsniveau  mit  kommunalen  Dienstleistungen
gewahrt bleibt und andererseits finanzielle Mehrbelastungen für die Stadt und die Bürgerinnen
und  Bürger  minimiert  werden.  Für  alle  gilt,  schrittweise  die  Kooperationsbeziehungen  so  zu
gestalten, dass Ressourcen zum gegenseitigen Vorteil genutzt werden können. Diesem Ziel dient
u.a.  die  Errichtung  einer  Kompostier-  und  Hackschnitzelanlage,  um  biologische  Abfälle  zu
hochwertigem  Kompost  zu  verarbeiten  und  Hackschnitzel  für  moderne  umweltfreundliche
Heizungsanlagen bereitzustellen. 

3. Für die Energiewende, für Umwelt- und Klimaschutz in der Stadt Suhl:

Die Anerkennung Suhls als unternehmensfreundliche Stadt soll dazu dienen, die Kontakte der
Stadt mit ortsansässigen Unternehmen öffentlicher, unbürokratischer und flexibler zu gestalten.
Die Kommunalpolitik  hat  bessere  Rahmenbedingungen für  ortsansässige Unternehmen, deren
Leistungsentwicklung und Innovationsfähigkeit zu entwickeln.
Die Auslastung der zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen ist zu sichern. Dabei sind Gewerbe
mit einer hohen Wertschöpfung und regionaler Verankerung besonders zu unterstützen. Bei der
Entwicklung  neuer  Gewerbeflächen  sollen  auch  Splitterflächen  und  Altstandorte  durch
Lückenbebauung erschlossen werden.
Es ist zu prüfen, inwieweit nach dem Beispiel des Eigenbetriebes EBKDS ein Eigenbetrieb für die
Gebäudebewirtschaftung gegründet werden kann.
Die  Stadt  Suhl  braucht  in  Zusammenarbeit  mit  der  Region  ein  langfristiges  Konzept  für  die
Nutzung regenerativer Energien. Dabei sind einerseits die Synergien und andererseits das Wissen
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und  die  Erfahrungen  Suhler  Firmen  sowie  der  Fachhochschule  Schmalkalden  und  der
Technischen Universität Ilmenau nutzbar zu machen. Konkret müssen städtische Projekte zur
energetischen Sanierung benannt und realisiert werden. Zur besseren energetischen Beratung
für Bürger und Unternehmen soll  das Zentrum für erneuerbare  Energien im BTZ Rohr  besser
genutzt werden. 
In allen Prozessen der Stadtentwicklung ist im Sinne der Agenda 21 auf Nachhaltigkeit und auf
den  schonenden  Umgang  mit  allen  Ressourcen  zu  achten.  Emissionsschutz,  Erhalt  des
städtischen Grüns und Renaturierung, Pflege und Nutzung des Stadtwaldes sowie ein Konzept für
Biotoppflege auf ausgewählten Flächen wie der Suhler Schweiz sind dabei wichtige Aufgaben.

4. Für bürgernahe Bildung, Sport und Kultur:

Der  Zugang  zu  Bildung,  Kultur  und  aktiver  sportlich  -  touristischer  Betätigung  muss  allen
Bürgerinnen  und  Bürgern  unserer  Stadt,  unabhängig  von  ihren  sozialen  Verhältnissen  sowie
geistigen  und  körperlichen  Voraussetzungen,  möglich  sein.  Deshalb  setzen  wir  uns  für  die
Erhaltung und öffentliche Förderung  von Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Sportstätten
ein, um den Suhlerinnen und Suhlern sowie ihren Gästen der Stadt Attraktivität und Vielfalt zu
gewährleisten. 
Der  Sport  spielt  in  der  Stadt  Suhl  eine  wesentliche  Rolle,  vor  allem  in  der  Kinder-  und
Jugendarbeit, im Freizeit- und Breitensport und im Nachwuchsleistungssport sowie in der Arbeit
mit den Seniorinnen und Senioren. Hinsichtlich der Gesunderhaltung bzw. Wiederherstellung der
Gesundheit gewinnt er an Bedeutung, deshalb unterstützen wir das Netzwerk „Gesundheitssport
plus“. 
DIE LINKE setzt  sich für  eine wirksame Unterstützung des Ehrenamts in den gemeinnützigen
Sportvereinen sowie des Suhler Sportbundes im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt ein.
Ebenso  gilt  den  Vereinen,  Gruppen  und  Initiativen,  die  in  kulturellen,  künstlerischen  und
touristischen Bereichen tätig sind, hohe gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung. Das
Bestreben zur Koordinierung und zum Zusammenwirken der Vereine mit gleichen Interessen ist
zu fördern.
Wir sind für den unbedingten Erhalt und die weitere Entwicklung:

• der Musikschule zu einem Haus der Musik, der Suhler Stadtbücherei sowie der Schul- und
Volkssternwarte,

• des  Umbaus  des  Portalgebäudes  des  ehemaligen  Kulturhauses  zu  einer  Stätte  der
Kommunikation,  des Bewahrens und der Pflege städtischer Kulturgüter,

• des Schießsportzentrums als Bundesleistungszentrum, internationaler  Wettkampfstätte,
Sportstätte für gemeinnützige Vereine und Touristenmagnet,

• der beiden Schwimmbäder in Dietzhausen und Goldlauter als Sportstätten,
• des Stadions in der Aue mit der notwendigen Sanierung 
• des Tierparks zum Erlebnispark im Zusammenwirken mit dem Biosphärenreservat Vesser, 

Wir unterbreiten den Vorschlag zur Bildung eines Eigenbetriebs für kulturelle Einrichtungen der
Stadt, dem die städtischen kulturellen Einrichtungen unterstellt werden.
Das Congress Centrum ist ein kultureller Mittelpunkt der Stadt mit regionaler und überregionaler
Bedeutung  als  Kultur-  Tagungs-  und  Messestandort  sowie  als  Koordinator  des  städtischen
Tourismus.
DIE  LINKE  fördert  die  Selbstbestimmung  der  Jugend  und  regt  erneut  die  Bildung  eines
Schülerparlamentes an.
Wir stehen für ein breites und gutes Bildungsangebot mit gleichen Chancen für alle Kinder und
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Jugendlichen, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Wir unterstützen deshalb die
Orientierung  auf  Gemeinschaftsschulen  für  längeres  gemeinsames  Lernen.  Die  zwei
Förderzentren der Stadt sind als wichtige Bildungseinrichtungen zu erhalten.
Wir  unterstützen  und  initiieren  Aktivitäten  zur  Verhinderung   von  Werbeaktionen  durch  die
Bundeswehr an den Schulen und Berufsschulen. 
Die  Volkshochschule  soll  auch  in  Zukunft  lebenslanges  Lernen  und  altersgerechte
Bildungsangebote sichern.
DIE LINKE spricht sich gegen weitere Kürzungen in der Jugendhilfearbeit aus. Die Kinder- und
Jugendbetreuung  in  den  KiTas,  Horten  und  Sozialräumen  wird  durch  bedarfsgerechte  und
bezahlbare Angebote, die durch private und freie Träger ergänzt werden, gesichert.
Eine Kommunalisierung der Horte lehnen wir ab.

III. Für eine soziale, solidarische und familienfreundliche Stadt 

1. Für Teilhabe aller und soziale Gerechtigkeit:

Soziale Gerechtigkeit und Solidarität sind für DIE LINKE Grundpfeiler des Zusammenlebens in der
Gesellschaft. Das schließt alle Generationen und alle hier in Suhl lebenden Menschen ein. Wir
verstehen das Soziale nicht zuerst als Nothilfe für Benachteiligte, sondern als Chancengleichheit
und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Die Kommunalpolitik
muss  deshalb  die  Bedürfnisse  von  Kindern,  Familien,  Menschen  mit  Behinderung  sowie
Seniorinnen und Senioren  in den Mittelpunkt stellen und die Mitwirkung der Betroffenen sichern.
Dazu  gehört  sowohl  eine  gute  Willkommenskultur  als  auch  der  solidarische  Umgang  mit
Migrant_innen  und  Menschen  aus  dem  Ausland.  Das  bereits  gut  funktionierende  soziale
Netzwerk in der Stadt gilt es zu erhalten und zu entwickeln, um Veränderungen Rechnung zu
tragen.  Auch weiterhin  ist  eine  vertrauensvolle  Zusammenarbeit  mit  sozialen  Verbänden  und
Trägern sozialer Maßnahmen zu gewährleisten.
Das Programm „Soziale Stadt – Suhl - Nord“ gilt es weiterzuführen.
Durch Unterstützung einer  vorbeugenden Sozialarbeit  will  DIE LINKE den Folgen wachsender
Verarmung breiter  Bevölkerungsschichten entgegenwirken, insbesondere der Kinderarmut.  Die
Suhler  Tafel,  die  Kindertafel  und  das  Projekt  „Kulturloge“  erhalten  unsere  besondere
Aufmerksamkeit.

2. Gesund leben, in jedem Alter:

Die breite Selbsthilfebewegung mit dem Sozialen Zentrum in der Aue II mit seinen vielfältigen
Angeboten für Selbsthilfegruppen, Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung  in
allen Altersgruppen nach Maßgabe der UN-Behindertenrechtskonvention gilt es zu unterstützen
und zu fördern. Inklusion darf kein Schlagwort bleiben. Als besonders wichtig betrachten wir die
Inklusion  in  KiTas  und  Schulen,  die  Schaffung  von  behinderten-  und  altersgerechten
Arbeitsplätzen und Wohnprojekten sowie die Begegnungsstätte am LILLIPLATZ. 
Die  Ergebnisse  der  Befragung  „Gern  älter  werden  in  Suhl“  sind  für  DIE  LINKE
Handlungsgrundlage. Deshalb müssen Angebote an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum
in die soziale Infrastruktur integriert sein. Nötig sind spezifische Bildungs- und Freizeitangebote,
wohnortnahe Begegnungsstätten und Möglichkeiten zur gesundheitlichen Versorgung sowie zur
ambulanten  und  stationären  Pflege.  Mobilität  im  Alter  verlangt  einen  funktionierenden  und
kostengünstigen Öffentlichen Personennahverkehrs.
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Die  Stadt  Suhl  muss  eine  gute  Zusammenarbeit  mit  dem  SRH-Klinikum  und  seinem
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) sichern, um auch in Zukunft eine gute gesundheitliche
Versorgung  zu  garantieren.  Erforderlich  ist  eine  spürbare  Verbesserung  der  ambulanten
fachärztlichen Leistungen in defizitären Bereichen. 
Die Gesundheitsvorsorge vor allem für Kinder und Jugendliche muss durch die Förderung des
Breitensports und der körperlichen Betätigung verbessert werden. Die Angebote für eine gesunde
Ernährung und des EU-Schulobstprogramms sind zu erweitern.

3. Arbeits- und Lebensbedingungen für Familien in unserer Stadt verbessern:

DIE LINKE unterstützt das Bündnis für Familien und zahlreiche Projekte, die auf ein gutes und
solidarisches  Zusammenleben  der  Generationen  in  unserer  Stadt  abzielen.  Wir  wollen
Voraussetzungen  für  die  Randzeitenbetreuung  von  Kindern  schaffen,  die  es  auch
Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmern,  insbesondere  alleinerziehenden  Müttern  und  Vätern
ermöglichen,  ein  sozialversicherungspflichtiges  Arbeitsverhältnis  mit  der  Gewissheit
anzunehmen, dass ihre Kinder gut betreut werden.
Hinsichtlich eines schnell wachsenden Anteils der über 60-jährigen unterstützt DIE LINKE den
Aufbau  von  Netzwerken zur  Selbsthilfe  von  Seniorinnen  und  Senioren,  insbesondere  bei  der
Volkssolidarität und der zu gründenden Seniorengenossenschaft „Senioren helfen Senioren“. 
Verstärkt fördern wir in enger Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften der Stadt
sowohl „Wohnen für Generationen“ als auch Initiativen zum Bau von „Wohnungen für Junge“. 

4. Die Herstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt:

Um all die genannten Ziele zu verwirklichen, brauchen wir eine solide finanzielle Grundlage. Die
Herstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit hat für Linksfraktion im Suhler Stadtrat
einen hohen Stellenwert.
Im  Vordergrund  steht  dabei  eine  ausreichende  Finanzierung  durch  Bund  und  Land.  Mehr
finanzielle Mittel müssen in den Kommunen zur Verfügung stehen, denn hier in den Kommunen
leben die Menschen.
Wir  wehren uns gegen den Vorwurf,  die Stadt würde zu viel  Geld  ausgeben.  90 Prozent der
Ausgaben  sind  gesetzlich  oder  durch  Standards  vorgegeben.  Es  ist  ein  gesellschaftliches
Erfordernis, die Kommunen zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben ausreichend finanziell
auszustatten.
Privatisierung durch öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) oder Public-Private Partnership (PPP)
wollen wir verhindern.
Einer weiteren Einschränkung der Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger und deren immer
höhere finanzielle Belastung wollen wir entgegenwirken durch:

• effektiven Einsatz der finanziellen Mittel und effiziente Verwaltungsstrukturen 
• Stärkung  der  Wirtschaftlichkeit  kommunaler  Unternehmen  und  aktive

Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik
Wir  ringen  um  eine  höhere  Transparenz  der  Entscheidungen  des  Stadtrates  und  der
Stadtverwaltung. Dazu gehört die Herstellung besserer Voraussetzungen für die Arbeit mit einem
Bürgerhaushalt und die Durchführung von Bürgerbefragungen zu wichtigen Entscheidungen des
Stadtrates.
Zur Sicherung einer hohen Qualität der freiwilligen Leistungen im Bereich der Kulturarbeit und
des Sports unterstützen wir die Bemühungen zur Schaffung einer Bürgerstiftung für alternative
Finanzierungsformen freiwilliger kommunaler Leistungen.
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DIE LINKE. Suhl arbeitet vertrauensvoll mit allen Menschen und allen

gesellschaftlichen Kräften zusammen, die diese Ziele unterstützen! 

DIE LINKE unterstützt die Umsetzung folgender Projekte:

• Attraktive Stadtentwicklung, bezahlbares Wohnen, altersgerecht und  barrierefrei

• Wiederbelebung des Objektes Lauterschule 

• zügiger Umbau des Kulturhauses zum „Haus der Geschichte“

• enge Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof

auf der Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung

• energetische Sanierung öffentlicher Einrichtungen und Einsatz regenerativer

Energien, Energieerzeugung vor Ort

• Unterstützung der Schulen, insbesondere aller Gemeinschaftsschulen 

• feste Etablierung des Projektes KULTURLOGE und einer  Seniorengenossenschaft

„Senioren helfen Senioren“

• bürgerfreundliche Beteiligungskultur durch  Stadtgespräche und Bürgerbefragungen

• Schwimmbäder in Dietzhausen und Goldlauter als Sportstätten

• Etablierung einer Kultur- und Bürgerstiftung für freiwillige Aufgaben

• Schrittweise Entwicklung des Tierparks zum Erlebnispark

• Weiterführung des Programms Soziale Stadt Suhl - Nord 


