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Die Wahl zum Europäi-
schen Parlament am 25. 
Mai fällt in eine Zeit, 
in der Europa vor dem 
Scheideweg steht: Al-
lein seit 2007 hat die Er-
werbslosigkeit um dra-
matische 70 Prozent auf 
jetzt 30 Millionene Men-
schen zugenommen. 

In Griechenland und Spani-
en sind weit über die Hälf-
te der Jugendlichen ohne 
Arbeit. Löhne und Renten 
wurden gekürzt, Sozialleis-
tungen gestrichen und öf-
fentliches Eigentum priva-
tisiert. Das ist das Ergebnis 
der Politik der sogenann-
ten Troika und insbesonde-
re der Bundesregierung. 

Eine Kehrtwende in der 
aktuellen Europapolitik 
ist von der Großen Koaliti-
on nicht zu erwarten. Von 
den ambitionierten Wahl-
kampfzielen der SPD, Eu-
ropa aus der Kürzungsfal-
le herauszuholen und für 
eine restriktive Bankenre-
gulierung zu sorgen, ist im 
Koalitionsvertrag nichts 
mehr zu finden. 
Tatsächlich gibt es unter 
Schwarz-Rot ein einfaches 
Weiter-so des Kurses von 
Schwarz-Gelb. Wenn nicht 
endlich das Ruder herum-
gerissen wird, dann wird 
auch Deutschland mit 
in den Krisenstrudel ge-
rissen. Denn solange die 
Mitgliedsstaaten der EU 
darum konkurrieren, wer 
mit den niedrigsten Löh-
nen, Renten, Steuern und 
Sozialleistungen das meis-
te Kapital anlockt, wird 
es aus der Abwärtsspirale, 
in der sich Südeuropa seit 
nunmehr sechs Jahren be-

findet, kein Entrinnen ge-
ben. Die Europawahl wird 
deshalb eine Abstimmung 
über die Krisenpolitik von 
Kanzlerin Merkel sein.

DIE LINKE will ein soziales 
Europa, das ist unsere Visi-
on. Deshalb ist es wichtig, 
dass sich möglichst viele 
Menschen, an der Euro-
pawahl beteiligen und für 
eine soziale Alternative 
stimmen. Wenn auf dem 
reichsten Kontinent der 
Erde ein Viertel der Men-
schen in Armut lebt, dann 
kann es für die Politik nur 
eine Priorität geben: Vor-
fahrt für soziale Sicherheit, 
Vorfahrt für gerechte Löh-
ne und Renten, Schluss mit 
der Politik der Bankenret-
tung auf Kosten der Mehr-
heit. 

Dafür schlagen wir 
ein europäisches 
Regelwerk vor. 
Im Mittelpunkt 
muss ein eu-
r o p ä i s c h e r 
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Sozialpakt stehen, der 
europaweite Mindeststan-
dards für Löhne, Renten, 
Steuern und Sozialleistun-
gen umfasst. Dazu gehö-
ren europaweit geltende 
gesetzliche Mindestlöhne, 
eine umfassende Jugend-
garantie, die das Recht 
auf Ausbildung und Über-
nahme beinhaltet. Au-
ßerdem wollen wir das 
Steuerdumping innerhalb 
von Europa durch Min-
deststeuersätze für Unter-
nehmen eindämmen und 
eine einmalige europawei-
te Abgabe auf Vermögen 
ab einer Million Euro, um 
dringend erforderliche In-
vestitionen in die öffent-
liche Infrastruktur finan-
zieren zu können.      t

Schwerpunkt   Wir wollen Europa sozialer machen

Auf ein Wort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
fast drei Monate hatten 
sich Union und SPD mit 
den Koalitionsverhand-
lungen Zeit gelassen und 
die Arbeitsaufnahme des 
Bundestages verhindert. 
Nun endlich kann es um 
Inhalte gehen. Und da 
kommt einiges auf uns zu!
Die SPD ließ sich im Ko-
alitionsvertrag mit halb-
garen Vorhaben abspei-
sen – etwa bei Rente und 
Regulierung von Arbeit. 
Wichtige Wahlkampf-The-
men wie Steuergerech-
tigkeit und Bürgerversi-
cherung fielen gänzlich 
weg. Und was bisher von 
der Bundesregierung zu 
sehen war beim Überwa-
chungsskandal oder der 
EU-Krisenpolitik, gab ein 
trauriges Bild ab. 
Wir brauchen dringend 
ein mutiges Eintreten für 
soziale Gerechtigkeit, den 
Schutz der Privatsphäre 
und müssen weg von gna-
denlosen Kürzungspro-
grammen in Südeuropa 
hin zu nachhaltigen In-
vestitionen. Die LINKE als 
größte Oppositionsfrak-
tion wird die Unzuläng-
lichkeiten schwarz-roter 
Politik weiter anprangern 
und machbare Alternati-
ven aufzeigen.

Euer

CSU-Hetze gegen 

Migrant/innen

Wahlkreisbüro

in Coburg

http://www.Klaus-Ernst-MdB.de
http://www.die-linke.de


Kurzmeldungen

Mindestlohn wieder auf
die lange Bank geschoben
Eine zeitnahe Einführung 
eines flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns 
in Höhe von 8,50 Euro pro 
Stunde hat die SPD in den 
Koalitionsverhandlungen 
nicht durchsetzen können. 
Der Mindestlohn wird auf 
die lange Bank geschoben. 
Vor 2015 wird nichts pas-
sieren. Auch in den dar-
auffolgenden zwei Jahren 
kann per Tarifvertrag nach 
unten abgewichen werden. 
Verkehrte Welt: Ohne Ta-
rifvertrag erhält man in 
diesem Zeitraum unter Um-
ständen mehr Lohn als mit 
Tarifvertrag. Die Schiebe-
politik der Union, die von 
der SPD abgesegnet wurde, 
wird sich fatal auswirken: 
Zwar würde derzeit ein Min-
destlohn von 8, 50 Euro bei 
einer Vollzeitarbeit einem 
Alleinstehenden die Exis-
tenz sichern. Dies wird in 
zwei oder drei Jahren nicht 
mehr der Fall sein. Ein Min-
destlohn von 8,50 Euro, der 
frühestens zum 1. Januar 
2018 erhöht werden soll, 
wird aufgrund der Preisstei-
gerung dann nur noch 7,85 
Euro wert sein.
Wenn aber Beschäftigte trotz 
Mindestlohn Aufstocker 
bleiben müssen, hat dieser 
seinen Zweck verfehlt. Im 
Übrigen wäre schon heute 
ein Lohn von gut 10 Euro 
nötig, um im Alter nicht auf 
Grundsicherung angewie-
sen zu sein. Auch die beiden 
Gewerkschaften NGG und 
ver.di machten vor kurzem 
deutlich, dass der gesetzli-
che Mindestlohn möglichst 
schnell auf 10 Euro steigen 
müsse. Sie vertreten Bran-
chen, die ganz besonders 
von Niedriglöhnen betrof-
fen sind. Dafür wird sich 
auch DIE LINKE mit aller 
Kraft stark machen.

Derzeit verhandeln EU 
und USA im Geheimen 
ein Freihandelsabkom-
men der Superlative - 
das TTIP.

Das Verhandlungsmandat 
verrät: Hier geht es aus-
schließlich um Konzernin-
teressen; Demokratie und 
mühsam erkämpfte Rech-
te zum Wohle der Bevöl-
kerung fallen hinten run-
ter. So soll die öffentliche 
Vergabe von Aufträgen 
einschließlich der Daseins-
vorsorge bis zur lokalen 
Ebene geöffnet sowie sämt-
liche Normen und Stan-
dards angeglichen 
werden. Doch eine 
Angleichung der 
Standards bedeutet 
im Sprachgebrauch 
der EU-Bürokratie 
immer eine Anpas-
sung nach unten. 
Am Ende hätten 
wir gegen unseren 
Willen Gentech-Pro-
dukte und Hormon-
fleisch auf unseren 

Tellern. Auch der Einsatz 
der grundwasserverseu-
chenden Risikotechnologie 
Fracking oder die weite-
re Deregulierung der Ar-
beitsverhältnisse würden 
durch das TTIP ermöglicht. 
Weiterhin nicht akzepta-
bel ist die Aufnahme eines 
Investitionsschutzkapitels, 
das für Investoren eine 
Sondergerichtsbarkeit vor-
sieht. Damit könnten diese 
gegen jede Gesetzgebung 
eines Staates, die die eige-
ne Rendite schmälert, mil-
liardenschwere Schadens-
ersatzklagen anstrengen.

Wirtschaft   Transatlantisches Freihandelsabkommen - 
Nicht mit uns!

Es ist Zeit, dass sich noch 
mehr Widerstand regt! 
Denn ein ähnliches Ab-
kommen zwischen der 
EU und Kanada (CETA) 
wurde bereits, ohne dass 
die Öffentlichkeit davon 
wirklich Notiz genommen 
hat, ausgehandelt. Sollte 
es demnächst ratifiziert 
werden, dann werden US-
Konzerne mit kanadischen 
Tochterfirmen auch ohne 
TTIP zu laxen Vorgaben 
auf den europäischen 
Markt drängen. Die LIN-
KE lehnt beide Abkom-
men entschieden ab!   t     

Die LINKE ist mit 64 von 
631 Abgeordneten im 
neuen Bundestag ver-
treten und damit dritt-
stärkste Kraft im Parla-
ment. Außerdem sind 
wir stärkste Oppositi-
onsfraktion gegen eine 
übergroße schwarz-rote 
Koalition. Damit haben 
wir einige Verantwor-
tung.

Mit weniger Abgeord-
neten als in der letzten 
Wahlperiode müssen wir 
schnell und präzise auf 
alle Maßnahmen der Bun-
desregierung reagieren 
und politische Alternati-
ven Richtung sozial-ökolo-
gischen Umbau, Frieden 
und mehr Demokratie 

aufzeigen. Während die 
Große Koalition versuchen 
wird, schwierige Themen 
möglichst auszusitzen, ist 
unsere Agenda klar. Wir 
kämpfen für einen flä-
chendeckenden Mindest-
lohn ohne Ausnahmen 
und gute Arbeit, für mehr 
Investitionen in Bildung 
und Infrastruktur, für eine 
wirkliche Energiewende, 
einen besseren Schutz der 
Bürgerrechte, mehr Steuer-
gerechtigkeit und für eine 
faire EU-Krisenpolitik.

Doch zunächst müssen 
wir weiter für unsere Op-
positionsrechte kämpfen, 
weil die Opposition nur 20 
Prozent ausmacht. Einige 
Rechte will uns die Koali-

Bundestag   Mehr Verantwortung für die LINKE
tion zugestehen, so z.B. das 
Recht auf Einsetzung von 
Untersuchungsausschüs-
sen oder einer öffentlichen 
Anhörungen, was norma-
lerweise ein Quorum von 
25 Prozent voraussetzt. 

Doch unsere Oppositi-
onsrechte nur in der Ge-
schäftsordnung regeln zu 
wollen, reicht nicht aus: die 
erweiterten Minderheits-
rechte für diese Legislatur 
müssen auch gesetzlich 
festgeschrieben werden, 
sonst sind wir vom guten 
Willen der Koalition ab-
hängig. Zudem müssen er-
weiterte Redezeiten sowie 
das Anrecht auf eine Nor-
menkontrollklage her!  t
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Die CSU startete mit der 
Stammtischparole „Wer 
betrügt, der fliegt“ ins 
neue Jahr. Damit meint 
sie Zuwanderer aus Bul-
garien und Rumänien, 
die als freizügigkeits-
berechtigte EU-Bürger 
nach Deutschland kom-
men, um es sich angeb-
lich mit Sozialleistungen 
bequem zu machen. 

Doch die Zahlen aus der 
Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Anfra-
ge der Linksfraktion im 
Bundestag widerlegen die 
Unterstellungen: Nur ein 
geringer Teil der neu Zu-
gewanderten ist auf Sozi-
alleistungen angewiesen. 

Auch das Institut für Ar-
beitsmarkt und Berufsfor-
schung (IAB) hält in einem 
Bericht zum Thema fest: 
„Die Zahlen zur Beschäfti-
gung und zum Leistungs-
bezug rechtfertigen es 
gegenwärtig nicht, die Zu-
wanderung aus Bulgarien 
und Rumänien pauschal 
als „Armutszuwanderung“ 
zu qualifizieren.“ Die CSU 
betreibt also reine Stim-
mungsmache, um ange-
sichts der kommenden 
Kommunal- und Europa-
wahlen ihre Wählerkli-
entel nicht an die AfD zu 
verlieren.

Zu Recht ergoss sich im 
Internet Spott über die 

Bayern   CSU-Stimmungsmache gegen Armutsmigranten LINKE kritisiert 
Behinderung vor
der Kommunalwahl
Wenn in Bayern am 16. 
März die Kommunalpar-
lamente gewählt werden, 
werden auf den Listen nicht 
überall Kandidatinnen und 
Kandidaten der Linken zu 
finden sein. Denn Parteien, 
die noch nicht in den Ge-
meinden, oder Kreistagen 
vertreten sind, müssen vor-
her Unterstützungsunter-
schriften sammeln. Die Hür-
den hierfür sind in Bayern 
besonders hoch: So müssen 
die Unterschriften per-
sönlich unter Vorlage des 
Ausweises im Rathaus ab-
gegeben werden. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass 
vor vielen Rathäusern nicht 
mehr für die Unterschriften 
durch eine Art „Bannmei-
le“ geworben werden darf. 
Davon konnte ich mich am 
24. Januar in Weiden selbst 
überzeugen. Statt vor dem 
Rathaus für die Unterschrif-
ten werben zu dürfen, muss-
ten wir in eine Seitenstraße 
ausweichen.
Gleichzeitig hat sich der 
Landesverband an den Prä-
sidenten des Deutschen 
Städtetags, den Nürnberger 
Oberbürgermeister Ulrich 
Maly gewandt und ihn auf-
gefordert, sich bei der bay-
erischen Staatsregierung 
dafür einzusetzen, dass „die 
restriktiven Maßnahmen 
für einen Antritt bei den 
Kommunalwahlen aufgebro-
chen werden“. Denn „die be-
wusst geschaffenen Schwie-
rigkeiten tragen weiter zu 
Politikverdrossenheit bei. 
Dies widerspricht grundle-
gend dem Gedanken nach 
einer lebendigen Demokra-
tie, die auch und insbeson-
dere in den Kommunen 
wichtig ist.“ Trotz allem, bin 
ich zuversichtlich, dass es 
uns in vielen Kommunen 
und Kreisen gelingen wird, 
die nötigen Unterschriften 
zusammen zu bekommen. 
Notfalls werden wir gegen 
die restriktiven Zulassungs-
voraussetzungen bei Kom-
munalwahlen klagen.

CSU-Parole „Wer betrügt, 
der fliegt“. Anknüpfungs-
punkte gibt es jede Menge: 
Etwa Max Streibl, der von 
1988 bis 1993 bayrischer 
Ministerpräsident war und 
durch zahlreiche Fauxpas 
und Affären Schlagzeilen 
machte. Oder die CSU-
Landtagsabgeordneten, 
die ihre Verwandten bei 
sich beschäftigten – aber 
keine Rückzahlungsforde-
rungen der Parlamentsver-
waltung fürchten müssen, 
weil es dafür keine Rechts-
grundlage gebe. Und nicht 
zuletzt Karl Theodor zu 
Guttenberg, der nicht in 
der Lage war, eine or-
dentliche Doktorarbeit 
zu Papier zu bringen.    t

Rechtzeitig zum Start des 
Kommunalwahlkampfes 
in Bayern übernimmt 
Klaus Ernst das Wahl-
kreisbüro in Coburg, das 
bisher von Harald Wein-
berg genutzt wurde. 

Gemeinsam mit dem 
Kreisverband DIE LINKE 
Coburg möchte er ein klei-
nes Zentrum für politische 
Kommunikation und In-
formation schaffen. Dort 
sollen Bundes- und Kom-
munalpolitik, soziale Bera-
tung, Gewerkschaftsarbeit 
und politische Aktionen zu 
Hause sein.
Die Genossinnen und Ge-
nossen des Kreisverbandes 

freuen sich auf die Unter-
stützung und Zusammenar-
beit mit Klaus Ernst. Damit 
verstärkt sich die Präsenz 
der Linksfraktion in der 
fränkischen Region weiter.
Der Kreisverband Coburg 
ist mit 120 Mitgliedern der 
drittgrößte KV in Bayern. 
Seit Ende 2010 existiert 
eine Linksjugend [‘solid] 
Gruppe, seit Januar 2012 
eine SDS Hochschulgrup-
pe an der FH Coburg. Es 
besteht eine intensive 
Zusammenarbeit mit den 
Kreisverbänden Oberfran-
kens, dem Kreisverband 
Schweinfurt und Kreisver-
bänden aus Thüringen und 
Sachsen.

Vor Ort   Neues Wahlkreisbüro in Coburg

Die Leitung des Wahl-
kreisbüros von Klaus 
Ernst übernimmt René 
Hähnlein.

Das Wahlkreisbüro Klaus Ernst ist 
zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mo, Di, Mi, Fr
10:00 - 13:00 Uhr
15:00 - 18:00 Uhr

Do
10:00 - 13:00 Uhr
17:00 - 20:00 Uhr

Die Postanschrift lautet:

Wahlkreisbüro Klaus Ernst
Heiligkreuzstraße 35
96450 Coburg
Telefon: 09561 / 7959203



5. März 
Schweinfurt, ab 18 Uhr
Klaus Ernst und Frank 
Firsching (OB-Kandidat) 
laden ein zum Politischen 
Aschermittwoch in die 
Sportgaststätte TV Obern-
dorf/Schweinfurt. Mit da-
bei auch Sinan Öztürk und 
der DGB-Songgruppe.

7. März
Berlin, ab 17 Uhr
Diskussionsveranstaltung 
zu „Zehn  Jahre WASG“ mit 
Joachim Bischoff, Christi-
ne Buchholz, Klaus Ernst, 
Cornelia Hildebrandt, 
Heinz Hillebrand, Ralf Krä-
mer, Sabine Lösing, Irina 
Neszeri, Bernd Riexinger, 
Tom Strohschneider, Axel 
Troost und Katja Zimmer-
mann. Ort ist die Rosa-
Luxemburg-Stiftung am 
Franz-Mehring-Platz.

11. März
Schweinfurt, ab 19 Uhr 
„Heißer Stuhl“ des DGB 
mit  OB Sebastian Remelé 
(CSU) und seinen Heraus-
forderern Frank Firsching 
(Die Linke) und Stephan 
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Neues im Internet

Presse, Reden, Parlamentarisches

Kurserau (SPD) im Natur-
freundehaus

13. März
Schweinfurt, 18 Uhr
Abschluss des Kommunal-
wahlkampfes mit Oskar 
Lafontaine, Sahra Wagen-
knecht und Klaus Ernst 
und  DIE LINKE Schwein-
furt im Naturfreundehaus.

16. März
Schweinfurt, ab 18 Uhr
Klaus Ernst und der KV 
DIE LINKE Schweinfurt 
laden herzlich zur Kommu-
nal-Wahlparty in die Alevi-
tische Gemeinde ein.   

29. März 
Burglauer, ab 10.30 Uhr
Mit der Fastenzeit steht in 
Burglauer das traditionel-
le Politiker-Derbläggn an. 
Beim 8. Starkbieranstich 
wird Fastenprediger Fre-
di Breunig in der Kutte 
von Bruder Elisäus den 
Politikern wieder einmal 
humorvoll aber nicht min-
der scharfsinnig und bissig 
den Spiegel vorhalten.  

In einer îPressemittei-
lung kommentiert Klaus 
Ernst das Ergebnis eines 
Gutachtens des Wissen-
schaftlichen Dienstes des 
Bundestages, dass Aus-
nahmeregelungen beim 
geplanten Mindestlohn 
gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz des Grund-
gesetzes verstoßen.

Klaus Ernst kritisiert in 
einer îPlenardebatte die 
unzureichenden Schritte 
der Großen Koalition bei 
der Regulierung von Ar-
beit.

Aus der Antwort der Bun-
desregierung auf eine 
îKleine Anfrage der 
Linksfraktion geht hervor, 
dass das Freihandelsab-
kommen mit Kanada ein 
Investitionsschutzkapitel 
enthält, dessen Ausgestal-
tung Präjudizwirkung für 
künftige Abkommen ha-
ben wird.

Zwei von Klaus Ernst in 
Auftrag gegebene Gutach-
ten des Wissenschaftli-
chen Dienstes des Bun-
destags zeigen: Snowden 
kann nicht nur als îZeuge 
geladen werden, sondern 
theoretisch sogar eine 
îAufenthaltsgenehmigung 
in Deutschland bekom-
men. 

In einer Kleinen Anfrage 
erkundigt sich die Links-
fraktion, ob die Genehmi-
gungen für îDrohnenflü-
ge zwischen den US-Basen 
in Grafenwöhr und Hohen-
fels verlängert werden.

Die FAZ gibt die Ansicht 
von Klaus Ernst wieder, 
dass die Regierung ver-
pflichtet sei, bei einer 
Erhöhung des îKinder-
freibetrages auch das Kin-
dergeld aufzustocken.

Ein Beschluss des Ge-
schäftsführenden Partei-
vorstandes schlägt ein 
Maßnahmenpaket zur 
îBekämpfung des Steu-
ertourismus und zur Stei-
gerung der Steuerehrlich-
keit vor.

In einem îFlyer fordert 
die Linksfraktion im Bun-
destag einen Stopp der 
Verhandlungen zwischen 
EU und USA zur Errichtung 
einer Freihandelszone.

In einer îPressemittei-
lung fordert Klaus Ernst 
ein kräftiges Lohnplus, um 
die Binnennachfrage zu 
stärken und vom schäd-
lichen deutschen Export-
wahn wegzukommen.

NEU: 

Die Homepage von Klaus Ernst 
optimiert für mobiles Surfen. 
Einfach den QR-Code scannen und 
unterwegs immer informiert sein.

http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/mindestlohn-gutachten-weist-union-schranken/
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/mindestlohn-gutachten-weist-union-schranken/
http://www.linksfraktion.de/reden/neue-ordnung-arbeit-kleine-schritte-richtige-richtung-grosse-wurf-gelingt-nicht/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/003/1800351.pdf
http://www.klaus-ernst-mdb.de/fileadmin/klausernst/Downloads/Presse_Oeffentlichkeit_PDFs/20130902_Schutz_vor_Verhaftung_von_Zeugen_vor_einem_Untersuchungsausschuss_01.pdf
http://www.klaus-ernst-mdb.de/fileadmin/klausernst/Downloads/Presse_Oeffentlichkeit_PDFs/20130902_WD_Zulaessig_Gruende_Ablehnung_Auslieferungsersuchen_nach_dem_Auslieferungsabkommen_zw_EU_-_USA_01.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/003/1800389.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/003/1800389.pdf
http://www.seiten.faz-archiv.de/faz/20140124/fd2201401244169869_1.html
http://www.seiten.faz-archiv.de/faz/20140124/fd2201401244169869_1.html
http://www.die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand-2012-2014/beschluesse/steuertourismus-wirksam-bekaempfen-bausteine-fuer-mehr-steuerehrlichkeit/
http://www.die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand-2012-2014/beschluesse/steuertourismus-wirksam-bekaempfen-bausteine-fuer-mehr-steuerehrlichkeit/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152146447511023&set=a.447732006022.243246.86704161022&type=1&theater
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/starke-binnennachfrage-kraeftigem-lohnplus/
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/starke-binnennachfrage-kraeftigem-lohnplus/

