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DIE LINKE. Thüringen hat ihr 
Wahlziel überboten

Bei den Stichwahlen zu den Land-
rats-, Oberbürgermeister- und 
Bürgermeisterwahlen am 06. Mai 
haben sich alle Kandidatinnen 
und Kandidaten der Partei DIE 
LINKE. Thüringen durchgesetzt.
Wir gratulieren Petra Enders, Land-
rätin des Ilm-Kreises, Birgit Keller, 
Landrätin des Landkreises Nord-
hausen und Michaele Sojka, Land-
rätin des Kreises Altenburger Land, 
Katja Wolf,  Oberbürgermeisterin 
von Eisenach und Claudia Nissen, 
Bürgermeisterin von Kahla. Herzli-
che Glückwünsche gehen auch an 
die wiedergewählten Bürgermeister 
von Gräfenroda, Frank Fiebig und 
von Brotterode/Trusetal, Karl Koch. 
Bereits am 22. April hatten sich Ralf 
Hauboldt in Sömmerda, Marianne 
Reichelt in Neuhaus/Rennweg und 
Frank Persike in Bad Blankenburg 
durchgesetzt. 
Mit diesem Erfolg in den Kommunal-
wahlen hob sich die Thüringer LINKE 
positiv von den Wahlergebnissen in 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-

Westfalen ab, denn in beiden Bun-
desländern konnte die LINKE nicht 
wieder in den Landtag einziehen. 
Nur wenige Tage später zeigte eine 
Wahlumfrage in Thüringen, dass die 
beiden Regierungsparteien CDU und 
SPD einen deutlichen Anstieg von je-
weils ca. vier Prozent in der Wähler-
gunst verbuchen können. Die Thürin-
ger LINKE erlitt einen Rückgang des 
Stimmenanteils um fünf Prozent. 
Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzen-
der im Landtag, machte dafür den 
„Führungsstreit“ in der Bundespartei 
verantwortlich. Alle führenden Par-
teimitglieder unseres Bundeslandes 
und vor allem die Parteitagsdelegier-
ten können wir nur auffordern, mit 
hohem Verantwortungsbewusstsein 
die Zweckdiagnosen der bürgerli-
chen Medien  Lügen zu strafen und 
für eine stabile und vorwärtsweisen-
de Parteiführung zu sorgen, mit der 
wir gemeinsam die deprimierende 
innerparteiliche Krise überwinden 
können.

- kaWa -

Nach der 
Wahl ist ...

Wahlkampfteam und Stadtvorstand 
der LINKEN haben das Ergebnis der 
Suhler Wahlen zum Oberbürger-
meister ausgewertet. Unbestreit-
bar: Der Stadtverband der LINKEN 
hat sein Wahlziel nicht erreicht. 
Für viele Mitglieder war es enttäu-
schend, dass die Anstrengungen 
nicht einmal für eine Teilnahme 
des linken OB-Kandidaten Holger 
Auerswald an der Stichwahl  gegen 
den Amtsinhaber Dr. Triebel genüg-
ten. Holger Auerswalds Themen 
im Wahlkampf  „... waren inhaltlich 
gut, es gab aber zwischen ihm und 
Dr. Triebel keine gravierenden  Un-
terschiede. Warum sollten dann die 
Wählerinnen und Wähler Auerswald 
wählen? Das war ein Bonus für den 
Titelverteidiger.“ Dieser Einschät-
zung der Stadtrats Dieter Spieker 
schloss sich der Stadtvorstand der 
LINKEN an. Er hob hervor, dass 
auch ein fairer Wahlkampf die Dis-
senzpunkte zu allen anderen Kandi-
daten besser verdeutlichen muss. 
Eine wirkliche Wechselstimmung 
sei aber in Suhl nicht erkennbar 
gewesen. Die im Wahlkampf orga-
nisierte Veranstaltungsreihe „Talk 
im Türmchen“  war zwar inhaltlich 
gut, allerdings wurde damit zu we-
nig über die Partei hinausgehende 
Öffentlichkeit erreicht.  
Für zukünftige Wahlen gelte es die 
Kräfte des Stadtverbandes richtig 
einzuschätzen und die Arbeit mit 
dem Internet breiter zu unterstüt-
zen. Das Wahlprogramm sollte den-
noch in gedruckter Form vorliegen. 
Auch in den Ortsteilen sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Kandi-
daten der LINKEN besser wahrge-
nommen werden können.    - rEd. -

23. Juni; Suhl
ab 14.00 Uhr

Volkssolidarität,
Am Himmelreich 2a



Suhler ANDERE Zeitung. Monatsumschau 
für Links- und Querdenker, Mitteilungsblatt der 
Partei DIE LINKE. Suhl, erscheint monatlich im 
Selbstverlag, Preis: eine Spende 
Herausgeber: DIE LINKE. Stadtvorstand Suhl, 
Rüssenstraße 19, 98527 Suhl,  
Tel./Fax: 03681/308158; www.die-linke-suhl.de
e-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-suhl.de 
Kto-Nr.: 170500 7151; BLZ: 840 500 00 Rhön-
Rennsteig-Sparkasse Suhl. 
V.i.S.P.: Dr.  K. Walther, Würzburger Straße 48
98529 Suhl
Alle Autoren arbeiten ohne Honorar. Einzelne 
Beiträge müssen nicht in jedem Falle mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen
Redaktionsschluss unserer Juli-Ausgabe 2012 
ist am 21.06.2012.

2

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Gedenken

Gedenken am 11.Mai 2012 bei
Poppenhausen (Kreis Hildburghausen)

Vor 70 Jahren, am 11. Mai 1942 wur-
den an der Straße von Einöd nach 
Poppenhausen 19 polnische Häft-
linge aus dem KZ Buchenwald und 
ein polnischer Zwangsarbeiter aus 
dem Kreis Hildburghausen erhängt, 
weil zwei polnische Zwangsarbei-
ter einen  Gendarmarieobermeister 
wegen menschenunwürdiger Miss-
handlungen getötet hatten.
Der Landrat von Hildburghausen 
hatte „allen Polen aus dem Kreis 
Hildburghausen und angrenzenden 
Gemeinden als Zuschauer bei der 
Vollstreckung“ zur Anwesenheit be-
fohlen. 
Zum Gedenken an das Verbrechen 
hatten Vertreter der Basisgruppe 
Suhl/Südthüringen des Thüringer  
Verbandes der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschisten, 
der Stadt Bad Colberg - Heldburg, 
des Kreisjugendrings und des Bünd-
nisses gegen Rechts Hildburghausen 
sowie der regionalen Kirchen ein-
geladen. An die hundert Menschen 
,darunter Vertreter der Gedenkstät-

te Buchenwald und der deutsch- pol-
nischen Gesellschaft haben am Ge-
denken teilgenommen.
In bewegenden Worten erinnerte 
Bernd Ahnicke vom TVVdN/BdA an 
die Massenhinrichtung vor 70 Jah-
ren. Schülerinnen verlasen mit je 
einem Glockenschlag die 20 Namen 
der erhängten Männer. Umrahmt 
wurde das Gedenken durch bedäch-
tige Klänge der Bläsergruppe Held-
burg.
Die Landesvorsitzende des TVVdN/
BdA, Elke Pudszuhn, dankte dem 
Ehepaar Inge und Werner Grohmann 
aus Heldburg für ihre zwanzigjährige 
uneigennützige Pflege zur Erhaltung 
der Gedenkstätte.     - ElkE Pudszuhn -

Elke Pudszuhn verurteilte vor  ca. 100 Personen aus der Region fa-
schistische Verbrechen an der Straße von Einöd nach Poppenhausen.

Visitenkarten
Es ist schon eine praktische Sache, 
so eine Visitenkarte – man braucht 
anderen Leuten nicht den Namen 
zu buchstabieren, Hausnummer, 
Postleitzahl und diverse Telefon-
nummern nicht immer wieder aus 
dem Gedächtnis aufzusagen, alles 
das steht auf dem kleinen Kärtchen.
Es gibt natürlich auch anderes, was 
gemeinhin als Visitenkarte bezeich-
net wird. So z.B. der große Schutt-
haufen am Ortseingang Suhls von 
Zella-Mehlis her, versehen auch 
noch mit der „Spezialvisitenkarte“ 
der Fa. Rücker. Ähnlich auch der 
Brandschutthaufen unweit der se-
henswerten Zellaer Kirche. Oder, 
da sind die leeren Fensterhöhlen 
am Zellaer Markt, ehemals nicht 
minder grausig Bermudacenter 
genannt. Und wenn die neuen Ein-
kaufstempel fertig sind, werden 
leere Hallen weitere Visitenkarten 
der Stadt sein, auf die keiner stolz 
sein muss, schon gar nicht ein Bür-
germeister. Und da reden wir noch 
nicht einmal von Visitenkarten wie 
der zerfetzten Frau Merkel noch 
Wochen nach der Wahl an Suhler 
Lampenmastplakaten. Visitenkar-
ten sollten ja eigentlich von Visiten 
zeugen oder dazu einladen.  Kaum 
anzunehmen, dass diese ausgefal-
lenen „Visitenkarten“ das wirklich 
tun...                      - old long -
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Arbeitslose zum Frühstück in 
der Gewo

Immer wieder hatte es am nun schon 
sechsjährigen Frühstückstisch von 
Arbeitslosen Kritik an den Wohnbe-
dingungen, am Wohnumfeld, an der 
Finanzierung der Kosten für Heizung 
und Unterkunft u.a.  gegeben. Da 
ich immer dafür bin, miteinander 
statt übereinander zu reden, freu-
te ich mich über die unkomplizierte 
Annahme meiner Einladung an den 
Geschäftsführer der Gewo, Ralf Hey-
mel, zur Teilnahme an unserem Ar-
beitslosenfrühstück .
Nach einer Präsentation über die Si-
tuation der Gewo kamen wir schnell 
in die Diskussion. Eines der Haupt-
probleme sind steigende Mieten und 
Betriebskosten. Während die Mieten 
in Suhl seit dem Jahr 2000 im Durch-
schnitt um 14 % angestiegen sind, 
stiegen die Betriebskosten im glei-
chen Zeitraum um 109 %. Das ist ein 

schwerer Brocken und vor allem den 
Kosten für  Strom, Gas und Wärme  
geschuldet. Da muss unbedingt ein 
Stopp kommen. 48 % der Wohnun-
gen haben derzeit eine Miete  bis 
EURO 4,10 �. Dennoch wurde kriti-
siert, das  sanierte und kostengüns-
tige Wohnungen abgerissen wurden, 
denn wir brauchen bezahlbare Woh-
nungen aller Kategorien.  Wer heute 
arbeitslos und in Hartz IV ist, der ist 
später ( leider) meistens auch auf 
Grundsicherung im  Alter angewie-
sen.  Die Menschen können sich von 
ihrem Einkommen nur das Nötigste 
leisten und die Stadtkasse wird au-
ßerdem belastet. Betroffene haben 
deshalb die Idee diskutiert,  ob es 
in Zukunft auch Angebote für Wohn-
gemeinschaften geben könnte, um 
Miete zu sparen.  Jeder brauchte 
natürlich ein eigenes Zimmer, aber  

Küche und Wohnzimmer könnten 
gemeinsam  genutzt werden. Wenn 
der Bedarf da ist, lohnt es sich darü-
ber nachzudenken. 
In Suhl fehlen vor allem kleine Woh-
nungen. Wenn das Jobcenter Umzug 
verlangt, dann ist das für die Men-
schen eine schlechte Lösung.  Diese 
Kritik habe ich immer laut geäußert, 
aber worin könnte die Lösung be-
stehen?  Laut dem Gesetz stehen 
einer Person 45 qm und 2 Personen 
60 qm Wohnfl äche zu.  Nun haben 
wir in dieser Runde mit Betroffenen 
den Vorschlag diskutiert, in den 
Drei-Raum-Wohnungen das kleine 
Zimmer aus der  Wohnfl äche heraus-
zunehmen und als Abstellraum zu 
nutzen. Damit würden Wohnfl äche 
und Miete sinken. Also kein Umzug 
nötig. Ich war vorher sehr skeptisch, 
als aber als eine betroffene Frau in 
der Diskussion sagte, da möchte sie 
eine der ersten Anwärterinnen sein, 
hat mich das überzeugt. 
Die Debatte machte natürlich auch 
unterschiedliche Auffassungen 
deutlich und unterstrich damit, dass 
sie fortgesetzt werden muss, denn 
sie ist Bestandteil der Umsetzung 
und notwendigen Fortschreibung 
unseres Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes. Für meine Arbeit 
als Landtagsabgeordnete und  als 
Vorsitzende des Sozialausschusses 
konnte ich viel  lernen.

- ina lEukEFEld (gEkÜrzt) -

„Nicht nur reden sondern handeln“
Inas Rede zum 1. Mai 
2012 hat sich von 
den anderen beiden 
Rednern durch Klar-
heit und Konsequenz 
unterschieden. Vielen 
Linken hat sie damit 
aus dem Herzen ge-
sprochen.
Schon die Eröffnung 
war eine Kampfansa-
ge an populistische 
Maireden: „ Es wird 
Zeit,“ dass es (der 1. 
Mai) „wieder ein rich-
tiger Kampftag für 
Arbeit und Existenzsi-
cherung wird. Denn:  
Die Reden, Erklärun-
gen, Standpunkte und 
Forderungen reichen 
nicht aus. ... Die  Sonn-
tagsreden können und 
wollen wir nicht mehr 
hören.“ 
Im Thüringer Landtag 
werde sie alle Abge-

ordneten zu gemeinsamen Handeln 
aufrufen und fordern,
dass der Gesetzentwurf, den der 
Thüringer Wirtschaftsminister nach 
den jahrelangen Forderungen 
der Linken und der Gewerkschaften 
in der Schublade hat, umgehend 
eingereicht wird, denn daraus müs-
se „ ...eine Bundesratsinitiative wer-
den, die zwingend die Einführung ei-
nes fl ächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohnes vorschreibt.“ ... 
„Macht das, Kollegen von der SPD, 
wir sind dabei! Und erklärt uns nicht 
wieder, dass die Koalitionsdisziplin 
das verbiete!“ 
Die linke Landtagsabgeordnete un-
terstrich, dass das System TEILE 
UND HERRSCHE überwunden wer-
den müsse. Erforderlich sei „Soli-
darität hier unter uns, Solidarität 
in Europa, mit den Arbeitern aus 
Griechenland, Portugal, Spanien 
und mit den arbeitenden Menschen 
überall in der Welt.“ 
Eine andere Welt sei möglich und 
nötiger denn je. 
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4 Kommunales

Die Fraktion beantragt die Durch-
führung einer öffentlichen Kon-
ferenz zum Thema„ Stadtumbau 
und Wohnen“ im Im 2. Halbjahr 
2012. Darin wird der Oberbürger-
meister beauftragt die Konferenz 
gemeinsam mit den Ausschüssen 
Stadtentwicklung und Soziales 
vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Schwerpunkte der Konferenz 
sollen sein: Die Ergebnisse und 
Erfahrungen des Stadtumbaus in 
den letzten 10 Jahren, Suhl und 
der demografische Wandel – at-
traktiv, altersgerecht und barrie-
refrei, Berichterstattung der städ-
tischen Wohnungsgesellschaft 
und der AWG Impulsreferat zu 
Chancen und Vorhaben bei  der 
Beteiligung an der Internationalen 
Bauausstellung, Impulsreferat zum 
Konzeptentwurf: Mitten im LEBEN 
im Zentrum von Suhl, Wohnen als 

Antrag der Fraktion Die Linke an den 
Suhler Stadtrat

Menschenrecht – sozial, ökolo-
gisch und bezahlbar, Konsequen-
zen in Umsetzung des Leitbildes  „ 
Gern älter werden in Suhl“, Suhler 
Mietspiegel – Anspruch und Wirk-
lichkeit, Suhl als Zentrum der Regi-
on - Stadt – Umland – Beziehungen. 
Die Konferenz sollte wesentliche 
Impulse für die weitere Entwick-
lung der Stadt Suhl geben. Im Er-
gebnis sollten strategische Ziele 
für die Stadt Suhl in den nächsten 
5 Jahren definiert werden und die 
Fortschreibung des ISEK erfolgen.  
Für die Vorbereitung der Konferenz 
soll unter Leitung des OB  eine AG 
gebildet werden. Dieser sollten der 
Wirtschaftsdezernent, der Sozial-
dezernent, die Vorsitzenden beider 
o.g. Ausschüsse Sowie die Ge-
schäftsführer von GeWo und AWG 
angehören.

- Fraktion diE linkE im stadtrat -

Den Verfall stoppen!
Fragen zum  
Kulturhaus

Die Stadtratsfraktion der LINKEN 
hat in ihrem Antrag auf eine Suhler 
Konferenz zum Thema „Stadtum-
bau und Wohnen“ u.a. die Behand-
lung des Lebens im Stadtzentrum 
vorgeschlagen. Das betrifft aber 
aus unserer Sicht auch Fragen, die 
nicht erst im 2. Halbjahr behandelt 
werden können. Ihre öffentliche 
Diskussion  hat unter den Bürgern 
längst begonnen! Wir meinen das 
weitere Schicksal des ehemaligen 
Kulturhauses mitten im Zentrum 
unserer Stadt. 
Die erste offene Frage haben Bür-
ger den Kandidaten bereits im 
Wahlkampf gestellt: Wie kann es 
geschehen, dass nach dem Abriss 
der Hälfte des Hauses niemand 
weiß, wie es weiter gehen soll? 
Gab es vor dem Abrissbeginn kei-
ne gültigen Pläne für das danach, 
keine Verträge zwischen der Stadt 
Suhl und der IHK? Und: Wer hat 
das eigentlich persönlich zu ver-
antworten? 
Mit Nachdruck stellen wir aber 
auch die Frage nach dem „Wie 
weiter“; denn viele erwarten, 
dass diese Frage nicht in den Hin-
terzimmern der Kommunal- und 
Landespolitik  behandelt und den 
Menschen als fertiges Konzept 
präsentiert wird. Stadtverwaltung 
und Stadtrat sollten dazu den Di-
alog mit den Bürgern suchen und 
praktisch organisieren. Thema: 
Wie kann die Sanierung des ehe-
maligen Kulturhauses beschleu-
nigt werden? Welche Funktion soll 
der noch existierende Teil des ehe-
maligen Kulturhauses im Stadtzen-
trum erfüllen?

- kaWa -

Mehr gute Arbeit für Menschen mit Behinderung
Ina Leukefeld hatte am 15. Mai zu 
einem Unternehmerstammtisch mit 
dem Thema: „Arbeit für Menschen 
mit Behinderung und Handicaps“ 
in die Suhler Werkstätten eingeladen. 
Dem Diskussionsabend war eine Füh-
rung des Unternehmens durch die 
Leiterin Evelyn Stöcklein und weitere 
MitarbeiterInnen der Werkstatt vor-
ausgegangen. Wirklich bemerkens-
wert, was durch die engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem 
Suhler Friedberg geschaffen wurde: 
Eine Werkstatt mit fester Einbindung 
in die regionale Wirtschaft mit einer 
Ausbildung in 25 Berufen, einer Viel-
falt von einfachen und komplizierteren 
Arbeitsplätzen, Metallbearbeitungs-
technik vom Kombinat Fritz Heckert 
bis zur japanischen Mazak und viel-
leicht noch wichtiger: einer Werkstatt, 
die zugleich Heimstatt ist, wie Evelyn 
Stöcklein betont.
Ina Leukefeld sieht dennoch auch in 
Suhl noch zahlreiche offene Felder in 
der Politik mit behinderten Menschen. 
Für DIE LINKE als soziale und solida-
rische Partei wird das wohl auch wei-
terhin so bleiben. Da ist zunächst das 
offensichtliche Desinteresse der regio-
nalen Unternehmer und ihrer Verbän-
de am Veranstaltungsthema, das sich 
in schlichter Abwesenheit äußerte. So 
konnte das aktuelle Thema der
zunehmenden Beschäftigung behin-
derter Menschen in Unternehmen des 
ersten Arbeitsmarktes zwar bespro-
chen werden, blieb aber ohne prak-

tische Konsequenzen. Auch auf dem 
Gebiet der verbesserten Kooperati-
on von Unternehmen mit der Suhler 
Werkstatt blieb es notgedrungen bei 
Aufrufen und Vorhaben, die sowohl 
vom Behindertenbeirat, der Suhler 
Arbeitsagentur, der Geschäftsführerin 
der Simson - Akademie als auch dem 
BCS Bildungs-Center Südthüringen 
vorgetragen wurden. 
Einen der Gründe dafür kannte der 
Vorsitzende von OWUS, Gerd Beck, 
aufgrund der engen Zusammenarbeit 
des Steuerberaters mit zahlreichen 
kleinen Unternehmen. Es sei vor allem 
der Kündigungsschutz für behinderte 
Menschen, der eventuell notwendig 
werdende Entlassungen unmöglich 
mache. Diese These rief vor allem den 
Vertreter der Arbeitsagentur auf den 
Plan, der im Detail nachwies, dass es 
sich dabei um ein unbegründetes Vor-
urteil handelt. Außerdem wies er auf 
die zahlreichen Fördermaßnahmen 
hin, mit denen kleine Unternehmer 
allerdings vor allem Bürokratie und 
belastende Nachweisführungen ver-
binden.
Als offenkundige soziale Ungerechtig-
keit bezeichneten die Anwesenden die 
unterschiedliche Entlohnung in den 
Werkstätten und Unternehmen der 
ersten Arbeitsmarktes. Hier müssten 
auf jeden Fall neue Lösungen erfolgen, 
die der Benachteiligung von Werk-
stattmitarbeitern eine Ende setzen. 
Die Diskussion muss weitergehen.

- kaWa - 
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Gedenken an die Opfer des Kampfes um die Befreiung vom Hitlerfa-
schismus am Sowjetischen Ehrenmal in der Würzburger Straße 

Zum Tag der Befreiung
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 Ca. 60 Suhlerinnen und Suhler 
hatten sich am 8. Mai dieses Jahres 
versammelt, um am Sowjetischen 
Ehrenmal an der Würzburger Stra-
ße der Befreiung Deutschlands und 
der ganzen Welt vom Faschismus 
zu gedenken. Unter ihnen auch Igor 
Belov, Korrespondent der Stimme 
Russlands für Zentraleuropa. Zur 
Gedenkveranstaltung hatte die Orts-
gruppe der Deutsch-Russischen 
Freundschaftsgesellschaft eingela-
den. Aus dem Suhler Stadtrat war 
nur die Fraktion der LINKEN vertre-
ten. Ganz im Gegensatz zur gleichen 
Veranstaltung am Vortag in Erfurt 
beteiligten sich weder der Oberbür-
germeister noch die übrigen Fraktio-
nen des Stadtrates.
Die Gedenkansprache wurde vom 
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN 
Holger Auerswald gehalten. Er un-
terstrich sowohl die Internationali-
tät des Sieges über den Faschismus 
und betonte, dass die Sowjetunion 
dabei die Hauptlast getragen habe. 
Die Zahl der Opfer des mörderi-
schen deutschen Faschismus liege 
zwischen 50 bis 70 Millionen Men-
schen und er stellte die Frage, wer 
eigentlich die Zahl derer erfasse, die 
seither in Kriegen ihr Leben lassen 
mussten. Das antifaschistische Ver-
mächtnis „Nie wieder Faschismus 
– nie wieder Krieg“ – so Holger Au-
erswald – bleibe deshalb bis heute 
hochaktuell. Im Anschluss legten 
viele der Anwesenden Blumenge-
binde am Sowjetischen Ehrenmal 
nieder.

Eine objektivere Sicht auf Rußland

Die Ortsgruppe der Deutsch-Rus-
sischen Freundschaftsgesellschaft 
hatte am 8. Mai zu einem Podiums-
gespräch eingeladen, bei der Igor 
Below, Korrespondent des Senders 
„Die Stimme Rußlands“ für Zentral-
europa, zahlreiche Fragen beantwor-
tete. 
Die Fragesteller waren vor allem an 
einer wahrheitsgemäßeren Einschät-
zung der gegenwärtiger politischen 
Zustände in Rußland interessiert, 
fühlten sie sich doch hier einer sehr 
einseitigen Berichterstattung aus-
gesetzt. Nach der Rolle des Präsi-
denten Wladimir Putin befragt, wies 
Igor Belov auf die Stabilisierung der 
politischen Verhältnisse hin, die  sich 
am Ende der Jelzin-Aera im Verfall 
befunden hatten. Zugleich seien aber 
wichtige gesellschaftliche Bereiche 
sträflich vernachlässigt worden, so 
vor allem die soziale Sphäre. Nur ca. 
30 Prozent der Bevölkerung könne 
zu einer Mittelschicht gezählt wer-
den. Rußland habe nicht nur äußere, 
sondern in Form der Oligarchen auch 
innere Feinde. Neben den wenigen 
Superreichen lebe  heute eine über-
große Mehrheit des Volkes in Armut. 

Die einseitige  Konzentration auf die 
Rohstoffförderung hatte eine Ver-
nachlässigung des technologischen 
Niveaus der Industrie zur Folge. Dies 
habe zu einer speziellen Art der De-
industrialisierung geführt. Im Jahre 
2011, so Below, seien insgesamt 7 
Flugzeuge in Rußland produziert wor-
den, während es in der Sowjetunion 
weit mehr als 100 waren.  Mehr oder 
weniger tatenlos sehe der Präsident 
der Abwanderung des russischen fi-
nanziellen Reichtums in den Westen 
zu.  Manipulationen bei den Präsi-
dentenwahlen durch einzelne dienst-
beflissene Beamte wollte er nicht 
ausschließen, obwohl insgesamt der 
Wahlsieg Putins nicht anzuzweifeln 
sei. 
Eine einheitliche und chancenreiche 
Opposition habe sich bisher zwar 
noch nicht formiert, werde allerdings 
von den westlichen Medien unter 
einem Vergrößerungsglas beobach-
tet. Nach dem Verhältnis zwischen 
Rußland und der EU befragt, betonte 
der Gast, dass eine Mitgliedschaft 
Rußlands in der EU oder der NATO 
undenkbar sei.

 - kaWa -

Fo
to

: K
hW

Fo
to

: K
hW



6 Geschichte und Gegenwart

Wir gedenken der Widerstandskämpfer
 gegen Faschismus und Krieg in der  

Suhler Region 
Juni 2012
Albert Siebelist Suhl 65. Todestag
Hermann Büttner Suhl 60. Todestag
Max Rußwurm Suhl 110. Geburtstag
Max Siebelist Suhl 115. Geburtstag
Erhard Weiss Goldlauter 25. Todestag
Martin Siedersleben Suhl 115. Geburtstag

- tVVn / Bda - ds - 

Ein Staat und zwei Gesellschaften?

Das Bündnis von Suhler Verbänden 
und Vereinen hatte im Mai zu einer 
anspruchsvollen und interessanten 
Veranstaltung über eine Zwischen-
bilanz zur jüngeren Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland einge-
laden. Als Gast konnte der Vorsit-
zende der Ortsgruppe der URANIA 
Helmut Bessner zum Thema „Ein 
Staat und zwei Gesellschaften?“ 
Prof. Dr. Michael Hofmann von der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
begrüßen. Dieser berichtete zu Be-
ginn über die Ergebnisse seiner so-
ziologischen Forschungen zum oben 
genannten Thema und erntete beim 
Publikum neben anerkennenden 
Worten auch Zwischenrufe, eine 
Menge Fragen und darunter auch 
solche, die die Richtigkeit einzelner 
Aussagen etwas in Frage stellten. Es 
war vor allem der Versuch einer Ent-
politisierung seiner Aussagen und 
die offensichtliche Furcht, in den 
Verdacht einer „Ideologisierung“ zu 
geraten, die der Referent umgehen 
wollte.
Als grundlegende Auswirkung der 
Veränderungen im Osten nannte 
Prof. Hofmann einen Widerspruch 
zwischen Erfolgen und Problemen 
der Vereinigung. Diese habe für die 
Menschen einen Wohlstandsgewinn 
mit sich gebracht, der von einem 
Positionsverlust begleitet war. Beide 
Seiten hätten wohl einer etwas ge-
naueren Differenzierung bedurft, da 
sich Wohlstand heute nicht nur in In-
frastruktur, Telefonanschlüssen  und 
Wohnqualität erschöpft, sondern 
viele weitere Seiten einschließt und 
sich andererseits in neuen, früher 
ungekannten sozialen Gegensätzen 
äußert. Über den Positionsverlust 
sagte Prof. Hofmann völlig zurecht,  
dass er dazu geführt habe, dass sich 
die Menschen als Bürger zweiter 
Klasse fühlten. In der DDR vorhan-
dene Machtpositionen der Arbeiter 

in den Betrieben und auch der Ge-
werkschaften wurden über Nacht 
beseitigt und nach und nach ist ein 
geteilter Arbeitsmarkt entstanden, 
denn nur  50 Prozent der Arbeits-
plätze sind noch sicher. Die ande-
re Hälfte setzt sich aus unsicheren 
Arbeitsplätzen, Teilzeitarbeit und   
Leiharbeit zusammen. Auf diesem 
Gebiet sei der Osten Deutschlands 
ein Experimentierfeld fü die EU-Län-
der. Die wenigen neuen Industrie-
zentren zeichnen sich durch Weltni-
veau in der Arbeitsproduktivität aus 
und gleichzeitig durch einen völligen 
Abbau sozialer Leistungen in den 
Betrieben. Was es in Wolfsburg auf 
diesem Gebiet noch gebe, sei in Ost-
deutschland völlig verschwunden. 
Hohe Produktivität werde häufig mit 
geringen Löhnen erreicht. So seien 
die Agrargenossenschaften in der 
Effizienz europäische Spitze, aller-
dings auf einem durchschnittlichen 
Lohnniveau von 1100.- Euro monat-
lich.
Einen größeren Abschnitt seines Re-
ferates widmete der Jenaer Profes-
sor der Bildung. Die Unterschiede 
ergeben sich hier aus dem völligen 
Verschwinden der großbürgerlichen 
Bildungseliten im Osten, die teils 
enteignet und teils in den Westen 

übergesiedelt waren. Das führte 
zum Aufbau einer völlig neuen Intel-
ligenz im Osten Deutschlands ohne 
jedes Bildungsprivileg. 55 % der Stu-
denten waren hier Arbeiterkinder. 
Sie besetzten nach dem Studium 
Schlüsselpositionen und verhielten 
sich loyal zum sozialistischen Staat. 
Es war hier eine homogenisierte Ge-
sellschaft entstanden. Der General-
direktor des Kombinates „Karl Zeiss“ 
verdiente etwa das sechsfache eines 
Arbeiters, während heute im Westen 
vom 600-fachen, ja 1000-fachen 
Verdiensten der führenden Manager 
gesprochen wird. Diese Feststel-
lung führte u. a. zur Frage, wie Prof. 
Hofmann als Wissenschaftler den 
Begriff der Leistung eigentlich defi-
niere. Er verwies auf eine Diskussion 
über den Leitungsbegriff unter Wis-
senschaftlern, die aber dazu neige, 
den Begriff über die aufgebrachten 
Anstrengungen des einzelnen zu 
definieren und nicht über die Ergeb-
nisse, die im Bereich der Finanzwirt-
schaft nicht mehr von Input abhän-
gig seien. 
Nach der Charakterisierung des 
Niedergangs des Bildungsniveaus 
in der DDR der 80-er Jahre, der Ent-
stehung einer neuen Jugendkultur 
und der Bürgerschaftsbewegung sei 
die sozialistische Intelligenz zu einer 
„Bleiplatte“ geworden. Auch dies 
eine Feststellung, die Bestrebung 
der Intelligenz zur Reformierung der 
DDR ausklammert. Auch ist es u.E. 
für einen Wissenschaftler untypisch, 
dass er angesichts der Verweise 
auf die Friedenspolitik in der DDR, 
über mögliche Grausamkeiten in der 
Kriegsführung von DDR-Seite speku-
lierte, die es nie gegeben hat. Diese 
Unterstellungen blieben – völlig rich-
tig - nicht unwidersprochen. Wissen-
schaft erspart Polemik nicht, son-
dern fordert sie mitunter geradezu 
heraus.  Aber das halte ich für eine 
Normalität.       - kaWa -
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„Der Souverän ist das Volk!“ 
Die Worte Rousseaus sind 
noch immer – und völlig zu 
Recht - das Grundprinzip 
jeder Demokratie. Doch 
nun scheint es, als hätte 
der Souverän kein Interesse 
mehr an seiner Krone, ganz 
so, als sei sie mit Dornen 
besetzt. Die Bürger wäh-
len nicht mehr, sie treten 
keinen Parteien bei, ihnen 
fehlt schlicht das Interesse 
am politischen Tagesge-
schehen. Der faule Bürger, 
der nie für die Demokratie 
kämpfen musste, ist ihrer 
anscheinend überdrüssig, 
ohne ihren Wert zu erken-
nen. So jedenfalls sehen es  
die Politiker. Doch fehlt den 
Bürgern wirklich der Bür-
gersinn? Schwindende Mit-
gliederzahlen bei Parteien, 
geringere Wahlbeteiligung 
und höhere Einschaltquoten 
bei Stefan Raab als bei Kanz-
lerin Merkel sind schließlich 
nicht zu leugnen.

Doch wie gravierend ist 
das Problem wirklich?
Allgemein anerkannter Indi-
kator zur Bestimmung des 
Bürgersinns ist die über 
einen längeren Zeitraum 
sinkende Wahlbeteiligung.  
Wenn wir also davon aus-
gehen, dass der Bürgersinn 

heute, im Gegensatz zu frü-
her, fehlt, müssen früher 
sehr viel Menschen mehr 
gewählt haben.
Eine der ersten Sternstun-
den des Bürgersinns war 
ohne Zweifel die erste freie 
Wahl auf deutschem Boden 
im Jahre 1848. Man müsste 
meinen, die Revolutionäre 
wären damals in Scharen 
zur Urne geströmt.  Es wa-
ren allerdings, regional sehr 
unterschiedlich, nur 20 bis 
70 Prozent der männlichen 
Wahlbürger. Die heutigen 

60 Prozent im Durchschnitt 
sind damit sogar noch etwas 
mehr. Nun kann man sagen, 
das waren andere Zeiten 
damals im 19. Jahrhundert. 
Fragen wir also, wie in jüngs-
ter Zeit die Tunesier nach 
einer Revolution ihren Bür-
gersinn  bewiesen haben. 
In einer ersten freien Wahl, 
für die sie gekämpft hatten, 
wählten sage und schreibe 
70 Prozent der Tunesier. 
Doch die Kritik der Politiker 
geht ja über bloße Wahlbe-
teiligung hinaus. Den Bür-
gern fehle das Engagement, 
sie mischten sich nicht ge-
nug ein in die Politik. Das 
sagen die Politiker, während 
sie gleichzeitig einen erst 
kürzlich erbrachten Beweis 
von Bürgersinn übersehen. 
Als Herr Sauerland, der in-
zwischen ehemalige Ober-
bürgermeister von Duisburg 
an seinem Amt klebte, ob-
wohl seine Mitschuld an der 

Loveparade - Katastrophe 
längst feststand, initiierten 
die Bürger seine Abwahl. Zu-
vor waren sich die Wahlbe-
obachter, wohl den geschei-
terten Stopp von Stuttgart 
21 vor Augen, sicher, dass 
sich niemals genug Wähler 
an den Urnen versammeln 
würden, um Sauerland ab-
zuwählen. Sauerland musste 
gehen. Und diesen Bürgern, 
die durchaus bereit sind, ge-
gen das, was sie für schlecht 
halten, auf die Straße zu 
gehen wird Faulheit, Unin-

teressiertheit, eben fehlen-
der Bürgersinn nachgesagt. 
Ganz nach dem Motto: „Frü-
her war alles besser!“
Aber haben sich denn die 
Menschen früher ständig 
mit Politik beschäftigt? War 
Caesars Außenpolitik wich-
tiger als Brot und Spiele? 
Meckerte man nicht lieber 
über die verspätete Bahn als 
über Bismarcks „Blut – und 
– Eisen“ - Rede? Sah man 
im Kino nicht schon früher 
Chaplin lieber als Rathenau? 
Eine erfolgreiche Einmi-
schung der BürgerInnen 
und Bürger ist aber nicht die 
Regel. Sie bleibt Ausnahme. 
Über Gegensätzliches gilt es 
schon ernsthaft nachzuden-
ken: Nach Meinungsumfra-
gen lehnt die Mehrheit der 
Bevölkerung eine Rente erst 
mit 67 ab, doch die Politik ig-
noriert den Bürgersinn, 70% 
Prozent wollen einen schnel-
len Abzug der deutschen 

Truppen aus Afghanistan, 
doch vom zuständigen Mi-
nister hören die Menschen 
nur unverbindliche Ankündi-
gungen mit wenn und aber. 
Welches Gewicht haben 
die ernsthaften Einsprüche 
gegen eine schädliche, mit 
beispiellosem Sozialabbau 
verbundene Sparpolitik in 
Europa? Und was ist mit 
den Einsprüchen gegen ein 
Elterngeld, das die Vorschul-
bildung für alle Kinder dras-
tisch einschränkt?  
Auch wenn die Parteimit-
gliedschaft sinkt, so liegt das 
nicht einfach am fehlenden 
Bürgersinn. Sonst müssten 
ja alle Parteien vom Mitglie-
derschwund betroffen sein.  
Doch in der Realität schwin-
det die ungeliebte FDP am 
schnellsten, während mit 
den Piraten gar eine neue 
Partei entsteht. So etwas 
wäre bei  genereller Politik-
verdrossenheit völlig unmög-
lich. In Wirklichkeit haben 
die Menschen kein Interesse 
mehr an den alten Parteien, 
die sich selbstgefällig etab-
liert nennen. Neulich haben 
fünf der Etablierten bei der 
Wahl des Bundespräsiden-
ten Einigkeit bewiesen, wo 
Profil gefragt war. Und auch 
in der Tagespolitik besteht 
der große Unterschied zwi-
schen Schwarz und Grün im 
Steuersatz auf Plastiktüten. 
Den Bürgern steht nicht der 
Sinn nach Einheitsbrei. Doch 
anstatt der Politik den Sinn 
zurückzugeben, weint man 
einem Bürgersinn nach, der 
genau genommen nie ganz 
gestorben ist. Welche Partei 
erweckt ihn wieder?

- FElix danoWski -

Stell dir vor es ist Wahl -
und keiner geht hin!

Austeritätspolitik
Mit der auch international wachsen-
den Kritik an der Finanz- und Haus-
haltspolitik der deutschen Bun-
deskanzlerin und des ehemaligen 
französischen Präsidenten Sarkozy 
, taucht in ökonomischen Veröf-
fentlichungen und Verlautbarungen 
der Gewerkschaften immer häufi-
ger der Begriff „Austeritätspolitik“ 
auf. Er beruht auf dem englischen 
„austerity“, bzw. dem lateinischen 
„austeritas“ und bedeutet „Ent-
haltsamkeit“ oder „Einfachheit“. 
In dieser Bedeutung wurde er zu-
erst in Großbritannien während der 

Zeit des II. Weltkrieges verwendet. 
Charakterisiert wurden damit die 
Sparmaßnahmen des Schatzkanz-
lers und Handelsministers Stafford 
Cripps, die eine ausgeglichene Zah-
lungsbilanz und die Aufbringung 
ausreichender Mittel zur Aufrüs-
tung erreichen sollten. 
Heute bezeichnet der Begriff in öko-
nomischen Zusammenhängen eine 
im Scheitern befindliche staatliche 
Sparpolitik, die durch die ständige 
Drosselung laufender Ausgaben im 
öffentlichen und privaten Bereich  
und eine strenge Führung des öf-
fentlichen Haushaltes gekenn-
zeichnet ist. Austeritätspolitik ist 

weiterhin mit einer Einschränkung 
des Massenkonsums, einer bedeu-
tenden Kürzung der Sozialausgaben 
und einer massiven Verschuldung 
der Kommunen verknüpft.  Die von 
Frau Merkel beabsichtigte Ergän-
zung ihres europäischen Spardik-
tats durch einen „Wachstums- und 
Stabilitätspakt“ wird am Scheitern 
ihres wirtschaftspolitischen Kur-
ses nichts ändern.  Staatsschulden 
werden weiter steigen, solange  
nicht die großen Geldvermögen der 
Krisengewinner europaweit zu einer 
jährlichen Abgabe für die  Schul-
dentilgung herangezogen werden.

- kaWa -
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Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im Mai
Geburtstag hatten, laden wir

herzlich zur Geburtstagsrunde
am 13.06.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: „Was wir zu lernen haben ist so schwer und doch so einfach und klar: Es ist normal, 
verschieden zu sein.“ (richard Von WEizäckEr)

23. Juni: Suhler Sommerfest der LINKEN
Sa/So 02./03.06. Bundesparteitag der Partei DIE LINKE. , Göttingen
Mo 04.06. 19.00 Uhr Fraktionssitzung / Film Fukushima, FRIZ
Di 05.06. 17.30 Uhr  AG Sommerfest, Geschäftsstelle
Mi 06.06. 15.00 Uhr  Buchvorstellung Bodo Ramelow (Hrsg.), Ort nachfragen
Do 07.06. 15.00 Uhr Halbzeitbilanz von  Ina Leukefeld (MdL),
   Hotel Thüringen
Do 07.06. 17.00 Uhr Mitgliederversammlung zum Bundesparteitag
   (offen für Stadtverband u. Interessenten,
   VS Am Himmelreich 2a
Sa 09.06. 10.00 Uhr Frühjahresputz auf dem Jüdischen Friedhof 
Sa 09.06. 15.00 Uhr Antifaschistische Kundgebung, Meiningen, Markt
Mo 11.06. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Di 12.06. 17.30 Uhr  Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
Mi 13.06. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle 
Do 14.06. 17.00 Uhr Frauenstammtisch, Geschäftsstelle
Do 14.06. 19.00 Uhr Soziale Bewegungen in Lateinamerika, Veranst. der 
   Rosa-Luxemburg-Stiftung, Jugendschmiede
Fr 15.06. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Sa 16.05 09.00 Uhr Klausur der Stadtratsfraktion Die LINKE, FRIZ
Mo 18.06. 15.00 Uhr Bürgersprechstunde „Open Air“ mit Ina Leukefeld,
   Dianabrunnen
Mo 18.06. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Fr 22.06.  Gedenken an der Überfall auf die Sowjetunion,
   Waffenmuseum
Sa 23.06. 14.00 Uhr SOMMERFEST DER SUHLER LINKEN,
   VS Himmelreich 2A 
Mo 25.06. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung, Neues Rathaus
Di 26.06. 17.30 Uhr  Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Mi 27.06. 15.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafé, Geschäftsstelle
Fr 29.06. 17.00 Uhr  Regionalkonferenz Südthüringen,
   „Zur grünen Erle“, Erlau 
Sa 30.06. 14.00 Uhr Wohngebietsfest Suhl-Nord, Nordlicht

Informationen/ Termine

Einladung 
„Bolivien im Aufbruch —  

Transformationen, Proteste und 
eine  Jugendreise. Ein Bericht 

über ein Land im Herzen 
Südamerikas.

Junge Mitglieder einer Reise-
gruppe informieren über die 

Lage in Bolivien, die politischen, 
sozialen, ökonomischen und 

ökologischen Veränderungen.

Termin: 14.6., 19.00 Uhr in der 
Jugendschmiede

(Auch die Interessenten des 
„Linken Treffs“ sind herzlich zu 

dieser Veranstaltung eingeladen.)

Fred Korn zum 65.
Am 25. Mai dieses Jahres beging 
unser Genosse Fred Korn seinen 
65. Geburtstag. Wir nutzen diese 
Gelegenheit, um Fred nachträglich 
für sein unermüdliches und akti-
ves Wirken für die erfolgreiche Ent-
wicklung unseres Stadtverbandes 
zu danken. Ob als Vorsitzender der 
Stadtverbandes oder als Mitglied, 
bzw. Vorsitzender des Stadtrates er-
warb er sich hohes Ansehen bei den 
Mitgliedern unserer Partei aber auch 
bei zahlreichen Einwohnerinnen und 
Einwohnern unserer Stadt.
Wir wünschen ihm beste Gesund-
heit, persönliches Glück in der Fa-
milie und viel Kraft für noch eine 
weiterhin erfolgreiche Mitarbeit im 
Stadtverband DIE LINKE.

Information

Den Wunsch einer Basisorganisation  
zur Veröffentlichung des Gedichts 
„Was gesagt werden muß“ von Gün-
ter Grass konnten wir leider nicht 
erfüllen. Der Text liegt in der Ge-
schäftsstelle des Stadtverbandes für 
Interessenten zur Einsicht bereit.

Am 13. Juni dieses Jahres begeht 
unsere Genossin und langjährige 
Vorsitzende des Stadtverbandes Ro-
switha Steeger im Kreis ihrer Familie 
und gemeinsam mit GenossInnen 
und Freunden ihren 75. Geburtstag. 
Dazu gratulieren wir Roswitha auf 
das herzlichste. Ihr persönlicher Ein-
satz für die erfolgreiche Arbeit unse-
res Stadtverbandes war über viele 
Jahre geradezu vorbildlich. Liebevoll 
und engagiert kümmerte sie sich um 
eine erfolgreiche Integration Melitas 

und ihrer Familie in das Leben in 
Deutschland. Roswitha erwarb sich 
auch großes Ansehen über unseren 
Stadtverband hinaus, als Delegierte 
des Bundesparteitages der PDS oder 
Mitglied der Schiedskommission der 
Partei.
Wir wünschen Roswitha beste Ge-
sundheit sowie Glück im familiären 
Leben und freuen uns über ihre 
weiterhin aktive Mitarbeit in der AG 
SeniorInnen wie auch im gesamten 
Stadtverband.

Herzlichen Glückwunsch Roswitha

Ein bescheidener Wunsch
Da Heine die deutschen Ideale 
nicht so ehrte, wie es sich gebühr-
te, sondern sie auch noch verspot-
tete, hatte er eine beachtliche An-
zahl erbitterter Feinde.
»Dabei habe ich die friedlichste Ge-
sinnung«, schrieb er. »Meine Wün-
sche sind die allerbescheidensten: 
eine Hütte, Strohdach, aber gutes 
Bett, gutes Essen, Milch und But-
ter, sehr frisch, vor dem Fenster 
Blumen, vor der Türe einige schö-

ne Bäume, und wenn der liebe 
Gott mich ganz glücklich machen 
will, lässt er mich die Freude erle-
ben, dass an diesen Bäumen etwa 
sechs bis sieben meiner Feinde 
aufgehängt werden. Mit gerührtem 
Herzen werde ich ihnen vor ihrem 
Tode alle Unbill verzeihen, die sie 
mir im Leben zugefügt – ja, man 
muss seinen Feinden immer ver-
zeihen, aber nicht früher, als sie 
gehängt werden.«


