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Live aus dem Landtag mit Anja 
Siegesmund

Gebietsreform: 
Zu kurz gesprungen

Die Dreihundertste 
Fünfundzwanzig Jahre Zeitungsar-
beit für ein regionales linkes Blätt-
chen mit dem Untertitel „Monatsum-
schau für Links- und Querdenker“ 
kann ich nicht in wenigen Zeilen 
zusammenfassen. Aber sehr gern 
übermittle ich allen Akteuren, die am 
monatlichen Erscheinen der kleinen 
Zeitung mitgewirkt haben, ein herz-
liches Dankeschön, von denen, die 
Beiträge verfassten, bis zu jenen, die 
verteilten.
Besonders möchte ich den Mitbe-
gründer unserer kleinen Zeitung her-
vorheben, der als Vollblutjournalist 
dem Blatt Professionalität verliehen 
hat und damit allen anderen ein 
Vorbild war, unseren Genossen Ar-
nold Longard. Von ihm schrieb Karin 
Hornschuch, dass sie seine Kom-
mentare und Glossen in jeder neu-
en Ausgabe stets zuerst liest. Damit 
war sie sicher nicht allein. Er schrieb 
pointiert. Kein Wort war unbedacht. 
Old long hat an seinen Texten gefeilt. 
Nimm, lieber Arno, heute unseren 
aufrichtigen Dank entgegen.
Mehr als jede andere Zeitung lebt die 
„Suhler Andere“ von den Beiträgen 
ihrer ausnahmslos ehrenamtlichen 
Autoren, die von Ereignissen und 
Veranstaltungen in unserer Stadt be-
richteten oder die Zeitung mit Kritik 
und Zuspruch bereicherten. Wir wür-
digen heute stellvertretend für alle 
die Mitarbeit von Elisabeth Pfestorf, 
Gerhard Kummer, Sonja Reinhardt, 
Karin Hornschuch, Holger Auers-
wald, Achim Nickel, Reiner Miersch 
u.v.a.m.
Elf Jahre lang konnte die SAZ vom 
monatlichen Erwerbslosenfrühstück 
mit Ina Leukefeld berichten, die 
selbst viele Jahre eine eigene Seite 
„Live aus dem Landtag“ beisteuerte.
Die SAZ wirkt für eine aktive Frie-
denspolitik in der „Stadt des Frie-
dens“, kritisiert unnachgiebig soziale 
Ungerechtigkeiten, würdigt huma-
nistische Willkommenskultur und ist 
ein Sprachrohr gegen Neofaschis-
mus und Rechtsextremismus. Kurz 
gesagt: Sie wird auch zukünftig ge-
braucht! – KaWa –

Bei „Live aus dem Landtag“ war 
Umweltministerin Anja Siegesmund 
auf Einladung unserer Landtagsabge-
ordneten Ina Leukefeld zu Gast. Mit 
einem interessierten Publikum gab 
es viele spannende Diskussionen in 
Sachen Elektromobilität, öffentlichem 
Nahverkehr und energetischer Sanie-
rung von Wohnobjekten auch mit Blick 
auf "Mieterstrom" etc. Dringend Hilfe 
braucht auch der Suhler Tierpark zur 
Umsetzung verschiedener Projekte, 
wie dessen Chefin signalisierte. Anja 
Siegesmund war sehr angetan von den 
vielen sachlichen Fragen bezüglich 
ihres Ressorts und nahm Anregungen, 
Kritiken und offene Probleme gerne mit 
zurück nach Erfurt. Foto: Ilona Burandt

Innenminister Dr. Holger Poppenhä-
ger stellte am 19. April seine Vorschlä-
ge für neue Kreisgrenzen und Kreis-
städte vor. Die Medieninformation, in 
der die Vorschläge erläutert werden, ist 
mit „8 plus 4 ist besser als 17 plus 6“ 
überschrieben. 

Eines kann man heute bereits dazu 
sagen: die Vorschläge werden im Land-
tag keine Mehrheit finden, weil sie 
hinter den richtigen Prämissen, die die 
Landesregierung zu Beginn der Diskus-
sion über die notwendige Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform gesetzt 
hatte, zurück bleiben. Zur Erinnerung: 
Das Leitbild der Landesregierung zur 
Reform ist überschrieben mit „Zu-
kunftsfähiges Thüringen“. Das Ziel ist, 
„Thüringen zukunftsfähig (zu) machen“. 
Von Anfang an stand fest, dass es dazu 
starker Gebietskörperschaften bedarf, 
also vernünftig zugeschnittene, große 
leistungsfähige Landkreise, die sich 
um starke Zentren gruppieren und sich 
gemeinsam mit diesen entwickeln, und 
gut aufgestellte kreisfreie Städte, die in 
der Lage sind, alle ihnen obliegenden 
Funktionen selbstständig zu erfüllen.

Von alledem ist in dem am 19. April 
präsentierten Vorschlag für Südthürin-

gen nicht viel zu finden (um es vorsich-
tig auszudrücken und nicht „nichts“ 
zu sagen). Warum hat die r2g-Landes-
regierung wider besseres Wissen den 
Bedrängungen der Südthüringer Land-
räte, die sich fast so aufspielten wie 
Landesfürsten vor einer Gefangennah-
me durch die gegnerische Gruppierung 
und bar vernünftiger Argumente Ängste 
schürten, nachgegeben und den einzig 
richtigen Ansatz für Südthüringen, dass 
diese Region ein Kreis wird, aufgege-
ben? Man kann sich nur schwer vorstel-
len, dass die im Allgemeinen sehr ratio-
nal handelnden Damen und Herren des 
Kabinetts mit MP Bodo Ramelow an 
der Spitze plötzlich befürchteten, dass 
mit einem Großkreis im Süden eine 
Reinkarnation des Bezirks Suhl entste-
hen könnte. Solchen ideologisch ge-
richteten Aberglauben überlassen die 
Koalitionäre gemeinhin der politischen 
Konkurrenz. Leichter vorstellbar ist in-
des das Bestreben, sowohl denen im 
Westen als auch denen im Osten, die 
südlich des Rennsteigs gegen die Re-
form sind, etwas hinzuwerfen, was sie 
besänftigen und umstimmen könnte. 
 (Fortsetzung auf Seite 2)
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2 Aktuell / Gesprächsforum Alternativ

Aber damit schafft man keinen 
leistungsfähigen Kreis, sondern ein 
wirtschaftlich nicht allzu starkes Ge-
bilde im Osten (wovor Steffen Harzer 
bekanntlich immer warnt) und einen 
zu großen Kreis im Westen. Die bei-
den als Kreisstädte vorgeschlagenen 
Städte stellen eine reine Verlegen-
heitslösung dar und der eigentliche 
Verlierer wäre - einmal mehr - Suhl. 

Das wäre der Hintertreppenwitz 
an der Geschichte, dass eine rot-rot-
grüne Landesregierung das vollen-
det, was die CDU-Regierungen - mit 
wechselnden Partnern – begonnen 
hatten: Suhl ein für allemal ins po-

Gebietsreform: Zu kurz gesprungen
Fortsetzung von Seite 1

Gesprächsforum Alternativ: Eine neue Kultur 
jenseits von Markt und Staat

litische Abseits zu stellen. Dass eine 
solche Verschiebung Suhls nicht all-
zu viel an der wirtschaftlichen, tou-
ristischen und ja, auch kulturellen 
Bedeutung der Stadt für die gesamte 
Region Südthüringen ändern kann, 
mag als ein Trostpflaster erscheinen, 
wenn auch ein schwaches. Auf jeden 
Fall bliebe bei der jetzt angedachten 
Konstruktion, die Suhl als „Große 
kreisangehörige Stadt“ bestimmt, 
das bisherige Städtedreieck Suhl / 
Zella-Mehlis / Oberhof als Mittelzen-
trum mit Teilfunktion eines Oberzen-
trums auf der Strecke. Damit würde 
auch Zella-Mehlis zu den Verlierern 

gehören und die Festlegungen im 
Landesentwicklungsplan wären über 
den Haufen geworfen.

Dass ein Aufteilen Südthürin-
gens in einen „West“kreis und einen 
„Ost“kreis viele seit 1990 gewach-
sene Strukturen zerstören würde, 
muss man sich auch bewusst ma-
chen. Würde ein großer Kreis in Süd-
thüringen entstehen, würde dieser 
der Rechtsnachfolger der bisherigen 
Kreise und der kreisfreien Stadt und 
könnte die Strukturen viel einfacher 
und vor allem effizienter anpassen. 

Fazit: Neuvorlage!
– EcKhard GriEbEl –

In der Veranstaltung am 31. März 
ging es um die Zukunft von „Com-
mons“. Referentin war Silke Helfrich, 
eine profilierte Publizistin und inter-
national tätige Aktivistin auf diesem 
Gebiet. Sie eröffnete den Abend mit 
einem Gruppengespräch darüber, 
was eigentlich jeder so unter „Com-
mons“ versteht. Im Hintergrund 
stand immer die Frage einer akzep-
tablen Übersetzung des englischen 
Begriffs. Könnte man von Gemein-
gütern oder Gemeinschaftsgütern 
sprechen, was manche tun, oder 
gar von Allmende? Bei den ersten 
beiden Varianten stört die Überbe-
tonung der Gemeinschaft gegenüber 
dem Individuum, im dritten Fall wird 
die Aufmerksamkeit auf Rechte der 
Menschen im Mittelalter gelenkt. Die 
Übertragung auf Zeiten der digitalen 
Revolution könnte irreführend sein. 
Dagegen bringt uns, so Silke Helfrich, 
der Rückschluss auf die Verwandt-
schaft des englischen common mit 
dem lateinischen munus (=Aufgabe, 

Obliegenheit) dem Wesen der Sache 
bedeutend näher, denn es vereint 
die Gabe mit der Pflicht. Und schon 
öffnete sich für alle eine ganz neue 
Denkrichtung. Es wurde deutlich, 
dass es sich um eine neue, nicht-
kapitalistische Wirtschaftsform und 
Lebenskultur handelt, die weder mit 
Waren handelt noch staatliche Reg-
lementierungen kennt. Sie braucht 
keine repräsentative Demokratie 
mehr, sondern bevorzugt die direkte 
Mitwirkung des einzelnen, der gibt 
und nimmt. Aus dieser Überlegung 
ergab sich, dass in einem solchen 
Zusammenleben der Menschen die 
Rolle des Geldes schwindet und der 
Markt immer mehr an Kraft verliert. 
Der Übergang zu einer neuen Pro-
duktions- und Lebensweise nimmt 
die Form einer schrittweisen Trans-
formation zu sozialer Gerechtigkeit 
an. Es entsteht eine andere Welt, die 
andere Menschen formt. 

Der springende Punkt aber be-
steht darin, dass es sich bei alldem 
nicht um eine wenig bekannte Theo-
rie handelt, sondern um soziale Pro-
zesse der praktischen Gegenwehr 
gegen vom Neoliberalismus forcierte 
Privatisierung in der Welt von heute, 
übrigens nicht nur in Lateinamerika, 
sondern auch in den USA, in Euro-

pa und in Asien. Und: Sie entstehen 
keineswegs automatisch, sondern 
werden von Menschen geschaffen. 
Dabei zeigt sich, die Akteure müssen 
sie erlernen und üben um Nachhal-
tigkeit zu erreichen. Es geht auch 
keineswegs nur um natürliche Com-
mons (Wasser, Wälder, Klima etc.) 
sondern auch um solidarische Land-
wirtschaft, Softwareentwicklung, Wi-
kipedia, Bildung und deren Vernet-
zung.

Die Gespräche mit Silke Helfrich 
zur Zukunft der Commons haben 
Denkanstöße zur weiteren Beschäfti-
gung mit dem Thema und vor allem 
zu  praktischen Impulsen für Com-
mons in unserer Region gebracht. 
Der Suhler Kulturbaustelle gilt dabei 
besondere Aufmerksamkeit und För-
derung. Die Veranstaltung hat wie-
der einmal gezeigt, wie fruchtbar und 
inspirierend linksalternative Bildung 
sein kann.

– dr. KarlhEinz WalthEr –

Berichtigung
Im Spendenaufruf in der SAZ April 
2017 (Seite 2) ist die IBAN falsch 
angegeben. Sie lautet richtig: 
DE59 8405 0000 1705 0071 51
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
– rEinEr MiErsch –



3Konsequent für soziale Gerechtigkeit

Für einen Politikwechsel hin zu sozialer Gerechtigkeit 
und konsequenter Friedenspolitik

Der Vorsitzende der Partei DIE 
LINKE Bernd Riexinger stellte seinen 
Aufruf zum 1. Mai 2017 unter die Über-
schrift „Sozial gerecht, für alle! Am 1. 
Mai machen wir Druck für gute Arbeit, 
höhere Rente und Umverteilung des 
Reichtums!“ Wenn auch diese Ausgabe 
der SAZ erst nach dem 1. Mai erscheint 
– die Ausführungen Riexingers sind in 
Hinblick auf die Strategie und die Zie-
le im Bundestagswahlkampf von so 
grundlegender Bedeutung, dass sie in 
die Hand jedes Mitglieds und Sympha-
tisanten gehören. Deshalb dokumen-
tieren wir den Aufruf im Folgenden im 
Wortlaut:

Millionen Menschen in Deutsch-
land wünschen sich bessere Löhne, 
sichere Arbeitsplätze, weniger Stress 
und Arbeitszeiten, die mit dem Leben 
mit Kindern, Familie und Freundschaf-
ten vereinbar sind. Eigentlich Selbst-
verständlichkeiten.  Aber Viele arbei-
ten bis zur Erschöpfung und kommen 
doch mit ihrem Lohn kaum bis zum 
Monatsende über die Runden. Sorgen 
um den Arbeitsplatz und die berufliche 
Zukunft, Dauerstress und belastende 
Arbeitszeiten machen krank. Die Po-
litik der Großen Koalition hat daran 
kaum etwas geändert.

Wenn sich in der Arbeitswelt und 
in der Rentenpolitik nicht gründlich 
etwas ändert, wird in Zukunft die 
Mehrheit der Frauen und jeder zweite 
Beschäftigte für die Anstrengungen in 

der Arbeit mit Renten unterhalb der 
Armutsgrenze „belohnt“. Immer mehr 
Menschen müssen sich verschulden, 
um die Pflegekosten für sich oder 
Angehörige tragen zu können. Es ist 
nicht gerecht, wenn eine Familie mit 
zwei Durchschnittsverdienenden 50 
Prozent ihres Einkommens für die 
Miete zahlt.

Im Jahr der Bundestagswahl haben 
die zahlreichen Demonstrationen zum 
1.Mai eine besondere Bedeutung. Bei 
der Bundestagswahl geht es um die 
einfache Frage: wird dieses Land ge-
rechter, oder geht es weiter so? 

Wer nicht den Mut hat, sich mit 
den Mächtigen anzulegen, der braucht 
nicht von sozialer Gerechtigkeit zu 
reden. Die reichsten zehn Prozent 
besitzen mehr als die Hälfte des ge-
sellschaftlichen Reichtums, die unte-
re Hälfte gerade mal ein Prozent. Zu-
gleich breitet sich die soziale Kälte in 
Deutschland immer weiter aus. Rech-
te Hetze und Gewalt sind auf dem 
Vormarsch und die Bundesregierung 
reagierte prompt:  mit den Stimmen 
aller Parteien außer der LINKEN wur-
de das Asylrecht verschärft. Bei der 
Bundestagswahl entscheiden wir auch 
über die Grundlagen der Demokratie. 

Ein Regierungswechsel allein ge-
nügt nicht. Als LINKE kämpfen wir für 
einen Politikwechsel hin zu sozialer 
Gerechtigkeit und konsequenter Frie-
denspolitik:

- Jeder muss vom Lohn und der 
Rente leben können. Wir kämpfen 
für einen Mindestlohn von 12 Euro 
und eine Mindestrente von 1050 
Euro. Mit unserem Rentenkonzept 
hat eine Durchschnittsverdienerin mit 
einem Bruttolohn von 1.940 später 
monatlich rund 270 Euro mehr Rente.

- Gute statt prekäre Arbeit: 
sachgrundlose Befristungen und Leih-
arbeit müssen abgeschafft und Mini-
jobs in sozial abgesicherte Beschäfti-
gung überführt werden.

- Statt der menschenunwürdi-
gen Sanktionen gegen Erwerbslose 
braucht es eine sanktionsfreie Min-
destsicherung von 1050 Euro und 
eine längere Bezugsdauer des ALG-I!

- Multi-Millionäre zur Kasse: Wir 
wollen eine Vermögenssteuer für Mul-
ti-Millionäre und mit den Einnahmen 
dringende Investitionen in Schulen 
und Kitas, mehr Personal in Bildung, 
Gesundheitsversorgung und Pflege 
sowie in dauerhaft bezahlbare Woh-
nungen im sozialen Wohnungsbau fi-
nanzieren. 

- Mieten senken: In Gebieten, in 
denen Mieten stark gestiegen sind, 
müssen Mieterhöhungen verboten 
und die Mieten auf eine Obergrenze 
von 8,50 Euro gekappt werden.

- In Zeiten globaler Krisen und 
Fluchtbewegungen braucht es Abrüs-
tung statt Waffenexporte und Milli-
arden-Aufrüstung für die NATO!

Pflegenotstand stoppen! Unsere Forderungen 
zum Internationalen Tag der Pflege 

Der 12. Mai 2017 ist der Internationa-
le Tag der Pflege. Der Parteivorsitzen-
de hat zu diesem Tag die folgenden 
Forderungen  der Partei DIE LINKE 
mit der Bitte um Veröffentlichung 
übermittelt. 
Mehr Personal und gute Löhne in der 
Pflege:

- 100.000 Pflegekräfte mehr für 
die Krankenhäuser – das muss drin 
sein! Wir fordern die Einführung einer 
gesetzlichen Personalbemessung mit 
verbindlichen Personalquoten für die 
gesamte Pflege im Krankenhaus.

- Für Pflegeeinrichtungen muss 
eine Fachkraftquote von 50 Prozent 
eingeführt werden. Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen müssen für Pflege-
kräfte kostenfrei sein.

- Die Arbeit mit den Menschen 
muss endlich anerkannt und besser 
bezahlt werden: Der Pflegemindest-
lohn muss ausnahmslos auf 14,50 
Euro erhöht werden. Keine Pflege-

fachkraft darf unter 3000 Euro (brutto, 
Vollzeit) verdienen! Daher wollen wir 
Tarifverträge stärken, prekäre Teilzeit, 
Minijobs und Befristungen abschaffen 
und dafür neue, sozial abgesicher-
te Stellen in kurzer Vollzeit (rund um 
30-Stunden/Woche) schaffen.
Gute Gesundheitsversorgung und 
Pflege für alle statt Zwei-Klassen-
Gesellschaft:

- Eine solidarische Gesundheits-
versicherung für alle Menschen: Alle 
– auch Beamtinnen und Beamte, Ab-
geordnete und Selbständige – zahlen 
entsprechend ihres gesamten Einkom-
mens ein und alle erhalten eine glei-
chermaßen hochwertige medizinische 
Versorgung. Der Anteil für Arbeitgeber 
und Beschäftigte muss gleich sein. So 
werden alle entlastet, die unter 6250 
brutto verdienen: der Beitragssatz 
sinkt auf unter 12%. Die Zuzahlungen 
für Medikamente, Zahnersatz und Bril-
len werden sofort gestrichen. 

- Pflegende Angehörige entlasten: 
Wir wollen die Pflegeversicherung zur 
solidarischen Vollversicherung aus-
bauen. Alle Pflegeleistungen müssen 
übernommen werden. Nur so können 
alle Menschen wirklich frei entschei-
den, wo und von wem sie gepflegt 
werden wollen.

Menschen vor Profite: 
- Das Fallpauschalen-System muss 

sofort abgeschafft und durch eine be-
darfsdeckende Finanzierung ersetzt 
werden.

- Multi-Millionäre mit einer Vermö-
genssteuer zur Kasse bitten. Die Ein-
nahmen sollen u.a. in die Stärkung der 
Krankenhäuser und in menschenwür-
dige Altenpflege fließen. Wir fordern 
ein Investitionspaket des Bundes, um 
die Kommunen bei der Rückführung 
privatisierter Krankenhäuser zu unter-
stützen und in der Altenpflege gemein-
nützliche statt profit-orientierte Träger 
zu stärken.



4 Gebietsreform / Gedenken / Termine

Mo 01.05. 09.30 Uhr Mai-Kundgebung DIE LINKE, Am Rathaus 
  10.00 Uhr  Gemeinsame Kundgebung mit DGB, Unterer Markt 
  13.00 Uhr Maifeier, Kubus
Di 02.05. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mo 08.05. 16.00 Uhr  Gedenken am sowjetischen Ehrenmal Suhl anlässlich 
   des 72.Jahrestages der Befreiung vom Faschismus 
  18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 10.05. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle 
  19.00 Uhr Lesung zum Jahrestag der Bücherverbrennung, Kubus
Do 11.05. 10.00 Uhr Gedenkveranstaltung am Ehrenmal in Poppenhausen 
   anlässlich des 75. Jahrestages des Massakers an polnischen 
   Zwangsarbeitern durch die SS
Fr 12.05. 19.00 Uhr Freitagssalon mit Provinzkultur e. V.: Lesung über Clara Zetkin 
   anlässlich ihres 160. Geburtstages mit der Journalistin, Frauen- 
   rechtlerin und Publizistin Florence Hervé, Kubus
Mo 15.05. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 16.05. 14.00 Uhr Veranstaltung der Koordinierungsgruppe, Seniorenresidenz der 
   Volkssolidarität, Am Bahnhof 19 (siehe Kasten)
  17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 17.05. 14.00 Uhr Sozialkonferenz, Oberrathaussaal
  19.00 Uhr  Gemeinsame Veranstaltung des Gesprächsforum Alternativ mit  
   der Ortsgruppe der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesell- 
   schaft „Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ (siehe Kasten)
Fr 19. 05. 09.30 Uhr Erwerbslosenfrühstück; Geschäftsstelle
Sa 20.05. 09.00 Uhr Mitgliederversammlung, Hotel Michel
Mo 22.05. 14.00 Uhr Bürgersprechstunde MdL Ina Leukefeld, Wahlkreisbüro Rüssenstr.
  18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Neues Rathaus
Di 23.05. 15.00 Uhr Politcafe mit Ina, Geschäftsstelle
  17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle.
Mi 24.05. 14.00 Uhr  AG Senioren, Senioren-Cafe, Geschäftsstelle
Mo 29.05. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle

Termine April 2017

Dienstag, 16. Mai 2017, 
14 Uhr 

Seniorenresidenz der Volkssoli-
darität, Suhl, Am Bahnhof 19

Der Friede ist in Gefahr 
Die gegenwärtige Entwicklung in 
der Welt ist in beängstigendem 
Maße durch eine wachsende 
Kriegsgefahr charakterisiert.  

Gefahren für den Frieden müssen 
abgewehrt werden.

Referenten und Gesprächspartner: 
Thomas Völker, Mitarbeiter der 

Landtagsfraktion der Linken
Ina Leukefeld, Abgeordnete des 

Thüringer Landtags

Mittwoch, 17.05.2017, 
19.00 Uhr

Kulturbaustelle (Kubus) Suhl

„Meinst Du, die Russen 
wollen Krieg?“

Buchlesung und Diskussion mit Dr. 
Stefan Bollinger

Seit einigen Jahren sind wir Zeugen 
einer Russophobie, die an die 
Hochzeiten des Kalten Krieges 

erinnert.  
Damals war »der Russe« an allem 
Schuld, heute ist es Putin und sein 

Reich. 
Woher rührt diese irrationale Aver-
sion, mehr noch: Was wird damit 

bezweckt?  
Warum trommeln Medien, Politik 
und Wirtschaft in trauter Gemein-

samkeit gegen den »allbösen 
Feind« im Osten?

Eine gemeinsame Veranstaltung 
des Gesprächsforums Alternativ, 
der Ortsgruppe der Deutsch-Rus-

sischen Freundschaftsgesellschaft 
und der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Suhl als Zentrum sowie Region Südthüringen 
stärken und nicht schwächen

Wir brauchen eine starke Regi-
on Südthüringen und ein gestärktes 
Zentrum als Große kreisangehörige 
Stadt, die meiner Überzeugung nach 
mit dieser Neuordnung nach dem 
jetzigen Vorschlag des Innenminis-
ters nicht mehr gegeben ist. Um es 
gleich zu sagen: Deshalb werde ich 
in meiner und in den Koalitionsfrakti-
onen, die R2G tragen, dafür werben, 
dass es einen Änderungsantrag zum 
aktuellen Vorschlag im Landtag gibt, 
der die Zusammenführung der...
Landkreise Schmalkalden/Meinin-
gen und Hildburghausen / Sonne-
berg beinhaltet...

Im Leitbild und dem vom Thü-
ringer Landtag beschlossenen Vor-
schaltgesetz wurde festgeschrieben, 
dass die Zentren gestärkt und nicht 
geschwächt werden sollen. Der ur-
sprüngliche Vorschlag eines großen 
Kreises Südthüringen, bestehend 
aus Suhl, den Landkreisen Schmal-
kalden-Meiningen, Hildburghausen 
und Sonneberg und darin eingebet-
tet ein starkes Städtedreieck Suhl, 
Zella-Mehlis und Oberhof als Zent-
rum der Region erfüllt meines Erach-
tens diese Forderung...

Eine Herauslösung von Oberhof 
und Zella-Mehlis aus dem wirtschaft-

lich starken Landkreis SM ist indis-
kutabel. Dadurch werden gewach-
sene Strukturen, wie zum Beispiel 
der Zweckverband Thüringer Win-
tersportzentrum Oberhof, dessen 
Hauptgesellschafter der Landkreis 
SM ist, zerstört. Ich bleibe dabei: Ein 
gemeinsamer Weg der drei Städte in 
einem größeren und wirtschaftlich 
starken Südthüringer Landkreis, ge-
prägt durch eine gute Kooperation 
und Zusammenarbeit, ist der einzig 
Richtige...
Aus der Presseerklärung unserer Landtagsab-
geordneten Ina Leukefeld vom 20. April 2017

Am 4. April fand auf dem Friedhof in 
Heinrichs eine Gedenkveranstaltung 
für die ermordeten Suhler antifa-
schistischen Widerstandskämpfer 
statt, Worte des ehrenden und 
mahnenden Gedenkens sprach 
Dagmar Schmidt. Zum Schluss ihrer 
Ansprache sagte sie: „Wir werden 
weiter, auch in Verbindung mit dem 
Bündnis für Demokratie, Toleranz – 
gegen Rechtsextremismus, dessen 

Projekt diese Gedenkstätte ist, unsere Erinnerungskultur, den Antifaschismus, 
pflegen und mit dem Kampf gegen Neofaschismus verbinden...Wir hören nicht 
auf, erneut um ein Verbot der NPD und deren Organisationen zu kämpfen. Dort, 
wo Erinnerungskultur missbraucht wird, indem Nazigrößen, also Täter, öffentliche 
Ehrung erfahren, werden wir dagegen ankämpfen.“ 


