
Liebe Genossinnen und Genos
sen,

2008 und 2009 waren anstrengen
de Jahre für die Coburger Linken.
Es gab drei Wahlen, die für die
Partei Die LINKE ausgesprochen
wichtig waren. Sowohl die Land
tagswahlen wie auch die Europa
wahlen im Mai fielen für den
Kreisverband Coburg auch ausge
sprochen zufriedenstellend aus.
Bei den Bundestagswahlen im
September schnitt die DIE LIN
KE. Coburg in Coburg Stadt mit
7,75% besser ab als viele gedacht
hatten. Mit einem Wahlergebniss
von 7,75 % in Coburg und 7,30 %
im Landkreis Coburg ist damit
die 5 % Hürde nun auch in Bay
ern deutlich überschritten worden.

Diese Wahlergebnisse und die po
sitive Mitgliederentwicklung, der
Kreisverband hat aktuell 40 Mit
glieder im Stadtgebiet Coburg
und ist einer der mitgliederstärks
ten der Partei DIE LINKE. in Bay
ern, zeigen deutlich, dass es in der
Stadt Coburg eine breite Basis
von Menschen gibt, die für einen
flächendeckenden Mindestlohn
von 10, € , für gute Arbeit und ei
ne sanktionsfreie, bedarfsdecken
de Mindestsicherung, gegen 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 fühlen.
Ortsverbände sollen helfen, diese
Arbeit zu erleichtern.

Dazu trafen sich am 29.01.2011
im Bürgerbüro der Partei DIE
LINKE in Coburg 23 Genossin
nen und Genossen, um einen wei
teren Ortsverband innerhalb des
Kreisverbandes zu gründen.
Mit nur einer Gegenstimme zum
Vorsitzenden des Ortsverbandes
Coburg Stadt wurde Genosse
Jens Apfelstädt gewählt. Er ist
berufstätig, Mitglied der Gewerk
schaft IG BCE und Gründungs
mitglied des Jugendverbandes
Solid in Coburg.
Der 29jährige erhält in seiner
neuen und sicherlich nicht immer
leichten Aufgabe Unterstützung
von den Beisitzerinnen Christina
Reuther und Petra Hähnlein.
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Erklärtes Ziel des neugegründe
ten Ortsverbandes ist es, zur
nächsten Kommunalwahl in Frak
tionsstärke in den Stadtrat Co
burg einzuziehen.
Der neugegründete Ortsverband
wird regelmäßig politische
Stammtische, Veranstaltungen
mit Bundestagsabgeordneten un
serer Partei und Infostände zu ak
tuellen politischen Themen
durchführen.
Ab Februar 2011 werden die meis
ten dieser öffentlichen Veranstal
tungen live im Internet unter
live.dielinkecoburg.de übertra
gen.
„Wir möchten dadurch noch mehr
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit geben,
sich über uns, die Politik unserer
Partei und natürlich über unsere
Veranstaltungen zu informieren.“
so Jens Apfelstädt.

GGrrüünndduunngg OOrrttssvveerrbbaanndd CCoobbuurrgg
SSttaaddtt
Am Samstag den 29.01.2010, ge
gen 16.00 Uhr, fand die
GründungsveranstaltungdesOrts
verbandes Coburg statt.
Nach jüngst erfolgreicher Grün
dung des Ortsverbandes Rödental
luden der Kreisverband Coburg
und dessen im Stadtgebiet Co
burg ansässigen Genossinnen und
Genossen zur Schaffung eines
weiteren Organs, einer weiteren
Körperschaft unserer Partei DIE
LINKE, ein. Der strukturelle Aus
bau in Gliederungen, welche per
sonell direkt vor Ort agieren
ermöglicht es uns, auf die spezifi
schenEigenheitenkommunalpoli
tischer Aufgabenstellung
fokussiert zu reagieren.

Die aktuell tagespolitischen The
mengebiete in den Gemeinden,
den Kommunen und den Stadtpar
lamenten isoliert zu analysieren,
entsprechend zu planen und Lö
sungskonzepte zu erstellen gehört
zu den Kernaufgaben des neuge
gründeten Ortsverbands.
Dass eine Alternative von LINKS
in der gegenwärtigen parteipoliti
schen Situation zwingend erfor
derlich ist, zeigt sich nicht zuletzt
an dem für bayrische Verhältnisse
überaus beachtlichen Wahlergeb
nis von 7,30% im Landkreis Co
burg, dem regen Interesse seitens
der Bevölkerung an unseren poli
tischen Positionen, als auch an
der konstant positiven Mitglieder
entwicklung des Kreisverbandes.
Mit 110 Mitgliedern zählt Coburg
heute nicht nur zu einem der mit
gliederstärksten, sondern ebenso
zu einem der aktivsten Kreisver
bände auf bayrischem Gebiet. So
ist es erklärtes Ziel des neuen
Ortsverbandes, sich zur nächsten
Kommunalwahl stark zu positio
nieren und in Fraktionsstärke für
DIE LINKE einzuziehen. Auf der
Agenda stehen weiterführend re
gelmäßige politische Stammti
sche, Veranstaltungen mit
Bundestagsabgeordneten, sowie
dieDurchführunginformationspo
litischer Veranstaltungen zu aktu
ellen Themenfeldern, um
direkten Kontakt zu den Bürgerin
nen und Bürgern des Ortsgebietes
zu gewährleisten.
Als Gäste der Versammlung wa
ren eigens Mitglieder der Partei
aus Weißenburg, Würzburg sowie
aus dem Raum Thüringen ange
reist. Für das leibliche Wohlerge
hen war mit Kaffee und Kuchen
bestens gesorgt. Ebenso stellte un
ser Genosse Helmut Hermann,
Vorsitzender des Ortsverbandes
Sonnefeld, freundlicherweise Ge
tränke aller Art zur Verfügung.

Einen kleinen Schatten in dieser
ansonsten sehr erfolgreichen Ver
anstaltung gab es bedauerlicher
weise dennoch zu verzeichnen.
Als einige wenige Genossinnen
und Genossen des nicht offiziell
anerkannten  und somit auch
formal nicht existenten  Kreis
verbandes CoburgStadt der Mei
nung waren, sie müssten
Beanstandungen des administra
tiven Ablaufes geltend machen.
Was den Beginn des Wahlganges
kurzfristig verzögerte, doch letzt
endlich dennoch zur Zufrieden
heit aller Anwesenden geklärt
werden konnte.
Die Versammlungsleitung über
nahm Genosse René Hähnlein,
das Protokoll fertigte Genossin
Theresia SchmuckerRoth.
Die Wahlkommission bildeten
die Genossen Rainer Schwager
und Heiko Friedrich.

Zum Vorsitzenden des Ortsver
bandes Coburg wurde mit großer
Mehrheit Genosse Jens Apfel
städt gewählt. Er ist Gewerk
schaftsmitglied der IG BCE und
Gründungsmitglied des Jugend
verbandes Coburg/Kronach/
LichtenfelsSolid.
Jens Apfelstädt erhält hierbei tat
kräftige Unterstützung von den
ebenfalls mit großer Mehrheit be
stätigten Beisitzerinnen Petra
Hähnlein und Christina Reuther.
Wir wünschen den Gewählten
viel Erfolg, alles nur erdenklich
Gute, viel Kraft, Ausdauer, Ent
schlossenheit und Kampfgeist für
die zukünftigen politischen Auf
gaben.

Mit solidarischen Grüßen
Heiko Friedrich
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Am Freitag, dem 14.01.2011 fand
im Bürgerbüro Coburg unsere mo
natliche Kreisvorstandssitzung statt.
Als Gast konnten wir diesmal den
Kreisvorsitenden aus Kronach
Lichtenfels, Mathias Krämer
begrüßen.
Folgende Themen standen auf der
Tagesordnung.
Beschlusskontrolle/Regularia
Stand Mitgliederentwicklung/Status
Mitgliederverwaltung
Kurzberichte AG Pol. Bildung, AG
Kommunalpolitik , AG Umwelt
Bericht Projekt LINKE 2020
Veranstaltungstermine Jan./Feb.
Mitgliederzeitung
Anträge/Verschiedenes
Vorstellung Arbeitsplan 2011 (1.HJ)
Finanzen/Budgetplanung
2011(nichtöffentlich)
Vorstellung Finanzplan 2011
(nichtöffentlich)
Personalia (nichtöffentlich)
Es gab in der ersten Januarwoche 1.
Neumitglied. Leider haben wir auch
einen Todesfall zu verzeichnen.
Unser Genosse Uwe E. verstarb
überraschend Ende des Jahres. An
der Beisetzung nahmen Harald und
René teil.
Der Kreisverband war mit Rainer,
Steve und René bei der
konstituierenden Sitzung des
Projektes "DIE LINKE 2020" in
Berlin vertreten.
Der Kreisvorstand beschloss eine
umfassende Mobiliserung zur
Gegendemo zum Naziaufmarsch in
Dresden am 19.02..Die Organisation
der Reise wird in Zusammenarbeit
mit den Nachbarkreisverbänden ab

nächste Woche in Angriff
genommen. Als Treffpunkt für die
Abfahrt war das Bürgerbüro am
Samstag, dem 19.02.2011 ab 3.30
Uhr geöffnet.
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 Liveübertra
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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ÖÖkkoollooggiiee iisstt mmaacchhbbaarr,, HHeerrrr NNaacchh
bbaarr!!
Viele LeserInnen werden sich
jetzt fragen: Was hat die Linke ei
gentlich mit Ökologie zu tun? Ist
das nicht Sache der Grünen, die
machen das doch schon länger
und die kennen sich aus, oder?
Tatsächlich wird die Linke viel
fach nur mit Hartz IV, Renten
themen oder Mindestlohn verbun
den. Aber der Schutz der natürli
chen Umwelt hat für uns einen
ähnlich großen Stellenwert. Denn
ungesunde Nahrung, fehlende
Nahverkehrsmittel, oder zerstörte
Natur treffen sozial Benachteili
ge zuerst. Reiche können hier bes
ser ausweichen. Zudem leiden
unter globalen Umweltproble
men vor allem Jene, die sie nicht
verursacht haben.
Die vom Norden gemachte Kli
maerwärmung etwa bedroht zu
erst die Menschen des globalen
Südens. Mit Missernten, Stürmen
oder Überschwemmungen. Und
dies Alles kann zu regionalen
Konflikten führen, etwa im
Kampf ums Wasser. Darum ist
Umweltschutz nicht nur Sozial
sondern auch Friedenspolitik 
womit wir wieder bei den Urthe

men der LINKEN wären.
Dass eine LINKE auch Umwelt
kann, zeigt, dass ich seit 2009
den Bundestagsausschuss für Um
welt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit als Vorsitzende leite. In
dieser Funktion habe ich die Auf
gabe Anhörungen des Ausschus
ses und dessen Sitzungen zu
leiten, die Tagesordnung gemein
sam mit den anderen Fraktionen
zu erstellen und auch den Aus
schuss nachAußen zu repräsentie
ren.
Als umweltpolitische Sprecherin
der Fraktion die LINKE kämpfte
ich dort mit meinen Fraktionskol
legInnen gegen die Verlängerung
der AKWLaufzeiten. Ich enga
giere mich für eine vollständig re
generative Energieversorgung in
der Bundesrepublik bis zum Jahr
2050.
Leider wurde mit der Verlänge
rung der Laufzeiten das Rad wie
der ein Stück zurückgedreht,
denn Strom aus Atom und auch
aus Kohle verhindert den notwen
digen schnelleren Ausbau von re
generativen Energien.
Die Auseinandersetzung im Bun
destag zur Laufzeitverlängerung
wurde sehr heftig geführt. Ich
konnte mich des Eindrucks nicht

erwehren, dass die „Verlänge
rungsgesetze“ von den vier
großen Atomkonzernen geschrie
ben wurden. Dabei geht es nicht
um Peanuts, sondern um hohe
Profitraten und um die Gefähr
dung des Wohlergehens und der
Gesundheit vieler Menschen,
auch hier in Bayern.
Obwohl sich zwei Drittel der
BürgerInnen hier in Deutschland
für einen Atomausstieg ausspre
chen, hat eine Mehrheit aus
CDU/CSU und FDP die Verlän
gerung in einer affenartigen Ge
schwindigkeit durch den
Bundestag gepeitscht. Die Koali
tion hatte einfach Angst, dass die
Proteste zu stark werden, wie
zum Beispiel bei Stuttgart 21.
Klar ist, jedes abgeschriebene
AKW wird einen Profit von 1
Mio. Euro pro Tag einfahren!
Auch wenn eine Brennelemente
steuer beschlossen wurde, die
AKWBetreiber haben mit dem
Beschluss im Bundestag im
Grunde eine Lizenz zum Geld
drucken erhalten. Denn netto
bleiben immer noch zwei Drittel
der Gewinne bei den Konzernen.

Erfinderisch, wie diese Branche
nun einmal ist, haben einige
dann noch im letzten Jahr ihre
Brennstäbe frühzeitig ausge
tauscht und damit noch mehrere
Millionen Euro eingespart, weil
das Gesetz erst im neuen Jahr in
Kraft getreten ist.
Begründet wird ja die Laufzeit
verlängerung mit der Einsparung
von CO2, und damit, dass Atom
kraft nur eine „Brückentechnolo
gie“ sei. Dieses Märchen glaubt
in diesem Land niemand mehr.
Und diejenigen, die in der Nähe
von AKWStandorten wohnen,
haben sicher die Studien zu ver
mehrten Krebsraten in der Um
gebung von AKWs gelesen.

Eva BullingSchröter, MdB4
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Gleichzeitig wird dann auch noch
behauptet, daß somit der Strom bil
liger werde, oder zumindest nicht
teuerer. All diejenigen, die in die
sem Jahr Briefe von ihren Versor
gern erhalten haben, daß wieder
eine Preiserhöhung anstehen, wis
sen, dass auch diese Aussagen der
Bundesregierung unwahr sind.

Strompreise sind und waren eine
soziale Frage. Wenn also immer
mehr Menschen in prekären Ar
beitsverhältnissen oder mit Hartz
IV ihr Leben fristen müssen, dann
kommt auch diesem Thema eine
immer wichtigere Rolle zu. Die
LINKE fordert eine Abschöpfung
der Gewinne um dann einen sozia
len Ausgleich zu schaffen. Denk
bar ist auch eine Grundversorgung
die ganz niedrig, also bezahlbar an
gesetzt wird. Was dann zusätzlich
verbraucht wird, würde dann eben
mit höheren Kosten veranschlagt.
Energie, genauso wie Wasser gehö
ren zur öffentlichen Daseinsvorsor
ge. Inzwischen hat schon jede und
jeder erfahren, wie es ist, wenn dar
aus Profite gezogen werden. Der
Mensch bleibt auf der Strecke und
die Konzerne tun alles dafür, dass
die Gewinne noch weiter steigen.
Aus diesem Grund bin ich der Mei
nung, dass gerade diese Bereiche
in gesellschaftliches Eigentum
übergehen müssen.
Umweltpolitik und Soziales sind
zwei Seiten einer Medaillie. Gera
de auch Mobilität ist dafür ein gu
tes Beispiel. In der Vergangenheit
haben alle Koalitionen auf eine Pri
vatisierung der Bahn gesetzt. Und
was ist passiert? Es funktioniert na

hezu nichts mehr, ob im Winter
oder Sommer. Personal wurde in
Größenordnungen abgebaut und
die Pünktlichkeit lässt arg zu wün
schen übrig. Und dies in einem
Land, das von sich behauptet, wir
wären Weltspitze!
Gerade mit einer Bürgerbahn, die
pünktlich, günstig und in der Flä
che erreichbar ist, könnte der CO2
Ausstoß im Individualverkehr und
beim Transport massiv gesenkt
werden.
Es könnten neue Arbeitsplätze ge
schaffen und ein wirklicher Beitrag
zu ökologischem Handeln verwirk
licht werden.
Als umweltpolitische Sprecherin
der Fraktion habe ich in der Vergan
genheit zahlreiche Klimakonferen
zen besucht und setze mich explizit
dafür ein, dass Deutschland seinen
Beitrag zur CO2Reduzierung leis
tet. Gerade uns als Linke kann es
nicht egal sein, wie kommende Ge
nerationen hier in diesem Land le
ben, aber auch wie unser Handeln
sich auf Mensch und Tier auf der
anderen Seite des Globus auswir
ken.
Meine Tätigkeit als Abgeordnete
beschränkt sich nicht auf meinen

Wahlkreis Ingolstadt und meine
Tätigkeit in Berlin. Vielfach besu
che ich Orte in Bayern und küm
mere mich um Probleme vor Ort.
Bei meinen Besuchen in Coburg
wurde ich auch von BürgerInnen
eingeladen, die sich Sorgen wegen
eines neu geplanten Flughafens
machen. Daraus entstanden eine
ganze Reihe von Anfragen an die
Bundesregierung.
Links sein heißt für mich, sich um
die Alltagssorgen der Menschen
kümmern und immer wieder auf
zuzeigen, dass es zu diesem Turbo
kapitalismus Alternativen gibt.
Die Linke Coburg hat sich zum
Motto gemacht, vor Ort auf Men
schen zuzugehen und dort zu hel
fen, wo sie Unterstützung
brauchen. Wir unterstützen wo Ge
genwehr entwickelt wird, um ge
meinsam für gerechtere
Verhältnisse einzutreten.
Denn klar ist: wir brauchen eine
Partei für den Alltag und nicht nur
für den Wahltag!

Eva BullingSchröter
MdB DIE LINKE

Vorsitzende Umweltausschuss im
Bundestag
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BBuulllliinnggSScchhrröötteerr ssttiimmmmtt ggeeggeenn
""HHaarrttzz IIVV KKoommpprroommiissss""

„Ich habe heute gegen den Hart
zIV Kompromiss gestimmt, weil
ich das Ergebnis der wochenlan
gen Verhandlungen für einen Ver
fassungsbruch halte. Die
Erhöhung des Regelsatzes für Er
wachsene um 5 Euro in diesem
Jahr halte ich für ein Farce und
sie passt zu den Verhandlungen
im Hinterzimmer.
Wissend, dass die LINKE solch ei
nem Kuhhandel zwischen
CDU/CSU /FDP/SPD und Grü
nen nie zustimmen würde, wurde
sie bei den Verhandlungen syste
matisch ausgegrenzt.
Die LINKE hat seriös ermittelte
Berechnungen für die notwendigs
ten Erhöhungen der Hartz IVSät
ze vorgelegt, die permanent
ignoriert wurden. Das sogenannte
Bildungs und Teilhabepaket wird
von den Hartz IV EmpfängerIn
nen bereits durch das gestrichene
Elterngeld und die fehlende Regel
satzerhöhung für Kinder selbst be
zahlt,“ so Eva BullingSchröter.
„Ganz besonders übel finde ich,
dass erwachsene Hilfebedürftige,
die mit anderen Erwachsenen zu
sammenleben benachteiligt wer
den. Konkret betroffen von der
Regelung sind Menschen, die wo
möglich gerade aufgrund ihrer Be
hinderung bei ihren Eltern oder in
einer Wohngemeinschaft leben.
Sie bekommen nicht den vollen
Regelsatz, sondern nur noch 80
Prozent. Das sind 68 Euro weni
ger als bisher.“
Die LINKE wird sich für eine
möglichst schnelle Überprüfung
des Gesetzes vor dem Verfas
sungsgericht durch eine Normen
kontrollklage einsetzen.“

NNiieeddrriiggllööhhnnee bboooommeenn iinn IInnggooll
ssttaaddtt  MMddBB EEvvaa BBuulllliinnggSScchhrröötteerr
ffoorrddeerrtt eeiinneenn ggeesseettzzlliicchheenn MMiinn
ddeessttlloohhnn uunndd uunntteerrssttüüttzztt ddeenn
hheeuuttiiggeenn AAkkttiioonnssttaagg ddeerr GGeewweerrkk
sscchhaafftteenn!!
"Es ist ein Skandal, wie viele Be
schäftigte in Ingolstadt mit Nied
riglöhnen abgespeist werden. Ein
flächendeckender gesetzlicher
Mindestlohn ist längst überfällig",
erklärt die Bundestagsabgeordne
te der LINKEN Eva Bulling
Schröter.
Laut einer Anfrage der LINKEN
bei der Bundesregierung (Bundes
tagsdrucksache 17/4590) liegt in
Ingolstadt der Anteil der Vollzeit
beschäftigten, die lediglich einen
Niedriglohn erhalten, bei 13 Pro
zent. Das sind 8.134 Vollzeitbe
schäftigte. Ein Lohn gilt nach
Berechnungen der Bundesregie
rung als niedrig, wenn er unter
halb der Niedriglohnschwelle von
derzeit 1.870 Euro in Westdeutsch
land und 1.367 Euro in Ost
deutschland liegt.
In Anbetracht dieser Zahlen sagt
Eva BullingSchröter: "Die Aus
breitung von Niedriglöhnen muss
endlich gestoppt werden. Es ist
Zeit zu handeln und einen flächen
deckenden gesetzlichen Mindest
lohn einzuführen.
Ein Mindestlohn von 10 Euro pro
Stunde, wie ihn die LINKE for
dert, würde die Löhne von rund
sieben Millionen Menschen anhe
ben. Hinzu kommt: Spätestens ab
dem 1. Mai 2011 ist ein gesetzli
cher Mindestlohn unumgänglich.
Ab diesem Zeitpunkt fallen die
Schutzregelungen im Rahmen der
europäischen Arbeitnehmer und
Dienstleistungsfreizügigkeit fast
vollständig weg. Es muss verhin
dert werden, dass Unternehmen
dies zu Lohndumping zulasten
der Beschäftigten ausnutzen kön
nen. Die Bundesregierung bleibt
bisher aber untätig.

Der Druck muss erhöht werden,
damit sie ihren Lobbyismus für
die Arbeitgeber beendet. Die Be
schäftigten dürfen nicht weiter im
Regen stehen gelassen werden.
Meine Fraktion und ich persön
lich unterstützen deshalb den
heutigen Aktionstag der Gewerk
schaften für sichere und faire Ar
beit." Ein flächendeckender,
gesetzlicher Mindestlohn nutzt
nicht nur den Beschäftigten.
Auch die Steuerzahler würden
entlastet. In Ingolstadt bekommen
919 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte Hartz IVLeistun
gen, weil in der Regel ihr Lohn
nicht zum Leben reicht. Hierfür
wurden allein im Juni 2010 ins
gesamt 209.172 Euro in Ingol
stadt ausgegeben.

OOrrttsstteerrmmiinn::FFlluugghhaaffeennnneeuubbaauu CCoo
bbuurrgg
Hier in der Ebene soll der neue
Flugplatz entstehen.
Das Projekt wird von einigen re
gionalen Unternehmen forciert,
deren Absichten nicht immer ein
deutig erkennbar sind. Für die
Gemeinde kann der Bürgermeis
ter keine Vorteile erkennen. Die
Wohnqualität im Einzugsbereich
des Flugplatzes verschlechtert
sich und statt neuer Einnahmen

sind Folgekosten zu befürchten,
von denen nicht geklärt ist wer
sie trägt.
Vor „Schreiners Hofladen“ parkt
derweilen bereits der erste Flie
ger. Für den Landwirt ist die Sa
che mit dem Fluplatz klar: Seine
Fluglinie heißt „NIXDA“.
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UUnndd wwiieeddeerreeiinnmmaall kkaammeenn ssiiee
nniicchhtt dduurrcchh......
Auch in diesem Jahr gelang es
den zahlreich nach Dresden ange
reisten AntifaschistenInnen Euro
pas größten Naziaufmarsch zu
verhindern.
Trotz der Dresdner Politik, der
Justiz und nicht zuletzt den Poli
zeikräften, die allesamt im Vor
feld angekündigt hatten den
Naziaufmarsch durchsetzen zu
wollen, blockierten letzten Sams
tag erneut an die 20000 Men
schen die Demonstration der
Neonazis. Welche in diesem Jahr
mit allen Mitteln durchgesetzt
werden sollte, da im Vorfeld eine

Klage, gegen die Blockaden bzw.
die Nichtdurchsetzung der Nazi
route im letzten Jahr, eingereicht
worden war. Schon auf der Hin
fahrt wurde von der Polizei ver
sucht den Widerstand zu
schwächen, indem man Buskon
vois anhielt und die Insassen 7
km über die Autobahn laufen
mussten um nach Dresden
zu gelangen.
Der Tag wurde von einem völlig
unverhältnismäßigen Polizeiein
satz geprägt. Es kam zum ständi
gen Einsatz von Schlagstöcken,

Pfefferspray und Wasserwerfen.
Die Polizei die sich noch vor ei
ner Woche in Form von weißen
Rosen an ihren Uniformen mit
den NazigegnerInnen solidarisier
ten kannten nun anscheinend kei
ne Gnade mehr und versuchten
den Protest und die Blockaden nie
derzuschlagen.
Durch die sich ständig ändernden
Infos, wo und wann die Nazis
sich treffen würden bzw. welche
Route sie laufen, wirkten die lin
ken Gegendemonstranten anfangs
verwirrt und unorganisiert, was
später aber besser wurde. Es ist
ein Hohn, dass diese Willkür bei
der Auswahl der Nazitreffpunkte
von der Stadt einfach hingenom
men wurde. Ebenso ist es ein
Hohn, dass Menschen, die sich
dem Faschismus in den Weg stel
len von Justiz und teilen der Poli
tik kriminalisiert und sogar
bekämpft werden.
Außerdem gab es einige Übergrif
fe von Rechten. Der wohl
schlimmste war ein Angriff von
ca. 200 Nazis auf das linke Pro
jekt "Praxis". Hier flogen rund 10
Minuten lang Flaschen, Steine
und sonstige Gegenstände, wäh
rend die Polizei eine Straße wei
ter in aller Ruhe zusah.

Schwere Verletzung erlitt hierbei
glücklicherweiße niemand. Es ist
jedoch erschütternd zu sehen,
dass die Polizei anscheinend lie
ber linke Demonstranten mit
Wasserwerfern und Pfefferspray
beschießt anstatt Leuten in not zu
helfen.
Trotzdem gelang es weder der
Polizei, noch den aggressiven
Nazitruppen den Aufmarsch, ge
gen den willen der 20000 Antifa
schistenInnen, durchzusetzen.
Auch in Leipzig, wo nach der
Niederlage in Dresden, eine
Spontandemo stattfinden sollte,
konnten die Rechten wegen zu
wenigen Polizeikräften nicht lau
fen.
Alles in allem ein gelungener Tag
für den Kampf gegen den Fa
schismus, jedoch ein enormer
Kraftaufwand für die linke Sze
nen, welche neben einem ange
giffenem Wohnprojekt auch
einige verletzte zählen musste.
Dennoch werden wir immer da
sein, wo die Nazis laufen wollen.
Kein Fußbreit den Faschisten!
Weder in Dresden noch sonstwo!

SOLID 7
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„„DDiiee ZZeeiitt ddrräännggtt:: MMiinnddeessttlloohhnn bbiiss
zzuumm 11.. MMaaii!!““

Mit einer bayernweiten Aktions
konferenz startete DIE LINKE.
Bayern am Samstag in Nürnberg
ihre Kampagne für einen gesetzli
chen Mindestlohn.
„Mit der vollen Arbeitnehmerfrei
zügigkeit zum 1. Mai droht uns ei
ne neue Runde des
Lohndumpings.“ begründet Lan
dessprecher Xaver Merk die Kon
ferenz. „Der Lohndrückerei
müssen wir einen flächendecken
den, gesetzlichen Mindestlohn ent
gegensetzen.“
Parteivorsitzender Klaus Ernst for
derte in seiner Rede auf der Akti
onskonferenz die Einführung des
Mindestlohns bis zum 1. Mai:
„Während 70 Prozent der Bürge
rinnen und Bürger den gesetzli
chen Mindestlohn fordern, stellt
sich die Bundesregierung immer
noch stur. Sie fördert mit ihrer
Lohnpolitik ein weiteres Abrut
schen der Löhne und hängt den
Beschäftigten in Deutschland die
rote Laterne um.“
In Bayern und auch bundesweit
wird DIE LINKE in den nächsten
Wochen mit Aktionen, Veranstal

tungen und Gesprächen den
Druck für einen gesetzlichen Min
destlohn erhöhen. Klaus Ernst
rief die Teilnehmenden auf, sich
am Aktionstag der Gewerkschaf
ten am 24. Februar zu beteiligen.
„Es kann nicht sein, dass die Be
schäftigten in der Leiharbeit weni
ger verdienen als ihre direkten
Kolleginnen und Kollegen im ent
leihenden Betrieb.“ so Klaus
Ernst.
MMiinnddeessttlloohhnn ssttaatttt LLoohhnndduummppiinngg!!
Gemeinsamer Aktionstag am 12.
März 2011 in ganz Bayern
Der Landesvorstand Bayern der
Partei DIE LINKE ruft alle Kreis
verbände und Gruppen auf:
Beteiligt Euch an der Kampagne
für einen flächendeckenden, ge
setzlichen Mindestlohn,

entwickelt Aktivitäten und organi
siert Aktionen, informiert Euch
und Andere, geht auf die Straße.
Am 8. März, dem internationalen
Frauentag und bei der großen Ak
tion anlässlich seines100jährigen
Jubiläums am 19. März in Mün
chen, am 21. April wenn der
10tägige Countdown bis zur Frei

zügigkeit beginnt und natürlich
am 1. Mai selbst.
Vor allen Dingen rufen wir die
bayerischen Kreisverbände der
LINKEN auf:
Macht den Samstag, 12. März
2011 zu einem gemeinsamen,
bayernweiten Aktionstag der
LINKEN für den gesetzlichen
Mindestlohn.
Mit Infoständen, mit ideenrei
chen Aktionen und Veranstaltun
gen macht DIE LINKE im
ganzen Land Druck für einen
flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn.

Neue Themenportale !
Wir gestalten derzeit unsere

ThemenRubriken neu.
Zukünftig können Sie in unseren

neuen Themenportalen alle
relevanten Informationen zu

einem Themengebiet kompakt
abrufen. Die einzelnen

Unterrubriken werden zusätzlich
erweitert und um neue Inhalte
ergänzt. Diese Reorganisation

wird noch etwas Zeit in
Anspruch nehmen. Mit unserer

aktuellen Kampagne
"Countdown für den

Mindestlohn" haben wir
begonnen  sehen Sie selbst...

Zum Themenportal "Countdown
für den Mindestlohn" oder

DirektLink:
http://mindestlohn.dielinke

coburg.de

Mindestlohnkampagne8
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Zum Kommentar von Thomas Ha
nel (NP vom 11.Januar).
Das Gesine Lötsch, die Linkenvor
sitzende, bei ihrer Intelligenz und
auch ihrem politischen Scharfsinn
ein Referat zum Thema "Wege
zum Kommunismus" zum Besten
gegeben hat, spricht nicht für ihre
sonstigen Qualitäten. Das Journa
listen wie Thomas hanel damit ein
gefundenes Fressen serviert beka
men, ist logisch. Warum aber hat
er bei seiner Auflistung heutiger
kommunistischer Staaten wie Ku
ba, Weißrussland und Nordkorea
China unterschlagen, den größten
Staat der Welt, der in wenigen Jah
ren der wirtschaftlich Mächtigste
sein wird?
In Anlehnung an Goethes "Faust"
frage ich den Kommentator, "wie
hält er es denn in China mit der
Freiheit für Schriftsteller, Journa
listen, Wissenschaftler oder auch
mit der Freiheit für die Tibeter?"
Dieser Gretchenfrage gehen auch
wir aus dem Wege. Ist menschli
ches Miteinander denn nur noch
Wirtschaftspolitik, Gewinnmaxi
mierung, Ausbeutung, nicht nur
der Menschen, auch der Natur?
Wenn Frau Lötsch das auch ge
meint haben sollte, ist jede Frage

zu einer zukünftigen Gesell
schaftsordnung berechtigt. Daß
sie zu der Erkenntnis kommt, dass
das Ziel der Linken der demokrati
sche Sozialismus bleiben werde,
ist respektabel. Dieses Ziel steht
übrigens auch im Godesberger
Programm der SPD von 1959.
Nachdem die SPD eine staatstra
gende Partei ist  ich gehöre ihr
seit 45 Jahren an , geht Herr Ha
nel dieser Frage aus dem Weg.
Stattdessen kredenzt er uns ein
Antikommunismusgerede im Stile
der 60er Jahre, das mich sehr an
die Konservativen erinnert, die
die von Willy Brandt eingeleitete
Ostpolitik bis aufs Messer be
kämpften. Diese Politik führte
schließlich zum Verfall des Kom
munismus in Europa.

Walter Knauer, Neustadt
aus Wikipedia:
"Walter Knauer (* 21. Juni 1937
in Thann) ist ein ehemaliger baye
rischer Landespolitiker (SPD).
Von 1986 bis 1998 war er Mit
glied des Bayerischen Landtags.
Als ehrenamtlicher Funktionär
der Arbeiterwohlfahrt wirkte er
1989 und 1990 maßgeblich beim
Wiederaufbau der Arbeiterwohl

fahrt in Thüringen mit und grün
dete gemeinsam mit Dr. Renate
Greiner und Edmund Fröhlich am
18. Februar 1990 in Sonneberg
die AWO in der DDR  57 Jahre
nach ihrem Verbot durch die Na
tionalsozialisten.
Anfang Februar 2009 spielte
Knauer öffentlich mit dem Ge
danken, für die Partei Die Linke
als Direktkandidat im Kreis Co
burgKronach anzutreten. Er ent
schied sich dagegen, nachdem
Uwe Hiksch zum Direktkandida
ten gewählt wurde."

BBeekkrrääffttiigguunngg ffüürr ddeenn FFrriieeddeenn
Ich trage zum Frieden bei, wenn

ich danach strebe, das Beste
meines Selbst in meinen

Begegnungen mit Anderen zum
Ausdruck zu bringen.

Ich trage zum Frieden bei, wenn
ich meine Intelligenz und meine

Fähigkeiten dazu nutze, dem
Guten zu dienen.

Ich trage zum Frieden bei, wenn
ich alle Menschen als meine
Brüder betrachte, unabhängig

von Rasse, Kultur und Religion.
Ich trage zum Frieden bei, wenn

ich mich über das Glück
Anderer freue und für ihr

Wohlergehen bete.
Ich trage zum Frieden bei, wenn

ich mit Respekt und Toleranz
Meinungen anhöre, die sich von
meinen eigenen unterscheiden

oder ihnen sogar widersprechen.
Ich trage zum Frieden bei, wenn
ich die Natur achte und sie für

zukünftige Generationen
bewahre.

Ich trage zum Frieden bei, wenn
ich meine Vorstellung von Gott

nicht Anderen aufdränge.
Ich trage zum Frieden bei, wenn

ich Frieden zum Fundament
meiner Ideale und meiner

Philosophie mache.

Gretchenfrage zur Gesellschaftsordnung 9
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MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg KKrroonnaacchh
LLiicchhtteennffeellss..
Am 25.02.2011 fand in der Gast
stätte Finkenhof in Michelau, die
Mitgliederversammlung des Kreis
verbandes KronachLichtenfels
statt. Mit angereisten Gästen aus
Landshut, Genossinnen und Ge
nossen aus Coburg, sowie der Lan
dessprecherin Eva Mendl und den
Mitgliedern des Landesvorstandes
Dr. Martina Tiedens und Rainer
Lindner wurde es eine sehr gut be
suchte Veranstaltung. Ganz oben
auf der Agenda, nach schwieriger
Zeit in der Region, stand nichts
Geringeres als die Zukunft des
Kreisverbandes, über welche aus
giebig diskutiert werden sollte.
Den Auftakt machte Genosse Hei
ko Friedrich, der im Dezember
2010 unterstützend in den KV ein
getreten ist, um politische Struktu
ren aufzubauen, und die
Öffentlichkeitsarbeit zu verbes
sern. In einer knapp 30 Minütigen
Ansprache wies er darauf hin,
dass es verständlich sei, wenn
über manche Vorkommnisse der
Vergangenheit Enttäuschung herr
sche, doch ebenso, dass es nie zu
spät sei die ersten Schritte eines
neuen Weges zu gehen, und einen
neuen Anfang zu wagen. Weiter
führend sprach er die Tatsache an,
dass im Bundeswahljahr 2009
über 6% der Bevölkerung in Kro
nachLichtenfels, der Linkspartei
ihre Stimme gegeben hat. Dies sei
als deutliches Signal zu erachten,
dass sich viele Menschen in der
Region eine Alternative zum fort
schreitenden Sozialabbau, und der
Ausgrenzungspolitik der Neolibe
ralen wünschen.
In anschließender Diskussionsrun
de legten Mendl, Tiedens und
Lindner ihre Einschätzung der Si
tuation dar. Die Mitglieder des
Kreisverbandes, voran die Genos
sinnen und Genossen Ingrid Fi
scher, Manfred Nemmert,
Reinhold Heberlein und Matthias

Krämer wägten für und wider ei
ner etwaigen Neustrukturierung
ab. Zur Sprache kam hierbei zum
einen die beizubehaltende Eigen
ständigkeit, wie zum anderen ein
eventueller Anschluss an den Ver
band eines anderen Gebietes. So
entschied sich die Mitgliederver
sammlung am Ende mehrheitlich
für die weitere Eigenständigkeit.
In einer Neuwahl des Vorstandes,
vorbildlich durchgeführt von der
Wahlkommission Petra Hähnlein
und Rainer Lindner, wurde Genos
se Heiko Friedrich zum Kreisvor
sitzenden, Genossin Ingrid
Fischer zur stellvertretenden Vor
sitzenden, sowie Genosse Matthi
as Krämer zum Schatzmeister
gewählt.
Den gewählten Genossinnen und
Genossen Glückwünsche, alles
nur erdenklich Gute und viel Er
folg für die politische Arbeit.

Heiko Friedrich

FFrraauueennssoommmmeerraakkaaddeemmiiee ddeerr
RRoossaaLLuuxxeemmbbuurrggSSttiiffttuunngg 22001111
Handlungsstrategien von Frauen
in (politischen) Organisationen
Die Frauensommerakademie
möchte politisch aktiven und inter
essierten Frauen aus Parteien,
Gewerkschaften, Studierendenver
bänden, Fraueninitiativen und so
zialen Bewegungen die
Möglichkeit zum Austausch ge
ben, zu gemeinsamem Diskutie
ren und Lernen. Schwerpunkt der
diesjährigen Frauensommerakade
mie bilden Handlungsstrategien
von Frauen in (politischen) Orga
nisationen, die sich zwischen Dif
ferenz, Assimilation und
Vernetzung bewegen dürften. Die
Veranstaltung fragt sowohl nach
individuellen Handlungsstrategi
en als auch nach feministischen

Theorien und den sich darauf er
gebenden Konsequenzen für all
tägliches Handeln sowie nach
gesellschaftlichen Utopien.
Die Frauensommerakademie wird
veranstaltet von der Rosa Luxem
burg Stiftung und den Landesstif
tungen BadenWürttemberg,
KurtEisnerVerein Bayern, Thü
ringen sowie Niedersachsen.

Das Seminar beginnt am Don
nerstag, den 04. August 2011 und
endet am Sonntag, den 07. Au
gust 2011. Der Teilnehmerinnen
beitrag für die gesamte
Frauensommerakademie beläuft
sich auf 75 Euro, ermäßigt 25 Eu
ro, Solidarbeitrag 125 Euro. Im
Teilnahmebeitrag sind Kost und
Logis enthalten, alle Teilnahme
beiträge werden von uns subven
tioniert; die Fahrtkosten müssen
selbst getragen werden. Wir be
mühen uns, auf Anfrage Zuschüs
se zu den Fahrtkosten zu geben,
können dies aber nur in Einzelfäl
len und nach vorheriger Abspra
che. Bei Fragen hilft Anja Mayer
gerne weiter. Wenn gewünscht,
kann ein Blankobuch zur Frauen
sommerakademie mitgebracht
werden um individuell persönli
che Handlungsstrategien und op
tionen sowie Ergebnisse der
Gruppenarbeiten etc. festzuhal
ten. Im Laufe des Seminars wird
Zeit hierfür eingeplant.

DIELINKE. KronachLichtenfels10
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Anmeldung bitte bis 1. Juli
2011, (Teilnehmerinnenzahl be

grenzt) an
Anja Mayer | RosaLuxemburg
Stiftung Bayern | Westendstr. 19
| 80339 München | fsa@kurteis

nerverein.de
Tel. 01736547676



11.. AAkkttiioonn ddeess nneeuuggeeggrrüünnddeetteenn OOVV
CCoobbuurrggSSttaaddtt
Als erste öffentliche Aktion des neu
gegründeten Ortsverbandes Coburg
Stadt wurde heute Morgen ein In
fostand vor der hiesigen ARGE ver
anstaltet.
Trotz kalter Temperaturen gab es
ausreichend Gelegenheit für die Mit
glieder des OV, Gespräche mit Be
troffenen zu führen und auf das
Beratungangebot im Bürgerbüro
zum Thema HARTZ IV hinzuwei
sen. 2 Bürgerinnen nutzten spontan
diese Gelegenheit und vereinbarten
einen Beratungstermin.

Im Anschluss fand das monatliches
Erwerbslosenfrühstück des Kreis
verbandes mit 10 Teilnehmern im
Bürgerbüro statt. Bei Kaffee, selbst
gemachtem Kuchen und belegten
Brötchen wurden die Themen Hartz
IV, Mindestlohn und Leiharbeit noch
einmal ausgiebig diskutiert.
Insgesamt konnte DIE LINKE. Co
burg mit diesen beiden Aktionen
wieder einmal dafür werben, daß sie
sich wirklich für die Bedürfnisse der
kleinen Leute einsetzt und mit ih
ren politischen Forderungen zu Hart
zIV und Agenda 2010 die Interessen
der davon Betroffenen wahrnimmt

Auf Einladung des Kreisverbandes
SaalfeldRudolstadt nahmen 6 Ge
nossInnen der AG Kommunalpoli
tik des KV Coburg am 1.
kommunalpolitischen Tag des Kreis
verbandes, nach der Kommunalwahl
im Juni 2009, teil.

Im Wahlkreisbüro der Landtagsab
geordneten Katharina König trafen
sich dazu mehr als 20 Bürgermeis
ter, Stadträte, Mitglieder von Kreis
tagen und Interessierte, um aktuelle
Probleme in den Kommunen, wie
zb. die finanziellen Auswirkungen
des Landeshaushaltes auf die Kom
munen und die Möglichkeiten kom
munaler Selbstverwaltung im Zeichen
der Finanzkrise zu besprechen.
Norbert Schneider, stellv. Kreisvor
sitzender, führte durch die Veran
staltung und konnte als Referenten
den sachkundigen und versierten
Genossen Frank Kuschel, kommu
nalpolitischer Sprecher der Land
tagsfraktion, begrüßen.
Für uns Coburger war es der Beginn
einer sehr informativen und inter
essanten Veranstaltung.
So erklärte Frank Kuschel zu An
fang seines Referats, wie sich eine
Kommune überhaupt finanziert und
welche Aufgaben sie hat. Benannte
die Probleme aber auch Möglich
keiten des kommunalen Finanzhaus
haltes, gab Tipps und Berichtete von
der erfolgreichen Arbeit linker Kom
munen im Land. In der anschließen
den Diskussionsrunde ging man
dann nocheinmal auf konkrete Pro
bleme in Rudolstadt und weiteren
Kommunen ein.

Der Kreisverband Coburg hat im Ja
nuar seinen ersten Entwurf eines
Kommunalwahlprogrammes vorge
stellt. Ausserdem werden bis Ende
2011, monatlich kommunalpoliti
sche Stammtische in Stadt und
Landkreis Coburg durch die AG
Kommunalpolitik und den Kreis
verband durchgeführt.
Wir laden deshalb alle interessier
ten Genossinnen und Genossen,
Freunde und Sympathisanten zur
Mitarbeit und Mitgestaltung an die
sem Entwurf ein.

Termine/Sonstiges 11

Die Linke. Original Sozial.

Terminvorschau:
05.03.2011 pol. Stammtisch, 16.00 Uhr, Landgasthof Kaiser, DörflesEsbach
12.03.2011 Infostand Mindestlohnkampagne, 11.00 Uhr, Spitalgasse Coburg
14.03.2011 Verteilaktion Mindestlohnkampagne vor Kaeser, Brose und
Waldrich, 15.00 Uhr
14.03.2011 Frauenstammtisch, 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
17.03.2011 Sitzung Kreisvorstand, 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
25.03.2011 Stammtisch "Linke Drogenpolitik", 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
26.03.2011 Infostand Mindestlohnkampagne, 11.00 Uhr Marktplatz Neustadt

Spenden Sie jetzt für unsere
weitere politische Arbeit!

Kontonummer: 0009576042
Bankleitzahl: 783 500 00

Bankinstitut: Sparkasse Coburg
Lichtenfels

Inhaber: DIE LINKE Kreisverband
Coburg



Um es vorweg zu nehmen.
In diese Debatte sollten sich nur
Leute einschalten, die vom
Thema etwas verstehen.

Es geht mir
auch nicht
um unsere
klaren Hal
tung in Be
zug auf
Heer, Luft
waffe, Mari
ne und zu
Kriegsein
sätzen. Kei
nes von den
vielen Län
dern in de
nen wir

mittlerweile militärisch präsent
sind, hat uns den Krieg erklärt.
Wenn es um den internationalen
Terrorismus geht, muss erst ein
mal hinterfragt werden, wer die
ses Phänomen in Gang gesetzt hat
und warum. Was steckt wirklich
dahinter, dass wir nach 65 Jahren
wieder Krieg führen.
Nur Beschlüsse der UNO sind
meines Erachtens gerechtfertigt,
mit Militärpräsenz Gewalt zu ver
hindern und Frieden zu sichern.
Selbst in diesen Fällen ist der Er
folg oftmals fragwürdig. Auch die
derzeitig Mission einer ganzen
Flotte von internationalen Kriegs
schiffen um die Route zum Horn
von Afrika wäre zu begrüßen,
wenn sie zum Erfolg führen wür
de.
Doch kürzlich ist erneut ein deut
sches Handelsschiff gekapert wor
den und die Zig Millionen
Lösegeld werden fließen.
Nun bin ich bei dem Thema ange
langt, wo ich als ehemaliger See
kadett, Bootsmann der DSR und
ehemaligerKampfschwimmermit
reden muss. Bevor ich zum The
ma „Gorch Fock“ komme, noch
eine Bemerkung zur sogenannten

„Piratenbekämpfung“.
Auch wir sind in der Zeit des Viet
namKrieges 1972/73 in der Sun
dastrasse / Javasee von Piraten
angegriffen worden. Dort ist je
doch das Gebiet überschaubar.
Heute operieren die Piraten mit
„Nussschalen“ zig Tagesreisen ent
fernt von der Küste. Sie müssen
von Großschiffen abgesetzt sein.
Woher haben sie mit ihren see
männischen Mitteln die genaue
Position und den Zeitpunkt der
Schiffe?
In wessen Auftrag handeln sie?
Und eine ganze navigatorisch
hochgerüstete Armada kann dem
Treiben kein Ende machen. Auch
hinter den Debatten um die
„Gorch Fock“ stecken andere
Gründe als die „Medienknaller“.
Der Unfall der Seekaddetin ist für
die Eltern sicherlich tragisch.
Aus eigener Erfahrung weiß ich,
was es bedeutet, bei Sturm in den
Großmast zu entern, bei 40 Grad
Krängung an der Rah sich in den
„Pferden“ zu halten, um das Segel
zu bergen. Später als Bootsmann
auf einem Handelsschiff im Or
kan alles zu tun, um Schiffsla
dung und Mannschaft im Griff zu
haben. Eine uralte Seemannsregel
sagt: „Eine Hand für´s Schiff,
eine Hand für mich.“
Um erstklassige Seeoffiziere aus
zubilden, bedarf es nach wie vor
Segelschulschiffe. Nur hier kann
man mit außergewöhnlicher Härte
und Disziplin den Weg zu einem
guten Seeoffizier, ob Handels
oder Kriegsschiff gehen. Nur hier
lernt man den Kompromiss zwi
schen Naturgewalten und Mensch
zu verstehen. Auf Schiffen herr
schen andere Gesetze als an Land,
geschriebene oder ungeschriebe
ne. Wer sich dem nicht beugen
will und den Befehl verweigert,
gehört da nicht hin, sollte nie ein

Kommando auf einem Schiff be
kommen.
Sollte der Kapitän der „Gorch
Fock“ den Meuterern und dem
Schiff geopfert werden,
wird ein trauriges Kapitel
deutscher Seefahrt eingeleitet.

Klaus Dimler
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"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

Standpunkt zu den Vorkommnisse in Bundeswehr bzw. Marine zur „Gorch Fock“

Segelschulschiff W. Pieck,
1966




