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Bodo Ramelow fordert erneut 
Berufsakademie für Suhl 
Temperamentvolle Anspra-
che auf dem Sommerfest der 
Suhler LINKEN

Bereits am Nachmittag, nach der Er-
öffnung des Sommerfestes der LIN-
KEN, dem Gesang der Gruppe „Die 
fl otten Motten“ aus dem Kinderheim 
Benshausen und der Gestaltung von 
Tänzen unter Anleitung von Heidi 
Schwalbe, sprach der Fraktionsvor-
sitzende im Thüringer Landtag, Bodo 
Ramelow, zu den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. 
Das war zweifellos ein Höhepunkt 
des Nachmittags, denn  der Frak-
tionsvorsitzende der LINKEN , der 
zweitstärksten Fraktion im Thürin-
ger Landtag, kennt Suhl und hat hier 
schon manchen Strauß ausgefoch-
ten.  Bodo Ramelow erinnerte an die 
miesen Tricks und Verleumdungen, 
mit denen die Junge Union im Wahl-
kampf gegen die Bildungspolitik der 
LINKEN gekämpft hatte. Es war das 
Gymnasium in Suhl, an dem Transpa-
rente aufgetaucht waren, die prophe-
zeiten, dass DIE LINKE die Gymnasi-
en in Thüringen abschaffen wolle. 
Heute wird sichtbar, was die Thürin-
ger SPD von ihren Wahlversprechen 
für eine Reform des Bildungssys-
tems tatsächlich halten kann. 6 Mo-

dellschulen im ganzen Land sind in 
Koalition mit der CDU übrig geblie-
ben von der versprochenen Moder-
nisierung der Bildungslandschaft. 
Thüringen hat schwer zu tragen am 
Althaus-Erbe und insbesondere am 
angeblichen „Vorzug Thüringens als 
Billiglohnland“. Niedriglöhne sind 
auch heute noch in Thüringen gang 
und gäbe. Friseure und Friseurinnen 
müssen mit einem Stundenlohn von 
3,81 EURO auskommen.  Unterneh-
mer genießen dagegen illegale Sub-
ventionen vom Staat. Viel  werde 
gegenwärtig von einem Thüringer 
Aufschwung in den Industriebetrie-
ben geredet. Bei genauerer Kenntnis 
stellt sich heraus, dass dieser Auf-
schwung vor allem aus Aufträgen 
aus nichteuropäischen Ländern re-
sultiere, die von den Unternehmen 
vor allem mit Leiharbeitern realisiert 
werden. Bodo Ramelow unterstützte 
erneut  Inas Forderung nach einer 
Berufsakademie in Suhl.  Besonders 
skandalös nannte Bodo Ramelow, 
dass er auf Grund seines antifaschis-
tischen Protestes mit vielen anderen 
Gegnern des Neofaschismus in Dres-
den mit 3 Jahren Haft bedroht wer-
de. Er forderte ein sofortiges Verbot 
aller faschistischen Organisationen.

- KaWa -

Auf die 
Zehen treten

Herr Gabriel von der SPD würde 
seine Widersacher in punkto Ren-
te mit 67 heute wohl am liebsten 
in den Hintern beißen. Erst ja, 
dann nein, aus dem Hü-Hott muss 
man nun irgendwie rauskommen, 
denn Millionen Wähler stehen vor 
der Tür. Und die Beliebtheitsquo-
ten der SPD – na, reden wir nicht 
davon!
Inzwischen forderte auch der 
nicht unwichtige Sozialverband 
Deutschland die Rücknahme der 
Rente mit 67. Damit und mit nied-
rigen Löhnen und sogenannten 
prekären Beschäftigungsverhält-
nissen ist tatsächlich Altersarmut 
in Deutschland programmiert. Für 
90 Prozent der Beschäftigten be-
deutet das eine Rentenkürzung. 
Frau Engelen-Käfer von dem Ver-
band kritisierte zu Recht, dass 
heute fast 6 Millionen Beschäf-
tigte unter 8,50 € Stundenlohn 
haben. Deshalb will man sich für 
8,50 € Mindestlohn einsetzen. 
Außerdem – so der Verband - ist 
unbedingt eine bedarfsgerechte 
Neubewertung der Hartz-IV-Sätze 
notwendig. Mit diesen vernünf-
tigen Vorschlägen wird sich der 
Sozialverband nun wohl bald als 
5. Kolonne der LINKEN beschimp-
fen lassen müssen, denn die hat 
diese Forderungen seit langem 
aufgemacht.

- old long -
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Dementes
Kabinett

Nun hat Frau Merkel mit ihrem 
Kabinett also amtlich bewiesen, 
dass alte Leute im Westen schwe-
rer krank sind als im Osten. Der 
Beweis: Pflegekräfte im Westen 
sollen in Kürze 8,50 Euro Stun-
denlohn erhalten, die im Osten 
nur 7,50 Euro. Lohndumping 
bleibt also programmiert. Den-
noch ist auch diese Bezahlung für 
die harte Arbeit der Pflegekräfte 
nach wie vor zu gering. DIE LIN-
KE fordert deshalb nachdrücklich 
mindestens 10,00 Euro.  Der vom 
Kabinett in Gang gesetzte Min-
destlohnbeschluss ist also weiß 
Gott kein Ruhmesblatt, nicht ein-
mal ein Feigenblatt. Wer etwa in 
Suhl oder Zella-Mehlis ein Seni-
oren- und Pflegeheim besichtigt 
und durch die Pflegekräfte von 
ihrer verantwortungsvollen und 
körperlich schweren Arbeit er-
fährt, von ihrer Tätigkeit beim Wa-
schen, Windeln, Ernähren mit Löf-
fel oder Sonde, vom oftmaligen 
Heben der Kranken, der wird zu-
stimmen, dass flächendeckende 
ausreichende Lösungen wirklich 
überfällig sind. Kein Wunder, dass 
im nahen Waldau das neue Pflege-
heim wegen fehlender Fachkräfte 
noch nicht  voll in Betrieb gehen 
kann. Da kann man den Kabinetts-
mitgliedern nur wünschen, dass 
sie recht bald mit Schlaganfall 
oder Demenz in ein Pflegeheim 
geraten, dem die Pflegekräfte ins 
Ausland weggelaufen sind, weil 
dort besser bezahlt wird …

-old long- 

Es gibt keinen Grund zur
nuklearen Entwarnung
Aus der Rede in Suhl zur „Nacht der 100.000 Kerzen (gekürzt)

Am 6. August 1945 gegen 8.15 Uhr 
Ortszeit warf ein amerikanischer B-29-
Bomber eine Atombombe auf die japa-
nische Stadt Hiroshima ab. 580 Meter 
über dem Boden explodierte die Bom-
be mit etwa 13 Kilotonnen Spreng-
kraft, tötete 20.000 bis 90.000 Men-
schen sofort oder in kürzester Zeit und 
zerstörte 80 Prozent der Stadt. Viele 
Opfer wurden schwer verstrahlt und 
starben oder leiden bis heute noch 
an den Folgen. Diese Bombe, die zy-
nischer Weise den Namen „Little Boy“ 
trug, war die erste von zwei Atomwaf-
fen, die bis zum heutigen Tage in einem 
militärischen Konflikt zur Explosion 
gebracht wurden. Die zweite Bombe 
mit dem Namen „Fat Man“ wurde drei 
Tage später, am 9. August 1945, auf 
Nagasaki abgeworfen.
Wir erinnern daran, mahnen und ge-
denken der Opfer und sagen gleichzei-
tig: Es gibt keinen Grund zur nuklearen 
Entwarnung!
Die Anzahl einsetzbarer atomarer 
Gefechtsköpfe weltweit wird auf 
8.400 Stück geschätzt. Zählt man die 

Sprengköpfe hinzu, die noch in Depots 
lagern, gibt es wahrscheinlich 23.300 
Nuklearwaffen. Auch in Deutschland 
lagern nach Angaben von Experten 
Atombomben, und Bundeswehrpiloten 
üben mit US-Atomwaffen. 
Deshalb hat meine Fraktion einen An-
trag in den  Thüringer Landtag einge-
bracht, der darauf zielte, dass auch in 
Thüringen alles unternommen werden 
muss, um ein Umsteuern hin zu Ab-
rüstung und ziviler Konfliktlösung zu 
kommen. 
Wir fordern: 
• Die EU und Deutschland müssen auf 
alle Atomwaffenoptionen grundsätz-
lich verzichten, und alle in Deutschland 
stationierten Atomwaffen müssen ab-
gezogen und vollständig vernichtet 
werden. 
• Alle Massenvernichtungswaffen 
sind zu verbieten. 
• Alle ausländischen Militärbasen in 
Deutschland müssen geschlossen 
werden. Es darf nicht sein, dass die In-
frastruktur in der Bundesrepublik dazu 
genutzt wird, um völkerrechtswidrige 
Kriege und menschenrechtswidrige 
Maßnahmen wie die Verschleppung 
von Gefangenen zu ermöglichen.
- Ina Leukefeld -

Die SAZ nach 
dem Lesen

weitergeben !
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3Aus der Arbeit unserer Abgeordneten

Jens Petermann : An die Thü-
ringer Abgeordneten im Bun-
destag

Die Städte im Freistaat haben in den 
letzten Jahren an Attraktivität gewon-
nen. Dies war unter anderem durch 
die Städtebauförderung des Bundes 
möglich. Mit diesen Mitteln konnten  
städtebauliche Defi zite beseitigt wer-
den. 
Es ist gelungen, städtebauliche Auf-
wertungen zu kombinieren mit positi-
ven Impulsen für die Wirtschaft, im so-
zialen und im Beschäftigungsbereich. 
Die realisierten Maßnahmen trugen 
wesentlich dazu bei, die Wohn- und Le-
bensqualität in den Städten nachhaltig 
zu verbessern.
Eine intakte Wohn- und Lebensqua-
lität, gut bezahlte  Arbeitsplätze und 
eine funktionierende Infrastruktur  
sind notwendig, um die Menschen 
in Thüringen zu halten. Im Hinblick 
auf den demografi schen Wandel und 
die damit verbundenen Folgen ist 
die Städtebauförderung ein wichti-
ges strukturpolitisches Instrument. 
Die Bundesregierung plant im Rah-
men von Sparmaßnahmen, die Städ-
tebauförderung von 610 Millionen 
Euro zu halbieren. Das hat bei vielen 
Kommunen blankes Entsetzen und 
Alarmstimmung in den Rathäusern 
erzeugt  Lange geplante und dringend 
notwendige Investitionsmaßnahmen 
sind damit nicht mehr fi nanzierbar. 
Die Finanzkraft der Kommunen wur-
de ohnehin bereits durch bundes- und 
landespolitische Vorgaben erheblich 
geschwächt. Zahlreiche Vorhaben wur-
den seit Jahren verschoben, immer in 
der Hoffnung, dass die Städtebauför-
derung des Bundes verlässlich ist. Die 
Kürzung wird nun vielerorts zu einer 
Verringerung der Investitionsfähigkeit 
bis zu 80% führen.
Das dürfen wir nicht hinnehmen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordnete, in Anbetracht der 
ernsten Lage bitte ich Sie, sich in Ihren 
Fraktionen und in den bevorstehenden 
Haushaltsberatungen dafür einzuset-
zen, dass die geplanten Kürzungen der 
Städtebauförderung verhindert wer-
den.

Mit Verweis auf die neue Fachkräf-
testudie, nach der in Thüringen bis 
2015 mehr als 22.000 Mitarbeiter in 
der Sozialwirtschaft fehlen werden, 
spricht die Abgeordnete Ina Leukefeld 
vom "logischen Ergebnis einer verfehl-
ten Politik, die Lernen und Arbeiten in 
Thüringen nicht attraktiv macht. Hier 
sind niedrigere Löhne und längere Ar-
beitszeiten als anderswo immer noch 
an der Tagesordnung". 
Dem könne man nur begegnen, "wenn 
die Wirtschaft endlich begreift, dass 
höhere Löhne gezahlt werden müs-
sen, um gut ausgebildete junge Leute 
hier zu halten", so die Abgeordnete 
weiter. Wer wie die Thüringer Wirt-
schaft Kritik übe an der Forderung 
nach tarifgerechter Bezahlung, brau-
che sich nicht zu wundern, wenn die 
Fachkräfte den Freistaat verlassen. In 
Thüringen gelte die Tarifbindung aktu-
ell nur für 53 Prozent der Beschäftig-
ten und in 24 Prozent der Unterneh-
men. "Das ist beschämend", betont 
Leukefeld und bekräftigt die Forde-
rung nach einem fl ächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn, dem sich 
die Thüringer Landesregierung bisher 
verweigere. 

Fachkräftemangel logisches
Ergebnis verfehlter Politik 

Im Bereich der Sozialwirtschaft seien 
die Löhne besonders niedrig und auch 
die Einführung des Mindestlohnes im 
Pfl egebereich mit einer Differenz von 
einem Euro Stundenlohn zementiere 
und vertiefe die Spaltung Ost-West. 
"Von gleichem Lohn für gleichwertige 
Arbeit sind wir meilenweit entfernt. 
Da hilft kein Klagen über die anhal-
tende überdurchschnittliche Ab-
wanderung junger Frauen", sagt die 
Arbeitsmarktpolitikerin und fordert: 
"Existenzsichernde und leistungs-
gerechte Entlohnung, gute Schulbil-
dung, längeres gemeinsames Lernen, 
praxisnahe Ausbildung in zukunfts-
fähigen Berufen und ein qualitativ 
hochwertiges Angebot an Qualifi zie-
rung und Weiterbildung sowie famili-
enfreundliche Unternehmen - nur so 
können Fachkräfte in Thüringen her-
angebildet und gehalten werden." Die 
Landesregierung müsse eine Erweite-
rung der bewährten und praxisnahen 
Ausbildung an den Berufsakademien 
als wirksame Methode zu Sicherung 
des Fachkräftebedarfes auch hin-
sichtlich der Unternehmensnachfolge 
ernsthaft prüfen, so Frau Leukefeld 
abschließend.       - Ina Leukefeld -

Am 5. August begann das neue Schul-
jahr. Viele Schulkinder, ihre Eltern und 
Großeltern wünschen gute Lernbedin-
gungen, kompetente und freundliche 
Lehrer und ein Schulumfeld, in dem 
Lernen Spaß macht. 
Die Schule auf dem Lautenberg wird 
neben der Jenaplanschule am Pilotpro-
jekt Gemeinschaftsschule teilnehmen. 
Umfragen zeigen seit Jahren, dass es 
deutliche Mehrheiten für längeres ge-
meinsames Lernen gibt, so Leukefeld 
Zuletzt hat Emnid vor wenigen Tagen 
eine Studie veröffentlicht, nach der sich 
72 Prozent der Eltern für eine spätere 
Trennung der Kinder aussprechen. 
Die LINKE unterstützt die Gemein-
schaftsschule, auch wenn es dabei 
wegen fehlender gesetzlicher Voraus-
setzungen noch viele Unwägbarkeiten 
gibt.

Aus diesem Grund war die Landtags-
abgeordnete zu Beginn des neuen 
Schuljahres an der Lautenbergschule 
vor Ort, um den Schülern, ihren Eltern 
sowie den Lehrern einen guten Schul-
jahresstart sowie viel Spaß am Lernen 
in einer künftigen Gemeinschaftsschu-
le zu wünschen.
Um diese Schulform zu etablieren, wäre 
ein von der Thüringer Landesregierung 
initiierter Volksentscheid die beste Lö-
sung, um eine so grundlegende Verän-
derung durchzusetzen, so Leukefeld. 
Die mit der Umstellung auf gemeinsa-
mes Lernen bis zur Klasse 6 oder 8 ver-
bundenen Strukturänderungen könnten 
dann mit einer langfristigen Perspekti-
ve vorgenommen werden. Dies würde 
auch Planungssicherheit für Lehrer und 
Eltern bedeuten, so Leukefeld abschlie-
ßend.          - Ilona Burandt -

Fo
to

: I
lo

na
 B

ur
an

dt
Leukefeld begleitete Start ins neue Schuljahr
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Es lässt sich nicht ganz vermeiden; 
zum Suhler Sommerfest der LINKEN 
keimen Erinnerungen an die großen 
„Suhler Medienspektakel“ aus den 
90-er Jahren auf. So auch in diesem 
Jahr, als Moderatorin Heidi Schwalbe 
gemeinsam mit Ina Leukefeld, Reiner 
Miersch und Holger Auerswald einen 
stimmungsvollen Nachmittag mit 
Musik und Polittalk eröffnete. 
Ein erster Höhepunkt war die Rede 
des Fraktionsvorsitzenden der LIN-
KEN im Thüringer Landtag, Bodo 

„Politik kann Spass machen! So z.B. 
Bodo Ramelow zuzuhören. Nicht 
über alles und jeden reden wollen!  
Wenn das und jenes nicht erscheint, 
muss das nicht schlecht sein! Wir als 
Zuhörer und letztlich Mitgestalter 
brauchen Emotionen, Informationen 
und Denkanstöße für die "eigene 
Parteiarbeit". Dieser Stil setzt sich 
bei uns durch und das ist gut so!“ 

- Achim Nickel -

Ich wurde zum Sommerfest an die 
Medienspektakel aus den 90er 
Jahren erinnert. Heute sind die Di-
mensionen bescheidener, aber an-
dererseits ist die Atmosphäre sehr 
angenehm.

- Erich Kliem -

Ramelow. Nur wenige Tage nach den 
erneuten demographischen Prog-
nosen, die Suhl 2025 noch ganze 
23.000 Einwohner zubilligen, war 
es wohltuend Bodo Ramelow zu hö-
ren, der die Bedeutung der Stadt für 
Südthüringen würdigte und von der 
Landesregierung klare Perspektiven 
für die Stadt forderte. Podiumsge-
spräche gab es mit den linken Bür-
germeistern Kerstin Heinze (Eisfeld), 
Manfred Hellmann (Viernau) und 
Jens Petermann (MdB) zur schwieri-

gen Situation der Kommunen sowie 
mit Gästen aus dem Landesvorstand 
Bayern der LINKEN, aus Oldenburg, 
Würzburg und dem Main-Rhön-Kreis 
über die Beziehungen zwischen LIN-
KEN in Ost und West. 
Bombiges Sommerwetter und mu-
sikalische Unterhaltung mit Kinder-
gruppen und den beiden Liederma-
chern von „Spieltrieb“ sowie  Haase 
Solo sorgten für ein gelungenes Ver-
anstaltungs-Mix.

 -khw -

▲ Um 14.00 Uhr Eröffnung des 
diesjährigen Sommerfests durch 
Ina Leukefeld, Reiner Miersch, 
Holger Auerswald und Moderato-
rin Heidi Schwalbe 
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◄Grundschüler 
aus Heinrichs 
singen mit viel 
Temperament.Fo

to
: T

ob
ia

s 
W

al
th

er

Günter Christ 
und Schüler der 

Grundschule 
Heinrichs bei 

ihrem gemeinsa-
men Auftritt. ►

▲Plakatierung im Rahmen des
SOMMERFEST DER LINKEN
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Bodo Ramelow: Die Stadt Suhl 
und die Region um die Stadt 
müssen in der Landesregierung 
größere Beachtung finden.▼
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SOMMERFEST DER LINKEN ´10
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Ich bin begeistert von Eurem linken 
Sommerfest. Man merkt, dass Ihr 
schon länger als wir 
als Partei in Eurer Stadt verwurzelt 
seid. Mir hat besonders gefallen, 
dass sogar junge Genossinnen und 
Genossen in einem Straßentheater 
aktiv waren, erfuhr Ilona Burandt 
von einer Genossin aus Bamberg.

- Kommentar aus Bamberg -

Es war ein schönes Sommerfest. 
Ich hatte Gelegenheit mit unserem 
Bundestagsabgeordneten einmal 
persönlich zu sprechen. Gefreut 
hat mich, dass doch relativ viele 
junge Leute am Programm mitge-
wirkt oder als Gäste da waren.

- Hans Linke -

Bewegung 
ist Trumpf: 
Selbst 
tanzen ist 
besser als 
zuschauen.
Heidemarie 
Schwalbe 
zeigt den 
Gästen 
traditionelle 
Tänze ►
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◄Die Kampagne der LINKEN „Ich 
liebe Suhl“ ruft dazu auf, sich zu 
seiner Heimatstadt zu bekennen, 
denn Suhl braucht eine Zukunft 
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Gäste des Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im 
Suhler Stadtrat Holger Auerswald (2. v.l.)in einer 
Gesprächsrunde über die skandalöse finanzielle 
Situation der Kommunen waren Kerstin Heinze, 
Bürgermeisterin von Eisfeld (3.v.l.), Manfred Hell-
mann, Bürgermeister aus Viernau (4 v.l.) und Bun-
destagsabgeordneter Jens Petermann (1. v.l.). ▼
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▲Ina Leukefeld im Gespräch mit Gästen aus dem Main-
Rhön-Kreis, aus Oldenburg und vom Landesvorstand 
Bayern der LINKEN.
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Die musikalische Gestaltung am 
Nachmittag übernahmen die 
beiden Liedermacher von „Spiel-
trieb“. ▼ 

Straßentheater zum Sommerfest. Andrea Fritz parodiert 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Brigitte Ludwig 
eines ihrer Opfer, eine Rentnerin. ▼
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Nach Beendigung der Sommerferien 
hat die Linksfraktion im Suhler Stadt-
rat ihre Arbeit mit einer Fraktionssit-
zung am 2. August wieder aufgenom-
men. Auf der Tagesordnung standen 
die komplizierten und noch ungelös-
ten Fragen zum Haushalt der Stadt 
Suhl. Zu Beginn sprach der Stadtrat 
Lothar Denner, Mitglied des Haus-
haltsausschusses, zur Tätigkeit einer 
Arbeitsgruppe des Ausschusses.

Lothar Denner:
Kein Sparen um jeden Preis

Bereits vor den Sommerferien hat-
te sich die linke Fraktion darauf ge-
einigt, dem Stadtrat keine eigenen 
Sparvorschläge zu unterbreiten. Die 
Stadt Suhl steht an einem Punkt, an 
dem Einsparungen im Haushalt in der 
erforderlichen Höhe von 11 Millionen 
EURO nur noch auf Kosten der Stadt, 
bzw. ihrer Bürgerinnen und Bürger 
möglich sind. Sie bedeuten Verluste 
an Lebensqualität für die Menschen. 
An Flickschusterei auf Kosten der 
Bürger wird sich die Linksfraktion 
aber nicht beteiligen. Das ist auch der 
Standpunkt von Lothar Denner, von 
dem er die ca. 30 Sparvorschläge der 
Fraktion „Aktiv für Suhl“ beurteilte. 
Die übergroße Mehrheit dieser Vor-
schläge wurde von einer Arbeitsgrup-
pe des Haushaltsausschusses bereits 
abgelehnt, so unter anderem die 
Übertragung der Aufgaben eines De-
zernenten an den OB sowie weitere 
Stellenstreichungen im CCS und bei 
den Beigeordneten. Personalände-
rungen in der Verwaltung einer Stadt 
müssen eben stets auf ihre kurz- und 
langfristigen Folgen überprüft werden, 
um ihren Sinn richtig abzuwägen. 
Einige wenige Ideen der „Aktiven“ 
wurden zur weiteren Überprüfung 
an andere Ausschüsse überwiesen. 
Auch einem Vorschlag der SPD-Frak-
tion und der Freien Wähler zum Aus-
stieg der Suhler Stadtverwaltung aus 
den Tarifverträgen, so Lothar Denner, 

Start der Linksfraktion nach den Sommerferien

werde bei der LINKEN wohl keine 
Zustimmung finden.  Die Frage der 
Stadträtin Ilona Burandt nach dem 
Wert einer Meldung des MDR, nach 
der das Land Thüringen den Suhler 
Haushalt ausgleichen werde, konnte 
von niemandem bestätigt werden, 
auch nicht von Bürgermeister Klaus 
Lamprecht.
Bürgermeister Klaus Lamprecht: 

Ohne Einsparungen geht das 
Leben nicht weiter

Nach Einschätzung von Bürgermeis-
ter Klaus Lamprecht ist es bis heute 
noch unklar, ob OB Dr. Jens Triebel ei-
nen 2. Entwurf des Haushaltsplanes 
im Stadtrat einreichen werde. Trotz-
dem müsse natürlich das Leben in 
der Stadt weitergehen und die Stadt 
will auch handlungsfähig bleiben. Das 
erfordere eine Reihe von Veränderun-
gen. Das Personal müsse verringert, 
Sachkosten minimiert und Veran-
staltungen gekürzt werden. Bis 2014 
gelte es 66 Stellen abzubauen, auf Al-
tersteilzeit zu verzichten und gemein-
sam mit einigen Beschäftigten der 
Stadt über notwendige Umsetzungen 
zu entscheiden.
Was die Arbeit mit dem Jugendförder-
plan betrifft, so stehe die Stadt vor 

dem Problem, dass die Kosten gleich-
zeitig mit dem Rückgang der Fallzah-
len ansteigen. Es müssten 278.000 
EURO in diesem Bereich eingespart 
werden. In diesem Jahr gebe es noch 
Verträge, aber danach seien davon 
auch die die Jugendclubs „XXL“ und 
„Nordlicht“ betroffen.
Für das Suhler Fahrzeug- und das 
Waffenmuseum gelte es neue einheit-
lich Strukturen zu schaffen.
Fraktionsvorsitzender

Holger Auerswald: „Suhl nicht 
am Stadtrat vorbei regieren!“

Nach den Informationen des Bürger-
meisters Klaus Lamprecht meldete 
sich der Faktionsvorsitzende Holger 
Auerswald zu Wort und verwies auf 
die negativen Auswirkungen der fi-
nanziellen Misere der Stadt auf die 
demokratischen Prozesse. Er äußerte 
die Befürchtung, dass immer mehr 
Entscheidungen für die Stadt und 
ihre Bürger in Abstimmung zwischen 
Stadtverwaltung und Landesverwal-
tungsamt getroffen werden. Damit 
werde Suhl immer mehr am Stadtrat 
vorbei regiert. Dieser Gefahr müsse 
allerdings die Fraktion DIE LINKE ent-
schieden entgegen wirken.

- Karlheinz Walther -

In der Stadtratsfraktion der LINKEN 
wandte sich Bern Neundorf als Gast 
mit der Frage an die Fraktion,  wel-
chen Standpunkt sie zur Weiterfüh-
rung des Projektes „Soziale Stadt 
– Suhl-Nord“  beziehe. Er berichtete 
den Fraktionsmitgliedern von sei-
nen Erfahrungen als Sozialarbeiter 
im Bürgertreff dieses Wohngebietes 
und begründete, dass gerade die vom 
Stadtrat beschlossene Stadtentwick-
lung eine Begleitung der Bürgerinnen 
und Bürger bei den drohenden per-

DIE LINKE sagt Ja zum Projekt „Soziale Stadt Suhl“
sönlichen Veränderungen erforderlich 
mache. Der zunehmende Verlust von 
Versorgungseinrichtungen und sozia-
len Betreuungsstrukturen bringe eben 
große Probleme für die Menschen mit 
sich. Stadträtin Ilona Burandt unter-
stützte die Auffassungen von Bernd 
Neundorf und Ina Leukefeld verwies 
darauf, dass sich der Sozialausschuss 
am 01. September mit dieser Thema-
tik befassen werde.  Da das Projekt 
auch städtebauliche Aspekte hat, wird 
sich der Stadtentwicklungsausschuss 

auf Antrag von Holger Auerswald am 
gleichen Tag auch damit befassen. 
DIE LINKE – so die einhellige Meinung 
aller – werde eine Weiterführung des 
Programms unterstützen und auch 
die Stadtverwaltung beabsichtige 
nach den Worten von Bürgermeister 
Klaus Lamprecht, einen entsprechen-
den Antrag mit der Erweiterung auf  
das Wohngebiet Ilmenauer Straße zu 
stellen. Die Genehmigung zur Weiter-
führung liege allerdings nicht in den 
Händen der Stadt Suhl.       - KaWa -
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Es ist viel erdacht wor-
den, das gar nicht ge-
braucht wird: perfide Waf-
fen, Staatsverschuldung, 
Steueroasen, Exportwelt-
meisterschaften, Hartz IV, 
Werbung, Gewinnspiele. 
Jedenfalls muss der Legen-
de Einhalt geboten werden, 
ein gewisser Gott habe in 
sieben Tagen alles für eine 
gedeihliche Entwicklung 
herbeigeschöpft. Wo bleibt 
z.B. der Fernseher, der sich 
mit einem vom Besitzer be-
stimmbaren Meinungsver-
halten ausstatten lässt. Um 
den nötigen technischen 
Input anzuregen, folgt eine 
Liste meiner Programmie-
rungswünsche.
Als erstes benötige ich eine 
Möglichkeit zur Eingabe 
von Personen, die ich gar 
nicht oder nur einmal in 
der Woche ertrage. Als da 
sind: Merkel, Westerwelle, 
Brüderle, Niebel, Gutten-
berg, Carmen Nebel, Flo-
rian Silbereisen, und Andy 
Borg mit Gefolge, Johannes 
Heesters, Lothar Matthäus, 

Katrin-Müller Hohenstein, 
Dieter Bohlen, Monika Fer-
res sowie Hubertus Knabe. 
Vorteilhaft wäre auch, be-
stimmte Formulierungen, 
die ich nicht mehr aus-
halte, aus den Nachrich-
tensendungen nehmen zu 
können. An der Spitze „Ich 
habe deutlich gemacht“, 
weil danach meist eine po-
litische Vernebelung folgt. 
Auch die Fügung „Zu dieser 
Maßnahme gibt es keine 

Alternative“ käme bvei mir 
als eindeutige Lüge ganz 
vorn auf den Index. Eben-
so die Selbstbelobigungen 
„Schritt in die richtige Rich-
tung“ und „Wir standen vor 
einer großen Herausfor-
derung“. Um den übelsten 
Scheinwirklichkeiten auszu-
weichen, würde ich aktuell 
auch die Worte „Kapitäns-
binde“ und „elektronische 
Fußfessel“ eingeben. Und 
dazu die unorginellen Dau-
erbeschimpfungen: „Link-

spopulisten“, „SED-Nach-
folger“, „Ostalgiker“, sowie 
das große Totschlagwort 
„Unrechtsstaat“.
Drittens wäre es schön, 
nur noch Talkshows im Pro-
gramm zu haben, in denen 
nicht penetrant für Bücher, 
Filme, Alben, Tourneen und 
andere Sendungen Rekla-
me getrieben wird. Zudem 
würde ich Wiederholungs-
täter, die von einer die-
ser Dauersendungen zur 

nächsten ziehen, gern mit 
Bildschirmsperre belegen. 
Eine Talkshow pro Jahr und 
Person, mehr nicht.
Sagt da jemand, diese 
Grundreinigung des Bild-
schirms würde auf Ver-
zerrung der Realität hin-
auslaufen? Für wie viele 
gute Bücher, Filme, Alben 
und Tourneen wird nicht 
geworben? Und wie vie-
le verschleiernde werden 
dann für den Krieg in Af-
ghanistan noch angebo-

ten? „Friedenserzwingende 
Maßnahme“ und „Stabili-
sierungseinsatz“, obwohl 
es dort drunter und drüber 
geht. Neuerdings heißt der 
Krieg „nichtinternationaler 
bewaffneter Konflikt“.
Nehmen wir als letztes Bei-
spiel die Arbeitslosikkeit. 
Frau von der Leyen stellt 
sich ins beste Licht und ver-
kündet sinkende Quoten. 
Da aber vom Bundesverfas-
sungsgericht die präzisere 
Berechnung der Hartz-IV-
Sätze verlangt wird, kann 
der ganz aufmerksame 
Zuschauer erfahren, dass    
6,8 Millionen Langzeitar-
beitslose und Soialfälle von 
Hartz IV betroffen sind. Ne-
ben 1,8 Millionen Kindern, 
sind in dieser Zahl viele wei-
tere Arbeitslose versteckt, 
die einfach nicht mitgezählt 
werden.
Bei soviel Lug und Trug ist 
individuelle Begradigung 
keine Verzerrung, sondern 
ein Muß.
B. Zi. (ND.gek.)

- old long -

Bildschirmreinigung

◄"Alle Möglichkeiten zum Kampf 
gegen die Altschuldenregelung 
müssen genutzt werden." Mitglie-
der der LINKEN unterschreiben 
das entsprechende Schreiben 
an den Petitionsausschuss des 
Bundestages.

Es ist noch nicht viel länger her als 
ein Jahr, da erlebte ich auf einer 
Veranstaltung in Suhl, wie Oberbür-
germeister Dr. Jens Triebel zu den 
Ursachen der finanziellen Misere 
der Suhler GeWo Stellung nahm. Mit 
sorgenvollem Gesicht verwies er – 
einen dünnen Stapel Papier hochhal-
tend – auf einen Bericht von Gerhard 
Schürer, den dieser 1989 für das 

Ein Mäntelchen im Wind
Politbüro der SED unter Führung von 
Egon Krenz angefertigt hatte. Die-
ser Bericht Schürers belege, dass 
die Ursachen für die zahlreichen 
leer stehenden und z.T. verfallen-
den Wohnungen  der Suhler GeWo 
in dem viel zu groß dimensionierten 
Wohnungsprogramm der SED sowie 
in der übergroßen Verschuldung der 
DDR-Wirtschaft lägen. Andere Quel-

len, wie die von Schürer nur wenige 
Monate später vorgenommene Kor-
rektur seines Bericht oder die Be-
rechnungen der Deutschen Bundes-
bank zu den tatsächlichen Schulden 
der DDR wurden damals von Dr. Trie-
bel schlicht ignoriert. Offensichtlich 
fällt das in seine Phase des Buhlens 
um die Gunst der CDU. Jetzt, genau-
er am 19. September, verkündete er 
im Thüringen Journal des MDR, dass 
die bei der deutschen Einigung ge-
troffene Altschuldenregelung einer 
der größten Fehler des Einigungs-
vertrages gewesen sei. Woher nun 
die plötzliche Wendlung? Wir wissen 
es nicht. Doch eines wissen wir: Ei-
nem Politiker, der seine Meinung wie 
seine Hemden wechselt, ist nicht zu 
trauen. Wenn Ina Leukefeld und die 
LINKEN die Petition zur Aufhebung 
des Altschuldengesetz unterschrei-
ben, so ist das nur ein Mosaikstein 
in einem jahrelangen Kampf gegen 
dieses Gesetz.

- AKW -
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Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass die Liste der zurücktreten-
den CDU-Politiker täglich kürzer 
wird?
… dass jetzt alle Kita-Kinder bis 
einschließlich drei Jahren befragt 
werden sollen, ob ihre Urgroßel-
tern etwa  IM  gewesen sind.
… dass nach dem Ende der Dis-
kussion des Suhler Stadtrates 
über das „Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept“ (ISEK) eine 
Stadt namens Leinefelde entdeckt 
wurde?
… dass der außerordentlich at-
traktive Aschenbecher vor dem re-
novierten Gebäude der Suhler  Po-
lizeiinspektion als Muster für den 
Eingangbereich aller öffentlichen 
Gebäude gedacht ist?
...dass Blumenampeln Allergi-
en hervorrufen und deshalb im 
nächsten Jahr nicht mehr durch 
den Haushalt der Stadt finanziert 
werden? 

Spruch des Monats: Die moderne Menschheit hat zwei Arten von Moral. Eine, die sie predigt, aber nicht 
anwendet, und eine andere, die sie anwendet, aber nicht predigt.

(Bertrand Russel, Philosoph, Logiker, Mathematiker und Sozialkritiker)

Fragen einer sozial einge-
stellten Bürgerin von Suhl
In Anlehnung an Bertolt 
Brecht
Was nützen schöne Fassaden, wenn 
in ihnen egoistische Menschen 
wohnen? - Zunehmend verbreitet 
sich in unserer Stadt ein Individua-
lismus, der für viele gefährlich wer-
den kann.
Wie kommen die zurecht, die keine 
funktionierende Hausgemeinschaft 
mehr haben, aber alt, gebrechlich 
und allein stehend sind? - Nicht alle 
können sich ihre Hilfen als Dienst-
leistung kaufen.
Werden sie dann mit ihrem Hilfebe-
darf übersehen? - Mitmenschlich-
keit muss geübt und trainiert wer-
den.
Sind Elternhäuser, Kindergärten, 
Schulen und Ausbildungseinrich-
tungen ausreichend auf soziale As-
pekte eingestellt? - Leistungsorien-
tierung allein genügt nicht für ein 
menschliches Zusammenleben.
Erfassen Arztpraxen, Betriebe, Woh-
nungsgesellschaften außer ihren 
Wirtschaftszwängen die sozialen 
Bezüge ihrer Klienten/Beschäftig-
ten? - Die Ökonomisierung aller Be-

reiche ist hier bereits zu erkennen.
Gehört zu einem liebenswerten 
Suhl nicht auch ein gutes Zusam-
menleben? - Die Vereinzelung der 
Menschen wirkt sich bereits nega-
tiv aus.
Wird den Suhlern bewusst, dass sie 
in vielem aufeinander angewiesen 
sind? - Für ein wirksames Hilfenetz 
können sie nur selbst als seine Be-
wohner sorgen.
Wissen sie, wer in unserer Stadt in 
konkreten Notfällen helfen kann? 
Ist es nicht an der Zeit, respektvol-
ler und aufmerksamer miteinander 
umzugehen?

Diese Zeilen schreibe ich nach ei-
nem erschütternden Vorfall: 
Eine ältere Frau erlitt einen Schwä-
cheanfall. Einige, meist jüngere Men-
schen, gingen achtlos an ihr vorbei. 
Sie bemerkten den Hilfebedarf nicht 
oder fühlten sich nicht zuständig. 
Dabei benötigte die Frau nur etwas 
Aufmerksamkeit und eine Möglich-
keit sich zu stützen und sich zu set-
zen. Alles war machbar und wenig 
aufwändig.     - Elisabeth Pfestorf -

22.09., 15.30: Diskussion mit
Bundesgeschäftsführerin Caren Lay

Do 02.09. 19.00 Uhr Veranstaltung zur Sportpolitik, Hotel Thüringen
Mo 06.09. 13.00 Uhr Bürgersprechstunde mit I. Leukefeld,
   Markt/ Wahlkreisbüro
Mo  06.09. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 07.09. 16.30 Uhr Dienstags-Demo, Dianabrunnen
Mi 08.09. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde mit Brigitte u. Hella, Rüssenstr.19
Do 09.09. 17.00 Uhr Freunde der Nachdenkseiten, Suhl-Nord/ Bürgertreff
Fr 10.09. 18.00 Uhr Dankveranstaltung für HelferInnen zum 
   Sommerfest, Rüssenstr.19
Sa 11.09. 10.00 Uhr Ehrung der Opfer des Faschismus
   Hauptfriedhof, Friedberg u. Friedhof Heinrichs
So 12.09. 10.00 Uhr Ehrung Opfer des Faschismus, Stadtpark
Mo 13.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 14.09. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 15.09. 15.00 Uhr Live aus dem Landtag, Zella-Mehlis/Cafe „Zur Kurve“
Do 16.09. 19.00 Uhr Live aus Stadtrat und Landtag, FRIZ
Fr 17.09. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr.19
Mo 20.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Mi 22.09. 15.30 Uhr Bundesgeschäftsführerin Caren Lay:
   „Partei als Bewegung – Partei in Bewegung“, FRIZ 
Mo 27.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 28.09. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 29.09. 15.00 Uhr AG Senioren, Rüssenstr.19
Do 30.09. 19.00 Uhr Frauenstammtisch, FRIZ

Geburtstagskinder will-
kommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten laden wir 

herzlich zur
Geburtstagsrunde

am 08. September um 
14.00 Uhr

in die Rüssenstr. 19 ein.
Auf anregende Gespräche 

freuen sich
Brigitte und Hella

Ehrt das Vermächtnis der 
antifaschistischen

Widerstandskämpfer!
Am 12. 09., 10.00 Uhr

im Suhler Stadtpark
und am 11.09.

10.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof,
10.30 Uhr in der Friedbergsiedlung

11.00 Uhr Heinrichser Friedhof.
Ortsgruppe VVN/BdA


