
Auf Einladung der AG Antifa
schismus unseres Kreisverbandes
fuhren auch in diesem Jahr wieder
interessierte Antifaschisten und
Antifaschistinnen aus dem Raum
Coburg in die Gedenkstätte Bu
chenwald, um deutsche Geschich
te vor Ort nachzuempfinden.
Die Führung durch das Konzen
trationslager erfolgte durch Klaus
Dimler, dessen Vater Häftling in
Buchenwald und Mitglied des In
ternationalen Lagerkomitees war.
Beim Rundgang durch das ehema
lige KZGelände zeigten sich die
Teilnehmer der Fahrt von der Grö
ße und Atmosphäre der Anlage
tief beeindruckt – von dem Sta
cheldraht, den Einzelzellen, den
Nachbauten von Genickschussan
lagen oder den Verbrennungsöfen
– bedrückende Dokumente einer
dunklen Zeit. Die Schilderungen
des Gefangenensalltages, der per
manenten Todesangst aber auch

der gelebten Solidarität der Häft
linge untereinander durch Genos
sen Dimler war für alle
Teilnehmer sichtlich bewegend.
Das Konzentrationslager Buchen
wald war eines der größten Kon
zentrationslager auf deutschen
Boden. Es wurde zwischen Juli
1937 und April 1945 als Arbeitsla
ger betrieben. Insgesamt wurden
in diesem Zeitraum etwa 250.000
Menschen aus allen Teilen Euro
pas dort inhaftiert. 136 Außen
kommandos existierten im KZ
Buchenwald. Mehr als 60.000
Menschen wurden hier ermordet
oder starben an Entkräftung.
Im Sommer 1943 bildete sich aus
den einzelnen Widerstandsgrup
pen ein Internationales Lagerko
mitee (ILK) dem 11 Nationen
unter Führung des deutschen
Kommunisten Walter Barthel an
gehörten.

Der Vater von Klaus Dimler war
u.a. als Meldegänger für das ILK
tätig.
Diesem Lagerkomitee gelang es
gerade in den letzten Tagen des
KZ Buchenwald noch, Tausende
von Menschen vor den Todesmär
schen zu schützen und so deren
Leben zu retten. Darunter war
auch eine Gruppe von 904 Kin
dern (das jüngste war knapp drei
Jahre!) und Jugendlichen, die
dank des ILK überlebten.
Bereits seit 1942 gab es bewaffne
te Gruppen innerhalb des KZ, die
sich in der Internationalen Militä
rorganisation (IMO) vereinten. Sie
schafften unter größter Gefahr
Waffen in das Lager oder stellten
sie im Lager selbst her.
Im Frühjahr 1945 zählte die IMO
188 Einzelgruppen mit etwa 900
verschworenen Mitgliedern.
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Als am 11. April 1945 die Ameri
kaner in die Nähe Weimars ge
langten, erstürmte die IMO das
Haupttor des Lagers und die
Wachtürme und nahmen über 220
SSLeute fest. Das Lager befreite
sich innerhalb knapp 2 Stunden
selbst und 21.000 Häftlinge wa
ren gerettet.
Diese Selbstbefreiung der Häft
linge des KZ Buchenwald bedeu
tet für uns Nachgeborene mehr
als nur ein kluger, taktisch organi
sierter Schlag gegen die NaziFa
schisten zu einem günstigen
Zeitpunkt: Die Selbstbefreiung ist
zum einen ein bleibendes Zeichen
der Courage, der Selbstbehaup
tung und des Selbstbewusstseins
der Menschen sogar unter den
barbarischen Bedingungen eines
deutschen Konzentrationslagers.
Zum anderen zeigt Buchenwald
der Welt, dass es nicht nur das

NaziDeutschland gab, dass es
nicht nur Stauffenberg und den
20. Juli 1944 gab, sondern dass es
den Widerstand aus den Reihen
der Arbeiterbewegung schon vor
1933 und bis ins Jahr 1945 gab.
Und dieser Widerstand hatte die
meisten und größten Opfer ge
bracht.

Zum Filmabend der AG Antifa
schismus fanden sich am 23.Au
gust 15 GenossInnen und
Interessenten im Bürgerbüro ein.
Gezeigt wurde diesmal "Nackt
unter Wölfen".
 Wenige Wochen vor Ende des
zweiten Weltkrieges im Konzen
trationslager Buchenwald. Mit
den Transporten treffen unaufhör
lich neue Häftlinge ein, es
herrscht ein ständiges Durchein
ander. Einer der Neuankömmlin
ge, ein Pole, hat einen besonders
wertvollen Koffer im Gepäck.
Darin verborgen ist ein jüdisches
Waisenkind, seine Eltern sind im
Lager Auschwitz umgebracht
worden.

Aber was soll nun weiter mit dem
Kind geschehen?
Es im Lager zu behalten, bedeutet
große Gefahr, nicht nur für die
Aktivitäten der illegalen Wider
standsgruppe. Doch der Be
schluss einiger Häftlinge steht
fest: sie liefern das Kind nicht
aus. Und so verstecken sie es un
ter Einsatz des eigenen Lebens
zunächst in der Effektenkammer
vor den SSOffizieren. Auch als
die SS durch Verrat von der Sache
erfährt, gelingt es, das Leben des
Kindes zu schützen.
Aus Furcht vor den näher rücken
den Amerikanern zögert der La
gerkommandant, den Befehl zur
Erschießung der Widerstands
kämpfer zu erteilen. Bei der ge
planten Evakuierung des Lagers
kommt es schließlich zum Auf
stand und die Häftlinge, unter ih
nen das Kind, sind frei.

AG Antifaschismus2
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Im Oktober zeigen wir"Ernst Thälmann  Sohnseiner Klasse".
Kranzniederlegung und Schweigeminute vor der Gedenktafel an dieErmordung Ernst Thälmanns



„Die sollen doch froh sein, dass
wir sie überhaupt reinlassen!“,
„Warum streiken die überhaupt?
Sollen sie doch froh sein, dass wir
ihnen überhaupt was zum Essen
geben!“ , „Warum kommen sie
denn überhaupt zu uns? Wir brau
chen doch nicht noch mehr von
den Ausländern!“ und viele ähnli
che Antworten erhält man, wenn
man auf der Straße Menschen be
fragt, was sie von den in Bamberg
und vielen Orten in Bayern strei
kenden Asylbewerber*innen hal
ten.
Es sind vorwiegend ältere, kon
servativ eingestellte Mitbür
ger*innen, die so antworten, aber
auch erschreckend viele junge
Leute. Aber wen verwundert es?
Ist das nicht die Einstellung, die
uns die Politik der Herrschenden
diktiert? Waren es nicht die eta
blierten Parteien, die das Recht
auf Asyl in der Bundesrepublik
tilgten? Ist das nicht eine der Leh
ren des Neoliberalismus, die uns
Solidarität und Völkerfreund
schaft im Sinne des Konkurrenz
strebens und des Individualismus
verbietet?
Dennoch fanden sich viele, die ih
re Solidarität mit den protestie
renden Asylbewerber*innen
bekundeten; im Falle Bambergs
mit denen auf dem Markusplatz

campierenden drei Iranern. Diese
forderten wie vieler Orts bessere
Bedingungen der Unterbringung
und ein beschleunigtes Asylver
fahren und fanden mit ihren For
derungen Gehör. Sie riefen auf
zur Demonstration, und nicht we
nige Bürger*innen folgten ihrem
Ruf und schlossen sich dem Pro
testzug durch Bamberg an. Und
noch mehr Menschen konnten er
reicht werden durch bewegende
Reden auf der anschließenden
Kundgebung, die unüberhörbar in
der Fußgängerzone stattfand.
Alle Redner ließen dabei die selbe
Intention erkennen, nämlich Soli
darität mit den Protestierenden
und deren Forderungen und der
Hoffnung, Druck auf die bayeri

sche Staatsregierung und die
Bundesregierung ausüben zu
können, um das bestehende, eines
Staates, der an sich den Anspruch
hat, ein sozialer Staat zu sein, un
würdige Asylrecht grundlegend
zu überarbeiten, hin zum Besse
ren.
Dies mag ein erster guter Schritt
in die richtige Richtung sein, doch
benötigt man für eine maßgebli
che Änderung der Zustände die
breite Masse, die allerdings nach
wie vor mit althergebrachten
Meinungen verbleibt. Aufklärung
muss stattfinden, das Volk muss
solidarisiert werden und gegen die
Widerstände im Inneren ankämp
fen.
Erst dann kann es wirklich hei
ßen: „Say it loud, say it clear, re
fugees are welcome here!“

Kevin
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In den letzten Wochen nahmen
wieder viele Mitglieder unserer
Basisorganisation an Demos ge
gen neue und alte Nazis teil. Wir
unterstützten die GenossInnen
und Genossen bei ihren Prostes
ten gegen Faschisten in Bayreuth,
Nürnberg und protestierten, wie
bereits in den Jahren zuvor, ge
meinsam mit AntifaschistInnen
gegen den "Bayerntag" der NPD
in MainleusSchwarzach.
Die stellvertretende Vorsitzende
des KV Kulmbach, Christa P.
Meist sprach für die Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes 
Bund der Antifaschisten (VVN
BdA), Kreisvereinigung BT/KU
im Bündnis KUnterBunT.
Schwerpunkt: Standfestigkeit ge
gen Rassismus, Nationalismus
und Führerideologie ist Aufgabe
aller Bürgerinnen und Bürger 
nicht der Berufspolitiker und der
staatlichen Organe.

Die Polizei geht gegen einen
Bundestagsabgeordneten der Lin
ken vor

Fast 2000 Menschen demonstrier
ten friedlich gegen die Kundge
bung der NPD in Nürnberg.
Leider ging die Polizei mit unver
hältnismäßiger Härte gegen die
friedlichen Demonstranten vor,
setzte Knüppel und Pfefferspray
ein.
Journalisten wurden in der Arbeit
behindert, der Presseausweis und
die grundgesetzlich garantierte
Freiheit der Berichterstattung
spielte keine Rolle

Die NPD war im Rahmen ihrer
Deutschlandtour auch nach
Bayreuth gekommen und hatte
am Donnerstag, 2. August 2012,
in der Zeit von 11 bis 14 Uhr eine
Kundgebung angemeldet. Trotz
der sehr kurzfristig angemeldeten
Gegendemo waren mehrere 100
Bayreuther erschienen (und wir
:)), um gegen die NPD zu
demonstrieren.
Wir trafen dort auch Genossin
Christa Meist aus dem KV
Kulmbach und Stadtrat Thomas
Etzel aus Hof.
Bayreuth muss aufgrund seiner
Vergangenheit besonders sensibel
mit NeonaziVeranstaltungen
umgehen. Gerade jetzt in der
Festspielzeit war ein friedlicher,
demokratischer und kraftvoller
Protest unglaublich wichtig für
das Ansehen Bayreuths!
Das Bündnis „KUnterBunT –
Farbe bekennen für Demokratie,
Toleranz und Menschenwürde“
setzte mit der Demo gegen die
Veranstaltung der NPD ein
deutliches Zeichen.

['solid] COburgKROnachLIchtenfels4
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BayreuthUnterstützung für die
Bürgerinnen und Bürger von
MainleusSchwarzach

Nürnberg



Eine Anzahl von StudentInnen
der FH Coburg protestierten im
Juni lautstark beim Besuch des
bayrischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer an der FH. Ihre
Forderungen waren die Abschaf
fung der nur noch in Bayern exis
tierenden Studienbeiträge, sowie
die Verbesserung der Studienbe
dingungen. Die Kritik richtete
sich hier vor allen Dingen gegen
das bestehende BachelorMaster
System.
Initiatoren des Protestes waren
die Mitglieder der vor kurzem ge
gründeten politischen Hochschul
gruppe Die Linke.SDS Coburg.
An der Aktion beteiligten sich
knapp 20 StudentInnen sowie 3
Gäste der Coburger Linken. Horst
Seehofer zeigte sich von den laut
starken Sprechchören durchaus
beeindruckt, und suchte den Dia
log mit den Protestierenden.

Den Argumenten der Demons
tranten, dass die Studiengebühren
unsozial seien und jungen stu
dieninteressierten Menschen die
Entscheidung zum Studium und
den Zugang dazu, massiv er
schwerten, widersprach er mit der
Begründung, dass das qualitativ
(ach so) hochwertige Studium an
bayerischen Hochschulen nur

durch Studienbeiträge zu finan
zieren sei.
Auf das Argument, dass dadurch
vor allem sozial und finanziell
schlechter gestellte Menschen be
nachteiligt würden, antwortete er
mit einem Hinweis auf seine eige
ne Biografie. Sein Vater sei einfa
cher Bauarbeiter gewesen und er
hätte es trotzdem bis zum Minis
terpräsidenten gebracht. Auf den
Zuruf eines Studenten „Genau
Horst, wir Proletarier müssen zu
sammenhalten“ brach kurzfristig
Heiterkeit bei den StudentInnen
aber auch bei Teilen der Presse
vertreter aus.
Das inzwischen Jahrzehnte ver
gangen sind, Horst Seehofer kein
BachelorStudium hatte und keine
Studienbeiträge zahlen musste
verschwieg er den Anwesenden
natürlich. Alles in allem verliefen
die Aktionen sehr friedlich. Über
rascht waren die DemonstrantIn
nen vom hohen Medienaufgebot
welches dem Minister gefolgt
war.

Die beiden Regionalzeitungen
'Neue Presse' und 'Coburger Ta
geblatt' berichteten, jeweils auf
den Titelseiten, ausführlich über
die Demonstration, ebenso 'SAT 1
Bayern', der bayrische Rundfunk,
'Radio 1' und sogar "die Welt".
Leider beteiligte sich weder die
Studentenvertretung noch die
Fachschaft der Sozialen Ar
beit/Integrative Gesundheitsför
derung an den Protesten.
Die Linke.SDS Coburg sowie
die teilnehmenden StudentInnen
wünschen sich beim nächsten Mal
mehr Unterstützung und Solidari
tät durch die Studentenvertretung.

Michael “Michi” Klopf
DIELINKE.SDS Coburg

SDSCoburg Protestaktion
Bloccupy Horst 5
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Über unseren erfolgreichen Protestberichteten alle Regionalzeitungen,Radio 1, Oberfranken TV, SAT 1,Süddeutsche Bayernausgabe und sogardie Welt.



Die Sommertour ist zu Ende. Wir
haben einiges Neues ausprobiert
und dabei Erfahrungen gesam
melt. Vieles hat geklappt, andere
Dinge hätten besser laufen kön
nen.
Mit unserer Tour über Land sind
wir ein Wagnis eingegangen.
Nicht mitten in Bamberg, sondern
in Orten wie Memmelsdorf, Grae
fenberg, Bammersdorf und Heili
genstadt sind wir zusammen mit
Harald Weinberg und dem Bus
der Bundestagsfraktion unter
wegs gewesen.
Leider war uns das Wetter nicht
wohl gesonnen und immer wenn's
geregnet hat, war kein Mensch
mehr auf der Straße.
Trotzdem gab es jede Menge
Kontakte und auch interressante
Gespräche in den Pausen zwi
schen den Schauern.
Mit dem Besuch im Protestcamp
der Asylbewerber, bekam die
Sommertour noch einen weiteren
ungeplanten Schwerpunkt. Ich
denke wir waren alle von den Ira
nern beeindruckt und wollen sie
auch in Zukunft bei ihrem Kampf
unterstützen. Ihre Forderungen la
sen sich zum Teil wie ein Auszug
aus unserem Programm.
Natürlich war die Demonstration
ein "Pflichttermin" für uns. Die
Partei und auch die Linksjugend

waren dort recht gut vertreten und
haben damit einen Beitrag zum
Gelingen der Veranstaltung ge
leistet.
Die anschließende Abendveran
staltung in Memmelsdorf hätte si
cher etwas besser besucht sein
können (wir waren 16 Leute).
Wegen einer Sondersitzung des
Bundestags, war Harald bei der
zweiten Veranstaltung verhindert.
Anton Salzbrunn ist in die Bre
sche gesprungen  vielen Dank!

Vielen Dank auch an die Genos
sInnen aus Coburg, die uns unter
stützt haben!

zim

Beklemmendes Filmportrait über
die Region Fukushima wird in
Hildburghausen gezeigt
Hibakusha. Reise auf die „Insel
des Glücks“:
Die Atomkatastrophe von Fukuji
ma hat das Denken weiter Teile
der Menschheit scheinbar schlag
artig und nachhaltig verändert.
Auch in der Bundesrepublik war
der öffentliche Widerhall spür
bar. Blieb eine konsequente Ener
giewende bis dahin eher
Umweltaktivisten und linker Op
position als Herzensangelegen
heit überlassen, machte sich unter
dem Eindruck eines gesellschaft

lichen Sinneswandels inzwischen
fast die gesamte etablierte Politik
die Forderung nach einem unum
kehrbaren Atomausstieg zu eigen.
So mutierten bisherige Verfechter
der Atomenergie zu vermeintli
chen Vorreitern eines Ausstiegs
aus der Gefahrentechnologie.
Doch wie sieht es im Land der
Katastrophe selbst aus? Wie rea
gieren die Verantwortlichen in
zwischen auf das Unglück und
wie stehen die mächtigen Ener
giekonzerne zur Umkehr in der
Energieversorgung Japans?
Die Bundestagsabgeordnete Do
rothee Menzner und der Filme
macher Ralph Niemeyer haben
ein Jahr nach dem GAU von Fu
kujima die Region aufgesucht.
Hier sprachen sie zwei Wochen
lang mit Opfern der Katastrophe
von 2010, mit Wissenschaftlern,
aber auch mit Überlebenden der
Atombombenabwürfe von Hiros
hima und Nagasaki.
Im Film wird deutlich, wie Atom
konzerne und japanische Regie
rung versuchen, im öffentlichen
Bewusstsein wieder die angebli
che Unbedenklichkeit der Atom
technologie zu verankern.
Der Film wird am Montag, dem
03.09.2012 um 19.00 Uhr in der
Hildburghäuser Bibliothek ge
zeigt.
Anschließend stehen Menzner
und Niemeyer sowie die Land
tagsabgeordneten
Tilo Kummer
(Linke.), Henry
Worm (CDU)
und Uwe Höhn
(SPD) zu einer
energiepoliti
schen Podiums
diskussion zur
Verfügung.

Aus den Nachbarkreisen6
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456 Kilometer liegen zwischen
dem Start in Schweinfurt und dem
Bundestag am Berliner Platz der
Republik. Aber nach drei Tagen
hatten die 49 Teilnehmer, die auf
Einladung unseres Bundestagsab
geordneten und Parteivorsitzen
den Klaus Ernst in der Hauptstadt
waren, den Eindruck: Politik ist
ganz nah, vor unserer Haustür.
Und Geschichte ist lebendig – da
mit wir daraus lernen.
Die Mischung macht’s: Schon
während der Anreise im Bus lern
ten sich Parteimitglieder, Gewerk
schafter, Sympathisanten und
ganz einfach Politikinteressierte
kennen, tauschten Erfahrungen,
Hoffnungen und Pläne aus. Über
allem: das Bedürfnis, sich für so
ziale Gerechtigkeit einzusetzen,
mitzureden – und mitzumachen.
Denn „Die da oben, wir hier un
ten“ gibt es in der LINKEN nicht,
und wie transparent die Partei und
ihre Strukturen sind, zeigten Ro
mana Dietzold und Yvonne Sotor
rios im KarlLiebknechtHaus,
dem Sitz und Zentrum der LIN
KEN am RosaLuxemburgPlatz.
Hier, im geschichtsträchtigen Ge
bäude in Sichtweite des Fernseh
turms am Alexanderplatz, werden
Themen erarbeitet, Kampagnen
entworfen und alle Informationen

für Mitglieder und Öffentlichkeit
zusammengestellt.
Im Mittelpunkt des zweiten Be
suchstags stand ein Informations
gespräch im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales. Als Ge
werkschafter, Volkswirt und So
zialökonom kritisiert Klaus Ernst
dieses politische Feld der Regie
rungskoalition nicht nur, sondern
kämpft als Abgeordneter für Min
destlohn, die Rückkehr zur alten
Rentenformel und gegen Hartz IV.
In der Diskussion stellte sich her
aus, dass er damit richtig liegt –
der Vertreter des Ministeriums
blieb den Teilnehmern dieser Ab
geordnetenfahrt viele Antworten
schuldig.
Unbedingtes
Muss, um die
politischen
Abläufe und
Zusammen
hänge zu ver
stehen, ist der
Besuch des
Deutschen
Bundestags.
Die Teilneh
mer der Fahrt hatten zudem das
Glück, dass sie bei strahlendem
Wetter von der Reichstagskuppel
aus über die ganze 3,4Millionen

Stadt blicken konnten.
Selbstverständlich ging es bei der
Fahrt auch um Klaus Ernst und
das persönliche Gespräch mit
ihm. Am letzten Tag nahm er sich
ausgiebig Zeit zur Diskussion,
fasste die Ziele der LINKEN zu
sammen: wirtschaftliche und
soziale Gerechtigkeit, Chancen
gleichheit und Einsatz für den
Frieden. Viele nutzten die Gele
genheit für ein Foto mit ihm –
mittendrin in der Menge, bei
Brotzeit und Gesprächen.

DIE LINKE überzeugte auch bei
dieser Fahrt. Gleich zwei Teilneh
merinnen aus Coburg traten spon
tan in die Partei ein, die ihre
Interessen vertritt: Mandy Kissin
ger und Babette Saidi wollen mit
helfen, dass wir 2013 in
Fraktionsstärke ins Maximiliane
um einziehen.
Wenn es gelingt, ist das nicht zu
letzt ein Erfolg der politischen
Arbeit von Klaus Ernst.

hwj
www.klausernstmdb.de
www.linksfraktion.de

Mit Klaus Ernst ins Zentrum der Mitmachpartei7
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Unterstützt das Bündnis Um
FAIRteilen ...
Es gibt einen Ausweg aus der
Wirtschafts und Finanzkrise:
Umverteilung! Wir wollen nicht,
dass die öffentlichen und sozialen
Leistungen verschlechtert und die
große Mehrheit der Bevölkerung
höher belastet wird. Stattdessen
müssen übergroßer Reichtum und
Finanzspekulation endlich besteu
ert werden. Es geht nicht nur um
Geld, sondern auch um gelebte
Solidarität in unserer Gesellschaft.

Wir fordern eine Vermögensteuer
und eine einmalige Vermögensab
gabe, um die notwendigen öffent
lichen und sozialen Ausgaben
gerecht zu finanzieren und die
Verschuldung abzubauen; einen
konsequenten Kampf gegen Steu
erflucht und Steueroasen und für
eine Steuer auf Finanzmarktge
schäfte, gegen die Spekulation
und gegen die Armut, weltweit.
Wir fordern Landtage, Bundestag
und Parteien auf, sich unserer
Forderung anzuschließen und sie
in die Tat umzusetzen!

Bundesweiter Aktionstag in vielen
deutschen Städten.
Hallo Bürgerinnen und Bürger
von Coburg, macht mit beim Ak
tionstag "UmFairteilen in Coburg"
Fehlende KitaPlätze, geschlosse
ne Bibliotheken, mangelhafter
Nahverkehr – der öffentlichen
Hand fehlt das Geld für wichtige
Investitionen und Leistungen.
Dem stehen gigantische private
Vermögen entgegen. Sie müssen
verstärkt an der Finanzierung un
seres Gemeinwesens beteiligt
werden: mit einer einmaligen
Vermögensabgabe und einer dau
erhaften Vermögensteuer.
Am 29. September soll diesen
Forderungen in vielen Städten und
auch in Coburg bei einem bun
desweiten Aktionstag Nachdruck
verliehen werden. Was in Coburg
stattfindet und wohin Ihr euch
wenden könnt, wenn Ihr dieses
Bündnis unterstützen wollt, er
fahrt Ihr hier.

UmFAIRteilen Coburg
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http://www.facebook.com/umFA
IRteilen.Coburg

Unser Aktionsplan für die nächsten Wochen.
 Woche vom 27.08.2012 02.09.2012
Presseankündigung (Aktionstag Umfairteilen Coburg) CT,NP, Radio 1, OFraTV
Anschreiben potentieller Bündnispartner (Grüne/SPD;Piraten/IGMetall, Verdi,
Kirchen, AWO usw)
Erstellung Logo "Umfairteilen Coburg"
Erstellung FBSite ggf. FBGruppe für Aktive ggf eigene HP
 Woche vom 03.09.2012  09.09.2012
erstes Aktiventreffen der Bündispartner in einer Gastätte unserer ;) Wahl
erste Flyeraktion im Raum Coburg
sammeln von Aktionsideen und weiteren Bündispartnern
 Woche vom 10.09.2012  16.09.2012
Erstellung Mobivideo "Umfairteilen Coburg" ggf. mit eigener Pressemitteilung
Erstellung Aktionsplan für den 29.09.2012 (Infotische, Redebeiträge,
inhaltliche/zeitliche/personelle Planung des 29.09.2012)
 Woche vom 17.09.2012  23.09.2012
zweite/abschließende Flyeraktion
 Woche vom 24.09.2012  29.09.2012
Pressemitteilung zum Aktionstag 29.09.2012 in Coburg incl. Ort/Zeit und
Umsetzung
29.09.2012
Aktionstag von 11.00 Uhr  18.00 Uhr Spitalgasse/Marktplatz Coburg

Eure Ansprechpartner für das
Bündnis sind Daniel und Ilja.

D.Kleinschrodt@DieLinkeCoburg.de

dielinkesdscoburg@web.de
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Pressemitteilungen

Ude muss sich von Koalitionsträumen
mit Freien Wählern verabschieden
Xaver Merk, Landessprecher der LIN
KEN. Bayern, kritisiert den ‚gutge
meinten Rat‘ von Christian Ude an die
Freien Wähler und fordert eine klare
Absage an eine mögliche Koalition:
„Die europafeindlichen Vorstellungen
von Aiwanger und die laufende Betei
ligung von Rechten an Veranstaltungen
der Freien Wähler müssen für eine so
zialdemokratische Partei der Grund
sein, sich von politischen Koalitions
träumen zu verabschieden. Die Verhal
tenstipps von Ude bewirken das
Gegenteil: Solange nicht eindeutig und
außerhalb eines wahltaktischen Kalküls
Stellung bezogen wird, werden antieu
ropäische Haltungen und der Umgang
mit den Rechten hoffähig gemacht.
DIE LINKE fordert von Ude eine klare
Positionierung, dass mit ihm eine Ko
alition durch rechtspopulistische Hilfe
nie zustanden kommen wird.
Schon Ende Juli prangerte DIE LINKE
mit anderen Gruppen den offensichtli
chen Stimmenfang der Freien Wähler
bei den Rechten an. Nach dieser Zeit
ist es eine Unverschämtheit, wenn Ai
wanger behauptet, er könne nichts für
das Mitlaufen der Rechten.“

MUC  Bundesregierung ignoriert BürgerInnenwillen
„Der Bundesregierung ist das Ergebnis des Münchner Bürgerent
scheides über die 3. Start und Landebahn offensichtlich egal, “,
erklärt die Ingolstädter Abgeordnete und umweltpolitische Spre
cherin der Linksfraktion im Bundestag, Eva BullingSchröter, zur
Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage
von ihr zum Thema. Die Abgeordnete weiter:
„Es zeugt von einem zweifelhaften Demokratieverständnis, wenn
die Bundesregierung auch nach dem ablehnenden Münchner Bür
gerentscheid am FlughafenAusbau festhalten will. Wie aus der
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesmi
nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Jan Mücke, hervor
geht, halte der Bund als Anteilseigner der Münchner
Flughafengesellschaft daran‚ unter den Prämissen‘ fest, die ‚im
Flughafenkonzept 2009‘ genannt worden seien. Wer das Konzept
kennt, weiß, dass es in erster Linie ein Fahrplan für den Ausbau
des Flugverkehrs ist, garniert mit etwas ökologischen Beiwerk.
Auf die Frage, ob die Bundesregierung auch gegen den erklärten
Willen der MünchnerInnen das Projekt durchführen wolle, ant
wortet die Bundesregierung, sie habe das Ergebnis des Bürgerent
scheids ‚zur Kenntnis genommen‘. Gleichwohl stehe dem
angeblich eine ‚besondere Bedeutung‘ des Infrastrukturprojektes
und Luftdrehkreuzes Münchner Flughafen in Hinsicht auf Wachs
tum, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze gegenüber. Im Klar
text heißt dies, es soll gebaut, und der Wille von Bürgerinnen und
Bürgern schlichtweg ignoriert werden.

“Natürlich kann Bayern autark werden!
Für „überholt“ hält Landeswirtschaftsminister Zeil die Vorstel
lung, dass Bayern nach der Energiewende ohne Kernkraft autark
sein kann. Dazu erklärt die Landessprecherin der LINKEN. Bay
ern, Eva BullingSchröter (Mitglied des Bundestages):
„Warum gerade jetzt der bayrische Wirtschaftsminister Zeil in Sa
chen Energiepolitik und Autarkie ein Fass aufmacht, ist mir ein
Rätsel. Bis jetzt hat er sich eher als Blockierer denn als Vorreiter
für den sozialökologischen Wandel betätigt.
Klar ist, dass Bayern viel dezentral machen muss und dass dies
dann in Richtung autarkes Bayern gehen kann. Aber dafür muss
endlich was getan werden. Dass der Ersatz für den Atomstrom
nicht ausschließlich aus Biogasanlagen kommen kann, haben
Umweltverbände längst deutlich gemacht, denn dies würde zu ab
soluten Monostrukturen in der Landwirtschaft in Bayern führen.
Zudem bräuchten wir mehr an Fläche für den Anbau, als in Bay
ern überhaupt vorhanden ist.
Es wird jetzt endlich Zeit, dass nicht mehr nur gelabert, sondern
endlich gehandelt wird. Wo ist das Konzept für eine reale Ener
gieeinsparung in Bayern und wo die konkreten Netzausbaupläne?



Unsere nächste Vorstandssitzung
findet am 20.09.2012 um 18.00
Uhr in unserem Bürgerbüro statt
und wird per Livestream im Inter
net übertragen.
Folgende vorläufige Tagesord
nung wurde für die nächste Vor
standssitzung vorgeschlagen:
Vorläufige Tagesordnung:
Regularia (Versammlungsleitung,
Protokollführung, Tagesordnung)
Genehmigung Protokoll der letz
ten Vorstandssitzung
Beschlusskontrolle
Aktuelle Veranstaltungstermine
(AGTermine)
Diskussion über ein aktuelles po
litisches Thema
Kurzberichte Sommertour, AG´s
UmFAIRteilen Coburg
Vorbereitung KPT Herbst 2012
Anträge / Verschiedenes
Personalia / Finanzen (nicht öf
fentlich)
Als Gast können wir diesmal
Klaus Bruno Engelhardt, Landes
geschäftsführer DIELINKE Bay
ern, begrüßen.
Die Vorstandssitzung ist öffent
lich, sofern bei einzelnen Tages
ordnungspunkten nichts anderes
angegeben ist.
Nach Satzung der Partei DIE LIN
KE tagen Organe der Gliederun
gen parteiöffentlich, sofern die
Versammlung keine anderslauten
den Beschlüsse zu Beginn der
Versammlung verabschiedet.

Wir haben beschlossen, dass wir
alle unsere Sitzungen öffentlich
abhalten werden. Sofern aus inter
nen Gründen eine abweichende
Regelung notwendig ist, werden
wir Sie im Vorfeld auf unserer
Homepage darüber informieren.
Der öffentliche Teil der Versamm
lung wird per Livestream im In
ternet übertragen. Durch Ihre
Teilnahme an der Versammlung
erklären Sie sich damit einverstan
den, dass Ihr Bild und Ihre Wort
meldungen über unsere Plattform
im Internet ausgestrahlt werden.
Die Adresse des Livestreams lau
tet:
http://live.DieLinkeCoburg.de

Genossinnen und Genossen des
Kreisverbandes Dessau haben uns
zu einem Besuch ihres Kreisver
bandes eingeladen.
Wer zwei sicher schöne und inter
essante Tage bei den Genossen
aus SachsenAnhalt verbringen
möchte, meldet sich bitte beim
Kreisvorstand oder im Bürgerbü
ro.

"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, Bür
gerbüro
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:
03.09.2012 Film Fukushima KV Hildburghausen, 19.00 Uhr
08.09.2012 GegenDemo Sommerfest der NPD in Lautertal
20.09.2012 Vorstandssitzung KV Coburg, Bürgerbüro, 18.00 Uhr
22.09.2012 Flyeraktion UmFAIRteilen Coburg, Innenstadt
28.09.2012 KVTreffen Oberfranken, Himmelkron, 18:00 Uhr
29.09.2012 UmFAIRteilen Aktionstag in Coburg, 11.00 Uhr  18.00 Uhr
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Termine

KVTreffen Oberfranken
Freitag, 28.09.2012, 18.00 Uhr

Kulmbach/Himmelkron
Anmeldungen/Mitfahrgelegenheit

unter
09561/7959203 oder kontakt@dielinke

coburg.de

Vorstandssitzung September
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