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Seit Jahren werden so-
ziale Dienstleistungen, 
die öffentliche Verwal-
tung und Ausgaben für 
die öffentliche Infra-
struktur runtergefahren. 
Jetzt, wo viele Tausende 
Menschen in Deutsch-
land und Europa Schutz 
vor Krieg und Terror 
suchen, kommen die De-
fizite verstärkt zum Vor-
schein.

DIW-Chef Marcel Fratz-
scher äußerte Anfang No-
vember im Deutschland-
funk: „Die Flüchtlinge sind 
jetzt ein Weckruf, der uns 
bewusst macht, wir haben 
diese großen Probleme 
beim Bildungssystem und 
Infrastruktur. Das hätte 
die Politik eigentlich auch 
schon in der Vergangen-
heit dringend angehen 
müssen. Experten haben 
immer wieder gewarnt. 

Die LINKE fordert ein So-
fortprogramm in Höhe von 
25 Mrd. Euro. Doch die Bun-
desregierung hält weiter 
an ihrem sinnlosen Pres-
tigeprojekt der schwarzen 
Null, also einem ausge-
glichenen Haushalt, fest. 
Wir meinen allerdings, 
dass ein ausgeglichener 
Haushalt nicht ausgegli-
chen ist, wenn er zentrale 
Aufgaben nicht erfüllen 
kann und elementare Be-
dürfnisse der Bevölkerung 
so wenig berücksichtigt 
wie akute Notlagen auf-
grund von Krieg, Flucht 
oder Naturkatstrophen. 
Er funktioniert auf Kosten 
der Bevölkerung hier und 
heute und auf Kosten der 
nächsten Generationen, 
denen wir eine brüchige 

Substanz hinterlassen. 
Außerdem geht er beson-
ders zu Lasten der ärme-
ren Bevölkerungsteile, die 
nicht die Mittel haben, den 
öffentlichen Mangel aus 
eigener Tasche zu kompen-
sieren. Bürger mit kleinen 
Einkommen können sich 
den neoliberalen Sparstaat 
nicht leisten!

Die Zeit ist reif für eine 
gerechte Steuerpolitik, 
die hohe Einkommen und 
Vermögen nicht länger 
überproportional entlastet. 

Außerdem darf die öffent-
liche Kreditaufnahme zur 
Finanzierung notwendi-
ger Zukunftsinvestitionen 
kein Tabu sein – zumal 
in Zeiten niedrigster Zin-
sen. Die Schuldenbremse 
war von Anfang an falsch, 
aber auch noch auf die 
Milliarden zu verzichten, 
die trotz Schuldenbremse 
möglich sind, ist mehr 
als fahrlässig. Denn 
eine Situation, 
in der sich die 
S t i m m u n g 
zunehmend 
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gegen Flüchtlinge wendet, 
darf nicht weiter ange-
heizt werden, indem Ver-
teilungskonflikte geschürt 
werden. Die zusätzlich 
benötigten Mittel an an-
deren wichtigen Stellen 
einzusparen, ist brandge-
fährlich. Weder darf es 
Ausnahmen vom Mindest-
lohn für Flüchtlinge geben, 
noch ist es zu rechtferti-
gen, dass die Aufstockung 
der Stellen für die Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit 
nun geschoben wird. Auch 
Kürzungen bei Renten 

und Sozialausgaben müs-
sen tabu sein. Selbst die 
staatliche KfW in einer 
Studie zur Flüchtlingsthe-
matik fest: „Die Kosten 
überfordern Deutsch-
land jedoch nicht“.   t

Schwerpunkt   In die öffentliche Infrastruktur investieren!

Auf ein Wort

Liebe Leserin,
lieber Leser, 

wir schreiben das Jahr 
2016 und das Parlament 
hat seinen Betrieb wieder 
aufgenommen. Das ak-
tuelle Jahr scheint nicht 
mit weniger politischen 
Herausforderungen auf-
zuwarten wie das ver-
gangene: Krieg in Syrien, 
Flüchtlinge, Rechtsruck 
in Europa... Landtags-
wahlen in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Abgeordneten-
hauswahlen in Berlin so-
wie die bevorstehenden 
Präsidentschaftswahlen 
in den USA werden uns 
zudem auf Trab halten. 

Mit dem vorliegenden 
Rundbrief nun möchte 
ich mich zu einigen „mei-
ner“ Themen äußern: Zur 
Notwendigkeit, endlich 
massiv öffentlich zu in-
vestieren, zu den Freihan-
delsabkommen TTIP und 
CETA mit den USA bzw. 
Kanada, und auch zum 
Kampf gegen prekäre Ar-
beit, insbesondere Werk-
verträge und Leiharbeit. 

Ein gesundes neues Jahr 
wünscht

          Euer Jung und prekär

Linkes Bündnis 

gegen rechts

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


Kurzmeldungen

Lehrkräfte: Arbeitslos
über den Sommer
Mit Lehrerinnen und Lehrer 
verbindet man selten prekä-
re Beschäftigung. Doch die 
Realität sieht für viele an-
ders aus. Nach Angaben der 
Gewerkschaft „Erziehung 
und Wissenschaft“ werden 
tausende befristete Lehrkräf-
te über die Sommerferien in 
die Arbeitslosigkeit entlas-
sen. So hangeln sich viele 
nicht verbeamtete Lehrerin-
nen und Lehrer über Jahre 
hinweg von einem befriste-
ten Vertrag zum nächsten. 
Zwar hatte das Bundesar-
beitsgerichts 2012 geurteilt, 
dass Kettenbefristungen 
ohne Sachgrund nicht zuläs-
sig sind, auf die Arbeitslosig-
keit vieler Lehrkräfte über 
die Sommermonate hat sich 
diese Entscheidung kaum 
ausgewirkt. 

Die Antwort der Bundesre-
gierung auf unsere Kleine 
Anfrage zeigt: Pünktlich zu 
Beginn der Sommerferien 
steigen die Zahlen von ar-
beitslosen und arbeitssu-
chenden Lehrkräften sprung-
haft an. Dieser Trend ist seit 
Jahren ungebrochen. Im 
August 2014 gab es fünfmal 
so viele Zugänge in Arbeitslo-
sigkeit von Lehrkräften wie 
im Jahresdurchschnitt. Da-
bei gehört das Land Bayern 
zu einem der Spitzenreiter. 

Es ist unerträglich, dass eini-
ge Bundesländer versuchen, 
ihre Haushalte auf Kosten 
von nicht-verbeamteten 
Lehrkräften zu entlasten. 
Für gute Bildung brauchen 
wir motivierte Lehrerkräfte 
– das geht nur mit sicheren 
Arbeitsplätzen und guten 
Löhnen im Bildungsbereich.

Überdurchschnittlich 
viele junge Beschäftigte 
arbeiten in Leiharbeit 
oder Werkverträgen – 
zu deutlich schlechte-
ren Bedingungen als die 
Stammbelegschaft. Auch 
haben immer mehr jun-
ge Beschäftigte nur noch 
einen befristeten Ar-
beitsvertrag, ohne sach-
lichen Grund.

Fast ein Viertel aller jun-
gen Beschäftigten unter 25 
Jahren arbeitet in einem 
Minijob. Fast die Hälfte zu 
einem Billiglohn. Ursache 
dafür sind auch die grund-
losen Mindestlohnausnah-
men, die für junge Beschäf-
tigte unter 18 Jahren ohne 

Berufsausbildung gelten.

Der deutschen Wirtschaft 
geht es ausgezeichnet. Pre-
käre Arbeitsverhältnisse 
sind keine Brücke in den 
Arbeitsmarkt, wie häufig 
behauptet. Sie verhindern, 
dass junge Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt ankom-
men und ihr Leben planen 
können.

Es ist dringend notwendig, 
den Schutz vor prekärer 
Arbeit zu erhöhen. Was 
die Bundesregierung dazu 
bisher auf den Tisch gelegt 
hat, ist völlig unzureichend. 
Das betrifft nicht nur die 
Mindestlohnausnahmen 
für Beschäftigte unter 18 

Arbeit   Jung und prekär

Es gibt zahlreiche Kri-
tikpunkte, die man bei 
CETA und 
TTIP anbrin-
gen kann: 
Sie reichen 
von Investor-
Staat Schiedsverfah-
ren, die Konzernen 
ermöglichen, Staaten 
auf Schadensersatz zu 
verklagen, über ge-
plante regulato-
rische Koopera-
tion, wo exekutiv 
besetzte Gremien Ent-
scheidungen über Regu-
lierungsfragen treffen 
bis hin zum Negativlis-
ten-Ansatz, der alle nicht 
explizit ausgenomme-
nen Bereiche der Libera-
lisierung unterwirft.

Am eingängigsten ist je-
doch sich vor Augen zu 
halten, wie demokratisch 
gewählte Abgeordnete aus 
den Verhandlungen raus 
gehalten werden und dass 
sie bislang nicht mal Ein-
sicht in die Verhandlungs-
dokumente bekommen. 
Geheimverhandlungen 
verdienen kein Vertrau-

en. Wer so verhandelt, der 
hat was zu verbergen. So-
gar Bundestagspräsident 
Norbert Lammert sah sich 
gezwungen zu intervenie-
ren. Er wandte sich im 
Juli an den US-Botschafter 
und forderte, „dass die 
Mitglieder des Deutschen 
Bundestages in geeigneter 
Weise Zugang zu den kon-
solidierten Verhandlungs-
dokumenten im Gebäude 
der US-Botschaft erhalten“. 
Nach abschlägiger Ant-
wort legte er im Oktober 
nach: „Ich halte es für aus-
geschlossen, dass der Bun-
destag einen Handelsver-

TTIP   Geheimverhandlungen

Jahren; auch die vorgeleg-
te Regulierung von Werk-
verträgen und Leiharbeit 
geht völlig an der Realität 
vorbei. Es bringt wenig, 
gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit nach neun Mona-
ten zu fordern, da sind die 
meisten Leiharbeitnehmer 
nicht mehr da. 54 Prozent 
der Leiharbeitsverhält-
nisse dauern weniger als 
drei Monate. Ebenso die 
geplante Begrenzung der 
Überlassungszeit auf 18 
Monaten: Nur 13 Prozent 
aller Leiharbeitsverhält-
nisse dauern überhaupt 
so lange. Das wissen wir 
– und die Bundesregie-
rung weiß das auch. t

trag zwischen der EU und 
den USA ratifizieren wird, 
dessen Zustandekommen 
er weder begleiten noch in 
alternativen Optionen be-
einflussen konnte“. 

Nun endlich soll die Kri-
tik gefruchtet haben: Die 
EU-Kommission verspricht 
baldigen Zugang zu den 
Dokumenten auch die für 
die nationalen Abgeordne-
ten. Allerdings bleiben wir 
schlechter gestellt als die 
Kongressabgeordneten der 
USA: So haben Mitarbeiter 
der Bundestagsabgeord-
neten keinen Zugang.  t     
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Zum politischen Erbe 
derjenigen, die heute im 
Mitte-links-Spektrum Po-
litik machen, gehört es, 
den Linken neben sich 
für eine große Gefahr zu 
halten. Weil er zu links 
oder zu rechts oder zu 
erfolgreich ist - aus der 
Sicht des jeweiligen 
Akteurs durchaus ver-
ständlich. 

Denn die Frage nach dem 
sozialdemokratischen In-
halt der SPD oder der Ver-
welktheit der Grünen ist ja 
nicht ohne Grundlage. (...)  
Dabei könnte die Zukunft 
dramatisch sein: Wir sind 
nämlich derzeit Zeugen 
eines gefährlichen Rechts-
rucks in Europa. Ungarn 
ist inzwischen faktisch 
eine Rechtsdiktatur, Polen 
ist auf dem besten Weg 
dorthin, Frankreich droht 
eine rechtsextreme Präsi-
dentin. In Köln und Leipzig 
marschieren Nazi-Mobs in 
SA-Manier durch Stadtvier-
tel und verbreiten Angst 
und Schrecken. Tag für Tag 
brennen in Deutschland 
Flüchtlingsunterkünfte. 
Ausländer werden geschla-
gen, bedroht, beschossen. 
Der AfD wird in allen deut-
schen Parlamenten der 
Einzug prognostiziert.

Schwerste sexualisierte 
Gewalt gegen Frauen: In-
akzeptabel! Doch beim 
Wettbewerb von abstrusen 
Vorschlägen zur künfti-
gen Vermeidung solcher 
Straftaten geht es weni-
ger um die Täter als viel-
mehr um deren Herkunft. 
Ja, man könnte den Ein-
druck gewinnen, als wäre 
in Deutschland sexuelle 
Gewalt etwas Neues. Ein 
kurzer Blick in die Krimi-
nalitätsstatistik weist nur 
einen geringen Anteil von 
Flüchtlingen bei den Tä-
tern im Bereich der Sexu-
aldelikte aus.

Bei der politischen Beurtei-
lung gibt das rechte Spek-
trum trotzdem den Takt 
vor: Zum Beispiel Björn 
Höcke, Abgeordneter der 
AfD im Thüringer Landtag, 
der von »Angsträumen für 
blonde deutsche Frauen« 
schwadronierte, die durch 
Flüchtlinge entstünden. 
Früher wäre er ohne viel 
Federlesens als Neonazi 
eingestuft worden. Heute 
müssen wir befürchten, 
dass Björn Höcke und 
Spießgesellen ein Bundes-
tagsmandat erhalten.

Ihren Zugang zur politi-
schen Macht müssen wir 
verhindern! Der Aufstieg 
des Rechtspopulismus 
wäre der Hebel, die Linke 
als gestaltende politische 
Kraft auszuschalten oder 
sogar von der Landkarte 
der parlamentarischen Re-
präsentation zu tilgen. Wir 
haben diese Entwicklung 
in Ungarn erlebt, in Polen, 
die französische politische 
Linke ist dabei, sie zu er-
leiden. Aber es gibt auch 
Länder, die andere Pfade 
beschreiten: Griechenland, 
Portugal, auch Italien und 
möglicherweise Spanien. 
Voraussetzung ist aber 
immer ein hohes Maß an 
Pragmatismus und Eini-
gungswillen der linken 
politischen Strömungen. 
Leider fehlt dieser Wille 
nirgendwo so sehr wie in 
Deutschland.

Der demoskopische Stru-
del ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die SPD seit über 
zehn Jahren nicht mehr 
glaubhaft als Anführerin 
eines politischen Lagers 
mit einer realen Machtop-
tion zur wenigstens teil-
weisen Umsetzung seiner 
gemeinsamen Wertvor-
stellungen wahrnehmbar 
ist. Wer nicht einmal die-
jenigen an einen Tisch be-
kommt, die grob in diesel-

Analyse   Linkes Bündnis gegen rechts
Politische 
Informationsfahrten
Diese Fahrten finden in der 
Regel drei- bis viermal jähr-
lich statt. Sie beinhalten 
Busfahrt, Übernachtung, 
Verpflegung und sollen Bür-
gerinnen und Bürgern aus 
der Region des Abgeordne-
ten die Möglichkeit bieten, 
in entspannter Atmosphäre 
Einblicke in den Berliner Po-
litikbetrieb ermöglichen.

Am ersten Tag treffen sich 
die Reisegruppen meist zu 
einer Gesprächs- und Dis-
kussionsrunde mit dem 
einladenden Bundestagsab-
geordneten. Anschließend 
steht ein Besuch des Reichs-
tagsgebäudes an. Dabei wird 
in einem Vortrag ausführlich 
und anschaulich die Arbeit 
des deutschen Bundestages 
erklärt, es können Fragen 
gestellt werden und die Teil-
nehmer können sich eine 
gute Übersicht über den Ab-
lauf der Sitzungswochen ver-
schaffen. 

Weiter stehen auf dem Pro-
gramm die Besuche ver-
schiedener Ministerien, 
ausgewählte Sehenswürdig-
keiten und Museen sowie 
eine Stadtrundfahrt. In der 
Regel bleiben auch ein paar 
Stunden zur freien Verfü-
gung, um Berlin auf eigene 
Faust zu erkunden.

Möglich sind auch Tages-
besuche für Schulklassen. 
Solch ein Tagesbesuch kann 
etwa in eine Abschlussfahrt 
miteingeplant werden, dann 
gibt es sogar einen Fahrtkos-
tenzuschuss.

Wenden Sie sich bei Interes-
se einfach an eines unserer 
Wahlkreisbüros (s. Seite 4). 

Aktuelle Termine in 2016: 
26. - 28.04.16 Region Coburg
07. - 09.06.16 Schweinfurt
11. - 13.10.16 N.N.

be Richtung wollen, dem 
traut man auch nicht zu, 
ein ganzes Land in irgend-
eine Richtung zu bewegen. 
(...) Grüne und LINKE pro-
fitieren nicht davon. Im 
Gegenteil! Wohin die Ver-
änderung geht, ist offen. 
Ohne ein linkes Spektrum, 
das Ideen für die Richtung 
dieser Veränderung mit ei-
ner glaubhaften Aussicht 
auf Macht zu deren Um-
setzung verbindet, werden 
immer mehr Menschen 
diese Alternativen im 
rechten Spektrum suchen. 
Dann wäre eine deutsche 
Version des ungarisch-pol-
nischen Dramas denkbar, 
und es stritten nur noch 
CDU, CSU, AfD und viel-
leicht noch die FDP mit 
Aussicht auf Erfolg, wohin 
es geht. Die Opposition 
wäre marginalisiert.

Es ist leider so: Wir brau-
chen ein Bündnis, das in 
seiner Breite in der Lage ist, 
diese Horrorvision von ei-
ner Zukunft zu verhindern. 
Auch wenn die Aussicht 
auf eine parlamentarische 
Mehrheit gegenwärtig ge-
ring ist. Vielleicht besteht 
sie aber für eine mächtige 
und echte Opposition, die 
auf Basis einer breiten zi-
vilgesellschaftlichen Be-
wegung demokratische 
Grundwerte verteidigt. 

Oder wollen wir die Rol-
le der Kämpfer für die 
sozial Entrechteten und 
Deklassierten den ver-
logensten aller Akteure 
überlassen - wie es schon 
einmal eine Generation 
politischer Linker tat?   t

Auszug aus meiner îKo-
lumne „Wider eine düs-
tere rechte Zukunft“ im 
„Neuen Deutschland“, 16. 
Januar 2016.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/998138.wider-eine-duestere-rechte-zukunft.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/998138.wider-eine-duestere-rechte-zukunft.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/998138.wider-eine-duestere-rechte-zukunft.html
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Neues im Internet

Presse, Reden, Parlamentarisches

Lesenswerter Artikel in 
der Süddeutschen zur 
îGefahr von TTIP für eu-
ropäische Bauern.

In einer Kleinen Anfrage 
kritisieren wir den îNega-
tivlisten-Ansatz in CETA.

Ein Beitrag zur Fraktions-
Homepage zur îext-
rem ungerechten Ver-
mögensverteilung in 
Deutschland.

Eine Pressemitteilung 
zum îDieselgate und der 
Verpflichtung, nun die Be-
schäftigten zu schützen

In einem Antrag spricht 
sich die Linksfraktion 
abermals îgegen TTIP 
und CETA und für fairen 
Handel aus.

In dieser Kleinen Anfra-
ge gehen wir der Frage 
nach, die Bundesregierung 
bei der Auftragsvergabe 
die îHeterogenität der 
Wissenschafts- und For-
schungslandschaft be-
rücksichtigt.

Rede î„Arbeitsstandards 
verteidigen und nicht 
Flüchtlinge diskriminie-
ren!“

In einer Kleinen Anfrage 
befragen wir die Bundes-
regierung nach den îAr-
beitsbedingungen bei 
der Berlinale, die immer 
wieder in der Kritik sind.

Ein Artikel im „Neues 
Deutschland“ zu îGabri-
els TTIP-Propaganda im 
Vorfeld der Großdemo am 
10. Oktober 2015.

DIE LINKE Schweinfurt lädt ein:

Politischer Aschermittwoch mit 
Klaus Ernst und Frank Firsching

Mittwoch, 10. Februar 2016, 19 Uhr, Schweinfurt 
im Saal der Sportgaststätte des TV Schweinfurt-Oberndorf

ab 18 Uhr  Neugebauers Heringstopf
ab 19 Uhr  Veranstaltungsbeginn

Begrüßung   
Sinan Öztürk/Jutta Greber, Kreisvorsitzende

Zur Stadtpolitik 
Frank Firsching, Fraktionsvorsitzender

Rede zum politischen Aschermittwoch 
Klaus Ernst, MdB

Kulturelle Umrahmung   
DGB-Songgruppe

Die îVergaberechts-
Novelle bleibt leider weit 
hinter ihren Möglichkeiten 
zurück, wie wir in diesem 
Entschließungsantrag the-
amatisieren.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-das-ei-aufreisen-1.2774710
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-das-ei-aufreisen-1.2774710
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/071/1807168.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/071/1807168.pdf
http://linksfraktion.de/im-wortlaut/verteilungsfrage-muss-auch-deutschland-endlich-wieder-tisch/
http://linksfraktion.de/im-wortlaut/verteilungsfrage-muss-auch-deutschland-endlich-wieder-tisch/
http://linksfraktion.de/im-wortlaut/verteilungsfrage-muss-auch-deutschland-endlich-wieder-tisch/
http://linksfraktion.de/pressemitteilungen/us-klage-gegen-vw-muessen-beschaeftigten-geschuetzt-werden/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/068/1806818.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/068/1806818.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/068/1806818.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/069/1806957.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/069/1806957.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/069/1806957.pdf
http://www.linksfraktion.de/reden/arbeitsstandards-verteidigen-nicht-fluechtlinge-diskriminieren/
http://www.linksfraktion.de/reden/arbeitsstandards-verteidigen-nicht-fluechtlinge-diskriminieren/
http://www.linksfraktion.de/reden/arbeitsstandards-verteidigen-nicht-fluechtlinge-diskriminieren/
http://www.linksfraktion.de/reden/arbeitsstandards-verteidigen-nicht-fluechtlinge-diskriminieren/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/070/1807059.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/070/1807059.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/070/1807059.pdf
http://www.neues-deutschland.de/artikel/988376.gabriel-laesst-sich-die-ttip-propaganda-was-kosten.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/988376.gabriel-laesst-sich-die-ttip-propaganda-was-kosten.html
https://www.youtube.com/user/KlausErnstDieLinke
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/070/1807090.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/070/1807090.pdf

