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DIE LINKE geht geschlossen in 
den Wahlkampf

Nach einer 15-stündigen Debatte 
verabschiedeten die 550 Delegierten 
der LINKEN in der Nacht zum 16. Juni 
in Dresden das Wahlprogramm der 
Partei für die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag. Es gab fünf Gegenstim-
men und nur wenige Stimmenthal-
tungen. Gregor Gysi meinte zurecht, 
dass man nun die Losung „100 Pro-
zent sozial“ nicht mehr toppen kön-
ne. So ergaben sich bei Gysis Erläu-
terung der sozialen Ziele der Partei 
DIE LINKE im bevorstehenden Wahl-
kampf nicht weniger als 21 Punkte. 
DIE LINKE fordert die Umverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums. 
Der Spitzensteuersatz soll auf 53 
Prozent angehoben werden und für 
Einkommen von über 1 Million Euro 
sieht die Partei eine Steuer von 75 
% vor.  Auch große Vermögen und 
Erbschaften sollen stärker versteuert 
werden. Die 180 Milliarden zusätz-
licher Steuereinnahmen sollen vor 
allem für die Verwirklichung sozialer 
Ziele verwendet werden.  Gleichzei-
tig will die Partei aber auch  Steuer-
senkungen für geringere Einkommen 
und für den Mittelstand durchsetzen. 

Die Thüringer Parteitagsdelegierten gemeinsam mit Katja Kipping und Bernd 
Rixinger

Der Hartz-IV-Satz soll auf 500.- Euro 
und die Mindestrente auf 1050.- Euro 
erhöht werden. Der Mindestlohn soll 
10.- Euro betragen und bis zum Ende 
der Legislaturperiode auf 12.- Euro 
ansteigen. 

Gysi machte darauf aufmerksam, 
dass nach allen Umfragen eine Mehr-
heit der Gesellschaft Entwicklungen 
will, die nur wir vertreten, die aber 
von der Mehrheit des Bundestages 
abgelehnt werden.

DIE LINKE will private Kranken-
versicherungen abschaffen und alle 
in die Bezahlung der Kosten für die 
gesetzliche Rente einbeziehen. Woh-
nungen sollen zu bezahlbaren Mie-
ten zu haben sein, weil das Wohnen 
ein Grundrecht der Bürgerinnen und 
Bürger ist. Die Bundeswehr soll aus 
den Auslandseinsätzen abgezogen 
werden und Waffenexporte sollen ge-
stoppt werden, denn jede Waffe fi n-
det ihren Krieg. Während im Vorfeld 
des Parteitages in der LINKEN noch 
heftige Debatten über die Zukunft 
des Euro stattfanden, einigte sich 
der Parteitag auf die Formel, dass die 
großen Konstruktionsfehler der Euro-

päischen Währungsunion keine Ab-
schaffung des Euro erfordern. Nicht 
der Euro, sondern die Austeritätspoli-
tik von Angela Merkel und der Troika 
habe Europa in die Krise geführt. 

Den Standort der LINKEN in der 
Parteienlandschaft charakterisierte 
der Parteivorsitzende Bernd Riexin-
ger treffend mit den Worten: „Wir 
gehören zum Lager der sozialen Ge-
rechtigkeit, und zu sonst keinem.“ 

- KaWa -

Die Drohnen-
väter

Alles scheinheilige Gerede des 
Herrn Verteidigungsministers – 
übrigens kein Ruhmesblatt für die 
Offi ziersfamilie Maizière – über 
die amerikanische Superdrohne 
„Euro Hawk“ sollte uns nicht die 
Väter dieses verbrecherischen 
Kriegsgerätes vergessen lassen. 
Unter dem Vorwand, damit den 
internationalen Terror zu bekämp-
fen, lässt Obama heimtückisch 
Todesurteile im rechtsfreien Raum 
vollstrecken. Wie viel Zivilisten 
z.B. unter den 3000 Drohnento-
ten bis heute in Pakistan sind, 
vermag wohl keiner genau zu sa-
gen, am wenigsten Obama selbst. 
Der lässt seine Leute einfach die 
roten Knöpfe der Fernsteuerung 
drücken. Was, wenn Pakistan ein-
mal Drohnenraketen auf New York 
oder San Francisco abschießen 
würde?
Es ist nicht die einzige Enttäu-
schung, die der einst umjubelte 
Präsident der USA der Welt be-
scherte. Guantanamo ist noch 
immer nicht geschlossen, ge-
schweige denn  man denkt an 
rechtsstaatliche Prozesse. Riesen-
waffenverkäufe für Kriegsschau-
plätze und in Spannungsgebiete 
und millionenfache Abhörspitzelei 
gegen alle Welt – das ist Bush-
Politik in neuer Aufl age. Diesmal 
aber von einem Friedensnobel-
preisträger - welch ein Hohn!

- old long –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Aktuelles

Am Tag der offenen Tür im Gebäude des ehemaligen preußischen Kreisgefäng-
nisses fand am 16. Juni die Eröffnung einer Ausstellung zum Leben und Wirken 
Ludwig Pappenheims (1887 bis 1934) statt. Der Sozialdemokrat Ludwig Pappen-
heim gehörte aufgrund seiner aktiven antifaschistischen Tätigkeit zu den Ersten, 
die nach der Errichtung der nazistischen Diktatur im März 1933 verhaftet und nur 
wenig später ermordet wurden. Zeitweise wurde er auch im Suhler Gefängnis ver-
hört und gefoltert. Zur Eröffnungsveranstaltung sprachen nach der Bundestagsab-
geordneten Iris Gleicke die beiden Söhne Pappenheims Günter (siehe Foto) und 
Kurt. Zu den Teilnehmenden gehörten u.a. Elke Pudszuhn (Vorsitzende der VVN 
/ BdA Thüringens), die Landtagsabgeordnete  Ina Leukefeld und Bürgermeister 
Klaus Lamprecht sowie weitere Mitglieder der Partei DIE LINKE. (Foto: KhW)

Demokratiepreis für Jugend-
pfarrer König

Kahla (Saale-Holzland-Kreis). 
Der Jenaer Jugendpfarrer Lothar 
König ist am Samstag in Kahla mit 
dem Thüringer Demokratiepreis 
ausgezeichnet worden. Der mit 
2000 Euro dotierte Preis soll auch 
Ermutigung für sein weiteres En-
gagement sein, betonte die Thü-
ringer Ministerin am Rande einer 
Protestkundgebung gegen eine 
Neonazi-Veranstaltung in Kahla.

Mit Blick auf die Tatsache, dass 
der Pfarrer z.Zt. in Dresden wegen 

des Verdachts des Landfriedens-
bruchs vor Gericht steht, erklär-
te Taubert unter großem Beifall: 
"Allein mit guten Worten und mit 
Menschenketten kann man Neo-
nazis nicht aus einer Stadt trei-
ben." 

Kalauer von 
Ramsauer

Übermäßig geschickt ist das 
nun gerade nicht mit dem Wahl-
kampfgetöse von CDU, CSU 
und SPD zum Thema Straßen in 
Deutschland. Etwas mehr Fin-
gerspitzengefühl täte Leuten wie 
Ramsauer, Seehofer oder Gabriel 
gewiss gut, wollen sie doch – so 
ist anzunehmen – die Wähler in 
ein paar Wochen wirklich auf ihre 
Seite ziehen. Über das Durchei-
nander bei diesen Herren kann 
man sich nur wundern. Ramsau-
er holte den Kalauer von der Au-
tobahnmaut aus der Mülltonne. 
Seehofer weiß nicht ganz genau, 
was er fordern soll, Maut für alle 
Pkw oder nur für ausländische. 
Die Kanzlerin indessen sagt dazu 
überhaupt nein. Und Gabriel woll-
te mit seiner SPD nur noch mit 
120 Stundenkilometern auf die 
Autobahn. Die Autofahrer sollen 
mit der Maut offenbar noch kräf-
tiger abgemolken werden. Da sei 
doch mal die Frage gestattet, ob 
erstens dieser neue Obolus wirk-
lich den deutschen Autobahnen 
und Straßen zugute kommen soll 
und zweitens, wozu die über 50(!) 
Milliarden eigentlich verwendet 
werden, um die die Autofahrer 
Jahr für Jahr per Steuer erleichtert 
werden.

– old long–



3Jens Petermann im Wahlkreis

„Die von CDU, SPD und Grünen re-
gierten Bundesländer torpedieren den 
vorgeschlagenen Kompromiss, der die 
Regelungen zu Prozesskosten- und 
Beratungshilfe nahezu unverändert 
beibehält. Den Landesregierungen 
geht es schlicht darum, Ausgaben 
einzusparen. Ob der Rechtsschutz für 
die Menschen dabei auf der Strecke 
bleibt, ist offensichtlich egal“, erklärt 
der rechtspolitische Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, Jens Petermann, 
zum Einspruch des Bundesrates gegen 
die vom Bundestag beschlossene Fas-
sung des Gesetzes zur Änderung des 
Prozesskostenhilfe- und Beratungshil-
ferechts. Die Länder beharren auf Ein-
sparungen in Höhe von 70 Millionen 
Euro. Einzig das Rot-Rot regierte Bran-
denburg hat dem sozial verträgliche-
ren Vorschlag zugestimmt. Petermann 
weiter: „Doch einige Bundesländer und 
die Bundesregierung wollten die Vor-
aussetzungen für die Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe 
verschärfen. Nicht zuletzt der hartnä-
ckige Widerstand der LINKEN im Bun-
destag hat dazu geführt, dass Bundes-
justizministerium und Länderminister 
einen sozial verträglichen Kompromiss 
verhandelten: Statt die Freibeträge 
zu kürzen, die Ratenzahlungsdauer 
zu verlängern, die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse strenger 
zu prüfen sowie die PKH-Raten neu zu 
berechnen, hatten sich die Bundes-
länder zunächst mit einer Erhöhung 
der Gerichtsgebühren um 18 Prozent 
im zweiten Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz zufriedengegeben. Doch 
der Frieden währte nur kurz. Nachdem 
die Länder die Erhöhung der Gerichts-
gebühren um 18 Prozent gesichert 
haben, soll nun noch zusätzlich in 
die Taschen der gering verdienenden 
Rechtssuchenden gegriffen werden. 
Das ist weder sozial noch christlich.“

– Jens Petermann: –

Länder legen Dau-
menschrauben an

Herzklopfen für die Zukunft: Die 
Aufregung war bis in die Fingerspit-
zen spürbar. Der Händedruck mal 
feucht, mal kalt, die Blicke nervös, 
aufgeregte Wortwechsel. So kann 
die Stimmung an diesem Juni-Sams-
tag bei vielen der 165 Jugendweih-
lingen im Suhler Congress Centrum 
beschrieben werden. Es war die 
größte Jugendweihefeier, die in die-
sem Jahr in Thüringen ausgerichtet 
wurde. Der große Saal im CCS war 
mit weit über 1.000 Gästen sehr gut 
gefüllt und bildete eine beeindru-
ckende Kulisse für eine kurzweilige 
Feierstunde. Mir wurde die Ehre zu-
teil, in diesem Rahmen die Festrede 
zu halten. Auch bei mir sorgten das 
Ambiente eines riesigen Konzertsaa-
les und der bevorstehende Auftritt 
für Lampenfieber und einen erhöh-
ten Puls. Erinnerungen an die eigene 
Jugendweihe wurden wach, die nun 
bevorstehende Ansprache an die 
Jugendlichen und ihre Gäste verur-
sachte doch ziemliches Herzklopfen. 
Schließlich ist eine Festrede vor so 
vielen Menschen nichts Alltägliches, 
auch nicht für einen Abgeordneten.

Wie sieht die Gegenwart aus, wie 
ist es um die Zukunft bestellt? Zwei 
Fragen, die für junge Menschen an 
der Schwelle zum Erwachsenenda-
sein große Bedeutung haben und die 
ich versuchte in meiner Rede zu be-
antworten. Sicher war es Zufall, dass 
die diesjährige Feier am 1. Juni, dem 
Internationalen Kindertag, stattfand, 
umso mehr war es mir Anliegen an 
diesem Tag daran zu erinnern, dass 
täglich 30.000 Kinder an Hunger 
und Unterernährung sterben und zig 
Millionen keine Zukunftsperspekti-

ven haben und wir in einer 
Welt leben, die von erheb-
lichen Gerechtigkeitsdefi-
ziten, aber auch Chancen 
geprägt ist. Das Bewusst-
sein dafür sollte die jungen 
Menschen darin bestär-
ken, sich für eine solida-
rische und humanistische 
Gesellschaft einzusetzen.

Dennoch bleibt festzu-
halten, dass ein Hauptpro-
blem für junge Menschen 
in Deutschland die feh-
lende Chancengleichheit 
beim Zugang zu qualifizier-
ter Bildung ist. Entspre-
chende Befunde mache 
ich regelmäßig bei Besu-
chen von Schulen und Ge-
sprächen mit LehrerInnen, 
Eltern und SchülerInnen. 

Ein noch dazu den egoistischen Par-
tikularinteressen der Bundesländer 
unterworfenes vielgliedriges Schul-
system aus Grund-, Haupt- und Real-
schule, Gymnasium und verschiede-
nen Förderschulen ist ungerecht und 
kann den vielfältigen gesellschaftli-
chen Anforderungen nicht gerecht 
werden. Jährlich verlassen 60.000 
SchülerInnen die Schule ohne einen 
Schulabschluss, jährlich produziert 
ein sozial auslesendes Schulsys-
tem eine verlorene Generation. Ein 
chronischer gesellschaftspolitischer 
Skandal. Ein Bildungssystem, das 
bereits bei 9-10 Jährigen berufliche 
und soziale Perspektiven program-
miert, ist Ausdruck chronischen Po-
litikversagens. Die föderalistische 
Struktur des Schulsystems, geprägt 
durch 16 verschiedene Länderbil-
dungssysteme, tut ihr übriges. Ein 
Schulwechsel über Landesgrenzen 
hinweg, mitunter schon innerhalb ei-
nes Bundeslandes, wird häufig für die 
SchülerInnen, aber auch die Eltern, 
die verantwortungsbewusst ent-
scheiden wollen, zu einem Abenteu-
ertrip. Darauf verweist auch immer 
wieder Gregor Gysi, der dieses Sys-
tem in einer Rede auf dem Erfurter 
Anger unter dem Beifall Tausender 
ZuhörerInnen anprangerte. Gleicher 
Zugang zu Bildung ist ein Menschen-
recht und Grundvoraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe und im Er-
gebnis soziale Gerechtigkeit. Diese 
Frage müssen die verantwortlichen 
Politiker endlich ernst nehmen und 
die bildungspolitische Kleinstaaterei 
aus dem Postkutschenalter ad acta 
legen.

- mdB Jens Petermann (dIe lInKe) –

Wort zum Sonntag im Juni



4 Stadtentwicklung

Endlich muss es im Stadt-
zentrum voran gehen!

Suhler LINKE  lud zur Diskussion über das Portalgebäude des 
Hauses Philharmonie

Nachdem der Stadtratsbeschluss 
zum Ausbau des Portalgebäudes des 
ehemaligen Hauses Philharmonie re-
lativ knapp ausgegangen war, hat-
te sich die Fraktion der LINKEN an 
die Vorbereitung einer öffentlichen 
Veranstaltung zu den Plänen des ge-
planten Umbaus gemacht. Als Auf-
takt der konkreten Diskussion hat 
die Veranstaltung durchaus ihren 
Zweck erfüllt. Auf dem Podium hat-

ten neben dem Leiter des Planungs-
büros Stefan Nitschke aus Weimar, 
Norbert Walther, Leiter des Bau- und 
Stadtentwicklungsamtes, die Stadt-
räte der LINKEN Reiner Miersch und 
Dieter Spieker, OB Dr. Jens Triebel 
sowie Lutz Schilling, Direktor des 
Thüringischen Staatsarchivs Gotha, 
Platz genommen.

Bereits in den ersten Beratungen 
zu dem nun schon zu lange schwelen-

den Projekt hatte der Stadtvorstand 
der Linken auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, bei der Unterbringung 
von Archiven im Portalgebäude un-
bedingt den öffentlichen Charakter 
des Hauses zu wahren. Zu keinem 
Zeitpunkt hatte die LINKE die zukünf-
tige Funktion des Gebäudes als rei-
nes Archiv gesehen. Gut, dass dieser 
konzeptionelle Grundgedanke so-
wohl vom Planungsbüro als auch von 
Lutz Schilling sowie der Mehrheit der 
Diskussionsredner unterstützt wur-
de. Die Rekonstruktion eines Hau-
ses, an dem das öffentliche Leben im 
Zentrum unsere Stadt vorbei läuft, 
wird in der Tat nicht gebraucht. Die-
sen Zweck soll nach jetzigem Stand 
vor allem das umgebaute ehemali-
ge Foyer erfüllen, in dem Lesungen, 
Ausstellungen und kleinere Konzerte 
stattfinden könnten. Auch das in ei-
nem riesigen Würfel untergebrachte 
Stadtarchiv und Teile des Magazins 
des Waffenmuseums können zeit-
weilig einer größeren Zahl von Besu-
chern zugänglich gemacht werden.  
Lutz Schilling charakterisierte das 
mit der Rekonstruktion des Portalge-
bäudes entstehende Ensemble von 
Stadtarchiv und Museen im Stadtzen-
trum als beispielgebendes „geistiges 
Zentrum“ der Stadt. Er unterstützte 
den Vorschlag von Dieter Spieker, 
dem zu rekonstruierenden Gebäude 
den Namen „ Haus der Geschichte“ 
zu geben. Andere Vorschläge sind 
durchaus willkommen.

Am Tag des offenen Denkmals 
am 8. September, soll die Diskussion 
fortgesetzt werden.

– K. Walther –

So einfach ist das nicht, Herr Triebel!
Die Überschrift eines Berichtes über 
die 20. Tage der Thüringer Woh-
nungswirtschaft im Freien Wort vom 
07. Juni lautete: „Hohe Mieten in 
München – Chance für Städte wie 
Suhl?“. Der Artikel konzentrierte 
sich auf einen Beitrag des Suhler 
Oberbürgermeisters Dr. Jens Triebel. 
Vertraut man dem Berichterstatter, 
so offenbarte dieser sich mit seinem 
Diskussionsbeitrag als Anhänger ei-
ner sich selbst regulierenden Markt-
wirtschaft: ein Mietpreisstopp für 
große Städte sei schädlich. Wenn in 
München die Erhöhung der Mietprei-
se nicht gebremst wird, wandern die 
Einwohnerinnen und Einwohner ab 
und siedeln sich im ländlichen Raum 
an, so die einfache Rechnung des 
Suhler Oberbürgermeisters. Soweit 
das die Umgebung der bayerischen 

Landeshauptstadt betrifft, mag das 
ja stimmen. Aber eine Abwanderung 
von München in Städte wie Suhl wird 
wohl auch künftig auf Einzelfälle be-
schränkt bleiben. Würde eine solche 
Rechnung aufgehen, brauchte man 
sich um Mieterwerbung nicht zu 
kümmern. Der Markt sorge für Zu-
wanderung nach Suhl? Ein offenes 
Geheimnis des Marktes bleibt da, 
warum bei Münchner Mietpreisen 
von mehr als 14 EURO/qm die Ein-
wohnerströme bis jetzt noch nicht 
eingesetzt haben. 

Keinen Gedanken verschwendet 
Dr. Triebel an die Mieterinnen und 
Mieter, die in ihrer Stadt ihre Arbeit 
gefunden haben, deren Heimat sie 
geworden ist und deren Wohnkos-
ten selbst von ungleich höheren 
Löhnen nicht ohne Verlust an Le-

bensniveau zu bezahlen sind.
Leider ist so weder der Stopp 

des Einwohnerverlustes zu bewerk-
stelligen, noch sind die zaghaften 
Zuwanderungen so zu beschleuni-
gen. Dazu bedarf es neben des Ab-
risses überschüssiger Wohnungen 
des Aufbaus neuer Wohnformen, 
altersgerechter Wohnungen (für 
Jung und Alt), mehr Wohngebäude 
mit Fahrstühlen und kostengüns-
tiger Wohnungen für sozial bedürf-
tige Menschen. Das Mehr, was ge-
tan werden muss, gehört in Suhl in 
eine öffentliche Diskussion, denn 
es geht um die Zukunft der Stadt ... 
Und, bei einer solchen Frage sind 
die Einwohnerinnen und Einwohner 
gefragt, denn Druck von unten hat 
noch nie geschadet.

– K. Walther –
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Inas Unternehmerstammtisch

Zu Inas Unternehmerstammtisch 
waren diesmal wieder viele kom-
petente Partner aus der Wirtschaft 
erschienen, so auch IHK-Hauptge-
schäftsführer Ralf Pieterwas,  der 
Hauptgeschäftsführer der HWK Pe-
ter Hoffmann, Petra Schübel von 
der Agentur für Arbeit, einige Suhler 
Stadträte und auch der Vertreter 
des Unternehmerverbandes OWUS, 
Gerd Beck. Zu Beginn der Gesprä-
che legte Ina Leukefeld keine feste 
Tagesordnung vor, sondern warf 
einige mögliche Diskussionspunkte 
auf, so unter anderem den Fach-
kräftebedarf der Wirtschaft, die 
Pfl ichtmitgliedschaft in Wirtschafts-
verbänden oder die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Frauen. 
Ralf Pieterwas, der ohne Anlaufzeit 
gleich in die Diskussion einstieg, 
betonte zunächst, dass der Bedarf 
an Fachkräften in der Wirtschaft 
Südthüringens keineswegs in allen 
Betrieben und Branchen bestehe. 
Der Fachkräftebedarf sei selektiv 
und beziehe sich vor allem auf den 
gewerblich-technischen Bereich. 
Zugleich betont er, dass Ingenieure 
und höer Qualifi zierte dagegen stär-
ker gefragt seien. Ein Zeichen, dass 
der Aufbau eigener Entwicklungska-
pazitäten für neue Produkte noch 
nicht recht in Gang gekommen sei. 

Dem Bereich der Metallverarbei-

tung folgte der Fachkräftebedarf in 
der Gastronomie und im Verkehrs-
gewerbe. Für die Gesprächspartner 
war damit das Stichwort zum Dau-
erthema am Unternehmerstamm-
tisch gefallen, dem Mindestlohn. 
Viele sahen im Fehlen eines Min-
destlohnes die Hauptursache für 
die Abwanderung von jungen Men-
schen aus der Region. Schließlich 
gebe es in Südthüringen keinen 
einzigen Gastronomiebetrieb mit Ta-
rifbindung, so Johannes Häfke. Ralf 
Pieterwas verteidigte die Thüringer 
Gastronomie und verglich deren 
Produktivität mit Tirol. Natürlich ist 
der Unterschied drastisch, aber hier 
hätte wohl niemand etwas anderes 
erwartet.  Sind aber Mindestlöhne 
nicht auch ein gesamtgesellschaft-
liches Problem? Und ist etwa die 
Sicht auf den Lohn vom Standpunkt 
des Beschäftigten unberechtigt? 
Müssen Menschen nicht von ih-
rer Arbeit leben können? Weshalb 
ist es ausgerechnet in der reichen 
Bundesrepublik so außerordent-
lich schwer, einen fl ächendecken-
den und gesetzlichen Mindestlohn 
einzuführen? Fragen, die durchaus 
anklangen, aber ein einheitlicher 
Standpunkt war nicht in Sicht. Die 
Differenzen blieben.  Peter Lath von 
der Simson Privaten Akademie, die 
mit Hilfe eines Ausbildungsverbun-

des bereits seit langer Zeit enge 
Kontakte zur Wirtschaft pfl egt, 
konnte in der Diskussion feststellen, 
dass die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe in jüngster Zeit deutlich 
gestiegen ist.  Sehr konkret und pra-
xisbezogen wurde über die Proble-
me von Frauen in der Berufstätigkeit 
diskutiert. Petra Schübel, die sich in 
der Südthüringer Arbeitsagentur mit 
diesem Thema befasst, konnte mit 
Unterstützung engagierter Frauen 
eines Projektträgers über zahlreiche 
anregende Erfahrungen zur Famili-
en- und Kinderbetreuung berichten. 

Am Ende des Abends konnte sich 
Ina bei allen über die angeregten 
und offenen Gespräche bedanken 
und die Weiterführung ihres Stamm-
tischs mit Unternehmern und Wirt-
schaftsverbänden ankündigen.

– KaWa –

Gesprächspartner am Unternehmerstammtisch: Ina Leukefeld, Gerd Beck und Dr. 
Ralf Pieterwas von links nach rechts (Foto KhW)

Bunt lebt es 
sich besser – 
Gemeinsam-

keit bereichert
Schon kurz nach dem Interna-

tionalen Kindertag starten Schüler 
der Dombergschule zu einem neu-
en Abenteuer. Sie sind zwar aufge-
regt, aber auch konzentriert, denn 
sie wollen zeigen, was sie gelernt 
haben. Auf Einladung von Ina Leuke-
feld werden sie nach einer Busfahrt 
bei der Aufführung des Musicals 
„Vierfarbenland“ im Thüringer Land-
tag die Farbe rot verkörpern. 

„Bunt lebt es sich besser – Ge-
meinsamkeit bereichert“: Diese Bot-
schaft wurde von den behinderten 
Mädchen und Jungen - beteiligt wa-
ren auch einige Gymnasiasten des 
Suhler Herder-Gymnasiums - beein-
druckend auf die Bühne gebracht. So 
konnte man Inklusion ganz praktisch 
und anschaulich erleben, ebenso 
wie bei den anschließenden Work-
shops mit einem Theaterpädagogen 
und der Musiklehrerin der Domberg-
schule, die den Schülerinnen und 
Schülern aus Suhl, Neudietendorf, 
Erfurt und Bruchstedt ganz offen-
sichtlich viel Spaß gemacht haben. 
Eine parallel laufende Gesprächs-
runde mit Pädagogen und Politikern 
zeigte, wie viel noch zu tun ist in 
unserer Gesellschaft, um Inklusion 
wirklich zu leben. 

Ein großer Dank gilt all jenen, die 
das Projekt organisiert und tatkräf-
tig unterstützt haben.

– I.B. –



6 Geschichte und Gegenwart

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen 
Faschismus und Krieg in der Suhler Region 

Juli 2013

Fanny Becher Suhl                    120. Geburtstag

Ehrhard Kolb Suhl-Goldlauter           110. Geburtstag

Otto Orban Suhl                             100. Geburtstag

Armin Siebelist Suhl                             110. Geburtstag

Ella Ziegler Suhl                       70. Todestag  
– tVVn / Bda - ds – 

Der 17. Juni 1953 im Bannkreis politischer Interessen
Aus der Stellungnahme des Sprecherrates der Historischen Kommission der Partei DIE LINKE

Die Tage um den 17. Juni 1953 mar-
kieren eine einschneidende Zäsur in 
der deutsch-deutschen Nachkriegs-
geschichte. Von Rostock bis Plauen 
erschütterten Streiks und Demons-
trationen die noch junge DDR. Es 
waren vor allem Arbeiter, die ihren 
angestauten Unmut spontan zum 
Ausdruck brachten. ... Alle Bezirke 
der DDR waren in unterschiedlichem 
Ausmaß von der Streik- und De-
monstrationswelle erfasst. ...

Unter den Bedingungen der Sys-
temkonfrontation und des kalten 
Krieges unterlag die Interpretation 
der Ereignisse auf beiden Seiten 
rasch der politischen Instrumenta-
lisierung. Während die 14. Tagung 
des Zentralkomitees der SED sie 
wenige Tage später als "faschisti-
schen Putsch" bewertete, begrüßten 
Politiker der Bundesrepublik und 
Westberlins den "Volksaufstand", 
erklärten den 17. Juni zum "Tag der 
deutschen Einheit" und erhoben ihn 
im August 1953 zum gesetzlichen 
Feiertag. Die Kennzeichnung als 
"Tag der deutschen Einheit" ordnete 
sich lückenlos in die Politik der "Al-
leinvertretung" ein, die der DDR kein 

Existenzrecht zubilligte und für zwei 
Jahrzehnte Annäherung und Ver-
ständigung ausschloss.

Die Einstufung des 17. Juni 1953 
als "faschistischer Putsch" bzw. Kon-
terrevolution in der DDR blockierte 
die kritische Auseinandersetzung mit 
eigenen politischen Fehlern und sys-
tembedingten Ursachen. Diejenigen, 
die in der SED-Führung auf eine tie-
fer gehende Analyse ebenso wie auf 
personelle Konsequenzen drängten, 
wurden als die Partei schädigende 
Fraktion verurteilt und kaltgestellt. 
Besonders hart traf diese Einstufung 
Max Fechner. Der DDR-Justizminis-
ter hatte auf das in der Verfassung 
verankerte Streikrecht verwiesen 
und damit angeblich faschistischen 
Umtrieben Vorschub geleistet. Er 
wurde in einem Geheimprozess zu 
einer hohen Zuchthausstrafe verur-
teilt.

Die traumatische Erfahrung 
des 17. Juni 1953 veranlasste die 
Führung der SED und der DDR, be-
ginnend mit dem "Neuen Kurs", 
dem Lebensstandard und der Stim-
mungslage der Werktätigen größere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Sie 

verzichtete auf einen harten Spar-
kurs zur Sanierung der DDR-Finan-
zen, der die Bevölkerung unmittelbar 
treffen musste. Die Defizite des poli-
tischen Systems - insbesondere hin-
sichtlich der demokratischen Rechte 
und Freiheiten und der Mangel an 
Instrumenten und Strategien zur 
Bewältigung gesellschaftlicher Kon-
flikte - konnten damit jedoch nicht 
behoben werden, wie sich letztlich 
auch in der Krisensituation 1989/90 
erneut zeigte.

Ungeachtet des inzwischen er-
reichten Forschungsstandes domi-
nieren in der Erinnerungskultur und 
in der politischen Bildung vielfach 
immer noch recht einseitige, von der 
politischen Instrumentalisierung des 
kalten Krieges geprägte Deutungs-
muster des Juni 1953. Die Erfahrun-
gen dieses Ereigniskomplexes und 
seiner Einbettung in das welthistori-
sche Bedingungsgefüge erschließen 
sich aber erst, wenn die Diskussion 
darum nicht mehr politisch einseiti-
gen Zweckdeutungen unterworfen 
wird. Für diese Debatte kann und 
muss die LINKE einen Beitrag leis-
ten.

Erinnerungstafel für Erich Wurzer
Am 26. Februar 2013 begingen 

wir den 100. Geburtstag des Suhler 
Bildhauers Erich Wurzer.

Die Initiative zu vielfältigen 
Ehrungen ergriff die Interessen-
gemeinschaft Geschichte beim 
Stadtverband „Die Linke“ sowie die 
Basisgruppe der TVVdN/BdA Suhl/ 
Südthüringen.

Aus Recherchen über das Leben 
und Wirken Erich Wurzers, aus per-
sönlichen Erinnerungen, entstanden 
Niederschriften – veröffentlicht in 
verschiedenen regionalen und über-
regionalen Medien.

Der Albrechtser Bildhauer Jürgen 
Conrad hat aus Anlass des 100. Ge-
burtstages des Künstlers ein Relief 
geschaffen, das in einer Veranstal-
tung, verbunden mit einer Ausstel-
lung, kulturinteressierten Bürgern 
von Suhl vorgestellt wurde. Viele 
kannten Erich Wurzer persönlich, 
und in angenehmer Runde wurde 
manches wieder wach, was schon 
verlorengegangen war. Unser ge-
meinsames Ziel bestand auch darin, 
diese Tafel als Bronzeguss an einem 
würdigen Platz  in Suhl anzubringen. 
Aber die Gusskosten allein beliefen 

sich schon auf ca. 2500.- EURO. Von 
der Stadt war nichts zu erwarten, 
also mussten Spenden gesammelt 
werden. Es gab eine große Bereit-
schaft.

In aufwändiger Kleinarbeit, in 
persönlichen Gesprächen mit Inha-
bern von Geschäften, Gaststätten, 
Hotels, von Firmen sowie mit Be-
kannten und Freunden, hatten wir in 
relativ kurzer Zeit die notwendigen 
Mittel zusammen. Einen größeren 
Betrag erhielten wir von der Spar-

kasse Suhl. Auf diesem Wege möch-
ten wir allen Spendern unseren Dank 
aussprechen.

Zur Einweihung der Erinnerungs-
tafel laden wir Sie und alle interes-
sierten Bürger für Mittwoch, den 17. 
Juli 2013  16.00 Uhr in die Friedrich- 
König-Straße (am Gnom) recht herz-
lich ein.

I.a. des sPrecherrates der BasIsgruPPe 
der tVVn/Bda suhl/ südthürIngen  

– dagmar schmIdt –
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Es muss wohl ein Kabaret-
tist gewesen sein, der kürz-
lich im Fernsehen mit den 
kleinasiatischen Vorfahren 
das deutsche Ökonomie-
Durcheinander von heute zu 
erklären suchte, indem er 
sagte: „Die Phönizier haben 
das Geld erfunden, aber 
warum  so wenig?“ Nur – da 
hatte der gute Mann ganz 
schön kurz gegriffen, Geld 
gibt es eigentlich genug, 
das zeigen Frau Merkels 
Milliardennotopfer für kri-
minelle Banken. Doch pleite 
sind nicht nur die Hasardeu-
re im schwarzen Anzug mit 
ihren Hochstapeleien, son-
dern pleite ist offensichtlich 
auch die  sogenannte „so-
ziale Marktwirtschaft“. Wer 
dieses Wort heute noch in 
den Mund nimmt, der wird 

schnell als einer betrachtet, 
der nicht mehr alle Tassen 
im Schrank hat. Das „sozi-
al“ gehört inzwischen ins 
Märchenreich, denn hier 
bei uns bekommt der Deut-
sche-Bank-Chef  Anshu Jain 
ein Jahresgehalt, für das 
eine Krankenschwester 
170 Jahre arbeiten müsste. 

Was ist da sozial? In dieser 
christlichen Gesellschaft 
muss noch immer Lukas 
16 zitiert werden: Ihr könnt 
nicht beiden dienen, Gott 
und dem Mammon. Und: 
acht Millionen Arbeitende 
in Deutschland erhalten z.B. 
nur Niedriglohn. Allein im 
Handel muss der Staat das 
Lohndumping jährlich mit 

1,5 Milliarden unterstützen.
Reich kann keiner durch 
noch so harte Arbeit wer-
den, sondern nur wie 
Quandt oder Porsche durch 
Dividenden und steigende 
Aktienkurse oder wie Im-
mobilienhaie durch Mieten, 
Zinsen und steigende Prei-
se, also nicht durch eigener 

Hände Arbeit.
Aber die Kanzlerin versi-
cherte ja kürzlich, dass wir 
„gestärkt aus der Krise“ 
hervorgegangen seien. Sieh 
da! „Das Wunder ist des 
Glaubens liebstes Kind“ 
heißt es schon in Goethes 
Faust. Da müssten ja die 
maroden Banken eigentlich 
die gepumpten Milliarden 

rasch mit Zins und Zinses-
zins zurückzahlen können, 
damit wir unser Steuergeld 
wiederkriegen. 
Freilich – sozial wird die hie-
sige Misswirtschaft damit 
trotzdem nicht. Und schon 
gar keine „soziale Markt-
wirtschaft“. Es bleibt also 
dabei: Viele müssen immer 
mehr leisten, damit sich 
wenige immer mehr leisten 
können.
Was das Nebeneinander 
von Arm und Reich in die-
sem Lande und die zuneh-
mende Differenz angeht, so 
hatte der gute Brecht wohl 
doch ganz recht, wenn er 
den armen Mann zu dem 
reichen Mann sagen ließ 
„Wär’ ich nicht arm, wärst 
du nicht reich“.

– old long –

Arm und reich

Für mich war diese Nachricht der 
Anlass, all das aus meinem privaten 
Buchbestand herauszusuchen, was 
ich über ihn an Ausstellungskatalo-
gen und Literatur besaß. Man ehrt 
einen Künstler am besten, indem 
man sich mit ihm und seinem Werk 
beschäftigt. An das Sitte-Wandbild 
am „Kaluga“ und dem ehemaligen 
Stadthallenkomplex erinnern sich 
die Suhler ganz bestimmt noch. Ich 
fand sogar ein Foto dazu, das  den 
Maler im Gespräch mit Bauarbeitern 
zeigt. Werktätigen Menschen Kunst 
nahe zu bringen, war ihm ein Her-
zensbedürfnis. Seine Bilder machen 
es Betrachtern nicht leicht. Gegen 
vordergründige, vereinfachende Pla-
katmalerei als sozialistischem Rea-
lismus nach sowjetischem Vorbild 
hat er sich ein Leben lang gewehrt. 
Solche engen stilistischen Korsette 
lehnte er ab. Seine ständige Suche 
nach neuen Ausdrucksformen und 
Maltechniken wurde oft missver-
standen und als Formalismus ab-
getan. Er beschäftigte sich intensiv 
mit den internationalen Tendenzen 
in der Kunst und war bestrebt, diese 
Impulse auch an die bildende Kunst 
der DDR weiterzugeben. Als Profes-
sor an der Hochschule für industriel-
le Formgestaltung Halle - Burg Gie-
bichenstein und in seinen leitenden 
Funktionen im Verband bildender 
Künstler der DDR  hatte er dazu viele 
Einflussmöglichkeiten. Diese waren 
natürlich verbunden mit Konflikten 

Zum Tod von Willi Sitte am 08.Juni 2013
und Reibungsflächen, 
aber auch einigen Er-
folgen.  Dass in der 
Wende- und Nachwen-
dezeit ihm undifferen-
zierte Staatsnähe vor-
geworfen wurde, wird 
seiner Persönlichkeit 
und seinem künstleri-
schen Schaffen absolut 
nicht gerecht. Für ihn 
war dies eine schlimme 
Kränkung, die er wieder 
nur mit seinen Bildern 
verarbeiten konnte. In 
Suhl war 2006 in der 
CCS-Galerie die Willi-
Sitte-Ausstellung „Der 
nackte Mensch“ mit 
Malerei und Grafik zu 
sehen. Im gleichen Jahr 
wurde in Merseburg die 
Willi-Sitte-Galerie er-
öffnet. Das war für ihn 
eine Aufwertung und 
Wiedergutmachung. Ich 
beschäftige mich weiter 
mit ihm und empfehle 
allen, die dies ebenso 
vorhaben, das Buch von 
Gisela Schirmer „Willi 
Sitte – Farben und Fol-
gen. Eine Autobiogra-
phie“.  Es ist eine hoch 
interessante und fes-
selnde Lektüre. 

– elIsaBeth Pfestorf–
Ausstellung „Der nackte Mensch“ 2006 im 
CCS Suhl (Foto KhW)
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100% SOZIAL. Dies ist das Mot-
to des diesjährigen SOMMERFEST 
DER LINKEN, das am 13. Juli wieder 
in und an der Begegnungsstätte der 
Suhler Volkssolidarität stattfindet. 
Das Programm wird wieder eine gu-
ter Mix sein. So wird neben der Suh-
lerin Carolin Hünger, die in diesem 
Jahr den ersten Preis beim Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ in 
der Kategorie Gesang & Pop gewann, 
auch die Freie Kultur Kapelle aus 
Chemnitz dabei sein. Hinzu kommen 
der zauberhafte Gesang von „Made-
moiselle Pauline“ und die Tanzgrup-
pen „ballett creativ“ und „Auszeit-
Tänzer“. Darüber hinaus gibt’s wie 

immer auch Gäste aus der Politik: 
Neben unseren „einheimischen“ 
linken PolitikerInnen Ina Leukefeld, 
Jens Petermann, der Stadtratsfrakti-
on und, und, und hat auch die Vor-
sitzende des Petitionsauschusses 
im Deutschen Bundestag, Kersten 
Steinke, ihr Kommen zugesagt. Für 
den Durst bei hoffentlich schönem 
Wetter ist genauso gesorgt wie für 
den kleinen Hunger zwischendurch. 
Nicht zu vergessen ist das obligatori-
sche Kinderfest, denn Kinderlachen 
gehört dazu, wenn die Suhler LINKE 
feiert, genauso wie Gäste aus der 
Partnerstadt Ceske Budejovice.

– BorIs dIttrIch –

Auf ein Neues zum 
SOMMERFEST DER LINKEN

Samstag, den 13. Juli:  Sommerfest der LINKEN
Sa 29.06. 09.00 Uhr Linksaktivtagung, Hotel FRIZ

  14.00 Uhr Sommerfest des Wohngebietes Suhl/Nord

Mo 01.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung vor Rat, Neues Rathaus,

Di 02.07. 10.00 Uhr Betriebs- und Personalrätekonferenz der Bundestags- 
   fraktion DIE LINKE, CCS, Kaluga,

Di 02.07. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle

Mi 03.07. 16.00 Uhr Jahresempfang DIE LINKE mit Gregor Gysi, Erfurt, Landtag,

Mi 03.07. 17.00 Uhr Sitzung des Stadtrates, Oberrathaussaal,

Fr. 05.07. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle,

Mo 08.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle

Mi 10.07. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle,

Sa 13.07. 14.00 Uhr Sommerfest der LINKEN, Himmelreich 2A,

Mo 15.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle,

Di 16.07. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle,

Mi 17.07. 16.00 Uhr Enthüllung d. Erinnerungstafel Erich Wurzer, 
   Königstr. am Gnom

Mo 22.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mi 24.07. 15.00 Uhr AG Senioren, Seniorencafé, Geschäftsstelle

Mo  29.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle

Di 30.07. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle

Spruch des Monats: „Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil 
er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu 
treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhö-
hen...“  (Kurt tucholsKy, 1931)

Liebe Leserinnen und Le-
ser der SAZ,

Das Wahlkampfprogramm un-
serer Partei ist beschlossen. 
Die  letzten Hundert Tage des 
Bundestagswahlkampfes haben 
begonnen. Unser Motto lautet:
„100% SOZIAL – 100% VOR ORT“
In Suhl möchte wir einen deutli-
chen Beitrag leisten, damit Jens 
Petermann sein Direktmandat 
im Wahlkreis 197 verteidigen 
kann. Wir wissen, dass wir in 
den Leserinnen und Lesern der 
SAZ wichtige Unterstützer in 
unserem Wahlkampf haben. Da 
sind Gespräche mit Freunden 
und Bekannten, Hilfen bei der 
Verteilung von Infomaterial u. 
ä.. Wahlkampf kostet aber auch 
Geld. Auch hier bitten wir Sie 
um Unterstützung. Mitglieder 
unserer Basisorganisationen 
werden Sie in den nächsten Ta-
gen und Wochen ansprechen 
und um eine Geldspende bitten. 
Es besteht aber auch die Mög-
lichkeit, eine Spende auf das 
Konto unseres Stadtverbandes 
bei der 
Rhön-Rennsteig-Sparkasse 
BLZ 840 500 00 
Kto-Nr.1705007151 
direkt zu überweisen. Eine Bitte 
habe ich bei Überweisungen: 
Bitte geben Sie unter Verwen-
dungszweck den Namen des 
Spenders an, bzw. teilen Sie die 
Spende unter den Ehepartnern 
auf.
Spenden an den Stadtverband 
verbleiben bei uns und wer-
den ausschließlich für unserem 
Wahlkampf im Wahlbezirk ein-
gesetzt.
 - Reiner Miersch -

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im Juni 
2013 Geburtstag hatten, laden 

wir herzlich zur Geburtstagsrunde  
am 10. Juli 2013, 14.00 Uhr in 

die Rüssenstr.19 ein.
Wir bitten Euch, lasst uns 

nicht allein, unsere Vorbereitun-
gen sollen ja nicht umsonst sein.

Auf anregende Gespräche 
freuen sich Brigitte und Hella

Vorschau August 2013

Am Samstag, dem 17. Au-
gust: Traditionelle Wanderung 
mit Ina diesmal auch mit JENS 

PETERMANN, Direktkandidat der 
LINKEN zur Bundestagswahl am 

22. September 2013

Gesund und fit – Sponsoren für 
Vitaminbar gesucht

Unter dem Motto „Gesund und fit“ 
möchte die AG Kinder zum Som-
merfest der Linken das Kinderfest 
organisieren. Erstmals wollen wir 
in einer Vitaminbar frisches Obst 
und Gemüse schmackhaft machen.  
Hierfür suchen wir noch Sponsoren, 
die uns gegebenenfalls mit Gemü-
se und Obst aus dem eigenen Gar-
ten oder Gekauftem unterstützen. 
Wir würden es gerne am 13. Juli ab 

13:00 auf dem Festplatz (bereits ge-
waschen) entgegennehmen (portio-
niert wird es durch uns). Wir bitten 
wir um telefonische Absprache  mit 
Karin Hornschuch, Tel. 30 41 85.


