
Liebe Genossinnen und Genos
sen,
das zu Ende gehende Jahr 2010
war für die bayerische LINKE
kein einfaches Jahr. Insbesondere
innerparteiliche Streitigkeiten ha
ben uns beschäftigt. Deshalb sind
wir froh und stolz auf die vielen
Aktivitäten, die in den Kreisver
bänden unseres Landesverbandes
trotzdem organisiert und durchge
führt wurden. Dafür unser herzli
cher Dank!
Der etwas turbulent verlaufene
Parteitag am 11. Dezember 2010
in AsbachBäumenheim hat wich
tige personelle Entscheidungen ge
troffen:
Unsere neue Landesschatzmeiste
rin heißt Gaby Braun und Xaver
Merk ist nun unser ordentlicher
Landessprecher.

Mit der Nachwahl von Gilberte
LebienSchachner in den ge
schäftsführenden und Rainer Lind
ner in den erweiterten
Landesvorstand ist ein Gremium
im Amt, dass sich gestärkt den
zentralen politischen Fragen zu
wenden wird.
Der Parteitag hat den Landesver
band aufgefordert, den Kampf ge
gen die Kürzungspläne, gegen die
HartzIV Gesetze und für den
Atomausstieg fortzusetzen. Auf
dem Plan für 2011 stehen neben
Bezirkskonferenzen zur Pro
grammdebatte auch landesweite
Tagungen zur Gesundheits und
Kommunalpolitik.
Außerdem wird die Beitragsehr
lichkeit und Neumitgliedergewin
nung eine stetige Aufgabe der
Kreisverbände und aller Mitglie
der bleiben. Der Landesvorstand

wird die dafür notwendigen An
stöße geben und die organisatori
schen Voraussetzungen schaffen.
Die Mitglieder des Landesvor
standes wünschen allen Genos
sinnen und Genossen der
bayerischen LINKEN erholsame
Feiertage und ein gutes und ge
sundes Neues Jahr 2011!

Mit solidarischen Grüßen
für den Landesvorstand

Eva Mendl und Xaver Merk

Die Linke. Original Sozial.
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Der 4. Landesparteitag in Asbach
Bäumenheim wurde von Wahlgän
gen dominiert. Dennoch konnten
viele politische Anträge verab
schiedet / beschlossen werden.
Unser Kreisvorstand Rainer Lind
ner wurde in den Landesvorstand
gewählt, was sich sicherlich auch
auf die politische Arbeit des Kreis
verbandes sehr positiv auswirken
wird.
Unsere Genossin und Mitglied der
KVSchlichtungskommission Te
resia SchmuckerRoth kandidierte
für die Landesschiedskommissi
on. Leider wurde dieser Wahlgang
wegen der fortgeschrittenen Zeit
auf den nächsten Parteitag ver
schoben.
Die neu gewählten, bzw. in Ihren
Ämtern bestätigten Genossinnen
und Genossen sind eine Garantie
dafür, dass die erfolgreiche politi
sche Arbeit des Landesvorstandes
auch zukünftig fortgeführt werden
kann.

Der Nürnberger Bundestags
abgeordnete HaraldWeinberg,
Mitglied im bayerischen Landes
vorstand,bewertet denLandespar
teitag der bayerischen Linken als
Erfolg.
Die Schmutterhalle in Asbach
Bäumenheim nahe Donauwörth
war ein guter Tagungsort. Die De
legierten der bayerischen Linken
zeigten mit deutlicher Mehrheit,
dass sie lieber Politik für die Men
schen machen wollen. So wurden
mit den Personalentscheidungen
die Weichen gestellt für die Fort
setzung der Erfolgsgeschichte der
LINKEN auch in Bayern.Wenn
auch mit der Abwahl des im Som
mer bundesweit Aufsehen erre
genden Landesschatzmeisters
zunächst eine wichtige Personalie
geklärt werden musste, zeigte der

Parteivorsitzende Klaus Ernst in
seiner Rede, wohin „die Reise“
auch in Bayern geht. „Nach dem
guten Wahlergebnis vor einem
Jahr muss unser Ziel 2013 der Ein
zug in den bayerischen Landtag
sein. Und 2014 müssen wir in
noch mehr bayerischen Kommu
nalparlamenten für linke Akzente
sorgen.“ so Ernst „Das sind wir
den Bürgern schuldig. Hier lassen
wir uns auch nicht von Möchte
gernFinanzern und schon gar
nicht von wohlmeinenden
Ratschlägen via Presse beirren.
Schließlich ist DIE LINKE kein
Selbstzweck.“
Der Nürnberger MdB Weinberg
bemerkte dazu: „Gerade bei den
inhaltlichen Beschlüssen wurde
deutlich, dass DIE LINKE. Bay
ern auf der Seite der Arbeitneh
mer steht.“
So wurde beschlossen, die ange
kündigte Fortsetzung der gewerk
schaftlichen Proteste gegen die
unsoziale Kürzungspolitik von
schwarzgelb weiter zu unterstüt
zen. Aber auch die Beschäftigten
in der Erwachsenenbildung kön
nen auf DIE LINKE bauen: In ei
nem Initiativantrag unterstützen
die Delegierten einmütig den von
der GEWinitiierten WeimarerAp
pell für einen Mindestlohn in der
Weiterbildungsbranche. Auch
jüngste Ereignisse in Erlangen lie
ßen die bayerischen Linken nicht
kalt. Sie verurteilten die Massen
entlassungen und die Behinde
rung der Betriebsratswahl bei
dem Erlanger Callcenter defacto.
„Da müssen drakonische Strafen
her, wenn Unternehmen Betriebs
räte verhindern wollen“, so der
Sprecher der Linken in Erlangen
Anton Salzbrunn. Die bayerische
Linke fordert nun die gesetzliche
Pflicht in allen Betrieben Be
triebsräte zu wählen. Die Dele
gierten waren sich aber auch
einig, dass gegen die verantwor
tungslose Atompolitik von

schwarzgelb weiter vorgegan
gen werden muss. Mit der Vorsit
zenden des Umweltausschuss im
Bundestag, Eva BullingSchrö
ter, hat die bayerische LINKE in
ihren Reihen eine prominente
Unterstützerin der Antiatompro
teste. Zum Schluss solidarisierten
sich die Parteitagsdelegierten mit
der von Ausweisung bedrohten
jungen Kurdin Leyla und forder
ten den Nürnberger OB Maly
auf, den Ausweisungsbescheid
zurückzunehmen. „Sicher hätten
wir gern noch mehr über unsere
Politik diskutiert. Nun kommt es
aber darauf an, dass die bayeri
sche Linke noch deutlicher er
kennbar wird, als die Partei der
Arbeitnehmer, Rentner und Ar
beitslosen, Schüler und Studie
renden.“ so Harald Weinberg in
seinem Resümee.
Dazu ergänzte die Münchnerin
Nicole Gohlke, hochschulpoliti
sche Sprecherin der linken Bun
destagsfraktion „Besonders in
der Bildungspolitik hat DIE LIN
KE. Bayern schon jetzt program
matische Vorstellungen, wie der
verfehlten und ausgrenzenden
Bildungspolitik von CSU und
FDP begegnet werden kann“. In
seiner Abschlussrede bemerkte
der neugewählte Landessprecher
und hauptamtliche Gewerkschaf
ter Xaver Merk dann auch folge
richtig.
„Wir sind für dieMenschen da
und werden uns mit aller Kraft
dafür einsetzen, dass es gerecht
zugeht im Land!“
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Am 16.12.2010 fand im Bürgerbü
ro Coburg unsere monatliche Kreis
vorstandssitzung statt. Folgende
Themen standen auf der Tagesord
nung.
Beschlusskontrolle/Regularia
Stand Mitgliederentwicklung
Nachbesprechung LPT
Kurzberichte AG Pol. Bildung, AG
Kommunalpolitik , SolidGründung
, OV Gründung Rödental
Bericht AG Medien + Medienstra
tegie 2011, Projekt LINKE 2020
Veranstaltungstermine Dez./Jan.
Mitgliederzeitung
Anträge/Verschiedenes
Finanzen/Budgetplanung
2011(nichtöffentlich)
Personalia (nichtöffentlich)
DIE LINKE. Coburg beteiligte sich
an den Protesten gegen das Sparpa
ket vor dem Brandenburger Tor.
Der erste Entwurf eines Kommunal
programmes des KV Coburg, der
vorab zur Info und Diskussion an
die einzelnen AG´s versandt wurde,
wurde in der Vorstandssitzung kon
kretisiert. Es wurde beschlossen, ab
Januar 2011 bei monatlichen kom
munalpolitischen Stammtischen in
den Städten und Gemeinden Co
burgs den Bürgerinnen und Bürgern
diesen Entwurf zur Diskussion zu
stellen.
Vertreter von Solid berichteten über
die erfolgreiche Gründung unserer
SolidGruppeCoburgKronachLich
tenfels. Die AG´s pol. Bildung und
Kommunalpolitik berichteten über
ihre Arbeit.
Der neu gegründete Orstverband Rö
dental/DörflesEsbach nahm seine
Arbeit auf.

DDeerr KKrreeiissvvoorrssttaanndd ddeess KKVV CCoobbuurrgg
bbeesscchhlloossss aauusssseerrddeemm eeiinnssttiimmmmiigg,,
ddeenn WWaahhllkkaammppff vvoonn BBoorriiss SStteettzzuuhhnn
uunndd ddeenn GGeennoossssiinnnneenn uunndd GGeennooss
sseenn ddeess KKrreeiissvveerrbbaannddeess RReeggeenn ffii
nnaannzziieellll aabbeerr aauucchh ddiirreekktt vvoorr OOrrtt zzuu
uunntteerrssttüüttzzeenn uunndd ddaammiitt  hhooffffeennttlliicchh
 zzuu eeiinneerr eerrffoollggrreeiicchheenn WWaahhll bbeeiizzuu
ttrraaggeenn..
Die Aufzeichnung der Vorstandssit
zung kann noch bis zur nächsten
Sitzung unter:
live.dielinkecoburg.de
angesehen werden.

Ab Januar 2011 werden wir die meis
ten unserer öffentlichen Veranstal
tungen live im Internet übertragen.
Wir möchten dadurch noch mehr in
teressierten Bürgerinnen und Bür
gern die Möglichkeit geben, sich
über uns, die Politik unserer Partei
und natürlich über unsere Veranstal
tungen zu informieren.
Wir bedienen uns dabei zweier Platt
formen, über die wir die Liveübetra
gung abwickeln: eine externe
Plattform bei www.livestream.com
und unsere eigene Serverplattform.
Die Veranstaltungen werden nicht
zeitversetzt, sondern wirklich nahe
zu in Realtime übertragen. Damit
möglichst jeder interessierte Zuse
her das Angebot nutzen kann, haben
wir uns zur Reduzierung der Daten
menge auf ein mittleres Bildformat
festgelegt. Sofern kein musikali
sches Rahmenprogramm geplant ist,
erfolgtdieAudioübertragung imMo
noformat.
Während der Übertragungen haben
Sie die Möglichkeit, Ihre Kommen
tare ebenfalls live im simultan lau
fenden Chat an uns zu senden oder
mit anderen Zusehern über das Pro
gramm zu diskutieren.

Bitte haben Sie dafür Verständnis,
dass der Chatbereich während der
Übertragung von uns kontrolliert
wird und Aussagen, die unseren
"Nutzungsbedingungen" widerspre
chen, kommentarlos von uns ge
löscht werden.
Für den Rest des Jahres 2010 testen
wir noch verschiedene Komponen
ten und kalibrieren unsere Übertra
gungsserver. Deshalb kann es in
diesem Zeitraum bei Übertragungen
zu Einschränkungen in der Bild
und Tonqualität kommen. Wir bit
ten dies zu entschuldigen.
Bereits erfolgte Übertragungen kön
nen Sie ab Januar 2011 auch nach
träglich über unsere Mediathek
abrufen.
Wir werden alle Veranstaltungen,
die wir live übertragen, durch ein
entsprechendes Symbol in den je
weiligen Ankündigungen kenn
zeichnen
Sie erreichen unseren Livetream
über die entsprechenden Direktlinks
auf unserer Startseite, oder über die
jeweiligen URLs
live.dielinkecoburg.de (externe
Plattform)
www.dielinkecoburg.de/live (In
tranetServer  nur bei Übertragung
erreichbar)
Wir möchten alle Zuseher unserer
Übertragungen bitten, uns ein Feed
back zu senden. Anregungen, Kri
tik und Aussagen über die
Empfangsqualität helfen uns, das
Angebot weiter zu verbessern.
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Liebe Genossinnen und Genos
sen,

2008 und 2009 waren anstrengen
de Jahre für die Coburger Lin
ken. Es gab drei Wahlen, die für
die Partei Die LINKE. ausgespro
chen wichtig waren. Sowohl die
Landtagswahlen wie auch die Eu
ropawahlen im Mai fielen für den
Kreisverband Coburg auch ausge
sprochen zufriedenstellend aus.
Bei den Bundestagswahlen im
September schnitt die DIE LIN
KE. Coburg in Rödental und
DörflesEsbach mit über 8 % und
10 % besser ab als viele gedacht
hatten. Mit einem Wahlergebniss
von 7,75 % in Coburg und 7,30
% im Landkreis ist die 5 % Hür
de nun auch in Bayern deutlich
überschritten worden.
Diese Wahlergebnisse und die po
sitive Mitgliederentwicklung, der
Kreisverband hat aktuell 125 Mit
glieder und ist damit einer der

mitgliederstärksten der Partei
DIE LINKE. in Bayern, zeigen
deutlich, dass es in Stadt und
Landkreis Coburg eine breite Ba
sis von Menschen gibt, die für
einen flächendeckenden Mindest
lohn von 10, € , für gute Arbeit
und eine sanktionsfreie , bedarfs
deckende Mindestsicherung , ge
gen eine weitere Rentenkürzung
durch die Rente mit 67 und für
einen Abzug aus Afghanistan
sind.
Die Coburger LINKE wird sich
weiterhin für die Belange der Bür
gerInnen einsetzen, wird Anlauf
stelle für diejenigen sein, die sich
durch die Politik der bürgerlichen
Parteien im Stich gelassen füh
len. Ortsverbände sollen helfen,
diese Arbeit zu erleichtern.
Dazu trafen sich am Wochenen
de, im Gasthof Kaiser in Dörfles
Esbach, knapp´30 Mitglieder und
Symphatisanten aus Rödental
und DörflesEsbach, um einen
weiteren Ortsverband zu grün
den.
Einstimmig zum Vorsitzenden ge
wählt wurde Genosse Klaus Dim
ler aus Rödental. Als Beisitzer
wurde Elmar Dylong gewählt.

„

Wir wollen eine Partei zum An
fassen sein und die Bürgerinnen
und Bürger nicht nur zu den
Wahlen informieren, sondern
DIE LINKE flächendeckend und
vor allem in der Kommunalpoli
tik verankern “, erklärte Dimler.
Erklärtes Ziel des neugegründe
ten Ortsverbandes sei es, zur
nächsten Kommunalwahl in
Fraktionsstärke in den Gemein
derat DörflesEsbach und den
Stadtrat Rödental einzuziehen,
so Dimler weiter.

Der neugegründete Ortsverband
wird Anfang nächsten Jahres der
Bevölkerung sein Kommunal
wahlprogramm für Rödental und
DörflesEsbach vorstellen.
Weiterin geplant sind regelmäßi
ge politische Stammtische, Ver
anstaltungen mit Bundestags
abgeordneten unserer Partei und
Infostände zu aktuellen politi
schen Themen.
Die beiden Regionalzeitungen
Neue Presse und Coburger Tage
blatt und der Regionalsender Ra
dio 1 berichteten umfangreich.

Ortsverbände4
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Konstituierende Sitzung Projekt
"LINKE 2020"
Am 10.01.2011 traf sich die Pro
jektgruppe "LINKE 2020" von
12.00 Uhr (bis ca. 14.00 Uhr)
in Berlin, Kleine Alexanderstraße
28, zur konstituierenden Sitzung.
Die Projektgruppe wurde nach ei
nem Beschluss des Parteivorstan
des ins Leben gerufen.
Beschluss des Parteivorstandes:
Konsequenzen aus der Mitglieder
und Beitragsentwicklung ziehen 
Projekt „LINKE 2020"
Nach der Gründung der Partei DIE
LINKE ging es zunächst darum, ih
re Strukturen in den WestLandes
verbänden zu festigen und die
Grundlagen für die politische
Handlungsfähigkeit auf allen Ebe
ne zu schaffen. Dass wir dabei –
trotz enormer innerorganisatori
scher Anstrengungen  erfolgreich
waren, zeigen u.a. die Ergebnisse
vieler Landtags und der letzen
Bundestagswahlen.
Über drei Jahre nach der Bildung
der Partei DIE LINKE ist es aber
an der Zeit, eine Bestandsaufnah
me der organisationspolitischen Si
tuation vorzunehmen und die
Grundlagen für die politische
Handlungsfähigkeit der Partei für
die nächsten Jahre sicher zu stel
len.
Die Funktionsfähigkeit der Organi
sationsstrukturen der Partei und
die damit verbundene notwendige
hauptamtliche Personalausstattung

ist dabei einer der Schwerpunk
te,die eine gründliche Überprüfung
erfordern und bei der wir dringend
Handlungsbedarf haben.
Die Entwicklung der Mitglieder
struktur und der damit verbunden
Beitragseinnahmen ist ein weiterer
Bereich, der uns zu mittelfristigen
Maßnahmen zwingt. Hier sei nur
auf die insbesondere in den Ost
Landesverbänden absehbare demo
grafische Entwicklung hingewie
sen, die bereits kurzfristigen
Handlungsbedarf erfordern wird.
Hierzu wurde bereits eine umfang
reiche Analyse erarbeitet, die als
Grundlage für die weiteren Analy
sen dienen sollte.
Maßnahmen:
Der Parteivorstand richtet kurzfris
tig eine Arbeitsgruppe ein, die zu
folgendenThemenbereichenVorla
gen erarbeiten soll:
■Aufgabenstellungen und Zusam
menarbeit zwischen den Organisa
tionsebenen der Partei unter
Einbeziehung der hauptamtlichen
personellen Strukturen.
■Maßnahmen die Aufgaben und
die Zusammenarbeit der Organisa
tionsebenen dem tatsächlichen Be
darf anzupassen und die
Entwicklung eines Personalplanes.
■SollIstVergleich der Aufgaben
stellungen der verschieden Organi
sationsebenen,
■Vorschläge die Aufgabenstellun
gen zu optimieren.
■ProjektionderMitgliederentwick
lung und der damit verbundenen
Beitragseinnahmen bis zum Jahr
2020.
■Vorschläge zur Sicherung der Fi
nanzbasis der Partei.
Zeitplan:
Die Arbeitsgruppe sollte bis Ende
2011 die Ergebnisse den Beschluss
gremien der Partei zur Diskussion
vorlegen.

Die Umsetzungsphase der ersten
Maßnahmen sollte bereits 2012
beginnen.
Der Kreisverband Coburg beteiligt
sich an dieser AG und wird regel
mäßig über den Stand der Projekt
gruppe berichten.
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BBuucchhttiipppp
KKiirrsstteenn HHeeiissiigg

„„ DDaass EEnnddee ddeerr GGeedduulldd „„  KKoonnsseeqquueenntt
ggeeggeenn jjuuggeennddlliicchhee GGeewwaallttttäätteerr

TTaasscchheennbbuucchh –– HHeerrddeerrVVeerrllaagg 22001100

KKiirrsstteenn HHeeiissiigg aarrbbeeiitteettee 2200 JJaahhrree aallss
JJuuggeennddrriicchhtteerriinn iinn ddeerr BBeerrlliinneerr SSttrraaffjjuussttiizz..

IImm VVoorrwwoorrtt zzuu iihhrreemm BBuucchh sscchhrreeiibbtt ssiiee:: „„ IIcchh
üübbee mmeeiinneenn BBeerruuff nnaacchh wwiiee vvoorr mmiitt

ÜÜbbeerrzzeeuugguunngg aauuss uunndd mmööcchhttee ssiinnnnvvoollllee
EEnnttsscchheeiidduunnggeenn ttrreeffffeenn,, ddiiee eeiinneerrsseeiittss zzuurr

RReedduuzziieerruunngg ddeerr JJuuggeennddkkrriimmiinnaalliittäätt
bbeeiittrraaggeenn uunndd aannddeerreerrsseeiittss ddeenn MMeennsscchheenn,,
ddeerr ssiicchh vvoorr GGeerriicchhtt zzuu vveerraannttwwoorrtteenn hhaatt,,

ddiiee CChhaannccee eerrööffffnneenn,, eeiinn LLeebbeenn oohhnnee
SSttrraaffttaatteenn zzuu ffüühhrreenn..““

IInn iihhrreemm BBuucchh sstteelllltt ssiiee eeiinnzzeellnnee
LLeebbeennssllääuuffee uunndd ssiicchh ddaarraauuss eerrggeebbeennddee

SSttrraaffttaatteenn ddaarr..
SSiiee kkoonnnnttee zzuunneehhmmeenndd eerrkkeennnneenn,, ddaassss eeiinnee
sscchhlleeiicchheennddee BBrruuttaalliissiieerruunngg iinn ddeenn KKööppffeenn

vviieelleerr KKiinnddeerr uunndd JJuuggeennddlliicchheerr ssttaatttt
ggeeffuunnddeenn hhaatt..

DDiiee GGeewwaallttkkrriimmiinnaalliittäätt kkaannnn aalllleeiinn mmiitt ddeenn
MMiitttteellnn ddeerr SSttrraaffjjuussttiizz nniicchhtt bbeewwäällttiiggtt eerrddeenn..
EEss iisstt nnööttiigg,, aauuff mmeehhrreerreenn EEbbeenneenn aannddeerree
aallss ddiiee bbiisshheerr aannggeewwaannddtteenn MMeecchhaanniissmmeenn
zzuu eennttwwiicckkeellnn.. WWiirr mmüüsssseenn uunnss ggeemmeeiinnssaamm

GGeeddaannkkeenn ddaarrüübbeerr mmaacchheenn,, wwiiee eess iinn
ddiieesseerr GGeesseellllsscchhaafftt wweeiitteerr ggeehheenn ssoollll.. UUnndd

wwiirr mmüüsssseenn hhaannddeellnn..
KKiirrsstteenn HHeeiissiigg iisstt iimm JJuunnii 22001100 iimm AAlltteerr vvoonn

4499 JJaahhrreenn iinn BBeerrlliinn vveerrssttoorrbbeenn..



Am Samstag wurde eine Solid
gruppe für den Raum Coburg,
Kronach und Lichtenfels gegrün
det. Wir finden, und dass sollte
kaum zu übersehen sein, dass das
momentane Leben geprägt von
Ungerechtigkeit, undemokrati
schen Verhältnissen, Konsum, In
toleranz und Sexismus ist. Wir
wollen eine Alternative dazu bie
ten, in der ein selbstbestimmtes
Leben, ohne Konsumzwang und
Ausgrenzung möglich ist.
Die Gruppe hat es sich zur Aufga
be gemacht, faschistische Struktu
ren aufzudecken und diese
entschieden zu bekämpfen, sich
an sozialen Kämpfen zu beteili
gen und eine Perspektive für eine
gerechte und solidarische Welt zu
schaffen. Alle Entscheidungen
werden basisdemokratisch getrof
fen und jede_r kommt zu Wort.
Unsere SolidGruppe wird sich
einmal im Monat treffen,

um aktuelle Aktionen oder andere
Ereignisse zu besprechen. Momen
tan zählen wir ca. 30 Mitglieder,
wer sich ebenfalls für eine besse
re Welt einsetzen möchte, kann
uns jederzeit anschreiben oder ein
fach mal im Bürgerbüro vorbei
schauen.
Zu erreichen sind wir via eMail:
kontakt@dielinkecoburg.de oder
per Telefon: 09561 / 79 59 203.
Aktuelle Termine und Berichte
gibt es unter
www.dielinkecoburg.de Menü
punkt [solid] .
Auf der Gründungsversammlung
wurde ein Aktionsplan für die
nächsten sechs Monate beschlos
sen.
In den Sprecherrat wurden ge
wählt:
Marius Keller (Sprecher), Fabian
Rebhahn (Sprecher), Jens Apfel
städt (Schatzmeister), Heiko Fried
rich (Beisitzer), Stefan Malm
(Beisitzer).
Die Regionalpresse berichtete
ebenfalls.

Liebe Antifaschistinnen und Anti
faschisten, in weniger als 100 Ta
gen heißt es wieder:
Nazifrei – Dresden stellt sich
quer. Wir möchten erneut Euro
pas größten Naziaufmarsch ge
meinsam blockieren!

Am 13. Februar 2010 folgten
mehr als 12 000 Menschen dem
Aufruf des Bündnis Dresden Na
zifrei und stoppten zum ersten
Mal seit Jahren mittels Massen
blockaden den europaweiten Na
ziaufmarsch in Dresden. Ein
breites Bündnis aus Antifagrup
pen, lokalen Initiativen und Akti
onsgruppen, Gewerkschaften, der
LINKEN und vielen anderen,
stellte sich entschlossen mit Mit
teln des zivilen Ungehorsam den
Nazis in den Weg. Auch wir war
ren dabei!
Infos zum Bünd
nis findet ihr hier:
www.dresdenna
zifrei.com

Der Termin des
Naziaufmarsches ist noch offen:
13. Februar 2011 oder der 19. Fe
bruar 2011. Wenn wir genaueres
wissen, werden wir euch sofort
informieren. Wenn möglich soll
ten beide Termine freigehalten
und flexibel mobilisiert werden.
Auch bei der Buchung der Busse
und der Planung ist das zu beach
ten. In der Auswertung des Fe
bruar 2010 wurde eine Anleitung
zur Buchung eines Busses aus
dem Umfeld des Jugendverban
des erstellt, den wir leicht überar
beitet anhängend mitschicken. ...
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Gesine Lötzsch hat mit ihrem Arti
kel in der Jungen Welt scheinbar
einen Skandal ausgelöst.
Ihre Äußerungen zum Kommunis
mus werden von den Medien für
eine neue Hetze gegen die Links
partei verwendet. Spiegel, Bild
und Co. können mal wieder gegen
ihr Feindbild Nummer eins wet
tern, es wird sogar schon über ein
Parteiverbot , wegen vermeintli
cher Demokratiefeindlichkeit,
spekuliert. Der Spiegel schreibt
über eine "Blutspur", die der Kom
munismus hinter sich hergezogen
haben soll, dass die genannten Re
gime jedoch rein gar nichts mit
Kommunismus gemeinsam hat
ten, wird nicht erwähnt. Die Be
richterstattung bleibt bei den
hohlen Frasen über einen Partei
kommunismus, der in dem Text
von Gesine Lötzsch auch kritisiert
wird. Die Frankfurter Allgemeine
ist schockiert davon, dass sie sich
nicht von der DDR oder dem Sta
linismus distanziert.
Eigentlich sollte mensch doch ver
stehen können, dass der Text kein
Aufruf dazu ist, eine zweite DDR
zu Gründen oder wieder Gulags
zu errichten. Er sollte vielmehr
als Anstoß verstanden werden,
um neue Perspektiven für eine be
freite und solidarische Gesell
schaft zu schaffen. Insgesamt
macht die Berichterstattung den
Eindruck, die "Qualitätsjournalis
ten" hätten nur die ersten 3 Zeilen
des Textes gelesen und dann auf
gegeben. Den Vogel schießt je
doch Hermann Gröhe (CDU) ab.
Er nennt den Kommunismus eine
"menschenverachtende Ideologie".
Ich frage mich, was daran men

schenverachtend sein soll, nach ei
ner Gesellschaftsform zu suchen,
in der Mensch leben kann, wie er
will, ohne ausgebeutet zu werden,
bis 67 zu schuften oder als Sklave
in einer Leiharbeitsfirma zu arbei
ten. Menschenverachtend ist es al
lerdings, wenn ich Kriege
unterstütze oder sogar führe! Men
schenverachtend ist es, wenn ich
flüchtende Menschen, die für un
seren Wohlstand Tag für Tag hun
gern müssen, mit Zäunen und
Bullen davon abhalte, in mein
Land zu kommen. Menschenver
achtend ist das kapitalistische Sys
tem, dass Profite über das
Wohlergehen der Menschen stellt!
Gerade Anhänger einer Partei, die
den Überwachungsstaat in
Deutschland immer mehr ausbaut
und immer mehr soziale Unge
rechtigkeit produziert, sollten mit
solchen Äußerungen vorsichtig
sein. Vielleicht sollte die
CDU/CSU erst einmal das Kapi
tal lesen, anstatt sich weiterhin
nur Vorurteile zu BILDen.

M.K.

Überraschendes „Weihnachtsge
schenk“ für Linksjugend [’solid]
Mittelfranken
Der „Ring politischer Jugend Mit
telfranken“ (RPJ) hat in seiner
letzten Sitzung die Linksjugend
[‘solid] Mittelfranken aufgenom
men. Ramona Tax, Landespreche
rin der Linksjugend [‘solid]
Bayern, zeigt sich ob der Entschei
dung des RPJ gleichermaßen er
freut sowie überrascht und
erklärt: „Die Junge Union (JU)
legte bisher auf Bundesebene so
wie in den meisten Ländern ihr
Veto gegen die Aufnahme der
Linksjugend [‘solid] in den RPJ
ein.
Wir freuen uns dass die JU in Mit
telfranken offensichtlich selbst be

merkt hat, dass ihr Verhalten
undemokratisch und die Argu
mentation an den Haaren herbei
gezogen ist“.
„Erheblich zur Ausbildung von
Vernunft bei der JU beigetragen
hat wohl die klare Haltung des
Bezirkstagspräsidenten Richard
Bartsch (CSU)“, ergänzt Christi
an Löbel, Landessprecher der
Linksjugend [‘solid] Bayern aus
dem mittelfränkischen Cadolz
burg, und fügt hinzu:
„Mit seiner deutlichen Befürwor
tung unserer schnellstmöglichen
Aufnahme in den RPJ gegen den
Willen der Jugendorganisation
seiner Partei hat sich Herr
Bartsch äußerst fair und demo
kratisch verhalten, hierfür danken
wir ihm herzlich!“.

Am 18. Januar 2011
findet im Bürgerbüro

DIE LINKE. Coburg eine Veran
staltung der AG politische Bil
dung statt. Inhaltlich angeknüpft
wird an das Seminar vom
19.10.2010, in dem Grundlagen
des historischen Materialismus
und strukturelle Gliederungen der
Urgesellschaft, der Sklavenhalter
zeit und des Feudalismus vermit
telt wurden. Weiterführend
werden in kurzen Referaten histo
risch herausragende Persönlich
keiten, Ereignisse sowie eine
kurze Analyse der Gesellschafts
form des Bürgertums behandelt.

Heiko Friedrich
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Der Kreisverband Coburg der
LINKEN unterhält enge und
freundschaftliche Beziehungen zu
zwei Partnerkreisverbänden in
den „neuen Bundesländern“. Das
sind Meißen, dem Landesverband
Sachsen zugehörig, und Hildburg
hausen, Landesverband Thürin
gen.
Wir besuchen uns gegenseitig, tau
schen Erfahrungen aus, die uns al
len nützen, um als konsequent
linke Partei tätig zu sein.
Diesmal, das war am 10. und 11.
Dezember 2010, hatte uns die Ab
geordneten der Fraktion DIE LIN
KE Kerstin Lauterbach und
Sebastian Scheel eingeladen, um
ihre Wirkungsstätte, des sächsi
schen Landtag in Dresden kennen
zu lernen. Also fuhren wir zuerst
nach Großenhain, wo sich das
Bürgerbüro von Kerstin Lauter
bach befindet. Wir, das waren
Renè Hähnlein, als Vorsitzender
des Vorstandes unseres Kreisver
bandes, Elmar Dylong in seiner
Funktion als Beisitzer (man könn
te auch sagen stellv. Vorsitzender)
des neugegründeten Ortsverban
des RödentalDörflesEsbach und
der Schreiber dieses Berichtes als
langjährig Wissender und aktiv
Tätiger in linker Politik.
Am Nachmittag wurden wir von
Kerstin Lauterbach, ihren Mitar
beiter Harald Kühne sowie von
Mitgliedern des Ortsverbandes
Großenhain begrüßt. In einem leb
haften Gespräch tauschten wir un
sere Erfahrungen zur politischen
Arbeit vor Ort aus. Die Großenhai
ner Genossen berichteten von ih
ren Aktivitäten im Stadtrat

(immerhin sind sie da die zweit
stärkste Fraktion), von ihrem
Kampf gegen HartzIV, von den
Beratungen der Opfer unsozialer
Politik der Bundes und Landesre
gierung, von den Ergebnissen der
regelmäßig durchgeführten Markt
sprech
stunden. Sie äußerten sich auch
zu den Problemen bei der Gewin
nung von Jugendlichen zur Mitar
beit in unserer Partei und zur
Wirkung ihrer neuen Zeitung
„Die Linke im Elbland“.
Wir konnten berichten, wie es uns
gelang, in den letzten zwei Jahren
über 100 neue Mitglieder, davon
zahlreiche Jugendliche, zu gewin
nen. Es wurde auch davon gespro
chen, dass die positiven
Ergebnisse der politischen Arbeit
in unseren beiden Kreisverbänden
u.a. auch darauf zurück zu führen
sind, dass sich alle Mitglieder als
Mitglieder der Partei DIE LINKE
verstehen und sich nicht in wider
strebenden Strömungen verzet

teln. Die Ereignisse in Bayern
werteten wir als wenig rühmlich,
als parteizerstörend.
Am nächsten Tag, dem
12.12.2010, fuhren wir mit zahl
reichen Mitgliedern des Kreisver
bandes Meißen in einem von den
Landtagsabgeordneten gecharter
ten Bus nach Dresden.
Eine freundliche Mitarbeiterin
des sächsischen Landtages erläu
terte Wirkungsstätte und Arbeits
weise der Abgeordneten. Im

Plenarsaal nahmen wir natürlich
die Plätze der Fraktionsmitglieder
unserer Partei ein. Auf einem
Blatt konnte jeder ersehen, wer
von den 29 Abgeordneten der
Linken auf seinem Platz sitzt.
Dann fanden wir uns im Bera
tungsraum der Fraktion zum Ge
spräch mit Kerstin Lauterbach
ein. Sie berichtete über Art und
Weise der Abgeordnetentätigkeit
und auch zur Öffentlichkeitswirk
samkeit unserer Fraktion in Sach
sen. Viele Fragen wurden gestellt,
die Kerstin geduldig beantworte
te.
Für uns Coburger Vertreter war
das ungemein wichtig, bereiten
wir uns doch langfristig auf die
nächsten Kommunal und Land
tagswahlen vor. Wir müssen es
schaffen, dass in die kommunalen
Parlamente und in den Bayri
schen Landtag auch Vertreter der
LINKEN einziehen, damit die
Bürger, die sonst keine Lobby ha
ben, eine wirkungsvolle Stimme
besitzen.
Nach einem kurzen Besuch des
Dresdner Stiezelmarktes ging`s
an die Heimreise. Renè musste
am nächsten Tag noch zum Lan
desparteitag der LINKEN in Bay
ern. Und da holt uns die
Wirklichkeit wieder ein. Genüss
lich berichtete die bürgerliche
Presse von den Streitereien in un
seren Reihen. Wir, die wir zu Be
such bei unseren Genossen in
Sachsen waren, sind wieder in
der bayrischen Welt angekom
men. Das gilt es zu ändern,
gründlich und schnell!

Wolfgang Meffert
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Die Würde des Menschen ist unan
tastbar – nicht für die Bewohner
der Uferstraße 11
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 07.12.2010 besuchte DIE LIN
KE. Coburg zusammen mit einer
Journalistin des Neuen Deutsch
land die Coburger Asylbewerber
unterkunft in der Uferstraße 11.
Das Bild, das sich den Vertretern
der LINKEN vor Ort offenbarte,
spottet jeder Beschreibung. Die
Unterkünfte der nahezu 65 dort le
benden Asylbewerber befinden
sich in einem katastrophalen Zu
stand, gesundheitliche Beeinträch
tigungen durch die völlig
unzureichende Hygiene dürften
dort die Regel sein. Das für die
Unterbringung von 50 Personen
konzipierte Gebäude ist eindeutig
überbelegt, selbst das Ausweich
quartier in Kulmbach kann keine
Asylbewerber mehr aufnehmen.
Dazu René Hähnlein, Vorsitzen
der der Kreisverbandes Coburg:
„Würde man ein Haustier unter
derartigen Bedingungen halten,
hätte dies berechtigter Maßen ein
sofortiges Einschreiten des Tier
schutzes zur Folge.“ Marode Ge
bäudesubstanz, offenliegende
Kabel, Schimmelbefall an nahezu
allen Wänden, defekte und unzu
reichende sanitäre Einrichtungen
und jede Menge Kakerlaken – in
diesem Umfeld müssen die Asyl
bewerber mehr oder weniger wie
Gefangene ihr Dasein fristen 
manche sogar schon mehrere Jah
re lang.

Dazu Hähnlein: „Hier wird sehr
deutlich demonstriert, welchen
Stellenwert Menschenwürde und
Integration für die Regierung von
Oberfranken haben.“
Wenn man die Uferstraße 11 gese
hen hat, stellt sich die Frage, wo
für die annähernd 7.000 Euro
Miete pro Monat von der Regie
rung von Oberfranken gezahlt
werden. Eine Kontrolle, wofür die
se Gelder eingesetzt werden,
scheint jedenfalls nicht vorhanden
zu sein.Die Bewohner der Ufer
straße 11 fordern schon seit länge
rer Zeit eine Ausweitung der
Aufenthalts bzw. Reisegenehmi
gung auf ganz Bayern, eine Erhö
hung des derzeitigen
Taschengeldsatzes von 40 Euro
auf mindestens 100 Euro und die
Teilhabe an Integrationsangebo
ten und Sprachkursen.
Hähnlein: „Während auf Bundes
ebene und auch seitens der CSU
in Bayern ständig von Integration
und den dafür verfügbaren Ange
boten gesprochen wird, sieht man
in Coburg, wie in vielen anderen
Asylbewerberunterkünften in Bay
ern, was davon in der Realität vor
Ort wirklich umgesetzt wird“. Die
Asylbewerber werden bewusst
ausgegrenzt und durch die Verwei
gerung von Sprachkursen ihrer
elementarsten Chancen auf eine
erfolgreiche Integration beraubt.
Hähnlein weiter: „Die Asylbewer
ber können angesichts ihrer man
gelnden Sprachkenntnisse und
des fehlenden juristischen Bei
stands ihre Rechte und juristi
schen Optionen überhaupt nicht
erkennen, geschweige denn wahr
nehmen. Hier wird bewusst eine
Politik der Ausgrenzung unter
menschenunwürdigen Rahmenbe
dingungen betrieben.“
DIE LINKE fordert daher unmiss
verständlich Flüchtlinge nicht von
Integrationsmaßnahmen auszu

schließen, eine gesetzliche Blei
berechtsregelung, die länger hier
lebenden geduldeten Flüchtlingen
und Asylsuchenden einen Rechts
anspruch auf Aufenthalt ver
schafft und ihre Integration
ermöglicht, die Abschaffung des
diskriminierenden Asylbewerber
leistungsgesetzes,ein Recht auf
Arbeit für alle hier lebenden
Flüchtlinge, bei Entscheidungen
über die Gewährung von Asyl
und Abschiebungsschutz gleich
berechtigt zu den Lageberichten
des Auswärtigen Amtes auch die
Erkenntnisse des UNHCR und
nichtstaatlicher Menschenrechts
organisationen zu berücksichti
gen, einen anderen behördlichen
Umgang mit besonders schutzbe
dürftigen Flüchtlingen (Traumati
sierte, Minderjährige usw.), der
den besonderen Anforderungen
dieser Personengruppen gerecht
wird.
Dazu Hähnlein: „DIE LINKE.
Coburg hat dieses Thema auf ihre
politische Agenda gesetzt. Wir
werden sowohl die gesetzlichen
Rahmenbedingungen, als auch
die konkrete Situation in Coburg
und Umgebung weiterhin beob
achten und für menschenwürdige
Lebensbedingungen der Asylbe
werber eintreten.
Mit freundlichen Grüßen

DIE LINKE
Kreisverband Coburg
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Die größte Betrügerin aller Zei
ten!
Das ist die deutsche Bundesregie
rung. Warum? Wer diese Frage
stellt, ist entweder vollkommen
verblödet oder so reich, dass er in
einer Welt abseits jeglicher
menschlicher Bedürfnisse lebt.
Wir alle wissen, wie Frau Merkel
ihre Wahlversprechen bereits we
nige Tage nach ihrer Wahl gebro
chen hatte. Aber ein Versprechen
nicht halten, ist ja kein Betrug,
oder? Von der Missachtung des
höchsten deutschen Gerichtes be
treffs HartzIV ganz zu schweigen.
Aber das hatten wir ja auch schon
1994, als Drogenkonsum das The
ma vor dem Bundesverfassungsge
richt war.
Ohnmächtig steht das deutsche
Volk da und zerfällt in eine Masse
von Individuen, jeder einzelne da
mit beschäftigt, sich selbst am Le
ben zu erhalten. Jeder nur damit
beschäftigt, seinen Lebensstan
dart zu halten und nicht in der La
ge bestehendes Unrecht zu
verändern. Warum? Weil unsere
Ängste dazu genutzt werden, uns
zu manipulieren, genauso wie die
Medien, die aus Nachrichten
heimlich Propaganda zu Gunsten
unserer Führer machen (siehe:
http://www.youtube.com/
watch?v=h5QTyB_peU ).
Nur allzu bereitwillig treten wir
unsere Verantwortung ab. Sei es
wegen einer angeblich drohenden
Terrorgefahr, oder der Angst vor
dem bösen Junkie, oder weil wir
einfach nicht verantwortlich sein
wollen für all die Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit. Dabei
macht sich jeder mitschuldig, der
sich nicht wehrt, jeder, der nicht
in der Lage ist, seinen Mut zu
sammeln, um zu sagen: „Nein!
Mit mir nicht!“
Wie sich dieser Betrug manifes
tiert, musste ich am eigenen Leib
erfahren. Per Gesetz nimmt man

mir und vielen anderen den Zu
schuss für den Übergang von Al
GI nach AlGII weg und verteilt
das um, dabei bekomme ich noch
nicht mal die 5,€ Erhöhung des
Satzes auf 364,€. Statt 5,€ mehr
habe ich nun 73,€ weniger! Die
sen Monat bleiben mir etwa 100,
Euro zum essen und leben, davon
soll ich noch die Kaution für mei
ne Wohnung zahlen und fünf
aussichtslose Bewerbungen schrei
ben, damit mir nicht langweilig
wird. In meinem gelernten Beruf
kann ich nicht mehr arbeiten, Fort
bildung oder Umschulung Fehlan
zeige. Stattdessen gab es eine
Maßnahme für mich.
Kolpingwerk, ein Verein mit zwei
felhaftem Ruf, dem er auch ge
recht wird. Ich wurde in einen
Raum gesetzt. Dort wartete ich
zwei Stunden, um dann ein For
mular zu unterschreiben. Weitere
zwei Stunden später bekam ich
ein Telefon und ein Telefonbuch
in die Hand gedrückt, mit der Aus
sage: „Rufen sie halt jemanden
an!“ So verging der Tag, und ich
wurde immer unruhiger und frus
trierter. Ich erhielt keinerlei Infor
mationen über den Tagesablauf,
kein Wunder, da es ja keinen gab.
Ich wusste nicht, wann diese Haft
am Abend enden sollte, ich wurde
niemandem der Anwesenden vor
gestellt und auch Pausenzeiten
schien es dort nicht zu geben. Mit
einem schweren Anfall von De
pression verließ ich den „Abstell
raum“, drei Tage dauerte es, bis
sich meine Stimmung aufhellte
und ich mich nicht mehr töten
wollte. Die einzige Sorge der Kol
pingmitarbeiter war dabei ihre An
wesenheitsliste, was mit mir los
war interessierte keinen. Als ich
fragte, wie sie denn einem ma
nisch depressiven Menschen hel
fen wollten, bekam ich nur
Achselzucken als Antwort. Das
ich auf die Einnahme von Canna
bis angewiesen bin, weil ich die
üblichen Medikamente nicht ver

trage, stempelte mich gleich zum
Drogensüchtigen. Auf meine Fra
ge, wie ich denn versichert sei,
bekam ich zur Antwort, wenn sie
verschriebene Medikamente ein
nehmen, sind sie natürlich versi
chert. Wer aber Cannabis
konsumiert, soll auf eigene Ge
fahr arbeiten. Natürlich habe ich
diese Aussage nicht schriftlich er
halten, denn das wäre ja ein Be
weis für Diskriminierung.
Tatsache ist aber, dass die Neben
wirkungen der Medikamente
mich im Alltag stärker negativ
beeinflussen als es Cannabis je
mals könnte! Vom Kiffen hat
noch keiner einen epileptischen
Anfall bekommen, oder eine
schwere, bleibende Schädigung
des Serotoninhaushaltes.
Nun sehe ich einem erneuten Ter
min beim Amt entgegen. Dort
wird man mir die nächste Maß
nahme aufdrücken, damit ich aus
der Statistik verschwinde. Früher
nannte man so etwas Betrug, ge
nau wie gebrochene Versprechen.
Vermutlich wird man mich für
meine Krankheit bestrafen, denn
krank sein ist heute nicht mehr
akzeptiert. Wer krank ist, der ist
automatisch ein Drückeberger.
Das ich aber durch Arbeit krank
wurde, das ist in diesem Zusam
menhang vollkommen egal, zu
mindest dem Amt, mir nicht!

Solidarität und Gesundheit im
neuen Jahr wünscht euch

Elmar Dylong
Spenden Sie jetzt für unsere
weitere politische Arbeit!

Kontonummer: 0009576042
Bankleitzahl: 783 500 00

Bankinstitut: Sparkasse Coburg
Lichtenfels

Inhaber: DIE LINKE Kreisverband
Coburg
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Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit laden wir zur Gründung des
Ortsverbandes Rödental/DörflesEs
bach der Partei DIE LINKE. Coburg
am Samstag, 29. Januar 2011 um
16:00 Uhr in unser Bürgerbüro, Hei
ligkreutzstrasse 35, 96450 Coburg
recht herzlich ein.
Gemäß Beschluss des Vorstandes
und des Kreisparteitages unseres KV
Coburg sind die Voraussetzungen
geben, damit sich der Ortsverband
Rödental/DörflesEsbach gründen
kann.
Auf der Grundlage der Bundessat
zung der Partei DIE LINKE. § 13
Abs. 9 empfehlen wir der Ortsver
bandsversammlung folgende vor
läufige Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Wahl des Präsidiums/

Wahlkommission/Mandatsprüfungs
kommission

4. Beschluss über die Bildung des Orts
verbandesCoburg DIE LINKE. Coburg

5. Wahl des Vorstandes
5.1. Beschluss über die Größe und Zusam

mensetzung des Vorstandes
5.2. Wahl der Sprecherin/des Sprechers
5.3. Wahl der stellvertretenden Spreche

rin/des stellvertretenden Sprechers
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
der Partei DIE LINKE. Coburg mit
Wohnsitz in Coburg.
Mit solidarischen Grüßen
René Hähnlein
Kreisvorsitzender

Einladung zum 1. Kommunal
politischen Tag des Kreisverbandes
nach der Kommunalwahl vom Juni
2009.

Die Veranstaltung findet
am 15.01.2011

um 09.00 Uhr bis vorr. 12.00 Uhr
in Saalfeld, Wahlkreisbüro von Ka

tharina König statt.
Der Kreisvorstand der LINKEN.
SaalfeldRudolstadt lädt alle Mit
glieder der Kreistagsfraktion sowie
der Gemeinde und Stadträte mit ei
nem Mandat der LINKEN. dazu
herzlich ein.
Da wir als gewählte Kommunal
vertreter selten Gelegenheit haben,
uns über unsere Probleme in den
Kommunen auszutauschen, ist eine
Kennenlernrunde mit anschließen
dem Erfahrungsaustausch geplant.
Hier soll es unter anderem um Mög
lichkeiten gegenseitiger Unterstüt
zung gehen, um Anträge und
Initiativen, die auch für Mandats
trägerInnen in anderen Orten inter
essant sind, aber auch um den
Informationsfluss zwischen Kreis
verband und Fraktionen bzw. Man
datsträgerInnen.

Was können wir tun, um in der Öf
fentlichkeit stärker wahrgenommen
zu werden?
Die Finanzkrise ist auch bei uns im
Landkreis angekommen, selbst in
der Stadt Saalfeld läuten mittlerwei
le die finanziellen Alarmglocken.
Deshalb sind die finanziellen Aus

wirkungen des Thüringer Landes
haushaltes auf unsere Kommunen
im Landkreis ein Schwerpunktthe
ma der Zusammenkunft.
Haben wir in den Kommunen noch
Handlungsspielräume oder ist der
Traum von kommunaler Selbstver
waltung endgültig ausgeträumt?
Haben wir als Linke Kommunalver
treter darauf eine passende Antwort?
Dazu haben wir uns Frank Kuschel,
den Kommunalpolitischen Sprecher
der Landtagsfraktion, eingeladen.
Über Ihre/Deine Teilnahme am 1.
Kommunalpolitischen Tag würden
wir uns sehr freuen

Neujahrsempfang KV Hochfranken
Der traditionelle Neujahrsempfang
des KV Hochfranken findet dieses
Jahr

am 15.01.2011
um 14.00 Uhr in

95032 Hof, ErnstReuterStraße 52
(Bürgerbüro DIE LINKE)statt.
Die Mitglieder des Kreisverbandes
Hochfranken, sowie MdB Eva Bul
lingSchröter und Stadtrat Thomas
Etzel freuen sich auf Ihren Besuch.

Termine 11
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Terminvorschau:
13.01.2011 SolidTreff, 17.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
14.01.2011 Neujahrsempfang DIE LINKE.Hildburgausen/Thilo Kummer
14.01.2011 Sitzung Kreisvorstand, 17.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
16.01.2011 Gründung LAG "Laizismus", München
17.01.2011 AG Kommunalpolitik, 17.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
18.01.2011 Seminar pol. Bildung, 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
28.01.2011 Stammtisch "Linke Drogenpolitik", 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
29.01.2011 Gründung OV Coburg, 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg



Genossinnen und Genossen,
ich möchte mich an dieser Stelle
einer Thematik zuwenden, deren
Aktualität und Brisanz, sowie de
ren kontinuierliche mediale Prä
senz, aus unser aller Leben in
gesellschaftlichem Sinne nicht
mehr wegzudenken ist. Nament
lich des Terrors, dessen Gefahren,
oder dessen vermeintlicher Gefah
ren.
Vor ungefähr einem Jahr wurde
auf der Internetplattform Wiki
leaks (welche mittlerweile jeder
mann ein Begriff sein sollte) ein
Dokument des USamerikani
schen Geheimdienstes veröffent
licht, welches besagte, dass man
sich um die Einstellung bzw. Be
fürwortung der Deutschen zum
Krieg inAfghanistan sorge. Beden
ken wurden geäußert, die politi
sche Führung des Landes könnte
im Rahmen von anstehenden
Wahlkämpfen, aufgrund mangeln
der Zustimmung zu diesem Krieg
innerhalb der Bevölkerung, um
Stimmen und Wählergunst fürch
ten. In Folge dessen, die menschli
chen, materiellen und finanziellen
Ressourcen den Einsatz betreffend
einschränken.Angeraten wurde da
her in Deutschland, sowie in am
Kriege beteiligter NatoBündnis
staaten breit angelegte PR Kampa
gnen zu initiieren, um die
Befürwortung zu diesem Krieg po
sitiv zu beeinflussen und diesen
Umstand aufrechtzuerhalten.
Wie es nun der Zufall wollte, be
gannen nach einigen Wochen in
den Medien vermehrt Meldungen
über Gräueltaten der Taliban zu er
scheinen. Hier ein Bericht über ei
ne Ärztin die umgekommen ist,
dort von einem Dieb dem die
Hand abgeschlagen wurde usw.
usf. Es hatte den Anschein, als lie
ße man nichts unversucht um den
Eindruck zu erwecken, es hier mit
einem durch und durch barbari
schen Menschentypus zu tun zu

haben, fernab jeglicher Vernunft
und zivilisatorischen Verständnis
ses. Wie den Kommentaren der Le
serschaft betreffender Blätter zu
entnehmen war, verfehlte diese
Art der Berichterstattung – bis auf
vereinzelt anzutreffende Ausnah
men – durchaus ihre Wirkung
nicht. So bestätigen derartige Ge
schehnisse den allgemeinen Ein
druck, dass es sich bei den
führenden politischen Kräften un
seres Landes, ich sage es ganz ein
dringlich und unverblümt, um
eine Marionettenregierung des
USamerikanischen Imperialismus
handelt, welche dem internationa
len Raubtierkapitalismus in der
Bundesrepublik Deutschland seit
1949 nur allzu bereitwillig eine
Spielwiese garantiert.
Doch auch an anderen Stellen
scheint die Furcht vor Terrorismus
willkommenes Mittel zum Zweck.
So wissen wir, das seit offenkun
dig werden der jüngsten weltum
fassenden kapitalistischen
Finanzkrise, der radikale Umbau
der deutschen Gesellschaft, hin zu
Strukturen einer allumfassend neo
liberalen Wirtschaftsdoktrin, eine
neuerliche Beschleunigung des
Prozesses erfahren hat. Sich mani
festierend in fortschreitendem So
zialabbau, Diskussion einer
Kopfpauschale im Gesundheitswe
sen, Streichung des Elterngeldes,
weiterführendeVerschärfung,„Fle
xibilisierung“ der Lohnabhängi
gen Beschäftigung usw.usf.
Diese Entwicklungen wurden sei
tens der Bevölkerung, wenn auch
noch recht Verhalten, so mancher
orts mit öffentlichem Widerstand
und Protest beantwortet. Nach be
kannt werden der Pläne der Bun
desregierung bezüglich des im
November verabschiedeten unsäg
lichen Sparpakets, begannen nun
wieder vermehrt Meldungen einzu
setzen. Von geheimnisvollen Pake
ten in Flugzeugen und Flughäfen,
welche sich als Attrappen entpupp

ten war zu hören....
Heiko Friedrich

Der komplette Text ist auf
www.dielinkecoburg.de

und
www.scharflinks.de

erschienen.
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Die Linke. Original Sozial.

"Original Sozial"
Die Mitgliederzeitung des Kreisverban
des Coburg erscheint monatlich.
HHeerraauussggeebbeerr:Kreisverband DIE LINKE. Coburg
TTeell..: 09561 – 7959203
eeMMaaiill: kontakt@DieLinkeCoburg.de
WWeebb: www.dielinkecoburg.de
Alle Autoren arbeiten ohne Honorar.
Gekennzeichnete Artikel geben die
Meinung der Autoren und nicht der Re
daktion wieder.
RReeddaakkttiioonnsskkoonnffeerreennzz: jeweils am letz
ten Donnerstag des Monats, 18.00 Uhr,
Bürgerbüro
V.i.s.d.P. René Hähnlein,
Heiligkreuzstrasse 35, 96450 Coburg

Bürgerbüro DIE LINKE Coburg
Heiligkreuzstrasse 35/
Ecke Hintere Kreuzgasse
96450 Coburg
Telefon 09561/7959203
EMail:kontakt@dielinkecoburg.de
Öffungszeiten:
Montag  Freitag
10.00  13.00/15.00  18.00
Donnerstag
10.00  13.00/17.00  20.00
HartzIVBeratung jeweils
Dienstag 10.00  13.00
Donnerstag 17.00  20.00
Arbeitslosenfrühstück
1. Mittwoch im Monat 10.00  12.00
Frauenstammtisch
2. Montag im Monat 16.00  18.00
Stammtisch "Linke Drogenpolitik"
3. Freitag im Monat 16.00  18.00

Im Schatten des Terrors




