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Lohndrückerei in Werneck und im Geomed

roßes Medienecho fand die Grün-
dung von Servicegesellschaften

im Kreisaltenheim Werneck und in
der Geomed Klinik Gerolzhofen. Da-
mit diese beiden Einrichtungen im
Wettbewerb mit privaten Kliniken
oder privaten Pflegeheimen bestehen
können, sollen ab 1 . September 2010
alle Neueingestellten, alle Befristete
deren Befristung ausläuft aber auch
alle Auszubildende die ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben, in diesen
Servicegesellschaften arbeiten. Na-
türlich nicht auf Grundlage des Ta-
rifvertrags TVöD, sondern zu sehr
viel schlechteren Löhnen.

In der Kreistagssitzung vom
19.7.2010 war auch dieses Thema
auf der Tagesordnung. Ohne große
Vorstellung, ohne genügende Unter-
lagen, ohne dass sich die Nichtfrak-
tionen wie wir besprechen konnten,
wurde das Thema „Gründung von
Servicegesellschaften“ abgehandelt,
anschließend zur Abstimmung ge-
stellt und natürlich wurde mit großer
Mehrheit zugestimmt (Grüne, LIN-
KE und einige SPDler stimmten da-
gegen).

Viele Hintergründe, die zu der Grün-
dung von diesen Servicegesellschaf-
ten führten, wurden aber erst nach
dieser Kreistagssitzung bekannt.
So zum Beispiel, dass der Verwal-
tungsrat der Betreiber-GmbH des
Kreisaltenheim, die Münchner Firma

Schwan & Partner beauftragt hat, ei-
ne Wirtschaftlichkeitsstudie im Krei-
saltenheim Werneck durchzuführen.
Ein Ergebnis dieser Studie war, eine
Servicegesellschaft im Kreisalten-
heim zu gründen - mit allen bekann-
ten Nachteilen für die Beschäftigten
dieser Servicegesellschaften.
Mitglied dieses Verwaltungsrates ist
Kreisrat Hubert Braun. Gleichzeitig
ist er auch Geschäftsführer von
Schwan & Partner! Derselbe Hubert
Braun, der im Kreistag für die Grün-
dung solcher Servicegesellschaften
stimmte. Ein Schelm, der Böses da-
bei denkt!

Des weiteren wurde bekannt, dass
der Betriebsrat des KAPH Werneck
in einer Sitzung falsch informiert wor-
den sei. Es sei in diesem Gespräch
nicht die Rede davon, dass auch Fach-
kräfte in die Servicegesellschaft soll-
ten, also auch ausgebildete
Pflegekräfte.

Bei diesem Punkt stellt sich natürlich
dann zwangläufig die Frage, finde
ich als Pflegeheim gut ausgebildetes
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Personal, das motiviert ist! Wäre es
nicht auch möglich für ein Pflege-
heim damit zu werben, „dass Quali-
tät in der Pflege etwas wert ist“, wie
es die KAB-Kreisvorsitzende Gaby
Walter in einem Kommentar darstellt?

Und dabei spielt es auch für uns LIN-
KE keine Rolle, ob in solchen Lohn-
drücker-Servicegesellschaften, 'nur'
Reinigungskräfte und sog. Hilfsper-
sonal sollen oder aber auch Fachkräf-
te. Jeder hat für gute Arbeit die sie/er
leistet gutes Geld verdient! Gesund-
heit – und dazu zählen wir LINKE
auch die Altenpflege, darf nicht zu
einer Ware werden! Jede/jeder soll-
te ohne Angst alt werden dürfen.

Wenn wir alles privatisieren lassen,
werden die Pflegeheime nur noch sol-
che Menschen annehmen, die das nö-
tige Geld für ihre Pflege haben. Die,
die es nicht haben, müssen hoffen,
dass ihre Kinder oder Enkel sie pfle-
gen. Genau so will es die Bundesre-
gierung, aber auch die
Landesregierung. Die Kommunen
werden finanziell Jahr für Jahr von
den Regierungen schlechter gestellt.
Was aber immer öfters in den Medi-
en erscheint, sind Projekte zum The-
ma Ehrenamt. Die werden dann auch
finanziell von der bayerischen Re-
gierung großzügig unterstützt und
hervorgehoben. Das Thema „Gesund-
heit und Pflege“ wird von den Be-

treibern nur noch als Kostenfaktor
angesehen, leider auch bei uns im
Landkreis Schweinfurt.

Dass wir LINKE das anders sehen,
zeigt unser Antrag im Schweinfurter
Kreistag auf Rücknahme der Service-
gesellschaften im Kreisaltenheim-
Werneck und im Geomed Gerolz-
hofen.

Internet:
- http://www.dielinke-sw.de/
Protokolle_SW_LK.htm
- http://www.dielinke-sw.de/
ANTRAEGE_SW_LK.htm

ks/links

Zwischenbilanz aus dem Stadtrat

it der Oberbürgermeisterwahl
im März diesen Jahres haben

die Schweinfurter entschieden, Herrn
Remele‘ die Verantwortung als Ober-
bürgermeister für die nächsten vier
Jahre zu übertragen.

Vielfach wird uns die Frage gestellt,
wie macht sich den der neue OB?
Wie ist die Art der Zusammenarbeit?

Für unsere Fraktion können wir fest-
stellen, dass die Art der Sitzungslei-
tung im Gegensatz zur Ära Grieser
viel entspannter verläuft. Dies ist ins-
besondere auch bei der Fraktion der
CSU zu erkennen, die seit dem Mai
diskussionsfreudiger erscheint. Ob
dies in Zukunft noch so sein wird,
muss die Zeit zeigen. Viel wichtiger
erscheint uns aber die Frage, hat sich
die Politik geändert und ist man be-
reit Politik für die Mehrzahl der Bür-
gerinnen und Bürger zu machen?
Diese Frage beantworten wir im Ge-
spräch mit den BürgerInnen mit fol-
gendem Beispiel und überlassen die
Entscheidung Ihnen.

Im Mai 2010 stellte die AWO in
Schweinfurt den Antrag, ihren Kin-
dergarten am Bergl zu erweitern um
die Möglichkeit der Kleinkinderbe-
treuung anzubieten. Gemäß der baye-
rischen Bauordnung in Verbindung
mit der Stellplatzablöse der Stadt
Schweinfurt, muss, falls ein benötig-
ter Parkplatz auf eigenem Grund
nicht nachgewiesen wird, eine Ablö-
se in Höhe von 3.500€ pro Platz ent-
richtet werden. Für die AWO wurde
berechnet, dass durch die Erweite-

rung ein weiterer Platz benötigt wird.
Da dieser zusätzliche Parkplatz aber
auf eigenem Grund nicht realisierbar
ist, soll/muss die AWO eine Ablöse
in Höhe des o.g. Betrages entrichten.
Dies nahmen wir zum Anlass und
stellten den Antrag im Bau- und Um-
weltausschuss, der AWO aber auch
anderen Trägern von Kindergärten
die Stellplatzablöse in Zukunft zu er-
lassen. Unseren Antrag begründeten
wir damit, dass wir mit dem Erlass
der Stellplatzablöse diese wichtige
gesellschaftspoltische Aufgabe be-
lohnen wollen und auch anderen Trä-
gern von Kindergärten damit ein
Signal/Anreiz geben wollen. Nach ei-
nem Hinweis eines Stadtrates, dass
der Bau- und Umweltausschuss kein
„Sponsoringausschuss“ ist, musste un-
ser Antrag (siehe http://www.dielin-
ke-sw.de/texte/100520_Antrag_StR_S
tellplatzabloese. pdf) nochmals im
Haupt- und Finanzausschuss gestellt
werden.

Zur Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses wurde unser Antrag
auf die Tagesordnung genommen
und mit dem Beschlussvorschlag
„Ablehnung“ versehen. Zu kritisieren
war, dass unser Antrag lediglich auf
die AWO bezogen wurde und die Ab-
lehnungsbegründung sich auch nur
auf den Bau der AWO bezogen wur-
de. Auch wurde mündlich begründet,
das diese mit min. 60% und zzgl.
dem Zuschuss der Regierung von Un-
terfranken mit bis zu 90% gefördert
wird und somit „lediglich“ ein Be-
trag in Höhe von ca.350,-€ verbleibt.
Der Hinweis auf die Haushaltslage
durfte natürlich auch nicht fehlen!

An dieser Stelle soll an das neue Ki-
no in Schweinfurt erinnert werden,
bei der die Stadt aufgrund der
Grundsatzentscheidung „Kernstadt-
förderung“ den Verzicht der Stell-
platzablöse beschlossen hat und
somit z.B. dem Betreiber des neuen
Kinos die Ablöse in Höhe von über
300.000€ erlassen/gefördert hat. Ob
die Stadt nun beim Verzicht auf
350,-€ in den Ruin gestürzt wird
wurde von uns bezweifelt. Trotz al-
ler Begründung wurde unser Antrag
im Haupt- und Finanzausschuss ab-
gelehnt.

Erstaunlich ist aber, das im Septem-
ber beschlossen wurde, der Ronald
Mc Donald Stiftung die Kosten für
Ausgleichmaßnahmen die wegen
dem Hausbootprojekt entstehen, zu
erlassen. Die Kosten würden etwa
bei ca. 600 Euro liegen. Von der
schlechten Haushaltslage und der
Gefahr der Begehrlichkeiten von an-
deren Unternehmern keine Spur.

Mit diesem kleinen Beispiel wollen
wir klarmachen, das es sicherlich ei-
ne Änderung im Umgang gibt, doch
momentan keine Veränderung in der
politischen Ausrichtung festzustellen
ist! Ob eine Kehrtwende doch noch
Eintritt werden die Haushaltsbera-
tungen im November zeigen.

Sie können sicher sein, das wir wie-
der berichten werden.

Sinan Öztürk
Stv. Fraktionsvorsitzender

Fortsetzung von Seite 1
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ür uns Kreisräte der Linken stand
im Jahr 2010 bisher die Vorberei-

tung von zwei Kreistagssitzungen im
Mittelpunkt unserer Arbeit.

So fand am 12.03. eine Kreistagssit-
zung statt, bei der die Diskussion
und die Verabschiedung des Haus-
haltsplanes 2010 als wichtigste Punk-
te auf der Tagesordnung standen.

In den Mittelpunkt unserer Haushalts-
rede stellten wir besonders die Auf-
stockung der finanziellen Möglich-
keiten für Sozialleistungen, damit
mehr Leistungen für die Bürger un-
seres Landkreises möglich wären.

So war eine unserer Hauptforderung:
„Der Ausbau von Schulen, zu Ganz-
tagsschulen“! Selbstverständlich mit
einem, für alle Kinder, kostenlosen,
gesunden und warmem Mittagessen.
Dies haben wir übrigens bereits im
Jahr 2009 eingefordert.

Weiterhin mussten wir feststellen,
dass die geplante Investitionsentwick-
lung zu wenig auf die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze im Landkreis
gerichtet ist. Denn so fragten wir:
„Wie will man eine Chancenregion
entwickeln, wenn das Wichtigste für
die Zukunftssicherung junger Men-
schen fehlt: „Ordentlich bezahlte und
unbefristete Arbeitsplätze“?

Weiterhin kritisierten wir das Fehlen
eines langfristigen Energiekonzeptes
für den Landkreis und damit die ge-
zielte Förderung erneuerbarer Ener-
gien. Dass dies besonders wichtig ist,
zeigt immer wieder die Tatsache,
dass durch den Landkreis Neubauten
geschaffen werden bzw. bestehende
Bauten saniert werden, ohne an die
Möglichkeiten des Einsatzes von z.
B. Solarenergie auf diesen Gebäuden

zu denken. Aus diesen Gründen ha-
ben wir gegen den Haushaltsplan ge-
stimmt.

In der Kreistagssitzung im Juli brach-
ten wir gemeinsam mit der Fraktion
Bündnis 90/Grüne den Antrag zur
Prüfung von Umsetzungsmöglichkei-
ten auf Einführung eines Sozialpas-
ses für den Landkreis ein.

Obwohl wir als „Die Linke“ zusam-
men mit den Kolleginnen und Kolle-

gen von „Bündis90/Die Grünen“
über Wochen versucht hatten mit al-
len anderen Fraktionen eine Diskus-
sionsgrundlage und einen Konsens
zu finden um einen gemeinsamen An-
trag (wie es in der Stadt Schweinfurt
möglich war) einzubringen, gab es
von Seiten der anderen Fraktionen
keinerlei Reaktionen.

Dementsprechend sah auch das Er-
gebnis der Behandlung unseres An-
trages aus. Er wurde mit 50 zu 4
Stimmen abgelehnt. Leider konnten
von uns als auch vom „Bünd-
ins90/Die Grünen“ an dieser Kreis-
tagssitzung nur jeweils zwei
Kreisräte anwesend sein.

Allerdings stellt sich für uns hier be-
sonders die Frage, nach der sozialen

Richtung innerhalb der SPD und
auch in „CSU“ ist das Wort „Sozial“
enthalten. Die angeblichen Kosten
und die „fehlende Zuständigkeit“ des
Landkreises haben wieder die Erklä-
rungsversuche für das NEIN domi-
niert.
Als weiterer wichtiger Tagesord-
nungspunkt stand die Gründung von
Servicegesellschaften für die Geo-
med-Betriebs-GmbH und die Krei-
salten- und Pflegeheim Werneck
Betriebs-GmbH auf der Tagesord-
nung. Hier verweigerten wir als „Die
Linke“ selbstverständlich ebenfalls
unsere Zustimmung. Zum einen,
weil es hier eindeutig um eine Aus-
dehnung von Leiharbeit geht und
zum anderen, weil wir als Mitglieder
keinerlei Informationen vor der Sit-
zung erhalten haben. Wir sind der
Meinung, um wettbewerbsfähig zu
bleiben, gibt es auch andere Wege
und Möglichkeiten, was nicht zuletzt
auch im Landkreis etliche gleichge-
lagerte Einrichtungen beweisen.

Die im Anschluss an diese Kreis-
tagssitzung öffentlich entbrannte
Diskussion stärkt uns in unserem
Vorhaben, im Kreistag im Oktober
diese Problematik wiederum auf die
Tagesordnung zu rufen.

Abschließend muss gesagt werden,
dass wir als Kreisräte der Linken das
»Demokratieverständnis« durch den
Landrat wiederholt kritisiert haben
und auch über die Medien öffentlich
machen wollten, was uns bisher aber
nicht gelungen ist. Die Medien ha-
ben hier unsere Presseinformationen
wieder mal ignoriert.

Angelika Strobel
Wolfgang Gutgesell

Klaus Schröder
Kreisräte

Bericht aus dem Schweinfurter Kreistag

Die FDP als Klientel-Partei der Ver-
mögenden und der Banken behaup-
tet, bei einer Börsentransaktions bzw.
Umsatzsteuer wären ALLE Kontobe-
wegungen betroffen. Das stimmt
nicht!

Bei Einführung eins solchen Geset-
zes kann man vorgeben, dass die Ab-
gabe erst ab einer gewissen Höhe der
Transaktion greift. Und selbst wenn,
würde es heißen das bei einem vor-
gesehenem Steuersatz von 0,01% ei-
ne jährliche Kontobewegung von

100.000,- mit 10,- belastet würde.
Ein Spekulant, der 100.000 Euro im
Monat 10 mal „umschichtet“ und da-
mit eine jährliche Kontobewegung
von 12 Millionen erreicht wäre mit
1.200 Euro dabei.

Damit könnte der Staat nach Schät-
zungen von Experten, ca. 5 Milliar-
den einnehmen. Es könnten aber
durchaus auch 0,05% Steuer sein.
Das wären für dem Staat 25 – 30 Mil-
liarden. Nebenbei würden Zocker-
Spekulationen gedämpft.

Es ist auch nicht einzusehen, dass
bei jedem normalen Geschäft 19%
Umsatzsteuer fällig sind aber schäd-
liche Spekulanten mit 0% belastet
werden.

Da fällt einem nur noch ein: im Zoo
hat man die Löwen befragt wie sie es
mit dem Käfig wollen, sie wollten
keinen mehr aber eine optimale Fut-
terversorgung.

gr/links

FDP Lügen

Wie will man eine

Chancenregion entwi-

ckeln, wenn das

Wichtigste für die Zu-

kunftssicherung jun-

ger Menschen fehlt?
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Raus aus dem individualistischen Konsum-
Kokon und rein in den solidarischen
Widerstand!

ot ist nicht nur eine Farbe. In
Zeiten offen und versteckt ge-

führter neoliberaler Kampagnen ge-
gen linke Politik und
Gesellschaftsutopien, steht Rot wie
seit eh und je für solidarischen
Kampf gegen großkapitalistische Ma-
nipulation und Hypnotisierung der
Lohnabhängigen.

Die schwarzgelbe, von Lobbyisten
umschwärmte Koalition aus
CDU/CSU und FDP hat mittlerwei-
le vielen, die da glaubten, es würde
nicht so schlimm kommen, die Au-
gen geöffnet. Tarifverträge, Mindest-
löhne, soziale Sicherungssystem,
Bildungschancen und Gemeinwohl
fallen bekanntlich ja gerade nicht
vom Himmel! Da hilft auch kein Be-
ten und Bitten, sondern nur langfris-
tig solidarische Geschlossenheit
gegen den sozialen Kahlschlag bei
knallharter Faktenanalyse. Eine be-
währte Tradition der Linken und der
Gewerkschaften seit Generationen.

Die Linken in Schweinfurt, der Bun-
desrepublik und in Europa, bereiten
sich daher zusammen mit Gewerk-
schaften, Verbänden, NGOs und In-
itiativen auf einen »rotglühend–
heißen Herbst« vor, darunter Banken-
blockaden oder die bundesweite, von
Gewerkschaften initiierten Aktions-
wochen vom 24. Oktober bis zum 13.
November mit Protesten und Arbeits-
niederlegungen. Das repressive
Hartz-4-System, Kopfpauschale und
eine Zwei-Klassen-Medizin, sowie
die Rücknahme der Rente ab 67, ste-
hen ebenfalls im Forderungskatalog
der Linkspartei.

Am 29. September findet ein Akti-
onstag gegen die Sparhaushalte in
den europäischen Ländern statt, die
zu Lasten der der Bevölkerung ge-
hen. Im Bundeshaushalt sollen rund
52 Milliarden im sozialen und öffent-
lichen Bereich eingespart werden.
Als es um die Rettung von Großban-
ken und Konzernen ging, machten
die Staatshaushalte weltweit Billio-
nen locker und die neoliberalen Ka-
sinokapitalisten setzten feige und in
sich widersprüchlich auf die Solida-
rität der Massen. Hier zeigen Neoli-
berale ihr wahres Gesicht! Freiwillig
rücken Neoliberale und das Großka-
pital hingegen nichts von dem her-

aus, was sie sich durch Kartelle,
Monopole oder Börsenspekulationen
gegenseitig auf ihre Konten geschau-
felt haben.

Die freie Marktwirtschaft bedeutet
im Grunde nur Freiheit für einen pri-
vilegieren Bruchteil der Weltbevöl-
kerung, die zudem über best
gehütetes Insiderwissen verfügen.
Würden alle Menschen den „homo
oeconomicus“, also den reinen Wirt-
schaftsmenschen, vollends verinner-
licht haben, wie es gerade
Neoliberale weltweit propagieren,
dann dürften den Wettbewerb verzer-
rende Kartelle erst gar nicht entste-
hen und Preisabsprachen wären
kaum möglich, da sich niemand frei-
willig übervorteilen ließe. Insofern
wären Börsen und Märkte dann tat-
sächlich transparent – auch im Sinne

sozialistischer Utopien. Doch das
würde auf breiteste Umverteilung hin-
auslaufen und sogar eine gewisse Ein-
kommensnivellierung bedeuten.
Nivellierung ist für Neoliberale aber
nun wirklich das rote Tuch bzw. die
rote Fahne schlechthin. Wo bliebe
denn da der Spaß am Leben, wenn
nicht die Massen durch Minilöhne
diesen Spaß verschaffen würden? Vi-
ve la Différence! Da bleiben die glo-
bal Players dann doch lieber unter
sich und gaukeln den Konsummas-
sen freie, sich selbs regulierende
Märkte vor. Wie eine goldene Mohr-
rübe wird den Kleinaktionären und
Sparern das neoliberale Trugbild von
der Chancengleichheit vor die Geiz-
ist-geil-Nase gehalten. Jeder für sich
und alle gegen alle!

Das führt zur Atomisierung der Ge-
sellschaft und einem zunehmenden
Rückzug ins Private - ganz im Sinne
neoliberaler, individualistischer Ge-
sellschaftsutopie. Vereinzelung und
Entsolidarisierung pur! Solidarität,
nein danke! Hier setzt auch die Wer-
beindustrie an: jeder als seine eigene

Konsum-Insel! Von kreativer Indivi-
dualität kann aber dennoch nicht de
Rede sein, bringen doch Trends nur
richtig Kohle, wenn möglichst viele
Konsumenten diesen wie Junkies
hinterher laufen. Also doch wieder
blinde Konsumkonformität!

Trendforscher sprechen auch von der
wachsenden Tendenz breiter Bevöl-
kerungsschichten zum „Cocooning“.
Wie Raupen spinnen sich dabei Indi-
viduen oder Gruppen in ihre eigenen
kleinen Welten ein, flüchten sich in
reaktionäre Rollenspiele oder in ein
„Second Life“, erschaffen sich als
virtuelle Avatare oder pflegen hedo-
nistische Extravaganzen. Viele ver-
lieren sich in den endlosen Weiten
des Internet. Abstruseste Vorlieben
und Geschmäcker treffen auf sektie-
rerischen Foren im Netz zusammen
und die Mitglieder halten sich selbst
für Auserwählte. Überdimensionier-
te Plasmafernseher zeigen uns bon-
bonbunte Plastikwelten. Man
schottet sich - technisch hochgerüs-
tet - ab gegen die feindlich empfun-
dene Welt da draußen oder gibt sich
zugedröhnt Massenevents hin. Und
die Daten- und Bilderflut aus den
Medien ist auch kaum noch zu be-
wältigen und die Ereignisse relativie-
ren sich dadurch zusehends.
Katastrophen, Verbrechen oder poli-
tische Skandale besitzen eine nur
noch geringe Halbwertszeit. Mit der
Fernbedienung rasch mal durch die
ganze Welt gezappt – und dann ist’s
auch schon wieder gut. Das haut uns
nicht vom Sofa! Natürlich trifft das
nicht auf jeden und alle zu.

Doch kaum jemand kann sich
vollends dem Sog der Konsumwelt
entziehen, wodurch die ökonomi-
schen Verhältnisse in der Welt meist
unbewusst stabilisiert werden, denn
jedes Produkt auf dem Markt ist
Ausdruck der politischen Verhältnis-
se und besitzt eine Produktionsge-
schichte. Unser Konsumverhalten ist
daher auch immer ein Politikum. Wir
alle – auch viele Linke- sind durch
Konsumwaren angefixt und vielfach
ruhig gestellt. Wir möchten auf un-
seren erarbeiteten Komfort eben
nicht verzichten - auch nicht auf
Staussymbole. Die eigenen Wider-
sprüche sind uns in dieser Hinsicht
oft am wenigsten bewusst…

Vereinzelung und

Entsolidarisierung

pur! Solidarität,

nein danke!
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Im Schulunterricht beklagen die Leh-
rer eine zunehmend sinkende Auf-
merksamkeitsspanne.

Die MTV-VIVA-Jugend ist nur noch
durch clipartiges Häppchen-Enter-
tainment bei Laune zu halten. Verei-
ne und Parteien haben in weiten
Teilen der Jugend auch deshalb an
Attraktivität verloren, weil sich Ju-
gendliche nicht mehr durch altbacke-
ne, langatmige Statuten gängeln
lassen wollen. Auch haben Vereine
und Parteien die Tendenz, sich selbst
zu konservieren und aktuelle gesell-
schaftliche Entwicklungen aus dem
Blickfeld zu verlieren. Das Erstarren
in Rituale gehört hier dazu. Viele Ju-
gendlich wirken heute lieber bei zeit-
lich überschaubaren Projekten im
Sinne von Bürgerinitiativen und der-
gleichen mit, bevor sie sich einer Par-
tei oder Bewegung über Jahre
verschreiben. Interessanter sind da

schon irrwitzige Flashmobs, Smart
Mobs, Newsgroups, NGOs, oder On-
line-Communitys.

Voraussehbare Aktionen und immer
gleiche Protestformen sind auch nicht
gerade prickelnd für Jugendliche.
Hier sollten neue politische Protest-
formen ausprobiert werden ohne in
Schabernack abzugleiten. Die Linke
Schweinfurter Stadt, hat aber mit
über 15 Prozent Erststimmen bei der
Bundestagswahl 2009 und mit dem
bayernweit besten Erststimmenergeb-
nis von 10,4 Prozent im Wahlkreis
Schweinfurt-Kitzingen, in ihren Rei-
hen genügend wache und innovative
Köpfe, dass es ganz bestimmt nicht
zu einer innerparteilichen Verkrus-
tungen kommt. Jugendliche könne
sich hier ohne weiteres einbringen
und sich politisch verwirklichen.
Links ist da, wo Neues passiert und
ausprobiert wird!

Noch zwei Buchtipps!

Wieder lesen: das Kultbuch der 68er
von dem deutsch-amerikanischen
Soziologen und Philosophen Herbert
Marcuse „ Der eindimensionale
Mensch“ - worin Marcuse unser in-
strumentalisiertes Konsumleben kri-
tisiert und zu einem kreativen
Ausstieg und zur „großen Verweige-
rung“ aufruft.

Unbedingt lesenswert: „Die Schock-
strategie“ – das Buch der kanadi-
schen Kultautorin und Journalistin
Naomi Klein. Hier geht’s ans Einge-
machte. Das Buch gilt als die Bibel
der Globalisierungskritiker und ent-
larvt die Machenschaften neolibera-
ler „Regulatoren“ die vor nichts
zurückschrecken. Nach „No Logo“
das zweite absolute Powerbuch der
Powerfrau.

as/links

er Staat überlässt Privatunterneh-
men den Bau mehrerer Auto-

bahnabschnitte. So zum Beispiel auf
der A8 München – Augsburg. Dafür
erhalten sie fast die komplette LKW-
Maut.

Der MdB Anton Hofreiter verlangte
von der Regierung Akteneinsicht
über das Projekt. Dafür wurde er -
gewählter Volksvertreter der den
Staat kontrollieren soll - behandelt
wie ein feindlicher Spion. Nach lan-
gem Ringen bekam er Akteneinsicht.
Dazu musste er aber eine Geheimhal-
tungsklausel unterschreiben, die ihm
untersagte Kopien anzufertigen und
mit „dritten“ das heißt mit anderen
Abgeordneten, in der Öffentlichkeit,
oder gar im Bundestag darüber zu
Reden und zu Berichten!

Zum Beispiel A1 Bremen – Ham-
burg. Hier baut das Konsortium Bil-
finger und Berger, Johann Bunte und
ein britischer Investor 75 Kilometer
aus und bewirtschaftet diese bis zum
Jahr 2038. Dafür bekommen sie die
ganze LKW-Maut. Doch Berechnun-
gen darüber unterliegen strengster Ge-

heimhaltung! Schon jetzt ist bekannt,
dass die Bauausführung miserabel
ist. 2009 gab es auf diesem Ab-
schnitt, u.a. wegen viel zu enger Fahr-
bahnen, 1553 Unfälle. Gegenüber
2008 eine Steigerung um 121%.

Dass die Regierung eine derartige
Geheimniskrämerei betreibt, lässt
nur den Schluss zu: hier wird wieder
einmal Lobbyarbeit betrieben und
wenn die BürgerInnen die Bedingun-
gen kennen würden, gäbe es einen
Aufstand und Schwarz/Gelb würden
noch mehr Stimmen verlieren. Durch-
gesickert ist, dass die Unternehmen
mit der LKW-Maut hervorragend be-
dient sind. Eine vorhergesagte Stei-
gerung des LKW Verkehrs um 100%
in den nächsten 10-15 Jahren wurde
überhaupt nicht berücksichtigt. Eine
wachsende Goldgrube für die Unter-
nehmen und der Staat verschenkt
100terte Millionen Euro an mögli-
chen Einnahmen.

Die Regierung begibt sich unnötiger-
weise in ein Abhänigkeitsverhältnis.
Außerdem setzt sie sich einem erheb-
lichen Erpressungspotential aus.

Wenn die Betreiber die Autobahnen
in den letzten Jahren vor Ablauf der
Verträge nicht mehr investieren, er-
hält der Staat (der Steuerzahler) ma-
rode Autobahnen zurück und müßte
erst einmal zig Millionen investieren.

Da die Regierung schon heute in al-
len Bereichen auf 100terte Millionen
möglicher Steuereinnahmen großzü-
gig verzichtet, wird sie die Investiti-
onskosten noch weniger aufbringen
können. Das heißt, der Staat ist ge-
zwungen die Strecken erneut zu pri-
vatisieren. Privatunternehmer
werden dann Bedingungen diktieren,
gegen die die jetzigen wie eine
Wohltat aussehen.

Schon jetzt hat der Bundesrech-
nungshof und andere Institutionen
nachgewiesen, daß der Staat (der
Steuerzahler) bei Privatisierungen
regelmäßig der Verlierer ist.

gr/links

Hände weg von Privatisierungen

Mehr Wahrhaftigkeit im Bundestag
Ab sofort nennt jeder Redner im Bun-
destag zu Beginn seiner Wortmel-
dung alle seine Nebentätigkeiten und

Beraterverträge. Die Aufzählung
geht selbstverständlich von seiner Re-
dezeit ab. Das würde uns helfen den

tieferen Sinn seiner Rede besser zu
verstehen.

(Von Georg Schramm)
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as Thema Integration ist wieder
mal in aller Munde und wird ver-
stärkt, unter anderem durch die Äu-
ßerungen von Thilo Sarrazin, in der
Öffentlichkeit emotional geführt.

Auf unerträgliche Art und Weise
wird Stimmung gegen Migrantinnen
und Migranten gemacht. Sie werden
für Arbeitslosigkeit oder für Krimi-
nalität verantwortlich gemacht.

Warum muss das Thema verstärkt in
Mittelpunkt kommen wenn es nega-
tive Schlagzeilen darüber gibt? Wie
kriegt man dieses Thema in den
Griff? Ist denn Integration ein zeit-
lich befristetes Projekt oder ist es ein
Phänomen das uns ein lebenslang be-
gleiten wird?
Wann ist denn überhaupt ein Integra-
tionsprozess abgeschlossen und wann
ist sie erfolgreich? Hat es Ihr Ziel er-
reicht, wenn die Migranten deutsch
Denken und Handeln!

Kein anderes Thema wurde so ver-
schieden interpretiert, wie die Inte-
gration. Für die einen ist Integration
deutsche Sprach- und Landeskennt-
nisse, für die anderen ist sie Verfas-
sungskonformität, für die einen die
Anerkennung der „deutschen Leit-
kultur“ und für die anderen wieder-
um ist sie ein friedliches Miteinander
verschiedener Kulturen, Religionen,
Nationalitäten.

Aus unserer Sicht ist Integration
gleichberechtigte Teilhabe der Men-
schen am sozialen, ökonomischen,
politischen und betrieblichen Leben
– unabhängig von nationaler, ethi-
scher, religiöser und kultureller Zu-
gehörigkeit.

Ist es denn wirklich so, dass die Mi-
granten sich nicht integrieren wollen
oder gibt es Hemmnisse, Ängste und
Vorurteile gegen die Integrationspo-
litik dieser Gesellschaft und ist es

denn wirklich so, dass die einheimi-
sche Gesellschaft die Migranten in
allen Ebenen integrieren will?
Wie ist es denn mit der Teilhabe an
politischen und gesellschaftlichen Le-
ben? Fühlt man sich den in einem
Land wohler und als ein Teil dieser
Gesellschaft wenn man von allem
partizipieren kann?

Es gibt Anstrengungen von der Bun-
desregierung um die Integration der
Migranten zu fördern, aber anschei-
nend fruchtet alles nicht. Dann dis-
kutiert man über sie, aber man
diskutiert nicht mit Ihnen. Wie ist es
denn mit der Teilhabe am politischen
und gesellschaftlichen Leben?
Kann man sagen, dass man am poli-
tischen und gesellschaftlichen Leben
teil hat, wenn man noch nicht einmal
in der Stadt, in der man wohnt, dar-
über mitentscheiden kann, wer die
politische Verantwortung tragen soll.

Wenn man die Menschen langfristig
an sich binden will, muss man auch
mutige Entscheidungen treffen und
die Menschen an der politischen Mei-
nungsbildung teilhaben lassen. Ein
Schritt dazu wäre die Einführung des
kommunalen Wahlrechtes oder die
Einführung der doppelten Staatsbür-
gerschaft.

Wie sieht es den mit der Chancen-
gleichheit aus. Ist es denn wirklich
so, dass die Chancengleichheit gege-
ben ist? Man kann doch nicht einen
Laien und einen Zehnkämpfer auf ei-
ne Startlinie stellen und „Auf die Plät-
ze, fertig Los“ sagen. Kann man in
so einer Situation wirklich von einer
Chancengleichheit reden.

Es ist nun mal so, dass bei den Mi-
grantenkindern nicht die gleiche Aus-
gangssituation gegeben ist wie bei
den „einheimischen“ Kindern. Das
gleiche gilt natürlich auch für Kin-
der, die in sozial schwächeren Fami-

lien aufwachsen. Ist diese
Fehlentwicklung nicht auf das Sys-
tem zurückzuführen?
Das deutsche Schulsystem ist schein-
bar bis heute noch nicht integrations-
tauglich. Die Herstellung gleicher
Ausgangspositionen muss im Mittel-
punkt der Integrationspolitik gestellt
werden. Daher muss in frühkindli-
cher Erziehung die Sprachentwick-
lung einen Schwerpunkt bilden und
die muttersprachliche Kompetenz
mitberücksichtigt werden.

Statt früher leistungsmäßiger Diffe-
renzierung und Selektion muss die
individuelle Förderung in den Mit-
telpunkt vorschulischen und schuli-
schen Lernens rücken. Es muss
vielmehr darum gehen, den Umgang
mit der wachsenden Vielfalt in unse-
rer Gesellschaft zu einer der zentra-
len gesellschaftspolitischen
Zukunftsaufgaben zu machen.

Man kann nicht einseitig über Inte-
grationsunwilligkeit von Migranten
und Migrantinnen reden, ohne zu-
gleich nicht auch die Integrationsbe-
reitschaft der Gesellschaft
einzufordern.

Chancengleichheit, soziale Gerech-
tigkeit, bürgerschaftliche Mitverant-
wortung sind Grundwerte unserer
Gesellschaft. Sie müssen für alle
Menschen Geltung erhalten, die ab-
sehbar dauerhaft in der Bundesrepu-
blik leben.

Ali Mursa Tas
Mitglied des Integrationsbeirates

Schweinfurt für die Alevitische Gemeinde

Integration aus unserer Sicht

Banken müssen nur 8% Eigenkapital
halten. Von der Zentralbank
bekommen sie Geld zum Zinssatz
von nur 1%. Das heißt, bei einem
Geschäft mit 1 Mio. muss die Bank
nur 80.000.- Eigenes Geld
aufbringen 920.000.- leiht sie sich.

Von ihren Kunden verlangen sie bei

der Kreditvergabe 20 – 25%
Eigenkapital sonst gibt es kein Geld
oder nur zu extrem hohen Zinsen.
Damit soll erreicht werden, dass die
Kredite kein zu hohes Risiko tragen.
Würde man die Banken verpflichten,
sich selbst an diese Vorgaben zu
halten, würden sie vorsichtiger und
weit weniger Risiken eingehen.

Denn das würde heißen, bei einem
Geschäft mit 1 Mio. müssten die
Banken 200.000.- bis 250.000.-
Eigenes Geld aufbringen. Die
Banken wären damit sehr viel
empfindlicher getroffen, wenn
Geschäfte schief gehen.

gr/links

Banken mit eigenen Mitteln schlagen
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Ehre wem Ehre gebührt.....?
erdienten Bürgern unseres Lan-
des wird manchmal posthum die

Ehre zuteil eine Straße mit ihrem Na-
men zieren zu dürfen. Dies geschieht
zum Gedenken an den Menschen
oder seine Taten, auf dass er zukünf-
tigen Generationen als Beispiel und
Vorbild dienen möge. In manchen
Fällen ist das Ganze aber nur pein-
lich.

So trägt in Schweinfurt eine Brücke
den Namen eines ehemaligen Minis-
terpräsidenten, der mit Flugzeugab-
stürzen und Korruptionsaffären in
Verbindung gebracht wird, einem
Herrn Lüderitz gedachten schon die
Nazis mit einem Schlachtschiff ob
seiner Verdienste für Volk und Vater-
land und eine Straße dieser schönen
Stadt trägt sogar noch den Namen ei-
nes Mörders aus Kaisers Zeiten der
auch als „Hängepeters“ in die Anna-
len der Kaiserzeit einging. Nach Dr.
Carl Peters ist immer noch eine Stra-
ße am Steinberg benannt – übrigens
die Parallelstrasse zur Lüderitzstras-
se.

Wieso das eine Schande ist, wieso
das jemand interessieren soll… ?
Weil's ein Kapitel deutscher Ge-
schichte in Erinnerung ruft, das zu
den ehr dunkleren gehört. Dr. Carl
Peters war einer der Gründer
Deutsch- Ostafrikas. Er tat das mit
deutscher Gründlichkeit. 1884 grün-
dete er die "Gesellschaft für Deut-
sche Kolonisation" und ließ sich von
dieser zusammen mit 2 Begleitern
einen Auftrag zum Gebietserwerb in
Ostafrika erteilen. an.

Auf dem Festland gegenüber Sansi-
bar begann er „Schutzverträge“ ab-
zuschließen. Die Vertragsabschlüsse
bestanden darin, dass Peters örtliche
Häuptlinge aufsuchte und ihnen – oft
nach reichlichem Alkoholgenuss -
deutschsprachige Schriftstücke vor-
legte, auf die sie dann Kreuze als Un-
terschrift zeichneten. Darin wurde
ihnen Schutz vor Feinden zugesagt,
umgekehrt wurden die Rechte der Ko-
lonisationsgesellschaft so beschrie-
ben: das alleinige und uneinge-
schränkte Recht, Zölle und Steuern
zu erheben, eine Justiz und Verwal-
tung einzurichten, bewaffnete Trup-
pen ins Land zu bringen und
Siedlern die „Berge, Flüsse, Seen
und Forsten“ zur beliebigen Nutzung
zu überlassen. Eine Prüfung darauf-
hin, ob die afrikanischen Vertrags-
partner verstanden, was sie vorgelegt

bekamen, oder ob sie überhaupt eine
Vollmacht hatten, über die angespro-
chenen Befugnisse zu verfügen, wur-
de nicht vorgenommen.

Peters wollte jetzt Schutzbriefe des
Reiches für die „erworbenen“ Gebie-
te. Reichskanzler Bismarck äußerte
sich abschätzig über das, was Peters
nach Rückkehr der Reichsregierung
vorlegte: „ein Stück Papier mit Ne-
ger-Kreuzen drunter“.

1887 erreichte er ein Abkommen mit
dem Sultan von Sansibar, das den

sansibarischen Küstenstreifen von
Umba bis zum Rovuma der Verwal-
tung der Gesellschaft unterstellte. Pe-
ters engagierte sich auch für den
Alldeutschen Verband, der auf seine
Initiative hin gegründet wurde. Ver-
treter des Kolonialwesens feierten Pe-
ters als weitblickendes Genie, als
tatkräftigen Helden, als um sein Va-
terland hochverdienten Kolonialpoli-
tiker. „Der ebenso geniale wie
tatkräftige Carl Peters trat in schärfs-
ter Weise gegen jene weltfremde
Kreise, die in der Kolonialfrage im-
mer nur theoretisch herumreden,
aber nie praktisch handeln wollten.“
Während des 3. Reichs wurde Peters
als geistiger Vater des Nationalsozia-
lismus „wiederentdeckt“ und in zahl-
reichen Büchern und einem Spielfilm
geehrt. In zahlreichen Städten wur-
den Straßen nach ihm benannt. Auch
ein Kriegsschiff trug seinen Namen.
Die „Reichsstelle zur Förderung des
deutschen Schrifttums“ lobte 1938,
dass Peters „den Gedankengängen
des Dritten Reiches bereits vor fünf-
zig Jahren“ nahestand.

Zeitgenössische Kritiker sahen ihn
so: Ein zeitweiliger Mitarbeiter
schrieb 1892: „Übrigens ist Peters
halb verrückt. Alles um ihn herum

geht krumm vor Hieben. 100 bis 150
sind an der Tagesordnung. Es ist
kaum zu glauben, welche Angst die
Leute vor Peters und seinen Leuten
haben“. Die sozialdemokratische
Zeitung 'Vorwärts' nannte Peters
einen „grimmigen Arier, der alle Ju-
den vertilgen will und in Ermange-
lung von Juden drüben in Afrika
Neger totschießt wie Spatzen und
zum Vergnügen Negermädchen auf-
hängt, nachdem sie seinen Lüsten
gedient.“

Unter Afrikanern war einer seiner
Spitznamen „mkono wa damu“ –al-
so „blutige Hand“. Die kolonialkriti-
sche Presse Deutschlands verlieh
ihm den Beinamen „Hänge-Peters“.

Nach Peters wurden in verschiede-
nen deutschen Städten Plätze und
Straßen benannt, meist zur Zeit des
Nationalsozialismus. Seit Jahren gibt
es Initiativen, diese Straßen umzube-
nennen.

In Hannover gab es bis 1994 einen
Carl-Peters-Platz. Nach heftigen Dis-
kussionen zwischen Kritikern und
Bewahrern bekam der Platz den Na-
men Bertha-von-Suttner-Platz. Eben-
so wurde in den 1990er Jahren eine
nach ihm benannte Straße in Alb-
stadt-Ebingen in Karl-Peter-Straße
umbenannt, also nach einem Lokal-
politiker. Von Steinstelen wurden be-
sonders verfängliche Symbole und
Darstellungen entfernt, eine Bronze-
tafel erinnert an die Opfer der Kolo-
nialisierung. In Berlin gibt es eine
Petersallee, die jedoch seit 1986
nicht mehr an Carl Peters sondern an
Hans Peters(Jurist, Politiker und Wi-
derstandskämpfer) erinnert. . . . Und
in Schweinfurt. . .? Dort sollte an eine
Umbenennung der Straßen gedacht
werden.

Quellen : dtv Atlas der Geschichte,
Handbuch der Politik, wikipedia,ua.

rf/links

Die kolonialkritische

Presse Deutschlands

verlieh ihm den

Beinamen „Hänge-

Peters“.



„Sparen, sparen, sparen“ lautet die
neue Devise der Bundeskanzlerin.
Wir erinnern uns: Erst versuchte An-
gela Merkel, Griechenland, Spanien
und Portugal schwäbische Hausfrau-
entugenden beizubringen, um kurz
nach der missglückten Wahl in NRW
selbst die eiserne Sparkommissarin
zu mimen. Mit einem 80 Milliarden
Euro schweren Sparpaket, dem größ-
ten in der Geschichte der Bundesre-
publik, zeigt die Kanzlerin unseren
europäischen Nachbarn, wie man rich-
tig kürzt.

Noch Ende letzten Jahres hat
Schwarz-Gelb im vollen Bewusstsein
der schwierigen Finanzlage Steuer-
geschenke in Höhe von 3,5 Milliar-
den Euro an Hoteliers (Stichwort:
Mövenpick) und an reiche Erben ver-
teilt – jetzt holt sie das Geld bei den
Erwerbslosen und Familien wieder
rein. Allein 30 Milliarden Euro wol-
len Merkel, Westerwelle und Co. im
Sozialbereich kürzen.

Statt einen echten finanziellen Bei-
trag der Finanzbranche für die von
ihr verursachten Schäden einzufor-
dern, sollen jetzt die Familien und so-
zial Schwachen die Zeche der Krise
zahlen. Und ab 2012 beginnt die Ein-
führung der Rente ab 67, die faktisch
nichts anderes als eine Rentenkür-
zung ist. Auch die Pläne zur Gesund-
heitsreform führen zu einer
einseitigen Belastung der Beschäftig-
ten und der Rentnerinnen und Rent-

nern – faktisch kommt die Kopf-
pauschale damit durch die Hintertür.
In Zukunft müssen sie die steigenden
Zusatzbeiträge alleine tragen, wäh-
rend die Arbeitgeberbeiträge einge-
froren werden.

Eine solche Politik ist nicht nur sozi-
al ungerecht. Sie ist auch wirtschafts-
politisch verheerend, denn sie setzt
den fatalen Umverteilungskurs der
Vergangenheit fort. Dahinter steht der
Gedanke, wir hätten über unsere Ver-
hältnisse gelebt. Tatsächlich aber sind
die Löhne in den letzten zehn Jahren
sogar real gesunken.

Dagegen werden die Verursacher der
Finanzkrise, Unternehmen und die
Vermögenden weiter geschont: Ob
die Luftverkehrsabgabe oder die
Brennelementesteuer wirklich kommt
steht in den Sternen. Auch die Ban-
kenabgabe entpuppt sich bei genau-
erem Hinsehen als reine Luft-
buchung, denn die Einnahmen flie-
ßen nicht in den Staatshaushalt, son-
dern in einen Sonderfonds, aus dem
zukünftig angeschlagene Banken ge-
rettet werden sollen. Nicht umsonst
nannte „Der Spiegel“ das Programm
Merkels Mega-Mogelpackung.

Der jetzt angedrohte Sozialabbau wä-
re überflüssig, wenn die Regierung
Reiche und Vermögende zur Kasse
bitten würde und endlich eine Finanz-
transaktionssteuer und eine Abgabe
für Millionäre, wie sie DIE LINKE

fordert, umsetzten würde. Allein mit
der Millionärssteuer wären Mehrein-
nahmen von 80 Milliarden Euro
möglich, also genau der Betrag, den
Merkel innerhalb von vier Jahren
durch ihr Sparpaket anvisiert hat.

Ob Merkels Angriff abgewehrt wer-
den kann, ob sogar ein Politikwech-
sel möglich ist, entscheidet sich auch
daran, ob SPD und Grüne endlich be-
reit sind, mit der LINKEN gemein-
same Oppositionspolitik zu machen.
Bisher sind Gabriel, Özdemir und
Co. nicht dazu bereit. Dabei muss be-
sonders die SPD Interesse an ihrer
Vergangenheitsbewältigung haben –
vor allem, ob sie sich von der Rente
ab 67 verabschiedet. Das Widerstand-
bündnis der Oppositionsparteien ist
der Resonanzboden im Parlament
und kann den Menschen vor Ort Mut
machen und die Proteste befördern.

Deshalb will DIE LINKE mit ihren
Mitgliedern den Widerstand in den
Betrieben und auf der Straße mit or-
ganisieren. Am 13. November findet
der bayerische Aktionstag des DGB
in Nürnberg statt, zu dem ich Euch
alle aufrufe, teilzunehmen. Erst wenn
die Straße kocht, erst wenn im Herbst
in vielen Städten Hunderttausende
auf die Straße gehen, dann wird auch
Merkel gezwungen sein, ihre unso-
ziale Politik zu ändern.

Klaus Ernst, MdB

Schwarzgelber Angriff auf das Gemeinwohl –

Warum Familien und Erwerbslose die Zeche
für die Krise zahlen.
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Mit dem größten Sparpaket in der Geschichte
der Bundesrepublik zeigt die Kanzlerin
unseren europäischen Nachbarn, wie man
richtig kürzt.




