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Suhl ist eine lebenswerte Stadt und soll es bleiben – eine Stadt der Generationen: 
Sozial, gerecht, wirtschaftlich, ökologisch,  attraktiv und kulturvoll 
 
DIE LINKE steht  
 
I. Für eine einwohnerfreundliche, demokratische und attraktive Stadt Suhl mit 

Zukunft 
II.   Für ein wirtschaftlich starkes,  kulturvolles und modernes Zentrum der Region 
III.  Für eine soziale, solidarische  und familienfreundliche Stadt Suhl  

 

Das heißt:    
DIE LINKE. steht für mehr Demokratie,  Transparenz und Mitbestimmung am kommunalen Leben 
durch bessere  Einbeziehung aller  Suhlerinnen und Suhler, vom  Kind bis zu Senioren, von  Beiträten 
und Vereinen,  der örtlichen Wirtschaft bis zu Selbständigen und Handwerkern.  
 
DIE LINKE. wendet sich offensiv gegen Demokratiefeindlichkeit, Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus und beteiligt sich aktiv am Suhler Bündnisses „Für Demokratie und Toleranz, gegen 
Rechtsextremismus“.  Wir sagen allen Menschen: Willkommen in Suhl. 
 
DIE LINKE. wirkt für sozial ausgewogene und attraktive  Stadtgestaltung und setzt sich für eine 
kooperative Zusammenarbeit mit den Städten Zella-Mehlis und Oberhof ein.  Ziel ist,  durch eine 
stärkere Kooperation zur besseren wirtschaftlichen, kulturellen, sportlichen und touristischen 
Vernetzung und damit  zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in der Region 
beizutragen. 
 
DIE LINKE. will durch gute Arbeit und Ausbildungsplätze den künftigen Fachkräftebedarf  
sichern. Wir setzen auf Innovation, auf Unterstützung von klein - und mittelständischen 
Unternehmen, Handwerk und Selbständige im Handel und Dienstleistungsbereich sowie die 
Stärkung der städtischen Gesellschaften.  
 
DIE LINKE. steht an der Seite der Gewerkschaften und setzt sich für öffentliche Beschäftigung in 
Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge für  Langzeitarbeitslose ein.  
 
DIE LINKE. begleitet aktiv die Energiewende und setzt sich für Projekte zur Energieeinsparung  und 
zur Nutzung regenerativer Energien ein, z.B. energetische Sanierung Schulen, Solardach SSZ,  neues 
Rathaus etc. Umwelt -und Naturschutz sind für unsere Stadt im Grünen  besonders wichtig.  

Die Linke. will, dass der Zugang zu Bildung, Kultur und aktiver sportlich-touristische Betätigung 
allen Bürgern unserer Stadt, unabhängig von ihren sozialen Verhältnissen sowie geistigen und 
körperlichen Voraussetzungen, möglich ist.  
 
DIE LINKE. setzt sich deshalb für die Erhaltung aller Kultur- und Bildungseinrichtungen, der 
Sportstätten, des Suhler Schießsportzentrums ein und sorgt dafür, dass bedarfsgerechte und 
bezahlbare Angebote erhalten bleiben.   
 
DIE LINKE. regt erneut die Bildung eines Schülerparlaments an, weil die Jugend die Zukunft von Suhl 
schon jetzt mit gestalten soll. Wir setzen uns für längeres gemeinsames Lernen in 
Gemeinschaftsschulen ein und unterstützen Bildungsangebote für jedes Alter und lebenslanges 
Lernen, insbesondere an der VHS.  
 



DIE LINKE. spricht sich  gegen weitere Kürzungen in der Jugendhilfearbeit und für eine gute 
Betreuung in den KiTas, Horten und Jugendeinrichtungen aus. 
DIE LINKE. sagt: Suhl soll eine Stadt der Generationen werden, denn soziale Gerechtigkeit und 
Solidarität sind für uns die Grundpfeiler des Zusammenlebens in der Gesellschaft.  
 
Das gute soziale Netzwerk von Vereinen und Verbänden in der Stadt Suhl gilt es zu erhalten und 
auszubauen. Prävention steht vor Schadensbeseitigung.  
 
DIE LINKE. will für die Einwohner unserer Stadt und die Suhler Familien auch zukünftig sozial 
verträgliche und bezahlbare Mieten sichern sowie  Gebühren und Eintrittsgelder mit sozialen 
Komponenten bürgerfreundlich halten. 
 
DIE LINKE. unterstützt die breite Selbsthilfebewegung, die Förderung von  Menschen mit 
Behinderung und den Erhalt des sozialen Zentrums. Auch die gesundheitliche Versorgung sowie 
zur ambulanten und stationären Pflege sowie Mobilität im Alter durch einen funktionierenden und 
bezahlbaren ÖPNV  ist für uns wichtig.  
 
DIE LINKE. unterstützt den Aufbau einer Seniorengenossenschaft " Senioren helfen Senioren"  und 
fördert altersgerechtes, barrierefreies Wohnen sowie Initiativen zum Bau von „Wohnungen für 
junge Menschen und junge Familien". 
 
DIE LINKE. sieht in der der Stadt Suhl ein grundlegendes Erfordernis. Im Vordergrund steht dabei eine 
ausreichende Finanzausstattung durch Bund und Land. Einer weiteren Einschränkung der Leistungen 
für unsere Bürger und deren immer höhere finanzielle Belastung wollen wir entgegenwirken. Das geht 
nur durch die Stärkung der Leistungskraft  kommunaler Unternehmen, den effektiven Einsatz 
finanzieller Mittel sowie durch Transparenz bei Entscheidungen des Stadtrates und der 
Stadtverwaltung bei Mitwirkung der betroffenen Bürger.  
 

 
Folgende Projekte will DIE LINKE umsetzen:  
 

➢ Attraktive Innenstadtentwicklung, bezahlbares Wohnen, altersgerecht und barrierefrei 

➢ Jugend- und Familienprojekt Lauterschule als modernes Wohnprojekt 

➢ zügiger Umbau des Kulturhauses zum „Haus der Geschichte“  

➢ Enge Zusammenarbeit und Kooperation von Suhl, Zella- Mehlis undOberhof auf der Grundlage 
einer gemeinsamen Vereinbarung  

➢ Energetische Sanierung öffentlicher Einrichtungen und Einsatz regenerativer Energien, 
darunter Dach des SSZ mit Fotovoltaik 

➢ Förderung der Gemeinschaftsschulen Jenaplan und Lautenbergschule 

➢ Feste Etablierung des Projektes KULTURLOGE und einer SENIORENGENOSSENSCHAFT 

➢ Bürgermitwirkung wie STADTGESPRÄCH, BÜRGERBEFRAGUNG und BÜRGERHAUSHALT 

➢ Etablierung einer Kultur – bzw. Bürgerstiftung für freiwillige Aufgaben  

➢ Schrittweise Entwicklung des Tierparks zum Erlebnispark sowie des Freizeit – und Sportparks 
in der  Aue II                                                       

Dafür treten zu den Kommunalwahlen Mitglieder der Partei DIE LINKE. und Menschen, 
die mit ihr sympathisieren, mit Ideenreichtum und Engagement an.  


