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Der bisherige Bürgermeister 
(BM) Otto Wirth (CSU) trat im 
Dezember 2011von seinem Amt 
aus gesundheitlichen Gründen 
zurück. Eine Nachfolge musste 
gefunden werden, das war klar. 
In welcher Art und Weise dies je-
doch geschah, überraschte Viele 
und entsetzte nicht Wenige.
Das Schweinfurter Tagblatt be-
zeichnete die entscheidende 
Stadtratssitzung am 20.12.11 in 
der Berichterstattung als „legen-
där“!

Für 17 der 44 Schweinfurter 
Stadträte kam die Ansage von 
OB Remelè in der Sitzung am 
29. November aus heiterem Him-
mel, Otto Wirth trete zum 20. De-
zember als Bürgermeister (BM) 
und Stadtrat zurück.
18 CSU- und 9 
SPD- Räte hinge-
gen wussten seit 
langem Bescheid. 
Sie hatten sich 
schon Wochen zu-
vor darauf verstän-
digt, das „Fell des 
Bären“ unter sich aufzuteilen! 
Gemeinsam wollte man das neue 
Amt des/r 3. Bürgermeister(in) 
für die SPD einrichten. Dafür 
versprach die SPD den CSU- 
Mann Klaus Rehberger zum Bür-
germeister zu wählen.

Seit der OB- Wahl von Gudrun 
Grieser 1992 feierte die CSU in 
Schweinfurt kommunalpolitische 
Wahlerfolge. Warum bot sie der 
SPD plötzlich den Posten des 3. 
BM an, den die CSU noch vor 
dreieinhalb Jahren kategorisch 
ablehnte?
Die Antwort ist einfach:
Weil sie ihren BM- Kandidaten 
Klaus Rehberger in einer norma-
len Abstimmung nicht durchbe-
kommen hätte. Der Grund: 
Außerhalb der CSU sieht nie-
mand im Stadtrat Herrn Rehber-
ger für dieses Amt als geeignet 
an (Ausnahme die „gekaufte“ 
SPD). Denn Klaus Rehberger ist 
seiner langjährigen Stadtratstätig-
keit weniger mit klugen, inhaltli-
chen und innovativen Beiträgen 
als vielmehr durch parteipoliti-

sche Verun-
glimpfungen 
und persönli-
che Beleidi-
gungen 
gegenüber an-
dersdenken-
den 

Stadträten aufgefallen. 
So war er der einzige Stadtrat in 
den letzten Jahren, der nicht um-
hin kam, sich öffentlich für eine 
persönliche Entgleisung zu ent-
schuldigen. Nun soll der „CSU- 
Wadlbeißer“ Rehberger als Bür-



mindest einen Gegenkandidaten 
aufgestellt, doch mit den Stim-
men der SPD konnte sich Klaus 
Rehberger das Bürgermeisteramt 
sichern (27:17).
Für die SPD und Kathi Petersen 
blieb, wie mit der CSU verabre-
det, das neu geschaffene Amt der 
3. Bürgermeisterin.

Geheime Postenschacherei ist 
schlechter Stil, demokratisch 
fragwürdig und untergräbt das 
Ansehen des Amtes.
 

Frank Firsching 

Fraktionsvorsitzender 

 DIE LINKE im 

Schweinfurter Stadtrat

germeister Rehberger den gesam-
ten Stadtrat vertreten - kaum vor-
stellbar!

Rückblick BM- Wahl 2008: Otto 
Wirth konnte sich erst im 2. 
Wahlgang denkbar knapp mit 
23:22 Stimmen gegen den SPD- 
Kandidaten Theo Hergenröther 
durchsetzen, obwohl die SPD 
nur über neun Stimmen verfügte!
Weil die Stadtratsfraktionen 
Schweinfurter Liste (4), DIE 
LINKE (4), proschweinfurt (3), 
die Freien (3) und die Grünen (2) 
keinen BM Rehberger wollten, 
wiederholten die jeweiligen Frak-
tionsvorsitzenden, am 20.12.11 
öffentlich, ihr Angebot an die 

SPD, Kathi Petersen zur
Nachfolgerin von BM Wirth zu 
wählen, würde sie antreten und 
darauf verzichten, die neue Stelle 
des 3. BM einzurichten.
Damit verfügte die SPD mit ih-
ren 9 Stimmen über die absolute 
Mehrheit von 25 Stimmen. Die 
CSU um OB Remelè wäre für 
Stadtrat Rehberger auf maximal 
19 Stimmen gekommen.
Leider war sowohl die SPD- 
Fraktion, als auch Kathi Petersen 
zu feige, das Amt des BM der 
Stadt wirklich zu wollen. Trotz 
mehrfacher Aufforderung trat sie 
nicht zur Wahl des BM gegen die 
CSU, sondern nur zur Wahl zum 
3. BM an.
Zwar haben die „kleinen“ Frak-
tionen mit Adi Schön (SWL) zu-

Gleichstellungsbeauftragten  in 
den Gemeinden auch die Kreisrä-
tinnen aus den unterschiedlichen 
 Fraktionen und Gruppen in die 

Arbeit mit ein-
zubeziehen.

So standen jährlich im Mittel-
punkt die Durchführung von Info-
Ständen zum Weltfrauentag in 
verschiedenen Gemeinden  zur 
Thematik der Entgeltunterschie-
de zwischen Männern und Frau-
en. Auch der jährliche Girls-Day 
hat einen festen Platz in ihrer Ar-
beit eingenommen.
Es konnten hier 2011 durch ge-
zielte Werbung auch mehr Unter-
nehmen für diese Initiative 
gewonnen werden.
Neu im Aufgabengebiet der 
Gleichstellungsbeauftragten war 
2011 die Familienarbeit. 
Erste Aktivitäten waren dabei in 
Verbindung mit dem Frauenhaus 
Schweinfurt Vorträge und
Informationen zum Thema häus-
liche  Gewalt bzw. die Durchfüh-
rung der Gesundheitstage in der 

.
Im ersten Teil stellte 
die Gleichstellungsbe-
auftragte ihren Bericht zur Frau-
en- und Familienarbeit im 
Landkreis zur Debatte. Zum an-
deren gab es eine Zwischeninfor-
mation des Umweltamtes über 
den Stand der Energiepotential-
analyse der Energieagentur 
Schweinfurter Land.

Der 
Gleichstellungsbeauf-

tragten des Landkreises kann auf-
grund der umfangreichen 
Aktivitäten und deren Ergebnis-
se für 2009 bis 2011 eine konti-
nuierliche Arbeit bescheinigt 
werden. Besonders erwähnens- 
und lobenswert ist die neutrale 
Position, die Frau Suckfüll in ih-
rer Arbeit einnimmt. So gelingt 
es ihr auch immer wieder, neben 
der Zusammenarbeit mit den 

 - Das von der "Ini-
tiative gegen das Vergessen" ver-
anlasste Mahnmal für die 
ZwangsarbeiterInnen in der Zeit 
zwischen 1940 und 1945 wird im 
September 2011 in Oberndorf 
der Öffentlichkeit übergeben.

 - Im September 
2011 verhindert eine konservati-
ve Mehrheit im Stadtrat, dass ein 
Schild mit der Aufschrift 
RESPEKT! an den Schweinfur-
ter Schulen angebracht wird. 
"Man wolle sich solche Aktionen 
für den Ernstfall aufsparen", so 
CSU-Mann Funk. Wir erinnern 
uns: 800 Nazis "besuchten" am 
1. Mai 2010 Schweinfurt - kein 
Ernstfall für H. Funk?

 - Im Ju-
li 2010 steigt der Landkreis 
Schweinfurt in die Leiharbeit 
ein. Ein Antrag der LINKEn im 
Kreistag auf sofortige Auflösung 
der Servicegesellschaften findet 
nur wenig Zustimmung - auch 
bei der SPD.



So wurde ín dieser Kreistagssit-
zung auch der Antrag der Grü-
nen auf Erarbeitung einer 
energetischen Bestandsanalyse 
für die landkreiseigenen Liegen-
schaften durch den Hauptamtslei-
ter, Herrn Popp, abgeblockt. 
Dieses Problem sei angeblich 
durch Zeitabauf erledigt.

Allerdings muss betont werden, 
dass der Antrag der Grünen die 
gesamten Liegenschaften des 
Landkreises beinhaltete, Herr 
Popp aber nur den Stand in den 
Schulen erläutert hat.
Damit können wir uns ebenfalls 
nicht zufrieden geben. Wir Kreis-
räte der Linken haben mit 11 
Anderen dagegen gestimmt, weil 
sich unserer Meinung 
nach dies nicht erledigt 
hat.

der Kreistagssitzung im Juli in 
unserem Antrag die Erarbeitung 
einer solchen Analyse sowie die 
Erstellung einer langfristigen 
Konzeption des Landkreises zur 
Ablösung der Atomenergie ge-
fordert hatten.
Die daraufhin im Kreistag erfolg-
ten Berichterstattungen und Dis-
kussionen zur Umstellung auf 
erneuerbare Energien konnten 
wir mit 
Stolz als 
einen 
Erfolg 
unserer 
Arbeit 
im Kreistag werten. 
Denn meist werden, wie die Er-
gebnisse der Kreistagssitzungen 
zeigen, gerade die Anträge der 
Oppositionsparteien abgelehnt 
oder gar nicht erst zugelassen 
(meist  wegen fehlender Zustän-
digkeit).

Stadtgalerie Schweinfurt mit In-
formationen zum HALT-Projekt.
Im Anschluss an den Bericht, 
dem keine Fraktion widerspro-
chen hatte, hat der Landrat die 
für 2012 zur Verfügung stehen-
den Mittel um 2000 Euro aufge-
stockt.
Das ist aus Sicht der Linken 
auch dringend notwendig, denn 
gerade im Bereich Familie gibt 
es im Landkreis noch viel zu tun.

Herr Rückert von der Energie-
agentur Schweinfurter Land gab 
vor dem Kreistag einen Zwi-
schenbericht zum Erarbeitungs-
stand der Energiepotential- 
analyse.
Dieser Prozess, so können wir 
als Kreisräte der Linken einschät-
zen, ist nun endlich 2011 ins Rol-
len gekommen, nachdem wir in 

Angelika Strobel

Kreisrätin DIE LINKE

Die gesetzliche Rente wurde von den durch die Versicherungswirtschaft gekauften Experten kaputt geredet. Die Ries-
ter-Rente ist ein staatlich verordnetes Programm zur Bereicherung der Versicherungen.
Das Mindeste wäre, den Arbeitnehmern frei zu stellen, ob sie den Betrag einschließlich staatlicher Zulage in die Ries-
ter-Rente oder in die gesetzliche Rente einzahlen wollen. Wer rechnet wird schnell feststellen, dass die gesetzliche 

Rente die bessere Rendite bringt.
Es ist nicht richtig, nur die Zahl der arbeitenden Menschen der Zahl von Rentnern gegen-
über zu stellen. Das ist eine „Erfindung“ u.a, des 2008 aufgelösten Instituts für Wirtschaft 
und Gesellschaft von Professor Miegel.  Dieses Institut wurde mit Geld von Unternehmern 
und Versicherungen nur zu dem Zweck gegründet, der Bevölkerung das Märchen von der 
unbezahlbaren Rente einzutrichtern. 
Das Ziel wurde erreicht. Die Versicherungen verdienen endlich an dem milliardenschwe-

ren Rentenmarkt mit.
Der Staat zahlte von 2002–2010 acht Milliarden Zuschuss für Riesterprodukte. Von diesem Geld blieben 5,9 Milliar-
den (73%) für Provisionen und Verwaltungskosten bei den Versicherungen hängen!! Die Staatliche RV arbeitet mit 
1,5% Kosten!
Notwendig wäre, dass das Bruttoinlandsprodukt und dessen Zuwächse als Grundlage der Berechnung für die Rente 
dienen müsste. In den letzten 10-12 Jahren ging dieses Wachstum mit einer Kaufkraftsenkung von  0,5% vollkommen 
an den Löhnen vorbei. Dadurch gehen der Rentenkasse Milliarden an Einnahmen verloren.
Um satte 25% stiegen dagegen die leistungslosen Einkommen wie Vermögen, Aktien, Börsengewinne usw. Mit die-
sen der Rentenkasse vorenthaltenen Einnahmen könnten die Rentenbeiträge gesenkt  und die steigende Zahl an Rent-
nern finanziert werden.
Besonders heikel wird es, wenn man als Riesterrenten-Einzahler plötzlich ungewollt in die Herstellung und den Ver-
kauf von Streubomben investiert, weil mit dem eingezahlten Geld Fonds von Bombenherstellern geordert werden. 
(DIE ZEIT  vom 19. Mai 2011)
Besonderen „Dank“ auch an Altbundeskanzler Schröder, der dies alles ermöglichte.   (gr)



Es waren zu Beginn am 21.03.2011 kurz nach der Nu-
klearkatastrophe von Fukushima ca. 650 Teilnehmer 
die Ihre Solidarität zum Atomausstieg bekundeten!
Leider kamen zu den weiteren Veranstaltungen immer 
weniger Teilnehmer.
Doch obwohl es im Februar 2012 fast ein Jahr nach 
dem Unfall von Fukushima in Schweinfurt recht kalt 
war, fanden sich immerhin noch bis zu 40 Personen zu 
den Montagsdemos zusammen! Frierend aber hartnä-
ckig, demonstrierten wir zu unseren politischen Forde-
rungen zum sofortigen Atomausstieg.

Die Leute müssten mehr Zeit haben und mehr junge 
Menschen sollten sich beteiligen. Die Bevölkerung 
müsste dem Ganzen mit mehr Kritik entgegen wirken 
und nicht einen Akt der Verdrängung einschlagen. 
Überwältigend war, als 15.000 Atomkraftgegner  in 
Grafenrheinfeld zusammen kamen und man sehen 
konnte, es kommt Bewegung und Widerstand aus der 
Bevölkerung!

Man müsste noch mehr  Aktionen starten und Men-
schen, die Zeit haben wie Rentner, sollten sich an Dau-
erdemos beteiligen!

Am 11.03.2012 - exakt zum Jahrestag der Nuklearka-
tasstrophe von Fukushima startet um 9 Uhr vom 
Hauptbahnhof Schweinfurt ein Bus des Schweinfurter 
Aktionsbündnisses gegen Atomkraft nach Gundrem-
mingen im schwäbischen Landkreis Günzburg in Bay-
ern. Kraftwerk  Betreiber des dortigen AKW`s ist 
RWE Power AG und E.ON Kernkraft GmbH. Dabei 
handelt es sich um eine Demo, die zur Solidarität für 
die dort aktiven Atomkraftgegner gedacht ist.

Ja, 100% mehr Überzeugung wäre angebracht. Wie 
2009 in Berlin  auf der Großdemo zu sehen war, ging 
die Demo dort durch alle Altersschichten!

Das Thema AKW ist sehr problematisch. Daher wäre 
diese Frage eher mit Nein zu beantworten. Die Atom-
lobby ist sehr stark und man darf nicht vergessen, dass 
es auch Atombürgschaften für andere Länder innerhalb 
der EU gibt. Den kleinen Gefälligkeiten an den Stand-
orten kommen die Betreiber schon lange nach - darf es 
ein neuer Dorfbrunnen sein oder exklusive Trikots für 
den Sport, dies ist für einen Kernkraftbetreiber kein 
Problem  mehr. „Akzeptanzgelder“, so nennt man sie 
in Wirklichkeit. 

Das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld wurde 1981 ge-
baut und zählt somit zu einem der ältesten Kraftwerke 
überhaupt. Der Zustand der Anlage ist nicht der Beste, 
was sich beim letzten Problem im Rohr- Klimakreis-
lauf zeigte.
Die Dichtungen sind veraltet und durch das alte techni-
sche System der Belüftungsschlitze geht bei einer 
Katastrophe sofort alles in die Umluft über. Eine de-
fekte Heißzelle z.B. kann nicht in Grafenrheinfeld repa-
riert werden und muss dann quer durch die Republik 
 als verstrahlter Transport geschickt werden .
Ein großes Risiko sind auch die geduldeten Übungsflü-
ge, die immer wieder über das Kraftwerk erfolgen. 
Nach dem Slogan: „Keine Sorge, bis jetzt ist ja noch 
nichts passiert“, hoffen die Verantwortlichen weiter, 
dass es auch so bleibt.
Bezieht man die Zahl der Leukämieerkrankungen im 
Umfeld des AKW Grafenrheinfeld noch mit ein, die 
sich seit dem Bau des AKW`s stark erhöht haben, ist 
die Forderung des Bündnisses richtig: 

.  (ct)





  Der SPIEGEL schreibt im Januar in 
Auszügen: Das Grundgesetz ist großartig und soll geschützt wer-
den. Artikel 14 GG: Eigentum verpflichtet, Artikel 15 Produktions-
mittel können vergesellschaftet werden. Wer das zur Richtschnur 
seines politischen Handels machen wollte, wäre in Deutschland ein 
Revolutionär und damit ein Fall für die Bespitzelung durch den 
Verfassungsschutz. (heißt das, der Verfassungsschutz schützt nicht 
die Verfassung, sondern den Kapitalismus mit seinen Auswüchsen 
und ist behilflich, unliebsame Kritiker des Kapitalismus auszu-
schalten?) 
In der bayerischen Verfassung steht: Zweck der Erbschaftssteuer 
ist es auch, „die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen 
Einzelner zu verhindern“. So steht es auch im Programm der LIN-
KEN.
Artikel 20 GG: Der Staat ist sozial, demokratisch und föderal. Sozi-
al ist der Staat schon lange nicht mehr. 10% der Menschen besitzen 
60% des Vermögens und zahlen (die Verbrauchersteuern mit einge-
rechnet) nur ca. 35% der Steuern. So geht Christlich, Sozial.... und 
Gerecht.  (gr)

Um zu verstehen warum das so ist, muss man sich 
vergegenwärtigen, dass sich nach dem Krieg zum 
großen Teil Geheimdienste, Polizei und teilweise 
auch Ministerien aus der NSDAP rekrutiert haben. 
Möglicherweise ist dieses Gedankengut im Inlands-
geheimdienst teilweise noch lebendig.

Die Bundesregierung spricht von 47 Menschen die 
seit 1990 durch rechte Gewalt umgekom-
men sind. Laut Recherchen der ZEIT 
und des Berliner Tagesspiegel sind von 
1990 - 2009 durch rechte Gewalt 137 
Menschen umgekommen und damit fast 
dreimal so viel.
Von 2003 – 2007 gab es laut Bundesre-
gierung keine Toten durch rechte Ge-
walt. Tatsächlich waren es aber laut der 
Recherchen 31 Tote in etwa diesem Zeitraum.
Bereits 2001 wurde eine neue Zählart eingeführt. 
Laut Innenministerium ein positives Beispiel.
Tatsächlich wurde die Statistik eher noch lücken-
hafter.
Außerdem sprechen die Recherchen von 70% nicht 
erfasster getöteter Obdachloser und Behinderter.
Laut der ZEIT wurden in der Polizeidirektion 
Dessau drei engagierte Staatsschützer von ihrem 
Chef belehrt: „Sie müssten ja nicht alles sehen, zu 
viele erfasste rechte Straftaten könnten das Anse-
hen des Landes schädigen“.
Durch DIE LINKE wurde im obigen Zeitraum nie-

mand geschädigt, und was die Kritik am herrschen-
den Kapitalismus betrifft, befindet sich DIE LIN-
KE - bis hin zum Papst in allerbester Gesellschaft.
An Einfältigkeit nicht zu überbieten ist die Aussa-
ge: "DIE LINKE würde ja nicht geheimdienstlich 
beobachtet". Damit gibt man zu, dass es keinen 
plausiblen Grund zur Beobachtung gibt!
Allerdings wird diese Aussage dann doch noch 

überboten von dieser Aussage: "Der Ge-
heimdienst schneide ja nur Zeitungsartikel 
aus". 
Sind wir hier im Irrenhaus?
Warum wurde niemand aus der Partei DIE 
LINKE als Staatsfeind vor Gericht ge-
stellt??
Warum werden die angeblich gewonnenen 
Erkenntnisse nicht veröffentlicht und Ross 

und Reiter benannt?

 20 Jahre Beobachtung, relevante Erkennt-
nisse 0,0, vom Aufwand und den Kosten ganz zu 
schweigen.
Daraus kann man eigentlich nur einen Schluss zie-
hen: Die herrschenden Parteien nehmen Einfluss 
darauf, wer beobachtet wird. Da stellt sich die Fra-
ge: Schützt der Verfassungsschutz die Verfassung 
oder die herrschenden Parteien?
CSU Generalsekretär Dobrindt  läuft Amok. Nach 
Dobrindts Logik soll DIE LINKE dafür bestraft 
werden, dass die Rechte mordet.    (gr)



national wie europäisch das Ergebnis einer Politik, 
die einseitig auf das Kürzen von Ausgaben setzt. 
Die Bundesregierung exportiert unseren Partnern 
ein Verarmungsprogramm. 

Folgenden Zusammenhang dürfen wir nicht 
vergessen: In Volkswirtschaften sind die Ausgaben 
des Einen stets die Einnahmen des Anderen. Wenn 
aber Staaten, Unternehmen und private Haushalte 
gleichzeitig genötigt werden, ihre Ausgaben zu 
kürzen, dann sinken automatisch 
Wirtschaftsleistung und Nachfrage. Dies führt zu 
Arbeitslosigkeit, Unternehmenspleiten und 
Steuerausfällen. Im Ergebnis führt dies zu mehr 
Staatsverschuldung – beobachten können wir das in 
Griechenland, Portugal, Spanien und Irland. Sie 
stecken in einer tiefen Rezession und erleben den 
zentralen Konstruktionsfehler der Euro-Rettung. 

Im Zuge der Lehman-Pleite hat die Politik die 
Banken mit Milliarden gerettet, aber auf eine 
Regulierung der Finanzmärkte verzichtet. Dies 
muss nachgeholt werden. Die Kürzungsdiktate 
müssen aufhören, die Politik muss aus dem 
Würgegriff der Finanzjongleure befreit werden. Die 
Eurostaaten sollten über eine öffentliche 
europäische Bank zinsgünstige Kredite bei der 
Europäischen Zentralbank erhalten. Wir brauchen 
einen Neustart für ein soziales und demokratisches 
Europa. Dazu muss das deutsche Lohndumping 
beendet und die Binnennachfrage gestärkt werden, 
indem ein gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 
zehn Euro eingeführt, die alte Rentenformel 
wiederhergestellt, der Hartz IV-Regelsatz auf 500 
Euro erhöht wird und Vermögen angemessen 
besteuert wird. Bringt die Bundesregierung diesen 
Kurswechsel nicht zustande, haben weder 
Griechenland noch Europa eine Zukunft.

Nach Lehman-Pleite und milliardenschweren 
Bankenrettungen rückte Griechenland die Euro-
Krise 2010 in den Fokus europäischer Politik. Im 
Jahr drei nach Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, beginnt das Spiel von Neuem. Seit 
mittlerweile drei Jahren streiten Ökonomen, 
Politikerinnen und Politiker um Lösungswege 
Protestbewegungen formier(t)en sich –  eines 
bleibt jedoch bestehen: die Krise mit ihrer 
verheerenden Wirkung.

Die Botschaft von Frau Merkel und ihrer 
Regierung ist immer die gleiche: Würden alle 
Regierungen Europas dem deutschen Pfad der 
sparsamen Haushaltspolitik folgen, wäre die Krise 
gelöst. Dieser Ansatz ist verheerend. Deutschland 
ist nicht die Insel der Glückseligen, ein Blick auf 
die zunehmend ungleiche Verteilung von 
Vermögen verdeutlicht dies. Den Statistiken der 

Bundesbank zufolge nahmen 
die Vermögen in Deutschland 
von 1991 bis 2006 um 124 
Prozent zu. In Europa 
vereinen rund drei Millionen 
Menschen ein Vermögen von 
mehr als zwölf Billionen Euro 
– und damit mehr als das 

Doppelte der Staatsschulden von Italien, Spanien, 
Irland, Portugal und Griechenland gemeinsam. 

Auf der anderen Seite stehen immer mehr Men-
schen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten 
bezahlen sollen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 
sich die Einkommensschere nur in Japan, China 
und Russland stärker geöffnet hat als bei uns. 
Parallel dazu gibt es immer mehr Arbeitsplätze mit 
Niedriglöhnen. Diese wachsen dreimal so schnell 
wie reguläre Arbeitsplätze. Ein Jobwunder gibt es 
bei uns ebenso wenig wie in Europa. Dort 
allerdings führt die Sparpolitik zu dramatischen 
Verwerfungen.  In Griechenland verdienen 
Lehrer/innen bei Neuanstellung 600 Euro im 
Monat. In Europa sind 45 Millionen Menschen 
arbeitslos, mehr als je zuvor. Diese Zahlen sind 
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