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Protestbewegung gegen Aus-
länderfeindlichkeit  in Suhl

Bereits rechtzeitig vor dem 17. 
August hatte sich OB Dr. Jens Triebel 
klar gegen eine ausländerfeindliche 
Demonstration in der Nähe des über-
füllten Erstaufnahmeheims auf dem 
Suhler Friedberg ausgesprochen. Sei-
ne Forderung wurde auch von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. 
Die gegenteilige Entscheidung der 
Gerichte, die die Demo der Rechtsex-
tremisten dann dennoch gestattete, 
erntete dagegen teils Kopfschütteln 
und Unverständnis, vor allem aber 
Empörung. 

Trotz des Hin und Her zeigten das 
Suhler Bündnis gegen den Rechts-
extremismus und die im Netzwerk 
organisierte Nosügida-Bewegung 
ihre Handlungsfähigkeit. Sie ließen 
sich vom Regen nicht abhalten und 
stellten sich an den zentralen Plät-
zen der Stadt dem Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern über das 
Zusammenleben mit Flüchtlingen in 
Suhl. Beteiligt waren u.a. die Teilneh-
mer an der Bürgersprechstunde von 
Ina Leukefeld (siehe auch Seite 3), 
die SPD mit Diana Lehmann (MdL) 
im Steinweg, die Freien Wähler mit 
Fraktionsvorsitzender Ingrid Ehrhardt 
am Diana-Brunnen und die Pfarrer 
Otto Stöber und  Hauke Meinhold mit 
einem Friedensgebet in der Kreuzkir-
che. Sie bekannten sich damit zur So-
lidarität mit den Flüchtlingen und zu 
einer bunten und weltoffenen Stadt. 
Auch als die Neonazis schon drei 

Tage später  wieder einen Aufmarsch 
angemeldet hatte, demonstrierte das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz 
erneut vom Markt zum CCS, um ihren 
Protest gegen den rechten Mob zu 
bekunden. Die Lokalzeitung „Freies 
Wort“ hat dankenswerter Weise aus-
führlich über beide Ereignisse berich-
tet.  

Der Öffentlichkeit sollte jedoch 
bewusst werden, dass sich damit 
noch längst nicht alle demokrati-
schen Parteien und Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu antifaschisti-
schen Handeln bekannt haben. Wor-
te reichen hier längst nicht mehr aus 
und Weigerungen gegen gemeinsame 
Aktionen mit „Linksradikalen“ wirken 
angesichts des friedlichen und gewalt-
freien Charakters der Aktionen gegen 
Rechtsaußen wie faule Ausreden. Die 
Tatsache, dass der berüchtigte Tomy 
Frenck bereits neue Aufmärsche für 
jeden Mittwoch bis zum Jahresende 
angemeldet hat, muss als eine Her-
ausforderung für alle demokratischen 
Kräfte in Suhl verstanden werden. 
Öffentlicher Druck ist nötig,, damit 
auch staatliche Organe und Gerichte 
weiteren Schaden für die Demokratie 
in Deutschland abwenden. Demonst-
rationen rechtsextremistischer Kräfte 
sind doch keine Bereicherung der De-
mokratie, sondern Angriffe dagegen. 
Empörung und Widerstand gegen den 
Neonazismus sind mehr denn je ge-
fragt. - K.Walther –

Aktivität statt
Aktionismus

Nun will die Merkelregierung endlich 
im September  eine Krisensitzung 
zum Flüchtlingsproblem veranstal-
ten. Doch bis heute herrschen bei 
den Regierenden in Berlin Hilfl osig-
keit, Halbherzigkeit, Härte und un-
verbindliche Versprechungen. Von 
maßloser Unterschätzung der Situa-
tion zeugt zum Beispiel die innerhalb 
von 14 Tagen vollzogene Verdopp-
lung der in Deutschland zu erwar-
tenden Flüchtlingszahl von 400.000 
auf 800.000 für 2015. Merkwürdig, 
wir hier in Suhl haben den nicht ver-
siegenden Flüchtlingsstrom schon 
seit langem zu spüren bekommen. 
Minister, Staatssekretäre und Bür-
germeister wieseln seit Monaten 
wie die  Ameisen, die Aufnahmestel-
le auf dem Suhler Friedberg platzt 
aus allen Nähten. Es kommt sogar 
zu tätlichen Auseinandersetzungen 
mit 17 Verletzten und hohen Sach-
schäden. Innenminister De Maisière 
fordert zurecht die Bestrafung der 
Randalierer. Über Versäumnisse der 
Regierung schweigt er aber. Schließ-
lich ist die unzumutbare Überbele-
gung der Erstaufnahmestelle nicht 
Schuld der Kommune. In Suhl ist es 
bis jetzt immer noch nicht möglich 
Aufnahmeanträge zu entscheiden. 
Die Aufnahmeverfahren werden 
damit sträfl ich verzögert. Herrn 
Kretschmann im fernen Stuttgart 
fi el sogar der „Osten“ als Asylge-
biet ein, in dem Wohnungsleerstand 
herrschen soll. Sollte das „Ost“ und 
„West“  nicht längst vorüber sein? 
Auf einmal ist es wieder da.
Was uns einfällt, hat der Thüringer 
Ministerpräsident bereits in eine 
konkrete Forderung an die Regie-
rung zusammengefasst: „Runter 
vom Sonnendeck!“ und ernsthafte 
Arbeit zur Beseitigung der wahren 
Ursachen der Flüchtlingskrise: Rüs-
tungsexporte stoppen, Entwick-
lungshilfe erhöhen und den Kommu-
nen endlich unter die Arme greifen. 
Es geht es nicht darum Phrasen zu 
dreschen, sondern praktisch zu han-
deln!   - old   long / KaWa –

Proteste gegen ausländerfeindliche Hetze im Wohngebiet auf dem Suhler Fried-
berg am 17. August.Auch Flüchtlinge protestierten diesmal gegen die Demonstrati-
on des rechten Mobs.
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Friedenspolitik

6. August am Diana-Brunnen: 
Forderung nach atomarer 

Abrüstung in der Welt, auch 
in Deutschland

Am 70. Jahrestag des Abwurfs der 
Atombombe hatten die Frauen der 
Suhler Friedensinitiative zu einer Ge-
denkveranstaltung im Zentrum von 
Suhl eingeladen.  Sie wurden von Eli-
sabeth Pfestorf begrüßt. Kerzen und 
selbst gefaltete Kraniche mahnten 
über dem Schild : Suhl – Stadt des 
Friedens. Sonja Reinhardt von der 
Suhler Friedensinitiative beklagte, 
dass auch die mehr als 250.000 Op-
fer des Atombombenabrufs und die 
weltweiten Proteste der vergange-
nen 70 Jahre die Kriegsgefahr nicht 
gebannt haben. 15.000 atomare 
Sprengköpfe übertreffen heute die 
vernichtende Wirkung der damaligen 
Bomben um ein Vielfaches. Die vom 
Kapitalismus verursachte Kriege, 
Ausplünderungen und Verfolgungen 
haben zur größten Flüchtlingswelle 
seit dem II. Weltkrieg in Europa ge-
führt. Heute müssten endgültig alle 
Atomwaffen vernichtet werden und 
Deutschland sollte atomwaffenfrei 
werden, anstatt die hier noch stati-
onierten amerikanischen atomaren 

Waffensysteme zu modernisieren.
Landtagsabgeordnete Ina Leuke-

feld griff das in Suhl aktuelle Prob-
lem der mangelhaften humanitären 
Bedingungen bei der Versorgung 
der aktuell 1628 Flüchtlinge auf und 
forderte ein enges Zusammenwir-
ken von städtischen Organen und 
Landesregierung bei einer schnellen 
Beseitigung der Probleme. Für den 
17. August, jenem Tag an dem Neo-
nazis vor der Erstaufnahmestelle an 
den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß 
erinnern wollen, verlangte sie eine 
Versammlungsverbot in der Stadt.

Erhard Kretschmann kritisierte 
die von den USA immer wieder in die 
Welt gesetzte Behauptung, dass der 
Abwurf der Atomwaffen den Krieg 
beendet und damit weitere Opfer 
verhindert hätte. Er betonte deshalb 
nachdrücklich: „Man kann nichts 
Gutes erreichen, wenn man etwas 
Schlechtes tut.“ - K. Walther -

Geschäfte mit 
dem Tod

Die deutsche Rüstungsindust-
rie sackt ihre enormen Gewinne 
ein und reibt sich wieder mal die 
Hände. Und das, obwohl SPD-Wirt-
schaftsminister Gabriel seinerzeit 
großmäulig erklärte, man werde 
die Rüstungsexporte ins Ausland 
stark verringern, und sie seien ein 
Geschäft mit dem Tod. Inzwischen 
muss man jedoch den Medien bei-
pflichten, die schreiben, Gabriel 
sei sozusagen  der „oberste To-
deshändler“. Zu Recht, denn die 
Regierung, der Gabriel als zwei-
ter Mann vorsteht, hat im ersten 
Halbjahr 2015 fast genau so viel 
Waffenexporte genehmigt wie im 
ganzen Jahr 2014. Und die meisten 
Waffen gingen auch in Spannungs-
gebiete wie nach Saudi-Arabien 
und andere Golfstaaten und nach 
Israel. Da die Gewinne für die Waf-
fenkonzerne und nicht eine Befrie-
dung der Welt für Herrn Gabriel 
ausschlaggebend sind, sollte man 
sich nicht wundern, wenn entspre-
chend dieser – vorsichtig ausge-
drückt – etwas rätselhaften Politik 
eines Tages auch Kriegswaffen 
von Deutschland an IS-Banden ge-
liefert werden ...

- old long -



3Abgeordnetenarbeit

Zu Besuch im
Regenbogendorf

Zella-Mehlis
Die steigende Zahl von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlingen und 
die Erhöhung des Essensgeldes in 
Kindergärten waren der Hintergrund 
von Ina Leukefelds Besuch im Kinder- 
und Jugenddorf „Regenbogen“ Zella-
Mehlis. Die Einrichtung ist anerkannter 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit 
vielfältigen stationären, teilstationären 
und ambulanten Angeboten.  

Wie Ina auf Nachfrage erfuhr, sind 
hier im Moment Kinder und Jugendli-
che aus Syrien, Afghanistan und dem 
Irak untergebracht. Einige davon besu-
chen die Lutherschule in Zella-Mehlis. 
Der Leiter, Michael Feistkorn, berich-
tet, dass sie alle sehr lernbegierig 
sind und auf bessere Lebenschancen 
hoffen. Der Betreuungsaufwand sei 
aber sehr hoch, so dass mehr Betreuer 
gebraucht werden, betonte Herr Feist-
korn angesichts der rasant steigenden 
Flüchtlingszahlen gegenüber der Poli-
tikerin. Das Regenbogendorf will sich 
auf die steigenden Anforderungen an 
die Betreuung vorbereiten, ist aber 
auch mit deutschen Minderjährigen, 
die eine Betreuung außerhalb der Fa-
milie benötigen, sehr gut ausgelastet. 
Wie Ina berichtete, arbeite auch die 
Stadt Suhl intensiv daran, dass weitere 
Betreuungsplätze geschaffen werden. 
So werde das Diakonische Werk zehn 
Plätze schaffen und weitere seien bei 
anderen Trägern angedacht.

Die Landtagsabgeordnete interes-
sierte sich auch für den Umgang mit 
den Verpfl egungskosten in der Suhler 
Kindertagesstätte des Regenbogen-
dorfes. Der Geschäftsführer kritisierte 
vor allem die Art und Weise, mit der 
sich die Stadt aus der Finanzierung zu-
rückgezogen habe. Aufgrund der Kurz-
fristigkeit sei kaum Gelegenheit gewe-
sen, mit den Eltern zu sprechen, so 
dass die Empörung natürlich groß sei. 
Ina betonte, dass Vorgehen der Stadt 
sei nicht korrekt gewesen sei, weshalb 
es dazu auch heftige Diskussionen im 
Sozialausschuss gegeben habe. Sie 
werde dieses Thema nach der Som-
merpause wieder in den Stadtrat ein-
zubringen. Die Umsetzung der geplan-
ten Erhöhung greift jedenfalls zum 1. 
September dieses Jahres noch nicht.

Zum Abschluss des Besuches 
bedankte sich die Abgeordnete für 
das sehr informative Gespräch und 
wünschte dem engagierten Sozialpä-
dagogen weiterhin viel Kraft für die 
Umsetzung der anspruchsvollen Auf-
gaben. – ilona Burandt –

Suhl bleibt bunt - gegen den 
braunen Sumpf

Eigentlich hatten wir die Hoffnung, 
dass die Staatsgewalt den berechtig-
ten Argumenten der Stadt Suhl ge-
gen den Aufmarsch der Nazis vor der 
Erstaufnahmestelle auf dem Fried-
berg folgt. Doch hat sie dem Treiben 
dieser Konsorten keine Steine in den 
Weg gelegt. 

So mussten wir schnell handeln 
und Präsenz im Stadtzentrum zeigen.

Wir veranstalteten unsere Bürger-
sprechstunde open air trotz Regen 
auf dem Platz der Deutschen Einheit 
im Demokratiebus, der uns von der 
Städtischen Nahverkehrsgesellschaft 
zur Verfügung gestellt wurde. Ca. 40 
Menschen nahmen unser Angebot an 
und es wurde ein sehr interessanter 
Nachmittag mit vielen Diskussionen 
und Gesprächen.

Mit dabei Malte Krückels, Staats-
sekretär der Thüringer Staatskanzlei, 
der Fragen der Menschen zur Flücht-
lingspolitik und zur Erstaufnahmestel-
le beantwortete sowie Hendrik Neu-
kirchner vom Verein Provinzkultur, 
der eine kleine Lesung zum Thema 
Flucht hielt. Es gab auch Erzählungen 
von ausländischen Mitbürgern und 
Erfahrungsberichte von Asylsuchen-

den, die seit Monaten auf die Bear-
beitung ihrer Asylanträge warten.

Auch Roland Weidner vom Ver-
band mittelständische Wirtschaft war 
gekommen, um Solidarität zu zeigen 
und gleichzeitig seine Bemühungen 
vorzustellen hinsichtlich der Bereit-
stellung von Ausbildungsplätzen für 
Flüchtlinge, aber auch seiner Aktivi-
täten der wirtschaftlichen Hilfe für 
Griechenland.

Anschließend ging es mit dem 
Bus auf den Friedberg, um Flagge 
zu zeigen gegen die ausländerfeind-
liche Hetze der Rechtsextremen, 
aber auch, um den Flüchtlingen ein 
herzliches Willkommen in Suhl zu 
sagen. Unsere uneingeschränkte 
Solidarität gehört diesen Menschen, 
die vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und 
Tod aus ihren Heimatländern fl iehen 
mussten.

Herzlichen Dank an alle, die trotz 
des widrigen Wetters stundenlang 
ausharrten und den Nazis eindeutig 
zeigten, dass sie in der Stadt des 
Friedens NICHT WILLKOMMEN sind. 
Suhl bleibt bunt, trotz anders gearte-
ter Bemühungen von ewig Gestrigen.

–  ilona Burandt  –
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Die Eltern von Lion und Loresa 
sprechen kein Deutsch, so dass es 
bei der Verständigung  Schwierigkei-
ten in der Kommunikation gibt. Ich 
möchte mich deshalb herzlich bei 
Merita und ihrer Tochter Rahime für 
ihre Dolmetscherdienste bedanken. 
Diese Familie (ebenfalls aus Koso-
vo) hat in Suhl eine tolle  Entwick-
lung genommen, Rahime und Izidien 
haben inzwischen eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung und sind im 
Arbeitsleben voll integriert, während 
Edmond jetzt eine Berufsausbildung 
beginnt. Diese Familie haben wir  
über Jahre begleitet und sie hat sich 
sehr gut integriert. Auch deshalb 
ist es mir unverständlich, dass im 
Stadtrat ein Vorschlag der Linken 
abgelehnt wurde, jährlich 10 Famili-
en in Suhl aufzunehmen, in einer al-
ternden Stadt. Aber wahrscheinlich 
fehlt den Stadträten der perspektivi-
sche Blick, denn es gibt hier weitere 
Flüchtlingsfamilien, die sich voll inte-
griert haben.

– K. hornschuch) –

Anmerkung:

Darf ich uns vorstellen? Wir sind Lion – mein kleiner Bruder, und ich heiße Loresa.Unsere Eltern kommen aus Kosovo.  Wir 
sind am 1. Mai 2015 im Suhler Klinikum auf die Welt gekommen. Lion war 1.315 g schwer und 28,5 cm klein, ich habe 1.497 
g auf die Waage gebracht und war 29 cm groß. Mir geht es gut, ich habe zur Freude meiner Eltern an Gewicht und Größe zu-
gelegt. Von der Erstaufnahmestelle in Suhl sind wir inzwischen in Erfurt angekommen. Mein kleiner Bruder Lion kam jedoch 
vom Suhler Krankenhaus ins Helios-Klinikum nach Erfurt und wurde dort operiert. Noch immer bangen wir um sein Leben.
Unsere Eltern wollen mit uns gemeinsam eine neue Zukunft aufzubauen, weil  sie im Kosovo  für sich und uns keine Chance 
für ein menschenwürdiges Leben haben.  - Karin Hornschuch -

Mein Leben war eine Katastrophe
Mein Leben war eine Katastro-

phe. Ich bin in einer Familie mit fünf 
Schwestern und vier Brüder auf-
gewachsen. Eine Schule konnten 
wir nicht besuchen. Dafür war kein 
Geld vorhanden. Meine Eltern wa-
ren arbeitslos, deshalb mussten wir 
uns mit Gartenarbeiten und dürfti-
gen Ernten über Wasser halten.  

Als ich erwachsen war, verliebte 
ich mich in Xhevdet und zog zu sei-
ner Familie, deren Haus schon sehr 
alt und baufällig war. Der Vater und 
einer der Brüder meines Mannes 
waren schwer krank und die Mut-
ter war bereits vorher verstorben. 
Mit weiteren sieben Geschwistern 
Xhedvets „lebten“ wir von der In-
validenrente meines Schwiegerva-
ters. Jeden Monat hatten wir nur 
150.- € zum Leben, und das zu elft. 
Xhevdet versuchte sich mit einem 
Pferd etwas dazu zu verdienen. 
Für die wenigen Aufträge bekam er 
aber höchstens 15.- € am Tag. Als 
ich schwanger war, konnte ich mir 
nicht mehr vorstellen, wie ich mit 
einem Baby, zwei schwer kranken 
Menschen und weiteren neun Per-
sonen klar kommen sollte. Schwe-
ren Herzens entschieden wir uns, 
unsere Lieben zu verlassen und ein 
neues Leben in Deutschland zu be-
ginnen. 

Hier erfuhren wir, dass wir Zwil-
linge bekommen würden und wir 
freuten uns auf unsere zwei Engel. 
Als meine zwei Kinder geboren wa-
ren, bekamen wir wieder schlech-
te Nachrichten.  Der kleine Lioni 
musste ums Überleben kämpfen. 
Ich möchte mich deshalb für die 
Hilfe der Ärzte und Schwestern in 
Suhl und auch in Erfurt bedanken, 
die sich sehr um unseren Kleinen 
gekümmert haben. Auch Karin dan-
ke ich von ganzem Herzen, die mich 
besucht und mir geholfen hat. Sie 
hat mir das Gefühl gegeben, als sei 
meine Mutter bei mir.  Wir schöpf-
ten wieder Hoffnung. Aber es regte 
sich auch das schlechte Gewissen, 
zwei Kranke und den Rest der Fa-
milie allein gelassen zu haben. Wir 
mussten uns deshalb Geld borgen, 
um unsere Verwandten in der Hei-
mat versorgen zu können. Jetzt ha-
ben wir Angst, dass wir abgescho-
ben werden und das geborgte Geld 
nicht zurück zahlen können. Ich 
kann mir nicht mehr vorstellen, mit 
meinen beiden Kindern Loresa und 
Lioni in die alten Verhältnisse zu-
rückzukehren. Es war für uns sehr 
schwer unsere Familie zu verlassen, 
aber die Armut zwang uns dazu.

Ich bete zu Gott, das wir hier 
bleiben dürfen. Ein Leben, wie wir 

es führen mussten, kann man sich 
im schlimmsten Albtraum nicht 
vorstellen. Die Wohnung, in der wir 
jetzt leben dürfen, gefällt uns sehr 
gut und ich hoffe, dass wir länger 
bleiben können und Arbeit finden.

– Behare und Xhevdet –



5Kultur

In Suhl gibt es nicht nur den 
marktorientierten Kulturbetrieb

In Suhl sind die kulturellen An-
gebote in den vergangenen Jahren 
nicht nur gewachsen, sie sind auch 
vielfältiger und unkonventioneller ge-
worden. Es bieten sich deshalb vor-
behaltlose und offene Gespräche mit 
einer sich entwickelnden kritischen 
Suhler Kulturszene an, zu der neben 
dem schon über 15 Jahre wirkende 
„Provinzschrei“, auch Traumkultur 
e.V. mit Stefan Ullrich  und seit dem 
Frühjahr dieses Jahres die Kultur-
baustelle von kubus e.V. gehören. 
Unser Stadtrat Dieter Spieker hat 
mit seinem Talk anlässlich des Som-
merfestes einen ermutigenden An-
stoß  zu einem Dialog gegeben, der 
m.E. nicht wieder versickern darf. 
(siehe Foto). Es scheint mir deshalb 
dringend notwendig, alle nicht auf 
reine Vermarktung von Kultur orien-
tierten kulturellen Angebote anzu-

nehmen. Das betrifft nicht kulturel-
le, sondern auch die Einbeziehung 
genossenschaftliche und ökologi-
sche  Bestrebungen in einen breiten 
zivilgesellschaftlichen Dialog. Hier 
ist aus meiner Sicht die  verstärkte 
Fortsetzung eines Annäherungspro-
zesses durch gemeinsame Aktionen 
und Diskussionen oder - wie die 
Politiker sagen - durch „vertrauens-
bildende Maßnahmen“ auf lokaler 
Ebene nötig. Sich entwickelnde an-
tikapitalistische, wachstums- und 
sozialkritische Ideen, die sich von 
der angeblich alternativlosen markt-
orientierten neoliberalen Monotonie 
abgrenzen, dürfen nicht versickern, 
sondern müssen sich auch in den 
Medien stärker positionieren. Ermuti-
gend sind auch die gemeinsamen an-
tifaschistischen Aktionen des Bünd-
nisses „Für Demokratie, Toleranz 

und gegen Rechtsextremismus.“  In 
der  Suhler Kulturbaustelle und das  
„Gesprächsforum alternativ“ der 
Rosa Luxemburg Stiftung  entste-
hen  Plattformen des gemeinsamen 
Suchens  nach neuen Lebensformen, 
die interessanten Diskussionsstoff 
für konkrete Projekte bieten.      

Gelegenheit dafür bietet m.E. 
die im Herbst November plante Ver-
anstaltung „Über die Mythen des 
Kapitalismus und die kommende 
Gesellschaft“, denn die öffentliche 
Wirksamkeit linker Ideen  hängt sehr 
eng mit unseren Antworten auf die 
Frage, was nach dem Kapitalismus 
folgt, zusammen. Die Gespräche über 
die Vergangenheit müssen mehr und 
mehr mit unserer neuen Ansätzen  
über die Zukunft verbunden werden. 
Niemals darf außer Acht gelassen 
werden, dass der Staatssozialismus 
auch in der DDR unwiederbringlich 
und gründlich gescheitert ist. Die 
Wiedergeburt kommunistischer und 
sozialistischer Menschheitsideale 
braucht neue, in den gegenwärtigen 
Bedingungen wurzelnde Ansätze für 
eine menschlichere,  demokratische-
re und freiheitliche Zukunft. Und über 
diese muss gesprochen werden, soll 
nicht die kapitalistische Gegenwart 
in Hoffnungslosigkeit versinken.

  – K.  Walther –

Kulturelle Empfehlungen 
(September 2015)

Kulturbaustelle:
Di. 15.09. 19.00 Uhr – Buchlesung
Peter Dippold: „Fankfurt Linden-
straße – Der Fußballer mit dem 
gelben Stern“

Fr. 18.09. 20.00 Uhr – Konzert:
„Blockflöte des Todes“

15. Provinzschrei:
13.09. 19.00 Uhr – Lesung mit Th.
Brussig: „Das gibt’s in keinem 
Russenfilm“

26.09.  16.00 Uhr – Tucholsky-
Programm mit Isabell Gerschke,
Thomas Arnold und Wolfgang Adams
26.09. 18.00 Uhr – „Comback“ Lesung mit
Alexander Osang
Beides im Autohaus Ehrhardt

Stadtrat Dieter Spieker im Kulturtalk mit Tina Heß (Provinzkultur e.V.), Stefan 
Ullrich (Kulttraum) und Boris Dittrich (Kulturbaustelle) zum Sommerfest der Linken 
am 11. Juli 2014

Zur öffentlichen Bürgersprechstunde der Landtagsabgeordneten Ina Leukefeld am 
17. August liest Hendrik Neukirchner, die auf Grund des Regens in einem Bus auf 
dem Platz der Einheit stattfand, aus aktuellem Anlass Fakten über die Flüchtlings-
welle und berührende Gedichte von Flüchtlingen.  (Fotos KhW)
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Raul Zelik: Zur Neuauflage des 
Buches „Vermessung der Utopie“

Eigentlich wissen alle Bescheid: 
Mit seiner entfesselten Inwertset-
zung sorgt der Kapitalismus zwar für 
nie dagewesene Warenfülle und Pro-
duktivität, aber eben auch für immer 
rasantere Zerstörung. Die ungleiche 
Entwicklung begünstigt den Ausbruch 
von Kriegen, eine vielfältige Natur wird 
zu toten Rohstoffen, Leben zur nutzen-
orientierten Abfolge von Konsum- und 
Arbeitshandlungen. Zudem ist der Ka-
pitalismus auch in seinem Innersten 
reichlich irrational: Im gleichen Maße, 
wie der gesellschaftliche Reichtum 
zunimmt, wird dieser künstlich ver-
knappt. ...

Politische Utopien im 21. Jahrhun-
dert … müssen konkreter vorstellbar 
machen, wie jenseits von Kapitalver-
wertung und Konsum gelebt und pro-
duziert werden könnte. Und wenn man 
dieser Frage nachgeht, merkt man 
schnell, dass sich hier eine Vielzahl von 
Problemen auftut: Wie will eine Gesell-
schaft entscheiden,  wenn solche Ent-
scheidungen nicht (wie im Staatssozia-
lismus) an eine politische Elite delegiert 
werden sollen? Wollen wir wirklich alle 
ökonomischen Entscheidungen, die 
heute auf dem Markt durch die Konkur-
renz „ermittelt“ werden, gemeinsam 
fällen (wie die Räterepublik nahelegt), 
oder geht es nur darum Rahmenbedin-
gungen festzulegen (wie es die Ideen 
von Marktregulation und Marktsozi-
alismus vorschlagen)? Was ist, wenn 
viele ein Gut haben wollen, aber da-
für einige wenige hohe Kosten tragen 
müssen (weil bei ihnen die Rohstoffe 
dafür lagern) ? Wer entscheidet dann? 
Und wie gehen demokratische Kollek-
tive mit materiellen Grenzen um? Man 
kann ja nur den Reichtum verteilen, 
den man gemeinsam hergestellt hat. 
Was aber ist, wenn der  Überfluss we-
niger wird, weil der Überfluss weniger 
wird – aus ökologischen Gründen oder 
weil freie Menschen weniger arbeiten? 
Das Gute am Communismus wäre, 
dass derartige Probleme überhaupt 
als politische erschienen, die Crux al-
lerdings auch, dass sich damit die Zahl 
der zu fällenden Entscheidungen expo-
nentiell vergrößern würden – und das 
im Weltmaßstab. Jeder der einmal eine 
Vollversammlung besucht hat, weiß, 
wie schön es ist, wenn einmal über we-
niger gesprochen wird.

Gleichzeitig, und das ist das andere 
Grundproblem politischer Utopie, dür-
fen wir diese Fragen gar nicht abschlie-
ßend beantworten. Ein emanzipatori-
scher Gegenentwurf ist schließlich kein 
der Gesellschaft überzustülpendes 
Modell. Kommunismus, so das Bon-

mont von Marx, ist die wirkliche Bewe-
gung, die aus bestehenden Vorausset-
zungen hervorgeht; die Inhalte werden 
von denen gestaltet, die aufbegehren. 
Was bei den häufig zitierten Satz, fast 
immer unten den Tisch fällt, ist seine 
politische Implikation. Ja, es gibt eine 
Vielzahl von Bewegungen, Arbeitsfor-
men, praktischen Ansätzen usw., die 
über den Kapitalismus hinausweisen 
und einen konkret-utopischen Aspekt 
besitzen: Menschen widersetzen sich 
Tauschverhältnissen und organisieren 
sich solidarisch; in Common-Projekten 
wird jeden Tag die Effizienz dezentra-
ler und gleichberechtigter Kooperation 
unter Beweis gestellt; viele Genos-
senschaften halten selbst unter Welt-
marktbedingungen an erstaunlich ho-
hen sozialen Standards fest. Der Witz 
ist nur: Aus diesen Einzelprojekten ent-
wickelt sich noch kein Übergang. Was 
wir eigentlich brauchen, ist eine Strate-
gie, mit deren Hilfe sich die einzelnen 
Praktiken zu einer wirkmächtigen Be-
wegung verbinden könnten.

Die Frage, wie eine derartige Stra-
tegie aussehen müsste, lässt sich in 
Umrissen durchaus beantworten. Es 
geht darum, Tauschverhältnisse und 
Inwertsetzung gezielt zurückzudrän-
gen, durch Solidarität und radikal-
demokratische Organisationsformen 
zu ersetzen und den verbindenden 
politischen Charakter dieser Einzel-
praktiken sichtbar zu machen. Manche 
Linke haben schon vor einem Jahrhun-
dert einen derartigen Ansatz verteidigt: 
Luxemburg sprach von „revolutionärer 
Realpolitik“, Gramsci von Kämpfen um 
die Hegemonie. Anders als der klassi-
sche Reformismus, der meinte, dass 
Veränderungen harmonisch mit den 
Herrschenden gestaltet werden kön-
nen, ist dieser Ansatz ohne radikale 
Brüche nicht denkbar. Gleichzeitig ist 
er aber transformatorischer und pro-
zesshafter als die üblichen Revoluti-
onsvorstellungen, bei den Herrschaft 
einfach „abgeschafft“ und neue Bezie-
hungen „eingeführt“ werden.

Meine These wäre also: Wir tappen 
gern nicht so im Dunkeln. Die grund-
legenden Probleme sind bekannt und 
auch, was die Lösungsansätze angeht, 
gibt es einen vagen Konsens: mehr Soli-
darität, Demokratie, Gleichheit, Schutz 
der Natur, internationale Kooperation, 
mehr politische Entscheidungen … - 
alles Vorschläge, die vor 200 Jahren 
noch als linksradikal gegolten hätten 
und nur deshalb heute so schal klin-
gen, weil sie im „marktkonformen 
Realismus“ Rhetorik bleiben müssen. 
Wirklich offen ist hingegen die Frage 

nach den konkreten Bruchstellen: Wie 
kann der Akkumulations- und Wachs-
tumszwang nicht nur beschränkt, son-
dern außer Kraft gesetzt werden? Wie 
kann eine demokratische Vergesell-
schaftung vorangetrieben werden, die 
nicht den Staat stärkt, sondern diesen 
durch neue politische Formen ersetzt?

– raul ZeliK –

Der Autor dieser Seite Raul Zelik 
wird im Monat November dieses 
Jahres im Suhler Gesprächsforum 
alternativ als Referent und Ge-
sprächsleiter zu  Gast sein. Sein 
Thema: „Die Mythen des Kapita-
lismus und die kommende Gesell-
schaft“. Er ist Schriftsteller, Poli-
tikwissenschaftler und Übersetzer 
und arbeitete in mehreren Projek-
ten in Lateinamerika. Von 1990 bis 
1995 studierte er Politikwissen-
schaften an der FU Berlin. Danach 
arbeitete er als Publizist u.a. für 
zahlreiche Zeitungen und Rund-
funksender. 1997 erschien sein 
Roman „Friss und stirb trotzdem“, 
von dem auch eine Bühnenfassung 
und ein Hörspiel erschienen.  Es 
folgen zahlreiche Veröffentlichun-
gen über politische Entwicklungen 
in Lateinamerika, Romane und 
Aufsätze. Von 2009 bis 2012 wur-
de er zum Professor für Politik an 
die Nationaluniversität Kolumbi-
ens berufen. Von seinen jüngsten 
Schriften ist besonders eine mit 
Elmar Altvater verfasste Schrift mit 
dem Titel „Vermessung der Utopie“  
hervorzuheben (Neuauflage 2015). 
Bereits 2011 erschien von Zelik 
„Nach dem Kapitalismus? Perspek-
tiven der Emanzipation oder: das 
Projekt des Communismus anders 
denken“. Auch davon ist für 2015 
eine Neuauflage angekündigt.

– red. –



7Feuilleton / Leserbrief

E s muss etwa zehn 
nach acht gewesen 
sein, da klingelte mein 

Telefon. Um diese Zeit denkt 
man unwillkürlich daran, ob 
in der Familie etwa was pas-
siert ist, der Enkel auf dem 
Weg zur Arbeit  mit seinem 
neuen Fahrrad vom Weg ab-
gekommen ist, oder hat der 
Urenkel auf dem Schulweg 
nicht aufgepasst.
Nichts davon – es war 
wieder mal eine ominöse 
„Arbeitsgruppe“, die über 
– Gott, was weiß ich – Er-
kundigungen einziehen und 
Meinungen einholen woll-
te. Vielleicht waren es aber 
auch nur irgendwelche Ga-
noven, die nur wissen woll-
ten, ob jetzt in der Urlaubs-
zeit in meiner Wohnung 
jemand zu Hause ist. „Ha-
ben Sie mal drei Minuten 

Zeit, Herr......“, hörte ich ein 
unbekannte Stimme – und 
ich legte auf. Ich betreibe 
schon beim Frühstück nicht 
gerne solche Unterhaltun-
gen.
Aber man sollte es nicht 
glauben, knapp zwei Stun-
den später klingelte es 
schon wieder: „Hier ist 
der Fachbereich Trendfor-

schung, wir hätten nur mal 
ein paar Fragen, Herr …...“ 
- es klang nach alter Be-
kanntschaft (an die ich mich 
freilich nicht erinnern konn-
te), oder hatte da jemand 
einfach einen Schwung Ad-
ressen aufgekauft, um liebe 
Mitmenschen am helllichten 
Tag zu belästigen. 
Gestern Abend um dreivier-

tel sieben dasselbe Spiel: 
„Hier ist die Fachgruppe 
Arbeit und Bildung...“. „Ich 
hatte tatsächlich gerade 
eine „Arbeit“ am Compu-
ter vor“,  sagte ich leicht 
wütend, „die eine gewisse 
„Bildung“ erfordert und üb-
rigens auch Zeit“ und hau-
te den Plastehörer hin. Er 
hielt das aus und war nicht 

kaputt. Nachts sann ich auf 
Abhilfe. ich weiß ja nicht, 
wo diese Arbeitsgruppen 
und Fachbereiche hingehö-
ren, obwohl es am Telefon 
so kling,  als hätte ich mit 
diesen Leuten seit Jahren 
schon bestes Eivernehmen.
Und tatsächlich – heute kurz 
vor dem Mittagessen wieder 
die Bimmel, ich rannte mit 

meinem nächtlich zurecht 
gelegten Vers ins Wohn-
zimmer und meldete mich: 
„Zoologischer Garten Suhl, 
Fachbereich Eisbären...“. 
Am anderen Ende war ein 
längeres Räuspern und 
dann die Stimme meines 
Sohnes Frank: „ Entschul-
digung, ich hatte eigentlich 
eine Privatnummer  angeru-
fen, aber seit wann hat Suhl 
eigentlich einen Zoo?“, und 
weg war er. 
Noch heute schicke ich Brie-
fe an die ganze Familie und 
ein paar Freunde: Bitte ruft 
mich nur noch per Handy 
an! Und den anderen Hörer 
lasse ich jetzt liegen. Na, 
wollen wir doch mal hören. 
Es sei denn, diese „For-
scher“ kriegen nun auch 
bald meine Handynummer 
raus...   – old long –

Sommergespräche

Leserbrief: Immer auf die Kleinen

Nach dem Aushang eines Briefes 
der Stadt Suhl an die Freien Träger, 
in dem die geplante Streichung der 
Personal- und Sachkostenzuschüsse 
der Stadt Suhl mitgeteilt wurde, ist 
eine hitzige Debatte unter den Eltern 
unserer Stadt entbrannt. Auch ein 
kurz darauf einberufener Jugendhil-
feausschuss (Freies Wort berichtete) 
konnte die Fragen, die offen waren 
nicht klären.

Und es sind viele Fragen offen. 
Das Haushaltskonsulidierungskon-
zept (HSK) sieht in seinem Maßnah-
menkatalog eine Beschlussvorlage 
mit dem Wortlaut: „Reduzierung des 
städtischen Zuschusses durch die 
Erhöhung der Landeszuweisungen, 
die den Kommunen aufgrund der 
Gesetzesänderung zur Kinderbetreu-
ung zusteht. Kommt die Landeszu-
weisung nicht zustande, sind ent-
sprechend adäquate Maßnahmen 
zur Ziel umsetzung festzulegen.“ vor.

Was ist aus der Erhöhung der 
Landeszuweisung geworden? Sind 
hier seitens der Stadt und des OBs 
alle Hebel in Bewegung gesetzt wur-
den, um diese Zuweisungen vom 
Land zu bekommen?

Außerdem ist von Reduzierung 
die Rede? Wie kommt eine völlige 
Streichung dieser Mittel zustande?

Fragen über Fragen, die uns El-
tern niemand beantworten kann, 
oder will!

Nachdem die Stadt den zu die-
sem Zeitpunkt aufkommenden 
Aufruhr verspürt hat, les ich am 
25.08.2015 abends beim MDR fol-
gende Nachricht: „Suhl: Kita-Bei-
träge werden vermutlich steigen... 
...Der Streit um die höheren Kosten 
für die Suhler Kindertagesstätten 
scheint beigelegt zu sein. Wie Ober-
bürgermeister Jens Triebel (partei-
los) am Dienstag im Stadtrat sagte, 
werden vermutlich die Kita-Beiträge 
steigen. Zunächst war geplant ge-
wesen, dass die Eltern die Essens-
versorgung künftig alleine bezahlen 
sollen. Dass hatte der Elternbeirat 
abgelehnt. Höheren Kita-Beiträgen 
stimmte der Beirat hingegen zu, weil 
diese Kosten für die Kinderbetreu-
ung  steuerlich abgesetzt werden 
können. Triebel sprach von Zusatz-
kosten für die Eltern von monatlich 
28,50 €.“

Wir Eltern wollen gar keine Kos-
tenerhöhung! Weder beim Essen, bei 
manchen Einrichtungen ist hier eine 
Preissteigerung von 2,05  €/Tag auf 
4,20  €/Tag - also eine Steigerung 

um 105% - die Rede, noch bei den 
Beiträgen. Diese Gespräche auf die 
sich Herr Triebel beruft sollten le-
diglich dazu dienen, Möglichkeiten 
zu finden,was wäre wenn eine Erhö-
hung kommt.

Aber muss diese Erhöhung kom-
men? Was ist mit den oben erwähn-
ten Zuschüssen vom Land? Und wie 
kann es sein, dass eine Stadt, die 
mit einem Durchschnittsalter von 
50,2 Jahren die älteste Stadt in Thü-
ringen ist, jetzt bei ihren jüngsten 
Einwohnern spart? Was ist mit un-
seren Stadträten, wie positionieren 
diese sich dazu?

Und ja ich weiß, Suhl muss spa-
ren. Das ist uns allen bewusst! Aber 
sollte Suhl dies an denen tun, wel-
che für die Stadt die Perspektive 
darstellen? Denn egal welche Erhö-
hung kommt, ob beim Essensgeld 
oder bei den Beiträgen, es wird zu 
Lasten unserer Kinder gehen.

Nur mal angenommen der Es-
sensbeitrag wird erhöht, es wurden 
schon Rufe laut, „Na dann müssen 
wir unseren Kindern halt Frühstück 
und Vesper jeden Tag mitgeben!“. 
Kann das gewollt sein? Wollen wir 
schon im Vorschulalter, dass die 
Kinder neidisch in die Brotdose des 
anderen schauen? Oder soll ganz 
und gar die Suhler Kindertafel bald 
nicht mehr nur an den Schulen un-
terwegs sein, sondern schon in den 
Kindergärten?

Müssen die Sparpläne wirklich 
auf Kosten der wichtigsten in un-
serer Gesellschaft gehen? Unseren 
Kindern? Der Zukunft unserer Stadt?

– toBias Walther –
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8 Infos / Termine

Spruch des Monats: „Eine Bank ist ein Institut, das bei Sonnenschein Regenschirme verleiht und sie bei 
Regen zurückverlangt.“ (MarK tWain)

Fr 04. 09. 09.30 Uhr Erwerbslosenfrühstück mit Ina Leukefeld, 
   Projekt THINKA des IB, Am Himmelreich 8 
Mo 07.09. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE in der Geschäftsstelle 
Di 08.09. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 09.09. 14.00 Uhr Geburtstagstreffen mit Brigitte und Hella 
Sa 12.09. 10.00 Uhr Niederlegung von Gebinden an den antifaschistischen 
   Ehrenmalen Hauptfriedhof, Friedberg und Friedhof Heinrichs
So 13.09. 10.00 Uhr Tag der Erinnerung und Mahnung im Stadtpark
Mo 14.09. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 15.09. 19.00 Uhr: Buchlesung, Peter Dippold: „Frankfurt Lindenstraße – 
   der Fußballspieler mit dem gelben Stern, Kulturbaustelle  
Fr. 18.09. 20.00 Uhr:  Konzert: „Blockflöte des Todes“, Kulturbaustelle
Mo 21.09. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 22.09. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 22.09. 19.30 Uhr Lesung mit Th. Brussig: „Das gibt’s in keinem Russenfilm“, 
   Stadtbibliothek
Mi 23.09. 15.00 Uhr Seniorencafè und AG Senioren
Mi 23.09. 18:00  Oberhof Regionalkonferenz
Mi 23.09. 19.00 Uhr Suhler Gesprächsforum alternativ zur Migrationspoliti 
   mit Arif Rüzgar, Kulturbaustelle  
Sa 26.09. 16.00 Uhr   Tucholsky-Programm mit Isabell Gerschke, 
   Thomas Arnold und Wolfgang
   Adams, Autohaus Ehrhardt
Sa 26.9. 15.00 Uhr Basiskonferenz in Gera  
  18.00 Uhr „Comeback“ Lesung mit Alexander Osang, Autohaus Ehrhardt
Mo 28.09. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Do 01.10. 11.00 Uhr Erscheinen der SAZ nr. 10/2015

Termine  September 2015

Geburtstagskinder  willkommen!
Alle Genossinnen, Genossen 

und Sympathisanten, die im Au-
gust Geburtstag hatten, laden wir 
herzlich zur Geburtstagsrunde am 

09.09.2015, 14.00 Uhr in die Rüs-
senstr.19 ein.

Auf anregende Gespräche 
freuen sich Brigitte und Hella

23. September 
2015, Beginn 

19.00 Uhr in den 
Räumen von ku-
bus e.V, (Kultur-
baustelle), Fried-
rich-König-Str. 35

„Perspektiven deutscher Migrationspolitik“

Referentin und Gesprächspartnerin:
Arif Rüzgar, Universität Erfurt, 

Mitautor des Buches: „Migration, Asyl
und (Post-) Migrantische Lebenswelten in Deutschland. 
Bestandsaufnahme migrationspolitischer Praktiken“

Die Verdoppelung der Zahl der in Deutschland Schutz suchen-
den Flüchtlinge im Jahre 2015 führte zu einer Krise in der Mi-
grationspolitik. Sie geriet in einen Zwiespalt zwischen  wirt-
schaftlicher Verwertbarkeit und nationalstaatlicher Inklusion 
und wurde von einer bedeutenden Zunahme populistischer, von Ausländerfeindlichkeit ge-
prägten Diskussionen begleitet. Migrationspolitik braucht deshalb eine staatwissenschaft-
liche Perspektive auf der Grundlage humanitärer Kriterien.   Eine massive Abschottung der 
Grenzen der EU löst die Probleme ebenso wenig  wie halbherzige Rettungsaktionen oder 
eine Quotierung von Zuwanderungen.
Alle Interessentinnen und Interessenten sind herzlich Willkommen!

Liebe Leserinnen und 
Leser der SAZ,

die Bedingungen und Möglichkei-
ten der Öffentlichkeitsarbeit unse-
res Stadtverbandes verändern sich. 
Neue Medien sind entstanden und 
entwickeln sich rasant weiter und un-
ser Stadtverband ist kleiner und älter 
geworden. Wir sehen darin eine He-
rausforderung, unsere Arbeit effekti-
ver zu gestalten. Die Suhler Andere 
Zeitung, die seit mehr als zwanzig 
Jahren nach einer kurzen Einarbei-
tungsphase im gleichen Format Mo-
nat für Monat erschienen ist, muss 
aufgrund dieser neuen Bedingungen 
ab Januar 2016 ihr Format ändern 
und die Auflage der gedruckten Ver-
sion wird sich reduzieren. 

Zur Gestaltung der notwendigen 
Veränderungen ist es erforderlich ein 
neues kleines Redaktionskollektiv zu 
schaffen, dass  diesen Prozess wei-
terhin ehrenamtlich gestaltet. 

Deshalb laden wir alle Interessen-
tinnen und Interessenten, die bereit 
sind daran mitzuarbeiten, für Diens-
tag, den 29. September 2015 17.00 
Uhr in die Geschäftsstelle in der Rüs-
senstraße zu einer Beratung über die 
zukünftige Gestaltung der SAZ ein.

Wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme. - K.   Walther -

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Interessierte,
Der Landesvorstand DIE LINKE Thüringen hat die Einberufung der 1. Ta-

gung des 5. Landesparteitages beschlossen. Dieser wird am 14./15. Novem-
ber 2015 in der Stadthalle Gotha durchgeführt. Neben personellen Entschei-
dungen wird er Stellung zur politischen und gesellschaftlichen Situation, zur 
Entwicklung des Freistaates Thüringen sowie zur internationalen politischen 
Lage beziehen. Geichzeitig wird er die Berichte des Landesvorstandes und 
der weiteren Gremien im Landesverband sowie der Landtagsfraktion entge-
gennehmen. 

Zur inhaltlichen Vorbereitung und zur Möglichkeit von Kandidatinnen und 
Kandidaten, sich einer breiten Basis vorzustellen hat der Landesvorstand Re-
gionalkonferenzen und eine Landesbasiskonferenz vorbereitet.

Alle Genossinnen und Genossen sowie alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen und werden gebeten ihren Teilnahmewunsch dem Stadtvorstand 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften mitzuteilen.

Regionalkonferenz: Mittwoch, den 23.9. 2015, 18 – 21 Uhr in Ober-
hof, Haus des Gastes

Landesbasiskonferenz: Sonnabend, den 26.9. 2015, 10 – 15 Uhr in 
Gera (Clubzentrum Comma)  


