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Monatsumschau für Links- und Querdenker

Wer nicht dabei war, hat was
verpasst – beim Sommerfest
der Suhler LINKEN

reiches Programm
gestrickt mit viel
Musik und Kultur.
Die Gruppe "Jazznah" begleitete den
Nachmittag
mit
toller Musik, kleine
und größere Tänzerinnen und Tänzer
des Jugendklubs
"Auszeit" zeigten,
was sie bereits
gelernt haben und
ein schönes Bastel
angebot brachten
die Macher der
Martina Renner im Interview mit Ina Leukefeld Foto: KaWa "Auszeit" zusätzlich mit. Darüber
Das mittlerweile traditionelle Som- hinaus gab es durch die „AG Kinder“
merfest der Suhler LINKEN stand in und die freundliche Unterstützung undiesem Jahr unter dem Motto: „Suhl- serer jungen Jenaer GenossInnen viele
Stadt des Friedens“. Viele Gäste waren weitere Spielangebote für die Kinder,
gekommen, um inmitten eines bunten ob Schminken, Buttons herstellen, BallProgrammes auch viele aktuelle The- spiele oder "Schiffe ziehen".
Die Suhler Originale Diana und der
men zu besprechen.
Martina Renner, Bundestagsabge- Waffenschmied vom Ziegenberger Carordnete der LINKEN, stellte sich vielen neval Club hatten wieder so einiges InFragen zu ihrer aktuellen Arbeit. Im Ge- teressantes über Suhl zu berichten, und
spräch mit Ina Leukefeld, MdL, ging es an vielen Infoständen konnte man sich
um den NSA-Untersuchungsausschuss, mit Wissenswertem eindecken. Zum
die Unterstützung von Geflüchteten Fest kamen auch Flüchtlinge, vor allem
und um den Kampf gegen Neonazis und aus Syrien, die in Suhl mittlerweile eine
eigene Wohnung gefunden haben und
den Rechtsruck in der Gesellschaft.
Die komplizierte finanzielle Situati- die gerne hier bleiben und leben wollen.
on des VfB 91 Suhl bot Anlass für eine Die fleißigen Frauen hatten wieder leGesprächsrunde, für die Peggy Greiser ckeren Kuchen gebacken und die Mänund Roland Weidner vom Präsidium ner am Grill hatten den ganzen Nachdes Volleyballvereins zur Verfügung mittag alle Hände voll zu tun.
Ein rundherum gelungenes Somstanden.
Ein weiteres großes Thema ist für merfest, bei dem auch entsprechend
die Suhler LINKE immer auch "Suhl, die einer langfristigen Vereinbarung der
Stadt des Friedens", über das in einem Wettergott seine "Schleusen" fast
dritten Talk unter der Moderation von durchweg geschlossen hielt. HerzliKarlheinz Walther die Friedensaktivis- chen Dank an die vielen fleißigen Heltinnen Barbara Brenner und Elisabeth ferinnen und Helfer, die uns unterstützt
Pfestorf sowie Fraktionsvorsitzender haben, insbesondere aber an unseren
Geschäftsführer Helmut Hellmann, der
Philipp Weltzien diskutierten.
Der Spaß und das Feiern kam trotz mit viel Ruhe und Übersicht den Tag zu
der brisanten Themen nicht zu kurz. einem Erfolgreichen machte.
Die Suhler Genossinnen und Genos– Ilona Burandt,
sen hatten wieder ein abwechslungsVorsitzende Stadtverband Suhl –
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Wir sind weder
Wahrsager noch
Ghostwriter,
...aber trotzdem wissen wir, wo es
lang geht. In Nr. 6 der SAZ schrieb
Bernd Schepeler auf Seite 3: „Wer
also CDU oder AfD wählt, wählt
seinen eigenen späteren Renteneintritt und eine mögliche Reduzierung seiner Rente.“ Als ginge
es darum, die Richtigkeit dieser
Feststellung zu beweisen, sagte die AfD-Vorsitzende Petry der
„Welt am Sonntag“: „An einer weiteren Verlängerung der Lebensarbeitszeit führt kein Weg vorbei“
und man werde „vermutlich über
eine weitere Kürzung der Renten
reden müssen“. Dies sei „brutal“,
aber unabdingbar, da angesichts
der demografischen Entwicklung
für die Rentenkassen schwere
Zeiten anbrechen würden. Das
sind die Aussagen von Schäuble
(CDU) noch mal! Der neoliberale Sprachgebrauch, dass diese
Maßnahmen „alternativlos“ oder
„unabdingbar“ seien, ist offensichtlich zwingender Bestandteil
in allen Äußerungen der Konservativen und Rechtspopulisten zum
Thema Rente. Damit sollen die Bezieher von sehr hohen Einkommen
- viele (nicht alle!) Selbstständige
und Freiberufler sowie Beamte
und Abgeordnete - vor der längst
überfälligen Einbeziehung ihrer
Einkünfte in die Beitragspflicht zur
gesetzlichen Rentenversicherung
geschützt und alle Mehrbelastungen den lohnabhängig Beschäftigten aufgebürdet werden. Die
Gretchenfrage für SPD und Grüne
wird sein, ob sie ohne Wenn und
Aber (also ohne Verwässerung
durch die berühmten Ausnahmen)
konsequent für die Einbeziehung
der Einkünfte (ohne Beitragsbemessungsgrenze!) dieser Gruppen
in die Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenkasse zu kämpfen bereit sind.

– Eckhard Griebel –
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Kommunalpolitik/Erinnerungskultur

Aus der gemeinsamen Erklärung des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion DIE LINKE Suhl

Über Gedenken, Schuld und ein „zweifelhaftes“ Geschichtsbild des Stadtrates und der Linksfraktion
Die Debatte zum Beschluss des
Stadtrates vom 25.5.2016 über die
Errichtung einer Gedenktafel auf dem
Suhler Hauptfriedhof schlägt hohe Wellen und (der Beschluss-die Red.) erntet
viel Kritik. Diese richtet sich besonders
an die Stadtratsfraktion DIE LINKE, die
mit nur 3 Stimmenthaltungen dem Antrag zugestimmt hat.
Der Text lautet: "Die Stadt Suhl
gedenkt der Bürger ihrer Stadt, die
im sowjetischen Speziallager Nr.2 Buchenwald und in anderen Lagern der Alliierten unschuldig gelitten haben oder
zu Tode gekommen sind."
Wir sehen die Entscheidung heute sehr kritisch und haben die Brisanz
des Antrages unterschätzt. Außerdem
haben wir angesichts anderer komplizierter Themen und Probleme dieses
Thema nicht öffentlich hinterfragt und
diskutiert. Diese Kritik nehmen wir an.
Zu den Fakten wollen wir bemerken: Eine betroffene Familie hatte an
den OB die Bitte herangetragen, die
Opfer des sowjetischen Speziallagers
2 nicht zu vergessen. Der OB hat das
Anliegen an den Kultur- und Sportausschuss zur Klärung weitergeleitet. Die
Debatte dort dauerte mehr als ein halbes Jahr. Die Vertreter der Linksfraktion
haben sich über Elke Pudszuhn (VVN/
BdA) mit den Materialien auseinandergesetzt und mehrfach erreicht, dass
zur gründlicheren Beratung eine Beschlussvorlage in den Stadtrat verschoben bzw. einmal auch in den Kulturausschuss zurück überwiesen wurde.
Die Nennung aller Lager der Alliierten,
die von Herrn Knigge besonders kritisiert wird, ist durch uns in den Antrag
gekommen, weil wir, wenn überhaupt,
nicht nur eine Erinnerung an das Speziallager Buchenwald wollten. Wenn
auch anders organisiert, so sind auch
Suhler ANDERE Zeitung. Monatsumschau
für Links- und Querdenker, Mitteilungsblatt der
Partei DIE LINKE. Suhl, erscheint monatlich im
Selbstverlag, Preis: eine Spende
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Rüssenstraße 19, 98527 Suhl
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in Lagern der West-Alliierten Menschen
zu Tode gekommen, nämlich wie in Buchenwald verhungert bzw. an Krankheiten gestorben.
Wir stellen fest: Die inhaltliche Auseinandersetzung kreist um die Frage
der UNSCHULDIG Umgekommenen.
Eine Differenzierung in Schuldige und
Unschuldige ist aus heutiger Sicht nur
schwer und höchstens in einzelnen Fällen möglich.
An vielen Stellen wird heute berechtigt allgemein der Opfer gedacht,
die der Zweite Weltkrieg und die von
ihm ausgelösten Verwerfungen (Gefangenschaft, Umsiedlung/Vertreibung,
Ausschreitungen) gefordert haben. In
diesem Rahmen wird an alle Menschen
erinnert, die direkt oder in weiterer Folge von Kriegshandlungen ums Leben
kamen. In diesem Gedenken sind die
Opfer der sowjetischen und alliierten
Internierungslager inbegriffen.
Ein besonderes Gedenken muss
die Gesellschaft vor allem jenen entgegenbringen, die sich dem Verhängnis
Krieg und den Machtambitionen seiner Auslöser frühzeitig oder später offen entgegengestellt haben. Zu diesen
Menschen gehören die Internierten des
Sowjetischen Speziallagers, von Einzelfällen abgesehen, als Gruppe nicht.
Wir meinen: Eine Aufrechnung von
Toten hier und da ist nicht sachgerecht
und politisch falsch. Insbesondere ist
es falsch, Ursache und Wirkung zu verwechseln oder zu interpretieren, wie im

Freien Wort am 28.5. als Überschrift
zu lesen war: "Öffentliche Erinnerung
an ein KZ unter sowjetischem Kommando". Diese Gleichsetzung des KZ
Buchenwald der Nazis und des sowjetischen Internierungslagers nach dem
Krieg ist ungeheuerlich und entspricht
auch in keiner Weise dem gefassten
Beschluss.
Wie soll es nun weiter gehen ?
Wann die Tafel angebracht werden
soll, ist nicht entschieden. Sie wird auch
nicht aus Haushaltsmitteln der Stadt
finanziert. Und klar ist auch, dass wir
kein Gedenken für Nazis in Suhl wollen.
Wir als Linksfraktion wollen die
Gelegenheit nutzen, um über aktuelle
Entwicklungen einer sich verändernden Gedenkkultur zu diskutieren. Den
Vorwurf, aus Tätern Opfer machen zu
wollen, weisen wir entschieden zurück.
Einmal mehr zeigt die Debatte, dass
eine differenzierte Auseinandersetzung
mit Geschichte unerlässlich ist. Wir haben uns diesbezüglich auch mit dem
Leiter der Gedenkstätte Buchenwald
in Verbindung gesetzt. Wir bedauern,
dass er unsere Einladung kurzfristig
aber nicht annehmen konnte, weil er
zunächst mit dem Oberbürgermeister
Ende August in der Gedenkstätte Buchenwald sprechen will.
Wir wollen aber nicht so lange warten. Die Stadtratsfraktion der LINKEN
tagt grundsätzlich öffentlich. Wir stehen...gern für weitere Gespräche bereit.

Anerkennung der sowjetischen Kriegsgefangenen als NS-Opfer abgelehnt
„Der 75. Jahrestag des Überfalls auf
die Sowjetunion hätte ein Anlass für den
Bundestag sein müssen, endlich ein
sichtbares Zeichen der Anerkennung
des Leids der sowjetischen Kriegsgefangenen zu setzen. Bis heute wartet diese
nach den Juden größte Opfergruppe des
NS-Regimes auf ein solches öffentliches
Zeichen. Vor einem Jahr wurde der Weg
für eine symbolische finanzielle Anerkennung der wenigen noch lebenden
Angehörigen dieser Gruppe geebnet.
Bis heute konnte sich der Bundestag
jedoch nicht dazu durchringen, die deutsche Verantwortung für dieses Leid mit
einem symbolischen Zeichen anzuerkennen. Nachdem die Debatte zum 75.
Jahrestag nur auf Drängen der LINKEN
zustande kam, wurde keine 24 Stunden

später ein Antrag der LINKEN auf eben
diese symbolische Anerkennung von
der Koalition abgelehnt. Sollte es dabei
bleiben, wäre das eine erinnerungspolitische Bankrotterklärung der Koalition. Ich erwarte, dass die Koalition jetzt
umso mehr daran arbeitet, in Kürze einen eigenen Vorstoß für einen gemeinsamen Antrag des ganzen Bundestages
vorzulegen, um die sowjetischen Kriegsgefangenen noch in dieser Wahlperiode
als NS-Opfer anzuerkennen.“
Aus der Erklärung von Jan Korte,
stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE, zur Ablehnung des Antrags der LINKEN „Anerkennung der
sowjetischen Kriegsgefangenen als NSOpfer“ im Haushaltsausschuss des Bundestages am 23. Juni 2016.
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Magdeburger Parteitag / Gedenken

Die Basisorganisation Nordost diskutierte über
den Magdeburger Parteitag
Am 8. Juni fand eine Mitgliederversammlung der BO Nordost statt, die
vor allem der Auswertung des Magdeburger Parteitages der Partei DIE LINKE gewidmet war. Unsere Parteitagsdelegierten Ilona Burandt und Philipp
Weltzien berichteten von ihren Eindrücken und sprachen über die politische
Arbeit nach dem Parteitag.
Ilona legte dar, dass im Mittelpunkt
der Aussprache die Forderung stand,
dass linke Antworten auf die neuen
Herausforderungen gegeben werden
müssen. Das betrifft insbesondere die
notwendige Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von Oben nach
Unten, die Verhinderung einer weiteren Vertiefung der sozialen Spaltung
der Gesellschaft, den Kampf gegen den
Rechtsruck in Deutschland und Europa
und für ein solidarisches Miteinander
und nicht zuletzt das Ringen um die
Sicherung des Friedens. Die klaren
friedenspolitischen pazifistischen Positionen sind ein Alleinstellungsmerkmal
unserer Partei! Die Verhinderung eines
weiteren Abdriftens von Teilen der Bevölkerung nach rechts außen verlangt
auf allen Politikfeldern die Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD,
wobei wir die unsozialen, extrem neoliberalen Ziele der Rechtspopulisten
entlarven müssen. Der Politik der Spaltung der Gesellschaft muss DIE LINKE
Angebote entgegensetzen, die auf Solidarität, Menschenwürde und sozialer
Gerechtigkeit basieren. Es gilt, unser
Profil als Angebotspartei zu schärfen
und gleichzeitig auch als Protestpartei
gegen unsoziale und friedensgefährdende politische Ziele und Aktionen,
auch der Regierungskoalition, zu wirken und die Menschen für unsere von
sozialer Verantwortung und Humanismus getragenen Positionen zu gewinnen. „Wir sind als Partei, gerade an der
Basis, nicht saft- und kraftlos, müssen
aber wieder stärker erkennbar werden“, so Ilona. Sie hob hervor, dass es
in Hinblick auf den 2017 bevorstehenden Bundestagswahlkampf richtungsweisende und mitreißende Reden gab,
besonders die von Bernd Riexinger und
Sahra Wagenknecht.
Philipp ging in seiner Diskussionsgrundlage auf die drei vom Parteitag
gefassten Beschlüsse ein:
- Für Demokratie und Solidarität!
Gegen den Rechtsruck!
- Für Frieden und eine gerechte
Weltordnung
- Mehr für alle. Eine soziale Offensi-

ve für ein offenes Land!*
Er legte seine Auffassung dar, dass
in allen Politikfeldern das Eintreten für
Demokratie und Solidarität und das
Eindämmen des Rechtsrucks im Mittelpunkt stehen muss. Das schließt ein,
die eigenen Grundsätze konsequent zu
vertreten und in keiner Weise davon
abzurücken. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass die Partei
keine Flügelkämpfe gebrauchen kann.
Er schilderte, dass unsere Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow in
ihrem Grußwort an die Delegierten des
Parteitages die Politik der Thüringer
Landesregierung vor allem unter dem
Aspekt des erfolgreichen Funktionierens der rot-rot-grünen Koalition dargestellt hat. (In der Diskussion in der
Versammlung wurde dann später allerdings durch eine Einzelmeinung auch
deutlich, dass das Verständnis für die
Prozesse politischer Willensbildung
innerhalb einer Koalition von 3 gleichberechtigten Fraktionen mitunter unterentwickelt ist.) Philipp betonte, dass
unsere Partei sowohl Angebots- als
auch Protestpartei sein muss und dass
gerade Angebote notwendig sind, um
auf Veränderungen im Interesse der
Menschen hinzuwirken. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass

die CDU im Suhler Stadtrat so gut wie
gar keine Angebote unterbreitet und
es dadurch am Willen zum konstruktiven Mitwirken fehlen lässt.
In der Diskussion ging es u.a. um
die Frage, inwieweit die Wahlniederlagen unserer Partei in den drei Landtagswahlen im März analysiert worden
sind. Ilona informierte darüber, dass
eine umfangreiche Analyse dem Parteivorstand zur Bewertung vorgelegt
worden ist. Die Notwendigkeit einheitlicher linker Positionen gegen die
neoliberalen Angriffe auf das gesellschaftliche Gefüge wurden von einem
Diskussionsteilnehmer hervor gehoben. Angesichts des 75. Jahrestages
des Überfalls Hitlerdeutschlands auf
die Sowjetunion wies Philipp nochmals
darauf hin, dass wir konsequent die
Ablehnung von Militärinterventionen,
Atomwaffen, Hochrüstung und Waffenexporten in den Mittelpunkt unserer Friedenspolitik stellen, umso mehr
auch deshalb, weil Suhl eine Stadt des
Friedens und keine „Waffenstadt“ ist
und bleiben muss.
* Im Internet findet man die Beschlüsse
unter: https://www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/magdeburger-parteitag-2016/
beschluesse-und-resolutionen/

– Eckhard Griebel –

22. Juni 2016: Gedenken an den 75. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands
auf die Sowjetunion.
Elke Pudszuhn gedachte der über 27 Millionen Opfer, die die Sowjetunion zu
beklagen hatte. Unter ihnen waren über 3 Millionen sowjetischer Soldaten, die in
deutscher Kriegsgefangenschaft ermordet wurden, verhungerten und an Krankheiten und Entkräftung starben. Viele von ihnen wurden in den Lagern ermordet.
Die unmenschliche Ausbeutung in den Rüstungsbetrieben, die völlig unzureichende Ernährung und das Wüten fanatischer Nazis forderten auch in Suhl viele Opfer.
In ihrer Ansprache las die Vorsitzende des Thüringer VVN/BdA Auszüge aus
bewegenden Erinnerungen ehemaliger Gefangener. Sie mahnte, für die Erhaltung
des Friedens zu kämpfen.
Foto: Eckhard Griebel
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Kinderfest / Termine

Kinderfest auf dem Friedberg
Die Teilnahme am interkulturellen Kinderfest für Flüchtlingskinder
auf dem Friedberg war ein ganz
besonderes Erlebnis für mich. Die
angenehm ausgeschmückte Turnhalle, genügend Sitzplätze für die
Kinder, Muttis, Vatis, Gäste und
Helfer, eine große Matte für vorgesehene Spiele, eine herzliche
und freundliche Aufnahme sorgten
für eine anhaltende Wohlfühlatmosphäre an diesem 1.Juni.
In bewährter Weise sorgten Helfer mit schmackhaften Schnittchen
für das leibliche Wohl der Akteure.
Mit ganz viel Jubel und Trubel wurde
das Fest mit dem Herantragen und
Anbringen der Bildergalerie „Komm,
wir malen eine Sonne“ eröffnet.
Diese von Flüchtlingskindern gestaltete Galerie kann durch weitere Gestaltungselemente erweitert
werden. Die vielfältig dargestellten
Gefühle und Gedanken haben mich
sehr beeindruckt.
Nicht nur die leuchtenden Kinderaugen verfolgten die orientalischen Bauchtänze der Tanzgruppe
Orania der TH Ilmenau, und der Magier Daniel versetzte kleine und große Zuschauer in Erstaunen. Das Aktionstheater Zündfunke stellte mit

seinen ansprechenden Darbietungen vom Fahrradzirkus sportliche
Glanzattraktionen vor. Die kleinen
und großen Kinder, aber auch die
Erwachsenen waren total begeistert
und nahmen jede Aktion der Künstler mit Freude auf. Ein ganz großes
Lob geht an alle Künstler, weil sie
sich nach ihren Darbietungen noch
über einen längeren Zeitraum intensiv mit den Kindern beschäftigten.
Große Freude herrschte über
den spontanen Besuch von „Mini
Decki“ aus Jena, die über 80 selbst
genähte farbenprächtige Kinderdecken mitbrachten. Damit machten
sie anwesende Familien mit Kleinkindern glücklich. Die restlichen
Decken übernahm der Sozialdienst
des ASB.
Zum krönenden Abschluss des
Kinderfestes mit seinen vielen nachhaltigen Eindrücken bei Kindern,
Eltern, Gästen und Helfern erhielt
jedes Kind eine Überraschungstüte und einen blauen Luftballon mit
einer Friedenstaube. Diese Ballons
stiegen anschließend mit der Botschaft „Frieden, Solidarität und
Freundschaft“ in den abendlichen
Himmel über dem Friedberg.
– Brigitte Ludwig –

Selbst genähte Decken überreichte Ines Tonndorf vom Projekt "Mini Decki" der
Flüchtlingshilfe Jena. 
Foto: Renate Finster
Termine Juli 2016
Mi 06.07. 14.00 Uhr

Geburtstagsrunde mit Brigitte und Hella, Geschäftsstelle

Mi 27.07. 15.00 Uhr

Seniorencafe AG Senioren, Geschäftsstelle

Terminvorschau August 2016
20. August		

Wandern mit Ina Nähere Angaben in unserer August-Ausgabe

23.August		
			
			

Ina Leukefeld lädt ein zu ihrer Veranstaltung „Live aus dem
Landtag“ mit Frau Birgit Keller, Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft 18.00 Uhr Suhl, Hotel Thüringen

Bei Redaktionsschluss
24.06.2016

Referendum in
Großbritannien
- Zeit für einen
Neustart der EU
Die Vorsitzenden der Fraktion DIE
LINKE. im Deutschen Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch,
und die Vorsitzenden der Partei DIE
LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger erklären:
Dieses Votum zeigt die schwere
Krise der EU. Die EU-Technokraten
und ihre neoliberale Austeritätspolitik
haben Europa-Skepsis und Nationalismus den Boden bereitet. Es ist erschreckend, welche schrillen Parolen in der
Brexit-Kampagne zu hören waren. Es
wäre aber falsch, jedem Befürworter
zu unterstellen, dass sein Votum durch
Hass motiviert gewesen sei.
Auf der anderen Seite bricht der
Brexit den europäischen Status Quo
unumstößlich auf. Es ist auch ein Bruch,
der die historische Chance eröffnet,
den Menschen in Europa ihre Stimme
zurückzugeben. Wir wollen, dass die
sozialen Rechte der Menschen, dass
ihre Zukunft gesichert wird. Wir als LINKE fordern einen Neustart der EU. Eine
Debatte und eine Abstimmung über
eine europäische Zukunft, an der alle
Menschen, die in Europa leben, zu beteiligen sind.
DIE LINKE steht für einen sozial
gerechten, friedlichen und demokratischen europäischen Kontinent der
Hoffnung. Für ein Europa der Menschen, nicht der Konzerne. Mit dem
heutigen Tag ist der Kampf um eine
neue soziale und politische Idee für ein
Europa des Friedens und der Weltoffenheit neu entbrannt. Führen wir diesen
Kampf über alle Landesgrenzen hinweg
mit all jenen, die mit uns sind und die
Rechte der Menschen gegen die Interessen der ökonomischen und technokratischen Eliten verteidigen.

Achtung Budweisfahrer!

Unsere Reisegruppe ist fast vollständig. 3 Plätze sind für unsere
Busreise vom 22. bis 25. September 2016 noch frei. Wir bitten
alle Mitfahrer um eine Anzahlung
von 100,00 EUR p.P. bis zum
31.07.2016 auf das Konto des
Stadtverbandes der LINKEN
DE 59 8405 0000 1705 0071 51
Eure Reiseleitung: Helmut Hellmann und Reiner Miersch

