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COBURG aktuell

LLiieebbee CCoobbuurrggeerr GGeennoossssiinnnneenn uunnddGGeennoosssseenn,,
Sicher seid auch Ihr über dieVorgänge in unserer Parteiführungsehr beunruhigt. AktuelleMedienveröffentlichungen verheißenauch nach den jetzigenPersonalsvorschlägen nichts Gutes.Nun ist uns klar, dass diebürgerlichen Medien uns nichtgerade lieben und sie sich genüßlichauf unsere Probleme stürzen, aberdie Fehler müssen wir schon zuerstbei uns selbst suchen.
Vor allem dürfen wir aber nichtzulassen, dass ein Keil zwischen Ostund Westlinke getrieben wird, beiallen Unterschieden, die objektivexistieren.Wir brauchen denSchulterschluß und zwar auf allenEbenen.Wir haben in den letzten 2Jahren gemeinsam bei denLandtagswahlkämpfen in Bayern undSachsen diesen Schulterschluß schonpraktiziert. Aber er könnte nochweiter ausgebaut werden.
Wir sollten also, und das ist unserVorschlag, unsere Zusammenarbeitintensivieren, auf die Grundlageeiner Vereinbarung stellen undmöglichst viele Genossinnen undGenossen aus Coburg undGrossenhain mit einbeziehen unddas auch öffentlich, bis aufBundeseben artikulieren.
Dieser Brief ist nicht die alleinigeErfindung von uns. sondern desErgebnis einer GroßenhainerMitgliederversammlung vom25.01.2010.
Bitte prüft zeitnah unsere Gedankenund lasst uns eine Antwortzukommen.Wir müssen handeln!
Mit solidarischen Grüßen
Kerstin Lauterbach und Harald Kühne

WWiirr uunndd ddiiee PPrreessssee
Manche vonMitgliedern unsererPartei in die PresselancierteMitteilungen lassenmich daran zweifeln,ob jeder derSchreiber auch nur über einMindestmaß an Wissen übergesellschaftliche Prozesse,Machtverhältnisse und linker Politikverfügt. Einigen scheint überhauptnicht klar zu sein, dass das"Coburger Tagerblatt" und die "NEuePresse" bürgerliche Zeitungen sind,bürgerliche Wertvorstellungenvermitteln, weder parteineutral nochüberparteilich sind. Für dasmachtausübende Bürgertum sind wirLinke eher Chaoten, Spinner undPopulisten, deren politische Zieleund Lösungsansätze nicht ernstzunehmen seien. Für diese Meinungbekommen sie auch nochStichwortgeber aus unseren Reihen.Da werfen die einen den anderenGenossen "Geheimbündelei" vor,andere vermerken öffentlich, dassgewählte Kreisvorstandsmitgliedersich ihrer Meinung nach nichtbuchstabengetreu an Programm undStatut hielten und Demokratie imKreisverband Coburg eineNullnummer wäre.
Die Spitze dieser Unsäglichkeiten?
Journalisten der Coburger Zeitungenwird mittgeteilt, dass auf derKreismitgliederversammlung wohl"Köpfe rollen" und "DerKreisvorstand abgesägt" werdenwird.Versteht sich, das ist für diebürgerliche Presse interessant, nichtetwa Ziele und politischeMaßnahmen der Partei DIE LINKE.
Warum mich das zunehmend erbost.Die Menschen wollen wissen, wie wirihre Probleme lösen wollen, in die sie

eine schwarzgelbe Koalition immertiefer hineinstößt. Sie wollenmitgenommen werden im Kampf umeine sozial gerechtere Welt.Waserfahren sie stattdessen aus dem"Coburger Tageblatt" und der"Neuen Presse"? ParteiinterneStreitereien, die niemandem nützenund uns und unserem politischenWillen nur schaden.
Mein Standpunkt. Ein Mitgliedunserer Partei, das sich auf dieseWeise öffentlich äußert, handeltverantwortungslos und schädigt diePartei in Hohem Maße. Man kanndurchaus verschiedener Meinungsein. Aber Meinungsäußerungensolcher Art und weil einemMehrheitsentscheidungen nichtpassen, gehören nicht in diebürgerliche Presse. Das sieht sehrnach persönlicher Eitelkeit undSelbstüberhöhung aus. Natürlichmuss man über Standpunkte streitenkönnen, aber klturvoll und da, wo esSinn macht und zur Klärung desProblems beiträgt.
Also sollten wir LINKE diebürgerliche Presse meiden, wie derTeufel das Weihwasser?
Natürlich nicht.Wir suchen jedeBühne, jede Möglichkeit, um in derÖffentlichkeit darzustellen, wofür wirPolitik machen und für wen. Oderauch, um mit Oskar Lafontaine zusprechen, den Bürgern zu sagen, waswir unter keinen Umständen machenwerden :
 keine Diffamierung von hartz IVEmpfängern keine weiteren Sozialkürzungen,keine Dumpinglöhne keinen weiteren Arbeitsplatzabbau keine Privatisierung öffentlichenEigentums und sozialerEinrichtungen keine Teilnahme an kriegerischenAuseinadersetzungen



Oskar Lafontaine sagte dazu in dersozialistischen Tageszeitung "NeuesDeutschland", "Eine wirklichdemokratische Gesellschaft ist nurdann möglich, wenn es einegerechte Vermögens undEinkommensverteulung gibt, weilEigentum Macht bedeutet. Linkssein heißt deswegen für mich, dasEigentum und die Verfügungdarüber denen zu geben, die eserarbeitet haben. Für die LINKEgilt:Eigentum ensteht durch Arbeit".

Eine bürgerliche Zeitung wird dasnicht drucken oder höchstens mithämischen Bemerkungen.
Wolfgang Meffert

BBaayyeerriisscchhee AAbbggeeoorrddnneettee ddeerrGGrrüünneenn,, SSPPDD,, CCSSUU uunndd FFDDPP ssttiimmmmeennffüürr ddeenn KKrriieegg –– nnuurr DDIIEE LLIINNKKEE iissttggeesscchhlloosssseenn ddaaggeeggeenn
DIE LINKE hat heute im Bundestagals einzige Fraktion konsequent denWillen der Mehrheit derBevölkerung vertreten undgeschlossen gegen die Aufstockungder deutschen Truppen inAfghanistan gestimmt.
Darüber hinaus haben dieAbgeordneten der LINKEN imBundestag Transparente mit denNamen der Opfer der deutschenAngriffe auf die Tanklaster inAfghanistan vor einigen Monatenhochgehalten. DerBundestagspräsident wertete diesals grobe Verletzung derGeschäftsordnungdes Bundestags und schloss binnenweniger Sekunden die ganzeFraktion von der Sitzung unterAndrohung weitererDisziplinarmaßnahmen von derSitzung aus.
Diese überzogene Entscheidungdes Präsidenten nahmen später die

verbliebenen Abgeordnetenzurück, so dass DIE LINKE dochnoch an der Abstimmung und anden weiteren Tagesordnungspunkten teilnehmen durfte.
„Herr Michelbach steht immer nochstramm an der Seite derKriegswilligen, selbst gegen diezunehmende Einsicht in derBevölkerung, dass mit Krieg keinFrieden zu machen ist.", erklärteRené Hähnlein, KreisvorsitzenderDIE LINKE Coburg.
" Und die SPD braucht offensichtlichnoch einige Jahre, um sich endlichihrer internationalenVerantwortung zu stellen und einefriedliche Außenpolitik zuunterstützen.
Solange Grüne und SPD sich nichteindeutig gegen deutscheKriegseinsätze im Ausland stellen,sind sie für uns nichtkoalitionsfähig“, kommentiertHarald Weinberg, der NürnbergerVertreter der LINKEN im Bundestag,das Abstimmungsverhalten derbayerischen Abgeordneten.

DDrreessddeenn nnaazziiffrreeii!! DDaannkkMMaasssseennbblloocckkaaddeenn!!
Mit Blockaden und Menschenkettenverhinderten ZehntausendeMenschen den Aufmarsch derNeonazis in Dresden.Antifaschistinnen undAntifaschisten aus 70 StädtenDeutschlands waren mit mehr als200 Bussen nach Dresdengekommen. Sehr erfreulich  unterden Gegendemonstranten warensehr viele Jugendliche und jungeMenschen. Seit dem frühen Morgenwurden die Gleise zum BahnhofNeustadt sowie Zufahrtsstraßen, soauch die Hansastraße, blockiert.

OOffffeenneerr BBrriieeff vvoonn KKllaauuss EErrnnssttIn einem offenen Brief an denVizekanzler Dr. Guido Westerwellefordert Klaus Ernst diesen auf,angesichts seiner Äußerungen zuHartz IV, zu seinen NebeneinkünftenStellung zu nehmen und diesevollständig offen zu legen.
Wenn Westerwelle schreibt "Werdem Volk anstrenungslosenWohlstand verspricht, lädt zuspätrömischer Dekadenz ein." (Inder "Welt" vom 12.02.2010) dannmuss er sich auch an seineneigenen Maßstäben messen lassen.
Guido Westerwelle hat in der 16.Wahlperiode Insgesamt 35 Vorträgebei Versicherungen, Banken,Unternehmen etc. gehalten, die dieer bis auf eine Ausnahme jeweilsmehr als 7.000 Euro erhalten hat.Seine Nebentätigkeiten summierensich also auf mindestens 270.000Euro  es kann auch eine Milliongewesen sein oder darüber hinaus.
Nicht nur die Quantität derNebeneinkünfte des VizeKanzlersdürfte von Interesse für dieBürgerinnen und Bürger sein,sondern auch die Auftraggeber.Von der Deutschen Vermögensberatung  die der FDP in denletzten 10 Jahren rund 550.00 Eurogespendet hat  über die Bank SalOppenheim  die der FDP 2008100.000 Euro zahlte  bis zur LGTSchweiz, einer Tochter derLichtensteiner LGTGruppe, diedurch hundertfache Beihilfe zumSteuerbetrug seit 2008 in dieSchlagzeilen geriet.
Der offene Brief mitsamt derAuflistung der Nebentätigkeitender 16.Wahlperiode von Dr. GuidoWesterwelle und Informationen zuausgewählten Finanziers steht unterwww.dielinkecoburg.de bereit.
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PPoolliittiisscchheerr AAsscchheerrmmiittttwwoocchh mmiitt EEvvaa,,SSaahhrraa uunndd KKllaauuss..
Die Linken haben am politischenAschermittwoch gegen alle anderenBundestagsparteien kräftigausgeteilt.

«Sie alle stehen für Steuergeschenkean Reiche, sie alle stehen fürPlünderung der öffentlichenHaushalte, und sie alle stehen imExtremfall (...) für rabiateSozialkürzungen», sagte diedesignierte Parteivize, SahraWagenknecht, in Tiefenbach beiPassau. Gemeinsam mit demdesignierten Parteichef Klaus Ernstrechnete sie vor rund 250 LinkeAnhängern sowohl mit SchwarzGelbin Berlin und München als auch mitden Sozialdemokraten ab.
Wagenknecht bezeichnete FDPChefGuido Westerwelle wegen seinerHartzIVKritik als «größtenanzunehmenden Unfall» für dieBundesregierung. Dieser spalteGeringverdiener und HartzIVEmpfänger. Das Problem seien nichtzu hohe HartzIVSätze. «Der Skandalsind die Hungerlöhne.» Wagenknechtbescheinigte der Bundesregierungeinen desaströsen Start  etwa in derGesundheitspolitik und beimAfghanistanKonflikt. «100 TageSchwarz Gelb sind eine einzigeKatastrophe. Die vielleicht nochgrößere Katastrophe ist, dass es erst100 Tage sind.»
Auch die Sozialdemokraten bekamenihr Fett weg.Wagenknecht sagte, siehabe Mitleid mit dem Chef der SPDBundestagsfraktion, Frank WalterSteinmeier. Dieser müsse Oppositiongegen eine Politik machen, die er alsVizekanzler in der großen Koalitionmitgetragen habe.
Ernst sagte: «Die SPD war derTüröffner für die unsoziale Politik.»Er warnte die SPD davor, von derCSU links überholt zu werden. Selbst

Christsoziale wendeten sichinzwischen gegen Privatisierungen,sagte Ernst mit Blick aufBundesverkehrsminister PeterRamsauer (CSU), der einenBörsengang der Bahn vorerstablehnt. Bei Privatisierungen vonUnternehmen scheue sich die SPDimmer noch vor einemgrundsätzlichen Nein. Allerdingswarf Ernst auch der CSU Versagenvor  vor allem beim Finanzdesastermit der BayernLB. «Die können mitGeld nicht umgehen in derbayerischen Staatsregierung.»
Ernst bekräftigte den Machtanspruchseiner Partei, die derzeit nur anLandesregierungen in Berlin undBrandenburg beteiligt ist.«Selbstverständlich wollen wirregieren, aber nur mit den richtigenInhalten», sagte Ernst, der im Mai andie Spitze der Linken gewähltwerden soll.
Mathias Krämer

BBeessuucchh ddeerr BBüürrggeerriinniittiiaattiivvee ""NNooaahh"" iinnNNoorrddhhaallbbeenn.
„NohA“, ist eine „Selbsthilfegruppe“Nordhalbener Bürgerinnen undBürger, die der Überzeugung sind,dass wir nur miteinanderweiterkommen.
Durch Jammern lässt sich nichtsverändern. Deshalb nehmen wirunsere Zukunft selbst in die Handund gestalten diese so, dass auchunsere Nachkommen ihr Auskommenin Nordhalben haben werden.
Mehr als einhundert Aktive habensich bereits gefunden undgemeinsam Zukunftsperspektiven fürunseren Heimatort ausgearbeitet.Alle bayrischen Abgeordneten allerParteien wurden zur Hilfe aufgerufen.
Am 25.02.2010 wurden die Antwortender Politiker in Nordhalbenvorgestellt.

Als einzige !!! Partei war DIE LINKEKronachLichtenfels vertreten. Mitgroßem Applaus wurden dieUnterstützungsschreiben von KlausErnst und Harald Weinbergvorgelesen.
Uschi Föhrweisser

LLüüggeenn hhaabbeenn kkuurrzzee BBeeiinnee
Küps – Der abgewählte ehemaligeKreisvorsitzende des KreisverbandesKronach Michael Scheffler hat auchmir gegenüber behauptet, dass erseit dem 04.01.2010 mit einerangesehenen Frau aus demCoburger Bereich verheiratet sei.Diese unwahre Behauptung wurdeauch gegenüber der Lokalredaktionder Zeitung „Neue Presse“ inKronach geäußert. Eine von mirdurchgeführte Überprüfung desSachverhaltes hat ergeben, dassMichael Scheffler bis heute nichtverheiratet ist und die von ihmangeblich geheiratete Frau aus demCoburger Raum nichts von einerangeblichen Heirat mit HerrnScheffler weiß und auch nie näherepersönliche Kontakte mit HerrnScheffler gepflegt hat.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass inden letzten 18 Monaten die Lügeeine Hauptrolle im KreisverbandKronach gespielt hat. Es werdennoch viele Unwahrheiten ansTageslicht kommen, die manches inein ganz anderes Licht rückenwerden. Ich denke nur dabei an diebis heute nicht geklärte Bezahlungder Wahlkampfplakate zurBundestagswahl 2009. Darüberstreiten sich noch Michael Schefflerund der ehemalige Bundestagskandidat Uwe Hiksch mit demLandesverband Bayern. Letzte Fristist der 1. März 2010. Danach wird esernst.
Wilfried Sinkel

Kreisverband KronachLichtenfels



WWeesstteerrwweellllee uunndd ddiiee HHaarrttzzIIVVSScchhmmaarroottzzeerr
Nun denn, Außenminister undVizekanzler Westerwelle drischt aufein paar Millionen „arbeitsscheue“HartzIVBezieher ein und erntetdafür sogar in den eigenen undKoalitionsreihen heftige „Kritik“.Verräterisch ist nur, daß dieeigenen Leute „inhaltlich“ garnichts gegen seine Tiradeneinzuwenden haben. KanzlerinMerkel läßt verkünden  statt esselber mal zu sagen , diewesterwellesche Wortwahl sei nichtihr „Duktus“.
Und Bayerns FDPWirtschaftsminister Martin Zeilassistiert mit den Worten: "Ich hättein der HartzIVDebatte nichtWesterwelles Worte gebraucht".Indirekt und parteidiplomatisch umetliche Ecken herum geben sieihrem Guido also recht. Fein.
Doch schauen wir mal für einekurze Weile in die Zeitgeschichtezurück, vorerst in die der ExDDR.1948 ließ Stalin die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands(NDPD)“ in der DDR gründen, um„die Trennlinie zwischenehemaligen Nazis und Nichtnazisaufzuheben“ (Wikipedia). Mitanderen Worten: um die bräunlicheGrauzone volkstümelnderZwischenwelten besserkontrollieren zu können.
Diese NDPD, die im Jahr ihrerGründung rund 17.000 Mitgliederhatte, wuchs bis kurz vor derWende Ende der 80er Jahre aufrund 110.000 Mitglieder an(Wikipedia). Nach der Wendewurden seitens der NDPD auchÜberlegungen angestellt, sich mitder westdeutschen,namensgleichen „Nationaldemokratischen ParteiDeutschlands (NPD)“ zuvereinigen.
Dazu kam es aber nicht, wohlwegen des zweifelhaften Rufs derNPD. Statt dessen ging die NDPD inder westlichen FDP (!) auf, derenMitgliedschaft sie zeitweilig durchdiese Vereinigung beinaheverdreifachte …

Kehren wir zurück in diekrisengeschüttelte Gegenwart, undfragen wir uns:
Welche Bevölkerungskreisebedient denn nun unserAußenminister und VizekanzlerWesterwelle?
Sicher nicht die hart arbeitendenunteren und mittlerenMittelschichtler, die Angst vor demVerlust ihres Arbeitsplatzes und voreinem Abstürzen auf HartzIVNiveau haben. Und schon gar nichtdie „faulen Hängemattenlieger“,die auf Kosten unserer„Leistungsträger“ ein Leben inSaus und Braus führen können.Nein, es sind die Junkertypen, dieOffizierstümler und die neureichenPrivatjetFlieger, die sich ja keineDienstboten (zu Hungerlöhnen)mehr leisten könnten, wenn dieserStaat (wieder?) das wäre, als was ersich gerne so heuchlerischbezeichnet: ein Sozialstaat.
Guido Westerwelle steht seinemExKameraden Jörg Haider, demeinstigen Chef der österreichischenFPÖ  Friede seiner Asche , innichts nach. Die Deutschtümeleiund der Deutschnationalismusstehen wieder vor der Tür. UndWesterwelle macht sich zu derenSprachrohr, von schrillen,stakkatohaften Schlagzeilen derBILDZeitung (BILD bildet!) aufsErbärmlichste begleitet.
Wie sagte doch Bert Brecht? „DerSchoß ist fruchtbar noch, aus demdas kroch.“ Wehret den Anfängen!Sonst gehen in Deutschland sehrbald die Lichter aus.
Horst BrunsHolzfeldweg 1796052 BambergMitglied der Partei DIE LINKE

AAnnggeelliikkaa SScchhöömmiigg,, SSpprreecchheerriinn ddeerrLLAAGG ""HHaarrttzz IIVV mmuussss wweegg"" aauussMMiitttteellffrraannkkeenn mmeeiinntt ddaazz::
Das Bundesverfassungsgericht hatein Urteil gefällt: über 8.132.854Menschen (offizielle Zahl derBA vom Januar 2010), die nicht dieMöglichkeit haben, sich miteigener Arbeit zu ernähren.Das sind Erwerbslose, die nichtmehr benötigt werden improduktiven Arbeitsablauf –immerhin stehenjeder vakanten Arbeitsstelle selbstmit geschöntesten Statistiken 1214Arbeitssuchende gegenüber.Vakante Arbeitsplätze sindübrigens nicht zwingend auchexistenzsichernd bezahlteArbeitsplätze …Es sind Erwerbsarme, die so wenigverdienen, dass sie zusätzlichestaatliche Unterstützung zumÜberleben brauchen.
Es sind Kinder, Alte, Kranke, dieihren Bedarf grundsätzlich nichtalleine decken können.Nicht die unzureichende Höhe derstaatlichen Unterstützungsleistungen wurde moniert, sondernlediglich die Art und Weise, wieman zu diesen unsäglichen Zahlenkam.
Nur die abartigsten Auswüchse inder „Berechnung“ derRegelleistung wurden namentlichgenannt: die erfolgten Abzüge fürPelzmäntel und Segelyachten zumBeispiel, die angeblich von denuntersten Einkommensgruppengekauft werden und die man denBeziehern staatlicher Geldtransfersnicht zugestehen will.
Oder die völlige Streichungjeglicher Kosten für Bildung – manbeachte die Tragweite für Kinderund Jugendliche …
Trotz dieser offensichtlichwillkürlich gefälschten Zahlen solllaut Bundesverfassungsgericht derEndbetrag durchaus „evidentbedarfsdeckend“ sein.
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Spätrömische Dekadenz



Eine Logik, der sich schwer folgenlässt!
Die öffentliche Debatte, die sich alsFolge darauf jetzt entwickelt,spottet jeder Beschreibung.Da redet ein Herr Westerwelle von„spätrömischer Dekadenz“.Werhat diesen Mann in seiner Jugend inGeschichte unterrichtet? Kann mandiesen Lehrer nachträglich zurVerantwortung ziehen für seinUnvermögen, Herrn Westerwelledie grundlegendenGeschichtsbegriffe beizubringen?
Aber, um es genau zu sagen: imWortsinne hat er ja recht! Dekadentist es, was die Besitzendenhierzulande unter einer gerechtenEinkommensverteilung verstehen.Die Anspruchshaltung der Reichenufert ins Maßlose aus. Diezunehmende Ungleichverteilungder Einkommen spottet jederBeschreibung!Eine Verkäuferin/Putzfrau/LKWFahrerin, einFriseur/Büroangestellter/Pflegeretc. arbeiten Tag für Taghart und müssen nur allzu oft nochzusätzliche staatliche Leistungenbeantragen, um mühsam über dieRunden zu kommen. Und eine„Elite“ mit völlig überzogenemAnspruchsdenken nennt sich selbst„Leistungsträger“?
Unfassbar, dass Bezieher staatlicherLeistungen als „Sozialschmarotzer“,„dekadent“, „arbeitsscheu“,„Nutzer sozialer Hängematten“oder gar „Parasiten“ bezeichnetwerden.Diese Debatte – oder sollte man eseher „Debakel“ nennen? – ist einenur folgerichtige Fortsetzungdessen, was neoliberale Königeeigener Gnaden seit langemversuchen zu verwirklichen:Ein Volk wehrloser, weil bitterarmerund erpressbarer Zwangsarbeiterzu schaffen, die widerspruchslosdie steigenden Einkommen dersogenannten Elite erwirtschaften.
Ein Volk mit dummgehaltenenKindern, in dem nur reicheEliteproppen in abgehobenenPrivatinstituten gebildet werden –wenn auch in neoliberalem Sinne,als nächste Generation Könige voneigenen Gnaden.

Ein Volk ausgebeuteter Arbeiter,die eines Tages entsetzt feststellen,dass sie für einen Hungerlohnarbeiten, der staatlichenArbeitslosenzahlungen gleicht unddie dann, ungebildet und Medienverblödet, nach sinkendenSozialleistungen schreien, umAbstand nach unten zu schaffen –statt unverzüglich nachleistungsangemessenen,existenzsichernden Löhnen zuverlangen!
Welcher Arbeitnehmer hat nichtschon einmal von diesemArbeitgebersatz gehört: „Wenn esIhnen nicht passt – draußen stehenMengen von Arbeitslosen, die IhrenJob für weniger Geld machen!“
Das ist die Wirkung von Hartz IVmit seinem Zwang, jegliche, gleichwie unterbezahlte Arbeitannehmen zu müssen! UnterAndrohung von Obdachlosigkeitund Hungertod …
Frau Merkel am 16.06.2005
: „ Denn wir haben wahrlich keinenRechtsanspruch auf Demokratieund soziale Marktwirtschaft auf alleEwigkeit.“
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Artikel 2
1 Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltungseiner Persönlichkeit, soweit er nicht dieRechte derherrschenden Elite verletzt und nicht gegendie verfassungsmäßige Ordnung oder dasSittengesetz besagter Elite verstößt.2 Jeder hat das Recht auf Leben undkörperliche Unversehrtheit. Die Freiheit derPerson ist unverletzlich.In diese Rechte darf nur auf Grund einesGesetzes eingegriffen werden. Siehe Artikel1, (3).
Artikel 3
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich– manche sind gleicher.2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt.Der Staat fördert die tatsächlicheDurchsetzung derGleichberechtigung von Frauen undMännern und wirkt auf die Beseitigungbestehender Nachteile hin.In Zeiten von Arbeitslosigkeit ist esdesungeachtet konform, Frauen durch BGRegelungen des SGBsabhängig von sie aushaltenden Männernmachen zu halte bzw. sie direkt zurvorrangigen Wahrung derfamiliären Belange aufzufordern, umArbeitsplätze freizugeben und Konkurrenzmit arbeitsplatzsuchenden Männern zuunterbinden.3 Niemand darf wegen seines Geschlechtes,seiner Abstammung, seiner Rasse, seinerSprache, seiner Heimat und Herkunft, seinesGlaubens, seiner religiösen oder politischenAnschauungen benachteiligt oder bevorzugtwerden. Niemand darf wegen seinerBehinderung benachteiligt werden. DaErwerbslosigkeit nicht unter dieseAufzählung fällt, sind folgerichtige Schlüsseselbst zu ziehen.
Artikel 5
3 Kunst und Wissenschaft, Forschung undLehre sind frei. Die Freiheit der Lehreentbindet nicht von derTreue zur Verfassung. Der Grad an Freiheitrichtet sich nach dem Einkommen derErziehungsberechtigten.
Artikel 6
1 Ehe und Familie stehen unter dembesonderen Druck der staatlichen Ordnung.2 Pflege und Erziehung der Kinder sind dasnatürliche Recht der Sachbearbeiter derArgen und die zuvörderst ihnen obliegendePflicht. Über ihre Betätigung wachen dieArbeitsämter.3 Gegen den Willen derErziehungsberechtigten dürfen Kinder aufGrund des SGBs von der Familiegetrennt werden, wenn dieErziehungsberechtigten zur Zwangsarbeitverpflichtet werden oder wenn dieKinder aus anderen Gründen zuverwahrlosen drohen.4 Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutzund die Fürsorge der Gemeinschaft, sofernsie ihr eigenes Einkommen und das ihrerKinder leistungslos durch Zinsen,Steuerhinterziehung oder einen sieaushaltenden Mann decken kann.

Impressionen aus dem Grundgesetz derBundesrepublik Deutschland:I. Die Grundrechte
Artikel 1
1 Die Würde des Menschen istunantastbar. Sie zu achten und zu schützenist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.Um diese Gewalt zu wahren, ist die Würdevon Menschen, die ihren Arbeitsplatzverloren haben oder für nichtexistenzsichernde Löhne arbeiteneinschließlich ihrer Familien, davonausgeschlossen.2 Das Deutsche Volk bekennt sich darumzu unverletzlichen und unveräußerlichenMenschenrechten als Grundlage jedermenschlichen Gemeinschaft, des Friedensund der Gerechtigkeit für die Elite desLandes.3 Die nachfolgenden Grundrechte bindenGesetzgebung, vollziehende Gewalt undRechtsprechung als unmittelbar geltendesRecht.Als Ausnahme sind dieSozialgesetzbücher zuzulassen, diese sinddem GG gegenüber vorrangiggesetzeskräftig.



Immer wieder werden in denMedien Parolen ausgegeben wie:„Drogenuser am Steuer eines Kfzsind die Gefahr für Leib undLeben!“ Die bayerischenStaatsanwaltschaften und Polizistenschüren die Angst in derBevölkerung, offensichtlich um ihrdiskriminierendes Vorgehen zurechtfertigen. Die Statistiken dieeine Notwendigkeit der Verfolgungbelegen könnten werden unsvorenthalten.
Tatsächlich ist es aber so das diewenigsten Unfälle durch denKonsum von Drogen bedingtwerden. Die Berliner Polizei gab nuneine Statistik an die Presse in derharte Fakten eine klare Aussagemachen.
http://www.taz.de/1/berlin/artikel/1/freiefahrtfuerkiffer/
Dies spricht für die rot/roteRegierung aus SPD und LINKEN, dieder Öffentlichkeit keine Tatsachenvorenthält. CDU/CSU dagegensetzen weiterhin auf Desinformationund Propaganda.
Das Fazit: Nur 0,1% allerregistrierten Unfälle werden unterdem Einfluss illegalisierter Drogenverursacht, das entsprach 172Unfällen von gesamt 13.300! Auchim Vorjahr waren es nicht vielemehr. Den größten Anteil amUnfallgeschehen habenAlkoholkonsum, Fahrfehler undSenioren die im Straßenverkehr oftüberfordert sind.
Was soll man nun mit diesen Zahlenanfangen? Die Berliner Polizeihandelt logisch und senkt denFahndungsdruck gegenDrogenkonsumenten imStraßenverkehr. Das spart Geld undhilft ein echtes Problem zubekämpfen.

Im Gegensatz dazu verhält sichBayern eher unlogisch, hetzt mit denewig gleichen und längstwiderlegten Phrasen undverschwendet Geld ohne ein echtesProblem zu bekämpfen. Dies dienteindeutig nur dem Zweckunbescholtene Bürger zukriminalisieren um sie weiterhin alsSündenbock für verfehlte Politikgebrauchen zu können.
Liebe Genossen fragt euch mal wasden Menschen mehr schadet, derfriedliche Kiffer auf seinem Sofa,oder eine verbrecherische Politikwie sie CDU/CSU/FDP betreiben?
Übrigens, der überwiegende Teilder deutschen Drogenuser arbeitet,verhält sich verantwortungsvoll undzahlt Steuern. Aus Steuergeldernwird die Verfolgung dieserMenschen finanziert, pervers, oder?

still smokin’Elmar

PPrrootteessttee ddeerr SScchhüülleerriinnnneenn uunnddSScchhüülleerrnn ggeeggeenn ddiiee MMiissssssttäännddee iinnddeerr ggyymmnnaassiiaalleennOObbeerrssttuuffee
Die bayrischen Schüler undSchülerinnen unterstützt derKreisverband der LINKEN Coburgbei ihren Demonstrationen gegendie Misstände in der gymnasialenOberstufe und wünscht ihnen vielErfolg."Ihre Forderungen nach mehrSolidarität und Miteinander in derBildung, kleineren Klassen, weniger

Unterrichtsausfall und einem Endeder Prüferitis kann ich zu 100Prozent unterschreiben", sagte RenéHähnlein, Kreisvorsitzender derLINKEN Coburg.
In Dutzenden Städten undGemeinden Bayerns gingendeshalb die Jugendlichen für ihreInteressen auf die Straße.
DIE LINKE Coburg kritisiertausserdem, dass manche Schulleiterden Schülern die Teilnahmean den Streiks während desUnterrichts verweigern und Strafenangedroht haben.
"Dieses Verhalten ist unhaltbar.Wirwollen mündige Bürgerinnen undBürger. Dann muss man ihnenauch erlauben, den Mundaufzumachen", forderte RenéHähnlein.
Die Wut auf die bayrischeBildungspolitik sei beiZehntausenden von Schülern sogroß, dass sie nicht bereit seien,dem starken Druck desKultusministeriums nachzugeben.
Das sagt viel über den Zustand anunseren Schulen aus.

Die Linke. Original Sozial.

ViSdP René Hähnlein, Eichenweg 88,
96479 Weitramsdorf
Eichenweg 8896479 WeitramsdorfTel.: 09561 – 237576Vorsitzender: René Hähnleinrenehaehnlein@web.dewww.dielinkecoburg.de

Freie Fahrt für Kiffer?

04.03.2010 Oskar Lafontaine in Schweinfurt
05.03.2010 KMV Michelau, Finkenhof 19.00 Uhr
06.03.2010 Gründung OV Sonnefeld, 16.00 Uhr
15.03.2010 Eröffnung Kreisbüro Sonneberg
20.03.2010 Pol.Stammtisch + MV , Kaiser, DörflesEsbach, 16.00 Uhr

Termine regional/überregional




