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Duell mit dem kleinen Unterschied
Sozialdemokraten | Spitzenkandidaten Matschie und Dewes haben sich den Suhler Parteimitgliedern vorgestellt
Von Stefan Reisner
Suhl – Ein bisschen ist es wie
das Fernsehduell der Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl. Die Redezeit ist bis zum
Gongschlag begrenzt, ein Moderator führt durch einen politisch spannenden Abend und
zwei Kontrahenten treten gegeneinander an.
Viele Unterschiede mag es
geben zwischen dem bierseligen Tivoli, wohin der Suhler
Kreisverband der SPD am
Dienstagabend seine Mitglieder
geladen hat, und dem geleckten Fernsehstudio in Babelsberg. Neonlicht statt Scheinwerfer, Blitzlicht statt Fernsehkamera und Stehtisch statt Rednerpult. Der entscheidende Unterschied aber ist, dass mit
Christoph Matschie und Richard Dewes zwei Männer mit
gleichem Parteibuch gegeneinander antreten. Zwei Männer,
die unbedingt Spitzenkandidat
ihrer Partei werden wollen und
Ansprüche auf den Chefsessel
in der Erfurter Staatskanzlei erheben. Matschie ein bisschen
mehr, Dewes ein bisschen weniger.

——————
Aus der Versenkung
aufgetaucht
——————
Genau das ist auch der Streitpunkt, der seit dem Schmalkalder Landesparteitag der Sozialdemokraten
im
November
2007 Basis, Öffentlichkeit und
Medien beschäftigt. Dort war
für viele Genossen Richard Dewes nach Jahren aus der Versenkung wieder aufgetaucht
und hatte erklärt, selbst als
Spitzenkandidat für die SPD in
den Landtagswahlkampf ziehen zu wollen. Und das natürlich mit einem eigenen Programm, das sich im Wesentlichen dadurch von dem des Partei-Chefs unterscheidet, dass
Dewes eine Koalition mit der
Linken nicht kategorisch ausschließt.
Um die Mehrheit zu halten,
von der beide Politiker erst einmal ausgehen, müsse man sich
bis nach der Wahl alle Optio-
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LESERBRIEFE
Lange schon ist es traurige Realität, aber immer mehr
Menschen verlassen Suhl. Seit der Wende haben fast ein
Drittel der Einwohner der Stadt den Rücken gekehrt. Die
Folge ist: Aus der einstigen Bezirksstadt wird nach und
nach eine Kleinstadt. Diesen Prozess verantwortungsvoll
zu begleiten ist Aufgabe von Stadtplanern, Wohnungsbaugesellschaften und der Politik. Letztere will nun handeln und ein Stadtentwicklungskonzept bis 2025 erarbeiten. Wie Sie, liebe Leser darüber denken, lesen Sie hier. Sie
können sich auch weiterhin zu diesem für alle wichtigen
Thema äußern. Schreiben Sie uns:
Lokalredaktion Freies Wort , Friedrich-König-Straße 6,
98527 Suhl, Kennwort: Suhl 2025

Die Hausaufgaben für Suhl
gewissenhaft machen

Stritten vor den Suhler Sozialdemokraten um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl: Partei-Chef Christoph Matschie (l.) und der
einstige Innenminister Richard Dewes (r.).Moderiert wurde das Duell von Rüdiger Müller.
Foto: frankphoto.de
nen offen halten, meint Dewes.
Freunde hat er mit dieser Position in Suhl nur wenige. Doch
bevor die Fragen nach dem
Kurs der Landes-SPD beantwortet werden hat jeder der Kandidaten genau eine viertel Stunde
Zeit, sich und sein Programm
vorzustellen. Schließlich müssen bei der Urwahl am 24. Februar auch die Suhler Sozialdemokraten zwischen Matschie
und Dewes entscheiden. Im Tivoli ist die Richtung klar, Matschie der Favorit.

——————
Dompteure statt
Pädagogen
——————
Der sieht wie in Hessen auch in
Thüringen eine Wechselstimmung aufziehen und wirft dafür den Erfolg der SPD bei
Kommunal- und Kreistagswah-

len in den Ring. Matschie führt
seine bisherige Position als Oppositionsführer an und sagt:
„Ich bin derjenige, der auf Augenhöhe mit Althaus und Ramelow ist. Ich kann Bundesliga
und Landesliga.“
Dewes hingegen will eine
SPD der Vor-Schröder-Ära. Man
müsse wieder die Partei der sozialen Gerechtigkeit werden.
Der Wahlsieg in Hessen, meint
der Ex-Innenminister, sei gerade wegen der Neupositionierung der Partei zustande gekommen. Die Hartz-IV-Regelsätze müssten rauf. Ganztagsschulen, Beitragsfreiheit schon
ab der Kinderkrippe, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind Schlagworte seiner
Rede. Kleine Klassen fordert er,
damit „Lehrer nicht mehr
Dompteure statt Pädagogen
sind.“
Bei den sozialen Forderungen
unterscheiden sich beide Kon-

Ansagen an Richard Dewes von den Suhler Genossen
Bertram Weiß, Ortsbürgermeister von Goldlauter-Heidersbach: „Links in Hessen und
Thüringen ist ein himmelweiter Unterschied.
Ich war zu DDR-Zeiten wegen Verweigerung
des Schießbefehls im Arbeitslager. Sag du mir
nicht, ich soll mich mit den Linken in ein Bett
legen.“
Horst Weltzin: „Wirst du von Lafontaine gestützt, um stellvertretender Ministerpräsident
unter Bodo Ramelow zu werden?“

Thomas Schmidt (DGB-Chef): „Frau Ypsilanti
ist mit einer deutlichen Aussage in die Wahl
gegangen. Eine Spaltung wie bei uns hat einer Bewegung noch nie geholfen.“
Willi Marquas, SPD-Mitglied seit 1945: „Ich
habe zu DDR-Zeiten einen Schüler zur EOS
vorgeschlagen. Eine Kommission hat das abgelehnt, weil der Junge Sohn eines Pfarrers
war. Heute haben drei der fünf Kommissionsmitglieder das Parteibuch der Linken.“

trahenten kaum. Matschie will
den Mindestlohn und kein
Lohndumping bei Leiharbeitern. Er will Schulreform und
mehr für Familien tun. Er
macht aber an Dewes gerichtet
deutlich: „Die SPD ist kein
Wünsch-dir-was-Verein.
Wer
kostenlose
Kinderbetreuung
will, der muss auch sagen, wo
er woanders spart.“

——————
Neue Wirtschaftsfelder
erschließen
——————
Nach einer halben Stunde Parteiprogramm ist Platz für Fragen aus dem Publikum. Die
sind zahlreich in Suhl. Und
vielfältig auch. Doch eines
schwingt immer wieder mit:
Kritik an Dewes’ Kandidatur.
Für viele Suhler Sozialdemokraten ist seine Aktion keine, die
den besseren Bewerber hervorbringen wird, sondern einfach
unnötig. Sein Kurs Richtung
Linkspartei wird in Suhl eher
skeptisch aufgenommen. Dass
die Linkspartei im Osten als
Volkspartei zu sehen sei und
deshalb ernst genommen werden müsse, wie von Dewes formuliert, das lehnen die Suhler
Sozialdemokraten ab. Einen
Verzicht seiner Kandidatur, wie
von einigen öffentlich an diesem Abend gefordert, lehnt Dewes ab.
Nach ihrem Verhältnis zu ei-

Stadtentwicklung ohne Suhl-Nord?
Wohngebietsbeirat | Vorbereitungen für die Einwohnerversammlung im März
Suhl-Nord – Dass der Wohngebietsbeirat
von
Suhl-Nord
nicht zur Planungswerkstatt
zum Thema Stadtentwicklung
am 16. Januar eingeladen ist,
können die Mitglieder des Gremiums nicht so richtig verstehen. „Wir werden einfach außen vorgelassen. Daran kann
man erkennen, welche Wertschätzung dem Beirat vonseiten der Stadt beigemessen
wird“, so die Meinung der Beiratsmitglieder. „Wenigstens die
Vorsitzende hätte dabei sein
müssen“, stellt Ralf Heymel,
Prokurist bei der GeWo, zur
jüngsten Beiratssitzung fest. Es
gehe um die Stadtentwicklung,
ein sehr wichtiges Thema, und
Suhl-Nord sei ja wohl immer
noch ein Teil der Stadt.

mit der Gehwegkonzeption,
dem Projekt „Soziale Stadt“
und dem Flächennutzungsplan
aus? Auf diese und andere Fragen sollten zur Einwohnerversammlung von der Stadt klare
Antworten kommen, waren
sich die Mitglieder des Beirates
einig.

Bereits reges Interesse

Wie weiter in Suhl-Nord

Ein Blick auf das gegenwärtige Suhl-Nord.

Außerdem wollen die Beiratsmitglieder wissen, wie es weiter
gehen soll im Wohngebiet und
wie es denn nun mit der Bürgerbeteiligung aussieht. „Wir
haben diesbezüglich positive
Erfahrungen mit der Beteiligung der Bewohner gemacht“,
sagt Ralf Heymel. Darüber hinaus hat er angeboten, über Er-

gebnisse der Planungswerkstatt
zur Stadtentwicklung in der
nächsten Sitzung des Wohngebietsbeirates
zu
berichten.
Denn er nehme als GeWo-Unternehmen an der Planungswerkstatt ohnehin teil.
Wie die städtebauliche Entwicklung in Suhl-Nord weiter
gehen soll, müsste auch ein
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Thema zur anstehenden Einwohnerversammlung am 11.
März sein. Es wurde mit viel
Aufwand ein Rahmenplan erstellt und es gab Arbeitsgruppen. Da wäre es doch mal an
der Zeit, nach dem Stand der
Dinge zu fragen, was bisher realisiert wurde, so Ralf Heymel.
Und wie sieht es zum Beispiel

„Das, was aus unserer Sicht
wichtig ist für die Einwohnerversammlung, das könnten wir
im Vorfeld der Stadt mitteilen“,
so die Meinung des Wohngebietsbeirates. „Die Einwohnerversammlung könnte durchaus
am Rahmenplan festgemacht
werden, um zu erfahren, wie
der Stand zurzeit ist“, stellt Barbara Lemme, Vizechefin des
ASB-Kreisverbandes, fest.
Damit alle Bürger von Nord
wissen, wann die Einwohnerversammlung stattfindet, sollen auch entsprechende Aushänge in den Eingängen der
Wohnblock angebracht werden. Denn, wie Stadtteilmanagerin Gritt Dietz mitteilt, „besteht bereits ein reges Interesse
bei den Bewohnern an dieser
Versammlung“.
Kerstin Kolb

ner Strukturreform werden beide gefragt. Dewes ist dagegen.
Matschie ist dafür, weil die
Steuereinnahmen gering und
die Zuschüsse immer weniger
würden. Deshalb müssten Verwaltungen gestrafft werden.
Gegen Abwanderung wollen
beide die Bildungs- und Berufsangebote stärken
Wie sich die Kandidaten die
Thematik Wirtschaft, Energie
und Umwelt vorstellen, will Petra Hardt wissen. Neue Wirtschaftsfelder erschließen, Fachkräfte und Ausbildung fördern
sind Matschies Antworten. Dewes setzt auf höhere Löhne im
Freistaat, mit dem er dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken will. Und er führt
an, erneuerbare Energien besser
fördern zu wollen als die Landesregierung, die Viernau als
Solargemeinde einen Riegel
vorgeschoben hatte.
14 solcher Runden haben
beide nach zwei Stunden in
Suhl hinter sich gebracht. Sieben stehen bis zur Urwahl am
24. Februar noch bevor.
Doch egal wie sie ausgeht –
Ex-Bürgermeister Rüdiger Müller, Moderator der Runde,
wünscht sich am Ende, dass
„nach der Urwahl alle an einem Strang ziehen und die SPD
weiter zum Ziel führen.“ Das
heißt „Entscheidung für Thüringen“, wie es groß im Hintergrund steht. Für viele Suhler ist
sie klar. Die Buttons mit dem
großen „M“ verraten es.

POLIZEI-REPORT
Einbruch in einen Keller. Unbekannte Täter drangen zwischen
dem 9. und 11. Februar in einen Keller in der Julius-FucikStraße ein. Nach Polizeiangaben entstand durch den Diebstahl alkoholischer Getränke
ein Schaden von zirka 50 Euro.
Unfall beim Fahrspurwechsel.
Ein Mazda kollidierte am
Dienstag gegen 10.40 Uhr mit
einem Audi. Bei dem Unfall in
der Gothaer Straße entstand an
den Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils 500 Euro.

Großer Schaden. Beim Wechsel
der Fahrspur kam es ebenfalls
am Dienstag zu einer seitlichen
Kollision zwischen einem VW
und einem Mercedes. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45
Uhr in der Würzburger Straße.
Die Polizei ermittelte einen
Schaden von rund 2 000 Euro
an jedem Auto.
Garage aufgebrochen. Wie die
Polizei berichtete, wurde in der
Zeit vom 2. bis 12. Februar von
Unbekannten das Holztor einer
Garage im Schwarzwasserweg
aufgehebelt. Eine Kiste mit diversem Baumaterial wurde dabei entwendet. Der verursachte
Schaden beläuft sich auf etwa
300 Euro.

Ich finde es sehr gut und
notwendig, dieses Problem
breit zu diskutieren, um Lösungen zu finden. Bei aller
Sorge um unsere Zukunft
und die der Stadt sollten jedoch die Hauptursache und
-probleme gefunden, sowie
etwas sorgsamer mit Worten
umgegangen werden.
Als älterer Bürger der Stadt
bekommt man ja schon bald
Komplexe vor lauter Vorwürfen, z. B. mitgewirkt zu haben an dem künstlich aufgepumpten Suhl (mit bedeutend mehr Arbeitsplätzen),
wegen seiner „enormen Rente, mit welcher man wie sattes Grün fressende Schnecken“ an der Verschuldung
der Stadt und des Staates
schuld ist und wie ein „Tsunami das Sozialsystem gefährdet“.
Ich denke, Frau Ursula Braband aus Heples hat am 8.
Februar in Freies Wort viele
der wesentlichen und wahren Ursachen für unsere Lage
aufgezeigt. Es sind vor allem
fehlende Arbeitsplätze, aber
auch unüberlegte Investitionen, Bereicherungen, sowie
Veruntreuung z.T. aufgepumpte Verwaltungen und
die hohen Pensionen im
Westen, welche schaden.
Sicher ist Abriss notwendig. Was wird aus Suhl-Nord?
Lohnt es sich noch dort
wohnen zu bleiben? Erfasst
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der Abrissbagger auch bald
die wenigen verbleibenden
Geschäfte?
Die Unsicherheit ist groß.
Alleine der Gedanke daran
fördert die Überlegung, nach
Rostock oder anderswohin zu
ziehen, damit man nicht
auch noch Schuld an der
Rentnerstadt sowie der fehlenden Industrie ist. Ist das
wirklich gewollt?
Nur so viel sei gesagt: Ich
fühle mich nicht schuldig.
Unsere Generation musste
andere komplizierte Probleme lösen. Die, welche heute
anderen die Schuld zu schieben, sollten ihre Hausaufgaben für Suhl gewissenhaft
machen.
Heinz Matthes,
Suhl

Ob Abriss von Plattenbauten oder die Schaffung von Einfamilienhäusern: Wohnungsbau, wie hier auf einem Bus geschrieben,
ist ein Top-Thema bei der Stadtentwicklung. Foto: frankphoto.de

Wenig jammern und Schuld
nicht bei den anderen suchen
Ich finde es ausgezeichnet,
dass Sie sich in Ihrer Berichterstattung an diesem notwendigen Prozess (hoffentlich ständig) beteiligen wollen. Themen zum Stadtentwicklungskonzept sind zwar
in der Vergangenheit immer
wieder diskutiert, aber nie
wirklich ernsthaft angegangen worden. Die Standpunkte der Fraktionen waren wohl
zu unterschiedlich. Aber Statistiken greifen irgendwann
nach jedem, auch wenn er
oder sie der Mathematik
nicht zugetan ist.
Der Beitrag von Herrn Brösicke und das Interview mit
Herrn Bennertz zeigen aber
schon auf, was auf die Verantwortlichen in Suhl zukommen wird. Im Gegensatz
zur Meinung von Frau
Schafft vom Freien Wort sollte der Beginn dieses Prozesses
ohne Öffentlichkeit stattfinden, die Meinungsfindung
und damit die Bildung einer
gemeinsamen
Richtschnur
wird aus meiner Sicht nicht
neutral dem Leser rübergebracht werden können. Auch
eine einfache Abbildung der
(nicht immer richtig dargestellten) Zahlen, ohne deren

historischen Kontext, ist eine
sehr zweischneidige Sache
(nur z.B.: 35 000 Einwohner
werden wir möglicherweise
schon vor 2020 unterschreiten, Auswirkung: Bis 2025 ca.
1500 weitere Wohneinheiten
zu viel in Suhl). Trotzdem
sollten die Bürgermeinung
oder auch fachliche Standpunkte zu diesem Thema immer einen bevorzugten Platz
bei Ihnen finden.
Wir werden in unserem
Suhl aber nur dann Erfolg
haben, wenn wir, wie Herr
Brösicke richtig sagt, „weniger jammern“, die Schuld
nicht zuerst bei anderen suchen, um sich als Bewahrer
zu präsentieren und eine unserer beliebtesten Sportarten
ändern, dem Reiten politischer Steckenpferde. Es gibt
keine Alternative, auch wenn
wir schmerzhafte Prozesse
angehen müssen.
Peter Weiss,
Freie Wähler Suhl
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