
Am 22. Januar fand der erste Kreis
parteitag des Kreisverbandes Co
burg im Landgasthof Kaiser,
DörflesEsbach, statt. Als umfang
reichster Tagesordnungspunkt
stand dabei die Wahl des Kreisvor
standes und aller Gremien des
Kreisverbandes im Vordergrund.
Bei der gut besuchten Veranstal
tung konnten folgende Gäste be
grüßt werden:
Jutta Roselt, KV Sonneberg, Mit
glied Kreistag, Hans Keller, Vorsit
zender Landesschiedskommission
Bayern, Rene Sommer, KV Hild
burghausen, Mitglied des Kreisvor
standes, JensUwe Frosch, KV
KronachLichtenfels, Kreisschatz
meister.
In die Versammlungsleitung wur
den Christina Reuther, René Hähn
lein und Rainer Lindner gewählt.
Die Mandatsprüfung wurde freund

licherweise von Hans Keller und
Klaus Dimmler übernommen.
In die Wahlkommission wurden
Theresia SchmuckerRoth, Petra
Hähnlein und JensUwe Frosch ge
wählt.
Zum Protokollführer wurde Rainer
Lindner "bestimmt".
Um 14.40 wurde der erste Kreis
parteitag des Jahres 2012 eröffnet.
Erster Hauptpunkt der Tagesord
nung waren die Rechenschaftsbe
richte des Kreisvorstandes, der
Schatzmeister und einzelner Ar
beitsgruppen des Kreisverbandes.
Der amtierende Vorstand war vom
29.05.2010 bis 22.01.2012 im
Amt. Für diesen Zeitraum konnte
insgesamt eine sehr positive Bi
lanz über die Arbeit des Kreisver
bandes verkündet werden.
Die regelmäßig stattfindende
Hartz IVBeratung findet in der Be
völkerung nach wie vor sehr gute

Resonanz. Durch die Unterstüt
zung des Kreisverbandes konnten
drei für die Betroffenen Hartz IV
Bezieher sehr schwerwiegende
Streitfälle ohne Einschaltung von
Gerichten zu Gunsten der Hartz
IVBezieher entschieden werden.
Dadurch kam es zu nicht unerheb
lichen Nachzahlungen durch das
Jobcenter im vierstelligen Bereich.

Die monatlich stattgefundenen
Vorstandssitzungen waren von
Mitgliedern, aber auch GenossIn
nen aus anderen Landes und
Kreisverbänden, stark frequentiert.
Da alle Vorstandssitzungen zeit
gleich live im Internet übertragen
wurden, konnten sich auch die
Mitglieder und SympathisantInnen
über unsere Arbeit informieren,
denen es nicht möglich war, zur
Sitzung persönlich anzureisen.
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Der neue Kreisvorstand des KV Coburg.v.l.n.r.: vorne: R.Hähnlein, K.Dimmler, I.Hähnlein, N.Köhn, R.Lindner, B.Beilein /hinten: D.Kleinschrodt, W.Meffert, J.Apfelstädt,



Die Zugriffszahlen und auch das
Feedback zu den Vorstandssitzun
gen lassen erkennen, dass interes
sierte Personen aus ganz Bayern
und teilweise darüber hinaus unse
re Sitzungen verfolgt haben.
Es wurden die Ortsverbände
DörflesEsbach/Rödental und Co
burgStadt erfolgreich gegründet,
um eine bessere VorOrtPräsenz
bei den Bürgern sicher zu stellen.
Der Jugendverband ['solid] CO
burgKROnachLIchtenfels war
an sehr vielen Aktionen des Kreis
verbandes und anderer Aktions
bündnisse beteiligt.
Im Oktober war der drogenpoliti
sche Sprecher der Bundestagsfrak
tion DIE LINKE, MdB Frank
Tempel, im Rahmen eines Infoa
bends zu Gast. Diese sehr gut be
suchte Veranstaltung wurde
ebenfalls live im Internet übertra
gen.
Highlight war sicherlich die im
Dezember in eigener Regie durch
geführte "Demo gegen Rechts" in
Coburg. Nach offiziellen Angaben
nahmen über 250 BürgerInnen an
dieser Veranstaltung teil. Der fried
liche Verlauf, der sehr faire Um
gang der Polizei mit den
Veranstaltungsteilnehmern und
die Anwesenheit von lokalen Poli
tikern anderer Parteien sollten an
dieser Stelle erwähnt werden.
Als erster Kreisverband in Bayern
hat Coburg in eigener Regie eine
bundesweite Kampagne im Au
gust 2011 gestartet. Die über alle
Medienkanäle geführte Aktion
"RoteKartefürDobrindt" wurde
bundesweit publiziert und stieß
auf ein enormes Echo, nicht nur in
nerhalb unserer Partei. Ursprüng

lich sollte diese Kampagne bis
31.03.2012 laufen, jedoch liefert
Herr Dobrindt und die Parteien
CDU/CSU permanent neues "Ma
terial", weshalb wir diese Kampa
gne sicherlich bis zum Jahresende
fortführen können.
Insgesamt
kann eine
deutliche
Aktivitäten
steigerung
des Kreis
verbandes
vermeldet
werden.
Wurden im
Jahr 2008 noch 12 politische Ver
anstaltungendurchgeführt, steiger
te sich diese Zahl von 29 im Jahr
2009 über 93 im Jahr 2010 bis auf
132 im Jahr 2011.
Parallel dazu konnte auch die Mit
gliederzahl ständig gesteigert wer
den. Waren Ende 2008 noch 42
Mitglieder zu verzeichnen, stieg
diese Zahl auf 88 zum 30.09.2009
bis hin zu 124 am Jahresende
2011.
Coburg ist der drittgrößte Kreis
verband in Bayern und hinsicht
lich absolutem Mitglieder
zuwachs (nach München) die
Nummer 2.
Die im Juli 2010 begonnene Neu
strukturierung des Kreisverbandes
war sicherlich ein wesentlicher
Garant für die erfolgreiche und
umfangreiche politische Arbeit
des KV Coburg. Zehn eigenstän
dig arbeitende Arbeitsgruppen
(AG), drei Ortsverbände, ein an
30 Stunden pro Woche besetztes
Parteibüro und der Aufbau einer
eigenen Medienplattform sichern
eine effiziente, flexible und theme
norientierte politische Arbeit der
Coburger LINKEn.
Gerade der Aufbau einer tagesak
tuellen, thematisch umfangrei

chen und gut sturkturierten
Internetpräsenz, in direkter Kom
bination mit anderen Medien
plattformen wie Facebook,
Youtube u. dgl., ermöglicht es den
Kreisverband, BürgerInnen ge
zielt über unsere politischen Zie
len und Tätigkeiten unabhängig
von den kommerziellen Medien
zu informieren. Mittlerweile ist
dielinkecoburg.de die meistfre
quentierte Parteipräsenz im Lan
desverband Bayern.
Die Zugriffszahlen im Internetbe
reich entwickelten sich von 18
Besuchern/91 Siteviews pro Mo
nat im Jahr 2008 bis hin zu 1491
Besuchern/28.409 Siteviews pro
Monat Ende des Jahres 2011.
(Durchschnittswerte pro Monat).
Ähnliche Steigerungen können
auch bei Facebook und Youtube
verzeichnet werden.

Im Anschluß an den Rechen
schaftsbericht erfolgte der Bericht
der beiden Schatzmeister. Die fi
nanzielle Situation des Kreisver
bandes ist nicht rosig, weshalb
zukünftig weitere Optimierungs
möglichkeiten zur effizienten
Mittelverwendung erarbeitet wer
den.
Die Finanzrevision bescheinigte
den beiden Schatzmeistern eine
einwandfreie Arbeit, alle geprüf
ten Unterlagen waren vollständig,
korrekt verbucht und formal nach
Vorgaben des Landesverbandes
behandelt.
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Die Tagesleitung bei der Arbeit.



Spenden Sie jetzt für unsere weitere
politische Arbeit!

Kontonummer: 0009576042
Bankleitzahl: 783 500 00

Bankinstitut: Sparkasse Coburg
Lichtenfels

Inhaber: DIE LINKE Kreisverband
Coburg

In der darauffolgenden Diskussion
wurde die Arbeit des Vorstandes
von den Mitgliedern gelobt und es
wurden einige Vorschläge für die
Arbeit des neuen Vorstandes einge
bracht.Der gesamte Kreisvorstand
und die beiden Schatzmeister wur
den darauf hin einstimmig entlas
tet.
Vor den Wahlen wurden noch eini
ge Anträge zur Arbeit des/der
Schatzmeisters/in beschlossen.
Im Vorfeld der Wahlen beschloss
der Kreisparteitag, dass ein 14köp
figer Kreisvorstand gewählt wer
den soll und die Wahlen quotiert
durchgeführt werden. Ferner be
schloss der Kreisparteitag keine/n
stellvertretende/n Kreisvorsitzen
de/n zu wählen. Dieser wird bei
der konstituierenden Sitzung aus
der Mitte des Kreisvorstandes in
geheimer Wahl gewählt. Der Vor
stand kann auch mehr als eine/n
Stellvertreter/in wählen.
Danach begannen die einzelnen
Wahlgänge:
1. Wahlgang: Wahl des/der Kreis
vorsitzenden
2. Wahlgang: Wahl des/der Schatz
meister/in
3. Wahlgang: Wahl des/der stell
vertretenden Schatzmeister/in
4. Wahlgang: Wahl der restlichen
11 Kreisvorstände
Die Wahlergebnisse im Detail
Der Kreisparteitag beschloss eine
3köpfige Finanzrevision und eine
2köpfige Schlichtungskommission
zu wählen.
Wegen der quotierten Wahl konn
ten leider vier für Frauen reservier
te Positionen im Kreisvorstand
nicht besetzt werden. Diese wer
den bei nächster Gelegenheit und

vorliegen von Absichtserklärun
gen zur Kandidatur nachgewählt
werden.

(in Klammern: Anteil der JAStim
men)
Abschließend wurden noch Termi
ne einiger Veranstaltungen be
kannt gegeben.
Der Kreisparteitag endete um
19.03 Uhr.

Der Kreisverband Coburg hat sehr
viel geleistet, ist für die kommen
den Herausforderungen (Landtags
wahl, Bundestagswahl, Europa
wahl, Kommunalwahlen) sehr gut
aufgestellt und die Zustimmung
der Bevölkerung zur Partei DIE
LINKE wächst im Aktionsgebiet
des Kreisverbandes spürbar.
Wir bedanken uns bei allen Mit
gliedern, Unterstützern, Sympathi
santInnen, Parteiorganen und
gremien für die hervorragende

Mitarbeit und Unterstützung.
Ohne diese vielen "helfenden
Hände" wäre die Bilanz des
Kreisverbandes sicherlich deut
lich schlechter ausgefallen.
Wir hoffen natürlich darauf, dass
diese sehr gute Unterstützung
auch dem neuen Kreisvorstand
gewährt wird und sind sehr zuver
sichtlich, damit unsere gesteckten
Ziele bei den anstehenden Wahlen
zu erreichen.

R. Lindner
im Auftrag des Kreisvorstandes
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Die Wahlergebnisse im Detail:
Kreisvorsitzender:
Hähnlein, René (96,0 %)
Kreisvorstand (alphabetisch):
Apfelstädt, Jens (73,9 %)Beilein, Birgit (88,0 %)Dimler, Klaus (86,9 %)Dylong, Elmar (82,6 %)Hähnlein, Inge (56,5 %) KreisschatzmeisterinKleinschrodt, Daniel (82,6 %)Köhn, Nicole (76,0 %)Lindner, Rainer (100,0 %) stellv. KreisschatzmeisterMeffert, Wolfgang (91,3 %)
Finanzrevision (alphabetisch):
Reuther, Jasmin (84,0 %)Pechtold, Harald (70,0 %)Schmucker, KarlFriedrich (90,0 %)
Schlichtungskommission (per Akklamation):
Hermann, Helmut (88,0 %)Malm, Steve (88,0 %)

Fazit:



Trotz der niedrigen Temperaturen
versammelten sich ca. 25 Antifa
schisten und Antifaschistinnen zu
einer Kundgebung am Theater
platz. Grund dafür war der Besuch
des Bundesinnenministers Hans
Peter Friedrich (CSU) im Münch
ner Hofbräu zum politischen
Aschermittwoch.
HansPeter Friedrich vertritt die
Extremismustheorie das jeglicher
Widerstand extremistisch sei. Zu
dem setzt er "Links" und "Rechts"
gleich. Vor allem antifaschisti
scher Widerstand wie in Dresden,
wo Bürger Blockaden gegen Nazi
aufmärsche erfolgreich umsetzten
wurde von staatlichen Repressali
en überzogen. Büroräume wurden
durchsucht, Flächendeckend Han
dyprofile gespeichert und so wei
ter.
Während sich der Staat auf den
sog. "Linksextremismus" stürzt,
morden Nazis finanziell unter
stützt durch den Verfassungs
schutz vor sich hin. Seit 1990
mehr als 180 Tote gehen auf das
Konto rechter Gewalt.
"Nichts hat den Kampf gegen
Rechtsextremismus, Rassismus
und Gewalt bisher mehr gescha
det als die reflexartige Gleichset
zung von Nationalismus und
Kommunismus in der Weimarer
Republik, Hitlerfaschismus und
Stalinismus im Kalten Krieg so
wie Rechts und Linksextremis
mus bzw. populismus oder
Fundamentalismen aller Art heu
te" (Christoph Butterwegge)
Aber dieses Thema an dieser Stel
le weiter zu erörtern würde den
Rahmen sprengen.
Wir fanden es eine gute Veranstal
tung, welche es in Coburg viel zu
selten gibt.

Nach 3 Redebeiträgen unter ande
rem von Heiko Friedrich (Die Lin
ke. Kronach) und der Einfahrt des
Innenministers zum Hofbräu löste
sich die Veranstaltung nach insge
samt 2 Stunden friedlich auf.

Innenminister schwingt antidemo
kratische Sprüche im Münchner
Hofbräu. Anlaß war der politische
Aschermittwoch
Quelle: Auszüge Neue Presse Co
burg: Plädoyer gegen Extremis
mus
Coburg  Als Bundesinnenminis
ter HansPeter Friedrich in Co
burg einfährt, bleiben ihm die
rund 20 Mitglieder des Coburger
Aktionsbündnisses gegen rechtsra
dikale Aktivitäten (CArA) am
Theater nicht verborgen. Auf ih
ren Transparenten hieß es unter an
derem: "Wir sind alle § 129a",
gemeint ist eine kriminelleVereini
gung.
Die kleine Demonstration ist dem
Minister bereits auf dem Weg an
gekündigt worden. Deshalb
nimmt sich Friedrich schon vor
dieser Begegnung, nämlich beim
Politischen Aschermittwoch im
Landgasthof Goldene Rose in
Grub am Forst, des Themas an.
"Die gehören alle eingesperrt,
wenn sie sich nicht an die Gesetze
halten!", ruft er ins Publikum.
Und: "Die Extremisten werden
wir mit allen uns zur Verfügung

stehenden Mitteln bekämpfen."
Er ruft zur Verteidigung der Frei
heit auf und sieht die Wurzel von
Verfassungsfeindlichkeit in der
ehemaligen DDR.
"Es hieße Eulen nach Athen tra
gen, würde ich Ihnen hier erklä
ren, dass die DDR ein
Unrechtsstaat war", betonte der
Minister. Bei Teilen der Partei Die
Linke lebe der Geist der DDR
weiter. "Deren ideologische
Grundlage waren Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit", ein idea
ler Nährboden für Rechtsextre
mismus, der sich heute auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR wie
in Jena und Zwickau ausbreite.
"Die NPDMitglieder werden we
niger, die Neonazis mehr."
(Neue Presse Ende)
"Mit allen uns zur Verfügung ste
henden Mittel" bedeutet: Nieder
knüppeln von Rentnern, Kindern
und Jugendlichen (wie in Stutt
gart oder Dresden). Eindringen in
die Privatsphäre, Handyüberwa
chung ohne richterliche Beschlüs
se. Stürmung und Durchsuchung
von Anwaltskanzleien und Partei
büros. Willkürliche Vorladungen
und Einschüchterungen gegen
Antifaschisten, Menschen die sich
auf die Straße wagen und laut
kundtun was demokratische
Pflicht ist, wie geschehen in Dres
den.
Mit Lichterketten und Schweige
minuten, mit VLeuten und
Staatsterror, mit hohlen (Ascher
mittwochsstammtisch) rumgela
ber bekämpft man keinen
Extremismus. Sei es linker, rech
ter oder welcher auch immer.
Nur konsequenter, von der Ge
sellschaft getragener Protest be
lebt unsere Demokratie und stärkt
sie durch Zusammengehörigkeit
unserer Bürger.
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Medienecho und Kommentar

Antifaschistische Kundgebung am
Theaterplatz in Coburg



Es ist Zeit für eine linke Hoch
schulgruppe in Coburg !
An unserer Hochschule mangelt es
an einer aktiven, linksorientierten
und sozialistischen Hochschul
gruppe die für die Belange der Stu
dierenden und der Gesellschaft
eintritt. In vielen anderen Städten
in Bayern und ganz Deutschland
gibt es schon solche "Die Lin
ke.SDS"  Gruppen. Deshalb ist es
an der Zeit, sich zu organisieren
und eine "Die Linke.SDS Coburg"
 Hochschulgruppe zu gründen,
um gemeinsam etwas bewegen zu
können !
Wenn ihr also politisch links einge
stellt seid und euch für soziale Ge
rechtigkeit, Demokratie, Frieden,
ökologische Nachhaltigkeit, für
Emanzipation und die Gleichstel
lung von Männern und Frauen so
wie von Menschen mit
unterschiedlichen sexuellen Orien
tierungen, unterschiedlicher Haut
farbe, Herkunft und Religion
einsetzen wollt, dann meldet euch
bei uns und wir können zusam
men etwas großes auf die Beine
stellen !
Wir kämpfen gegen den marktradi
kalen und antidemokratischen Um
bau der Gesellschaft, gegen
Sozialabbau, gegen Ausgrenzung
und Diskriminierung aller Art, ge
gen Krieg und Umweltzerstörung.
Kontakt: ssddss@@ddiieelliinnkkeeccoobbuurrgg..ddee
Weitere Infos unter:
wwwwww..lliinnkkeessddss..oorrgg

Seit über hundert Jahre feiern wir
nun schon den internationalen
Frauentag am 8. März. Initiiert

um für das Wahlrecht der Frauen
zu kämpfen, mahnt er auch heute
noch die bestehenden Ungerechtig
keiten zwischen Männern und
Frauen in unserer kapitalistischen
Gesellschaft an. „Uns als Studie
rendenverband ist es dabei beson
ders wichtig, den Blick auf
die Hochschulen zu lenken.
Die Mehrheit der Studierenden
sind zwar Frauen, aber die Erfolgs
wege in Forschung und Lehre blei
ben oftmals noch den Männern
vorbehalten.“, erklärt die Ge
schäftsführerin von DIE LIN
KE.SDS, Paula Rauch. „Es ist
einfach nicht hinnehmbar, dass ei
ne akademische Laufbahn immer
noch mehrheitlich durch die Wahl
zwischen Familie und Karriere be
einflusst wird.“
Auch die Perspektive auf die ge
samte Gesellschaft zeichnet kein
besseres Bild. Frauen verdienen
durchschnittlich 23% weniger als
Männer. Die reine Rentabilität ist
und bleibt die Grundlage der Dis
kriminierung von Frauen in der Ar
beitswelt.
Dies ist auch am aktuellen Bei

spiel der Verkäuferinnen von
„Schlecker“ zu erkennen. Wurden
wirtschaftlich rentablere Bereiche
wie dieAutoindustrie oder das
Bankenwesen in den letzten Jah
ren mit Milliarden gerettet, blei
ben die fast 12.000
Verkäuferinnen ihrem Schicksal
überlassen.
Branchen in denen zu meist Frau
en tätig sind, haben ein deutlich
schlechteres Lohnniveau und er
halten weniger Anerkennung in
der Gesellschaft, obwohl ihr Bei
trag zu jener nicht minder bedeu
tend ist.
DIE LINKE.SDS fordert daher
Sichere Arbeitsplätze statt Blu
men!
„Der Internationale Frauentag hat
über seine lange Geschichte nicht
an Bedeutung verloren, auch
wenn vieles im Bereich der
Gleichstellung schon
erreicht wurde.“ so Kerstin Wol
ter, Mitglied im Bundesvorstand
von DIELINKE.SDS. “Es kann
noch lange nicht von einer voll
ständigen Gleichheit der Ge
schlechtern gesprochen werden".

An alle Studierenden der HS
Coburg und Interessierte !
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DIE LINKE.SDS zum
Internationalen Frauentag



Mehr als 60 Genossinnen und Ge
nossen, interessierte Bürgerinnen
und Bürger kamen zur öffentli
chen Programmdebatte auf der
Kreismitgliederversammlung in
München.
Größtes Lob ist es natürlich, wenn
Genossinnen und Genossen imAn
schluss an meine Rede sagen:
Klaus, nach deiner Rede weiß ich
wieder, warum ich Mitglied in un
serer Partei geworden sind. Vielen
Dank dafür. Aber wir wollen als
Partei noch mehr: wir wollen die
Partei der Arbeit sein, die Partei
für Verteilungsgerechtigkeit und
soziale Frage. Die Partei der demo
kratischen Erneuerung und des
Friedens.
Es folgte eine gute Debatte: um
den Arbeitsbegriff, um die Einsät
ze der Bundeswehr, um unsere
Schwerpunkte und unsere Ziele.
Eine Genossin war stolz darauf,
dass unser Programmentwurf den
Menschen, die einen Gerechtig
keitssinn haben – und die gibt es
in allen Schichten – wieder Hoff
nung gibt. Ein anderer Genosse be
tonte, dass unser Programm auch
linken Parteien in anderen Län
dern Impulse und Diskussionsbei
träge geben kann.

Auch mein Vorschlag, die Partei
vorsitzenden zukünftig per Mit
gliederentscheid von den
Mitgliedern unserer Partei in einer
Vorwahl wählen zu lassen, wurde
kritisch und solidarisch diskutiert.
Ich bin der festen Überzeugung:
als Partei der demokratischen Er
neuerung ist es ein erster, wichti
ger Schritt, in unserer eigenen
Partei mehr Demokratie zu wa
gen.

Zum nun schon traditionellen
Sommerfest in Unterfranken war
ich am 18. Juli in Rödelmaier
(Bayern) eingeladen. Trotz
schlechtem Wetter kamen zahlrei
che Freundinnen und Freunde so
wie Interessierte zu Livemusik
und Statements, zu Gegrilltem
und Gesprächen.
Gerade hier – in der Nähe von
Bad Neustadt (Saale), Sitz von Sie
mens SIS – formierte sich nach
derAndrohung von Siemens im Ja
nuar 2010, 850 von 2.000 Beschäf
tigten zu entlassen, ein breiter
Protest in der Region. Neben der
IG Metall beteiligten sich LINKE,
Kirchen, Gewerkschaften und Par
teien gegen die Kürzungspläne.

Letztlich protestierten hier im
März 2010 7.000 Menschen, dar
unter viele Schülerinnen und
Schüler, für den Erhalt von Ar
beits und Ausbildungsplätzen.
Daran konnte ich anknüpfen, als
ich in meinem Statement ein Re
sümee von sechs Jahren Bundes
tagsfraktion DIE LINKE zog:
gerade für eine strukturschwache
Region wie das Rhöntal sind gute
Jobs, Ausbildungsplätze und Ar
beit von der man sich und seine
Familie ernähren kann, aktueller
denn je. Die Anträge der LIN
KEN für einen gesetzlichen Min
destlohn, den Abbau prekärer
Beschäftigung und einer Stärkung
der Gewerkschaften stießen ent
sprechend auf große Zustim
mung.

Mit Klaus Ernst unterwegs6

Die Linke. Original Sozial.

Rundbrief "Klaus Ernst aktuell"

Abonieren

http://www.klaus-ernst-mdb.de/material/rundbrief/rundbrief_abonnieren/


Mit Heinrich Alt, Mitglied des Vor
standes der Bundesagentur für Ar
beit, trafen wir uns am Dienstag,
dem 19. Juli, in Nürnberg. Wir,
das sind Harald Weinberg, MdB
aus Bayern, Thomas Händel,
MdEP sowie Klaus Ernst, MdB
und Parteivorsitzender DIE LIN
KE.
Im Gespräch in der Bundesagentur
für Arbeit in Nürnberg stand die
aktuelle Arbeitsmarktsituation im
Vordergrund. Der sinkenden offizi
ellen Erwerbslosenquote steht eine
massive Zunahme prekärer Be
schäftigung gegenüber. Die Debat
te um einen vermeintlichen
Fachkräftemangel bezeichnete Alt
als ideologisiert: die Arbeitgeber
sollten zunächst ausbilden und den
Auszubildenden ein gutes Über
nahmeangebot machen, bevor sie
über Fachkräftemangel klagen.
So gibt es allein in Bayern 93.000
junge Menschen unter 30 Jahren,
die keine Berufsausbildung haben,
aber sozialversicherungspflichtig
beschäftigt sind. Diese Menschen
sind also als ungelernte Hilfskräfte
im Betrieb beschäftigt, sie unterlie
gen aber, da sie keine abgeschlos
sene Berufsausbildung haben
einem besonderen Arbeitsmarktri
siko. Die Arbeitgeber sind gefor
dert, zunächst auch diesen jungen
Menschen eine Berufsausbildung
zukommen zu lassen.
Auch wir machten deutlich, dass
wir zur Bindung von Fachkräften
andere Initiativen erfordern: die
die Möglichkeit zur sachgrundlo
sen Befristung muss wieder abge
schafft werden  wenn 47 Prozent

der neu begründeten Arbeitsver
hältnisse befristet sind, so werden
hier Beschäftigte nicht gut gehal
ten. Insbesondere für Eltern muss
die Kinderbetreuung gesichert und
ein familienfreundliches Arbeit
sumfeld geschaffen werden. Solan
ge nur drei Prozent der Schulen in
Bayern ein Ganztagsbetreuungsan
gebot haben ist die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf offensicht
lich nicht gegeben.
Wir schlossen mit einem Aus
tausch über die öffentlich geförder
te Beschäftigung, über die Folgen
und Unsinn von Repressionen ge
genüber Erwerbslosen, über Be
schwerden über die Arbeit der
Jobcenter und die Instrumentenre
form ab. Für uns bleibt klar: die
sinkende offizielle Erwerbslosen
quote gibt keinen Grund zur Ent
warnung. Gute Arbeit, eine
repressionsfreie Mindestsicherung
und eine gute Ausstattung der akti
ven Arbeitsmarktpolitik bleiben
auch weiterhin Schwerpunktthe
men der LINKEN im Bundestag
und außerhalb.

Zu einer Gesprächsrunde mit Ge
werkschafterinnen und Gewerk
schaftern aus dem Münchener
Gewerkschaftshaus war ich am
Nachmittag eingeladen. Knapp 20
Kolleginnen und Kollegen waren
gekommen, um sich über unsere
Vorschläge zur Wirtschaftsdemo
kratie und andere gewerkschaftspo
litischen Fragen zu informieren.
Die anschließende Debatte war
hochwertig und interessant: wie be
kommen wir Wirtschaftsdemokra
tie umgesetzt, was heißt es, wenn
kollektive Belegschaftsanteile
auch kollektive Haftung bedeuten,
wie qualifizieren wir die Men
schen, die die Interessen der Beleg
schaft anschließend vertreten
sollen? Und welche Antwort ge

ben wir Beschäftigten im Öffentli
chen Dienst, die auch über ihren
Betrieb in einer solchen Form
mitbestimmen wollen?
Aber auch konkrete Vorschläge
zur Stärkung der Tarifbindung,
konkrete Vorschläge zur Ergän
zung unserer Anträge rund um die
Fragen von Arbeitszeitverkür
zung, um Gesundheitsschutz so
wie um die Mitbestimmung von
Betriebs und Personalräten haben
wir diskutiert. Und wir werden
weiter diskutieren  auch und ins
besondere mit den Kolleginnen
und Kollegen in den Gewerk
schaften.

Mit Klaus Ernst unterwegs7
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Heiko Friedrich, Vorsitzender der
KronachLichtenfelser Linkspartei
spricht Klartext zu den politischen
Vorgängen in Coburg um Bayern
gegen Linksextremismus, CArA
und das Jugendzentrum Domino.
Bayerns Konservative versuchen
seit einigen Wochen wehement
den politischen Gegner Mundtot
zu machen. Alles was von links
komme, fürchte man in Bayern
wie der Teufel das Weihwasser, so
Friedrich. Da man sich als einzige
politische Kraft gegen die von
Konservativen und Liberalen be
triebene DurchPrivatisierung der
Gesellschaft, sowie den Abbau so
zialer Sicherungssysteme stelle.
Politik sei nun einmal kein Kinder
garten, vermerkt Friedrich weiter,
doch wenn staatliche Organe und
Behörden wie der Verfassungs
schutz für populistische Wahl
kampfzwecke, und zur
Diskreditierung des politischen
Gegners mißbraucht werden, so
führe dies eindeutig zu weit.

Ein derartiges Vorgehen gefährde
den pluralistischen Charakter unse
rer Gesellschaft weit mehr, als die
jenigen, welche vorgeblich
bekämpft werden sollen. Dies sei
der erste Schritt der Unter
drückung kritischen Denkens und
freier Meinungsäusserung.
Nach bekanntwerden der Vorgän
ge um die Internetseite Bayern ge
gen Linksextemismus und die
bayerische Spionagesoftware des
Bundestrojaners zweifelt Heiko
Friedrich am freiheitlichdemokra
tischen Grundverständnis des kon
servativen Lagers, und merkt an:“
Diejenigen, welche die Begriffe
der Demokratie und Freiheit am
meisten für sich strapazieren, hal
ten zumeist am allerwenigsten da
von!“
Bedauerlich sei ebenso, das sich
Redakteure wie Volker Friedrich
von der Neuen Presse, nicht zu
schade sind, obgleich zu journalis
tischer Neutralität verpflichtet,
sich an derartigen Kampagnen zu
beteiligen und verweist auf dessen
Kommentar vom 13.10.2011 
„Das Problem Domino“  erschie
nen in der Neuen Presse.

Das in Coburg nun eine Jugend
gruppe wie CArA, die sich gegen
Burschenschaften und den Cobur
ger Convent stark macht, von
CSU und den ChritlichSozialen
Bürgern um Stadtrat Gerhard
Amend massiv angegriffen wird,
verwundert Friedrich ebensowe
nig. Da sich deren Mitgliedschaft
und Umkreis seit Jahrzehnten aus
eben diesen Reihen rekrutiert.
Weiterführend schätzt Friedrich,
dass die öffentliche Diskussion
um das Domino von den Konser
vativen genutzt werde, um ver
deckt Einsparungen in der offenen
Jugendarbeit durchzusetzen, was
der Antrag Amends im Stadtrat
verdeutliche, und weitergehenden
Abbau sozialer Leistungen bedeu
te.
Nach Einschätzung Friedrichs
leistet CArA einen wertvollen
Beitrag gesellschaftskritischer
Analyse, und verdeutlicht vielen
jungen Menschen, dass man sich
aktiv am politischen Geschehen
der Bundesrepublik Deutschland
beteiligen kann und muss. Des
weiteren hofft er, dass CArA sich
nicht von diesen Angriffen ein
schüchtern läßt, für seine Meinun
gen und Ansichten einsteht, und
die politische Arbeit gegen Rechts
weiterführen wird.

Heiko Friedrich
Vorsitzender KronachLichtenfels

KronachLichtenfels 8
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Bayerns Konservative machen po
litischen Gegner Mundtot

www.dielinkeKronach.de



Rainer Juhrsch wird auch in den
kommenden 2 Jahren den Kreis
vorstand der Hildburghäuser Lin
ken. führen.
Die Kreismitgliederversammlung
bestätigte den Vorsitzenden am
vergangen Samstag in seinem
Amt.
Ihm zur Seite stehen im geschlech
terquotierten Vorstand Kerstin
Heintz (Eisfeld) und Bernd Ahni
cke (Hildburghausen). Als Schatz
meisterin bestätigt wurde Elke
Gaasenbeek aus Sachsenbrunn.
Sie hatte das Amt bereits kom
missarisch seit dem Ableben von
Uschi Berghof inne. Der früheren
Schatzmeisterin gedachte die Ver
sammlung zu Beginn mit einer
Schweigeminute.
Komplettiert wird der Kreisvor
stand durch die Beisitzer Sabine
Läffert (Hildburghausen), Irmgard
Wirsing (Brattendorf), Brigitte Pli
ckert (Eisfeld), Karola Ahnicke
(Hildburghausen), Beate Seifert
(Römhild), Mathias Günther (Hild
burghausen), Klaus Peter Hein
rich (Schleusingen),
Rene Schneider (Hildburghausen),
Horst Witter (Crock).

Verabschiedet wurde vor der Wahl
mit Claudia Kummer ein langjähri
ges Vorstandsmitglied. Die bisheri
ge Stellvertretende Vorsitzende Ist
kürzlich nach Suhl verzogen.
Juhrsch dankte nach der Wahl für
das überwältigende Vertrauen und
nannte als wichtigste Aufgabe des
neuen Vorstandes „rasch einen
deutlichen Verjüngungsprozess an
der Spitze des Kreisverbandes ein
zuleiten“.
Als Delegierte zum 3. Landespar
teitag im November 2011 wurden
Elke Gaasenbeek, Kerstin Heintz
und Irmgard Wirsing sowie Stef
fen Harzer und Tilo Kummer ge
wählt.
Auf dem Programmparteitag des
Bundesverbandes im Oktober in
Erfurt werden Steffen Harzer und
Elke Gaasenbeek den Kreisver
band vertreten.

Rainer Juhrsch
Kreisvorsitzender

Neue Gesichter, neue Aufgaben
Ende Dezember 2011 hat DIE
LINKE, Kreisverband Bam
berg/Forchheim, in Gaustadt ihre
Jahresabschlußversammlung
durchgeführt und einen komplett
neuen Vorstand gewählt.
Hauptthemen waren die Grün
dung eines „Arbeitskreis Kommu
nalpolitik“ und die künftige
intensivere Arbeit des Kreisver
bands.
In den vergangenen Monaten war
von der LINKEN wenig zu hören
und zu sehen. Doch das soll sich
ändern. „Wir haben eine komplett
neue, sechsköpfige Vorstandschaft
gewählt,“ freute sich einer der
Genossen, „und einige notwendi
ge Arbeitskreise ins Leben geru
fen.
Der wichtigste ist vorerst unser
‚Arbeitskreis Kommunalpolitik‘,
denn die nächsten Wahlen zu den
Gemeindeparlamenten sind ja
nicht mehr fern.
“ Es soll aber nicht nur diskutiert
werden. Die Linke will auch wie
der mehr in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden und sich
vermehrt um ihre eigentlichen
Zielgruppen, wie etwa HartzIV
Bezieher, kümmern.

Aus den Nachbarkreisen9
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Der LINKEKreisverband Bamberg
stellt sich neu auf

Linke wählte neuen Kreisvor
stand Rainer Juhrsch für weitere
2 Jahre bestätigt
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Pressemitteilungen des KV Coburg
ROTE KARTE für Dobrindt
Herr Dobrindt offenbart mit seinen er
neuten Ausfällen gegen die Partei „DIE
LINKE“ zum Tag der Deutschen Ein
heit, welch eklatante Geschichtslücken
er hat.
DIE LINKE hat sich eindeutig für eine
Aufarbeitung des DDRUnrechts aus
gesprochen. Die DDR zeigte einen
eklatanten Mangel an Demokratie und
missachtete elementare Bürgerrechte,
es herrschte ein grundsätzliches Miss
trauen des Staatsapparates gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern und eine
mangelhafte Fähigkeit des Wirtschafts
systems, den Konsumbedürfnissen der
Bevölkerung gerecht zu werden.
Vielleicht ist es Herrn Dobrindt entfal
len, dass es der Säulenheilige der CSU,
Franz Josef Strauss, war, der dem
„SEDUnrechtsstaat“ mit einem Milli
ardenkredit aus der finanziellen Klem
me half. Oder, dass der frühere
christdemokratische Ministerpräsident
Thüringens, Dieter Althaus (zu DDR
Zeiten Lehrer und stellv. Schuldirek
tor.), noch am Tag des Mauerfalls mehr
marxistischleninistische Weltanschau
ung im Unterricht forderte.
Wenn Herr Dobrindt ausserdem meint,
dass die Partei „DIE LINKE“ die Opfer
des DDRRegimes an Mauer und Sta
cheldraht verhöhnt, fühle ich mich per
sönlich angesprochen. Ich habe mit
meiner Familie in der DDR gelebt und
bin stets für einen demokratischen So
zialismus eingetreten. Für meine Kritik
am DDRSystem durfte ich im Gegen
satz zu Frau Merkel nicht studieren,
wurde von der Abiturstufe verwiesen
und schließlich wegen meiner politi
schen Einstellung zusammen mit mei
ner Familie inhaftiert.
Ich bin heute stolzes Mitglied der Par
tei „DIE LINKE“, weil nur sie meiner
Meinung nach die Partei ist, die realis
tische Alternativen für eine bessere und
sozial gerechtere Gesellschaft bietet.

René Hähnlein
Kreisvorsitzender

Der Bayerische Innenminister Herrmann hat gestern in München
eine Internetplattform „Bayern gegen Linksextremismus“ der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Die aus Steuermitteln finanzierte Plattform diffamiert offen DIE
LINKE und Organisationen wie die Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes/Bund der AntifaschistInnen (VVNBdA) und das
Coburger Aktionsbündniss gegen rechtsradikale Aktivitäten
(Cara) , die sich gegen den wachsenden Rechtsextremismus
engagieren.
Die Bayerische Staatsregierung und die CSU schlagen damit
einen gefährlichen Weg ein. Die ständige Kriminalisierung und
Diskreditierung antifaschistischer Organisationen und Parteien
führt zu einer weiteren Verharmlosung faschistischer und
neonazistischer Bewegungen. Den von Herrmann angeführten
372 „linksextremistisch“ motivierten Straftaten in Bayern 2010
stehen immerhin 1.455 rechtsextremistische Delikte gegenüber.
Vollends unglaubwürdig wird es allerdings, wenn Innenminister
Herrmann mit Blick auf das Glückwunschschreiben unserer
beiden Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch und Klaus Ernst an den
früheren kubanischen Staatschef Fidel Castro, fordert, die Linke
in Bayern auch weiterhin vom Verfassungsschutz überwachen zu
lassen.
Der Kreisvorsitzende der Partei DIE LINKE Coburg, René
Hähnlein, erklärt dazu:
„Angela Merkel hat vor wenigen Tagen dem Premierminister der
Sozialistischen Republik Vietnam „herzliche“ Grüße zur
Wiederwahl gesendet, ihm eine weiterhin glückliche Hand
gewünscht und erklärt, die Bundesrepublik stehe einer „Politik,
die dem Wohl des vietnamesischen Volks dient, weiterhin als
zuverlässiger Partner zur Seite.
Ich warte gespannt auf die Forderung des Innenministers
Herrmann, Frau Merkel und die Bundesregierung vom
Verfassungsschutz überwachen zu lassen.“

Wenn Sie etwas bewegen undverändern wollen,
dann kommen Sie in
DIE LINKE Coburg.
Wir brauchen viele Neue –gönnen Sie sich etwas Neues!

Frau Merkel und die Bundesregierung gehören vom
Verfassungsschutz überwacht.



Als Gast aus dem Landesverband
Sachsen auf dem Landesparteita
ges (LPT) der Bayrischen LIN
KEN war mir manches
gewöhnungsbedürftig. Dabei war
ich durch einige Kontakte schon
vorgewarnt worden.
Doch zunächst das Positive.
Der LPT gewährleistete die formel
le Handlungsfähigkeit des
Landesverbandes durch die ent
sprechenden Wahlen.
Auch zum Programmentwurf gab
es noch sinnvolle Anträge an den
Bundesparteitag. Der Bericht der
Schatzmeisterin zeigte, dass man
bei der Finanzkonsolidierung nach
dem Desaster mit dem letzten
Schatzmeister gut voran gekom
men ist.
Aber für mich aus einem Ostver
band war es unverständlich, wieso
weitere wichtige Anträge zur Hand
lungsfähigkeit des Landesverban
des nicht behandelt wurden. Ja es
wurde nicht einmal ein Verfahren
zum weiteren Umgang damit be
schlossen. Damit sind Satzungsän
derungen, die Streitfrage des
Landesgeschäftsführers, Probleme
der Finanzausstattung, der Mittel
verwendung und des Finanzaus
gleiches zwischen stärkeren und
schwächeren Kreisverbänden nicht
gelöst, Fronten nicht abgerüstet,
Konflikte nicht entschärft worden.
Zukunftsfähigkeit sieht anders
aus!
In Sachsen wird die Stelle Landes
geschäftsführerIn alle zwei Jahre
durch den Landesparteitag bestellt.
Das steht dort in der Satzung. In
Bayern ist ein(e) Sprecher(in)
froh, dass diese Stelle betreffende
Anträge nicht zur Behandlung ka
men. Und der LPT geht nach Hau
se, ohne dass diese
Nichtbehandlung als Mangel be
trachtet wurde. Demokratische
Grundgesinnung in Satzungsfra
gen sieht anders aus.

Und dann: Da hat man alles müh
sam und v. a. auch ehrenamtlich or
ganisiert und manche GenossInnen
wollen das nicht wahrhaben und
beantragen den Parteitag sofort zu
beenden. Zwänge und Unzuläng
lichkeiten formeller Satzungsvor
schriften wollten sie nicht gelten
lassen. Der Parteitag entschied
aber zu tagen.
Die Stellv. Bundesvorsitzende Sa
rah Wagenknecht als Gastrednerin
ging sowohl auf die Programmde
batte als auch auf die jüngsten
Sommerdebatten ein, die der LIN
KEN keine Ehre machten. Es müs
se aufhören, die Parteiführung
öffentlich zu demontieren, sich
von den bürgerlichen Medien die
Themen vorgeben zu lassen und
beschlossene Positionen immer
wieder öffentlich in Frage zu stel
len.
Damit gibt DIE LINKE das Bild ei
nes zerrissenen Haufens, aber
nicht das einer wählbaren Partei.
Sie konnte auch  ohne es zu sagen
 Teile des Bayrischen Landesver
bandes meinen. Denn hier gibt es
manche Mitglieder, die lieber über
einander reden als ihre persönli
chen Probleme miteinander
sachlich und fair auszuräumen, in
klusive innerhalb des Landesvor
standes. Man belauert sich,
verdächtigt, zieht vor die Schieds
kommissionen (Land und Bund)
und all das um zu erfahren, dass
manches zwar suboptimal, aber
doch satzungsgerecht ist.
Der Landesparteitag ließ  wenn
auch knapp  eine Entgleisung
nicht zu und befasste sich nicht
mit dem Antrag zur Abwahl eines
Landesvorstandsmitgliedes. Aber
die Art und Weise auf beiden Sei
ten, wie da im Hintergrund persön
lich miteinander umgegangen
wurde (und wird??), befremdet
einen Gast schon sehr.

Viel Zeit und Nerven gehen dabei
drauf, die besser auf die Lösung
inhaltlicher Probleme und gemein
samer Aufgaben verwandt worden
wäre. Vertrauen scheint wenig
vorhanden zu sein. Aber ohne dem
wird es für eine LINKE, die die
sen Namen verdient, schwer wer
den.
Der Landesparteitag wählte eine
neue Schiedskommission, man
wünscht ihr unwillkürlich wenig
Arbeit, aber ständige Arbeitsfähig
keit, v. a. jedoch Unbefangenheit
(!) gegen jede Streitpartei.
Zuletzt ein persönliches Wort: Ich
fand es äußerst peinlich, dass we
der der Landesvorstand noch die
SprecherInnen in der Lage waren,
mir klar Antwort zu geben, wann
ich denn als Vertreter des Landes
verbandes Sachsen Gelegenheit
hätte als Gast zu reden. So blieb
die normale Wortmeldung im
Rahmen der Aussprache. Hier hat
te ich das nächste Problem, ich
hatte keinen entsprechenden Zettel
für die Anmeldung der Wortmel
dung. Und derartige Ersuchen wa
ren in der Vorbereitung
offenkundig nicht bedacht wor
den, denn es gab keine für Gäste.
All das wäre  ohne jede Übertrei
bung  auf einem Sächsischen
LPT nicht mal denkbar.

Ralf Becker
Mitglied der Grundsatzkommissi

on, des Landesrats und des Fi
nanzbeirats im Landesverband der

LINKEN Sachsen
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DIE LINKE  Problemfall oder Zukunftsmodell?



Drugchecking ist Verbraucherschutz!12
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Das die Prohibition im Amerika
(1919 bis 1933) ein grandioser
Fehlschlag war ist mittlerweile bei
nahe jedem Erdenbürger bewusst.
Menschen haben das Bedürfnis
sich zu berauschen und zu feiern,
daher hat sich damals auch keiner
an das Alkoholverbot gehalten.
Die Folgen sind bekannt, viele
Konsumenten sind erblindet oder
gestorben weil der Schnaps mit bil
ligem Methanol aus der Industrie
gestreckt war. Al Capone und die
Mafia machten als SchnapsDea
ler horrende Gewinne am Schwarz
markt. Diese waren so groß das
die amerikanische Justiz und Re
gierung durch kräftige „Spenden“
beeinflusst werden konnten.
Sogar die amerikanische Polizei
verdiente fleißig am Geschäft mit
der Droge Alkohol. Dabei ist Alko
hol, im Gegensatz zu Cannabis, ei
ne durchaus ernst zu nehmende
und tödliche Substanz. Auch ohne
gepanschten Schnaps genügt eine
einfache Überdosis um zu sterben.
Am historischen Beispiel „Alko
holprohibition“ kann man erken
nen dass der Krieg gegen Drogen
ein Krieg gegen Menschen ist und
Verbote erfolgreich jeden Schutz
der Konsumenten verhindern.
Vor ein paar Tagen hatte ich dann
einen Link in meinem eMailPost
fach.
Anlässlich einer Anhörung im
Gesundheitsausschuss des Bundes
tages war Georg Wurth,
Geschäftsführer des Deutschen
Hanfverbandes, als Sachverständi
ger anwesend. Was er dort erleben
musste war mehr als schockierend
und gibt die menschenverachtende
Denkweise unserer reGIERung
wieder. Thema war das sog. Drug
checking. Mit anderen Worten ein
Verbraucherschutz für Konsumen
ten willkürlich illegalisierter Sub
stanzen. Das erscheint sinnvoll, da
so Konsumenten und das Gesund

heitssystem vor schwerwiegenden
Schäden geschützt werden kön
nen. Jedem der intensiv das The
ma Drogenpolitik verfolgt ist klar
wie wichtig diese Vorsorge ist. Un
ter anderem befürworten die Deut
sche Hauptstelle für Suchtfragen,
der Fachverband Drogen und
Suchthilfe, die Caritas, der Deut
sche Städtetag und viele mehr die
ses Anliegen.
An dieser Stelle will ich Georg
Wurth zitieren:
„Das spektakulärste und entlar
vendste für mich war die Antwort
der Polizeivertreterin, die unver
blümt gesagt hat, dass die Gefahr
durch Streckmittel einige Konsu
menten vom Konsum abhält und
sie das Drugchecking deshalb als
kontraproduktiv für die Drogenprä
vention hält. Mit anderen Worten:
die Polizei ist eigentlich ganz zu
frieden damit, dass es gefährlich
gepanschte Drogen auf dem Markt
gibt, für sie ist das ein positver
Teil der Pävention! Die Vertreter
der Bundesärztekammer haben
sich ganz ähnlich geäußert…“
Als ich mich vom ersten Schock er
holt hatte fragte ich mich ob das
sein kann? Sind die wirklich gehir
namputiert? Mein nächster Gedan
ke war deren „Logik“ weiter zu
spinnen. Jetzt bin ich für Ratten
gift in Süßigkeiten, schließlich
dürfte der eine oder andere Tote
doch abschreckend auf die Fettlei
bigen wirken. Verbraucherschutz
und Kontrolle von Alkoholischen
Getränken sollten wir auch ab
schaffen. Das spart Geld und
wenn mal jemand am Methanol er
blindet, oder am Glykol stirbt, hält
das bestimmt einige Säufer vom
Saufen ab. Wer jetzt denkt, „Das
kann der nicht ernst meinen!“, der
hat Recht. Ich meine das ironisch
und sarkastisch, denn anders kann
ich diese arrogante Ignoranz nicht
mehr verdauen.

Da dachte ich schon es kann nicht
schlimmer werden und lese fol
genden Satz in Georgs Text, da
hergeredet vom Vertreter des
Apothekerverbandes: „Von analy
sierten unsystematisch gezogenen
Einzelproben kann zudem in
keinster Weise auf eine "sichere"
Charge einer unbekannten Ge
samtmenge von Drogen
substanzen in verschiedenen Dar
reichungsformen geschlossen
werden, u.a. da illegale Drogen in
aller Regel nicht vergleichbar sind
mit Arzneimitteln die in reprodu
zierbarer Qualität und in größeren
Chargen gleichmäßiger Qualität
und Reinheit produziert oder ge
handelt werden.“
Da musste ich erst mal schlucken.
Übersetzt bedeutet diese Aussage:
Wenn ich einen Teil meiner Ge
samtmenge einer beliebigen Dro
ge zur Analyse gebe, erhalte ich
kein aussagekräftiges Ergebnis
über die Gesamtmenge. Außer
dem sind die Drogen aus der Apo
theke sowieso viel besser und
reiner.“ Das würde bedeuten dass
auch die Analysen des BKA voll
kommen sinnlos, und Drogen aus
der Apotheke (z.B. Ritalin, Opiate
und Psychopharmaka) nicht
schädlich sind. 5 von 6 Bayern die
sich mit Drogenproblemen in sta
tionäre, psychiatrische Behand
lung begeben haben taten dies
wegen Alkohol und Medikamen
ten! Nebenwirkungen und
Spätfolgen der Medikamentenein
nahme inklusive!
Wer jetzt noch glaubt dass diese
„Herrenmenschen“ das Wohl des
Volkes im Sinn haben tut mir leid.

Elmar



Die AG Politische Bildung des
Kreisverbandes Coburg veranstal
tet einen Infound Diskussions
abend über das neue Parteipro
gramm der Parte DIE LINKE.
Die Veranstaltung findet am
29.03.2012 um 18.00 Uhr in
96450 Coburg, Heiligkreuzstraße
35, Bürgerbüro
statt.
Diese Veranstaltung wird über un
seren Livestream im Internet über
tragen.
Wir laden alle interessierten Bürge
rInnen recht herzlich zu dieser Ver
anstaltung ein.

Einladung zur Mitgliederversamm
lung des KV Coburg zur Wahl von
Delegierten/Ersatzdelegierten für
den Landesparteitag.
Liebe Genossin, lieber Genosse,
wir laden Dich herzlich ein zu un
serer Mitgliederversammlung am
12.04.2012 um 18.00 Uhr in den
Landgasthof Kaiser,
96487 DörflesEsbach, Neustadter
Strasse 24 .

Wir schlagen folgende Tagesord
nung vor:
1.Begrüßung/Formalia/Wahl der
Versammlungsleitung
2.Wahl einer Mandatsprüfungs
und Wahlkommission
3.Abstimmung über die Tagesord
nung
4.Vorstellung der Kandidatinnen
und Kandidaten
5.Wahl der Delegierten/Ersatzdele
gierten für den Landesparteitag
6.Diskussion und Beschluss Kreis
satzung
7.Anträge/Sonstiges
Die Mitgliederversammlung ist
parteiöffentlich, sofern gem. Partei
satzung notwendig, können einzel
ne Punkte der Tagesordnung intern
(nur KVMitglieder) behandelt
werden.

René Hähnlein
Kreisvorsitzender

Kreisverband Coburg
Wir möchten alle unsere Mitglie
der, aber auch interessierte Besu
cher, bitten, uns eine kurze
Bestätigung per Email an
vorstand@dielinkecoburg.de
zu senden, wenn ihr an der Mitglie
derversammlung teilnehmen möch
tet.

"Original Sozial"
Die Mitgliederzeitung des Kreisverbandes
Coburg erscheint monatlich.
HHeerraauussggeebbeerr:Kreisverband DIE LINKE. Coburg
TTeell..: 09561 – 7959203
eeMMaaiill: kontakt@DieLinkeCoburg.de
WWeebb: www.dielinkecoburg.de
Alle Autoren arbeiten ohne Honorar. Ge
kennzeichnete Artikel geben die Meinung
der Autoren und nicht der Redaktion wie
der.
RReeddaakkttiioonnsskkoonnffeerreennzz: jeweils am letzten
Donnerstag des Monats, 18.00 Uhr, Bürger
büro
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:
22.03.2012 Frühjahrsempfang KV Sonneberg, 17.00 Uhr
24.03.2012 MV Unter/Oberfranken, Wahl BTDelegierte
28.03.2012 rlcOberfranken, 19.00 Uhr, Gasthof Opel, Himmelkron
29.03.2012 AG pol. Bildung, 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
04.04.2012 Erwerbslosenfrühstück, 10.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
12.04.2012 MV Coburg, 18.00 Uhr, Landgasthof Kaiser, DörflesEsbach
21.04.2012 6. Landesparteitag DIE LINKE. Bayern, Weilheim
28.04.2012 Politischer Stammtisch, 17.00 Uhr Landgasthof Kaiser, DörflesEsbach
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Termine

MV Unter/Oberfranken" zur Wahl der
BPTDelegierten

Samstag, 24031.2012, 14.00 Uhr
Schweinfurt

Anmeldungen/Mitfahrgelegenheit
unter

09561/7959203 oder kontakt@dielinke
coburg.de

Infoveranstaltung: das neue Par
teiprogramm der LINKEN
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