
ÜÜbbeerr 660000 BBeessuucchheerr bbeeiimm MMaarrkktt
ffeesstt ddeerr LLiinnkkeenn
Der Kreisverband Hildburghau
sen der Partei DIE LINKE lud im
Mai zum 18. Marktfest ein, und
über sechshundert Besucher ka
men bei bestem Wetter auf den
Hildburghäuser Marktplatz.
Begrüßt wurden die Gäste vom
Kreisvorsitzenden Rainer Juhrsch
, der auch als Ansprechpartner für
alle Belange während der Veran
statlung zur Verfügung stand.
Neben kulturellen Höhepunkten,
wie die Trommlerformation „El
Tamburo“ der Kreismusikschule
Hildburghausen, der „Singertaler“
Blasmusikverein aus Themar und
die Joyrobic –Dancer`s aus Hild
burghausen, war man natürlich ge
spannt, was der Parteivorsitzende
der Partei, Klaus Ernst, zu sagen
hatte.

Ernst prangerte in seinen Ausfüh
rungen die Bundespolitik an, in
deren Ergebnis die Schere zwi
schen arm und reich ständig wei
ter auseinander gehe. Während
man Milliarden Euro für die Ban
ken und für Kriege ausgebe, wür
den die Kommunen vor Ort
immer stärker unter Finanzzwän
gen leiden.
Dies bestätigte der Hildburghäu
ser Bürgermeister, Steffen Harzer,
dass es immer schwerer falle, so
genannte freiwillige Leistungen,
wie Stadttheater, Kreisbibliothek
oder Schwimmhalle, zu finanzie
ren. Die Lehren aus der Finanz
und Wirtschaftskrise seien, so
Ernst, eine staatliche Regulierung
einzuführen. Nichts unternehme
die Bundesregierung dagegen,
und die Lasten müssten die klei
nen Steuerzahler tragen.

Die Linke fordere zur besseren
Finanzausstattung des Staatshaus
haltes unter anderem die Wieder
einführung der Vermögenssteuer.
Die Linke sei die einzige Anti
kriegspartei, welche den soforti
gen Abzug aus Afghanistan
fordere und stets für eine friedli
che Lösung von Konflikten ein
trete, denn, so seine Meinung,
Gewalt würde stets mit Gegenge
walt beantwortet.
Zu all seinen gemachten Vor
schlägen auf dem Marktfest, so
Ernst, hätte die Linke konkrete
Angebote, was nicht zuletzt die
laufende Programmdebatte zeige.
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Auch die Kreisverbände Coburg
und KronachLichtenfels waren
wie jedes Jahr mit einem eigenen
Infostand und einer 18köpfigen
"Beratertruppe" vor Ort präsent.
Nach dem offiziellen Teil der Ver
anstaltung fand sich noch genü
gend Zeit, mit den thüringer
Genossinnen und Genossen, aber
natürlich auch mit Klaus Ernst,
über die wichtigsten Themen der
politischen Arbeit zu diskutieren.
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Klaus Ernst im Gespräch mit Jens
Petermann und Tilo Kummer.

Herrliches Sommerwetter beim Marktfest
der Linken in Hildburghausen.



Am 07.04.2011 und am 12.05.2011
fanden im Bürgerbüro Coburg un
sere monatlichen Kreisvorstandssit
zungen für die Monate April und
Mai statt.
Als Gäste konnten auf den letzten
Sitzungen Heiko Friedrich, Kreis
vorsitzender KronachLichtenfels,
und Rainer Juhrsch, Kreisvorsitzen
der Hildburghausen, begrüßt wer
den.
Auf der Tagesordnung standen dies
mal die vielfältigen Aktionen des
Kreisverbandes zur Mindestlohn
kampagne unserer Partei und zu den
AntiAKWProtesten. Der Kreisver
band beteiligte sich umfangreich mit
einer eigenen Frühlingstour durch
Städte und Gemeinden des Land
kreises Coburg an der Kampagne.
An den Montagsdemos in Coburg,
Lichtenfels, Sonneberg und Hild
burghausen und der Demo vor dem
AKW Grafenrheinfeld beteiligte
sich der Kreisverband mit sehr vie
len Genossinnen und Genossen.

Seit Januar 2011 übertragen wir die
meisten unserer öffentlichen Veran
staltungen live im Internet.
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.
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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
Coburg

Auf unserem YoutubeKanal
bieten wir zukünftig einen etwa 15

minütigen Zusammenschnitt
unserer Vorstandssitzungen mit
allen wichtigen Beschlüsse an.

http://www.youtube.com/user/DIELI
NKECoburg
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Den 16.04.2011 fand im Auzebi
Bischofsgrün, ausgerichtet vom
Rosa Luxemburg Club Oberfran
ken, das zweite Seminar der Ver
anstaltungsreihe Marx Reloaded
statt. Themenschwerpunkt war
die Betrachtung der Ausbeutungs
verhältnisse der kapitalistischen
Wirtschaftsweise, sowie die Ak
tualität und etwaige Übertra
gungsmöglichkeit marxistischer
Analysen der ökonomischen Ge
gebenheiten in die heutige Zeit
rechnung. Die Genossen
KarlFriedrich Schmucker und
Heiko Friedrich der AG Politi
sche Bildung Coburg, waren ge
meinsam mit Genossinnen und
Genossen aus dem bayerischen
Raum angereist, um Kenntnisse
für zukünftige eigene Informati
onsveranstaltungen zu vertiefen.
Zum Einstieg beschäftigten sich
die Teilnehmer, auf Grundlage
des marxschen Kapitals, mit der
Rate des Mehrwertes, dem Ex
ploitationsgrad (Ausbeutungs
grad) der Arbeitskraft und einer
Analyse, was dass objektiv wer
terzeugende Element des Produk
tionsprozesses, der Wert und
daraus folgernd Warenschaffung
darstellt. Als Anschauungsgrund
lage wurde die Formel: konstan
tes Kapital c (kosten
Maschinen/Produktionsmittel) +
variables Kapital v (Lohnkosten)
+ Mehrwert m herangezogen  al
so c + v + m. Weiterführend wur
de dargelegt, dass konstantes
Kapital c als vorher erzeugter
Wert im Wertprodukt nur wieder
erscheint, und somit aus der
Rechnung wieder abgezogen
wird. Die Formel sich somit auf
v + m reduziert, somit der Mehr
wert lediglich Folge der Wertver
änderung ist, die mit v (dem in
Arbeitskraft umgesetzten Kapi
tal) vorgeht. Die Ermittlung der
Rate des Mehrwertes erfolgte

wenn bspw. v=90 Euro und
m=90 Euro ist, mittels: v/m oder
90Euro/90Euro = 100%. Somit lä
ge die Rate des erzeugten Mehr
werts bei 100%.
In den folgenden Abschnitten des
Seminartages wurde erläutert,
dass sich der Arbeitstag des lohn
abhängig Beschäftigten, auf zwei
Einheiten aufteilt. Zum einen, die
notwendige Arbeitszeit, um den
Wert zu erschaffen, der zu Repro
duktion der eigenen Lebens und
Arbeitskraft dient (Essen, Woh
nen, Kleidung...), zum zweiten,
auf die sogenannte Mehrarbeits
zeit, zur Schaffung des Mehrwer
tes für den Unternehmer. Der
lohnabhängig Beschäftigte und

der Unternehmer, liegen im un
versöhnlichen Widerspruch zu
einander, das Verhältnis dieser
beiden Elemente der Arbeitszeit,
entweder zugunsten des Lohnab
hängigen (notwendige Arbeits
zeit) oder des Unternehmers
(Mehrarbeitszeit) zu verschieben.
Da lediglich reine Arbeitskraft al
leine, das eigentlich werterzeu
gende Element darstellt, des
Gebrauchswertes, des Warenwer
tes, wie des Mehrwertes für den
Unternehmer, und der Unterneh
mer um existieren zu können,
Mehrwert abpressen muss, ergibt
sich in der Schlussfolgerung:
„dass der kapitalistische Produkti
onsprozess immer auf einem Aus
beutungsverhältnis beruht“. Ein
Ausbeutungsverhältnis, das auf
grund der ihm innewohnenden
Natur als Ausbeutungsverhältnis,
immerWiedersprüche (also entge
gengesetzte Interessen) zwischen
den Beteiligten in sich trägt.
Aus der anschließenden Diskussi
on der Teilnehmenden und Refe

renten wurde ersichtlich, dass die
marxsche Herangehensweise an
Analyse und Kritik der kapitalis
tischen Ökonomie, auch heute
nichts an Aktualität eingebüßt
hat, vielmehr eine der bis dato
umfassendsten Arbeiten auf die
sem Gebiet darstellt. Deutlich
wurde, dass jede Form des akti
ven Wiederstandes und Kamp
fes, gegen die vielseitigen
Methoden zur Erhöhung des
Mehrwertes, also das Bestreben
nach Senkung der Ausbeutungs
rate, die Großunternehmer, die
Kapitalisten, schlicht die gesam
te Seite des Kapitals in ihrer Vor
machtstellung schwächt.
Eine weitere interessante Frage
wurde aufgeworfen: Ob die Ver
gesellschaftung, die Überführung
in Gemeineigentum automatisch
zu Minderung, zu Abschaffung
der Ausbeutungsrate führe.
Schlussgefolgert wurde hier,
dass im Interesse der lohnabhän
gig Beschäftigten der marxsche
Begriff der Ausbeutung, ergänzt
werden muss. Ergänzt werden
muss um Möglichkeiten, für die
lohnabhängig Beschäftigten über
demokratische Selbstbestim
mung und Verwendung
des geschaffenen Wertes und
Mehrwertes.
Soll heißen: In dem Maße, wie
die Partizipation, die Teilnahme
aller, an den gesellschaftlichen
und ökonomischen Verwaltungs
prozessen, an den anfallenden
administrativen Aufgaben und
Tätigkeiten wächst,  in diesem
Maße verringert sich der Charak
ter der Ausbeutung!

In diesem Sinne,
Heiko Friedrich

KronachLichtenfels
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BBeerriicchhtt aauuss ddeemm KKrreeiissvvoorrssttaanndd
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir möchten Euch an dieser Stelle
in Zukunft regelmäßig über die Ar
beit des Kreisvorstandes informie
ren.
Alle unsere Sitzungen sind partei
öffentlich und wir freuen uns sehr
über eine rege Beteiligung unserer
Mitglieder.
Am 29.04.2011 führte der Kreis
vorstand seine monatliche
Vorstandssitzung in Michelau,
Gasthof "Finkenhof" durch.
Mathias Krämer in seiner Funkti
on als Kreisschatzmeister infor
mierte über die Entwicklung der
Finanzen des KV im 1. und 2.
Quartal 2011.
Es wurde festgestellt, dass der
Kreisverband finanziell im Plan
liegt, aber vor allem im Hinblick
auf die Ausgaben für die politi
sche Arbeit der Jahre 2011 und
2012 weiter an den Einnah
men/Spenden gearbeitet werden
muss. Aktuell liegen keine Bei
tragsrückstände vor.
Der Antrag von Ingrid Fischer, die
Kontovollmacht auf mehr Genos
sInnen zu verteilen, wurde einstim
mig angenommen.
Heiko Friedrich informierte an
schließend über die Mitgliederent
wicklung und durchgeführte
Aktionen.
Der Kreisverband hat aktuell 23
Mitglieder. Sebastian Förtsch
wechselt aufgrund seines Studi
ums den Kreisverband (KV Würz
burg). Der KV nahm mit vielen
Mitgliedern und dem Vorsitzenden
Heiko Friedrich an den AntiAKW
Mahnwachen in Sonneberg, Co
burg (14.03.,21.03.) und Lichten
fels (31.03.  18.04.) teil.

Es gelang ausserdem, Heiko
Friedrich bei 4 Mahnwachen als
Redner der Partei DIE LINKE auf
treten zu lassen. Der KV führte
am 24.03.2011 einen Infostand
zur Mindestlohnkampagne unserer
Partei in Lichtenfels durch. In ca.
21/2 Stunden konnten 60 Handzet
tel und Infomaterial verteilt wer
den.
Am 8. Mai 2011 beteiligte sich der
KV am Sommerfest der Linken im
Kreisverband Hildburghausen.
Heiko Friedrich hatte ebenfalls
einen kleinen Auftritt als Musiker.
Am 21.Mai 2011 fand das Früh
lingsfest des KV Hof statt, eben
falls mit Beteiligung von
Genossinnen und Genossen aus un
serem Kreisverband.
Alle per Beschluss zu erledigen
den Aufgaben wurden ordnungsge
mäß ausgeführt. Das Protokoll der
letzten Vorstandssitzung liegt vor.
und kann auf Anfrage zugesendet
werden.
Die Internetseite des KV Kro
nachLichtenfels ist online unter
http://www.dielinkekronach.de
zu erreichen. Sie entspricht jetzt
der Corporate Idendity unserer Par
tei und benutzt auch ein einheitli
ches Corporate Design und das
LINKE CMS. Der Jugendverband
des Kreisverbandes erhält auf der
Homepage eine eigene Rubrik.
VVeerraannssttaallttuunnggsstteerrmmiinnee
Es werden ab Mai 2011 regelmä
ßig politische Stammtische ab
wechselnd in Kronach und
Lichtenfels stattfinden. Jeden 2.
Samstag im Monat ab 17.00 Uhr.
Für Lichtenfels bleibt der pol.
Stammtisch, wie bisher, im Gast
hof Finkenhof.
Für Kronach werden noch geeigne
te Räumlichkeiten gesucht. Mathi
as Krämer wird dazu bei seinen
Arbeitskollegen nachfragen.

Der KV wird gemeinsam mit dem
KV Coburg ein Sommerfest in
Ebersdorf ausrichten. Als musika
lische Begleitung werden Heiko
Friedrich und ggf. Florian Kirner
auftreten.
Vom 09.Juli 2011 bis zum 29.Juli
2011 ist der Fraktionsbus unserer
Bundestagfraktion in Bayern im
Einsatz. Er kann für Aktionen, In
fostände u.ä. angefordert werden.

GGeeggeenn ddiiee UUmmttrriieebbee ddeerr NNPPDD iinn
OObbeerrffrraannkkeenn!!
Gemeinsam mit DGB, SPD,Grü
nen, katholischer und evangeli
scher Kirche, evangelischer
Jugend rufen wir auf:
Beteiligt Euch an der Demonstra
tion gegen den Bayerntag der
NPD in MainleusSchwarzach am
Samstag, 18. Juni.
Zur "Sonnwendfeier" mit Lieder
machern, Kinderbetreuung und
den Rednern Udo Voigt, Ralf Ol
lert und Sascha Roßmüller wer
den in Mainleus ca. 500
Teilnehmer erwartet.
Wir wollen gemeinsam mit ande
ren den Nazis und ihren Anhän
gern deutlich machen: Ihr seid
auch hier nicht erwünscht. Genau
so wie in Gräfenberg, Warmen
steinach oder Oberprex treffen
auch im Landkreis Kulmbach Eu
re rassistischen, antisemitischen,
faschistischen Parolen auf die ent
schiedene Ablehnung der Demo
kraten.
Auftakt: 13:00 an der Einmün
dung der AdolfGeyerStraße /
Schwarzach.

Kronach Lichtenfels 5
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DIE LINKE. Coburg und ”Revol
ting Youth” [`solid] COKRO
LIF konsequent antifaschistisch
Aktionstage gegen studentische
Verbindungen vom 10.06.2011
bis 14.06.2011 in Coburg.
Liebe Genossinnen und Genos
sen, Mitstreiterinnen und Mitstrei
ter.
am Samstag nachmittag, den
11.06.2011 demonstrierten die Co
burger Linken und die Jugendor
ganisation der Kreisverbände
Coburg und KronachLichtenfels
“Revolting Youth” Linksjugend
[`solid] COKROLIF zusammen
mit GenossInnen, AntifaschistIn
nen und FreundInnen aus ganz
Deutschland, der Initiative “Stu
dentische Verbindungen auflösen”
und dem Coburger Aktionsbünd
nis gegen rechtsradikale Aktivitä
ten (CARA) gegen den
rechtskonservativen, elitären und
nationalistischen Coburger Kon
vent (CC).
Einer der Hauptredner auf der De
mo war Heiko Friedrich, Kreisvor
sitzender KronachLichtenfels
und Vorstandsmitglied von Links
jugend [`solid] COKROLIF.
Die teilweise erfolgreichen Schi
kanen der letzten Jahre durch die
Behörden haben gezeigt, wie
wichtig Gegenaktionen und Orga
nisation bereits im Vorfeld der De
mo sind. Wir erinnern an die
erfolgreichen Einschüchterungen
des Staatsschutzes gegen Vermie
ter, die Räumlichkeiten für einen
Gegenkongress stellen wollten
und das dann doch ließen.

Deshalb war der Kreisverband
DIE LINKE. Coburg, wie bereits
im letzten Jahr, mit seinem Bür
gerbüro eine erste Anlaufstation
für Demoteilnehmer und Unter
stützer.
Der “Coburger Convent” (CC) ist
der Verband von derzeit ca 100
schlagenden studentischen Verbin
dungen (ca.16000 Turner und
Landsmannschafter und deren
“Alte Herren”, AHCC). Um die
5000 “Verbandsbrüder” treffen
sich jedes Jahr zu Pfingsten in Co
burg, um hier ihren Hauptkonvent
abzuhalten.
Wer sind diese uniformierten Män
ner, die mit Aufmärschen, groß
deutschem Geist und Saufgelagen
Coburgs Stadtbild verzieren?
Oft wird in Dokumentationen und
Artikeln über den CC von “Bur
schenschaften” gesprochen. Ob
wohl die Turner und
Landsmannschaften sich inhalt
lich und ideologisch wenig von
den “Burschen” unterscheiden
und mit zahlreichen anderen Ver
bänden im “Convent deutscher
Akademikerverbände” (CDA)
und “Convent Deutschen Korpora
tionsverbände” (CDK) ihren ge
meinsamen Überbau haben,
sollten die CCler beim richtigen

Namen genannt werden.
Welche Geisteshaltung, welche
Strukturen und welche Macht
stellen die “harmlosen Studenten,
die da ein bißchen feiern”, dar?
Diese Verbindungen, die sich
selbst als “Elite der Nation” defi
nieren, sind Teil der, bzw. dieser
Elite. Seit nahezu 150 Jahren die
nen sie als funktionierende Stüt
zen der Herrschenden. Die
dadurch besetzten Positionen ma
chen ihre Gefährlichkeit aus. Alle
studentischen Verbindungen ha
ben streng hierarchische Struktu
ren. Es sind die “Alten Herren”,
die die Richtung angeben und
sich Erfüllungsgehilfen nachzie
hen. Jene, die das Studium been
det haben, sind bei der Vergabe
von Privilegien und Geld nicht
knauserig wenn´s der Herr sich
verdient. So auch beim CC, des
sen oberste Entscheidungsträger
die Mitglieder des AHCC sind.
Freilich ist der CC kein Haufen
von Nazis. Jedoch vertritt er Wer
te, die unserer Vorstellung einer
freien und solidarischen Gesell
schaft widersprechen. Ehre, Frei
heit und Vaterland im Sinne des
Coburger Convents, Nationalis
mus, Sexismus und Revanchis
mus etc. sind Bestandteil einer
längst vergangenen Ideologie.

Trotz alledem:
KKaammppff ddeenn EElliitteenn

GGeeggeenn NNaattiioonnaalliissmmuuss uunndd
DDeeuuttsscchhttüümmeelleeii

GGeeggeenn SSeexxiissmmuuss uunndd AAuussggrreenn
zzuunngg

FFüürr eeiinnee ffrreeiiee uunndd ggeerreecchhttee GGee
sseellllsscchhaaffttssoorrddnnuunngg
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NNüürrnnbbeerrggeerr DDeelleeggaattiioonn eennttggeehhtt kknnaapppp
eeiinneemm HHaannddggrraannaatteennaannggrriiffff
Nachdem die kurdische Partei BDP
in Sirnak, kurdische Stadt an der
Grenze zum Irak in der Türkei, ih
re Kandidaten mit deutlicher Mehr
heit ins Parlament gebracht hat,
wurde friedlich gefeiert. Dann wur
de eine Handgranate in die Menge
geworfen. Unsere Wahlbeobachter
Delegation aus Nürnberg war nur
wenige Meter von dem Anschlags
ort entfernt. 12 Personen wurden
zum Teil lebensgefährlich verletzt.
Bei den anschließenden Tumulten
setzte die Gendarmerie Tränengas
granaten ein und beschoss auch uns
und unsere DolmetscherInnen, ob
wohl bekannt war, dass wir an die
ser Stelle aufhielten.
Die Sicherheitskräfte griffen zudem
Menschen an, die sich vor dem Kran
kenhaus versammelt hatten, um et
was über die Verletzten zu erfahren.
Dabei beschoss die Jandarma auch
das Krankenhaus und zerstörte alle
Scheiben.
Da dies nicht der einzige Anschlag
war, sondern ganz ähnliche in meh
reren anderen Städten im kurdischen
Gebiet, kann von einer gezielten
Provokation ausgegangen werden.
Das Wahlbündnis der BDP, die zu
den großen Gewinnern der Wahl ge
hört, soll damit wohl eingeschüch
tert werden. Die Wahl selber verlief
in dem Teil, den die Wahlbeobach
ter in Augenschein nehmen konn
ten, dank örtlicher und europäischer
Wahlbeobachter so normal wie schon
lange nicht mehr. Bis auf kleinere
Vorkommnisse waren große Mani
pulationen nicht zu erkennen. Aber
offensichtlich sollte das Wahlergeb
nis im Nachhinein korrigiert wer
den durch diesen feigen Anschlag.
Die WahlbeobachterDelegation
konnte mit eigenen Augen sehen,
dass die Provokationen ausschließ
lich von den Sicherheitskräften aus
ging. Sie ließen sich auch durch die

Anwesenheit ausländischer Delega
tionen, die sich zu erkennen gaben,
nicht von ihren Anschlägen abhal
ten. Wir protestieren aufs Schärfs
te, werden uns an die deutsche
Botschaft wenden und offiziell Pro
test einlegen.

Harald Weinberg,
Mitglied des Deutschen Bundestag

Marion Padua,
Stadträtin Linke Liste Nürnberg

Markus Schuler,
Karawane für die Rechte der

Flüchtlinge und Migranten

„Elf weitere Jahre setzt die Koaliti
on auf die Atomkraft. Das ist kein
Ausstiegsbeschluss, sondern ein ge
fährliches Spiel mit der Sicherheit
der Bevölkerung. Wir werden im
Parlament und auf der Straße wei
ter für einen deutlich schnelleren
Atomausstieg streiten“,
erklärt Eva BullingSchröter, um
weltpolitische Sprecherin der Frak
tion DIE LINKE und Vorsitzende
des Umweltausschusses des Bun
destages, zum nächtlichen Atom
Kompromiss der Koalition. Bulling
Schröter weiter:
„Dieser langsame Abschaltplan bleibt
selbst hinter der Forderung der Ener
giewirtschaft zurück. Der Branchen
verband der Energiewirtschaft BDEW

hatte im April einen vollständigen
Atomausstieg bis zum Jahr 2020 ge
fordert. Der Atomkompromiss der
Koalition beinhaltet zudem viele
Ungereimtheiten, die das Abschal
ten des letzten AKW im Jahr 2022
infrage stellen könnten.
So gibt es bislang keine klare Aus
sage im Koalitionsbeschuss zur
Atompolitik zur Übertragbarkeit von
AKWRestlaufzeiten, die den Wei
terbetrieb einzelner AKWs noch
deutlich länger als 2022 ermögli
chen könnte.

Ein Atomausstieg bis zum Jahr 2014
ist technisch machbar, daran halten
wir als Ausstiegsjahr fest. Statt über
den StandbyBetrieb von AKWs
Hintertürchen für deren Weiterbe
trieb offen zu halten, wollen wir den
Atomausstieg im Grundgesetz ver
ankern und damit unumkehrbar ma
chen.“

Eva BullingSchröter,
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Eine neue Partei versucht sich in
Deutschland zu etablieren. Dabei
geht es wieder einmal um The
men, mit denen die Mehrheit der
Bevölkerung nichts anzufangen
weiß.
Eine Mixtur aus Nationalismus,
Abneigung gegen "Europa", und
ein schwammiger Patriotismusbe
griff. Bürgerinnen und Bürger ha
ben sich in dieser neuen Partei
zusammengefunden, um ihrer Un
sicherheit über die Verhältnisse
Ausdruck zu verleihen.
Es ist legitim, wenn sich Men
schen aus innerster Überzeugung
für ihre Verfassung und demokra
tische Grundwerte einsetzen.Das
gilt es zu respektieren und zu un
terstützen.Bei genauerem Hinse
hen handelt es sich aber wieder
nur um alten Wein in neuen
Schläuchen. Der Freiheitsbegriff
macht sich als Parteiname immer
gut, doch für wen die Freiheit
dann gilt, ist oft ziemlich unklar.
Hier geht es in erster Linie dar
um, Ängste zu schüren und keine
Lösungen anzubieten. Der Begriff
"EuroDiktatur" ist so daneben,
dass es sich nicht lohnt, darauf nä
her einzugehen.
Bei aller berechtigten Kritik an
der Europäischen Union mit ihrer
ausufernden Bürokratie, ihrer un
durchsichtigen Finanzpolitik und
oft verfehlten Subventionsvertei
lungen ist der europäische Gedan
ke angesichts nationaler Arroganz
und übersteigertem Patriotismus
in der Vergangenheit ein unbe
streitbarer Fortschritt. Die Partei
"Die Freiheit" scheint in der Hin
sicht keine Differenzierung zu be
treiben, sondern setzt auf einfache
Parolen, Hauptsache dagegen.
Freiheit ist kein abstrakter Be
griff, sondern gilt uneinge
schränkt für alle Bürger, gleich
welchen Einkommens und unab
hängig vom gesellschaftlichen Sta
tus. Und der Einsicht darin

scheint es dieser neuen Gruppie
rung zu mangeln. Kein Wort über
soziale Gerechtigkeit oder eine
längst überfällige Sozialund Fi
nanzpolitik, die europaweit ange
passt werden muss. Kein Wort
über Lohndumping, prekäre Ar
beitsverhältnisse und Sozialab
bau.
Dann ist der Begriff der Freiheit
leider ohne Bedeutung, wenn wei
te Teile der Bevölkerung damit be
schäftigt sind, wirtschaftlich über
die Runden zu kommen.
Soziale Gerechtigkeit und Wahr
nehmung demokratischer Rechte
sind untrennbar miteinander ver
bunden, und eine Partei, die das
nicht verinnerlicht und zu ihrer
Programmatik macht, ist dann
auch überflüssig.

Liebe GenossInnen,
der eine oder an
dere wird es in
der Zeitung gele
sen haben, für
manche ist es viel
leicht neu; Thilo
Sarrazin, der mit
seinen rassisti
schen und sozi

aldarwinistischen Thesen, die
Diskussion um Integration in
Deutschland über Wochen domi
niert hat, wird am 23.06.2011
Deggendorf besuchen, um auf
Einladung eines ortsansässigen
Werbeblattes (Wochenblatt) seine
rechtspopulistischen Thesen er
neut zu propagieren.
Wir, DIE LINKE Deggendorf
/Dingolfing wollen aus Anlass die
ses Ereignisses klar machen, dass
diese Thesen chauvinistisch und
rassistisch motiviertes Gedanken
gut sind und sich mit dem Gleich
heits und Würdegrundsatz der
Verfassung nicht vereinbaren las
sen. Eine pauschalisierende, auf

die angebliche Vererbung sozialer
Merkmale basierende, Verurtei
lung von Menschen aus anderen
Kulturen ist weder dem gedeihli
chen Zusammenleben in der Ge
sellschaft, noch einer gelungenen
Integration ausländischer Mitbür
ger dienlich. Sie zielt allein auf
Vorurteile, subtilen Ausländer
hass und nationalistische Ressen
timents ab. Sie widerspricht aber
auch einfach dem wissenschaftli
chen Forschungsstand zum The
ma Gene und Vererbung als auch
den empirischen Forschungen
zum Thema Zuwanderung und
Integrationsfortschritte.
Ich rufe daher alle Mitglieder der
Partei und des Jugendverbandes
auf ein deutliches Zeichen gegen
die rechtspopulistischen, das ge
sellschaftliche Klima vergiften
den, Thesen des Thilo Sarrazin
und all der anderen Hetzer zu set
zen. Ich möchte, dass wir uns mit
den ortsanssäsigen Antifabünd
nissen und anderen Interessierten
zusammenfinden, um in einem
Aktionsbündnis gegen Rechtspo
pulismus ein starkes Zeichen ge
gen solche Entwicklungen in
unserer Gesellschaft zu
setzten.
Es wurde eine Kundgebung für
den 23.06.2011 von 18.00 bis
19.00 Uhr vor der Stadthalle in
Deggendorf angemeldet. Wir ge
hen zur Zeit von 100 Teilnehmern
aus.
Ich bitte die Adressaten, die diese
Mail erreicht, an alle Mitglieder
und Interessierten weiter zu lei
ten.

m.s.G.
Rolf Pannicke

Kreisvorsitzender
DIE LINKE/Deggendorf/Dingol.

Handy: 01723676399 oder
01723676399
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Ostermarsch in Ohrdruf für Frieden
und Abrüstung
In ganz Deutschland haben bisher
tausende Menschen bei den tradi
tionellen Ostermärschen für Frie
den und Abrüstung demonstriert.
Auch in Bayern und Thüringen gab
und gibt es Aktionen der Friedens
bewegung und der Partei DIE LIN
KE.
Im thüringischen Ohrdruf demons
trierten am Samstag über 200 Frie
densaktivisten, Grüne, Thüringer
Linke, Genossinnen und Genossen
des Kreisverbandes Coburg und des
Jugendverbandes ['solid] Coburg
KronachLichtenfels für ein Ende
der Auslandseinsätze der Bundes
wehr und einen baldigen Atomaus
stieg.
Jens Petermann, MdB DIE LINKE
, forderte vor dem Buchenwalddenk
mal die Schließung des Truppen
übungsplatzes in Ohrdruf, auf dem
deutsche Soldaten für Kriegseinsät
ze im Ausland vorbereitet werden.
Die Linke habe bereits Modelle für
eine zivile Nutzung des Geländes
ohne Verlust von Arbeitsplätzen er
arbeitet, zum Beispiel durch den Bau
eines Solarkraftwerkes. Außerdem
müsse endlich die weltweite Äch
tung von Atomwaffen und deren Ab

zug aus Deutschland erreicht werden.
Martina Renner, stellvertretende
Vorsitzende der Landtagsfraktion
DIE LINKE Thüringen, sprach sich
für eine stärkere Einmischung von
Friedensaktivisten in die Libyen
Politik der Bundesregierung aus.
"Es ist die Aufgabe der Friedensbe
wegung, eine Alternative zu dem
verlogenen und interessengeleiteten
Einsatz der NATO in Libyen zu fin
den", sagte Renner. Zudem müsse
es eine Untersuchung zur Rolle der
Bundesregierung bei der Unterstüt
zung von autoritären Regimen in
Nordafrika geben.

Bereits am Vormittag hatten Genos
sinnen und Genossen unserer Par
tei vor dem Truppenübungsplatz in
Ohrdruf 50 kleine Holzkreuze zum
Gedenken an die bisher in Afgha
nistan gefallenen deutschen Solda
ten errichtet. Ein großes Kreuz soll
an die dort getöteten Zivilisten er
innern.
Der Bundestag hatte im Februar
2010  ohne die Stimmen der Frak
tion DIE LINKE  einer Aufstockung
deutscher Truppen in Afghanistan
zugestimmt  entgegen der mehr
heitlichen Meinung in der Bevölke
rung.
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Die Zeit drängt: Mindestlohn statt
Lohndumping !
Unter diesem Motto beteiligte sich
der Ortsverband Rödental des
Kreisverbandes Coburg mit einem
Infostand auf dem Marktplatz an
der Mindestlohnkampage unserer
Partei. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger aus Rödental und dem
Umland konnten sich dazu in per
sönlichen Gesprächen mit Genos
sInnen des Ortsverbandes über die
Positionen der LINKEN zum The
ma Mindestlohn informieren.
"Trotz des kalten und windigen
Wetters war die Resonanz auf un
seren Infostand sehr positiv" so
Klaus Dimler, Ortsvorsitzender in
Rödental. Für die nächsten Wo
chen sind weitere Verteilaktionen
und Infostände in Stadt und Land
kreis Coburg geplant.
Der Kreisverband Coburg beteiligt
sich auch weiterhin intensiv an die
ser Kampagne. Alle relevanten In
formationen zum Thema
Mindestlohn können Sie direkt in
unserem Themenportal abrufen.
Die entsprechenden Aktionstermi
ne finden Sie zudem auf der Start
seite unseres Internetbereiches.

Der KV
Coburg
legte auf
seinerdies
jährigen
Frühlings
tourzurak
tuellen
Mindest
lohnkam
pagne in
Neustadt
b. Coburg,

der zweitgrößten Stadt des Land
kreises, einen Zwischenstopp ein.
Wie bereits an den anderen Statio
nen Coburg, Sonnefeld, Rödental

und DörflesEsbach nahmen die
Bürgerinnen und Bürger das Infor
mationsangebot der LINKEN sehr
bereitwillig und aufgeschlossen
an. Der Infostand des Kreisver
bandes Coburg wurde bei som
merlichem Wetter als
willkommene Anlaufstelle be
grüßt, um sich ausführlich über
die politischen Positionen und
programmatischen Inhalte der
LINKEN zu informieren.
So wurden am Marktplatz von
Neustadt b. Coburg nicht nur über
die Themen Mindestlohn und
Leiharbeit, sondern auch über
Hartz IV, Atomausstieg und Ge
sundheitspolitik intensive Gesprä
che geführt. Die durchwegs
positive Resonanz auf unserer bis
herigen Frühlingstour zeigt uns,
dass gerade im ländlichen Raum
unsere Kernthemen eine immer
stärkere Bedeutung erlangen und
die direkt bzw. indirekt Betroffe
nen sich durchaus mit unseren po
litischen Alternativangeboten
identifizieren können.
Die Frühlingstour wird von politi
schen Informationsveranstaltun
gen in unserem Bürgerbüro
flankiert. Die nächsten Stationen
auf unserer Tour sind Coburg,
Weidhausen und Bad Rodach.
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Die Mitgliederversammlung der
LAG Laizismus zur Neuwahl des
Vorstandes und weiterer program
matischer Inhalte findet am
18.06.2011 in München statt.
Weitere Details können unter
mv190611.dielinkelaizismus.de
abgerufen werden.
Liebe Genossinnen und Genossen,
das nächste Treffen der Landesar
beitsgemeinschaft UMWELT
findet statt am Samstag, den 2. Juli
2011 um 10:00 Uhr in 85276 Pfaf
fenhofen(Ilm) im Gasthof Steger
bräu, Ingolstädter Straße 13

Marianne SelkeSprecherin LAG
UMWELT

Mitgliederversammlung der AG
Argrarpolitik
Einladung zur Mitgliederversamm
lung der „Arbeitsgemeinschaft
Agrarpolitik und ländlicher Raum
im Landesverband Bayern“ der
Partei DIE LINKE
Die MV findet am Sonntag,
10.07.2011 um 11.00 Uhr (Ende
gegen 17.00 Uhr) in Augsburg
(genauer Ort wird noch an dieser
Stelle bekannt gegeben)
Rückmeldungen bitte per Email
an: fabio.dellevedove@dielinke
allgaeu.de

Die Sprecher der AG
Heidi Kaschner

Alexander Süßmair, MdB

Da ist es wieder unser Sommer
fest.
Das traditionelle Fest des Landes
verbandes der LINKEN, dem Kom
munalpolitischen Forum, der
Rosa Luxemburgstiftung, dem
Freundeskreis des ehemaligen MO
PR Heimes und dem Hotel Elgers
burg findet am 02. Juli 2011 statt.
Das Sommerfest ist Plattform für
Austausch, Gespräche, Fun, Poli
tik, Kreativität und Kultur. Im Rah
men dieses Tages wird ab 10.00
Uhr ein vielfältiges, abwechslungs
reiches Programm geboten. Rund
um das Fest werden Infostände
und auch Verkaufsstände präsent
sein. Für die geistige Fitness lockt
ein Quiz mit tollen Preisen. Für
körperliches Wohl wird das Hotel
Angebote vorhalten und mit Bröt
chen, Kuchen, Grillereien und Ge
tränken immer vor Ort sein. Das
Sommerfest ist dafür da, uns die
Zeit zu nehmen, um den Genossin
nen und Genossen mal wieder
DANKE zu sagen. Wir würden
uns freuen, viele von Euch begrü
ßen zu können! Einladung als
PDFDokument
Die offizielle Einladung, den Pro
grammablauf und das Anmelde
formular können Sie unter
www.dielinkecoburg,.de herunter
laden.

Tagesseminar Marx Reloaded 
Teil 3
Der RosaLuxemburgClub Ober
franken lädt zum 3. Teil der Semi
narreihe "Marx Reloaded" mit
dem Titel "Lohn  Preis  Profit"
ein.
Das Tagesseminar findet
am Samstag, 02.07.2011
ab 09.00 Uhr (bis ca. 18.30 Uhr)
in Bischofsgrün, AuZeBi statt.
Weitere Details zur Veranstaltung,
Anfahrtspläne und Anmeldeinfor
mationen können Sie unter
www.dielinkecoburg.de nachle
sen.

Zum Vormerken: Teil 4: Arbeits
begriff bei Marx, am 24.09.2011
in Bischofsgrün

Mitgliederversammlung KV Co
burg.
Der Kreisverband Coburg wird
die nächste Mitgliederversamm
lung (Kreisparteitag) am
25.06.2011 durchführen.
Der genaue Veranstaltungsort ist
noch nicht abschließend bestätigt,
wir werden an dieser Stelle kurz
fristig die fehlenden Informatio
nen nachreichen.
Als Gastredner konnten wir diese
mal unseren Landessprecher Xa
ver Merk gewinnen.
Wir möchten alle unsere Mitglie
der, aber auch interessierte Besu
cher, bitten, uns eine kurze
Bestätigung per Email an vor
stand@dielinkecoburg.de zu sen
den, wenn ihr an der
Mitgliederversammlung teilneh
men möchtet.
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Mit "Wir" meine ich die Mensch
heit im Allgemeinen und die LIN
KEN im Speziellen.
Um es vorweg zu nehmen, man
sagt, ich sei in meinen Betrachtun
gen zum Thema "Philosophie, Um
welt und Mensch" zu
pessimistisch.
Ich sage dazu, die Menschen im
Allgemeinen sind wie die berühm
ten "Drei Affen" geworden. Im Be
sonderem gibt es aber noch welche
wie mich.
Ich sehe, fühle und spüre, was um
mich herum passiert.
Ich sehe wie die Meere, Flüsse
und Seen systematisch von der
Spezie Mensch zerstört werden.
Riesige Plasteteppiche aller Art in
Größe von Bundesländern sind
über und unter Wasser da. Koral
lenriffe zerstört, die Fischbestände
vernichtet. Die Riesen der Meere
stranden zu Hunderten an der Küs
te.Die natürliche Biologie der Mee
re durch Gifte aller Art
ausgelöscht.Ganze Küsten nuklear
verseucht.Haben wir vergessen,
dass Wasser der Ursprung alles Le
bens ist.
Was ist mit der Luft, die wir at
men? Über riesigen Großstädten
und Ballungsgebieten stimmt das
Atemgemisch schon lange nicht
mehr. CO2 lässt das Klima immer
wärmer werden. Nukleare Wolken
felder treiben um die Erde.

Die Ozonschicht durchlöchert wie
Schweizer Käse.
Wie sieht es mit der Erde aus, aus
der wir die Lebensmittel und die
natürlichen Rohstoffe beziehen?
Nur noch 31% der Landfläche sind
mit Wald bewachsen und 40% da
von sind übelst krank. Die Wüsten
und Halbwüsten werden immer
größer. Der landwirtschaftliche Bo
den, vor allen der der westlichen
Welt, ist übersäuert und mit Kunst
dünger voll gepumpt. Alte klassi
sche Landwirtschaft vernichtet.
Deutschland würde verhungern,
sollte es sich auf einmal wieder
selbst versorgen müssen.
Das Klima durch Luftverschmut
zung aus dem Gleichgewicht.Zur
Zeit erleben wir in Mitteldeutsch
land die größte Trockenperiode
seit zig Jahrzehnten.
Beliebig könnte ich die Liste der
Faktoren zur Umweltzerstörung
fortsetzen.
Was machen die Menschen als Teil
der Umwelt dagegen?
Kaum zu glauben, aber sie befin
den sich schon im Kampf um die
abschmelzende Arktis als neue
Rohstoffquelle. Die Menschheit
selbst ist zu stumpfen, sich selbst
zerstörenden Materie verkommen.
Das Finanzkapital in immer größe
rer Gier auf Geld und Macht führt
die hinterher trottenden Schafe an
den sicheren Abgrund.

Doch Halt! Da läuten doch kaum
hörbar ein paar Alarmglocken.In
dieses zaghafte Läuten haben
mittlerweile auch wir uns einge
bracht. Wir begreifen langsam,
dass die Uhr 5 vor 12 steht. Sogar
eine AGUmwelt besteht jetzt, die
in die Speichen eingreifen will.
Mehr zum Thema im nächsten Ar
tikel.

Klaus Dimler

"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

Terminvorschau:
24.06.2011 Stammtisch "LINKEDrogenpolitik", 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
25.06.2011 Kreisparteitag KV Coburg
04.07.2011 AntiAtomMahnwachen CoKroLi, 18.00 Uhr
05.07.2011 Arge Demo Coburg, 8.00 Uhr
05.07.2011 Sprechstunde Schlichtungskom., 15.00 Uhr Bürgerbüro Coburg
06.07.2011 Jobcenter Demo Coburg 8.00 Uhr
06.07.2011 Arbeitslosenfrühstück, 10.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
07.07.2011 Sitzung Kreisvorstand, 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
11.07.2011 AntiAtomMahnwachen CoKroLi, 18.00 Uhr
11.07.2011 Frauenstammtisch, 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
18.07.2011 Sommerfest KV Main Rhön
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