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DDIIEE LLIINNKKEE CCoobbuurrgg wwäähhlltt nneeuueennKKrreeiissvvoorrssttaanndd
liebe Genossinnen und Genossen,
der Kreisvorstand der Linken Coburghatte am Samstag, dem 29.05.2010 zueinem Kreisparteitag eingeladen.Auf der mit knapp 30 Mitgliedernsehr gut besuchtenMitgliederversammlung standen u.a.der Rechenschafts  undFinanzbericht, die Auswertung derWahlkämpfe sowie die Neuwahl desKreisvorstandes auf derTagesordnung.
In seinem Rückblick auf zwei JahreDIE LINKE Coburg zeigte sichKreisvorsitzender René Hähnleinsehr zufrieden und verwies auf eineganze Reihe von Aktivitäten underfolgreichen Wahlkämpfen. Dieguten Wahlergebnisse und die sehrpositive Mitgliederentwicklungzeigten 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, so RenéHähnlein weiter.
Nach dem Rechenschaftsbericht derKreisschatzmeisterin und derRevisionskommission und eineranschließenden Diskussionsrundewurde der alte Kreisvorstandeinstimmig entlastet.

Bei der Neuwahl des Kreisvorstandeskandidierte wiederum RenéHähnlein als Kreisvorsitzender, dereinstimmig wiedergewählt wurde.Als stellv. Kreisvorsitzende wurdeBirgit Beilein und alsKreisschatzmeisterin Petra Hähnleingewählt. In den weiterenKreisvorstand wurden dieGenossinnen Heidemarie Hermann,Karin Hedermann und die GenossenKlaus Dimmler, Elmar Dylon, HelmutHermann und Rainer M. Lindnergewählt.In die Revisionskommission wurdenKarlFriedrich Schmucker, MatthiasLachmann und Peter Prüfer gewählt.Einstimmig in dieSchlichtungskommission gewähltwurden die GenossInnen WolfgangMeffert und Teresia SchmuckerRoth.

Der neu gewählte Kreisvorstand wirdkontinuierlich am Aufbau weitererOrtsverbände arbeiten.So ist, nach der erfolgreichenGründung des OrtsverbandesSonnefeld, die Gründung einesOrtsverbandes in Rödental und imSeptember 2010 ein OrtsverbandCoburg Stadt geplant.Des weiteren sind Veranstaltungenund Diskussionsrunden zurProgrammdebatte derLINKEN,gemeinsam mit unserenNachbarkreisverbänden inThüringen (Hildburghausen,Sonneberg),Oberfranken und demKreisverband RiesaGroßenhaingeplant.
.

Genosse Wolfgang Meffert, der mit86 Jahren aus dem Kreisvorstand undaus dem Amt des Schriftführersausscheidet, wurde von derVersammlung herzlichverabschiedet.
Er steht dem Kreisverband und allenGenossInnen auch weiterhin mirseinen jahrzehntelangenErfahrungen zur Seite.

SScchhlliicchhttuunnggsskkoommmmiissssiioonn
Bei der planmäßigen Neuaufstellungdes Vorstandes unseres KV Coburgwurden auch die Mitglieder einerSchlichtungskommission gewählt.Teresia SchmuckerRoth undWolfgang Meffert. Die Notwendigkeiteiner Schlichtungskommission ergabsich aus den bei Linken leiderzuweilen auftretendeninnerparteilichen Streitereien, wovonunser Kresiverband nichtausgenommen ist.
Die Schlichtungskommission arbeitetauf der Grundlage der vom BPT am16. Juni 2007 beschlossenenSchiedsordnung. Die Kommissionschlichtet und vermittelt inKonfliktfällen zwischen Mitgliedern,Organen, Gliederungen undZusammenschlüssen unseresKreisverbandes.Wir haben dieAufgabe, auf Vorschlag von Organendes Kreisverbandes, auf Vorschlagvon Konfliktbeteiligten oder auseigener Initiative tätig zu werden.Dabei sind wir in der Ausübung



unseres durch die Wahl der KMVbeauftragten Amtes Amtesunabhängig und selbst an dieSchiedsornung nicht gebunden.Wenn wir einen Streitfall nichtbeilegen können, oder weil er nichtin unsere Zuständigkeit gehört (zb.Antrag auf Auschschluss aus derPartei), wird der Streitfall mitZustimmung des Antragstellers andie Landesschiedskommissionüberwiesen. Aber erst wollen wirversuchen, Auseinandersetzungenauf Kreisebene zu bereinigen.
Wie sind wir zu erreichen? Vorerstsind wir jeden ersten Dienstag imMonat (erstmalig am Dienstag, dem06. Juli 2010) in der Zeit von 10.00 bis12.00 Uhr um Bürgerbüro unseres KVin Coburg, Heiligkreuzstrasse 35 zusprechen. Man kann auch schriftlichoder telefonisch Termine mit unsvereinbaren:

Es versteht sich, dass wir über die inAusübung unseres Amtes erlangtenvertraulichen InformationenStillschweigen zu bewahren haben.
Noch besser, Ihr braucht uns garnichtund löst unterschiedlicheAuffassungen und Streitereien impersönlichen und offenen Gespräch.

BBuunnddeesswweehhrr ""RRaauuss aauuss AAffgghhaanniissttaann"",
trotz herbstlicher Temperaturen fandunser Infostand zum Thema "Raus ausAfghanistan" der Coburger Linkenregen Anklang in der Bevölkerung.Viele Coburger Bürger zeigten sichsehr interessiert und diskutierten mitden Vertretern der LINKENkontrovers über das Für und Widereines baldigen Abzugs.
Vor wenigen Tagen sind in

Afghanistan erneut deutscheSoldaten im Kriegseinsatzumgekommen. Zahlreiche weiterewurden verletzt. Andere kommentraumatisiert aus dem Kriegsgebietzurück. Doch immer wieder werdendeutsche SoldatInnen in denKriegseinsatz geschickt, obwohl dieMehrheit der Bevölkerung das nichtwill.
Die für den Kriegseinsatz votierendeMehrheit im Bundestag, darunter

auch Hans Michelbach, MdB, ausCoburg, setzt sich bei seinenEntscheidungen über den Willen dereigenen Bevölkerung hinweg.
Jede und jeder Abgeordnete, dieoder der für einen Verbleib derBundeswehr in Afghanistan stimmte,muss wissen, dass seine Stimme einTodesurteil für die Menschen indiesem Land sein kann.
"Die Bundeswehr führt Krieg gegendie Zivilbevölkerung. DIE LINKECoburg fordert deshalb densofortigen Abzug der Bundeswehraus Afghanistan." erklärte derKreisvorsitzende René Hähnlein.

KKllaauuss EErrnnsstt uunndd GGeessiinnee LLööttzzsscchh nneeuueeVVoorrssiittzzeennddee ddeerr LLIINNKKEENN
Gesine Lötzsch und Klaus Ernstwurden auf dem 2. Parteitag inRostock zu den neuen Vorsitzendender LINKEN gewählt.
Oskar Lafontaine und Lothar Biskywurden als bisherige Doppelspitzemit einer beindruckenden Laudatiodurch Gregor Gysi verabschiedet.
Zuvor wurde die Fortführung einerDoppelspitze durch eineSatzungsänderung ermöglicht unddamit auch dem Ergebnis derMitgliederbefragung Rechnunggetragen.
Damit wird die bundesdeutscheLINKE für die kommenden zwei Jahrevon einem Bayern mit geführtwerden. Klaus Ernst war bisherMitglied im geschäftsführendenBundesvorstand.
Als StellvertreterInnen wurden SarahWagenknecht, Katja Kipping, HalinaWawzyniak und Heinz Bierbaumgewählt.
Steffen Harzer, Bürgermeister ausHildburghausen, wurde ebenfalls inden Parteivorstand gewählt.
Herzlichen Glückwunsch dafür ausCoburg.

Die Linke. Original Sozial.

Teresia Schmucker Roth
Am Heilgersgrund 1
96450 Coburg
Tel.: 09561/62217
Wolfgang Meffert
Heldburger Ring 13
96145 Sesslach
Tel.: 09569/188821



SSuuhhll vveerrppaasssstt?? SScchhaaddee!!

Am Samstag, dem 17. April, fandensich weit über 100 Genossinnen undGenossen aus Nord, Süd, Ost undWest bei einem Basistreffen in Suhlzusammen, darunter auch ausCoburg. Themen waren die in Ostund West sehr unterschiedlicheParteigeschichte, das Verhältnis zuBewegungen und vor allem die in Ostund West gleichermaßeninteressante Frage desinnerparteilichen Umgangsmiteinander sowie der Weg zu

unserer Programmdiskussion.
SSuuhhll vveerrppaasssstt?? MMaacchhtt nniicchhttss!!In der gemeinsamenAbschlusserklärung derTeilnehmerinnen und Teilnehmerwurden Folgetreffen zurgemeinsamen Programmdiskussionvereinbart. Außerdem sind neuePartnerschaften zwischenKreisverbänden entstanden, die sichnicht nur zum wechselseitigenWahlkampfeinsatz treffen wollen,sondern vielfältige Aktionenvereinbart haben, zum Beispiel auchdie Besuche der jeweiligenSommerfeste.
SSoonnddeerrppaarrtteeiittaagg iinn SScchhwweeiinnffuurrtt
Als neue Landessprecher wurden aufdem Sonderparteitag Michael Wendlund Eva Mendl gewählt.
Der Kreisverband Coburg hatte aufseiner letzten KMV einstimmig dieUnterstützung der beiden nungewählten Genossen beschlossen.

MMaarrkkttppllaattzzffeesstt ddeerr LLiinnkkeenn iinnHHiillddbbuurrgghhaauusseenn
Am 2. Mai 2010 führte derKreisverband Hildburghausen seintraditionelles Marktplatzfest durch.
Natürlich war auch unserKreisverband mit einem DutzendGenossInnen mit von der Partie.Wie immer wurden wir Coburger vonden Hildburghäuser Parteifreundenherzlich begrüßt, und unserInfostand über den Krieg inAfghanistan fand große Beachtung.

Die Hildburghäuser GenossInnenhatten das Fest wie jedes Jahr gutvorbereitet.Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Biersorgten für das leibliche Wohl, einJugendorchester, die jungenCitydancer und ein Zauberer für guteUnterhaltung.
Der Wettergott war an diesem Tagebenfalls ein Linker, und so hattensich zahlreiche GenossInnen undBesucher eingefunden.
Unter den Besuchern weilten auchder Bundestagsabgeordnete JensPetermann, die EuropaabgeordneteGabi Zimmer und Tilo Kummer,Mitglied des Thüringer Landtages.
Auch unsere neu gewählteLandessprecherin Eva Mendl hatteden Weg nach Hildburghausengefunden und staunte nicht schlechtüber den regen Zuspruch der Bürgerin den neuen Bundesländern.

In zwei Gesprächsrunden, die vonSteffen Harzer und Kerstin Heinz,beide Bürgermeister inHildburghausen und Eisfeld undGenossen unserer Partei, moderiertwurden, standen Jens Petermann,Gabi Zimmer und Eva Mendl Redeund Antwort zu aktuellen politischenFragen.

Eva Mendl stellte sich als neueLandessprecherin für Bayern vor underzählte ein wenig von ihremberuflichen und parteilichenWerdegang.
Sie brachte zum Ausdruck, dass inBayern noch viel getan werden muss,um einen ähnlichen Zuspruchunserer Partei bei den Bürgern zuerreichen und dass die Erfahrungender Thüringer GenossInnen einwertvolle Hilfe dabei sind.
Die Zusammenarbeit mitHildburghausen und anderenKreisverbänden in den neuenBundesländern sollte einen breitenRaum in unserer Parteiarbeiteinnehmen.

Das Marktplatzfest war wieder einvoller Erfolg, und die CoburgerGenossInnen haben ihre Teilnahmeim nächsten Jahr bereits zugesagt.

Die Linke. Original Sozial.



SSoommmmeerrffeesstt ddeerr LLiinnkkeenn CCoobbuurrgg OOVVSSoonnnneeffeelldd

Am 22. Mai 2010 fand das erste Festder Linken Coburg OV Sonnefeldstatt.
Eingeladen hatte der OrtsverbandSonnefeld und wie immer, wenn dieLinken feiern, strahlte nach langemRegen die Sonne.
Gefeiert wurde in der DomäneSonnefeld. Diese wurde unsfreundlichst von der Gemeinde zurVerfügung gestellt.
Alles war von den GenossInnen desOrtsverbandes Sonnefeld perfektorganisiert.
So konnte man bei Kaffee undKuchen, Thüringer Bratwürsten undBockwürsten mit Kartoffelsalat, Bierund Limonaden zusammen sitzen.

Mehr als 100 Besucher undGenossInnen aus Thüringen,Kronach, Lichtenfels undSchweinfurt, darunter dieKreissprecher Uschi Föhrweisserund mathias Krämer aus KronachLichtenfelds diskutierten diewirtschaftliche und politische Lagein unserem Land oder informiertensich an unserem Infostand überunsere Partei und unsere Ziele.
Am Ende der Veranstaltung hattensich 3 Bürger entschlossen, Mitgliedunserer Partei zu werden.

Es war ein tolles und gelungenesFest und es wird nicht das letzteFest der Linken gewesen sein.
Danke liebe SonnefelderGenossInnen, macht weiter so.Liebe Grüße auch an Siggi,Wilfried, Fam. Hebelein und Klaus.
Petra Hähnlein

WWiiddeerrssttaanndd ggeeggeenn NNPPDDPPaarrtteeiittaagg iinnBBaammbbeerrgg aamm 0044..0066..22001100:: DDIIEE LLIINNKKEEbbeetteeiilliiggtt ssiicchh aann ddeenn PPrrootteesstteenn
3500 Menschen haben am spätenFreitagnachmittag in Bamberg miteiner Menschenkette gegen denBundesparteitag der NPDprotestiert.

Das waren fast dreimal so vieleTeilnehmer wie von denOrganisatoren, dem lokalenBündnis gegen Rechtsextremismus,erwartet.Während der Aktion rundum die Konzerthalle läuteten in derStadt die Kirchenglocken.

Die Proteste linker Gruppierungen,von Bamberger Studenten wie aucheine von der Linken organisierteDemonstration verliefen absolutfriedlich».
Am Samstag setzten dieBamberger mit einemmultikulturellen Fest sowie einermultireligiösen Feier ein Zeichengegen Rechtsextremismus. AmInfostand unserer Partei konntensich interessierte

BBüürrggeerrbbüürroo DDIIEE LLIINNKKEE CCoobbuurrgg

Mit einem eigenen Bürgerbüro ist„Die Linke“ nun auch in Stadt undLandkreis Coburg vertreten.
Das Bürgerbüro ist neben Hof daszweite Bürgerbüro der Arbeitsgemeinschaft der bayrischerAbgeordneten Klaus Ernst, EvaBullingSchröter, Harald Weinbergund Nicole Gohlke in Oberfranken.Darüber hinaus ist es auch das Bürodes Kreisverbandes Coburg.
Die offizielle Eröffnungsfeiererfolgt im Juli.
Das neue Bürgerbüro steht allenBürgerinnen und Bürgern offen undstellt für Initiativen und Verbändeeine Anlaufstelle dar, DIE LINKECoburg und unsere MdB´s näherkennenzulernen
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Helmut und Harald
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MeineBeweggründezumParteieintritt indie Linke, oderweshalb bin ichdemokratischer Sozialist :
In einer Zeit, in der Mensch – undhiermit möchte ich sogleich zuBeginn im ganzen Umfange aus demvollen Schöpfen , als gut geöltesRad, maschinell –großindustrialisierter sich gewaltigauftürmender, bürokratisierterKomplexe zu funktionieren hat...
In einer Zeit, in welcher Mensch – imKontext des nackten und blankenSeins selbst , zum nichthinterfragenden, hoffnungsvoll genvorne strebend, in verheißungsvolleZukunft blickenden Konsumenten dereigenen Existenz reduziert scheint...
In einer Zeit, in welcher tatsächlichstattfindendes Leben nur mehrerlebbar als MassenmedialesSpektakel in Form von Daily – Soaps,Game Shows, reißerischproduzierten Filmen,Sportübertragungen und jedermannaufs penetranteste umschwirrenden ,unablässig hämmerndenWerbebotschaften scheint...
In einer solchen Zeit, in welcherhumanistisch – ethischeWertvorstellungen und Tugenden, ineinem besorgniserregendentransformatorischenWandlungsprozess (des „sichselbstbewußtseins), hin zu einer radikalenIchFixierung, sich von allgemeinumfassender sozialer Verantwortungdes Nächsten gegenüberwegbewegt. In der jede noch sokatastrophale nationale, wieinternationale Entwicklunggedankenlos, feuchtfröhlich frivolhinweg konsumiert wird...In einer solchen Zeit, in welcher einGroß der politisch Verantwortlichenvielmehr den Eindruck erweckeneiner entfesselten ScharwildgewordenerVersicherungsvertreter,Gebrauchtwagenhändler undStaubsaugerverkäufer, allzeit bereitdem Volke die Rechnung zupräsentieren, den internationalen,nur allzu oft aus rein menschlicherBetrachtungsweise geradezuverwerflich agierenden,Finanzverbrechern, Großkapitalisten

und übereifrigen Spekulanten dieFüße küssend , ihr politischesUnwesen treiben, in einem Parlamentdas, und dies leider und nur allzu oft,anmutet wie ein Diskutierer – undDebattierclub der halbtoten Dichter...
In einer solchen Zeit, in der von – unddies muss man aufs allerschärfstebetonen , ein von Menschenerdachtes und konstruiertesneoliberales ökonomisches Systemder freien, „radikalen“Marktwirtschaft erhoben wird, zueinem unumstößlichen Naturgesetz,umgeben von einemgeheimnisvollen Nimbusunantastbarem, allgemein – undweltgültigem Heilsversprechen,sowie sich berufend auf eine mehrals fragwürdige Auslegung undImplementierung darwinistischerThesen in dieses System...
In einer solchen Zeit, in der indiesem unseren Lande jeder 10. voneinem Leben unterhalb derArmutsgrenze bedroht ist, Menschenrechnen müssen ob sie diesen Monatden Arzt besuchen können, oder sichdieses oder jenes Medikament oderdiese oder jene Behandlung leistenkönnen. Bildungschancen und somitLebensgestaltungsmöglichkeiten,sich mehr und mehr dem Prinzip desGeburtsrechtes und sozialerSelektion annähern, Suppenküchenund Armenhäuser mittlerweile fester,integraler Bestandteil desgesellschaftlichen Bildes sind, und man möge mir den Ausdruckverzeihen , Menschen wieweggeworfener Müll auf der StraßeLeben, stelle ich die viel gepriesenenErrungenschaften der sogenanntenzivilisierten Welt in Zweifel. Mehrnoch, ich frage mich eingehend obunter solchen Vorrausetzungenüberhaupt von Zivilisation die Redesein kann!  In einer solchen Zeit, inwelcher 82,4% des gesamtenWeltvermögens bei 20% derWeltbevölkerung konzentriert liegen,und 17,6% sich auf 80% verteilen;von 6,2 Milliarden Menschen dieHälfte in Armut lebt, und 1,2Milliarden davon, in „absoluter“, wasweniger als einen Dollar zum Lebenpro Tag entspricht, wobei einBruchteil des Vermögens der 200Reichsten dieser Welt, und ein Drittelder Gesamtproduktion der Güterausreichen würde, allen Menschendieser Erde ein würdevolles Lebenzu ermöglichen...

In einer solchen Zeit muss manhinsehen und aufstehen!
In einer solchen Zeit, bin ichdemokratischer Sozialist!
Die Partei Die Linke sehe ich hierbeials große Chance, linksgerichtetepolitische Aktivistenunterschiedlichster Strömungen inDeutschland zu vereinen, und alsstarker, geschlossen auftretenderVerband, basisdemokratischesozialistische Politik als offenenGegenpol NeoliberalistischerAusrichtung, und starke Kraft mitwelcher man rechnen muss in derpolitischen Landschaft,„realpolitisch“ handlungsfähig zuetablieren und zu festigen.
Wir das Volk, die Bürger, sind dietreibende Kraft, der unablässiglaufende, niemals stillstehendeMotor der Gesellschaft. DasRückgrat, das Herz, die Seele undSäule der Produktion undOrganisation.Wir das Volk, sinddiejenigen welche Kraft ihrer Arbeitund ihres Einsatzes, denreibungslosen alltäglichen Ablauffunktionierend und aufrecht erhalten!Wir sind die Seele dieses Staates, wirsind dieser Staat! Ohne uns gäbe esnichts, rein gar nichts!
Oberstes Prinzip, erster Grundsatz,wichtigste Verantwortung und Pflichteiner modernen Gesellschaft, einermodernen Zivilisation des 21.Jahrhunderts, hat es zu sein, unddaran hat nicht auch nur derallergeringste Zweifel zu bestehen:Seine Bürger zu schützen und imKontext einer würdevollen,selbstbestimmten Existenz, dieLebensnotwendigen Grundlagen derDaseinsvorsorge zu gewährleistenund sicher zu stellen. Auch, undgerade für die schwächstenMitglieder dieser unserenLebensgemeinschaft Staat! Denn esgilt noch immer, und mehr denn je:Eine Gesellschaft ist danach zubeurteilen, wie sie sich ihrerschwachen und Hilflosen annimmt!
Diese Ziele und Prinzipien habenvorrangig und in unverrückbarer,indiskutabler Weise vor allemanderen zu stehen!
In diesem Sinne,
Heiko Friedrich

Neumitglieder stellen sich vor



„„SSppaarrKKllaauussuurr““
Die Ergebnisse der am Wochenendestattgefundenen „SparKlausur“ derRegierungsparteien CDU/CSUund FDP sind eindeutig eineBankrotterklärung der Arbeitsmarktund Sozialpolitik der Regierung undein deutliches Signal dafür, in welcheRichtung die Regierungsparteienunser Land steuern werden.Die nicht zuletzt auf massivesBetreiben der LINKEN im Bundestageingeführte längere Bezugsdauervon ALG I für ältere Erwerbslosewird ersatzlos gestrichen, ebensofällt das Elterngeld für HartzIVBezieher dem Rotstift derRegierungskoalition zum Opfer.
Weiterhin werden zusätzlicheRepressionsmechanismeneingeführt, die Erwerbslose und vorallem Hartz IVBezieher nochrigoroser zur Aufnahme sinnloseroder prekär entlohnter Tätigkeitenzwingen werden.
DIE LINKE verurteilt diese Maßnahmen entschieden, da sie einenweiteren Schritt hin zur massivenUmverteilung des Volksvermögensvon unten nach oben markieren unddie Spaltung unserer Gesellschaftmassiv vorantreiben.
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkelerklärte, die „Regierung habeerkannt, dass man nicht mehrausgeben kann als man einnimmt“.Wir beglückwünschen Frau Dr.Merkel ausdrücklich zu dieserErkenntnis, die in gut 30 MillionenHaushalten in Deutschland schon seitGenerationen Einzug gehaltenhat und die von den Bürgerinnen undBürgern unseres Landes jeden Monatangesichts eines immer geringerwerdenden Nettoeinkommens aufsNeue in Erinnerung gerufen wird.
DIE LINKE Coburg fordertunmisserständlich, dass diejenigen,die unser Land in eine derschwersten Krisen der letzten fünfzigJahre gestürzt haben, für die darausresultierenden Folgen voll zurVerantwortung gezogen werden.
Es waren nicht die Erwerbslosen,Hartz IVBezieher oder die hartarbeitenden und prekär dafürentlohnten Bürgerinnen und Bürger,die unseren Staatshaushaltausgeplündert haben, sonderngewissenslose Finanzspekulanten

und ausschließlich nachWirtschaftsinteressen handelndePolitiker.
DIE LINKE und zahlreicheanerkannte Wirtschaftswissenschaftler haben in den letztenWochen mehrfach dargelegt, dassdie Einführung einerBörsenumsatzsteuer und einerFinanztransaktionsabgabeallein die notwendigenMehreinnahmen für unsereStaatskasse erzeugen können.Eine Kürzung von Sozialleistungenoder staatlichen Transferzahlungenist dazu absolut unnötig.
DIE LINKE Coburg wird alssolidarischer Partner der Opferdieser verfehlten Haushaltspolitikweiterhin massiven Protest gegendie gesellschaftsspaltende Politikder Regierungskoalitionorganisieren, so KreisvorsitzenderRené Hähnlein.
Weitergehende Informationenerhalten Sie auf unserer Homepageunter www.dielinkecoburg.de oderim persönlichen Gespräch inunserem
Bürgerbüro, Heiligkreuzstraße 35,96450 Coburg.
Rainer M. LindnerDIE LINKE Coburg
JJeeddeerr 55 BBeesscchhääffttiiggttee aarrbbeeiitteett iinnBBaayyeerrnn zzuu NNiieeddrriiggllööhhnneenn
DIE LINKE. fordert: PrekäreBeschäftigung bekämpfen,Mindestlohn einführen
Im Bundesland Bayern lag der Anteilder Niedriglohnbeschäftigten 2006bei 16,1 Prozent. Das ergab dieAntwort der Bundesregierung aufeine Anfrage der Fraktion DIELINKE., die diese im Vorfeld des 1.Mai als Tag der Arbeit gestellt hatte.Bundesweit liegt der Anteil derNiedriglohnbeschäftigten bei 20Prozent im Jahr 2006, was 3 Prozentmehr sind als im Jahr 2001.
Neuere Daten werden erst diese Jahrerhoben. Die offizielleNiedriglohnschwelle liegt bei ZweiDrittel des Durchschnittsverdienstes,was für 2006 laut Berechnungen desStatistischem Bundesamt einemStundenlohn von 9,85 entspricht.

Für Bayern liegen auch Angaben zueinzelnen Beschäftigungsgruppenvor, die besonders vonNiedriglöhnen betroffen sind.
Danach liegt der Anteil derNiedriglöhner in Bayern bei befristetBeschäftigten bei 30,80 , beigeringfügig Beschäftigten bei 77,10und bei Leiharbeiter/innen bei58,30. Dabei handelt es sich genauum jene Beschäftigungstypen, diedie schwarzgelbe Bundesregierungausbauen will. Mehr als jede vierteFrau arbeitet zu Niedriglöhnen.Niedrige Löhne finden sich vor allemim Friseurhandwerk, im Taxigewerbe, der Leiharbeitsbranche,bei Wäschereien und chemischeReinigungen sowie in derGastronomie undGebäudereinigung.
„Rechtzeitig zum Tag der Arbeit sinddie Ergebnisse der Anfragehandfeste Argumente für dieEinführung eines gesetzlichenMindestlohns. Nur so wirdArmutslöhnen ein Riegelvorgeschoben. Die Bundesregierungmuss ihren geplanten Ausbau desNiedriglohnsektorsstoppen.Wir brauchen einenKurswechsel in derArbeitsmarktpolitik. PrekäreBeschäftigungsverhältnisse wieLeiharbeit und Minijobs müsseneingedämmt werden.“, fordertKreisvorsitzender René Hähnlein.
„Ein gesetzlicher Mindestlohn istunabdingbar für die Betroffenen undnutzt der Allgemeinheit.Denn so wird endlich Schlussgemacht mit der staatlichenSubventionierung vonArmutslöhnen“,so René Hähnleinweiter.
Der Niedriglohnsektor ist miterheblichen Kosten für dieGesellschaft verbunden. Denn lautBundesregierung gab es 2009 1,2Millionen Haushalte, derenMitglieder erwerbstätig sind, dieaber wegen niedriger Verdiensteergänzend Hartz IV Zahlungenerhalten – pro Haushaltmonatlich 769 Euro. Auf das Jahrgerechnet ergibt sich danach einBetrag von ca. 11 Mrd. Euro,den der Steuerzahler aufbringenmuss, um zu niedrige Einkommenmit Sozialleistungen aufzustocken.
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Die Teilnehmer an der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 27.März werdensich gewiss erinnern.
Wir diskutierten den Standpunkt desKreisvorstandes zum Vorhaben vonMartina Tiedens und Detlef Maar,einen selbstständigen,kreisverbandsunabhängigen"Stadtverband Coburg" zu gründen.In einer sachlichen Diskussionlehnten alle Teilnehmer dasVorhaben ab und bezeichneten es alsSpaltung des Kreisverbandes, alsSchwächung unserer Partei DIELINKE im Territorium.
Ergebnis der Beratung war eingemeinsamer Standpunkt derKreismitgliederversammlung.
Dieses Dokument habe ich mit einerStellungnahme an Martina Tiedensgesandt.Wenig später rief sie michan und wir führten ein längeresGespräch über Ursachen und Folgenunserer unterschiedlichenMeinungen. Ich verhehlte ihr nicht ,was ich meiner Meinung nach vondem statutenwidrigen Plan halte.Meine Warnung dürfte eindeutiggewesen sein.
Trotzdem haben Martina, Detlef Maarund Harald Lang mit Unterstützungvon Uwe Hicksch zu einer"Gründerversammlung" eingeladen.Gefolgt von ein paar Hansels, manerzählte mir von sechs Genossen.Einige davon waren noch nichteinmal in Coburg wohnhaft.
Die große Mehrheit der coburgerMitglieder unseres Kreisverbandesblieb der Veranstaltung fern undzeigte damit, was sie von alledem zuhalten bereit waren.
Die "Widerstandskämpfer", derenKampf im wesentlichen gegen dieeigenen Genossen gerichtet ist,tapsen von einem Fettnäpfchen insandere. Normalerweise redet manmiteinander und sucht Lösungen desProblems. Den Weg jedoch hattensich die Initiatoren durch eifrigesSchwingen mit der Ausschlusskeuleselbst verbaut.
Dabei sind sie mit ihrem Antrag aufAusschluss von René Hähnlein ausder Partei vor derLandesschiedskommission

schmählich gescheitert.
Nun haben sich die Wackeren ausdem Kreisverband selbst entlassen(siehe TOP 8 ihrer Tagesordnung).Man kann gespannt sein, was siedaraus machen. Eine Anerkennungeines Stadtverbandes Coburg wirdes, schon was die unzureichendeAnzahl der Mitglieder betrifft, wedervom Landesverband und schon garnicht vom Kreisverband geben.Gespannt darf man auf die Reaktionder Renegaten sein, wenn die großeMehrheit der coburger Genossendemnächst den Ortsverband Coburgals Gliederung des Kreisverbandesins Leben ruft.
Gibt es eine Alternative zu dieser füreinige der "Selbstgerechten"vertrackten Situation.
Meine Meinung: Alternativen gibt esimmer. Man muss miteinander reden!

Dabei erwarten wir keine keinedemütigende Abbitte, sondern eineernsthafte Suche nach einer für alleAkzeptablen Lösungen desProblems. Nur eines bleibt Martinaund Harald Lang nicht erspart. Siemüssen die Initiative dazu ergreifen.Wie sich das alles für Martina mitihrer Aufgabe als gewähltes Mitglieddes geschäftsführendenLandesverbandes verträgt, ist ihreSache.
Eines sollte sie nicht tun, das ist eingut gemeinter Rat, weiter gegen einMitglied des Kreisvorstandes undgegen die Mehrheit desKreisverbandes mit rabiaten Mittelnzu Felde zu ziehen. Ansonsten, dasnächste Fettnäpfchen steht bereit.

Wolfgang Meffert

NNeeuummiittgglliieeddeerr
Der Kreisverband Coburg konnte inden letzten beiden Monaten wiedereinige Neumitglieder verzeichnen.Wir heißen die Genossinnen undGenossen
 Fabian Berghold Daniel Lauer Frank Haida Heiko Friedrich Martin Franke Robin Engel Thomas Siewert Michael Schurz Martin Schneider Roland Schmidt Stefan Schellhorn Marcel Sarter Harald Pechthold Ute Miersch
bei der LINKEN Coburg herzlichwillkommen.
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MANCHE MÖGEN FETTNÄPFCHEN...

DIE LINKE Coburg
Heiligkreuzstrasse 35/Ecke Hintere Kreuzgasse96450 Coburg
Telefon 09561/7959203EMail:kontakt@dielinkecoburg.de
Öffungszeiten:
Montag  Freitag10.00  13.00/15.00  18.00Donnerstag10.00  13.00/15.00  20.00
HartzIVBeratung jeweilsDienstag 10.00  13.00Donnerstag 17.00  20.00
Arbeitslosenfrühstück1. Mittwoch im Monat 10.00  12.00
Frauenstammtisch2. Montag im Monat 16.00  18.00
Stammtisch "Linke Drogenpolitik"3. Freitag im Monat 16.00  18.00



„„HHeerrbbaallhhiigghh““ –– ddiiee lleeggaallee DDrrööhhnnuunngg,,jjeettzztt aauucchh oohhnnee KKrrääuutteerr??
Immer öfter hört man in den Medienvon Spice und anderen nicht zummenschlichen Gebrauch bestimmtenRäuchermischungen. Sie findenreißenden Absatz und kaum einerfragt warum? Es handelt sich beidiesen Mischungen um Kräuter dieeigentlich zum Verräuchern und derVerbesserung der Raumluft dienensollen. Dabei riecht der Rauch dieserMischungen nicht mal besonders gut.Die meisten Kunden die sich mitdiesen Mischungen eindeckenverwenden sie auch nichtbestimmungsgemäß. Jeder raucht dasZeug um einen Rausch zu erleben dermit den enthaltenen Kräutern alleinegar nicht möglich wäre. Deswegenwurde Spice nach der Analyse derInhaltsstoffe verboten. Es stellte sichheraus das künstlich hergestellteCannabinoide enthalten waren.
Der Hype um Spice ist nach demVerbot des Rauchkrauts wiederabgeklungen, aber es gibt immernoch eine große Anzahl vonMenschen die ähnliche Mischungenkaufen und auch benutzen. Es werdennicht nur Räuchermischungenangeboten, von Extasy bis Kokainwird alles auf dem Markt beworben.Das neueste Produkt: „Charge!“. Einlustiger kleiner Beutel der gar keinePflanzenteile mehr enthält. DieVerpackung gibt dem enthaltenenweißen Pulver denVerwendungszweck „Badezusatz“und soll „vitalisierend“ wirken.Tatsache ist aber das die Käufer diese

Badezusatzes das Pulver durch dieNase konsumieren. Geschnupftentfaltet sich eine Wirkung ähnlichder von Kokain oder Amphetamin,Nebenwirkungen treten verstärkt auf.
Neugierig geworden durch dieRauschberichte einiger Konsumentenhabe ich dann mal die Verpackungbetrachtet und festegestellt das bisauf den Bestandteil Koffein keinerleipsychoaktive Substanzen gelistetsind. Bereits in diversenKräutermischungen warenSubstanzen enthalten die nicht aufder Verpackung aufgeführt waren. Sovermutlich auch hier.
Es hilft auch nicht die derbsteRegulierungswut unserer Regierung.Diese Stoffe sind meist vollkommenneuartig und werden nicht vom BtMGerfasst. Allenfalls ein Verstoß gegendas Arzneimittelgesetz kann denHändlern vorgeworfen werden. Eshilft auch nicht alle Händler insGefängnis zu sperren, die Nachfragenach diesen Substanzen würde nichtgeringer. Es fände sich immerjemand dem das Gesetzt egal ist undder mit der Ware handelt. Dieerzielbaren Gewinne sind sehr hochund daher verlockend. Die möglichenSchäden an der Gesundheit derKonsumenten werden dabeihingenommen.
Da muss man sich doch fragen warumunsere Regierung nicht endlicheinlenkt und liberale Gesetzebereitstellt? So könnte manwenigstens den Verbraucherschutzsicherstellen. Die Menschen wüssten

was sie zu sich nehmen. DieSubstanzen könnten nach demArzneimittelgesetz geprüft werdenbevor sie in den Handel kämen.Momentan trägt der Konsument dasvolle Risiko. Er muss entscheiden ober es riskiert möglicherweise krankzu werden, oder einen bleibendenSchaden davon zu tragen. Eine Politikam Willen des Volkes orientiert wiesie DIE LINKE anstrebt ist und bleibtdie sinnvollste Alternative zumverantwortungslosen Wegschauender konservativen und liberalen.

highter weiter,Elmar
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ViSdP René Hähnlein, Casimirstr.7,96450 Coburg
Heiligkreuzstrasse 3596450 CoburgTel.: 09561 – 237576Vorsitzender: René Hähnleinrenehaehnlein@web.dewww.dielinkecoburg.de

Herbal High

13.06.2010 Public Viewing WM ab 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
14.06.2010 Frauenstammtisch 16.0018.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
18.06.2010 Stammtisch "Linke Drogenpolitik", Bürgerbüro Coburg
26.06.2010 Workshop Parlament oder Bewegung, Bischofsgrün Rosa Lux
01.07.2010 öffentliche Vorstandssitzung

Termine regional/überregional

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




