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Seehofer, Scheuer und Co.
Die besten Wahlhelfer für Rechtsradikale

fordern, ist jedoch nichts 
Geringeres, als der Bruch 
unserer kostbaren deut-
schen Verfassung.  In die 
hier fast gleichlautende 
bayerische schaut von 
dieser Regierung See-
hofer offenbar eh keiner 
mehr. 
Wäre der Anlass, der zur 
berechtigten Absage der 
Aschermittwoch-Kund-
gebungen geführt hat, 
nicht so unsäglich trau-
rig, könnte man nahezu 
froh sein, dass immerhin 
eine mutmaßlich men-
schenverachtende und al-
les Leid der Geflüchteten 
missachtende Rede des 
CSU-Vorsitzenden vor ei-
ner bierseligen Menge un-
ausgesprochen  blieb.  
Über alle infamen Stör-
manöver des Regierungs-
mitglieds CSU in der eige-
nen Regierung steht jetzt 
auch noch die Drohung 
einer Verfassungsklage 
gegen eben diese Regie-
rung. Das ist ein Präze-
denzfall in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte.  
Auch wenn ausgeführt 
wird, dass hier nicht die 
CSU, sondern der baye-
rische Staat klagen wer-
de. Es ist aber politische 
Wirklichkeit, dass in Bay-
ern CSU und Staat vorerst 
noch eins sind. Das kann 
sich allerdings schnell än-
dern, wenn Seehofer und 
Co. sich weiterhin als die 
besten Wahlhelfer für die 
Rechtsradikalen, speziell 
AfD, betätigen. (IL)

– das einmal Gesagte zu 
relativieren. Es sei nicht 
so gemeint gewesen. Und 
im Übrigen seien ohnehin 
die Medien Schuld, wenn 
solche Sätze falsch inter-
pretiert würden. Sätze, 
deren Eindeutigkeit wie in 
Stein gemeißelt ist.
Es ist wohl nur den be-
vorstehenden Landtags-
wahlen geschuldet, dass 
die Kanzlerin auf eine sol-
che Breitseite aus Bayern 
vorerst nicht reagiert. Für 
den politischen Normal-
verbraucher ist aber auch 
das schwer zu verstehen, 
der das Schweigen sogar 
als Zustimmung werten 
könnte.  
Unbestreitbar ist, dass 
sich die seinerzeitige 
Grenzöffnung für Flücht-
linge durch die Kanzlerin 
mit europäischem Recht 
nicht in Einklang befand. 
Doch stand die mora-
lische Verpflichtung zu 
helfen weit über einer 
Vereinbarung, in der eine 
derartige Humankatastro-
phe gar nicht vorgesehen 
ist.  Juristisch könnte man 
sagen, es handelte sich 
hier um einen Überge-
setzlichen Notstand.  Alles 
ganz in Einklang mit der  
moralisch ebenfalls über 
vielem stehenden Genfer 
Flüchtlingskonvention. 
Was Seehofer, sein von 
übermäßigem Intellekt 
weitgehend unbeleckter 
Adlatus und Generalse-
kretär Andreas Scheuer 
sowie große Teile der CSU 

Zugegeben, Deutschland 
steckt in einer sehr schwie-
rigen Situation. Aber lei-
der wird eben diese aus 
der eigenen Regierung 
heraus noch verschärft. 
Und vor allem aus Bayern 
kommen stetig jene ver-
balen Brandsätze, die ein 
vernünftiges politisches 
Agieren – etwa von Kanz-
lerin Merkel – in dieser 
komplizierten  Lage nicht 
nur erschweren, sondern 
teilweise sogar unmöglich 
machen.  Man darf froh 
sein, dass der größte Teil 
der Deutschen hier noch 
klaren Verstand bewahrt, 
den Rattenfängerliedchen 
der AfD nicht hinterher-
läuft und der bayerische 
Oberhetzer und Minis-
terpräsident Horst See-
hofer in seinen ständig 
merkwürdiger werden-
den Stellungnahmen zur 
Flüchtlingsthematik mehr 
und mehr  Kopfschütteln 
erntet.  Es geht so weit, 
dass mittlerweile über 
den Geisteszustand des 
CSU-Vorsitzenden öffent-
lich Mutmaßungen ange-
stellt werden.  
Nicht nur Kopfschütteln,  
sondern berechtigte Em-
pörung löste seine jüngs-
te Einlassung aus: „Wir 
haben im Moment keinen 
Zustand von Recht und 
Ordnung. Es ist eine Herr-
schaft des Unrechts.“ Im 
Nachhinein bediente sich 
Seehofer auch hier der 
perfiden Methode – die 
AfD beherrscht sie perfekt 
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Kommentar
Propaganda statt 
Journalismus

Oft werden wir gefragt, 
warum DIE LINKE in 
Deutschland nicht mehr 
Zustimmung erhält. Hier 
eine der Antworten: 
In den TV-Nachrichten 
des Januars 2016 (ARD, 
ZDF, RTL, SAT1) hatten 
CDU-Politiker 461 Auf-
tritte, SPD-Politiker 384, 
CSU-Politiker 154, Grü-
ne 83 und LINKE 57. Die 
Wahlergebnisse bei der 
Bundestagswahl: CDU 
34,1%, SPD 25,7%, CSU 
7,4%, Grüne 8,4%, und 
DIE LINKE 8,6%.

Nimmt man nur die 154 
Auftritte der CSU und 
setzt sie ins Verhältnis 
zu den 57 Auftritten der 
LINKEN, dann sieht man, 
dass die Nachrichten-Sen-
dungen auch Propagan-
da-Sendungen im Interes-
se der Herrschenden sind. 
Obwohl die CSU weniger 
Stimmen auf sich vereint 
als DIE LINKE, kommt sie 
fast dreimal so oft in den 
Nachrichtensendungen 
zu Wort. Nimmt man hin-
zu, dass die Auswahl der 
Nachrichten - ob bewusst 
oder unbewusst - stets 
die Interessen der Herr-
schenden berücksichtigt, 
dann weiß man, dass 
Nachrichten, die die be-
stehenden Machtstruktu-
ren und Denkverbote in 
Frage stellen, so gut wie 
keine Chancen haben.



artige Steuergeschenke 
kommen vor Allem Men-
schen mit Arbeitseinkom-
men von mehr als 4300 € 
Brutto pro Monat zu Gute. 
Das ist momentan etwa 
das Doppelte des Durch-
schnittseinkommens und 
wird nur von den knapp 
10% Bestverdienern im 
Land erreicht. Das bedeu-
tet auch, dass dieses Geld 
an anderer Stelle fehlt. 
Mit 200 Milliarden € jähr-
lich stellt die Einkommen-
steuer die Haupteinnah-
mequelle des Staates dar.  
Dies passt in das Konzept 
der AFD, die den Staat 
stark weit zurückbauen 
und möglichst viele Be-
reiche dem freien Markt 
zuführen will. Werden 
Frauen bald bedeutend 
mehr für Krankenversi-
cherungen zahlen müssen 
als Männer, da sie mehr 
Kosten verursachen? Dies 
wäre die logische Konse-
quenz aus dem Marktfe-
tischismus der AFD und 

Der momentane Umfra-
ge-Höhenflug der AFD 
stellt uns vor die Heraus-
forderung, auch sachlich 
fundiert dieser Partei ent-
gegentreten zu können. 
Gerade aus der Perspek-
tive der Arbeitnehmer er-
geben sich Ansatzpunkte, 
weswegen diese Partei 
keine Alternative darstel-
len kann.
Auch wenn Herr Henkel 
als ehemaliger BDI Chef in 
diesem Jahr aus der Partei 
ausgetreten ist (und diese 
richtigerweise mittlerweile 
als „widerlich“ charakteri-
siert), so bleibt die Partei, 
was ihre Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik an-
geht, weiterhin von den 
marktradikalen Positionen 
Luckes und Henkels ge-
prägt. Mit ihrer Forderung 
nach einer weiteren Sen-
kung des Spitzensteuer-
satzes auf 25 (!!!) % hat 
sich die Partei bedeutend 
marktradikaler positio-
niert als die FDP. Der-

deren ebenfalls propa-
gierten Ablehnung der in 
den letzten Jahrzehnten 
durch den Feminismus 
erreichten Fortschritte 
für ArbeitnehmerInnen 
in diesem Land. Gerade 
für diese ist die politische 
Perspektive der AFD eine 
Horror-Vision: Das Be-
völkerungsproblem des 
Landes will die AFD durch 
Steigerung der Geburten-
rate erreichen. Dies wird 
aber, unter den markt-
radikalen Bedingungen, 
nur gelingen, wenn staat-
licher und gesellschaft-
licher Druck auf Frauen 
ausgeübt wird, ihre Ar-
beitskraft nicht mehr im 
(bezahlten) Arbeitsmarkt 
zu verwerten, sondern 
(un- oder unterbezahlte) 
Familienarbeit zu leisten. 
In dieses Bild passen Äu-
ßerungen, dass Kitas und 
Schulen die „Kernaufgabe 
der Familie“ nur „sinnvoll 
ergänzen“ sollen.
Gänzlich enttarnt zeigt 

sich die feindliche Ein-
stellung gegenüber den 
einkommensschwäche-
ren 90% der Bevölkerung 
in der Rhetorik gegen 
Hartz IV Empfänger. Herr 
Adam fordert da schon 
mal die Aberkennung 
des Wahlrechts für die 
sozial schwächsten, wäh-
rend eine Beisitzerin über 
„Zwangsunterweisungen“ 
für Arbeitslose sinniert, 
damit diese wieder einen 
„normalen Arbeitstag wie 
alle normal arbeitenden 
Bürger“ erlernen. Sprich: 
Die AFD hält mehrere 
Millionen Bürger für so 
faul und dumm, so dass 
Zwangsmaßnahmen, aus 
Sicht der AFD, gerechtfer-
tigt erscheinen. Da ist der 
Weg zu Lagern, wie diese 
für Zuwanderer bereits 
gefordert werden, auch 
für ArbeitnehmerInnen 
nicht mehr weit…
…(J.Ha.)

Warum die AfD keine Alternative für abhängig Beschäftigte sein kann.

Passau hat‘s der AfD gezeigt - Gegendemo erfolgreich organisiert
Am 31. Oktober 2015 
wollte die AfD die Flücht-
lingssituation für ihre 
Zwecke missbrauchen 
und  bei einem Demonst-
rationszug durch die Stadt 
Passau ihre rechte Hetze 
verbreiten. Fast unbe-
merkt bereitete die AfD 
im Rahmen ihrer soge-
nannten Herbstoffensive 
eine Demo in Passau vor. 
14 Tage vor der geplanten 
Demonstration erfuhr DIE 
LINKE. Passau von den 
Planungen. Für den Kreis-
verband war es unbegreif-
lich, dass es anscheinend 
seitens der Stadt keine 
Planungen gegen diesen 
Aufmarsch gab. Also war 
Eile geboten: So lud DIE 
LINKE. befreundete Or-

ganisationen zu einem 
Treffen ein, um den Ge-
genprotest vorzubereiten. 
Bei dem konstruktiven 
Treffen vereinbarte man 
eine Kundgebung unter 
dem Motto: „Solidarität 
mit Herz, statt Rechtspo-
pulismus und Hetze“
Innerhalb kurzer Zeit 
wuchs das Bündnis auf 21 
Gruppen an, darunter No-
Border, Gewerkschaften, 
Parteien, evangelische 
Studierenden Gemeinde 
und viele mehr. Von den 
eingeladenen im Stadtrat 
vertretenen Parteien nah-
men SPD, Grüne und ÖDP 
am Bündnis teil, die CSU 
lehnte ab mit dem aber-
witzigen Argument Linke 
Kräfte seien am Erstarken 

der AfD schuld.  Die ande-
ren ebenfalls eingelade-
nen  Stadtratsfraktionen 
reagierten nicht einmal 
auf den Brief. Dennoch: 
Durch die überwältigende 
Teilnahme der Passauer 
Bürgerinnen und Bürger 
wurde die Kundgebung 
zum Erfolg. Unsere Stadt 
zeigte einmal mehr, „wir 
sind weltoffen und Bunt.“ 
Über 800 Personen nah-
men an der Kundgebung 
teil, die AfD musste ihre 
geplante Demo-Route 
zweimal abändern. Neben 
der Kundgebung wurde 
auch ein spontaner  Spen-
denlauf organisiert: Für 
jeden Meter, den die AfD 
marschierte, spendeten 
demnach Privatpersonen 

und Passauer Geschäfts-
leute einen Euro an No-
Border oder an das Asyl-
cafe Passau. Letztendlich 
musste die AfD ihren 
geplanten Weg um die 
Hälfte kürzen und brüllte 
sich durch weniger beleb-
te Straßen. Die Spender 
erhöhten darauf ihre Zu-
wendung auf  zwei Euro 
pro Meter. Der Tag zeigt 
jedenfalls eines deutlich: 
DIE LINKE hat mittlerwei-
le  viele Bündnispartner, 
mit denen sie zusammen 
innerhalb kürzester Zeit 
viele Menschen mobilisie-
ren kann. Und das Wich-
tigste: Passau zeigte: “Wir 
wollen keine rechte Het-
ze“. (IL)



gierung verhinderte die 
Quote und blieb tatenlos 
obwohl man erkennen 
musste, dass wir den Ge-
flüchteten helfen müssen 
und diese auch nach zen-
tral Europa kommen wer-
den. 
 Im Jahr 2015 änderte 
sich das Bild, die Zahl der 
geflüchteten nahm aus 
unterschiedlichen Grün-
den zu, darunter fällt 
auch dass der Welter-
nährungshilfe der UN das 
Geld ausging und Millio-
nen Geflüchtete die in den 
Nachbarländern von Syri-
en ausharrten nicht mehr 
Versorgt werden konnten, 
an eine schulische Ausbil-
dung für die Kinder gar 
nicht zu reden. Die allein 
gelassenen Länder wie 
Griechenland und Italien 
Dublin III als gescheitert 
sahen und die mehr wer-
denden Flüchtlinge wei-
terreisen ließen.
Alle waren wir schockiert 
über die Bilder aus Ungarn 
und wie dort Geflüchtete 
behandelt wurden und 
alle waren wir überrascht 
über die Entscheidung der 
Kanzlerin die Grenzen zu 
öffnen. Wir schaffen das 
war das Credo und ja der 
Entscheidung von Angela 
Merkel müssen auch wir 
als Linke Respekt zollen. 
Keiner rechnete damit das 
viele Politiker und Vertrau-
ter von Angela Merkel und 
vor allem aus der CSU die 
Entscheidung der Kanzle-
rin nicht teilten.
Wir erinnern uns die 
Grenzen gingen auf, in 
München und vielerorts 
organisierten sich die eh-
renamtlichen, schafften 
Wasser, Nahrung Spiel-
zeug für die Kinder heran 
und empfingen die Ge-
flüchteten, vielerorts orga-

Bericht eines Helfers

Vorweg möchten wir 
betonen, dass die zahl-
reichen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer 
die sich an Bahnhöfen 
oder in Einrichtungen für 
Geflüchtete einsetzen be-
wundernswert ist. Speziell 
in Passau muss man auch 
betonen wurde seitens 
der Stadt viel unternom-
men um eine kleinere hu-
manitäre Katastrophe zu 
verhindern. Aber wie ent-
standen dann die Bilder 
von Überforderung die 
zuletzt durch die Medien 
gingen? Waren diese Bil-
der vielleicht gewollt. Hier 
die Sicht eines Helfers.
In Passau waren bereits 
2014 ankommende Ge-
flüchtete keine Seltenheit, 
vor allem kam die Men-
schen über die Balkanrou-
te über die Grüne-Grenze, 
zahlreiche unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge 
waren dabei, diese stell-
te Passau genauer gesagt 
das Jugendamt aufgrund 
der Gesetzeslage vor eine 
große Herausforderung, 
derer man sich annahm 
und sie auch meisterte. 
Für alle war aber die Si-
tuation der Geflüchteten 
immer noch weit weg, am 
weitesten für die Bundes-
regierung, vertraute man 
doch wie all die Jahre 
zuvor auf das Dublin III 
Verfahren, welches uns 
sozusagen abschottete 
und die Belastung den kri-
sengeschüttelten Ländern 
wie Griechenland und 
Italien aufbürdete, die-
se forderten schon lange 
eine Verteilungsquote für 
Europa, einer der größ-
ten Gegnern einer Quote 
war damals Deutschland. 
Die deutsche Bundesre-

nisierten sich Helferkreise 
um den Menschen in den 
Unterkünften zu helfen, 
sie bei ihrem Neuanfang 
unterstützten und zeig-
ten ihr seid willkommen. 
Was für ein Bild ich war 
selber überrascht, gingen 
doch vorher Bilder durch 
Deutschland die mich an 
die 90er Jahre erinnerten, 
brennende Flüchtlingsun-
terkünfte, ein rechter Mob 
der in Heidenau Straßen-
schlachten führte und je-
den Montag diese PEGIDA 
Demonstrationen.
In wenigen Tagen ver-
sorgten die ehrenamtli-
chen HelferInnen in Mün-
chen 70 000 Menschen, 
bauten Strukturen auf 
und wurden zum Vorbild 
für viele engagierte in 
ganz Deutschland. Auch 
in Passau organisierten 
sich viele und standen 
mit Tee, Decken und Le-
bensmitteln am Bahnhof, 
noch fast unbemerkt von 
den Medien die sich nach 
München orientierten. 

Dieses Bild der Willkom-
menskultur passte wohl 
so manch einem konser-
vativen Hardliner nicht 
und das Spiel begann. 
Seehofer, de Meziere und 
Co stellten sich gegen die 
Kanzlerin. Verteilte sich 
die Geflüchteten noch re-
lativ schnell führte man 
Grenzkontrollen ein, die 
jahrelang kleingesparte 
Bundespolizei war damit 
überfordert es gelang ihr 
nicht für die benötigte 
Logistik zu sorgen und 
wieder waren es die Eh-
renamtlichen die Halfen, 
anfangs noch gegen wie-
derstände der Bundespo-
lizei die diese aber schnell 
aufgab weil sie erkannt 
ohne geht’s nicht. In Pas-

sau schlossen sich noch 
mehr Leute den HelferIn-
nen am Bahnhof an, die 
Stadt sorgte für die Logis-
tik, in den Dekra-Hallen 
organisierte Passau ver-
bindet die Hilfe. Diese be-
stand aus der Versorgung 
der Geflüchteten mit Nah-
rung, Kleidern sowie der 
medizinischen Versorgung 
die von staatlicher Seite 
nicht gegeben war.

Immer noch funktionier-
te es und es wurde von 
einem neuen Sommer-
märchen geredet, das 
passte wohl wieder nicht 
ins Bild der CSU und an-
deren. Was folgte war die 
Schließung des Münchner 
Bahnhofs genauer gesagt 
der Zugverbindung Salz-
burg München, nur solang 
das Oktoberfest ist hieß 
es. Die Situation an der 
Grenz und in Passau eska-
lierte, besonders eskalier-
te sie wenn die Bundes-
regierung versuchte ihren 
Streit beizulegen oder 
auf EU-Ebene verhandelt 
wurden. Die zahlreichen 
Helferinnen und Helfer 
machten weiter und wur-
den mehr.  Die Medien 
begannen aber von über-
forderten HelferInnen zu 
berichten und produzier-
te dazu die passenden 
Bilder. Was machte die 
Bundesregierung sie dis-
kutierte nicht wie man 
die Grenzstädte entlasten 
könne z.B. durch mehr 
Busse die die Geflüchte-
ten abtransportieren und 
in Deutschland verteilen, 
die Bundesregierung dis-
kutierte auch nicht wie 
man die Registrierung der 
Menschen professionell 
organisiert, ......
Fortsetzung nächste Seite

Ankommende Geflüchtete - Krise oder organisiertes Staatsversagen



Als nachdem Oktoberfest 
der Münchner Bahnhof 
mit seiner Logistik und 
weit über 4000 ehren-
amtlichen HelferInnen im-
mer noch nicht geöffnet 
wurde, wurde es deut-
lich – die Politik wollte die 
Bilder von überforderten 
Grenzstädten und Helfe-
rInnen, letztere werten 
sich und betonten sie sei-
en noch lange nicht am 
Ende doch dies ging in 
den Produzierten Berich-
ten und Bilder unter, die 
Stimmung kippte und auf 
einmal hatte die Mehr-
heit der Bundesbürger 
die sorge wir schaffen es 
doch nicht. Während die 
Ehrenamtlichen weiter-
machen und der Politik ihr 
versagen aufzeigen, war 
das Handeln von Seeho-
fer, Scheuer und Co das 
Wasser auf den Mühlen 
der Rechtspopulisten und 
Hetzer und führte zum Er-
starken der AfD. 
Ich bin gespannt ob die 
Bundesregierung beim 

Bericht eines Helfers
Fortsetzung

..... nein sie diskutierte 
wie man das Asylrecht 
weiter verschärfen kön-
ne und machte schnell 
die Flüchtlinge aus dem 
Balkan für die Situation 
verantwortlich und rich-
tete dann auch Abschie-
belager ein. Bis heute 
kann die Bundespolizei 
nicht ausreichend Busse 
organisieren damit die 
Menschen schnell verteilt 
werden, bis heute können 
Geflüchtete immer noch 
nicht zentral Registriert 
werden und ein „Ausweis-
papier“ erhalten die die 
Registrierung aufzeigt, 
4 bis 5 mal wird ein Ge-
flüchteter Registriert bis 
er in der Erstaufnahme ist 
und das in einem Land wo 
3,3 Millionen Menschen 
bei IKEA mit der Kredit-
garte zahlen, der bargeld-
lose Einkauf ist eigentlich 
auch nichts anderes wie 
eine Registrierung.

Asylpaket 2 weiter auf Ab-
schottung setzt oder Ge-
flüchtete als Chance zur 
sozialen Erneuerung sieht 
und die Herausforderung 
der Integration annimmt. 
Der Wille der zahlreichen 
HelferInnen ist genauso 
da wie das Geld. Unsere 
Aufgabe ist es die Men-
schen in unserer Mitte 
aufzunehmen und sie bei 
ihrem Weg zur Integrati-
on zu begleiten. Wir müs-
sen angesichts täglich 
brennender Flüchtlings-
unterkünfte jeglicher Art 
von „Rechter“ Hetze ent-
gegentreten und Druck 
machen das die rechten 
Brandstifter/Terroristen 
ihre Strafe erhalten.
Wir als LINKE müssen 
noch mehr leisten, wir 
müssen gegen die Versu-
che soziale Gruppen ge-
geneinander auszuspie-
len entgegentreten und 
aufzeigen wir schaffen es, 
Geld ist genug da es ist 
nur in den falschen Hän-
den und es wird Zeit für 

eine Soziale Erneuerung. 
Ausbau des sozialen Woh-
nungsbaus für alle, mehr 
LehrerInnen und Sozialar-
beiter an die Schulen, ein 
besserer ÖPNV sind da 
ein paar wenige Beispiel. 
Was wir nicht brauchen 
sind Forderungen den 
Mindestlohn aufgrund der 
Geflüchteten zu schlei-
fen, dies erzeugt unnötig 
Konkurrenzdenken und 
diffuse Abstiegsängste 
und wär erneut Was-
ser auf den Mühlen der 
Rechtspopulisten. Und wir 
zusammen müssen die 
Menschen auch langfris-
tig bei ihrem Neuanfang 
unterstützen als Pate oder 
einfach mal als Freund der 
mal zu Kaffe und Kuchen 
einlädt, habt keine Angst 
davor den was ich in den 
letzten Wochen gelernt 
habe ist, Kommunikation 
klappt auch wenn man 
die andere Sprache kaum 
kann, ein lächeln sagt 
mehr als tausend Worte
(IL)

Ankommende Geflüchtete - Krise oder organisiertes Staatsversagen

Flüchtlinge  - Griechenland als neuer Sündenbock
Die Europäische Union 
verkommt bei der Lösung 
der Flüchtlingsfrage im-
mer mehr zum Staaten-
bund der egoistischen Na-
tionaltümmler. Dies zeigt 
auch die Suche nach den 
vermeintlich schuldigen 
Ländern : Etwa Deutsch-
land, Österreich oder Bel-
gien und zuletzt Griechen-
land. 
Es ist wie ein böser Traum: 
Die Akteure wechseln be-
ständig,  diesmal ist es 
da nicht etwa Schäuble 
sondern Innenminister 
Thomas de Maiziére, aber 
auch andere. Doch auch 
sie predigen das Mantra: 
„Griechenland muss seine 
Hausaufgaben“ machen, 

diesmal sollen die Gren-
zen besser geschützt wer-
den. Griechenland wird 
also erneut zum Sünden-
bock für eine europäische 
Krise gemacht. 
Auf den ersten Blick er-
scheint die Forderung 
nur vernünftig: Würden 
die Grenze besser abge-
riegelt, kämen weniger 
Menschen im „Schengen-
raum“ an. Griechenland 
verfügt aufgrund der 
jahrelangen Konflikte mit 
der Türkei über eine gut 
ausgestattete Marine, die 
Schiffe abdrängen und zur 
Umkehr bewegen könnte. 
Jedoch, ein zweiter Blick 
verrät, wie unmenschlich 
und wenig produktiv diese 

Forderung ist. Ein türki-
sches Militärschiff ist kein 
überfrachtetes Schlauch-
boot mit Flüchtlingen. 
Den griechischen Behör-
den blieben zwei Mög-
lichkeiten: Entweder die 
Menschen werden vorm 
Ertrinken gerettet, sobald 
ihr Boot zu kentern droht. 
So verlangt es das inter-
nationale Seerecht. Oder 
die Flüchtlinge werden ih-
rem Schicksal überlassen, 
bis sie es an die Küste 
schaffen -oder eben nicht. 
Beides geschieht aktuell. 
Was Griechenland nicht 
tun kann, ist die Boote 
an die türkische Küste 
zurück zu schleppen, weil 
da die Türkei nicht mit-

macht. Viele Schlauch-
boote würden dabei auch 
sinken. Ihre 6000 Inseln 
kann Griechenland eben-
so wenig einzäunen wie 
die Ägäis.  Wenn die EU 
deshalb Griechenland aus 
Schengen wirft, wird sich 
nichts ändern. Griechen-
land würde die Menschen 
weiterziehen lassen und 
diese würden irgendwann 
wieder an Außengrenzen 
stehen. 
Wir sehen: De Maizières 
Vorschlag ist wieder nur 
eine „Pseudolösung“ die 
zeigt, wie hilflos und un-
menschlich ein Europa 
der nationalen Egoisten 
mittlerweile agiert. 
(IL)



Altersarmut längst ein großes Problem

Mit Riester nicht zufriedengeben – Warum die Riester-Rente falsch ist.
Durch Arbeitslosigkeit, 
prekäre Arbeit und sin-
kende Löhne droht selbst 
in einem reichen Land wie 
Deutschland immer mehr 
Menschen die Altersar-
mut. Auch der Mittelstand 
ist aufgrund des stetig 
sinkenden Rentenniveaus 
in Zukunft nicht mehr da-
vor sicher. So wurde im 
Jahr 2001 unter Rot-Grün 
im Zuge der Rentenre-
form beschlossen, dass 
das Rentenniveau von 
knapp 53% des Durch-
schnittseinkommens im 
Jahr 2001 auf 43% im 
Jahr 2030 absinken solle. 
Dies wird mit der zuneh-
menden Überalterung der 
Gesellschaft begründet. 
So muss ein Arbeitnehmer 
im Jahr 2050 etwa 1,6 
Nichterwerbstätige mit-
versorgen, während es im 

Jahr 2000 noch genau 1,1 
waren. Private Altersvor-
sorge in Form der damals 
neu geschaffenen Ries-
ter-Rente sollte dagegen 
Abhilfe schaffen. Sie wird 
bis heute als sinnvoll und 
sicher angepriesen und 
staatlich bezuschusst. Je-
doch landen die öffentli-
chen Zuwendungen bis zu 
90% (bei 30 Jahren Ein-
zahldauer) direkt als Ver-
waltungskosten und Prä-
mien auf den Konten der 
Versicherer und Banken, 
und die niedrigen Zinsen 
auf dem Kapitalmarkt rei-
chen derzeit kaum aus, 
um auch nur die Inflati-
onsrate auszugleichen. 
Das bedeutet: Wenn man 
Pech hat, bekommt man 
real sogar weniger Ren-
te ausgezahlt, als man 
Beiträge eingezahlt hat. 

Hinzu kommt noch, dass 
Menschen mit niedrigem 
Einkommen oft so wenig 
haben, dass sie sich eine 
zusätzliche private Vorsor-
ge gar nicht leisten kön-
nen. Die Riester-Rente 
wird ganz offensichtlich 
ihren eigenen Ansprüchen 
nicht gerecht und war 
vor allem eines: ein Ge-
schenk für Unternehmer 
und die Versicherungs-
wirtschaft. Die generel-
le Wiederanhebung des 
Rentenniveaus auf 53% 
des Durchschnittsein-
kommens, ein Flächen-
deckender Mindestlohn 
von mindestens 10€, der 
innerhalb von 4 Jahren 
auf 12 Euro ansteigt so-
wie die Einführung einer 
existenzsichernden Min-
destrente, wären wirksa-
mere erste Schritte, um 

Altersarmut einzudäm-
men. Arbeitgeber müssen 
außerdem wieder mehr 
in die Verantwortung ge-
bracht werden. Das heißt, 
die Löhne müssen endlich 
wieder deutlich steigen. 
Das Lohndumping der 
letzten Jahre hatte eine 
direkte Auswirkung auf 
die Rentenkasse. Eine 
dauerhafte Perspektive ist 
ein gesamtgesellschaftlich 
finanziertes, solidarisches 
Rentensystem, das einzig 
zukünftigen Rentnerinnen 
und Rentnern einen an-
gemessenen Lebensstan-
dard im Alter garantiert.
(KS)

Am 09.02.2016 trafen sich 
Vertreter der linken Bewe-
gungen Europas (Varouf-
akis, Negri, Kipping,…) in 
der Berliner Volksbühne, 
um den Auftakt für eine 
neue europäische Bewe-
gung zu geben. 
Dabei wurde umfassend 
auf die Probleme welchen 
sich linker Politik in Eu-
ropa momentan stellen, 
eingegangen: Wieder aus 
seinen Löchern hervor-
kriechender Nationalis-
mus, damit verbunden 
verstärkter Rassismus 
und vor allem ein ekla-
tanter Mangel an demo-
kratischer Legitimation 
auf europäischer Ebene. 
Letzteres soll auch die 
Stoßrichtung sein, mit der 
DiEM 25 bis 2025 auf eu-
ropäischer Ebene die lin-

ken Bewegungen einen - 
und somit die europäische 
Idee retten soll. 
Denn die Macht der Ban-
ken und Konzerne samt 
ihrer Lobbyisten, den Ein-
fluss der Medienimperien, 
sowie die an den Men-
schen vorbei agierenden 
Brüsseler Technokraten 
lassen sich nicht mehr auf 
nationaler Ebene stoppen.
Das dazu entwickelte Pro-
gramm: 
-Sofort die Entschei-
dungsfindungsprozesse 
der Europäischen Insti-
tutionen aus dem Dunkel 
der Verhandlungszimmer 
an das Licht der Öffent-
lichkeit bringen.
-Binnen Jahresfrist die 
Wirtschaftskrise in Euro-
pa mit ihre Ausprägungs-
formen Staatsschulden, 

Banken, Investitions-
schwäche, Migration und 
wachsende Armut AUF 
EUROPÄISCHER Ebene 
lösen
-In den nächsten 24 Mo-
naten eine verfassungs-
gebende Versammlung 
einberufen
-Bis 2025 eine durch die 
europäische Bevölkerung 
legitimierte Verfassung 
verabschieden.
Mit diesem Fahrplan kann 
es gelingen, die Europäi-
sche Idee zu retten, wel-
che den Kontinent von 
Jahrhunderten von Krieg, 
Hass und Elend befreit 
hat. Es liegt wohl vor al-
lem auch an uns Linken, 
abermals einen Rückfall 
in die Barbarei des natio-
nalstaatlichen Denkens zu 
verhindern. (JH)

Yanis Varoufakis will Europa verändern

Manifest für eine europäische Demokratie - DiEM 25

Nächste Termine:

02.03.2016, 19 Uhr
Linker Stammtisch
Gasthaus Hofwirt

Marktplatz 3, 
94034 Passau/Hals

05.03.2016, 15 Uhr
Kreisvorstandssitzung
Bürgerbüro DIE LINKE

Ostuzzistr. 1,
94032 Passau

08.03.2016 ab 14 Uhr
Infostand zum inter-
nationalen Frauentag 

voraussichtlich Ludwigs-
platz, 94032 Passau

11.03.2016, 19 Uhr
Infoveranstaltung

Max Matheis zur Nazi-
Zeit, Cafe Museum, 

Bräugasse 17, 
94032 Passau

27.04.2016 18.30 Uhr
Mitgliederversammlung 

Gasthaus Hofwirt,
Marktplatz 3, 
94034Passau



 Die aktuelle deutsche Au-
ßenpolitik muss man wohl 
eher als Kapitulation denn 
lösungsorientiert bezeich-
nen. Außenminister Steiner-
meier reist zu einem Kul-
turfest nach Saudi-Arabien 
und Angela Merkel macht 
den Kniefall vor Erdogan. Mit 
seinem Besuch eines Kultur-
festes in Saudi-Arabien legi-
timiert der deutsche Außen-
minister ein Kopf ab Regime. 
Saudi-Arabien ist autokra-
tisch geführtes Land, dessen 
Gesetzgebung unterscheidet 
sich kaum von der des IS.  
Wer gegen das Königshaus 
protestiert, muss mit jahre-
langen Haftstrafen, Stock-
hieben und letztendlich mit 
dem Tod rechnen. Bestes 
Beispiel hierfür ist der Fall 
des Bloggers Raif Badawi der 
zu 10 Jahren Haft und 1000 
Peitschenhieben verurteilt 
wurde. Es ist unerträglich 
wenn ein deutscher Außen-
minister dieses Land besucht 
und somit legitimiert, wohl 
wissentlich, dass zahlreiche 

finanzielle Unterstützer des 
IS Saudis sind. Ebenso un-
erträglich ist die Tatsache, 
dass die Bundesrepublik 
zahlreiche Waffen in dieses 
Land exportiert, Waffen die 
an anderer Stelle wiederauf-
tauchen oder von Saudi-Ara-
bien bei ihren Angriffen im 
Jemen verwendet werden. 
Diese Angriffe gehen mit 
Menschrechtsverletzungen 
und zahlreichen getöteten 
Zivilisten einher.  Deutsch-
land bewegt sich hier außen-
politisch auf sehr dünnem 
Eis, schwelt doch seit Jahr-
zehnten der Kampf um die 
Vormachtstellung zwischen 
Iran und Saudi-Arabien und 
findet sich stellvertretend in 
vielen Konflikten der Region 
wieder. Anstatt durch den 
Stopp der Waffenlieferung 
und einer konsequenten an 
Menschenrechten, Frieden 
und Demokratie orientierten 
Außenpolitik, stützt die Bun-
desregierung Despoten und 
verschärft die Krisen in der 
Region.
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Steinmeier besucht Saudi-Arabien, Merkel die Türkei

Wenn die deutsche Außenpolitik kapituliert.
Merkels Besuch in der Tür-
kei kommt einer Kapitulation 
gegenüber Erdogan gleich, 
denn er erfolgt zu einer Zeit, 
in der Erdogan gegen die 
Kurden im eigenem Land 
Krieg führt und die türki-
sche Grenze für die syri-
schen Flüchtlinge schließt. 
Die Bundeskanzlerin hat die 
deutsche Flüchtlingspolitik 
ganz in die Hände des Auto-
kraten Erdogan gelegt, voll 
nach dem Prinzip: Geld ge-
gen Schmutzarbeit. Dafür ist 
Angela Merkel auch bereit, 
zu Erdogans Krieg gegen die 
Kurden zu schweigen. Von 
den in Aussicht gestellten 
drei Milliarden Euro werden 
die Flüchtlinge in der Tür-
kei nichts haben, vielmehr 
ermöglichen sie Erdogan, 
seinen Krieg weiterzuführen. 
Berlin provoziert den tür-
kischen Staatspräsidenten 
geradezu, seine Stellung für 
immer neue Erpressungen 
finanzieller oder politischer 
Art zu nutzen.
Merkels Verbeugung vor 

Erdogan mit immer neuen 
Versprechungen an die tür-
kische Seite ist gerade auch 
vor dem Hintergrund beschä-
mend, wonach es zahlreiche 
Hinweise dafür gibt, dass 
die Türkei bzw. das System 
Erdogan über Jahre hinweg 
den IS als Nachschubs- und 
Rückzugsgebiet diente und 
der Schwarzhandel des IS 
mit Erdöl zum größten Teil 
über die Türkei läuft.
Die Türkei ist dabei eine Kon-
trollzone in Syrien zu errich-
ten. Dafür instrumentalisiert 
Ankara die syrischen Flücht-
linge, für die die türkisch-
syrische Grenze geschlossen 
wird.  Merkel muss endlich 
die Politik der diplomatischen 
Aufwertung Erdogans been-
den. Die deutsche Außen-
politik darf sich nicht weiter 
zum Komplizen eines islamis-
tischen Unterdrückungsstaa-
tes machen.
(IL)

„Max Matheis und die tiefbraunen Flecken auf seiner weißblauen Heimatweste“

Warum Matheis keinen Straßennamen verdient - Informationsveranstaltung
Seit mittlerweile 15 Mona-
ten setzt sich DIE LINKE. 
Passau nun für die Umbe-
nennung der Max Mathe-
is Straße ein und konnte 
dabei auch schon einen 
ersten Teilerfolg erringen: 
Der Kulturausschuss der 
Stadt Passau beschloss 
vor kurzem sämtliche 
Straßennamen von Perso-
nen die in der NS-Zeit ak-
tiv waren, zu überprüfen. 

Dieser Beschluss war die 
direkte Folge der Forde-
rung der LINKEN, die Max 
Matheis Straße umzube-
nennen.
Mit diesem Teilerfolg will 
sich aber der Kreisver-
band nicht zufrieden ge-
ben zudem will DIE LINKE 
eine Beschleunigung im 
Fall Max Mattheis errei-
chen und dabei die Bür-
gerinnen und Bürger über 

den Grund unserer Forde-
rung aufklären.
Am 11. März 2016 um 
19 Uhr gibt es aus die-
sem Grund im Café Mu-
seum (Bräugasse 17) 
eine Diskussions- u. In-
formationsveranstaltung: 
„Warum Matheis keinen 
Straßennamen verdient.“ 
Für diese Veranstaltung 
konnte der Kreisverband 
den Experten Dr. Hans 

Göttler gewinnen.  Hans 
Göttler ist Dr. phil. und 
Akademischer Direktor 
an der Universität Passau 
und hat schon 1999 auf 
die NS-Verstrickungen des 
Max Matheis hingewiesen. 
Dr. Hans Göttler legt nun 
am 11.3. in seinem neuen 
Buch „Max Matheis und 
die tiefbraunen Flecken 
auf seiner weißblauen 
Heimatweste“ eine Doku-
mentation über die natio-
nalistischen und NS-Texte 
des Passauer Heimatdich-
ters vor, so dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger 
selbst ein Bild von der 
Sachlage machen können. 
Im Anschluss findet eine 
Diskussion statt. (IL)
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