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10 Jahre Schikane und Ausgrenzung per Gesetz

Etwas mehr als zehn Jahre sind vergan-
gen, da verkündete Gerhard Schröder
die Agenda 2010. Mit ihr läutete die rot-
grüne Regierung eine brachiale Kehrt-
wende ein. Löhne und Sozialausgaben
sollten sinken, Gewerkschaften in die
Defensive gedrängt werden. Die Rechte
von Beschäftigten und soziale Sicher-
heit für Erwerbslose galten plötzlich als
nicht hinnehmbares und unbezahlbares
Beschäftigungshemmnis. Frank-Walter
Steinmeier – einer
der „Architekten“
der Agenda – sagte
am Vorabend der
SPD-Feierlichkeiten
zu 10 Jahren Hartz
IV: „Wir wollten das
Land zum Besseren
verändern, aber dass
der Plan aufgehen
würde, war nicht
garantiert.“ Rückbli-
ckend sei er aber
stolz auf die Politik
die für Peer Steinbrück bis heute eine
„Jahrhundertreform“ ist. Das zeigt das
Dilemma der Sozialdemokratie, denn
die Architekten von damals, sind die
Akteure von heute. Sie sind stolz auf
ihre miese Bilanz.
Bis heute schwirren Mythen über die
vermeintlichen Erfolge dieser rot-grü-
nen Politik durch die Öffentlichkeit. Die
Agenda habe dazu geführt, dass es
weniger Erwerbslose und mehr Beschäf-

tigte gäbe. Für Erwerbslose sei durch
die Zusammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe eine bessere Situation
geschaffen worden und schließlich habe
der Mut von Schröder und Fischer die
Kranken- und Rentenversicherung fit
für die Zukunft gemacht. Außerdem –
so schwadronieren sie von Grünen bis
zur FDP – hätte die Agenda schlim-
meres von unserem Land abgewendet,
ohne sie ginge es uns wie den europä-

ischen Krisenstaaten,
die vor einem wirt-
schaftlichen und
sozialen Kollaps ste-
hen.
Die Folge dieser ins-
besondere sozialde-
mokratischen Politik
ist, dass in fast kei-
nem Industrieland
die Deregulierung
auf dem Arbeits-
markt und die Spal-
tung zwischen

Niedriglöhnen und höheren Einkommen
sowie zwischen Leiharbeiterinnen und
-arbeitern, Menschen mit Werkverträ-
gen und Tarifbeschäftigten, deren Löhne
und Arbeitsbedingungen noch halbwegs
geschützt sind, so groß ist wie bei uns.
Kaum irgendwo gibt es eine so extreme
Kluft zwischen der Bezahlung von
industrieller Arbeit und der Entlohnung
von personennahen Dienstleistungen
wie hier. Die Behauptung, heute gebe es

„Wir wollten das Land

zum Besseren verändern,

aber dass der Plan aufge-

hen würde, war nicht

garantiert“.

Frank-Walter Steinmeier 2013

zur Jahrhundertreform Agenda

2010
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mehr Arbeit als noch im Jahr 2000, ist nicht mehr als ein
Märchen. Wir haben mehr prekäre Jobs aber einen Rück-
gang der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeit.

Der offizielle Anstieg der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung erklärt sich ausschließlich durch die
Zunahme von häufig ungewollten Teilzeitstellen.
Und wer seine Beschäftigung verliert? Der rutscht dank
niedriger Löhne und der Zusammenlegung der damaligen
Systeme auf das Niveau der Sozialhilfe ohne Fallschirm
in die Armut. Noch im Wahlkampf hatte die SPD beteu-
ert, dass sie „im Rahmen der Reform der Arbeitslosen-
und Sozialhilfe keine Absenkung der zukünftigen Leis-
tungen auf  Sozialhilfeniveau“ wolle. Doch dem nicht
genug: Mit der Agenda wurden Partnereinkommen ange-
rechnet, so dass Hunderttausende von Arbeitslosenhilfe-
empfängern gar keine Leistungen mehr erhielten. Die
Zumutbarkeitsregelungen wurden verschärft.  Bei Hartz
IV wurden Schutzmechanismen durch ein Sanktionssys-
tem ersetzt, dass jetzt noch durch die Kontrolle von
Krankmeldungen verschärft werden soll. Der Kündi-
gungsschutz wurde aufgeweicht. Das Rentenniveau
erneut abgesenkt, um die Privatisierung der Altersvor-
sorge voranzutreiben. Die Kosten für die Gesundheitsver-
sorgung wurden für Beschäftigte und Kranke erhöht über
die Privatisierung des Krankengeldes und den Ausbau
von Zuzahlungen, Eigenanteilen und Selbstbehalten.

Zehn Jahre später muss ein grundsätzlicher Politik-

wechsel her. Wir brauchen eine Re-Regulierung am

Arbeitsmarkt, steigende Löhne und ein faires System

der sozialen Sicherung. Und wir sagen laut und deut-

lich: Hartz IV muss weg! Stattdessen brauchen wir

eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die Betroffene

gegen Armut absichert und gesellschaftliche Teilhabe

garantiert.

Franz Müntefering sagte einst, es wäre unfair Politik an
Versprechen im Wahlkampf zu messen. Mit Steinbrück
als Speerspitze im Wahlkampf bekommt diese Ansage
eine ganz neue Qualität, denn bei keiner Partei passen der
Anspruch des Programms und soziale Kälte des Kandi-
daten schlechter zusammen als bei der SPD. Für die
Menschen die auf Hartz IV angewiesen sind oder die
Furcht vor diesem System abends mit ins Bett nehmen,
kann die SPD im
September keine
Option sein.

2011 erhielten die Parteien Spenden in Gesamthöhe von 53,1 Millionen Euro

Parteispenden sind keine Wohltätigkeitsveranstaltung! Es werden glasklare Gegenleistungen
verlangt und geliefert.

Merke: Die Spendenhöhe richtet sich vor allem danach, wer sich bei Abstimmungen im Par-

lament etc. am „willfähigsten“ verhält und den Lobbyisten für die Spende am meisten

„liefert“!

                       (gr)

Parteispenden - der Traum eines jeden Lobbyisten!

Davon erhielten CDU/CSU mit 52,17% (27,7 Millionen) den Löwenanteil

Die SPD erhielt 22,79% (12,1 Millionen)

Die FDP immerhin noch 12,43% ( 6,6 Millionen)

Die Grünen 9,00%  ( 4,8 Millionen)

Die Linke 3,58% ( 1,9 Millionen)
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Ein Märchen, das so oft erzählt
wird, bis viele es glauben.

Die Reichsten 10%  (sie besitzen 60% des Ver-
mögens in Deutschland) tragen angeblich 50%
der gesamten Steuerlast.

Tatsache: Hier handelt es sich nur um die Ein-
kommenssteuer. Rechnet man die Verbrauchs-
steuern dazu, sind es nur noch 35% vom
Steueraufkommen.
80% des Steueraufkommens sind Lohn-,
Umsatz- und Verbrauchssteuern.
Nur 12% sind Vermögens und Gewinnsteuern.
Es stellt sich die Frage, warum zahlen die
reichsten nur 35%?
Es ist an der Zeit, dass die Besitzenden ihren
gerechten Anteil am Steueraufkommen tragen.
Der Staat ist laut Grundgesetz dazu verpflichtet
per Steuergesetzgebung Gerechtigkeit zu schaf-
fen, aber er tut es nicht.
Hier verstoßen die Minister und Abgeordneten
gegen Ihren Amtseid! (gr)

Über ein gerechtes Steuersystem - gerechte
Löhne heißt, Teilhabe der Löhne am Zuwachs
des Bruttoinlandsprodukts und anständige Min-
destlöhne, könnte man die Anhäufung von
übergroßen Vermögen verhindern und errei-
chen, dass Staaten und Banken nicht mit Milli-
arden gerettet werden müssen.

Steuern und Löhne



Der 44 jährige Ali Mursa Tas

wurde zum Landtagskandi-

daten für die Schweinfurter

LINKE gewählt. Er ist

Betriebsrat in einem großen

Autozuliefererbetrieb und Mit-

glied im Kreisvorstand der Lin-

ken.

Hallo Ali Mursa. Worin siehst

du den Auftrag der LINKEN?

Wir als Linke haben die Ver-
antwortung, die Gesellschafts-

frage - nämlich was für eine Gesellschaft wir wollen,
aufzunehmen und sie breit in der Öffentlichkeit zu disku-
tieren und selbstverständlich als Sprachrohr für Men-
schen auf allen Ebenen  aufzutreten, die keine Stimme in
der Politik haben.
DIE LINKE ist die einzige Partei, die sich schon immer
für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die die Verteilungs-
frage in den Mittelpunkt Ihrer Debatte stellt, diskutiert,
Lösungen vorstellt und das nicht nur von Wahl zur Wahl.
Dazu gehören auch die Landesparlamente, die elementar
eine Rolle spielen, weil man unmittelbar die Regionsan-
bindungen hat und die Bürgernähe besser wahrnehmen
kann als im Bund.

Was müsste deiner Meinung nach auf jeden Fall verän-

dert werden?

Die Deregulierung des Arbeitsmarktes trifft besonders
Menschen mit Migrationshintergrund, die überwiegend
in dem Billiglohnsektor gedrängt worden sind. Wenn wir
Menschen integrieren wollen, dann ist die beste Integrati-
onsform, eine sichere Lebensgrundlage durch Arbeit,
gute Ausbildung und einen guten schulischen Abschluss.
Nirgendswo sind die Bildungserfolge so abhängig von
der sozialen  Herkunft wie in Bayern und daher ist das
Bildungssystem in Bayern nicht integrationstauglich
Daraus ergeben sich aus meiner Sicht folgende Konse-
quenzen:

·   Statt früher leistungsmäßiger Differenzierung und
Selektion muss individuelle Förderung in den
Mittelpunkt vorschulischen  und schulischen Ler-
nens rücken

·   die Qualifizierung des Lehrpersonals für kompe
tenten Umgang mit kulturellen Differenzen und

·   der Ausbau von Kitas, in denen Sprachentwick
lung ein Schwerpunkt bildet und muttersprach-
liche Kompetenzen der Kinder mitberücksichtigt
werden.

Es kann nicht sein, dass auf einer Seite beklagt wird, dass
Eltern mit Migrations- oder sozialen Hintergrund die
Möglichkeit Ihre Kinder in die Kitas zu schicken wenig

nutzen, aber auf der anderen Seite eine Herdprämie aus-
bezahlt wird, die das Gegenteil bewirken wird.

Ali Mursa, was müsste passieren, wo siehst du Ansatz-

punkte, mehr zu erreichen?

Es wird zwar vor Ort versucht die Folgen der verfehlten
Integrations- und Bildungspolitik zu mildern, aber es
reicht bei weitem nicht aus und ist nur rumdoktern an
einem System, das vorne und hinten nicht passt.
Für mich bedeutet Integration, gleichberechtigte Teilhabe
der Menschen am sozialen, ökonomischen, politischen
und betrieblichen Leben, unabhängig von nationaler,
ethischer, religiöser und kultureller Zugehörigkeit.

Damit forderst du ja mehr Mitsprache von den Bür-

gern?

Ja, es ist für eine moderne
und offene Gesellschaft nicht
hinnehmbar, dass Menschen
die Pflichten eines Staatsbür-
gers auferlegt werden, aber
im Gegenzug sie vom
Gebrauch der Bürgerrechte
ausgeschlossen werden.
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in diesem Lande
haben, müssen an politischen Entscheidungen mit einge-
bunden werden,  um Ihnen auch zu signalisieren, dass sie
ein Teil dieser Gesellschaft sind - unabhängig welche
Staatbürgerschaft sie haben. Es ist längst überfällig, das
Kommunal- und Landeswahlrecht zu ändern.

Wie würde DIE LINKE, wenn sie in den bayerischen

Landtag einziehen, Bayern verändern?

Für ein Leitbild einer modernen und offenen Gesellschaft
ist die CSU überfordert, nicht zeitgemäß und - in die
Zukunft  gesehen, ein Auslaufmodell. Das alte Gesell-
schaftsbild, das die CSU repräsentiert, mit Ihrer unsozi-
alen Politik und fehlendem Demokratieverständnis,
einem unmodernen  Bildungssystem, mit dem Privatisie-
rungswahn, bestehende Chancenungleichheiten, einer
maroden Integrationspolitik und  mit einem veraltetem
Familienbild, das alles passt nicht zum Zeitgeist des 21.
Jahrhundert.
Da ist die Linke mit Ihrem toleranten, offenen, demokra-
tischen, antifaschistischen und mit Solidarität geprägtem
Gesellschaftsbild fortschrittlicher und moderner.
Daher wird es Zeit, dass die Linke in den Bayerischen
Landtag einzieht und frischen Wind durch die verstaub-
ten Parlamentsbänke wehen lässt, denn die Menschen in
Bayern haben eine wirkliche Opposition im Parlament
verdient.

Ali Mursa, ich danke dir. (ks)

Unser Schweinfurter Kandidat für die Landtags-

wahl in Bayern: Ali Mursa Tas
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LINKE Impressionen



Gutachten: So wird das

nichts in

Sachen Konversion!
Wer von dem 200.000 Euro teuren
Gutachten zur Konversion in
Schweinfurt einen großen Wurf
erwartet hat, wurde doch sehr ent-
täuscht.
Von „es fehlt eine schlüssige
Gesamtkonzeption“ bis
„städtebaulich wenig erhellend“ war
das Ergebnis von Fraktionschef
Frank Firsching und seinem Stellver-
treter Sinan Öztürk, als sie das Kon-
versionsgutachten in ihre Hände
bekamen.
Trotz sinkenden Einwohnerzahlen
setzt das Gutachten der Münchner
Firma BulwienGesa auf eine Aus-
weitung des Wohnraums in Schwein-
furt. Wer die freiwerdenden
Wohnungen der abziehenden US-
Amerikaner übernehmen soll, konnte
auch die BulwienGesa auch nicht
beantworten.

Aber nicht nur mit der Nutzung der
Wohnungen waren die Stadträte der
LINKEn nicht einverstanden, auch
die Aussagen der BulwienGesa zu
einem Bildungsstandort Schweinfurt
waren für die sehr widersprüchlich.
Da heisst es zum einen im Gutachten,
dass ein Bildungscampus auf der Flä-
che der Ledwards Barracks Schwein-
furt in der Entwicklung bei der
Bildung voran bringen kann, anderer-
seits sieht sie – im selben Gutachten,
keinen Markt für die Gründung einer
Universität in Schweinfurt und
spricht sogar von einem nicht geeig-
neten Standort – verwirrend.

Vor allem deswegen verwirrend, weil
wir fast täglich von überfüllten Hör-
sälen in den bestehenden Unis hören
oder lesen können!
Ihren Fokus legen die Münchner
Gutachter alleine auf die Fachhoch-
schule und nicht auf eine Universität
für Schweinfurt. Der Nachteil dieser
Überlegungen: In die Schweinfurter
Hochschulen zieht es die meisten
Jugendlichen aus der Region, ein

notwendiger Zuzug von jungen Men-
schen wird aber nur dann erreicht,
wenn es eine Uni in Schweinfurt
gibt. „80% der Uni-Studenten wür-
den aus der ganzen Republik nach
Schweinfurt kommen, während in
der Hochschule über 80% der Stu-
denten von hier stammen“, so Frank
Firsching.
Nicole Gohlke, hochschulpolitische
Sprecherin der Bundestags-LINKEN,
führte bei ihrem Besuch in Schwein-
furt aus, dass eine Universität nicht
nur junges Leben in die alte Stadt
bringt, sondern auch bildungspoli-
tisch für das ganze Land bedeutsam
ist. Denn bundesweit gibt es in jedem
Jahr rund 100 000 Studierende mehr
als im jeweiligen Vorjahr, und in den
vorhandenen Universitätsstädten gibt
es zu wenig Wohnraum für diese jun-
gen Menschen: „Schweinfurt bietet
nach dem Abzug der US-Army die
besten Voraussetzungen, die Situa-
tion im Bildungsbereich zu entschär-
fen“, sagte das Mitglied des
Linke-Spitzenteams für die Bundes-
tagswahl.

Die Linke sucht jetzt Partner im
Stadtrat, um die Idee einer Uni für
Schweinfurt umzusetzen. Frank Fir-
sching will nicht warten, bis OB
Remelé aktiv wird. Er wird sich aus
Angst vor einem möglichen Misser-
folg seiner Bemühungen in München
vorm Kommunalwahlkampf zurück-
halten und das Problem weiterhin
aussitzen wollen.

DIE LINKE Schweinfurt will, da sie
auch noch keine Argumente gegen
ihren Vorschlag gehört hat, weiterhin
federführend an ihrer Konversions-
Idee festhalten: „Da wissen wir die

Bevölkerung hinter uns – schließ-

lich geht es um ein tragfähiges

Konzept für die Zukunft unserer

Stadt und Region“, sagt Frank Fir-
sching.                                      (ks)
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Wussten Sie, ...
... dass die FDP in der laufenden
Legislaturperiode dem Universum
Verlag – der sich zu 50 Prozent in
FDP-Besitz befindet – insgesamt im
Wert von mehr als 1,5 Millionen
Euro von den Ministerien und
Behörden der Bundesregierung Auf-
träge erhalten hat?

... dass seit der Wirtschafts- und
Finanzkrise etwa 4,5 Billionen Euro
in der Europäischen Union in Ban-
ken gepumpt wurden?

... dass sich die Zahl der Leiharbeits-
kräfte seit 2003 (Hartz I zum
1.1.2003) von 327.000 auf mehr als
900.000 in 2012 nahezu verdreifacht
hat?

... dass sich durch die Einführung des
GKV-Modernisierungsgesetz
(GMG) von 2004, Leistungen aus
der früheren GKV in Höhe von 2,5
Mrd. Euro pro Jahr nicht mehr über-
nommen wurden
(verschreibungsfreie Medikamente,
Sterbegeld, Brillen, künstliche
Befruchtung, Entbindungsgeld, viele
Fahrtkosten), Zuzahlungen erhöht
(z.B. Krankenhaus, Medikamente,
Hilfsmittel, Heilmittel, Fahrtkosten)
sowie eine neue Zuzahlung, die Pra-
xisgebühr eingeführt wurde und die
Versicherten dadurch ab 2004 pro
Jahr 3,2 Mrd. Euro mehr zuzahlen,
die Arbeitgeber um diesen Betrag
entlastet wurden?

... dass mit der Agenda 2010 das
Rentenniveau weiter abgesenkt wur-
de, indem ein so genannter Nachhal-
tigkeitsfaktor in die Rentenformel
eingeführt wurde? Dass dies, zusam-
men mit dem Riester-Faktor dazu
geführt hat, dass das Sicherungsni-
veau vor Steuern der gesetzlichen
Rente bis 2030 um ein Fünftel von
ehemals 53 auf bis zu 43 Prozent
sinken wird?

... dass, wenn es DIE LINKE nicht
gäbe, im deutschen Parlament nur
Parteien wären, die Menschen in
Kriege schicken und sich von Kapi-
talisten aushalten lassen?
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Angelika Strobel wurde 1950 in Zella-Mehlis/Thüringen geboren.

Im Jahre 1967 schloss sie ihre Schulbildung ab und erlernte danach den Beruf einer

Industriekauffrau. Seit 1994 lebt sie in der Großgemeinde Werneck.

Sie ist seit 2011 Kreissprecherin und  seit 2008 Mitglied des Kreistages Schweinfurt.

Hallo Angelika, du bewirbst dich für den Bezirkstag. Welche Aufgaben siehst du

auf dich zukommen?

In einigen Bezirken Bayerns ist bereits daran gegangen worden, Bezirkskliniken zu
privatisieren. Privatisierung im Gesundheitswesen bedeutet aber nichts anderes, als
auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patienten zu sparen. Es muss einfach
mehr Geld für die Kliniken in die Hand genommen werden.
Ein weiteres Thema für mich ist die „Inklusion“. Schulbegleitung ist ein unverzicht-
bares und wertvolles Instrument auf dem Weg zur Inklusion und für die betreffenden
behinderten Kinder die notwendige Unterstützung zum Besuch einer Regelschule.
Nun hat aber der Verband der bayerischen Bezirke zum Thema Schulbegleiter/innen
eine Resolution verfasst, wo dieses System schlecht geredet wird. Kurzum, man will
nichts anderes, als die Schulbegleitung für behinderte Kinder wieder abschaffen. Es
kann ja so wiederum einiges an Geld gespart werden. Diese Resolution ist, so meine

ich, eine Bankrotterklärung in Sachen Inklusion.

Momentan wird ja viel über Asylbewerber und ihre Unterkunft in Würzburg geredet. Was ist deine Meinung da-

zu?

Wir alle wissen, dass es in den Unterkünften der Asylbewerber auch im Bezirk Unterfranken (Würzburg etc.) nicht
zum Besten bestellt ist. Der Protestmarsch der Asylbewerber im vergangenen Jahr von Würzburg nach Berlin hat auf
diese Zustände aufmerksam gemacht.
Nun gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Asylbewerberleistungsgesetz, wonach die Bezirke zu
kontrollieren haben, wie dieses Gesetz in den Kommunen in die Tat umgesetzt wird.
Ich werde im Bezirkstag die Frage aufwerfen, welche Handlungsrichtlinien dazu von der Regierung von Unterfran-
ken erlassen worden sind und wie werden diese durchgesetzt.

Ein immer wichtigeres Thema ist die Pflege. Wo siehst du da Handlungsnotwendigkeit?

Meiner Auffassung nach ist es zwingend notwendig, gerade in den Pflegeberufen die derzeitige
Situation unter die Lupe zu nehmen. In nicht wenigen Einrichtungen wird heute schon wieder
vom Pflegenotstand gesprochen.
Das zeigt mir - in den Pflegeberufen muss unbedingt die Attraktivität dieser verbessert werden.
Dazu gehören auf alle Fälle bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, eine Reform der Aus-
bildung in der Pflege, eine Entbürokratisierung der Pflege und nicht zuletzt ein Mindestlohn, von
dem der Mensch auch leben kann.
In diesen Zusammenhang möchte ich auf die notwendige Abschaffung  des Schulgeldes hinwei-
sen, so wie das  Seehofer anlässlich seiner Kabinettssitzung in Würzburg spontan Mitarbeitern
von Heilerziehungsberufen versprochen hat. Aber wir wissen ja, für Versprechungen ist unser
Ministerpräsident immer gut, wir wissen aber auch, dass dies nichts als Wahlkampftaktik ist.
Im Gegensatz dazu gilt die Forderung der Linken: Gebühren für Bildung sind insgesamt abzuschaffen -  nicht nur die
Studiengebühren.

Zum Schluss noch ein Gedanke: Mir ist aufgefallen, dass  für alle Diejenigen, die eine Leistung über den Bezirk Un-
terfranken in Anspruch nehmen wollen, die Anmelde - und Antragsmechanismen oft zu bürokratisch  und umständ-
lich sind. In vielen Fällen werden für eine Leistung, die beantragt wird,  mehrere Anträge gefordert.
Meine Meinung: So etwas geht auch einfacher und überschaubarer für die Leistungsbezieher.

Angelika, ich bedanke mich.                                                          (ks)

Unsere Schweinfurter Kandidatin für die Bezirks-

tagswahl in Bayern: Angelika Strobel
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Klaus Ernst, MdB

DIE LINKE

Nach Ostern biegt der Bundestag auf
die Zielgerade dieser Legislaturperiode
ein. Die Nervosität nimmt bei SPD und
der Schwarz-Gelben Koalition deutlich
zu. Sie setzen verstärkt Themen auf die
Tagesordnung, an denen DIE LINKE
seit Jahren dran ist. Gerade die SPD
und sogar ihr Spitzenkandidat Stein-
brück sind in den vergangenen Wochen
und Monaten zumindest verbal nach
„links“ gerückt. Aber wenn es konkret
wird, kneifen die Sozialdemokraten. So
lehnte die SPD-Fraktion in der letzten
Sitzungswoche unseren Antrag auf
Senkung der Stromsteuer ab. Ange-
sichts der stetig steigenden Strom-
preise, wären Millionen Haushalte
finanziell entlastet worden. SPD-Chef
Gabriel hatte die Idee vorher höchstper-
sönlich aufgegriffen. Selbst der baye-
rische Ministerpräsident und CSU-Chef
Seehofer sprang auf den Zug auf. Das
zeigt: Bleibt DIE LINKE hartnäckig an
einem Thema dran, kommen die ande-
ren Parteien auf Dauer nicht daran
vorbei, ebenfalls diese Themen auf ihre
Agenda zu setzen.

Ein anderes Beispiel: Seit langem
kämpft DIE LINKE im Bundestag für
einen flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn. Immer neue fadenschei-
nige Argumente wurden von den ande-
ren Parteien erfunden, weshalb die
Vorstellungen der LINKEN nicht
umsetzbar seien. Zwar forderten SPD
und Grüne in ihren Wahlprogrammen
zur Bundestagswahl 2009 ebenfalls
einen flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn. Aber zu einem gemein-
samen Antrag konnten sich beide nie

durchringen. Das lässt natürlich jeden
betroffenen Erwerbstätigen fragend
zurück: Warum haben SPD und Grüne
nie den Anträgen der LINKEN zuge-
stimmt?
Selbst die Bundeskanzlerin spricht
mittlerweile über die Einführung eines
Mindestlohns - auch wenn allen klar ist,
dass das mit ihrem Koalitionspartner
FDP nicht zu machen ist und ein flä-
chendeckender gesetzlicher Mindest-
lohn von zehn Euro für Merkel und ihre
CDU in dieser Höhe niemals in Frage
kommt.

Jetzt, kurz vor der Bundestagswahl,
kommt Bewegung in die Sache: Ausge-
rechnet SPD und Grüne wollen über
den Bundesrat mit der Stimmen der
LINKEN einen Mindestlohn einführen.
Allerdings gehen beide davon aus, dass
CDU und FDP im Bundestag dagegen
stimmen werden. Dabei wird vor allem
deutlich: Zum einen sind die Parteien
im Wahlkampfmodus. Zum anderen
zahlt sich kontinuierliche Oppositions-
arbeit aus. Selbst wenn diese Initiative
jetzt scheitern sollte, ist eines so sicher,
wie das Amen in der Kirche: Spätestens
nach der Bundestagswahl wird an
einem flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn kein Weg vorbei führen!
Dafür braucht es aber eine starke LIN-
KE.

Auch bei der Debatte um Leiharbeit,
Werkverträge, der Rente mit 67,
bezahlbare Mieten und Wohnungsspe-
kulation: Immer war DIE LINKE jene
Partei, die diese Themen als erste auf
ihre politische Agenda setzte. SPD und
Grüne zogen nach. Erst jüngst legte die
SPD einen eigenen Antrag gegen den
Missbrauch von Werkverträgen im
Bundestag vor - eineinhalb Jahre nach
unserer ersten parlamentarischen Initi-
ative. Stichwort Praxisgebühr: DIE
LINKE hat sie von Anfang abgelehnt.
Im Dezember letzten Jahres stimmten
alle Parteien im Bundestag geschlossen
unserer langjährigen Forderung zu,
diese unsinnige Regelung wieder abzu-
schaffen.

Diese Beispiele belegen: Wir haben in
dieser Wahlperiode viel erreicht und
selbstverständlich haben wir noch ein
paar Überraschungen für unsere poli-
tischen Gegner für die verbleibenden
Sitzungswochen im Köcher. Wir wer-
den im Bundestag weitere Kernforde-
rungen erheben, für die nur wir
garantieren. Denn natürlich wollen die
Wählerinnen und Wähler wissen, was
sie von der LINKEN im nächsten Bun-
destag erwarten können. Eines steht
fest: Vor uns liegt noch ein ganzes
Stück Arbeit. Wir werden weiterhin
alles daran setzen, die Gesellschaft
gerechter, demokra-
tischer und friedlicher
zu machen.

DIE LINKE wirkt – auch
nach der Bundestagswahl

Mindestlohn

                   Werksverträge

      Wohnungsspekulationen

 Rente mit 67

                    Praxisgebühr


