
LLaasssseenn wwiirr uunnss nniicchhtt uunntteerrkkrriieeggeenn
Die Parteivorsitzenden Gesine
Lötzsch und Klaus Ernst haben
sich in einem Brief an die Mitglie
der der LINKEN gewandt:
Liebe Genossinnen und Genos
sen, bei den Landtagswahlen in
BadenWürttemberg und Rhein
landPfalz konnten wir unser
Wahlziel leider nicht erreichen.
Aber wir brauchen unser Licht
nicht unter den Scheffel zu stel
len, wir sind in 13 von 16 Landta
gen vertreten und werden alles
tun, bei den nächsten Wahlen
auch in die Landtage von Bayern,
BadenWürttemberg und Rhein
landPfalz einzuziehen.
Nicht nur unsere Spitzenkandida
tinnen und Spitzenkandidaten,
sondern eine Vielzahl von Genos
sinnen und Genossen haben uner
müdlich gekämpft und ihr Bestes
gegeben. Wir bedanken uns bei al
len, die einen sehr engagierten
Wahlkampf geführt haben. Ihr
habt Veranstaltungen organisiert,
Geld gespendet, Flugblätter ver
teilt, Plakate geklebt und mit vie
len Wählerinnen und Wählern
über unsere Ziele gesprochen.
Aber unsere Bemühungen waren
nicht umsonst. Die vielen Veran
staltungen und unzähligen Gesprä
che, die verteilten Materialien
und Flugblätter haben dazu beige
tragen, DIE LINKE und unsere
Positionen bekannter zu machen.
Wir werden die Gespräche, die
wir im Wahlkampf geführt haben,

fortsetzen. Wir werden mit Ge
werkschafterinnen und Gewerk
schaftern weiter über einen
flächendeckenden Mindestlohn
sprechen. Wir werden weiter mit
den Stuttgart21Gegnern gegen
dieses unsinnige Prestigeprojekt
demonstrieren. Wir werden weiter
mit Friedensaktivistinnen und ak
tivisten gegen Atomwaffen in
RheinlandPfalz und gegen Krie
ge in Libyen und Afghanistan
kämpfen.
Natürlich müssen wir die Ergeb
nisse beider Landtagswahlen und
die gesamtgesellschaftliche Situa
tion analysieren. Das ist nicht nur
eine Aufgabe des Parteivorstan
des oder der Landesvorstände.
Die Entscheidung von Millionen
Wählerinnen und Wählern wur
den in erheblichem Maße durch
die Atomkatastrophe in Japan ge
prägt. Im Ergebnis gab es bei bei
den Landtagswahlen nur einen
Wahlsieger: die Grünen. Hinter
den wochenlangen Bildern aus Ja
pan, wo Menschen um ihre Exis
tenz kämpfen und eine
Atomkatastrophe noch unvorher
sehbare Folgen haben wird, sind
im Bewusstsein vieler Menschen
Themen wie ihre Löhne, soziale
Gerechtigkeit, Frieden und Demo
kratie in den Hintergrund getre
ten. Das sagen uns sowohl
entsprechende Umfragen als auch
Genossinnen und Genossen aus
RheinlandPfalz und BadenWürt
temberg. Dazu kam, dass uns die
letzten Umfragen in BadenWürt
temberg unter der 5ProzentMar
ke sahen. Wählerinnen und

Wähler, die einen Regierungs
wechsel wollten, wählten deshalb
eher SPD oder Grüne, weil ihnen
das als der "sichere Weg" für eine
Abwahl von CDUMinisterpräsi
dent Mappus erschien.
Mit diesen Hinweisen wollen wir
keinesfalls der Betrachtung wei
terer Ursachen, die das Wahler
gebnis für uns negativ beeinflusst
haben, ausweichen. Wir wollen
aber deutlich machen, dass diese
Wahlen in einer Ausnahmesituati
on stattfanden.
Welche Konsequenzen müssen
wir daraus ziehen? Wir waren uns
im Parteivorstand einig, dass wir
in beiden Bundesländern ver
stärkt Mitglieder werben müssen,
um noch viel stärker als Partei in
Erscheinung treten zu können.
Auch gut geführte Wahlkämpfe
täuschen nicht darüber hinweg,
dass wir in vielen Städten und
Gemeinden kaum oder gar keine
Genossinnen und Genossen ha
ben. Das wollen wir in den
nächsten Jahren ändern und ha
ben bereits entsprechende Aktivi
täten auf den Weg gebracht.
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Ob wir als Partei DIE LINKE in
Zukunft erfolgreich sein werden,
hängt ganz wesentlich davon ab,
wie unsere Genossinnen und Ge
nossen in ihren Betrieben, in ihren
Städten, in ihren Dörfern sichtbar
sind und unsere politischen Ziele
erklären.
Wir sind davon überzeugt, dass un
sere Vorstellungen einer solidari
schen, gerechten und sozialen
Gesellschaft, unser friedenspoliti
sches Engagement und unsere
Forderungen nach einer demokrati
schen Erneuerung die Gründe
sind, warum sich DIE LINKE bis
her in der gesamten Bundesrepu
blik etablieren konnte. In diesen
Themenfeldern vertreten wir mit
unseren Positionen die Mehrheit
der Bevölkerung und unterschei
den uns deutlich von den anderen
Parteien. Hier müssen wir unser
Profil weiter schärfen und unsere
Unterschiede zu den anderen Par
teien deutlich machen.
Das heißt nicht, dass wir nicht
auch in der Umwelt und Energie
politik, zu Migration und Integrati
on und vielen anderen wichtigen
Themen unsere Positionen einbrin
gen. Im Gegenteil, das machen wir
intensiv und breit aufgestellt.
Doch DIE LINKE wird sich im
mer für Problemlösungen im Inter
esse derjenigen einsetzen, die für
einen Lohn arbeiten müssen, von
dem sie nicht leben können, die un
ter unwürdigen Arbeitsbedingun
gen schuften müssen, die arbeiten
wollen, aber keine Arbeit finden
und dafür mit Hartz IV gedemütigt
werden, die ein Leben lang gear
beitet haben und jetzt mit ihrer
Rente nicht in Würde alt werden
können oder die lernen wollen,
aber durch das Schulsystem we
gen ihrer sozialen Herkunft aussor
tiert werden. Genau eine solche
Betrachtung macht den spezifisch
LINKEN Blick aus, den nur wir ha
ben und den wir uns erhalten wer
den.

Liebe Genossinnen und Genossen,
lassen wir uns vom Misserfolg bei
diesen Wahlen nicht unterkriegen.
Nur DIE LINKE ist die Partei des
Friedens und der sozialen Gerech
tigkeit. Gemeinsam und solida
risch können wir weiter daran
arbeiten, unsere Ziele zu errei
chen. Jetzt erst recht!

Mit solidarischen Grüßen
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst

Vorsitzende der Partei DIE LINKE

SSiieebbeenn aauuff eeiinneenn SSttrreeiicchh
"Es ist, als habe einer die Fenster
aufgestoßen." (Stefan Heym am
4.11.1989 bei der Demonstration
in Berlin auf dem Alexanderplatz)
Manchmal kommt man auch auf
Umwegen ans Ziel.
Ein Beispiel hierfür sind die Land
tagswahlen am 27.März 2011.
Freud und Leid lagen bei der LIN
KEN dicht beieinander.
Auf der einen Seite Enttäuschung
über den verpassten Einzug in die
Landesparlamente, andererseits
aber auch die Genugtuung über
die Niederlagen von CDU und
FDP. Schade für die Genossinnen
und Genossen vor Ort, dass ihr en
gagierter Wahlkampf nicht mit der
Erringung von Landtagsmandaten
belohnt worden ist.
Aber der historische Sieg der Grü
nen in BadenWürttemberg macht
diese Enttäuschung mehr als wett,
denn mit diesem Machtwechsel im
Stammland der CDU wurde end
lich ein Politikwechsel in ganz
Deutschland eingeleitet, auf den
insbesondere die LINKE jahrelang
hingearbeitet hat.

Die ökologische und soziale Wen
de ist da.
Dass eine Landtagswahl bundes
politische Auswirkungen hat, ist
in der Bundesrepublik schon oft
der Fall gewesen. Der Rücktritt
von Guido Westerwelle und das
Zerbröseln der FDP ist die direkte
Folge der beiden Landtagswahlen
vom 27.3., auch wenn sich der
Niedergang der Liberalen schon
seit Monaten abgezeichnet hat.
Mit dem führenden Protagonisten
des neoliberalen Wirtschaftskur
ses geht endlich der Politiker von
der Berliner Bühne, der wie kein
anderer für die Ideologie des frei
en Marktes ohne soziale Verant
wortung und losgelöst von jedem
solidarischen Handeln steht.
Der Vordenker einer wirtschaftsli
beralen Politik, die weltraumkalt
und skrupellos alle Bereiche der
Gesellschaft einem ungezügelten
Kapitalismus unterwerfen wollte.
Westerwelle steht für die Macht
des Kapitals und für eine Klientel
politik, wie es sie seit Bestehen
der Bundesrepublik Deutschland
wohl noch nie so unverschämt
und rigoros gegeben hat...
weiterlesen unter
www.dielinkecoburg.de

J.C.

Kommentar zur Wahl/Westerwelle2
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Am 17.02.2011 und am 17.03.2011
fanden im Bürgerbüro Coburg un
sere monatlichen Kreisvorstandssit
zungen für die Monate Februar und
März statt. Als Gast konnte auf der
letzten Sitzung Heiko Friedrich,
Kreisvorsitzender KronachLichten
fels, begrüßt werden. Es wurde ver
einbart, die bisher sehr gute
Zusammenarbeit beider Kreisver
bände weiter auszubauen. Genosse
Friedrich berichtete kurz über ge
plante Aktionen in Kronach und
Lichtenfels.
Desweiteren wird eine eigene Inter
netpräsent unter
http://www.dielinkekronach.de
aufgebaut und in der Mitgliederzei
tung des KV Coburg in einer eige
ne Rubrik über Verantaltungen und
Infostände des KV KronachLich
tenfels regelmäßig berichtet werden.
Auf der weiteren Tagesordnung stan
den unter anderem die Mitglieder
entwicklung im Kreisverband
Coburg, die Mindestlohnkampagne
unserer Partei und Termine/Veran
staltungen.

Der Kreisvorsitzende René Hähn
lein teilte mit, dass in den letzten
beiden Monaten 2 Neueintritte und
ein Austritt zu verzeichnen waren.
Unser Jugendverband Solid Coburg
KronachLichtenfels hatte im glei
chen Zeitraum ebenfalls 2 Neuein
tritte.

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 unter
live.dielinkecoburg.de
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.

Im Laufe des 1. Halbjahres 2011 tes
ten wir noch verschiedene Kompo
nenten und kalibrieren unsere
Übertragungsserver. Deshalb kann
es in diesem Zeitraum bei Übertra
gungen zu Einschränkungen in der
Bild und Tonqualität kommen. Wir
bitten 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
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.

Bericht aus dem Vorstand 3
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Spenden Sie jetzt für unsere
weitere politische Arbeit!

Kontonummer: 0009576042
Bankleitzahl: 783 500 00

Bankinstitut: Sparkasse Coburg
Lichtenfels

Inhaber: DIE LINKE Kreisverband
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AAnnttiiAAttoommMMaahhnnwwaacchhee iinn LLiicchh
tteennffeellss
Über 150 Teilnehmer nahmen an
der überparteilichen AntiAtom
Mahnwache am 28.03.2011 auf
dem Marktplatz in Lichtenfels
teil und demonstrierten nun
schon zum 2. Mal für einen sofor
tigen AtomAusstieg und bekun
deten ihre Solidarität mit den
Menschen in Japan.
Auch DIE LINKE KronachLich
tenfels beteiligte sich mit 10 Ge
nossinnen und Genossen und den
Kreisvorsitzenden Heiko Fried
rich und René Hähnlein an der
Mahnwache.
FFuukkuusshhiimmaa iisstt üübbeerraallll  AAttoommaauuss
ssttiieegg jjeettzztt!!
Montag, 04. April 2011, Markt
platz Lichtenfels, 18 Uhr
Das Lichtenfelser Aktionsbünd
nis "Fukushima ist überall 
Atomausstieg jetzt!" veranstaltet
auch am kommenden Montag,
04. April 2011 um 18 Uhr eine
AntiAtomMahnwache in Lich
tenfels vor dem Rathaus. Wir wol
len unsere Solidarität mit den
Opfern der verheerenden Nukle
arKatastrophe in Japan bekun

den. Die bisherigen Mahnwachen
haben aber auch gezeigt, dass
sehr viele Bürger aus allen gesell
schaftlichen Bereichen des Land
kreises, die Risiken der
Atomkraft auch in unserem Land
nicht mehr länger tragen wollen.
Das Aktionsbündnis freut sich be
sonders über die rege Beteiligung
der Jugend und konnte für den
kommenden Montag Melissa
Büttner, die Schülersprecherin
des MeranierGymnasiums Lich
tenfels, als Rednerin gewinnen.
Sie gehört der Generation an, die
Tschernobyl aus dem Geschichts
buch kennt und wird die Sichtwei
se der Jugendlichen zu der

jetzigen Katastrophe darlegen.
Das Aktionsbündnis wird zum
25. Jahrestag der Reaktorkata
strophe in Tschernobyl eine Bus
fahrt nach Grafenrheinfeld
organisieren  www.tscherno
byl25.de.
Am Ostermontag findet auch vor
dem dortigen Atomkraftwerk,
wie vor allen anderen bundes
deutschen AtomStandorten eine
Großkundgebung statt.
Alle interessierten Bürger kön
nen sich bereits am Montag für
diese Fahrt anmelden. Das Lich
tenfelser Aktionsbündnis weist
auch auf andere Veranstaltungen
hin  www.ausgestrahlt.de

von Thomas Schaller
IInnffoossttaanndd MMiinnddeessttlloohhnn iinn LLiicchh
tteennffeellss
Zusammen mit dem KV Coburg
veranstaltete der KV Kronach
Lichtenfels einen weiteren Info
stand zum Thema Mindestlohn.
Wie bereits letzte Woche in Co
burg war das Interesse der Bür
gerinnen und Bürger enorm an
diesem Thema.

KronachLichtenfels4
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Meine Fahrerlaubnis wollte ich
schon vor längerer Zeit abgeben.
Zu dem Entschluss kam ich nach
dem ich bei jedem Kontakt mit der
Polizei immer wieder auf Betäu
bungsmittel angesprochen und ver
dächtigt wurde. Was darauf
schließen lässt das im Computer
system der bayrischen Polizei im
mer noch ein Vermerk darüber
enthalten sein muss. Dies dürfte
aber nicht sein da gegen mich kei
ne Ermittlungen laufen und kein
Verfahren anhängig ist. Jetzt kann
man spekulieren warum die Polizei
diese Daten sozusagen illegal wei
terhin gespeichert hat. Ich spare
mir das.

Immer wieder wie ein Verbrecher
behandelt, bin ich jetzt auch noch
mit der Doppelmoral von Fahrer
laubnisbehörde und Straßenver
kehrsordnung konfrontiert. Um
erst mal deutlich zu machen wie un
demokratisch es zugehen kann hier
etwas zum lesen:
http://hanfverband.de/in
dex.php/themen/cannabisfak
ten/969cannabisimstrassenverk
ehrunfaelledurchdrogenkonsum
Hierbei möchte ich besonders auf
die staatlichen (!) Studien 9., 10.
und das Fazit hinweisen. In Anbe
tracht der Tatsache das man jeder
zeit bis zu 0,5 Promille
Blutalkohol haben darf während
man ein Kraftfahrzeug führt, sieht
es im Bezug zu den illegalisierten
Drogen tatsächlich ganz anders
aus. Da gilt Nulltoleranz, was im
Falle von Cannabis bedeutet wer
über 1ng/ml THC im Blutplasma
hat darf kein Fahrzeug führen. Da
bei entspräche ein Wert von 7
10ng/ml in etwa der Wirkung von
0,5 Promille Alk. Warum wird das

so gemacht? Weil 1994 das oberste
Gericht festgestellt hat das Drogen
konsum nicht verfolgt werden
darf. Was macht dann eine verloge
ne Bundesregierung, sie setzt den
Grenzwert für THC im Straßenver
kehr so niedrig an das dies einem
Verbot gleich kommt. Schon ist der
Führerschein in Gefahr obwohl
man vollkommen unbeeinflusst
am Steuer sitzt. Denn der Cannabis
wirkstoff THC kann noch Tage
nach dem letzten Konsum minimal
erhöht nachweisbar sein, obwohl
schon längst keine Wirkung mehr
vorhanden ist.
Im Endergebnis bedeutet das für
den Betroffenen ein Bußgeld, Fahr
verbot und die Aufforderung seine
FahrerlaubnisbeiderFührerschein
stelle zur Entziehung abzugeben.
Die das damit begründet, das regel
mäßiger Konsum von Drogen eine
Fahreignung ausschließe. Wie je
der weiß ist Alkohol eine Droge,
willkürlich von der Prohibition aus
geschlossen, darf sie regelmäßig
konsumiert werden. Sogar in so
großen Mengen das man morgens
zur Arbeit immer noch 0,5 Promil
le Blutalkohol „mitnehmen“ kann!
Wie viel einer saufen muss um am
Abend vorher den Grundstock für
so einen Alkoholpegel zu legen sei
jetzt mal außer acht gelassen. Aber
irgendwie sollte einen das doch
nachdenklich stimmen. Wieso wer
den Menschen die sich gegen den
Konsum von Alkohol entscheiden,
für den Konsum von Cannabis, an
ders behandelt? Obwohl doch der
Konsum nicht strafbar ist?
Erst kürzlich vor Gericht, anläss
lich meines Widerspruchs gegen
das erlassene Bußgeld + Fahrver
bot, habe ich erlebt wie eine Rich
terin behauptete der Konsum von
Cannabis sei verboten. Tatsächlich
ist er das nicht, das Urteil des
VerfG von 1994 lies sie vollkom
men kalt. Worauf sie sich weiter
hin darauf berief das ja
Drogenbesitz strafbar sein,derwur

de mir aber nie nachgewiesen. In
diesem Fall wäre das ja auch ein
Strafverfahren gewesen. Worauf
sie sich dann als gehorsamer Er
füllungsgehilfe der Hetze gegen
Cannabiskonsumenten geoutet
hat. Was da im Gesetz stehe sei
nun mal so, sie würde sich doch
nicht der Rechtsbeugung schuldig
machen und was ich getan habe sei
ja fahrlässig, gar vorsätzlich. Da
bei sollte sie als Richterin Gerech
tigkeit als Höchstes Gut ansehen.
Das würde in diesem Fall doch be
deuten das sie wenigstens das be
stehende Unrecht in Frage stellen
müsste. Einen Vollsuff hat man
auch nicht aus Versehen, morgens
Restalk im Blut ist vollkommen
akzeptabel. Für mich bedeutete
mit 4,3ng/ml THC im Plasma, was
in etwa 0,3 Promille entspricht,
handle ich fahrlässig und vorsätz
lich?
So ersetzt Fahrerlaubnisverord
nung und StraßenverkehrsOrd
nung das außer Kraft gesetzte
Strafrecht, zerstört Existenzen und
nimmt die Lebensgrundlage. Vor
allem denen die real eine viel ge
ringere Gefahr darstellen als Alko
holkonsumenten.
Um die Sache nicht länger Auszu
dehnen spare ich mir hier die Zah
len und Statistiken aufzuführen.
Sie würden doch nur ignoriert, ge
nau wie die 8.000.000 Alkoholiker
in Deutschland. Von denen
3.000.000 schwerst abhängig sind
und sich jedes Jahr geschätzte
70.000 – 140.000 tot saufen. Die
ser Teil der Bevölkerung trägt
auch die größte Verantwortung für
Unfälle im Straßenverkehr. Wer
den Fehler findet darf in gern be
halten.

Highter weiter
Elmar

Nulltoleranz 5
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AAmm 2233.. AApprriill 22001111 zzuumm OOsstteerr
mmaarrsscchh aauuff ddiiee SSttrraaßßee  ffüürr FFrriiee
ddeenn uunndd AAbbrrüüssttuunngg
Der Truppenübungsplatz Ohrdruf
hat eine hundertjährige Geschich
te. Er wird bereits seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts, zuerst als
Manövrierplatz, später als
Übungsplatz der kaiserlichen
Reichswehr genutzt.
Im 1. Weltkrieg wurden auf dem
Truppenübungsplatz Regimenter
ausgebildet und ein Kriegsgefan
genenlager eingerichtet. 1918
gründete sich hier ein Arbeiter
und Soldatenrat und ab 1936 un
terhielt die Reichspost eine gehei
me FernmeldeFührungsAnlage.
Während des 2. Weltkrieges wur
de auf dem Gelände des heutigen
Truppenübungsplatzes ein kleines
Lager für sowjetische Kriegsge
fangene errichtet. Gegen Ende
des Krieges übernahm die SS Tei
le des Lagers und errichtete ein
Außenkommando des KZ Buchen
wald. Zwangsarbeiter mussten ein
unterirdisches Hauptquartier für
Adolf Hitler bauen.

Ende Januar 1945 wurden 1.000
Zwangsarbeiter von hier nach Ber
genBelsen transportiert. Viele
von ihnen starben auf dem Weg
dorthin.
Kurz vor Kriegsende eroberte die
USArmee den Truppenübungs
platz und nutze ihn als Durch
gangslager für sowjetische
Kriegsgefangene.
Von 1947 bis 1991 wurde der
Truppenübungsplatz durch die So
wjetischen Streitkräften genutzt.
Seit dem Abzug der sowjetischen
Truppen ist die Bundeswehr Nut
zer des Truppenübungsplatzes
und testet hier moderne Waffen
systeme. Zudem bildet sie Solda
ten für ihre Kampfeinsätze im
Ausland aus.
Ein breites Bündnis aus Friedensi
nitiativen, Gewerkschaften, Ju
gendgruppen, Bündnis 90/Die
Grünen und den LINKEN organi
siert seit nunmehr vier Jahren
einen Ostermarsch mit dem Ziel,
die militärische Nutzung des Trup
penübungsplatzes zu beenden und
das Gelände künftig zivil zu nut
zen. Dafür bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten an  von Natur
schutz, landwirtschaftlicher Nut
zung bis hin zu den
unterschiedlichsten Varianten der
alternativen Energiegewinnung.
Das wichtigste Ziel ist aber deut
lich zu machen, dass durch Krieg
keine Probleme, keine Konflikte
gelöst werden können. Wir brau
chen stattdessen eine gerechte
und friedliche Außen und Ent
wicklungspolitikpolitik. Dazu
brauchen wir keine Truppen
übungsplätze. Wir rufen deshalb
alle friedensbewegten Menschen
auf, am 23. April 2011 Gesicht zu
zeigen und am zentralen Thürin
ger Ostermarsch in Ohrdruf teilzu
nehmen.

Am Ostermontag, dem 25. April,
wird in Grafenrheinfeld eine
Großdemonstration gegen Atom
kraft stattfinden. Attac, Campact,
BUND , DIELINKE und viele
andere Organisationen rufen zu
bundesweiten Aktionen anlässlich
der Ereignisse in Japan auf. Fu
kushima ist ein neuerlicher Aus
druck der Haltlosigkeit von
Atomenergie und politik – dar
um unsere Forderung:
Alle AKWs abschalten!
Die Atomkatastrophe in Japan
führt auf erschütternde Weise
aufs neue die Folgen von Atom
kraft vor Augen. Sie macht klar,
was schon längst klar gewesen ist
– Atomkraft ist nicht nur ohne
jegliche Zukunft. Sie darf nicht
einmal gegenwärtig sein. Atom
kraft ist ein Risiko, mit dem wir
nicht leben wollen!

Darum rufen wir als Linksjugend
['solid] CoburgKronachLichten
fels euch dazu auf, an der De
monstration vor dem AKW
Grafenrheinfeld teilzunehmen.
Die Anmeldungen nimmt Familie
Benzel/BenzelWeyh von den
Coburger Grünen entgegen:
telefonisch unter
09561790339 oder via Email
unter weyh@gruenecoburg.de.
Anmeldeschluss ist der Karsams
tag, 23.04.2011.

SOLID6
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AAnnttiiAAttoommMMaahhnnwwaacchhee iinn SSoonnnnee
bbeerrgg aamm 2211..0033..22001111
Die Ereignisse von Japan sind weit
reichender als man sich bisher vor
stellen konnte. Die Welt hat sich
binnen weniger Stunden dramatisch
verändert. Das fordert politische
Konsequenzen auf allen Ebenen der
Politik.
Es gibt nur diese eine Welt  wir
Menschen haben keine andere Le
bensalternative. Das erhöht auch un
sere Verantwortung für die
nachkommenden Generationen. Wir
müssen zu einer Politikder systema
tischen Reaktorabschaltung kommen!
Um dieser Forderung Nachdruck zu
verleihen, lud der Kreisverband
Sonneberg zu einer Mahnwache un
ter dem Motto: "Es ist fünf Minu
ten vor Zwölf. Atomkraftwerke
dauerhaft abschalten" auf dem PI
KOPlatz in Sonneberg ein.
Auf dem Sonneberg PikoPlatz fan
den sich am 21. März, um fünf vor
Zwölf dazu ca. 25 Bürgerinnen und
Bürger und Mitglieder und Sympha
tisanten der Sonneberger LINKEN
ein.

Auch Vertreter der Grünen und die
Kreisvorsitzenden der Linken aus
Coburg und Kronach, René Hähn
lein und Heiko Friedrich, waren un
ter den TeilnehmerInnen.
Zu Beginn legten die Teilnehmer ei
ne Schweigeminute für die Opfer
der verheerenden Katastrophe ein.
Almuth Beck zeigte sich in ihrer An
sprache von den Ereignissen in Ja
pan und dem unermesslichen Leid
dort stark berührt und machte für

die Reaktorkatastrophe eine auf rei
nen Gewinn fixierte Politik vieler
Wirtschaftsvertreter und Politiker
ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit
oder Umweltschutzaspekte verant
wortlich.
Der einhellige Wunsch aller Teil
nehmer der Mahnwache war es einen
schnellstmöglichen Atomausstieg
in Deutschland zu ermöglichen, da
die atomare Katastrophe in Japan
nach dem verheerenden Erdbeben
deutlich zeige, dass es eine sichere
AtomenergieNutzung nicht gibt.
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Petra und Heiko im Gespräch mit Almuth Beck und Klaus Tomoscheid vom KV Sonneberg

Büro: GustavKönigStraße 33,
96515 Sonneberg

Telefon: 03675 702662
Fax: 03675 421522
Kreisvorsitzende: Astrid Nerlich
DIE LINKE. Kreisverband Sonneberg
Internet:www.dielinkesonneberg.de



Angesichts der Nuklearkatastro
phe in Japan beteiligte sich auch
der KV Coburg an den Mahnwa
chen in Coburg, um für einen Aus
stieg aus der Kernenergie zu
demonstrieren. An der ersten
Mahnwache am 14.03.2011 nah
men Rund 200 Bürgerinnen und
Bürger,, darunter ein dutzend Ge
nossinnen und Genossen der Co
burger Linken und der
Linksjugend ['solid] CoburgKro
nachLichtenfels, teil.
Darunter auch lokale Politpromi
nenz anderer Parteien,Vertreter
von Attac, Bund Naturschutz
u.v.m. Diese Mahnwache war bei
spielhaft für die gute Bündnisar
beit. Und sie war beispielhaft
dafür, was starke Bündnisse zu
leisten in der Lage sind, wie wich
tig diese sind, um Protest zu orga
nisieren und Wut in Widerstand
zu verwandeln.
In vielen Gesprächen mit den Teil
nehmern der Mahnwache konnte
DIELINKE. Coburg ihren Stand
punkt verdeutlichen, dass nur ein
schneller Atomausstieg als Lehre
aus der atomaren Katastrophe ge
zogen werden kann.

In Einem waren sich alle Teilneh
mer einig – der Wunsch, nach ei
ner nachhaltigen, sauberen
Energiepolitik, der Wunsch, unse
re Welt zu erhalten, um den nach
folgenden Generationen ein
wertvolles, lebens und liebens
wertes Erbe zu hinterlassen.
Die Neue Presse Coburg, das Co
burger Tageblatt und das
Coburger Regionalfernsehen be
richteten ausführlich.

Auch an den Mahnwachen am
21.03.2011 und 28.03.2011 betei
ligten sich viele hundert Cobur
ger und natürlich auch Mitglieder
unseres Kreidverbandes und der
Linksjugend ['solid].
DIE LINKE Coburg fordert die
Bundesregierung auf, die deut
schen Atomkraftwerke sofort ab
zuschalten!
Die Risiken für Umwelt und Be
völkerung sind nicht kalkulierbar.
Die Menschen sind einer ständi
gen atomaren Bedrohung ausge
setzt, obwohl es alternative
Konzepte für ressourcenschonen
de, nachhaltige, risikoarme Ener
gieerzeugung gibt.
Es ist inakzeptabel, wenn Frau
Merkel sich erst dem Diktat der
Energiekonzerne beugt und be
schließt, die Laufzeiten zu ver
längern, und jetzt, nach dem
SuperGAU, die Sicherheit der
AKW´s überprüfen lassen will.
Wir fordern:
DDiiee AAttoommkkrraaffttwweerrkkee ssiinndd uunnvveerr
zzüügglliicchh vvoomm NNeettzz zzuu nneehhmmeenn!!
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AANNTTIIAATTOOMMIINNFFOOSSTTAANNDD
CCOOBBUURRGG aamm 2266..0033..22001111

Innerhalb von nur drei Stunden konn
ten über 150 Unterschriften für einen
sofortigen AtomAusstieg am Co
burger Marktplatz gesammelt wer
den. Eine große Resonanz aus der
Bevölkerung am Thema und reges
Interesse an den politischen Alter
nativen der LINKEN zeugt von der
Brisanz der AtomPolitik.
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AAkkttiioonnssttaagg MMiinnddeessttlloohhnn  CCoobbuurrgg
Der neugegründete Ortsverband
CoburgStadt beteiligte sich zusam
men mit dem Kreisverband Co
burg am 12.03.2011 am
bundesweitenAktionstag "pro Min
destlohn".
Bei einem Infostand in Coburg
(Spitalgasse) konnten  nicht zu
letzt wegen des guten Wetters 
zahlreiche Bürgerinnen und Bür
ger über das Thema Mindestlohn
informiert werden.
Es gab bei dieser Aktion sehr viele
Gespräche mit Passanten über die
Positonen unserer Partei, die mit
zwei spontan erklärten Parteieintrit
ten und unzähligen verteilten Fly
ern unsere Erwartungen voll
erfüllte.
Erfreulicherweise war das Interes
se der Bürgerinnen und Bürger am
Thema Mindestlohn außerordent
lich groß. Unsere Bevölkerung ist
über das wahre Ausmaß der Leih
arbeit in Deutschland sehr schlecht
informiert  kein Wunder, wird die
ses Thema in den meisten Medien
ja auch konsequent ignoriert. Eben
so ist der Informationsstand, was
uns in Deutschland durch die am

1. Mai beginnende Arbeitnehmer
freizügigkeit überhaupt bevor
steht, sehr schlecht. Auch hier tra
gen die Medien erheblich zur
Verschleierung der realen Konse
quenzen bei.
Für die Genossinnen und Genos
sen des KV Coburg war die Aktion
deshalb auch ein voller Erfolg, da
die Bürgerinnen und Bürger von
Coburg das Informationsangebot
sehr bereitwillig annahmen und in
vielen, teilweise sehr detaillierten,
Gesprächen auch ein sehr starkes
Interesse an der Thematik bekunde
ten.

Wir werden diese Infoveranstal
tungen zum Thema Mindestlohn
auch zukünftig fortsetzen 
schliesslich haben auch die Bürge
rinnen und Bürger in und um Co
burg einen Anspruch auf objektive
Informationen und eine Erläute
rung der Positionen der Partei DIE
LINKE zu diesem Thema.
In unserem Themenportal Min
destlohn können sie alle relevan
ten Informationen, Broschüren
und Pressemitteilungen zum The
ma Mindestlohn / Leiharbeit abru
fen.
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Mindestlohnkampagne



EEtthhiisscchhee FFrraaggeenn ssiinndd sseeiitt TTsscchheerrnnoo
bbyyll uunndd FFuukkuusshhiimmaa ggeekklläärrtt
"Die Ethikkommission 'Sichere
Energieversorgung' ist komplett
überflüssig. Wir brauchen keine
Kommission, um die Risiken der
Kernenergie neu zu bewerten",
sagt Eva BullingSchröder, um
weltpolitische Sprecherin der Frak
tion DIE LINKE und Vorsitzende
des Umweltausschusses, anlässlich
der heutigen Sitzung des Gremi
ums. "Die Fakten liegen auf dem
Tisch, die gesellschaftlichen Mehr
heiten sind auch klar. Was jetzt
noch fehlt, ist ein Gesetz zum un
verzüglichen Atomausstieg."
BullingSchröter weiter:
"Welche Fragen soll die Ethikkom
mission eigentlich bearbeiten, die
nicht längst beantwortet sind? Alle
die Nutzung der Kernenergie be
treffenden ethischen Fragen sind
schon seit Tschernobyl, spätestens
aber seit Fukushima endgültig ge
klärt: Atomkraft ist unverantwort
lich riskant. Der unverzügliche
Ausstieg aus dieser Technologie ist
deshalb die einzig sinnvolle Opti
on. Zu klären sind allein die De
tails eines beschleunigten
Ausstiegs, einschließlich der Frage
einer Strategie zum forcierten Aus
bau der erneuerbaren Energien,
der Übertragungsnetze und Spei
cher.
Dafür ist eine Ethikkommission
aber nicht die richtige Adresse.
Das ist Sache des Parlaments.

Der Bundestag ist auch der Ort, an
dem eine neue Atomgesetznovelle
schnellstmöglich verabschiedet
werden muss, um den Ausstieg per
Gesetz zu regeln."

Eva BullingSchröter
MdB DIELINKE

Vorsitzende Umweltausschusses
im Bundestag

PPeettiittiioonn ggee
ggeenn AAnnbbaauu
vvoonn GGeenn
tteecchhnniikk
ppffllaannzzeenn

MdB, Eva BullingSchröter, um
weltpolitische Sprecherin der Frak
tion DIE LINKE im Bundestag
und Vorsitzende des Ausschusses
für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit, ruft dazu auf, die
bundesweite Petition der Initiative
„Vielfalterleben“ gegen den Anbau
von Gentechnikpflanzen bis zum
17. April 2011 mit zu unterzeich
nen.
Für eine Anhörung im Bundestag
benötigt die Petition zur Zulas
sungsbegrenzung, bzw. zum regio
nalen Anbauverbot von
gentechnisch veränderten Pflanzen
mindestens 50.000 Unterschriften.
Diese müssen unter https://epetitio
nen.bundestag.de/index.php?acti
on=petition;sa=details;petition=16
941 eingereicht werden.
Gerade Bürgerinnen und Bürger

aus Bayern sollten sich nicht von
dem neuen ökologischen Mäntel
chen, dass sich die Bayerische
Staatsregierung umhängen will
täuschen lassen. „Nach außen hin
gibt sich Umweltminister Söder
als Kämpfer gegen Gentechnik,
gleichzeitig warnt Bayerns Wis
senschaftsminister Wolfgang Heu
bisch vor Beeinträchtigung der
Forschungsfreiheit und Schädi
gung des Forschungsstandorts
Bayern“, so Eva BullingSchröter.

Obwohl das Bundesamt für Ver
braucherschutz und Lebensmittel
sicherheit für den Mon 810Anbau
eine Ruheanordnung erlassen hat,
wurden aus Bayern fünfzehn An
träge für den Anbau von MON
810 gestellt. Eva BullingSchröter
warnt hier insbesondere vor den
Anbau des Genmaises MON810
im Bereich Unterfranken.
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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

Pressemitteilungen

Terminvorschau:
04.04.2011 AntiAtomMahnwachen CoKroLi, 18.00 Uhr
05.04.2011 Arge Demo Coburg, 8.00 Uhr
06.04.2011 Jobcenter Demo Coburg 8.00 Uhr
06.04.2011 Arbeitslosenfrühstück, 10.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
07.04.2011 Sitzung Kreisvorstand, 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
07.04.2011 Sitzung SOLID, 19.30 Uhr, Bürgerbüro Coburg
11.04.2011 AntiAtomMahnwachen CoKroLi, 18.00 Uhr
11.04.2011 Frauenstammtisch, 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
16.04.2011 Tagesseminar Marx Reloaded  Teil 2, 9.00 Uhr, Bischofsgrün, AuZeBi
18.04.2011 AntiAtomMahnwachen CoKroLi, 18.00 Uhr
23.04.2011 Ostermarsch in Ohrdruf
29.04.2011 Stammtisch "LINKEDrogenpolitik", 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg




