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COBURG aktuell

OOrrttssvveerrbbaanndd DDIIEE LLIINNKKEE ""SSoonnnneeffeellddWWeeiiddhhaauusseenn"" ggeeggrrüünnddeett
2008 und 2009 waren anstrengendeJahre für die Coburger Linken. Es gabdrei Wahlen, die für die Partei DieLINKE ausgesprochen wichtig waren.Sowohl die Landtagswahlen wie auchdie Europawahlen im Mai fielen fürden Kreisverband Coburg auchausgesprochen zufriedenstellendaus.
Bei den Bundestagswahlen imSeptember schnitt die DIE LINKECoburg besser ab als viele gedachthatten. Mit einem Wahlergebniss von7,75 % in Coburg und 7,30 % imLandkreis ist die 5% Hürde nun auchin Bayern deutlich überschrittenworden.
Diese Wahlergebnisse und diepositive Mitgliederentwicklungzeigen deutlich, dass es in Coburgeine breite Basis von Menschen gibt,die für einen flächendeckendenMindestlohn von 10, € , für guteArbeit und eine sanktionsfreie ,bedarfsdeckende Mindestsicherung ,gegen eine weitere Rentenkürzungdurch die Rente mit 67 und für einenAbzug aus Afghanistan sind.
Die Coburger LINKE wird sichweiterhin für die Belange derBürgerInnen einsetzen, wirdAnlaufstelle für diejenigen sein, diesich durch die Politik derbürgerlichen Parteien im Stichgelassen fühlen. Ortsverbände sollenhelfen, diese Arbeit zu erleichtern.

Dazu trafen sich am Samstag,06.03.2010 , im Gasthof BraunesRoss in Weidhausen, 18 Mitgliederund Sympathisanten der LINKEN ausSonnefeld und Weidhausen, um einenOrtsverband zu gründen.
Einstimmig zum Vorsitzendengewählt wurde Genosse HelmutHermann aus Sonnefeld. Als stellv.Vorsitzender wurde Heinz Reiss undals Beisitzerin Heidemarie Hermanngewählt.
„Wir wollen eine Partei zumAnfassen sein und die Bürger nichtnur zu den Wahlen informieren,sondern DIE LINKE flächendeckendund auch in der Kommunalpolitikverankern “, erklärte Hermann.
Der neugegründete Ortsverbandplant die Einrichtung einesStammtisches, bei dem über offeneProbleme diskutiert werden soll, willmit Infoständen an die Öffentlichkeitgehen und so bald wie möglich eineöffentliche Mitgliederversammlungeinberufen.
Das Coburger Tageblatt und dieNeue Presse berichteten.

1155.. MMäärrzz  EErrööffffnnuunngg mmeeiinneessBBüürrggeerrbbüürrooss iinn SSoonnnneebbeerrgg::
Am 15. März habe ich in Sonnebergmein Bürger und Wahlkreisbüroeröffnet. Etwa 100 Gäste, Freunde

und GenossInnen waren in den Saalder GustavKönigStrasse 33gekommen. Bei Kaffee, Kuchen,Bratwurst und Bier gab es guteGespräche über Politik und Leben inSonneberg.Viele interessanteMenschen habe ich getroffen undviele Glückwünsche für meine Arbeiterhalten. Besonders habe ich michgefreut, dass unser designierterParteivorsitzender Klaus Ernst denWeg zu uns gefunden hatte, um bei

der Eröffnung meines Büros mitdabei zu sein. In seiner Rede wies ernoch einmal eindringlich auf dienotwendige Zusammenarbeit von Ostund West in unserer Partei hin. DerKreis Sonnerberg ist hier schonlange Vorreiter, die Anwesenheiteiner ganzen Reihe von Genossinnenund Genossen aus dem BayerischenCoburg bei unserer Veranstaltungwaren der lebendige Beweis dafür.Ich freue mich jedenfalls auf dieArbeit in Sonneberg in den nächstenJahren! Die Büroeröffnung war einguter Auftakt! Mein Büro finden Sie inder GustavKönigStraße 33 in 96515Sonneberg.
Meine Mitarbeiterin Astrid Nerlicherreichen Sie unter derTelefonnummer 03675  426190.
Eine Gallerie mit Fotos von derBüroeröffnung finden Sie unterwww.flickr.com/photos/dielinkethueringen
Knut Korschewsky

Klaus und Knut

Knut undWir



Kreismitgliederversammlung in Ebersdorf

Am 27.März 2010 fand unsere KMVerneut im Hotel "Goldener Stern" inEbersdorf statt.
Diesmal stand das Treffen im Zeichendes bevorstehenden Sonderparteitags am 17.4.2010 und18.04.2010 in Schweinfurt.
Hierzu wurden Delegierte gewählt.Ebenfalls wichtig waren die Wahlenfür den Landesvorstand, zu dem EvaMendl und Michael Wendl nominiertwurden.
Weitere Abstimmungen fanden imLauf der Veranstaltung statt, die allejedoch relativ zügig und problemlosverliefen.Einzig die Gestaltung der Wahlzettelsorgte kurzzeitig für Verwirrung, daUnklarheit über deren Verwendungherrschte.
Die Durchzählung der Anwesendenergab unterschiedliche Angaben,was dann auch zu allgemeinerErheiterung führte.Alle Wahlen und Abstimmungenwurden dann jedoch planmäßig undohne Probleme durchgeführt.
Da insgesamt eine angenehmeAtmosphäre geherrscht hat, wurdendiese kleinen Schwierigkeiten mitHumor genommen, auch wennnatürlich darauf geachtet wurde, daßalles satzungsgemäß abgelaufen ist.
Einzig bei der Diskussion über diebevorstehende Gründung einesStadtverbandes Coburg wurde es imSaal merklich ruhiger und ernster,was eigentlich schade war, denn bisdahin war die Veranstaltung dochrecht munter und erfrischend.
Es war allen Anwesendenanzumerken, wie belastend dieseAngelegenheit ist, da es sich beidieser Stadtverbandsgründung janicht um eine zusätzliche Gliederung,

sondern um eine Abspaltung von denStrukturen der Gesamtpartei handelt.
Es herrschte Konsens darüber, daßdiese Gründung nicht dieZustimmung des Kreisverbandsfindet, dementsprechend war dasAbstimmungsergebnis aucheinstimmig dagegen.
Das Für und Wider wurde diskutiert,doch über die Vorgehensweise derwenigen Genossen in dieser Sacheherrschte Einigkeit undKopfschütteln darüber.
Wenn schon ein Stadtverbandgegründet wird, dann sollte er dochinnerhalb der Strukturen des KV sein,und nicht als Gegenpol agieren, wasauch nicht satzungsgemäß ist,abgesehen von der verheerendenAußenwirkung, die so etwas in derÖffentlichkeit hat.

Und wie immer nutzt dies nur wiederdem politischen Gegner, und sowurde es auch ausnahmslos von denTeilnehmern in Ebersdorf gesehen.
Es bleibt wirklich zu wünschen, daßsich endlich bei allen Genossinnenund Genossen die Einsichtdurchsetzt, daß es absolutkontraproduktiv ist, sich auf dieseMachtspielchen einzulassen.Mit der vielbeschworeneninnerparteilichen Solidarität hat diesjedenfalls nichts zu tun.Es geht nicht an, daß immer wiederdiese Form der Auseinandersetzunggewählt wird, die weder zielführendnoch irgendwe produktiv ist.
Und irgendwann sollte jederGenosse sich seiner Verantwortungbewußt sein, die er nicht nur für diePartei sondern auch für dieMenschen hat, die in die LINKE ihreHoffnungen setzt.

In Ebersdorf wurde jedenfallsveranschaulicht, wie eine politischeAuseinandersetzung stattfindensollte.Bleibt zu hoffen, daß dies nun soweitergeht, und sich die LINKEwieder ausnahmslos ihrerpolitischen Arbeit widmen kann, vonder es in den nächsten Monatenwirklich genug gibt.
HJC
WWeerr wwuurrddee ggeewwäähhlltt??
Am 27.03.2010 fanden sich 25Genossinen und Genossen und 5Symphatisanten zur Wahl derDelegierten für den Sonderparteitagam 17.04.2010 in Schweinfurt imGasthaus "Goldener Stern" inEbersdorf ein.
Die Kreismitgliederversammlungsprach sich einstimmig für dieUnterstützung der Kandidatur derGenossen EEvvaa MMeennddll//MMiicchhaaeell WWeennddllfür das Amt des Landessprechers/inaus.
Ausserdem sprachen sich dieGenossInnen einstimmig für dieKandidatur der Genossin
UUllrriikkee DDiieerrkkeessMMoorrssyy und desGenossen RRaaiinneerr MM.. LLiinnddnneerr für denerweiterten Landesvorstand aus.
Als Delegierte wurden gewählt:
René Hähnlein 24 JaStimmenBirgit Beilein 23 JaStimmenFredericke Prüfer 22 JaStimmen
Ersatzdelegierte:
Rainer M. LindnerMartin Beilein
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Unsere Wahlkommission bei der Arbeit.



WWeeiitteerree BBeesscchhllüüssssee ddeerr KKMMVV
Stellungnahme zur GründungStadtverband Coburg.
Der Vorstand informierte nur kurzüber die Situation, da die Vorgängebei allen anwesenden Personenbekannt sind.
Danach verliesst René Hähnlein dieStellungnahme des KV Coburg zurbeabsichtigten Gründung einesStadtverbandes Coburg durchMartina Tiedens.
ZZuussaammmmeennffaassssuunngg ddeerrSStteelllluunnggnnaahhmmee::
Der KV Coburg distanziert sich vondem geplanten Vorhaben undverweist auf die gem. geltenderSatzung notwendigen, aber nichtvorliegenden, Formalien undErklärungen.
Es wird festgestellt, dass weder einentsprechender Antrag durchM.Tiedens oder ein entsprechenderBeschluß im KV Coburg noch imLandesvorstand (oder auf eineranderen Ebene des Landesverbandes) zur Gründung einesStadtverbandes erfolgt ist.
Ebenso wird darauf hingewiesen,dass die Genossin Tiedens (Mitgliedim Vorstand des KV Coburg) keineLegitimation mehr hat, auf dieMitgliedsdaten des KV Coburgzuzugreifen.
Diese Daten wurden somit von Ihrohne Befugnis oder Auftrag benutzt,ausgewählte Mitglieder des KVCoburg zur geplanten SVGründungeinzuladen.
Die Stellungnahme beinhaltet auchein Angebot, den Sachverhaltinnerhalb des KV Coburg mit denMitgliedern zu diskutieren.
Es folgt eine breite Diskussion zumThema allgemein sowie zurStellungnahme. Es gibt insgesamt 19Wortmeldungen.
ZZuussaammmmeennffaassssuunngg ddeerr DDiisskkuussssiioonn::
In allen Wortmeldungen kam klarzum Ausdruck, dass das Vorgehender Genossin Tiedens aufs Schärfsteverurteilt wird. Die verlesene

Stellungnahme wird generell alsangemessen befunden.
Der Kreisvorsitzende teilte mit, dasssich viele Genossinnen undGenossen bei der Bundespartei, derLandesgeschäftsstelle und beimKreisvorstand über diewiderrechtliche Nutzung ihrerAdressdaten beschwerten.
In einigen Wortmeldungen kam dieBefürchtung zum Ausdruck, dassdieses Ereignis wiederum für einegewisse Zeit den KV Coburgabsichtlich in der Presse mitnegativer Berichtersstattung belastenkönnte.
Aus diesem Grund wurde in einigenWortmeldungen angeregt, der KVsolle in dieser Angelegenheit eineklare Haltung einnehmen aber aucheine konsequent sachlicheKommentierung dieser Situationbeibehalten.
Von der Genossin SchmuckerRothund dem Genossen Lindner wurdennoch einige kleinereErgänzungen/Änderungenvorgeschlagen, die in dieStellungnahme aufgenommenwerden sollten.
Die Mandatsprüfungskommissionstellte fest, dass von den 25anwesenden Genossinnen undGenossen 9 aus dem StadtgebietCoburg kommen.
DDiiee SStteelllluunnggnnaahhmmee wwuurrddee eeiinnssttiimmmmiiggmmiitt ddeenn vvoorrggeesscchhllaaggeenneennEErrggäännzzuunnggeenn//ÄÄnnddeerruunnggeenn vvoonn ddeerrKKMMVV aannggeennoommmmeenn..
Mittlerweile haben sich weitere 5Genossinnen und Genossen , die beider KMV nicht anwesend seinkonnten und wohnhaft in Coburg sind, telefonisch oder per Mail beimKreisverband gemeldet und sichebenfalls gegen die Gründungdieses SV und damit die Spaltung derLINKEN Coburg ausgesprochen.
BBeerriicchhtt ddeerr KKaasssseennrreevviissssiioonn
Die Kassenprüfung durch KarlFriedrich Schmucker (Revisor) und 2Mitgliedern der Landesrevision hatkeinerlei Beanstandungen ergeben,alle durchgeführten Finanztransaktionen sind korrekt verbucht

und entsprechend der Satzung(en)unserer Partei abgewickelt worden.
Der Kreisschatzmeisterin PetraHähnlein wird eine tadellose undordnungsgemäße Führung der Kasseund Konten bescheinigt.

GGeebbuurrttssttaaggssggrrüüssssee
Zum Abschluss unserer KMVgratulierten wir unserem GenossenWolfgang Meffert zum Geburtstag.
Unser Wolfgang, hochgeschätztesMitglied des Vorstandes, hatte dieseWoche Geburtstag und wirbeglückwünschten Ihn gemeinsamaufs Herzlichste.
Einen verdienten Genossen fragtman nicht nach dem Alter, daherverraten wir hier nicht, wie altWolfgang geworden ist, denn von“Alt werden ” kann keine Rede sein!
Wir hoffen, Du bleibst uns noch vieleJahre erhalten.
In erster Linie als der Mensch, derDu bist – als Parteifreund, Mitstreiterund Vorstandskollege.
In diesem Sinne:
Alles Liebe zum Geburtstag!Deine Genossinnen und Genossenund Freunde des KreisverbandesCoburg.
NNoottwweennddiiggee BBeerriicchhttiigguunngg
Lieber Horst,
in der Februarausgabe unsererMitgleiderzeitung wurde dein Artikelüber Westerwelle und seine FDPveröffentlicht. Im wesentlichen binich einer Meinung mit Dir. Nur beideinen Auslassungen über dieNDPD( Nationaldemokratische ParteiDeutschlands) erhebe ichWiderspruch.
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Man muss schon die historischeWahrheit respektieren und nichtunkritisch dem hier herrschendenbürgerlichen Zeitgeist aufsitzen.
Historisch verbürgte Tatsache ist,dass die Gründung der NDPD(nichtzu verwechseln mit der NPD)einer Überlegung folgte,die sichkriegsgefangene Offiziere undSoldaten im „ NationalkomiteeFreies Deutschland“ über dieZukunft nach diesem verheerendenKrieg gemacht hatten. Sie hatten mitdem Faschismus gebrochen. ImKomitee arbeiteten auch aktiveAntifaschisten mit, wie z.B. derDichter Erich Weinert.
Die Mitglieder des Komiteeswarben für eine demokratischeEntwicklung im Nachkriegsdeutsch land. Dabei standen sie vorder Tatsache, dass es in derdeutschen Bevölkerung und erstrecht unter den Offizieren undSoldaten der Wehrmacht 80%Mitläufer der Nazis gab. Nur so istder Krieg bis zum bittern Ende zuerklären.Viele von ihnen standender Niederwerfung des Faschismusdurch die alliierten Armeen ratlosgegenüber.Ihnen musste, so dieÜberlegungen derKomiteemitglieder, die Möglichkeiteröffnet werden, an derdemokratischen NeugestaltungDeutschlands mitwirken zu können.
In der von der Sowjetunionbesetzten Zone gelang dieGründung der NDPD,in den vonden Westmächten besetzten TeilenDeutschlands nicht. Es darfdurchaus die Frage aufgeworfenwerden: Warum nicht?
In der DDR war die NDPD ein vonfünf Parteien, die unter Führung derSED zusammenarbeiteten. Mit derzunehmenden Erstarrung dessozialistischen Systems in der DDRtraten viele Bürger der NDPD bei.Diese entschieden sich nach derWende dem Werben der FDPnachzugeben. Die NDPD ging in derFDP auf. Für kurze Zeit waren sozweidrittel ihrer Mitglieder aus demOsten. Interessant ist, dass die zurWende noch lebendenGründungsmitglieder diesenSchritt nicht mitmachten.
Wolfgang Meffert

PPoolliittiisscchheerr SSttaammmmttiisscchh
Sehr gut besucht war wieder einmalunser politischer Stammtisch.20 Genossinnen und Genossen,Freunde und Sympathisanten derLINKEN Coburg diskutiertenangeregt und auch kontrovers aberimmer höflich und solidarischaktuelle politische Themen.
Aber mit 20 Teilnehmern haben wirmittlerweile die Maximalgrenze fürsolch eine formlose und sinnvolleDiskussionsveranstaltung erreicht.
Vielleicht sollten wir, bei einerweiterhin positiven Mitgliederentwicklung, weitere regionale pol.Stammtische einrichten.

DDeerr UUmmggaanngg mmiitt HHaarrttzz 44BBeesscchheeiiddeenn uunndd SSaannkkttiioonneenn dduurrcchhAArrggeenn uunndd JJoobbCCeenntteerrnn
Bei meiner Beratung von Hartz4 –Betroffenen, der Kontrolle vonBescheiden und der Überprüfungder Rechtmäßigkeit von Sanktionensind mir einige Details aufgefallen.
Deshalb möchte ich euch heuteeinige Tipps geben, die meinesErachtens wichtig sind, damit ihreure Rechte in Anspruch nehmenkönnt. Sehr viele Bescheide sindnicht korrekt und bedürfen derÜberprüfung.
Wenn ihr einen neuen Bescheid vonder Arge erhaltet, dann vermerktbitte sofort auf dem Bescheid dasDatum, wann er bei eucheingegangen ist.
Zwischen der Erstellung desBescheides und des tatsächlichenEingangs bei euch können 3 odermehr Tage vergehen.
Falls ihr mit dem Bescheid nichteinverstanden seid und

Widerspruch einlegen wollt, giltdas Datum an dem der Bescheideuch vorgelegen hat.Bei einer Widerspruchsfrist von 4Wochen und einer eventuellenvorherigen Überprüfung sind 3oder mehr Tage viel Zeit.
Lest euch eure Bescheide bei Erhaltsofort gut durch und markiertÄnderungen durch die Argenfarblich.Wenn ihr die Änderungennicht nachvollziehen könnt, holteuch gleich Hilfe, es ist vielleichtGeld, dass ihr nicht erhaltet, euchaber zusteht.
Manchmal kommen Einladungenvon der Arge nicht bei Betroffenenan. Also hat der Betroffene auchnicht die Möglichkeit in den Argenzu dem vereinbartem Termin zuerscheinen.
Den Betroffenen wird sofort wegenNichterscheinens sanktioniert undder Regelsatz um 10% gekürzt.
Das aber ist nicht zulässig.
Denn die Argen müssen euchbeweisen, dass ihr die Einladungerhalten habt. Das zu beweisen istäußerst schwer.
Wenn euch das passiert, legt sofortWiderspruch ein ( immerschriftlich). In der Regel ziehen dieArgen die Sanktion wieder zurück.
Das war´s für heute von mir.
Falls ihr Hilfe braucht, ruft einfachan und wir rücken der Arge auf diePelle. Sie haben es nicht andersverdient.
Petra HähnleinLAG Hartz4 muss wegSprecherin Oberfranken09561/237576
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Die KMV des KreisverbandesKronachLichtenfels unserer Parteifand am 05.03.2010 im Gasthaus„Finkenhof“ in Michelau statt.
Kreissprecher Mathias Krämerkonnte zu der gut besuchtenVeranstaltung besonders WolfgangZiller vom Landesverband Bayernund den Coburger KreisvorsitzendenRenè Hähnlein begrüßen.
Zur Wahl des neu zu wählendenSchriftführers wurde eineWahlkommission gebildet. ImAnschluss daran erfolgte dieeinstimmige Wahl des neuenSchriftführers, die problemlos überdie Bühne ging.
Damit ist der Kreisvorstand komplett.
Länger diskutiert wurde über die indiesem Jahr anstehendeLandratswahl im Landkreis Kronach.Nach eingehender Diskussion wurdeeinstimmig beschlossen, dassauf die Aufstellung einer eigenenBewerberin bzw. eines eigenenBewerbers verzichtet wird. Gründedafür sind die Tatsache, dass sich derbewährte Amtsinhaber für denLandratsposten wieder bewerbenwird, sowie die Vermeidung einerStichwahl, die Kosten für denSteuerzahler zusätzlich verursachenwürde.
Außerdem findet zur Landratswahlkeine Kreistagswahl statt.
In der anschließenden Diskussionwurde die Entscheidung desBundesverfassungsgerichtesbegrüßt, wonach die Hartz IV –Regelsätze, insbesonderefür Kinder, von der Bundesregierungneu geregelt werden müssen. HerbeKritik wurde an den Äußerungen desFDPBundesvorsitzendenWesterwelle geübt, die auf eineSpaltung der Gesellschaft hinwirkenund zwar in arbeitende Menschenund arbeitslosen Menschen.
Ausdrücklich Zustimmung erklärtedie Versammlung zum Ziel der Partei„Die Linke“, das Renteneintrittsaltervon 67 Jahren umgehend wiederabzuschaffen. In dem umfangreichenArbeitsprogramm, das dieVersammlung beschlossen wurde,sind auch zahlreiche Aktivitäten inden Landkreisen Kronach undLichtenfels vorgesehen, die sich um

die Anliegen sozial benachteiligterMenschen, wie Arbeitslosen,Sozialhilfeempfängern, Rentnern undkinderreichen Familien kümmernwerden.
Wilfried Sinkel

KKuurrzzbbeerriicchhtt zzuurr KKMMVV aamm 3300..0033..22001100zur Wahl der Ersatzdelegierten undRevisoren.
Als Revisor wurde gewählt:
Manfred Nemmert.
Als Ersatzdelegierte :
Diana Stein,Wilfried Sinkel
Es wurde einstimmig beschlossen,dass die Personalvorschläge für denLandessprecher
Michael Wendl und Eva Mendl
und für den erw. Lavo
Ulrike DierkesMorsy und Rainer M.Lindner
beim Landesparteitag in Schweinfurtunterstützt werden.
Karl Heinz Dippold regte dieTeilnahme an folgendenVeranstaltungen an: Ostermarsch am03.04.2010 in Ohrdruf, CoburgerConvent Pfingsten 2010 sowie den 1.Mai (Tag der Arbeit).
Angesprochen wurde die z.Zt.laufende Mitgliederbefragung zurNeugliederung der Partei. Auchwurde die Neuauflage desParteiprogramms angesprochen.Geplant ist dazu eine kreisübergreifende Programmdebatte.
Es folgte ein kurzer Bericht über dieBürgersprechstunde in Nordhalben.Es herrschte einvernehmen, dassdieses Konzept auch in anderenStädten und Gemeinden genutzt

werden soll, um mit den Bürgerinnenund Bürgern ins Gespräch zukommen.
Als nächstes ist eine Bürgersprechstunde in Weißmain geplant.
Renè Hähnlein teilte mit, dass imAugust bzw. November 2010 sog.„Abgeordnetenfahrten“ mitBundestagsbesuch nach Berlinangeboten werden. Es wurde eineListe mit Interessenten unter denAnwesenden erstellt.
Wilfried Sinkel dankte denVersammlungsteilnehmern für ihrKommen und schloss um 20:50 Uhrdie Versammlung.

LLiieebbee GGeennoossssiinnnneenn uunndd GGeennoosssseenn,,
unsere Landessprecherin EvaBullingSchröter,Vorsitzende desAusschusses für Umwelt, Naturschutzund Reaktorsicherheit undUmweltpolitische Sprecherinunserer Bundestagsfraktion möchteunseren Kreisverband besuchen.

Die GenossInennaus Lichtenfelskennen Siebereits aus demBundestagswahlkampf. Sie hatuns dort aktiv amInfostand und beieiner Abendveranstaltungunterstützt undmit beigetragen für das sehr guteWahlergebniss in Lichtenfels.
Großes Interesse besteht bei Ihrnatürlich an einem Besuch inNordhalben und des ganzenUmlandes. Bitte gebt uns weitereVorschläge und Hinweisse, wo inKronach noch Handlungsbedarf füruns LINKE besteht.

Kreisverband KronachLichtenfels



Eindrücke von der Arbeitstagungdes InternationalenMauthausenkomitees 2009
„Ach – Eva, was ich dir noch sagenwollte, du wirst das Protokollschreiben bei der Sitzung des IMK.“Natürlich war ich auch ohne dieseVerpflichtung aufgeregt, ich solltedas erste Mal unser Komitee bei deralljährlichen internationalenHerbsttagung des IMK vertreten.Beruhigend für mich war es, dassmein Liebster nach Barcelonamitkam – so konnte ich meinHerzklopfen direkt an ihnweitergeben und meine Vorfreudeauf das Wiedersehen mit Ernö ausBudapest, mit Miriam ausAmsterdam, mit Jesus aus Barcelonaund natürlich mit Albert aus Wienverdoppeln.
Gemeinsam mit Ernö Lazarovitsfuhren wir bei strahlendemSonnenschein und 28°C vomFlughafen durch Barcelona zuunserem Hotel. Obwohl das Meerkeine 2 Minuten vom Hotel entferntlockte, blieb uns am Abend des 9.Oktober 2009 keine Zeit, unsereFüße ins kühle Nass zu tauchen. DieStadtväter und Mütter von Barcelonaerwarteten die internationalen Gästedes IMK zu einer beeindruckendenAusstellungseröffnung mitten imgotischen Viertel der Stadt: EineFotoausstellung mit teilweise bisherunbekannten Fotos vomKonzentrationslager Mauthausen.Unfassbar, diese Grausamkeiten aufden Fotos, unbegreiflich, dassMenschen anderen Menschen soetwas antun, deutlich die Mahnung,alles dafür zu tun, dass es nichtvergessen wird, dass die Opfer nichtumsonst gelitten haben.
Nach diesen Fotos fiel es schwer, sichwieder in das heiße Barcelona zustürzen. Doch die aufrichtigen undguten Worte der Vertreter der Stadtund des Präsidenten des IMK, DusanStefancic schickten uns mit warmenGefühlen auf die turbulenten PlätzeBarcelonas. Auf dem Platz vor derAusstellung spielten Musikertatsächlich zum Tanz auf,katalanische Reigentänze, die auchuns in ihren Bann zogen.
10.Oktober  Tagung des IMK imMuseum der Geschichte Kataloniens,ein beeindruckendes Gebäude

direkt am Hafen Barcelonas. JesúsRuiz Martinez begrüßte uns imNamen der spanischen Amicale. Fastgenau auf den Tag vor 30 Jahren fandin Barcelona ebenfalls eine Sitzungdes IMK statt, die spanische Amicalede Mauthausen wurde damalsendlich legalisiert.
Zur Beratung standen u.a.: BisherigeErgebnisse des beimösterreichischen Innenministeriumangesiedelten „InternationalenForum Mauthausen“ zum Thema„Mauthausen neu“ und denForderungen des IMK dazu;Probleme der Stollen in Gusen; dieEreignisse während derBefreiungsfeier 2009 in Ebensee; diebevorstehenden Seminare zuFinanzfragen und zur Zukunft derGedenkstättenpädagogik undnatürlich die Vorbereitungen zurBefreiungsfeier im Mai 2010 (65.Jahrestag der Befreiung).
Ein umfangreichesRahmenprogramm schloss sich an.Am Abend empfing uns dieRegierung Kataloniens in ihremPalast und wir spürten deutlich, wiestolz die Katalanen auf ihre Regionund ihre wunderschöne Hauptstadtsind.
10. Oktober – Besuch im kleinenBüro der spanischen Amicale deMauthausen. Eine Arbeitsstätte vollvon Zeugnissen, Büchern,Dokumenten, Geschenken und Fotos.Eine große Fotokollage der Tagungvon 1979 hing an der Wand. Mir bliebdie Luft weg – da saß er unddiskutierte, mein Vater! Er war 1979dabei, als die spanische Amicale dasIMK zum ersten Mal nach Barcelonaeinlud! Er sah gut aus und warsichtlich glücklich, mit seinenKameraden zusammenzusein. Aufden Fotos konnte man mindestens 40Teilnehmer erkennen, fast alle warensie ehemalige Häftlinge desKonzentrationslagers Mauthausen.Wir sehen uns an und erkennen, dasssie, die Zeitzeugen, unsere Väter,Onkel, Großväter nicht mehr unteruns sind. Aber wir sehen uns auch inder Verantwortung kommendenGenerationen gegenüber.
Nur noch wenige ehemaligeHäftlinge sind heute beim IMK,Dusan Stefancic aus Slowenien undErnö Lazarovits aus Ungarn gehören

zu ihnen. Es wird deutlich, dass es ineinigen Ländern schon gelungen ist,den Staffelstab der Ehemaligenweiterzugeben. Dennoch müssen wirdie Zeit nutzen, die uns verbleibt,solange es noch Zeitzeugen gibt.Und es ist gut, zu wissen, dass dieKinder und Kindeskinder ihremVermächtnis treu sind. Danke OttoWiesner, danke Roman Rubinstein,danke Willi Rentmeister, dankeLudwig Einicke, danke Rudi Pfützner,danke Otto Wahl, danke HendrykGesiarz, danke Ernst Harter, dankeHerbert Heerklotz, danke Otto Wahl,danke Vera Mitteldorf, dankeliebster Vater Johannes Müller.
Eva MendlVorsitzende des DeutschenMauthausenkomitees Ost e.V.
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Mein Vater in Barcelona
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Der 9.Februar 2010 hat dieBundesrepublik Deutschlandverändert. Das BVG hat in seinemUrteil zu Hartz IV zwar vordergründignur die Klagen von drei Betroffenenverhandelt, in letzter Konsequenzging es aber auch um die politischeBewertung von fünf Jahren Agenda2010.
Und diese Bewertung ist schlichtwegverheerend. Daß eine komplettegesetzliche Regelung rückwirkendfür verfassungswidrig erklärt wird,ist in dieser Deutlichkeit wohl seltenerfolgt, und so auch einmalig in derGeschichte der Bundesrepublik.
Das Schlimme daran ist jedoch, daßMillionen von Menschenverschaukelt wurden, und ihnen eineangemessene Existenzsicherungverweigert worden ist, von dertäglichen würdelosen Behandlungund Deklassierung bei Hartz IV ganzzu schweigen. So weit, so schlecht.
Wer jetzt jedoch erwartet hat, daßdie Politik nun bestrebt ist, denVorgaben des Gerichts zu folgen,und allen Hartz IVEmpfängern absofort ein vernünftigesGrundeinkommen zuzusichern, siehtsich getäuscht. Es wird sogar vonmöglicher Leistungskürzungfabuliert.
Und da lohnt es sich dann doch,etwas genauer hinzusehen, und sichzu verdeutlichen, worum es in derHartz IVDebatte letztlich geht.
Die neoliberale Ideologie des freienMarktes ohne staatlichen Einfluss istendgültig gescheitert (CemÖzdemir). Daß die Bankenkrise ebenauch eine Krise des Systems ist,braucht nicht weiter ausgeführt zuwerden.Wenn gigantische Summenverwendet werden müssen, umBankinstitute zu stützen, weilansonsten das ganze Finanzkartenhaus zusammengestürzt wäre, machtdas die dramatische Entwicklungdeutlich, in der sich dasgegenwärtige Wirtschaftssystembefindet. Und daß die handelndenRegierungen sogar alternativlos sohandeln mußten, weil sonsttatsächlich ein gesamtwirtschaftlicher Zusammenbruch passiertwäre, zeigt die ganze Dramatik auf.We want our money back, wir wollenunser Geld zurück (Barack Obama).

Ob sich die Banken jedoch an solcheAppelle halten ist mehr als fraglich,denn es ist offensichtlich, daß bereitswieder an den Börsen gezockt wird,und aufgrunddessen aktuell ganzeVolkswirtschaften ins Wankengeraten (Griechenland, Spanien).
Wer vor diesem Hintergrundernsthaft von einem Weiterso träumt,sollte sich überlegen, ob er politischnoch auf der Höhe der Zeit ist.
Die Protagonisten und Fürsprecherdieser neoliberalen Ideologieposaunen jedoch weiter ihre Phrasenin die Welt hinaus, ohne sich über dieKonsequenzen ihres Handelns auchnur ansatzweise bewußt zu sein.Wenn Guido Westerwelle bei HartzIVEmpfängern von "spätrömischerDekadenz" spricht, schlägt daswirklich dem Fass den Boden aus.Den Leidtragenden derWirtschaftskrise ernsthaft zuunterstellen, sie würden es sichbequem machen (bei 359,Eurokaum möglich), ist angesichts derrealen Verhältnisse eine Frechheit.Dekadent sind eher die Kreise, indenen sich die Profiteure undGeschäftemacher befinden, die dieschwere Wirtschaftskrise durch ihreZockerei erst ausgelöst haben, undderen Fürsprecher eben Westerwelleund seine Gesellen sind.
Wenn jetzt also (endlich) dieserdreisten Raffgier und asozialenZockerei die Grenzen aufgezeigtwerden, kommen reflexartigVorwürfe, dies sei alles sozialistisch,freiheitsfeindlich, u.s.w. Ach so, aberum wessen Freiheit geht es denn?Umdie Freiheit, sich schamlos auf Kostender Mehrheit derBevölkerung zu bereichern, oderdoch um eine Freiheit, in der jedemMenschen eine seinen Bedürfnissenentsprechende Grundsicherungzugestanden wird.Wenn dassozialistisch ist, dann ist das eben sound höchstens für mancheNeoliberale in ihrem ideologisch,verzwergten Denken dasbuchstäblich rote Tuch. Aber auchdiese Herrschaften werden sich dengesellschaftlichen Realitäten nichtlänger verschließen können.
Alles, was Leute wie GuidoWesterwelle sagen, erinnertteilweise an Realsatire.Wenn erdavon spricht, die Findigen bei

HartzIV zu bekämpfen, sollte er malbei seiner eigenen Klientelanfangen, denn wenn es eine Parteigibt, in der die Findigen undGerissenen zuhause sind, dann ist eswohl die FDP, die ja auch dieentsprechenden Spenden undZuwendungen von genau diesenLeuten erhält. Also Guido, erstnachdenken, dann reden. Giltübrigens auch für alle anderenneoliberalen Plappermäuler, egal inwelcher Partei.
Daß Westerwelle jedoch noch niedas Gemeinwohl im Sinn hatte, undnur sich selbst, konnte man schon2002 sehen, wo er sich zumKanzlerkandidaten erklärt hat unddamit seine ganze Partei lächerlichgemacht hat. Deshalb hat ihn jetztwohl auch die Kanzlerin in derHartzIVDebatte zurückgepfiffen, dieden lieben Guido doch für etwas zuehrgeizig hält. "Ich möchte Kalifwerden, anstelle desKalifen"(Isnogud).
Wenn jedoch Westerwelle alsVizekanzler der BRD dermaßenausflippt, und auf weite Teile derBevölkerung losgeht, um auch davonabzulenken, daß sich seine FDP imfreien Fall befindet, so zeigt das einewirklich rücksichtslose Mentalitätauf, und daß es einer bestimmtenpolitischen Klasse in keiner Weiseum die Bedürfnisse und Rechte derMehrheit des Volkes geht.
Das Bundesverfassungsgericht hat inseiner Urteilsbegründung eindeutigerklärt, daß die Regelsätzerealitätsgerecht und in ihrerBerechnung nachvollziehbar seinmüssen. Und das bedeutet ja wohl,daß die Regelsätze einenangemessenen Lebensstandardermöglichen müssen, nichts anderes.
Und wenn eine politische Diskussiongeführt werden muß, dann doch eherüber einen gesetzlichenMindestlohn, und insbesondere inder Zeitarbeitsbranche gleicherLohn für gleiche Arbeit, und keineHungerlöhne, von denen niemandleben kann. Suppenküchen undTafeln sind sehr lobenswert, könnenaber nun wirklich nicht die Antwortauf soziale Fragen sein, und schongar keine Alternative zu einergerechten Entlohnung.
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Guido und die 8 Richter des BVG



oder die verzerrte Realität einesNeonazis:
Da schriebt ein Ronny Zasowk für dieDeutsche Stimme, das Hetzblatt derrechten Szene:

„Mit Vollgas ins Drogenchaos“
http://www.deutschestimme.de/ds/?p=3008
An der LINKEN und den Grünenbleibt kaum ein gutes Haar. Sie sollensich für eine Volksverdummung durchDrogen einsetzen um die Menschenkontrollierbar zu machen.Verkanntwird das Alkohol vom Staatsubventioniert, unter Preis und mitgroßen Verlusten unters Volkgeworfen wird. Die Schäden für dasVolksvermögen und dieVolksgesundheit sind demSchreiberling gar nicht klar.Von derVolksVerdummung durch den Suffganz zu schweigen.
Im weiteren Verlauf seiner Hetzredekommt er dann zu dem „logischen“Schluss das man alle Ausländer diegegen das Gesetz verstoßen sofortabschieben müsse? Bezogen auf dieglobale Situation der Drogenherstellung, des Vertriebs/Schmuggels und des Handelshierzulande wird er mit dieserStrategie keinen Erfolg haben. Eswird bestimmt keine Auswirkung aufden Opiumanbau in Afghanistanhaben wenn wir die Kleindealerdorthin zurückschicken. Es bestehenin Deutschland etwa 200.000Plantagen die der Herstellung von

Cannabis dienen. Sicher werdenviele von Thailändern betrieben,aber das tun deutsche genauso. Ichpersönlich kenne keinen Kiffer dernicht mindestens einmal in seinemLeben eine Hanfpflanze großgezogen hat, ein paar wenigeausgenommen.Wohin sollen diedenn bitte abgeschoben werden?
Mir persönlich reicht es jetzteigentlich, ich hätte dieses Pamphletnochmals durchlesen müssen, aberdas würde mir doch nur wieder dieSinnlosigkeit seiner Existenz vorAugen führen. Das ist Populismus,sonst nichts. Deswegen frag ich michgerade ob es überhaupt Sinn machtmit solch einem Menschen zudiskutieren? Es fehlt doch der nötigeWeitblick um alle Aspekte derProblematik betrachten zu können.Da kann man nur froh sein das dieMenschen in Deutschland so einePolitik ablehnen.
Erschreckend ist dabei die neueAusrichtung Herrn Westerwelles, deroffensichtlich auch mit Lügen undHetze auf Stimmenfang geht. Gehörtder nicht zur FDP?
highter weiterElmar

LLiieebbee GGeennoossssIInnnneenn,, lliieebbee MMiittssttrreeiitteerr,,
das Suhler OstWestTreffen nimmtlangsam Konturen an:So gibt es schon eine ganze Reihe anAnmeldungen aus mehrerenLandesverbändenso beispielsweise aus Bayern, HessenHamburg, NRW, Thüringen...
Mehr Informationenunter
www.dielinkesuhl.de
Auch wir Coburger sind dabei.
Anmeldungen an Helmut unter:09562/7127
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ViSdP René Hähnlein, Casimirstr.7,96450 Coburg
Eichenweg 8896479 WeitramsdorfTel.: 09561 – 237576Vorsitzender: René Hähnleinrenehaehnlein@web.dewww.dielinkecoburg.de

Mit Vollgas ins Drogenchaos,

03.04.2010 Ostermarsch Ohrdruf
17.04.2010 OstWest Treffen Suhl
17.04.2010 Landesparteitag Schweinfurt
17.04.2010 MarxReloaded Teil 2, Bischhofsgrün
24.04.2010 pol. Stammtisch
24.04.2010 Kommunalakademie, Hof
01.05.2010 AntiNazi Demo Schweinfurt
01.05.2010 1 Mai in Großenhain

Termine regional/überregional

Die politische Diskussion hat alsobegonnen, und nicht nur über HartzIV und die Agenda 2010, sondernüber die grundlegende Ausrichtungder Gesellschaft. Die LINKE gibthierbei die Antwort. Alle Kritik

der letzten Jahre an HartzIV,Lohndumping, Zeitarbeit und Rentewar richtig.Wir haben dieGesellschaft aus der Oppositionheraus verändert, und jetzt erntet dieLINKE auch die Früchte,

spätestens bei der Wahl in NRW.
"Es gibt keine Ohnmacht in derDemokratie" (Jean Ziegler,schweiz.Soziologe)HC

RRoossaaLLuuxxeemmbbuurrggCClluubb OObbeerrffrraannkkeennRLC Oberfranken
Kontakt: Christa P. Meist
Rangenweg 4
95493 Bischofsgrün
EMail: rlcoberfranken@cpmhnz.de




