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COBURG aktuell

Am 30. September wurde mit einernicht für möglich gehaltenen Gewaltder Protest gegen Stuttgart 21 niedergeknüppelt. Die Polizei setzte massivPfefferspray und andere Reizgaseein.Wasserwerfer schossen mit 20Bar Druck in die Menge. Der direkteAufprall auf den Körper führt zuRippenbrüchen und mindestens zweiDemonstranten haben wohl ihrAugenlicht verloren, weil derWasserstrahl sie direkt ins Auge traf.Rund 380 verletzte Demonstrantenwurden insgesamt gezählt.
Getroffen wurden vor allem Kinderund Jugendliche. Seit Wochen warihre Demonstration gegen Stuttgart21 angemeldet. Sie sind nicht nurphysisch getroffen, sondern auchtraumatisiert. Kampfgestalten, dieman sonst nur ausjugendgefährdenden brutalenComputerspielen kennt, haben 13, 14und 15jährige Jungen und Mädchengeschlagen, getreten, weggeschleiftund mit Kampfgasen traktiert. Fürviele ein Alptraum, der Wirklichkeitwurde.
Bürgermeister Schuster,Innenminister Rech undMinisterpräsident Mappus gebenden Kindern selbst die Schuld.Zynisch. Und die Behauptung, dieEltern hätten ihre Kinder alsSchutzschilde in den Kampf geführt,macht eigentlich nur noch sprachlos.
Getroffen wurden auch viele ältereBürgerinnen und Bürger.Viele davonehemalige CDUWähler. Eine60jährige, gutbürgerlich gekleideteFrau ist fassungslos, dass sie voneinem Polizisten geschlagen wurde.Ihr Mann, der ihr zur Hilfe kam,erhielt eine Dusche Pfefferspray aus

nächster Nähe ins Gesicht. Die65jährige Landesprecherin derLinken und ehemalige ver.diLandesvorsitzende  Sybille Stamm wird von Bundespolizistenkurzerhand ins Gebüsch geworfenund getreten. Gottseidank nur einverstauchtes Handgelenk. Sie sagt:"Seit 1968 die brutalsten undschlimmsten Exzesse, die ich erlebthabe."
Seit fast einem Jahr wird mindestenseinmal wöchentlich gegen Stuttgart21 protestiert. Seit Beginn derAbbrucharbeiten am historischenBahnhofsgebäude Ende Juli wirdwöchentlich zweimal demonstriert.Ohne Mobilisierung durch eineGroßorganisation beteiligen sichdaran jeweils Zehntausende. Amletzten Freitag kamen 100.000. SeitEnde Juli haben sich mehr als250.000 Stuttgarter mindestenseinmal an den Protesten beteiligt. Einwahrer Volksaufstand!
Jedoch wird dies von der politischenNomenklatura komplett ignoriert.Dies erinnert an dieWirklichkeitsverweigerung desPolitbüros der SED 1989. Mappus,Rech und Schuster setzen jetzt aufRadikalisierung der staatlichenApparate. Sie sind verantwortlich fürdie ausgestochenen Augen und fürdie sonstigen Verletzungen.
Die eigentliche Scharfmacherin istKanzlerin Merkel. In derHaushaltsrede am 15. September hatsie Stuttgart 21 zu ihrem Kampferklärt. Merkel 21! Mit Stuttgart 21würde über die ZukunftsfähigkeitDeutschlands entschieden.Deutschlands internationaleGlaubwürdigkeit stehe auf dem Spielund die Gefahr, dass die Griechensich nicht an dieKürzungsprogramme halten, dieihnen auf maßgeblichen Druck derdeutschen Regierung auf geherrschtwurden.

Deshalb befiehlt Merkel: "Augen zuund durch!" Auch wenn dies heißt,dass Kinder, alte Menschen, CDUParteigänger und die Demokratieniedergeknüppelt werden.
Der geplante Neubau des StuttgarterHauptbahnhofes und derNeubaustrecke nach Ulm sollenoffiziell sieben Milliarden kosten.Bahnunabhängige Gutachter gehenvon 13 bis zu 20 Milliarden aus!
Viele Menschen lehnen Stuttgart 21ab, weil es selbst in der relativreichen Schwabenmetropole massivesoziale Missstände gibt. DieKinderarmut ist hoch und 3000 KitaPlätze fehlen. In vielen Schulenbröckelt der Putz von den Decken.Und an den Hochschulen herrschtMangelverwaltung.
Das alles passt nicht zusammen mitder Verpulverung von Milliarden fürein Wahnsinnsprojekt. Es kommthinzu, dass in Stuttgart 21 dieMilliarden vergraben werden, die fürNeubau und Ertüchtigung vieleranderer ökologisch wichtigerBahnprojekte auf Jahrzehnte fehlenwerden. Insoweit ist nicht nur ganzBadenWürttemberg betroffen,sondern auch andere Bundesländer.
Merkel lehnt eine sofortigeVolksbefragung ab. "DieLandtagswahl im nächsten Jahr istdie Befragung der Bürger über dieZukunft BadenWürttembergs, überStuttgart 21," so Merkel. Mit dem sichabzeichnenden Untergang vonSchwarzGelb in BadenWürttemberg wird sie sich selbsteine weitere, schwere Niederlageeinhandeln.

Michael SchlechtMdB, DIE LINKE



Verstaatlichung verfassungsfeindlich?
Wir sind nicht die besserenUnternehmer? Verstaatlichungverfassungsfeindlich?
Nach den schmerzlichenErfahrungen durch die "Krise" wirdvon vielen Mitmenschen gefordert,die lebensnotwendigen Dienstleistungen und Produktionsmittelwieder in staatliche Hände zugeben bzw. unter staatliche Aufsichtzu stellen.
Ziel ist u.a. die unverhältnismäßigeBereicherung  wie geschehen  derWirtschaftsbosse und Bankerauszuschließen und deren Versagennicht auch noch mit überhöhten Bonizu belohnen (wobei dieVerantwortlichen hätten Malizurückzahlen müssen!).
Neben der angeblichenVerfassungsfeindlichkeit, führendie Politiker fast aller Parteien alsGegenargumente an, der Staat sprich die Regierungsverantwortlichen – seien „dieschlechteren Unternehmer“, oderwie sie es ausdrücken – „nicht diebesseren Unternehmer“.
Dieses mittlerweile alsselbstverständlich hingenommeneArgument gibt mir doch sehr zudenken.Welche Kenntnisse undFertigkeiten braucht denn einRegierungsunternehmer, der täglichmit wichtigen Entscheidungenkonfrontiert wird, mit immensenSteuermitteln  GELD  umzugehenhat und über den Einsatz dieserfinanziellen Mittel  vom Bürger zurVerfügung gestellt  zu entscheidenhat, sowie permanent mitPersonalentscheidungen zu tun hatusw usf.
Soll die Aussage sein, dass sie sichselbst (RegierungspolitikerInnen)als inkompetent darstellen undbestätigen über nicht ausreichendeRessourcen zu verfügen, umRegierungsverantwortung zuübernehmen?
Mit einem hilfreichen Hintergrundund veränderten Strukturen, wärezunächst die Verstaatlichung vonlebensnotwendigen Dienstleistungenund Produktionsmitteln zum Vorteilder Solidargemeinschaft umzusetzen.Banken, Telekommunikation, Post,Energieerzeugung und –verteilung,Nah und Fernverkehr, u.s.w. gäben

somit kein Spielfeld ab fürverbraucherfeindliche Spekulationenund Misswirtschaft.
Gedankenanstoß:
"Für die Allgemeinheit lebenswichtigeProduktionsmittel, Großbanken undVersicherungsunternehmen können inGemeineigentum überführt werden,wenn die Rücksicht auf die Gesamtheites erfordert".
Fazit:Verstaatlichung ist eben nichtverfassungsfeindlich!

Waldemar Wechsler

Vom 22.10.2010 (18.00 Uhr) bis24.10.2010 (ca. 15.00 Uhr) findet daserste Neumitgliederseminar inOberfranken statt.
Die Kosten hierfür betragen 30,00Euro, inklusive Übernachtung,Verpflegung und Getränke. DieKreisverbände werden gebeten,interessierten Mitgliedern anfallendeKosten (Reisekosten,Teilnahmegebühr) zu finanzieren,damit möglichst jede / jeder auchdie Möglichkeit hat, an dem Seminarteilzunehmen.
Eine pluralistische undbasisdemokratische politischeBildung fördert die Entwicklung derLINKEN zu einer offenen undstreitbaren Mitgliederpartei. DasNeumitgliederseminar ist einAngebot für Neue, aber auch für alle,die Hintergründe und Zielsetzungender LINKEN verstehen wollen, um anVersammlungen und Aktivitätenteilzunehmen.

Im Rahmen des Seminars diskutierenwir, was linke Politik bedeutet und inwelchen Politikfeldern DIE LINKEsich bewegt. Das Gelernte wirdpraxisnah angewendet undumgesetzt (z. B. am Infostand).Gearbeitet wird mit Bildern undabwechslungsreichen Methoden.
Wir freuen uns auf ein kreativesWochenende im Fichtelgebirge mitvielen aktiven und ideenreichenMenschen!
Interessierte Genossinnen undGenossen melden sich bitteverbindlich wie folgt an:
DIE LINKELandesverband BayernSchwanthalerstrasse 9180336 München
Telefon: 089 / 51086092Telefax: 089 / 51086093
oder bequem über unser OnlineFormular
Reservierung:
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Daher bitte nur ernstgemeinteAnmeldungen durchführen.
Die Auswahl der Teilnehmer wird aufBasis einer ausgewogenenGeschlechterverteilung und einermöglichst verteilten Herkunft(Basisorgan) vorgenommen.
Kosten:
Die An/Abreisekosten, sowie dieTeilnahmegebühr von 30,00 Eurosind von den Teilnehmern zu tragen.
Die Kreisverbände werden gebeten,interessierte Teilnehmer, die dieseKosten nicht selbst tragen können,finanziell zu unterstützen.Sofern ein Kreisverband dazu nichtin der Lage ist, bitten wir um kurzeMitteilung an uns;
kontakt@dielinkecoburg.de
oder an Regina Stosch vomLandesvorstand.
regina.stosch@dielinkebayern.de .
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Nach wie vor steht die Zielsetzungder Arbeitsministerin „von denLaien“, ALG II – Empfänger bzw.Langzeitarbeitslose für 900. € Bruttoim Monat unter anderem in derStraßen und Parkpflege zubeschäftigen, zur Debatte.Der Plan beinhaltet die genanntenBetroffenen zu einer „ABM“Maßnahme zu verpflichten [(„ …damit sie nicht verführt sind, den Tagmit rauchen und saufen auf dem Sofazu verbringen … “): Tenor einigerMitglieder der Regierungsparteien]
Das ist eine Zumutung!
Dies erinnert mich an den offenenVollzug, wo Straftäter die gleicheArbeit erledigen (müssen), um einen„sozialen Beitrag“ für Unterkunft undVerpflegung zu leisten.Wie stellt sich Arbeitsministerin v. d.L. das vor? Was erreicht sie damit?Noch mehr Altersarmut?Noch mehr Armut bei Empfängernvon Lohnersatzleistungen?Noch mehr ERGÄNZEND Hartz IVbeziehende Vollzeitarbeitskräfte?Noch weitere Abwälzungen auf dieKommunen?Nochmal, auch für CDU/CSU undFDPWähler verständlich:Diese Menschen haben keineChance davon menschenwürdigLeben zu können.Die Aufgaben einer/einesArbeitsministers/in sehe ich darin,dahingehend auf den Arbeitsmarkteinzuwirken, dass versicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätzeentstehen, bei denen ein Verdiensterzielt wird, der es ermöglicht denUnterhalt einer Familie zu sichernund der ohne ergänzenden Bezug(ALG II / Hartz IV) auskommt.
ALSO
 MINDESTLOHN > 10. €!!! Mitbestimmung der Beschäftigten! Gerechte Verteilung der Arbeit!
Die hilfreichen Vorschläge undForderungen sind dem Programmder LINKEn zu entnehmen.Würden regelrechte Arbeitsplätze (indiesen Sektoren) geschaffen werden,hätten die dadurch abhängigBeschäftigten ein solides Einkommenund somit ein „menschenwürdigeres“ Leben. Sie würden alsSteuerzahler solidarisch und sozialwirken können und zudem Beiträgein die Sozialkassen leisten.

FAZIT:Die Arbeits(vernichtungs)ministerin plant also, den Arbeitsmarkt noch weiter zu belasten.Neben den Billiglohnsektoren, denArbeitsgelegenheiten mit sinkenderMehraufwandsentschädigung (1€Jobs) und denpervertierten Zeitarbeitsfirmen, wirdnun noch Zwangsarbeit zumHungerlohn eingeführt.Was noch????Eine tolle Leistung für eineMinisterin, die vom Volk gewähltwurde, um „ihre Kraft dem Wohle desdeutschen Volkes zu widmen, seinenNutzen zu mehren, Schaden von ihmzu wenden, das GG und die Gesetzedes Bundes zu wahren und zuverteidigen, ihre Pflichtengewissenhaft zu erfüllen undGerechtigkeit gegen jedermann zuüben.“ Ein Hohn!Ich erkenne hier mindestens siebenVerfehlungen! Und was sind dieKonsequenzen? Disharmonie in derGesellschaft! Ungerechte Verteilungder Einkommen von „unten“ nach„oben“!Altersarmut!!Armut beiErwerbslosen!usw.Wie lange lassenwir uns das noch gefallen? Wann istdie Grenze erreicht? JETZT!
Ich rufe alle auf: Zeigt euren Protest!Organisiert euch! Beteiligt euch anden Demonstrationen,Unterschriftenaktionen und schreibtLeserbriefe an Verantwortliche!„Völker hört die Signale …“
Mit zutiefst solidarischen undkämpferischen GrüßenMonika Wechsler

Besuchern des Bürgerbüros undvielen Genossen ist es schonaufgefallen. Unser Bürgerbüro bietetfür die nächsten 4 Wochen einemjungen Obdachlosen Unterkunft.
Wie wurdest du Obdachlos?Ich habe den Tod meiner Mutternicht verkraftet und infolgedessenmeine Wohnung verloren und auchmeine Arbeit. Ich viel innerhalbweniger Wochen praktisch durch´s

soziale Netz .
Du lebst seit 2 1/2 Jahren auf derStrasse?Freiwillig würde ich es sicher nichtmehr machen. Allerdings möchte ichdiese Erfahrung trotzdem nichtmissen. Es hat mich menschlichreifer gemacht und meinenErfahrungsschatz bereichert. ImPositiven wie im Negativen. Ich habeauch einmal die Schattenseiten vonStädten wie Berlin, Hannover, Köln,München,Wien uva. kennen gelernt.
Du bist ja eher durch Zufall nachCoburg gekommen.Wie bist dudenn auf uns Linke aufmerksamgeworden?

Als Obdachloser besteht einetägliche Meldepflicht beim Amt, umseinen Tagessatz Hartz IV zuerhalten. Auch Arzttermine gestaltensich ohne Krankenkasse und ohnefesten Wohnsitz schwierig.Durch meine täglichen"Zwangsbesuche" beim Amt wurdeich natürlich auf eure regelmäßigenVerteilaktionen und Demos vor derArge aufmerksam. Ich kam mit eurenGenossen ins Gespräch und wurdezu eurem Erwerbslosenfrühstückeingeladen.
Wie sieht deine weitereZukunftsplanung aus?
Zum 1.11. ziehe ich ich meineWohung in Coburg ein.Von amtlicherSeite erhält man als Obdachloser insolch einer ausweglosen Lagekeinerlei Unterstützung. DieWohnung habe ich mir selbstorganisiert, dem Vermieterallerdings meine Obdachlosigkeitverschwiegen. Ich hoffe, inabsehbarer Zukunft eineArbeitsstelle zu finden. Ich binausgebildeter Schreinergeselle undstaatlich exmanierterKrankenpfleger. Ich mache mir aberwenig Hoffnung, in meinem erlerntenBerufen auch Arbeit zu finden.
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Zwangsarbeit vs Arbeitsmarkt



ALG II erhöhen?

Nach den neuesten Umfragen vonEMNID sind angeblich 56 % derBevölkerung gegen eine Erhöhungder ALG IISätze, 14 % sogar füreine Kürzung der Leistungen.Zunächst einmal verwunderlich underschreckend! Oder?Doch woran liegt es, dass sichanscheinend das sozialeBewusstsein bei einem Großteil derBevölkerung schlafen gelegt hat?Die Regierenden der vergangenenJahrzehnte haben es geschafft,gezielt soziale Missgunst und Angstzu schüren und dieBevölkerungsteile gegeneinanderaufzubringen. Jeder ist scheinbarneidisch auf den Anderen. Das lenktvon den strukturellen Problemen abund davon, dass eineUmverteilungspolitik von untennach oben stattfindet, bei der abgesehen von den Reichen  allerichtig ausgenommen werden.Der Gesunde ist neidisch auf denKranken, der prekär entlohnteArbeiter auf den Arbeitslosen, derLangzeitarbeitslose auf den ALG II Empfänger.Nur die „Oberen“ freuen sich, dasssie weniger zahlen müssen und vonall dem profitieren.Strategisch perfekt! Doch für wen …Für mich eine Aufforderung, dieMitmenschen noch intensiver übersachliche Zusammenhänge, zuinformieren. Die Argumente füreine Anhebung der ALG II – Sätzemussauf alle Ebenen wirken ; z.B.sozial: menschenwürdige Teilhabeam sozialen Leben;wirtschaftlich: den Binnenmarktstärken; etc.nachvollziehbar sein.die eigene Betroffenheit bewusstmachen.den sozialwirtschaftlichenDauerschaden darstellen.(Rentnerarmut, Armut derEmpfänger vonLohnersatzleistungen, etc.)Es lassen sich sicherlich noch vielePunkte finden.„Lasst es uns ganz einfach tun …“Hierfür sollten wir jedoch weitereMitstreiterinnen und Mitstreitergewinnen. Die Umfragen undPrognosen sehen die Partei DIELINKE in ihrer Wählergunst seiteiniger Zeit „festgefahren“. D. h.

dass die überzeugten LinkenWählerinnen und Wählerausgeschöpft scheinen und zur„festen“ Basis gehören. Nun geht esu.a. darum, Neuwähler zu gewinnen.Die ZweiflerINNen, dieProtestwählerINNen, dieNichtwählerINNen und dieSympatisanten unserer – wie auchanderer Parteien – für uns zugewinnen.Auf regionaler Basis, direkt imGespräch mit den Menschen,müssen wir faktisch erläutern wiedas Kapital sich dieWeltwirtschaftskrise zunutzegemacht hat und noch macht, umsich der restlichen sozialen unddemokratischen Menschenrechteund der ökologischenErfordernisse zu entledigen.Wirmüssen deutlich machen, wo diestrategischen Schwachpunkte desSystems liegen. DieWeltwirtschaftskrise wird nicht zumZusammenbruch des Kapitalismusführen. Im Gegenteil: Es besteht diegroße Gefahr, dass er gestärkt ausihr hervorgeht.„Soziale Gerechtigkeit und Freiheitstehen mehr denn je zurDisposition. Die derzeitigeWirtschaftskrise ist nicht die Folgeeines ungezügelten„Raubtierkapitalismus“. DerKapitalismus ist schon imNormalzustand eine Katastrophe. Esgibt ihn nicht ohne stetigwachsende Ausbeutung vonArbeitskräften und Natur. Er lässtsich nicht zähmen oder mitReformen in eine humaneGesellschaft überführen. Menschenwerden durch ihn in die Armutgedrängt, leiden und sterben.“ JuttaDitfurthGeben wir den vielen Menscheneine Stimme, die ihre Interessenweder von der SPD, noch von denGrünen, noch dem linksliberalenFlügel der FDP, noch vomArbeitnehmerflügel der CDU/CSUvertreten fühlen. Zeigen wir, mitwem, und wie Bündnisseherzustellen sind, die sich gegendie Zumutungen des Kapitalismus,gegen die Ausbeutung undErniedrigung der Menschen undder Vernichtung der Natur wehrt.Mit zutiefst solidarischen undkämpferischen Grüßen
Waldemar Wechsler

AAuuffrruuff ddeerr LLAAGG UUmmwweelltt
Liebe Genossinnen und Genossen,
der Landesvorstand hat am 4.September beschlossen, dass diebayerische LINKE sich aktiv an denAktionen gegen die Verlängerungder AKW – Laufzeiten, am Samstag,den 9. 10. 2010 in Münchenbeteiligt.
Es hat sich ein Bündnis mit "NamenKettenreAktion Bayern" ausverschiedenen Bürgerinitiativenund Parteien gebildet. Bei denParteien sind dies SPD, Grüne, ÖDP,Freie Wähler und DIE LINKE.
Geplant sind 3 Auftaktkundgebungen, eine Menschenkette von der NymphenburgerStraße bis zum Rosenkavaliersplatzund eine Abschlusskundgebung aufdem Wittelsbacher Platz.
Infos stehen auf der Websitewww.antiatombayern.de
DIE LINKE macht zusammen mit derSPD und der BI Schweinfurt dieAuftaktveranstaltung um 13 Uhr ander Staatskanzlei, FranzJosefStraußRing 1. Sie soll ca. 1 Stundedauern. DIE LINKE ist auchverantwortlich für dieMenschenkette von derStaatskanzlei bis zur Isarbrücke ander Prinzregentenstraße.
Ich bitte alle bayerischenGenossinnen und Genossen, am 9.Oktober nach München zu kommenund mit uns gegen dieVerlängerung der AKWLaufzeitenzu demonstrieren. Ich bitte auchalle Kreisverbände in Bayern, sichan der Vorbereitung der Aktion zubeteiligen.
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Im Jahre 2008 ereilte uns dieNachricht einer die Stabilität derWeltmärkte erschütterndenFinanzkrise. Der schwersten undverheerendsten seit den 30er Jahrendes vergangenen Jahrhunderts, mitnicht von der Hand zu weisenden,von jedermann spürbarenAuswirkungen auf unserökonomisches System.Ja, auf dasgesellschaftliche Zusammenleben inseiner Gesamtheit.Wir erfuhren ganzbeiläufig und nebenbei, – zwischenFußballübertragung undDeutschland sucht den Superstar –als die Vertuschung undVerdunkelung nicht mehr zubewerkstelligen war, von demgewaltigen kollabieren derinternationalen Finanzmärkte.
Es schrien nun eben die Vertreterdieser Finanzmärkte, welche sichsonst entschieden gegen jeglichestaatliche Einmischung undRegulierung ihrer Machenschaftenerwehren, dies aus fadenscheinigenGründen der Wettbewerbsverzerrung und somit derGefährdung unser „aller Wohlstandund Wachstum“ wohlgemerkt – nachstaatlicher Errettung undSubventionierung der Folgen ihrerMisswirtschaft.Diese Rettungsschirme verschlangenwahnwitzige, unvorstellbare Summenin dreistelliger Milliardenhöhe.Wasbedeutet dies nun anderes als dieErfolge und Gewinne in die eigeneTasche fließen zu lassen, und dieMisserfolge und deren entstehendenKosten auf den sonst so verachteten„ReguliererStaat“ und somit auf denGeldbeutel der Bürger, des Volkes,auf sie und mich abzuwälzen?
Und mehr noch, ganz offensichtlichauf den Teil unserer Gesellschaft, derdiese Vorgänge und Geschehnisseganz sicherlich nicht beeinflussenund somit verschulden konnte, denTeil der Gesellschaft, der sich diesenMachenschaften hilflos, mitgebundenen Händen gegenübersiehtund sich dieser nicht erwehren kann.Diese Vorgehensweise der Lenkerund Denker des politischenGeschehens, der Großindustrie, desGroßkapitals, der Hochfinanz, istdoch tatsächlich an Scheinheiligkeit,Verachtung bzw. Missachtung ihrergesellschaftlichen Verantwortunggegenüber kaum noch zuübertreffen!

Und was geschieht nun bei uns, imVolke?
Das Stillschweigen der Bevölkerungüber den unzumutbaren Zustand derpolitischen Klasse in diesem Lande,und somit die Entwicklungen hin zueiner neuerlichen Abschwächungder sozialen Sicherungssysteme,welche lediglich den Auftakt darstelltfür das was noch kommen wird  hinzu radikaler Privatisierung derDaseinsvorsorge, und somit diegesamt gesellschaftliche Entwicklunghin zu einer: „Was interessiert esmich wenn du nicht klarkommstMentalität“, wird mit verlockendenKonsumartikeln in den Regalen derWarenhäuser erkauft. Konsumartikel,welche sich allerdings tatsächlichimmer weniger Menschen auchwirklich noch leisten können!
Mit der guten alten, allerdings aufsäußerste effizienten Lach undSpaßbefriedigung der Bürger undBürgerinnen, werdenbesorgniserregende Entwicklungen,welche uns alle angehen und früher

oder später im Einzelfall auch direktbetreffen werden, verschleiert undunter den Teppich der Sorglosigkeitgekehrt. Ich sage es ganz offen undeindringlich, dieses System derRadikalFinanz ist im Begriff seineeigenen Kinder zu fressen. Nicht haltmachend vor ihnen, nicht haltmachend vor mir. Nicht halt machendvor dem Nachbarn, dem Bruder, derSchwester, den Müttern undVätern...nicht haltmachend vordenjenigen welche derrücksichtslosen Kapitalvermehrungaugenscheinlich im Wege stehen.
Wie die biblische Heuschreckenplage fallen die ehrenwehrtenDamen und Herren MöchtegernPolitiker, die sich zu demütigenDienern der Großindustrie habenmachen lassen nun über uns her. Denletzten Cent ziehen sie den Bürgernaus den Taschen, und wenn es gehtnoch das Mark aus den Knochen.Vielen Dank an die Damen undHerren von CDU/CSU, FDP, SPD undden Wendehälsen von Bündnis90/die Grünen.Vielen Dank für Hartz4, Studiengebühren, EinEuro Jobs,für Zeitarbeit und einen Krieg inAfghanistan der Unsummenverschlingt und das Leben vonDeutschlands Söhnen und Töchternkostet!
Vielen Dank für die Bestrebungendie dringlich von den Menschenbenötigten sozialenSicherungssysteme und diePrinzipien der sozialenMarktwirtschaft gänzlich in Schuttund Asche zu legen, und uns in einZeitalter der sozialen Kälte sowieunüberwindbarer gesellschaftlicherUngleichheiten zu führen!Danke für ein Parlament, besetzt mitpolitischen Akteuren welche ihreneigenen Hintern im Dunkeln nichtfinden, geschweige denn für einLand mit über 80 MillionenEinwohnern Verantwortung zuübernehmen in der Lage wären!
Nach allen desaströsen,ökonomischen Ereignissen, nachallen katastrophalen Spekulationendie in diese beispiellose Krise, indiese finanzielle Schieflagemündeten heißt es nun derSozialstaat fliege uns um die Ohren.Dringlich sparen müssten wir nun.Über unsere Verhältnisse hätten wirgelebt.

BuchtippZum 20. Jahrestag der deutschen Einheit
Peter Pragal„Der geduldete Klassenfeind“Als WestKorrespondent in der DDRVerlag Osborn 2008
Peter Pragal verlegte als der Erste unter denakkreditierten westdeutschenKorrespondenten 1974 seinen Wohnsitz indie DDRHauptstadt und zog mit seinerFamilie freiwillig von München nach OstBerlin, wo er von nun an unter den Augender Stasi arbeitete und lebte.
Peter Pragal war kein Sympathisant deskommunistischen Systems.Er war Journalistauf Entdeckungstour.
Um das Leben der Menschen in der DDRrealistisch schildern zu können, passten sichdie Pragals dem sozialistischen Alltag anund bemühten sich, wie ein DDRBürger zuleben und zu denken.So gelang es dem Autor, hinter die Fassadender Diktatur zu schauen.
Mit der Schärfe seines Blicks für dieUnzulänglichkeiten des Arbeiter undBauernstaates wuchs sein Verständnis für dieMenschen, die sich mit diesem Systemarrangieren mussten.
Inge Hähnlein
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Frau Merkel setzt den Rotstift an



Dieses Volk hat ganz gewiss nichtüber seine Verhältnisse gelebt.Wiesollte es auch, wenn immer mehrMenschen immer weniger haben?Wenn die Taschen leer sind, mansich fragen muss wie es weitergehensoll und ob man noch bis zumnächsten 1. Durchhält!
Wenn schon den Rotstift ansetzen umdie vom Großkapital verursachteKrise zu bezahlen, dann ganz gewissnicht bei den Sozialsystemen undder Daseinsvorsorge derBevölkerung. Nicht bei den ärmstenund schwächsten Teilnehmern derGesellschaft, welche mit absoluterSicherheit nichts für die Miserekönnen in welche dieses Landsteuert.
Diese Politik führt unweigerlich zueinem bislang nicht gekanntenAusmaß der Verelendung breiterBevölkerungsteile und zum sozialenAbstieg derer, die sich jetzt noch ineiner trügerischen Sicherheitwähnen. Sowie in letzter Konsequenzzu Spaltung, zu Destabilisierung dergesellschaftlichen Strukturinsgesamt. In der Tat sollten wir denRotstift ansetzen! Und zwar beidenjenigen die tatsächlich überunsere Verhältnisse gelebt habenund dies noch immer tun.
Doch stattdessen sollen wir nun, derkleine Mann, die kleine Frau, dieeinfachen Leute dafür bezahlen, dassdie entfesselten Finanzjongleure sichschamlos auf Kosten des Volkesbereichern und sich ihre Schlösserim Süden bauen.Wenn dann derganze Scherbenhaufen derhochriskanten SpekulativGeschäfteüber ihnen zusammenbricht, dannwinden sie den Kopf aus derSchlinge, entziehen sich ihrerVerantwortung und auf einmal schreitman nach Hilfe von Vater Staat, der jasonst – wenn es darum geht Gewinneeinzustreichen – durch seinEingreifen die Geschäfte erschwertund das Allheilmittel desWettbewerbs verfälschen würde.
Dies kann und darf nicht sein!! Essollen doch bitte diejenigen dieSuppe auslöffeln welche sie uns auchbereiten.

Diese Entwicklungen, diese KlientelPolitik zugunsten der Mächtigen, derReichen, der oberen Zehntausend

dürfen wir nicht hinnehmen.Wirmüssen den Grundstein legen füreine Gesellschaft, in welcher derWohlstand, die Ressourcen die wirTag für Tag kraft unserer Arbeitgemeinsam erwirtschaften,gerechter verteilt werden undtatsächlich denjenigen zu gutekommen welche sie erschaffen.
Den Grundstein müssen wir legenfür eine Gesellschaft  für eineZukunft dieser Gesellschaft  in dersich Arbeit wieder Lohnt. In der essichere und beständigeArbeitsplätze gibt. Für eineGesellschaft in der sich das Lebenwieder ein Leben nennen kann. Inder das Leben keine vonallgegenwärtiger Sorge geprägteJagd nach jedem einzelnen Euro ist,man in ständiger Furcht lebt diesoziale Leiter hinabzusteigen, in densozialen Abgrund zu fallen. Das wasman sich im Laufe seines Lebensaufgebaut hat, sich ins Nichts auflöstund in den internationalen Märktenverbrannt wird, weil die HerrenFinanzexperten den Karren an dieWand gefahren haben.
Genossen und Genossinnen, lasstuns die Grundsteine, das Fundamentlegen, für eine bessere, einegerechtere Welt. Doch diesesFundament zu legen, beginntausschließlich und nur in uns selbst,im Inneren, in der Tiefe unseresHerzens. Eine gerechtere Welt fürJedermann, unter Mithilfe einesjeden einzelnen von uns,  einesolche Welt ist möglich! Genossenund Genossinnen, lasst uns dieZukunft nicht leichtfertigverschenken...

In diesem SinneHeiko Friedrich

HHaarrttzz IIVV BBeerraattuunngg
Wir bieten für alle Bürgerinnen undBürger eine regelmäßige Beratungzum Thema Hartz IV,ALG 1, ALG 2 und allen damitzusammenhängenden Aspekten desSGB an.
Konkrete Hilfe im Einzelfall,Vermittlung von spezialisiertenAnwälten, Begleitung bei ARGEoder Jobcenterterminen undnatürlich wichtigeVerhaltensmaßnahmen gehören zuunserem Angebot.
Die Beratung findet jeden Dienstagvon 10.00 bis 13.00 Uhr und jedenDonnerstag von 17.00 bis 20.00 Uhrin unserem Bürgerbüro statt(Ausnahme: gesetzl. Feiertage).
Darüber hinaus können Sie auchtelefonisch oder per Email einenpersönlichen Beratungstermin mitunseren qualifizierten Berater/innenvereinbaren.
Unsere Beratung ist diskret und kannauch anonym durchgeführt werden.
Sollten Sie Probleme mit demJobcenter oder Fragen haben,schicken Sie uns bitte eine Mail.Wirwerden diese möglichst sofortbeantworten. Sie können sichnatürlich auch anonym mit uns inVerbindung setzen.
Mail : kontakt@dielinkecoburg.de
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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



Mitstreiter gesucht
Der KV Coburg sucht dringendVerstärkung, um die vielen wichtigenAufgaben der Zukunft auch wirklichmeistern zu können.
Leider ist dies kein Stellenangebot unsere Finanzen erlauben es uns(noch) nicht, Ihnen einen gutbezahlten Job anzubieten. Aberzusammen in einer solidarischenGemeinschaft etwas bewegen, sicheinbringen und an einem großenZiel mitarbeiten  das kannmanchmal wesentlich mehr sein, alseine prall gefüllte Lohntüte.
Natürlich können Sie bei uns injedem Bereich aktiv mitarbeiten, beiden meisten Aufgaben müssen Sienicht unbedingt Parteimitglied seinoder werden (was uns aber durchausfreuen würde, wenn ....).
Konkret brauchen wir Verstärkungfür zwei neue Projekte in unseremKreisverband:
1. Gründung einer ArbeitsgruppeGrundeinkommen

* Sie kennen sich aus mitGrundeinkommen, haben sogarschon vom Konzept desbedingungslosen Grundeinkommens(BGE) der Partei DIE LINKE gehört ?* Sie möchten daran mitarbeiten,die Idee des BGE in der Bevölkerungweiter zu verankern ?* Sie haben tolle Ideen, wie wirunsere Infoveranstaltungenorganisieren können oder trauensich zu, selbst eine solcheVeranstaltung aktiv zu betreuen ?* Sie möchten Ihre Vorstellungen inunsere Diskussionen zum ThemaBGE einbringen ?* Sie haben noch keine Ahnung,was ein BGE ist und wie esfunktioniert aber wären sehr daraninteressiert, es endlich zu erfahren ?
Mindestens einmal mit JAgeantwortet ? Dann sollten Sie aufjeden Fall mit uns unverbindlich inKontakt treten.
Schauen Sie einfach mal in unseremBürgerbüro vorbei, rufen Sie uns anoder senden Sie eine kurze Email anmitmachen@DieLinkeCoburg.demit Betreff "AG Grundeinkommen".
Als Mitarbeiter/Unterstützer in der

AG Grundeinkommen oder alsMitglied der LAG GrundeinkommenBayern müssen Sie nicht unbedingtein Parteimitglied sein oder werden.Lediglich die Mitglieder der AGsmüssen Parteimitglieder sein, dadiese auch ein entsprechendesStimmrecht bei unseren Sitzungenhaben müssen.
2. Erweiterung unserer AG Soziales(Schwerpunkt: Hartz IV)

* Sie sind selbst Hartz IVBezieheroder haben damit schon leidigeErfahrung sammel müssen ?* Sie kennen sich mit dem SGB, mitARGE, Jobcenter & Co ganz gut aus ?* Sie möchten Ihre Erfahrungenund Ihr Schicksal mit anderenbetroffenen Personen teilen ?* Sie möchten Ihre Ideen, wie wirnoch besser unsere politischenPositionen in der Bevölkerungbekannt machen können, in ein gutesTeam einbringen ?* Sie möchten uns beiVeranstaltungen, Infoständen undAktionen tatkräftig unterstützen odersogar selbst solche Veranstaltungenorganisieren ?* Sie sind ebenfalls wie wir derMeinung, dass Politik für das Volkanders aussieht, als das, wasSchwarzGelb derzeit veranstaltet ?* Sie möchten beim "heißenHerbst" aktiv dabei sein ?* Sie möchten bei der Erweiterungunserer Hartz IVHotline aktivmitwirken ?* Sie können Hartz IVGeschädigteberaten und möchten dies imRahmen unserer Partei übernehmen?
Mindestens einmal mit JAgeantwortet ? Dann sollten Sie aufjeden Fall mit uns unverbindlich inKontakt treten.
Schauen Sie einfach mal in unseremBürgerbüro vorbei, rufen Sie uns anoder senden Sie eine kurze Email anmitmachen@DieLinkeCoburg.demit dem Betreff "AGSoziales".Als Mitarbeiter/Unterstützer in derAG Soziales oder als Mitglied derLAG Hartz IVmussweg! Bayernmüssen Sie nicht unbedingt einParteimitglied sein oder werden.Lediglich die Mitglieder der AGsmüssen Parteimitglieder sein, dadiese auch ein entsprechendesStimmrecht bei unseren Sitzungenhaben müssen.

Wir freuen uns auf Sie !
Gemeinsam stark  solidarisch bürgernah  sozial: DIE LINKE!
KKuurrzzvvoorrsstteelllluunngg ddeerr AAGG PPoolliittiisscchheeBBiilldduunngg
Schon in den Anfangszeiten derArbeiterbewegung hat man erkannt,dass neben dem solidarischenbetrieblichen Kampf amArbeitsplatz gute Bildung einewichtige Voraussetzung darstellt, umin der politischenAuseinandersetzung bestehen zukönnen und sich in der Gesellschaftbessere Chancen zu eröffnen.„Die Umstände ändern sich ständig,und wenn unsere Gedanken stets derneuen Lage entsprechen sollen,müssen wir studieren“ (Mao, 1957)Deshalb ist es das Anliegen dieserAG, aktuelle politische undhistorische Bildung zu vermitteln, zukritischen Denkprozessen anzuregenund somit die Menschen zuermutigen, sich mit fortschrittlichen(oder emanzipatorischen ???)Zukunftsentwürfen zu beschäftigen.Dies kann in regelmäßigenDiskussionsrunden, durch Referateund Seminare erfolgen. Dazu holenwir auch sachkundige Referenten,die uns informieren und zumNachdenken anregen. So sollverantwortliches Handeln alskompetente Einmischung in daspolitische Geschehen für vielemöglich werden.Verpflichtet fühlen wir uns dersozialistischen Kapitalismuskritik,dem Antirassismus undAntifaschismus sowie dem Eintretengegenüber allen antidemokratischenund antiemanzipatorischenBestrebungen. Zu mehrChancengleichheit und sozialerGerechtigkeit beizutragen ist einwesentliches Anliegen der AGPolitische Bildung.

Mit sozialistischen GrüßenKarlFriedrich Schmucker

Kontaktaufnahme zur AG:
Email: agbildung@DieLinkeCoburg.de
Telefonische oder schriftlicheKontaktaufnahme bitte über unserBürgerbüro.

Die Linke. Original Sozial.

In eigener Sache

Die komplette Vorstellung unterwww.dielinkecoburg.de



„Da trifft sich linksradikales Pack unddröhnt sich die Birne zu!“ So wird eswohl demnächst in denrechtsradikalen Zeitungen undPamphleten verkündet werden.Tatsache ist, dass es wirklichMenschen gibt, die so etwasannehmen, selbst unter denMitgliedern unserer Partei.Unbeeindruckt von all dem habenwir uns am 17.10.2010 getroffen undden ersten drogenpolitischenStammtisch der LINKEN – Coburgdurchgeführt. Es erschienen 16Genossen, das Interesse und dieArbeitsbereitschaft galt vor allemdem Kennenlernen, dem Aufstelleneines vorläufigen Arbeitsplanes undder Verteilung der einzelnenAufgaben. Außer den allgemeinakzeptierten Alltagsdrogen wurdenichts konsumiert. Stattdessen stelltees sich heraus, dass hier im KV einegroße Menge an Wissen und Willenbereitsteht für die anstehendenpolitischen Aufgaben. Diese sindzwar unpopulär, aber trotzdem nichtweniger wichtig, als die Missstände inGesundheits und Sozialpolitik zubeseitigen. Genau in diesesThemengebiet fallen unsereSchwerpunktthemen.
Wir haben übereinstimmendfestgestellt, dass statt vernünftigerAufklärung, Jugendarbeit undPrävention, nur Desinformation undRepression stattfindet. UnsereRegierung versucht mit Lügen, überdie durch sie selbst illegalisiertenDrogen, die Jugend zu verschrecken.Probiert wird trotzdem, dennverbotenes lockt und viele jungeMenschen wollen Wissen stattGlauben.
Scheinheilig wird den Tankstellenverboten zu später Stunde Alkohol zuverkaufen. So etwas erscheint wie ein„liberales Feigenblatt“. Es verdecktnur ein Symptom, aber lässt dieUrsachen unangetastet. Selbst eineAusweispflicht, die es nur 18jährigenerlaubt hochprozentigen Alkohol zu

kaufen, kann nicht verhindern, dassdiese den Sprit an ihre jüngerenFreunde weitergeben. Es trinkt dochwirklich kaum einer gerne alleineund im stillen Kämmerlein.Wäre esda nicht sinnvoller jungen Menschenklar zu machen was sie sich antunwenn sie sich ins Koma saufen?
„GenGras“, wie es nur inkonservativen Phantasien vorkommt,und die längst widerlegteEinstiegsdrogentheorie, der Junkieals Abschreckendes Beispiel und derHarzIVEmpfänger dem nichts bleibtals zu saufen, damit wirdverallgemeinert was das Zeug hält.Die tatsächlichen Zahlen werden abernicht genannt. Es sterben hundertmalmehr Menschen am Alkoholismus alsan illegalisierten Drogen. Dabei hatnoch keiner in den üblichenHetzkampagnen erlebt, dass dieZahlen einmal gegenübergestelltwerden. Es gibt mindestens 4Millionen Kiffer in Deutschland, vondenen stirbt kein einziger amKonsum!
Ich habe diesen Stammtisch sehrgenossen, endlich wurde einmalgesagt was gesagt werden musste.Auch die Genossen denen derZugang und der Kontakt zu denillegalisierten Drogen fehlt, habenmit Interesse verfolgt, wie die„Suchtmechanik“ funktioniert. Dereine oder andere hat schon amBeispiel Nikotin/Koffein erkennenkönnen, dass Sucht nicht erst beiHeroin anfängt und auch vornormalen Alltagshandlungen nichthalt macht. Online und Spielsuchtzum Beispiel sind nichtstoffgebunden, aber genausoverheerend. Außerdem sind Suchtund Abhängigkeit sehr wohl zweiverschiedene Dinge, die gemeinsam,aber auch unabhängig voneinanderauftreten. Ein abstinenterSuchtkranker ist eben nicht abhängig,aber er bleibt sein Leben langsüchtig. Eine ältere Dame diehochdosierte Opiate und Opioide

gegen ihre Rückenschmerzen vomArzt erhält, ist sicher nicht süchtig,aber sehr wohl abhängig, denn beimAbsetzen dieser Medikamente tretendie gleichen Entzugsymptome aufwie sie jeder Junkie erlebt. Mit demfeinen Unterschied das der Entzugsie umbringen kann, epileptischeAnfälle und der „sudden death“kommen hierbei häufig vor. Das hierdas Entstehen einer Suchterkrankungwahrscheinlich ist, wird von denMedizinern in Kauf genommen.
Selten habe ich erlebt, dass solebhaft unter Genossen diskutiertwurde. Trotz der unterschiedlichenAnsichten zum Thema war aber dochallen klar das dringendHandlungsbedarf besteht.VonKlientelpolitik keine Spur, hier gehtes um jeden Menschen undbesonders um die Jugend!
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

Was ist ein drogenpolitischer Stammtisch?

06.10.2010 Arbeitslosenfrühstück 10.00  12.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
11.10.2010 Frauenstammtisch 16.0018.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
20.10.2010 ArgeDemo Coburg,Kronach,Lichtenfels
22.10.2010 Neumitgliederseminar Oberfranken
28.10.2010 Sitzung Kreisvorstand, 18.00 Uhr Bürgerbüro Coburg
29.10.2010 Stammtisch "Linke Drogenpolitik" 16.00 Uhr  18.00 Uhr,

Termine regional/überregional
RRoossaaLLuuxxeemmbbuurrggCClluubb OObbeerrffrraannkkeennRLC Oberfranken
Kontakt: Christa P. Meist
Rangenweg 4
95493 Bischofsgrün
rlcoberfranken@cpmhnz.de




