
Was in anderen Städten und Gemeinden
längst bittere Realität ist, trifft auch für
Schweinfurt wieder zu: Die Stadt ist
unterfinanziert. Die Ausgaben werden die
Einnahmen im vierten von dann fünf Jah-
ren deutlich übersteigen. So sieht der
Haushaltsplan 2013 von OB Remelé und
Kämmerer Baldauf ein Minus von 13,6
Mio. Euro, nach Minus 14,6 Mio. des
Nachtragshaushalts 2012, Minus 4,5 Mio.
Euro aus 2010 und Minus 17,6 Mio. Euro
aus 2009 vor. Einzig 2011 gelang es mit
einem kleinen Plus von 1,8 Mio. Euro
abzuschließen.
Richtig bleibt, dass die Stadt Schweinfurt
noch von den fetten Jahren und einer
relativ gut gefüllten Rücklage lebt. Sie
wird Ende 2012 noch etwa 33 Mio. Euro
betragen und soll bis Ende 2013 auf dann
26 Mio. Euro schmelzen. Die planerische
Differenz von gut 7 Mio. Euro im Haus-
halt 2013, soll über Kreditaufnahmen
gedeckt werden, nach dem etwa die glei-
che Summe aus der Rücklage entnom-
men werden soll.
Um nicht falsch verstanden zu werden:
Für Panikmache ist nicht der Zeitpunkt!
Für eine Debatte über unsere Einnahme-
seite jedoch sehr wohl. Zwar hat der
Stadtrat nur wenige Möglichkeiten an der
Einnahmeschraube zu drehen, diese sollte
er aber nutzen. Deshalb hat die Stadtrats-
fraktion DIE LINKE beantragt, den
Gewerbesteuerhebesatz von 370 auf 395
Punkte moderat zu erhöhen. Bei der pro-
gnostizierten Gewerbesteuereinnahme
von 60 Mio. Euro nähme die Stadt netto

etwa 3 Mio. Euro zusätzlich ein. Geld,
das dringend benötigt wird, um die beste-
hende Infrastruktur zu erhalten und den
anstehenden Abzug der Amerikaner
gestalten zu können.
Mit dieser Erhöhung, die vom Kämmerer
Baldauf in den Haushaltsberatungen
unterstützt wurde (!), befände sich
Schweinfurt im Mittelfeld der kreisfreien
Städte Bayerns (WÜ: 420; BA 390; AB
385; FÜ 440, IN 400). Augenblicklich
spielt Schweinfurt (370) mit Neu- Ulm
(360) den billigen Jakob. In der Diskus-
sion über unseren Antrag folgten uns die
SWL, prosw und die Grünen. Für die
Industrie nicht zumutbar, meinten CSU,
SPD und FDP. Auch OB Remelé ist
der Ansicht:
Lieber 3 Mio. Euro Schulden, als 3
Mio. Euro Steuereinnahmen!

Sobald CSU- OB
Remelé oder
CSU- Fraktions-
vorsitzender
Funk die Gele-
genheit haben,
verweisen beide

gerne auf die Sozialausgaben der Stadt
Schweinfurt, um sich selbst ins Licht des
„Christlich- Sozialen“ zu stellen. So
nannte OB Remelé auf einer Podiumsdis-
kussion zur Kinderarmut die Summe von
45 Mio. Euro, die Schweinfurt für Sozi-
ales aufwende, wobei die freiwilligen
Leistungen hoch wären. Hier sei ange-
merkt, dass die Sozialausgaben der Stadt,

OB und CSU waren konsequent gegen alles SOZIALE
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Heuchlerische CSU bei Haushaltberatungen

Sozial- Anträge
der Haushaltsbe-
ratungen: Heuch-
lerische CSU
gegen ALLES



Nur der Fuhrpark der Altkanzler kostet dem Steuerzahler 1,35 Millionen Euro.

Gerhard Schröder: 7 Fahrzeuge. Mercedes Limousinen bis VW Transporter
Helmut Schmidt:    4 Fahrzeuge. Zwei Mercedes 420 CDI Kosten alleine 95 000 €
Helmut Kohl:          6 Fahrzeuge. Davon drei Mercedes 600 SEL

Steuerfahndung auf Bayerisch

Pro 100 000 Steuerpflichtigen gibt es in
Rheinland-Pfalz mit 157 Prüfungen die meisten.
In Bayern           mit   29 Prüfungen die wenigsten.
Die Lehre daraus: Regieren CSU und FDP sind Steuerbetrüger gut beschützt

Werden wir von Asylbewerbern überflutet?

Platz 1: Schweden nimmt pro 1 000 Einwohner 3,13 Bewerber auf.
Platz 9 :Deutschland nimmt pro 1 000 Einwohner 0,65 Bewerber.

von der Grundsicherung über das
Arbeitslosengeld II bis zu den Leistun-
gen für Behinderte fast ausnahmslos
gesetzlich vorgeschrieben sind und
meist nur durchlaufende Posten dar-
stellen. Die freiwilligen sozialen Leis-
tungen der Stadt machen etwa 1%
aller Sozialausgaben aus!
Ob 5000 Euro Zuschuss für die
Schweinfurter Tafel e.V., 192 Euro für
die Telefonseelsorge, 1140 Euro für
Schulessen oder 37 080 Euro für ver-
billigte Busfahrscheine: OB und CSU
waren konsequent GEGEN ALLES
SOZIALE.
Besonders perfide die Debatte um den
Betriebszuschuss für die Schweinfur-
ter Tafel. In den letzten Jahren wurde
der Zuschuss von OB, CSU, FDP
jeweils mit dem Argument abgelehnt
„es mangele seitens der Tafel an einer

Kostenaufstellung“. Nun lieferte die
Tafel die geforderte Kostenaufstel-
lung- wie ärgerlich. Es brauchte ein
neues Argument. Referent Montag
wurde vermeintlich fündig: Mit dem
Zuschuss würde Essen finanziert wer-
den, was gar nicht gehe, da die Hartz
IV- Sätze Geld für Essen beinhalteten.
Welch ein Unsinn. Engagiert wies
Linken Stadtrat Sinan Öztürk völlig zu
Recht darauf hin, dass es sich bei dem
Zuschuss für die Tafel um einen
Betriebskostenzuschuss handle, um
Rechnungen wie Müllgebühren,
Strom- oder Heizkosten zu bezahlen.
OB Remelé reagierte empfindlich
dünnhäutig, betonte seine christliche
Einstellung und stimmte gegen die
Tafel. Als CSU- Vormann Stefan
Funk den „vielen ehrenamtlichen Hel-
fern“ der Tafel seine Hochachtung

aussprach und gleichzeitig die Ableh-
nung der Zuschussantrag der CSU ver-
kündete wurde es Linken-
Fraktionschef Frank Firsching zu bunt.
In Richtung OB und CSU sagte er: „In
Würzburg gibt es einen Stadtteil
namens Heuchelhof. In Schweinfurt
befindet der sich in den Sitzungs-
räumen des Rathauses!“

Keinen Cent mehr für Soziales, aber
1,5 Mio. Euro für den Umbau des
Rückert- Baus zur Wissenswerkstatt
als freiwillige Leistung für ZF, Scha-
effler Fresenius und SKF. Wer hat,
dem wird gegeben. So das Credo von
OB und CSU.
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www.dielinke-sw.de/stadtrat.htm

Hätten sie`s gewusst?

Menschenwürde ist
keine Frage der
Kassenlage
Katja Kipping, Vorsitzende
DIE LINKE

Europa wehrt sich
gegen Totengräberin
Merkel
Bernd Riexinger, Vorsitzender
DIE LINKE

Frank Firsching; Sinan Öztürk;
Carmen Starost und Joachim Fiedler

Stadträte DIE LINKE

http://www.katja-kipping.de/ http://riexinger.die-linke-bw.de/



FOS/BOS und kein Ende
Es stinkt zu Himmel
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Angemerkt sollte hier noch sein, dass die CSU, die ja
schon seit „ewigen Zeiten“, Regierungsfraktion ist,
bis dato nichts gegen diese Zustände unternommen
hat.
Es ist sicherlich nicht einfach, allen Wünschen der
Bildungseinrichtungen gerecht zu werden, denn wir
wissen alle um Zustände unserer öffentlichen Ein-
richtungen. Zum Schluss hat unser (Noch) Landrat
„sein“ Celtis ins Spiel gebracht. Auch hier gibt es ja
eine unschöne „Zigarrenkiste“, die baulich nun gar
nicht dazu passt. Auch hier muss was getan werden.
Abschiedsgeschenk? – So fragen wir uns!
Ferner können wir auch die Politik des Landrates
nicht ganz verstehen, denn bislang wurden Schulen
erst saniert, wenn es dafür erhebliche Fördermittel
von Land und Bund gab. Wir haben bereits in der
Haushaltsdebatte 2009 die Zustände der Realschule

Gerolzhofen kritisiert.  Hier hat es ja, bis
zum Beginn der Sanierung 2011, vor
allem in Fachkabinetten wie Physik- und
Chemieräumen reingeregnet. Gerade für
die Bildung unserer jungen Menschen im
Landkreis, muss dann auch mal eigenes
Geld in die Hand genommen werden, da-
mit solche Zustände erst gar nicht auftre-
ten. Denn: „Wird rechtzeitig saniert,
wird’s auch nicht so teuer“.

Noch besteht die Hoffnung, dass unser neuer Landrat
ab 2013 gerade hier andere Prioritäten setzt.
Wir als Gruppierung der Linken haben ihm jedenfalls
mitgeteilt, was wir von ihm als ersten SPD-Landrat
in Unterfranken, seit Bestehen der Bundesrepublik,
erwarten. Unsere Erwartungen sind vor allem, mehr
Demokratie im Kreistag und Verständnis für die Be-
dürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Und vor
allem mehr Augenmerk auf die sozialen Belange,
insbesondere Investitionen in Menschen unseres
Landkreises und nicht nur in Gebäude, Einrichtungen
und Straßen.

Wir als „DIE LINKE“ werden uns auf jeden Fall vor
Ort in der FOS/BOS informieren und uns kritisch mit
anstehenden Konzepten auseinander setzen und in
dieser Zeitung weiter berichten.

Einmal mehr wurde im „Schweinfurter Tagblatt“ am
29.09.2012 auf die unhaltbaren Zustände im sogenann-
ten „OFRA-Bau“ der FOS/BOS hingewiesen. Anlass
war, dass auch der neue Schuldirektor, Harald Bauer,
für die baulichen und hygienischen Zustände Abhilfe
forderte. Mehr noch, er übte auch Kritik an der Tatsa-
che, dass die FOS/BOS auf zwei Standorte aufgeteilt
sei. Und das, wo sich gerade die CSU mit dieser Lösung
mit „Selbstbeweihräucherung“ geradezu überhäufte.
Dies war für uns Anlass für die Kreistagssitzung, am
22.10.2012, einen entsprechenden Antrag einzubringen.
Der „nur“ die Information und Aufklärung des gesamt-
en Kreistags zum Ziel hatte.
Zum einen wollten wir, dass der neue Direktor zum
Kreistag sprechen darf und zum anderen, dass der ge-
samte Kreistag die Örtlichkeiten besichtigt.
Das war der CSU anscheinend, doch zu demokratisch.
Denn schnell und in „letzter Minute“ wur-
de ebenfalls zum Thema „FOS/BOS“ noch
ein Antrag eingereicht. Dieser verlangt
von der Verwaltung die Erstellung eines
Konzepts bzw. die Priorisierung der Maß-
nahmenliste. Also etwas, was sie eh ma-
chen muss. Und unser (Noch) Landrat
wertete diesen Antrag allerdings als
„weitreichender“ und schlug sogar vor
dass unser Antrag gar nicht zur Abstim-
mung kommen soll. Was wir jedoch durch
unseren einmütigen Protest verhindert haben. Es wurde
also abgestimmt!

Das Ergebnis überraschte nicht - ein klares NEIN
der CSU, Freie Wähler und von der SPD, incl. des
zukünftigen  „LANDRATS FÜR ALLE“!

Mit wenigen „DAFÜR-Stimmen“ war unser Antrag ab-
gelehnt.
Interessant war allerdings die Diskussion davor zu den
beiden Anträgen.
Zum einen hatte sich unser (Noch) Landrat  mit einer
Stellungnahme der Geschäftsführung des Zweckver-
bands gerüstet. Der Tenor der Stellungnahme war: Zwar
nicht mehr modern, aber alles soweit OK!
Das brachte den CSU-Vertreter im Zweckverband
„Mock“ auf die Palme. Wir konnten deutlich spüren,
dass es da jemand satt hatte, immer „Gute Miene“ zum
„Bösen Spiel“ zu machen. Denn er bestätigte die an-
geprangerten Zustände. Vom „SPD-Vertreter“ war
nichts zu hören! Stille!w
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Angelika Strobel; Wolfgang Gutgesell; Klaus Schröder
Kreisräte DIE LINKE

Und wieder haben SPD und Grüne im Bundestag für weitere zusätzliche Hilfen für Griechenland
gestimmt, ohne dass die wahren Verursacher - nämlich die Banken, zur Kasse gebeten werden.
Nicht den Menschen wird geholfen, sondern nur dem Kapital.  Das will DIE LINKE nicht!



Sahra Wagenknecht und
Klaus Ernst in Schweinfurt
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Sahra Wagenknecht zum Thema „Griechenlandhilfe“:
„Alle Prognosen, mit denen die Bundesregierung arbeitet, bestehen aus Lügenzahlen. Das ist doch alles Augenwische-

rei. Griechenland hat seit Beginn seiner angeblichen Rettung 20 Prozent seiner Wirtschaftskraft verloren. Für das
nächste Jahr ist ein weiterer Einbruch von 8 Prozent vorhergesagt. Die griechischen Arbeitslosenzahlen sind vor allem
für junge Menschen eine einzige Tragödie. Dieses Land wird auf absehbare Zeit keine Überschüsse erwirtschaften, und
mit jedem neuen Sparpaket wird die Situation nur noch schlimmer.
   Das Einzige, das aufwärts geht - und dies sehr zuverlässig -, sind nach wie vor die griechischen Schulden. Das Ein-
zige, das Sie mit diesen endlosen Milliarden, die Sie hier immer wieder verpulvern, erreichen, ist eine Befreiung der pri-
vaten Gläubiger Griechenlands, der Banken, der Hedgefonds und der anderen Spekulanten, von ihrer Verantwortung
und von allen Verlusten; denn dorthin fließt das Geld und nicht an den griechischen Staat.
   Auch heute wurde nicht über Hilfe für Griecheland entschieden. Auch heute haben wir wieder über Hilfen für Banken
und Spekulanten entschieden. Schauen wir uns doch einmal an, wohin diese 35 Milliarden Euro fließen sollen! 10 Milli-
arden Euro sind dafür bestimmt, privaten Investoren auch noch die letzten Griechenland-Anleihen abzukaufen, und
zwar, wie üblich, zu völlig überhöhten Kursen. „Hedge-Fonds machen Kasse in Athen“ hat die Financial Times am
Mittwoch getitelt, und sie hatte recht. Hedgefonds, die im Sommer griechische Anleihen gekauft haben, können mit
Ihrem Rückkaufprogramm diese Anleihen jetzt mit sage und schreibe 42 Prozent Rendite wieder verkaufen.“

Freiheit statt Kapitalismus
Sahra Wagenknecht zum Thema
„Schuldenschnitt“:

„Jeder weiß, dass es am Ende einen Schuldenschnitt geben wird und dass die-
ser Schuldenschnitt für Deutschland sehr teuer sein wird.
Die Linke hat diesen Schuldenschnitt übrigens schon 2010 gefordert. Damals hätte er den
deutschen Steuerzahler noch nichts gekostet; denn damals hätten die Banken und die privaten Anle-
ger diese Kosten tragen müssen. Heute fordern diesen Schuldenschnitt der IWF, die Europäische Zen-
tralbank  und auch der Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrates, Lauk, der der Regierung mittlerweile die
gleiche Klatsche gibt wie wir und von politischer Insolvenzverschleppung spricht. Es gibt nur einen
Grund, weshalb weitere Milliardensummen freigeben wurden: Sie müssen jetzt nicht vor der Bundestags-
wahl zugeben, dass Sie, Ihre Koalition und natürlich auch SPD und Grüne, die immer zugestimmt haben,
Milliarden an deutschen Steuergeldern in den Sand gesetzt haben.“

Sahra Wagenknecht zum Thema „Geld für
Deutschland“:

 „Wie kann man/frau erklären, dass hier in Deutschland Straßen verrotten, Schulen verfallen
und in Krankenhäusern Dauernotstand herrscht, weil die Länder und Gemeinden mit der sogenann-

ten Schuldenbremse stranguliert werden, während die Bundesregierung durch Beschlüsse wie den
heutigen Deutschland immer tiefer in den Schuldensumpf treiben? Die Großzügigkeit, die  die

Koalition an den Tag legt, wenn es um die Sanierung gestrauchelter Finanzspekulanten in
Griechenland, in Spanien oder eben auch hier zu Hause geht, möchte ich einmal

erleben, wenn es um soziale Ausgaben geht, und da geht es in der
Regel um sehr viel kleinere Beträge.“

Sahra Wagenknecht zum Thema „Europa“:
„Die Linke jedenfalls hat auch diesmal wieder gegen das verantwortungslose Verbrennen von Steuergeldern und

gegen den bankenhörigen Europakurs der Kanzlerin gestimmt, der Europa kaputtmacht, die Menschen gegeneinander
aufbringt und auf jeden Fall verantwortungslos gegenüber dem europäischen Projekt und den europäischen Ideen ist.“



>>this agency<< dürfe keine polizei-
lichen Befugnisse haben, verfügten die
Westalliierten Militärgouverneure im
April 1949.
In den 61 Jahren seines Bestehens hat
der „Verfassungsschutz“ (VS) keine
herausragenden Ergebnisse erzielt.
Dafür leistete er sich jede Menge an
Affären und Skandale.

DIE ZEIT hat dazu eine Liste zusam-
mengestellt.
1953 Vulkan-Affäre: über 30 Ver-

dächtige wurde wegen Wirtschaftsspio-
nage für die DDR auf Betreiben des
Amtes verhaftet. Völlig zu Unrecht.
Ein Häftling  bezahlte mit seinem
Leben.
 1954 John-Affäre: Der Chef des VS
flüchtete in die DDR. Nachher behaup-
tete er, er sei entführt worden. Geklärt
wurde das nie. Sein Nachfolger Hubert
Schrübbers wurde 1972, kurz vor der
Pensionierung, wegen seiner Verwick-
lung in die NS-Terror Justiz, in den
Ruhestand versetzt.
 1963 Telefon-Affäre: der VS führt
verfassungswidrige Telefon und Brief-
kontrollen durch.
Offensichtlich wird mit der Selbstver-
ständlichkeit der NS Stasi einfach wei-
tergearbeitet.
 1968/69 Urbach-Affäre: nach dem
Attentat auf Rudi Dutschke, besorgt
der V-Mann des VS, Peter Urbach im
Auftrag des Innensenators, als Agent
Provocateur, Molotowcocktails für die
Studenden.
 1969 RAF Affäre: der VS lieferte eine
Bombe an die RAF. Der Anschlag
damit schlug fehl. Über Urbach kannte
die Polizei die Täter. Die Staatsanwalt-
schaft erhob keine Anklage, stattdessen

wurde Urbach mit neuer Identität ins
Ausland gebracht.
 1972 Radikalenerlass: 1,4 Millionen
Bewerber für den öffentlichen Dienst
werden auf „Verfassungstreue“ über-
prüft. Das Material besorgte der VS.
Gesinnungsschnüffelei und Einschüch-
terung breiteten sich aus. Willy Brandt
bezeichnete den Erlass später als
großen Fehler.
 1977 Traube-Affäre: SPIEGEL
berichtet: Verfassungsschutz bricht die
Verfassung.
Der Physiker Traube, Leiter eines Pro-
jektes „schneller Brüter“ bei AEG wird
vom VS verdächtigt radioaktives Mate-
rial an Terroristen weiterzugeben. Die
Vorwürfe erwiesen sich als absurd.
Innenminister Werner Maihofer musste
zurücktreten.
 1985 Tiedge-Affäre: Tiedge, Leiter
Abwehr der DDR-Spionage des VS
hatte psychische Probleme und flüch-

tete in die DDR. Er verriet alles. Der
Präsident Herbert Hellenbroich der von
den Problemen wusste, musste zurück-
treten.
1986 Celler Loch-Affäre: es kam ans

Licht, das der VS 1978 ein Loch in die
Mauer der Celler JVA sprengen lies.
Der VS wollte damit eine versuchte
Befreiung von RAF-Gefangenen vor-
täuschen.
1989/90: Fall der Berliner Mauer. Der

VS hatte, wie so oft, keine Ahnung. Es

wurde bekannt, dass in der Bundesre-
publik eine DKP Terrorgruppe existier-
te. 40 Jahre lang beobachtete der VS
die westdeutsche DKP, bemerkt hat er
allerdings nichts.
1991 Schmücker-Prozess: der verur-

teilte Student Ulrich Schmücker, Mit-
glied der Organisation 2. Juni, wurde
vorzeitig aus der Haft entlassen und als
V-Mann des VS eingesetzt. 1974
wurde er in Berlin Grunewald erschos-
sen. Die Tatwaffe, eine Pistole landete
im Panzerschrank des VS. 1976
begann der Prozess und dauerte 15 Jah-
re. Die Pistole blieb im Schrank. Die
Zeugen erhielten Aussageverbot und
die Verteidiger wurden überwacht.
Diese Verfahren wurde mit der
Begründung, der VS habe bei der Tat
mitgewirkt und auf den Prozess einge-
wirkt, eingestellt.
 2011 Neonazi-Terrorzelle Affäre: der
Verfassungsschutz ahnungslos!?? Hin-
ter vorgehaltener Hand, wird über eine
mögliche Verwicklung des VS an den
Morden gesprochen. Warten wir die
Aufklärung ab.

Heribert Prantl schreibt in der Süddeut-
schen Zeitung, das Werk eines „außer
Rand und Band geratenen Geheim-
dienstes“ . Bezeichnend ist auch der
Rücktritt von Heinz Fromm Präsident
des VS  und die Entlassung des Thürin-
ger VS-Präsidenten Thomas Sippel.
Wäre es nicht angebracht, der Rechts-
und Finanzausschuss untersucht, ob der
Verfassungsschutz überhaupt noch
benötigt wird. Immerhin könnten
schätzungsweise gut 1 Milliarde Euro
eingespart werden
Schon Helmut Kohl bekannte, er habe
>>this agency<<  nie benötigt.      (gr)

6

Wer schützt die Verfassung vor dem
Verfassungsschutz?

Wer es nicht besser wissen kann und sich duckt, mag ein Opfer sein. Wer es
besser wissen könnte, aber lieber freiwillig mit dem Strom schwimmt, ist schon
kein Opfer mehr. Und wer es besser weiß und dennoch den Mund hält, ist kein
aufrechter Demokrat und feige ist er obendrein. (Jens Berger)
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Das Sozialistengesetz

   Das in der deutschsprachigen Geschichtsschreibung
zumeist als Sozialistengesetz bezeichnete Gesetz gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie,
wurde am 19. Oktober 1878 mit der Stimmenmehrheit der
konservativen und der meisten nationalliberalen  Abgeord-
neten im Reichstag verabschiedet. Nur zwei Tage später, am
21.Oktober 1878, stimmte der Bundesrat dem Gesetz zu.

   Das Gesetz verbot sozialistische und sozialdemokratische
Organisationen und deren Aktivitäten im Deutschen Reich.
Es kam damit einem Parteiverbot gleich. Ideologisch orien-
tierte Politiker konnten sich in der Zeit lediglich als Einzel-
kandidaten persönlich einer Parlamentskandidatur stellen,
wurden in ihren Wahlkämpfen von den Behörden jedoch
massiv behindert.

   Als gewählte Parlamentarier bildeten Sie dennoch eine
sozialistische Fraktion im Reichstag und einigen Landtagen,
als sie ausserhalb der Parlamente jedoch keine legal gesi-
cherte Möglichkeit hatten, öffentlich aufzutreten.
Reichskanzler Otto von Bismarck, im Grunde ein am mon-
archischen Prinzip ausgerichteter und demokratischen Ideen
gegenüber reserviert bis ablehnend eingestellter Konservati-
ver, betrachtete die SAPD (Sozialdemokratische Arbeiter-
partei) von Anfang an als Reichsfeind und agierte schon vor
dem Sozialisten Gesetz mit repressiven Massnahmen gegen
die Sozialdemokratie und die noch junge Gewerkschaftsbe-
wegung.
   Aus seiner Niederlage im Kulturkampf, der sich gegen die
Macht der katholischen Kirche gerichtet hatte, lernend, ver-
suchte Bismarck, sozusagen zur Peitsche des Sozialistenge-
setzes, den Sozialdemokraten durch das Zuckerbrot der für
die Zeit als fortschrittlich geltenden Sozialgesetzgebung die
Grundlage zu entziehen und so ihren weiteren Erfolg zu
verhindern.
   Die Begriffe Sozialismus und Sozialdemokratie wurden
im damaligen Sprachgebrauch als Synonyme verstanden
und waren stark beeinflusst von den philosophischen, poli-
tischen und ökonomischen Theorien von Karl Marx und
Friedrich Engels, die zu dieser Zeit im Londoner Exil
lebten.                                                                        (ct)

nennenswert geschichtliches

Ministerpräsident von
Preußen, von 1867 bis
1871 zugleich Bundeskanz-
ler des Norddeutschen
Bundes sowie von 1871 bis
1890 erster Reichskanzler

Wie kann man die Staatsschulden in
Deutschland und der EU finanzieren?

Das Riesterrenten-Geschäft: Zahle € 20.- ein um € 13.- an Leistung zu bekommen. Toll!
Definition der Riesterrente: ...damit man später feststellt, das man nicht seine sondern die Rente von

Maschmeyer und Ferres aufgestockt hat. (Kabarettist Freitag)

Das private Nettovermögen in Deutschland beträgt 8 Billi-
onen Euro.
Eine einmalige Abgabe in Höhe von 20% auf alle Vermö-
gen brächte ca. 1,6 Billionen Euro ein.
Damit könnte man die Schulden von Bund, Länder und
Gemeinden tilgen. Jährlich würden 60 Milliarden Euro an
Zinszahlungen entfallen.
Auch Steuern und Sozialabgaben könnten sinken. Durch
diese Entlastung, würde sich die Abgabe für die Normalver-
diener, Schritt für Schritt refinanzieren. Es könnte in Bil-
dung und Kunst, Kindergärten, Infrastruktur und
Sozialwesen und vielem mehr investiert werden.
Selbst wenn der Staat ab sofort keine neuen Kredite mehr
aufnimmt und jährlich 20 Milliarden Euro tilgt, dauert die
Schuldentilgung über 80 Jahre.
Problem dabei ist, dass die „Reichen“ die natürlich mit
hohen Beträgen dabei wären und die Banken die auf ent-
sprechende Einkünfte aus Zinsen verzichten müssten, dieses
mit viel Geld und aller Macht verhindern werden wollen

und können. Bekanntlich regiert ja das Kapital und nicht die
Regierungen.
Eine weitere Einnahmequelle wären z.B. die Verluste, die
durch Vorsteuerabzug entstehen, in den Griff zu bekom-
men. Durch Vorsteuerabzug wird den Betrügern Tür und
Tor geöffnet.
In Deutschland sind es jährlich ca. 10 Milliarden Euro. EU
weit ca. 100 Milliarden Euro.
Potential besteht auch bei den vermögensbezogene Steuern.
Diese machen in Deutschland 0,9% vom Bruttoinlandspro-
dukt aus. In Großbritannien 3,6% und in den USA 2,7%
Allein mit diesen Maßnahmen könnte man alle Finanz-
probleme lösen und hätte Geld übrig.
Bezeichnend ist auch der Gini-Koeffizient. (Eine Zahl zwi-
schen 1 und 0. Berechnung: 0 heißt alle haben gleich viel, 1
bedeutet einer hat alles)
Mit 0,23 sind Schweden und Dänemark führend. Deutsch-
land liegt mit 0,30  weit abgeschlagen. (je weiter weg von 0
umso ungerechter die Vermögensverteilung)       (gr)
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DIE LINKE und die Gewerkschaften

Den zweiten November 2012 werden die Beschäftigten von
S-Direkt, dem Call-Center der Sparkassen, nicht so schnell
vergessen. Denn an jenem Freitag hatte sich ihre Gewerk-
schaft ver.di mit ihrem Arbeitgeber endlich auf einen Haus-
tarifvertrag geeinigt.

   Die 117 Tage Streik bei der Niederlassung in Halle hatten
sich im wahrsten Sinne des Wortes gelohnt: Allen 950
Beschäftigten, auch an den Standorten in Laatzen, Kaisers-
lautern und Karlsruhe, bringt der neue Tarifvertrag die
Fünftagewoche, ab erstem Januar 2013 zwei Urlaubstage
mehr und ab erstem Dezember 2012 einen Stundenlohn von
mindestens 8,50 Euro. Zuvor mussten einige Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer bei S-Direkt noch aufstockend
zu ihrem Lohn Sozialleistungen beziehen. Jetzt werden
außerdem die befristeten Verträge entfristet und für die
Auszubildenden der S-Direkt wurde ein eigenständiger
Ausbildungstarifvertrag mit ver.di geschlossen.

   Der Mut und die Standhaftigkeit der etwa 150 in den
Streik getretenen Kolleginnen und Kollegen aus Halle war
die notwendige Voraussetzung, um sich mit nahezu allen
Forderungen durchzusetzen. Gerade in den neuen Bundes-
ländern, wo die Verankerung der Gewerkschaften in der
Arbeitnehmerschaft vergleichsweise schwach ist und gerade
in der Call-Center Branche, die lange Zeit nicht als beson-
ders streikfreudig galt, haben sie mit ihrem erfolgreichen
Arbeitskampf ein Beispiel gegeben. Ihr Streik hat gezeigt,
dass eine entschlossene Belegschaft aus eigenem Handeln
zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Arbeits- und damit
auch ihrer Lebensbedingungen beitragen kann.
Eine solche Erfahrung ist alles andere als selbstverständlich.
Allerdings ist sie unabdingbar, denn im Kapitalismus sind
die Arbeitsbedingungen im Wesentlichen Ausdruck des
Kräfteverhältnisses von organisierter Arbeitnehmerschaft
und Arbeitgebern. Der Staat kann hier nur beschränkt ein-

greifen und die Rahmenbedingungen festlegen. Die aller-
dings kann er für die Beschäftigten verbessern, oder auch
verschlechtern. Mit ihren parlamentarischen Initiativen
gegen die Rente mit 67, oder für den gesetzlichen, flächen-
deckenden Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde – um nur
zwei Beispiele zu nennen – hat DIE LINKE stets bewiesen,
dass sie konsequent die Interessen der Arbeitnehmerschaft
vertritt.

   Dies kann aber nicht den Abschluss von Tarifverträgen
mit konkret vereinbarten Löhnen ersetzen. Insofern erwarte
ich von unserer Partei auch, dass sie aktiv für eine Mitarbeit
in Gewerkschaften eintritt und Gewerkschafter in ihren Rei-
hen entsprechend unterstützt. Gewerkschaftliche Positionen
müssen in unserer Partei eine Selbstverständlichkeit sein.
Gleichermaßen werbe ich dafür, dass Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter in DIE LINKE eintreten und aktiv mit-
arbeiten. DIE LINKE bietet die größte Gewähr, dass die
Interessen der Arbeitnehmerschaft in das Parlament einge-
bracht werden, oft gegen die Stimmen aller anderen Par-
teien, auch der SPD. Schließlich haben die sozial- und
arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen der von SPD und
CDU geführten Regierungen – insbesondere die rot-grüne
Agenda 2010 – die Rahmenbedingungen für die Tarifpolitik
immer weiter verschlechtert.

   DIE LINKE, als Interessenvertretung der abhängig
Beschäftigten im Parlament, und die Gewerkschaften, als
deren Interessenvertretung am Arbeitsplatz, sind für mich
zwei Seiten der selben Medaille. Nur gemeinsam können
wir dafür sorgen, dass die Belange der
Beschäftigten in unserer Gesellschaft ange-
messen berücksichtigt werden.

Klaus Ernst, MdB
DIE LINKE

Zwei Seiten von einer Medaille

Wer als Gewerkschaftler dass Hin und Her der SPD in Sachen RENTE MIT 67 als wegweisend
bezeichnet, wird - wie 2005, schwer enttäuscht werden. DIE LINKE ist die einzige Partei, die hier
klare Kante zeigt:

Die RENTE MIT 67 MUSS WEG!


