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Willkommen in Suhl
Seit einigen Tagen sind auf dem 

Suhler Friedberg ziemlich überra-
schend Flüchtlinge aus Eritrea und 
Somalia angekommen. Überra-
schend, weil die Stadtverwaltung 
kaum Gelegenheit zur Vorbereitung 
der Unterkünfte auf die Aufnahme 
der ca. 100 Flüchtlinge hatte. Un-
mittelbar nach der Ankunft statte-
ten die Landtagsabgeordnete der 
LINKEN Ina Leukefeld gemeinsam 
mit dem Sprecher des Stadtvor-
standes der Linkspartei, Johannes 
Häfke, und Adelino Massuvira, dem 
Ausländerbeauftragten der evange-
lischen Kirche, den Neuankömm-
lingen einen Besuch ab. Zwei Tage 
später versuchte die Thüringer NPD 
zu einer Mahnwache an diesem Ob-
jekt aufzurufen. Aus der Sicht des 

Suhler Bündnisses für Demokratie 
und Toleranz, gegen Rechtsext-
remismus konnte diese geplante 
Provokation nicht unwidersprochen 
bleiben. Sehr schnell entstand die 
Idee eines Willkommensfestes mit 
Kaffee und Kuchen, gemeinsamen 
Musizieren, Ballspielen und Gesprä-
chen zum gegenseitigen Kennenler-
nen. Viele Jugendliche, Schüler des 
Suhler Gymnasiums und Vertreter 
des Linken Nachwuchses waren 
mit Willkommensplakaten auf den 
Friedberg gekommen. Die Mahn-
wache der NPD wurde dagegen an 
einen Ort abseits verwiesen, so-
dass es zu keinen Störungen des 
Willkommensfestes kam. Für Ras-
sismus gab es an der Unterkunft für 
die Flüchtlinge keinen Platz.

Suhler Bekenntnisse zur Solidarität (Fotos: KhW)

Gute Stimmung beim Gesang zur Trommel beim Willkommensfest

Predigt mit 
Misstönen

Viele Medien meinten, der 
Bundespräsident hätte mit den 
Reden über weitere Auslandsein-
sätze der Bundeswehr eine „not-
wendige Debatte angestoßen“. 
Nun wird sie in Gang bleiben – 
und? Reicht es Gauck nicht, wenn 
5000 deutsche Soldaten an13 
Interventionen in aller Welt be-
teiligt sind – vom Kongo bis zum 
Hindukusch? Fast jedes Schul-
kind weiß spätestens seit dem 
Rausschmiss von Gaucks Vor-
vorgänger Köhler 2010  für sein 
offenes Wort, dass es heute nicht 
zuerst um humanitäre Hilfe, um 
Brunnenbauen geht, sondern um 
Rohstoffnutzung, Absatzmärkte 
und Ausschaltung unliebsamer 
Konkurrenz. Und schon ein Ver-
teidigungsminister wie auch Frau 
Merkel sprachen in diesem Zu-
sammenhang bereits von Krieg. 
NATO-Bomben auf Belgrad und 
Varvarin zeugen davon. Verant-
wortung  Deutschlands für die 
Welt wäre die rechtzeitige stär-
kere friedliche und nicht militäri-
sche Präventionspolitik entspre-
chend dem Völkerrecht.

Und: Statt weiterem tausend-
fachem Soldatenversand angeb-
lich als Hilfe für Unterdrückte und 
Arme in der Welt, könnte sich ein 
Staatspräsident durchaus im ei-
genen Land  nachdrücklicher um 
Gerechtigkeit, Chancengleichheit 
und vielerlei andere Missstände 
kümmern. Das wäre sogar einem 
„Feldprediger“ Gauck – wie eine 
Zeitung schrieb – abzunehmen. 
Und darüber müsste tatsächlich 
mehr  debattiert werden.

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

Gemischtes aus Suhl

Kommunalpolitisches Forum Thürin-
gen würdigte besonders innovative 

kommunalpolitische Projekte
Auf Vorschlag der Landtagsabge-

ordneten Ina Leukefeld wurden Bea-
te Zimmermann, Leiterin der Gruppe 
Naturschutzjugend Zella-Mehlis und 
der gemeinnützige Verein PROVINZ-
KULTUR e.V. mit Sitz in Suhl durch 
das Kommunalpolitische Forum Thü-
ringen ausgezeichnet. 

Frau Zimmermannn erhielt einen 
Sonderpreis für ihren unschätzbaren 
Beitrag in der außerschulischen Um-
weltbildung, im Umweltschutz sowie 
im praktischen Naturschutz. Durch 
ihren Einsatz trägt die NAJU-Gruppe 

Zella-Mehlis zur Erhaltung der Natur 
als wichtigste Lebensgrundlage bei.

Das kommunalpolitische Forum 
würdigte außerdem das große En-
gagement des Vereins Provinzkultur 
e.V. für eine demokratische, integ-
rative sowie multi- und breitenkultu-
relle Entwicklung, die das Gespräch 
und den kulturellen Austausch über 
nationale, konfessionelle und politi-
sche Grenzen hinweg ermöglichen 
und fördern. Hendrik Neukirchner 
konnte dafür eine Ehrenurkunde des 
KOPOFOR entgegen nehmen: 

Nach dem Ar-
beitseinsatz der 
Suhler LINKEN 
zur Säuberung 
der Stufen vor 
dem Portalge-
bäude des ehe-
maligen Hauses 
Philharmonie. 
(Foto: WKB I.L.)

Eröffnung der 
Weltmeister-
schaften für 
Sportschützen 
mit Behinde-
rung in Suhl: 
Hissen der Pa-
ralympischen 
Flagge. (Foto: 
KhW)

Lotterie-
Maut

Es wurde ja auch Zeit: Endlich 
macht Verkehrsminister Dob-
rindt im Sinne seiner bayrischen 
Stammtischstrategen mal Ernst 
mit diesen bösen Ausländern, die 
sich sage und schreibe jährlich 
170 Millionen Fahrten auf unse-
ren erstklassigen deutschen Stra-
ßen erlauben. Wie ernst er aber 
auch mit den deutschen Autofah-
rern machen wird,  das ist noch 
nicht so genau raus. Jedenfalls 
will der Minister mit Pkw-Maut 
und Vignetten 2,5 Milliarden her-
ausholen, in jeder Legislaturperio-
de. Zwischen 24 und 108,08 Euro 
soll jeder Fahrer nach kompli-
zierter Rechnung berappen. Der 
Dobrindt ist aber auch ein Filou: 
Verbotene Diskriminierung für 
Ausländer ist das dennoch nicht, 
denn ein zweites Gesetz soll uns 
Deutschen die Moneten wieder 
zurückgeben. Wer’s glaubt... Ab-
warten, ob in der EU wirklich lau-
ter Analphabeten sitzen, die das 
Spielchen nicht durchschauen. 
Und ob die Milliarden wirklich zu-
sammenkommen bei der Verwal-
tungs-, Kontroll- und Bürokratie-
Monsteraktion, das ist die Frage.  
Ob es nicht doch besser wäre, 
diesen Dobrindt mit seinen krau-
sen Gedanken in die Koryphäen-
garde einzureihen, der z. B schon 
Duchac, Althaus oder Ananas-
Krause angehören?

– old long –
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Versuch einer Bilanz: 
LINKS WIRKT.

Mein Ziel war: Regierungsar-
beit kontrollieren und kri-
tisch begleiten

Es werden jetzt zehn Jahre, dass 
ich dem Thüringer Landtag angehöre 
und als arbeitsmarktpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE. Op-
position vertrete. Mein Anliegen war 
es nie, nur NEIN zu sagen. Vielmehr 
ist mein Ziel, die Regierungsarbeit 
zu kontrollieren und kritisch zu be-
gleiten. Außerdem habe ich namens 
meiner Fraktion eigene Politikange-
bote und Vorschläge im Sinne von 
GUTER ARBEIT in die parlamenta-
rische Arbeit im Thüringer Landtag 
sowie im Wirtschaftsausschuss und 
im Gleichstellungsausschuss, denen 
ich angehöre, eingebracht. Von be-
sonderer Bedeutung war mir immer, 
den Menschen eine Stimme zu ge-
ben, die von den Auswirkungen der 
Bundes- und Landespolitik betroffen 

sind. Deshalb fanden das Thüringer 
Arbeitslosenparlament, der Runde 
Tisch sozialer Verantwortung so-
wie die vielen Erwerbsloseninitiati-
ven bei mir nicht nur Gehör, sondern 
aktive Unterstützung. Die wichtigs-
ten Themen, wie der Kampf um hö-
here Löhne, tarifgerechte Bezahlung 
und  um Mindestlohn, der Abbau 
prekärer Beschäftigung, aktive Ar-
beitsmarktpolitik und  die Kontrolle 
des Einsatzes von Fördermitteln, die 
Stärkung von Arbeitnehmerrech-
ten und die kritische Begleitung 
der Umsetzung des Landesarbeits-
marktprogramms standen dabei 
immer wieder im Mittelpunkt. Mit 
unseren Gesetzesinitiativen und An-
trägen wie dem Thüringer Verga-
begesetz, dem Ladenöffnungsge-
setz als Arbeitsschutzgesetz, den 
Anträgen zur Abwehr des drohen-
den Fachkräftemangels durch gute 
Bildung, Berufsorientierung und 
Verbesserung der Berufsausbildung 
haben wir deutliche Zeichen gesetzt 
und unterstützen Gewerkschafter 
und Mitarbeitervertretungen in ih-
rem Engagement für faire Arbeitsbe-
dingungen. 

Prekäre Arbeit nicht verein-
bar mit der Würde des Men-
schen

Die Anhörung zu prekärer Be-
schäftigung in der Linksfraktion hat 
uns bestärkt, die Themen Gesetzli-
che Mindeststandards für Leihar-
beit zu verbessern, die Situation 
von Älteren auf dem Arbeitsmarkt 
im Thüringer Landtag  zu thematisie-
ren und Vorschläge für eine Reform 
des Arbeitsrechts und ein Arbeits-
gesetzbuch in die öffentliche Debat-
te zu bringen.

Als die Bundesregierung das Ge-
setz zur „Leistungssteigerung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente“ 
auf den Weg brachte, was zu vielen 
Streichungen und Änderungen der 
Arbeitsmarktinstrumente und vor 
allem zur Kürzung der finanziellen 

Ina Leukefeld (DIE LINKE): 

Eine von uns!

  Eine Landespolitikerin für 
das Direktmandat unseres 

Wahlkreises!

Stimme verdient.

Mittel führte, haben wir Vorschläge 
für eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
– ökonomisch, effektiv und sozialin-
tegrativ – unterbreitet. Während die 
Regierungsfraktionen vor allem die 
stetig sinkende Zahl der Erwerbslo-
sen und der Bedarfsgemeinschaften 
feierten, (ich freue mich darüber 
auch!) habe ich eine andere Sicht-
weise in die Debatte gebracht: Die 
Würde des Menschen ist unantast-
bar – steht im Grundgesetz. Da wird 
nicht unterschieden nach Menschen 
mit und ohne bezahlter Arbeit. Die 
Würde muss für alle gelten und dazu 
gehört eben auch das Grundrecht 
auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums, 
das m. E. für Hartz-IV-Empfänger, 
insbesondere auch für Kinder, nicht 
gesichert ist. Hartz IV macht arm, 
das ist keine neue Erkenntnis. Das 
gilt vor allem auch für Alleinerzie-
hende, zunehmend für Ältere und 
schließt Gute Arbeit für Menschen 
mit Behinderung ein.

Kampf um Mindestlohn letzt-
lich erfolgreich

Immer wieder thematisiert haben 
wir die Tatsache, dass viele Men-
schen im Hartz-IV-System gar nicht 
arbeitslos sind. 35% von ihnen sind 
Aufstocker, deren Lohn so niedrig 
ist, dass sie davon nicht leben kön-
nen. Unser jahrelanger Kampf um 
Mindestlohn statt Lohndumping 
und die Einführung eines flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestloh-
nes war letztlich erfolgreich, auch 
wenn wir weder mit der Höhe noch 
mit den vielen Ausnahmen einver-
standen sind. Unser Antrag Faires 
Praktikum zielte übrigens auch da-
rauf, die Arbeit junger Menschen 
angemessen zu entlohnen. Gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit für 
Frauen und Männer sowie in Ost und 
West muss auch in Zukunft ein wich-
tiges Thema bleiben. Vieles haben 
wir zur Sprache gebracht, gefordert, 
kritisiert. Oft wurden die Vorschläge 
anerkennend beklatscht, aber aus 
politischen Gründen, vor allem auch 
wegen der Koalitionsdisziplin, nicht 
beschlossen. Wir haben die Chance, 
dies zu ändern. Es gibt schon heu-
te im Thüringer Landtag eine Mehr-
heit von Links. Thüringen muss der 
Motor für politische Veränderungen 
sein, sagte Gregor Gysi auf dem Jah-
resempfang in Erfurt. Bitte sorgen 
Sie mit uns gemeinsam dafür, dass 
dies gelingen kann. Gute Arbeit und 
Gutes Leben in Thüringen für alle, 
das ist unser Anspruch. 

– Ihre Ina leukefeld –



4 Leserbriefe

Großes Danke 
 an Lesepaten

„Es war eine schöne Zeit mit Dir. 
Danke für die großartige Hilfe. Ich 
werde Dich vermissen.“ Das Blatt 
mit diesen zu Herzen gehenden 
Worten und einem Foto von sich 
überreichte Lucas, der Zweitklässler 
der Himmelreichschule, seiner Le-
sepatin Marion Manteuffel in einer 
berührenden Veranstaltung kurz vor 
Ferienbeginn. Schüler und Lehrer 
bedankten sich für das große Enga-
gement der Lesepaten und weiterer 
Ehrenamtlicher, die in Sachen Sport, 
Naturschutz u.a. die Erziehungs- und 
Bildungsarbeit unterstützten.

Neun Frauen und zwei Männer 
beschäftigten sich immer dienstags 

mit „ihren“ Mädchen und Jungen. 
Seit 2008, als das von Genossin 
Gudrun Junghans mit initiierte Pro-
jekt startete, in dem auch Inge Dorn-
heim und Manfred Lindner von unse-
rer BO Nordost aktiv sind, haben sie 
rund 80 Schülern geholfen, flüssig 
zu lesen und damit ihre Rechtschrei-
bung zu verbessern sowie – so Frau 
Manteuffel - „auch spielerisch ge-
lernt, die gelesenen Texte mit eige-
nen Worten wiederzugeben.“

Dr. Werth vom Kultusministerium 
würdigte diesen außerordentlichen 
Einsatz als beispielgebend in ganz 
Thüringen. Beeindruckt war er über-
dies von der Zooschule, die einzigar-

tig und ohne Ingolf Zellin undenkbar 
ist. Dem übergab der Förderverein 
der Schule einen Scheck über 500.- 
Euro, die die 4. Klassen jüngst bei ih-
rem Spendenlauf erzielt hatten. Dr. 
Werth stockte diesen kurzerhand 
um 100.- Euro auf. 

Auch Ina Leukefeld, unsere Stadt-
rätin und Landtagsabgeordnete, 
die auch zu den alljährlich bundes-
weit stattfindenden Vorlesetagen 
in der Himmelreich-Schule weilte, 
war begeistert: „Ein afrikanisches 
Sprichwort besagt, dass ein Kind 
ein ganzes Dorf braucht, um groß zu 
werden. Was hier in Zusammenarbeit 
von Schule und gesellschaftlichen 
Akteuren im Wohngebiet geleistet 
wird, kommt der gesellschaftlichen 
Verantwortung für die Bildung und 
Erziehung für die Kinder sehr nahe.“

– Sonja reInhardt –

Suhler Sternwarte eignet sich hervor-
ragend für familiäre Feierstunden
Als Großeltern konnten meine Frau 

und ich die Namensgebung unserer 
jüngsten Enkelin Josephine unlängst 
in der Suhler Sternwarte miterleben. 
Der Bruder von Josephine, Leonard, 
konnte dies vor 4 Jahren an selber 
Stelle ebenfalls erfahren. Die Na-
mensgebung, veranstaltet der Verein  
„Jugendweihe Suhl und Umland“, ver-

treten von Frau Karin Hornschuch, die 
in festlichem Rahmen den feierlichen 
Akt vollzog. In herzlicher Form wurde 
Josephine symbolisch der Name ge-
geben und damit in die menschliche 
Gemeinschaft aufgenommen. Durch 
den Leiter der Suhler Sternwarte, Dr. 
Kretzer, wurde allen Anwesenden der 
Sternenhimmel näher gebracht und 

besonders die Sternzeichen von Jose-
phine und deren Paten. 

Die Suhler Sternwarte eignet sich 
hervorragend für festliche familiäre 
Zeremonien, wie z. B. auch für Ehe-
schließungen und andere Anlässe, 
auch besonders für Namensgebun-
gen. Deshalb möchten wir uns als 
Großeltern ganz herzlich bei Herrn 
Dr. Kretzer für die Bereitstellung der 
Sternwarte bedanken, und können 
diese für besondere Anlässe nur wei-
ter empfehlen.

– ulrIch körtIng –

Einer Jugendgruppe sollte es er-
laubt sein, einen provozierenden Slo-
gan zu wählen, da bin ich mit D. Krä-
mer einer Meinung. Man sollte ihn im 
gegebenen Fall auch kritisieren dür-
fen. Im konkreten Fall geht es um eine 
Aktion zur Veranstaltung der Gewerk-
schaften am 1. Mai, in der u.a. von 

Leserbrief:

Zu „Der Ruf nach Arbeit“, SAZ 7/ S. 4 
der Landtagsabgeordneten u.a. „gute 
Arbeit“ - also sichere Arbeitsplätze, 
gute Entlohnung, Mitbestimmung in 
der Lohn- bzw. abhängigen Arbeit – 
eingefordert wurde. Damit wurde aber 
nichts gegen andere nützliche Arbeit 
und Muße gesagt und neoliberale Dog-
men wurden auch nicht übernommen.

Die Arbeit war schon immer Exis-
tenzbedingung des Menschen, aber 
nicht als solche erkannt oder gewür-
digt. Auf Platon z.B. gehen viele kluge 
Ideen, u.a. zur Gerechtigkeit, zurück. 
Ich bezweifle aber, dass er sich mit 
dem Arbeitsbegriff beschäftigt hat. 
Die Arbeit zur Erzeugung materieller 
Werte wurde zwar gebraucht, aber 
von der Sklavenhaltergesellschaft und 
ihren Philosophen nicht anerkannt. 
 – h.  BeSSner –

Maria und Jonathan, sie ist Lehrerin und er Buchhal-
ter, stammen von der spanischen Insel Teneriffa und 
wohnen zur Zeit in Suhl. Sie folgten dem deutschen 
Ruf nach Facharbeitern und gerieten nach kurzem 
Zwischenaufenthalt in Blankenhain und Erfurt als 
Bedienungskräfte ins Suhler Ringberghotel. Gut 
zu sprechen auf die Arbeitsbedingungen in  dieser 
Zeit sind sie nicht. Sechs Personen in einer kleinen 
Wohnung, schlechte Verkehrsanbindungen zum Ende 
der Arbeitszeit, hohe Fixkosten. Beide sind nett und 
aufgeschlossen. Jetzt suchen sie wieder eine neue 
Arbeit und wollen vor allem die deutsche Sprache gut 
lernen. Beide mehr als 20 Kinder und Erwachsene  
zum gemeinsamen Zubereiten und Essen leckerer, 
spanischer „Tapas“ ein. Die Veranstaltung wurde von 
CABANA SUHL  gesponsert und von Adelino Massu-
vira und Hendrik Schübel im Familienzentrum „Die 
Insel“ organisiert.
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Linke Stadtpolitik zur Haushaltssicherung 
durch mehr soziale Gerechtigkeit

Die Fraktion der LINKEN im Suh-
ler Stadtrat beschäftigt sich bereits 
seit einiger Zeit mit den Vorschlägen 
zum Haushaltssicherungskonzept 
(HSK) unserer Stadt. Dabei handelt 
es sich um eine Auflage des Thü-
ringer Landesverwaltungsamtes, 
von deren Umsetzung es abhängt, 
ob Suhl mit einem bewilligten Kom-
munalhaushalt arbeiten kann. Ein 
bestätigter Haushalt ist unter ande-
rem für den endlichen Beginn der 
Umbauarbeiten am ehemaligen Kul-
turhaus und die Nutzung der dafür 
vom Land bewilligten Fördermittel 
unerlässlich. Andererseits wird sich 
die Linksfraktion einer Streichorgie 
freiwilliger Leistungen der Stadt ent-
schieden widersetzen. Die Positio-
nen der stärksten Stadtratsfraktion 
in diesem Spannungsfeld sind also 
bedeutsam für Suhls Zukunft und 
erfordern verantwortungsvolle Ent-
scheidungen. Die Stadtratsfraktion 
der Suhler LINKEN  hatte sich des-
halb zu Beginn des Monats Sascha 
Bilay zu einer Fraktionssitzung  ein-
geladen. Er ist der maßgebliche Au-
tor des Haushaltssicherungskonzep-
tes der kreisfreien Stadt Eisenach.  
Es ging natürlich nicht um die Ko-
pie Eisenacher Lösungen, sondern 
vielmehr um grundlegende Hand-
lungsrichtungen in der kommunalen 
Haushaltspolitik.

Sascha Bilay, machte vor allem 
auf folgende Positionen der Eisena-
cher Linken aufmerksam:

1. Wies er auf die dringende 
Kommunikation dieses Problems mit 
den Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt hin. So hat die linke Oberbür-
germeisterin der Stadt, Katja Wolf, 
zahlreiche Bürgergespräche gesucht 
und durchgeführt, um die Grundli-
nien des Haushaltssicherungskon-
zepts in aller Offenheit mit den Men-
schen zu beraten.

2. Wichtig war dabei der Nach-
weis, dass die Stadt keine Kon-
solidierung auf Kosten der sozial 
Schwachen anstrebt, sondern auch 
Menschen mit stärkeren Einkom-
men zur Kasse bittet. Die Hebesät-
ze für die Gewerbesteuer, so Bilay, 
stünden für die Standortwahl von 
Wirtschaftsunternehmen höchstens 
an fünfter oder sechster Stelle, viel 
bedeutender seien dagegen die so-
genannten weichen Standortfak-
toren, wie kulturelle Angebote für 
Fachkräfte, Öffentlicher Nahverkehr, 
bedarfsgerechte Wohnungen u.ä. 

Linke Standpunkte zur finanziellen 
Konsolidierung müssen soziale Ge-
rechtigkeit ausstrahlen. 

3. Die Stadt Eisenach hat die 
Aufgabe der Kreisfreiheit im Wart-
burgkreis für 2018 in ihr Haushalts-
sicherungskonzept aufgenommen. 
Es scheint mir ungeklärt, weshalb 
dieser Schritt in Eisenach der Haus-
haltssicherung dienen kann, in Suhl 
aber angeblich zu einer größeren fi-
nanziellen Belastung der Stadt füh-
ren soll.

4. Als bedeutsam betrachtete 
Sascha Bilay außerdem die öffentli-
che Darstellung des Ziels der Haus-
haltssicherung, das als langfristig 
angelegter Konsolidierungsprozess 
die Wiederherstellung der vollstän-
digen Selbständigkeit der Stadt 

bewirken muss. Dabei handelt es 
sich zugleich um eine grundlegen-
de Voraussetzung der von der LIN-
KEN  angestrebten Erweiterung der 
kommunalen Demokratie. Allerdings 
brauchen die  kreisfreien Städte Ei-
senach, Gera und Suhl auch die Un-
terstützung des Landes Thüringen.   

In den anschließenden Diskussi-
onen, an denen sich auch die Land-
tagsabgeordnete Ina Leukefeld und 
Suhls Bürgermeister Klaus Lamp-
recht aktiv beteiligten, wurden so-
wohl eine Reihe von Fragen gestellt 
als auch  Besonderheiten der Stadt 
Suhl betont. Viele Aussagen des 
Gastes fanden aber auch die Zustim-
mung der Linken Stadträte in Suhl.

– k. Walther –

Einseitige Diskussion in bil-
dungspolitischer CDU -Runde
„Mit Waffenherstellern über Bil-

dung zu diskutieren, erscheint mir 
sehr zweifelhaft.“, konstatiert Ina 
Leukefeld, Arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
und Suhler Landtagsabgeordnete 
bezüglich der bildungspolitischen 
Diskussionsrunde „Das Beste für 
mein Kind“ der Konrad-Adenauer-
Stiftung am Mittwoch den 16.07. 
in Suhl.

„Es stellt sich hier die Frage“, so 
Leukefeld, „was die Konrad-Adenau-
er-Stiftung und die CDU mit einem 
solchen Gesprächspartner zum The-
ma Bildung bezwecken möchten. 
„Sollte Herr Sauer lediglich zur Ver-
marktung des Fachkräftemangels 
referieren,“ resümiert die LINKE-Po-
litikerin, „so gibt es weitaus bessere 
Ansprechpartner bei den klein- und 

mittelständischen Unternehmen und 
auch bei den Ausbildungsverbänden 
in Südthüringen.  

Die Konrad-Adenauer-Stiftung 
hat neben Finanzminister Voß und 
dem ehemaligen Kultusstaatssekre-
tär Herrn Eberhardt auch Olaf Sau-
er, den Geschäftsführer der Merkel 
Jagd-& Sportwaffen GmbH zu ihrer 
Veranstaltung eingeladen. 

 „Außerdem stelle ich mit großer 
Verwunderung fest“, so die Suhle-
rin weiter, „dass diese eindeutige 
Wahlkampfveranstaltung in den 
Räumlichkeiten der Volkshochschu-
le stattfinden soll.“ Dabei hinterfragt 
sie, ob mit dem CDU-Direktkandida-
ten Voß das rechtlich geregelte Dis-
tanzgebot einer parteinahen Stiftung 
wie die Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Wahlkampfzeiten verletzt wird. 
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Thüringen FairÄndern - wann, 
wenn nicht jetzt?

Samstag, den 23.August,  14 -19 Uhr
auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten der Volkssolidarität 
in Suhl, AM HIMMELREICH 2a

mit

• Kunst und Musik,  Politikern & Talk, 
• interessanten Begegnungen und Gesprächen, 
• Kinderfest mit „Piratenolympiade" 
• sowie gutem ESSEN und TRINKEN

Als Gäste begrüßen wir: 
• Bodo Ramelow, Spitzenkandidat der Partei DIE LINKE 
• Ina Leukefeld, Direktkandidatin im Wahlkreis 21 
• Susanne Hennig-Wellsow, THÜRINGER Landesvorsitzende der    
• Partei DIE LINKE 
• und weitere prominente Gäste......

wie das Suhler Weiberleut und  Waffenschmied 
Prinz Chaos, linker Liedermacher.

Sie treffen außerdem Infostände der LINKEN, von Cuba Si, 
NABU, der Suhler Zeitbörse, Trommelbauen mit Cabana, Neues 
von der Kulturloge u.a.

»Die Talk-Runden«
   14.30 Uhr
„Gesund und fit durchs Leben – 
was kann Politik dafür tun?“ mit ei-
nem Mediziner, MR Bärbel Strauch – 
Präsidentin der Volkssolidarität, und 
Johannes Schimoneck – langjähriger 
Vorsitzender des Selbsthilfebeira-
tes, Moderation: Ina Leukefeld

   15.30 Uhr
„Thüringen FairÄndern – aber 
wie?“ mit Bodo Ramelow, Ina Leuke-
feld und Susi Hennig-Wellsow, Mo-
deration: Thomas Völker

   16.30 Uhr
„Erneuerbar, sozial und ökolo-
gisch – Energiewende vor Ort“ mit 
Tilo Kummer, Manfred Hellmann und 
Marianne Herrmann, Moderation: 
Heidi Schwalbe

Mitglieder und Sympathisanten 
des Thüringer Verbandes der Ver-
folgten des Naziregimes/Bund der 
Antifaschisten besuchten vom 12. 
bis 15. Juni Trier und Luxemburg. 
Elke Pudszuhn, die wiedergewählte 
Landesvorsitzende, hatte die Bil-
dungsreise wieder bestens organi-
siert. Diesmal war unser Quartier 
die Eifelmaar-Jugendherberge in 
Daun. Am Abend erfuhren wir bei 
einer Buchbesprechung Hintergrün-
de des Entstehens des Deutschen 
Soldatensenders 935 von einem, 

Aus einem Reisebericht des Thüringer VVN/BdA
der maßgeblich dabei war, dem 
Autor des Buches Gerd Kaiser. Als 
Wehrpflichtiger hörte ich das Anti-
kriegsprogramm des Senders fast 
täglich, nicht unbedingt zur Freude 
der Vorgesetzten. Während unseres 
Aufenthaltes stellte Heinrich Fink, 
der erste und letzte demokratisch 
gewählte Rektor der Humboldt-Uni-
versität Berlin, sein Buch zu den Er-
eignissen in der Wendezeit vor. Das 
zarte Pflänzchen Demokratie wurde 
mit dem Schwingen der Stasikeule 
schon schnell und abrupt beendet. 

Wir besuchten die KZ-Gedenkstätte 
des SS-Sonderlagers Hinzert. Auf-
grund eines Kommissarbefehls wur-
den über 70 sowjetische Kriegsge-
fangene bestialisch mit Giftspritzen 
von betrunkenen SS-Männern umge-
bracht und im Wald verscharrt. Die 
Menschen aus der Nachbarschaft 
sahen weg. Auch heute wird wieder 
weggeschaut. Im Geburtshaus von 
Karl Marx gedachten wir des großen 
Vordenkers, dessen Analyse des Ka-
pitalismus noch heute brandaktuell, 
weil wahr, ist, – j.  PoWollIk –
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Zum 50. Jahrestag der Schwalbe:

Große Jubiläumsfeier in Suhl

Es war ein Tag der Erinnerung an die Leistungen der damals jungen Konstrukteure und Fahrzeugbauer unserer 
Stadt, das Stadtfest „50 Jahre Schwalbe“, mit Engagement organisiert vom Leiter des Suhler Fahrzeugmuseums, 
Joachim Scheibe, und vielen Helferinnen und Helfern. Teilgenommen haben neben Suhlerinnen und Suhlern ca. 
1000 „Schwalbe“-Fahrer aus ganz Deutschland und aus der Schweiz. Ausgezeichnet wurde die älteste Schwalbe mit 
der Fahrzeugnummer 10, gebaut im Jahre 1964. Mit dem fahrzeugtypischen Knattern des Zweitakters konnten die 
Zuschauer altvertraute Nutzer wie die Krankenschwester Agnes, die LPG-Bäuerin, den Schornsteigfeger oder den 
Volkspolizisten bewundern.  

Bürgermeister Klaus Lamprecht (DIE LINKE), der die Feier am Sonnabend auf dem Platz der Deutschen Einheit 
eröffnet hatte, würdigte das Treffen als ein besonderes Ereignis. Es zeuge davon, dass die bisher bereits 50 Jahre 
anhaltende Beliebtheit der Schwalbe und ihr Charakter als Kultobjekt eigentlich nicht mehr in die gegenwärtige Zeit 
passen. Eine lange Lebenszeit industrieller Produkte ist heute in der Tat kaum noch gefragt in einem gesellschaftli-
chen Umfeld, das auch den Namen „Wegwerfgesellschaft“ trägt. Alle Besucher des Festes gewannen dagegen den 
Eindruck: Die Schwalbe gehört noch längst nicht zum alten Eisen. (Fotos: KhW)

Eigentlich begegnet ei-
nem in der Wüste nicht 
gerade auf Schritt und 

Tritt Groß- und Kleingetier – 
wenn man mal von Kamelen, 
Feneks – den Wüstenfüch-
sen – Skorpionen und Taran-
teln oder so etwas absieht. 
Und da und dort ringelt sich 
auch schon mal ein Schlan-
gentier durch den Sand. 
Deshalb klingt es sicher et-
was merkwürdig, hier ausge-
rechnet von Sahara-Vögeln 
zu schreiben.
Es war in den 70er Jahren 
– inzwischen eines vergan-
genen Jahrhunderts – als ich 
anlässlich irgendwelcher Fei-
ertage meine Arbeit in Algier 

für ein paar Tage an den Na-
gel hängen konnte und wie-
der mal mit meinem Peugeot 
– den „Bug“  tüchtig mit zä-
hem Fett gegen den schmir-
gelnden Sand eingeschmiert 
– auf eine Wüstentour ging. 
Nach Hunderten Kilometern 
in glühender Sonne näherten 
wir uns eines Abends einem 

der seltenen Wüstenstädt-
chen, es könnte Laghouat 
oder auch Tamanrasset ge-
wesen sein. Da bemerkten 
wir vor den ersten Hütten 
und Häusern ein Durchei-
nander auf einer ebenen 
Sandfläche, Zelte in Reihen 
aufgebaut, dazwischen quirl-
ten  viele Menschen in ihrer 
traditionell weißen Kleidung 
– ein großer Basar hatte sich 
hier anlässlich eines Festes, 
es war wohl das „Aid el Fitr“, 
niedergelassen. Eine bun-
te Vielfalt empfing uns, das 
musste man sich doch anse-
hen: Teppiche und Gewürze 
gab es, Öllampen und alles 
mögliche Obst, gewebte  
Djellabas und andere Texti-
lien... 
Das alles war uns nicht 
fremd – da aber war plötz-

lich ein knatterndes fremdes 
und doch eigentlich uns gar 
nicht so fremdes Geräusch 
in der vor Hitze flimmern-
den Luft mitten im Stim-
mengetöse der schreienden 
Händler und zeternder Käu-
fer. Und auf einmal tauchte 
zwischen den Zeltreihen 
ein wundersames Gefährt 

auf. Nachdem es mehrmals 
in einer Wüstenstaubwolke 
an uns vorüber „gebraust“ 
war, identifizierten meine 
Frau und ich im selben Au-
genblick das zweirädrige 
Maschinchen als – eine Sim-
son-Schwalbe. Man musste 
schon genau hinsehen, um 
die Herkunft  auszumachen, 
Farbe war nicht mehr fest-
zustellen, Schrammen und 
Beulen von vorne bis hinten, 
und besetzt war es mit zwei 
jungen Burschen, die zwi-
schen sich auch noch ein 
offenbar gerade gekauftes 
Schaf gequetscht hatten, 
das bisweilen jämmerlich 
blökte.
Angesichts dieses Sahara-
Vogels konnte ein Suhler,  
gewissermaßen von Hause 
aus ein Schwalbenliebhaber,  

natürlich nur den Fotoap-
parat  aus der schützenden 
Plastetüte herausholen und 
abdrücken. Die Übung muss-
te freilich mehrmals wieder-
holt werden, denn die Staub-
wolken nahmen auch dem 
Objektiv die Sicht. Doch: Ein 
– sagen wir mal – leidliches 
Abbild des heimatlichen Vo-
gels kam wohl zuwege. Das 
sollte, so beschlossen wir 
noch an Ort und Stelle, Lo-
thar Kessel, der Generaldi-
rektor der DDR-Vogelfamilie 
erhalten. So geschah es 
auch im folgenden Urlaub. 
Es dürfte eines der kurioses-
ten Schwalbenfotos gewe-
sen sein. Der Fotoapparat 
versagte uns übrigens einen 
Tag später nach einem aben-
teuerlichen Sandsturm trotz 
sorgfältiger  Verpackung sei-
nen Dienst.
Muß man da noch darauf 
aufmerksam machen, dass 
Produkte von DDR-Konstruk-
teuren und –Arbeitern, also 
aus einem der kleinsten Län-
der Europas – und aus dem 
noch kleineren Suhl-  selbst 
im größten Land Afrikas mit 
2 381 000 Quadratkilome-
tern beliebt waren und ge-
schätzt wurden?
 –  old  long –

Sahara-Vögel

„ … und sie bewegt sich 
doch!“
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Spruch des Monats: „Das Land, das die Fremden nicht beschützt, ist zum Untergang verurteilt. 
 – johann Wolfgang von goethe–

Termine August 2014
Fr 01.08. 11.00 Uhr Gedenkveranstaltung 100 Jahre 1. Weltkrieg, 
   Suhler Hauptfriedhof
Fr 01.08. 17.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung zum 1. Weltkrieg, 
   Dorfkirche Dietzhausen
Di 05.08 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 06.08. 14.00 Uhr  Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Do 07.08. 17:00 Uhr Frauenstammtisch im „TIVOLI“
Do 14.08. 09.00 Uhr Plakatieren Oberhof, Geschäftsstelle
Fr 15.08.  Stadtfest in Oberhof
Mo 18.08. 17.00 Uhr RA Dobrawa spricht zum 70. JT der Ermordung E. Thälmanns 
  18.30 Uhr  Buchbesprechung mit RA Dobrawa, Weimar, „mon ami“
Di 19.08. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Sa 23.08. 14.00 Uhr Sommerfest der LINKEN in Suhl, Am Himmelreich 2,siehe S. 6
Mo 25.08. 14.00 Uhr I. Leukefelds Bürgersprechstunde open air, 
   Dianabrunnen mit Infostand
Mo 25.08. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE 
Di 26.08. 10.00 Uhr Aktionstag Oberhof, Veranstaltung mit 
   B.Ramelow / I. Leukefeld
Mi 27.08  Zell-Mehlis-Tag mit Infostand
  18.00 Uhr Bilanzveranstaltung I. Leukefeld, Hotel Stadt Wien
Mi 27.08. 15.00 Uhr Seniorencafé und AG Senioren
Do 28.08. 14.00 Uhr  „Fachkräfte ausbilden – Investition in die Zukunft“, Friedberg
Fr 29.08. 15.00 Uhr Kochen mit Ina Leukefeld, Nordlicht
Sa 30.08. 14.00 Uhr Tag der offenen Tür des Jugendweihevereins, Nordlicht
Mo 01.09. 07.00 Uhr Aktion zum Schuljahresbeginn, nachmittags Infostand
  17.00 Uhr Veranstaltung zum Weltfriedenstag, Platz der dt. Einheit

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

August 2014

Reinhold Kleinlein Suhl- Goldlauter  70. Todestag
Anna Anschütz Suhl 60. Todestag
Hermann Jung Suhl 120. Geburtstag
Fritz Recknagel Suhl 110. Geburtstag

– tvvn / Bda - dS – 

Die Landtagsfraktion der LINKEN in Erfurt informiert:
Nach einer aktuellen Umfrage 

von infratest-dimap kommt die Uni-
on auf 36 Prozent. Auf Platz zwei 
liegt die LINKE mit 27 Prozent der 
Stimmen, für die SPD würden un-
verändert 19 Prozent stimmen. Die 
Grünen kommen laut Umfrage auf 
sechs Prozent und wären wieder im 
Landtag. Den Sprung ins Parlament 
verfehlen würden AfD mit vier sowie 
FDP und NPD mit jeweils zwei Pro-

zent. Rein rechnerisch wären damit 
sowohl eine Koalition aus CDU und 
SPD als auch ein rot-rotes Bündnis 
unter Führung der Linken möglich. 
Susanne Hennig-Wellsow kommen-
tierte die Ergebnisse in einer Presse-
mitteilung: „Rot-rot hat als Alternati-
ve zu Lieberknechts Chaos-Club eine 
stabile Mehrheit. Die Zufriedenheit 
mit der Arbeit des Spitzenkandida-
ten der LINKEN, Bodo Ramelow, ist 

Liebe Genossen, liebe Freunde!
Es ist wieder so weit. Unsere 

tschechischen Freunde aus Bud-
weis haben uns eingeladen, die nun-
mehr traditionelle Freundschafts-
busreise in unsere Partnerstadt zu 
starten. Vom 02. – 05. 10. 2014 
fahren wir mit einem Reisebus der 
Firma Schmidt aus Merbelsrod in die 
südböhmische Stadt. Das Aufent-
haltsprogramm liegt im Detail noch 

nicht vor. Aber so viel kann gesagt 
werden, dass wir wiederum interes-
sante Treffen mit unseren Budweiser 
Freunden haben werden, Exkursio-
nen zu touristischen Sehenswürdig-
keiten stehen an (im vergangenen 
Jahr Schloss Hlouboka), ein Be-
triebsbesuch in der Budweiser Brau-
erei, u.a.m. werden uns erwarten.

Der Preis beträgt einschließlich 
Transfer und Unterbringung in einem 

Hotel direkt am historischen Markt 
mit Frühstück ca. 150,- EURO.

Da wir u.a. bei der Unterkunft in 
Vorleistungen gehen müssen, bitten 
wir bis 15. 08. 2014 eine Anzahlung 
von 100 Euro auf das Konto des 
Stadtvorstandes der Partei DIE LIN-
KE mit dem Kennwort Budweis zu 
tätigen. Den Restbetrag (vorläufig, 
da abhängig von der Teilnehmerzahl) 
bitte bis 10. 09. 2014. 

Da die Busplätze natürlich be-
grenzt sind, solltet Ihr die Teilnahme 
schnell entscheiden und dies signa-
lisieren an:
Stadtvorstand DIE LINKE, Genossen 
Boris Dittrich Geschäftsführer, Tel.: 
03681-308158, Mail: rgeschaefts-
stelle@die-linke-suhl.de

StadtverBand dIe lInke
BankverBIndung zur rrS
SIehe ImPreSSum, SeIte 2 

im vergangenen Jahr kontinuierlich 
gestiegen. Die Zustimmungswerte 
zur CDU-Ministerpräsidentin sind in 
dem Zeitraum dagegen regelrecht 
abgestürzt ... Ein politischer Wech-
sel in Thüringen ist greifbar. Wir 
werden mit einem sehr engagierten 
Wahlkampf um jede Stimme für eine 
soziale Politik in Thüringen kämpfen. 
Versprochen!“

– Ina leukefeld –

In eigener Sache:
Die Redaktion der SAZ bedankt 
sich bei den Leserinnen und 
Lesern unserer Zeitung, die mit 
ihren freiwilligen Spenden zum 
weiteren Erscheinen der Suhler 
Anderen Zeitung beitragen. Die 
aktuelle Entwicklung der finan-
ziellen Situation in unserem 
Stadtverband veranlasst uns aber 
auch dazu, jene um eine ihren 
Möglichkeiten entsprechende 
Spende zu bitten, die bisher im 
Trubel des Alltags nicht daran 
gedacht haben. Nutzen auch Sie 
die bequeme Möglichkeit einer 
Überweisung mit dem Kennwort 
„SAZ“ auf das folgende Konto: 
IBAN: DE59 8405 0000 1750 0715
BIC: HELADEF1RRS
Danke. Die SAZ-Redaktion


