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Wahlziele der LINKEN 
im Gespräch

Kommunalwahlen sind 
wichtig, denn in den Kom-
munen sollen all die Dinge 
geklärt und geregelt wer-
den, mit denen die Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner täglich in Berührung 
kommen, seien es nun die 
Straßen oder die Wander-
wege, die Fahrt mit dem 
Bus oder das Wasser aus 
dem Wasserhahn. Das und 
vieles mehr ist die Aufga-
be der Kommunalpolitik. 
Aus diesem Grund werden 
den Gemeinden im Grund-
gesetz auch besondere 
Rechte eingeräumt. „Den 
Gemeinden muss das 
Recht gewährleistet sein, 
alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in eigener Ver-
antwortung zu regeln.“ (Art. 28, 2 
GG) Aufgrund der Unterfinanzierung 
zahlreicher Kommunen und fehlen-
der Haushalte ist die Verwirklichung 
dieses Verfassungsgrundsatzes al-
lerdings stark eingeschränkt. Auch 
in Suhl. Der Stadtrat musste an ei-
nigen Stellen freiwillige Serviceleis-
tungen einschränken oder Gebühren 
erhöhen. Dennoch haben sich die 
Stadträte der LINKEN sehr bemüht, 
die Bürgerinnen und Bürger bei der 
Lösung von Problemen zu unterstüt-
zen und in ihren Einflussbereichen 
etwas Soziales zu bewegen.  Dafür 
danken wir ihnen.

Die Aufstellung der Kandidaten-
liste der LINKEN ist zwar noch in 
vollem Gange, aber die Wahlziele 
für die nächste Legislaturperiode 
wurden bereits auf der Mitglieder-
versammlung des Stadtverbandes 
am 8. Februar angeregt diskutiert. 
Ina Leukefeld, die die Diskussion 
eröffnete, wies ausdrücklich darauf 
hin, dass an diesem Tag noch keine 
endgültigen Formulierungen gefun-
den werden konnten, aber die linke 
Handschrift müsse  von realen und 

abrechenbaren Zielen gekennzeich-
net sein. Auch aus diesem Grunde 
beinhaltete der den Mitgliedern vor-
gelegte Entwurf des Kommunalwahl-
programms auch eine ganze Anzahl 
konkreter Projekte  aus unterschied-
lichen Lebensbereichen.

DIE LINKE werde in Suhl zwei-
fellos als demokratisch, bürgernah, 
sozial und zukunftsorientiert wahr-
genommen, aber mitunter auch als 
„bunter Haufen“, der im Stadtrat 
nicht immer einheit-
lich auftritt. Klare und 
einheitliche Positionen 
beziehen Fraktion und 
Stadtverband zum  Mit-
einander der Einwohne-
rinnen und Einwohner in 
einer Stadt der Genera-
tionen und zum Umbau 
des Portalgebäudes des 
ehemaligen Kulturhau-
ses im Stadtzentrum, 
zur sozialen Gestaltung 
aller gesellschaftlichen 
 Bereiche der Stadt, auch 
der Energiewende und 
der Wohnungsfrage.
Fortsetzung auf Seite 2

Herzliche Glückwün-
sche an alle Frauen 
und Mädchen aus 
Suhl und Umgebung 

– StadtvorStand
dIE LInKE.SuhL–

Der Fraktionsvorsitzende Philipp Weltzien spricht in 
der Mitgliederversammlung unseres Stadtverban-
des. (Foto: KhW)

Unfriedens
kämpfer

Das war ja wohl ein weiterer Offen-
barungseid unseres hochverehrten 
Herrn Bundespräsidenten auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz. 
Besser wäre: Unsicherheitskonfe-
renz, denn dazu hat Herr Gauck 
mannhaft beigetragen. Der „Bayri-
sche Hof“, wo die pompöse Sause 
stattfand, kann ja eigentlich nicht 
zu der kolossalen Einengung sei-
nes Blickfeldes beigetragen ha-
ben – auch nicht Tausende Sicher-
heitsbeamte -, als er ein „deutlich 
ausgeweitetes außenpolitisches 
Engagement der Bundesrepublik“ 
forderte. Nun ist offenbar nach dem 
Hindukusch der Kilimandscharo an 
der Reihe. Dabei war doch gerade 
der SPD-Außenminister  gegen „die 
Kultur des Heraushaltens“ zu Felde 
gezogen. Und Frau von der Leyen 
will auch gleich zu Felde ziehen mit 
ihrer Bundeswehr – nach Mali und 
Somalia und wer weiß, wohin noch. 
Es wäre kein Wunder, wenn beim 
gelegentlichen scheinheiligen prä-
sidentialen Schwätzchen über das 
Grundgesetz – eine echte Verfas-
sung haben wir ja bis heute nicht – 
Herr Gauck als ein wackerer Nach-
wendekämpfer darin einen neuen 
Paragrafen zuwege brächte, der den 
Gebrauch der Losung „Schwerter zu 
Pflugscharen“ unter Strafe stellte...

– oLd Long –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

DIE LINKE. in Suhl

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

März 2014

August Fontanive Suhl 50. Todestag
Paul Jäger Suhl 40. Todestag
Willy Köhler Suhl 110. Geburtstag 
Emil Reif Albrechts 50. Todestag
Otto Werner Suhl 40. Todestag

– tvvn / Bda - dS – 

Fortsetzung von S. 1
Auch wenn auf wirtschaftlichem 

Gebiet nicht alle Wünsche in Er-
füllung gehen, trete die LINKE für 
eine aktive Mittelstandspolitik und 
gute Löhne für Jung und Alt ein. Ver-
änderungen in Suhl-Nord müssen 
auch weiterhin durch das Projekt 
„Soziale Stadt“ begleitet werden. 
In den ergänzenden Beiträgen wur-
de u.a. die Frage nach der Vielfalt 
der angestrebten demokratischen 
Mitwirkung aufgeworfen und der 
zukünftigen Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen nach dem Auslau-
fen der Bürgerarbeit. Ilona Burandt 
wies auf das Einkaufsproblem in 
Suhl - Nord nach 2016 hin wie auch 
auf die  Notwendigkeit einer Erleich-
terung der Arbeitsaufnahme von 
Alleinstehenden durch Randzeitbe-
treuung von Kindern. Die Mittel für 
die Jugendhilfe dürften in Suhl kei-

Wahlziele der LINKEN 
im Gespräch

nesfalls weiter gekürzt werden und 
es gelte, die Zusammenarbeit zwi-
schen Suhl,  Zella-Mehlis und Ober-
hof besonders auf wirtschaftlichem 
Gebiet zu fördern. Die Bilanz der 
Linksfraktion in der vergangenen Le-
gislaturperiode müsse noch genauer 
ausgearbeitet werden. Vorschläge 
zur Gründung von Eigenbetrieben 
und einer Kulturdirektion wurden 
den Parteimitgliedern und Gästen 
näher erläutert.  Lösungen zur Blei-
be- und Willkommenskultur  müs-
sen im Wahlprogramm noch ergänzt 
werden. 

Mit der Mitgliederversammlung 
ist ein erfolgversprechender Auftakt  
zur Diskussion um das Kommunal-
wahlprogramm der LINKEN gelun-
gen. Am 15. März dieses Jahres soll 
es dann beschlossen werden. Für 
die weitere Diskussion wünschen wir 
viel Erfolg und eine breite und aktive 
Teilnahme der Einwohnerinnen und 
Einwohner unserer Stadt. 

– K. WaLthEr –

Freundschafts
dienst?

Es heißt in den USA, das sei nur 
ein Ausrutscher gewesen, den die 
US-Diplomatin Victoria Nuland zu 
einem dreckigen Fluch per Telefon  
gegen die EU veranlasst habe. An 
dem üppigen Schnee und Eis da 
drüben kann das wohl nicht ge-
legen haben. Abgesehen davon, 
dass so ein Fluch nicht gerade von 
einem vornehmen diplomatischen 
Vokabular und einer höchstens 
leidlichen Bildung einer US-Diplo-
matin zeugt, konnte die Welt wie-
der einmal in die „Schatzkammer“ 
der rüden US-Außenpolitik blicken, 
die von Arroganz und Verachtung 
anderer Länder geprägt ist. Der 
noch immer kochende NSA-Spi-
onageskandal hätte dafür eigent-
lich schon genügt. Die EU parierte 
nicht in punkto Ukraine auf das 
Kommando des Weltgendarms 
und – schon gab’s Ohrfeigen aus 
Washington. Und sogar Freund 
Klitschko kriegte dabei noch eine 
ab von Frau Nuland, der solle lie-
ber „seine politischen Hausauf-
gaben machen“. Da bleibt nur die 
Frage: So etwas will die Welt regie-
ren?
Wie mitfühlend von Frau Merkel, 
die für den neuen Skandal nur das 
zarte Wort „inakzeptabel“ heraus-
brachte.

– oLd Long –

< Auf Initiative von MdL Ina Leukefeld 
(DIE LINKE) trafen sich Landrat Peter 
Heimrich (Schmalkalden-Meiningen), 
Oberbürgermeister Jens Triebel (Suhl) 
und die Bürgermeister Thomas Schulz 
(Oberhof) und Richard Rossel (Zella-
Mehlis) zu einem Podiumsgespräch 
über die regionale Zusammenarbeit 

im Ringberghotel. Das Treffen fand eine breite Resonanz in der Öffentlichkeit 
unserer Region.
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Ina Leukefelds Leitmotiv: „Suhl 
– soziale Stadt im Grünen“
Zur  Bilanz der Vorsitzenden des Suhler Sozialausschusses

Suhl – unsere soziale Stadt im 
Grünen – war und ist Leitmotiv für 
mich als Vorsitzende des Sozialaus-
schusses. Unser Ziel war eine enge 
Zusammenarbeit mit den Beiräten, 
die sich um die Belange von Frauen,  
Menschen mit Behinderungen und 
Senioren kümmern. Von dort erhiel-
ten wir viele Anregungen für unsere 
Arbeit. Besonders interessant und 
aufschlussreich war die Befragung 
„Gern älter werden in Suhl“, in deren 
Ergebnis ein Leitbild erarbeitet und 
vom Stadtrat beschlossen wurde. 

Dabei stehen altersgerechtes und 
barrierefreies Wohnen und Mobilität 
ebenso im Vordergrund wie gute Aus-
bildung und Arbeit in Suhl, um weite-
re Abwanderungen und Armut zu ver-
hindern. In zahlreichen Beratungen 
und auch in Besuchen vor Ort, so z.B. 
im Familienzentrum „Die Insel“, beim 
DRK, im Johannespark und in den 
Suhler Werkstätten haben wir uns 
ein Bild von der sozialen Infrastruk-
tur gemacht, die es zu erhalten gilt, 
auch wenn die Einwohnerzahl weiter 
sinkt. Das soziale Netz in Suhl ist gut, 

die Bürger haben viele Möglichkeiten 
der Beratung und Begleitung, die sie 
auch nutzen. Von großem Wert ist da-
bei die Selbsthilfebewegung, ein Mar-
kenzeichen in unserer Stadt. Der So-
zialausschuss war hier immer guter 
Partner, gerade auch als es um die 
schwierige Situation der räumlichen 
Veränderung in der BESEG ging, die 
im Interesse der Selbsthilfegruppen 
gut gemeistert wurde. Nicht alle Ziele 
konnten jedoch erfüllt werden. So ist 
es aufgrund der finanziellen Situation 
der Stadt nicht gelungen, ein kos-
tenloses Mittagessen für alle Schü-
ler zu ermöglichen. Ebenso konnten 
keine weiteren Vergünstigungen für 
den Suhler Sozialpass erreicht wer-
den. Deshalb war die Etablierung der 
„Kulturloge“ nach dem Beispiel der 
Stadt Marburg für mich in enger Zu-
sammenarbeit mit der Suhler Tafel 
und von Einrichtungen der Stadt ein 
wichtiger Schritt, um die Teilhabe von 
sozial benachteiligten Menschen am 
kulturellen Leben zu ermöglichen. 
Viele Aufgaben stehen hier jedoch 
noch aus. Prävention und Kommuni-
kation stehen für mich dabei im Mit-
telpunkt.

– Ina LEuKEfELd –

„Suhl auf der Suche“

Im Oktober 2013 gab es auf In-
itiative der Suhler LINKEN ein sehr 
interessantes und erfolgreiches 
Stadtgespräch mit Dr. Richter von 
der TU Darmstadt sowie Studen-
ten der Bauhaus-Uni Weimar. Die 
Studenten waren daraufhin gezielt 
unterwegs, um Vertreter von Ver-

einen und Verbänden, politischer 
Parteien und vor allem Suhler Bür-
gerinnen und Bürger nach ihrer 
Sicht auf ihre Stadt zu befragen.
Die Ergebnisse ihrer Forschungsar-
beit aus 40 Stunden Befragungen 
haben die Studenten nun in einer 
gut besuchten Abschlusspräsenta-

tion der Suhler Bevölkerung vorge-
stellt. 

Mit ihrer Studie versuchten sie, 
einen Bogen von der Vergangen-
heit bis in die Zukunft zu schlagen 
und tangierten dabei viele Themen-
bereiche, so das Waffenhandwerk 
als Tradition, die Geschichte Suhls, 
Kultur und Architektur sowie das 
Wachsen und das Schrumpfen der 
Stadt. Aber auch unterschiedlichs-
te Meinungen von Suhlern, ob op-
timistisch oder eher pessimistisch, 
als Ist-Zustand wurden klar.

Die Ergebnisse haben die Stu-
denten in einer Ausstellung zusam-
mengefasst, die wir künftig gerne 
an verschiedenen Stellen zeigen 
wollen, um das Thema weiterhin 
lebendig zu halten und zu weiteren 
Diskussionen anzuregen. Denn die 
Suche ist längst nicht beendet, vie-
le Fragen sind nach wie vor offen,  
noch ist der Weg nicht zu Ende ge-
gangen zu einem guten bzw. bes-
seren Suhl. "Habt Mut, Ihr Suhler 
und traut Euch was, entwickelt Zu-
kunftsideen, auch Visionen...", so 
ein abschließendes Statement von 
Rene Seifarth, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Bauhaus-Uni. 

Die Linksfraktion im Stadtrat 
plant eine Weiterführung der Stadt-
gespräche mit Einwohnerinnen und 
Einwohnern zu dieser Thematik.
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Parteiarbeit im weitesten Sinn
Gedanken nach einer bewegenden Versammlung

Ende Januar beschlossen 30 Ge-
nossinnen und Genossen der beiden 
Basisorganisationen der „Linken“, die 
in den Wohngebieten Ilmenauer Stra-
ße,   Suhl- Nord   und  Goldlauter aktiv 
waren und schon geraume Zeit zu-
sammenarbeiteten, sich organisato-
risch  als BO Nordost zu vereinen. Es 
ist ein Schritt, der keinem leichtfiel. 
Die beiden langjährigen Vorsitzenden 
Lothar Günther und Helmut Weisle-
der erinnerten in ihren Berichten da-
ran, was  in den zurückliegenden zwei 
Jahrzehnten an schwierigen Aufgaben 
bewältigt werden musste. Das war 
schon erstaunlich und hat alle Anwe-
senden beeindruckt!

Doch jahrzehntelanges ehrenamt-
liches Engagement hat Spuren hin-
terlassen. Die Kräfte jedes Einzelnen 
sind mit zunehmendem Alter einge-
schränkt. Dabei wird die politische 
Arbeit, wenn ich an die 3 bedeutsa-

men Wahlen in diesem Jahr denke, 
keinesfalls leichter. Ist es da nicht an-
gebracht, wenn wir einerseits mit der 
Kräftebündelung in einer gemeinsa-
men BO den veränderten Bedingun-
gen Rechnung tragen und anderer-
seits mit Parteigruppen versuchen, 
die Kontakte untereinander zu pfle-
gen, Potenzen zu bewahren und viel-
leicht auch neue Ideen zu finden? Die 
Diskussion machte deutlich, es gibt 
Bedenken und Vorbehalte, aber auch 
die Bereitschaft, sich der Realität zu 
stellen. Roswitha Steeger brachte 
es auf den Punkt: „Wir werden in 10 
Jahren nicht mehr in dieser Runde zu-
sammensitzen. Aber die LINKE. muss 
und wird es noch geben.“ Auch Clau-
dia Höpfner ist der Meinung: „So wie 
ich diese BO kennengelernt habe, ist 
vieles machbar, und die Veranstal-
tungen in der Stadt können wir doch 
auch für uns nutzen. Wichtig ist, dass 

jeder das tut, was ihm möglich ist.“
Damit bestärken sie mich in mei-

ner Bereitschaft, die Koordinierungs-
arbeit in unserer  BO zu übernehmen. 
Das mag nicht gänzlich dem entspre-
chen, was manches langjährige Par-
teimitglied erwartet.  Für mich gehört 
zu unseren Stärken die noch beacht-
liche Anzahl an Mitgliedern, die sich 
in vielen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens engagieren: im Stadtrat 
und Stadtvorstand, in Beiräten, Verei-
nen und Verbänden. Sie organisieren 
Seniorentreffs, Hilfe bei Krankheit im 
Wohnumfeld, agieren als Lesepaten, 
beteiligen sich am Frauenstamm-
tisch und in der Friedensinitiative, 
beziehen Positionen in Leserbriefen, 
unterstützen tatkräftig das Sommer-
fest, um nur einiges zu nennen. Das 
ist Parteiarbeit im weitesten Sinne, 
weil dadurch die LINKE. in der Öffent-
lichkeit  wahrgenommen wird und wir  
so Verbündete für unsere politischen 
Positionen gewinnen können. Ob wir 
all diese Erfahrungen und das hohe 
Maß an Sachkompetenz schon aus-
reichend effektiv nutzen, ist zu über-
denken. 

Zweifellos kann jeder dazu beitra-
gen, dass wir die Wahlkämpfe dieses 
Jahres finanziell „stemmen“. Wir soll-
ten uns immer wieder vergegenwär-
tigen, welch schwierige Situationen 
wir in unserer Geschichte gemeistert 
haben. Lothar Günther und Helmut 
Weisleder haben das in ihren Ausfüh-
rungen sehr anschaulich belegt.

– Sonja rEInhardt –

Die Fraktion DIE LINKE. 
berichtet aus dem Suhler Stadtrat

Es ist schon 
seltsam, dass sol-
che Themen, ob-
wohl zuvor mehr-
fach in den dafür 
zuständigen Gremi-
en und Ausschüs-
sen beraten, immer 
wieder mit alten 

und neuen Fragestellungen aufge-
rufen werden. Fakt ist doch, dass 
wir für erneuerbare Energien und 
regionale Wirtschaftskreisläufe sind 
und doch werden gerade solche The-
men immer wieder in Frage gestellt. 
Selbst in unserer Fraktion gibt es die 

Auffassung, dass damit ein Raub-
bau am Wald vollzogen wird. Die 
CDU fordert eine neue Kostenkal-
kulation, weil sie denen, die bisher 
diese Berechnungen angestellt ha-
ben, nicht die Redlichkeit zuspricht 
und externes Gutachten verlangt. 
Allerdings war Stadtrat schon ge-
meinschaftlich der Auffassung, da-
für kein Geld mehr auszugeben. Bei 
der Frage Blockheizkraftwerk u.a. 
geht es nicht mehr um die Sache, 
sondern mit populistischem Gerede 
um Wahlkampfvorteile. DIE LINKE 
ist mehrheitlich für dieses Vorhaben. 
Zudem kann die Stadt neben den ei-

gentlichen System-Vorteilen auch 
finanzielle Vorteile erzielen. 

Zum Suhler Schießsport
zentrum:

Beraten und beschlossen wur-
de eine neue Entgeltordnung. Die 
bisher gültige war überhlt. Es gab 
Anträge, die Beiträge wesentlich 
stärker zu erhöhen. Wir haben uns 
im Interesse der vielen Sportler und 
deren Vereine und Verbände für eine 
moderate Erhöhung ausgesprochen. 
Ganz sicher ist das auch im Interes-
se der privaten Nutzer dieser Anlage 
aus Suhl und Umgebung.

Achim Nickel über ein Heizkraftwerk mit Hackschnitzel u.a.
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Ina Leukefeld über den GewoBericht zur Umsetzung des Sanierungskonzepts

Reiner Miersch zur Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

D i e 
städt ische 
Wohnungs-
gesellschaft 
ist gut da-
bei, sich 
wirtschaft-
lich wieder 
auf siche-
re Füße 
zu stellen. 
W u n d e r 
sind dabei 

nicht geschehen und waren auch 
nicht zu erwarten.

Wenn sich Leerstand und Neu-
vermietung auch günstiger gestal-
ten als vor Jahren, wir sind noch 
lange nicht im „grünen Bereich“.  
Die Leerstände sind trotz Abrissen 
bis Ende 2013 noch immer nicht 
unerheblich: 74 in Stadtmitte, 62 
auf dem Döllberg , 102 in der Aue I 
und 173 in Suhl-Nord.

Dabei wurden im Berichtszeit-
raum 3.635 Wohnungen der Gewo 

abgerissen, 201 mehr als ursprüng-
lich geplant . Damit reduzierte sich 
der Gesamtwohnungsbestand der 
Gewo zum Ende des vergangenen 
Jahres auf 5.169 Wohnungen. 

Ziel der Gewo ist die bedarfs-
gerechte Bereitstellung von Woh-
nungen in unterschiedlichen 
Preissegmenten.  2013 waren das 
55% Prozent der Wohnungen in 
der Preiskategorie 4,11 bis 5,50 
EURO/qm, 42% in der unteren Ka-
tegorie bis 4,10 EURO und 3% (131 
WE)  im Segment über 5,50 EURO. 
Wir als LINKE wollen und müssen 
dafür sorgen,  dass gute Wohnun-
gen zu bezahlbaren Mieten auch in 
Zukunft in Suhl zu haben sind. Die 
Frage, ob ein Mietpreis von 4,10 
EURO künftig noch haltbar ist, 
muss diskutiert werden. Allerdings 
steht vor uns wachsende Altersar-
mut  und die Kosten für Heizung 
und Unterkunft sowie Wohngeld 
werden zu großen Teilen aus dem 
städtischen Haushalt bezahlt. Das 

heißt im Klartext: Linke Tasche – 
rechte Tasche.

Für gute Wohnungen muss aber 
noch mehr getan werden. Bitter 
rächt sich, dass in den vergange-
nen Jahren zu wenig Mittel für In-
standsetzung vorhanden waren, 
weil viel in den  Schuldenabbau 
gesteckt wurde, um  Liquidität und 
Existenz der Gewo zu sichern. Für 
2014 sind unter diesen Prämissen 
knapp 3 Mio. für Instandsetzung  
geplant, dagegen 3 Mio für Tilgung 
und 4 Mio für Zinsen.

Für die nächsten Jahre soll es 
eine weitere Beteiligung am Stadt-
umbau bei deutlich geringerem 
Rückbau geben. Als großes Pro-
blem stellt sich dabei die über-
dimensionierte technische Infra-
struktur dar, die dem realen Bedarf 
angepasst werden muss. In der 
nächsten Wahlperiode muss der 
Stadtrat diese Aufgabe meistern,  
damit die Kosten für die Suhler 
nicht ins Unermessliche steigen.

Im Som-
mer 2013 
b e s c h l o s s 
der Stadt-
rat, die Er-
hebung der 
S t r a ß e n -
reinigungs-
g e b ü h r e n 
vom „Front-
meter-, auf 
den Quad-
r a t w u r z e l -
m a ß s t a b “ 

umzustellen. Nicht mehr die Länge 
des Grundstücks an der zu reini-
genden Straße, sondern die Grund-
stücksfläche wurde zur Berech-
nungsgrundlage. Diese Umstellung 
erfolgte, weil die alte Methode un-
genau war und jedes Jahr zu neuen 
Widersprüchen von Bürgern führte. 
Das neue Verfahren führt zu ein-
deutigen Ergebnissen auf Grund 
der im Kataster eingetragenen 
Grundstücksgrößen.

Verschiebungen bei der Gebüh-
renerhebung durch die neue Me-
thode waren dem Stadtrat auch 
damals schon bewusst. Denn beim 
Frontmetermaßstab werden lange 
Grundstücke entlang der Straße 
stärker belastet als schmale und 

tiefe Grundstücke. Die zu erheben-
den Summe bleibt aber insgesamt 
gleich. Das wurde auch durch eine 
Auszählung der Gebührenbeschei-
de für 2013 in Wichtshausen und 
Goldlauter-Heidersbach bestätigt. 
So wurden in Wichtshausen von 
110 Veranlagungen  51 erhöht. 
Von denen in der Zellaer Straße 
in Goldlauter-Heidersbach wurden 
191 bisher ausgezählt, davon wa-
ren 93 Erhöhungen. Über die Hälfte 
der Veranlagungen waren folglich 
gleich hoch oder niedriger. Unab-
hängig von der Berechnungsme-
thode musste die Stadtverwaltung 
auf Veranlassung der Kommunal-
aufsicht ab 2013 auch die soge-
nannten Hinterliegergrundstücke 
in die Gebührenberechnung der 
Straßenreinigung einbeziehen. Das 
war eine Folge des Widerspruchs 
eines Bürgers gegen seinen Gebüh-
renbescheid. Also auch nach der 
alten Berechnungsmethode wären 
für viele die Gebühren gestiegen. 

Daraus schlussfolgern wir als 
Fraktion, dass ein Zurück zur al-
ten Methode das Problem nicht 
löst, geändert werden muss die 
Berechnungsgrundlage der Gebüh-
ren, dabei vor allem die widersin-
nige Einbeziehung der Hinterlie-

gergrundstücke und die getrennte 
Veranlagung für jedes Grundstück. 
Letzteres führt dazu, dass Bürger 
nicht mehr nur einen, sondern 
gleich mehrere Gebührenbeschei-
de erhalten. Das kann aber auf-
grund gesetzlicher Vorgaben nur 
im Einvernehmen mit der Kommu-
nalaufsicht erfolgen. Der Finanz-
ausschuss warf deshalb eine Reihe 
von Fragen auf, die durch Anträge 
der Fraktionen in der Stadtratssit-
zung ergänzt wurden. Diese sollen 
nun gemeinsam zwischen Stadt-
verwaltung, Stadträten und der 
Kommunalaufsicht geklärt wer-
den. Darüber hinaus sollen weitere 
Möglichkeiten zur Kostenreduzie-
rung im neuen Kalkulationszeit-
raum geprüft werden.

Bleibt zuletzt die Frage, ob 
die Stadt überhaupt Straßenrei-
nigungsgebühren erheben muss. 
Zunächst ist das eine so genannte 
Kannbestimmung. Sie wird für Suhl 
aber zum Muss, weil wir auf Hilfs-
zahlungen aus dem Landesaus-
gleichsstock angewiesen sind und 
diese nur erhalten, wenn wir unse-
re „eigenen Einnahmemöglichkei-
ten ausschöpfen“. Über den Fort-
gang werde ich mich in einer der 
nächsten SAZ-Ausgaben äußern.



6 Gesprächsforum alternativ

Suhler Gesprächsforum Alter
nativ  startet mit Diskussion 

um „bürgerfreundliche Beteili
gungskultur“

Am 30. Januar startete das Suhler 
Gesprächsforum ALTERNATIV seine 
gemeinsam mit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Thüringen konzipierte 
Veranstaltungsreihe im „Türmchen“ 
des Suhler Congress Centrums. Für 
die   geringe Zahl der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer war die direkte 
Bekanntschaft mit dem glühenden 
Verfechter für ein Mehr an Demokra-
tie auf allen Ebenen unseres Landes, 
Ralf Uwe Beck, ein Erlebnis, das ganz 
sicher in guter Erinnerung bleibt. Im 
kritischen Vergleich mit der direkten 
Demokratie in der Schweiz entstan-
den zahlreiche Anregungen für die 
Ausgestaltung einer  „bürgerfreundli-
chen Beteiligungskultur“ in unserem 
Land und seinen Kommunen. Den von 
den Veranstaltern im Titel gewählten 
Begriff von einer „Restedemokratie“ 
in Deutschland hatte er als schwierig 
empfunden, denn es gebe diese ei-
gentlich gar nicht. In seinem Referat 
zog er deshalb alle Register, um die 

im Grundgesetz der Bundesrepublik 
verankerten demokratischen Rechte 
eindringlich zu erläutern. Er forder-
te seine Zuhörer dazu auf, sich zwei 
entscheidende Verfassungsrechte 
eindringlich vor Augen zu führen, es 
gibt nur einen Souverän, und das sind 
die Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes und „Alle Macht geht vom 
Volke“ aus. Ein  leidenschaftlicher 
Appell, diese  Rechte auch selbstbe-
wusst wahrzunehmen. Beck verbarg 
durchaus nicht die Schwierigkeiten 
bei der Ausübung umfassender de-
mokratischer Rechte. Sie beginnen 
ja schon damit, dass alle Wählerin-
nen und Wähler einer repräsenta-
tiven Demokratie nur im Moment 
der Stimmabgabe gleich sind; denn 
danach beginnen die Gewählten be-
reits auf eine gewisse Distanz zu den 
Wählern zu gehen. Auch deshalb sei 
die Ergänzung der repräsentativen 
durch die direkte Demokratie in ei-
ner breiten Beteiligungskultur nicht 

nur ein schmückendes Element des 
gesellschaftlichen Lebens, sondern 
notwendig. Übrigens, so Beck, sei 
Demokratie ein Entwicklungspro-
zess. Jeder Stillstand in der demokra-
tischen Entwicklung führe zum Ab-
sterben derselben. Damit sprach er 
die Überzeugung aus, dass die Völker 
in der Gestaltung der Zukunft immer 
neue, auch heute noch nicht bekann-
te Formen der Demokratie, hervor-
bringen werden. Schwierigkeiten und 
Probleme des Überschreitens der 
repräsentativen Demokratie wurden 
an diesem Abend zwar nicht ver-
schwiegen, doch waren sie nicht als 
Entschuldigung für Gleichgültigkeit 
und Passivität geduldet. Denn die 
Aufgaben unserer Zeit sind groß, und 
die Herren in Banken und Konzernen 
sind mächtig. Viel zu oft schreiben 
sie den Parlamenten vor, was poli-
tisch zu tun ist. Es gibt nur einen Aus-
weg. Der Souverän muss von seinen 
demokratischen Verfassungsrechten 
Gebrauch machen. „Empört Euch!“ 
– auch so könnte ein Impuls dieses 
Jahrzehnts lauten. Die Organisato-
ren der Veranstaltungsreihe lassen 
sich vom geringen Zuspruch an die-
sem Abend nicht entmutigen, auch 
wegen der hohen Wertschätzung für 
die Qualität der Eröffnungsveranstal-
tung.       – KarLhEInz WaLthEr –

Die Eröffnungsveranstaltung zur Veranstaltungsreihe des Suhler Gesprächsforums 
alternativ mit Ralf Uwe Beck, Sprecher des Vereins „Mehr Demokratie“. (Foto: KhW)

 Herzliche 
Einladung zur 

2. Veranstaltung 
von ALTERNATIV  

für Donnerstag, den
 6.März 2014 

um 19.00 Uhr  im 
Türmchen  des CCS

Wohin geht die Europäische Union?“
Eine Perspektive zwischen Staatenbund und Nationalstaaten

Referent und Gesprächspartner Wilfried Telkämper, 
Direktor des Zentrums für Internationalen Dialog 
und Zusammenarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin.

Wilfried Telkämper spricht mit Blick auf den europäischen Verfassungspro-
zess von   einer „defekten Einigung“. „Wir erleben gerade die größte konti-
nentale Migration in Friedenszeiten. Der gemeinsame europäische Arbeits-
markt ist für uns ein Mittel für ein europäisches Sozialmodell: Es ist gut, 
Arbeits- und Sozialstandards gemeinsam festzulegen. In Europa geht es wie-
der um die große Frage: Wie wollen wir leben? Und ich füge hinzu: gut leben! 
Die Wiedergewinnung der Handlungsfähigkeit beginnt mit der Fähigkeit, wie-
der jenseits krisenhafter Zuspitzung ein soziales und demokratisches Europa 
zu denken.“ 

Alle Interessenten sind willkommen!
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In Deutschland sollte man 
doch wirklich dem lieben 
Gott danken – oder wem 
auch immer -, dass  die 
Olympischen Winterspiele 
2014 nicht in Berlin stattge-
funden haben. Ich wäre je-
denfalls gespannt gewesen, 
wie die Medien sich um die 
Jahrzehntbaustelle  Berliner 
Flughafen herum geschrie-
ben und herum geredet 
hätten. Denn das Bauen im 
Kaukasus ist ja seit Mona-
ten vor den Spielen in Sot-
schi ihr Lieblingsthema ge-
wesen, nicht der Sport und 
die Sportler. Allerdings, das 
muß jeder zugeben, wurden 
damit auch schon lange, 
lange, ehe das Feuer ent-
zündet wurde, Rekorde in 
einigen unolympischen Spe-
zialdisziplinen gebrochen,  
nämlich in Gehässigkeit, 
Schadenfreude, Überheb-
lichkeit, Spott und Vorein-
genommenheit. Da musste 

einer schon die Hosen mit 
der Beißzange anziehen, 
um dem zu glauben, was da 
faustdick aufgetragen oder 
auch hinterhältig nachge-
schoben wurde. Demnach 
kosteten offenbar Spiele in 
anderen Ländern so gut wie 
nichts, während die „Putin-
Spiele“ angeblich jedes 
Maß überschritten. Squaw 
Valley hatte, wie man nach-
lesen konnte, 1960 vor den 

Winterspielen ganze 50 
Gästebetten. Haben die 
wirklich für Tausende und 
Abertausende Gäste ge-
reicht? Die Region Krasno-
dar jedoch freut sich heute 
über die gewaltige Verbes-
serung der Infrastruktur. 
Anderswo liegen übrigens 
inzwischen  alte Olympiaan-
lagen in Schutt und Asche...
Und dann die Sicherheit! 

Der gutgläubige Leser und 
Hörer sollte auch daran 
glauben, dass dieser Putin 
den letzten Dorfpolizisten 
aus dem fernen Jakutien 
nach Sotschi beordert hat-
te. Es soll aber auch ver-
nünftige Leute gegeben 
haben, die sich ausgerech-
net jetzt daran erinnerten, 
dass der größte Anschlag 
auf Olympia in Deutschland 
geschah und israelische 

Sportler für die miese Si-
cherheit mit ihrem Leben 
bezahlten.
So hatte denn auch 
Deutschland für die Er-
öffnungsschau offenbar 
die landesweit allerbeste 
Moderatorin aufgeboten, 
die einen nicht geöffne-
ten Olympiaring gewisser-
maßen als böses Omen 
empfand. Freilich, „etwas 

schiefe Toilettendeckel“ in 
Olympiabauten kamen nicht 
aus ihrem Munde – oder wie 
man das formulieren sollte. 
Hoffentlich ging das nicht 
auf das Konto einer der 70 
deutschen Firmen, die hier 
Millionen Rubel holten. 
Und hoffentlich geht Herr 
Bach nicht nächstens den 
Bach herunter, weil er zur 
Eröffnung nicht von Putin-
spielen gesprochen hatte. 
Eine deutsche Zeitung soll 
ja tatsächlich aufmerksam 
gemacht haben, dass es 
in Sotschi nicht um kalten 
oder heißen Krieg ging, son-
dern um sportliche Spiele, 
Olympische Spiele eben.
Ach, ja, ganz sicher ist na-
türlich noch nicht, dass bis 
zur nächsten Olympiade der 
neue Berliner Großflugha-
fen schon funktionsfähig ist 
– Sotschi war’s.                                                                                                                                          

– oLd Long –

Leserbriefe / Feuilleton

Krieg und Spiel

Alle Jahre wieder …
findet im Monat Januar die Ge-
schichtsmesse der Bundesstiftung 
Aufarbeitung der SED-DDR-Diktatur 
im Ringberghotel Suhl mit der Be-
grüßungsrede durch den Suhler 
Oberbürgermeister statt. In diesem 
Jahr traf er interessanterweise die 
Feststellung, dass es kein Ende der 
Aufarbeitung geben dürfe.  Damit 
bekannte sich OB Jens Triebel zum 
Schlusssatz des Bundestagsbe-
schlusses vom Sommer 2013:  „Es 
darf kein Ende der Aufarbeitung ge-
ben“. Roland Jahn, der oberste Chef 
der Behörde zur Verwaltung der Un-
terlagen des ehemaligen Ministeri-
ums für Staatssicherheit fügte hin-
zu: „Die Reduzierung auf das Thema 
Stasi hat der Aufarbeitung nicht gut 
getan. Es war eine SED-Diktatur und 
keine Stasi-Diktatur“.

Die Themen der diesjährigen 
Veranstaltung waren u.a.: „Dikta-
tur und Demokratie im Zeitalter der 
Extreme“ oder „Vom Zeitalter der 
Extreme zum Zeitalter der Aufklä-
rung“. Damit sollte es vor allem um 
die weitere Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der DDR unter dem 
Blickwinkel des 25. Jahrestages „der 
friedlichen Revolution“ vom Herbst 
1989 gehen. Der 100. Jahrestag 
des Beginns des Ersten Weltkrie-
ges am 1. August 1914 und der 75. 
Jahrestag des Beginns des Zweiten 

Weltkrieges am 1. September 1939 
aber waren stark unterbelichtet. 
Diese Geschichtsmesse hatte mit 
320 zumeist jungen Teilnehmern 
aus Universitäten, Ausbildenden und 
solchen , die sich mit der Geschich-
te der DDR beschäftigen und einer 
damit verbundene „Messe der Mög-
lichkeiten“ sicher eine große Brei-
tenwirkung. Freies Wort titelte am 
24. Januar „Zum siebenten Mal im 
Brennpunkt der Geschichte“. Doch 
was tatsächlich im Brennpunkt der 
Geschichte steht, das sagen uns 
zahlreiche Krisen in der Welt, aber-
mals verbunden mit Toten, Verletz-
ten und Flüchtlingen. (Artikel gekürzt)

– jochEn traut –

Grüße vom Rittergut München

Historisches und Neues vom Ritter-
gut München in Thüringen hat uns 
Horst Ritschel gesandt.

Als Historiker hat er die Ge-
schichte des Dorfes und des Ritter-
gutes, das als Familienunternehmen 
von seinen Kindern geführt wird, in 
einer Broschüre festgehalten. (Sie 
kann in der Geschäftsstelle eingese-
hen werden.) Aber auch ein Besuch 
ist zu empfehlen. 

– KarIn hornSchuch –

Thüringen 
braucht neue 
Unternehmer

Mentalität
Die Landesvorsitzende der LIN-

KEN  Susanne Hennig hat die Thürin-
ger Unternehmer zu einem „Mentali-
tätswechsel“ aufgerufen. In Reaktion 
auf die erneute Kritik von Industrie- 
und Handelskammern an dem in der 
Koalitionsvereinbarung von CDU und 
SPD festgelegten Bildungsurlaubs-
gesetz erklärt die LINKE-Politikerin: 
„Es wird höchste Zeit, dass erkannt 
wird, dass die Strategie der niedrigs-
ten Kostenmittel langfristig auch aus 
Sicht der Thüringer Unternehmen 
falsch ist.“ Thüringen sei eines von 
vier Bundesländern ohne Bildungsur-
laubsanspruch für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. „Zudem sind 
wir das Schlusslicht bei der Entloh-
nung. Kein Wunder, dass nach wie 
vor täglich dreißig bis vierzig meist 
junge, gut ausgebildete Menschen 
unser Bundesland verlassen. Wir 
brauchen einen Mentalitätswechsel 
bei den Unternehmen und ihren Ver-
bänden hin zu einer gemeinsamen 
Anstrengung, in Thüringen attraktive 
Arbeitsbedingungen zu schaffen und 
Menschen hier zur Familiengründung 
und zur beruflichen Zukunft einzula-
den“, appelliert Susanne Hennig.



8 Termine / Satirisches

Spruch des Monats: „Es muss doch jemanden geben, der an das Experiment Sozialismus erinnert und da 
nicht nur die Konflikte von Intellektuellen beschreibt.“ (ErIK nEutSch)

Termine März 2014
Mo 03.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Mi 05.03. 19.30 Uhr Politischer Aschermittwoch, Ringberghotel
Do 06.03. 19.00 Uhr Suhler Gesprächsforum „Alternativ“ (siehe Anzeige S.6)
Sa 08.03. 10.00 Uhr Frauenbrunch: Stadträtinnen laden ein, CCS - Türmchen
Mo 10.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Neues Rathaus
Di 11.03. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung, Geschäftsstelle 
Mi 12.03. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Do 13.03. 18.00 Uhr Veranstaltung mit KandidatInnen der LINKEN zur 
   Kommunalwahl
Fr 14.03. 16.00 Uhr 94. Jahrestag der Niederschlagung des Kapp-Putsches, 
   Altes Rathaus
Sa 15.03. 09.00 Uhr Mitgliederversammlung zur Listenaufstellung für 
   Kommunalwahl
Mo 17.03. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle,
Mi 19.03. 18.00 Uhr Beratung zu Partnerbeziehungen Suhl – Ceske Budejovice, 
   Siedlerheim Friedberg
Fr 21.03. 19.30 Uhr Lesung und Gespräch mit Jutta Ditfuhrt, Volkshochschule  
Sa 22.03.  Landesparteitag DIE LINKE Thüringen
Mo 24.03. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE
Di 25.03. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Mi 26.03. 15.00 Uhr Seniorencafé, Geschäftsstelle
Sa 29.03.  Vertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste
So 30.03.  Vertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im Febru-
ar 2014 Geburtstag hatten, laden 
wir herzlich zur Geburtstagsrunde  
am 12. März 2014, 14.00 Uhr in 

die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche 

freuen sich Brigitte und Hella

Spendenaufruf
Liebe Leserinnen und Leser der SAZ,
der Stadtvorstand hat die Zuwendungsbescheinigungen für das Jahr 2013 
vom Landesvorstand erhalten. Für die Mitglieder unserer Partei werden wir 
diese mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung verschicken. 
Alle übrigen werden wir bis Ende Februar verschicken. Im Namen des Stadt-
vorstandes möchte ich allen unseren Genossinnen und Genossen sowie 
Sympathisanten für die rege Spendentätigkeit 2013 danken. Sie ist der Ga-
rant dafür, dass wir unsere politische Verantwortung wahrnehmen können.

Natürlich verbinde ich den Dank mit der Erwartung, dass Sie uns auch 
2014 aktiv mit Spenden unterstützen. 2014 müssen wir drei Wahlen zu zwei 
Terminen organisieren und finanzieren. Das sind anspruchsvolle Aufgaben, 
die wir ohne Ihre Hilfe nicht leisten können. Ich würde mich freuen, wenn 
viele SAZ-LeserInnen auf den Hinweis in unserer Zeitung „Preis eine Spende“ 
reagieren. Unsere Verteiler werden Sie auf jeden Falle in den nächsten Wo-
chen darauf ansprechen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Spende 
auf das im Impressum verzeichnete Konto zu überweisen. Wenn Sie davon 
Gebrauch nehmen, vergessen Sie bitte nicht unter Verwendungszweck den 
Vor- und Zunamen sowie die Adresse anzugeben, damit wir die Spende einer 
Person zuordnen können, wie es das Parteiengesetz von uns erfordert

– rEInEr MIErSch –

provinzkultur.eV 
Mehrwert Kultur in Thüringen

präsentiert im Freitagssalon 
21.03.2014,19.30 Uhr 
„Der Baron, die Juden 

und die Nazis“

Lesung und Gespräch 
mit Jutta Ditfuhrt 

in der Volkshochschule Suhl

Meldung nach Redaktionsschluss:

Ina Leukefeld Kandidatin 
der Partei DIE LINKE. für 
die Wahl zum Thüringer 

Landtag 
Dreißig Vertreterinnen und 

Vertreter der LINKEN aus dem 
Wahlkreis 21 wählten am 20. 
Februar 2014 in Anwesenheit 
des Stellvertretenden Landesvor-
sitzenden der LINKEN, Steffen 
Dittes,  Ina Leukefeld  zur Kan-
didatin der Partei für die Wahlen 
zum Thüringer Landtag im Herbst 
dieses Jahres. Die 1964 gebore-
ne Suhlerin, die außerdem für die 
Wahl des Suhler Stadtrates kandi-
dieren wird, ist damit angetreten, 
ihr 2004 und 2009 errungenes Di-
rektmandat erneut zu verteidigen.

Ina Leukefeld betonte, dass 
es in Thüringen dringend politi-
scher Veränderungen bedarf, um 
mehr direkte Mitbestimmung, 
menschenwürdige Arbeit, gute 
Bildung und Ausbildung sowie 
die Stärkung von Wirtschaft und 
Tourismus und eine bessere kom-
munale Finanzausstattung durch-
zusetzen. – rEd. –

Ergänzung zur SAZ 03/2014:
Aus Platzgründen in der Zeit der 

Wahlvorbereitung konnten in der 
vorliegenden Ausgabe nicht alle ein-
gereichten Beiträge veröffentlicht 
werden. Informieren Sie sich bitte 
auch auf der Internetseite des Stadt-
verbandes DIE LINKE Suhl.


