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TERMINE
18.02.2015 Politischer
Aschermittwoch
07.03.2015 Infostand zum
Internationalen Frauentag
08.03.2015 Frauenfrühstück
zum internationalen Frauen-
tag (Ort wird noch bekannt
gegeben).
April 2015 Mitgliederver-
sammlung mit Wahl der
Delegierten zum Landespar-
teitag
18.04.2015 bundesweiter
Aktionstag TTIP
01.05.2015 Infostand
11.07.2015 Landesparteitag
01.09.2015 Antikriegstag
November/Dezember 2015
Neuwahl des Kreisvorstandes
Weitere Termine zu Mit-
gliederversammlungen und
Infoständen folgen.

Fortsetzung auf Seite 2

Schon im 19. Jahrhundert wurde in der
Frauenbewegung die Idee diskutiert, einen
Frauentag im nationalen Rahmen abzuhal-
ten.
Der 1. Nationale Frauentag wurde in den
USA 1909 als National Woman`s Day
erstmalig erfolgreich begangen.
In Europa waren es die deutschen Sozialis-
tinnen Clara Zetkin
und Käte Duncker, die
auf der 2. Internationa-
len Sozialistischen
Frauenkonferenz in
Kopenhagen am 27.
August 1910 die Ein-
führung eines interna-
tionalen Frauentages
vorschlugen. Erstmals
wurde er dann in
Deutschland, Däne-
mark, Österreich und der Schweiz am 19.
März 1911 gefeiert.
Während des 1. Weltkrieges wandelte sich
der Frauentag zu einem Aktionstag gegen
den Krieg.

Durch die Einführung des Frauenwahl-
rechts im Jahre 1918 schien sich der inter-
nationale Frauentag zumindest bei den
Sozialdemokraten erledigt zu haben, war
bis dahin doch der Kampf um dieses Recht
für die Frauen einer ihrer zentralen und
damals wichtigsten Forderungen. Denn
schon vor dem ersten Weltkrieg zeigten
männliche Mitglieder der Sozialdemokratie
große Skepsis gegenüber den Frauentagen.
Auch heute ist es noch so, dass Frauen-
rechte nicht selbstverständlich sind. Frauen

mussten und müssen in vielen Dingen des
täglichen Lebens um ihre Gleichberechti-
gung kämpfen. So ist es heute noch lange
nicht selbstverständlich, dass Frauen für
gleiche Arbeit auch gleichen Lohn erhalten
wie ihre männlichen Kollegen. Die obliga-
torischen Frauenberufe liegen fast alle im
Niedriglohnsektor. Frauen wird also von

vorneherein im Beruf
ein Mindestmaß an
Lohn zugemutet und
Frauen sind es auch,
die zuerst im Alter
von Armut betroffen
sind.
Noch immer vertre-
ten nicht wenige
Männer die Auffas-
sung, Frauen haben
Kinder zu bekommen

und aufzuziehen. Also gehören sie nicht
wirklich in Betriebe und Unternehmen,
schon gar nicht in die Chefetagen. Das sieht
man darin, dass erst in den siebziger Jahren
des 20. Jahrhunderts das Gesetz aufgeho-
ben wurde, dass Frauen nur mit Genehmi-
gung des Ehemannes eine Arbeit außerhalb
des Hauses aufnehmen konnten.

Zugegeben: Einiges hat sich in den letzten
Jahren getan, allerdings nicht im Allein-
gang, sondern durch den stetigen Kampf
der Frauen um ihre Rechte. Bestärkt
wurden und werden sie durch die Frauen-
politik der Linken. Im Parteiprogramm ist
die Quotenregelung für politische Funkti-
onen festgeschrieben. Das ist auch gut so,
denn ohne diese würden Frauen oft in der
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Bei den Landtags- und Bezirkstags-
wahlen 2013 konnte die Linke wieder
ein Mandat gewinnen. Dieses ging an
den Kreisverband Schweinfurt und da-
mit bekam ich einen Sitz im Bezirkstag.
Zur konstituierenden Sitzung am 15.
Oktober habe ich das erste Mal das
hohe Haus betreten und wurde nach
meinem Eindruck neugierig, aber zu-
rückhaltend empfangen.
Das Erste, was mir bei der Vorberei-
tung auf die konstituierende Sitzung
auffiel, war eine Beschneidung demo-
kratischer Prinzipien durch die Ge-
schäftsordnung. Dazu stellte ich dann
auch gleich einen Antrag, der aber in
die nächste Sitzung des Geschäftsord-
nungsausschusses verwiesen wurde.
Wahrscheinlich wollte man sich noch
nicht festlegen.
Einen weiteren Antrag stellte ich in der
besagten Sitzung des Geschäftsord-
nungsausschusses zu einer anderen
Thematik. Beide Anträge wurden ab-
gelehnt. In der darauffolgenden Be-
zirkstagsitzung im Februar 2014
wurden diese Anträge erneut dem Be-
zirkstag vorgelegt und erwartungsge-
mäß ebenfalls abgelehnt, allerdings
nicht einstimmig, sondern mit zwei
bzw. vier Gegenstimmen – ein Erfolg
der Linken im Bezirkstag.

In der Bezirkstagsitzung im Juli 2014
stellte ich den Antrag, einen Bericht
über den gegenwärtigen Stand des Ein-
satzes der Behindertenfahrzeuge im
Verantwortungsbereich auf die Tages-
ordnung zu setzen Dieser Punkt wurde
in den Sozialausschuss verwiesen und
wurde dort im November 2014 mit
einem umfassenden schriftlichen und
mündlichen Bericht abgehandelt. In
meinen beiden Haushaltsreden für
2014 und 2015 habe ich insbesondere
die wichtige soziale Aufgabe des Be-

zirkes Unterfranken herausgestellt. Be-
sonders bei der Versorgung und
Betreuung von körperlich und geistig
behinderten Menschen obliegt ihm ei-
ne sehr wichtige Aufgabe, die sich un-
ter anderem im Bereich der Inklusion,
also der Einbeziehung von behinderten
Menschen in das tägliche Leben, dar-
stellt. Hier muss man dem Bezirk zu
Gute halten, dass man in den letzten
Jahren auf diesem Gebiet nicht untätig
war. Allerdings reicht das Getane nicht
aus, sondern der Bedarf läuft gerade
bei den Krankenhaus- und Heimunter-
bringungen von psychisch kranken
Menschen davon.
So kommt es nicht selten vor, dass
gerade im Krankenhausbereich über
längere Zeiträume hinweg eine Über-
belegung der Zimmer erfolgen muss.
Das ist sowohl für die Patienten als
auch für das Pflegepersonal eine kaum
zumutbare Belastung, die so nicht län-
ger hingenommen werden kann. Umso
unverständlicher ist es, dass in diesen
beiden Haushalten 2014 und 2015 die
Bezirksumlage um insgesamt 4 % ge-
senkt worden ist.
Wenn man die Prognosen betrachtet,
ist es zwingend notwendig, diesen Pro-
blemen schnellstens Rechnung zu tra-
gen und die Bettenkapazitäten zu
erhöhen.
In der Bezirkstagsitzung am 12. Febru-
ar 2015 habe ich eine Anfrage zur Ser-
vicegesellschaft GmbH im Bereich des
Bezirkes Unterfranken vorbereitet, die
es nunmehr seit zehn Jahren gibt.
Zehn Jahre, in denen durch den Bezirk
angestellte Mitarbeiter neben den Leih-
arbeitern der Service-GmbH arbeiten
und das zu unterschiedlichen Löhnen.
Man darf gespannt sein, wie diese An-
frage beantwortet werden wird.

Ich werde euch über die Antwort des
unterfränkischen Bezirkstages infor-
mieren.

Schönen Gruß

Angelika Strobel,
Bezirksrätin und
Vorsitzende der
Schweinfurter Linken

doch immer noch bestehenden Männer-
welt ins Hintertreffen geraten. Auch
heute stellt es für viele Frauen noch eine
große Hürde dar, sich für Mandate auf-
stellen zu lassen. Die Linke sieht es als
ihre Pflicht und Aufgabe an, Frauen für
Amt und Mandat zu befähigen, ihnen das
nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu
geben. Natürlich gehört neben der poli-
tischen Weiterbildung der Frauen auch

dazu, dass diese bei der Versorgung von
Haushalt und Kindern durch Partner und
Verwandte mit unterstützt werden, ihnen
ein Teil ihrer Pflichten abgenommen
wird. Denn berufstätige Frauen, beson-
ders mit gesellschaftlichen und poli-
tischen Aufgaben, sind doppelt und
dreifach belastet.
Der Kreisverband Schweinfurt gestaltet
jährlich zum 8. März ein Frauenfrüh-

stück. Dabei wird aber nicht nur gemüt-
lich zusammen gesessen, sondern es wird
auch über sog. Frauenthemen und poli-
tische Zusammenhänge diskutiert. Denn
alle Frauen müssen ermutigt werden, ihr
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen,
wenn sie als gleichberechtigte Partner in
der heute noch bestehenden Männerwelt
wahrgenommen werden wollen. (as)

Aus dem Bezirkstag

Ein Rätsel
1. Preis: Zwei Karten für Rolf Miller.
Der Kabarettist kommt
am 28. 4. 2015, 19:30 Uhr in der
Kulturhalle nach Grafenrheinfeld.

2. Preis: Buch von August Bebel:
Die Frau und der Sozialismus

Einfach die Frage beantworten,
Lösung zusammen mit Name,
Anschrift und Telefonnummer auf eine
Postkarte schreiben und bis zum 2.
April 2015 schicken an
Die Linke, Hadergasse 11,
97421 Schweinfurt oder per Mail an
kreisverband@dielinke-sw.de

Und hier die Frage:

"In welchem Jahr wurde in vier
europäischen Ländern erstmals der
internationale Frauentag gefeiert?"

Mitmachen dürfen alle über 16 Jahre!
Ausgenommen ist das Team der Links-
Zeitung.
Die GewinnerInnen werden ausgelost
und dann informiert.

mailto:kreisverband@dielinke-sw.de
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Das Letzte

Schon vor den Haushaltsberatungen
ging es los. CSU, OB Remelé plus
Verwaltung waren mit kruden Argu-
menten strikt gegen die Entlastung der
Schweinfurter Tafel von den Müllge-
bühren. Den Vogel schoss die Entlas-
tungs-Verhinderungstruppe um OB
Remelé mit dem Vorschlag ab, die dort
ehrenamtlich Tätigen sollen den täglich
anfallenden Müll doch gefälligst selbst
zu einer Deponie karren, als Müllfahrer

s o z u s a -
gen. Ein
20 Jahre
altes Auto
w ü r d e
man dafür
von der

Stadt geschenkt bekommen. Nach
wochenlangen, unwürdigen hin und her
und gutem Zureden fand sich doch noch
eine Lösung: Im Bauhof fanden sich
über Nacht Kapazitäten den Müll gegen
eine Jahresgebühr von 1000 Euro abzu-
holen. Die werden indirekt von der Stadt
Gerolzhofen getragen, die der Schwein-
furter Tafel einen Jahreszuschuss von
5000 Euro bewilligt hat. Irgendwie
peinlich für Schweinfurt, finden sich
nicht?

Erstaufnahmeeinrichtung für Flücht-
linge

Zum 01.Juli 2015 soll die Erstaufnah-
meeinrichtung (EA) für Asylbewerber
in den Ledwards ihren Betrieb aufneh-
men. Bis zu 500 Asylsuchende sollen
dann dort für jeweils zwei bis sechs
Wochen aufgenommen werden. Sie
werden dort registriert und medizinisch

untersucht. Anschliessend werden die
Ankömmlinge auf andere Kommunen
und Einrichtungen verteilt. Da die
Flüchtlinge nur für eine relativ kurze
Dauer in der Schweinfurter EA verwei-
len, werden sich integrative Maßnahmen
für diesen Personenkreis im überschau-
baren Rahmen halten. Wir dürfen aller-
dings nicht vergessen, dass sich in der
Stadt weitere ca. 250 Asylbewerber
aufhalten, denen mit Integrationsmaß-
nahmen sehr wohl geholfen werden
muss. Unsere gemeinsame Aufgabe
besteht darin eine Art Willkommenskul-
tur zu entwickeln, die Flüchtlingen hilft
anstatt sie auszugrenzen.
Wir sind froh, dass der Stadtrat im
Oktober unseren Antrag zur Einrichtung
eines „rundes Tisches Asyl“ angenom-
men hat. Er soll im Januar 2015 seine
Arbeit aufnehmen.

Gaskraftwerk: Linke sieht Bedenken
bestätigt

Für das (Reserve-)Gaskraftwerk von PQ
Energie soll der Maintal-Bebauungsplan
geändert werden. Jedenfalls wenn es
nach OB Remelé, der Stadtverwaltung
und großen Teilen des Stadtrats geht.

Auf mindestens 60 Hektar (60 000 m²)
sollen entweder vier Kraftwerksblöcke
mit gut 1000 Megawatt oder sechs
Blöcke mit knapp 800 Megawatt entste-
hen, wenn PQ Energie will. Denn bisher
hat der Finanzinvestor lediglich eine
Kaufoption für das Maintal-Gelände für
fünf Jahre. So hat es der Stadtrat nicht-
öffentlich gegen die Stimmen der Frak-
tion DIE LINKE im Oktober 2013 mit
sehr großer Mehrheit beschlossen.
Heute sieht Fraktionsvorsitzender Frank

Firsching die damaligen Bedenken
seiner Fraktion bestätigt: Die Linke
meint:
 1. Die Flächen im Maintal sind
begrenzt und müssen arbeitsplatzwirk-
sam eingesetzt werden. Nimmt der
Stadtrat seine eigenen Beschlüsse ernst
müssten auf den 60 Hektar über 400
Arbeitsplätze entstehen. Das Gaskraft-
werk wird nach den Angaben von PQ
Energie nur 10 bis 20 Arbeitsplätze
bieten. Das ist viel zu wenig!

 2. Als die Entscheidung pro PQ
Energie im Stadtrat getroffen wurde,
war der Standortwettbewerb um das
Schaeffler Logistikzentrum in vollem
Gange. OB Remelé meinte damals Scha-
effler auf dem Gelände der Conn-Ba-
racks unter zu bringen. Eine kapitale
Fehleinschätzung wie wir heute wissen.

Mit der Schaeffler Standortentscheidung
des Zentrallagers für Kitzingen ist auch
die Verwirklichung des Industrie- und
Gewerbeparks Conn-Baracks in weite
Ferne gerückt, sollte dieses Projekt
überhaupt jemals verwirklicht werden.
Damit werden die übrig geblieben
Industrieflächen im Maintal umso wert-
voller für die Entwicklung Schweinfurt.
Zu wertvoll für ein Reservekraftwerk,
das im besten Falle ohne Verwendung
bleibt.

Liebe Grüße

Frank Firsching,
Fraktionsvorsitzender im
Schweinfurter Stadtrat

Aus dem Stadtrat

Das „Wunder“ von Bayern
Seit 2014 erfolgten bundesweit 40 000
Selbstanzeigen wegen Steuerhinterzie-
hung, Bayern liegt da an dritter Stelle.
Merkwürdig: In Bayern gibt es, im
Verhältnis zur Bevölkerungszahl, ca.
66% weniger Steuerprüfer als z.B. in
Niedersachsen. Besonders der Groß-
raum München ist als „Steuerparadies“
bekannt. Die dadurch aus anderen
Bundesländern angelockten Unterneh-
men „zahlen“ durch Schönrechnung

oder/und Hinterziehung weniger Steuern
in Bayern. Damit fehlen diese und die
nicht bezahlten Beträge in den anderen
Bundesländern.
Dann „wundert“ sich Bayern, warum es
hohe Beträge beim Finanzausgleich
zahlen muss.

Verteilungs-Gerechtigkeit
Schon 2016 werden 1% der Weltbevöl-
kerung über mehr Vermögen verfügen,
als die restlichen 99%. In der 1% Gruppe

besitzt jeder Erwachsene 2,3 Millionen
Euro, dagegen müssen 1 Milliarden
arme Menschen mit 1,08 € am Tag
leben.
Ganze 80 Menschen auf der Welt
besitzen genau so viel Vermögen, wie
3,5 Milliarden der ärmeren Menschen.
Viele dieser 80 Superreichen
„verdienen“ ihr Geld im Pharma- und
Gesundheitssektor.
Dagegen kommt die Weltgesundheit
nur in kleinen Schritten voran.  (gr)



4

Das Jahr 2014 aus Sicht der
Schweinfurter Linken
Ein anstrengendes und arbeitsreiches
Jahr 2014 ging für uns zu Ende.
Nach den Wahlen im Jahr 2013 folgten
die Listenaufstellungen für die Kommu-
nalwahlen, die sich bis in den Januar
2014 hinzogen. Viele Formalitäten
mussten erledigt und die Listen für die
Stadtrats- und Kreistagswahlen einge-
reicht werden. Erfreulich war, dass DIE
LINKE wieder mit einem eigenen OB-
Kandidaten angetreten ist und so den
WählerInnen eine Alternative anbieten
konnte. Mit 11,01% fuhren wir das beste
Ergebnis aller OB Kandidaten in Bayern
ein.
Doch bevor es zur Wahl ging, mussten
Plakate aufgehängt, fast 50.000 Flug-
blätter verteilt, Infostände besetzt, Haus-
besuche und die Abschlusskundgebung
organisiert werden. Die Mittel, die für
den Wahlkampf insgesamt benötigt
wurden, betrugen am Ende des Wahl-
kampfes fast 20.000€. Diese haben wir
ausschließlich aus zu uns zugewiesenen
Mitgliedsbeiträgen sowie Spenden
unserer Mandatsträger finanziert. Als
kleine Partei können wir stolz darauf
sein, ohne Spenden der Wirtschaft einen
vorbildlichen Wahlkampf organisiert zu
haben. Der Glanzpunkt zum Abschluss
des Kommunalwahlkampfes war die
Unterstützung durch Sahra Wagen-
knecht und Oskar Lafontaine in einem
vollen Naturfreundehaus in Schwein-
furt. Ein Wermutstropfen war jedoch die
geringe Wahlbeteiligung und der
Verlust von jeweils einem Mandat im
Stadtrat und Kreistag. Erfreulich jedoch,
dass in beiden Gremien die Fraktions-
stärke gehalten wurde.

Nach der Wahl war vor der Wahl, so
dass die Wahlplakate für die Europa-
wahl aufgehängt und Infostände für
diese zu organisieren waren. Als Höhe-

punkt zur Europawahl war unser
Empfang zum Tag der Arbeit mit dem
bayrischen Spitzenkandidaten Genosse
Thomas Händel.

Nach einer kurzen Durchschnaufphase
begleiteten unsere Delegierten den Lan-
desparteitag in Kissing. Es ist gelungen,
zwei Vertreter des Kreisverbandes im

Landesvorstand zu platzieren. Gewählt
mit deutlicher Mehrheit wurden der
Genosse Ziller in den geschäftsführen-
den Landesvorstand und der Genosse
Firsching in den erweiterten Vorstand.
Somit ist sichergestellt, dass unsere
Positionen auch im Landesvorstand
vertreten sind.

Die Sommertour unserer bayerischen
Mitglieder des Bundestages machte am
16. Juli in Schweinfurt halt. Wir organi-
sierten einen Infostand am Marktplatz
und eine Diskussionsveranstaltung zu
TTIP im Oberndorfer Feuerwehrhaus.
Klaus Ernst, Eva Bulling-Schröter und
Harald Weinberg standen den zahl-
reichen Besuchern Rede und Antwort.

Wie auch in den letzten Jahren fand
wieder das Frauenfrühstück zum inter-
nationalen Frauentag statt. Genossin
Strobel konnte hierzu unsere Landes-

sprecherin und MdB Eva Bulling-Schrö-
ter als Referentin gewinnen.
Unser traditioneller politischer Ascher-
mittwoch war wiederum ein voller
Erfolg. Klaus Ernst und Frank Firsching
bewerteten die politische Arbeit in den
jeweiligen Ebenen im Sinne des poli-
tischen Aschermittwochs.
Da wegen des Wahlkampfes kein Som-
merfest stattfinden konnte, wurde zum
Federweißer - Abend geladen. Als Gas-
treferenten begrüßten wir unseren Lan-
dessprecher Xaver Merk, der uns über
die Schwerpunkte des Landesverbands
„DIE LINKE nach den Wahlen“ infor-
mierte.
Eine für den Dezember anberaumte
Mitgliederversammlung musste wegen
Überbuchung des Referenten leider
entfallen. Während des gesamten Jahres
2014 fanden natürlich auch regelmäßig
Kreisvorstandssitzungen statt.

Mein Dank gilt allen Mitgliedern für die
ausgezeichnete und konstruktive Zusam-
menarbeit. Nur mit Euch war die geleis-
tete Arbeit möglich! Im Namen aller
GenossInnen möchte ich mich beim
Genossen Rainer Nickel für die gesamte
Planung und Organisation bedanken.
Sein Engagement ist vorbildlich.
Die Krönung des Jahres und Grund zur
Freude ist die positive Mitgliederent-
wicklung! Im Jahr 2014 konnten wir
eine Steigerung um 6 % und im Ver-
gleich 2013 zu 2015 um 15 % feststellen.
Lasst uns im Jahr 2015 an dieser posi-
tiven Entwicklung gemeinsam weiterar-
beiten!

Termine für das Jahr 2015 könnt ihr
dieser Ausgabe oder unserer
Homepage entnehmen.

Solidarische Grüße

Sinan Öztürk, Stadtrat
und Vorsitzender der
Linken in Schweinfurt

Mein Dank gilt
allen Mitgliedern

für die
ausgezeichnete

und konstruktive
Zusammenarbeit
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Wofür steht Transatlantic Trade and Investment
Partnership kurz TTIP?
 Will man wissen, was wie verhan-
delt wird, muss man auf eine (illegal
beschaffte) Kopie des Protokolls
zurückgreifen, da dieses der Geheimhal-
tung unterliegt. Nur wenige, auch der
Europaabgeordneten, dürfen das Papier
einsehen. Allerdings dürfen sie den
Inhalt weder weitergeben noch öffent-
lich diskutieren. Der Verhandlungspro-
zess ist geprägt von Geheimbündelei
und Lobbyismus. Bürger/innen gelten
als Störenfriede. Parlamente, Organisa-
tionen, Wissenschaftler und Medien
bekommen nur wenig Informationen.
Mit TTIP soll auch der Weg für welt-
weite (?!) Standards geebnet werden.
TTIP Hauptkomponenten: Marktzu-
gang, Regulierungsfragen, Regeln,
Beseitigung der Zölle und „unnötiger“
Handelshemmnisse.

Agrarindustrie

In den USA darf Klon-und Hormon-
fleisch, Milch von Kühen, die mit gen-
technisch erzeugten Hormonen gefüttert
werden sowie Chlor behandeltes Geflü-
gelfleisch ohne Kennzeichnung verkauft
werden. Wenn die USA und Europa mit
TTIP ihre Standards gegenseitig aner-
kennen, werden diese Produkte auch in
Europa verkauft. Europäische Gesetze
wurden nicht erlassen, um US-Waren
den Weg zu versperren, sondern um
unsere Gesundheit zu schützen. Ameri-
kanische Konzerne stehen bereit, ihre
bei uns nicht zugelassenen Waren hier
zu vermarkten.

Grundversorgung

Durch TTIP wird der Zugriff von Kon-
zernen auf die Grundversorgung wie
Wasser, Abwasser, Personennahver-
kehr, Sozialdienste, Krankenhäuser und
Kultur unkontrollierbar erleichtert.
Kommunen müssen dann z.B. das
Betreiben von Wasserwerken ausschrei-
ben und Konzernen ermöglichen,
Wasser billig zu bewirtschaften und
teuer zu verkaufen.

Lobby

Die Modalitäten für die Politik in
Europa werden sich drastisch verändern.

Zukünftig sollen anstehende Entschei-
dungen über Regulierungen frühzeitig
vor einem kleinen „Experten“-
Gremium unter Einbeziehung der Lob-
byisten und Konzerne behandelt
werden. Die Politik steht dann vor voll-
endeten Tatsachen. Nur noch die Aus-
wirkungen auf den transatlantischen
Handel sind wichtig, nicht aber der
Gesundheitsschutz und die Stabilisie-
rung der Finanzmärkte. Zwischen
Januar 2012 und April 2013 fanden 130
Treffen von EU-Kommission und der
Zivilgesellschaft (Gewerkschaft, NGOs
und Verbände) statt. Allerdings waren
bei 119 der Treffen ausschließlich Kon-
zernlobbyisten anwesend.

Finanzen

Deutsche Banken wollen die strengeren
US Regeln nicht übernehmen. Anshu
Jain und Jürgen Fitschen (Deutsche
Bank) wollen ihr Amerika - Geschäft
ausbauen. Die neuen US Vorschriften
stören da. Der Bundesverband deutscher
Banken übergab der EU - Kommission
eine detaillierte Liste wie die Finanz-
marktreform mithilfe von TTIP zu
lockern oder zu beseitigen sei. Wunder-
sam! Das Konzept der EU-Kommission
lautet fast genauso.

Gerichtsbarkeit

Klagen werden nicht vor ordentlichen,
sondern vor geheimen Schiedsgerichten
verhandelt. Dies ermöglicht den Unter-
nehmen, für unliebsame Gesetze ent-
schädigt zu werden oder die
Verabschiedung der Gesetze von vorn-
herein zu verhindern. Die Urteile der
Schiedsgerichte sind bindend ohne Ein-
spruch- bzw. Klagemöglichkeit. Die
schwammig abgefassten EU Bestim-
mungen in der EU-Verfassung erweisen
sich nun als nachteilig. Sie werden
wegen der mangelnden Präzisierung von
den US-Agrar-, Gentechnik-, und
Chemie Konzernen heftig angegriffen
und werden wohl nicht in das TTIP-
Abkommen aufgenommen. Für jedes
Gesetz, das höhere Kosten für Unterneh-
men verursacht, z.B. Mindestlohn,
können dann der Staat oder die Staaten
auf entgangene Gewinne verklagt

werden. Schon jetzt verklagt Vattenfall
den deutschen Staat wegen der Millio-
nen Verluste durch den Atomausstieg.
Die EU erwartet ein BIP
(Bruttoinlandsprodukt) Wachstum von
0,48%, Die Überprüfung durch Exper-
ten ergibt ein Wachstum von lediglich
0,05%. Allein der Umstand, dass die
Menschen in Amerika und Europa durch
TTIP nicht plötzlich mehr konsumie-
ren (können), lässt erhebliche Zweifel
an den Prognosen zu. Wenn die Pro-
dukte billiger werden, erzeugt dies
Preisdruck, der dann durch niedrigere
Löhnen kompensiert werden muss. Pro-
gnose der Capaldo-Tufts University –
Global Development and Environment
Institute Abstract and Summary: “Wir
prognostizieren, dass TTIP zu einem
Rückgang des BIP, der persönlichen
Einkommen und der Beschäftigung
führen wird. Weiter prognostizieren wir
zunehmende Instabilität im Finanzsek-
tor und einen kontinuierlichen Abwärt-
strend beim Anteil der Einkommen aus
unselbständiger Arbeit (Lohnquote). Die
Evaluierung mit dem UN Modell lässt
für Europa eine wirtschaftliche Desin-
tegration wahrscheinlicher erscheinen
als weitere Integration. In jedem Fall
zeigt sie, dass alle bisherigen offiziellen
Studien keine solide Basis für eine
sachlich fundierte Entscheidung über
TTIP bieten.“ Und Prof. Dr. Christoph
Scherrer, Universität Kassel: “Es ist zu
erwarten, dass Liberalisierungen, Aus-
gliederungen und Deregulierungen vor
allem im Dienstleistungsbereich vorran-
gig zur Schaffung atypischer Niedrig-
lohnbeschäftigung genutzt werden,
welche wiederum Rückwirkungen auf
das allgemeine Lohnniveau und die
Normalarbeitsverhältnisse“ haben.”
Entweder muss Europa zukünftig bei
den US Konzernen erst um Genehmi-
gung betteln oder eine
Veränderung/Erneuerung von adäquaten
Gesetzen ist wegen der zu erwartenden
Milliardenklagen nicht mehr möglich.
Sollte man es dennoch riskieren, müssen
Zahlungen aus Steuermitteln aufgewen-
det werden. Damit ist der eventuelle
Gewinn aufgezehrt und/oder es entste-
hen riesige Haushaltslöcher. (g.r.)
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Endlich hat ein Jahr begonnen, in dem
die Bayerinnen und Bayern nicht von
Wahlen zu Wahlen hetzen müssen.
Diese Zeit zwischen den Wahlen
möchte DIE LINKE nutzen. Gerade in
einem reichen Land wie Bayern muss
der Reichtum bei den Menschen
ankommen. Ob der Stopp von
sachgrundlosen Befristungen oder eine
bezahlbare Miete – wir glauben: Das
muss drin sein! Wir wollen mit den
Menschen eine Kampagne gegen
prekäre Arbeits- und
Lebensbedingungen starten.
Mit dem Begriff „prekär“   verbinden
viele Menschen unterschiedliche
Erfahrungen: Unsicherheit,
Zukunftsangst, vor lauter Stress krank
zu werden, das Gefühl, aus dem
„Hamsterrad“ nicht mehr raus zu
kommen, die eigene Zukunft nicht
planen zu können, ausgeliefert zu sein.
Prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse sind auch in Bayern
längst zu einer neuen, traurigen
Normalität geworden. Die CSU redet
von Familie, aber wer möchte schon
eine Familie gründen, wenn der
Arbeitsvertrag befristet ist und die
nächste Beschäftigung – so eine kommt
– zu einem Umzug in eine andere Stadt
zwingt?
Die Kampagne der LINKEN richtet sich
jedoch nicht nur gegen prekäre Arbeit,
sondern will auch die unterschiedlichen
Erfahrungen mit prekärem Leben
aufgreifen.
Bayern gibt sich als Vorzeigeland, aber
der Schein trügt: In großen Städten wie
München kann auch der Mittelstand die
Miete nicht mehr bezahlen und siedelt
in den Speckgürtel – weite
Entfernungen sind vorprogrammiert
und damit verbunden mehr Verkehr.
Die Energiekosten steigen und sind für
prekäre Haushalte oft nicht mehr

finanzierbar. Hier gilt es für einen
sozialen Ausgleich zu sorgen, denn wir
wollen, dass die Energiewende
weiterhin akzeptiert wird und nicht aus
sozialen Gründen scheitert.

Insbesondere die Doppel- oder
Dreifachbelastung vieler Frauen, die
sich um Job, Kinder und
Familienangehörige kümmern müssen,
muss abgebaut werden. Typisch

weibliche Berufe sind völlig
unterbezahlt. Wie kann es z. B. sein,
dass wir die Jüngsten unserer
Gesellschaft und damit unsere Zukunft
in Einrichtungen geben, die permanent
unterbesetzt sind, in denen die
Menschen für ihre Leistung nicht
ausreichend bezahlt werden? Ist uns
unsere Zukunft so wenig wert?
DIE LINKE kämpft auf der Seite der
Beschäftigten, die ab diesem Frühjahr
um eine Aufwertung der Sozial- und
Erziehungsdienste streiten.
Im Januar 2015 waren in Schweinfurt
6,4 % Menschen mehr erwerbslos als
noch im Vorjahresmonat. Aber es geht
nicht nur um die direkt Betroffenen.
Studien zeigen, dass etwa ein Viertel
der Arbeitsverhältnisse in Deutschland
heute als prekär bezeichnet werden
können: Für ein Drittel der Bevölkerung
ist der Alltag von ständiger  und
existenzieller Unsicherheit geprägt. Das
Einkommen reicht nicht, um über die
Runden zu kommen und am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben,
niedrige Einkommen führen zu

niedrigen Renten und zu Altersarmut.
In unterschiedlichen Formen prekärer
Arbeit wie Leiharbeit, Werkverträgen,
Mini-Jobs oder Solo-Selbständigkeit ist
es kaum möglich, die eigene Zukunft
planen zu können. Im Sommer werde
ich mit meinen Kolleginnen und
Kollegen aus dem Bundestag, Klaus
Ernst, Nicole Gohlke und Harald
Weinberg, durch die bayerischen Städte
touren, um für bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen zu streiten. Vor Ort
möchten wir in den Betrieben und auf
der Straße mit den Menschen den
Kampf für gute Arbeit angehen.
Im Herbst geht es dann weiter: Zu
Beginn des Schuljahres und des
Semesters merken die Familien, dass
das Geld knapp wird – wenn der Sohn
nach München zum Studium zieht,
reicht das Bafög gerade für das Zimmer
in der WG. Wenn die Tochter
nachmittags Unterricht hat, braucht es
mittags etwas Gutes im Magen – ein
kostenfreies Essen wäre hier
angemessen.
Für 2015 gilt also: DIE LINKE möchte
nicht nur zu Wahlkampfzeiten ihre
Fahnen vor die Tür stellen. Die
Menschen sollen ihre Stimme nicht
einfach nach der Wahl abgeben: DIE
LINKE möchte Veränderungen  – das
geht nur mit den Menschen, mit ihrer
Stimme – auch außerhalb des
Wahlkampfes !

Schöne Grüße

Eva Bulling-Schröter,
MdB und
Landessprecherin
DIE LINKE Bayern

DIE LINKE
kämpft auf der

Seite der
Beschäftigten

Ein Leben ohne Zumutungen – auch in Bayern !
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Es ist verstörend, wie es sogenannten
Weltverbesserern immer wieder ge-
lingt, Bürger und Bürgerinnen unter

dem Deckmantel der Information zu
manipulieren. Verbreitete Lügen und
geschürte Ängste werden dann allzu
gerne von Politikern der sogenannten
etablierten Parteien aufgegriffen.
Aber hatten wir das nicht
schon einmal? Die Vorge-
hensweise war vor 76 Jahren
ähnlich.
Auch damals musste eine Be-
völkerungsgruppe als Sün-
denbock herhalten.

Erinnern wir uns zurück, so
sehen wir, wie heute durch
eine neu geschaffene
Bewegung unter dem Namen
Pegida, exakt die gleiche
Methode angewendet wird
wie es früher der Fall war. Die
Initiatoren benutzen Ihre
Demonstrationen zur
Volksverhetzung. Die
Wahrheit wird verschwiegen
und wesentliches verschleiert. Richtig
ist, dass fast jeder fünfte
Bundesbürger aus einer von 7,4
Millionen Einwandererfamilien
stammt. Die meisten zahlen Steuern
und die Sozialkassen profitieren
davon mit ca.22 Milliarden Euro an
Einnahmen. Deutschland war schon
immer durch seine zentrale Lage in
Europa ein Mischland von
verschiedenen Volkszugehörigen.
Schon 1816 war jeder dritte Berliner
Franzose. Auch Sorben und Polen
bildeten eine große
Bevölkerungsschicht durch die

Annexion von Pommern, Posen und
Schlesiens durch die Preußen.

Bei den sog. Wirtschaftsflüchtlingen,
die Hilfe in Europa oder in
Deutschland suchen, sollten wir daran
denken, dass die deutsche
Bevölkerung vor 150 Jahren vor der
gleichen Situation stand. Nicht
wenige wanderten damals aus nach
Übersee. Nach einer Ausreisewelle
von 2,2 Millionen Deutschen war in
den 20er Jahren fast jeder 6.
Amerikaner deutscher Herkunft. Eine

wirtschaftliche Schädigung war in den
USA genauso wenig zu verzeichnen
wie die AfD für die Bundesrepublik
zu prognostizieren versucht.

Patriotische Europäer? Der überhöhte
Patriotismus hat bewirkt, dass
Deutschland in zwei Weltkriege
gestürzt wurde. Millionen Tote sollten
uns eine Mahnung sein.

Der Politiker Sigmar Gabriel von der
SPD spricht mit Pegida - Anhängern?
Haben er und viele Genossen der SPD
Willy Brands Kniefall in Warschau

schon vergessen? Ist ebenso das
Erfurter Programm von 1891
vergessen, in dem beschlossen wurde,
dass die Religion zur Privatsache zu
erklären ist.
Pegida spricht von einer Islamisierung
des Abendlandes. Wer die
Vergangenheit nicht kennt, kann auch
die Zukunft nicht gestalten. Die
Bundesregierung ist in der Pflicht eine
vernünftige Aufklärung zu betreiben!
Ein Demonstrationsverbot stärkt diese
Bewegung noch und entlarvt wie
realitäts- und geschichtsfremd diese

Regierung wirklich ist. Durch
diese falsche Haltung der
Kanzlerin wird nur das Erstarken
rechtsextremer Parteien
gefördert, wie es in den
Niederlanden und Frankreich im
Augenblick zu beobachten ist.

Für diesen national geprägten
Bürgern und Parteien ist nicht
ersichtlich, dass wir auch in der
Asylpolitik mit der Aufnahme
von 400000 Flüchtlingen auf
eine Abwanderung von 800000
Bundesbürgern im Jahre 2014
antworten. Wirtschaftlich käme
es in den nächsten Jahren zu
einem Fachkräftemangel in
Deutschland, würde man nicht

bewusst diesen entgegenwirken.
Pegida und die AfD verschweigen uns
auch diesen wichtigen Punkt und
sprechen von einer Überfremdung. (ct)

PEGIDA: Nicht mutig, sondern
feige und rassistisch

Und allen, die in die Mikrofone der ver-
schiedensten Medien ihre Wut über die
Ungerechtigkeiten in Deutschland raus-
schreien, will ich nur eines sagen: Wo

wart ihr, als für Demonstrationen gegen
Hartz IV, gegen Atomkraftwerke aufgeru-
fen wurde, wo seid ihr, wenn Organisati-
onen gegen Krieg und für Frieden jedes
Jahr zu den Ostermärschen aufrufen,
Gewerkschaften sich für ein wirkliches

Streikrecht, für Tarifverträge und für
Betriebsräte einsetzen und eure Hilfe
brauchen könnten, wo wart ihr da?
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Das griechische Wahlergebnis ist eine
rote Karte für die bisherige Politik. Das
Spardiktat der Troika, angeführt von
Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat
Griechenland wirtschaftlich ruiniert
und breite Bevölkerungsschichten ver-
armen lassen. Seit der Krise ist die
Wirtschaftsleistung in Griechenland
um 25 Prozent eingebrochen, Investiti-
onen sind um 70 Prozent gesunken und
die Schuldenlast ist von etwa 125 Pro-
zent der Wirtschaftskraft auf über 180
Prozent gestiegen.
Mehr als ein Viertel der Griechinnen
und Griechen ist heute ohne Arbeit,
von den Jugendlichen sogar mehr als
jeder zweite. Vielen Menschen fehlt
das Geld für ausreichend Nahrung, für
Strom, Heizung oder Wohnung. Rund
800.000 Menschen haben keine Kran-
kenversicherung mehr und werden nur
noch im Notfall ärztlich versorgt, die
Säuglingssterblichkeit und die Suizid-
rate haben sich nahezu verdoppelt. So-
ziale Absicherungen wurden massiv
beschnitten, der Mindestlohn radikal
nach unten gedrückt und Schutzrechte
für die Beschäftigten abgebaut.
Gleichzeitig zahlen viele griechische
Oligarchen bis heute keine Steuern.

Der frisch gewählte Ministerpräsident
und Vorsitzender der linken Partei
SYRIZA Alexis Tsipras verfolgt eine
politische Agenda, die die Probleme des
Landes angehen will. Dazu haben ihm
die Wähler ein klares Mandat erteilt. In
Deutschland wird dennoch gnadenlos
Meinungsmache gegen SYRIZA
betrieben. Angeblich sollen die
deutschen Steuerzahler für die sozialen
Wohltaten von SYRIZA zahlen. Dabei
kamen die Milliarden-Kredite, die

bisher nach Griechenland geflossen
sind, zu über 90 Prozent dem
Finanzsektor zugute, also Banken und
anderen Finanzinstituten, auch
deutschen. Es wurde also nicht der
griechische Rentner gerettet, sondern
die Deutsche und andere Banken. Die
Bundesregierung hat mit ihrer Politik
das Risiko einer griechischen
Staatspleite von den Banken und
Hedgefonds auf die Steuerzahler
übertragen.
SYRIZA leitet nun erste Schritte zu
einer Politik im Interesse der
griechischen Bürgerinnen und Bürger
ein. Endlich sollen auch die Reichen
und Vermögenden des Landes zur

Kasse gebeten werden. Dazu will
SYRIZA die Korruption bekämpfen
und ein effektives Steuersystem
einführen. Die
Ausgabenverschwendung im
öffentlichen Dienst soll unterbunden
werden, Privilegien der Abgeordneten
und Minister werden beschnitten. Die
Gewerkschaften sollen gestärkt,
Privatisierungen gestoppt und die
scharfen Kürzungsauflagen abgemildert
werden.
Angesichts der Not der Bevölkerung ist
all das äußerst sinnvoll. Außerdem hilft
Griechenland nur eine Art
Marshallplan, also finanzielle Mittel

zum Wiederaufbau der Wirtschaft des
Landes,  und würde es in die Lage
versetzen, zumindest einen Teil seiner
Schulden zurückzuzahlen.
„Griechenland will seine Schulden
abbezahlen“ heißt es in der
Regierungserklärung von Alexis
Tsipras. Dafür braucht es aber die
Reduktion der Schuldenlast auf ein
tragfähiges Niveau und es braucht
Investitionen, damit die Wirtschaft
wieder in Schwung kommt.

„Der politische Erdrutsch in Griechen-
land ist eine Chance nicht nur für
dieses krisengeschüttelte Land, sondern
auch dafür, die Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik der EU grundsätzlich zu über-
denken und zu korrigieren.“ heißt es
in einem Gewerkschafter-Aufruf. Ja,
es ist Zeit, die Agenda 2010 – Politik
und auch deren „Export“ in die süd-
europäischen Staaten zu beenden. Als
Gegenentwurf sollte man auf eine höhere
Binnennachfrage setzen, das heißt auf
gute Löhne, mehr öffentliche Investi-
tionen und lebensstandardsichernde
Renten. Wir fordern, dass europaweit
öffentliche Gelder in Höhe von min-
destens 500 Milliarden Euro in einen
sozial-ökologischen Umbau investiert
werden. Finanziert werden kann das
unter anderem über eine angemessene
Besteuerung von Reichtum, Finanz-
transaktionen und Vermögen sowie
die Unterbindung von Steuervermeidung
und –hinterziehung.

Euer

Klaus Ernst,
MdB DIE LINKE

Schluss mit der Sparpolitik – für ein soziales Europa

Lektorat
Jutta Greber

Die Gewerkschaften
sollen gestärkt,

Privatisierungen
gestoppt werden!
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