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Seifenblasen über 
NRW

Vorschläge der SPD zu den 

HARTZ- IV-Gesetzen

Würde man eine tatsächliche Verände-
rung der Gesetze anstreben, so wäre es 
mit einem anrechnungsfreien Vermögen 
für HARTZ-IV-Empfänger nicht getan, 
denn darüber verfügen diese in der Regel 
überhaupt nicht. Um wirkliche Verbesse-
rungen für die Betroffenen zu erzielen, 
müssen alle HARTZ -IV- Gesetze auf den 
Prüfstand.
Sie müssen für gescheitert erklärt wer-
den. Daran herumdoktern hilft nicht. 
Betroffene haben einen Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums. Bei den Vorschlägen 
der SPD habe ich das Gefühl, dass es sich 
hierbei nur um Seifenblasen für die NRW-
Wahlen handelt, die danach wieder zer-
platzen. Ein wirkliches Umdenken ist bei 
der SPD noch lange nicht in Sicht, wenn 
Gabriel davon spricht, dass dieses Gesetz 
im Kern richtig wäre.
Man versucht wieder einmal den Wählern 
etwas vorzumachen, wenn man davon 
spricht, 200.000 zusätzliche Arbeits-
plätze für Langzeitarbeitslose auf einem 
öffentlich geförderten, sozialen Arbeits-
markt zu schaffen. Sieht man genauer hin, 
so erfährt man, dass es sich hierbei um 
eine sogenannte „soziale Bürger arbeit“ 
handeln soll. Es stellt sich die Frage, ob 
hier die Forderungen von Frau Kraft zur 
Realität werden sollen?
Geht es der SPD um wirkliche Verände-
rungen, wird sich DIE LINKE. einer Dis-
kussion nicht verschließen.

- Jens Petermann -

Am 1. Mai sind alle dabei!
9.30 Uhr Markt

Kundgebung der LINKEN

10.00 Uhr
Platz der deutschen Einheit

Gewerkschaftsveranstaltung

12.00 Uhr
Maifeier an der Rüssenstraße

Die Suhler LINKE grüßt ihre Gäste
Der  17. April im Jahre 2010 wird in der Geschichte der  Suhler LINKEN  einen wichtigen Platz 
einnehmen. Gemeinsam mit Linken aus anderen Landesverbänden wollen wir als Mitglieder 
aus vielen Basisorganisationen in Ost und West ein Signal an den Rostocker Parteitag im Mai 
dieses Jahres senden. Es geht uns um Einheit in der Vielfalt als Chance für die Zukunft der 
Linken. 
Zu diesem Thema sollen möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kommen. 
Das Programm verspricht spannend zu werden. Die Organisatoren haben auf die Vorbereitung 
großer Referate verzichtet. Stattdessen werden drei kurze Einführungsbeiträge aus drei ver-
schiedenen Bundesländern als Diskussionsgrundlage erwartet.  
Zum Grundanliegen des Treffens wird es am Nachmittag drei Workshops zu folgenden Themen 
geben:
	 •	Meinungsvielfalt	und	gemeinsames	Handeln–	wie	geht	das?
	 •	Wir	brauchen	ein	Parteiprogramm!
	 •	DIE	LINKE.	als	Partei	für	den	Alltag	–	linke	Politik	umsetzen!	
Nach einer Auswertung im Plenum soll über eine Suhler Erklärung abgestimmt werden, die auf 
eine bessere Kommunikation zwischen den Landesverbänden abzielt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ina Leukefelds monatlichem 
Treffen mit Arbeitslosen beschließen am 19. März, die öffentlichen 
Protestveranstaltungen des Bündnisses für soziale Gerechtigkeit am 
Suhler Diana-Brunnen im Jahre 2010 fortzusetzen.
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Meckelsozialismus
Ein gewisser Herr Meckel – wer kennt 
den eigentlich noch? – hat sich über ei-
nen angeblichen „Trend zur Verharmlo-
sung der DDR“ aufgeregt. Er sei geradezu 
sprachlos angesichts des Ergebnisses 
einer Umfrage zum Thema. Wenn er man 
lieber sprachlos geblieben wäre, dann mit 
seiner Ansicht vom „Sozialismus in der 
DDR“, die er in diesen Zusammenhang 
zum besten gibt, versucht er den Leuten 
 weiszumachen, eben das damals in der 
DDR sei der typische Sozialismus gewe-
sen. Selbst der altgediente DDR-Bürger 
weiß inzwischen genau, dass damals zu 
einem wirklichen Sozialismus noch viel 
gefehlt hat. Das haben mittlerweile die 
Spatzen von den Dächern gepfiffen, nur 
Herr Merkel in seiner Boshaftigkeit konnte 
das nicht hören. Und: Nützlich wäre, wenn 
heute überhaupt jemand definieren könn-
te, was man unter Sozialismus versteht. 
Damit tut sich selbst DIE LINKE in ihrer 
Programmdiskussion schwer. 
Wenn aber, wie die Umfrage bewies, viele 
Leute im Osten einen Staat wünschen, der 
ihnen sichere Arbeitsplätze und nicht Zeit-
arbeit, Kurzarbeit oder Hartz IV bietet, So-
lidarität und echte Sicherheit, dann wären 
das sicher schon sozialistische Elemente 
in einer Politik oder Gesellschaft. Da fällt 
einem ja fast wieder das einfältige Wort 
Honeckers von den „Meckelern und Nörg-
lern“ ein. Aber „Meckern“ und „Bösartig-
keit“ sind ja wohl auch noch zweierlei …

- old long-

Seit dem Auftakt am 10. Februar haben 
in Suhl bis zum 23. März 1150 Bürgerin-
nen und Bürger mit ihrer Unterschrift das 
 Volksbegehren für eine bessere Familien-
politik unterstützt.Es ist enorm wichtig, dass 
engagierte Sammler von Beginn an in ihrem 
Verwandten- und Bekanntenkreis wirken und 
so wiederum weitere Mitstreiter gewinnen. 
Zudem hat sich die kontinuierliche Präsenz 
von Trägern der Initiative mit dem Info-
stand im Steinwegzentrum jeden Dienstag 
von 15 bis 17.00 Uhr bewährt. wo auch die 
 Gelegenheit genutzt wird, Unterschrifts bögen 
für Angehörige und Nachbarn mit zunehmen 
bzw. wieder abzugeben. Sie werden ebenso 
gesammelt in den Kinder einrichtungen, der 
Geschäftsstelle der LINKEN in der Rüssen-
straße, in den Briefkästen der Gewerkschaft 

Achtbare regionale Zwischenbilanz beim 
Volksbegehren für eine bessere Familien-
politik

Erziehung und Wissenschaft sowie ver.di 
und der Sammler auch bei der Volkssolida-
rität. Im Bestreben, dieses Netz noch enger 
zu knüpfen, sind wir auf gutem Weg; der 
 Inhaber der Ringbachbuchhandlung sagte 
sofort Mitarbeit zu, weil er demokratische 
Entscheidungen favorisiert.
Nur mit großem öffentlichen Druck ist zu errei-
chen, dass der Gesetzgeber keine  Abstriche 
vornimmt. Jeder, der dazu  beitragen möchte, 
kann uns über die genannten Anlaufstellen 
kontaktieren .

volksbeg@web.de
www.bessere-familienpolitik.de.

- Sonja Reinhardt, im Namen der Träger 
des Volksbegehrens unserer Stadt -

Freundeskreis „Kinderheim 
MOPR Elgersburg“ i.G. (in 
Gründung)
 Im April 2010 jährt sich zum 85. Mal die 
Eröffnung des Kinderheimes „MOPR“ in 
 Elgersburg. Aus diesem Anlass haben wir die 
Überlegung, einen ständigen Freundeskreis 
„Kinderheim MOPR Elgersburg“ zur  Erinnerung 
an die Geschichte ins Leben zu  rufen. Für die-
sen Freundeskreis suchen wir noch Mitstrei-
ter und haben dabei auch an die Leserinnen 
und Leser der SAZ gedacht. Wir hoffen auch 
auf Eure Mitarbeit. Die Initiative zur Grün-
dung eines Freundeskreises  wird auch vom 
Landes vorsitzenden der Linken Thüringen, 
Knut Korschewsky, dem Geschäftsführer der 
Vulkan	 GmbH	 ,	 Herrn	 Matthias	 Hertel	 und	
der	Geschäfts	führerin	des	Hotels,	Frau	Birgit	
Möller, unterstützt. Damit die Idee zur Wirk-
lichkeit wird, habe ich mich bereit erklärt, die 
organisatorische Arbeit zu übernehmen. 
Deine Entscheidung nimmt gern entgegen: 
Elke Pudszuhn, Schönauer Str. 59;  98544 
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/43765 oder e-Mail: 
elke.pudszuhn@googlemail.com.
- Elke Pudszuhn, für den Freundeskreis i.G. -

Auf nach Elgersburg

Mitte April jährt sich zum 85. Mal die In-
besitznahme des Kinderheimes MOPR in 
	Elgersburg,	 dem	 jetzigen	 „Haus	 am	 Wald“.	
Kurz vor Ostern 1925 verlangten  weit über 
hundert Elgersburger Frauen und Männer ihre 
Unterschrift der Thüringer Landesregierung, 
dass	in	dem	von	der	Roten	Hilfe	Deutschland	
im	Februar	1925	gekauften	Heim	ein	Kinder-
heim eröffnet werde.

Zum 85. Jahrestag sind deshalb Gäste - nicht 
nur aus dem gesamten Thüringer Land -      
am 17. (14.30 Uhr) und 18. April (ab 10.00 
Uhr) herzlich eingeladen. 
Das	 Haus	 garantiert	 Thüringer	 Gastlich-
keit und Gastfreundschaft, sei`s am Sonn-
abendnachmittag des 17. April  bei Kaffee 
und	 	Kuchen	 oder	 bei	 Herzhafterem	 zum	
 Politischen Frühschoppen am Sonntag-
vormittag (18. April).  

- Elke Pudszuhn -

Am Dienstag,
den 6. April 2010, 16.00 Uhr

Gedenken an die antifaschistischen 
 Widerstandskämpfer

auf	dem	Friedhof	in	Suhl-Heinrichs

Die 
Suhler 

 ANDERE 
ZEITUNG 
nach dem 
Lesen bit-
te weiter-

geben !
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Bürgerhaushalte sind machbar: siehe: Groß Umstadt

Das Thema Bürgerhaushalte geistert immer 
mal durch unsere Progamme. Auch in Suhl 
gibt es eine Reihe von Leuten, die sich ab 
und zu mit diesem Thema befassen. Insge-
samt jedoch ist der Prozess jedoch ein we-
nig	ins	Stocken	geraten.	Woran	liegt	das?	Ich	
denke, zuallererst liegt es an zu wenig Infor-
mationen. Viele haben das Wort Bürgerbe-
teiligungshaushalt noch nie gehört. Andere 
haben nur vage Vorstellungen davon.
Die Volkshochschule wollte dem entgegen-
wirken.		Im	vergangenen	Herbst	gab	es	drei	
Veranstaltungen zur Thematik, zuerst einen 
Einblick	 in	 den	 Haushaltsaufbau	 durch	 die	
Suhler Kämmerin, dann zwei Veranstaltun-
gen, in denen Kommunen vorgestellt wur-
den, die mit dem Instrument „Bürgerbeteili-
gungshaushalt“ arbeiten.  Auch hier wurden 
deutliche Unterschiede sichtbar: Erfurt und  
Groß Umstadt.  Erfurt hat rund 10mal soviel 
Einwohner wie Groß Umstadt. Die kleine 
Stadt	 im	Kreis	Darmstadt-Dieburg	 (Hessen)	
arbeitet nun schon 10 Jahre mit dem Bür-
gerbeteiligungshaushalt. „Das war ein lan-
ger Prozess“ sagt Rainer Michaelis, der in 
der Stabsstelle Bürgerbeteiligung der Stadt 
arbeitet. Eigentlich ist er für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig. Doch hier ergibt sich 
eine praktische Verbindung. Schließlich geht 
es beim Bürgerbeteiligungshaushalt vor al-
lem um Informationsaustausch zwischen der 
Verwaltung und der Bevölkerung. „Nur wenn 
die	Menschen	wissen,	was	im	Haushalt		steht,	
können sie sich auch dazu äußern“ sagt Mi-
chaelis. Beteiligung im umfassenden Sinne 
muss aus Wissen wachsen. Das Bürgerhaus-
haltsprojekt läuft über die Lokale Agenda 21. 
Dies ist eine methodische Variante besserer 
Kommunikation zwischen Verwaltung und 
Bürgern, kann  also  den Bürgerhaushalt zu 
einem sehr konkreten Projekt machen.
Nach der Information der Bürger beginnt die 
eigentliche Arbeit. In Groß Umstadt z.B.  hat 
sich über  Jahre eine Beteiligungskultur ent-
wickelt, bei der sich ein engagierter Teil der 
Bürgerschaft aktiv einbringt.  Es kommt also 

nicht unbedingt darauf an, dass sich alle so-
fort beteiligen. Aber es ist möglich, weit mehr 
Menschen in den Prozess einzubeziehen als 
nur die Verwaltung und den Stadtrat.
Am 24.02. besuchte ich mit weiteren Interes-
sierten zum „Tag der Bürger“ Groß Umstadt.  
Nach vielen Runden im Vorfeld hatte die 
Stadtverwaltung zu einer Art Finanzplanmes-
se in die Stadthalle eingeladen. Dort stellten 
die Fachbereiche der Verwaltung und städti-
schen Betriebe sowie Agenda- Projekte ihre 
„Produkte“ vor. Sie ergeben sich aus dem 
doppischen	 Haushalt	 und	 der	 Zuordnung	
zu den Ressorts der Verwaltung. So können 
die Bürger klar erkennen, wie viel Geld bei 
den einzelnen Produkten eingenommen und 
ausgegeben wird. Für jeden ist ersichtlich, 
wo Defizite oder Überschüsse entstehen. Es 
macht	also	auch	bei	einem	defizitären	Haus-
halt Sinn, mit den Bürgern  zu sprechen. Sie 
können sich dazu äußern, wo man einspa-
ren oder vielleicht auch Einnahmequellen 
erschließen könnte. Entscheidend ist aber, 
dass dadurch  die Bürger über Jahre dazu 
motiviert wurden, selbst Leistungen für die 
Gemeinschaft zu erbringen.
Manch einer mag sich für einen Moment an 
die Arbeit der Wohnbezirksausschüsse der 
Nationalen Front in der DDR erinnern. Die-
se Erinnerung kann helfen. So könnte z.B. 
durch Bürgerinitiativen in der Grünanlagen-
pflege oder in Bereichen des Winterdienstes 
u.a. viel Geld eingespart werden. Außerdem  
gibt es gute Beispiele der Dorferneuerung, 
des Baus und der Pflege von Spielplätzen. In 
Goldlauter wurden  z.B.  mit Unterstützung  
der Bewohner eine Minigolfanlage und ein 
Spielplatz  errichtet.  Es gibt aber auch Ang-
lervereine und Feuerwehren, die zum Beispiel 
Bachläufe reinigen oder ähnliche nützliche 
Arbeiten verrichten. Diese Beispiele könnten 
ohne weiteres  weitergeführt werden.
Ich möchte sehr gern mit vielen Menschen  
darüber sprechen, was Bürgerinnen und Bür-
ger selbst tun können. Von dem Tag in Groß 
Umstadt war ich begeistert und  ein bisschen 

Die Stadthalle in Groß Umstadt – ein Haus der Demokratie

von dieser Begeisterung möchte ich nach 
Suhl tragen. Damit möchte ich Menschen 
ermutigen, selbst aktiv zu werden und nicht 
zuerst auf andere zu zeigen, die das regeln 
müssten.
Die LINKE hat eine Vorlage in den Stadtrat 
eingebracht, damit die Debatte um den Bür-
gerhaushalt  neue Fahrt aufnimmt. Vielleicht 
schaffen wir es ja, dass wir in der nächsten 
Haushaltsdebatte	die	Bürger	viel	stärker	ein-
beziehen, als es bisher üblich war. Und das 
kostet im Moment nicht viel mehr als Zeit 
und Überwindung, den ersten Schritt zu tun.

- Holger Auerswald -

Sigmund Jähn
im Sportcenter Suhl-Nord
Freitag, den 23. 04.2010

20.00 Uhr
Karten zu 15.- € nur im Vorverkauf 

Kartentel: 03681 / 49980

Foto: Holger Auerswald
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Ein Idealstaat?
Wer in diesem Lande die Augen aufmacht, 
der muß sich schon lange fragen, warum 
eigentlich mit dem Lügenbaron Münch-
hausen oder den geld- und besitzgierigen 
Despoten des Mittelalters soviel Aufhe-
bens gemacht wurde, wo doch die BRD 
heute schockweise Leute hat, die jene von 
damals weit in den Schatten stellen. Wer 
die massiven Lügen und Fälschungen des 
Kundusskandals verfolgt, der fragt spätes-
tens hier, wo da oben heute Sauberkeit, 
Ehrlichkeit, Verantwortung, Gleichheit vor 
dem Gesetz und all solche Tugenden ge-
blieben sind, die einen vorbildlichen Staat 
ausmachen. Wozu braucht man eigentlich 
bei Kundus und –zig anderen Vorgängen 
Untersuchungsausschüsse? Ein Laden-
dieb bei Lidl erregt mehr Aufsehen, als die 
großen Steuerbetrüger, deren Verbrechen 
offenbar in die Milliarden gehen. Ihre 
„Sauberkeit muss man in einem Atemzug 
mit dem 10-Millionen-Einkommen des 
Chefs der Deutschen Bank, Ackermann,  
nennen.  Saubermänner, auch die Politi-
ker und Wirtschaftsbosse, die den deut-
schen Kriegswaffenexport an die dritte 
Stelle in der Welt gebracht haben oder 
der Außenminister, der augenscheinlich 
Privates und Dienstliches nicht auseinan-
derhalten kann gehören offenbar in den 
gleichen Topf. Wer wundert sich ange-
sichts solcher Idole ganz oben noch über 
den jungen Ladendieb ganz unten, der 
Mein und Dein nicht unterscheiden kann? 
Oder über Schüler, die mit den Begriffen 
Sozialstaat oder Demokratie nichts anzu-
fangen wissen? Wenn das vielleicht kein 
Idealstaat ist, dem wir da vor 20 Jahren 
einverleibt wurden …

-old long-

Schritt für Schritt entwickelt sich in der 
Partei DIE LINKE. Thüringens eine erwei-
terte Struktur auf der Ebene der Regionen. 
Bei uns gehören neben Suhl die Landkreise 
Schmalkalden/Meiningen,	 	 Hildburghausen	
und Sonneberg dazu. Nachdem sich die Ge-
bietsvorstände  hier schon seit geraumer 
Zeit regelmäßig zu Koordinierungsberatun-
gen treffen, beschloss nun der Schleizer 
Parteitag Konferenzen in allen Regionen 
des Landes. Inhaltlich sollte es dabei um die 
Schwerpunkte Innerparteiliche Demokratie, 
Kommunikation	 und	 Vernetzung	 –	 Kommu-
nikationsstruktur, Organisation zwischen 
Haupt-	und	Ehrenamt	und	eine	Debatte	zum	
Programm gehen. Grundlage dafür sollten 
Thesen des Landesparteitages und ein zu-
sätzliches Thesenpapier aus der Region sein. 
Das alles musste in ca. drei Stunden bewäl-
tigt	 werden.	 Hier	 hatten	 sich	 die	 Organisa-
toren wohl etwas übernommen, zumal sich 
drei Referenten auf umfangreichere Beiträge 
eingestellt hatten. 
Durch die drei Eingangsreferate von Steffen 
Harzer,	 dem	 Landesvorsitzenden	 Knut	 Kor-
schewski und dem Vorsitzenden der Land-
tagsfraktion Bodo Ramelow war die Zeit für 
die Diskussion der Genossinnen und Genos-
sen aus den Gebietsverbänden begrenzt. 
Zum	 Problem	 Steffen	 Harzers	 (Regierung	
oder	 Opposition)	 sprach	 vor	 allem	 Heike	
Gundlach (Schmalkalden/Meiningen). Sie 
verwies dabei auf Probleme im Kreis, bei 
denen es der LINKEN schwerfällt, eine ei-
gene Position zu finden. So etwa, wenn die 
Mitarbeiter der Verwaltung zwölf Jahre lang 
auf eine Gehaltserhöhung verzichten muss-
ten und auch 2010 wieder verzichten sollen. 
Schwierig	sei	auch	die	Haltung	der	Linken	zur	
Eigentumsform des Kreisbetriebs. Die Eisfel-
der	Bürgermeisterin	Kerstin	Heintz	(Kreisver-
band	 Hildburghausen)	 hielt	 dagegen,	 dass	

die Meinungsbildung der LINKEN gar nicht 
so schwierig sei, die Partei müsse sich nur 
immer die Frage „wem nützt es“ beantwor-
ten.	Ist	damit	tatsächlich	alles	ist	geklärt?!	
Bodo Ramelow relativierte in seiner Rede die 
Bedeutung der Frage „Regieren oder Oppo-
nieren“, indem er zu Recht darauf hinwies, 
das beide Varianten vor allem klare Ziele in 
den politischen Aktionen brauchen. Zielstel-
lungen sind also immer das entscheidende 
für die Partei, gleich ob sie regiert oder op-
poniert. Konkret widmete er sich dem Ver-
hältnis der LINKEN zu oppositionellen Be-
wegungen. Gerade hier wurden in jüngster 
Zeit wichtige Zeichen gesetzt, wie z.B. beim 
Schutz von  Gegnern des Neofaschismus 
durch linke Abgeordnete in Dresden.  
In Bezug auf die bevorstehende Programm-
diskussion wurde in der Diskussion bezwei-
felt,  ob es tatsächlich ausreiche, wenn man 
„Die LINKE an dem erkennt, was sie in kei-
nem Fall machen wird“. Diese Maxime hatte 
Parteivorsitzender Oskar Lafontaine kürzlich 
in einem Gespräch mit dem Neuen Deutsch-
land aufgestellt. Der Wähler habe doch auch 
das Recht zu erfahren, welche positiven Ziele 
eine Partei hat. Ich denke, dass Lafontaine 
positive Ziele nicht ausschließt. Er formuliert 
auch selbst solche, z.B. in seiner Rede am 
19. Februar in Saarbrücken. Es geht ihm um 
ein signifikantes Erkennungszeichen, das 
den Menschen als erstes einfällt, wenn sie 
mit der LINKEN in Berührung kommen. 
Insgesamt konnte die Regionalkonferenz den 
hohen Erwartungen des Schleizer Parteita-
ges wohl nicht gerecht werden, denn nichts 
entwickelt sich von selbst. Und nur wenn 
die Vorstände die richtigen Fragen stellen, 
bekommen sie von der Basis Antworten, die 
der Partei nützen.

- KaWa -

Nachtrag zur Regionalkonferenz in 
 Hildburghausen

In Krisensituationen, wo die Menschen für 
alternatives Gedankengut empfänglicher 
als sonst sind und in der die Gefahr des 
Machtverlustes groß ist, verstärken die 
Neoliberalen ihre Kampagnen gegen die 
Linke. Jüngstes Beispiel ist das Rotbuch 
der CDU in NRW kurz vor den Wahlen. Aber 
diese „Demokratieverteidiger“ bedienen 
sich noch einer ganz anderen Strategie, auf 
die ich verweisen möchte. Die bürgerlichen 
Medien, insbesondere die „freie“ Presse 
bedient sich der Methode des Totschwei-
gens linker Auffassungen. Um jeden Preis 
soll vermieden werden, dass kritische Ge-
danken zum kränkelnden kapitalistischen 
Gesellschaftssystem in die Öffentlichkeit 
gelangen. Was aus meinem Leserbrief vom 
22.03.2010 gemacht wurde, davon kann 
sich jeder überzeugen. Die wichtigsten Aus-
sagen wurden einfach unter den Tisch ge-
kehrt. Was weggelassen wurde, das steht in  

Totschweigen als Methode
kursiver Schrift:	Hier	der	Text:	
Zum Sat.1-Film „Die Grenze“ vom 15. und 
16.März: Was da im Zweiteiler „Die Grenze“ 
ablief	war	hart	an	der	Grenze!	Es	war	 fast	
unerträglich. So ein Machwerk wurde sogar 
mit 160.000 € durch das  CDU-Wirtschafts-
ministerium in Mecklenburg-Vorpommern 
gefördert.
Es ist völlig legitim, dass ein Film aufzeigt, 
dass es in Deutschland zu sozialen Span-
nungen und Unruhen in einer extremen 
wirtschaftlichen Situation kommen kann. 
Demokratie muss Tag für Tag erkämpft 
werden. Das ist das Positive an diesem 
Film, dass er sagen will, dass etwas aus 
dem Ruder läuft. Aber er zeigt nicht, wo 
die Ursachen dafür zu suchen sind, wo die 
 Produzenten des  Extremismus sitzen. Das ist 
zugleich die größte Schwäche des Films. Na-
türlich	darf	ein	Film	fragen,	was	wäre	wenn?	
Aber mit einem Blick von wenigen Monaten 

voraus, einen Bürgerkrieg in Rostock mit 
Straßenschlachten	und	Häuserkampf	anzu-
nehmen, zeugt nicht gerade von Realismus 
und Glaubhaftigkeit in der Beurteilung der 
Situation in Deutschland. Dieses Szenarium 
des Films ist nicht nachvollziehbar. Dass es 
Sat.1 nur um Unterhaltung ging, wird schon 
dadurch entkräftet, dass bei Kerner versucht 
wurde, die politische Deutungs hoheit über 
den Film noch zu verstärken. Was aber auf-
fällt ist, dass er vor allem negative Klischees 
zu bedienen sucht. Da erinnert der Name 
und die Symbolik der linken Partei stark an 
die real existierende Linkspartei. Die Partei-
mitglieder der Linken und die Menschen in 
Mecklenburg-Vorpommern werden als rück-
ständig, zu Extremismus neigend und nost-
algisch dargestellt. Angeblich wolle die Linke 
die DDR zurück, mit Einheitskleidung (die es 
nie gab), Unfreiheit und Mangelwirtschaft.

Fortsetzung auf Seite 6
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Eine Woche Praktikum im Wahlkreisbüro 
von Ina Leukefeld liegt nun hinter mir. Ich 
bin Schülerin des Staatlichen Gymnasiums 
Suhl und besuche zurzeit die 9. Klasse. In 
den vergangenen fünf Tagen habe ich sehr 
viel über Politik gelernt und auch an einigen 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel 
das Sammeln von Unterschriften für das 
Volksbegehren, die Begleitung von Frau 
Leukefeld zum Sozialausschuss sowie ein 
Besuch der Volkshochschule teilgenommen. 
Besonders der Besuch des Sozialausschus-
ses hat mir sehr gefallen, da ich so etwas in 
dieser Form noch nicht kannte. In meiner  
Praktikumszeit habe ich mich verstärkt mit 
dem Programm und der politischen Ein-
stellung der LINKEN, besonders natürlich 
mit Ina Leukefeld, beschäftigt. Bei meinen 
Recherchen ist mir immer aufgefallen, das 
Frau Leukefeld sich sehr intensiv um ihren 
Wahlkreis Suhl/Zella-Mehlis/Oberhof küm-
mert und sich Mühe gibt, Probleme sofort 
zu lösen. Das finde ich bemerkenswert, da 
sie ja nebenbei auch noch Abgeordnete im 

Mein Praktikum bei Ina Leukefeld
Thüringer Landtag ist und dementsprechend 
viel Stress hat. Besonders haben mir Aktio-
nen wie das Arbeitslosenfrühstück und die 
regelmäßigen Proteste gegen 
Faschismus	gefallen.	Hier	 im	Wahlkreisbüro	
und in der Geschäftsstelle haben sich die 
Mitarbeiter alle sehr gut um mich geküm-
mert und sie haben Fragen, die bei der ein 
oder anderen Aufgabe mal auftraten, sofort 
versucht zu beantworten. Ich wurde auch 
sofort als Kollegin aufgenommen und fühlte 
mich als vollwertiges Mitglied der Gemein-
schaft. 
Mein Praktikum hier im Wahlkreisbüro hat 
mir sehr viel Spaß gemacht und mir die Poli-
tik ein Stückchen näher gebracht. Ich möchte 
mich an dieser Stelle auch noch einmal recht 
herzlich bei Frau Leukefeld, Frau Burandt 
und allen Mitgliedern der Geschäftsstelle für 
die Möglichkeit bedanken, ihnen eine Woche 
lang über die Schulter schauen zu können. 
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich 
würde ein Praktikum hier jederzeit wiederho-
len.                 - Julia Heckel -

Zum Arbeitslosenfrühstück in der 
„Insel“ stellte Bernd Neuendorf 
ein auf seine Initiative gestartetes 
Projekt zum Basteln mit Kindern 
der Grundschule in Suhl-Nord vor. 
Für den Beginn überreichte Ina 
Leukefeld eine Geldspende, damit 
das Projekt zum Laufen kommt.

100.000 jährlich vom Verlust 

der Wohnung bedroht

Für mich steht außer Frage, dass die Energie-
konzerne, die Strom als Spekulationsobjekt 
an der Leipziger Börse handeln, in die Pflicht 
zu zwingen sind, ihren Beitrag zur Grundver-
sorgung der Menschen mit Wärme, Strom 
und	Kochenergie	zu	leisten.	Wie?	Dafür	soll-
ten jetzt im Kampagnenjahr zum Kampf ge-
gen Armut schnelle Lösungen gefunden wer-
den. Mit jenen, die selbst erfahren haben, 
wie schnell und unerbittlich der Weg von 
einem Leben in materieller Sicherheit in die 
Armut, vom Verlust der Wohnung in die Ob-
dachlosigkeit sein kann. Mit jenen, die seit 
Jahren Vorschläge an die Regierungen und 
an die Europäische Kommission unterbrei-
ten, um das Menschenrecht auf würdigen 
Wohnraum durchzusetzen. Die BAG Woh-
nungslosenhilfe macht mit ihrer Kampagne 
»Die Stadt gehört allen« und ihrer Kritik an 
Berechnungsverfahren von Regelsätzen zu 
Recht darauf aufmerksam, dass in Deutsch-
land jährlich mindestens 100 000 Menschen 
vom Wohnungsverlust bedroht sind.
Man könnte erwarten, dass die Bundes-
regierung, die Regierungen der anderen 
 EU-Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission im »Jahr zum Kampf gegen 
Armut« 2010 auf konkrete Verpflichtungen 
und Zielstellungen im Kampf gegen Obdach-
losigkeit, gegen Energiearmut, gegen Ar-
mut überhaupt eingehen würden. Doch die 
scheinheilige Werbekampagne der Bundes-
regierung unter dem zynischen Motto »Mit 
neuem Mut« soll nur davon ablenken, wer die 
Verantwortlichen für diese Armut fördernde 
Gesellschaftsordnung sind. Armut verschär-
fende	und	bestrafende	Gesetze	wie	Hartz	IV	
ersparen weitere Kommentare. Die mit ge-
spielter Betroffenheit übermittelte Botschaft 
von Merkel, von der Leyen und Westerwelle 
im »Jahr zum Kampf gegen Armut« ist: Wer 
arm ist, der ist selber schuld. Die Kampag-
ne solle in erster Linie das Bewusstsein für 
Armut »schärfen«. Das ist wohl nur als Dro-
hung zu verstehen.        - Gabriele Zimmer -

Streifzüge durch die Literatur 
 Buchlesung aus 2 Büchern

zum 65. Jubiläumsjahr der Befreiung 
vom Faschismus:

„Als die Amis kamen …“ und
„Der Luftkrieg zwischen Rhön und 

 Rennsteig“ von Lothar Günther

21. April 2010, 19.00 Uhr
Rüssenstraße 19

Busfahrt nach Weimar
Am 11. April jährt sich zum 65. Mal der 
Tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Buchenwald. Aus diesem Anlass findet um 
13.00 Uhr auf dem Appellplatz in der Ge-
denkstätte eine Veranstaltung statt, die dem 
Gedenken gewidmet ist und ein Zeichen für 
ein erneutes NPD-Verbotsverfahren setzen 
soll. Wer teilnehmen möchte, hat die Mög-
lichkeit, einen Bus aus Südthüringen zur Ver-
anstaltung in Buchenwald zu nutzen. 
Abfahrt am 11. April, 11.00 Uhr ab Suhl, 
Platz der Deutschen Einheit / Waffenmuse-
um. Interessenten melden sich bitte in der 
Geschäftsstelle des Suhler Stadtverbandes 
DIE LINKE.             - Boris Dittrich -

Neuerscheinungen für LINKE:

- Landolf Scherzer
Das Sarggeld von Uljanowna. Reportagen
Wartburg Verlag. 81. S., brosch., 11 €.

- Andreas Oppacher
Deutschland und das Skandinavische  Modell. 
Der Sozialstaat als Wohlstandsmotor
Pahl-Rugenstein, 144 S., br., 14,90 €

- Peter Hessler
Über Land. Begegnungen im neuen China. 
Berlin Verlag, 2009. 556 S., geb., 24,70 €.

- Utsa Patnaik
Unbequeme Wahrheiten. Hunger und 
 Armut in Indien
Draupadi	Verlag,	Heidelberg	2009.
240 S., geb., 19,80 €.
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Eine schwierige Würdigung
90 Jahre Niederlage des Kapp-Putsches im Vortrag von Manfred Scharrer  

Wenn heute historische Leistungen oder 
gar Erfolge der Arbeiterbewegung gewür-
digt werden sollen, treten nicht nur eine 
Menge Fragen auf, es wird auch suggeriert, 
man sei Pionier auf diesem Gebiet und kön-
ne auf keine früheren Forschungen zurück-
greifen. So geschehen auf der städtischen 
Veranstaltung zur Erinnerung an den Sieg 
der Arbeiter aus Suhl und Zella-Mehlis im 
Kampf gegen die Putschisten Kapp und 
Lüttwitz im Jahre 1920. Während seine Vor-
redner noch davon gesprochen hatten, dass 
die geeinten Arbeiter in unserer Region im 
bewaffneten Kampf dazu beigetragen ha-
ben, das junge Pflänzchen der Demokratie 
vor der Reaktion zu retten, stellte der Re-
ferent	 im	 Oberrathaussaal,	 Herr	 Manfred	
Scharrer, die Rechtmäßigkeit gerade dieser 
Aussage in Frage. Die Anhänglichkeit des 
deutschen Volkes ans Kaiserreich sei noch 
sehr groß gewesen und was die Suhler Ar-
beiter wirklich gewollt hätten, das müsste 
erst noch künftigen Forschungen vorbe-
halten bleiben. Grundlage für diese Revisi-
on ist eine Spekulation, die ihres gleichen 

sucht. Den entscheidenden Anhaltspunkt 
dafür sieht Manfred Scharrer in der Tatsa-
che, dass die Suhler Arbeiterschaft dem am 
20. März 1920 ergangenen Aufruf der nach 
Berlin zurückgekehrten SPD-Regierung 
zum Abbruch des Generalstreiks nicht Fol-
ge geleistet hat. Tatsächlich wurde in Suhl 
noch 14 Tage weiter gestreikt. In Kombi-
nation damit, dass in Suhl bei den Wahlen 
zum Reichstag die USPD die Mehrheit aller 
Wählerstimmen erhalten hatte, ist das für 
Herrn	 Scharrer	 offensichtlich	 ein	 Indiz	 da-
für, dass die Suhler wahrscheinlich keine 
Demokratie wollten, sondern eine Diktatur 
des Proletariats. Schließlich hatten sich Tei-
le der USPD der KPD angeschlossen. Dieser 
ganzen Konstruktion liegt ein dogmatisches 
Schema für die Systematisierung deutscher 
Geschichte zugrunde: Seit 1918/19 gab es 
in der deutschen Arbeiterbewegung eine 
Teilung in die Kräfte der Demokratie (SPD) 
und die Anhängerschaft einer Diktatur 
(KPD).	 	 Nun	 sucht	 Herr	 Scharrer	 in	 Regio-
nen, von denen er nichts bis wenig weist, 
nach den Spuren der Diktatur überall dort, 

wo die Menschen ihre Schwierigkeiten mit 
der SPD hatten. Dafür gibt es allerdings kei-
ne Anhaltspunkte. Man sollte viel lieber die 
Geschichte so schreiben, wie sie verlaufen 
ist, mit allen Grautönen zwischen schwarz 
und weiß.  Auch scheint es uns zu einfach, 
wenn die Rolle und die Auffassungen histo-
rischer Persönlichkeiten allein an  den letz-
ten Worten in ihrem Leben gemessen wer-
den. Rosa Luxemburgs Einschätzungen zur 
russischen Revolution in ihrer im Gefängnis 
geschriebenen Schrift sind Bestandteil ih-
res Vermächtnisses und Bestandteil der 
kommunistischen Bewegung. Und über die 
geschichtlichen Wirkungen dieser Schrift 
bis in die Gegenwart braucht wohl nicht ge-
stritten zu werden.
Auf viel Unverständnis, ja Empörung stieß 
die Einschätzung Scharrers, die Reichswehr 
habe	ein	unparteiische	Haltung	gegenüber	
den Putschisten eingenommen. In Suhl je-
denfalls hat die Reichwehr auf die Arbeiter 
geschossen, was keinesfalls von mangeln-
der Parteinahme für die Putschisten zeugt.    

- Karlheinz Walther -

Vor 90 Jahren in Suhl

Sieg der Arbeiter gegen Kapp

In Suhl gab es im März gleich mehrere Ver-
anstaltungen zum 90. Jahrestag der Nieder-
schlagung des Kapp-Putsches. Zunächst 
enthüllte der Oberbürgermeister der Stadt, 
Dr. Jens Triebel, eine kleine Gedenktafel an 
der Steinwegseite des Rathauses. Anbrin-
gungsort und Inhalt stellen  allerdings eine 
sehr halbherzige Ehrung der Leistungen der 
Suhler Arbeiterschaft dar. 
Die Veranstaltung wurde von Suhls Oberbür-
germeister eröffnet. Er konnte auch den Bür-
germeister von Zella-Mehlis, Karl-Uwe Panse 
begrüßen. Nach den Bürgermeistern beider 
Städte	sprach	Heidemarie	Schwalbe	im	Na-
men des Suhler Bündnisses für Demokratie 
und Toleranz, gegen Rechtsextremismus 
zu  den lokalen Ereignissen im Jahre 1920. 
Übereinstimmend betonten alle drei Redner 
die Rolle der Arbeiterschaft unserer Region 

bei der Verteidigung der Demokratie. Im An-
schluss lud der Oberbürgermeister zu einem 
Vortrag	des	Historikers	Manfred	Scharrer	in	
den Oberrathaussaal ein. Scharrer wurde als 
Experte der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung begrüßt. Wie sich zeigte, hatte er aller-
dings nur wenig Kenntnisse von der Thürin-
ger Arbeiterbewegung. Der Redner bot dem 
zahlreichen Zuhörern  auch die Möglichkeit, 
Fragen zustellen (siehe unseren Kommentar 
oben).
Dank der Initiative des Bündnisses für De-
mokratie und Toleranz, gegen Rechtsext-
remismus fand am 24. März in der Jugend-
schmiede ein Abendkonzert mit der Gruppe 
„Grenzgänger“ mit dem Programm „1920 
–	 Lieder	 der	 Märzrevolution“	 statt.	 Am	 Tag	
darauf folgten spezielle Veranstaltungen für 
Jugendliche.  

Eigentlich kann man nur darüber lachen:
Da bricht dem Linken in NVA-Uniform im so-
zialistischen Mecklenburg-Vorpommern der 
Henkel von der Tasse ab. Sollte wohl heißen, 
dass Sozialismus und Qualität der Produkte 
nicht zusammen passen. Neckermann sah 
das anders.
      Die Macher des Films hatten wohl selbst 
nicht alle Tassen im Schrank als sie mit Platt-
heiten am Ende des Films die Zuschauer zu 
manipulieren versuchten. Die Botschaft war 
klar: Wenn man sich zwischen DDR-Sozialis-
mus und Neofaschismus entscheiden  muss, 
dann ist der Kapitalismus noch immer die 
beste Wahl. Im 20. Jahr nach der DDR wird 
uns wohl nichts übrig bleiben als um- oder 
abzuschalten.
Aus einer kritischen Meinungsäußerung 
wurde mit der Methode des Tot schweigens/
Weglassens eine belanglose Meinungs-
äußerung. Dem Recht auf freie Meinungs-
äußerung wurde entsprochen. Kürzen ist ja 
das gute Recht der Zeitung. Aber darf man 
so kürzen, dass ein anderer Sinn heraus-
kommt?	Es	ist	alles	gestrichen	worden,	was	
mit dem vorherrschenden Mainstream nicht 
übereinstimmt. Was hier passiert, ist die 
Beugung der Presse- und Meinungsfreiheit.  

- Dr. Bernd Schepeler -
Der Verfasser hat zur Leipziger Buch-
messe „Die Linke im Fadenkreuz“ 
(ISBN:9783862042203) vorgestellt, in-
dem er sich mit den gängigen Argumen-
ten der Neoliberalen gegen die Linke 
 auseinandersetzt.)

Totschweigen als Methode
(Fortsetzung von Seite 4)

Geschichte und Gegenwart
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damit als Widerspruch des einzelnen Men-
schen gegen die vielen anderen gemeint. Ein 
treffendes Beispiel des aufrechten Gangs 
im Sinne Schorlemmers war jenes von ihm 
beschriebene Foto einer Menschenmenge, 
in	der	alle	die	Hand	zum	Hitlergruß	erhoben	
hatten, bis auf den einen mit dem aufrechten 

Gang,	dessen	Hand	unten	geblieben	war.	Die	
Haltung	der	vielen	auf	jenem	Foto	bestätigt	
aber auch das Urteil Immanuel Kants (1724 
bis	1804):	„Der	Mensch	ist	ein	krummes	Holz	
und wird wohl niemals ein ganz gerades“. 
Die Rede Friedrich Schorlemmers hat zum 
Nachdenken angeregt und viele Formulierun-
gen haben überrascht oder auch Schmun-
zeln ausgelöst. Überraschend war seine 
Begrüßung  im Gegensatz zum Gewohnten 
und schon nicht mehr kritisch Wahrgenom-
menen:	 „Liebes	 Volk,	 verehrter	 Herr	 Ober-
bürgermeister!“	 Aha,	 hier	 spricht	 jemand,	
der es ernst meint mit der Souveränität des 
Volkes, der wirklich fordert, dass der Staat 
dem Bürger diene und nicht der Bürger dem 
Staat. Überraschend auch, dass Schorlem-

Leserbrife

Auftaktveranstaltung in Viernau
Das hätten sich die zehn Viernauer Frauen, 
die vor einem Jahr die Idee zu dieser Veran-
staltung hatten, nicht träumen lassen:
ca. 200 Frauen fanden sich am 7. März in der 
Sporthalle Viernau ein, um ihre Idee wirklich 
werden zu lassen.
Sie kamen nicht nur aus den umliegen-
den Ortschaften, sondern aus dem ganzen 
Bundesgebiet	 von	 Hessen,	 Niedersachsen,	
Sachsen-Anhalt, von Berlin und Erfurt, um 
nur einige zu nennen. Alle Frauen wurden mit 
einer roten Nelke begrüßt und betraten er-
wartungsvoll den Saal, denn es ist schon eine 
Weile her, dass der Internationale Frauentag 
in einem so großen Rahmen gefeiert wurde.
Die Gäste wurden nicht enttäuscht. Mit gro-
ßem Engagement und viel Fleiß haben die 
zehn  Frauen und mit ihnen zahlreiche freiwil-
lige	Helfer	und	Sponsoren	aus	der	Region	die	
Veranstaltung vorbereitet.
Angefangen	 von	 Frau	 Sabine	 Hellmann,	 die	
durch das Programm führte, über die Dar-
bietungen der Kleinsten aus dem örtlichen 
Kindergarten unter Leitung von Ines Petroll,  
die Grußansprachen und Festreden bis zum 
reichhaltigen Büffet und der musikalischen 
Unterhaltung	 durch	 Thomas	 Henkel,	 jeder	
trug zum Gelingen des Nachmittags bei.
In seinem Grußwort zeigte Bürgermeister  
Manfred	 Hellmann,	 was	 in	 einer	 Gemeinde	
alles erreicht werden kann, wenn man von 
einer Sache überzeugt ist und Kräfte mobi-
lisiert.

Die	Vorsitzende	der	Frauengruppe,	Heiderose	
Weisheit, spannte in ihrer Festrede den Bogen 
von der Idee Clara Zetkins am 07.03. 1910 
über	Höhen	und	Tiefen	der	Frauenbewegung	
bis zum heutigen Tag, wo wir zwar nicht mehr 
um die Gleichberechtigung, wohl aber um die 
Gleichstellung der Frauen kämpfen müssen.
Die Vizepräsidentin des Thüringer Landtages, 
Frau Astrid Rothe-Beinlich, die sich für die 
Einladung nach Viernau herzlich bedankte, 
griff den Faden auf und machte an konkreten 
Beispielen deutlich, welche Defizite bei der 
Gleichstellung der Frau in Politik und Wirt-
schaft liegen. Sie unterstrich die Wichtigkeit 

100 Jahre Internationaler Frauentag

Es  beginnt mit der Überschrift der Bericht-
erstattung zur Veranstaltung zum 18. März 
im Suhler CCS mit Friedrich Schorlemmer im 
Freien Wort: „Aufrecht gehen, auch wenn´s 
mal weh tut.“ Worte können eine Aussage 
verstärken oder abschwächen. Friedrich 
Schorlemmer bezog sich in seiner Rede 
über das Training des aufrechten 
Gangs in der Diktatur und in der 
Demokratie auf den Dichter Volker 
Braun, der formulierte, dass der 
aufrechte Gang schmerzhaft sei. 
Dieser treffenderen Aussage muss 
man zweifellos zustimmen, auch wenn viele 
Menschen sagen werden, dass sie vielleicht 
nur die Gefühle im Moment des Aufstehens 
treffend beschreibt. Ausgeblendet bleibt das 
Gefühl des Individuums, wenn es gemeinsam 
und gleichzeitig mit vielen anderen aufsteht; 
wenn sich Menschen unterhaken und gegen 
Neonazis protestieren oder sich aufmachen, 
um gegen einen mörderischen Krieg zu de-
monstrieren. Schmerzhaftigkeit verbindet 
sich dann mit dem Gefühl der Solidarität, mit 
Optimismus und Entschlossenheit. Natürlich 
verstehen wir, wenn sich ein Redner auf ei-
nen Schwerpunkt konzentriert. 
Schorlemmers Rede war in vielen Fällen, 
wohl durchaus gewollt, sehr stark auf das In-
dividuelle bezogen. Der aufrechte Gang war 

mer die Dummheit für den größeren Feind 
der Demokratie hält als das Böse. „Das Böse 
kann man bekämpfen, gegen die Dummheit 
sind wir wehrlos.“ 
Schmunzeln musste ich dagegen über sati-
rische Seitenhiebe. Wer wundert sich nicht 
über	 die	 selbstbewusste	 Freude	 des	 Herr	

Westerwelle, die uns von allen 
Bildschirmen entgegen strahlt. 
Schorlemmer klärt uns auf: „Wes-
terwelle freut sich, dass er jetzt 
ist, was er nicht kann.“ 
Ein aufmerksamer Zuhörer des 

Abends, der verinnerlicht hat, dass das We-
sen des Menschen kein dem Individuum in-
newohnendes Abstraktum ist, sondern das 
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnis-
se (Karl Marx), kann auch Schorlemmers 
Ansatzpunkt des homo sapiens erectus gut 
folgen, eben weil aufrecht gehen nicht nur 
bedeutet	 der	 Kopf	 ist	 oben	 und	 die	 Hände	
sind frei, um zu handeln. Aufrecht zu sein 
heißt in der deutschen Sprache auch Recht-
schaffenheit und Redlichkeit. Gehen wir ei-
nen kleinen Schritt weiter, gelangen wir zum 
Wort „aufrichten“ und das heisst, den vielen  
Mut zusprechen: Mut zum aufrechten Gang 
in der  Demokratie.

- Dr. K. Walther -

Worte zum Nachdenken
Friedrich Schorlemmer in Suhl

der z.Zt. laufenden Unterschriftensammlung 
für eine bessere Familienpolitik in Thüringen 
und machte deutlich, dass die Umsetzung 
der Ziele des Volksbegehrens ein Schritt auf 
dem Weg zur Chancengleichheit der Frauen 
und besonders der Mütter ist.
Diese Auftaktveranstaltung war ein voller Er-
folg. Die Delegation aus Suhl bedankt sich 
herzlich bei den Organisatoren und allen 
frewilligen	Helfern.

- Siga Schlegelmilch -

Foto: Sonja Bernhard



8 Information – Termine - Fragwürdiges

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …

… dass die neuen Länder von der Bundes-
republik wesentlich gerechter behandelt 
wurden, als die Provinzen vom Römischen 
Reich? Während den Provinzen Latein 
als Amtssprache verordnet wurde, blieb 
Schwäbisch eine lokale Mundart.
   
… dass auch Dr. Jens Triebel nach dem Be-
such Friedrich Schorlemmers in Suhl seine 
Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger 
ändern wird. Neu:“Liebes Volk…!“
 
… dass die Vision vom Plebiszit zum 
Bundes haushalt in 50 Jahren Eingang ins 
Partei programm der LINKEN finden wird?

… dass in Berlin die Höhe des Arbeits-
losengeldes davon abhängt, ob der Haupt-
eingang zum Gebäude des ehemaligen 
Arbeitgebers vom Westen oder vom Osten 
der Stadt begangen wird?
 
… dass sich seit der Bildung der neuen 
Bundesregierung der Niebel der Welt in 
Deutschland befindet?

… dass jetzt dringend geregelt werden 
muss, ob beim Kauf von deutschen Poli-
tikern durch Unternehmer ein Mehrwert-
steuersatz von 7% oder von 19% angesetzt 
werden muss?

Wir freuen uns auf
ein heiteres Treffen der

Geburtstagskinder
des Monats März

am Mittwoch, den 14.04.,
14.00 Uhr

Rüssenstraße 19

◄ Jugendweihe 2010 steht vor 
der Tür. In Vorbereitung der 
 diesjährigen Jugendweihe ver-
anstaltete der Jugendweihe verein 
Suhl & Umland e.V. im Suhler 
 Einkaufszentrum Am Steinweg eine 
Modenschau. Die Rolle der Models 
übernahmen die Mädels und Jungs 
selbst. Die  Veranstaltung fand 
 viele interessierte Zuschauer. Über 
den Umfang des  Einkaufs ist der 
 Redaktion nichts bekannt.

Der Bundespräsident hat kürzlich mehr Bil-
dung und mehr Geld dafür gefordert. Das 
muss ja Frau Merkel ziemlich aufgestoßen 
sein. Freilich hat das die LINKE schon lange 
gefordert.
Über 60.000 Jugendliche verlassen jährlich 
die Schule ohne Abschluss. Nur jedes achte 
Kind unter drei Jahren bekommt einen Krip-
penplatz. 150.000 Jugendliche warten seit 
über einem Jahr auf einem Ausbildungsplatz. 
Studiengebühren halten junge Leute vom Stu-
dium ab. Und das zergliederte Schulsystem 
verhindert gleiche Bildung für alle  Kinder.

Bildung für jeden
Darum	muss	–	das	 fordert	die	LINKE	–	das	
Recht auf Bildung in die Verfassung, nötig 
sind in der Tat mehr Geld für die Bildung, 
aber auch mehr Förderprogramme für Ge-
meinschafts- und Ganztagsschulen, bessere 
Ausstattung der Schulen, mehr Lehrer- und 
Erzieherausbildung, Verbesserung der Lage 
in den Kindertagesstätten, gemeinsames 
Lernen bis Klasse 10 und vieles andere mehr. 
Das wäre eine echte Bildungsreform. Aber 
so	weit	ist	Herr	Köhler	noch	nicht	mit	seinen	
Überlegungen

- old long -

17. April 2010, 10 Uhr: Suhler Ost-West-Treffen der LINKEN im CCS 

Sa 03.04. 11.00 Uhr  Ostermarsch  Ohrdruf,
    Abfahrt Bus Platz dt. Einheit:10.00
Di	 06.04.	 16.00	Uhr	 Gedenken	an	Widerstandsgruppe	Heinrichs,	Friedhof	
Mi 07.04. 15.00 Uhr Beratung BO-Vorsitzende, Rüssenstr. 19
Do 08.04. 17.00 Uhr Gesprächskreis Nachdenkseiten,
    Bürgertreff Suhl-Z-M
Fr. 09.04. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Fr	 09.04.	 16.00	Uhr	 „Befreiung	–	wovon,	wodurch,	wofür?“
	 	 	 	 mit	Prof.	Pätzold,	Hotel	Thüringen
So 11.04. 13.00 Uhr 65 Jahre Befreiung Buchenwald,
    11.00 Uhr Bus ab Platz dt. Einheit
Mo 12.04. 19.00 Uhr Diskussion zur möglichen Kreisfreiheit von Suhl,
    FRIZ
Di 13.04. 17.30 Uhr  Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 14.04. 14.00 Uhr  Geburtstagsrunde, Rüssenstr.19
  17.00 Uhr AG Neue Medien, Rüssenstr.19
Sa 17.04. 10.00 Uhr Ost-West-Treffen in Suhl, CCS
  19.00 Uhr Kabarett mit Zara Arnold, CCS
Sa/So	 17.04.	/	18.04.	 	 Elgersburg,	85	Jahre	MOPR-Heim,	siehe	Anzeige
 Mo 19.04. 19.00 Uhr Ökomenischer Stadtkonvent, Oberrathaussaal
Mi 21.04. 19.00 Uhr Buchlesung  mit Lothar Günther, Rüssenstr.19
Mo 26.04 18.00 Uhr  Fraktionssitzung, Neues Rathaus
Di 27.04. 17.30 Uhr Stadtvorstand
Mi 28.04. 15.00 Uhr Seniorencafe /AG Senioren
Sa 01.05. 09.30 Uhr Kundgebung DIE LINKE auf dem Markt
Sa 01.05. 10.00 Uhr Gewerkschaftsveranstaltung
  12.00 Uhr Maifeier an der Geschäftsstelle der LINKEN 
Mo 03.05. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung 

Infostand zum Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik:
jeweils Di, 15.00 Uhr  am Einkaufszentrum

Spruch des Monats: Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen,
muss sie zum Angriff  übergehen.“           (Bertolt Brecht, Das Leben des Galilei)


