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In ureigener Sache
Ja, nun waren sie enttäuscht! Viele 
Medien, die sich im allgemeinen 
ebenso scheinheilig wie rührend 
um das Wohl der  LINKEN kümmern, 
hatten auf eine Schlacht mit Mes-
sern und Keulen auf den Rostocker 
Parteitag gehofft. Aber ihre Orakel 
platzten wieder einmal wie Seifen-
blasen on der Frühlingssonne. Bei 
allen lange währenden Diskussi-
onen – ja auch Streit – um Linie, 
Programm, Ziele und Personal- der 
Parteitag entschied sich für die 
Beförderung der Programmdebat-
te und neue Führungsspitzen der 
Partei. Er bestätigte die Ziele als 
Tages- und Zukunftspartei, für ihr 
weiteres Zusammenwachsen in Ost 
und West, gegen den weiteren So-
zialabbau im Lande, für die Wieder-
herstellung des Sozialstaates und 
Mindestlöhne, gegen Kriege und 
deutsche Kriegsbeteiligung, gegen 
unsinnige Politik wie Rente mit 67, 
die ungerechte Rentengesetzge-
bung überhaupt oder den Hartz- IV-
Schwachsinn. Bei allen auch künf-
tigen Debatten über Weg und Ziel 
der Partei sollten unsere Mitglieder 
„oben“ und „unten“ vor allem diese 
Grundthemen der Politik nicht aus 
den Augen verlieren!     - old long -

Quo vadis, Linkspartei?
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 

durch die sie entstanden sind.    (Albert Einstein)

Der Rostocker Bundesparteitag der 
Linken war zwar lang und kräfte-
zehrend, aber er hat viele Dinge ge-
klärt, vor allem Positionen innerhalb 
der Linken. Einige Fragen blieben 
dennoch offen.
Eröffnet wurde der Parteitag durch 
ein Begrüßungswort des Vorsit-
zenden des Verbandes Rostock. 
Auffallend oft und stets mit einem 
Augenzwinkern erwähnte er, dass 
Mecklenburg-Vorpommern das 
schönste Bundesland der BRD sei. 
Nichts Besonderes könnte man mei-
nen, wenn man die Frage „Ost-West“ 
außen vor lässt, die sich wie ein roter 
Faden durch die zwei Sitzungstage 
zog.

Gewinne und Menschenleben

Nachdem sich der Parteitag kons-
tituierte, stand das erste Highlight 
des Tages in Form einer Rede  Lothar 
Biskys an. Sachlich und kompetent 
ging Bisky auf die aktuellen Ge-
schehnisse in Europa ein. Im Mittel-
punkt stand hierbei die Situation 
um das fi nanziell stark gebeutelte 
Griechenland. Immer wieder wies 
er daraufhin, dass die prekäre Lage 
des Landes ausschließlich die klei-

nen Leute trifft und schielte dabei 
auch auf Deutschland. Die Armut in 
Europa steigt, aber Banken speku-
lieren weiterhin mit den Risiken der 
Kredite der verschuldeten Staaten, 
immer in der Hoffnung, Profi te aus 
den Zinsen zu erhaschen. Deswegen 
kann es nur eine Devise geben: Re-
gulierung der Finanzmärkte, Verbot 
von Hedgefonds und Einführung ei-
ner Transaktions –und Börsensteuer. 
Man darf und muss sich die Frage 
stellen, mit welchem Recht der deut-
sche Staat vom Prinzip nicht anders 
handelt als die spekulierwütigen 
Finanziers. Was ich meine, sind die 
Bedingungen, die die deutsche Re-
gierung Griechenland stellt, indem 
sie Waffenexporte vertraglich fest-
schreiben ließ.  Gewinne sind also 
tatsächlich wichtiger als Menschen-
leben, und mit Menschenleben lässt 
sich ja auch noch ganz gut Geld 
verdienen. 80 Millionen Menschen, 
die in Europa in Armut leben und 
weitere 80 Millionen, die von dieser 
bedroht werden, sind in den Augen 
von skrupellosen Kapitalisten nicht 
beachtungswürdig. Nur mit einem 
weiteren Erstarken der LINKEN kann 
diesen Missständen ein Ende gesetzt 
werden.             (Fortsetzung auf Seite 3)

Gerade gewählt: Die beiden Vorsitzenden der LINKEN, Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst sowie  ihre Stellvertreter Katja Kipping, Halina Waw-
zyniak, Heinz Bierbaum und Sarah Wagenknecht.
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2 Organisationen und Verbände

Träger des Volksbegehrens „Für eine bessere 
Familienpolitik“ in Suhl mit beachtlichem Fazit
Mit rund 2700 Unterschriften für 
das Volksbegehren „Für eine besse-
re Familie npolitik“ haben Suhlerin-
nen und Suhler sowie Bürger aus der 
Region ihren Willen zum Ausdruck 
gebracht, dass parlamentarische 
Entscheidungen auch durch mehr di-
rekte Demokratie zu befördern sind. 
Ihnen allen gilt dafür Dank, weil die-
se Erfahrung auch künftig die aktive 
Teilhabe an demokratischer Mitbe-
stimmung prägen dürfte.
Insbesondere danken wir den enga-
gierten Sammlern, die beispielsweise 
am Infostand und in verschiedenen 
Veranstaltungen sowie in zahlrei-
chen persönlichen Gesprächen in 
der Familie, in den Kitas, mit Nach-
barn und Kollegen das Anliegen, in 
Thüringen die Bedingungen für die 
frühkind liche Bildung zu verbessern, 

intensiv unterstützten. So konnten 
wir allein in Suhl mit etwa 1950 
Unterschriften über 5 % aller Wahl-
berechtigten gewinnen, das Volks-
begehren zu unterstützen. Damit 
haben wir, wenngleich thüringenweit 
noch keine exakte Analyse vorliegt, 
ein beachtliches Ergebnis erzielt. Al-
len, die hierfür auch mit ihren per-
sönlichen Daten einstanden, können 
wir versichern, dass die unterschrie-
benen Bögen ordnungsgemäß ver-
nichtet werden.
Gleichzeitig werden die Träger des 
Volksbegehrens die Umsetzung des 
im Thüringer Landtag beschlossenen 
Gesetzes auch in unserer Region kri-
tisch begleiten.

- i.A. der Träger des
Volks begehrens in Suhl -

- Sonja  Reinhardt -

Was für eine Kultur!
Frau Merkel zaubert immer neue 
„Sicherheitspakete“ aus dem Är-
mel, wie ein Zauberer im Varie-
té. Wie viele sollen es eigentlich 
noch werden? Da muss doch der 
kleine Mann auf der Straße lang-
sam die Schn… voll kriegen bei so 
viel Dilettantismus als Staatspoli-
tik. Und in einer Regierungser-
klärung wird dann auch noch mit 
großem Trara eine „Schicksalsge-
meinschaft“  heraufbeschworen. 
Einst ging es um die „deutsche 
Schicksalsgemeinschaft“, heute 
um eine europäische. Das kommt 
einem ja gar nicht so unbekannt 
vor! Und „scheitert der Euro, 
dann scheitert Europa“ – das 
lässt einen schon eine Feuerwol-
ke über Europa erahnen wie über 
dem grimmigen isländischen Vul-
kan. Unfähige Finanz- und Poli-
tikmanager sind offenbar dabei, 
dieses Europa zugrunde zu rich-
ten, das seinerzeit – da liegt au-
genscheinlich die Ursache -  aus 
völlig verschiedenartigen Teilen 
mit Gewalt zusammengeschus-
tert worden war. Und Frau Mer-
kel fordert oberdrein verzweifelt 
noch eine neue „Stabilitätskul-
tur“? Das heißt doch wohl, mit 
dem Begriff Kultur Schindluder 
zu treiben…          - old long -

Die Deutsch-Russische Gesellschaft erinnerte auch in diesem Jahr 
zum Tag der Befreiung am sowjetischen Ehrenmal in der Suhler Aue  
an die historische Befreiungstat der Sowjetarmee. Günter Weiß wür-
digte in seiner Ansprache, dass die Sowjetunion und ihre Armee im 
Rahmen der Anti-Hitler-Koalition die Hauptlast der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Faschismus getragen hatte. Er verwies auf die 
zahlreichen Aktivitäten der Deutsch-Russischen Gesellschaft zum 
Jahrestag der Befreiung in den vergangenen Jahren und informierte 
über einen Brief des Generalmajors Piwowarow an die Bürger unserer 
Region. In der Gegenwart neues 
Kriegsleid zu verhindern sei eine 
Pflicht unserer Generation.

Die Suhler Andere 
Zeitung nach
dem Lesen 

weitergeben!
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Ernesto Cardenal bei seiner Grußansprache: „Es komme die Republik 
der Himmel auf die Erde“

Rostocker Parteitag

Fortsetzung von Seite 1

Quo vadis, Linkspartei?
Keine Gerechtigkeit ohne Frieden und Demokratie

Oskar Lafontaine unterstrich in sei-
nem emotionalen Referat die Stellung 
der neuen Partei in der Gesellschaft. 
Es sei die größte Herausforderung für 
die LINKE, die größte Wählergruppe 
für sich zu gewinnen, die Nichtwähler. 
Einfluss haben wir schon genommen. 
DIE LINKE hat das Fünf - Parteiensys-
tem etabliert und ist im Bundestag 
gar stärker als Grüne oder CSU. 
Sie hat die Diskussion um den ge-
setzlichen Mindestlohn entfacht 
und ist die einzige Kraft, die sich 
gegen Sozialabbau und Krieg wen-
det. Das Beste daran ist die Konse-
quenz an unserer Linie: Glaubwür-
digkeit, Engagement, Kontinuität 
und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit aber 
auch, wenn es um die Regierungs-
frage geht, da wir gerne als Funda-
mentaloppositionisten bezeichnet 
werden. Dabei geht es gar nicht 
um regieren ja oder nein, sondern 
darum, welche Voraussetzungen 
für die Umsetzung einer gerechten 
Politik geschaffen werden kön-
nen. Weitere Ziele sieht Lafontaine 
unter anderem in der Abschaffung 
von Hartz IV, in einer besseren Ren-
ten –und Arbeitslosenhilfe, in der 
Entwicklung eines demokratischen 
Sozialismus und, für mich persönlich 
ganz wichtig, im Abzug der Truppen 
aus Afghanistan. Wenn wir nämlich 
über soziale Gerechtigkeit reden, re-
den wir auch über Frieden und Demo-
kratie. Das Eine bedingt das Andere. 
Ohne Gerechtigkeit keine Demokra-
tie. Und  keine Demokratie ohne Frie-
den. Dort wo Menschen getötet wer-

den, kann es nicht gerecht zugehen. 
Denn jeder Mensch hat bekanntlich 
das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Mit welcher Arroganz 
und Ignoranz spricht man das ande-
ren Menschen ab? Und warum wird 
DIE LINKE dafür kritisiert und als 
undemokratisch betitelt? Man kann 
jemanden vorwerfen, dass er unpoli-

tisch ist oder wegschaut, aber doch 
nicht wenn er sich am gesellschaft-
lichen Engagement beteiligt und sich 
einsetzt (ausgenommen sind hier 
natürlich faschistoide Handlungen). 
Zu guter Letzt hebe ich Lafontaines 
Argumentation zur Käuflichkeit der 
Politik hervor. Wenn ich ehrlich bin, 
dann vor allem, weil mir der Begriff 
„Marionettenparlamente“ so sehr 
gefällt. Was damit gemeint ist, kann 
sich jeder selber denken. Jedenfalls 
erntete Oskar Lafontaine für seinen 
Beitrag den größten Beifall und Jubel 

des Tages.
Danach erfolgte eine Generaldebatte 
in der es primär um Probleme der Po-
litik der Landesverbände ging. Es gibt 
zwar 16 verschiedene Bundesländer 
in diesem Staat, doch haben sie fast 
alle die gleichen Probleme. Auch ein 
Grund, warum man über den über-
triebenen Förderalismus nachdenken 
sollte.

Unspektakuläre Wahlen
Spannend wurde es dann wieder als 
der Kleinste der Großen, Gregor Gysi, 
die Bühne betrat. Engagiert stellte er 
die Kandidaten für die Gremien der 

Partei vor. Die Idee zur Zweiteilung 
der Ämter in Ost- und Westver-
treter begründete Gysi mit dem 
noch andauernden Parteibildungs-
prozess. Schließlich hätte sich 
die Mehrheit der Mitglieder dafür 
ausgesprochen, da über den Mit-
gliederentscheid so votiert worden 
ist. Wie aber dieses Ergebnis er-
zielt wurde, darf nicht verschwie-
gen werden. Schließlich konnte 
man über die Postenteilung nur 
im Block abstimmen. So hat man 
doch das Abstimmungsverhalten 
stark beeinflusst. Völlig zu Recht 
wurde das von einer Delegierten 
öffentlich angemerkt. Ansonsten 

verlief die Wahl unspektakulär und 
alle Kandidaten fuhren souveräne Er-
gebnisse ein. Das Beste von allen er-
zielte Gesine Lötzsch mit über 92 Pro-
zent der Stimmen. Ihre Rede als neue 
Vorsitzende (mit Klaus Ernst, der 74 
Prozent erzielte) hatte, wie man so 
schön sagt, viel Biss. Aber auch die 
Anderen blieben nicht zahnlos. Ich 
denke, die Partei kann mit den Neu-
en ganz zufrieden sein. An der Politik 
der Partei wird sich wenig ändern, al-
lerhöchstens etwas am Führungsstil. 
Hoffentlich werden Streitigkeiten zu-
künftig intern ausdiskutiert. 
Mein Bericht darüber, was mich am 
Parteitag besonders beeindruckt 
hat, wäre unvollständig, würde ich 
nicht die sehr gute Rede von Ernes-
to Cardenal aus Nicaragua erwäh-
nen. ( Abrufbar im Internet unter                  
www.die-linke.de). Leider konnten 
die philosophischen Gedankengänge 
des Christen und Sozialisten nicht 
alle Delegierten mit verfolgen. Unver-
ständlicherweise verließen zwei Lan-
desverbände vorzeitig den Parteitag, 
eine Werbung für die Partei war das 
jedenfalls nicht.
Trotzdem ging ein alles in allem gu-
ter Parteitag dem Ende entgegen. 
Wir sollten deswegen auf unseren ge-
meinsamen Weg mehr die Chancen 
als die Gefahren sehen. 

- Felix Burandt -
Besucher des Parteitages



4 Linke Parlamentarier in der Region

Jens Petermann, MdB (DIE LINKE):

Fast jeder 2. Beschäftigte arbeitet in Thüringen zu Niedriglöhnen
DIE LINKE. fordert: Prekäre Beschäf-
tigung bekämpfen und gesetzlichen 
Mindestlohn einführen!
In Thüringen lag der Anteil der Niedrig-
lohnbeschäftigten 2006 bei 39,7 %. 
Das ergab die Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE., die diese im Vorfeld 
des 1. Mai als Tag der Arbeit gestellt 
hatte. Bundesweit liegt der Anteil der 
Niedriglohnbeschäftigten bei 20 Pro-
zent im Jahr 2006. Das sind 3 Prozent 
mehr als im Jahre 2001. Die offizielle 
Niedriglohnschwelle liegt bei Zwei-
Drittel des Durchschnittsverdiens-
tes, was für 2006 laut Berechnungen 
des Statistischen Bundesamts einem 
Stundenlohn von 9,85 entspricht.
Thüringen hat von allen Bundeslän-
dern den höchsten Anteil an Niedrig-
löhnern. Bei befristet Beschäftigten 
beträgt er 58,3 % und bei geringfügig 
Beschäftigten 92,7 %. Dabei handelt 
es sich genau um jene Beschäfti-
gungsformen, die die schwarz-gelbe 

Bundesregierung ausbauen will. 
Mehr als jede vierte Frau arbeitet zu 
Niedriglöhnen. Niedrige Löhne finden 
sich vor allem im Friseurhandwerk, 
im Taxigewerbe, der Leiharbeitsbran-
che, bei Wäschereien und chemische 
Reinigungen sowie in der Gastrono-
mie und Gebäudereinigung.
„Rechtzeitig zum Tag der Arbeit wa-
ren die Ergebnisse der Anfrage hand-
feste Argumente für die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns. 
Nur so wird Armutslöhnen ein Rie-
gel vorgeschoben. Die Bundesregie-
rung muss ihren geplanten Ausbau 
des Niedriglohnsektors stoppen. 
Wir brauchen einen Kurswechsel in 
der Arbeitsmarktpolitik. Prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse wie Leih-
arbeit und Minijobs müssen einge-
dämmt werden.“, fordert der linke 
Abgeordnete des Bundestages Jens 
Petermann.
„Ein gesetzlicher Mindestlohn ist un-
abdingbar für die Betroffenen und 

nutzt der Allgemeinheit. Denn so 
wird endlich Schluss gemacht mit 
der staatlichen Subventionierung von 
Armutslöhnen“, so Jens Petermann. 
Der Niedriglohnsektor ist mit erhebli-
chen Kosten für die Gesellschaft ver-
bunden. Denn laut Bundesregierung 
gab es 2009 1,2 Millionen Haushalte, 
deren Mitglieder erwerbstätig sind, 
die aber wegen niedriger Verdienste 
ergänzende Hartz IV- Leistungen er-
halten. 
Von einem gesetzlichen Mindestlohn 
würden Millionen Arbeitsnehmerin-
nen und Arbeitnehmer profitieren. 
Legt man einen Stundenlohn von 10 
Euro zugrunde, wie es DIE LINKE for-
dert, würde bei 3,88 Millionen Men-
schen das Einkommen erhöht. Bei ei-
ner Mindestlohnhöhe von 8,50 Euro, 
die der DGB auf seinem Bundeskon-
gress vom 16.-20. Mai beschließen 
will, wären es immerhin noch 2,45 
Millionen Menschen. 

Europatag 2010
 und was aus dem Vorschlag eines französischen Außenministers wurde…
Als Europatag werden zwei Tage 
des Jahres bezeichnet, an denen 
Europäisches gefeiert wird. Am 9. 
Mai jeden Jahres gedenkt man der 
sogenannten Schuman - Erklärung, 
in der Frankreichs damaliger Außen-
minister, Robert Schuman, 1950 
vorschlug, eine Produktionsgemein-
schaft für Kohle und Stahl zu schaf-
fen. Dieser Vorschlag mündete in 
die Gründung der Montanunion, die 
den Grundstein der heutigen Euro-
päischen Union legte. Beim Mailän-
der Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungschefs 1985 wurde auf 
Anregung des Adonnino-Ausschus-
ses beschlossen, zur Erinnerung 
an dieses Ereignis am 9. Mai jeden 
Jahres den Europatag der Europä-
ischen Union zu begehen, an dem 
nun seit 1986 zahlreiche Veranstal-
tungen und Festlichkeiten stattfin-
den. Gleichzeitig ist der Europatag 
arbeitsfrei für viele Bedienstete der 
EU-Einrichtungen, wobei das Euro-
päische Parlament dessen ungeach-
tet tagt, soweit der 9. Mai auf einen 
Gruppen-, Ausschuss oder Plenums-
tag fällt. Der 5. Mai jeden Jahres 
erinnert an die Gründung des Euro-
parates. Dieser Europatag, der seit 
1964 gefeiert wird, erinnert an die 
Gründung des Europarates durch 
die Unterzeichnung seiner Satzung 

am 5. Mai 1949 in London.
Anlässlich dieses historischen Tages 
lud die Stadtverwaltung Suhl Gabi 
Zimmer zu einem Jugendforum „Was 
bringt mir Europa?“ in den Oberrat-
haussaal ein. 
Es klingt fast zynisch – als hät-
te sich ein kleines europäisches 
 Insel-Drittland (nicht EU Mitglied) 
gegen die Gemeinschaft der Abge-
ordneten des Europäischen Parla-
ments verschworen, brach ein Vul-
kan aus in Europa. Der wiederum 
verhinderte nun, dass viele Mitglie-
der des Europäischen Parlaments 
am Plenum in Brüssel und somit an 
den Abstimmung nicht teilnehmen 
konnten, sodass ein Sonderminiple-
num just am Europatag stattfinden 
musste, um zu retten, was vielleicht 
noch zu retten ist…
Gabi Zimmer mußte nun also in 
Brüssel abstimmen, während Ines 
Leukefeld den ca. 100 Schülerinnen 
und Schüler unter anderem diese 
Zusammenhänge darlegte. Erste 
Erkenntnis aus diesen Fakten war: 
Was der Mensch als „zoon politikon“ 
nicht vermag, schafft die Natur mit 
Leichtigkeit…Stillstand und Ratlosig-
keit auf europäischer Ebene. (Stellt 
sich die Frage: Wäre man da – ge-
rade als Linke/r – nicht manchmal 
gerne ein Vulkan?)

Hauptanliegen der Veranstaltung  in 
Suhl wiederum war es, den Jugend-
lichen Einblicke in die vielfältigen 
Möglichkeiten der europäischen 
Austausch- und Förderprogramme 
zu geben und die Bedeutung Euro-
pas, sowie die politischen Zusam-
menhänge und parlamentarischen 
Prozesse näher zu bringen. In einem 
Europaquiz konnten die Jugend lichen 
ihr Wissen unter Beweis stellen und 
eine 3-Tagesreise nach Brüssel ge-
winnen, die von Gabi Zimmer finan-
ziert wird. Theoretische Fakten an 
der Realität abzugleichen und kon-
krete Eindrücke vor Ort zu sammeln, 
sei ohnehin eine der effektivsten 
und schönsten Methoden, Europa-
politik nahe zu bringen; so eine der 
Schülerinnen am Schluss.

- Ines Leukefeld -



5Abgeordnetenarbeit

Arbeitsvermittlung als Bemühung mit dem einzelnen Menschen

Die Schaffung eines 
Landesarbeitsmarktpro-
gramms durch die Thürin-
ger Landesregierung ist 
sicher  zu begrüßen,  denn 
öffentlich geförderte Be-
schäftigung ist ein hilfrei-
ches Instrument, wenn es 
um die Eingliederung von 
Menschen in Beschäfti-
gung geht. Dennoch bleibt 
die berechtigte Sorge, ob 
dieses Programm wieder-
um nur ein Tropfen auf dem 
heißen Stein ist. Außer-
dem gilt es zu befürchten, 
dass damit auch erfolgrei-

sprachen. Aktuell werden von „Pro 
Arbeit“ 75 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer betreut, davon wurden bisher 
42 in Arbeit vermittelt. Das entspricht 
einem Vermittlungserfolg von 56 Pro-
zent. 30 der 42 Vermittelten arbeiten 
im gewerblich-technischen Bereich 
und 12 in einer gemeinnützigen Tä-
tigkeit. Bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern handelt es sich um Men-
schen mit mehreren Vermittlungs-
hemmnissen, also nicht „schlechthin“ 
um Langzeitarbeitslose. Jeder, der die 
gegenwärtige Situation auf dem Ar-
beitsmarkt realistisch beurteilt, muss 
diese Ergebnisse neidlos als Erfolg 
bezeichnen. Damit war das Interesse 
für die Frage geweckt, wie dieser Er-
folg erzielt werden konnte.
Einer der sicher zahlreichen Gründe 
ist das Bemühen aller an der Integra-
tionsarbeit Beteiligten um jeden ein-
zelnen Teilnehmer. Dieses Bemühen 

beginnt  mit der Selbsteinschätzung 
des Einzelnen und der Einschätzung 
durch seinen Betreuer. Nicht selten 
mussten die, die über viele Jahre ar-
beitslos waren  die bittere Erfahrung 
machen, dass Mangel an Beschäf-
tigung auch zur eigenen Überschät-
zung führt.  Eine Änderung wird da 
nicht in einem Gespräch mit dem Fall-
manager erreicht. Das verlangt einen  
Prozess von vertrauensfördernden 
Gesprächen und Auseinandersetzun-
gen, die auch von den Betroffenen 
angenommen werden müssen. Erst 
wenn diese Basis geschaffen worden 
ist, so Gabriele Weschenfelder,  beste-
hen die Voraussetzungen, um den Be-
treffenden abzuholen und überhaupt 
erfolgreich motivieren zu können. 
Ohne die Bereitschaft zum Mitwirken 
ist das nicht zu machen. Von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern wurde 
der Vorzug einer individuellen Betreu-
ung ausdrücklich bestätigt, deren 
Erfolg aber auch von den Fähigkeiten 
und vom Engagement der Betreuer 
abhänge.  Deutlich brachten sie ihre 
Abneigung gegen Gruppenmaßnah-
men und „Bewerbungstrainings“ zum 
Ausdruck und ihre Wertschätzung für 
individuelle „Hilfe zu einem Zeitpunkt, 
an dem sie der einzelne braucht“. 
Obwohl Gruppenmaßnahmen auch 
Vorteile bieten, sollten die ARGE zu-
künftig nicht auf Maßnahmen mit 
intensiver individueller Betreuung 
verzichten müssen. Dem Einwand, 
solche Maßnahmen nach § 16 e sei-
en mit der Höhe der gegenwärtigen 
Förderung der Unternehmen zu teuer, 
steht einerseits der Erfolg entgegen 
und andrerseits, dass die Förderung 
von Arbeit letztlich effi zienter ist als 
die von Arbeitslosigkeit. Der Verlust 
eines solchen Integrationsprojektes, 
wie es „Pro Arbeit“ gemeinsam mit 
der ARGE in Suhl praktiziert,  wäre 
für die Langzeitlosen in unserer Stadt 
ein nicht hinnehmbarer Verlust. Gute 
Erfahrungen einer aktiven Arbeits-
marktpolitik dürfen nicht leichtfertig 
vergeben sondern müssen weiterge-
führt werden.          - Ina Leukefeld -

Im Gespräch mit Ina Leukefeld Frau Rabe 
von der Suhler ARGE (links) und Frau 
 Weschenfelder, Pro Arbeit
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che Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik abgebrochen werden. 
Gute praktische Erfahrungen könn-
ten damit in Vergessenheit geraten 
und mühsam aufgebaute Netzwerke 
zur Arbeitsvermittlung könnten zer-
stört werden. Wie steht es in Suhl mit 
diesen Erfahrungen und gibt es hier 
auch solche Gefahren? Das war das 
wichtigste Anliegen einer Gesprächs-
runde in der regionalen Servicestelle 
„Pro Arbeit“, einer Projektgruppe des 
PARITÄTISCHEN Thüringen. Neben 
Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der LINKEN im Thüringer 
Landtag, beteiligten sich daran die 
Leiterin der Regionalen Servicestelle 
Suhl / Schmalkalden-Meiningen von 
„Pro Arbeit“, Gabriele Weschenfel-
der, die betreuende Mitarbeiterin der 
Suhler ARGE, Frau Rabe, und meh-
rere Projektteilnehmer, die freimütig 
über ihre persönlichen Erfahrungen 

Im Monat Mai setzte das Suhler Bündnis für soziale Gerechtig-
keit seine Proteste gegen die soziale Kälte am Diana-Brunnen 
fort. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer prostierten mit 
Schildern gegen die Finanzierung von Arbeitslosigkeit, gegen 
neue Zäune nach dem Fall der Mauer und forderten Gleichbe-
handlung der Menschen in Ost und West. Neben Ralph König 
und Dorothee Reicharz sprach die Landtagsabgeordnete der 
LINKEN Ina Leukefeld vor allem gegen die ungerechte Be-
günstigung der Banken durch die Regierungspolitiker. Gegen 
eine solidarische Hilfe für Griechenland sei, so Ina Leukefeld,  
nichts einzuwenden, wohl aber gegen fortwährende Kreditrah-
men und EURO- Spritzen für das Finanzkapital.Fo
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Wer hatte Interesse am 17. Juni?
Gedanken zu einem Staatsfeiertag
Die Rechtsnachfolger des „Dritten 
Reiches“ behaupten, dass der 17. 
Juni 1953 „ein Aufschrei nach Frei-
heit“ gewesen sei. Sie machten den 
Tag auf Vorschlag der SPD gar zum 
staatlichen Feiertag.
In Wirklichkeit war es der erste kon-
terrevolutionäre Versuch, die junge 
und noch keinesfalls allseitig gefes-
tigte DDR wieder heim ins Reich zu 
holen. Daran sollte man an diesem 
„Tag der Erinnerung“ erinnern.
Bekanntlich waren nach 1945 die 
Westmächte vom Kriegspartner 
Sowjet union gegen die deutschen 
Faschisten vorsätzlich ins Gegenteil 
„abgerutscht“. Der Ausspruch Chur-
chills von 1946 „wir haben das fal-
sche Schwein geschlachtet“ wurde 
zum Leitmotiv des Westens im Kalten 
Krieg. Wie aufschlussreich. Das alles 
auch noch unter Bruch der Potsda-
mer Beschlüsse aller Alliierten. Die 
von der Sowjetunion angestrebte 
Neutralitätspolitik passte den West-
mächten nicht. Sie brauchten ein 
Deutschland, auch halb, als geostra-
tegischen Stützpunkt für ihre Expan-
sion gen Osten. Adenauer (CDU) war 
ihr Mann, der auf Wiederaufrüstung 
und später auf die NATO setzte. Die 
Amerikaner sitzen nicht nur noch 
heute in ihrem Stützpunkt Deutsch-

land / Europa, sondern weiten ihre 
Militärpräsenz aus. Zudem lagern in 
der BRD noch immer Nuklearwaffen. 
Auch europaweit. Warum wohl?
Jacob Kaiser, Ex-Minister für gesamt-
deutsche Fragen der BRD sagte im 
März 1952, man müsse für den Tag X 
im Gegensatz zu den Russen „best-
möglich vorbereitet“ sein.  Auch Egon 
Bahr (SPD), damals Chefredakteur 
des amerikanischen Senders RIAS 
in Berlin, spielte eine unrühmliche 
Rolle. Der RIAS verbreitete Losungen 
und hetzte zum Generalstreik am 17. 
Juni. Heute ist der Generalstreik bei 
den Regierenden und auch bei der 
SPD sehr verpönt. Warum wohl?
Jacob Kaiser, Heinrich von Brentano 
(CDU/CSU), Erich Ollenhauer (SPD) 
u.a. kamen am 17. Juni „zufällig“ 
nach Berlin. Auch CIA-Chef Allan W. 
Dulles ließ sich am 16. Juni einflie-
gen, begleitet von Eleonore L. Dulles 
und General Matthew B. Ridgway, 
späterer Oberbefehlshaber der US-
NATO in Europa. Warum wohl diese 
hektische Reiselust ?
 Die „New York Herald Tribune“ 
schrieb am 19.10. 1953: „Der RIAS 
hat im Juni 1953 unschätzbare In-
formationen für die Putschisten 
geliefert. … Er hat sich die Aufgabe 
gestellt, Funken in das … Pulverfass 

zu werfen. Der RIAS verfügt wahr-
scheinlich als einziger unter den 
größten Rundfunksendern der Erde 
über einen eigen Spionagedienst“. 
Der Mitarbeiter der Organisation 
Gehlen, Heinz Felfe, lieferte der DDR 
Hinweise, dass diese Organisation 
sich bereits seit 1952 mit Vorberei-
tungen auf einen Putschversuch in 
der DDR beschäftigte.
Unstrittig ist freilich, dass die innen-
politische Krise der DDR 1953 haus-
gemacht war. Aber sie derart zu for-
cieren, dass sie ohne Eingreifen der 
Besatzungsmacht  möglicherweise 
in einen Bürgerkrieg gemündet wäre, 
das geht eindeutig auf das Konto von 
Organisationen des Westens. Weil 
sich die DDR vor ihnen schützen 
musste, rollten in Berlin und anders-
wo die Panzer. Am 17. Juni waren also 
durchaus Anzeichen für einen „reak-
tionären Putschversuch“ vorhanden. 
Erinnert sei nur an Häftlingsbefreiun-
gen, u.a. von verurteilten ehemaligen 
faschistischen Funktionsträgern,  die 
im Westen mit offenen Armen emp-
fangen wurden und horrende Haft-
entschädigungen erhalten haben. 
Zudem wurden in der BRD ehemalige 
faschistische Funktionsträger wie-
der hoffähig gemacht, sogar mit Re-
gierungsverantwortung. Dass diese 
Sippschaft Interesse am 17. Juni und 
darüber hinaus hatte, steht heute 
wohl außer Frage.                 - G.Th. -

85 Jahre MOPR – Heim /Thüringer Wald
Anlässlich des 85-jährigen Beste-
hens des MOPR-Heimes  Elgers-
burg trafen sich am 17. und 18. 
April ehemalige Heimkinder, deren 
Verwandte und viele Freunde, de-
nen der Erhalt und die Geschichte 
dieses Hauses am Herzen liegt. Der 
Historiker Gerd Kaiser stellte bei 
dieser Gelegenheit seine neue Ver-
öffentlichung „Heim in idyllischer 
Lage – vom Kinderheim der Roten 
Hilfe zu Elgersburg zum Hotel  Am 
Wald“,  der Öffentlichkeit vor,  ein 
Ergebnis umfangreicher Recher-
chen in Staatlichen deutschen und 
russischen sowie privaten Archiven, 
nach Einsicht von Briefen, Fotoma-
terial, Büchern und Zeitungen, aber 
auch nach Gesprächen mit Zeitzeu-
gen und ihren Nachkommen.  Darin 
zeichnete er in bewegten Worten 
den Lebensweg einiger Heimkin-
der nach. Zahlreiche Kinder fanden 
Halt und Fürsorge im Elgersburger 
MOPR- Heim, das eigentlich nur in 
den Jahren 1925-1928 ein richtiges, 
durchgehendes Kinderheim war.
Es fehlte oft an finanziellen Mit-
teln. 30 bis 60 Kinder aus ärmsten 

Arbeiterfamilien sowie von Eltern, 
die von den Faschisten inhaftiert 
oder ermordet waren, fanden hier 
 Unterkunft.

Anfang an auch durch Persönlichkei-
ten des kulturellen und politischen 
Lebens von Rang und Namen. So 
wurde 1926 das Kuratorium für Kin-
derheime der Roten Hilfe gegründet, 
denen u.a. Albert Einstein, Egon 
Erwin Kisch, Heinrich und Thomas 
Mann,  Paul Österreich und Kurt Tu-
cholsky angehörten. Einen wesentli-
chen Anteil zur Rettung des Hauses 
nach 1990 hat Elke Pudszuhn, letz-
te Leiterin des Bezirksparteiarchivs 
der SED Suhl. Sie hat es durch ihr 
stetes Engagement für dieses Haus 
auch geschafft, dass es heute noch 
in Besitz der Partei Die Linke ist, 
denn sie besaß den Kaufvertrag des 
Villenbesitzers an die Quieta GmbH, 
gegen die der Raubzug der Treuhand 
machtlos war.
Seit 1996 ist das ehemalige MOPR- 
Heim ein Hotel der Vulkan- Gesell-
schaft für Grundbesitz  MBH. Der 
ins Leben gerufene Freundeskreis 
„Kinderheim MOPR“ will jährlich 
Veranstaltungen organisieren, denn 
„Erinnern heißt Zukunft“.

- nach einer Information von 
Dagmar Schmidt -

In Elgersburg umlagert: 
Gerd Kaiser und sein neues 
 „Büchlein“.
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Aufrechterhalten wurde das Heim 
durch die Solidarität vieler Men-
schen, durch  finanzielle und Sach-
spenden. Erstere wurden im wahrs-
ten Sinne des Wortes pfennigweise 
zusammengetragen.
So sind heute 85 Jahre MOPR- Heim, 
auch 85 Jahre Kampf um den Erhalt 
des Hauses.
Unterstützung fand das Heim von 

Geschichte und Gegenwart
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Die große Bedeutung kleiner Kommas
Ja, viele Rechtschreibmuffel jubelten 
damals nach Einführung der neuen 
„Schreibe“. Kaum noch Kommata!
Aber wie sinnentstellend das Weglas-
sen eines Kommas sein kann, zeigt 
mir die Einladung des Suhler Bünd-
nisses für Demokratie und Toleranz, 
gegen Rechtsextremismus zur Veran-
staltung „Verbrannte Bücher leben“.
Dieser Tag, dieser 10. Mai war in der 
DDR der Auftakt für die „Woche des 
Buches“. Wir Bibliothekare gestalte-
ten mit Hingabe dieses Ereignis, um 
das Gedenken an die Schandtat der 
Faschisten, die Bücherverbrennung 
von 1933, wachzuhalten. Doch zurück 
zu besagter Einladung: In der zweiten 
Zeile fehlt leider das Komma, dieses 
ungeliebte Satzzeichen. Da steht also 

dann „Bündnis für Demokratie und 
Toleranz gegen Rechtsextremismus“. 
Sie werden mich jetzt bestimmt eine 
„Korinthenkackerin“ nennen. Bin ich 
zu pingelig? Doch ich meine, eine 
Toleranz gegenüber Nazis darf es nie-
mals geben!
Vor 65 Jahren war Schluss mit dem 
braunen Verbrecherstaat. Doch der 
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 
das kroch. Deshalb hört bei mir die 
Freundschaft auf bei jeglichen rechts-
extremen Umtrieben.
Leider konnte ich aus gesundheitli-
chen Gründen nicht bei der Lesung in 
der Suhler Stadtbücherei dabei sein. 
Aber ich werde dem Bündnis meine 
Mitarbeit anbieten.

- Regina Udhardt- 

Ein Besuch im Bundestag
Neulich nahmen - aus einem sehr 
großen Kreis von Interessenten, die 
sich auf eine Mitteilung im „FW“ 
meldeten -  mehr als 40 Wähler aus 
dem Wahlkreis von Jens Petermann 
(Suhl-Schmalkalden – Meiningen-
Hildburghausen) die Gelegenheit zu 
einer Bildungsfahrt zum Deutschen 
Bundestag. Das Programm war von 
vorn herein sehr eng gestrickt, so 
dass erst gar keine „Illusionen“ zu 
einer gewissen „Freizeitgestaltung“ 
aufkamen.
In den drei Tagen fand sich „ab-
schnittsweise“ Gelegenheit zu Stadt-
rundfahrten zwischen den einzelnen 
zu besuchenden Stationen, die sich 
an politischen Gesichtspunkten 
orientierten. Auf Grund der zahlrei-
chen Baustellen hatte der Busfahrer 
ganze Arbeit zu leisten. Beherzte 
Teilnehmer mussten auch mal ei-
nen Kleinwagen ein Stück zur Seite 
Räumen. Wichtige Stationen waren 
in dem vom Presse-und Informati-
onsamt der Bundesregierung aus-
gearbeiteten Ablaufplan ein Infor-
mationsgespräch bei der Deutschen 
Rentenversicherung, der Besuch der 
Ausstellung „Topographie des Ter-
rors“ auf dem ehemaligen berüch-
tigten Gelände der Prinz-Albrecht-
Straße, eine Diskussion  mit MdB 
Ralph Lenkert (Jena), der Plenarsaal 

des Bundestages (leider ohne die 
vorgesehene Live-Plenartagung), die 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
(Stauffenberg-Gedenkstätte) sowie 
ein Informationsgespräch im Minis-
terium mit dem längsten Namen und 
breitesten Verantwortungsspektrum 
(BMFSFJ). Beeindruckend war, wie 
R. Lenkert als Neuling im Bundestag 
sowie in seinem Wahlkreis alle Auf-
gaben „unter einen Hut“ bringt. Er 
erklärte, dass ein Großteil der Real-
politik in Ausschüssen gemacht und 
dort gekämpft wird. Um die Politik 
aktiv mitbestimmen zu können, ar-
beitet jeder Abgeordnete in verschie-
denen Ausschüssen und Gremien 
des Bundestages und der Fraktion. 
Natürlich gingen die Ausstellungsbe-
suche jedem „unter die Haut“, kann-
ten doch die meisten Teilnehmer die 
Ausstellung am ehemaligen „Reichs-
sicherheits-Hauptamt“ noch nicht, 
um die es jahrelang einen Streit gab. 
Zu einer „Alibiveranstaltung“ geriet 
etwas die Informationsveranstaltung 
im Familienministerium. Als es um 
konkrete Fragen ging, wich der Re-
ferent aus, allerdings sehr gekonnt. 
Insgesamt wurde der Besuch in Ber-
lin dem Anliegen voll und ganz ge-
recht, war ausgezeichnet organisiert 
und die Rahmenbedingungen ließen 
keine Wünsche offen                 - Ju -

Besuch im Bundestag: Im Präsidium sitzt Ralph Lenkert, MdB, (DIE LINKE)

Leserbriefe

44-mal Erinnerungen
Eine Nachbetrachtung zum 
Tag der Befreiung
am 8. Mai 2010 

Die Wochenendausgabe der Zei-
tung Freies Wort vom 08. Mai 2010 
umfasst eine beachtliche Seiten-
zahl, allerdings konnten wir auf 
keiner einzigen Seite auch nur eine 
Bemerkung zum 65. Jahrestag der 
Befreiung vom Faschismus entde-
cken. Dabei ist es erst 25 Jahre her, 
dass der Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker zum Jahrestag des 
Kriegsendes eine bewegende Rede 
hielt, in der er als erster Regie-
rungspolitiker der Bundesrepublik 
diesen Tag als Tag der Befreiung  
charakterisierte. 
Warum wohl schwieg in diesem Jahr 
nicht nur das Freie Wort, warum 
hüllten sich auch alle anderen Mas-
senmedien in vornehmes Schwei-
gen? Liegt es vielleicht daran, dass 
dem Jahrestag eine Null am Ende 
fehlte oder an der menschlichen 
Schwäche der Vergesslichkeit? 
Nur Unbedarfte können zu solchen  
Vermutungen gelangen. Etwas  an-
deres kommt  der Wahrheit weit 
näher. 1945 wurde unser Volk nicht 
nur von der grausamsten und men-
schenverachtendsten Gewaltherr-
schaft in der Geschichte befreit, 
sondern auch von der Geißel des 
bis dahin verheerendsten Krieges. 
Aber Krieg haben wir heute wieder, 
und deutsche Soldaten gehören zu 
den Verursachern von den Kriegs-
leiden, z.B. auf dem Boden Afgha-
nistans. Jenen, die am Krieg ver-
dienen und die nach mehr Macht 
im Nahen Osten streben, ist die 
Erinnerung an die „Befreiung der 
Welt vom Krieg“ am 8. Mai 1945 
unangenehm. Sie sollte höchstens 
zeitweilig währen.
Beim zweiten Durchblättern des 
Freien Worts entdeckten wir übri-
gens noch das historische Datum 
des wichtigsten Tages aus dem 
Jahre 1945, und das gleich 44 Mal, 
auf jeder Seite, zur Angabe des Er-
scheinungsdatums.

- Akw/HL -

Treffen der Freunde der 
Nachdenkseiten in unserer 

Region:
16.06. 2010, 17.00 Uhr
Bürgertreff in Suhl Nord

Alle Interessenten sind herzlich 
eingeladen.

G. Rooke
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Als Mitorganisator  der Veranstaltung 
zur Erinnerung an die faschistische 
Bücherverbrennung1933  möchte 
ich gegen die Berichterstattung der 
Zeitung Freies Wort am 12. Mai drei 
Einwände vorbringen:
Erstens halte ich die von Lilian Kle-
ment empfohlene Verbindung zwi-
schen der faschistischen Bücher-
verbrennung am  10. Mai und der 
Kulturpolitik der SED für eine Irre-
führung der Menschen.  Historische 
Vergleiche dürfen nicht zu einer un-
differenzierten  Vertuschung von Un-
terschieden führen,  so wie es  mit 
der These von den „zwei Diktaturen 
im Osten Deutschlands“ geschieht.  
Zu diesen Unterschieden zähle ich 
u.a., dass jene humanistischen 
Schriften, die 1933 von den Faschis-
ten verbrannt wurden, in der DDR 
hoch geschätzt waren und  zum Teil 
im Schulunterricht behandelt wur-
den. Die Unterdrückung bestimmter 
Literatur, von der die DDR-Führung 
meinte, dass sie dem Sozialismus 
nicht nütze, unterscheidet sich we-
sentlich von den faschistischen Bü-
cherverbrennungen auf Scheiterhau-
fen. Schließlich haben wir mit dem 
bekannten Heine-Zitat „ ...wer Bü-
cher verbrennt, verbrennt am Ende 
auch Menschen“ auf den geschicht-
lich einmaligen Zusammenhang 

Drei Einwände zwischen der Bücherverbrennung 
am  10. Mai 1933 und den faschis-
tischen Massenvernichtungslagern 
aufmerksam gemacht. Eine Nivellie-
rung solcher Unterschiede läuft auf 
eine Unterschätzung der wahrhaft 
teuflischen Verbrechen des deut-
schen Faschismus hinaus. 
An anderer Stelle halte ich auch öf-
fentliche Kritik an der Kulturpolitik in 
der DDR für erforderlich. Einen Man-
gel daran kann ich allerdings gerade 
in diesem Jahr nicht feststellen.
Zweitens ist die Behauptung, die Or-
ganisatoren der Veranstaltung hät-
ten einen „ritualen Antifaschismus“ 
(„ … und alle Jahre wieder…“)  prak-
tiziert eine Unterstellung. Eine freie 
Bücherlesung, bei der sich die elf 
Mitwirkenden Gedichte und Prosa 
1933 verbrannter Texte antifaschis-
tischer und jüdischer Autoren  ohne 
Einschränkung selbst auswählen 
können, hat es nach unserer Kennt-
nis in Suhl 2010 zum zweiten Mal 
nach 2009 gegeben. Wo entdeckt 
die Journalistin hier Rituale? 
 Drittens bin ich der Auffassung, 
dass die Zeitung „Freies Wort“ das 
Recht auf die Mitwirkung einzelner 
Bürger an  öffentlichen antifaschisti-
schen Aktionen nicht in Frage stellen 
sollte, 
Schon gar nicht, wenn die Betref-
fenden den Faschismus als Kinder 
selbst noch erlebt haben oder wenn 

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass der bekannte russische 
Dichter Maxim Gorki gesagt haben 
soll, ein berühmter Lokaljournalist 
bestehe zu 99 Prozent aus Fleiß 
und zu 1 Prozent aus Talent? So 
krass sehen das unsere Lokalzei-
tungen nicht, es kommen ja noch 
70 Prozent Liebedienerei und 30 
Prozent Geschwätzigkeit über Ver-
mutungen hinzu.

… dass sich die Staatsinsignien in 
den schwarz-rot-goldenen Flaggen 
der DDR und der BRD rein zufällig 
unterschieden? In der DDR Hand-
werkszeug und in der BRD ein 
Raubvogel.

… dass die Bundesregierung end-
lich einen Durchbruch bei Opel 
melden kann?  Das neue Modell 
von Opel kann komplett ohne den 
Einsatz fossiler Brennstoffe aus-
kommen. Er fährt nur mit Steuer-
geldern.

… dass die größte Sorge des klei-
nen Mannes in der gegenwärtigen 
Finanzkrise ein Lotto-Gewinn ist?

Sonntag, 06.06.2010, 10.00 Uhr, FRIZ: Politfrühshoppen mit 
Buchlesung; Daniela Dahn: „Wehe dem Sieger“

Di 01.06. 16.30 Uhr  Protest des Bündnisses f. soz. Gerechtigkeit, Dianabrunnen
Di 01.06. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 02.06. 15.00 Uhr Beratung der Basisvorsitzenden, Rüssenstr.19
Mi 02.06. 17.00 Uhr AG Neue Medien /Öffentlichkeitsarbeit, Rüssenstr 19
Sa 05.06. 09.30 Uhr KoPoFor: Veranstaltung zum ÖPVN, Jena, KUBUS
So 06.06. 10.00 Uhr Politfrühshoppen mit Daniela Dahn:
   „Wehe dem Sieger“,FRIZ
Mo 07.06. -18.06. Frauenaktionstage Suhl
Mo 07.06. 16.00 Uhr Bündnis f. Demokratie und Toleranz: Ausstellungs-
   eröffnung „Rückkehr der Demokratie“, Atrium
Mo 07.06 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Rüssenstr. 19
Di 08.06. 17.30 Uhr  AG Sommerfest, Rüssenstr. 19
Mi 09.06. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr. 19
Mi 09.06. 19.00 Uhr Präsentation Seminararbeit zu „Einheit, Recht und
   Freiheit-Deutschland, einig Vaterland“, FRIZ
Fr 11.06. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr. 19
Sa 12.06.  Stadtteilfest Suhl-Nord, 20 Jahre Sportbund
Mo 14.06. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE,
Di 15.06. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 16.06. 19.30 Uhr Literarisch- musikalischer Abend mit linken Liedern
   und spritzigen Texten, Rüssenstr.19
Mo 21.06. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung DIE LINKE
Di 22.06. 16.00 Uhr Gedenken an Zwangsarbeiter in Suhl, Waffenmuseum
Mi 23.06. 15.00 Uhr Seniorencafé / AG Senioren, Rüssenstr.19
Do 24.06. 19.00 Uhr Kommunalpolitischer Stammtisch, FRIZ
Fr 25.06.  Abschluss des 1. Halbjahres, weiteres erfragen
Do 01.07. 11.00 Uhr Erscheinen der SAZ

Herzliche Einladung 

an alle, die im Frühlingsmonat 
Mai geboren sind:

Wir freuen uns auf ein Treffen
am Mittwoch, den 09. Juni,

um 14.00 Uhr,
Rüssenstraße19

Herzlich Willkommen
zu einem 

Musikalisch-literarischen 
Abend

am Mittwoch, den 16.Juni 2010,
19.00 Uhr, Rüssenstr. 19

mit linken Liedern, Rotwein
und spritzigen Texten

ihre Väter Opfer des von den Fa-
schisten angezettelten 2. Weltkrie-
ges wurden. Viele von ihnen haben  
schon aus diesen Gründen in früher 
Jugend spontan antifaschistische 
Haltungen gewonnen und bis heute 
bewahrt,  ganz ohne „Verordnung 
von oben“.     - Dr. K. Walther -

Spruch des Monats:  „Die Welt wird nie gut, aber sie könnte besser werden.“
(Carl Zuckmeyer in „Abschied und Wiederkehr“)

Lesermeinungen – Termine – Fragwürdiges


