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Keine 
„Schock
starre“ in 

Suhl
Seit mehr als vier Jahren hat Suhl 
keinen genehmigten Haushalt, 
und damit sind Handlungsfähigkeit 
und kommunale Demokratie in der 
Stadt weitgehend lahm gelegt. Die 
politische Verantwortung dafür 
trägt jene Partei, die in Erfurt bis-
her regiert hat und jetzt in Suhl die 
Überwindung der „Schockstarre“  
mit populistischen Argumenten 
verhindern will.  Die Stadtratsfrak-
tion der LINKEN tritt dagegen für 
sichtbare Fortschritte in der Stadt 
ein, auch wenn diese im Moment 
noch an ein schmerzhaftes Haus-
haltssicherungskonzept geknüpft 
sind. Das hat für DIE LINKE Pri-
orität. Nur so können vom Land 
bereits genehmigte Fördermittel 
zur weiteren Konsolidierung des 
Stadtzentrums, für das Dorferneu-
erungsprogramm Goldlauter und 
weitere Maßnahmen  abgerufen 
werden. Suhl braucht ein neues 
Stadtarchiv für eine moderne und 
langfristig sichere Bewahrung 
ihrer historischen Zeugnisse in 
einem „Haus der Geschichte“. 
Es ist ein Glücksfall, dass damit  
gleichzeitig die Fassade des ers-
ten Kulturhauses in der Stadt Suhl 
erhalten werden kann. Am „Platz 
der Einheit“ wird deutsche Einheit 
sichtbar. Altes und Neues verbin-
det sich miteinander! Was hat Herr 
Kalkhage eigentlich dagegen? In-
tensiv haben wir an einer Verbes-
serung der Einnahmen durch die 
Stadt gerungen und gleichzeitig 
eine ausschließliche Belastung 
der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner verhindert. Unsere Forderung 
nach einer grundlegend verbesser-
ten Finanzierung der Kommunen 
bleibt auch zukünftig bestehen. 

– KaWa –

Mitgliederversammlung mit emo
tional geladener Diskussion

Die für die LINKEN erfolgreichen 
Wahlen zum Thüringer Landtag sind 
noch gut im Gedächtnis, in Erfurt 
laufen z.Zt. Sondierungsverhand-
lungen zur Vorbereitung von Koali-
tionsgesprächen für eine neue Lan-
desregierung. Das Ziel der LINKEN 
ist – wie bereits im Wahlkampf an-
gekündigt – anspruchsvoll. Es geht 
um nichts weniger als einen Poli-
tikwechsel mit Bodo Ramelow als 
ersten linken Ministerpräsidenten 
an der Spitze eines deutschen Bun-
deslandes. Die beiden Sprecher des 
Stadtverbandes, Ilona Burandt und 
Johannes Häfke, Geschäftsführer 
Boris Dittrich sowie vor allem der 
stellvertretende Landesvorsitzende 
Steffen Dittes, Teilnehmer an den 
laufenden  Sondierungsgesprächen, 
skizzierten mit ihren Beiträgen zu 
Beginn ein anspruchsvolles The-
menspektrum für die Diskussion 
rund um die Sondierungsgespräche. 
Durch die überwiegend disziplinierte 
Einhaltung der begrenzten Redezei-
ten konnten viele Mitglieder aktiv an 
der Versammlung mitwirken.

Manche der aufgeworfenen 
Fragen, wie die nach dem konkre-
ten Umgang mit aktuellen Kriegen 
in der Welt, nach dem Wert einer 
rot-rot-grünen Koalitionsregierung 

oder nach dem Fortbestehens des 
Verfassungsschutzes gerieten et-
was in den Hintergrund, sind  aber 
damit noch nicht vom Tisch. Auf je-
den Fall entwickelte sich eine sehr 
rege Aussprache mit differenzierten 
Standpunkten, in der keiner mit sei-
ner Auffassung hinter dem Berg hielt 
und im Saal herrschte gespannte 
Aufmerksamkeit. Von Langeweile 
keine Spur.  Aber als abgeschlossen 
kann die Diskussion über brennen-
de aktuelle Fragen nicht bezeichnet 
werden. Sie bedarf einer Fortset-
zung, weil eine echte, auf Ergebnis-
se gerichtete Kommunikation nicht 
nur eines Neben- oder Gegeneinan-
derstellen von Standpunkten bedarf, 
sondern eben auch ein aufeinander 
Eingehen. Man könnte es auch die 
kollektive Suche nach einem Kon-
sens oder „gemeinsames Lernen“ 
nennen.

Vordringlich ging es um die Fra-
ge: Was ist eigentlich von entschei-
dender politischer Bedeutung, die 
Aussicht auf sich bereits heute ab-
zeichnende politische Veränderun-
gen in unserem Land oder eine ab-
schließende Klärung der Frage nach 
dem Charakter des untergegange-
nen Staates DDR? 

 Fortsetzung auf Seite 2
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Aktuelles

Gesundheit, 
Herr Minis

ter!
Wenn die Sache nicht so traurig 
wäre, könnte man ja darüber la-
chen. Aber die Gesundheit ist nun 
mal ein ernstes Ding, noch dazu, 
wenn es einen selbst betrifft. Jetzt 
bereitet das Gesundheitsministe-
rium, wie aus „gewöhnlich gut un-
terrichteten Kreisen“ zu hören ist, 
angeblich ein „Versorgungsstär-
kungsgesetz“ vor, um für die Pa-
tienten das Warten auf Facharzt-
termine zu verkürzen. Weil diverse 
sogenannte Gesundheitsminister 
ihr Fach offenbar nicht verstanden 
haben, soll jetzt ein extra Gesetz 
endlich diesen offensichtlichen 
Skandal bereinigen.
In Wartezimmern von Hausärzten 
tauschen Patenten seit langem 
Adressen und Telefonnummern 
von Augenärzten, Hautärzten oder 
Neurochirurgen untereinander 
aus. „Fahren Sie mal nach Fulda 
oder Coburg, versuchen Sie es 
doch dort mal“, heißt es da. Da 
wartet einer mehr als ein Jahr, bis 
sich ein Augenarzt seiner erbarmt. 
Monate Wartezeit für eine Frau, 
die Tag und Nacht von furchtba-
ren Schmerzen geplagt wird, um 
vor einer Untersuchung nur einen 
MRT-Termin zu bekommen. Beson-
dere Service-Stellen der Kranken-
kassen sollen nun kurioserweise 
zu Terminen verhelfen. Jahr um 
Jahr hat man in nutzlosem Palaver 
darüber verstreichen lassen, ohne 
Arztstrukturprobleme oder Finan-
zierungsfragen des Gesundheits-
wesens zu klären. 
Na, dann „schau’n mer mal“, ob 
bis Weihnachten 2025 wenigstens 
das Gesetz verabschiedet ist. Got-
tes und Merkels Mühlen mahlen 
eben langsam...

– old long –

Steffen Dittes, stellvertretender Landesvorsitzender der Partei DIE LINKE Thü-
ringen, sprich am 14. Oktober 2014 auf der Mitgliederversammlung des Suhler 
Stadtverbandes. (Fotos: KhW)

Fortsetzung von Seite 1:
Die Antworten auf diese Frage wa-

ren differenziert. Die  Mehrheit hielt  
Anwendung des Begriffs „Unrechts-
staat“ auf die DDR für einseitig und 
nicht zutreffend.  Einige umgingen 
auch diese Frage. Ausgangspunkt 
für ihre Beantwortung könnte doch 
zunächst sein, dass kein einziger 
Diskussionsredner in Abrede gestellt 
hat, dass in der DDR Menschen mit 
oppositioneller Haltung  zum gelten-
den Gesellschaftssystem Unrecht 
geschehen konnte und auch gesche-
hen ist.  Auch das Argument, dass 
es sich bei zur Diskussion gestellten 
Formulierung einer möglichen Koali-
tionsvereinbarung von drei Landes-
leitungen verschiedener Parteien 
handelt und damit weder ein wissen-
schaftliches Dokument noch um ein 

Dokument der Partei DIE LINKE zur 
abschließenden Bewertung der his-
torischen Rolle der DDR, sollte aner-
kannt werden. Weitergehend sollte 
auch die Frage beantwortet werden, 
ob es überhaupt eine absolute, von 
allen Menschen akzeptierte Wahr-
heit über die DDR geben kann, oder 
muss nicht die Existenz auf persön-
lichen Erfahrungen und Erlebnissen 
basierender verschiedener Wahrhei-
ten anerkannt werden? Wie steht es 
in diesem Zusammenhang mit der 
Freiheit der Andersdenkenden?

Anregungen zur Fortsetzung der 
Diskussion solcher Fragen bietet 
ein Positionspapier der Historischen 
Kommission des Landesvorstandes, 
das inzwischen veröffentlicht wurde   

Ein Wort zur letzten Wortmeldung 
in der Diskussion: Boris Dittrich hat 
für den Beginn des neuen Jahres 
seinen Rücktritt von der ehrenamtli-
chen Funktion des Geschäftsführers 
des Stadtverbandes angekündigt 
und diesen Schritt mit einer kriti-
schen Wertung der gegenwärtigen 
Situation im Stadtverband begrün-
det. Die Mitgliederversammlung 
konnte darauf nicht detaillierter ein-
gehen, sprach aber Genossen Boris 
Dittrich den Dank für seine Arbeit 
aus, die er über viele Jahre für den 
Stadtverband Suhl geleistet hat.

– K. Walther –

In dieser Ausgabe:
AG Geschichte beim Landesvorstand 
DIE LINKE Thüringen: „Positionspa-
pier zur gegenwärtigen Diskussion zum 
Umgang mit der Geschichte der DDR“ 
siehe: Seite 6  Geschichte u. Gegenwart
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Naturschutzjugend ZellaMehlis 
zu Besuch in Bad Blankenburg
Auf Vorschlag der Landtagsabge-

ordneten Ina Leukefeld wurde die Na-
turschutzjugend Zella-Mehlis (NAJU) 
mit dem kommunalen Initiativpreis 
des Kommunalpolitischen Forums 
Thüringen e. V. geehrt. Als Ehrung 
für das Engagement der Leiterin der 
NAJU, Beate Zimmermann, wurde 
eine Gruppe von neun Kindern nach 
Bad Blankenburg zum dortigen Bür-
germeister Frank Persike (DIE LIN-
KE) eingeladen. In Bad Blankenburg 
unternahm die Gruppe einen Ausflug 
zur Naturschutzstation Dr. Helmut 
Steuer, einem Informationszentrum 
für Umweltbildung und Erziehung im 
Schwarzatal. Dort konnten die Besu-
cher viel über Falter, Fledermäuse 
und den Artenschutz im Schwarzatal 
erfahren. Die Arbeit von Frau Zim-

mermann und der Naturschutzstati-
on verbindet ihren Beitrag in der au-
ßerschulischen Umweltbildung und 
ihre Erziehung für den Umwelt- und 
praktischen Naturschutz. 

„Es war ein wunderschöner Fe-
rientag für die Kinder und Jugend-
lichen aus Zella-Mehlis und gleich-
zeitig konnten neue Kontakte in der 
Umweltbildung geknüpft werden. 
Ich bin sicher, dass es nicht bei ei-
ner einmaligen Besuchsreise bleiben 
wird. Mein herzlicher Dank gilt Frau 
Zimmermann und den aktiven Natur-
freunden in Bad Blankenburg, die wie 
vielerorts in Thüringen die Jugend an 
die Bewahrung und den Schutz un-
serer einmaligen Natur mit Flora und 
Fauna heranführen“, sagt Ina Leuke-
feld.

Zu Inas Erwerbslosenfrühstück 
im Oktober

In traditionell vertrauter und un-
gezwungener Atmosphäre entwi-
ckelten sich auch diesmal angeregte 
Gespräche beim gemeinsamen Früh-
stück. Zunächst ging es um den Min-
destlohn, der nun endlich eingeführt 
wurde. Teilnehmerinnen berichten, 
dass es mit dem Verweis auf Lohn-
steigerungen z.B. bei einigen Friseu-
ren zu ziemlich drastischen Preis-
steigerungen gekommen sei. Auch 
wenn so etwas nicht gänzlich ausge-

schlossen werden kann, so scheinen 
sie vielen überhöht. Es sei überhaupt 
nicht öffentlich nachprüfbar, welche 
Kostenfaktoren der Friseure sich 
in welchem Anteil auf die Preisent-
wicklung auswirken. Mindestlöhne 
dürften aber nicht als Alibi für höhere 
Preise genutzt werden. Ina Leukefeld 
verwies besonders darauf, dass die 
Einführung von Mindestlöhnen nicht 
dem Selbstlauf überlassen werden 
darf. Es bedarf auf jeden Fall einer 

kritischen Begleitung des Prozesses 
und zweifelhafter Auswirkungen  - da 
wo es möglich ist – von den Gewerk-
schaften bzw. durch Informationen 
und Anfragen in den öffentlichen Me-
dien. Scharf sind die jetzt mehrfach 
von CDU- und CSU-Politikern erho-
benen Forderungen nach einer Redu-
zierung oder Stundung von Lohn- und 
Rentenerhöhungen zurück zuweisen. 
Als völlig absurd erweist sich das 
Heranziehen der zu erwartenden 
Verringerung des Wirtschaftswachs-
tums für die Einkommenssenkung 
von Beschäftigten und Rentnern. 
Der dadurch bewirkte Einkommens-
verlust der Bevölkerung erweist sich 
praktisch als Bedarfssenkung im Bin-
nenhandel und verstärkt damit den 
Umsatzrückgang.

Unverständnis wurde für bekannt 
gewordene Beispiele vergeblicher 
Bewerbung für Stellenausschreib-
bungen von Bürokauffrauen geäu-
ßert. Nicht alle Fachkräfte haben 
auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Ina bestätigte dies und warb da-
für, dass junge Mädchen mehr Mut 
für das Erlernen technischer Berufe 
aufbringen sollten. Das sei auch ein 
Weg für mehr Chancengleichheit von 
Frauen und Männern im Berufsleben.

Ina Leukefeld informierte auch 
darüber, dass sie das inzwischen 
in Suhl gegründete Projekt „Senio-
ren helfen Senioren“ unterstützen 
werde. Ein ähnliches Projekt laufe 
bereits als Tauschring Zella-Mehlis. 
Eine Teilnehmerin wies daraufhin, 
dass die Leistungen der Volkssolida-
rität für die Unterbringung von Seni-
orinnen und Senioren nicht mehr den 
heutigen Anforderungen von Wohn-
interessenten entsprechen. Neue 
Angebote im Bereich der Dienstleis-
tungen für Senioren könne man des-
halb nur begrüßen. 

– K. Walther –

 Herzliche Einladung
 

Martina Rellin: 
„Klar bin ich eine Ostfrau“ 

VORTRAG / DISKUSSION MIT 
DER AUTORIN MARTINA  RELLIN 
UND SUHLER STADTRÄTINNEN

(eine Veranstaltung mit der 
Rosa Luxemburg Stiftung Thür.)

Do, 20. November 2014, 
19.00 Uhr

VOLKSHOCHSCHULE SUHL,
Meininger Str. 85, 
Suhl Heinrichs

Eintritt frei
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Eine Reise in die Partnerstadt Ceske Budejovice

Eine Gruppe von 30 Genossinnen 
und Genossen sowie Symphatisan-
ten hatte sich am 2. Oktober auf den 
Weg gemacht, um die langjährige 
Partnerstadt Budweis zu besuchen. 
Das Freundschaftstreffen fand wie-
derholt auf Einladung unserer tsche-
chischen Genossen und Freunde 
statt.

Traditionsgemäß empfing der 
amtierende Primator (Oberbürger-
meister) eine kleine Delegation der 

Besuchergruppe und ließ es sich im 
Anschluss auch nicht nehmen, alle 
Gäste persönlich willkommen zu hei-
ßen.

Nach einem kleinen Stadtbum-
mel ging es zur Besichtigung der 
Budweiser Brauerei, ein Staatsun-
ternehmen, 1895 gegründet, das 
als Einzige das berühmte Budweiser 
Bier braut. Im vergangenen Jahr wur-
den 1,2 Mio Hektoliter des begehr-
ten Gerstensaftes hergestellt. Eine 

Kostprobe davon durften wir natür-
lich nicht ablehnen.

Anschließend ging es in das 
Dörfchen Holacovice, ein Dorf, das 
aussieht, als sei es einem Märchen 
entsprungen. Es besticht durch 
wunderschöne Giebel barocker Bau-
ernhöfe, die an einem weitläufigen 
Dorfplatz angesiedelt sind und steht 
zu Recht auf der Liste des UNESCO-
Weltkulturerbes. Nicht weit davon 
entfernt findet man einen „magi-
schen“ Ort, einen keltischen Stein-
kreis.

Der nächste Tag stand ganz im 
Zeichen des Besuchs von Trebon, 
einer mittelalterlichen Stadt.  Dank 
des großen Wasserquellen-Reichtum  
wird sie oft als „Stadt der Teiche“ 
und  „Spiegellandschaft“ bezeichnet. 
Hier kann man sich in den örtlichen 
Restaurants die Delikatessen aus 
vorzüglichen Třeboň-Karpfen schme-
cken lassen. Am Abend gab es dann 
ein tolles Freundschaftstreffen mit 
zünftigem Essen, Bier, Musik, vielen 
Gesprächen und dem Versprechen, 
sich im nächsten Jahr wieder zu se-
hen, sowohl in Budweis als auch in 
Suhl. – Ilona  Burandt –

Unterschriften gegen TTIP und CETA
Freihandelsabkommen zwischen EU und Nordamerika verhindern!

Auf Initiative des Suhler Ge-
sprächsforums alternativ hatte Mit-
te September im Türmchen des CCS 
eine Veranstaltung zu den weitge-
hend geheim verhandelten Abkom-
men zwischen den USA und der 
EU (TTIP) sowie der EU und Kanada 
(CETA) stattgefunden. In Zusam-

menarbeit mit der Rosa Luxemburg 
Stiftung Thüringen sprach der Bun-
destagsabgeordnete Ralf Lenkert 
(DIE LINKE) sachkundig und kritisch 
zu diesem Thema. Unmittelbar da-
nach hatte sich auch der Stadtrat 
der Linkspartei Achim Nickel in der 
SAZ zu Wort gemeldet und zu einem 
Sturmlauf gegen die geheimen Ma-
chenschaften im Interesse internati-
onaler Konzerne aufgerufen. „ Auch 
halte ich eine entsprechende Positi-
on unseres Stadtrates für denkbar 
und notwendig“, so Achim Nickel.

Vor geraumer Zeit hat sich in 
Europa bereits eine Bürgerinitiative 
gegen die Fortsetzung der laufenden 
Verhandlungen gebildet. Trotz der 
Ablehnung ihres Vorhabens durch 
die EU-Kommission hat diese Eu-
ropäische Bürgerinitiative (EBI) von 
rund 250 Organisationen aus 22 
EU-Mitgliedsstaaten mit einer Unter-
schriftensammlung dazu aufgerufen, 
die Verhandlungen mit den USA über 
das Freihandelsabkommen TTIP zu 
stoppen und das Abkommen mit 
Kanada (CETA) nicht zu ratifizieren. 
Das Bündnis mit dem Namen „Stop 

TTIP“ teilte inzwischen mit, dass es 
die Ablehnung der EU-Kommission 
gegen das Vorhaben der Bürgeriniti-
ative nicht hinnehmen und vor dem 
Europäischen Gerichtshof auf Zulas-
sung klagen werde. Bis Anfang Ok-
tober hatten bereits über 600.000 
Menschen unterzeichnet. Innerhalb 
eines Jahres sollen mindestens eine 
Million Unterstützer  in der EU ge-
wonnen werden. 

TTIP ist unter anderem deshalb 
umstritten, weil große Teile der Öf-
fentlichkeit eine Verschlechterung 
europäischer Verbraucher-, Arbeits-, 
Sozial- und Umweltstandards be-
fürchten. Bemängelt  wird zudem 
mangelnde Transparenz. 

Für „TTIP-Aktive“ in und um DIE 
LINKE gibt es einen eigenen E-Mail-
Info-Verteiler. Wer dort aufgenom-
men werden und künftig zeitnah 
über aktuelle Entwicklungen zum 
Thema informiert werden möchte, 
kann sich per E-Mail an ttip@die-
linke.de wenden. Unterschriftslisten 
liegen in unserer Geschäftsstelle 
Suhl, Rüssenstr. 19 bereit.

– red –
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Auf Einladung von Ina Leukefeld 
weilte die verkehrspolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, Frau Dr. Gudrun 
Lukin, in Suhl, um sich über das Pro-
jekt „Friedbergbahn“ zu informie-
ren. Zum einen ging es darum, sich 
die aktuelle Situation vor Ort anzu-
schauen, und zum anderen, Neues 
über das Friedbergprojekt zu erfah-
ren. Welcher Kraftakt das ist, sehen 
wir von einer Brücke aus, die über 
Suhl-Neundorf die Strecke über-
spannt. Hier ist bereits alles von den 
dem Stand und die weitere Zukunft 
der vor drei Jahren begonnenen Wie-
derherstellung der Friedbergbahn zu 
erfahren. 

Deshalb trafen sich die beiden 
engagierten Frauen mit dem Ge-
schäftsführer des Vereins „Dampf-
bahnfreunde mittlerer Rennsteig 
e.V., Herrn Manfred Thiele sowie mit 
den Vereinsmitgliedern Mike Marzok 
und Bernd Henn zu einem Vorortter-
min. 

Seit über 3 Jahren arbeitet der 
Verein an der Eisenbahnverbin-
dung zwischen Schleusingen und 
Suhl, um die historische Strecke 
wieder befahrbar zu machen. Ende 

Friedbergbahn soll touristisches Highlight werden

2013 konnte erstmals aus Richtung 
Schleusingen wieder bis zum Bahn-
hof Friedberg gefahren werden. Jetzt 
ist es Ziel der Unentwegten wild und 
reichlich gewachsene Gehölze zu 
„zähmen“. Weiter oben sehen wir 
noch kleine Bereiche in ihrem ur-
wüchsigen Zustand und können uns 
vorstellen, welches immense Mass 
an Arbeit unsere Begleiter investiert 
haben. Am Bahndamm treffen wir 
auch einen Bürger aus Neundorf, 
der unserem Treiben interessiert 
zuschaut. Er packt seit geraumer 
Zeit selbst mit an, denn er freut sich 
schon darauf, Züge hier wieder ent-
lang dampfen zu sehen. Und viele 
andere Bürger tun das auch, wie er 
uns stolz berichtet.

Zwischen Neundorf und Fried-
berg verläuft die steilste Regel-
spurstrecke Deutschlands, die Ei-
senbahnen noch bewältigen, ein 
Alleinstellungsmerkmal, wie Herr 
Thiele stolz berichtet. Bis zu 7,06% 
werden hier erreicht, die ohne jegli-
che Hilfsmittel wie Zahnradstangen 
oder Seilunterstützung überwunden 
werden. Für Touristen sicher eine 
Attraktion, wenn hier wieder nostal-
gische Züge unterwegs sein würden. 

„Wir wollen erreichen, dass Südt-
hüringen mit solchen Zügen wieder 
komplett befahrbar wird“, so die Vi-
sion der Vereinsfreunde. Von Suhl 
bis Themar oder von Suhl bis Schleu-
singen als Umsteigebahnhof auf die 
Strecke nach Schmiedefeld bzw. 
Bahnhof Rennsteig. So könnten nos-
talgische Eisenbahnfahrten als Bin-
deglied zwischen den touristischen 
Zentren fungieren. Ein Gewinn für 
Suhl auch als staatlich anerkannter 
Erholungsort, der durch ein solches 
Highlight sicher noch mehr Touris-
ten in die Region locken würde. 

Herr Thiele berichtet uns aber 
auch, dass die Freischneidung der 
Trasse das Eine ist, der Verein aber 
auch vor der Inbetriebnahme die 
entsprechende Verkehrssicherheits-
pflicht zu gewährleisten hat. Hier sei 
die Politik gefragt, die solch ein tol-
les Projekt unbedingt unterstützen 
sollte. Ina Leukefeld und Dr. Gud-
run Lukin stehen jedenfalls bedin-
gungslos hinter den Akteuren und 
werden sich dafür einsetzen, dass 
das Projekt seinen tollen Abschluss 
findet. So wird Ina dieses Thema in 
den Wirtschaftsausschuss des Thü-
ringer Landtages einbringen, denn 
dort ist über einen touristisch ori-
entierten Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) bisher noch nicht ge-
sprochen worden. Ich selber werde 
das Projekt im Stadtentwicklungs-
ausschuss vorstellen, um auch die 
Stadtverwaltung sowie die Stadträte 
für diese Thematik zu sensibilisieren.

Dass es funktioniert, zeigt die 
Inbetriebnahme der Strecke von Er-
furt zum Bahnhof Rennsteig, die seit 
Mitte des Jahres bereits über 14.500 
Fahrgäste verzeichnen konnte. Und 
unsere Vereinsfreunde der Fried-
bergbahn? Die würden sich über 
weitere Mitstreiter sehr freuen, denn 
es ist noch viel zu tun…

–Ilona Burandt –

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

November 2014

Emil Eckstein  Albrechts 70. Todestag
Fritz Sattler  Suhl 50. Todestag
Karl Hötzel  Suhl 110. Geburtstag

– tVVn / Bda - dS – 

Elke Pudszuhn überreicht einen neuen 
Flyer zu den Suhler Stolpersteinen an 
den Künstler Gunter Demnig, der bun-
desweit die Stolpersteine zur Erinne-
rung an jüdische Mitbürger verlegt



6 Geschichte und Gegenwart

Positionspapier zur gegenwärtigen Diskussion 
zum Umgang mit der Geschichte der DDR

I.
Mit dem Ergebnis der Landtags-

wahl vom 14. September 2014 
besteht eine denkbar knappe par-
lamentarische Mehrheit für einen 
Politikwechsel in Thüringen. An die 
Stelle der seit 24 Jahren regierenden 
CDU kann ein Reformbündnis aus 
LINKEN, SPD und Bündnis90/Die 

Grünen treten. Erstmals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik würde 
DIE LINKE den Ministerpräsidenten 
eines solchen Bündnisses stellen. 
Hierin sehen wir eine große Chance 
für linke Politik, die nicht leichtfertig 
vertan, sondern verantwortungbe-
wusst wahrgenommen werden muss.

II.
Die seit der Veröffentlichung der 

Anlage 1 zum Protokoll des 2. Son-
dierungsgespräches zwischen DIE 
LINKE Thüringen, SPD Thüringen und 
Bündnis90/Die Grünen Thüringen 
bundesweit geführte Diskussion zum 
Begriff „DDR-Unrechtsstaat“ zeigt, 
dass auch 25 Jahre nach der friedli-
chen Revolution des Herbstes 1989 
die Positionen und Auffassungen zum 
Charakter der DDR und dem Umgang 
mit ihrer Geschichte weit auseinan-
dergehen. Die AG Geschichte beim 
Landesvorstand DIE LINKE Thürin-
gen plädiert nachdrücklich dafür, 
die in dieser Debatte innerhalb der 
Partei bisher erreichten Ergebnisse 
zur Kenntnis zu nehmen und weiter 
zu entwickeln. In unserem Landtags-
wahlprogramm heißt es: „Wir sind 
uns aufgrund unserer eigenen Ge-
schichte unserer eigenen politisch-
historischen Verantwortung bewusst 
und unterstreichen, dass das im 
Namen der DDR geschehene Un-
recht weder negiert noch relativiert 
werden darf.“ Diese Position steht 
in der Kontinuität des Außerordentli-
chen Parteitages der SED–PDS vom 
Dezember 1989, der unwiderruflich 
mit dem Stalinismus als System ge-
brochen hat. Wir bekräftigen, dass 
das staatssozialistische System der 
DDR aufgrund seiner fundamentalen 
demokratischen und ökonomischen 
Defizite den Anspruch einer Alternati-
ve zum kapitalistischen Profitsystem 
nicht einlösen konnte und deswegen 
vor der Geschichte ein für allemal ge-
scheitert ist.

III.
Wir betonen zugleich, der Begriff 

„DDR-Unrechtsstaat“ ist kein Begriff 

der Partei DIE LINKE. Die unterschied-
lichen Erfahrungen und Biographien 
in der DDR lassen sich nach unserer 
Ansicht nicht mit diesem undefinier-
ten Begriff zusammenfassen, der auf-
grund seiner eigenen Geschichte auf 
viele unserer Mitglieder und Sympa-
thisanten wie ein gegen sie gerichte-
ter politischer Kampfbegriff wirkt. Mit 
ihm wird die Aufarbeitung der DDR-
Geschichte erschwert und blockiert, 
weil er Bekenntnis abverlangt, wo 
Diskussion und Erkenntnis gefordert 
sind. 

Zudem provoziert der Unrechts-
staat-Begriff die in der DDR-Aufar-
beitung wenig weiterbringende, aber 
nichtsdestotrotz berechtigte Frage 
nach seinem Verhältnis zu aktuellem 
staatlichem Unrecht, von Kriegs-
einsätzen bis zum massenhaften 
Grundrechtsverstoß durch eine sozi-
alrepressive Gesetzgebung (Hartz IV). 
Der Anspruch, die `Alltagsdiktatur 
schonungslos aufarbeiten` zu wollen 
,berücksichtigt nur eine, wenngleich 
wichtige Richtung der wissenschaft-
lich-historischen DDR-Forschung. 
Die DDR in ihrer Gesamtheit ist nur 
zu verstehen, wenn neben den Struk-
turen und Mechanismen der SED-
Diktatur auch deren durch die DDR-
Gesellschaft gesetzten Grenzen zur 
Kenntnis genommen werden. Die 
DDR war eine Diktatur, aber nicht al-
les im DDR-Alltag war Diktatur.

Eine wirkliche gesellschaftliche 
Aufarbeitung der DDR-Geschichte, 
auch als Beitrag zur demokratischen 
politischen Bildung, kann nach un-
serer Ansicht nur gelingen, wenn 
jede und jeder bereit ist, neben der 
eigenen auch die anderen Biographi-
en zur Kenntnis zu nehmen und die 
hieraus resultierenden Positionen zu 
verstehen.

IV. 
SPD und Bündnis90/Die Grünen 

meinen aufgrund ihrer Sichten auf die 
Geschichte der DDR mit dem Begriff 
„DDR-Unrechtsstaat“ deren fehlen-
de strukturelle demokratische und 
rechtsstaatliche Legitimation. Die AG 
Geschichte empfiehlt den Mitgliedern 
unseres Landesverbandes, diese an-
dere Sicht in einem möglichen Koaliti-
onsvertrag zu akzeptieren. Wir selbst 
haben die betreffenden Defizite seit 
1989/90 immer wieder kritisiert.

Es ist eine nicht zu bestreitende 
Tatsache, dass der DDR, die sich als 
eine „Diktatur des Proletariats“ ver-

stand, aufgrund unfreier Wahlen die 
demokratische Legitimation staat-
lichen Handelns fehlte. Das besagt 
nichts über die politisch-moralische 
Legitimität des Versuchs einer anti-
faschistisch-demokratischen sowie 
sozialistischen Alternative nach 1945 
angesichts der von Deutschland aus-
gegangenen beiden mörderischen 
Weltkriegen, einschließlich dem vom 
deutschen Faschismus begangenen 
Völkermord an den europäischen 
Juden sowie den Sinti und Roma, zu-
gleich aber war diese Alternative von 
Beginn an stalinistisch überformt. 

Deshalb konnten in der DDR Recht 
und Gerechtigkeit ein Ende haben, 
wenn die Partei(Führung) auf den ver-
schiedenen Ebenen es für opportun 
hielt. Tatsächlich waren Recht und 
Gerechtigkeit für jene verloren, die 
sich nicht systemkonform verhielten. 
Das alles galt auch für SED-Mitglie-
der. Wenn wir darauf hinweisen, dass 
das Rechtssystem der DDR nicht auf 
das politische Strafrecht reduziert 
werden kann, so müssen wir jedoch 
zugleich kritisch benennen, dass das 
Rechtssystem der DDR den Einzelnen 
nicht vor staatlicher Willkür schützte.

V.
Die AG Geschichte spricht sich 

dafür aus, in möglichen Koalitionsver-
handlungen folgende Aspekte einzu-
bringen, um neben der sozialdemo-
kratischen und bündnisgrünen auch 
eine linke Handschrift im Koalitions-
vertrag in der Geschichts-, Gedenk- 
und Erinnerungspolitik kenntlich zu 
machen.

Notwendig ist eine Geschichts-, 
Gedenk- und Erinnerungspolitik, die 
der vielfältigen und widersprüchli-
chen Geschichte Thüringens im 19. 
und 20. Jahrhundert gerecht wird. In 
ihr finden sich demokratische, kultu-
relle und soziale Reformaufbrüche. 
Gegen sie richteten sich reaktionärer 
Kleingeist und Kulturreaktion. Beide 
Tendenzen Thüringischer Geschichte 
müssen im Interesse einer weiteren 
sozialen und demokratischen Ent-
wicklung des Landes kritisch reflek-
tiert werden.

Das dunkelste Kapitel der Ge-
schichte Thüringens und Deutsch-
lands, der deutsche Faschismus, darf 
in seiner Singularität nicht relativiert 
werden, auch nicht durch das Diktum 
von den beiden deutschen Diktaturen 
im 20. Jahrhundert. Fortsetzung auf Seite 6



7Leserbriefe / Feuilleton

Das kennt man ja vom 
Kartenspiel: Wenn es 
da heißt „Da wird doch 

gemauert“, gibt’s mitunter Är-
ger in der Runde. So ist das mit 
dem Mauern und den Mauern 
überhaupt, z. B  mit den Mau-
ern in Politikerköpfen, mit der 
Rentenmauer gegen die Rent-
ner im Osten, auch mit der 
East Side Gallery in Berlin, wo 
man für den Erhalt eines mehr 
als ein Kilometer langen Stücks 
der Berliner Mauer kämpfte. 
Und in der Bernauer Straße 
wurde sogar ein Stück „Schau-
grenzmauer“ wieder aufge-
baut. Mauern bauen schafft 
auch heute noch Probleme, 
und es gibt deswegen manch-
mal Krieg mit bösen Folgen.
Die alten Chinesen hielten sich 
ihre Gegner mit einer uner-
hört großen Mauer vom Leibe. 

Ärger gibt es deshalb heute 
nicht, höchstens bei denen, 
die dieses geschichtsträchtige 
Bauwerk erhalten müssen. Die 
Deutschen kennen zur Genü-
ge die Geschichte der Berliner 
Mauer, die seinerzeit angeblich 
keiner bauen wollte. Freilich – 
heute nennt man selten a l l e  

Gründe für den Bau dieser Ost-
West-Barriere.
Augenscheinlich werden nun 
aber Mauern wieder moder-
ner. In der Slowakei baute 
man inzwischen mehr als zehn 
Mauern gegen Roma. Israel 
schaffte eine gewissermaßen 
neue Apartheid-Situation, in-
dem es eine Mauer gegen die 
Palästinenser errichtete. Zwi-
schen den USA und Mexiko 

gleichen die umfangreichen 
Grenzbefestigungen einer 
kaum überwindbaren Mauer – 
kein Westwall, doch ein Nord-
Süd-Wall. Und jetzt wird wohl 
die neue Kiewer Regentschaft 
gleichfalls eine Tausende Kilo-
meter lange Mauer an der rus-
sischen Grenze bauen, um das 

eigene Land ein- und Putin mit 
den Russen auszusperren. Da 
sind ja wohl Mauern in Beton-
köpfen in aller Welt noch harm-
los dagegen.
Deshalb sollte man doch  ei-
gentlich mal die Frage stellen, 
wie die Damen und Herren in 
der deutschen Politik ange-
sichts des Trommelfeuers von 
Artikeln, Sendungen, Filmen, 
Büchern und Theaterstücken 

gegen die einstige Mauer in der 
Hauptstadt – das gewiß  noch 
bis Ende dieses Jahrhunderts 
anhalten wird – nun zu diesen 
überall neu wachsenden Mau-
erbauten stehen. Aber dazu 
hört man kaum einen Ton. Die 
scheinen nützlicher oder archi-
tektonisch schöner zu sein als 
jene in Berlin gewesen ist.
Wenn diese unschönen Ge-
schichtszeugen alle auch noch 
auf das Konto eines gewissen 
Ulbricht gehen sollten, dann 
dürfte der in seiner letzten 
Ruhe bestimmt niemals Ruhe 
finden.
Oder hängt das beharrliche 
Schweigen darüber etwa nur 
mit dem Material zusammen, 
aus dem diese neuartigen Bas-
tionen in unseren Tagen errich-
tet werden?
 –  old  long –

Mauern

Fortsetzung von Seite 6
Die Erinnerung an die Opfer des 

deutschen Faschismus und deren 
Leiden, aber auch an den antifaschis-
tischen Widerstand, muss wachge-
halten und immer wieder erneuert 
werden. Hierbei müssen die zahlrei-
chenden Gedenkstätten, insbesondere 
Buchenwald und Mittelbau-Dora unter-
stützt und gefördert werden.

Die historische Entwicklung in Thü-
ringen nach 1945 muss in den gesamt-

Eine Buchlesung, die nicht ein
malig bleiben sollte

Am 15.10. fand im Rahmen der 
Deutsch – Russischen Freundschafts-
gesellschaft Thüringen e.V., Ortsgrup-
pe Suhl, eine Buchlesung statt.

Getreu unserem Anliegen der Pflege 
der deutsch- russischen Freundschaft 
und dabei zumal im Jahr der Pflege 
der russischen Literatur, stand 2014 
der russische Dichter Maxim Gorki im 
Mittelpunkt. Unsere Freundin Elisabeth 
Pfestorf hatte sich intensiv, von Berufs-

Ein Danke an Elisabeth Pfestorf!
Am 15. Oktober trafen sich Litera-

tur-Interessierte unserer Stadt in der 
Volkssolidarität am Himmelreich, um 
ihr Wissen zu einem Klassiker aufzu-
frischen. In exzellenter Weise hat Eli-
sabeth die Buchlesung vorbereitet und 
den Anwesenden nahegebracht. Meine 
Gedanken schweiften dabei zurück in 
Zeiten, in denen das Lesen oder Studie-
ren der Klassiker der Weltliteratur noch 
üblich war.

Maxim Gorki wuchs in den einfachs-
ten Verhältnissen bei den Großeltern 
auf, zog mit 12 Jahren in die Welt und 

europäischen Kontext des 20. Jahrhun-
derts eingeordnet werden. Deshalb 
sind die bestehenden Einrichtungen 
zur Erinnerung an die deutsche Tei-
lung während des Kalten Krieges und 
die Opfer von Stalinismus und DDR-
Unrecht langfristig zu unterstützen und 
zu fördern.

Den Opfern des NSU-Nazi-Terrors 
muss in Thüringen ein würdiger Ge-
denk- und Erinnerungsort gewidmet 
werden, der zugleich die notwendige 

Debatte um die in der Gesellschaft ver-
ankerten rassistischen Einstellungen 
sowie Denk- und Handlungsmuster 
befördert. Dieses Positionspapier ent-
stand im Ergebnis der Diskussionen in 
der AG Geschichte beim Landesvor-
stand DIE LINKE Thüringen.

– MarIo heSSelBarth –
Sprecher der ag geSchIchte und MIt-

glIed der hIStorISchen KoMMISSIon BeIM 
parteIVorStand dIe lInKe.

wegen gern, auf diese Veranstaltung 
vorbereitet und ließ uns das Leben 
Gorkis, seine Herkunft, seine Bücher, 
seine politischen Auffassungen, seinen 
Umgangskreis, seine Reisen, seine Fa-
milie – ja, letztendlich seinen Platz in 
der Weltliteratur verstehen.

Für mich gehörte Maxim Gorki nicht 
zu den Lieblingsdichtern. Doch durch 
die interessanten Ausführungen wur-
den Wissenslücken gefüllt und Interes-
se geweckt und zu Hause kontrolliert, 
stellten wir fest, wir haben Gorki in 4 
Bänden – gut so!

Bei der Flut von Büchern, die heu-
te den Markt überschwemmen, halte 
ich es für wichtig, durch bedeutende 
Schriftsteller der Vergangenheit ihre 
Sicht auf die Geschichte zu erfahren 
oder dieses Wissen aufzufrischen und 
für die Gegenwart zu nutzen.

Nach Äußerungen anderer Teilneh-
mer an dieser Lesung denke ich, dass 
sich die Vorbereitungsarbeit Elisabeth 
Pfestorfs für die gut besuchte Veran-
staltung gelohnt hat. Ich kann sie nur 
weiterempfehlen!

- MarlIS heIderIch –

verdiente sich das Brot als Tellerwä-
scher, Schiffsjunge, Hafenarbeiter oder 
Bäcker. In diesen Jahren erkannte er 
die Kraft der Menschen, sich in prob-
lematischen Situationen zu behaupten. 
Er sah, dass mit Krieg, Mord und Tod 
soziale Gerechtigkeit nicht zu errei-
chen ist. Er war in Europa unterwegs, 
traf in Deutschland u.a. August Bebel, 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht; 
er suchte stets nach Auswegen aus der 
Not der Volksmassen. Schnell vertief-
ten sich wieder die Eindrücke, die seine 
Werke „Die Mutter“, „Meine Kindheit“, 
„Meine Universitäten“ und „Unter frem-

den Menschen“ sowie seine Erzählun-
gen bei mir hinterlassen haben.

Leider wird Gorki gegenwärtig nicht 
gedruckt; aber in Heringsdorf, auf Use-
dom, gibt es eine Gedenkstätte für Ma-
xim Gorki, weil er 1922 dort weilte, um 
sich von seiner Krankheit zu erholen. 
Man sollte diese Möglichkeit nutzen. 
Man sollte aber auch „seinen Gorki“ 
mal wieder aus der hinteren Reihe sei-
nes Bücherregals hervor holen.

Es war ein sehr schöner Abend, 
danke Elisabeth!

– alMuth SeIdler –
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Spruch des Monats: „Erinnerung arbeitet immer daran, übermächtiger zu sein als die Wahrnehmungs-
kraft für Neues.“ – hanS-dIeter Schütt–

Termine November 2014
Sa 01,11. 19.00 Uhr GRENZGÄNGER, Verschollene Lieder, Türmchen, CCS
Mo 03.11. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 04.11. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
So 09.11. 16.00 Uhr Jahrestag der Pogromnacht, Str. d. OdF, Stele
So 09.11. 10.00 Uhr Treffen mit Partnerstädten von Suhl, Ringberghotel
Mo 10.11. 09.30 Uhr Regionalberatung in Suhl, Geschäftsstelle
Mo 10.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 12.11. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Mi 12.11. 17.00 Uhr Frauenstammtisch, Restaurant Tivoli
Mo 17.11. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 18.11. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Do 20.11. 19.00 Uhr „Starke Frauen aus dem Osten“, Lesung 
   VHS, Heinrichs, Siehe auch: Anzeige Seite 3 
Fr 21.11.  09.30 Uhr Erwerbslosenfrühstück, Seelenbinderstraße
Mo 24.11. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 26.11. 15.00 Uhr Seniorencafé / AG Senioren, Geschäftsstelle

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im Okto-
ber 2014 Geburtstag hatten, laden 
wir herzlich zur Geburtstagsrunde  
am 12.11.2014, 14.00 Uhr in 

die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche 

freuen sich Brigitte und Hella

                         Leserbrief:

„Zum Absegnen des Tötens bereit“
Man kann es auch Verrat am 5. 

Gebot nennen:
Seit dem 8. September 2014 

haben wir in Deutschland einen 
hauptamtlichen Militärbischof 
– verantwortlich für 100 Militär-
pfarrer der evangelischen Kirche. 
Angeblich will die EKD die Frie-
denspolitik neu gestalten – was 
für eine Demagogie. Denn wie 
schon einmal  werden Soldaten 
– diesmal der Bundeswehr – ein-
schließlich ihrer Waffen mit dem 
Segen der Kirche in den Krieg ge-
schickt, das Töten einkalkuliert.

Das passt in die Strategie 
des Bundespräsidenten Joachim 
Gauck, der mit seinen Reden bei 
den Bürgern des ganzen Landes 
um Verständnis für „notwendige“ 
Kriegseinsätze wirbt.

Zum Glück gibt es jedoch Ver-
treter der evangelischen Kirche 
auch in Suhl, wie z.B.  den Super-
intendenten Martin Herzfeld und 
weitere mir bekannte engagier-
te Christen als leidenschaftliche 
Kriegsgegner.

M. Herzfeld war Initiator einer 
Veranstaltung zum Weltfriedens-
tag, die unter dem Motto „Schwer-
ter zu Pflugscharen“ stand. Das 
sollte sich der Bundespräsident 
hinter die Ohren schreiben. Die-
sen Spruch hatte übrigens Jo-
achim Gauck zu DDR–Zeiten in 
seinem Dienstzimmer, dazu einen 
zweiten: „Stellt Euch vor, es ist 
Krieg und keiner geht hin“. 

Vertreter der Kirche, deren 
Vorgänger während des 2. Welt-
krieges die faschistische Ideo-

logie unterstützt haben,  sollten 
ernsthaft überdenken, wo das 
alles hingeführt hat. Geschichts-
kenntnisse können hilfreich sein.

– dagMar SchMIdt –

AfDFraktionsvorsit
zender Anhänger der 

„Neuen Rechten“
„Nachdem Björn Höcke, Frakti-

onsvorsitzender der AfD Thüringen, 
bereits Interviews in der extrem 
rechten Zeitung „Zuerst“ sowie in 
der „Blauen Narzisse“ gegeben hat-
te, folgt nun die nächste

Offenbarung.
Am 15. Oktober 2014 veröffent-

lichte die Zeitschrift „Sezession“ den 
ersten Teil eines Doppelinterviews 
mit Björn Höcke. „Sezession“ gehört 
zum „Institut für Staatspolitik“ (IfS), 
einer Organisation, die der intellek-
tuellen „Neuen Rechten“ zuzuordnen 
ist, die vor allem auf Ideologiever-
mittlung setzt. „Erstaunlich ist, dass 
sowohl die Herausgeber als auch 
Björn Höcke selbst zugeben, schon 
länger miteinander zusammenzuar-
beiten“, sagt Katharina König.  Die 
Abgeordnete betont abschließend: 
„Hysterische Panikmache vor Flücht-
lingen, Hetze gegen Moscheen, die 
(rechtliche) Verteidigung des ehe-
maligen NPD-Landesvorsitzenden 
Thomas Dienel, der die Verbrennung 
von 'Negern' und 'Fidschis' billig-
te, Hakenkreuze auf Facebook, die 
Vertretung des Konzepts des Ethno-
pluralismus, Interviews in extremen 
rechten Zeitungen … Die Handlun-
gen diverser Abgeordneter der AfD 
Thüringen offenbaren ihr wahres, 
dem rechtspopulistischen Spektrum 
zuzuordnendes Gesicht.“


