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Protest am 3. August, 
16.30 Uhr

am Diana-Brunnen
Der systematische Sozialabbau der 
Merkel-Regierung führt zu einer 
wachsenden Empörung in der Be-
völkerung. Viele Menschen lassen 
im Gespräch kein gutes Haar an die-
ser Regierung, ist doch der aktuelle 
Sozialabbau beispiellos in der Ge-
schichte der Bundesrepublik. 
Unter diesen Bedingungen reichen 
Missmut und harsche Kritik im Ge-
spräch mit dem Nachbarn nicht 
mehr aus. Notwendig ist solidari-
scher öffentlicher Protest und es ist 
erfreulich, wenn dieser Protest in 
Suhl etwas zugenommen hat. Sein 
Umfang reicht jedoch noch nicht 
aus. Die SAZ ruft deshalb dazu auf, 
den sozialen Protest am 3. August 
weiter zu verstärken. Eine solidari-
sche Unterstützung durch die Ge-
werkschaften, die Seniorenverei-
nigungen, die Suhler Vereine und 
Verbände sowie von engagierten 
Männern und Frauen würde dazu 
beitragen. So könnte es auch gelin-
gen, eine breite Unterstützung der 
für die Protestdemos am 29. August 
Brüssel und am 16. Oktober in Ber-
lin  vorzubereiten.
Fragen wir deshalb nicht vordergrün-
dig, was bisherige Demos gebracht 
haben. Verstärken wir gemeinsam 
und solidarisch unseren Protest, 
bis wir nicht mehr überhört werden 
können. Auf zum nächsten Suhler 
Protesttag am 3. August, 16.30 Uhr 
am Diana-Brunnen!      - red -

Sechs Genossinnen und Genossen 
aus Suhl besuchten an einem schö-
nen Juliabend das Sommerfest der 
LINKEN am Sportplatz Niederlauer. 
Stefan Bannert, der Kreissprecher  
konnte  mehr als zweihundert Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer  aus 
Hessen, Thüringen und ganz Bayern 
begrüßen.  Unter ihnen auch den Bun-
desvorsitzende Klaus Ernst, die Spre-
cherin des Landesverbandes Bayern, 
Eva Mendl  und den Bundestagsabge-
ordnete Jens Petermann aus unserem 
Thüringer Wahlkreis. Für musikalische 
Unterhaltung sorgte eine Damen-Po-
wer-Band aus Münnerstadt.
Übergreifendes Thema des Abends 
war  der beispielhafte Erfolg der Par-
tei DIE LINKE in Bayern und in ganz 
Deutschland. Eva Mendl, aus Berlin 
stammend,  erzählte von ihrem per-
sönlichen Mitwirken als PDS-Frau aus 
dem Osten und Klaus Ernst berichte-
te von seinen anfänglichen Zweifeln, 
ob es überhaupt Sinn mache, dass 
die WASG mit der Ostpartei PDS zu-
sammengehen. Doch schon nach fünf 
Jahren diese bisher einmalige Erfolgs-
story.  Jens Petermann aus Thürin-
gen, der mit sehr viel Sympathie und 
Freundlichkeit begrüßt wurde, war be-
sonders auf das politische Desaster 
der beiden Regierungsparteien und 
Bundeskanzlerin Merkel eingegangen.  
Höhepunkt des Abends war die – häu-

fi g vom Beifall unterbrochene - Rede 
von Klaus Ernst. Scharf kritisierte er 
die Behauptung der Kanzlerin in ihrer 
Rede zum „Sparpaket“ der Bundesre-
gierung, „wir“ hätten in den vergange-
nen Jahren über unsere Verhältnisse 
gelebt.  Solange unter dem „Wir“ ganz 
normale Menschen in unserem Land 
wie Rentner, Arbeitslose und Kurzar-
beiter, Beschäftigte in Zeitarbeitsfi r-
men oder sozialversicherungspfl ich-
tig Beschäftigte gemeint sind, die 
sogar in Zeiten des wirtschaftlichen 
Aufschwungs reale Lohnkürzungen 
hinnehmen mussten, so  ist diese 
Behauptung eine dreiste Lüge. Das 
ganze Gegenteil sei richtig. Er verwies 
weiterhin auf die krisenbegünstigen-
de Wirkung der einseitigen Orientie-
rung der deutschen Wirtschaft auf 
den Export aund setzt sich mit der 
Behauptung auseinander , dass die 
Menschen deshalb länger arbeiten 
müssten, weil die Lebenserwartungen 
gestiegen sind.
Mit dem Besuch der Suhler Delega-
tion im Main-Rhön-Kreis wurde nach 
ersten Kontakten in Elgersburg und 
dem Suhler Ost-West-Treffen die Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden 
Verbänden der LINKEN fortgesetzt.  
Das Suhler Sommerfest der LINKEN 
am 14. August bietet sicher eine gute 
Gelegenheit, Begonnenes ohne große 
Pausen weiterzuführen.      - KaWa -

Linkes Sommerfest in Bayern

Aus dem Inhalt:
Friedensinitiative 5.8.10 S.2 Protesttag in Suhl S.3
Linke Traditionen S.4 Links oder kriminell S.5
KMU und Mindestlöhne S.6 Soziales/Buchtipp S.7
Sommerfest der LINKEN / Termine im August S.8

Fo
to

: K
hw



Suhler ANDERE Zeitung. Monatsumschau 
für Links- und Querdenker, Mitteilungsblatt der 
Partei DIE LINKE. Suhl, erscheint monatlich im 
Selbstverlag, Preis: eine Spende 
Herausgeber: DIE LINKE. Stadtvorstand Suhl, 
Rüssenstraße 19, 98527 Suhl,  
Tel./Fax: 03681/308158;  www.die-linke-suhl.de
e-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-suhl.de 
Kto-Nr.: 170500 7151; BLZ: 840 500 00 Rhön-
Rennsteig-Sparkasse Suhl. 
V.i.S.P.: A. Longard,Rüssenstraße 19,
98527 Suhl
Alle Autoren arbeiten ohne Honorar. Einzelne 
Beiträge müssen nicht in jedem Falle mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen
Redaktionsschluss unserer September-Aus-
gabe 2010 ist am 26.08.2010.

2 Friedensinitiativen

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben

Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
viele 13-14-Jährige die Zeit der Vor-
bereitung auf die Jugendweihe. In 
der Feierstunde am 14. Mai 2011 im 
CCS werden sie dann im festlichen 
Rahmen in den Kreis der Erwach-
senen aufgenommen. In mehreren 
zwanglosen Treffen mit offener The-
menwahl soll dieses Ereignis vorbe-
reitet werden. Die zahlreichen Ver-
anstaltungen und Mitmachprojekte 
sind für alle Kinder und Jugendliche 
zwischen 12 und 16 Jahren offen. 
So trifft sich bereits am 1. Okto-
ber das Redaktionsteam für die 
Schülerzeitung, in den Herbstferien 
stehen am 12.10. eine Fahrt zum 
Filmpark Babelsberg, am 14.10. 
eine Fahrt nach Leipzig mit histori-
scher Stadtführung auf dem Plan. 
Mut und Fitness werden am 13.10. 
im Hochseilgarten erprobt. 
Weitere Schwerpunkte sind u.a.:  Pro-
jekt ”Gegen das Vergessen” (Film 
und Buchenwald-Ex kursion), Dro-

Jugendweihe 2010/2011
Tag der offenen Tür am 28. August 2010

gen und Kriminalität ,Besuch einer 
Gerichtsverhandlung ,  Besuch der 
”Mitmachwelt Explorata”  und des 
Eastlight Studios zum Thema ”Der 
Laser als Gestaltungsmittel”.
Zum Tag der offenen Tür am 28. Au-
gust 2010 im Jugendweihebüro im 
Nordlicht (Kornbergstraße 7 in Suhl) 
werden alle Angebote vorgestellt. 
In der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr 
können sich Eltern und Kinder zur 
Jugendweihe und den Veranstaltun-
gen ausführlich informieren und die 
Arbeit des Vereins kennenlernen. Am 
Dienstag, 31.08.2010, und am Don-
nerstag, 02.09.2010, finden dann 
nochmals jeweils um 18.00 Uhr Infor-
mationsabende im Nordlicht statt. 
Anmeldungen zur Jugendweihe 2011 
und den Veranstaltungen können zu 
diesen Terminen vorgenommen wer-
den oder ab dem 20. August 2010 je-
den Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
im Büro des Vereins im Nordlicht.

- Elisabeth Jüptner -

Ziel: Renten-
kürzung

Im Jahre 2006 hatte die große Koa-
lition die glorreiche Idee, den Ren-
tenbeginn auf  67 Jahre zu legen. 
Erhöhte Lebenserwartung war der 
angebliche Hintergrund. Das ist 
aber wirklich nur Leuten beizubrin-
gen, die die Hosen mit der Beißzan-
ge anziehen. In Wirklichkeit geht es 
wohl eher um Rentenkürzung. Fast 
jeder zweite der 710.000 Neurent-
ner hat schon 2008 Rentenabschlä-
ge  hinnehmen müssen, weil er vor 
dem 65. Geburtstag aus der Arbeit 
ausschied. Wenn die Regierung 
im November  die 67-Rente über-
prüft, müsste bei einem Funken an 
Ehrlichkeit herauskommen, dass 
die Voraussetzungen dafür nicht 
heute und künftig nicht existieren. 
68,5% der Neurentner im Osten 
gehen schon heute mit Abschlägen 
in die Rente. Im Jahr 2029 – dem 
Ziel der Rentenregelung – wird nur 
noch ein Viertel der 64 jährigen ar-
beiten und bis 2030 wird sich das 
Rentenniveau um 20 % verringern. 
Ziel erfüllt! – kann die Regierung 
jubeln. Um diesen selbstfabrizier-
ten Blödsinn zu begreifen, dürfte 
Frau Merkel  auch der  Blitzbesuch 
an der Pekinger Parteihochschule 
kaum etwas genützt haben. 

Zum 65. Jahrestag der Atombomben-
schläge auf Hiroshima und Nagasaki 
lädt die „Suhler Friedensinitiative“ 
am Donnerstag, dem 5. August, zum 
mahnenden Gedenken an den Trep-
pen im Steinweg zur Luther-Buche ein. 
Ab 20.00 Uhr – parallel mit Hiroshima 
– sollten viele Suhler auch in der Ver-
antwortung als Bürger der „Stadt des 
Friedens“ mit Kerzen für die Opfer von 
1945 und aller Kriege seither erinnern 
sowie eine friedliche Welt fordern, 
ohne Kriege und atomwaffenfrei.
Wir folgen damit dem Aufruf zur „Nacht 
der 1000 Kerzen“ – initiiert von der 
ökumenischen Aktion für Frieden und 

Gerechtigkeit „Ohne Rüstung leben“. 
Sie macht die Rechnung auf, dass der 
Rüstungshauhalt der BRD 2010 von 
rd. 31 Milliarden Euro de facto jede 
der über 11.500 Städte und Gemein-
den in Deutschland mit 2,7 Millionen 
belastet, die für Kriege ausgegeben 
werden.Ihre Forderung lautet deshalb: 
„Vorrang für Zivil, Rüstungsetat kür-
zen“.
Auch wir fordern mit der von einem 
breiten Bündnis der deutschen Frie-
densbewegung getragenen Unter-
schriftensammlung: „Den Krieg in Af-
ghanistan 
beenden – 
zivil helfen.“ 
Schon zwi-
schen 15 
und 17.00 
Uhr am 5. 
August be-
ginnen wir 
damit an 
unserem In-
fostand im 
S te i nwe g 
und werden 
sie bis zum 
1. Septem-
ber, dem 

Weltfriedenstag, fortsetzen. 
Auf die Unterstützung dieser Aktionen 
durch die Mitglieder unseres Stadtver-
bandes „DIE LINKE“, die Friedenspoli-
tik als eines ihrer wichtigsten Anliegen 
sieht, „baut“ deshalb im Namen der 
„Suhler Friedensinitiative“.

- Sonja Reinhardt -

„Nacht der 1000 Kerzen“ 
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Das Bündnis für soziale Gerechtigkeit zum Protesttag gegen die unsozi-
ale Politik der Regierung 

Abgeordnetenarbeit

Protesttag in Suhl
Regierung verschärft die Armut statt sie zu bekämpfen

Nachdem am vorhergehenden Tag 
noch einmal Flugblätter verteilt 
worden waren und Aktivisten des 
Bündnisses für soziale Gerechtig-
keit vor den Banken in der Stadt 
gegen den Abbau von Arbeit, Bil-
dung und Renten protestiert hat-
ten, nahmen ca. 100 Betroffene 
aus den verschiedensten Schichten 
der Bevölkerung am 06. Juli an der 
Protestveranstaltung in der Suhler 
Innenstadt teil. Im Mittelpunkt des 
Protestes stand das sogenannte 
Sparpaket der schwarz-gelben Bun-
desregierung, dem Ralf Köhler bei 
der Eröffnung jede Spur sozialer 
Gerechtigkeit absprach. Wiederum 
soll nur bei jenen gespart werden, 
die wenig zum Leben haben. Von 
einer Umverteilung des Reichtums 
von oben nach unten, sei wieder 
einmal nichts zu erkennen.
Hans Hermann Hoffmann, Vorsit-
zender des Arbeitslosenverban-
des und Präsident des Thüringer 
Arbeitslosenparlaments, betonte, 
dass der Verband seit Jahren ak-
tiv gegen die wachsende Armut  
kämpft. Das Europäische Parla-
ment habe nun bereits auf Signale 
aus der Gesellschaft reagiert und 

das Jahr 2010 zum Jahr gegen Ar-
mut und Ausgrenzung erklärt. Die 
deutsche Regierung müsse diesen 
Aufruf offensichtlich völlig falsch 
verstanden haben. „Sie verschärft 
die Armut, anstatt sie zu bekämp-
fen!“ Das Einkommen einer vier-
köpfi gen Familie verringere sich 
nach dem Gesetzespaket um sage 
und schreibe 460.- Euro monatlich. 
Hans Hermann Hoffmann rief zur 
Verstärkung der sozialen Proteste 
auf und zur Teilnahme an der Pro-
testdemonstration am 29. August 
in Brüssel.
Der junge Gewerkschafter Johan-
nes Häfke wandte sich mit einem 
leidenschaftlichen Appell zur Soli-
darität an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Das bei der Fußball-
weltmeisterschaft bewiesene Ge-
meinschaftsgefühl müsse auch in 
den sozialen Kämpfen entwickelt 
werden. Er rief dazu auf, „ nicht 
nur auf dem Rasen eine gute Figur 
zu machen, sondern auch auf der 
Straße.“
Die linke Abgeordnete des Landta-
ges, Ina Leukefeld, kritisierte die 
Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, die jetzt erklärt hat, sie 

werde den Auftrag des Bundesver-
fassungsgerichtes nicht umsetzen 
und keine Erhöhung der Regelsätze 
für Hartz-IV-Empfänger vornehmen. 
Dies sei „eine Schande  und offen-
bart einmal mehr die Absicht der 
Bundesregierung, Erwerbslose und 
sozial Schwache zu Sparschwei-
nen zu degradieren. Nachdem der 
Antrag der LINKEN auf Maßnah-
men zur gerechten Sozialpolitik 
von CDU,SPD und FDP abgelehnt 
wurde, werde sie jetzt „alle Mög-
lichkeiten der außerparlamentari-
schen Arbeit nutzen, um deutlich 
zu machen: DIE LINKE lehnt dieses 
Kürzungspaket wie die Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes, wie Gewerkschaften und 
Sozialverbände ab.“ In Bezug auf 
Suhl wandte sich Ina Leukefeld ge-
gen die „systematische Verarmung 
der öffentlichen Kassen.“ Die müs-
se durch eine Verbesserung der 
Einnahmen des Staates erreicht 
werden.
Elisabeth Pfestorf trat ans Mikro-
phon und erläuterte die zwei von ihr 
gebastelten Plakate, auf denen sie 
die Entwürdigung armer Menschen 
in unserem Lande anprangerte. Sie 
symbolisierte diesen Tatbestand 
mit einem Menschen, der von einer 
immer enger werdenden Schraub-
zwinge ausgepresst wird. Und das 
geschieht in einem Land mit reich-
lich gefütterten Raubfi schen: den 
Finanzhaien.
Gerhard Rooke legte seine ganze 
Empörung über die soziale Unge-
rechtigkeit in aufrüttelnde  Aufrufe 
für einen wirksamen sozialen Pro-
test. Unter dem Motto „Nicht mit 
mir!“ müssen sich  Abertausende 
zur Wehr setzen. Nur so könne un-
soziale Politik gestoppt werden.

- KaWa -

+++ Suhl bleibt am Ball: Der 
nächste Protesttag wird der 
3. August 2010 sein. 
Treffpunkt 16.30 Uhr am 
Diana-Brunnen. +++
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4 Programmdebatte in Suhl

Diskussion über Traditionen der LINKEN

Auch im vergangenen Monat wurde 
in den beiden Basisorganisationen 
„Am Himmelreich“ die Programm-
debatte fortgesetzt. Im Mittelpunkt 
stand dabei der erste Punkt des 
Programmentwurfs „Woher wir 
kommen, wer wir sind“. Auftakt und 
Grundlage der Diskussion kamen  
vom Vorsitzenden der AG Geschich-
te des Stadtverbandes, Jochen Traut. 
Er verwies sowohl auf geschichtliche 
Tatbestände, die nach seiner Auf-
fassung im jetzigen Entwurf fehlen 
(z.B.: die Parteitage der SPD im 19. 
Jahrhundert und die Kritik von Marx 
am Gothaer Programm, die Rolle von 
KPD und SPD in der Weimarer Repu-
blik, die Befreiung vom Faschismus 
1945, u.a.), als auch auf fehlerhafte 
Einschätzungen (Ursachen der Spal-
tung der deutschen Arbeiterbewe-
gung, die Wertung der Vereinigung 
von KPD und SED in der sowjetisch 
besetzten Zone 1946, die Verfol-
gung von Kommunisten und FDJ-lern 
in der Bundesrepublik, die Chancen-
losigkeit der ökologischen Orientie-
rung in der DDR). Der diskutierte 
Abschnitt, so Jochen Traut, solle 
allerdings nicht gekürzt oder verlän-
gert werden. Dagegen müsste aber 
eine ganze Reihe von Wertungen bei 
der Überarbeitung anders formuliert 

werden. Die Mitwirkung von Histori-
kern an diesen Änderungen sei wün-
schenswert.
In der Diskussion gab es sowohl ge-
meinsame Standpunkte, als auch 
unterschiedliche Auffassungen. Die 
Ableitung von Vorschlägen an die AG 
Programmkommission ist deshalb 
schwierig, weil natürlich zu den ein-
zelnen Diskussionspunkten keine Ab-
stimmungen erfolgten. Unterschied-
lich waren die Auffassungen zum 
Umfang des diskutierten Abschnitts, 
denn einige Genossen plädierten für 
eine Kürzung in doppelter Hinsicht: 
Es gibt Aussagen, die aufgrund ihrer 
geringe Bedeutung für ein Parteipro-
gamm, gestrichen werden sollten. 
Dazu gehört z.B. der zweite Abschnitt 
auf Seite 5 der ND-Veröffentlichung 
über die Friedens-Nobelpreise für 
Willy Brandt und Michail Gorbat-
schow. Andrerseits könnten auch 
weiter zurückliegende Ereignisse 
aus dem 19. Jahrhundert gestrichen, 
bzw. zusammengefasst werden. Von 
großer Bedeutung für die neue Partei 

seien dagegen die linken Traditionen 
aus den beiden Teilen Deutschlands, 
deren Charakterisierung eher ausge-
weitet und konkreter gefasst werden 
müsste. Stark kritisiert wurden die 
Diktatur der SED in der DDR, die da-
mit einhergehende Missachtung der 
Demokratie und der Subjektivismus 
bei der Führung der Gesellschaft und 
insbesondere auch der Wirtschaft. 
Allerdings sollte die antifaschistisch-
demokratische Entwicklung im Osten 
Deutschlands als legitimer Versuch 
zur Überwindung des deutschen Fa-
schismus und seiner kapitalistischen 
Wurzeln gewürdigt werden. Auch an-
dere antikapitalistische Verhältnisse 
verdienten die Anerkennung von Sei-
ten der LINKEN.  
Eine richtige Darstellung der deut-
schen Geschichte könne allerdings 
nur gelingen, wenn auch die wech-
selseitige Abhängigkeit und die ge-
genseitige Beeinflussung der beiden 
deutschen Staaten  berücksichtigt 
werden.

 - Red. -

Auf Grundaussagen beschränken
Die Basisorganisation Südost (Döll-
berg, Friedberg, Neundorf) hat in ih-
rer Mitgliederversammlung im Juni 
begonnen, sich tiefgründiger mit 
dem Entwurf des Parteiprogramms 
zu beschäftigen. Gen. Jochen Traut 
von der AG Geschichte des Stadt-
verbandes, der als Gast eingeladen 
war, führte in den Teil I – Woher wir 
kommen , wer  wir sind – ein und 
beteiligte sich an der regen Diskus-
sion.
Diese konzentrierte sich bald auf die 
Zeit ab 1945, also die Geschichte 
der DDR du der BRD, und auf Wer-
tungen und Erwartungen zum Pro-
gramm insgesamt. Der Entwurf wur-

de als vernünftig bezeichnet, aber 
eine stellenweise fehlende Realität 
bemängelt. Offen blieb, worauf das 
konkret bezogen wurde und ist dem-
nach noch zu klären. Auch wurde 
„die Jugend „ zitiert“, die vor allem 
wissen möchte, „was dabei heraus 
kommen soll“. Aber das will sicher 
nicht nur die Jugend wissen.
Auf etwa 8 Seiten, was auch ge-
wünscht wurde, werden die nötigen 
Einschätzungen, Zielbestimmungen 
und Wegbeschreibungen nicht mög-
lich sein, aber bei klarer Sprache 
(auch eine Forderung) könnte das 
Programm kürzer als der Entwurf 
werden.

Auf den Teil I zurück kommend: Eini-
ge Wertungen stehen mir zu unver-
mittelt im Raum (Spaltung der SPD 
1914), sind ungenau (Bürgerkrieg 
nur bis Sommer 1919) oder sind 
überflüssig (Gorbatschow und Frie-
densnobelpreis für Willy Brandt).  
Andererseits werden z.B. Ursachen 
und treibende Kräfte des 1933 zur 
Macht gebrachten Faschismus (egal, 
ob nun der 31.01. oder ein späteres 
Ereignis entscheiden war) nicht be-
kannt.  Zur Geschichte sollte man 
sich auf Grundaussage beschränken 
und nicht auf neue Streitpunkte, die 
so oder so beurteilt werden kön-
nen.            - H. Bessner -
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5Diskussion zum „Linksextremismus“

Nach der letzten Zusammenkunft 
der AG Senioren fragte Gaby Heß 
nach dem Verhältnis der Linkspar-
tei zum „Linksextremismus“. Die 
folgenden Gedanken sind keine ab-
schließende Beurteilung, sondern 
Anregungen für eine weiterführen-
de Diskussion:
Die Partei DIE LINKE grenzt sich 
klar und eindeutig von der Anwen-
dung von Gewalt  für die Verwirk-
lichung sozialistischer Ziele ab. 
So wies die stellvertretende Par-
teivorsitzende Halina Wawzyniak, 
zugleich Bundestagsabgeordnete, 
nach der Berliner Demonstration 
unter dem Motto „Wir zahlen nicht 
für Eure Krise“ alle Versuche zu-
rück, eine Verbindung zwischen 
Anschlägen auf Berliner Polizis-
ten und der LINKEN zu konstruie-
ren. Ihren Beitrag im Plenum des 
Bundestages begann sie mit den 
Worten: „Wer Sprengsätze auf Po-
lizisten wirft, ist nicht links, - er ist 
kriminell.“ Später hat sich erge-
ben, dass während der Demonst-
ration kein Sprengsatz geworfen 
wurde, sondern ein – ebenfalls 
gefährlicher - Feuerwerkskörper 
aus Polen. Aber auch das recht-

fertigen wir nicht. Häufig wird aber 
die Überschreitung der friedlichen 
Grenzen am Rande einer Demonst-
ration dazu benutzt, um berechtig-
te Anliegen von mehreren 10.000 
Demonstranten in eine linksextre-
mistische Ecke zu stellen. Dagegen 
verwahren wir uns. Diese Versuche 
gehören in das Arsenal der Mani-
pulierung. Mit ihr sollen die Men-
schen von öffentlichen Protesten 
abgehalten werden. Die Partei DIE 
LINKE begrüßt und unterstützt 
alle friedlichen sozialen Proteste, 
Demonstrationen und Kundgebun-
gen, ja auch Sitzblockaden und 
politischen Streiks, aber nicht die 
Anwendung krimineller Gewalt. 
Eine solche Gewaltanwendung ist 
kein Mittel linker Politik. Im Ge-
genteil tut die LINKE alles, um die 
Möglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger und insbesondere auch jun-
ger Menschen zur Ausübung direk-
ter Demokratie zu erweitern. Ent-
scheidend bleibt der tatsächlich zu 
erzielende Einfluss der Menschen 
unseres Landes auf die Politik der 
Regierenden, der über das Wahl-
recht hinausgeht. Die Regierenden 
müssen hören und sehen, was die 

Bevölkerung will. Vielfältige friedli-
che außerparlamentarische Aktio-
nen sind deshalb unerlässlich. 
Das Leben lehrt uns, wer heute in 
unserem Land Gewalt anwendet. 
Gewalt geht von der schwarz-gel-
ben  Regierung aus, wenn sie täg-
lich Menschen ausgrenzt, nur weil 
sie Arbeitslose, Flüchtlinge, allein-
erziehende Mütter oder in Armut 
lebenden Kinder sind. 
Gewalt geht von dieser Regierung 
aus, wenn sie ihre wirtschaftlichen 
Interessen mit Hilfe der Bundes-
wehr in Afghanistan durchsetzt. 
Die von Gaby Heß gestellte Fra-
ge ist sehr praktisch. Die Antwort 
ist eindeutig: Im Unterschied zur 
Regierung lehnt DIE LINKE die 
Anwendung von Gewalt ab. Links-
extremistische Akteure sind kei-
ne Splittergruppen der Partei DIE 
LINKE, letztendlich diskreditieren 
sie linke Ziele. Von einigen Medien 
wird die Angst verbreitet, dass die 
LINKE regellos, gewalttätig und an-
archisch sei. Wir müssen beweisen, 
dass unser Weg zum Sozialismus 
auf demokratischen Regeln beruht, 
die durch das Grundgesetz voll und 
ganz abgedeckt sind.   – KaWa –

Links oder kriminell?

König kritisiert Modellprojekte gegen Links-
extremismus als realitätsfernen Unsinn

Am 1. Juli nahmen die Modellprojekte zur „Prävention von 
Linksextremismus“ bundesweit ihre Arbeit auf. Mit der Er-
klärung „Es gibt keine guten Extremisten“ setzt Bundesfami-
lienministerin Kristina Schröder (CDU) linke Akteure mit 
Neonazis und islamischen Terroristen gleich. Katharina König, 
jugendpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag und Mitglied im Stiftungsrat der Europäischen 
Jugendbildungs- und Begegnungstätte Weimar (EJBW), an der 
eines von bundesweit zwei Projekten gegen Linksextremismus 
angesiedelt ist, kritisiert die Projekte als „realitätsfernen Un-
sinn“ und „konservative Mobilmachung gegen linke Politik“.

„Dem Projekt ‚zur Auseinanderset-
zung mit antidemokratischen gewal-
torientierten linksextremistischen 
Ideologien und Strömungen’ bei der 
EJBW fehlt jede sozialpädagogische, 
wissenschaftliche oder empirische 
Grundlage. Das EJBW kann selbst 
nicht sagen, an oder gegen wen sich 
das Projekt richtet. Letztlich erwei-
sen Bundesregierung und die Pro-
jektträger einzig den Neonazis einen 
mehr als fragwürdigen Dienst, indem 
deren Ideologie der Ungleichwertig-
keit verharmlosend mit verschiede-
nen heterogenen linken Bewegun-
gen in einen Topf geworfen wird und 

vor allem jugendliche Nazigegner als 
‚Extremisten‘ stigmatisiert werden“, 
kritisiert Katharina König.
Zugleich stünden nun alle Kapitalis-
muskritiker unter Generalverdacht. 
Besonders angesichts der aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzkrise müsse 
das Etablieren von Projekten gegen 
‚Linksextremismus‘ als Schritt der 
politischen Isolierung und Einschüch-
terung linker Parteien und NGOs* 
betrachtet werden. König äußert 
sich enttäuscht, „dass sich trotz feh-
lender inhaltlicher Klarheit Bildungs-
träger zur Umsetzung dieses politi-
schen Unsinns der Bundesregierung 

finden konnten. Offensichtlich bieten 
vor allem die Fördermittel, die für die 
vier Projekte gegen Linksextremis-
mus und Islamismus zur Verfügung 
stehen, Anreiz zu Beteiligung“. Die 
Abgeordnete hatte das EJBW im Mai 
aufgefordert, die Trägerschaft des 
Projektes zurückzuweisen.
*NGOs: non-governmental organization; 
dt. Nicht-Regierungsorganisationen
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Gerd Beck zum Thema Mindest-
lohn beim Suhler Ost- West- Tref-
fen am 17. April 2010.

Kleinunternehmer und flächen-
deckender Mindestlohn

Thesen zur Diskussion von Gerd Beck, OWUS Thüringen

1. Ausgangspunkt, Zielstellung
Die Einführung eines flächendecken-
den Mindestlohnes kann insbeson-
dere für kleine Unternehmen mit ge-
ringen bzw. keinen Rücklagen sowie 
ausgeschöpftem Kreditrahmen in 
der Anfangsphase zu existenzbedro-
henden Situationen führen.
Der Mindestlohn wird sich nach se-
riösen Schätzungen erst nach ca. 3 
bis 5 Jahren in einer höheren Binnen-
kaufkraft niederschlagen. Die Bereit-
schaft der Nachfrager entsprechend 
angemessene Preise für Waren und 
Dienstleistungen zu zahlen wird sich 
somit auch erst über diesen Zeit-
raum entwickeln.
Somit werden die Unternehmen zu-
nächst die steigenden Lohnkosten 
nicht voll auf die Preise umlegen 
können. Als Folge davon wären die 
erhöhten Lohnkosten zu Lasten des 
Betriebsergebnisses oder aus Rück-
lagen und Krediten zu finanzieren. 
Das ist für kleine Betriebe im Einzel-
handel, im Handwerk und Dienstleis-
tungsbereich nicht umsetzbar.
Eine Kreditierung durch die Banken 
erfolgt wegen des vermeintlichen 
Ausfallrisikos in der Regel nicht. 
Ebenso scheiden in der Regel andere 
Formen der Fremdfinanzierung aus. 
Die Gewinne, so überhaupt vorhan-
den, werden zur Sicherung des Le-
bensunterhalts und des Fortbestan-
des des Betriebes benötigt, so dass 

nur geringe Spielräume für Verschie-
bungen bleiben.

Somit muß die Einführung eines flä-
chendeckenden Mindestlohnes mit 
Maßnahmen gekoppelt werden, die 
es insbesondere kleinen und mitt-
leren Betrieben ermöglichen, den 
Übergang von der bisherigen Ent-
lohnung zum Mindestlohn ohne zu-
sätzliche wirtschaftliche Risiken zu 
bewältigen. Gleichzeitig ist aber zu 
beachten, dass möglichst wenig Mit-
nahmeeffekte seitens nicht wirklich 
bedürftiger Unternehmen entste-
hen.

2. Zielgruppe
Als kleine und mittlere Unternehmen 
im Sinne der vorzusehenden Rege-
lungen sind Betriebe anzusehen, die 
in der Regel nicht mehr als 20 Arbeit-
nehmer beschäftigen und deren Ge-
winn im Jahr vor der Einführung des 
Mindestlohnes 50.000,- EUR nicht 
überschritten hat. Ausgenommen 
sind grundsätzlich Neugründungen 
von Betrieben und Neueinstellungen 
von ArbeitnehmerInnen in bestehen-
den Betrieben ab dem Zeitpunkt der 
ersten Lesung des Gesetzentwurfes 
im Bundestag, da in diesen Fällen die 
Anwendung des Mindestlohnes in 
die Gründungsüberlegungen und die 
Personalplanungen einbezogen wer-
den kann. Ausgenommen sind eben-
falls Betriebe, deren Löhne schon 
vor Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes diesem entsprachen 
oder darüber lagen.

3 .Maßnahmen
Grundsätzlich haben alle Unterneh-
men den gesetzlichen Mindestlohn 
von Beginn an zu zahlen. Übergangs-
regelungen hinsichtlich einer gestaf-
felten / zeitvesetzten Einführung 
des Mindestlohnes wird aus Wettbe-
werbsgründen und mit Blick auf die 
Interessen der ArbeitnehmerInnen 
widersprochen.

Ausgangspunkt jeder Überlegung ist 
die positive Differenz zwischen der 
Lohnsumme (Bruttolöhne 
plus Lohnnebenkosten) 
unter Beachtung des Min-
destlohnes und der Lohn-
summe vor Einführung des 
Mindestlohnes (tatsächli-
che Mehrbelastung). Die 

Feststellung dieser Differenz obliegt 
den Agenturen für Arbeit oder den 
Finanzämtern.
Als zielführend werden Zuschüsse 
zu den erhöhten Lohnkosten an-
gesehen.Auf Antrag des Unterneh-
mens werden durch die Agenturen 
für Arbeit die durch die Einführung 
des Mindestlohnes zu tragenden zu-
sätzlichen Lohnkosten (tatsächliche 
Mehrbelastung) bezuschusst.
Die Zuschüsse werden der Höhe 
nach gestaffelt. 
In den ersten 12 Monaten nach Ein-
führung des Mindestlohnes 75 %, in 
den zweiten 12 Monaten nach Ein-
führung des Mindestlohnes 50 % und 
in den dritten 12 Monaten nach Ein-
führung des Mindestlohnes 25 % der 
tatsächlichen Mehrbelastung.
Danach sollte die tatsächliche Mehr-
belastung vollständig durch erhöhte 
Preise ausgeglichen werden können. 
Denkbar wäre, die Zuschüsse ähn-
lich wie die Investitionszulage von 
der Ertragsbesteuerung auszuneh-
men.
Die praktische Umsetzung kann in 
der Weise erfolgen,  dass im Rahmen 
der Gesetzgebung zum Mindestlohn 
die Bundesregierung ermächtigt 
wird, im Zusammenwirken mit der 
Bundesagentur für Arbeit und unter 
Einbeziehung der zu bildenden Min-
destlohnkommission eine entspre-
chende Rechtsverordnung zu erlas-
sen.
Da die Zuschüsse als Beihilfen im 
Sinne des EU-Rechts (z. B. de mini-
mis-Regelung) zu betrachten sein 
dürften, muss ggf. eine entsprechen-
de Abstimmung mit der EU-Kommis-
sion erfolgen.
Die zur Finanzierung der Zuschüsse 
notwendigen Mittel ergeben sich u. 
a. aus den durch die Lohnerhöhun-
gen entstehenden Beitragsmehr-
einnahmen der Bundesagentur für 
Arbeit, sowie durch das erhöhte Auf-
kommen an Lohnsteuer. Gleichzeitig 
sinken die Ausgaben für Hilfen zum 
Lebensunterhalt, so dass auch hier 
Mittel umgeschichtet werden kön-
nen. 

Flächendeckender Mindestlohn

Fo
to

: b
lin

de
r.p

as
sa

gi
er



7Soziales / Buchtipp

Geringver-
diener müssen 

bluten
Geschickt war es ja irgendwie 
schon: Da fieberte Deutschland 
dem Halbfinale gegen Italien ent-
gegen. Und die Regierung nutzte 
die Gunst der Stunde, um mal eben 
die Krankenkassenbeiträge kräf-
tig zu erhöhen. Ein Fehler? Nein, 
das war 2006, als noch Schwarz-
Rot regierte. Jetzt, 2010, hieß der 
Halbfinalgegner Spanien, und die 
Regierung ist Schwarz-Gelb. Aber 
das Reformschauspiel verläuft 
nach dem gleichen Muster.
„Für ein gerechtes, soziales, sta-
biles, wettbewerbliches und trans-
parentes Gesundheitssystem“ 
haben die Koalitionäre ihr Papier 
überschrieben. Aber nichts an 
dem schwarz-gelben „Konzept“ ist 
gerecht oder sozial. Die Kranken-
versicherung wird so gebaut, dass 
die Geringverdiener bluten müs-
sen. Die Besserverdienenden blei-
ben verschont. Diese „Reform“ ist 
alles andere als ein solidarisches 
Gesundheitssystem.
DIE LINKE will die Parität in den 
Beitragssätzen wiederherstel-
len, indem ein Mehrbeitrag von 
0,6 Prozent ausschließlich von 
den Arbeitgebern getragen wird. 
Dann zahlen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer jeweils 7,9 Prozent 
der Beiträge. Dies brächte über 
9 Milliarden Mehreinnahmen und 
die Zusatzbeiträge könnten um 
durchschnittlich 15 Euro reduziert 
werden. Das wäre solidarisch. 
Schön wäre es, wenn die Men-
schen ihre gezeigte Leidenschaft 
für den Fußball nun gegen die 
schwarzgelbe Reform wenden.

- Jens Petermann (MdB) -

Leukefeld: Existenzsichernde 
Leistungen statt Darlehen

„Es müssen bei Hartz IV endlich Existenz sichernde Regelleis-
tungen gewährt werden, die ein Leben in Armut verhindern. 
Eine Ausweitung der Darlehensleistungen, wie sie von der 
Regionaldirektion Sachsen- Anhalt / Thüringen der Bundes-
agentur für Arbeit als positiv dargestellt wird, ist in Wirklich-
keit negative Folge der unsozialen und erniedrigenden Hartz 
IV-Politik“, kritisiert Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.

Der Anstieg der Darlehensleistungen 
an Hartz IV-Empfänger sei „ein un-
übersehbarer Beleg dafür, dass die 
derzeitigen Regelleistungen nicht 
ausreichen, um das alltägliche Le-
ben zu bestreiten“. Schon nach nicht 
allzu langer Zeit im Hartz IV-Bezug 
sei es den Betroffenen nicht mehr 
möglich, selbstverständlichste Din-
ge des Alltags wie Bekleidung und 
notwendiges Haushaltsgerät zu fi-
nanzieren, weil die Regelsätze keine 
Bildung von Rücklagen für Notfälle 
erlauben, so Leukefeld. „Diese Ent-
wicklung bei Darlehen ist auch ein 
Beleg für das totale Scheitern des 
zynischen Ansparmodells bei Hartz 
IV, das von den Menschen verlangt, 
aus den unzureichenden Regelsät-
zen auch noch Geld für Bekleidung, 
Haushaltsgegenstände oder das 
kleine alte Auto zurückzulegen“, kri-

tisiert die LINKE-Abgeordnete. Sie 
fordert daher, dass die Festlegungen 
des Bundesverfassungsgerichts zu 
den Hartz-IV-Regelsätzen bei Kin-
dern und Erwachsenen schnellstens 
umgesetzt werden müssen. Dazu 
gehört nach Ansicht der LINKE-Ex-
pertin für Arbeitsmarktpolitik auch, 
dass bei Hartz IV und bei Sozialhilfe 
wieder Leistungen wegen Mehrbe-
darf und einmalige Beihilfen wie z. B. 
zur Anschaffung von Bekleidung und 
Gebrauchsgegenständen eingeführt 
werden.
Abschließend kündigt Leukefeld an, 
„dass die Fraktion DIE LINKE mit 
einem Antrag im zuständigen Land-
tagsausschuss dem Darlehenspro-
blem bei Hartz IV in Thüringen nach-
gehen und der Regionaldirektion der 
Bundesagentur auf den Zahn fühlen 
wird“.

Ein Buchtipp von Elisabeth Pfestorf:

Landolf  Scherzer:
Immer geradeaus.
-Zu Fuß durch Europas Osten-
Landolf Scherzer nimmt den Leser 
mit als unsichtbaren Begleiter auf 
seine eigenwillige Pilgerwandertour 
durch Südosteuropa. Er behält sich 
seine Neugierde auf Menschen und 
erfasst das Wesentliche ihrer Bio-
graphien, Erfahrungen, Lebensorte, 
Prägungen und Eigenheiten. Im All-
täglichen findet er immer das Beson-
dere, Außergewöhnliche und Inter-
essante. Besser, anschaulicher und 
lebendiger kann man die schwierigen 
Umbruchsituationen in Ungarn, Kro-
atien, Serbien und Rumänien nicht 
beschreiben. Ganz nebenbei erfährt 
der Leser, wie diese Länder eigentlich 

multikulturell geprägt sind und dort 
viele Nationalitäten nebeneinander 
friedlich lebten, bis mit dem Zerfall 
von Jugoslawien, den beginnenden 
ethnischen Säuberungen, dem Ju-
goslawienkrieg der NATO und später 
der Erweiterung der Europäischen 
Union viel Zwietracht und Rivalitäten 
in diese Regionen getragen wurden. 
Faszinierend sind immer wieder der 
Überlebenswille der Menschen und 
ihre sehr unterschiedlichen Selbst-
hilfestrategien. Es ist ein erfrischen-
des, aufschlussreiches, mit Episoden 
voll gepacktes Buch, das die Lektü-
re zum Vergnügen macht und viele 
wichtige (Er-)Kenntnisse und -Ein-
sichten  unaufdringlich vermittelt. Ich 
habe es umgedreht und gleich noch 
einmal gelesen. Danke dem Autoren! 
Ich bin froh, dass aus der geplanten 
Tour mit einem Traktor ein zwar an-

strengender, aber weitaus gemäch-
licher Fußmarsch wurde. So konnte 
das weniger Vordergründige besser 
erfasst und entdeckt werden.

Erschienen im 
Aufbau-Verlag, 
Berlin 2010. 
303 S.
ISBN:978-335 
102 715 5
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Spruch des Monats: „In dem Staat, in dem ich groß geworden bin, gab es weder Fußballmillionäre noch Men-
schen, die am Rande des Existenzminimums lebten. Dieses Modell wurde aus den unterschiedlichsten Gründen 
verworfen und für untauglich erklärt.“ (Hans Meyer, Fußballtrainer, in „Clara“, Nr. 16, S.25.)

3. August: Protesttag gegen das Sparpaket der Regierung

Di 03.08. 16.30 Uhr Protest gegen das Sparpaket d. Regierung, Dianabr.
Di 03.08. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 04.08. 15.00 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden, Rüssenstr.19
Do 05.08. 15.00 Uhr Infostand der Suhler Friedensinitiative, Dianabr.
Do 05.08. 20.00 Uhr Lichtermahnwache, Lutherbuche/Dianabrunnen
Di 10.08. 17.30 Uhr AG Vorbereitung des Sommerfests, Rüssenstr.19
Mi 11.08. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr.19
Do. 12.08. 18.00 Uhr RLS:“Zur Gesundheitsreform“, Praxis B. Klinke, 
Fr. 13.08. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Bürgertreff Suhl-Nord
Fr 13.08. 15.30 Uhr Landesvorstandsitzung, Erfurt, Landesgeschäftsstelle
Sa 14.08. 14.00 Uhr  Suhler Sommerfest der Linken, Am Himmelreich 2A
Di 17.08. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Sa 21.08.  Sommerfest der LINKEN, Elgersburg
Di 24.08. 18.00 Uhr Regionalkonf. Programmdiskussion, Walldorf, Kressehof
Di 31.08. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19 
Do 02.09. 12.00 Uhr  Erscheinen der SAZ 09/10

Nun ist es mal wieder soweit: Das 
SOMMERFEST DER LINKEN 2010  
steht unmittelbar bevor, es findet am 
14. August statt – und das, wie in den 
vergangenen Jahren auch – an der Be-
gegnungsstätte der Volkssolidarität 
am Himmelreich. Ebenso unverändert 
ist die Anfangszeit 14.00 Uhr.  Alle, die 
bisher dabei waren, 
wissen, dass sie wie-
der ein buntes Pro-
gramm erwartet, bei 
dem für Jede und Je-
den etwas dabei ist, 
sei es gleich zu Be-
ginn die gemütliche 
Kaffeerunde mit Kuchenbasar, für den 
viele Helferinnen und Helfer wieder 
Kuchen backen, sei es Bratwurst und 
Rostbrätl, ein zünftiges Fassbier oder 
in den Abendstunden dann auch wie-
der „Mojito“, „Cuba Libre“ und andere 
Cocktails von der Havanabar. 
Politik darf bei Linken natürlich nicht 
fehlen. So werden wir den Fraktions-
vorsitzenden im Thüringer Landtag 
Bodo Ramelow zu Gast haben, na-
türlich sind die hier direkt gewählten 
Abgeordneten Jens Petermann (MdB) 
und Ina Leukefeld (MdL) mit vor Ort 
und Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister aus Südthüringen sind ebenso 
dabei wie Suhler Stadträte und es er-
geben sich eine ganze Reihe Anknüp-
fungspunkte für Gespräche auf dem 
Podium, aber beispielsweise auch an 
der „Ansprechbar“. Themen werden 
unter anderem sein:  „Kommunen in 
Not“, „Land unter –  Thüringen ein Jahr 
nach der Landtagswahl 09“ oder „DIE 
LINKE in Ost und West“. So haben 
auch wieder Würzburger GenossInnen 

oder Freunde aus dem Main-Rhön-
Kreis ihr Kommen zugesagt und sicher 
kommen nach dem Suhler Ost-West-
Treffen im Frühjahr auch GenossInnen 
aus anderen Landesverbänden.
Auch kulturell wird wieder einiges ge-
boten: So geht es nachmittags schon 
mit dem Kinderchor „Sweetys“ aus 

Suhl los, bevor dann das Duo „Spiel-
trieb“ aus Oldenburg auf der Bühne 
steht. Die beiden liefern Eins-A-Kunst-
handwerk mit erlesen geistreichen 
Texten. Humorvoll, spitz, filigran, liebe-
voll und verflucht ehrlich. Von leise bis 
laut, nuanciert und präzise. Die musi-
kalische Ebene ist dabei nicht minder 
hochwertig. Zwei Typen, zwei Klamp-
fen, das bedeutet bei Spieltrieb vier-
stimmig – sie interpretieren Folk, Jazz, 
Chanson, Punk, Rock, Country oder 
Reggae, als wäre eine Durchmischung 
dieser Genres völlig selbstverständ-
lich. Gegen 19 Uhr wird  „Haase solo“ 
die Bühne in Beschlag nehmen. Hart-

näckig nennt er sich Liedermacher. 
Trotz dieser scheinbar staubverkrus-
teten Bezeichnung ist Christian Haase 
keiner, der den Zeigefinger in die Höhe 
hebt. Seine Lieder belehren nicht. Sie 
zeigen auf und machen sich breit… Er 
versteht sich als Entertainer. Als Un-
terhalter. Er bringt sein Publikum zum 

Lachen und zum 
Nachdenken. Haase 
ist Geschichtener-
zähler... im Lied und 
im Text dazwischen! 
So wurde sein letz-
tes Album für den 
Vierteljahrespreis 

der Deutschen Schallplattenkritik no-
miniert. Auf jeden Fall geht man nach 
einem Haase-Konzert nie leer nach 
Hause, sondern ist voll mit Ideen und 
Energie und der Lust auf ein nächstes 
Mal.
„Wie in den letzten Jahren gibt es auch 
wieder ein Kinderfest und Straßen-
theater, Mitmachtänze und der Foto-
wettbewerb „Ich liebe Suhl“ werden 
eine Rolle spielen und sicher ist die 
eine oder andere Überraschung auch 
noch mit dabei“ sagt Tobias Walther 
als einer der Organisatoren und Bo-
ris Dittrich ergänzt: „Jetzt muss noch 
das Wetter mitspielen -  zu viele Gäste 
können eigentlich auch nicht kommen,  
wir sind jedenfalls gut aufgestellt.“ In-
sofern kann man das wohl nur als Ein-
ladung für den 14. August verstehen: 
Jede Menge Kultur, Politik, Spaß und 
Unterhaltung – und das alles für „ohne 
Eintritt“…- isch -

Geburtstagskinder
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten laden wir herz-
lich zur Geburtstagsrunde am

11. August um 14.00 Uhr
In die Rüssenstraße 19 ein.

Auf anregende Gespräche freuen 
sich Brigitte und Hella

Spieltrieb

Sommerfest / Termine

Alle Jahre wieder – SOMMERFEST DER  LINKEN in Suhl

Jugendweihe Suhl & Umfeld e.V.
sucht weitere Mitstreiter. Wer sich 
gern ehrenamtlich in der Jugendar-
beit engagieren möchte, bitte zum 
Tag der offenen Tür, am 28. August 
um 14.00 Uhr oder zu den Sprech-
zeiten einfach mal  im Nordlicht 
vorbei kommen.

Der Jugendweihe-Verein


