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DDIIEE LLIINNKKEE iinn BBaayyeerrnn aauuff ddeemmVVoorrmmaarrsscchh
Eine von Forsa erstellte Wahlumfrage,die diese Woche veröffentlichtwurde, zeigt für DIE LINKE in Bayerneinen konstant guten Wert.Wenn am nächsten SonntagBundestagswahlen wären, würden7 % der Wahlberechtigten in Bayernder Partei DIE LINKE ihre Stimmegeben.
Verglichen mit dem Landtagswahlergebnis von 2008 ist das einedeutliche Steigerung und bestätigt,dass die Partei DIE LINKE nunmehrauch in Bayern ein fester Bestandteildes politischen Alltags geworden ist.
Die Trends der letzten Monateergeben einen bundesweitenZuspruch von 10% bis 12% für diePartei DIE LINKE.
Was genau die Zahlen für Coburgund Oberfranken bedeuten, könnenwir erst nach einer eingehendenAnalyse sagen. Erste Analysen lassenvermuten, dass das sensationelleErgebnis der Bundestagswahl 2009für Coburg (7,75% bzw. 7,30%) wohldeutlich übertroffen werden könnte.
Als einzig reale Oppositionsparteiauf Bundesebene gelingt es derPartei DIE LINKE scheinbar immerhäufiger, die unsoziale undklientelorientierte Politik derBundesregierung in der Bevölkerungzu entlarven und die eigenenAlternativen als die bessere Politikbei den Bürgerinnen und Bürgern zupositionieren.
Wir haben in unserem Webangeboteine neue Rubrik eingerichtet, in derSie die Umfragewerte fortlaufendaktualisiert vergleichen können.Besonders interessant dürften dieseZahlen natürlich während derWahlkämpfe zu Bundestags undLandtagswahlen sein, wobei wir auch

für Kommunalwahlen entsprechendePrognosen dort veröffentlichenwerden.
LLAAGG GGEESSOO nniimmmmtt ddiiee AArrbbeeiitt aauuff

Die LandesarbeitsgemeinschaftGesundheit & Soziales  LAG GESO hat heute ihre Arbeit offiziellaufgenommen.
In der konstituierenden Sitzung desSprecherInnenrates im Anschluß anden in Erlangen stattfindendenProgrammkonvent der dreiLandesverbände Sachsen, BadenWürttemberg und Bayern tagte dieLAG GESO und nahm damit formaldie Arbeit auf.
Neben vielen administrativenDingen, die zu klären waren, wurdendie Zuständigkeiten der einzelnenSprecherinnen und Sprecherfestgelegt. Dabei wurde denTeilnehmern noch einmal in allerDeutlichkeit vor Augen geführt, wievielfältig das Thema Gesundheiteigentlich ist. Da von der LAG GESOzusätzlich auch noch die Bereiche"Soziales" und "Frauen" mitbearbeitet werden, ergibt sichhieraus ein enormes Arbeitspensum,dass von den Mitgliedern der LAG inAngriff genommen werden muss.
Einer der anwesenden Gäste warntedeshalb auch  nicht ganz ernstgemeint  davor, "es nicht zuübertreiben und auch etwas an dieeigene Gesundheit zu denken".

Dennoch wurden auch noch dieEckpunkte des Arbeitsplanes für dienächsten sechs Monate festgelegtund die ersten konkreten Aktionenim Zuge des "heißen Herbst" und derbundesweiten Kampagne"Gesundheit ist keine Ware"definiert.
"Wenn man den alltäglichenWahnsinn der Regierungspolitiksieht und dabei hautnahmitbekommt, was die konkretenAuswirkungen für die davonbetroffenen Bürgerinnen und Bürgerwirklich bedeuten, kann man keineMinute ungenutzt verstreichen lassenin der Bemühung, dagegen aktivanzukämpfen", bemerkte eineSprecherin der LAG.
"Und letztendlich sind wir ja nichtgerade inkompetent im BereichGesundheit: bei ersten auftretendenKopfschmerzen in Folge vonÜberarbeitung helfen die heilendenHände eines Sprecherkollegen undwenn es einmal ganz schlimmkommt, dann haben wir ja nocheinen richtigen Arzt an Bord: und derreist nie ohne seinen Notfallkofferund Defibrilator. Somit dürften wirauf alle Eventualitäten vorbereitetsein", ergänzte ein Sprecher der LAG.
Die ganzen Beschlüsse undVereinbarungen werden jetzt noch inPapier gegossen und dann kann dieÖffentlichkeit auch umfassendinformiert werden.
Der KV Coburg wünscht der LAGGESO viel Erfolg bei ihrer Arbeitund wird  wo immer dies möglich ist selbstverständlich tatkräftigeUnterstützung anbieten.
Hoffen wir also, dass derNotfallkoffer immer gut verschlossenbleiben kann .....

RRaaiinneerr MM.. LLiinnddnneerr



GGeennoosssseenn aauuss HHiillddbbuurrgghhaauusseenn zzuuGGaasstt iimm BBüürrggeerrbbüürroo

Am 05. August übergaben RainerJuhrsch und Mathias Günther eineSpende der Mitglieder desKreisverbandes Hildburghausen anuns Coburger Genossen in Höhe von237 €. Die Fenster unseresBürgerbüros in Coburg wurden, wieauch in Hildburghausen öfterspassiert, von Neonazis eingeworfen.
Wir bedanken uns herzlichst fürdiese Spende.

Sehr gut besucht war wieder einmalunser politischer Stammtisch am04.09.2010
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.

DDIIEE LLIINNKKEE CCoobbuurrgg zzuu BBeessuucchh iinnSSaaaallffeelldd
Ein erstes, informelles Treffen vonMitgliedern der KreisverbändeCoburg und SaalfeldRudolstadt fandAnfang August in Saalfeld statt.
Auf Einladung von Norbert Schneiderund Karsten Treffurth nahmen derKreisvorsitzende René Hähnlein und3 weitere Genossen an dieserGesprächsrunde teil.
Es wurde unter anderem dieMöglichkeit einer Zusammenarbeitdes KV SaalfeldRudolstadt mitOberfränkischen Kreisverbändenund dem KV Coburg besprochen.Weitere Themen waren die aktuellepolitische Situation in Thüringen undBayern.
Für die Zukunft sind weitereGesprächsrunden geplant.
Gerade im Hinblick auf die in 3Jahren anstehenden Kommunal undLandtagswahlen in Bayern sindunsere Thüringer Nachbarkreisverbände mit ihrem reichenErfahrungsschatz, wichtigeAnsprechpartner und Helfer für eineerfolgreiche Kommunal undLandespolitik.

IInnffoossttäännddee vvoorr ddeerr AArrggee uunndd ddeemmJJoobbcceenntteerr
Am 1.September wurden vom KVCoburg Infostände vor der hiesigenArge und dem Jobcenter veranstaltet.Die LINKE Coburg konnte erneutverdeutlichen, daß sie die einzigepolitische Kraft ist, die sichnachhaltig um die Nöte und Belangeder HartzIVEmpfänger kümmert,und deren wirtschaftliche Lagekonkret verbessern möchte.
Trotz bereits herbstlicherTemperaturen gab es ausreichendGelegenheit, Gespräche mitBetroffenen zu führen.
Insgesamt konnte die LINKE wiedereinmal dafür werben, daß sie sichwirklich für die Bedürfnisse derkleinen Leute einsetzt und mit ihrenpolitischen Forderungen zu HartzIVund Agenda 2010 die Interessen derdavon Betroffenen wahrnimmt.

WWaahhllkkaammppffuunntteerrssttüüttzzuunngg iinn RRiieessaa
Mitte August halfen Orts undKreisverbände der LINKEN beim OBWahlkampf in Riesa. Auch der KVCoburg unterstützte seinenPartnerkreis und denOberbürgermeisterwahlkampf vonGenossin Uta Knebel tatkräftig vorOrt

HHaarraalldd KKüühhnnee
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Heiko Friedrich, Norbert Schneider, KarstenTreffurth , René Hähnlein



Aufgabe linker Politik, sowohlparlamentarisch als auch aufaußerparlamentarischem Wege istes zur Zeit, die macht des Kapitalseinzuschränken:
 Die Politik muss die Wirtschaftbeeinflussen, nicht umgekehrt. Durchsetzung demokratischerVerhältnisse in mittleren undgroßen betrieben durch Belegschaftsbeteiligung Stärkung der gewerkschaftlichenVertretung der betrieblichBeschäftigten und der Leiharbeiter Kampf gegen die Auslagerungvon Betrieben in "Billiglohnländer" Vergesellschaftung privaterBanken als Verursacher derFinanzkrise Vergesellschaftung derEnergiekonzerne Stopp der Privatisierungöffentlichen Eigentums undRückführung bereits privatisierterEinrichtungen in öffentlichesEigentum Einführung eines Mindestlohnesfür alle beschäftigten und damitStärkung des Binnenmarktes Gleicher Lohn für gleiche Arbeitbei Männern und Frauen,Stammbelegschaften undLeiharbeitern Beseitigung von Hartz IV alsunvereinbar mit der Würde derBetroffenen Beseitigung der Rente mit 67 Wiederherstellung dessolidarischen Gesundheitssystems
Bedingungen, unter denen wir zurZeit linke Politik für die Menschendurchsetzen müssen:
Revolutionäre Bestrebungen, wie siein Strömungen oder von Einzelnenin der Partei DIE LINKE vertretenwerden, um radikaleVeränderungen dergesellschaftlichen Verhältnisse, wiesie jetzt vorherrschen,herbeizuführen, sind zur Zeitunrealistisch. Das hebt die Visionder LINKEN nach einer sozialgerechten Gesellschaft, nach einemdemokratischen Sozialismus nichtauf.
 Die Macht der Konzerne undBanken ist derzeit sehr groß. Siebeherrschen die Politik undöffentliche Meinung Die Masse der Bevölkerung isttrotz wachsenden Unmuts in die

Politik der Regierung derzeit nichtbereit, grundlegendegesellschaftliche undwirtschaftliche Veränderungen zufordern und dafür zu kämpfen. Die Medien verbreitenNachrichten, Standpunkte undMeinungen so. dass sie dieInteressen der Konzerne undBanken nicht in Frage stellen.Scheinbar kritische Sendungenwie,,Die Anstalt´´,,,Mitternachtsspitzen´´ u.a.oder auch kritische fragen vonAnne Will und weitere haben ganzoffensichtlich die Aufgabe,wachsenden Unmut derBevölkerung zu kanalisieren. Das gegliederte,ländergebundene Bildungssystemträgt nicht zum Wissen übergesellschaftliche Verhältnisse undProzesse bei.Die abhängigBeschäftigten, dieBeschäftigungslosen wie auch dergesellschaftliche Mittelstandwerden bewusst in Unwissenheitgehalten. Das ist gewollt!
Die kapitalistische Gesellschaftsund Wirtschaftsordnung kann nichtin der letzte Akt derMenschheitsgeschichte sein. Aberwie eine sozial gerechteGesellschaftsordnung aussehenmuss, auf welchen Wegen sieerkämpft werden kann, muss nochgründlicher an Hand derbisherigen Erfahrungen immer imEinklang mit der Masse derMenschen erarbeitet unddurchgesetzt werden.
Eine sozial gerechte Gesellschaft, inunserem Verständnis,,Demokratischer Sozialismus´´, istnur erreichbar, wenn sie von derMasse der Bevölkerung gewollt undgetragen wird.
Eine solche Ordnung durchzusetzenist, wenn sie nur auf ein Land oderauch wenige Länder begrenzt ist,schwierig zu realisieren. Es musszur Massenbewegung in Europaund darüber hinaus kommen.JederVersuch, eine sozial gerechteGesellschaft zu erkämpfen, stößtunweigerlich auf den erbittertenWiderstand der bisherigenHerrschaftseliten.Warum der erste Versuch,Sozialismus auf deutschem Bodenzu gestalten, gescheitert ist, mussgründlich untersucht werde, um

nicht erneut die gleichen Fehler zubegehen. Erste Erkenntnisse sind:
Der immer größer werdendeMangel an demokratischerMitwirkung hat dazu geführt, dassdie Masse der Bevölkerung derDDR diesen Staat immer wenigerals den ihren anerkannte.Die kapitalistisch organisierteBundesrepublik wie die gesamtewestliche Welt hat von Beginn desBestehens der DDR, diesen Staat,der es gewagt hatte, die Grundlagekapitalistischer Wirtschaftsordnungzu beseitigen, mit allen Mittelnbekämpft, sowohl ökonomisch,medial und mit Sabotageakten.Die Folgen des Krieges sowie dieeinseitigen Reparationsleistungender DDR haben zu ungleichenwirtschaftlichen Bedingungen inden beiden deutschen Staatengeführt. Die Sowjetunion alsBesatzungsmacht hat ihreVorstellung von Sozialismus in derDDR durchzusetzen versucht, ohnedie unterschiedlichenEntwicklungsbedingungen zubeachten.
Eine andere Erfahrung, die bei derGestaltung einer sozial gerechtenGesellschaftsordnung beachtetwerden muss, ist die der UnidadPopular (Bündnis derkommunistischen und dersozialistischen Partei) unterSalvator Allende in Chile 1970 1973: Die große Tragik derchilenischen Revolutionäre bestehtdarin, dass sie an den selbenFehlern scheiterten, die 100 Jahrezuvor den Pariser Kommunardenunterlief. Sie glaubten denbürgerlichen Staatsapparat nur indie Hand nehmen zu müssen, umihn für ihre Zwecke in Bewegung zusetzen. Sie waren nichtentschlossen genug, die,,bürgerlichmilitärischeMaschinerie zu zerbrechen´´. Undwie die Pariser Kommunardenwurden auch sie Opfer desVertrauens in die bürgerlichdemokratische Traditionen undihres Großmuts gegenüber dempolitischen Gegner.
 Linke Politik unserer Partei DIELINKE muss immer als solcheerkennbar sein, auch und geradegegenüber der SPD.

WWoollffggaanngg MMeeffffeerrtt
Die Linke. Original Sozial.

Linke Politik in dieser Zeit



Berlinfahrt vom 25.08.  28.08.2010

Eva BullingSchröter, unserebayrische MdB hat vom 25.08.28.08.2010 wieder zurBildungsfahrt nach Berlineingeladen.An dieser Fahrt nahmenvorwiegend Genossinnen undGenossen aus Oberfranken teil.Auch unser Kreisverband war mit12 GenossInnen vertreten.
Am späten Mittwochnachmittagsind wir in Berlin mit dem Zugangekommen.Anschließendwurden wir mit dem Bus zu unseremHotel gebracht und nahmen die füruns reservierten Zimmer inBeschlag.
Ein schönes kleines Hotel mitgutem Service und vor allem einerBar. Jeden Abend trafen sich dortGenossInnen, um sich kennen zulernen, zu diskutieren oder einfachzu reden.
Der Donnerstag begann mit einemBesuch im Bundestag, derBesichtigung des Plenarsaales undanschließendem Fototermin.
Eva BullingSchröter lud uns dannin den Saal des Umweltausschussesein.Eine gute Stunde unterhieltenwir uns mit ihr über Umweltthemen,wie z.B. den Atomausstieg,erneuerbare Energien und überAktionen für den bevorstehendenheißen Herbst.Geduldigbeantwortete Eva unsere Fragen.
Nach einem reichlichenMittagessen ging es dann in dasHaus der Senatsverwaltung Berlin,Abteilung Arbeit und Soziales.Zwei Genossinnen unserer Parteierzählten von ihrer Arbeit imBereich Soziales und Bildung undüber ihre Erfahrungen undErkenntnisse aus der Mitarbeit inder Landesregierung Berlins. Dies

war eine sehr interessanteBegegnung und gab uns Mutweiter zu kämpfen.
Unser nächster Besuch galt demKarlLiebknechtHaus, unsererParteizentrale. Dort gaben uns dieGenossInnen einen Einblick in ihreArbeit und beantworteten unsereFragen.
Für den Freitag stand ein Besuchim Bundesministerium fürGesundheit auf dem Programm.Ein Mitarbeiter des Ministeriumserläuterte uns den Aufbau unseresGesundheitssystems. In deranschließenden Diskussionsrundeging es richtig heiß her.

Ein weiterer Programmpunkt wardie anschließende Stadtrundfahrtmit Besichtigung desBrandenburger Tors.
Weiter ging dann zurWanseekonferenz. Durch die Räumewurden wir von einer Mitarbeiteringeführt. Ihre Erläuterungen fandenalle sehr gut undinteressant.Anschließend konntejeder noch einmal selbst durch dieAusstellung gehen.

Der Abend klang mit einemAbendessen und einerzweistündigen Schifffahrt auf demWannsee aus.
Der Samstagvormittag stand allenTeilnehmern zur eigenenGestaltung zur Verfügung. Soschlenderten einige GenossInnenüber den Alex, andere machteneine Spreefahrt oder saßen beieinem Kaffee in den vielenGaststätten Berlins.

Am Nachmittag ging es dann mitdem Zug wieder nach Hause.

Es war wieder einmal eine schöne,ereignisreiche und interessanteBildungsfahrt.Das nächste Mal bin ich wiederdabei.

PPeettrraa HHäähhnnlleeiinn

RRaaddiioo 11 zzuu BBeessuucchh iimm BBüürrggeerrbbüürroo
Zu unserem monatlichenArbeitslosenfrühstück imBürgerbüro konnten wir AnfangSeptember auch eine Reporterindes Regionalsenders Radio 1begrüßen.
Bei Kaffee, Brötchen und leckerenGebäck kam Jasmin Kluge,Redakteurin mit eigener Sendungbeim Regionalsender für Coburgund Umgebung, mit HartzIV undALG 2 Betroffenen ins Gespräch.
Im Anschluß an das FrühstückInterviewte Frau Kluge noch einigeder Erwerbslosen und sendeteauch diese Interviews in IhrerSendung.

Die Linke. Original Sozial.

Bundestagsfahrt mit Eva



Benötigen wir eigentlich eineSchlichtungskommission imKreisverband? Die Frager stelltWolfgang Meffert, Mitglied derKommission.
Nun amtieren wir, das sind TeresiaSchmuckerRoth und ich, alsSchlichtungskommission einigeMonate.Wir wurden gewählt, uminnerparteiliche Streitigkeiten, die inunserem Kreisverband auftretenkönnen, im gegenseitigenEinvernehmen aus der Welt zuschaffen. Erst wenn uns das nichtgelingt, soll das Anliegen des, bzw.der Streithähne zur nächsthöherenInstanz, also zur Schiedskommissiondes Landesvorstandes überwiesenwerden. Damit wollen wir erreichen,dass die Genossen derLandesschiedskommission nicht mitStreitpunkten überhäuft werden, diewir selber lösen können.
Jedoch, bis heute hat noch keinMitglied unseres Kreisverbandeseinen Streitpunkt, der für dieinnerparteiliche Zusammenarbeitzwischen den Genossen oder zumVorstand zu ernsthaftenAuseinandersetzungen geführt hätte,an uns herangetragen.Wenn es eineninnerparteilichen Streit gibt, solltedas uns, die Mitglieder derSchlichtungskommission wie auchnatürlich den Vorstand freuen. Zeigtes doch an, dass wir alle an einemStrang ziehen. Ist dieSchlichtungskommission aus Mangelan Arbeit dann überflüssig? Ichglaube nicht. Die Meinungsvielfalt istein Vorzug in unserer Partei. So langejeder dem andern zuhört, deneigenen Standpunkt mit dem desanderen sachlich vergleicht und vorallem nicht der Meinung ist, nur dieseine sei allein die richtige, währendalle andere Dummköpfe seien,wachsen Erkenntnisse, die allen, unsselbst und den Bürgern Nutzenbringen.Wir sind eine Partei, die fürdie Interessen der Mehrheit derBürger kämpft und nur dann habenwir eine Existenzberechtigung. Dassollte 80% unserer politischen Arbeitausmachen. 20% dieneninnerparteilichen Maßnahmen zurErhöhung der Schlagkraft unsererPartei und der politischen Bildungder Mitglieder.
Trotzdem kann es immervorkommen, dass sich Genossenwegen unterschiedlicher Meinungen

untereinander oder zum Vorstandnicht einigen können. Dannversuchen wir, dieSchlichtungskommission, zuvermitteln, ehe sich die Fronten soverhärten, das eine gemeinsamepolitische Arbeit nicht mehr möglichzu sein scheint. Teresia und ichkönnen zuhören und bei derErarbeitung kompromissfähigerLösungen unterstützen. Dazu sind wirimmer ansprechbar. Das kanntelefonisch geschehen bei TeresiaSchmuckerRoth unter derTelefonnummer 09561/62217 oderbei mir unter 09565/188821. Beieinem ersten telefonischen Kontaktwird das weitere Vorgehen und eingemeinsamer Termin vereinbart, beidem in einem ungestörten Rahmendas Anliegen besprochen undgeklärt werden kann. Uns ist wichtigzu betonen, dass wir unabhängig vonGremien in der Partei sind undunsere Tätigkeit unter dem Postulatder Verschwiegenheit ausführen.
TTeerreessiiaa SScchhmmuucckkeerrRRootthhWWoollffggaanngg MMeeffffeerrtt

BBuunnddeessttaaggssffaahhrrtt nnaacchh BBeerrlliinn
Klaus Ernst lädtvom 25. bis 27.November 2010interessierteBürgerinnen undBürger ein, eineReise nach Berlinmit einem Besuchim Bundestag zuunternehmen.Fahrtkosten,Hotelunterkunft und Mahlzeiten sowie die Teilnahme an dengenannten Rahmenprogramm sindfür die Teilnehmer kostenlos.
Hartz IVBeziehern ist esausdrücklich erlaubt, an dieserpolitischen Bildungsveranstaltungteilzunehmen (Anwesenheitsregelung).Sofern es dabei mit ARGE,Jobcentern oder der BA Problemegeben solltet, bitte dies uns sofort(über unser Bürgerbüro ) mitteilen.
Programmablauf (vorbehaltlich)25.11.2010:
6.00 Uhr Abfahrt für Coburg undUmgebung (Reisebus)7.00 Uhr Abfahrt ab Bambergnach Ankunft in Berlin undHoteltransferBesuch und Gespräch imMinisterium (BMAS) und unsererParteizentrale26.11.2010:Besuch im Bundestag mitPlenardebatte und Gespräch mitKlaus Ernstdanach Stadtrundfahrt27.11.2010:
Besuch in der Ausstellung"Topografie des Terrors"Rückfahrt
Interessierte Bürgerinnen und Bürger(Parteimitgliedschaft nicht zwingendnotwendig) können sich bei uns imBürgerbüro anmelden.Sie erhalten dann die detaillierteEinladung, die organisatorischenHinweise und ein Anmeldeformularzugeschickt.
Wichtig: für den Besuch desBundestages müssen Sie ein gültigesAusweisdokument (Personalausweis,Reisepass) besitzen

Buchtipp
Franz Groll
„Von der Finanzkrise zur solidarischenGesellschaft“Visionen für eine zukunftsfähigeWirtschaftsordnung
VSA Verlag Hamburg 2009gemeinsam verlegt mit PublikForumEdition
Immer mehr Menschen wird bewusst, dassder neoliberale Kapitalismus unsozial,unsolidarisch und nicht zukunftsfähig ist.
Franz Groll liefert in seinem Buch fundierteArgumente und Visionen für eineökologischsoziale Alternative.Er beleuchtet den Klimawandel sowie dieFinanz und die dadurch entstehendeWeltwirtschaftskrise als Auswirkungen desKapitalismus.Seine Schlussfolgerungen machen Mut, Einepostkapitalistische, solidarische undzukunftsfähige Gesellschaft ist möglich.Wie sie „zur Welt“ gebracht werden kann,wird in diesem Buch anschaulichund gut nachvollziehbar dargestellt.
Inge Hähnlein

Die Linke. Original Sozial.

Bericht der Schlichtungskommission



EEiinn nneeuueerr LLiinnkkeerr??
Ja, das stimmt  wenn es um den KVCoburg geht.
Nein, wenn es um die LINKE an sichgeht. Da bin ich schon von Anfang andabei und bin über die WASG, derich in ihrem Gründungsjahrbeigetreten bin, Mitglied der LINKEngeworden. Doch mein „Linkssein“reicht noch weiter zurück. Ich bin einalter 68er, dem es schon immer undvor irgendeiner Parteizugehörigkeitgestunken hat, wie „die da oben“ mitden Menschen umspringen.WillyBrandt und Herbert Wehner warenseinerzeit meine großen Vorbilder.1969 bin ich also in die SPDeingetreten und habe mich sofort inmeinen ersten Wahlkampf gestürzt,als Jungsozialist natürlich. Denn dieJusos waren damals noch ein wenigweiter links als es so manche(r)Linke von der heutigen LINKEnvorgaukelt.
Da ging noch was ab, noch dazu inmeinem ersten Ortsverein  BadGodesberg, 1.800 Mitglieder (!) ,der zum Unterbezirk Bonn gehörte.Demos noch und nöcher. Ein Sitinund ein Teachin nach dem anderen.Und ein Wahlkampf nach demanderen; ich weiß nicht mal mehr,wie viele es waren.
1994 bin ich aus der SPDausgetreten, als sich dieopportunistische Haltung dieserPartei immer mehr durchzusetzenbegann. Die GenossINNenBundestagsabgeordneten stimmtendamals wie selbstverständlich denersten BlauhelmEinsätzen derBundeswehr zu.Wohin dasletztendlich geführt hat, ist heutenicht mehr zu übersehen.Deutschland spielt wieder Krieg.Vorsitzender war damals derRadfahrer Rudolf Scharping, der sogerne mit einer Gräfin plantschte,die heute seine Frau ist. Der konntemich sowieso nicht aufhalten.
Ein Hoffnungsschimmer kam nochauf, als Oskar Lafontaine etwas zusagen hatte. Aber Oskar wurde javon dem Kapitalfreund und jetzigemBestverdiener Schröderweggesäbelt, der auch mal JusoVorsitzender war („Nieder mit demMonopolkapitalismus“).

Ja, so können sich Menschenopportunistisch „anpassen“.
Nach dem Austritt aus der SPDfolgten zehn Jahre völligerpolitischer Abstinenz. Ich bin nichtmal mehr wählen gegangen, dennich hatte nur die Wahl zwischen Pestund Cholera. Auch ein WinzIntermezzo bei den NürnbergerGrünen  ich war inzwischenumgezogen  änderte an meinerPolitikverdrossenheit nichts.Da wurde über alles Möglichegelabert, nur nicht über eine sozialgerechtere Politik. Aber das kennenwir ja selber von einem Häuflein„sozialistischer“ oder„antikapitalistischer“ oder was weißich für …istischer LINKEr, die in ihrerganzen Machtbesessenheit und Giernach Pöstchen mit Satzungsdebattenund Theoriegeschwätz einen ganzenLandesverband lahmlegen. Das hatdenn letztendlich auch dazu geführt,daß ich meinem HeimatKVBamberg/Forchheim den Rückengekehrt habe, denn in BaFo ist diesesHickhack ganz besonders schlimm ähnlich wie bei dem GeisterKVCoburgStadt.
In beiden wird nur Gift verspritzt,und die Menschen im Lande, für dieDIE LINKE eigentlich angetreten ist,werden tunlichst als unpolitischeMasse von Lemmingen des Kapitalsabgetan.
Ja, und nach meinen zehnAbstinenzjahren kam endlich dieWASG auf. Den Anfang habe ich inmeiner politischen Abgestumpftheitgar nicht mitbekommen, aber nachein paar Wochen habe ich’sgeschnallt, bin sofort eingetretenund  habe mich gleich wieder mitvoller Wucht in den erstenWahlkampf gestürzt.
So, das soll es erst einmal gewesensein.Wer Lust hat, noch mehr zuerfahren, kann ja in den nächstenTagen mal auf die Homepage des KVCoburg schauen.Da werde ich diese Kurzvorstellungfür die Mitgliederzeitung noch miteinigen Gedankengängen undErinnerungen aufpäppeln.

Ich freue mich jedenfalls, jetzt ineinem, wenn nicht sogar demaktivsten bayerischen KV zu sein.Und ich freue mich auf diesolidarische Zusammenarbeit mitEuch.
Herzliche GrüßeHorst Bruns

NNeeuummiittgglliieeddeerr
Der Kreisverband Coburg konnte inden letzten Wochen wieder einigeNeumitglieder verzeichnen.Wir heißen die Genossinnen undGenossen
 Julian Faber Lorenz Friedrich Jasmin Reuther Petra Schmidt Lukas Schnapp Wolfgang Schwallach Horst Bruns Waldemar Wechsler Monika Wechsler
bei der LINKEN Coburg herzlichwillkommen.
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Neumitgliedervorstellung

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



Ich war bis 1997 bei Bündnis 90/dieGrünen, u.a. als Sprecher desKreisverbandes Erlangen Land inHöchstadt / Aisch aktiv. Da ich dieBeschlüsse der Bundespartei nichtmehr mittragen konnte, habe ich diePartei 1999 verlassen.
Nun bin ich neben derfreiberuflichen Tätigkeit alsPsychotherapeutischer Heilpraktikerund Coach, bei derOptionskommune der Stadt Erlangen(Sozialamt) als Sozial undBerufspädagoge tätig. Bis Oktober2009 war ich als Fallmanager ingenannter Optionskommune tätig.Dort habe ich im Umgang mit HartzIVBetroffenen lebensnah dieProblematik bzw. dieUnmenschlichkeit des Systems undder Gesellschaft sehr drastischerfahren und miterlebt. Diesveranlasste mich in denbetrieblichen Sozialdienst zuwechseln.
Soziales Engagement hin zur sozialenGerechtigkeit in allenLebensbereichen ist mir nicht nurberuflich sehr wichtig. Ob imArbeitsleben, in der Sozial,Bildungs, Familien, Gesundheitsund Umweltpolitik sehe ichdringenden Bedarf zur Veränderung.
So arbeite ich z.B. mit dem ErlangerStadtrat Eckart Wangerin (ErlangerLinke) intensiv zur Verbesserung derSituation der Grundsicherungs undALG IIEmpfänger in Erlangenzusammen. Auch profitiere ich beimeiner Tätigkeit als Personalrat vonmeinen Erfahrungen aus meinerpolitischen und gewerkschaftlichenArbeit.
Ebenso war ich bis vor kurzem imKreisverband BambergForchheimaktiv. Da dort eine zielführendepolitische Arbeit, aufgrund derpersonellen Konstellation und derenPrägung, nicht mehr möglich war /ist, habe ich die Aufnahme in den KVCoburg beantragt. Durchgemeinsame Aktionen und Treffen, u.a. im SOLIDARHaus inEbermannstadt, habe ich sehrpositive Erfahrungen machen dürfen.So z.B. dass effektive, zielführendeinhaltliche politische Arbeit mitzeitnahen (auch kurzfristigen)Aktionen möglich ist. Dass Solidaritätunter Genossinnen und Genossennoch etwas zählt.

Meine Ziele vermag ich ameinfachsten durch Zitate einerJournalistin aus den 60er Jahren zuvermitteln:
„Unser Ziel ist eine Gesellschaft, dieauf Solidarität aufbaut und aufsozialer Gerechtigkeit, in der eskeine Ausbeutung und keineHerrschaft von Menschen überMenschen mehr gibt, eineGesellschaft, in der wirbasisdemokratisch entscheiden, wiewir leben und arbeiten wollen. Dasist ein tollkühner Plan. Und wirmüssen alles selbst machen. DieMittel, durch die wir dieses Zielerreichen könnten, werden mancheeine soziale Revolution nennen.Einverstanden.“
In diesem Sinne wünsche ich unsallen einen effizienten politischenKampf, für Solidarität, Freiheit undGerechtigkeit!

Mit solidarischen GrüßenWaldemar Georg Wechsler

Erst einmal meine „Grunddaten“:
Baujahr 1953 in Trier (direkt nebendem KarlMarxHaus), verheiratet(zum 2. Mal), 5 erwachsene Kinder(Patchwork), 3 Enkelkinder, 1 Katze, 1Hund
Berufe:
 Friseurin und Kosmetikerin (1967) Bürokauffrau (IHK) (1994)Berufung:
 Heilpraktikerin für Psychotherapie(HPG) und Geistheilerin (seit 2000) SozialberatungSchwerpunkte meiner politischenArbeit:
 Gesundheit Soziales Drogenpolitik Senioren Jugendliche

Zusammenschlüsse:
 BAG Gesundheit & Soziales LAG GESO Bayern BAG Drogenpolitik BAG / LAG Hartz IVMitgliedschaft in Verbänden:
 Gewerkschaft Erziehung &Wissenschaften (GEW)
Ich war bis 1997 bei Bündnis 90/dieGrünen im Aufgabenbereich„Jugend und Soziales“ desKreisverbandes Erlangen Land inHöchstadt/Aisch aktiv. Da ich michmit der befremdendenParteidarstellung (JugoslawienKriegseinsätze der Bundeswehr, etc.)nicht mehr identifizieren konnte,habe ich die Partei 1999 verlassen.
Was bewegte mich gerade in diePartei "DIE LINKE" zu wechseln?
Das politische System braucht einengrundlegenden Neuanfang!
In einer „neuen, alten“ Partei mitklugen Köpfen ist jetzt dieGegebenheit geboten, neue sozialeReformen zu gestalten.
Hierin sehe ich meine Chance etwasparteipolitisch zu bewegen, für uns,meine Mitmenschen und ihresozialen Bedürfnisse.

Solidarische GrüsseMonika Wechsler
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Die komplette Vorstellung unterwww.dielinkecoburg.de



Das Letzte…
Was ist eigentlich mit der deutschenPolitik passiert? Immer häufiger gehtes um Machtkämpfe in denen es nurnoch Schläge unter der Gürtelliniegibt. Ganze Landesvorstände werdenohne Begründung zum Rücktrittaufgefordert.Vorstandswahlenwerden unter fadenscheinigenGründen angefochten. Mancheschrecken noch nicht mal davorzurück psychisch labile Menschen fürihre Zwecke zu missbrauchen oderdie eigene Partei zu schädigen.
Nationalisten die einem Mann, derübrigens für seine Ideale den Kopfhinhält, Populismus vorwerfen solltenaufpassen sich nicht lächerlich zumachen. Ob nun René Hähnlein dasrichtige tat als er statt zu zahlen inden Knast ging sei mal dahingestellt,aber manchmal muss ein Mann ebentun was ein Mann tun muss.Wie sollteer sonst zeigen dass er sich nichtdurch Richter und deren politischvoreingenommene Urteileeinschüchtern lässt? Wie sollte ersonst die Öffentlichkeit aufmerksammachen? Ich stehe hinter seinemHandeln, deshalb war ich einer vonmehr als 40 Genossen auf derDemonstration vor der JVA Kronach.
Bedrohlich wirkt auf mich wie derrechtsradikale Flügel sichzunehmend „rot anmalt“.
Da wird sich Sozialismus auf dieFahnen geschrieben, obwohl beinäherer Betrachtung immer wiederauffällt das keine Lösungen für

bestehende Probleme gebotenwerden. Es ist leicht immer gegenetwas zu sein und die Schwächen desGegners als eigene Stärken zupräsentieren. Aber darauf fällt wohlnur noch der dümmste rein. SchafftAusländerfeindlichkeit Arbeitsplätzewo doch angeblich so vielearbeitslose Ausländer hier sind?
Solchen Theorien fernab jeder Logikdienen wohl eher der Verwirrungahnungsloser Wähler alstatsächlicher Problemslösung.
Erschreckend ist für mich das dieDurchschnittsbürger in UmfragenThilo Sarazin und seinen Thesenzustimmen. Sicher muss viel mehr fürdie Integration von Migranten getanwerden, aber zu sagen dass Kinder inarmen Familien nicht mehr geborenwerden dürfen weil die ja sowiesodümmer sind, oder das der Glaubeneines Menschen seine Genebeeinflusst ist für michmenschenverachtend.
In einer Zeit in der nur Geld dieBildung sicher stellt ist es leicht zusagen arm = dumm, aber doch sehrkurzsichtig. Man sollte mal fragenwarum haben die Menschen keineMittel um die Bildung ihrer Kindersicher zu stellen? Warum wird nichtmehr in die Bildung investiert? Weilkein Geld da ist, denn das steckt nichtin der Bildung oder den Maßnahmenzur Integration, dieses Geld steckt inden Banken und den Taschen unsererkorrupten Regierung.

Den größten Teil stecken die ein diesowieso schon mehr als genugbesitzen, Menschen wie Thilo Sarazin,Angela Merkel oder GuidoWesterwelle.
Spätrömische Dekadenz , klingelt dawas?

highter weiter!Elmar
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ViSdP René Hähnlein, Casimirstr.7,96450 Coburg
Heiligkreuzstrasse 3596450 Coburg
Tel.: 09561 – 7959203Vorsitzender: René Hähnleinrenehaehnlein@web.dewww.dielinkecoburg.de

Das Letzte...

23.09.2010 Sitzung Kreisvorstand, 18.00 Uhr Bürgerbüro Coburg
02.10.2010 Pol. Stammtisch, Gasthof Kaiser 16.00 Uhr, Dörfles Esbach
04.10.2010 ArgeDemo, Beginn 9.00 Uhr
06.10.2010 Arbeitslosenfrühstück 10.00  12.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
11.10.2010 Frauenstammtisch 16.0018.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
22.10.2010 Neumitgliederseminar Oberfranken
29.10.2010 Stammtisch "Linke Drogenpolitik" 16.00 Uhr  18.00 Uhr,

Bürgerbüro Coburg

Termine regional/überregional

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




