
Im Herbst 2014 wird der letzte US-Sol-

dat Schweinfurt verlassen � dann feh-

len in dieser unterfränkischen Region

auf einen Schlag 12 000 Menschen,

tausende Wohnungen stehen leer.

Es werden Mieteinnahmen fehlen,
Handwerkern aus der Region werden
viele Aufträge wegfallen, der Einzel-
handel wird es zu spüren bekommen
und auch der Umsatz in der Gastrono-
mie wird stark rückläufig sein.
Unser Landrat Leitherer hatte ja auch
schon ein �Erste-Hilfe-Angebot� für
die Vermieter: ...�steuerliche Entlastun-
gen, weil das schon ein bisschen ver-
gleichbar wäre wie bei einem
Hochwasser�. Heisst das jetzt, dass
Leitherer auch der betroffenen Gastro-
nomie oder dem Bäcker finanziell unter
die Arme greifen will? Oder hat er da
schon an seinen Wahlkampf
gedacht und geht schon auf
Stimmenfang?
Worauf wir LINKEN besonde-
ren Wert legen, ist der Umgang
mit den derzeitigen Beschäf-
tigten der US-Army. Es darf
nicht sein, dass es den Beschäftigten
dann so ergehen soll, wie den ehema-
ligen Schlecker-Beschäftigten - wir
überlassen sie einfach dem Arbeitsamt.
Für sie sollte unbedingt die Möglich-
keit einer qualifizierten Weiterbildung
in den Branchen möglich sein, in denen
sie auch wirklich eine echte Chance

haben, wieder eine Vollzeitbeschäfti-
gung zu finden.

DIE LINKE Schweinfurt hat jetzt als
erste Partei bei einem Bürgerforum
Möglichkeiten der Konversion ausgelo-
tet. In Betracht kommt nur ein großer
Wurf: Technische Universität oder
Sportuniversität. Die LINKE-Stadträte
Frank Firsching und Sinan Öztürk so-
wie die Kreisräte Angelika Strobel und
Klaus Schröder sehen darin eine Per-
spektive, die für die nächsten 30 Jahre
Bestand hat.
Verhindert werden soll auf jeden Fall,
dass Investoren sich die Filetstücke der
fast 3000 freiwerdenden Hektar Fläche
sichern und sie zu Spekulationsob-
jekten machen. Der Spagat zwischen
Wohnungs- und Arbeitsplatzangebot
kann auch nicht durch die Ansiedlung

von riesigen Versandlagern ge-
lingen, da sie keine Arbeitsplät-
ze in ausreichender Menge
schaffen.
LINKEN Stadtrat Frank Fir-
sching befürchtet, dass von der
Firma BulwienGesa AG, die

mit dem Konversionskonzept beauf-
tragt ist, eher �Kleinteiliges� zu erwar-
ten sei � �hier ein paar Handwerks-
betriebe, da ein Einkaufszentrum�. Das
sei zu wenig.

Die Kreisräte Angelika Strobel und
Klaus Schröder wiesen auf das Problem

Eine Chance für Schweinfurt
Der Abzug der US-Army bietet viele Möglichkeiten - aber die Bürger müssen dabei sein!
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Im Herbst steht ja die Wahl des Landrates an, so ist es
kaum verwunderlich das im Moment Landrat Harald
Leitherer sehr oft in den lokalen Medien zu finden ist.
Jede Gelegenheit wird genutzt, um Was einzuweihen, an
Jubiläen zu erinnern und und und. Zurzeit können auf-
merksame Bürger feststellen, wie groß die Verflech-
tungen von Feuerwehren, Vereinen, Verbänden und
Gemeinden sind. Ja � �Mann� kennt sich. Zumindest hat
der Landrat 2012 einen Gegenkandidaten, nämlich
unseren Kollegen im Kreistag, Florian Töpper von der
SPD. Hier erhoffen wir uns, dass mit einem Landrat
Töpper, diese Verflechtungen zumindest transparenter
werden!
Im Wahlkampf erwarten wir daher klare Aussagen vom
Kollegen Töpper insbesondere zu folgenden Themen:

:   die Einführung eines Sozialpasses,
:   die Einrichtung eines Sozialausschusses,
:   Bürgerbeteiligung und Einbindung des Kreis

tages beim Thema �Konversion�
:   Ganztagsbetreuung an allen Schulen
:   Unterstützung des Frauenhauses
:   Klares Bekenntnis zu den landkreiseigenen Ein

richtungen
:   keine Privatisierungen/Leiharbeit

Wenn wir erkennen, dass Kollege Töpper zumindest bei
den wesentlichen sozialen Punkten auf unsere Linie ist,
dann könnten auch wir uns vorstellen, eine Wahlemp-
fehlung für Töpper abzugeben. Denn unserer Ansicht
nach gibt es folgende Punkte, mit denen Kollege Töpper
gegenüber dem amtierenten Landrat punkten kann und
muss. Diese sind:

:   Rücknahme der Leiharbeit im Altenheim
Werneck und in der Geomed-Klinik

:   Bürgerbeteiligung bei den wesentlichen Zu
kunftsthemen

:   Soziale Themen gegenüber angeblichen Forma
lismen den Vorrang geben � Stichwort: Frauen-
haus

:   Das Neutralitätsprinzip als oberste Handlungsdi
rektive anzuwenden

Eines der wichtigsten Themen für Stadt und Landkreis
ist der Abzug der amerikanischen Truppen. Hier werden
im Herbst 2014 rund 12.000 Menschen die Region ver-
lassen. Wir �DIE LINKE� sehen allerdings auch die
Chancen, so haben wir, als erste Partei in Stadt und
Landkreis, bereits am 16. Mai 2012 zu einem
�Bürgerforum� eingeladen. Federführend waren hier
unsere Genossinnen der Stadtratsfraktion, da sie, im
Gegensatz zu uns, ja bereits im Stadtrat Informationen
erhielten. Hier wurden schon sehr gute Ideen diskutiert,
bei denen sich ein Drannbleiben auf jeden Fall lohnt.

Zum Schluss zollen wir noch unseren �RESPEKT� vor
dem Kreistag. So ist es gelungen, in einem gemeinsamen
Antrag, am Landratsamt und an den landkreiseigenen
Schulen ein Schild �RESPEKT � kein Platz für Rassis-
mus� anzubringen. Der gemeinsame Antrag kam auf
unserer Initiative zu Stande. www.respekt.tv

der Kontaminierung hin: Gebäude
und Boden müssen sorgfältig unter-
sucht werden, bevor Grundstücke
und Häuser weiter benutzt werden
können. Als weitere Nutzungsmög-
lichkeiten führten sie auch Windpark
und Photovoltaikanlagen an, die auf
der riesigen Fläche des �Brönnhofs�
errichtet werden könnten. Vielleicht
wäre das die Möglichkeit, für an-
grenzende Gemeinden oder gar für
Schweinfurt, eine dezentrale Strom-
quelle zu erschließen, um unabhän-
gig von den großen Energieriesen zu
sein.

Sich nur auf dass 200.000 Euro teure
Gutachten zu verlassen, wenn es um
neue Ideen geht, ist uns LINKEN zu
gewagt. Wir wollen, dass die Bürger
von Beginn an mit dabei sind und

ihre Vorschläge in dieses, für
Schweinfurt so wichtige Projekt mit
einbringen können.
Die Lokalpresse berichtete anerken-
nend über diesen Vorstoß der
Schweinfurter LINKEN � noch kei-
ne andere Partei hat sich bislang so
konkrete Gedanken über die Zukunft
der Region nach dem Abzug der US-
Armee gemacht. LINKE-MdB Her-
bert Behrens will die Anregungen
auch in Berlin erörtern.
Das Thema der Konversion in und
um Schweinfurt betrifft nahezu alle
Lebensbereiche: Ökologie, Energie,
Wohnen, Arbeit, Bildung und Kul-
tur. Gerade weil wir immer älter
werden, ist es richtig, jungen Men-
schen die Möglichkeit zu geben, hier
in unserer Region zu studieren. An-
ders als die Schweinfurter SPD glau-

ben wir, das wir durch eine Uni
junge Menschen auch langfristig in
Schweinfurt halten können.
Als nächstes Kernthema des Konver-
sions-Bürgerforums will der Kreis-
verband den Punkt �Bildung�
beleuchten � dann soll die hoch-
schulpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Nicole Gohlke, den
Schweinfurter Bürgerinnen und Bür-
gern die LINKE-Vorschläge erläu-
tern. Natürlich sind auch hier wieder
die Wünsche, Anregungen und Visi-
onen aller Schweinfurter Bürge-
rinnen und Bürger gefragt.

Denn es geht um die Zukunft
von uns allen � und nicht um
die Interessen Weniger.

(ks)
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Der Landkreis vor großen Herausforderungen

Wolfgang Gutgesell
Kreisrat DIE LINKE
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Elf Bundesländer haben eine Infor-
mationsfreiheitssatzung. Bayern
nicht. Deshalb erlassen immer mehr
bayerische Kommunen ihre eigene
Informationsfreiheitssatzung. Ziel
dieser Satzung ist es, allen Bürge-
rinnen und Bürgern der Stadt
Zugang zu den städtischen, behörd-
lichen Abläufen zu gewähren.
Gegen eine überschaubare Gebühr
wird den Bürger- Innen die Mög-
lichkeit eröffnet Akten einzusehen
oder Vorgänge zu prüfen, zu kopie-
ren, oder Auskünfte einzuholen.
Nicht als Bittsteller, sondern ausge-
stattet mit dem Recht dazu. Das ist
gut so, erhöht die Transparenz.
Inzwischen haben über 30 Kommu-
nen in Bayern eine derartige Sat-
zung. Nun auch Schweinfurt.
Beantragt von den Fraktionen SWL,
prosw, den Freien und den Grünen,
unterstützt von SPD und Linken.
Aus der Sicht von Frank Firsching,
Fraktionschef der Linken, hatte die
Beschlussvorlage der Verwaltung
einen gravierenden Mangel. Die
Satzung sollte nur für die Stadt
Schweinfurt, nicht aber für ihre
Töchter Leopoldina Krankenhaus,
SWG und Stadtwerke gelten. Da
aber, so Firschings Argumentation,
in der bayerischen Gemeindeord-
nung festgehalten ist, dass zu den
Aufgabengebieten der Kommune
die Energieversorgung, die Gesund-
heitsversorgung und der Wohnungs-
bau gehören, sei die Satzung auch
auf die Töchter der Stadt Schwein-
furt anzuwenden.
Um insbesondere der CSU die
Zustimmung zu erleichtern, formu-
lierte die Linke ihren Antrag als
Prüfauftrag an die Aufsichtsräte der
Töchter. Es ging also nicht um alles
oder nichts, sondern lediglich um
eine Prüfung des Sachverhalts, ob
und wie das Anliegen der Informati-
onsfreiheitssatzung auf die Töchter
übertragbar ist. Doch es kam wie es
kommen musste. Die CSU kam mit

Unterstützung des Republikaners und
des Oberbürgermeisters, sowie den
Stimmen aus der prosw Fraktion von
Christiane Michal-Zeißer und Karl-
Heinz Knöchel auf 20 Gegenstimmen
zum Prüfantrag. DIE LINKE (4)
wurde unterstützt von der SPD (6),
den Grünen (2), der Schweinfurter
Liste (3), den Freien (3), von prosw
Stadtrat Dr. Nägle und vom CSU-
Mann Willy Dekant. So kam ein Patt
von 20:20 zustande, was eine Ableh-
nung bedeutete. Leider fehlten drei
SPD- Räte, die dem Antrag zu einer
klaren Mehrheit verholfen hätten,
wären sie da gewesen.
Seltsam und peinlich die Vorstellung
der Räte Michal-Zeißer und Knöchel
von prosw. Da reichen sie einen
Antrag für eine Informationsfreiheits-
satzung ein, und stimmen dann gegen
dessen Einführung bei den städ-
tischen Töchtern nach dem Motto
�war doch nicht so gemeint�.

Nach Beschluss des Stadtrats wird
der Rückert-Bau zur Wissenswerk-
statt umgebaut. Für gut eine Million
Euro richtet die Stadt Schweinfurt im
Rückert-Bau eine Wissenswerkstatt
für die hiesigen Industriebetriebe ein,
die dort ihren Nachwuchs akquirieren
wollen. DIE LINKE stimmte als ein-
zige Fraktion vor einem halben Jahr
nicht gegen die Wissenswerkstatt im
Rückert-Bau, sondern gegen die
finanzielle Belastung für die Stadt.
Nach Meinung der LINKEN sei dies
Angelegenheit der Betreiber und der
Profiteure der Wissenswerkstatt,
nämlich der Betriebe, die dafür auch
potent genug seien.
Nun ging es nicht mehr um die Milli-
on, sondern um die Folgen des
Umbaus, der mit höchster Priorität
möglichst rasch über die Bühne soll.
Das Problem dabei: Bisher machte
die kommunale Jugendarbeit der
Stadt im Rückert-Bau offene Betreu-
ungsangebote, die mit dem Umbau
seit 15.06. �auf Eis� gelegt wurden.
Wie es mit den offenen Betreuung-

sangeboten ob, wo und wann weiter-
geht, wollte DIE LINKE in einer
Anfrage wissen. Jugendreferent Jür-
gen Mainka beantwortete die Anfrage
wie folgt:
- Die bisherigen offenen Angebote
werden mit anderer Prioritätenset-
zung ab 1. Oktober 2012 in der Alten
Reichsvogtei (obere Straße), nach
dem dortigen Umbau, weitergeführt.
- Das offene Betreuungsangebot für
Schulkinder am Nachmittag wird von
vier mal wöchentlich auf ein mal
wöchentlich reduziert. Aufgrund des
Ausbaus der Ganztagesschule sei
nämlich die Nachfrage zurückgegan-
gen, so Mainka.
- Im Gegenzug werde der Klein-
kindertreff auf täglichen Betrieb
erweitert (bisher 1x und 2x Krabbel-
gruppe je Woche)
- Das SSV- Schülercafe Theorema
zieht vorübergehend in den Stadt-
bahnhof und wohl ab 2014 ins Zeug-
haus, nach dessen Umbau.
- Konzerte werden ins Jugendhaus in
die Franz- Schubert-Straße verlagert.
- Nach der Fertigstellung des
Umbaus Zeughaus, sollen sich dort
alle Angebote wieder treffen.

Fazit zur Wissenswerkstatt:

Richtig war die Entscheidung der
Stadtratsfraktion gegen die Wissens-
werkstatt zu stimmen. Betriebe, die
über die notwendigen Mittel verfü-
gen, bei Ihrer eigenen Nachwuchsge-
winnung finanziell zu unterstützen,
ist sicherlich nicht Hauptaufgabe der
Stadt Schweinfurt. Bitter dabei ist,
dass die vorhandenen Angebote nicht
ohne Unterbrechung fortgeführt wer-
den können, sondern erst am 1.10. in
der Oberen Straße wieder angeboten
werden sollen.           (Sinan Öztürk)
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Aus dem Stadtrat

Wissenswerkstatt verdrängt
offene Jugendarbeit

Disput um die Informations-
freiheitssatzung

Aus dem Stadtrat
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Die bayerische LINKE - wo steht sie, wie geht`s weiter
Eva Bulling-Schröter und Xaver Merk im Interview

Am 22. April 2012 wurden Eva Bulling-Schröter und

Xaver Merk zu den SprecherInnen der bayerischen

LINKEN in Weilheim gewählt. Das Amt der Landes-

sprecherin hatte Eva bereits von 2000 bis 2010 ausge-

übt, erst für die PDS, dann für DIE LINKE. Xaver, der

dieses Amt schon seit Juli 2010 inne hat, wurde als

Landessprecher in Weilheim erneut gewählt.

Hallo Eva, hallo Xaver, ihr seid im April diesen Jahres

zu den SprecherInnen der Bayerischen LINKEN

gewählt worden. Was hat euch angetrieben, euch für

dieses Parteiamt zur Verfügung zu stellen?

Eva : Seit dem Jahre 2000

gab es immer Evas als Lan-

dessprecherin. Wir bleiben

hier in der Kontinuität, denn

daran sind die GenossInnen

schon gewohnt.

Nein, Spaß bei Seite: viele

Kreisverbände hatten mich

angesprochen doch wieder

zu kandidieren und ich

denke, dass meine langjäh-

rige Erfahrung dem Landes-

verband auch gut tut.

Gerade mein Fachgebiet, Strukturwandel und der sozi-

al-ökologischer Umbau wird in Bayern eine immer

größere Rolle spielen. Die Linke muss und kann dazu

Position beziehen. Wir sind die einzige Partei, die

dabei die soziale Frage stellt � und das wird immer

notwendiger und unterscheidet uns auch von den Grü-

nen.

Xaver: Politik muss auch organisiert werden. Und das

war und ist mein Thema seit mehr als 35 Jahren. Ich

kann nicht in einer politischen Organisation Mitglied

sein und andere dann die Kartoffel aus dem Feuer

holen lassen.

Seit Juli 2007 bin ich Vorsitzender eines Kreisver-

bandes. Dass nun daraus die Funktion eines baye-

rischen Landessprechers wurde, war das Ergebnis sich

streitender Gruppierungen im Landesverband.

Eva, du bist die Vorsitzende des Umweltausschusses

im Deutschen Bundestag. Kannst du deine  Arbeit in

dem Ausschuss auch für die LINKE in Bayern nutzen

und wie?

Ja klar. Ich äußere mich zu bayerischen Themen, wie

den Ausbau der 3. Startbahn oder der Donau zwischen

Straubing und Vilshofen, unterstütze Bürgerinitiativen

gegen Atom genauso wie den unsinnigen Ausbau von

Autobahnen oder Gewerbegebieten. Dazu gibt es von

uns Anträge im Bundestag, die werden dann auch im

Ausschuss diskutiert und ich unterstütze die BI´s

(Bürgerinitiativen) vor Ort. Es ist dann eben noch ein

Unterschied, ob eine Abgeordnete zu Besuch kommt,

oder die Ausschuss-Vorsitzende.

Xaver, was muss sich ändern,

damit die bayerischen LIN-

KEN wieder an einem Strang

ziehen?

Es müssen alle mitmachen und

dasselbe Ziel verfolgen. Und

das kann nicht heißen �den

anderen� Schwierigkeiten zu

machen. Alle beteiligen sich

an der Erarbeitung der Wahl-

programme, alle beteiligen

sich an der Vorbereitung und

Organisation der bevorstehenden Wahlkämpfe. Die

Koordinierung muss dabei bei den dafür gewählten

Gremien liegen.

Habt ihr schon zu Organisationen in Bayern Kontakte

knüpfen können?

Eva: Die LandessprecherInnen sind seit einigen

Wochen dabei, in Vorbereitung unserer Wahlpro-

gramme, das Gespräch mit verschiedenen Organisati-

onen zu führen, wie erst vor kurzem mit dem

Mieterbund oder der Gewerkschaft Ver.di. Mit Vertre-

tern der IG Metall haben wir uns schon vor längerer

Zeit ausgetauscht. Demnächst steht ein Termin mit

dem bayerischen DGB an.

Xaver: Kontakt besteht seit vielen Jahren zum Bund

Naturschutz, da Eva permanent zu Umweltorganisati-

onen auch in Bayern Kontakt hält. Trotzdem werden

wir, die beiden Landessprecher auch den BN und den

BLV (Landesbund für Vogelschutz) besuchen,

genauso wie den VCD (alternativer Verkehrsclub) .

Fortsetzung auf Seite 5



Nun zur Landtagswahl im Herbst 2013 in Bayern.

Momentan siehts ja nicht so gut mit einem Einzug in

den bayerischen Landtag für die LINKE aus. Was

muss noch getan werden, damit es mit den 5% klappt?

Xaver: Der Landtagswahlkampf wird schwer. Und
trotzdem besteht die Chance ein gutes Ergebnis zu
holen, denn auch in Bayern gibt es viele Ansatzpunkte
für linke Politik.
Neben dem Wahlkampf wird die Mitgliederwerbung
eine große Rolle spielen. Wir sind in der Fläche
schwach und das muss sich ändern.
Eva: Was wir brauchen in der LINKEN Bayern ist
eine Art Aufbruchsstimmung wieder mehr an die
Öffentlichkeit zu gehen � und zwar in jeder Form. Da
waren wir schon mal einfallsreicher � und ein biss-
chen mehr Selbstbewusstsein und Zusammengehörig-
keitsgefühl.

Welche Themen, glaubt ihr, werden für uns LINKE

entscheidend sein, damit wir in den bayerischen Land-

tag kommen?

Xaver: Bayern ist das Land mit der niedrigsten
Arbeitslosigkeit. Aber auch hier nimmt die Zahl der
NiedrigverdienerInnen permanent zu, ganz zu schwei-
gen von Leiharbeit, Befristungen und 400 Euro Jobbe-
rInnen.
Entscheidend wird auch sein, ob es uns gelingt, die
richtigen Antworten und Lösungsansätze auf die
Zukunftsängste der Bevölkerung zu finden. Diese
Ängste werden aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung in den nächsten Monaten sicher zunehmende
Bedeutung bekommen.

Eva: Das Gefälle zwischen Nord- und Südbayern
prägt sich immer mehr aus. Viele ziehen aus beruf-
lichen Gründen in die Metropolen
Die Folge: Wohnungsnot und steigende, unbezahlbare
Mieten auf der einen Seite, Wegzug und Leerstand auf
der anderen Seite.
Auch das Thema Bildung und Kinderbetreuung wird
eine große Rolle spielen. Wir sagen: Bildung muss
allen die gleichen Chancen bieten und deshalb kosten-
los sein. Bildung darf nicht zur Ware verkommen und
damit nur den Besserverdienenden zur Verfügung ste-
hen. Nein zum Betreuungsgeld und nein zu Eliteschu-
len.

Nach der Landtagswahl ist ja ein halbes Jahr später

die Kommunalwahl. Seid ihr mit der Arbeit der dort in

den Kommunen vertretenen Mandatsträgern der LIN-

KEN zufrieden und wie können sie euch helfen, bei

euren Vorbereitungen auf die Wahlen in 2013/14? Was

erwartet ihr von ihnen?

Xaver: Mit der Arbeit der LINKEN kommunalen
Mandatsträger und Mandatsträgerinnen können wir
sehr zufrieden sein. Meist müssen sie als Einzelkämp-
ferInnen agieren und sich mühsam Gehör verschaffen.
Aufgrund dieser Situation ist es um so notwendiger zu
versuchen, sich zu vernetzen und von Erfahrungen
anderer zu profitieren.
Eva: Es muss uns gelingen mindestens in einer der
Wahlen des Jahres 2013 die 5% zu übertreffen, um
dann im Jahr 2014 der leidigen und undemokratischen
Unterschriftensammlung vor den Kommunalwahlen zu
entgehen. Damit hätten wir die große Chance, die
LINKE Bayern auf ein viel breiteres kommunales und
damit auch organisationspolitische Fundament zu stel-
len. Und dazu bedarf es neuer und aktiver Mitglieder.

Eva, Xaver ich bedanke mich fürs Interview und wün-

sche euch viel Kraft und immer das richtige Händchen

bei eurem Tun.                                                      (ks)
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Für die Chance in den bayerischen

Landtag einzuziehen braucht`s ein

breites kommunales Fundament und

neue und aktive Mitglieder.
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Woher kommt unsere Linkspartei und wo

sind Ihre historischen Wurzeln verankert!

Der Sozialismus (vom lat.socialis�

kameradschaftlich) ist eine der im 19. Jahrhundert

entstandenen drei großen politischen Ideologien

neben dem Liberalismus und Konservatismus. Der

Begriff war nie eindeutig definiert und umfasst die

breite Palette von Anarchismus über Parlamentaris-

mus und Demokratie akzeptierenden sozialdemokra-

tischen, nur reformerischen Bewegungen bis zu

revolutionär entstandenen, kommunistischen, autori-

tären oder totalitären Systemen in vielen Varianten.

Sozialisten betonen besonders die Grundwerte

Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität und legen

meist Wert auf eine enge Wechselbeziehung zwi-

schen praktischen sozialen Bewegungen und theore-

tischer Gesellschaftskritik. Eine explizit

sozialistische Bewegung entwickelte sich erst in

Folge von Aufklärung und industrieller Revolution

zwischen Ende des 18. Jahrhunderts und Mitte des

19. Jahrhunderts. Sie war eng verwoben mit der Ent-

stehung der Arbeiterbewegung. Wie bei allen �ismen

trat der Sozialismus historisch in vielfältigen Formen

auf, von den genossenschaftlichen Ideen der Frühso-

zialisten über die  parteipolitische Organisation in

sozialdemokratischen, sozialistischen und danach

Kommunistischen Parteien, die im Verlauf des 20.

Jahrhunderts oft unterschiedliche Ausprägungen

annahmen, bis zu den verschiedenen Auslegungen

des sozialistischen Anarchismus.

In Deutschland begann die Auseinandersetzung um

einen revolutionären oder reformistischen Weg zum

Sozialismus mit Veröffentlichungen Eduard Bern-

stein, die 1896 die Revisionismus Debatte auslösten.

Zwar fand Bernsteins Position in der SPD zunächst

keine Mehrheit, doch setzte sie sich nach dem Tod

des Parteivorsitzenden August Bebel 1913 unter sei-

nem Nachfolger Friedrich Ebert mehr und mehr

durch. Hieraus und aus der Zustimmung der SPD-

Reichstagsfraktion zu den Kriegsanleihen  zur Finan-

zierung des Ersten Weltkriegs 1914, wurden ideolo-

gische Auseinandersetzungen innerhalb der

Sozialdemokratie manifest, die schließlich zur Spal-

tung der SPD in USPD und MSPD führte. Es kam zu

einer Spaltung zwischen Sozialisten und Kommunis-

ten, die eigene kommunistische Parteien gründeten.

Die Anfang 1919 gegründete Kommunistische Partei

Deutschlands (KPD) beanspruchte als Nachfolgerin

des Spartakusbundes, die besten sozialdemokra-

tischen Traditionen zu bewahren. Mit der Ermordung

der Spartakusführer und KPD-Gründer Rosa Luxem-

burg und Karl Liebknecht wurde die Spaltung der

deutschen Arbeiterbewegung in die reformorientierte

SPD und die marxistisch-revolutionäre KPD unum-

kehrbar, während die USPD bis 1922 zwischen die-

sen beiden Polen zerrieben wurde und danach in der

Weimarer Republik keine bedeutende Rolle mehr

spielte.

Die innersozialistischen Gegensätze in der System-

frage, die in Deutschland zugunsten der Reformisten,

in Russland zugunsten der Leninisten ausgegangen

waren, vertieften nach dem Rechtsruck der Weimarer

Republik, ab 1923 die Spaltung zwischen Sozialde-

mokraten und Kommunisten und schwächten so die

Zukunftsperspektiven des Sozialismus weltweit.

Demokratischer Sozialismus, zwischen 1928 und

1934 aus kommunistischer Sicht im Zusammenhang

mit der SPD noch als Sozialfaschismus verschrien,

wurde auch in der DDR von der kommunistischen

SED meist als ein Synonym für Sozialdemokratie

definiert und als Sozialdemokratismus ideologisch

abgewertet. Nach der  Wende erklärte die gestürzte

SED diesen Begriff aber zu ihrer Leitidee, indem sie

sich 1990 zur Partei des Demokratischen Sozialismus

(PDS) umbenannte und sich programmatisch wandel-

te. 2005 benannte sich die PDS in Linkspartei.PDS

um, und Gewerkschafter aus dem Westen gründeten

im Januar 2005 die Partei �Arbeit & soziale Gerech-

tigkeit � Die Wahlalternative� (WASG).

Linkspartei.PDS und WASG vereinigen sich am

17. Juni 2007 zur Partei Die Linke.

In anderen Staaten Westeuropas hatten kommunisti-

sche Parteien schon seit den 1960er Jahren einen

antisowjetkommunistischen Kurs zum Eurokommu-

nismus eingeschlagen: etwa die Kommunistische

Partei Italiens, die sich 1990 umbenannte in Demo-

kratische Partei der Linken oder die Kommunistische

Partei Frankreich (KPF). Diese ehemals kommunisti-

schen Parteien setzen zum einen auf einen Ausbau

des Sozialstaates und eine Zähmung des Kapitalis-

mus durch gesetzliche Eingriffe, zum anderen wollen

sie den Parlamentarismus stärker mit Plebisziten und

direkter Demokratie ergänzen.                               (ct)
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Steuerbetrug rentiert sich,
auf unversteuerten Altvermögen

SOLL eine einmalige �Strafsteuer�

von lediglich 22% (in Einzelfällen

bis 41%) erhoben werden. Die ord-

nungsgemäß  versteuerten Vermö-

gen werden dagegen mit 45%

Einkommenssteuer belegt, sowie

mit weiteren daraus resultierenden

Steuern.

ABER die Steuer würde von den

Schweizer Banken eingezogen und

OHNE Namensnennung an den

deutschen Staat weitergeleitet wer-

den.

Damit ist es unmöglich zu kontrol-

lieren, ob die Steuer überhaupt und

wenn ja, im vollen Umfang erhoben

wird. Dem deutschen Finanzamt

wird damit weiterhin die tatsäch-

liche Höhe der in der Schweiz

gehorteten Vermögen vorenthalten.

Auch eine Erhebung weiterer anfal-

lender Steuern ist somit nicht mög-

lich.

Im Gegenzug werden die Steuern

kleiner Steuerzahler sofort und auf

den Cent eingezogen. Wer Hartz IV

bezieht, muss sich sogar �nackt

ausziehen�. Intensive Kontrollen

dieser Gruppen der Steuerzahler

durch das Finanzamt sind garan-

tiert.

Geschätztes Gesamtvermögen deut-

scher Kunden in der Schweiz:150

Milliarden Euro. Von den angeb-

lichen Milliarden, die in die deut-

sche Staatskasse fließen sollen, sind

lediglich lächerliche

2 Milliarden CHF (1,6 Milliarden

Euro ) garantiert. Das sind 1,3%

des geschätzten Vermögens.

Große Mengen an Vermögen aus

kriminellen Aktivitäten können

nicht aufgedeckt werden. Die  Ver-

folgung von Kriminellen wird sehr

erschwert. Damit werden auch die

Bemühungen der EU im Kampf

gegen Steuerhinterziehung unter-

laufen.  Weitere Steuerausfälle sind

somit garantiert.

Die USA lässt grüßen. Sie hat mit

�sanften Druck� die Schweiz dazu

bewegt, den größten Teil der Steu-

erdaten zu übermitteln.

Statt einem windigen Abkommen

mit der Schweiz muss die Bundes-

regierung die Bemühungen der EU

unterstützen, mit überarbeiteten EU

Richtlinien, den automatischen

Informationsaustausch auch auf

Drittländer wie die Schweiz, Liech-

tenstein und weitere Länder auszu-

weiten. Damit könnten

Schlupflöcher gestopft und mehr

Transparenz für dringend notwen-

dige Steuergerechtigkeit geschaffen

werden.

Wie nennen sich die Regierungs-

parteien? Christlich Demokratisch

und Christlich Sozial. Seltsam, was

ist an dieser Politik christlich und

sozial??? Von der FDP weiß man

ja, dass sie eine reine Klientel Par-

tei des Kapitals ist.

Im Internet wird zu diesem Thema

Hilfestellung für Vermögende unter

dem Motto �Optimierung�, von

Rechtsanwalts- und Steuerkanz-

leien angeboten. (google: steuerab-

kommen deutschland - schweiz

eingeben)

In einer Beispielrechnung wird vor-

gerechnet, dass durch die Regulie-

rung nach dem Steuerabkommen,

gegenüber der regulären Nachver-

steuerung, 45% an zu zahlenden

Steuern eingespart werden.

Oder: Der Ehrliche ist der

Dumme

(gr)

Laut Professor Matthias Müller-

Reichart, beliefen sich Ende 2011

die Bankenschulden von Griechen-

land, Irland, Italien, Portugal und

Spanien auf 9,2 Billionen �uro.

Zum Vergleich: das jährliche Brut-

toinlandsprodukt von Deutschland

beträgt 2,5 Billionen �uro.   (gr)

In den neunziger Jahren betrug das

durchschnittliche Gehalt eines Vor-

standes der 30 größten börsenno-

tierten Unternehmen im Schnitt 570

000 � pro Jahr. Es war damit 14 mal

so hoch, wie das durchschnittlichen

Gehalt eines  Arbeitnehmers.

Heute ist es schon das 50-fache, in

der Spitze sogar das 190- fache. Bei

den Pensionen gilt ähnliches.

In Großbritannien wurden deshalb

schon vier �Spitzenmanager� zum

Rücktritt gezwungen.

Ein hervorragendes Beispiel für

Deutschland und die Welt! Zur

Nachahmung empfohlen!         (gr)

Von Rentenerhöhung kann keine

Rede sein!

Rentenkürzung: von 2004 � 2011

wurde durch nicht ausreichende

Erhöhungen und 0 - Runden,  die

Renten in obigen Zeitraum um

11,2% gekürzt. Veränderung bei

der Pflegeversicherung mitberech-

net.   (gr)

Die Schweiz und die Steuern Wussten Sie`s?

Der katholische Bischof Reinhard

Marx (München/Freising) tritt in

seinem Buch �Das Kapital� für

einen fairen Kapitalismus ein.

Der Tagesspiegel schreibt:

>>Bischof Reinhard Marx predigt

Karl Marx.<< Der Bischof räumt

auch ein, dass Karl Marx in vielen

Dingen recht hat.

In einem Interview sagte der

Bischof, � � wenn Manager an der

Himmelspforte sagen: ´Ich war nie

vorbestraft, ich habe hier Zutritt´,

wird man ihnen klar erwidern:

DAS REICHT NICHT AUS�
(gr)
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Werkverträge gleich Leiharbeit hoch zwei
Großrazzia bei Netto und Kaufland.

Diese Meldung sorgte Ende Februar

bundesweit für Aufsehen. Mehr als

450 Fahnder rückten in verschie-

dene Warenzentren und Geschäfts-

räume der Handelsketten ein. Der

Verdacht der Ermittler: rechtswid-

rige Werkverträge. Solche Werk-

verträge dienen dem Ziel, unter

Tarif zu zahlen und Beiträge zu den

Sozialkassen zu hinterziehen. Der-

zeit laufen die Ermittlungen.

Kaufland und Netto sind aber nur

die Spitze des Eisbergs. Das Pro-

blem der Scheinwerkverträge zieht

sich mittlerweile durch viele Bran-

chen. Werkverträge werden von den

Unternehmen immer öfter als Alter-

native zur Leiharbeit genutzt. Selbst

der mickrige Branchenmindestlohn

für die Leiharbeit wird so unter-

schritten. Tarifverträge werden aus-

gehebelt.

Seit den Arbeitsmarktreformen von

SPD und Grünen ist es für die

Unternehmen einfach, ihr unterneh-

merisches Risiko auf die Beschäf-

tigten abzuwälzen. Der Missbrauch

von Werkverträgen gehört zu den

neuesten Methoden, mit denen die

Unternehmen keine direkte Verant-

wortung mehr für die Beschäftigten

übernehmen müssen, ihre Stamm-

belegschaft reduzieren und die

Tarifverträge umgehen können.

Aber welche Formen von Werkver-

trägen gibt es und welche sind pro-

blematisch? Drei Formen werden

unterschieden: der Scheinwerkver-

trag, der als Werkvertrag bezeichnet

wird, aber Leiharbeit darstellt, echte

Werkverträge, durch die ein Teil

der bisherigen unternehmerischen

Aktivitäten in der Regel dauerhaft

von einem Dritten in eigner Verant-

wortung übernommen wird und

Werkverträge des Alltagslebens,

zum Beispiel Handwerkerleistun-

gen. Bei den ersten beiden Formen

besteht dringender Handlungsbe-

darf. Die Gewerkschaften gehen

davon aus, dass die Zahl der betrof-

fenen Beschäftigten inzwischen in

die Millionen geht.

Umfragen der Gewerkschaften be-

legen diese Brisanz: Die NGG

(Nahrung-Genuss-Gaststätten) geht

davon aus, dass rund 13 Prozent der

Beschäftigten in der Ernährungs-

wirtschaft Leih- oder Werkvertrags-

arbeitnehmer sind. In den

Schlachthöfen liegt der Anteil der

Beschäftigten mit Werkvertrag bei

bis zu 90 Prozent. Eine Befragung

der IG Metall bei 5000 Betriebsrä-

ten im Februar 2011 ergab, dass

rund ein Drittel davon ausgehen,

dass in ihren Unternehmen Werk-

verträge eingesetzt werden. Von

diesem Drittel waren sich wiederum

36 Prozent sicher, dass so Stammar-

beitsplätze abgebaut werden.

Und die schwarz-gelbe Bundesre-

gierung? Sie weigert sich beharrlich

gegen Scheinwerkverträge vorzuge-

hen. Aber ist von einer Bundesre-

gierung etwas anderes zu erwarten,

die in ihren Ministerien und den ihr

unterstellten Behörden genau auf

diese Praktiken setzt? So wurden im

Verantwortungsbereich des Bundes

im letzten Jahr nicht nur über 1.000

Leiharbeiter eingesetzt, von denen

lediglich 29 übernommen wurden.

Es werden auch immer mehr

Dienstleistungen nach außen verge-

ben, der größte Bereich im Wach-

und Sicherheitsdienst.

DIE LINKE hat auf diese alarmie-

rende Situation reagiert und Werk-

verträge zum Thema gemacht. Als

erste Fraktion im Bundestag hat

DIE LINKE im September 2011 in

einem Antrag Vorschläge zur

gesetzlichen Regulierung von

Werkverträgen auf dem Tisch

gelegt. Inzwischen sind die Bera-

tungen abgeschlossen. Doch noch

immer weigert sich die Bundesre-

gierung zu handeln. Zusammen mit

den Gewerkschaften wollen wir den

Missbrauch von Werkverträgen

weiter thematisieren. Nur durch

öffentlichen Druck wird eine Regu-

lierung von Werkver-

trägen möglich sein.

Klaus Ernst, MdB

DIE LINKE

Die Beschäftigten brauchen Sicherheit für ihre Zukunft.
Was sie nicht brauchen sind Werkverträge.


