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COBURG aktuell

DDIIEE LLIINNKKEE CCoobbuurrgg informierte am01.12.2009 interessierte Bürgerinnenund Bürger vor dem Jobcenter undder Arge Coburg über dieanstehende Entscheidung desBundesverfassungsgerichts(BverfG),ob der Regelsatz beim AlgII vom Gesetzgeber korrektberechnet wurde oder ob erverfassungswidrig ist.
Dazu wurden von uns entsprechendeÜberprüfungsanträge an Alg IIBezieher/innen verteilt. Lautoffizieller Statistik der Bundesagenturfür Arbeit beträgt dieArbeitslosenquote im AgenturbezirkCoburg im November 5,6 %. DieStagnation bei denArbeitslosenzahlen ist nicht derVerdienst der Bundesregierung.Abgesehen von der Verlängerungder Kurzarbeitergeldregelung, dieDIE LINKE begrüßt, hat die neueBundesregierung keine Idee zumAbbau der Massenarbeitslosigkeit.Neue arbeitsmarktpolitischeKonzepte: Fehlanzeige.
DIE LINKE Coburg fordert deshalbeine Verlängerung desKurzarbeitergeldes auf 36 Monateund des Arbeitslosengeldes I für alleAnspruchsberechtigten auf 24Monate. Die Abschaffung derarbeitsmarktpolitisch widersinnigenAnhebung des Renteneintrittsaltersauf 67 Jahre würde ebenfalls zu einerEntlastung des Arbeitsmarktesbeitragen. Deutschland brauchteinen flächendeckenden,gesetzlichen Mindestlohn – nur sowerden Armut verhindert, Arbeitsplätze geschaffen und gesichert.

RRaauuss aauuss AAffgghhaanniissttaann  AAkkttiioonnssttaaggDDIIEE LLIINNKKEE BBaayyeerrnn
In der Woche vom 30.11. – 04.12.2009wurde im Bundestag über dieVerlängerung des AfghanistanMandats abgestimmt.Wir, die Partei DIE LINKE haben inder Vergangenheit immer wiederbewiesen, dass wir die einzigefriedenspolitische Kraft im Bundestagsind.
Am Samstag informierte dazu derKreisverband Coburg der LINKEN imRahmen eines Informationsstandes inder Coburger Innenstadt über diePosition der Bundespartei zumAfghanistanEinsatz der Bundeswehr.Dabei wurde auch der aktuellenEntwicklung Rechnung getragen undauf den Rücktritt von Minister Jungeingegangen.

Viele Coburger Bürger zeigten sichsehr interessiert und diskutierten mitden Vertretern der LINKENkontrovers über das Für und Widereines baldigen Abzugs.
Der Kreisverband konnteverdeutlichen, daß die Forderungeines zügigen Abzugs derBundeswehr mittlerweile auchparteiübergreifend erhoben wird.Der Kreisverband machte auch klar,daß die Forderung "Raus ausAfghanistan" keineswegs bedeutet,daß dies überstürzt und planloserfolgen soll.

Vielmehr geht es um eine Strategie,wie das Land unter Einbeziehungaller gesellschaftlicher Gruppenbefriedet werden kann.Dazu gehört eine stufenweiseRückführung aller ausländischenTruppen, um eine solche Befriedungdes Landes zu ermöglichen.
Nur so kann ein Ende derkriegerischen Auseinandersetzungmit Gewalt und Gegengewalterreicht werden.

LLeettzztteerr PPoolliittssttaammmmttiisscchh ddeess JJaahhrreess..
Wie in Ausgabe 7 angekündigt fandam 16.12.2009 im Kaiser, DörflesEsbach, unser letzter Politstammtisch des Jahres 2009 statt.
Kreisvorsitzender René Hähnleinberichtete über den Landesparteitagam 05.12.2009.
Neu gewählt wurden dieVertreterInnen der Schiedskommission und der Revisionskommission.
Ausserdem wurden 4 Vertreterinnenfür den Bundesausschuss unsererPartei gewählt. Für uns Coburgerinteressant dabei ist, dass GenossinTiedens und Genosse Ziller ausSchweinfurt in den Bundesausschussgewählt wurden.
Herzlichen Glückwunsch an dieGewählten.



Aus den Nachbarkreisen

1111.. DDeezzeemmbbeerr 22000099 HHiillddbbuurrgghhaauusseenn
Natürlich wissen es Mitglieder undSympathisanten der Linken. längst:Der Kreisverband der Partei DieLinke. und der Landtagsabgeordnete Tilo Kummer sindumgezogen.
Beide bilden nun in einemLadenlokal in der HildburghäuserRathausgasse 8 eine Bürogemeinschaft, welche auch schonseit fast drei Wochen wie üblicharbeitet.
Dennoch erfolgte am Freitag, dem11.12. erst die offizielle Einweihungder neuen Räumlichkeiten."Wir mussten natürlich erst dieArbeitsfähigkeit herstellen, einigesneu anschaffen und die Technikinstallieren.

Nun ist nach einem für Anhängerund Wähler wie für die Partei selbstanstrengenden Wahljahr auch dasgeschafft und wir können inangenehmer Atmosphäre nach vornblicken", so KreisvorsitzenderRainer Juhrsch.
Gelegenheit dazu gab es bei einerkleinen Feier am 11. Dezember. TiloKummer hat neben weiterenEhrengästen aus den Kreisverbänden Sonneberg und Coburgnicht nur den Bundestagsabgeordneten Jens Petermann undseine SüdthüringerAbgeordnetenkollegen, darunterLandesparteichef KnutKorschewsky, eingeladen. Auch denMitgliedern und Sympathisantender Partei stand das Büro an diesemTag in gewohnter Weise offen.
Mit Stefan Schäl sorgte einbekannter einheimischer Künstlerfür die musikalische Umrahmung.Zusätzlich sorgte "Eddi" Ettlinger

mit Auszügen aus seinenBüttenreden für Stimmung .
Natürlich wurde auch für dasleibliche Wohl gesorgt. NebenTrosdtädter Fisch gab es auchThüringer Wurst undKäsespezialitäten sowieHildburghäuser Theaterglühwein.

EErrllaannggeenn
Liebe Genossinnen und Genossen,
anders als wir es vor kurzem beider Wahl unseres Vertreters in dasparlamentarische Kontrollgremiumim Bundestag erleben mußten,erleben wir in Erlangen bei derWahl einer der OBStellvertreterdemokratische Selbstverständlichkeiten.
Erster Kommunalpolitiker derPartei DIE LINKE als Stellvertreterdes Oberbürgermeisters einerbayerischen Großstadt bestätigt.
Ohne Gegenstimmen hat derErlanger Stadtrat in seinerAbschlusssitzung am 10. Dezember2009 den Fraktionsvorsitzenden derErlanger Linke als 5.Stellvertreterdes Oberbürgermeisters für denRest der Wahlperiode 2008 2014bestätigt.
Der Fraktionsvorsitzende EckartWangerin dankt allen Stadträtinnenund Stadträten für ihr Vertrauen undverbindet damit die Hoffnung, auchkünftig einen fairen und offenenUmgang miteinander zu pflegen.
Durch diese Anerkennung sei einweiteres Stück Normalität in denpolitischen Alltag der Kommuneeingekehrt.

Die Zustimmung aller anderenFraktionen verstehe er auch alseine Bestätigung derverantwortungsbewußten Arbeitder Erlanger Linken für dieBürgerinnen und Bürger der Stadt.
msG
Anton SalzbrunnMitglied des LandesvorstandsSprecher KV ErlangenHöchstadt

EErrffuurrtt
Am 18.12.2009 besuchtenGenossinnen und Genossen ausSonneberg und Coburg aufEinladung des KreisverbandesSonneberg den Thüringer Landtag.
Am Beginn stand eine einführendeInformationsveranstaltung über dieStruktur und die Arbeitsweise desLandtages. Anschließend nahmenwir an der aktuellen Plenartagungteil und erhielten so einen kleinenEinblick in die Arbeits undDiskussionskultur des Landtages.
Zum Abschluß des Besuches trafenwir uns zur Auswertung undDiskussion mit demLadenssprecher der ThüringerLinken und Abgeordneten KnutKorschewsky aus Sonneberg.
Einen schönen Ausklang fand dieFahrt durch den Besuch desErfurter Weihnachtsmarktes.
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04.01.2009 Demo Arge/Jobcenter Coburg, 10.00 Uhr
14.01.2010 Ortsverband Lichtenfels MV, 19.30 Uhr, Finkenhof, Michelau
16.01.2010 KMV DIE LINKE Coburg, 10.00 Uhr, Goldener Stern, Ebersdorf
23.01.2010 MV Oberfranken, Himmelkron

LLaannddeessppaarrtteeiittaagg aamm 0055..1122.. 22000099 IInnEErrllaannggeenn
Am 5.12. 2009 fand in Erlangen derLandesparteitag der LINKEN mit 155Delegierten statt.
Die Weichen für einen Einzug derLINKEN in den Bayerischen Landtagwurden an diesem Tage gestellt. Imvergangenen September wurden beiden Bundestagswahlen 6, 5 % derZweitstimmen geholt. „ Dies wollenwir im Jahre 2013 erreichen“ erklärteKlaus Ernst in seiner Rede inErlangen. Damit der Einzug insMaximilineum erreicht werden kann,brauch die LINKE einenflächendeckendenMitgliederzuwachs um überall mitanerkannten Kandidaten vertreten zusein.Nach Angaben von Klaus Ernst hat inBayern die LINKE ca. 3.200Mitglieder.
Eva BullingSchröter,Landessprecherin,forderte einZukunftsprogramm für Bayern inHöhe von 5 Millionen Euro für mehrKindergartenplätze, eine bessereAusstattung der Schulen und für densozialen Wohnungsbau .Damit die LINKE in Bayern nochstärker werden kann, will sich dieLandessprecherin noch stärker mitden anderen Interessensgruppenvernetzen.

KreissprecherUschi Föhrweisser,Mathias Krämer

UUNNSSEERR LLEEBBEENN IISSTT MMEEHHRR WWEERRTT AALLSSDDIIEE PPRROOFFIITTEE DDEERREENNEERRGGIIEEKKOONNZZEERRNNEE!!
Die großen Energiekonzerne EON.,ENBW, REW und Vattenfall haben'sangeordnet und die schwarz/gelbeRegierung setzt es um.Unter dem Vorwand, den Klimaschutzzu fördern und die Energiepreiseniedrig zu halten, soll der Ausstiegaus der Atomenerige rückgängiggemacht werden.Doch es geht mal wieder nur um denschnöden Mammon, sprich den Profitder Energiekonzerne! 200 – 300Millionen Euro Profit jährlich wirdjeder der wirtschaftlich bereitsabgeschriebenen Altreaktorenbringen!Wollen wir, dass eine Technologieweiterhin zum Einsatz kommt,  dienicht voll beherrschbar ist, wie dietäglichen Pannen in den AKW´szeigenfür die nach zig Jahrzehnten immernoch keine Lösung für dieEndlagerung des radioaktivenAbfalls gefunden wurdederen Abfallprdoukte miltärischnutzbar sindund deren Rohmaterial auch in dennächsten 50 Jahren zu Ende gehenwird?Das alles um riesige ExtraProfite fürdie vier grossen Konzerne desEnergiesektors zu sichern!Wir, DIE LINKE KronachLichtenfels,sagen dazu NEIN!!!

SSppeennddeennaauuffrruuff!!
Die Verwirklichung unserer Ziele,erfordert auch finanzielle Mittel!
Liebe Genossinnen und Genossen,
LINKS hat als einzige Partei inDeutschland bewiesen,dass sie diepolitische Landschaft bewegt! DieLINKE verändert das Land und wirktüber die Grenzen hinaus.
Wir setzen uns für eine neue Politik,soziale Gerechtigkeit und Friedenein. Gesetzlicher Mindestlohn undKlimaschutz sind für uns keineUtopien, sondern reale Ziele.Wirsind entschiedene Opposition gegendie unsoziale neoliberale Politik dergroßen Koalition.
Vor dem Kreisverband der LINKEN inKronachLichtenfels stehen großeAufgaben.
Die finanziellen Belastungen durchden Bundestagwahlkampf in Kronachwaren enorm. So wurden lautRechenschaftsbericht des MichaelScheffler vom 30.10.2009 über4.000, € für den Bundestagswahlkampf in Kronach ausgegeben.
Das das mit Mitgliedsbeiträgenalleine auf Jahre hinaus nicht zufinanzieren ist, sollte uns allen klarsein.Deshalb unterstützt uns bitte miteiner Spende.KontoNr.: 600059BLZ: 77069044Raiffeisenbank KüpsBetreff: "Spende Die Linke KronachLichtenfels"
Wichtig: immer Vorname, Name undAdresse zur Spende angeben !

Termine regional/überregional

Kreisverband KronachLichtenfels

Michael Scheffler, ehemaligerKreisvorsitzender in KronachLichtenfels hat auf eigenenWunsch die Bayrische Linkeverlassen.



Da konnten wir aber gespannt sein,was der SPDParteitag in Dresdenso alles beschließen würde.Vielerwarten konnte man nicht, dennschließlich hat sich die SPD derletzten Jahre nicht gerade durchausgesprocheneWandlungsfähigkeit undprogrammatische und personelleErneuerung ausgezeichnet.Doch was sich bereits nach derverlorenen Bundestagswahlangedeutet hat, wurde auf demParteitag mehr als deutlich.Die SPD beginnt sich langsam, aberentschlossen von ihrer verfehltenAgendaPolitik der letzten Jahre zulösen.Wer zwischen den Zeilen lesenkonnte, und die Reden mancherDelegierter aufmerksam verfolgthat, kam nicht umhin, zu erkennen,daß der Bruch mit derVergangenheit und den Vertreterndieser Politik vollzogen worden ist.
Keine machtpolitischenRänkespiele mehr, um zuverdecken, daß die SPD mit ebendieser neoliberalen Politik aufganzer Linie gescheitert ist.Kein Lamentieren mehr darüber,daß der Wähler es nur nichtverstanden habe, was die SPD docheigentlich Gutes schaffen wollte.Es ist, als habe endlich einer dieFenster aufgestoßen.Traurig nur, daß eine Volksparteiwie die SPD so lange braucht, undauch erst durch die epochaleWahlniederlage im September zurKehrtwende bereit war.
Und was bedeutet das für dieLINKE?
Auf der einen Seite ist es eineBestätigung und Genugtuung dafür,daß alle unsere Forderungen inBezug auf Rücknahme derunsozialen Beschlüsse zu Agenda,Leiharbeit, Rente mit 67, u.s.w.berechtigt waren, und jetzt sogarvon den anderen Parteien teilweiseadaptiert werden.Wir sollten darüber froh sein, auchwenn es natürlich ärgerlich ist, daßdiese Argumente nun von denenverwendet werden, die davonjahrelang nichts hören wollten.
Doch der Wind hat sich gedreht.Und das bedeutet andererseits fürdie LINKE, daß sie aufpassen muß,

ihre hervorragende Position nichtwieder zu verspielen.Eine sozial und personell erneuerteSPD, die sich fast alle Forderungender LINKEN zu eigen macht, wirderheblichen Zulauf bekommen,insbesonders wenn sich die LINKEselbst nicht einig ist, welchen Wegsie denn verfolgen möchte.
Der Richtungsstreit, den die LINKEin Bayern in den vergangenenMonaten erlebt hat, ist da explizitzu nennen.Die LINKE ist und bleibt die Parteider kleinen Leute, der HartzIVEmpfänger, der Leiharbeiter,Kleinstrentner und aller vonAgenda2010 Betroffenen.Wenn wir aber auch für anderegesellschaftliche Gruppen wählbarsein sollen, muß die LINKEverdeutlichen, daß ihre Politikberechenbar und bodenständigwar und bleiben wird.
Wer dann meint, irgendwelcheGesellschaftsmodelle aus einemutopischen Niemandslandpropagieren zu müssen, sollte sichfragen, ob das den sozialbenachteiligten Menschen indiesem Land auch nur ansatzweisehilft.Praktische Hilfe ist gefragt, um denUnterschichten und derdeklassierten Mittelschichtpolitische Lösungen aufzuzeigen,die ihre soziale Situation wirklichdeutlich verbessern können.Das Vertrösten darauf, daß es malbesser werde, und man an derVerbesserung derLebensverhältnisse arbeite, bringtdem sogenannten Prekariat garnichts.Ein Streit zwischen Pragmatikernund Utopisten, die ihre halbgarenSüppchen auf Kosten diesesPrekariats kochen, darf und wird esnicht geben, weil die LINKE dannüberflüssig sein wird, wenn dieMenschen das Gefühl haben, daßsich an ihrer persönlichen Situationnichts ändert, weil über siegeredet, aber nicht für siegehandelt wird.
Wenn man nicht mehr weiter weiß,dann gründet man einenArbeitskreis.
Es ist gut, wenn eine Partei vieleunterschiedliche Meinungen und

Strömungen aufweist, und nichtstromlinienförmig ist.Es ist aber schlecht, wenn bei allentheoretischen Diskursen dasWichtigste vergessen wird: Diefinanzielle Lebenssituation derMenschen zu verbessern undihnen wieder die Teilhabe an derGesellschaft zu ermöglichen, zuder es nunmal unabdingbar ist,über ausreichende Finanzmittel zuverfügen.Wer das nicht begreift, sollte sichüberlegen, ob diese Einstellungden Menschen, für die man jaPolitik macht, letztendlich hilft.Und gerade eine fortschrittlichePartei wie die LINKE hat dieVerpflichtung, den wirklichBedürftigen, Benachteiligten undAusgegrenzten eine politischeOrientierung zu geben, wenn esdie anderen Parteien schon nichttuen.
Die LINKE muß daher weiter an derkonkreten Verbesserung dergesellschaftlichen Verhältnissearbeiten.Für die LINKE Oberfrankenbedeutet das: Schluß mit denFlügelkämpfen und hin zu einerpragmatischen Politik, die denMenschen zeigt, daß sie bei derLINKEN gut aufgehoben sind.Bei allen Differenzen sollte dasjedem LINKEN klar sein.
Überzogene Forderungen undGesellschaftsmodelle fern jederRealität nützen nur dem politischenGegner, weil die LINKE damit inder öffentlichen Wahrnehmung alspolitikuntauglich und weltfremdwahrgenommen wird.Und das wiederum schadet derPartei in höchstem Maße, wenn sieim politischen Wettbewerb nichternst genommen wird.Die neoliberalen Kräfte, die bereitswieder gut aufgestellt sind, würdensich über solche zahnlosen Gegnerdie Hände reiben.
Deshalb muß die LINKE geradejetzt Einigkeit zeigen, um dieChance zu nutzen, mit einererneuerten SPD die Gesellschaftsozial zu gestalten. J.C.

Die Linke. Original Sozial.

Frischer Wind aus Südsüdost



Basis –ähm Demokratie: wie jehtdat denn ?
Diese Frage ist sicherlich so alt wiedie Demokratie insgesamt.
Auch in unserer noch sehr jungenPartei beschäftigt das ThemaBasisdemokratie mittlerweile einebreite Mehrheit unsererGenossINNen.
Dabei ist auffallend, dass es sehrviele, recht eigenartig anmutende,Erklärungsversuche gibt, diejedoch alle nur einen Teil deskomplexen Gebildes betrachten.
Die Basis wird in politischenOrganisationen als die breite Masseder Mitglieder definiert. Dergemeinsame Nenner dieserorganisierten Menschen ist: siebegleiten in den seltensten Fällenhöhere politische Mandate oderÄmter. Sie bilden zusammen dasFundament, auf dem eine Parteiaufgebaut wird und das demgesamten Gebäude der politischenWillensbildung die notwendigeStabilität garantiert.
Eine nicht solide errichtete Basiswird dazu führen, dass das Bauwerkschon bei den kleinstenErschütterungen in Gefahr gerät,einzustürzen oder zumindestgroßen Schaden zu nehmen.Ungeachtet der Höhe oderKomplexität dieses Gebäudes, kannman uneingeschränkt davonausgehen, dass kein Stockwerk –egal in welcher Höhe angesiedelt –ohne eine solide Basis dienotwendige Stabilität und Festigkeitaufweisen wird.
Im politischen Alltag wird man abersehr schnell erfahren, dass diezukünftigen Mieter – respektiveMietinteressenten  der oberenStockwerke die Statik der Basissehr eigenwillig definieren.Es wird in diesem Zusammenhangnicht auf die nachweislich wichtigeVerbindung der einzelnenBasisteile geachtet, sondern primärauf die Qualität der einzelnen Teileselbst. Dabei wird zwar ein festesFundament erkennbar sein, jedochbleibt vollkommenunberücksichtigt, dass dieeinzelnen Basisteile durch die

notwendige Bewegung undDynamik des darauf errichtetenGebäudes in Bewegung versetztwerden und dadurch – mangelshochwertiger Verbindungenuntereinander – sehr schnell anStabilität verliert.
Die meisten Mieter der oberenStockwerke sind sich der Tatsachebewusst, dass sie nur einenbegrenzten Zeitmietvertragerhalten werden. Somit werdendiese bekannten statischenUnzulänglichkeiten nur allzu gernebereitwillig dem Vertrauengeopfert, dass „das Ding“ währendder Mietzeit schon „halten werde“.Gerade diese „nachmirdieSintflut“Einstellung aber führtdazu, dass realebasisdemokratische Elemente inden heutigen Parteien nur nochsehr begrenzt anzutreffen sind.Leider bildet unsere Partei hiervonkeine Ausnahme, was aber nicht sosein müsste !
Gerade Die Linke ist in ihremjetzigen Erscheinungsbild einenoch sehr junge Partei.VieleStrömungen, zahlreichedifferenzierte Meinungen und jedeMenge Engagement und Dynamiksind bei uns beheimatet. Aus allendiesen einzelnen Bestandteilenkönnte es uns gelingen, unserePolitik,Vorstellungen undProgramme – gestützt auf einsolides Fundament – zu realisieren.
In der Praxis sieht es leider in sehrvielen Fällen – übrigens nicht nur inBayern – nicht danach aus, das unsdies auch wirklich gelänge.
In Parteiorganen, in denenMietinteressenten den BegriffBasisdemokratie durch sehrindividuelle Auslegungenpraktizieren, gehen nicht nurEngagement und Dynamikbreitflächig verloren, sondern auchdie einzelnen Mitglieder – dieBasisteile – entfernen sich stetigweiter von ihrem politischenGebäude, dass ja in erster Linieeine Heimat geben sollte.
„Unter Basisdemokratie versteheich, meine politischenVorstellungen auf Grundlage derdemokratischen Leitlinien der

Mehrheitslegitimation durch dievon mir nach meinen Vorstellungengeschaffene Basis umzusetzen.“
In Parteiorganen, in denen diesGrundhaltung praktiziert wird,werden die Interessen,Vorstellungen und Visionen desEinzelnen nur noch dannberücksichtigt, wenn diese sich indas persönliche Karrierekonzeptder scheinbaren Meinungsführererfolgversprechend einfügenlassen.Dadurch werden die Vorstellungenall derer ignoriert, die sich nichtdurch wie auch immer gearteteMotivationsgaben auf dasfestgelegte Meinungsbildpositionieren lassen.
Die zwangsläufige Folge daraus istdas Degradieren der nicht insKonzept passenden Basisteile zueiner Art WaDaFraktion (Anm:Wackeldackel – leichtes auf denKopf tippen führt zu einem heftigennicken).
Unsere Basis besteht aus vielenMenschen unterschiedlichsterHerkunft, Erfahrungen,Gesellschaftsschichten undLebensperspektiven. DieGemeinsamkeit, die uns allevereint, ist persönlichesEngagement, der Wille zurVeränderung unseres neoliberalgeprägten Systems und dieHoffnung, die immer stärkerwerdenden Gedanken derLeistungsgesellschaft und deskapitalgetriebenen Wachstums,durch eine soziale, vereinigendestatt ausgrenzende und von linkenGrundprinzipien geprägteGesellschaftsstruktur zu ersetzen.
Wo sich allerdings die Erkenntnisdurchsetzt, letztendlich nichts mehrbewegen zu können, gehen unsererPartei wertvolle Ressourcen,Erfahrungen,Wissen und Ideenverloren. Letztendlich all diewertvollen Teile, die ein solides,gut verbundenes und langetragendes Fundament bildenkönnen.
Parteiaustritte – über das ganzeLand – haben sehr häufig dieseForm der fehlerhaften Anwendungvon Basisdemokratie als Ursache.
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Für eine basisdemokratische Linke



Um diesem Ausbluten von innen,diesem Verlust wertvoller Elementeund der damit verbundenennegativen Wahrnehmung in derbreiten Öffentlichkeit etwasvorzubeugen, wurde im Oktoberdieses Jahres im Saarland die AGBasisdemokratie Links ins Lebengerufen.
Zielsetzung dieserArbeitsgemeinschaft ist es, denMitgliedern, die sich von unserenParteiorganen zunehmendausgegrenzt fühlen, eine letzteZufluchtsstätte vor einemParteiaustritt zu bieten.
Die AG möchte primär dieDiskussion „wie leben wirBasisdemokratie“ in denParteiorganen am Leben halten unddiese auch wieder in die höchstenGremien unserer Parteitransportieren.
Die AG möchte diesenParteizustand realisieren, in demnicht einfach „von oben nachunten“ die Leitlinien durchgereichtwerden, sondern ein permanenterProzess des Austausches von untennach oben und wieder zurücktäglich gelebt wird.
Die von den Genossen Rene Starkund Werner Russhart (beideSaarland) ins Leben gerufene AGbenötigt dafür aber eine breiteUnterstützung. Speziell wir hier inBayern, einem Bundesland in dem –etwas ironisch formuliert – erst seitder letzten BTW die wahreDemokratie Einzug gefunden hat,sind hier besonders gefordert.
Nicht nur deshalb, weil bei uns dieGefahr, jeglichebasisdemokratischenVerfahrensweisen zu verlieren,besonders groß ist, sondern auchdeshalb, weil wir zukünftig inunserer Partei Die Linke auch einebundespolitisch stärkere Rollewahrnehmen sollten.
Basisdemokratie kann bedeuten:
„wir wurden von der Basis gewählt,also geben wir ihr vor, was sie zuwollen und zu tun hat“
aber auch

„wir diskutieren alles umfänglichan der Basis und geben unserengewählten Vertreter exakt vor, wasund wie diese unsere Wünscheumsetzen sollen“.
Beide Varianten sind nicht sehrerfolgversprechend.
Lassen Sie uns doch einfachgemeinsam einenzukunftsweisenden Mittelwegfinden und dafür Sorge tragen, dassdieser erarbeitete Kompromiss inallen Parteiorganen frei vonRepressionen und Ausgrenzunggelebt werden kann.
Die AG Basisdemokratie Linksbefindet sich noch im Aufbau.Deshalb werden Websites undArchive auch erst im nächsten Jahrverfügbar sein.Als nächster Schritt sind dieGründungen der jeweiligen LAGsund danach die Vereinigung untereiner BAG geplant.
Wer an weiteren Informationen zurArbeit und den Grundsätzen derAG interessiert ist oder mit uns inKontakt treten möchte:
Email:agbasisdemokratielinks@gmx.net (W. Russhart/R.Stark)r.lindner@dielinkehartz4.de(Rainer Lindner)
Dokumente:http://archiv.dielinkehartz4.de/bdl/Mitgliedsantrag.pdf(Mitgliedsantrag)http://archiv.dielinkehartz4.de/bdl/Grundsatz01.pdf(Grundsatzerklärung)http://archiv.dielinkehartz4.de/bdl/Basisdemokratie.pdf(dieser Artikel)

Heute: Achtung: Hier kommt DieLinke.
Morgen: Achtung: Hier kommt Diebasisdemokratische Linke.
Rainer M. LindnerPartei Die Linke (Bayern)Landeskoordinator der. LAG Arbeit& Soziales Bayern

Die Linke. Original Sozial.

ViSdP René Hähnlein, Eichenweg 88,
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Eichenweg 8896479 WeitramsdorfTel.: 09561 – 237576Vorsitzender: René Hähnleinrenehaehnlein@web.dewww.dielinkecoburg.de

Ein ereignisreiches Jahr neigt
sich dem Ende entgegen.
Gemeinsam haben wir in
Coburg im Superwahljahr 2009
bei den Europa und
Bundestagsswahlen eine
Menge erreicht.
Manches hätte sicher besser
sein können. In den nächsten
Tagen ist Gelegenheit, das Jahr
Revue passieren zu lassen und
die kommenden Aufgaben ins
Auge zu fassen.
Wir wünschen allen fröhliche
Weihnachten, schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.




