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Sparen tut weh - Kastner ade!
Mit diesem Schlachtruf reihte sich die
CSU Coburg Stadt mit viel Elan in den
Gaudiwurm ein.
Die imposante Akropolis diente als
Gebäudevorlage der Kastnerarena.
Griechenland als Sinnbild für versiegende Gelder und mediterranes
Laisser-faire.
Unsere wahren Helden die „SPARTANER“ bewiesen, wie auch im vergangen Stadtrat Mut, Notwendigkeiten
auszusprechen.
„Millionen hin, Millionen her, Spartaner
ham´s in Coburg schwer“.
Coburgs CSU wird nicht müde, das
Ausgabenproblem der Stadt zu
thematisieren.
Die CSU Kreisvorsitzende Dr. Birgit
Weber, mit vorgehaltener OB Maske,
nahm schon mal Platz auf dem Thron
in der Kastnerarena.
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Länderfinanzausgleich
Der CSU Kreisvorstand CoburgLand beschäftigte sich in seiner
Februarsitzung ausführlich mit dem
Länderfinanzausgleich.

zunächst einmal Schulden abzubauen
und die dort ersparten Zinsen als Investitionsmittel für unser Land zu verwenden.

Die Diskussion um die Frage der
Schulden und deren Abbau ist nicht
nur wegen Griechenland von Bedeutung. Auch die Länder und Kommunen
in Deutschland brauchen sich hier nicht
aufzuplustern. Nur in Bayern gibt es
seit 2004 ein Verbot der Netto-Neuverschuldung. Ministerpräsident Seehofer
hat nunmehr die Fraktion im Landtag
darauf eingeschworen, dass bis zum
Jahre 2030 die vorhandenen Schulden
des Freistaates abgebaut sein sollen.
Sicherlich ein ehrgeiziges Projekt, aber
notwendig und vernünftig.

Die Schuldenmacherei in Deutschland
hat System. Unter dem Begriff „Finanzausgleich“ zahlen vier Bundesländer
für die restlichen 12 über 7,4 Milliarden
Euro im Jahr. Bayern zahlt davon rund
3,4 Milliarden, Baden-Württemberg
1,7 Milliarden, Hessen 1,8 Milliarden
und Hamburg 62 Millionen Euro. Verteilt wird dies auf alle übrigen Bundesländer, wobei natürlich Berlin als
Stadtstaat und Bundeshauptstadt den
größten Teil des Kuchens erhält: über
3 Milliarden Euro werden jährlich nach
Berlin überwiesen. Also finanziert Bayern Berlin zu einem großen Teil. Die
Ungerechtigkeit daran ist, dass sich
Berlin ein letztes Kindergartenjahr auf
Staatskosten leistet, die Studiengebühren abgeschafft hat und fast ein
Drittel seiner Polizeistellen nicht mehr
besetzt. Wird Polizei gebraucht, was
in einer Hauptstadt häufig der Fall ist,
müssen die Bereitschaftspolizei aus
den Ländern und hier natürlich auch
wieder besonders aus Bayern „aushelfen“. Es ist leicht auf die Kosten anderer zu leben und dann noch Vergünstigungen zu gewähren, die die anderen,
die sparsam sind, nicht sich leisten.
Dies kann, damit hat Ministerpräsident
Seehofer recht, so nicht weitergehen!

Die Reaktion der SPD in Bayern zeigt,
dass dort, obwohl in den letzten Jahren
immer wieder von „Schuldenmacherei
in Bayern“ räsoniert wurde, sich nunmehr plötzlich genau die gleiche Partei
hinstellt und behauptet, dies sei falsch,
man müsse weitere Schulden machen
bzw. einen Pensionsfonds für Beamte bevorzugt anfüttern. Sicherlich, der
Pensionsfonds ist auch wichtig, aber
ist es nicht wichtiger zunächst einmal
die Zinsen, die man für die Schulden
bezahlen muss, einzusparen? Bei 2
bis 3 % Zinsen für Guthaben stehen
bei den Schulden zwischen 5 und 8 %
dagegegen. Also ist es wirtschaftlich,

Dieses Bild der Schuldenmacherei
lässt sich aber auch an anderen Zahlen deutlich machen: Die Pro-KopfVerschuldung der Bundesländer ist
abenteuerlich unterschiedlich. Einige
Schuldenstände pro Einwohner des
jeweiligen Landes seien zur besseren
Information übermittelt:
Bayern
Baden-Württenberg
Brandenburg
Thüringen
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Berlin
Bremen

2.340 €
5.415 €
7.218 €
7.273 €
9.691 €
11.374 €
17.536 €
26.987 €

Wenn man bedenkt, dass Bayern mittlerweile das einzige Land in Deutschland ist, das von einem Nehmerland zu
einem Geberland wurde und nunmehr
über die Hälfte des Finanzausgleichs
leistet, muss man sich schon fragen,
ob andere Länder, inbesondere unter
SPD oder Grünen-Regierung nach
dem Motto leben „Wir machen die
Schulden, Bayern zahlt´s!“.
Dies darf nicht so weitergehen, deshalb muss einerseits bei allen verlangt
werden, sparsam zu sein, bei denjenigen, die nicht sparen wollen, kann
dann eben keine Ausgleichsleistung
mehr erfolgen.
Jürgen W. Heike, MdL

Der Schuldenstand pro Einwohner in Euro
Quelle: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
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Bayern will sparen
Die Regierungserklärung und zuvor
schon die Fraktionstagung der CSU
in Kreuth haben sicherlich den Wahlkampf eingeläutet. Der Ministerpräsident hat unter Absegnung der
Fraktion, die Devise ausgegeben, dass
wir bis zum Jahre 2030 die Schulden
des Freistaates auf „Null“ abbauen
wollen. Das Geschrei der SPD (Proletarische Gossensprache, unqualifizierte Äußerungen etc.) zeigen, dass
hier getroffen wurde. Erinnern wir uns
doch: Bei der Ankündigung Edmund
Stoibers, die Neuverschuldung auf
Null zu senken, gab es damals die
gleichen Reaktionen. Wichtig ist
jedoch: Stoiber hatte recht und hat
es auch geschafft. Seit der Mitte
der letzten Legislaturperiode gibt es
keine Netto-Neuverschuldung mehr.
Dies hat Seehofer auch fortgesetzt.
Die CSU ist fest überzeugt, dass wir
auch die Schulden bis zum Jahre
2030 abbauen können, was natürlich
bedeutet, dass gespart werden muss.
Manch lieb gewordene freiwillige
Leistung wird es nicht mehr geben,
manche wird auch deutlich gekürzt
werden, wobei Familie, Bildung und
Innovation nicht gekürzt werden
sollen.
Eine wichtige Einsparung haben wir
schon entdeckt: den Länderfinanzausgleich. Dazu muss man wissen, dass
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen
und Hamburg die einzigen Bundesländer sind, die zahlen, während alle
anderen Länder davon finanziert
werden, teilweise sogar davon leben.
Der gesamte Finanzausgleich beträgt
7,3 Mrd. Euro im Jahr, davon zahlen
die Bayern 3,66 Mrd., also über die
Hälfte. Wenn man weiterhin weiß,
dass von diesen 7,3 Mrd. Euro die
Bundeshauptstadt Berlin als Stadtstaat über 3 Mrd. Euro erhält, ist
schnell ausgemacht, wo Einsparmöglichkeiten für Bayern bestehen:
Wenn die SPD in Berlin durch ihren
dortigen Bürgermeister Wowereit stolz
verkündet, dass man „arm aber sexy“
sei, zeigt das, wie wenig Verantwortung
für das Wohl seiner Stadt ihm am
Herzen liegt. Natürlich ist es schön,
wenn man auf anderer Kosten leben
kann. Es ist schön, wenn man, wie
in mehreren SPD regierten Bundesländern, das dritte Kindergartenjahr kostenfrei stellt, also vom Staat
bezahlen lässt, Bayern jedoch, damit

Der bayerische „Melk-Esel“
man sparsam wirtschaften kann, darauf verzichten muss. Weitere freiwillige
Leistungen, die sich die Zahlerländer
eben nicht leisten, dürften ebenfalls
nicht mehr unter die Finanzausgleichssumme gebucht werden. Solidarisch
wäre es eben, wenn alle gemeinsam
sparen und dabei nicht Wohltaten auf
Kosten anderer Länder verteilen. Dies
ist unsolidarisch und den Gebern
gegenüber asozial.
Die Zielrichtung, die uns bei der
Reduzierung unserer Schulden helfen
könnte, ist einfach:

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt
bundesweit 23.561 €. In Bayern sind
2340 € Schulden pro Bewohner zu
vermelden, lediglich in BadenWürttemberg mit 5415 € ist eine ähnlichen Größenordnung vorhanden. Die
Renner sind Berlin mit 17.536 € und
einsamer Spitzenreiter Bremen mit
26.987 €.
Ziel muss sein, die Verschuldung überall zu bekämpfen, ein Finanzausgleich
zum Zwecke der Luxusleistungen in
Berlin kann nicht von Bayern verlangt
werden.
Jürgen W. Heike, MdL

1. Begrenzung

der

Zahlungspflicht

2. Leistung muss sich
Länderebene lohnen

auch

auf

3. Belohnt werden auch die Länder,
die ihre Verschuldung und damit die
Zahlungspflicht
der
anderen
Länder reduzieren und sich selbst
finanzieren.
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Interview mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier
Entweder es vollzieht sich ein grundlegender Kulturwandel besonders im
Bewusstsein, die volle Verantwortung
für das eigene Land zu tragen und die
daraus resultierenden Konsequenzen
aktiv gestalten zu wollen oder
Griechenland katapultiert sich ins
Abseits und letztendlich aus der EuroZone. Der Vertrauensverlust, der
damit einherginge, würde Griechenland um Jahrzehnte zurück werfen.

Monika Hohlmeier, MdEP

Das griechische Parlament hat in
der Nacht zum 13. Februar 2012 das
umstrittene Sparpaket gebilligt und
somit den Weg für ein weiteres 130
Milliarden Euro Hilfspaket freigemacht.
Für viele Bürgerinnen und Bürger
bleiben jedoch einige Fragen offen,
um deren Beantwortung wir Sie bitten
möchten.
1. Frau Hohlmeier, was sagen Sie zu
den Krawallen in Griechenland, die
von „Demonstranten um die neuen
Sparbeschlüsse“ verursacht wurden?
Kommt es jetzt zu einem Bürgerkrieg
in Griechenland?
„Angesichts der Härte der notwendigen
Sparbeschlüsse sind Demonstrationen
nicht verwunderlich.
Massive Renten- und Lohnkürzungen,
Streichung sozialer Vergünstigungen,
Erhöhung von Steuern und Abgaben und die schrittweise Einführung
geordneter
Verwaltungssysteme,
die für die Umsetzung der harten
Beschlüsse Sorge tragen sollen, das
sind Beschlüsse, die das Leben der
Griechen grundlegend verändern.
Eine zunehmende Zahl von Griechen
ist sich mittlerweile des Ernstes der
Situation bewusst. 97 Prozent der
Griechen gaben in einer Befragung
an, dass Korruption das schlimmste
Übel ihres Landes sei und dringend
bekämpft werden sollte.
Griechenland steht am Scheideweg.

Wenn wir große Veränderungen
innerhalb kürzester Zeit für Griechenland erreichen möchten, dann ist
es notwendig die Griechen auf
diesem schweren Weg zu begleiten.
Wichtig ist die Ernsthaftigkeit, mit
der die Veränderungen angegangen
werden müssen. Die Zeiten des sich
Herauswindens sind vorbei.“

2. Frau Hohlmeier, nach den Sparbeschlüssen soll der Mindestlohn
von 751 Euro auf 568 Euro gesenkt,
Staatsangestellte und Beamte sollen
entlassen werden. Kann man in
Griechenland nach den neuen
Beschlüssen jetzt wirklich weiterarbeiten?
„Ein harter Sparkurs, der derzeit
mit Hilfe der so genannten Troika Experten aus IWF, Europäischer
Kommission
und
Europäischer
Zentralbank - umgesetzt wird, ist
unvermeidbar.
Griechenland hat über Jahre hinweg
ein enormes strukturelles Haushaltsdefizit aufgebaut. Es wird in jedem
Jahr deutlich mehr ausgegeben als
eingenommen. Dies führte zu einer
ständigen Höherverschuldung, ohne
dass die Wirtschaft in irgendeiner
Weise mitwuchs.
Deshalb muss an zwei Stellen angepackt werden. Auf der einen Seite
die Zurückführung des griechischen
Staatshaushaltes und des öffentlichen
Verwaltungsapparates auf eine vernünftige und tragbare Größenordnung,
auf der anderen Seite Aufbau einer
halbwegs
geordneten
Staatsverwaltung
und
tiefgreifende
Umstrukturierung
der
Sozialsysteme, Privatisierung und betriebswirtschaftliche Führung von Staatsbetrieben, Abbau korruptionsanfälliger

Strukturen, Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und
der Gründung neuer Unternehmen.
Das ist nur ein Teil der anstehenden
Aufgaben.
Die
jetzt
gefassten
Beschlüsse sind eine Grundlage, auf
der sich aufbauen lässt, wenn die
Griechen es ernst meinen. Deutschland ist bekannt für seine gute Verwaltung und seine funktionierenden Wirtschaftsstrukturen. Die Freundschaft
zwischen Bayern und Griechenland
währt seit zwei Jahrhunderten. Wir wären keine guten Freunde, wenn wir den
Griechen in dieser schwierigen Zeit
unsere Expertise verweigern würden.
Umgekehrt müssen die Griechen auch
bereit sein, die Hilfe von Freunden
anzunehmen und sich mit Ernsthaftigkeit ans Werk zu machen.“

3. Frau Hohlmeier, in den nächsten
drei Jahren will man 14 Milliarden Euro
einsparen, dieses Jahr sollen es noch
ca. 3,5 Milliarden Euro sein. Ist das bei
diesen Milliarden-Hilfen nicht zu wenig
und wie will dies das Parlament gegen
die Proteste umsetzen?
„Die Einsparung der 3,5 Mrd. Euro
dient dazu, das strukturelle jährliche
Haushaltsdefizit abzubauen und nicht
der Reduzierung der Verschuldung.
Die gut 3 Mrd. Euro entsprechen
umgerechnet auf Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt 32 Milliarden Euro.
Übrigens - wenn derartige Sparbeschlüsse in Deutschland umgesetzt
werden müssten, würde es bei uns
vermutlich auch nicht nur friedliche
Demonstrationen geben.
Derzeit beträgt die griechische
Verschuldung ca. 180% der Wirtschaftsleistung des Landes. Griechenland braucht eine nachhaltige Reduzierung der Gesamtverschuldung.
Und genau da setzen die Maßnahmen
der Europäischen Union an: Eisernes
Sparen und Aufbau der Wirtschaft.
Einen anderen Weg gibt es nicht.
Wie man dies erfolgreich tun kann,
hat Irland gezeigt. Ich habe größten
Respekt vor den Iren, die es innerhalb kürzester Zeit geschafft haben,
ihr hochverschuldetes Land mit eben
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Interview mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier
demselben Konzept auf die Erfolgsstraße zurück zu führen. Die Iren
verfügen allerdings über eine funktionierende Verwaltung und die fehlt
leider in Griechenland.“

4. Frau Hohlmeier, was sagen sie
zu den Aussagen von Premier
Papademos,
der
„ökonomisches
Chaos“ und „soziale Explosion“
prophezeite, so dass der Staat
keine Löhne und Renten mehr
auszahlen könnte und Krankenhäuser sowie Schulen nicht mehr
funktionieren würden?
„Papademos hat mit diesem Szenario
seine eigenen Landsleute vor einem
unkontrollierten Zusammenbruch der
griechischen Staatsfinanzen gewarnt
und sie dazu aufgefordert, die notwendigen Beschlüsse zu akzeptieren.

Foto Wikimedia Commons von LennieZ aus nl

Gleichzeitig war es ein Appell an die
Geberländer.
Falls
Griechenland
seine Hausaufgaben nicht macht und
zur Drachme zurückkehren müsste,
käme es zu einer massiven, blitzartigen Entwertung des Geldes, so dass
die Löhne der Bürgerinnen und Bürger
kaum mehr etwas wert wären.

Schicksal seines Landes spielt,
sollte aus zukünftigen Regierungen
von Haus aus ausgeschlossen
werden.

Mit einer entwerteten Drachme sind
knapp 400 Mrd. Euro Schulden nicht
zurückzuzahlen. Das bedeutet: ein
Schuldenschnitt ist unumgänglich
und die für die Griechen bitteren
Umstellungen auch.“

Gott sei Dank gibt es in Griechenland
eine parteiübergreifende Mehrheit für
notwendige Beschlüsse.

5. Frau Hohlmeier, es wird bereits
über die Umbildung der Regierung
spekuliert, deren Regierungspartei
„Pasok“ zuletzt nur noch bei 8 Prozent
lag. Die Kommunisten bekommen
hingegen immer mehr Zuspruch und
sprechen jetzt schon offen davon, dass
das Euro-Aus in Griechenland trotz der
Sparmaßnahmen kommen wird.
Was
halten
Sie
Spekulationen?

von

diesen

„Sowohl die Kommunisten als auch
einige andere politische Kräfte wollen
selbst in dieser katastrophalen
Situation noch politischen Profit für
den kommenden Wahlkampf ziehen.
Dies ist absolut unverständlich und
inakzeptabel. Jeder, der mit dem

In Irland haben alle wesentlichen
Kräfte zusammengewirkt, um das
Land vor dem Untergang zu retten.

Die Umsetzung wird für die Regierung
Papademos nochmals zum harten
Prüfstein. Die Hilfszahlungen werden
nämlich nicht in Bausch und Bogen
erfolgen, sondern nur, wenn die
griechische Regierung die beschlossenen Sparmaßnahmen in Umsetzung
bringt. Blindes Vertrauen gibt es nicht
mehr, Bereitschaft zu effektiver Hilfe ist
noch vorhanden.
Mich stimmt positiv, dass die konservative Partei Nea Dimokratia, welche
die griechische Regierung und den
Sparkurs unterstützt, in aktuellen Umfragen bei nahezu 30% der Stimmen
liegen würde und damit stärkste Partei
wäre. Es bleibt zu wünschen, dass die
griechischen Wählerinnen und Wähler
das Täuschungsmanöver erkennen
und auf die Gestaltungskraft verantwortungsvoller Parteien setzen.“

6. Frau Hohlmeier, abschließend noch
eine ganz spezielle Frage: Sollte
Griechenland sich nicht an die Sparvorgaben der EU halten und in eine
Insolvenz geschickt werden, was wird
dann aus unseren Steuergeldern, die
wir bereits investiert haben und wäre
dies wirklich auch für unsere Wirtschaft
so schlimm, wie es immer an die Wand
gemalt wird?
„Hätte man Griechenland genau in
der Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 unkontrolliert Pleite
gehen lassen, dann wären die
Konsequenzen martialisch geworden.
Die Schulden Griechenlands betragen
über 350 Mrd. Euro. Die Schulden der
Bank Lehman Brothers waren deutlich
niedriger und lösten die weltweit
größte Wirtschafts- und Finanzkrise
der Nachkriegszeit aus.
Man stelle sich einmal vor, die unkontrollierte Insolvenz Griechenlands
hätte sich gepaart mit der ebenso
unkontrollierten Insolvenz von Lehman
Brothers.
Die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auf die Arbeitsplätze wären
desaströs und nicht mehr bewältigbar
gewesen. Deshalb hat man sich auf
den mühseligen Weg gemacht, die
Insolvenz Griechenlands abzufedern
und zeitlich zu strecken.
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Interview mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier
Der Schuldenschnitt von über 70%
gepaart mit den massiven Restrukturierungsmaßnahmen folgt nun zwei
Jahre später.

Das Vorgehen der EU gemeinsam mit
dem IWF ist letztlich nichts anderes
als die geordnete Abwicklung der
Insolvenz Griechenlands.

Die vom Schuldenschnitt betroffenen
privaten Unternehmen haben sich
mit Rücklagen und Abschreibungen
darauf vorbereitet, so dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft und das
Bankenwesen vergleichsweise gering
sind und auch die Ansteckungsgefahr
für andere Länder wie z.B. Irland,
Spanien, Portugal und Italien nicht
mehr hoch ist.

Nach der neusten Einigung wird den
privaten Gläubigern und Banken,
welche zusammen ca. 200 Mrd. Euro
der Schulden Griechenlands halten,
ein Schuldenschnitt bei 53,5% geboten. Berechnet man ein, dass auch
die Zinsen für die neuen Anleihen, in
welche die alten getauscht werden,
niedriger sind und die Laufzeiten
höher, so geht der Schuldenschnitt bis
zu 74%.

Irland
hat
die
schwierigsten
Entscheidungen bereits getroffen und
umgesetzt, Italien hat ebenfalls ein
schmerzhaftes Maßnahmenpaket auf
den Weg gebracht und auch Portugal
und Spanien unternehmen ernsthafte
Anstrengungen.
Portugal und Spanien übrigens erst
seitdem konservative Regierungen an
der Macht sind.

sollte niemand provozieren wollen.
Auch private Investoren tragen
Verantwortung: Wer mit griechischen
Anleihen spekuliert hat, der wusste,
dass er damit ein Risiko eingeht. Für
dieses Risiko darf nicht der Steuerzahler haften sonder der Investor
selbst.“

Vielen Dank, Frau Hohlmeier, für ihre
nachvollziehbaren, ausführlichen Antworten und natürlich für die Zeit, die
sie sich für uns genommen haben.

Der größte Teil der privaten Gläubiger
hat bereits zugestimmt, einem weiteren Teil (vor allem Hedge Fonds)
ist die Zustimmung dringend anzuraten, da ansonsten ein zwangsweiser Schuldenschnitt erforderlich
wird.
Eine ungeordnete Insolvenz Griechenlands, mit der Konsequenz, dass
das gesamte eingesetzte Kapital der
privaten Gläubiger verloren ginge,

Das Interview mit unserer Europaabgeordneten
Monika
Hohlmeier
führte Matthias Korn.

„Start ins Jahr 2012“
Der CSU Ortsverband Bad Rodach
hatte zum traditionellen „Start ins
neue Jahr“ auf den St. Georgenberg eingeladen. Das Interesse
war groß, die Gaststätte gut gefüllt.
Der Vorsitzende Hartmut Leicht
begrüßte Dr. h.c. Hans Michelbach
als Gastredner, sowie die Gäste der
CSU aus Meeder, den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Stadt
Coburg Frank Völker, die Frauen Unions Vorsitzende Nina Klett,
Altbürgermeister Ernst Englmaier,
den 3. Bürgermeister Heinrich Adam
Püls, alle Mitglieder und Gäste sowie
die Presse ganz herzlich.
Der
Bundestagsabgeordnete
Dr.
h.c. Hans Michelbach berichtete
von den anstehenden Aufgaben
der Politik in Berlin. Es seien stürmischen Zeiten. In kürzester Zeit
müsse erneut ein Bundespräsident
gewählt werden. Da bedürfe es eines
festen Ankers, damit nichts abschweift.
Die Regierung müsse jetzt eine klare
Orientierung vorgeben.
Auch in der Schuldenkrise stehe
Deutschland in großer Verantwortung

und sei der Stabilitätsanker Europas.
„Die Politik muss die Märkte wieder
stabilisieren. Die Staatsverschuldung
einzelner Länder darf nicht weitergehen. Hier muss Deutschland mit
gutem Beispiel vorangehen.“, so
Michelbach. Die Schuldenbremse sei
dabei er richtige Weg.
Generell gehe es dem Land und der
Region gut. Der Arbeitsmarkt sei
stabil und die Ausbildungsplatzsituation für junge Menschen so gut
wie nie seit der Deutschen Einheit.
Dies gelte es zu erhalten.

„Unser Land muss Industriestandort
bleiben, der 34% zur Wertschöpfung
beiträgt.“, forderte Michelbach.
Die Verkehrsinfrastruktur sei dabei
entscheidend für die Zukunftschancen der regionalen Industrie. Der
ICE werde ab 2017 dafür sorgen, dass
die Region auch bahnpolitisch in das
Herz Deutschlands gerückt werde.
Abschließend forderte Michelbach die
weitere Absenkung des Fördergefälles
zu Thüringen und warb für eine
gemeinsame EU-Modellregion.
Der
Fraktionsvorsitzende
Helmut
Siegmund berichtete aus dem Stadtrat von Bad Rodach zum Thema
Haushalt. „Erstmals gibt es eine
Unterdeckung von 4,1 Millionen Euro
und es muss eingespart werden.“

Foto: v.l. Heinrich Adam Püls, Nina Klett,
Dr. hc. Hans Michelbach, Frank Völkel, Hartmut
Leicht, Helmut Siegmund

Heinrich Adam Püls überbrachte einen
kurzen Bericht vom Kreistag, bervor
Frank Völker abschließend von den
Problemen in Coburg berichtete. „Hier
gibt es im Haushalt über 30 Millionen
Euro Defizit!“
Heinrich Adam Püls
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Wir lösen auf!
„Jungfrau sucht Meer“

COBUR

GS KÜN

STLERE

CKE ?

1. Ruhezone bei der Meerjungfrau
an der Mohrenbrücke
•

attraktive, zeitgemäße Möblierung
an die Natursteinmauer der
Mohrenbrücke angepasst

•

Wasserspiel als „Attraktion“

„Coburg kann mehr“
ARCHITEKTONISCHES KONTRASTPROGRAMM !

2. Das neue „Café an der
Mohrenbrücke“
•

Baukörper in C-Form – sich öffnend
zur Natur im EG: aufgeklappt weg
vom Verkehr im UG: aufgeklappt
hin zur Itz Ruhe – Abschalten –
Auftanken – mitten in der Stadt!

•

Terrassenförmige Entwicklung
„runter zur Itz“

•

Kaffee trinken auf 3 Ebenen

•

„unsere Itz“ wird endlich erlebbar!
… mitten in der Stadt!

•

Brüstungsauflockerung der
Mohrenbrücke für neue
Blickbeziehungen runter zum Café

•

neue Beleuchtung der
Mohrenbrücke und des Itzufers

•

deutliche Aufwertung des
unattraktiven Bereichs an der
Mohrenbrücke!

CSU Partei der Familie
Das Bündnis „Coburg die Familienstadt“
steht seit 2005 für ein familienfreundliches Umfeld in Coburg. Die Stadt selbst,
verschiedene Unternehmen, Vereine und
Institutionen setzen sich seitdem für dieses
Ziel ein.
Auch die CSU Stadt Coburg ist jetzt
dabei!
Dazu Dr. Birgit Weber: „Voller Freude
und Tatendrang sind wir, die CSU
Coburg Stadt diesem Bündnis beigetreten.
Die Familie ist die Keimzelle unserer
Gesellschaft. Sie in ihrer Vielfalt quer durch

die Generationen zu unterstützen, z. Bsp.
durch eine familienfreundliche Arbeitswelt,
qualitativ gute und bedarfsgerechte
Kinderbetreuung, aber auch durch
altersgerechte
Wohnformen,
Pflegedienste usw., dies alles sehen wir, die
CSU als eine ihrer Kernaufgaben an.
Gerade im Hinblick auf den demographischen Wandel wird der Standortfaktor
„Familienfreundlichkeit“ eine zunehmend
größere Rolle für unsere Stadt und den
Landkreis Coburg spielen.
Nur so können wir Fachkräfte in der
Region halten und dazugewinnen!“

CSU Berichterstatter
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„Zeit schenken“
Nichts passt besser zu Weihnachten,
als anderen eine Freude zu machen.
Aus diesem Grund lud die Frauen
Union Rödental auch in diesem Jahr
Heimbewohner in die Cafeteria des
Altenheims zu einer Weihnachtsfeier
ein. Das bereits im letzten Jahr ins
Leben gerufene Projekt „Zeit schenken“ wurde auch heuer sehr gut
besucht. Unterstützung erhielten die
Damen durch die Heimleitung sowie
durch Sabine Sievers, Geschäftsführerin von Living Glass, die mit
Glasschmuck für eine wunderschöne
weihnachtliche Dekoration sorgte.
Nette Gespräche bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen, Krapfen und
Plätzchen sowie das Singen von
Weihnachtsliedern
zauberten
ein
glückliches und zufriedenes Lächeln
auf die Gesichtszüge der Senioren.
Aber nicht nur die ältere Generation
sollte in diesem Jahr bedacht werden.
Wie schon im letzten Jahr verzichteten
die Mitglieder der Frauen Union
Rödental auf gegenseitige Weihnachtsgeschenke und spendeten 150
Euro für die Mittelschule der Stadt.
Übergeben wurde das Geld von
Annette Seidel, Vorsitzende der FU,
anlässlich der Weihnachtsfeier im
Altenheim Rödental. Als Überraschung hatte Bürgermeister Gerhard
Preß ebenso einen Umschlag mit
einer 500 Euro-Spende dabei, die er

Frauen Union Rödental und Paul-Schneider-Stiftung spenden für die Anschaffung von Sportgeräten
für die Mittagspause

in seiner Funktion als Vorsitzender der
Paul-Schneider-Stiftung überreichte.
Rektorin Susanne Fritze wusste auch
schon, wofür sie die Spendengelder
verwenden will. „Für das Geld sollen
Sportgeräte für die Mittagspause der
Kinder in den vier Ganztagsklassen
gekauft werden. Das Projekt „Bewegte
Pause“ bietet einen Ausgleich zu den
Anforderungen des Schulalltags, damit
die Schüler mit neuer Kraft und
Konzentration in den Nachmittag
starten. Sport und Spaß sollen

dabei Hand in Hand gehen“, erzählt
Rektorin
Susanne
Fritze.
„Die
Spende wird uns helfen, Einräder,
Snakeboards und Outdoor-Spiele zu
kaufen. Außerdem verwenden wir
einen Teil des Geldes für die
Anschaffung von Schul-T-Shirts.“
Einige Schüler und Schülerinnen der
Mittelschule waren bereits in diesem
neuen Schul-Outfit erschienen und
bedankten sich mit dem Vortragen von
zwei Weihnachtsliedern.
FU Rödental

Neujahrsandacht in Meeder
Der CSU-Ortsverband Meeder hatte
gemeinsam mit der Jungen Union
und der Frauen Union zur Neujahrsandacht in die St. Oswald Kirche in
Großwalbur eingeladen.
Zahlreiche Mitglieder, Bürger und
befreundete Ortsverbände besuchten
den Gottesdienst, den Diakon Rainer
Mattern und Organist Jens Müller
gestalteten.

Beim anschließenden geselligen Beisammensein im neu renovierten Haus
der Kirche wurden alle Anwesenden
sowohl musikalisch durch die „Drei
schleifenden Vürständ“ als auch kulinarisch von der Frauen Union Meeder
verwöhnt.

Zum Ende dieser Veranstaltung
hatten viele Teilnehmer, unter anderem auch die benachbarten Ortsverbände aus Bad Rodach und Lautertal,
den Wunsch geäußert, die Neujahrsandacht auch in Zukunft fortzusetzen.
Der CSU-Ortsvorsitzende Jens Müller
bedankte sich bei allen Besuchern und
übergab die Kollekte aus dem Gottesdienst an Herrn Pfarrer Wunder von
der Kirchengemeinde Großwalbur.

Matthias Korn / CSU Meeder

CSU Berichterstatter
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Einheitsschule würde Schulstandort Coburg schaden!
Immer wieder wird von den Oppositionsparteien das Einheitsschulmodell
ins Gespräch gebracht – besonders
jetzt wieder zum Auftakt des Wahlkampfs. Ziel dieser ist es, dass alle
Kinder – unabhängig von unterschiedlichen Neigungen und Begabungen
- bis zum Schulabschluss ein und dieselbe Schule besuchen.
Es ist unbestritten, dass angesichts
des weiterhin eher schlechten Abschneiden Deutschlands in den PISAStudien der OECD Handlungsbedarf
besteht. Dennoch sei ein Zusammenlegen der Schultypen nach der
Grundschule als falsch zu erachten.
Der Kreisvorsitzende der Jungen Union (JU) Coburg-Stadt, Kurt Knoch,
erklärt: „Gerade die Bundesländer,
die auf die Einheitsschule setzen, wie
z.B. Nordrhein-Westfalen oder Bremen erzielen traditionell bei den PISAStudien sehr schlechte Ergebnisse.
Dagegen sind die Länder, die auf ein
gegliedertes differenziertes Schulsystem setzen, darunter auch Bayern,
immer in der Spitzengruppe zu finden.
Mit derzeit 15 Wegen zur allgemeinen
Hochschulreife ist unser Schulsystem
auch hinsichtlich seiner Durchlässig-

keit spitze in Deutschland.“
Der stellv. Kreisvorsitzende der Schüler Union (SU), Maximilian Wolz, ergänzt: „Die Gesamtschule bringt doch
überhaupt nichts! Sowohl leistungsstarke wie auch –schwächere Schüler
brauchen individuelle Förderung; jene
kann eine Einheitsschule jedoch nicht
erbringen.“ Diese Meinung vertrat auch
einhellig der JU-Kreisvorstand; es sei
ein Absinken des Leistungsniveaus zu
befürchten, wenn zukünftig Gymnasiasten, Real- und Hauptschüler in einer
Klasse säßen. Deshalb sieht der Kreisverband keine Alternative
zum bestehenden System
aus Gymnasium, Realund Hauptschule. Vielmehr fordert die JU eine
bessere,
individuellere
Förderung von Schülern,
die sich an deren Schwächen und Stärken orientiert. Nur so könne man
die Unterrichtsqualität an
allen Schularten wieder
steigern.

Grundsatzfrage für die Entwicklung
Coburgs. Kurt Knoch: „Gerade Coburg
würde mit der Einführung der Einheitsschule einen wichtigen Standortvorteil
verlieren. Die große Auswahl verschiedenster Schultypen mit unterschiedlichsten Schwerpunktsetzungen ist
ein Markenzeichen Coburgs und ein
Anziehungsfaktor für junge Familien.
Anstatt diese Qualitätsmerkmale durch
eine Zusammenlegung zum Einheitsbrei zu gefährden, sollten die differenzierten Schwerpunktsetzungen unbedingt erhalten bleiben.“
Kurt Knoch - Kreisvorsitzender der JU Coburg-Stadt

Die JU sieht in diesem
Thema zudem auch eine

Pascal Scheller - Stellvertretender Landesvorsitzender der SU Bayern

Liebe Freunde der Schüler Union,
ich möchte mich an dieser Stelle vorstellen. Bei der Landesversammlung
der SU Bayern Ende Oktober wurde
ich zum stellvertretenden Landesvorsitzeden gewählt.
Ich wurde am 21.05.1995 in Coburg
geboren und bin seit 2008 Mitglied
der Schüler Union. Von 2008 - 2010

war ich Kreisvorsitzender der SU
Coburg, seitdem fungiere ich als Kreisgeschäftsführer. Bei der Jungen Union
Coburg-Stadt wurde ich nach einer
Wahlperiode als Beisitzer 2011 zum
Stellvertreter des Kreisvorsitzenden
gewählt und später in den Bezirksausschuss kooptiert. Seit 2011 engagiere
ich mich als Schriftführer beim CSUOrtsverband Coburg-Nord; außerdem bin ich Beisitzer bei den JUngen
COburgern.

letzten Jahre weiterhin intensiv mit
Themen wie zum Beispiel Ganztagsschule, Digitales Lernen und Mittelschule beschäftigen. Hierzu werden
Arbeitsgruppen gebildet und gemeinsam Beschlüsse gefasst werden.
Um dies zu erleichtern, wurde an der
letzten Landesversammlung auch
unser Grundsatzprogramm verabschiedet, welches alle wesentlichen
Standpunkte der vergangenen Jahre
enthält.

Derzeit besuche ich die 11. Klasse des
Gymnasiums Casimirianum Coburg.
Im kommenden Jahr stehen wir als SU
Bayern vor etlichen Aufgaben.

Und schließlich werden wir unermüdlich für unsere Positionen werben, vor
allem innerhalb der Union, da wir es als
unsere Aufgabe sehen, die kritische
Stimme der Jugend bzw. der Schüler
zu sein!

Zum Ersten wollen wir die Kreisverbände bei ihrer Arbeit durch zahlreiche
Werbematerialien und Aktionsvorschläge unterstützen. Durch einen weiterhin
stets aktualisierten Internetauftritt soll
begleitend der Kontakt zur Basis und
die Information der Mitglieder verbessert werden.
Des Weiteren werden wir uns wie die

Ich sehe der kommenden Amtszeit
positiv entgegen und freue ich auf eine
gute Zusammenarbeit!
Pascal Scheller
Stellvertretender Landesvorsitzender
SU Bayern

CSU Berichterstatter
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Dörfles-Esbach
90 - 60 - 80
Viel zu tun gab es für den Vorsitzenden
in Dörfles-Esbach.
Gleich drei Jubiläumsgeburtstage
zum Jahresende gab es zu besuchen.
Ihren 90. Geburtstag konnte Ursula
Demmler begehen, dann folgte der
stellvertretende Schulrat von Coburg,
Gerhard Schelhorn mit seinem 60.
Geburtstag und als letzter konnte am
23.12.2011 Helmut Titze bei bester
Gesundheit seinen 80. Geburtstag begehen. Thomas Meckel überbrachte
allen die besten Glückwünsche des
Ortsverbandes.
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„Schlachtschüssel“
Am 7. Februar 2012 lud der CSU
Ortsverband Coburg-Ost zu seiner
traditionellen „Schlachtschüssel“.
Der Ortsvorsitzende und Gastgeber
Mathias Zimmer konnte im Gasthaus
Fink in Lützelbuch mehr als 50 Gäste
begrüßen. In seiner Eröffnungsrede
ging Zimmer auf den Stellenwert von
politischen Traditionsveranstaltungen
ein und betonte die Notwendigkeit,
auch künftige Generationen für den
Erhalt von Traditionen begeistern zu
müssen. Dies kann vor allem dadurch
gelingen, wenn sich die CSU auch mit
den modernen Möglichkeiten der
Sozialen Netze, wie z B. facebook
repräsentiert und engagiert, und so
auch jüngere Generationen für Politik
zu interessieren und zu begeistern.
Nach dem reichlichen Genuss von
Spintfleisch, Blut – und Leberwürsten
berichtete unser Landtagsabgeordneter Jürgen W. Heike über die aktuelle Landespolitik. Er betonte vor allem
die Wichtigkeit einer konsequenten

Sicherheitspolitik und sprach sich für
eine Stärkung der Polizei aus. Sehr
am Herzen lag ihm das Thema
Vorratsdatenspeicherung, die er für
die Bekämpfung des Terrorismus als
absolut notwendig erachtet.
Ein weiteres wichtiges Thema war der
Länderfinanzausgleich. Bayern als das
größte Geberland in der Bundesrepublik dürfe nicht länger der Sponsor der
Bundeshauptstadt Berlin, dem größten
Nehmerland sein. Jährlich fließen über
4 Mrd. € von Bayern in den Finanzausgleich, dies müsse in Zukunft aufhören, da dieses Geld auch in Bayern
dringend benötigt wird.
Den harmonischen und kalorienreichen
Abend beendete der Ortsvorsitzende
mit dem gemeinsamen Anstimmen der
Bayernhymne. Zimmer bedankte sich
für die große Unterstützung und versprach, die Tradition der alljährlichen
Schlachtschüssel im Coburger Osten
auch in Zukunft fortzuführen.
Mathias Zimmer / CSU Coburg Ost

90. Geburtstag von Ursula Demmler.
Ortsvorsitzender Thomas Meckel, Bürgermeister Udo Döhler, Ursula Demmler und Rolf
Bätz

60. Geburtstag von Gerhard Schelhorn.
Ortsvorsitzender Thomas Meckel, Gerhard
Schelhorn und der stv. Vorsitzender KlausDieter Zerwes

80. Geburtstag von Helmut Titze.
Stv. Vorsitzender Rolf Bätz mit Helmut Titze
Thomas Meckel / CSU Dörfles-Esbach

MdL Jürgen W. Heike betonte in seiner Rede die Wichtigkeit einer konsequenten Sicherheitspolitik
und sprach sich für eine Stärkung der Polizei aus.

Sehr am Herzen lag Heike das Thema Vorratsdatenspeicherung, die er für die Bekämpfung
des Terrorismus als absolut notwendig betrachtet.

Ortsvorsitzender Mathias Zimmer bedankte sich
bei Jürgen W. Heike mit einem „HausmacherWurst-Korb“ und versprach die traditionelle
Schlachtschüssel auch in Zukunft fortzuführen.

CSU Berichterstatter
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Jämmerliche ÖDP
In der Bayerischen Verfassung ist das
Recht eines jeden Bürgers verankert,
dass er sich mit Petitionen an den
Landtag wenden kann. Davon macht
die ÖDP gerne Gebrauch. Die neueste Initiative ist jedoch nicht einmal ein
Schaufensterantrag:
Der Vorsitzende der ÖDP Bayern
hat eine Petition eingereicht, in der
er die Abgeordneten und das Kabinett verpflichten will, „die Herstellung
gleichwertiger Lebensbedingungen
für alle Bürger in allen Landesteilen“
zu fördern. Abgesehen von der Plattheit und Selbstverständlichkeit dieser
Forderung ist er damit lediglich durch
ein offenes Scheuentor gerannt, bewirken kann er damit nichts, weil
dies schon längst im Landesentwicklungsplan (LEP) verankert ist. Auch in
der Neufassung des LEP wird diese
Forderung natürlich und selbstverständlich verankert. Dies ist und
bleibt Aufgabe der bayerischen Politik für gleiche Lebensbedingungen zu
sorgen, wobei natürlich verschiedene
Schwerpunkte und Entwicklungen
einzelner Bereiche beachtet werden
müssen. Dies gilt für die Wirtschaft
genauso wie für die Kultur.
Jämmerlich wird diese Petition allerdings
insbesondere
dadurch,
dass der Vorsitzende diese Petition
einreicht und – welch ein Zufall! –
andere Kreisvorsitzende genau die
gleiche Petition einreichen und dabei
in der Begründung sogar noch vermerken, dass die Petition ein „Textvorschlag“ sei und „die Fraktionen
des Landtags... diesen Vorschlag…
verbessern“
mögen.
Zusätzlich
mögen doch die Parlamentarier „den
richtigen Ort für die Einfügung der
vorgeschlagenen Verfassungsergänzung“ ermitteln.
Was ist das für eine Partei, die nicht
einmal eine ordentliche Petition einbringen kann und dann Allgemeinplätze formuliert, die dann von den
Parlamentariern und der Verwaltung
„verbessert und eingeordnet“ werden
sollen.
Auch der Coburger Kreisvorsitzende
und Kreisrat Christoph Raabs hat
sich dieser überholten Forderung
angeschlossen und auch er hat um
entsprechende Formulierung und
Einordnung gebeten – ein toller Politiker, hilflos und wohl auch ahungslos!
Jürgen W. Heike, MdL
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Dummheit tut weh
Für die interessierten Leser sei eine
Vorgeschichte zu den Leserbriefen der
rot-grünen Dagmar Escher und dem
CSU-MdL Jürgen W. Heike berichtet:
Im Gemeinderat in Meeder sitzt für
die SPD Frau Escher. Im Kreistag in
Coburg hingegen sitzt sie für die
GRÜNEN. Wenn man sie auf ihre
Doppelzüngigkeit anspricht erklärt sie
lediglich „Mein Status ist weder rot
noch grün, sondern parteilos“ – da
freuen sich natürlich ihre angeblichen
Parteifreunde!
Diese Frau Escher glänzt seit längerer
Zeit als Alleinunterhalterin und Leserbriefschreiberin, nicht nur wenn es um
den Flugplatz geht, den sie verhindern
möchte (weil sie nach ihrer eigenen
Meinung in unmittelbarer Nähe des
Platzes ihr Haus gebaut hat). In den
letzten Monaten schwang sie sich
auch zur Richterin über die Arbeit im
Gemeinderat in Meeder auf. Zuächst
einmal rügte sie als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses die fehlenden Aktivitäten des Vorsitzenden,
der daraufhin entnervt sein Amt zur
Verfügung stellte. Frau Escher hatte
nur in der Öffentlichkeit gemeckert,
einen Antrag auf Durchführung einer
Sitzung hatte sie aber nicht gestellt.
Dem neuen Ausschussvorsitzenden
schrieb sie nunmehr eine Mail und
stellte dort verschiedene Fragen.
Genau diese Fragen hatte vorher
der Bürgermeister, der ja eigentlich
mit seiner Verwaltung durch diesen
Ausschuss kontrolliert und geprüft
werden soll, ihr schriftlich mitgeteilt
und sie aufgefordert, „dies vom Vorsitzenden einzufordern“. Es ist natürlich
ungewöhnlich, dass der, der kontrolliert werden soll, durch einen Hilfswilligen in die Kontrollarbeit eingreift. Dies
alles reicht eigentlich schon, um sich
nur noch zu wundern, aber es wird
noch besser:
Aus Ungeschicklichkeit oder ?... schickt
die Hilfswillige nicht nur die Anfrage
an die Mitglieder des Ausschusses,
sondern lässt auch noch die Weisung
des Bürgermeisters als Anlage mit
versenden. Tolle Leistung Frau
Escher!
In einem Leserbrief rechtfertigt sie
sich mit der Erklärung, dass der Bürgermeister an den Prüfungsausschuss
Anträge stellen kann. Dies war aber
nie bestritten. Tatsache ist nur, warum
denn der Bürgermeister nicht selbst

solche Fragen stellt? Antwort darauf:
Fehlanzeige!
Die einzige Argumentation, die bei
ihr jedesmal, wenn man sie erwischt,
stereotyp kommt, lautet: „Verletzung
des Datenschutzes“!
Mit keinem Wort wurde der Inhalt der
Briefe veröffentlicht, mit keinem Wort
wurde irgendetwas behauptet, was
unwahr war, sondern die Feststellung
von Tatsachen wurde als „verbotene
Veröffentlichung“ bezeichnet. Nach
Eschers Logik ist also alles, was ihr
schadet, vertraulich und darf nicht
bekannt werden?! So geht es natürlich
nicht, Frau Escher!
Aus gutem Grund hat sie auf die acht
verschiedenen Fragen von MdL Heike
nicht geantwortet:
1. Trifft es zu, dass Frau Escher eine
offizielle Anfrage an den Rechnungsprüfungsausschuss
stellte,
wozu
sie vom Bürgermeister schriftlich
aufgefordert wurde?
2. Hat Frau Escher durch ihre
Weiterleitung der Anweisung des
Bürgermeisters ihrerseits nicht die
Vertraulichkeit verletzt, denn der
gesamte Text wurde weitergeleitet,
also öffentlich gemacht?
3. Wäre eine solche Weiterleitung
kein Bruch der Vertraulichkeit?
4. Ist es verboten, die Wahrheit zu
berichten?
5. Welche Tatsachen und Vielzahl
von Anzeigen, von denen Frau Escher
spricht, sind vorhanden?
6. Klagt der Bürgermeister gegen
seine eigene Gemeinde?
7. Welche vertraulichen Kenntnisse
wurden durch MdL Heike bekanntgegeben?
Eine große Anzahl von Fragen, die
man klar und deutlich hätte beantworten können. Die einzig richtige Antwort
wäre gewesen: Es stimmt alles, was
berichtet wurde, von einem Bruch der
Vertraulichkeit kann nicht die Rede
sein, Frau Escher hat sich gründlich
blamiert.
Was ist eigentlich in Meeder los? Das
Tandem Brunner / Escher treibt ein
schändliches Spiel mit der Gemeinde
und ihrem Renomee. Insoweit ist
der roten Gemeinderätin und grünen
Kreisrätin recht zu geben, wenn sie in
ihrem Leserbrief endet mit dem Satz
„dem Bürger bleibt es überlassen, ob
er mich wiederwählen wird“.

CSU Berichterstatter

Neue Medien
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Social Media: Facebook, Twitter und Co.
Die CSU Kreisverbände sind
Facebook zu finden. Warum?

im

Social Media sind digitale Medien und
Technologien, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und Inhalte - ob allein oder in
der Gemeinschaft - zu erstellen und zu
veröffentlichen.
Damit kann heute jede Person
Inhalte über das Web publizieren.
Dieses Vorgehen gewinnt eine immer
größere Bedeutung für Unternehmen
und Verbraucher. Soziale Netzwerke
wie Facebook haben sich in den vergangenen Jahren zu den Dreh- und
Angelpunkten im Internet entwickelt.
Wer als Unternehmen in diesen Plattformen und neuen Kommunikationsformen nicht präsent ist, läuft Gefahr,
dass die eigene Internetpräsenz nicht
mehr besucht wird, dass eigene
Positionen und Perspektiven in der
Meinungsbildung
unberücksichtigt
bleiben oder bekommt nicht mit, was
über das Unternehmen diskutiert und
geschrieben wird.

Haben Sie Fragen zu Facebook, wir
informieren Sie!

Mit Facebook können wir kostenlos
die Kontaktpflege erleichtern und
bereichern.

In den letzten Wochen gab es insbesondere nach der Aufdeckung von nationalsozialistischen Mordtaten ein großes Aufatmen
bei der vereinigten Linken. Konnte man
doch auf diesem Wege von den Gefahren
des Linksextremismus herrlich ablenken.
Dies dürfen wir aber nicht zulassen!

Beispielsweise können häufig angefragte Themen, die bisher mit langen
und aufwendigen Briefen oder Informationsschreiben bearbeitet wurden,
bereits auf der Facebook-Seite erklärt
werden. Nicht zuletzt erlaubt Facebook einen prägnanteren Ton bei der
Kommunikation. So können Anfragen
via Facebook kurz und knapp erfolgen, ohne dass dies die Nutzer übel
nehmen würden.
Mit Facebook lässt sich zudem eine
enorme Reichweite generieren. Veranstaltungen können so (offen oder auch
eingeschränkt) weit über das normale Maß beworben werden. Inhalte auf
facebook können von den Nutzern
ohne Probleme „geteilt“ und somit
ihrem ganz persönlichen Netzwerk
zugänglich gemacht werden. Im Idealfall verteilt sich die Information „viral“,
also von Nutzer zu Nutzer, im Sinne
des Schneeballeffektes.
Wir wollen uns diese Dynamik zu
Nutze machen.

Wenn Sie sich für Facebook entscheiden sollten, helfen wir Ihnen beim Aufbau und der Pflege sowie beim Schutz
Ihrer Privatsphäre. Bei Bedarf führen
wir auch gerne Workshop´s durch.

Sie erreichen uns telefonisch über die
CSU BWK Geschäftsstelle oder per
Email:
Hubertus Gerlicher - hubger@email.de
Matthias Korn - korn_matthias@freenet.de
Sabrina Pforte - sp@jw-heike.de
Hubertus Gerlicher

Kampf dem Extremismus

Die Bayerische Staatsregierung hat mit
ihrer Unterstützung von Organisationen,
die gegen Extremismus (egal ob von
rechts oder links) ein Zeichen gesetzt und
Innenminister Joachim Hermann mehrfach
deutlich gemacht, dass jede Form von
Extremismus bekämpft werden muss.
Sicher, momentan ist die Presse sehr
interessiert an der Veröffentlichungen von
möglichen Straftaten der Rechtsextremisten, dabei wird aber die Frage nach Linksextremisten immer wieder verschämt
verschwiegen. Während die Ermittlungsbehörden in Deutschland in 1.160 Fällen
linksmotivierte Gewaltregistriert haben
und damit eine Steigerung von 26.6 %
zum Vorjahr zu erkennen ist, wurden auf
der Seite der rechtsmotivierten Gewalttaten im gleichen Zeitpunkt 579 Fälle, sogar einige wenige weniger als im Vorjahr,
festgestellt. Die Argumentation, dass es
sich bei linker Gewalt „nur“ um Sachbeschädigungen und gering kriminelle Taten
handele, lässt sich leicht widerlegen.
Insgesamt wurden bei diesen Taten 783
Personen verletzt, also nicht nur Sach-

beschädigung. Dies alleine ist schon eine
Steigerung um 43 % gegenüber 2010. Die
Verletzten bei rechtsmotivierten Gewalttaten mit 607 Personen sind auch genau
diese Zahl zu viel, aber weniger als im
Jahr zuvor.
Wenn wir unseren Auftrag als Hüter der
Demokratie ernstnehmen wollen, müssen
wir deshalb immer wieder darauf achten,
dass eine einseitige Extremismus Diskussion unterbleibt. Egal, ob rechts oder
links (wer definiert das eigentlich?), jeder
Extremismus ist der Demokratie abträglich, schädigt die Bürger und verunsichert
sie, was natürlich auch das Vertrauen in
die Politik und in den Staat schmälert. Die
Politik ist in der ganzen Republik gefordert
sich von keinem Extremisten, egal in welcher Intensität und Richtung, vorführen
zu lassen. Das Brennen von Privatautos
unbeteiligter Dritter, die Angriffe gegen
Ausländer und nicht zuletzt Mordanschläge sind nicht hinnehmbar, hier
muss mit aller Gewalt der Schutz und die
Sicherheit der Bürger gewahrt werden.
Dieser Kampf beginnt nicht mit dem Eingreifen der Staatsanwaltschaft, sondern
mit dem klaren und deutlichen Bekenntnis
aller Bürger, solche Extremisten zu ächten
und diese nicht zu ermuntern, ihre Taten
weiter zu begehen. Die Staatsregierung
ist auf gutem Wege, sie darf sich davon
nicht abbringen lassen.

CSU Berichterstatter

Nachrichten aus Berlin und München
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Blick hinter die Kulissen
Während der Oberfrankenausstellung
in Coburg hatte der Bayerische Landtag einen eigenen Informationsstand,
an dem man sich über die Arbeit der
Abgeordneten des Bayerischen Landtags informieren konnte. Im Rahmen
eines Quizz konnten die Besucher
auch kleine Preise gewinnen. Hauptgewinn war eine Reise für zwei
Personen nach München, um dort am
regulären Landtagsbetrieb teilnehmen
zu können und dabei auch „Hinter
die Kulissen“ blicken zu können.
Die Gewinner Patrick und Pascal
Scheller, Coburg, Familie Erika
Gerner, Birkenfeld und Familie
Gerhard Kirchner, Weidhausen, waren
von den Möglichkeiten des Kennenlernens sehr begeistert. Höhepunkt
war für sie eine Diskussion mit den
heimischen
Abgeordneten
MdL
Christa Steiger (SPD) und MdL Jürgen
W. Heike (CSU).
In mehr als anderthalb Stunden konnten die Gewinner ihre Fragen an die
Abgeordneten stellen und auch
kritisch nachfragen. Gerhard Kirchner
fasste seinen Eindruck schließlich in
Worten zusammen, dass er einerseits
erfreut war, dass die Abgeordneten in
der Sache häufig einer Meinung waren
und auch von dem sonst immer behaupteten „aufeinander einschlagen“

Der CSU Kreisgeschäftsführer Coburg-Land

Ein Erinnerungsfoto anlässlich des Besuchs im Maximilianeum war obligatorisch. Familie Gerner
(links hinten), Pascal und Patrick Scheller (vorne) und die Eheleute Kirchner konnten gute Eindrücke
mitnehmen, die MdL Steiger (rechts) und MdL Heike (links) nahegebracht hatten.

nicht die Rede sein konnte. Die
Brüder Pascal und Patrick Scheller
aus Coburg waren besonders interessiert an den Fragen bezüglich der
Studiengebühren und verwiesen,
nachdem sie selbst betroffen waren,
darauf, dass ein falsches Bild in der
Öffentlichkeit entstehe. Der weitaus
überwiegende Teil der Studenten
erkenne die Studiengebühren als
richtig an, verlange aber, dass diese
Beträge dann auch tatsächlich den
Studierenden zugutekommen.

Geldsegen für Kindergärten „St. Marien“
und „Tausendfüßler“
Die Bayerische Sozialministerin
Christine Haderthauer hat den Coburger Abgeordneten Jürgen W. Heike darüber informiert, dass für den
Kindergarten St. Marien die Stadt
Rödental einen weiteren Zuschuss
in Höhe von 64.600 € für zehn neue
Betreuungsplätze erhält. Aus dem
Programm „Aufbruch Bayern“ wurde
bereits die Schaffung von 24 neuen
Kinderbetreuungsplätzen unter drei
Jahren in der Kinderkrippe in Einberg
mit 589.900 € unterstützt.

Hubertus Gerlicher
Telefon: 09562 / 1414
Email: hubger@email.de

Computersoftware, Tutorenangebote
und Bibliotheknutzungen sind mittlerweile deutlich verbessert und Ausfluss
der Gebühren. Alle waren sich darüber einig, dass die Information „aus
erster Hand“ immer besser ist, als sich
nur vom Hören-Sagen informieren
zu lassen. Die beiden Abgeordneten
bezeichneten ihre Gespräche mit der
Basis als ausgesprochen lebhaft und
interessant, so dass auch manche
Anregungen und Informationen an die
Fraktionen zur Bearbeitung weitergegeben werden könnte.

Die Stadt Coburg wird 24 neue Betreuungsplätze in der Kindertageseinrichtung „Tausendfüßler“ errichten. Hierfür hat die Sozialministerin Christine
Haderthauer eine Förderung von
428.900 € aus dem Programm „Aufbruch Bayern“ bewilligt.

Prinzipiell ist die Kinderbetreuung
Aufgabe der Kommunen, dennoch
weist die Ministerin darauf hin, dass
der Freistaat Bayern bundesweit den
höchsten Beitrag an Landesmitteln
für die Kindergärten und zur Unterstützung der Kommunen aufwendet. Die Mittel des Bundes in Höhe
von 340 Mio. Euro sind bereits verplant. Der Freistaat Bayern hat sich
entschieden, die Förderung durch
Landesmittel fortzusetzen und dabei
weitere 500 Mio. Euro einzusetzen.
Insgesamt investiert die Bayerische
Staatsregierung 2,4 Mrd. Euro in die
Familienpolitik, wobei MdL Heike darauf hinweist, dass die Unterstützung
der Kindertagesstätten eine wesentliche Säule im familienpolitischen
Konzept darstellt.
Jürgen W. Heike, MdL

CSU Berichterstatter

Überregionales und Termine

Spielwarenmesse in Nürnberg
Auch in diesem Jahr besuchte MdL
Heike in Begleitung von Bürgermeister
Jürgen Petrautzki (Neustadt) die
heimischen Unternehmen bei der
Spielwarenmesse in Nürnberg. Auf
Einladung von Frank Schneider , Rolly
Toys, wurde ein Eindruck vermittelt, der
zur Hoffnung Anlass gibt. Druchwegs
waren die Firmen mit der Auftragslage zurfrieden, wobei allerdings der

Stellenwert der Messe durch Internet
etc. deutlich gesunken ist.
Mehrere Unternehmer baten die
beiden Besucher auch dafür zu
sorgen, dass die europäische Regelungswut nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, was letztendlich nur die
deutschen Unternehmen träfe.
Jürgen W. Heike, MdL
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Interessante
Internetseiten
Jürgen W. Heike, MdL
www.jw-heike.de
Dr. h. c. Hans Michelbach, MdB
www.hans-michelbach.de
Monika Hohlmeier, MdEP
www.monika-hohlmeier.de
Elke Protzmann
www.elke-protzmann.de
CSU BWK Geschäftsstelle
www.csu.de/verband/224/
CSU Coburg-Stadt
www.csu-coburg.de

Die Firma Heunec, vertreten durch Barbara
Fehn-Dransfeld, zeigt ihre neuen Errungenschaften, die durch hohe Qualität und gute
Verarbeitung bestechen.

Die Firma Hermann, Coburg, vertreten durch
Ursula Hermann, konnte im Sektor Sammlerkollektionen neben einem „Preußenbären“ (anlässlichen des 300. Geburtstags des Alten Fritz)
und weiteren limitierten Auflagen im Hochpreissegment punkten.

CSU Coburg-Land
www.csu.de/kv-coburg-land

CSU Bundeswahlkreisgeschäftsstelle

Hindenburgstraße 9 - 96450 Coburg
Telefon: 09561 / 750 - 31 (32)
Fax:
09561 / 87 16 15
BWK Geschäftsführerin
Jessika Dorst
coburg@csu-bayern.de
Bürgerbüro Jürgen W. Heike, MdL
Matthias Korn
korn_matthias@freenet.de

Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Bei der Firma
Festartikel Müller, vertreten durch die Prokuristin Susanne Müller, wurde Jürgen Petrautzki
eine Riesenspinne auf den Kopf gesetzt, was er
tapfer und furchtlos ertrug.

Die Sonneberger Firma PIKO mit den Inhabern,
Eheleute Wilfert, hatten Grund zur Freude, da
neben der Gartenbahngröße und dem legendären „Krokodil“ auch die weiteren Neuheiten
großes Interesse bei den Kunden hervorrief.

Terminvorschau

Bürgerbüro Hans Michelbach, MdB
René Boldt
hans.michelbach@wk.bundestag.de

Redaktionsleitung:
CSU Kreisverband Coburg-Stadt
Dr. Birgit Weber
CSU Kreisverband Coburg-Land
Hubertus Gerlicher
Hindenburgstraße 9 - 96450 Coburg

Mittwoch, 07.03.2012 - 19.00 Uhr
Ortsverband Co-West:
CSU-Stammtisch mit „Täubchen-Essen“
im Gasthaus „Reck“ in Scheuerfeld
Wir bitten um Voranmeldung, bis spätestens Mittwoch, 29. Februar 2012!
Bei der CSU-Geschäftsstelle Coburg, unter Telefon: 09561 / 75031,
per Fax: 09561 / 871615 oder per Mail: coburg@csu-bayern.de
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