
Auf ein Neues!
Wenn die Politiker den Bürgern in die-
sen Tagen wie üblich ein glückliches
neues Jahr wünschen, kann man das
nur wahlweise als puren Hohn oder
scheinheiligen Schwindel betrachten.
Noch so ein Jahr wie das vergangene,
und die Damen und Herren oben dürf-
ten zur Strafe für ihre Politik bei den
nächsten Wahlen ohne die kleinen
Leute von unten unter sich sein. Was
brachte uns 2009? Milliarden für die
Banken, Millionen für die Manager,
dagegen ein paar Cents da und dort
mehr an Lohn oder Rente. Eine „enor-
me” Rentensteigerung von 0 Prozent
ist für 2010 schon angesagt. Steuer-
erlass für Hotels und reiche Erben,
Wahlbetrugsskandal in Thüringen per
CDU/SPD, Verantwortungs- und Ta-
tenlosigkeit wie in anderen Ländern
angesichts der drohenden Klimaka-
tastrophe, eine Regierung, die nicht
nur zum Kundusbombardement Parla-
ment und Volk belügt und obendrein
ein Friedensnobelpreisträger, der für
die Weltherrschaftsinteressen der
USA den Mittelostkrieg verlängert.
Und das Positive? Etwa die „Abwrack-
prämie”?
„Die Zeichen stehen grausenhaft”,
würde heute ein Herr Friedrich Schill-
ler aus Weimar sagen. Na denn – ein
glückliches neues Jahr.
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Von den Parteitags-
delegierten wieder-
gewählt:
Der Vorsitzende des
Thüringer
Landesverbandes
Knut Korschewsky
und seine Stellvertre-
terin Ina Leukefeld.

Als weiterer Stellver-
treter wurde Jörg
Kubitzki gewählt.

(Foto: Landesvor-
stand DIE LINKE)

Allen Leserinnen und Lesern der
SAZ wünscht der Stadtvorstand
der LINKEN ein gesundes und

erfolgreiches 2010!

Kraftvolle Opposition für die Menschen
Zur 1. Sitzung des 2. Landesparteitag der Thüringer LINKEN

Der Landesparteitag in Schleiz ist schon mehr als einen Monat vorüber. Die Suh-
ler Delegierten sprechen von einer optimistischen Atmosphäre, von einer begeis-
ternden Rede des Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Gregor Gysi, von kon-
struktiven Vorschlägen des Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Bodo Ramelow,
von einer tiefgründigen Auswertung der Wahlergebnisse, von der Notwendigkeit
einer weiteren Beschäftigung der LINKEN mit der Geschichte aber auch von
knappen Ergebnissen bei der Wahl des Landesvorsitzenden, Knut Korschewsky.

DIE LINKE musste zur Kenntnis nehmen,
dass der so dringende Politikwechsel in
unserem Lande an der Haltung der SPD
gescheitert ist. Es kommt jetzt auf eine
kraftvolle Opposition, eine Opposition für
die Menschen an. Es wurde ein arbeits-
fähiger Landesvorstand gewählt, und der
hat zweifellos genügend Arbeit vor sich.
„DIE LINKE hat”, so Knut Korschewsky,
„die Chance, zu einer gesamtdeutschen
Volkspartei zu werden. Daran gilt es, wei-
ter zu arbeiten”, außerhalb des Landta-
ges und im Landtag. Die Beschlüsse des
Parteitages bringen für die Gebietsver-
bände, Basisorganisationen, Projekt-
gruppen und Arbeitsgemeinschaften
neue Aufgaben. Der Parteitag orientiert
auf „eine offene, transparente, identitäts-
stiftende und aktivierende Diskussion des
neuen Parteiprogramms sowohl für die
Mitgliedschaft als auch für Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten, die durch die
Programmdebatte angeregt werden
können, in die Partei einzutreten.” Im neu-
en Jahr sollen Regionalkonferenzen statt-
finden, in denen neben Fragen der in-
nerparteilichen Demokratie und der

Kommunikationsstruktur auch Schwer-
punkte des neuen Parteiprogramms dis-
kutiert werden sollen. Auch für unseren
Stadtverband ist es wichtig, so wie in
Schleiz beschlossen, die Proteste gegen
Hartz IV in Suhl noch  stärker zu unter-
stützen.

Trotz des erfolgreichen Aufbaus von Inter-
netangeboten hat unser Stadtverband
noch einen  großen Nachholbedarf  auf
diesem Feld, um auch in Zukunft im poli-
tischen Alltag und bei Wahlkämpfen be-
stehen zu können.Ressourcen in den Be-
reichen der Öffentlichkeitsarbeit, des po-
litischen Online-Aktivismus sowie der
Spenden- und Mitgliederwerbung werden
gegenwärtig noch nicht ausreichend ge-
nutzt. Auch eine schnellere, bessere
Kommunikation und Diskussion in der
Partei kann über geschlossene Internet-
foren und Plattformen ermöglicht werden.
Es wird also schon zu Beginn des neuen
Jahres darauf ankommen, dass unser
Stadtverband die Anregungen des Par-
teitages aufgreift und in unserem Gebiet
umsetzt. Red.
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Kraftvolle Opposition mit neuen Ideen
Von Achim Nickel, Delegierter des Landesparteitages

Es war ein Erlebnis, am Parteitag unse-
rer Partei in Schleiz teilzunehmen. Ich
hatte den Auftrag der Genossen des
Stadtvorstandes, einen Brief an Oskar
Lafontaine, der bekanntlich erkrankte, zu
entwerfen und auf dem Plenum vorzutra-
gen. Darin heißt es: „... wir wünschen Dir
eine baldige und vollkommene Genesung
... verbringe mit Optimismus und Lebens-
freude schöne Stunden im Kreise Deiner
Familie.Guter Verstand, Ehrlichkeit in der
Darstellung der Politikinhalte, Volksnähe,
Gespür für Gerechtigkeit in der Gesell-
schaft, treffende Argumente, Durchset-
zungsfähigkeit - diese Deine Eigenschaf-
ten haben uns in Deutschland stark ge-
macht. ... Wir wollen unser Gesicht als
linke Volkspartei weiter ausprägen – wer-
de schnell richtig gesund und hilf uns da-
bei ...”
Natürlich habe ich mich zu Aufgaben ge-
äußert, die uns bewegen müssen. Wir
sind im „Osten” eine Volkspartei, eine lin-
ke.Als Partei müssen wir verstehen, dass
uns nicht nur ein Klientel zu interessieren

hat, sondern die Menschen, die Bürger
von Suhl.Und das sind eben auch die Pä-
dagogen, Unternehmer, Lehrlinge, ...
Volkspartei zu sein heißt auch, Fragen
der Stadtentwicklung stärkere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Kraftvolle Opposi-
tion zu sein bedeutet eben nicht nur kraft-
voll nein zu sagen, sonder auch kraftvoll
neue Ideen zu entwickeln und mit den
Bürgern und auch in Bündnissen zu ver-
wirklichen.
Diesen Kerngedanken des Parteitages
habe ich mit der Darstellung unserer In-
itiative zur Arbeit der AG „Stadtentwick-
lung” untersetzt. So konnte ich darlegen,
dass wir als erste Maßnahme mithelfen,
den Bürgerhaushalt zu initiieren und so
Demokratie wirklich bürgernah zu gestal-
ten.
Wir werden unser neues Parteiprogramm
breit diskutieren und dabei im wahrsten
Sinne des Wortes alle Genossen und
auch viele Bürger „mitnehmen” müssen.
Volkspartei zu sein, und dabei linke Posi-
tionen nicht aufgeben, ist eine Herausfor-
derung.Diese Gedanken habe ich in mei-
nem Diskussionsbeitrag geäußert und
dies zog sich auch wie ein roter Faden
durch den ganzen Parteitag.
Über vieles gilt es weiter nachzudenken,
wie z. B. die Sichtweise von Bodo Rame-
low zu der Frage Unrecht in der DDR oder
die Frage der Tolerierung verschiedener
Meinungen bis hin zu einem fairen und
kameradschaftlichen Umgang innerhalb
der Partei.
Wir haben allen Grund – und das hat der
Parteitag eindrucksvoll bestätigt –  auf die
Ergebnisse bei den Wahlen stolz zu sein.
Ich bin, was unsere Partei betrifft, insbe-
sondere ihr Wirken als Linke Volkspartei,
sehr optimistisch.

Nur Streit unter den
Linken?
Der Beitrag zum Landesparteitag DIE
LINKE, der am 30.11.2009 in Freies
Wort erschien, stellt den gesamten
Parteitag zu negativ dar und zeugt
von einer großen Interpretationsfan-
tasie der Medien. Besonders mit dem
Blick auf die Wahlergebnisse muss ei-
niges klargestellt werden. Als Dele-
gierter der zweitägigen Sitzung konn-
te ich auch die Diskussion um die
knappe Mehrheit für Knut Korschews-
ky verfolgen. Das Wahlergebnis war
weniger Kritik an seiner Arbeit, als Kri-
tik an der Konzentration von Amt und
Mandat in einer Person. Denn die Be-
mühungen Knut Korschewskys um
die Menschen, die in und außerhalb
der Partei agieren, sind lobenswert
und faire Dialoge helfen Fehler zu
vermeiden und zu korrigieren. Auch
zum Kommentar über die Landtags-
abgeordnete Ina Leukefeld möchte
ich etwas sagen.Mit absoluter Sicher-
heit ist ihr sehr gutes Ergebnis von
85,7 % als stellvertretene Landesvor-
sitzende auf ihre ausgezeichnete Ar-
beit im Land und in ihrem Wahlkreis
zurückzuführen. Wieso hat dieses Er-
gebnis etwas mit ihrer Vergangenheit
zu tun?  Außerdem sollte man endlich
anerkennen, dass gerade Ina Leuke-
feld sich nicht vor der Auseinander-
setzung um ihre eigene Arbeit in der
Vergangenheit scheut. Das hat sie oft
genug bewiesen, auch wenn das von
der Presse ignoriert wurde. Übrigens
bin ich 1988 geboren und habe somit
recht wenig mit der DDR am Hut.
Durch die Berichterstattung den Ein-
druck zu erwecken, DIE LINKE hätte
sich auf dem Landesparteitag wieder-
mal nur gestritten, halte ich – gelinde
gesagt  – für unangemessen.

Felix Burandt
Delegierter des Landesparteitages

Die Suhler Delegierten auf dem Landesparteitag in Schleiz. (Fotos: F. Burandt)
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L I V E AUS

DEM LANDTAG

Aus der Arbeit unserer
Landtagsabgeordeten

Ina Leukefeld

L I V E AUS

DEM LANDTAG

Viele Fragen – weniger Antworten
Gut besuchte Debatte der Suhler LINKEN zum Thema „Nationalpark”

Die Veranstaltung der LINKEN zum The-
ma „Nationalpark Vessertal” ließ schon
bei der Vorstellung der Teilnehmer durch
Ina Leukefeld eine interessante Diskus-
sion erwarten. Nationalpark in Thüringen
oder nicht, das ist eine Frage, die die
Grundinteressen der in unserer Region
lebenden Menschen betrifft. Aus diesem
Grund heben wir schon vorab den  Vor-
schlag von Hartmut Kempf hervor, der
dazu aufforderte, solch eine weiteichen-
de Entscheidung nicht ohne Zustimmung
der Einwohnerinnen und Einwohner zu
treffen. Eine Volksabstimmung sei unver-
zichtbar!
Auch die Vielzahl der in der einleitenden
Dia-Präsentation von Ina Leukefeld zu-
sammengetragenen öffentlichen Mei-
nungsäußerungen zum Thema zeigte,
dass die Idee der Erweiterung des Bio-
sphärenreservates Vessertal zu einem
Entwicklungsnationalpark nicht einfach
vom Tisch gewischt werden kann.
So waren der Einladung der LINKEN ne-
ben Landespolitikern auch Suhler Stad-
träte verschiedener Fraktionen und Na-
turschützer aus unterschiedlichen Orga-
nisationen gefolgt.
Die öffentliche Debatte in der Veranstal-
tung ging um prinzipielle Fragen:
• Was bewirkt ein Nationalpark „Thürin-

ger Wald”? Hemmt oder fördert er die
Entwicklung der Region?

• Wie wirkt sich der Nationalpark auf die
Bewirtschaftung des Waldes aus? 
Welches Ziel verfolgt überhaupt ein
Waldumbau? Passt eine 380-Volt-
Stromtrasse in einen Nationalpark?

• Wie kann unter den Bedingungen ei-
nes Nationalparks der Tourismus ent-
wickelt werden? 

Als zwischen Umweltschützern und
Forstwirtschaftlern umstritten erwies sich
die These von der Selbstregulierung gro-
ßer Waldflächen, aus der sich der
Mensch zurückgezogen hat. Gegen die-
se von Burkhard Vogel (BUND) vorgetra-
gene Vision machte der Leiter des Forst-
amtes Oberhof Bernd Wilhelm geltend,
dass damit die Entwicklung des „grünen
Herzens Deutschlands” zu einer brau-
nen, vom Borkenkäfer zerstörten Land-
schaft wahrscheinlich wäre.
Holger Auerswald, Vorsitzender der Stadt-

ratsfraktion DIE LINKE, stellte die Frage,
wie sich die erst kürzlich beschlossene
Beteiligung der Stadt Suhl an einer In-
frastrukturgesellschaft mit der Idee vom
Naturpark vereinbaren lässt. In die glei-
che Richtung zielten die Fragen von
Stadtrat Dieter Spieker (DIE LINKE), der
zunächst ein konzeptionelles Dach für die
Idee des Nationalparks forderte, bevor
über konkrete Schritte diskutiert wird.

Einige Fragen konnten im Gespräch na-
türlich auch beantwortet werden.
So stellte der Landtagsabgeordnete Tilo
Kummer (DIE LINKE) auf die Frage des
Suhler Bürgermeisters Klaus Lamprecht
fest, dass die rechtliche Zuständigkeit für
eine Erweiterung des Bioreservats Ves-
sertal eindeutig beim Land Thüringen lie-
ge. Er wies außerdem darauf hin, dass
die Naturpark-Idee nicht völlig unerwartet
aufgetaucht sei. Sie ergebe sich aus der
Verantwortung der Bundesregierung für
die Erhaltung der Wälder.25.000 ha Wald
wolle sie deshalb aus der Bewirtschaf-
tung nehmen. Natürlich ergeben sich
daraus auch Aufgaben für die einzelnen
Bundesländer. Zahlreiche Diskussions-
redner wollten zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch keinen endgültigen Stand-
punkt zu einem Entwicklungsnational-
park in Thüringen äußern.

Strompreise
kontrollieren!
Viele Stromanbieter, wie EnBW, Vatten-
fall und Lichtblick wollen im kommenden
Jahr ihre Preise um ca. fünf Prozent er-
höhen. Der Ökostrom-Anbieter LichtBlick
verweist dabei auf höhere Netzentgelte
für die großen Energiekonzerne. Diese
machen dagegen die höheren Kosten für
erneuerbare Energien für Preiserhöhun-
gen verantwortlich. Die wirklichen Ursa-
chen sind indes komplexer. So hängt die
Preisentwicklung auch von der Einkauf-
spraxis der Versorger ab. Anbieter, die
langfristig Strom einkaufen, können auf
Preisschwankungen nicht so schnell rea-
gieren wie solche, die häufiger Strom-
kontingente erwerben. Der eine, wie die
EWE Oldenburg, wird so den Strom ver-
teuern; die Rheinenergie hingegen, die
den Strom günstiger erworben hat, kann
ihre Strompreise um 4,8 Prozent senken.
Dass die erneuerbaren Energien den
Strompreis in die Höhe treiben, ist nur be-
dingt zutreffend.Kunden bezahlen mit der
EEG-Umlage die Preisdifferenz zwischen
den fixen Zuschüssen für die Erneuerba-
ren und den Preisen für Strom an der Bör-
se. Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien ist zwar teuer – rechnet sich aber in
dem Maße, wie die Kosten für konventio-
nelle Energieträger zunehmen.
2010 sollen nun mit einer neuen „Aus-
gleichsmechanismusverordnung” die Be-
standteile des Strompreises umgeschich-
tet werden und Netzdienstleistungen
über die EEG-Umlage abgerechnet und
gesondert nachgewiesen werden. Damit
müsste der Strompreis eigentlich sinken,
aber viele Stromanbieter berufen sich nur
auf die erhöhte EEG-Umlage und unter-
schlagen die Senkung der Entgelte.
DIE LINKE kann sich der Argumentation,
die Erneuerbaren seien Preistreiber,
nicht anschließen. Im Energiesektor wer-
den nach wie vor Monopolstrukturen ze-
mentiert. Damit sind kaum Preiskontrol-
len möglich. Der Strom ist globale Han-
delsware und keinesfalls Bestandteil der
Daseinsvorsorge. Deshalb gehört die
Energiegesetzgebung bundesweit auf
den Prüfstand.

I. Burandt

In der Diskussion:
Hartmut Kempf (1. v. r.), Bernd
Wilhelm, Leiter des Oberhofer Forst-
amtes (3. v. r.)     (Foto KhW)

Zur Zeit sei noch nicht klar, welche Wald-
flächen überhaupt in den Nationalpark
einbezogen werden sollen. Das sah auch
der Referatsleiter des Thüringer Land-
wirtschaftsministeriums Reiner Schrader
so. Schritt für Schritt müsse die Verwal-
tung konkrete Vorschläge für die Umset-
zung des Vorhabens unterbreiten.

K. Walther
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Ungenutzte Entscheidungshilfen
In der Zeit vom 23. bis 27. November fand
in Suhl –  wie in ganz Deutschland – eine
Unterschriftensammlung zum Bundes-
wehreinsatz in Afghanistan statt.
Sie wurde organisiert von Akteuren der
Suhler Friedensinitiative, von den Orts-
gruppen der Volkssolidarität, engagierten
Geschichtslehrern am Suhler Gymna-
sium, Akteuren der Gewerkschaft ver.di,
Mitgliedern einer Antifa-Gruppe und Ak-
teuren der GBM.
An der kurzfristigen Unterschriftensamm-
lung beteiligten sich 470 Bürgerinnen und
Bürger, davon sprachen sich 458 gegen
eine Fortsetzung des Bundeswehreinsat-
zes in Afghanistan aus.12 Einwohnerinn-
nen und Einwohner meinten, dass eine
Fortsetzung des Einsatzes notwendig
sei.Viele Menschen nutzten die Möglich-
keit zu persönlichen Kommentaren (Sie-
he Auswahl auf dieser Seite).
Inzwischen ist die Beschlussfassung des
Bundestages vorüber. Die Ergebnisse
der namentlichen Abstimmung  werden in
der nachfolgenden Übersicht aufgrund ei-
ner Information des Abgeordneten Jens
Petermann (DIE LINKE) dokumentiert:

Verlängerung
des UNIFIL-Einsatzes
Abgestimmt wird über die Beschluss-
empfehlung des Auswärtigen Ausschus-
ses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der
Bundesregierung über die Fortsetzung
der Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte an der Unitet Nations Interim
Force in Lebanon (UNIFIL) auf Grundla-

ge der Resolutionen 1701 vom 11. Au-
gust 2006 und folgender Resolutionen,
zuletzt 1884 des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen vom 27.August 2009;
Drs. 17/40 und 17/112 (neu)

Fraktion Ja Nein Enthaltung
CDU/CSU 233 0 0
SPD 121 10 1
FDP 91 0 0
DIE LINKE 0 70 0
B90/Grüne 55 2 9

Verlängerung
des ISAF-Einsatzes
Abgestimmt wird über die Beschluss-
sempfehlung des Auswärtigen Auss-
schusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag
der Bundesregierung Fortsetzung der
Beteiligung bewaffneter deutscher Streit-
kräfte an dem Einsatz der Internationalen
Sicherheitsunterstützungstruppe in Af-
ghanistan (International Security Assis-
tance Force, ISAF) unter Führung der
NATO auf Grundlage der Resolution
1386 (2001) und folgender Resolutionen,
zuletzt Resolution 1890 (2009) des Si-
cherheitsrates der Vereinten Nationen
vom 8. Oktober 2009; Drsn. 17/39 und
17/111 (neu)

Fraktion Ja Nein Enthaltung
CDU/CSU 229 3 1
SPD 121 11 2
FDP 88 2 0
DIE LINKE 0 70 0
B90/Grüne 8 19 40

Red.

Unterschriftensammlung trotz Regen.
(Foto: Daniel Hinrich)

Persönliche Kommentare
zum Einsatz der Bundeswehr

in  Afghanistan
Viele Suhler Unterzeichnerinnen und
Unterzeichner der bundesweiten Ab-
stimmung über den Einsatz der
Bundeswehr in Afghanistan nutzten
die Möglichkeit eines persönlichen
Kommentars. Hier eine Auswahl:

Passanten im  Suhler Steinweg:

Das Geld, was für die Bundeswehr-
einsätze ausgegeben wird, sollte den
Sozialkassen und der Bildung zugute
kommen.

Der Rückzug (aus Afghanistan) muss
sinnvoll und überlegt ablaufen.

Der Kriegseinsatz in Afghanistan löst
keine Probleme, er verschärft sie.

Gymnasiasten:

Ich bin allgemein gegen Krieg. Die
Bundeswehr sollte sich auf nationale
Verteidigung konzentrieren und aus
Afghanistan abziehen.

Was hat die Bundeswehr in Afghani-
stan zu suchen? Give peace a chance!

Die BRD sollte das Geld nutzen, um
arme Studenten zu unterstützen.

Besucher einer Antifa-Veranstaltung:
Der Kriegseinsatz deutscher Truppen
in Afghanistan ist nicht mit dem Grund-
gesetz vereinbar.

Ich sage nein zu jeglichen Bundes-
wehreinsätzen in der Welt. Die Ursa-
che des Krieges ist reine Profitgier.

Unterzeichner der GBM-Initiative:

Die DDR hat 40 Jahre keine Kriege ge-
führt.

Es sind schon genug Soldaten gefal-
len. Es gibt auch im Frieden Möglich-
keiten, den Menschen zu helfen.

Da ich persönliche Kontakte zu Freun-
den in Kabul habe, weiß ich wie
schwer es ist, friedliche Hilfe zu geben.
Die verschiedenen Stämme und Spra-
chen machen eine wirkliche Hilfe zu-
nichte.

(Zusammengestellt von
Hans Arway und Elisabeth Pfestorf)

„Von den Zonengrenzen zur Grenze zweier
militärischer Blocksysteme (1945 – 1990)”

Eine Podiumsveranstaltung der Volkshochschule Suhl
mit der

Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen

Dienstag, den 9. Februar 2010

Marktplatz 1 ; Rathaus, Oberrathaussaal

Mit
Dieter Freesemann, Erster Polizeihauptkommissar i.R.; Goslar

Dr. Hans-Jürgen Grasemann, Oberstaatsanwalt; Braunschweig
Herbert Wagner, ehem.Major der Grenztruppen der DDR; Geisa

Michael Metzner, ehemaliger Major der Grenztruppen der DDR, Erster
Polizeihauptkommissar; Suhl

Moderation:
Jochen Traut, IG Geschichte, DIE LINKE.Suhl
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Mit mehr Mut zum Bürgerhaushalt
Bemerkungen zu einer Beratung am kommunalpolitischen
Stammtisch der LINKEN

Der Kommunalpolitische Stammtisch der Stadtratsfraktion DIE LINKE diskutiert
über  Stadtgestaltung und Bürgerhaushalt (Foto: KhW)

In Fraktionssitzungen der LINKEN und
auch beim kommunalpolitischen Stamm-
tisch wurde informiert, dass in Suhl im
Jahr 2010 der Übergang zur Arbeit mit ei-
nem Bürgerhaushalt nun ernsthaft ange-
gangen werden soll. Bereits im vergan-
genen Jahr gab es einen Anlauf, und es
wurde sogar eine Broschüre zum Thema
gedruckt und verteilt. Die Resonanz der
Bürger war allerdings bescheiden.Drückt
man die damalige Bürgerbeteiligung in
Prozenten aus, so betrug sie weniger als
0,08 Prozent! Die Einschätzung von
Gründen des Scheiterns im vergangenen
Jahr war relativ oberflächlich. Dass die
Organisation der Mitarbeit von Bürgern
möglich ist, zeigen zahlreiche Städte,
Stadtteile und Gemeinden überall in
Deutschland. Mit ihren Bürgerhaushalten
verwirklichen sie ein Mehr an kommuna-
ler Demokratie, z.B. im Thüringischen Je-
na oder im Berliner Stadtteil Lichtenberg.
Der erste in Suhl eingeleitete Schritt war
ein Kurs zum Thema „Bürgerhaushalt” an
der Suhler Volkshochschule, an dem al-
lerdings nur wenige Interessenten teil-
nahmen. Und das zweite war die Festle-
gung, dass die Sitzungen des Finanz-
ausschusses zukünftig öffentlich sind. Es
bleibt allerdings zu befürchten, dass von
dieser Festlegung nicht allzu viele Bürger
wissen. Aber auch, wenn sie es wüssten,
bleibt es fraglich, ob sie auch teilnehmen,
denn an der laufenden Diskussion der
Mitglieder des Ausschusses dürfen sie
sich nicht beteiligen. Ihr Recht beschränkt
sich darauf, zu Beginn der Ausschusssit-
zung Fragen zu stellen. Fragen stellen ist
aber eine sehr eingeengte Art der Mitar-
beit. Dieses Herangehen halte ich für
übertrieben zaghaft.Man könnte meinen,
die Ausschussmitglieder fürchten sich vor
Meinungen und Vorschlägen der Bürger.
Um die Angelegenheit ernsthaft anzuge-
hen, halte ich es erstens für notwendig,

das Thema Bürgerhaushalt zum festen
Bestandteil der gesetzlich vorgeschrie-
benen Einwohnerversammlungen zu ma-
chen. Ausschussmitglieder sollten in die
Wohngebiete zu den Bürgerinnen und
Bürgern gehen und nicht erwarten, dass
die Bürger ihre Mitbestimmung mit einem
Gang ins Rathaus beginnen. Die Lichten-
berger Bezirksbürgermeisterin Christina
Emmrich (LINKE) fasst das mit den Wor-
ten zusammen: „Wir müssen uns dahin
begeben, wo die Leute sind, und nicht
erwarten, dass alle kommen, wenn wir
das festgelegt haben.”
Zweitens denke ich, dass der Ausschuss
sich ernsthaft Gedanken über die Nut-
zung moderner Medien für die Diskuss-
sion mit den Bürgern machen sollte. Oh-
ne eigene Homepage zum Bürgerhaus-
halt oder Diskussionsforum im Internet
lässt sich heute nicht mehr viel bewegen.
In Lichtenberg haben sich z. B. die Zu-
griffe auf die Homepage von 9.730 im
Jahre 2005 auf 220.000 im letzten Jahr
erhöht, und die Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hat sich innerhalb eines
Jahres auf 3.605 verdoppelt. Erfahrun-
gen, die in Suhl schon jetzt genutzt wer-
den könnten. KaWa

Überflüssige Belehrungen
Im Stile eines Oberlehrers wandte sich
Wolfgang Wehner (CDU) in einer Debat-
te anlässlich der Erklärung des Stadtra-
tes zum Thema  „20 Jahre friedliche Re-
volution” mit der Aufforderung an die LIN-
KE und deren Fraktionsvorsitzenden Hol-
ger Auerswald, einen Bericht von Schürer
und Schalck an das Politbüro der SED
aus dem Jahr 1989 über den Zustand der
DDR-Wirtschaft zu lesen. Der Bericht
hatte Aufmerksamkeit erregt, weil in ihm
die Schulden der DDR mit 49 Mrd. Mark
beziffert worden waren. Zunächst müs-
sen wir Herrn Wehner  darauf hinweisen,
dass  Gerhard Schürer die im Bericht von
1989 genannten Zahlen zur Verschul-
dung der DDR-Wirtschaft  später erheb-
lich korrigieren musste: „Die Auslands-
verschuldung der DDR war mit 20,3 Mrd.
DM um mehr als die Hälfte niedriger, als
wir sie im Oktober (1989) mit 49 Mrd. …
ausweisen mussten.” Kein geringerer als
die Deutsche Bundesbank hat diese Ein-
schätzung bestätigt. Sie schrieb: „Für die
DDR-Verantwortlichen stellte sich diese
Entwicklung freilich erheblich bedrohli-
cher dar, da ihnen überhöhte Zahlen der
Verschuldung und des Schuldendienstes
vorgelegt wurden”. Aufgrund der Ein-
schätzungen der Bundesbank und der
Wirtschaftsforschung gibt es spätestens
seit 1996 keinen Zweifel mehr daran,
dass die Zahlungsbilanz der DDR weni-
ger dramatisch war, als Schürer und
Schalck 1989 vorgegeben hatten. Die tat-
sächliche Verschuldung der DDR lag auf
jeden Fall unter den heute zulässigen
Maastricht-Kriterien der EU. Der von
Wehner erwähnte Politbüro-Bericht gibt
keine Auskunft über den tatsächlichen
Zustand der DDR-Wirtschaft. Deren
Hauptproblem war 1989 nicht die Ver-
schuldung, sondern der permanente
Mangel an Waren und Leistungen, der
planungsbürokratisch nicht überwunden
werden konnte. Darüber waren die Men-
schen verbittert. Dazu kam die Blockie-
rung von Demokratisierungsprozessen,
ganz zu schweigen von negativen äuße-
ren Einflüssen. Diese Einschätzungen
traf bereits der Außerordentliche Partei-
tag der SED/PDS in der ersten Dezem-
berhälfte von 1989, und darauf beruhen
die Kritiken unserer Partei an der DDR-
Wirtschaft. Von einer Partei, die wie die
CDU die Aufarbeitung ihrer DDR-Vergan-
genheit scheut, wie der Teufel das Weih-
wasser, braucht die LINKE keine beleh-
renden Empfehlungen.
Was die Erklärung des Stadtrates betrifft,
so wurde die begründete Auffassung,
dass man den Massenaktionen von 1989
nicht gerecht wird, ohne zu fragen, was
eigentlich aus den damaligen Forderun-
gen 20 Jahre später geworden ist, mehr-
heitlich abgelehnt. Und das ist wahrlich
kein Ruhmesblatt für den Suhler Stadtrat.

K. Walther

Der kommunalpolitische
Stammtisch

im Januar 2010:

28. 1., 19.00 Uhr
im FRIZ

Fraktionsvorsitzender
Holger Auerswald
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Prof. Hofmann:

Anregungen für eine Geschichtsdebatte der Linken
Auf dem 2. Landesparteitag sprach u. a. der Sprecher der Historischen Kom-
mission beim Parteivorstand DIE LINKE, Prof. Jürgen Hofmann, zu der vom Lan-
desvorstand angeregten Weiterführung der Geschichtsdebatte in der Partei.
Dabei wies er die immer wieder von politischen Kontrahenten kolportierte Be-
hauptung zurück, dass sich die PDS und DIE LINKE  nur unzureichend mit ihrer
Geschichte auseinandergesetzt hätten. Kritischer müsse allerdings die Be-
handlung der Frage ausfallen, was von der Fülle der Erklärungen und Diskus-
sionspapiere bei den Mitgliedern und Sympathisanten angekommen sei.
Deshalb halte er die erneut angeregte Geschichtsdebatte für unerlässlich.

Die weiteren Gedanken von Prof. Hof-
mann sind als ausgewählte Beispiele für
eine solche Diskussion zu verstehen:
1. Zum Problem einer pluralistischen Ge-
schichtsauffassung hob er hervor, dass
“DIE LINKE nicht das Monopol auf Deu-
tungshoheit über die Geschichte bean-
sprucht. Das ist mehrfach zu unterstrei-
chen. Ob sich jedoch Geschichtsaufar-
beitung der parteipolitischen Instrumen-
talisierung entziehen lässt, muss ange-
zweifelt werden. … Der geistig-politische
Standort des Betrachters, sein indivi-
dueller Erfahrungshorizont und der ge-
sellschaftliche Diskurs fließen immer mit
ein. … Mit dem verordneten Geschichts-
bild zu brechen, war ein Auftrag des
Außerordentlichen Parteitages von 1989.
Wir wollten nie wieder ein parteioffizielles
Bild von Geschichte. Umso verwunder-
licher ist es, dass es in der Partei wieder
verstärkt Stimmen gibt, die sich darüber
empören, dass der eine oder andere
Mandatsträger nicht das gleiche Bild von
Geschichte hat, wie sie selbst.
2. Der Sprecherrat der Historischen
Kommission unterstütze die Thüringer
Forderung nach einer Stalinismuskonfe-
renz. Er habe immer wieder auf die Not-

wendigkeit einer solchen Konferenz ver-
wiesen. „Das letzte Mal ist 1995 auf einer
Konferenz des Parteivorstandes und der
Historischen Kommission Bilanz zur Sta-
linismusdebatte und zur Geschichtsdis-
kussion gezogen worden. Der Befund
lautete damals, dass die „Analyse des re-
pressiven, zentralistischen, antidemokra-
tischen Gesellschaftssystems” verdrängt
würde „durch die Verteidigung der Lega-
lität des Versuchs. Die aktuelle Bilanz
könnte ähnlich ausfallen.” Es gehe „um ei-
nen umfassenderen Begriff von Stali-
nismus. Auch eine noch so fein abge-
stimmte Definition des Begriffs befreit uns
nicht von den erschütternden Tatsachen,
die im Namen des Sozialismus begangen
wurden. Nur die Verbrechen Stalins zu
verurteilen, bedeutet auf den Stand der
Stalinismuskritik von 1956 zurückzufal-
len.”
3. „Kritische und selbstkritische Rück-
schau sollte nicht als Anpassung an den
Zeitgeist denunziert werden.Wir sind uns
sicher einig, dass Formeln, wie die vom
„Unrechtsstaat DDR”, für eine differen-
zierte Betrachtung von Geschichte unge-
eignet sind. Daraus haben wir nie einen
Hehl gemacht. Wenn wir solche politisch

Sprünge durch die Zeit:

Jugendweihe – von Eduard Baltzer bis heute
Daniela, Nadine, Nidzad, Maria und Mar-
kus – die junge Fraktion im Suhler Ju-
gendweiheverein – sind Zei-
tenspringer.
Mit viel Engagement und in
fleißiger Kleinarbeit haben
sie in Archiven gekramt, alte
Zeitungen gelesen und mit
Zeitzeugen gesprochen. Je-
de Menge Fakten und Bele-
ge über die Geschichte der
Jugendweihe in und um
Suhl und Zella-Mehlis ha-
ben sie mit ihren Sprüngen
durch die Zeit zusammen-
getragen und auf neun
Ausstellungstafeln und in ei-
ner Dia-Präsentation darge-
stellt.
Darin finden sich z. B. Doku-
mente und Fotos der ersten

belegten Jugendweihe der Proletari-
schen Freidenker mit Hugo Ansorg und

Nikolaus Pfaff 1921 in Zella-Mehlis und –
ebenfalls aus der Zeit der Weimarer Re-

publik – Fotos von Ju-
gendweihen an der
weltlichen Schule in
Heinrichs. Es wird be-
richtet über eine illegale
Jugendweihe in Hirsch-
bach 1933, über den
Neubeginn nach dem 2.
Weltkrieg mit örtlichen
Initiativen zur Jugend-
weihe in Suhl und Gold-
lauter, und es werden
die Widersprüche und
Auseinandersetzungen
zur Jugendweihe in die-
ser Zeit bis 1950 darge-
stellt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld im Gespräch mit den Akteuren.
(Foto: Jugendweiheverein)

zweckbestimmte Vereinfachungen ableh-
nen, heißt das nicht, dass Unrecht in der
DDR-Gesellschaft geleugnet wird. Die-
ses muss benannt und kann auch nicht
mit den weltpolitischen Umständen ent-
schuldigt werden. … Auf Kritik an der
DDR zu verzichten, nur weil der politische
Gegner sie verteufelt, ist kein gangbarer
Weg. … Die Empfehlung, bei der Be-
trachtung der DDR und der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft die Errun-
genschaften stärker hervorzuheben und
dafür kritische Einschätzungen etwas zu-
rückzustellen, halte ich für den falschen
Ansatz. … Selbstkritische und zugleich
selbstbewusste Rückschau ist kein
Widerspruch und ein Gebot politischer
Hygiene.”
4. Wir stehen vor der Herausforderung,
die bislang zu stark auf DDR und SED
fixierte Nabelschau, die aus der Herkunft
der PDS gespeist war und durch die inte-
ressengesteuerte politische und mediale
Abrechnung mit der DDR stimuliert wur-
de, zu überwinden. Nur eine Sicht, die
beide deutsche Staaten sowie das ver-
einigte Deutschland und ihr jeweiliges
internationales Umfeld einschließt, kann
zu einer neuen Qualität des historischen
Selbstverständnisses führen. … Die Aus-
einandersetzung ist jedoch nicht mit der
Reproduktion alter Geschichtsbilder zu
bestehen. Nur am neuen Forschungs-
stand überprüfte Positionen haben Be-
stand. Ein sachkundiger Blick zurück
kann ein erhellender Blick nach vorn sein,
auch wenn die Rückschau nicht die Vi-
sion ersetzen kann.

(Redaktionell gekürzt)
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Antrag der Fraktion DIE LINKE:

Suhler Solaroffensive 2010
Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE
unterbreitete dem Suhler Oberbürger-
meister Dr.Triebel den Vorschlag für eine
Suhler Solaroffensive. Danach möge der
Stadtrat folgendes beschließen:
1.Die Stadt Suhl beteiligt sich an der

„Woche der Sonne vom 01. bis 09. Mai
2010”. Alle in der Woche möglichen
Maßnahmen werden mit dem Nachhal-
tigkeitszentrum Südwestthüringen ab-
gestimmt und koordiniert.

2.Die Stadt Suhl veröffentlicht ein Son-
nenkataster, aus dem hervorgeht, wel-
che Standorte und welche städtischen
Flächen für eine solare Nutzung geeig-
net sind.

3.Die Stadt Suhl bietet geeignete Dach-
flächen auf eignen Gebäuden in Solar-
flächenpools an, um Investoren zu ge-
winnen, die dort Anlagen errichten.

4.Die Stadt Suhl bringt einen Bürgerso-
larpark auf den Weg. Der Oberbürger-
meister leitet alle notwendigen Schritt-
te ein. Eine entsprechende Vorlage ist

bis Mai 2010 in den Stadtrat einzubrin-
gen.

5.Die Stadt Suhl achtet bei der Erarbei-
tung des Flächennutzungsplans und
der Bauleitplanungen verstärkt auf die
Nutzbarkeit von Solarenergie.

Begründung:
Die Stadt Suhl beschäftigt sich mit einem
integrierten Stadtentwicklungskonzept.
Darin gibt es auch die Notwendigkeit zu
einer nachhaltigen Umstellung der Ener-
giegewinnung.Es gelten die Leitlinien der
lokalen Agenda 21 für die Stadt Suhl. Die
Bundesregierung setzt auf bis zu 30 %
erneuerbare Energien am Gesamtauf-
kommen bis 2030.
Die von Prof. Norbert Krah vorgestellten
Studien zeigen, dass es in Suhl Potentia-
le zur Nutzung von Solarenergie gibt. Mit
den Maßnahmen kann die Stadt Suhl ei-
nen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und
zur nachhaltigen Entwicklung der Region
leisten.
Holger Auerswald, Fraktionsvorsitzender

Dringender Rat
Sollte das Bundesverfassungsgericht die
Regelleistungen beim ALG II rückwirkend
für verfassungswidrig erklären oder zu
der Auffassung kommen, dass Teile des
Kindergeldes nicht hätten angerechnet
werden dürfen, bekommen nur diejeni-
gen Gelder nachgezahlt, die einen Wider-
spruch gegen die laufenden Leistungen
und einen Überprüfungsantrag für die
Vergangenheit nachweislich eingelegt
bzw. gestellt haben. Hier wäre es drin-
gend ratsam, dass bundesweit Bera-
tungsstellen und soziale Organisationen
darauf aufmerksam machen, Pressemitt-
teilungen herausgeben, Aushänge ferti-
gen, Flugblätter in ARGEn verteilen und
diese Musterschreiben vorrätig haben.

Tacheles

Gezeigt wird die Jugendweihe in der DDR
mit ihren positiven Seiten, aber auch mit
dem „freiwilligen Zwang” und seinen ne-
gativen Auswirkungen für manche Men-
schen. Der Kampf um den Erhalt und die
neue inhaltliche Ausrichtung in den Wen-
dejahren bis hin zur heutigen Arbeit des
Vereins bilden den vorläufigen Abschluss
der Projektarbeit.
Möglich wurde dieses Projekt durch die
Unterstützung von Bürgerinnen und Bür-
gern des Territoriums aus allen Genera-
tionen und nicht zuletzt durch die Förde-
rung im Rahmen des Jugendprogramms
„Zeitensprünge” der Stiftung Demokrati-
sche Jugend und des Freistaates Thürin-
gen.Zum 5.Thüringer Jugendgeschichts-
tag am  8. Dezember 2009 stellte die Pro-
jektgruppe ihre Ergebnisse vor.
„Damit betrachten wir die Arbeit aber
nicht als abgeschlossen. Es gibt noch
ganz viel zu erforschen und viele Unter-
lagen haben wir auch noch nicht verar-
beitet” – sind sich alle einig. „Wir möchten

uns auf diesem Wege ganz herzlich bei
allen bedanken, die uns mit alten Fotos,
Urkunden und Erzählungen geholfen ha-
ben. Im nächsten Jahr werden wir auf je-
den Fall weiter machen und hoffen auch
dann wieder auf die Unterstützung von
Zeitzeugen bzw. Leuten, die aus Erzäh-
lungen ihrer Urgroßeltern oder Großel-
tern etwas Interessantes berichten kön-
nen.”
Die kleine Ausstellung wird ab Januar im
Jugend- und Vereinshaus Nordlicht ihren
Platz finden, soll aber auch „wandern”,
um viele zu erreichen. Die Gruppe ist
auch gerne bereit, mit ihrer Dia-Präsen-
tation einmal eine etwas andere Ge-
schichtsstunde zu gestalten. Interessier-
te Lehrer/innen, Schulklassen, Vereine,
Gruppen etc. melden sich einfach im Ju-
gendweihebüro. Eine rechtzeitige Ab-
sprache ist notwendig, denn die Akteure
gehen selbst noch zur Schule und haben
jede Menge weitere ehrenamtliche Auf-
gaben im Jugendweiheverein. elli

Vorweihnachtlicher Trubel im Suhler
Steinweg (Foto KhW)

Fortsetzung von Seite 6:
Jugendweihe – von Eduard Baltzer bis heute

Arbeitskreis Finanzpolitik
An alle Genossinnen und Genossen!
Der Arbeitsbereich Haushalt und Fi-
nanzen der Landtagsfraktion beab-
sichtigt, einen eMail-Arbeitskreis zu
gründen, der sich mit Finanzen, Haus-
halt, Steuern und Geldpolitik befass-
sen will. Geplant ist zunächst ein E-
Mail-Verteiler über den die Mitstrei-
ter/innen sich austauschen und eige-
ne Gedanken diskutieren können.
Genossinnen und Genossen, die sich
an diesem Arbeitskreis beteiligen
möchten, senden ihre E-Mail-Adresse
an den Referenten der Fraktion für
Haushalt & Finanzen, Andreas
Schuster (schuster@die-linke-thl.de).
Es wird gebeten, die Anmeldung
möglichst bis zum 15.1.2010 vorzu-
nehmen.
Verantwortlich für den Arbeitskreis
werden die haushaltspolitische Spre-
cherin, Birgit Keller und der finanzpo-
litische Sprecher, Mike Huster, sein.

E i n l a d u n g
Am Donnerstag, dem 21.1, 18.00 Uhr

liest Dr. Steffen Kachel
in der Rüssenstraße 19 zum Thema

„Thüringen – ein rot/roter Sonderweg?”
aus seiner Dissertation.

Anschließend: Gespräch mit dem Autor zu historischen
und aktuellen Aspekten der Thematik.

Es laden herzlich ein: Ina Leukefeld und der Stadtvorstand
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… dass die Stadt Suhl schon deshalb
keinen Wirtschaftsausschuss braucht,
weil Suhl zu den 30 Städten Deutsch-
lands mit der geringsten Wirtschafts-
kraft gehört?

… dass ab Januar 2010 alle Chefs mit
Majestät angesprochen werden müss-
sen, damit das Demokratiegefasel der
Linken wenigstens etwas eingedämmt
wird?

… dass die Schweinegrippe weder im
Kino noch in Supermärkten übertra-
gen wird, sondern ausschließlich
durch Gesundheitsminister in den öff-
fentlichen Medien?  

… dass der Behauptung, die neue
Bundesregierung sei unfähig, ent-
schieden widersprochen werden
muss? Sie ist vielmehr zu allem fähig.

Man wird doch wohl mal
fragen dürfen:

Stimmt es, ...

Spruch des Monats: Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund

für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Sportminister de Maizière
noch nicht in Form
Finanzminister Schäuble hat dem Antrag
des Innenministers der ehemaligen Re-
gierung Schäuble stattgegeben und den
Sport-Etat des Bundeshaushaltes um
30% auf 140 Millionen Euro angehoben.
So viel wusste der neue Sportminister zu
berichten. Ansonsten erschien er nicht
wirklich eingearbeitet zum Sportaus-
schuss. Einen Großteil der Fragen, die
ihm die Abgeordneten stellten, ließ de
Maizière  unbeantwortet.So auch die Fra-
ge nach dem „Goldenen Plan”, der nach
wie vor mit zwei Millionen Euro in den
Haushalt eingestellt werden soll. Zwei
Millionen sind nicht mal ausreichend, um
die dringendsten Reparaturen auszufüh-
ren – mehr ist von dieser einst ehrgeizi-
gen Idee, den Sportstättenbau zu för-
dern, nicht geblieben.Danach musste der
Minister aus terminlichen Gründen ge-
hen. Jens Petermann

Denkmal für Autofahrer?
Wie dramatisch eine wunderschöne
Wanderung enden kann, erlebte ich im
diesjährigen Herbst. Bei einer 15 km
Wanderung der I-Linie von Schmiedefeld
nach Schleusingen kam ich alternativlos
auf der viel befahrenen Bundestrasse 4
heraus. Ich musste
unter Lebensgefahr
zwei Autobahnzu-
bringerkreisel überwinden. Schutzwege
für Wanderer und Fußgänger gab es hier
nicht. Wie ein Denkmal wirkte ich auf die
vielen Autofahrer, die mich umkreisten.
Ich musste jedoch die sicheren Stein-
sockel verlassen, um nach Schleusingen
zu gelangen.Von dort fuhr der Bus zurück
nach Suhl. Das Ende meiner Wanderung
wurde ein artistischer Härtetest, den ich
zum Glück erfolgreich absolvierte. Als

ehemalige Kommunalpolitikerin bewog
mich das Schockerlebnis, gleich am
nächsten Tag das Tourismus-Büro von
Schleusingen anzuschreiben. Ich schil-
derte meine Erlebnisse und fragte an, ob
die Stadt  Schleusingen sich lebende

oder tote Touristen
wünscht. Die I-Linie
ist eine anerkannte

und auf den Wanderkarten eingezeich-
nete Route, keine Spleenidee von mir.Auf
der Web-Site von Schleusingen wird für
sie geworben. Weiterempfehlen möchte
ich diese Wanderung aber nicht. Die A73
hat nun auch anerkannte Wanderrouten
abgeschnitten. Von Schleusingen erhielt
ich als Trost die Antwort, meine Kritik sei
berechtigt und würde an die Entschei-
dungsinstanzen weitergegeben.

Von Elisabeth Pfestorf

Herzliche Einladung
All jene, die sich im Dezember über
ihren Geburtstag freuen konnten,

werden von Brigitte und Hella
am 13. Januar, 14.00 Uhr,

in der Rüssenstr. 19
zur ersten Geburtstagsrunde im

neuen Jahr erwartet.

20. Januar 2010: Neujahrsempfang der LINKEN 
Mi 06.01. 17.00 Uhr AG Neue Medien, Rüssenstr. 19
Do 07.01. 18.00 Uhr Sitzung des Stadtvorstandes, Rüssenstr.19
Mo 11.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Rüssenstr.19
Di 12.01. 17.30 Uhr Sitzung des Stadtvorstandes, Rüssenstr.19
Mi 13.01. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde mit Brigitte, Rüssenstr.19
Mi 13.01. 17.00 Uhr Beratung mit den BO-Vorsitzenden, Rüssenstr.19
So 17.01. 10.00 Uhr Gedenken an Karl und Rosa, Stadtpark
Mo 18.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Rüssenstr.19
Mi 20.01. 18.00 Uhr Neujahrsempfang der LINKEN, Hotel Thüringen
Do 21.01. 18.00 Uhr S. Kachel: Thür. – Rot/roter Sonderweg?, Rüssenstr.19
Di 26.01. 17.30 Uhr Sitzung des Stadtvorstandes, Rüssenstr.19
Mo 25.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Neues Rathaus
Mi 27.01. 15.00 Uhr Seniorencafe, Rüssenstr.19
Do 28.01. 19.00 Uhr Kommunalpolitischer Stammtisch, FRIZ


