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COBURG aktuell

Liebe Genossinnen und Genossen,
mit Empörung habe ich von demrechtsradikalen Angriff auf unserBüro in der Heiligkreuzstrassegehört. Er zeigt, dass die Gefahr, dievon Rechtsradikalen und NeoNazisausgeht, real ist und nichtkleingeredet werden darf.Rassistisches und faschistischesGedankengut finden dortVerbreitung, wo Sündenböcke undeinfache Antworten auf sozialeFragen gesucht werden. Die simple,aber menschenverachtendeIdeologie der Rechten sucht dieSchuld für die Verelendung derBevölkerung bei den schwächstenMitgliedern der Gesellschaft:Migranten, Homosexuelle,Behinderte, etc.
Linke Gruppierungen undOrganisationen sind ein Dorn imAuge der rechten Szene, weil wirandere Antworten auf die Krise undsoziale Verwerfungen gefundenhaben.Wir setzen derausgrenzenden Idee derVolksgemeinschaft die internationaleSolidarität aller vom KapitalismusUnterdrückten entgegen.
Der Angriff der Rechten auf unserBüro macht deutlich, wie wichtig dieantifaschistische Arbeit der LINKENist.Wir dürfen den Nazis keinenFußbreit lassen und müssen dieVerbreitung ihrer Ideologie in derBevölkerung bekämpfen. Blockadenvon NaziAufmärschen wie inDresden zu Beginn des Jahres undProteste wie gegen den Parteitag derNPD sind dabei elementar, damit dasbraune Gedankengut sich nichtungehindert ausbreiten kann.
Der Anschlag ist Mahnung undAnsporn im Kampf gegen alte undneue Nazis. Die Radikalität undGewaltbereitschaft der Rechtenschüchtert uns nicht ein, weil wir

wissen, dass wir mehr sind und dasswir mit linken Ideen und Ansätzengroßen Rückhalt in der Bevölkerunghaben.
Falls ihr Unterstützung aus Berlinbenötigt, zögert nicht, euch bei mirzu melden.
Mit solidarischen Grüßen

Nicole Gohlke

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir möchten uns für Euresolidarische Anteilnahme undUnterstützung, die wir anlässlich desverübten Anschlages auf unserBürgerbüro in Coburg durchRechtsradikale erhielten, herzlichbedanken.
Ungeachtet aller Dissensen undoftmals auch Streitigkeiten, dieinnerhalb unserer Partei zuverzeichnen sind, ist es beruhigendzu sehen, dass es zumindest ein Zielgibt, das uns alle vereint:
ddeerr uunnbbeeddiinnggttee KKaammppff ggeeggeenn RReecchhttss
und alle damit in Einklang gehendenstaatsfeindlichen Ideologien.
Wir haben aus sehr vielenKreisverbänden entsprechendesolidarische Anteilnahme undSpenden erfahren, ebenso vonunseren bayerischen MdBs undweiteren Funktions bzw.Mandatsträgern.

Unser Nachbarkreis Hildburghausen,das dortige Kreisbüro wurde bereitsmehrmals Anschlagsziel vonNeonazis, sammelte zb. fast 250, € anSpendengeldern. Auch ausBayrischen Kreisverbänden, wiezb.dem KV MainRhön und Kulmbachkamen Spenden und Unterstützung.
Ein ausführlicher Bericht dazu folgtin unserer nächsten Mitgliederzeitung.
Die materiellen Folgen werden wirschnell überwunden haben.
Was aber leider nicht mit Geld, egalob durch Spenden oder Zuschüsseeingegangen, aufgefangen oderabgemildert werden kann, ist diemassive Beeinträchtigung unsererArbeitsfähigkeit. Hier hilft nurSolidarität
Die Angst – speziell unsererGenossinnen – alleine im Büro ihrepolitische Arbeit zu verrichten, istsehr stark angewachsen. Mittlerweileversehen immer mindestens zweiGenossinnen/Genossen zusammenden Dienst in unserem Bürgerbüro.Selbst dies ist – bei einer reinweiblichen Besetzung – immer nurmit einem gewissen Unbehagen oderAngst möglich.
Für den KV Coburg ist dieBedrohung von Rechts keine Theoriemehr oder gar ein abstraktesEventualereignis – sondern absoluteRealität.



Solidaritätsaufruf des Kreisverbandes Coburg

Liebe Genossinnen und Genossen,liebe Freunde und Sympathisanten,
auf unser Bürgerbüro in Coburgwurde ein feiger Anschlag verübt.
Offenbar zwischen 00.30 und 05.30Uhr in der Nacht von Sonntag aufMontag vergangener Woche, wurdendie Glasscheiben unseresBürgerbüros, in derHeiligkreuzstrasse 35 in Coburg,eingeschlagen.Gleichzeitig wurdeder Briefkasten demoliert und dieEingangstür mit rechtsradikalenSymbolen beschmiert.Der Gesamtschaden wird auf ca. 600Euro geschätzt.Laut einer Pressemitteilung derPolizeidirektion Coburg prüft dieseeinen mutmaßlichen politischenHintergrund!!!Dieser liegt für unsnahe, da bereits kurz nach Eröffnungdes Bürgerbüros erste faschistischeSchmierereien und kleinereSachbeschädigungen am Briefkastenund der Eingangstür zu verzeichnenwaren. Sicherlich steht der Angriffauch in unmittelbaremZusammenhang mit dem breitenWiderstand unseres Kreisverbandesund der Bayrischen Linken gegenrechtsextreme Aufmärsche am 1. Maiund gegen den NPDBundesparteitagin Bamberg.
DIE LINKE Coburg wird sich aber vonsolchen Versuchen nichteinschüchtern lassen und weiterhinausschließlich demokratisch für diesozialen Belange aller Menscheneintreten.
Gerade in einer Zeit, in der sich dieMenschen zu tausenden von denbürgerlichen Parteien und ihremParlamentarismus abwenden und dieKrisenhaftigkeit des Kapitalismus miteinem Linkstrend beantworten,sollen die Faschisten einschüchtern,terrorisieren oder mit ihrerDemagogie die Massen verhetzen.Damit dürfen sie nicht durchkommen Für das Verbot aller faschistischenOrganisationen und ihrerPropaganda! Wehret den Anfängen!

Wenn ihr die Coburger Genossinnenund Genossen beim WiederaufbauIhres Bürgerbüros auch finanziellunterstützen wollt, dann spendet bitteauf folgendes Konto:
Sparkasse CoburgLichtenfelsKonto.Nr. 0009576042BLZ 78350000
Bitte bei allen Spenden jeweils denNamen,Vornamen und die Anschriftangeben. Die Daten behandeln wirvertraulich. Auf Wunsch stellen wirgern Spendenbescheinigungen aus.
Sachspenden und Solidaritätsschreiben könnt ihr auch direkt an
DIE LINKE Kreisverband CoburgHeiligkreuzstrasse 3596450 Coburg schicken.
Mit antifaschistischen Grüßen

Rene´ HähnleinKreisvorsitzender DIE LINKE Coburg

Liebe Coburger Genossinnen undGenossen,
über den Kreiseverteiler erreichtemich die Information, dass Euer Büroeinem Naziagriff ausgesetzt gewesenist.Das ist sehr übel!In der letzten Wahlperiode war meinBüro in Landshut ebenfalls mehrfachvon Nazis attackiert worden, einmalwurde neben der reinenSachbeschädigung sogar eine jungeAktivistin aus dem Landshuter InfoLaden bedroht.Wir haben damalsalle gemeinsam beschlossen: jetzterst recht und kein Fußbreit denNazis!Euren Zeilen entnehme ich,dass Ihr ähnlich denkt und das ist sowichtig! Denn wir dürfen rechtemGedankengut und Nazis nicht dasFeld überlassen.
Mit solidarischenGrüßen,
Kornelia Möller

Hallo René,
wir haben vorgestern auf derVorstandssitzung beschlossen, EurenKV mit 100 Euro zur Reparatur EurerGlasscheibe zu unterstützen. Dasdiese Nazideppen sich damitzufrieden geben, bleibt allerdingsnur zu hoffen.
Die wissen genau, dass diese Art derSchadensherbeiführung schwer zuermitteln ist, es sei den, man schiebtWache…. Stefan BannertKreispsrecher KV Main/Rhön

Der KreisverbandKulmbach erklärtsich mit Euchsolidarisch undverurteilt denfeigen Anschlag der Faschisten aufeuer Büro aufs Schärfste.
NO Pasaran! Sie kommen nichtdurch! Jetzt erst recht! KeinenFussbreit Boden für die Nazis ohneProtest und Blokaden!Gerade jetzt, in Zeiten in denen derKapitalismus sowohl in Form der sog.sozialen Marktwirtschaft als auch alsreiner neoliberaler Kapitalismus seinVersagen deutlich gemacht hat,spüren die Faschisten Aufwind undversuchen ihren nationalen Sch... alsantikapitalistische Alternative unterdie Menschen zu bringen.
Lasst uns gerade den jungenMenschen sagen, daß derFaschismus keine Alternative zumKapitalismus sondern nur eineandere Form desselben ist!
Antikapitalismus geht nur mit uns,der LINKEN! Wir sind die einzigeSystemalternative!
Für das Verbot der NPD und allerfaschistischen Organisationen!Keinen öffentlichen Raum fürrechtskonservative Grauzonen, wieden Coburger Convent!
Solidarische Grüsse

Arno Pfaffenberger  KV Kulmbach
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Liebe Genossinnen und Genossen,
nach unserem gemeinsamen Erfolgbei der letzten Bundestagswahl,können wir mit nun sechsbayerischen Abgeordneten eindeutlich größeres Themenspektrumabdecken. Als Mitglied im Ausschussfür Ernährung, Landwirtschaft undVerbraucherschutz darf ich michschwerpunktmäßig mit Agrarpolitikund ländlichen Räumen befassen,einem Themenbereich, der fürBayern eine nicht zu unterschätzendeBedeutung hat. Bayern ist eben nichtnur Hochtechnologie undIndustriestandort, sondern auch einAgrar und Flächenland. Über denAspekt der Nahrungsmittelproduktion und Ernährung betrifft esdann sowieso alle.
Die Menschen in den ländlichenRäumen haben mit ganz speziellenSchwierigkeiten zu kämpfen, etwaden großen Entfernungen zu denArbeitsstätten, Schulen oderBehörden, den dünnen ÖPNVAngeboten oder der schlechtenInternetanbindung. Darüber hinaussind sie aber auch vongesamtgesellschaftlichen Problemenbetroffen, wie Harz IV, Leiharbeit,Dumpinglöhne und Kinder undAltersarmut.
Wir brauchen also auch für dieMenschen in ländlichen Gebieten einpolitisches Angebot. Eine Aufgabe,mit der wir uns in der aktuellenParteiprogrammdebatte beschäftigenmüssen. Gleichzeitig ist es immenswichtig, dass unsere Partei in Bayernauch außerhalb der großenBallungsräume präsent, sichtbar undaktiv ist und somit unsere politischenInhalte mit Leben erfüllt werden. Andieser Stelle sei den vielenGenossinnen und Genossen herzlichgedankt, die dies durch ihrpersönliches Engagementermöglichen.
Viel Erfolg und solidarische GrüßeEuer Alexander Süßmair
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Abgeordnete stellen sich vor

Gedrückte Stimmung in derFlüchtlingsunterkunft. Gruppenfoto mitAlexander Süßmair und Herrn Dr. Funk (r.),zuständiger Bereichsleiter der Regierung vonNiederbayern.

Infostand in Kulmbach

Auftaktveranstaltung des Bündnisses für einegentechnikfreie Region Augsburg:Alexander mit Percy und Louise Schmeiser,kanadische AntiGentechnikAktivisten undTräger des Alternativen Nobelpreises

Redner beim Aktionstaggegen NaziAufmarschin Augsburg

VViittaa AAlleexxaannddeerr SSüüssssmmaaiirr
MMiittgglliieedd ddeess BBuunnddeessttaaggeess uunndd SSttaaddttrraatt iinnAAuuggssbbuurrgg

Geboren am 18.4.1977 in Augsburg,unverheiratetSchulabschluss: Fachoberschule(Fachrichtung Technik)Beruf: Chemielaborant
1996 Eintritt in die PDSVon 1997 bis 2007 Sprecher des PDSKreisverbands AugsburgVon 2007 bis 2009 Sprecher desKreisverbandes Augsburg der Partei DIELINKESeit Mai 2008 Stadtrat in Augsburg für ParteiDIE LINKE2007 bis 2010 Mitglied des LandesvorstandsDIE LINKE Bayern   

MMiittgglliieeddsscchhaafftt iinn AAuusssscchhüüsssseenn uunndd GGrreemmiieennddeess BBuunnddeessttaaggeess uunndd AArrbbeeiittsskkrreeiisseenn ddeerrFFrraakkttiioonn  Schriftführer im Bundestag
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaftund VerbraucherschutzOrdentliches MitgliedAusschuss für Bildung, Forschung undTechnikfolgenabschätzungStellvertretendes Mitglied

DeutschFranzösische ParlamentariergruppeMitgliedDeutschSüdamerikanischeParlamentariergruppe(Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador,Guyana, Kolumbien, Paraguay, Peru,Surinam, Uruguay,Venezuela)MitgliedParlamentariergruppe USAMitglied
Arbeitskreis I der Fraktion: Haushalt,Ostdeutschland, Stadtentwicklung,Landwirtschaft und Verbraucherschutz,Petitionen,Verkehrs und Kommunalpolitik,Tourismus und SportMitglied  

MMiittgglliieeddsscchhaafftteenn uunnddFFöörrddeerrmmiittgglliieeddsscchhaafftteenn
DIE LINKEAWOGewerkschaft IG BCEBund für Geistesfreiheit BayernFC Augsburg  

EEhhrreennaammttlliicchhee TTäättiiggkkeeiitteenn
Stadtrat in AugsburgMitglied im Kreisvorstand der LINKENAugsburg Quelle: http://www.alexandersuessmair.de/ueber_mich/biografie/



Der Augsburger Alexander Süßmairwurde im September 2009 über dieLandesliste für DIE LINKE in denBundestag gewählt. Dem ging einlangjähriges Engagement in unsererPartei bzw. der Vorgängerpartei PDSvoraus.
Im Bundestag wird ein Großteil derRealpolitik in Ausschüssen gemacht.Um die Politik aktiv mitbestimmen zukönnen, arbeitet jeder Abgeordnetein verschiedenen Ausschüssen undGremien des Bundestages und derFraktion mit. AlexandersBeteiligungen in den Gremien sindunter „zur Person“ aufgelistet.
Alexanders Schwerpunktaufgabebesteht in seiner Arbeit im„Ausschuss für Ernährung,Landwirtschaft undVerbraucherschutz“. Zusammen mitder Genossin Dr. Kirsten Tackmannist er speziell für die BereicheErnährung und Landwirtschaftzuständig, während sich zwei weitereGenossinnen auf denVerbraucherschutz konzentrieren.
Inhaltliche Schwerpunkte, dieAlexander in etlichenPressemitteilungen und auchRedebeiträgen im Bundestag gesetzthat, sind u. a. der Kampf für einegentechnikfreie Landwirtschaft,gegen Patente auf Pflanzen, Tiere,Menschen, ihre Organe und Genesowie auf Zuchtverfahren. Desweiteren setzt er sich fürweitreichenden Tierschutz ein, fürden Erhalt der Artenvielfalt, stärkereFörderung des Ökolandbaus, faireErzeugerpreise und regionaleWirtschaftskreisläufe. Bei derNeugestaltung desBundeswaldgesetzes verlangt er einenaturnahe Waldbewirtschaftung. Inder Diskussion über ein novelliertesWeingesetz forderte er einequalitätssicherndeHektarertragsregelung sowie dieFörderung regionalerWertschöpfungsketten und ein mitWeitblick verfasstes neues Weinrechtinnerhalb der EU.
Vernünftige Existenzbedingungen fürLandwirte sind Alexander ebenfallsein wichtiges Anliegen, damit diegerade für Bayern wichtigebäuerliche Landwirtschaft erhaltenbleiben kann.

Sein Hauptthema Landwirtschaftverfolgt Alexander auch außerhalbdes Bundestages.
Er ist Mitbegründer und einer derSprecher der Arbeitsgemeinschaft„Agrarpolitik und ländlicher Raum“der bayerischen LINKEN.Agrarpolitik und ländlicher Raumsind für Bayern Themen von großerWichtigkeit, da es das Bundeslandmit der größten Agrarfläche und denmeisten Bauern ist und ein großerTeil der bayerischen Bevölkerung aufdem Land lebt. Die neueArbeitsgemeinschaft wird sich mitProblemen der Agrarpolitik und desländlichen Raumes auf Landes,Bundes und Europaebeneauseinandersetzen, die Positionender LINKEN hierzu in Bayern bekanntmachen und zu ihrerWeiterentwicklung beitragen.
Selbstverständlich sind AlexandersAktivitäten aber nicht auf dieLandwirtschaft beschränkt. InAugsburg ist er nach wie vorMitglied des Stadtrats. DieseVerzahnung von bundes undkommunalpolitischer Tätigkeit wirdvon der Bundestagsfraktion derLINKEN ausdrücklich begrüßt, damitden Bundestagsabgeordneten dieSorgen und Bedürfnisse derKommunen bewusst bleiben. Dazuträgt auch die Zusammenarbeit mitIngeborg Vollmar bei, die für DIELINKE im Bezirkstag von Schwabensitzt.
In der Stadt Augsburg und in seinemWahlkreis ist Alexander als Rednerzu verschiedenen Veranstaltungengefordert, so z.B. bei dem Aktionstaggegen den Naziaufmarsch am27.02.2010 in Augsburg oder bei derDemonstration der SchülerInnen undStudierenden für Verbesserungen imBildungsbereich.
Über den Nahbereich hinausunterstützt er gerne Kreisverbände inBayern an besonderen Aktionstagen.So verstärkte er den KV Regensburgbeim Ostengassenfest der SozialenInitiativen. Auf seiner Sommertour inKulmbach stand er den Bürgerinnenund Bürgern in der Innenstadt fürGespräche zur Verfügung undberichtete in einerAbendveranstaltung über aktuelleThemen aus dem Bundestag.

Ganz besonders am Herzen liegtAlexander ein Thema aus demsozialen Bereich, das er bayernweitverfolgt: Die Verbesserung derLebensverhältnisse vonAsylbewerbern. So besuchte er diehungerstreikenden Asylbewerber imLandkreis Passau in ihrenUnterkünften, um sich selbst ein Bildvon der Situation zu machen und umsie in ihren zentralen Forderungen,nämlich Recht auf Arbeit,Bewegungsfreiheit und Bargeld zuunterstützen.In Augsburg begutachtete erebenfalls die Unterkünfte persönlich.Das mündete schließlich in einer vonder LINKEN, B90/Die Grünen undSPD eingebrachten Resolution imStadtrat, die dann einstimmigverabschiedet wurde. Sie fordertedie Schließung der scheußlichstenAugsburger Unterkunft(Calmbergstraße), außerdem diedezentrale Unterbringung vor allemvon Familien sowie eineVerbesserung derLebensmittelversorgung.
Wer sich über diese Kurzdarstellunghinaus über Alexander SüßmairsEngagement informieren möchte, istgerne eingeladen, seine persönlicheInternetseite zu besuchen:
www.alexandersuessmair.de
Hier sind seine Pressemitteilungennachzulesen, ebenso die Texte seinerBundestagsreden und bebilderteBerichte seiner Aktivitäten vor Ort.
Eine Seite von Alexander bleibt seitseinem Bundestagsmandatallerdings etwas auf der Strecke:seine private. Als großer Fan des FCAugsburg – Mitglied eines Fanclubsund Inhaber einer Dauerkarte – hatnur noch wenig Zeit, seinen Clublautstark zu unterstützen.Wenn esdann doch einmal gelingt, freuensich die anderen FanclubMitglieder,ihn mal wieder in ihrer Mitte zuhaben.

Angelika Michalke,WahlkreismitarbeiterinWahlkreisbüro AugsburgKarlstraße 1086150 Augsburg
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Alexander Süßmair im Bundestag



In breiten Lettern prangte auf derJuni Ausgabe der Parteizeitschrift„Vorwärts“ der SPD: „Zocker zurKasse – Den Finanzmarkt zähmen“!Genossen und Genossinnen, ichkomme nicht umhin diesen Nonsenszu kommentieren.
Ich las als gleich das zugehörigeInterview des OppositionsführersFrankWalter Steinmeier mit derForderung: „Die SPD muss nunDruck machen und die Regulierungder Finanzmärkte, des Kapitalismuserzwingen“. Jenen Kapitalismus, derradikalen, entfesselten,rücksichtslos alles und jedenverschlingenden Märkte, unterwelchen sich jeglicher Bereich desLebens der Bevölkerung – ganzgleich wie groß, ganz gleich wieklein – im Namen derallheilsversprechenden Konjunkturunterzuordnen hat (respektive: AlleMacht den Märkten!)?Nun, handeltes sich hierbei nicht um jenekapitalistischen Strukturen, welcheeben diese SPD selbst währendihrer Regierungszeit, sowie durchnoch immer billigende Zustimmungin der Oppositionszeit, untergrößter Übereinstimmung mit denbürgerlichreaktionären Parteienerrichtete?

„Den Kapitalismus zähmen!“
Welch überaus uneigennützigeForderung einer Partei, die ihrWesen, ihre politische Aufgabe, ja,ihren Sinn und Zweck, jeneLeitmotive und Ideale derSozialdemokratie für die sie einsteinstand (oder stehen sollte), namentlich: die Verbesserung dersozialen Umstände derlohnabhängig Beschäftigten, sowiedie Sicherung und gerechtereVerteilung des gesellschaftlichenWohlstandes zugunsten Aller –,nicht erst in jüngster Zeit, nicht erstvor dreißig Jahren, nein,geradeschon zu Beginn ihrerjetzigen Erscheinungsform durchdas Überbordwerfen ihrersozialistischen Ideale und durch dieZustimmung, des Billigens, ja, desWünschens der Ermordung KarlLiebknechts und Rosa Luxemburgsder Gunst bürgerlichelitärerInteressen willens undparlamentarischer Akzeptanzopferte !

Die Zähmung des Kapitalismus also; Wie, Herr Steinmeier soll dieseZähmung denn letztlich ihre Gestalterhalten? Von einer Finanztransaktionssteuer hört man reden,welche allerdings sowieso nur inglobalem Konsens funktionalgreifen würde (beweist nichtEngland uns gegenteiliges?), vonPlänen welche seit geraumer Zeit inSchubladen schlummern gab es zulesen. Man sprach davon das man„weiter Druck aufbauen müsse“,Mehrheiten müsse man erstreitenhieß es weiterführend im Artikel,unter bezeichnendem Vorworte:
“FrankWalther Steinmeier redetKlartext“.
Scheint es nicht viel mehr so, alsdas diese doch als recht halbherzigzu betrachtenden, in Erwägunggezogenen Maßnahmen endlichnicht mehr als die vielbesagtenTropfen auf dem heißen Stein(Meier?) repräsentieren? Ist es nichtvielmehr an der Zeit, den nichtmehr zu verleugnenden Tatsachenaufrecht ins Auge zu blicken?
Gestehen sie Herr Steinmeier undwehrte SPD sich und derBevölkerung doch endlich ein, dasdas Schiff zu weit ins offene Meerder entfesselten Märkte getriebenist, und hart achtern leck schlägt!Die Grenze wurde vor viel zu langerZeit, viel zu weit überschritten, alsdas der sichere Hafen der sozialenMarktwirtschaft noch aus eigenenKräften heraus angesteuert werdenkönnte. Zu weit liegt der rettendeAnkerplatz dieser vergangenen Zeitentfernt. Unwiederbringlich sinddie Errungenschaften derDaseinsvorsorge, derökonomischen Ausgeglichenheitdes Systems – welche demAllgemeinwohle zugute hättenkommen sollen , den zersetzendenMachenschaften kapitalistischfeudalistischen, umtriebigenSpekulanten, Zockern undgroßkapitalistischenFinanzverbrechern auf demsilbernen Tablett dargereichtworden. Diese Zeit hochverehrteSPD, ist für immer Geschichte, sieexistiert nicht mehr.
Und kein wenigstens halbwegsrationell denkender Mensch wirdauch nur im Traume daran glauben,

dass jene elitäre Oberschicht, dieVertreter der ins unermesslicheradikalisierten Freimärkte, dieseihre Privilegien, welche nichtsgeringeres bedeuten als dieKontrolle des Staatswesens selbst,aus freien Stücken heraus wiederabgeben werden, weil die SPD jetztWählerstimmen braucht!Hochverehrte Damen und Herrender SPD, durch ihr eigenesverschulden, durch ihre unsozialerechtskonservative Politik, habensie sich letzten Endes selbst auf einlästiges Furunkel am Hinterteil derneoliberalen Machthaber reduziert.
Uns allen bleibt letztlich, inendgültiger Schlussfolgerung,nichts anderes als dievorherrschenden Prinzipien desgesellschaftlichökonomischenMiteinanders zu überdenken undgänzlich neu zu definieren.
In diesem SinneHeiko Friedrich
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Die SPD zähmt den Kapitalismus

Buchtipp:
Michael Heinrich „ Kritik an derpolitischen ÖkonomieSchmetterling Verlag Stuttgart
Das Buch erscheint innerhalb derReihe „theorie.org“  die linkeBasisbibliothekwww.theorie.org

Diese Publikationsreihe vermitteltverständlich aufbereitetesÜberblickwissen und trägt demInteresse an theoretischen Grundlagenlinker Politik und dem Bedürfnis nachinhaltlicher Reflexion politischer Praxisvergangener Jahrzehnte Rechnung.In seiner „Kritik der politischenÖkonomie“ setzt sich der Autor mitFragen wie:Was ist eigentlichKapitalismus? Was ist „abstrakte“Arbeit? Wie entsteht Mehrwert? Wiekommt es zu Krisen? auseinander.Plastisch und verständlich skizziertHeinrich die historischen,ökonomischen und sozialenRahmenbedingungen für dieEntstehung der „Kritik der politischenÖkonomie“ und stellt die wichtigstenBegriffe und Konzepte aus allen dreiBänden des Marxschen Hauptwerkes„Das Kapital“ vor.



Genossen und Genossinnen,
angeregt durch eine sehrinteressante Diskussion über dieRolle und Position öffentlicherMedien in unserem Bürgerbüro,möchte ich dieser speziellenThematik in unserem Kreisverbandeinige Aufmerksamkeit widmen.Einer Auseinandersetzung mitdiesem oftmals recht heiklen Feldliegt nur allzu oft die Gefahr, dieProblematik zugrunde, sich auf dasdünne Eis des Verschwörungstheoretikers zu begeben, aufdiesem letztlich einzubrechen undim Vorwurf der Realitätsferne zuertrinken.
Doch dieses Risiko trage ich gerne,da mir als menschlichem Wesen diesich zu erhaltende Fähigkeitobjektiver Betrachtung undkritischen Denkens weit mehrwiegt, als eventuelleStigmatisierung oder moralischeVerurteilung.
Werden wir als gesellschaftlicheLebensgemeinschaft Staatsystematisch indoktriniert?Meinem bescheidenen Empfindennach muss die Antwort auf dieseFrage mit einem ganz klaren unddeutlichem „JA“ gegeben werden.Seien es Medienformate„unabhängiginformativer“ Natur,angefangen bei der öffentlichrechtlichen Tagesschau, überNachrichtenmagazine von Sendernwie NTV, N24 oder boulevardgetränkter Berichterstattung imStile eines Sat1 oder RTL.
Seien es Printmedien etablierterTageszeitungen wie dieSüddeutsche, FAZ..., oder Magazine,namentlich Spiegel, Focus usw. Alsauffallend erweist sich, das beigleicher Thematik in verschiedenenSendungen bzw. Publikationennahezu, oder gar völlig identischerWortlaut auszumachen ist. Dies führtden aufmerksamen Menschennaheliegend zu dem Schluss, dassdiese Leute entweder dreistabschreiben, oder vorgefertigteBerichte von PRAgenturen, welche dann den Charakter einerrichtungsweisenden Meinung aussich selbst heraus annehmen –bedenkenlos oder bewusstübernehmen.

Andere geradezu offensichtlicheVorgänge lassen sich in TalkShows,oder politischen TalkRundenausmachen (genannt seienbeispielsweise Maybrit Illner, AnneWill, Sandra Maischberger, JBK...).Nach oftmals schon im VorfeldMeinungstendenzen erzeugendenEinspielungen, erscheinen beisorgfältiger Betrachtungsweise dieModeratoren geradezu alsStichwortgeber, welche denGesprächsprotagonisten – durchmehr oder weniger geschickte –Diskussionssteuerung dieMöglichkeit geben ihre neoliberaleIdeologie zu verbreiten.Wohingegen Vertretern, namentlich sozialstaatlicher Thesen– nicht selten das Wortabgeschnitten, die Redezeitverkürzt, unterbrochen wird.
In Sendungen des allgemeinenUnterhaltungsprogramms, sindFälle dokumentiert wie seinerzeitim Marienhof, als die „Initiativeneue soziale Marktwirtschaft“ vonihren PRFirmen vorgefertigteneoliberale Ansichten inDrehbücher einarbeiten ließ.
In Programmen dieser Machart istgewiss die Eigendynamik, dieSelbstzensur des allgemeinenMainstreams ein sehr großer Faktor,doch stößt man auch hier recht oftauf Szenarien wie zum Beispiel inder Sendung Verdachtsfälle (RTL),in der ein Kriminalfall sein letztlichglückliches Ende nur durch diefortschrittliche Technik desÜberwachungskameraSystemsfinden konnte.
Ein Schelm wer hier böses denkt.
Dies sind natürlich nur einigewenige Beispiele von mittlerweileunzähligen, welche uns in unseremtäglichen medialen Lebenbegegnen. Betrachten wir uns wemdenn nun diese Medien eigentlichgehören, so stellen wir nicht seltenfest, dass offen neoliberalausgerichtete Interessenverbändedie Anteilseigner unserer „freienMedien“ stellen (Bertelsmann seihierbei als Vertreter genannt). Undleider gilt es heute mehr denn je:Wer zahlt hat recht!

Gibt es nun diesen einen „großenBruder“ oder die „elitäre Gruppe“welche vom Hinterzimmer aus diegedanklichen Geschicke derBevölkerung anzuleiten bemüht ist?
Nun, mit Sicherheit wissen kannman es gewiss nicht. Man ist ja nichtdabei. Doch denke ich, dass ineinem derart großangelegtenMaßstab durchgeführteKampagnen einer gewissenzentralisierten Steuerung undPlanung bedürfen. Und ich fürchte,wie mir das Leben oft genugbewiesen hat, das die Wirklichkeitsich weitaus komplexer und oftmalsschlimmer darstellt als es diedümmsten Verschwörungstheorientatsächlich könnten.
Fakt ist, dass in den letztenJahrzehnten, neoliberale ThinkTanks und Denkfabriken wie Pilzeaus dem Boden geschossen sind.Sie sich in unseren Schulen undUniversitäten, in nahezu jedemBereich des gesellschaftlichen undöffentlichen Lebens eingenistethaben, und durch ihrekonzentrierte Finanzkraft, ihreIdeologie der sozialen Kälte undkonsequenter Privatisierungjeglichen Lebensbereichesverbreiten.
Einzig wirksamen Schutz vorBeeinflussung, kann letzten Endesnur die Kenntnis deren Existenz,deren Strategie und das Erkennenselbiger bieten.
Wie sagte einst ein sehrhellsichtiger Mann undunermüdlicher Kritiker menschlichgesellschaftlichenZusammenlebens: „Dieherrschenden Ideen einer Zeit,waren stets nur die Ideen derherrschenden Klasse!“
Genossen und Genossinnen,bewahrt euch den Mut zu denken!
In diesem Sinne Heiko Friedrich
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Medien und Öffentlichkeit
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In unserem Bürgerbüro lag eingelber Prospekt mitAnmeldeformular für Jedermann/frau aus, die Interesse haben an derGrundlagenschulung – SozialeBeratung/ Hartz IV „Hilfe zurSelbsthilfe“.
Unser KV war mit vier Teilnehmernvertreten: Petra und René Hähnlein,Birgit und Martin Beilein. AußerReferentin und Genossin CorneliaWanderer und Anton Salzbrunn undCoreferentin und Genossin AngelikaSchömig nahmen 20 vorwiegendParteimitglieder, aber auch einigeSympathiesantInnen teil. Kaffee undMineralwasser waren ausreichendvorhanden und wurden kostenfrei zurVerfügung gestellt. Für Snacks odervollwertiges Mittagessen gab es inder Nähe mehrere Möglichkeiten.Der Schulungsraum war zweckmäßigeingerichtet und gut zu belüften.
Am ersten Treff stellte sich jederzwanglos persönlich vor.Weiter ging es mit anschaulichenFallbeispielen zum besserenVerständnis des Lernstoffes.
Beim zweiten Mal wurdenBedarfsberechnungen verschiedenerVoraussetzungen er und bearbeitet..Am letzten Tag klärte uns GenosseRechtsanwalt Bernhard Niegel alsehrenamtlicher Referent über die„Rechtsgrundlagen der Beratung“(imRechtsdienstleistungsgesetz seit2008)auf, inwieweit wir als Laien„beraten“ dürfen.
Grundsätzlich ist Beratungunentgeltlich und jederzeit, wiezwischen Freunden und Bekanntenmöglich.Durch Gewerkschaften,Mietvereine,Verbände der freienWohlfahrtspflege(z.B. AWO), auchV.d.K.(evtl.Voraussetzung ?Mitgliedschaft od. ?Aufwandsentschädigung).EinenAnwalt einschalten sollte man beiSozialgerichtsklageerhebung od.Ähnlichem und Eilanträgen.

Alles in allem, war es angenehm aberauch anstrengend wegen der vielenParagraphen und Artikel aus GG/Verfassung und der Vielzahl anSozialgesetzbüchern, alt und neu!Außerdem: Arbeits,Verwaltungs,Asylbewerber, Steuer,Benachteiligungs, Gleichstellungs,Wohnraumförderungs,Armutsgewährungs, LohnabstandsGesetz/Recht/Verbot/Zuschlag/Gebot/ bundesweiter Heizspiegel undvieles mehr!
Uns wurde klar, mit dem SGB IIIalleine kommt man nicht weit! Darauchte auch den längst Erfahrenender Kopf und sie erstaunte, wie vieleVerknüpfungen in der einschlägigenGesetzesliteratur von denHelferInnen gefunden werdenmüssen, um Ratsuchenden helfen zukönnen.

Eigentlich wollte ich nur einenkleinen Bericht schreiben, wurdewohl eher ein Referat. Sorry!
Eure Birgit Beilein

SSoommmmeerrffeesstt KKVV MMaaiinnRRhhöönn

Wieder ein Fest der Linken!
Diesmal das traditionelle Sommerfestdes Kreisverbandes MainRhön aufdem Sportgelände von Niederlauer.
Trotz der Hitze waren zahlreicheGenossinnen und Genossen ausHaßfurt, Schweinfurt, Bamberg, aberauch aus Thüringen, gekommen.

Die Biertische und Bänke unter denschattenspendenden Bäumen warenrestlos besetzt.
Die Anwesenden staunten nichtschlecht, als der KV Coburg mit 5PKW und 20 GenossInnen eintraf.Schnell wurden noch einige Tischeund Bänke aufgestellt, und sokonnten alle das reichliche Angebotan Speisen und Getränken genießen.Zur Unterhaltung spielte eineMädchenband.
Der KVVorsitzende Stefan Bannertbegrüßte die GenossInnen, unterihnen der Parteivorsitzende KlausErnst, Jens Petermann, MdB ausMeiningen und unsereLandessprecherin Eva Mendl.
Wie immer bei solchen Anlässenwurden von Eva und Jens Festredengehalten. Doch alle warteten auf denAuftritt von Klaus Ernst. In seinertemperamentvollen Art und infränkischem Dialekt sprach er überaktuelle politische Themen undStandpunkte unserer Partei.Dabei störte es kaum, dass wiedereinmal das Mikrofon ausfiel.
Das Sommerfest war eine guteGelegenheit, GenossInnen ausanderen KV zu treffen, Gespräche zuführen und Erfahrungenauszutauschen.
Natürlich wollten viele ein Foto mitKlaus Ernst, und dieser stellte sichgeduldig den Hobbyfotografen. Einegelungene Veranstaltung des KVMainRhön.

Inge

Hartz IV Seminar/Sommerfest MainRhön



Vor einigen Wochen hielt ich einFlugblatt der Bürgerinitiative gegenden Bau eines Verkehrslandeplatzes,der von der Kreisverwaltung aufDrängen Coburger Industriellergeplant ist, in der Hand.DieInitiatoren wanden sich gegen denausufernden Verkehrslärm, vor allemgegen die faktische Enteignung vonBauern im vorgesehenen Gebiet. ImFlugblatt wurde gebeten, denjeweilig gewählten Kreisrat davon zuüberzeugen, das Vorhaben nicht zuunterstützen.
Ich tat`s und schrieb als Bürger vonSeßlach einen entsprechenden Briefan den Kreisrat Herrn Dressel, derauch Bürgermeister von Seßlach ist.Freundlich antwortete Herr Dresselmehrseitig, um mir zu erklären, dassdas Projekt nicht schon heute odermorgen realisiert werden würde.Aber der Neubau sei wichtig zurStärkung der Coburger Industrie undzur Erhaltung bzw. Schaffung vonArbeitsplätzen. Aha, dachte ich, da inunserem Land die Wirtschaft mehr zusagen hat als die Politik, steckenBrose und Co dahinter.
Mein Bürgermeister wies in seinemSchreiben an mich auch darauf hin,dass die Landesregierung dieSondergenehmigung für einenVerkehrsflugplatz auf derBrandensteinebene nach einemaufwendigen und gewiss teurenGutachten nicht verlängern will. Umzu dieser Einsicht zu kommen. Hätteman meiner Meinung nach keineSteuergelder für das Gutachtenauszugeben brauchen.Jeder, der ein bisschen über dasFlugwesen Bescheid weiß, hättesagen können, dass die benötigteVerlängerung der Start undLandebahn auf der Brandensteinebene ökologischer Unsinn ist.Wirtschaftsverkehrsflugzeugebenötigen nun mal eine längereStrecke, um starten und landen zukönnen als Sportflugzeuge. Na dannbauen wir eben einen neuenVerkehrslandeflugplatz, fordernunsere Industriegrößen und wurdendabei massiv von einem bekanntenSPDPolitiker unterstützt.Flugs verwiesen sie auf ein Geländemit wertvollem Ackerland.
Da ich als LINKER immer bereit bin,mich einzumischen, formulierte ichdie Gründe für meine Ablehnung

des Vorhabens, wohl wissend, dassich mit meiner Meinung nicht alleinestehe. Das Schreiben übergab ich imRathaus für Bürgermeister Dressel.
ErstensEinen solchen Flugplatz kann mannur auf ebenem Gelände bauen. Alsoda, wo Landwirtschaft ökonomischbetrieben werden kann. Die vielfachim Coburger Land vorhandenenHangflächen sind für den Ackerbautechnikund kostenintensiver. Ichweiß das, weil ich u.a. mit einemFacharbeiterabschluss alsAgrotechniker( zu meiner Zeit sagteman Traktorist dazu) Mähdrescher,moderne Pflüge, Strohpressen undandere landwirtschaftlicheGroßmaschinen bediente.
ZweitensWirtschaftsverkehrsflugzeuge dieserGröße benötigen eine StartundLandebahn von mindestens zwei biszweieinhalb Kilometer Länge undentsprechender Breite. Dazukommen noch Flächen fürFlugsicherungsgebäude undZufahrtsstraßen. Auch das weiß ich,war ich doch einige Jahre Navigatorin einer Flugzeugbesatzung.Jedenfalls wird eine erheblicheBodenfläche derNahrungsgüterproduktion entzogen.
Drittensund vielleicht der wichtigste Grundmeiner Ablehnung einesVerkehrsflugplatzes, der inWirklichkeit nur wenigen nützt, istdie Tatsache, dass durchKlimaveränderungen und vor allemdurch eine völlig verfehlteVerkehrspolitik es in unserm Landebereits zu einer dramatischenVerringerung der Anbauflächen fürNahrungsgüter gekommen ist undfortgeführt wird.
ViertensDie unsinnige Bebauungspolitik inunseren Städten und Gemeindenbeschädigt in einem nichtverantwortbarem Ausmaß die Naturund verringert die Flächen, die fürdie menschliche Ernährung benötigtwerden. Die Verstädterung nimmt zu.In Seßlach stehen bereits mehrereHäuser leer oder werden nur von einbis zwei Personen bewohnt.Vielejunge Menschen ziehen in die Städteund der Arbeit nach.

SchlussfolgerungWir versündigen uns in einemAusmaß an der Zukunft unsererKinder und Enkel, das nicht mehr zuvertreten ist. Aber wer sind w i r ?Das sind zunächst alle denen es auswirtschaftlichen Interessen, ausProfitgründen völlig schnurz ist, obunsere Welt auch in Zukunft nochlebenswert ist.Wir, das sind aberauch die Vielen, die dazu schweigenund sich nicht wehren. Deshalb undweil der Verkehrslandeplatz nureiner Minderheit und derenInteressen dient, ist seine Errichtungökonomischer und ökologischerUnsinn.Ich lehne das Projekt ebensoab wie viele Bürger im CoburgerLand. Im übrigen gibt es inzumutbarer Entfernung bereits eineReihe von Flugplätzen. Noch einerwird nicht benötigt.
Wolfgang Meffert

FFlluuggppllaattzz wwiiddeerrWWiilllleenn..
Die Stadt Coburg hat einenFlugplatz. Dieser hat einige,behebbare Sicherheitsmängel. Nunsollen nicht die Mängel beseitigtwerden, sondern ein neuer Flugplatzist geplant.
Nicht in der Stadt Coburg, sondernder Landgemeinde Meeder.
Bereits in der Vergangenheit hat EvaBullingSchröter die Bundesregierung in dieser Angelegenheitbefragt.
Nun sollen vollendete Tatsachengeschaffen werden. EineBürgerinitiative setzt sich zur Wehrund auch Bürgermeister JosefBrunner ist über dieInformationspolitik der Landesregierung verwundert.Die Bundestagsabgeordnete sagtezu, dass sie die widersprüchlichenAuskünfte von Bund und Landaufklären wolle.
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Verkehrslandesplatz für Brose und Co



Ortstermin: Hier in der Ebene sollder neue Flugplatz entstehen.

Das Projekt wirdvon einigenregionalenUnternehmenforciert, deren Absichten nichtimmer eindeutig erkennbar sind. Fürdie Gemeinde kann der Bürgermeister keine Vorteile erkennen.Die Wohnqualität im Einzugsbereichdes Flugplatzes verschlechtert sichund statt neuer Einnahmen sindFolgekosten zu befürchten, vondenen nicht geklärt ist wer sie trägt.
Vor „Schreiners Hofladen“ parktderweilen bereits der erste Flieger.Für den Landwirt ist die Sache mitdem Fluplatz klar: Seine Fluglinieheißt „NIXDA“.

LLIINNKKEEMMddBB HHaarraalldd WWeeiinnbbeerrgg iinnFFoorrcchhhheeiimm
Informationen zuGesundheitssystem und„Kopfpauschale“
Am vergangenenFreitag hat dasBüro von HaraldWeinberg,Bundestagsabgeordneter der ParteiDIE LINKE, in Forchheim eineöffentliche Informationsveranstaltungmit sich anschließenderBürgersprechstunde durchgeführt.Weinberg selber hat trotzströmenden Regens etliche Bürgerüber die Tragweite undHintergründe der so genannten„Kopfpauschale“ aufklären können,die von der Bundesregierunggeplant ist.
Das Wetter spielte noch mit, als dieHelfer von Harald Weinberg denPavillon für Ihren Infostand am

Forchheimer Paradeplatz aufbauten.Doch kurz darauf begann es heftig zuregnen, und die Fußgängerzone warschlagartig wie leergefegt. Dashinderte jedoch eine große ZahlVorbeieilender nicht daran, stehenzu bleiben und sich von Weinbergüber die geplante „Kopfpauschale“und deren absehbare Folgeninformieren zu lassen. Es kam zulebhaften Diskussionen. Die meistenBürger waren denn auch hell empört,dass diese Kopfpauschale  wiedereinmal  hauptsächlich auf Kosten derfinanziell Schwächsten inDeutschland eingeführt werden soll.Auch andere Themen kamenzwangsläufig zur Sprache. ImVordergrund stand dabei das„Sparpaket“ der Regierung Merkel,das die Armen im Lande starkbelasten, die Reichen undSuperreichen jedoch weitgehendverschonen wird.
Im Anschluß an denInformationsstand fand in einerGaststätte am Paradeplatz eineBürgersprechstunde mit HaraldWeinberg statt. Der Raum war im Nuüberfüllt, und einige Interessiertemußten sogar von außerhalb demVortrag von Weinberg und derteilweise sehr aufgebrachtenDiskussion folgen. Mit so vielAndrang hatten die Linkenüberhaupt nicht gerechnet. Doch daszeigte in aller Deutlichkeit, wie sehrdie Kopfpauschale und dieSparmaßnahmen der Regierung denMenschen auf den Nägeln brennt. Eswar nicht zu überhören, dass vielemächtigen Ärger über diese„Kahlschläge“ verspüren. Dazu derAbgeordnete: „Ich kann die Sorgender Menschen sehr gutnachvollziehen, und unsere Fraktionim Bundestag wird alles daransetzen, diese Maßnahmen derRegierung soweit wie irgend möglichzu verhindern.“
Nach Abschluß des öffentlichen Teilsbildeten sich noch einigeGrüppchen, die ihrem Ärgerteilweise lauthals Luft machten.

Horst Bruns

NNeeuummiittgglliieeddeerr
Der Kreisverband Coburg konnte inden letzten Wochen wieder einigeNeumitglieder verzeichnen.Bestand der KV Mitte 2008 noch aus18 Mitgliedern stehen wirmittlerweile kurz vor dem 100.Mitglied.
Wir heißen die Genossinnen undGenossen
 Melissa Aia Sandra Beyer Pierre Gräbner Anika Häfner Romina Jungnitz David Keller Maximilian Keller Nadine Meixner Ronny Pietsch Peter Plentz Michael Prokopenko Christian Schulz Nikolai Wöhner Erodita Zogaj Shkodran Zogaj
bei der LINKENCoburg herzlichwillkommen.
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LINKEMdB Harald Weinberg in Forchheim

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

Eva mit Josef Brunner,Bürgermeister inMeeder



Zur Einleitung erst mal ein Zitat vonder Homepage der NPDOberfranken:
http://www.npdoberfranken.de/index.php?inhalt=260410querelen

„Doch auch der zumindest nachaußen gemäßigt auftretendeÜberflieger Hähnlein scheint keineallzu großen Berührungsängste ineine gewisse Richtung zu haben: Aufder Internetseite des LinkenKreisverbandes Coburg darf sich ein"bekennender Kiffer" aus Rödentalausführlichst darüber auslassen,warum man gerade als überzeugterDrogenkonsument der Partei vonHähnlein beitreten sollte...“
Was soll man denn nun davon halten?Sicher, der Text ist nun schon einwenig älter, aber so kann man schönsehen, wie die LINKE von der NPDangesehen wird. Es werden sogarderen kranke Mäßstäbe an unseremHandeln angelegt. Deswegen hatdieser rechtsradikale Haufen auchBerührungsängste mit „bekennendenKiffern“, oder einfach mit jedem, dernicht in Ihre Schablone vom„ordentlichen“ Deutschen passt. Stelltdiese Partei vernünftige Lösungen fürreale Probleme bereit? Nicht wirklich,ausser Populismus nichts vorhanden.Sogar vorm Erfolg anderer haben sieAngst. René Hähnlein magerfolgreich sein, aber fragt AxelMichaelis warum? Renés harte Arbeitist wertvoll, denn sie eint Menschen,die allesamt von unserer Regierungvergessen, oder als Melkkühe

missbraucht werden. Sie schafft eineFront gegen reale Probleme, ohnePopulismus, ohne Hass.
An dieser Stelle muss ich mich schonwieder darüber auslassen, warum esso wichtig ist, der Linken beizuteten,gerade als Konsument der Drogendie unserem Staat nicht in dem Krampassen. Der Mensch ist frei, alsIndividuum wie als Teil einerGesellschaft, solange er niemandenschädigt, oder in seiner Lebensweisebeeinträchtigt, kann er tun und lassenwas er will.Wenn Menschen sich alsodazu entschließen, anders zu sein,und kein Mensch gleicht demanderen, dann ist das ihr gutes Recht!
Dafür kämpfe ich in der LINKEN.
Erst recht seit meiner Wahl in denKreisvorstand und alsDrogenpolitischer Sprecher des KV –Coburg. Noch mal als Aufforderung:Egal welche Droge Du konsumierst,egal ob schwerstabhängig oder alsGelegenheitskonsument, heb denHintern vom Sofa und tu etwas!
Nur so wird sich auf lange SichtDeine Situation verbessern.
Tritt der LINKEN bei und stärkeDeine Front gegen Diskriminierung,Unterdrückung und ungerechtfertigte Strafverfolgung.
Weil ich selbst schon viel unter denUmständen dieser Unrechtspolitikgelitten habe, biete ich meine Hilfean.

Wo ich kann werde ich jedenunterstützen der Fragen hat, derunter Verfolgung zu leiden hat, oderder sich verstecken muss, um nichtseine Arbeit, Kinder oder denFührerschein durch staatlicheMaßnahmen zu verlieren. Selbst alsSüchtiger kann man ein lebenswertesLeben führen. Der Weg aus derBeschaffungskriminalität ist nichteinfach, aber einfacher, wenn einemeine helfende Hand gereicht wird.Wobei ich niemandem sein Lebenabnehmen kann. Hilfe zur Selbsthilfeund Menschen die zu einem stehen,das halte ich für den richtigen Weg.Bei der LINKEN findest Du das!
still smokin’Elmar
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ViSdP René Hähnlein, Casimirstr.7,96450 Coburg
Heiligkreuzstrasse 3596450 CoburgTel.: 09561 – 237576Vorsitzender: René Hähnleinrenehaehnlein@web.dewww.dielinkecoburg.de

Querelen, Kiffer, Karrieristen

03.08.2010 ArgeDemo, Beginn 9.00 Uhr
04.08.2010 Arbeitslosenfrühstück, Bürgerbüro Coburg
09.08.2010 Frauenstammtisch 16.0018.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
11.08.2010 Verteilaktion Gesundheitskampagne, Großheirath und Umgebung
16.08.2010 Verteilaktion Gesundheitskampagne, Rödental und DörflesEsbach
17.08.2010 Unterstützung OBWahl DIE LINKE Riesa
21.08.2010 Gründung OV Rödental/Dörfles, Gasthof Kaiser, 14.00 Uhr
27.08.2010 Stammtisch "Linke Drogenpolitik", Bürgerbüro Coburg
28.08.2010 pol. Stammtisch, Gasthof Kaiser, DörflesEsbach

Termine regional/überregional

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




