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„Das Wirtschaftssystem sollte im Dienst des Menschens stehen.
Aber wir haben das Geld in den Mittelpunkt gerückt,
das Geld als Gott.“

Papst Franziskus

TTIP – Der Terror
der Rendite
von Albert Schindlbeck
Das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade
und Investment Partnership), das
derzeit zwischen den USA und der
EU verhandelt wird und noch in diesem Jahr unterzeichnet werden soll,
ist höchst umstritten. Die Zahl der
Gegner wächst und die Chancen,
dieses gefährliche Abkommen zu
verhindern, stehen nicht schlecht.
Mit dem TTIP-Abkommen sollen drei
Hauptziele erreicht werden: 1. Die
Beseitigung der letzten Zollschranken zwischen der EU und den USA,
2. der Abbau der nichttarifären Handelshemmnisse durch Harmonisierung von Normen und 3. die
Einigung auf juristische Instrumente, die es Investoren erlauben,
jedes regulatorische oder juristische Hindernis für den Freihandel
zu beseitigen.
Zum Abbau der Zölle: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel rechnet vor,
dass allein die deutsche Auto-Industrie jährlich 1 Milliarde Euro an ZölImpressum:
Herausgeber:
DIE LINKE, Kreisverband Freising
V.i.S.d.P: Guido Hoyer
Prinz-Ludwig-Str. 29
85354 Freising
www.freisinger-linke.de
Redaktion: Albert Schindlbeck, Nicolas-Pano Graßy,
Dr. Guido Hoyer, Jan Freudenreich

len in die USA überweise. Der Verband der Chemischen Industrie
rechnet mit 1,5 Milliarden auf beiden Seiten pro Jahr. Da Zölle nichts
anderes als Steuern auf die Einfuhr
von Waren sind, handelt es sich hier
um eine weitere Steuersenkung für
die großen multinationalen Konzerne.
Schwerwiegender ist das zweite
Ziel, der Abbau der nichttarifären
Handelshemmnisse durch Harmonisierung von Normen. Hier geht es
um alle Arten von Regulierungen,
die Konzern- bzw. Profitinteressen
im Wege stehen könnten, seien sie
ökologisch, arbeitsrechtlich oder sozial begründet.
Das Grundprinzip der Harmonisierung ist dabei sehr einfach: es geht
darum, dass in allen Ländern die Bestimmungen gelten, die jeweils am
günstigsten für die Profite sind. So
gelten für die Pharma-Industrie in
den USA höhere Standards. Auch
für Banken und Investmentfonds
gelten in den USA schärfere Regulierungen als in Europa, obwohl
diese immer noch unzureichend
sind. Die Lebensmittelindustrie findet in Europa schärfere Regulierungen, so ist der Markt für hormonell
behandeltes Fleisch und genetisch
verändertes Getreide (Stichwort
Gen-Mais) derzeit noch gesperrt.
weiter auf Seite 11
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Streik im Sozial- und
Erziehungsdienst:
LINKEN-Antrag im Freisinger Stadtrat einstimmig angenommen
von Dr. Guido Hoyer
Die Stadt Freising ist Mitglied im
Kommunalen Arbeitgeberverband,
Mitglied des Verbandes, der in fünf
Verhandlungsrunden kein Angebot
vorlegte, dann – nach mehreren Wochen Streik – ein „Angebot“, das
nach Einschätzung der Gewerkschaften für 80% der Beschäftigten
eine Nullrunde bedeutet hätte. So
wurde die Anrufung der Schlichtung
nötig.
weiter auf Seite 5
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Kommunalpolitische Notizen
von Dr. Guido Hoyer
Allershausen zahlt Zeche für Freisinger Fehlplanung
Die Freisinger Westtangente bleibt trotz Bürgerentscheid – eine Fehlplanung, wie ein Rabe schwarz
bleibt, auch wenn er roma locuta für
weiß erklärt wird. Dies machte zuletzt die Vorstellung von Verkehrsprognosen
durch
den
Verkehrsplaner Kurzak im Gemeinderat Allershausen deutlich. Allershausen hat durch die Westtangente
eine drastische Steigerung des
Durchgangsverkehrs zu erwarten,
eine Ortsumfahrung ist nicht in
Sicht. Der Verkehrsplaner drastisch:
„Sie ersticken im Verkehr“.
Westtangenten-Kritiker
hatten
schon immer darauf hingewiesen,
dass die „Tangente“ ein FlughafenZubringer ist, der Verkehr von der
Autobahn Nürnberg-München über
Allershausen und Westtangente
zum Flughafen zieht. Die Strecke ist
12 km kürzer als die Route über das
Neufahrner Kreuz.
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Ironischerweise zahlt Allershausen
für seinen Verkehrskollaps selbst
mit; denn über die Kreisumlage finanziert die Gemeinde den Kreishaushalt mit, in dem heuer sechs
Mio € und in den Folgejahren weitere zehn Mio € eingeplant werden.
Dabei ist noch nicht sicher, wieviel
die gigantische Fehlplanung letztendlich kosten wird. Der Kreis hatte
50%-Kostenbeteiligung ohne Deckelung beschlossen, also 50% der großen Unbekannten, denn, so damals
Landrat Schwaiger, die Kosten jetzt
zu beziffern sei „Kaffeesatzleserei.“
Neufahrner LINKE will Avon-Gebäude erhalten
Die Neufahrner LINKE macht sich
für den Erhalt der ehemaligen Bürogebäude der Firma Avon stark, die
nach Wegzug der Firma abgerissen
werden sollen. LINKEN-Sprecher
Manfred Helfensteller richtete einen
Offenen Brief an den Bürgermeister
und den Heimat- und Geschichtsverein, in dem er auf die ortsprägende Bedeutung des Gebäudes
ebenso hinwies, wie
auch darauf, dass es
sich hier um ein Architekturdenkmal
der Zweiten Nachkriegsmoderne handele.
Helfensteller: „Abgesehen davon, dass
die Ansiedlung der
Firma AVON u.a.
einen beträchtlichen
Anteil an dem Aufstieg der Gemeinde
Neufahrn hatte, und
somit für unsere lokale Geschichte eine
bedeutende Rolle

spielte, sollte auch der eventuelle
kulturhistorische Aspekt dieses Gebäudes für unsere Umgebung nicht
ignoriert werden. Denkmalschutz ist
wichtig, damit unsere Vergangenheit sichtbar und begreifbar erhalten bleibt. Eine Gesellschaft die ihre
eigene Vergangenheit nicht achtet,
hat auch keine (lebenswerte) Zukunft. Und die erhaltenswerte Vergangenheit ist nicht nur die Antike
oder die barocken Kirchen und hört
auch nicht vor hundert Jahren auf,
sondern auch die Bauten der letzten Jahrzehnte werden in der Zukunft möglicherweise als genauso
wertvoll und sehenswert beurteilt,
wie z.B. die Bauten des Jugendstils
oder Art Deco, welche gerade vor
etwas mehr als 100 Jahren erbaut
wurden. Und gerade im Gedenkjahr
an das Ende des Zweiten Weltkrieges, welcher u.a. auch in Deutschland viele Altstädte in Schutt und
Asche legte und so viel an historische Bausubstanz vernichtete,
sollte wir darüber nachdenken, dass
wir gerade dabei sind dasselbe ohne
Bomben zu wiederholen.“
Kommunaler
Fehlanzeige

Wohnungsbau:

Im Laufe der Haushaltsberatungen
im Kreistag war von der Bündnis 90Grünen-Fraktion beantragt worden,
1,5 Mio € für die Kreis-WohnbauGmbH bereit zu stellen. Zweifellos
ein kleiner Beitrag, verglichen beispielsweise mit den 16 Mio € für die
Westtangente. Selbst dieser kleine
Beitrag wurde von einer breiten
Mehrheit abgelehnt. Das Thema
Wohnungsbau soll nun in einer Bürgermeisterdienstbesprechung weiter verfolgt werden. Man muss nicht
Hellseher sein, um zu prophezeien,
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Kommunalpolitische Notizen
dass das Ergebnis gleich Null sein
wird.
Debatte über Schulreinigung
Eine lebhafte Debatte gab es im
Schulausschuss des Kreistags über
das von der Verwaltung vorgelegte
Reinigungs-Konzept. Während das
Konzept vorsieht, dass in jeder vom
Landkreis verwalteten Schule sowohl festangestellte Reinigungsfrauen wie auch Fremdfirmen

beschäftigt werden sollen, vertraten
mehrere Kreisräte die Auffassung,
dass festangestellte Reinigungskräfte den Vorzug vor Putzfirmen
verdienen. Kreisrat Dr. Guido Hoyer
verwies auf die oft schlechtere Reinigungsqualität der Fremdfirmen,
was nicht mit der schlechten Arbeitsleistung der Beschäftigten zu
tun hat, sondern mit dem enormen
Zeitdruck, unter den sie von den Firmenchefs gesetzt werden. Dazu
kommt, dass die Bezahlung bei

Putzfirmen nicht selten im Niedriglohnbereich liegt.
Der LINKEN-Kreisrat verwies weiter
auf die Vorbildfunktion des Landkreises als Arbeitgeber, der nicht
Billigjobs fördern, sondern festangestellte, unbefristete Arbeitsverhältnisse verstärkt anbieten solle. Dr.
Hoyer lehnte das Reinigungs-Konzept daher ab.

10 Jahre Freisinger LINKE
von Dr. Guido Hoyer
Die Freisinger LINKE ist älter als die
Bundespartei. Im Sommer 2015
kann das zehnjährige Bestehen gefeiert werden.
Es war im Sommer 2005, als die
Diskussionen der Stadträte Albert
Schindlbeck, Dr. Guido Hoyer und
ihrer politischen Freunde im Wirtshaus „Abseits“ lebhafter wurden:
Hinter uns lagen Verbrecher-Reformen (benannt nach dem wegen Untreue rechtskräftig verurteilten
Peter Hartz), die mutwillige Zerstörung des Sozialstaats und Angriffskriege der Bundeswehr gegen
Jugoslawien und Afghanistan,
durchgeführt von der Regierung
„unserer“ Partei (den Grünen) und
der SPD. Aber was war die Alternative? Außerparlamentarische Opposition? Rückzug aus der Politik?
Es kam der Austritt von Oskar Lafontaine aus der SPD, die Gründung
der WASG, das Parteiensystem kam
in Bewegung, eine neue Linke, eine
Antwort auf Sozialabbau und Krieg

war im Entstehen.
Wir entschlossen uns, allen Anfeindungen zum Trotz, uns der neuen
Linken zur Verfügung zu stellen und
gründeten die Freisinger LINKE als
an WASG und PDS angebundene,
aber unabhängige und parteipolitisch offene Gruppe. Noch heute,
als Kreisverband der LINKEN, legen
wir Wert auf die Mitarbeit parteiloser Genossen und offene Listen: Bei
der letzten Kommunalwahl etwa
kandidierten für uns auch Mitglieder
der Grünen und Piraten.
2005 - mit etwa 10 Aktiven - folgte
eine erste improvisierte Bundestagskandidatur. Am ersten Infostand mit Eva Bulling-Schröter
wurden wir als „Mauermörder“ beschimpft.
2007 schloss sich Dr. Eckhardt Kaiser unserer Stadtratsgruppe an und
bei der Kommunalwahl 2008 konnten wir mit zwei Sitzen in den Freisinger Stadtrat und Kreistag
einziehen. 2014 kam Johann Zitzlsberger als Stadtrat in Moosburg
hinzu. Inzwischen ist unsere lang-

sam, aber stetig wachsende Gruppe
aus der politischen Landschaft im
Landkreis nicht mehr wegzudenken.
Ein Festkomitee unter Leitung von
Albert Schindlbeck erwägt derzeit,
wie das Jubiläum der Freisinger LINKEN würdig begangen werden kann.

Wir laden Sie ein!
Gerne stellen wir Ihnen unsere
Ziele vor, stehen Ihnen Rede und
Antwort und werden uns Ihre
Wünsche und Vorschläge für ein
besseres Freising anhören.
Schreiben Sie uns oder
besuchen Sie eine unserer
Veranstaltungen.
www.freisinger-linke.de
info@freisinger-linke.de
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Große Mehrheit für ein „Weiter so“
Haushalt 2015 für den Landkreis Freising abgesegnet Freisinger Linke stimmt dagegen
von Albert Schindlbeck
Der Haushalt 2015, den der Freisinger Kreistag jüngst verabschiedete,
hat in Einnahmen und Ausgaben
einen Umfang von rund 150 Millionen Euro. Die Schulden des Landkreises steigen zwar heuer nur
geringfügig an, werden sich aber in
den nächsten Jahren dramatisch auf
etwa 100 Millionen erhöhen.
Die Freisinger LINKE versagte dem
Haushalt seine Zustimmung. LINKEN-Kreisrat Albert Schindlbeck kritisierte in seiner
Rede, dass einerseits Geld ausgegeben werde, wo es
nicht notwendig sei,
andererseits aber
dringend notwendige Ausgaben nicht
getätigt würden.
„Beim Straßenbau
sitzt das Geld locker“,
so
Schindlbeck.
Im
Kreisausschuss fänden unnötige Projekte stets eine
Mehrheit, Kostenmehrungen von teilweise 400 000 Euro
und mehr würden
ohne Diskussionen
in Minutenschnelle
von der Mehrheit
durchgewunken. Als
beispielhaft für unnötiges Geld ausgeben nannte
Schindlbeck die Ausgaben des
Landkreises für die Freisinger Westtangente. Der Kreis zahlt in den
4

nächsten Jahren mindestens 16 Millionen Euro dafür, obwohl es keine
Verpflichtung dafür gibt, eine städtische Straße Freisings mitzufinanzieren, ganz abgesehen von der
zweifelhaften Notwendigkeit für
diese Straße.
Bei den Aufwendungen für Soziales
dagegen kommt der Landkreis seinen Pflichten nur ungenügend nach.
So wurde der Antrag der Freisinger
LINKEN nach einem „Freising-Pass“
für finanziell Bedürftige genauso ab-

gelehnt wie die Einführung eines Sozialtickets zur günstigeren Nutzung
von Bus und S-Bahn. Als Beispiel
dafür, dass der Landkreis „zu knaus-

rig“ sei, nannte Schindlbeck die Entscheidung des Kreisausschusses,
einen Zuschussantrag von „MiBiKids“ über knapp 20 000 Euro abzulehnen. Das Projekt zur Förderung
der Bildung bei Migrantenkindern
wurde nach langen Diskussionen
nicht unterstützt, während in der
selben Sitzung hunderttausende
von Euros für den Ausbau von Kreisstraßen ohne jede Diskussion
durchgewunken wurden.
Aufs

Heftigste
kritisierte
Schindlbeck
die
Weigerung
der
Mehrheit im Kreistag, mehr Geld für
den Sozialen Wohnungsbau im Landkreis einzusetzen.
Er zitierte Aussagen
der anderen Parteien im zurückliegenden Wahlkampf.
Alle hatten in ihren
Wahlkampfbroschüren die Wichtigkeit
des kommunalen
Wohnungsbaus betont, passiert sei im
ersten Jahr nach der
Wahl
„absolut
nichts“,
so
Schindlbeck.
Er
sehe auch keinerlei
Bereitschaft
bei
CSU und SPD, die
Wo h n b a u g e s e l l schaft des Landkreises, die seit Jahren keine
Projekte mehr betreibe, „aus ihrem
Dornröschenschlaf zu erwecken“.
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Forsetzung von Seite 1

Streik im Sozial- und Erziehungsdienst
Stadtrat Dr. Guido Hoyer forderte
die Stadt auf, sich zu positionieren
und stellte für die Stadtratssitzung
am 18. Juni 2015 (zum Zeitpunkt,
als die Schlichter verhandelten) folgenden Antrag:
„Beschlussvorschlag:
Die Stadt Freising erkennt an, dass
eine Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst notwendig
ist.
Die Stadt Freising erwartet daher
vom Kommunalen Arbeitgeberverband, dass er im Rahmen der
Schlichtung ein Angebot unterbreitet, das dem Rechnung trägt und so
eine zügige Einigung ermöglicht.
Die Stadt Freising missbilligt, dass
der Arbeitgeberverband bis zur 5.
Verhandlungsrunde keinerlei Angebot vorgelegt hatte.
Die Stadt Freising beauftragt Herrn
Oberbürgermeister Tobias Eschenba-

cher, dies dem Herrn Personalreferenten der LH München als Verhandlungsführer
der
bayerischen
Arbeitgeber, zugleich Bundesvertreter, zum Ausdruck zu bringen.“
Der LINKEN-Stadtrat signalisierte,
dass er gesprächsbereit in Bezug
auf einzelne Formulierungen sei,
wenn das Signal in Richtung Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe gegeben werde; im Vorfeld der
Sitzung konnte mit Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher Einverständnis erzielt werden, dass der
Antrag ohne den Satz „Die Stadt
Freising missbilligt...“ auch vom OB
zur Annahme vorgeschlagen werden
könne. Dieser leicht geänderte Beschlussvorschlag wurde von den
Stadträten einstimmig angenommen.

Solidarität mit
der VVN - BdA

Bis zum 25. November 2015 läuft
eine von MdL Florian Ritter (SPD)
initiierte offene Petition gegen die
Nennung der VVN-BdA im Bayerischen Verfassungsschutzbericht.
Wir bitten um Unterstützung unter

www.solidaritaet-vvn.de

Interview mit:
Hans Zitzlsberger, DIE LINKE. Moosburg.
Interview mit Hans Zitzlsberger, DIE
LINKE. Moosburg.
Wir freuen uns, dass wir dem ersten Moosburger Stadtrat der Linken Hans Zitzlsberger ein paar
aktuelle Fragen stellen konnten.
Hans, bis vor kurzem gab es DIE
LINKE in Moosburg noch gar
nicht, und nun bist du bereits
erster linker Stadtrat. Wie waren
die Anfänge?
Als wir im Januar 2014 verkündeten,
dass DIE LINKE in Moosburg für den
Stadtrat kandidieren will, wurden
wir von Manchen belächelt. Es war
schon ein heftiger Kraftakt, ich

hatte mir 2 Wochen Urlaub genommen, um die nötigen Unterschriften
zu sammeln. Dank der Unterstützung der Moosburger und Freisinger
Linken konnten wir unseren Infostand gegenüber dem Rathaus ausreichend durchgängig besetzen und
erreichten so die erforderlichen Unterschriften für die Kandidatur.
Man hat in letzter Zeit einiges
über deinen Einsatz gegen die Parabolantennen in Moosburg/Degernpoint gelesen, was hat es
damit auf sich?
Tausende unschuldige Menschen
wurden bisher durch den Einsatz
von Drohnen getötet. Die für die

Steuerung dieser Drohnen erforderlichen Daten werden zu 80 % über
private Netzbetreiber von den Militärs gesammelt und versendet. Eine
eindeutige vertragliche Zusage,
dass derlei nicht über die Satellitenschüsseln in Moosburg geschehe,
kann keiner machen. Dies ist neben
den evtl. vorhandenen gesundheitlichen Gefährdungen die von den
Schüsseln in Degernpoint ausgehen, der maßgebliche Grund dafür,
dass ich mich auch im Stadtrat
gegen weitere Schüsseln ausgesprochen habe. Der aktuelle Stand
in Moosburg ist, dass der Stadtrat
gegen die Erweiterung der Schüsseln Klage führt.
5
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Wie ist dein Standpunkt zum
Transatlantischen Freihandelsabkommen?
Aus meiner Sicht, gefährdet das
sich derzeit in Verhandlungen befindliche Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU nicht
nur die Grundpfeiler unserer Demokratie! Denn die Justiz, ein Teil der
Gewaltenteilung, soll mit Hilfe dieser vorgesehenen privaten Schiedsgerichte
privatisiert
werden.
Zusätzlich werden auch die Parlamente und andere demokratische
Gremien entmachtet, weil künftig
alle Entscheidungen mit Blick auf
die drohenden Klagen multinationaler Konzerne gefällt werden. Dass
außerdem die Privatisierung aller
Aufgaben der Kommunalen Daseinsvorsorge droht, soweit sich daraus Gewinn erwirtschaften lässt,
macht auch die Kommunen handlungsunfähig.
Das muss verhindert werden! Bereits Anfang dieses Jahres hat auch
der Moosburger Stadtrat eine Resolution an die EU-Abgeordneten, an
die Bundeskanzlerin und an den
Bundeswirtschaftsminister verfasst.
Darin wird deutlich gemacht welche
negativen Auswirkungen TTIP, CETA
und TISA auf die Kommunale Daseinsvorsorge haben.
Wie stehst du zu der aktuellen
Flüchtlingspolitik, wie schaut es
in Moosburg aus?
Wir haben hier in Moosburg derzeit
ca. 50 Flüchtlinge und weitere ca.
50 im Normstahlgebäude, das ja gemeindlich zu Wang gehört. Dass es
gelungen ist, die Containersiedlung
am Degernpoint zu verhindern, da
eine Unterbringung unter solchen
Bedingungen aus unserer Sicht
menschenunwürdig ist, war ein großer Erfolg. Wir sind für die Unterbringung
in
dezentralen
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Unterkünften und bestmögliche Integration der Flüchtlinge, so wie das
bisher in Moosburg gehandhabt
wurde. Die als Notmaßnahme erfolgte kurzfristige eigentlich unwürdige Unterbringung in der
Realschulturnhalle war ja nur für 5
Wochen vorgesehen. Keinerlei Verständnis habe ich für die derzeitige
Panikmache von Seiten der äußerten Rechten. Dadurch wird absolut
unbegründete Angst geschürt, um
damit Rassismus und Nationalismus
wieder salonfähig zu machen. Dieses Ziel der äußersten Rechten
scheint derzeit aufzugehen. CSUund AfD-Politiker unterstützen diesen Trend durch rechtspopulistische
Aussagen und Forderungen und gießen weiter Öl ins Feuer.
Wie geht Moosburg mit seiner
Geschichte, 70 Jahre nach Ende
des Nationalsozialismus, hinsichtlich des Stalag um?
Es ist sehr schade, dass es wohl
nicht mehr möglich ist, eine der ursprünglichen Baracken des Kriegsgefangenenlagers als Mahn-,
Gedenk- und Museumsstätte zu erhalten und zu restaurieren. Diese
Möglichkeit wurde verpasst. Die
letzte noch ursprünglich vorhandene Baracke, die Sabathiel–Baracke ist nicht mehr betretbar und ein
Restaurierungsversuch wohl kaum
noch finanzierbar.
Ein wichtiger Programmpunkt
der Partei DIE LINKE ist Sozialer
Wohnungsbau. Konntest du in
Moosburg hier bereits etwas anschieben?
Die Art der Unterbringung unserer
obdachlosen Mitbürger ist seit vielen Jahren ein Schandfleck für
Moosburg. Es wurde deshalb allerhöchste Zeit, dass mit dem Haushalt 2015 Geld für eine konkrete
Planung von menschenwürdigen

Wohnmöglichkeiten vorgesehen
wurde. Diese Verbesserung und der
jetzt auch erklärte Wille des Stadtrates den Sozialen Wohnungsbau
ansatzweise wieder ins Leben zu
rufen, hilft nicht nur den direkt Betroffenen. Ausreichender Sozialer
Wohnungsbau ist auch das einzige
Mittel eine Mietpreisspirale im Umfeld von München und dem Flughafen
einzubremsen.
Davon
profitieren alle Mieter.
Wie ist die derzeitige Arbeitsplatzsituation in Moosburg und
was sind eure Pläne dafür?
Die Arbeitsplatzsituation Moosburg
ist nach wie vor ein ausgesprochen
großes Problem. Im Verhältnis zur
Anzahl der Moosburger Bürger sind
auf den Landkreis bezogen vergleichsweise wenig Arbeitsplätze in
Moosburg vorhanden. Sehr viele
Moosburger müssen tagtäglich zur
Arbeit nach Freising, Landshut,
München usw. fahren. Derzeit besteht die Gefahr, dass das Arbeitsplatzangebot in Moosburg eher
sinkt als steigt. Hier sind Ideen gefragt, wie diese Entwicklung umgekehrt werden kann. Deshalb sollte
die Stadt einen Runden Tisch mit
Vertretern aus den Unternehmen,
des DGB, des Stadtrates und der
Stadtverwaltung einrichten. Wir als
DIE LINKE streben hier natürlich
auch eine enge Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften an, um dieses Thema voranzutreiben.
DIE LINKE in Moosburg hat im
vergangenen Jahr bereits einige
Veranstaltungen zu aktuellen
Themen durchgeführt, z.B. TTIP,
Flüchtlingspolitik, Drohnenproblematik. Was plant ihr für 2005?
Ja, selbstverständlich, denn wir wollen sowohl über wichtige Themen
aktuell informieren und außerdem
suchen wir das Gespräch mit unse-
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ren MitbürgerInnen. Im 1. Halbjahr
hatten wir einige richtungweisende
öffentliche Veranstaltungen:
Im Januar referierte Ludwig Würfl,
DGB Vorsitzender von Moosburg
zum Thema „Soziale Marktwirtschaft – umsteuern“, im Februar
stellte Uche Akpulu vom Bayrischen
Flüchtlingsrat, die Fluchtursachen in
Afrika dar.
Im Mai war der Landesvorsitzende

der Partei DIE LINKE, Xaver Merk
bei uns. Er referierte im Rahmen der
bundesweiten Kampagne der Linken: „Das muss drin sein“. Dabei
geht es um gerechte Chancen für
Alle und was man der aktuellen Politik, alle Lasten auf die wirtschaftlich
schlechter
gestellten
abzuwälzen, entgegensetzen kann.
Alle unsere Veranstaltungshinweise
findet man auf unserer Homepage:

www.moosburger-linke.blogspot.de
oder auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/dielinke.moosburg.
Ich freue mich jedenfalls auf die
weitere Arbeit im Stadtrat Moosburg und stelle fest:
LINKS WIRKT!

Recht - richtig - gerecht?
Wenn der Mensch nicht zum System passt – ein Beispiel dafür, wie sich Deutschland
von den Problemen der Bürger entfernt und sich systemisch selbst abschafft.
von Reinhard Kastorff
Naser, ein junger, damals 15-jähriger Afghane erreicht auf sich allein
gestellt Deutschland im Dezember
2013. Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration bezeichnet ohne
nähere Begründung seinen afghanischer Ausweis als gefälscht und
setzt das dortige Geburtsdatum
(17.2.1998) amtlich um vier Jahre
zurück verlegt auf 31.12.1994;
damit ist er für die Behörde 18 Jahre
alt. In Betreuerkreisen nennt man
diese immer wieder angewandte
Praxis „Vergreisung“.
Die Asylsozialbearbeiterin in der
Bayern-Kaserne schlägt beim Jugendamt München Alarm, weil es
sich nach fachlicher und medizinischer Einschätzung tatsächlich um
einen 15 jährigen Jugendlichen handelt. Er muss deshalb in eine – teurere - Jugendhilfeeinrichtung!
Das Jugendamt München macht
nichts und so spart die Regierung
von Oberbayern jeden Monat viel
Geld und schickt Naser – auf sich allein gestellt - im Februar 2014 in die

Erwachsenenunterkunft der Einöde
Wang-Isareck.

Naser hat inzwischen Geburtstag
und ist nun 16 Jahre alt.

Meine Frau und ich erkennen das
menschliche und formale Dilemma
und leiten sofort ein Altersfeststellungsverfahren beim Jugendamt
Freising in die Wege. Dort kommt
man aber trotz ständiger Interventionen erst im September 2014 in
Gang. Nach mehreren Besuchen,
Gesprächsterminen und Formalien
ohne Ende wird vom Jugendamt im
November 2014 das Alter endlich
mit nunmehr 16 Jahren (Dezember
1998) festgelegt. Naser muss also
jugendhilferechtlich sofort aus der
Erwachsenenunterkunft heraus.
Weil kein Platz in einer Jugendhilfeeinrichtung frei war, wird zugestimmt, dass der junge Mann bei
uns zuhause in Moosburg unterkommt.

Weitere Besuche und Gespräche
beim Jugendamt und bei uns zuhause schließen sich an. Es dauert
bis zum April 2015, als telefonisch
mitgeteilt wird, dass meine Frau und
ich die Pflegeelternprüfung bestanden haben und Naser uns zur Pflege
offiziell zugeteilt wird.

Wir beantragen aus menschlichen
und pragmatischen Gründen auch
gleich die Pflegschaft und anschließend sogar die Vormundschaft. Das
Jugendamt folgt dem und beantragt
im Dezember 2014 beim Amtsgericht in Freising die Vormundschaft.

Ende April 2015 war das Vormundschaftsgericht zu einer Anhörung
bereit. Der junge Einzelrichter hat
aber sichtlich ein Problem damit, für
Naser hier in Deutschland einen
Vormund als Elternersatz zu bestellen. Immer wieder fragt er, ob denn
die noch lebenden Eltern in Afghanistan nicht elterliche Entscheidungen
treffen
können.
Über
telefonische oder schriftliche Kommunikation muss das doch möglich
sein. Seine Lebensgefährtin habe
keine Probleme nach Thailand per
Telefon, Fax oder eMail zu kommunizieren, Naser erklärt mehrmals,
dass er nicht so mir nichts dir nichts
in Afghanistan anrufen könne. Seine
Eltern sind partielle Analphabeten.

7

w w w . f r e i s i n g e r - l i n ke . d e
Außerdem versteht dort niemand,
warum und welche komplizierten
Entscheidungen und Erklärungen in
Deutschland fast täglich zu treffen
sind. Naser erklärt das am Beispiel,
welche Schule denn im nächsten
Jahr die richtige sei. In Afghanistan
kenne man keine Berufs- Mittel oder
Wirtschaftsschule. Und das Jugendamt wirft ein, wer unterschreibt
denn dann in Deutschland rechtsverbindlich? Naser erklärt auf Befragen unmissverständlich, dass er
sich hier zu seiner Sicherheit und
Geborgenheit einen Vormund
wünscht.
Am 30.04. 2015 kam der Beschluss:

lich offiziell als Pflegeeltern bestellen.
Ausländerrechtlich ist das grundsätzlich zunächst unerheblich. Das
Bundesamt wollte ihn schon in die
Slowakei zurückschieben, das
haben wir verhindert. Es hat nach
fast eineinhalb Jahren noch immer
kein offizielles Interview angesetzt.
Das wäre die Voraussetzung für eine
Erstentscheidung zur Frage Asyloder Flüchtlingsanerkennung, humanitärer Abschiebeschutz oder
Abschiebeverfügung. Das wird noch
Monate dauern und wird eine spannende Auseinandersetzung zwischen dem Bundesamt als

Fazit.
Der Fall Naser passt in kein gängiges Schema. „So was haben wir
noch gar nicht gehabt!“, hört man.
Die staatliche Verwaltung und die
Gerichtsbarkeit quälen sich mit diesem Fall seit nunmehr fast 17 Monaten. Der junge Mensch selbst
steht dabei erkennbar nicht im Vordergrund, nur das System.
Für Sicherheit, Geborgenheit und Integration sorgen derweil – ohne Ansehen des Systems - schon
Ehrenamtliche.
Mit der Entscheidung der Vormundschaft ist der wirtschaftlich- und jugendhilferechtliche
Teil vorerst geregelt
Dies ist ein Beispiel
für die Unfähigkeit
der Staatsverwaltung, das Recht
richtig und vor allem
dem Menschen gerecht in die Tat umzusetzen. So wird
unser Staat die Aufgaben der Gegenwart, vor allem aber
der Zukunft nicht
meistern!
Ein ehemaliger Kollege im Landratsamt pflegte in
solchen Fällen zu
sagen:
„Schee waar s im
Amt scho, wenn oan
die Bürger ned dauernd drausbringa
dadn!“

Das Jugendamt Freising wird als
Amtsvormund bestellt. Immerhin ist
für Familiengerichtsbarkeit der
Junge ein „Jugendlicher“ und kein
Erwachsener.
Jetzt kann uns das Jugendamt end8

Bundesbehörde und der bayerischen Familiengerichtsbarkeit!
Aber wie in der Hauptsache entschieden wird, steht in den Sternen.

„Jeder sieht die Grenzen seines Gesichtsfeldes als die Grenzen der Welt
an“
Arthur Schopenhauer
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Wohnen in Freising: Luxus?
von Dr. Eckhardt Kaiser
Seit Jahren beobachten wir stark
und stetig steigende Mieten.
Ein Grund hierfür sind die rasant
steigenden Grundstückspreise, vor
allem in den Ballungsgebieten wie
dem Großraum München. Hierzu gehört auch Freising.
Auch die Stadt Freising trägt im lokalen Bereich zu dieser Entwicklung
bei indem sie städtischen Grund
(z.B. Steinkaserne, Areal an der
Isar/Finkenstr.) meistbietend verkauft.
Besonders negativ betroffen von
dieser Entwicklung sind diejenigen
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nur geringe Einkommen zur
Verfügung haben. Vor allem sind
dies Familien mit Kindern, Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor,
Rentner, Alleinerziehende und in
der Hochschulstadt Freising auch
die Studenten.
Obwohl ein Recht auf Wohnung in
der BRD nicht gesetzlich verankert
ist, gehört für DIE LINKE das Wohnen genauso zur öffentlichen Daseinsvorsorge
wie
Existenz
sichernde Einkommen, armutsfeste
Renten, eine gute Gesundheitsversorgung und ein chancengleicher
Zugang zu Bildung.
Jeder Mensch muss das Recht auf
bezahlbaren und angemessenen
Wohnraum haben, und dieses Recht
sollte unserer Meinung nach im
Grundgesetz verankert werden.
Deshalb darf Wohnungspolitik bzw.
Wohnen nicht dem Diktat des Marktes unterworfen werden.
Die sogenannte »Mietpreisbremse«
der Bundesregierung hat keine spürbare Entspannung gebracht. Neben
der Forderung nach bezahlbaren

Mieten, die vor allem auch den Neustart des sozialen Wohnungsbaus
beinhaltet, dem Stopp von Privatisierungen, der Erhöhung des Wohngeldes, der Begrenzung der
Modernisierungsumlage und der
Einführung einer neuen Gemeinnützigkeit geht es auch darum, die finanzielle
Ausstattung
der
Kommunen nachhaltig zu verbessern.
Die Kommunale Wohnungswirtschaft muss auf eine tragfähige materielle Basis gestellt werden.
Kommunale Wohnungsbestände,
Stadtwerke oder Versorgungsnetze
wie auch andere Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge dürfen
nicht aus Gründen der Haushaltskonsolidierung zur Disposition gestellt werden. So sind die
Versteigerungen städtischer Grundstücke an private Investoren und
Bauträger, wie es auch die Stadt
Freising praktiziert,
auf das
Schärfste abzulehnen.
Die erwarteten Sanierungseffekte
für die Haushalte von Ländern und
Kommunen sind nirgendwo eingetreten, auch in Freising nicht. Die
höheren Einkommen werden eben
anderweitig wieder ausgegeben. Die
Folge der Verkäufe sind jedoch steigende Mieten und weniger Mieterschutz.
Ein Mietspiegel kann zur Transparenz im Wohnungsmarkt beitragen.
Bis zum Erreichen der ortsüblichen
Vergleichsmiete ist die Erhöhung
der Mieten in einem Zeitraum von
drei Jahren in Freising auf Grund
eines Antrages der LINKEN im
Stadtrat auf maximal 15 Prozent beschränkt.
Galt der Mietspiegel bislang als ein
Instrument zur Begrenzung von

Mieterhöhungen, so hat er sich vor
allem in Metropolregionen und Studentenstädten ins Gegenteil verkehrt, da nur die Mieten von
teureren Neuvermietungen der letzten vier Jahre berücksichtigt werden.
Bestandsmieten,
Sozialwohnungen und andere öffentlich geförderte Wohnungen werden nicht berücksichtigt. Der
Mietspiegel wird so zum Mieterhöhungsspiegel. Deshalb fordert DIE
LINKE, dass alle Mieten in Freising
in den Mietspiegel einfließen müssen. Nur so wird tatsächlich das
ortsübliche Mietniveau einer Gemeinde dargestellt und der Mietspiegel
kann
wieder
sein
ursprüngliches Ziel, die Mietbegrenzung, erfüllen.
Weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Mieten sind:
•Leerstand verhindern: Leerstände
sollten stets öffentlich gemacht
werden, um politischen Druck auf
die Eigentümer aufzubauen
•Zweckentfremdung verhindern
•Die weitere Privatisierung von
kommunalen Wohnungen verhindern.
Beim Verkauf städtischer Grundstücke muss festgelegt werden: Die
Baugrundstücke sollen gezielt an
kommunale Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften, Baugruppen und Mieterinitiativen vergeben
werden, um die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum sicherzustellen.
Eine dauerhafte Mietpreis- und Belegungsbindung nach sozialen Kriterien ist dazu Voraussetzung.
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Fortsetzung von Seite 1

TTIP – der Terror der Rendite
Gänzlich unakzeptabel ist das dritte
Ziel von TTIP, nämlich die Einigung
auf juristische Instrumente, die es
Investoren erlauben, jedes regulatorische oder juristische Hindernis für
den Freihandel zu beseitigen. Unter
dem Stichwort „Investorenschutz“
haben damit haben nicht mehr nationale Regierungsinstanzen bzw. lokale Gerichte das letzte Wort, die
Entscheidungsgewalt geht über auf
hinter verschlossenen Türen tagende supranationale Schiedsgerichte, die ihre neue Macht dem
Rechtsverzicht der Staaten verdanken.
In den letzten Jahren ist ein hochkomplexes System von Handelsund Investitionsabkommen entstanden. Ende 2013 existierten weltweit
3200 solcher Abkommen. 90 % von
ihnen enthalten Investor-to-State
Disput Settlements (ISDS). Das sind
Streitbeilegungsverfahren, die es
Konzernen ermöglichen, Unterzeichnerstaaten in geheimen Tribunalen auf Schadensersatz zu
verklagen.
Allein die BRD hat 140 solcher
ISDS-Abkommen ausgehandelt und
alle enthalten ISDS-Vorschriften.
Diese Abkommen sind Vorbild für
die aktuellen Verhandlungen. Neben
TTIP soll auch CETA, ein entsprechendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, installiert
werden. Die EU-Kommission hat bereits zugestimmt, CETA ist allerdings
noch nicht von den EU-Mitgliedsländern ratifiziert.
Die Menschenrechte genießen nicht
nur bei uns Verfassungsrang. Handlungen von privaten Akteuren, die
den Grundsätzen der Menschenrechte zuwiderlaufen, können künftig zwar weiterhin eingeschränkt
10

und verboten werden, absurderweise aber nur noch unter der Maßgabe der Entschädigung für
Gewinnausfälle.
Damit erhalten Kapitaleigner so
etwas wie ein „Super-Recht“, ein
Recht auf Rendite, das alle anderen
Rechte überstrahlt.
Tritt TTIP in Kraft, werden es nicht
mehr Verfassungen sein, an denen
sich Politik ausrichtet, sondern ein
privatisiertes Recht, über das Anwaltskanzleien hinter verschlossenen Türen verhandeln. Dies mag wie
ein Horrorszenario klingen, ist aber
Realität. Der „Terror der Rendite“
droht.
Die ökonomische NATO.
Hillary Clinton, die Ex-Verteidigungsministerin der USA und vielleicht nächste Präsidentin der
Vereinigten Staaten, kommentierte
die TTIP-Verhandlungen mit den
Worten: „TTIP wird unsere ökonomische NATO.“ Dies ist die gefährliche
neue Qualität von TTIP: der Westen
formiert sich zur Wirtschafts-NATO
– die transnationalen Konzerne werden zu Subjekten des Völkerrechts,
sie werden auch rechtlich zu den
Herren der internationalen Beziehungen.
Dass es also um globale Führung
gehen soll, zeigt sich nicht nur an
Clintons Begriffsprägung.
Auch EU-Handelskommissar Karel
de Gucht bezeichnet unumwunden,
worum es geht. Zitat: „Es geht um
die Sicherung der gemeinsamen
transatlantischen Führungsposition
bei der Entwicklung globaler Normen und Standards.“
Es handelt sich hier um eine Kampfansage. Es geht gegen die regiona-

len Wirtschaftsblöcke wie die
BRICS-Staaten, die schneller wachsen als die angestrebte TTIP-Zone.
TTIP scheint eine Phase der verschärften Konflikte um Märkte, Ressourcen
und
Transportwege
einzuläuten. Der globale Wettbewerb wird noch intensiver und noch
kriegerischer. Die Wirtschafts-NATO
wird sich dabei sicherlich auf die Militär-NATO stützen können.
Für transnationale Konzerne (TNK)
wird also ein Sonderklagerecht geschaffen. Das Handelsvolumen zwischen USA und EU beläuft sich auf
ca. 810 Milliarden Euro. Für diese
riesigen Summen wollen die TNK
eine Absicherung gegen etwaige
neue demokratische Festlegungen
in den einzelnen Staaten, in denen
soziale Rechte, Arbeitnehmerrechte
oder Umweltrechte eventuell ernster genommen werden könnten.
Dies könnte die Profit-Aussichten
der Investoren schmälern.
Zitat von Pascal Kerneis vom European Services Forum (u.a. Siemens,
Deutsche Bank, Microsoft): „Die Industrie wird sich jedem Abkommen
widersetzen, in dem der Investitionsschutz gegenüber öffentlichen
Interessen, einschließlich der Arbeits- und Menschenrechte das
Nachsehen hat.“
Das Hauptinstrument für dieses
Ziel, kapitalistische Investitionen
„demokratie-sicher“ zu machen,
werden diese Sonderklagerechte für
Konzerne sein. TTIP ist der kalte
Staatsstreich der Konzerne, sich
gegen jeden demokratischen Fortschritt immun zu machen.
Klagen können Konzerne dann vor
Schiedsgerichten. Diese sind organisiert nach dem bekannten Vorbild
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der WTO, nämlich den Investor-toState Disput Settlements (ISDS).
Diese haben nichts mit normalen
Gerichten zu tun. Diese Schiedsgerichte setzen sich in
der Regel aus drei Anwälten aus Großkanzleien zusammen, die
auf Investitionsstreitigkeiten
spezialisiert
sind. Die „Schiedsrichter“ sind allesamt den
Prinzipien des Freihandels verpflichtet.
Die ISDS-Regelungen
sind für internationale
Investoren eine Rückversicherung gegen
soziale Revolutionen
und politische Umbrüche. Deshalb gab es
bisher die meisten Klagen gegen Argentinien, Equador und Venezuela,
wo Privatisierungen rückgangig gemacht wurden und Unternehmen
verstaatlicht wurden.
Bis 2013 wurden 514 Schiedsverfahren durchgeführt. 31 % der Entscheidungen wurden zu Gunsten
des Investors gefällt, 42 % zu Gunsten des beklagten Staates, 27 %
wurden als „vertraulich“ eingestuft,
die Entscheidungen wurden nicht
bekannt gegeben.
Wo steht die Bundesregierung?
Die deutschen Regierungsparteien
unterstützen diesen Anschlag, der
die bisherige demokratische Verfassung begraben würde. Die CDU tritt
offen für das Projekt ein, in der SPD
gab und gibt es starke Widerstände.
Nun hat die SPD sich auf ihrem Parteikonvent im September vergangenen Jahres mit riesiger Mehrheit für
eine zwar kaschierte, aber dennoch
eindeutige Zustimmung zum TTIPVerfahren und auch dem CETA-Abkommen
EU-Kanada

ausgesprochen. Man hat sogenannte rote Linien eingezogen, die
zu beachten wären, was aber Augenwischerei ist. Arbeitnehmer-

derklagerechten für internationale
Investoren aber genau dies zum
Ziel.
Mit diesem „Gefälligkeitsdienst“ für
die SPD-Führung,
wie die Gewerkschaftslinke das
Umfallen
der
DGB-Spitze nennt,
hat sich der DGB
in scharfen Kontrast zur IG Metall
und zu Verdi gebracht, die sich
dafür ausgesprochen haben, TTIP
sofort zu stoppen.

TTIP aus kommunaler Sicht.
rechte, Verbraucherschutz, Sozialund Umweltstandards dürften nicht
eingeschränkt werden.
Minister Gabriel hat schon vorher
gesagt, man müsse wohl den Investorenschutz hinnehmen, wolle man
nicht andere Errungenschaften des
Vertrages gefährden. Brigitte Zypries, die Staatssekretärin im Gabriel-Ministerium, hat vor der Presse
erklärt: „Was in dem Abkommen
zum Investitionsschutz steht, ist
etwas, womit Deutschland leben
kann.“
Die Gabriel-SPD hat nicht versäumt,
auch noch den DGB ins Pro-TTIPBoot zu holen. Kurz vor dem SPDParteikonvent im September haben
das Bundeswirtschaftsministerium
und der DGB ein gemeinsames Papier herausgebracht, in dem sie sich
darauf verständigten, dass auszuschließen sei, „dass das demokratische Recht, Regelungen zum Schutz
von Gemeinwohlzielen zu schaffen,
durch ein Abkommen gefährdet,
ausgehebelt oder umgangen wird“.
TTIP und CETA haben mit ihren Son-

Das TTIP-Abkommen ist – einmal
beschlossen – für alle drei staatlichen Ebenen bindend, also für
Bund, Länder und Kommunen.
Die schwerwiegenden Folgen für
Demokratie, soziale Rechte, Verbraucherschutz und Umweltstandards werden wir vor allem in den
Kommunen spüren, da das alltägliche Leben der Bürger am meisten
von kommunalen Entscheidungen
und Regelungen geprägt ist.
Im TTIP geht es neben dem kommerziellen Warenhandel auch um
den Handel mit Dienstleistungen.
Damit geht es auch um öffentliche
kommunale Dienstleistungen, die
von der Stadt bzw. Gemeinde erbracht werden. Das Handeln kommunaler
Unternehmen
wird
mittelbar und unmittelbar durch
TTIP beeinflusst werden und TTIP
wird direkt darauf einwirken, welche
Leistungen zukünftig von den Kommunen wie erbracht werden können.
So wird das zukünftige Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge er11
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heblich beeinflusst. Egal, ob wir hier
eine Westtangente oder eine Realschule bauen, das Freihandelsabkommen zwingt uns dazu, auch die
US-Unternehmen zu berücksichtigen. Die Entscheidungsfreiheit der
Kommunen wird durch das geplante
Investitionsschutzverfahren noch
weiter eingeschränkt, da andernfalls
Schadensersatzklagen von Investoren aus den USA drohen könnten.
Letztlich droht die Privatisierung
von kommunalen Dienstleistungen.
Sogar der Bayerische Städtetag,
wahrlich keine linke Organisation,
bringt in einer Stellungnahme zu
TTIP seine Kritik vor, dass der Privatisierungsdruck auf die Kommunen
anwachsen wird. Der Bayerische
Städtetag spricht sogar von einer
“Bedrohung der kommunalen Daseinsvorsorge”.
Ein vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Auftrag gegebenes Gutachten stellt fest, dass im
Wasserbereich Festlegungen, die
Versorgung mit Wasser nur über öffentliche Unternehmen vorzunehmen, nicht zulässig wären. Das
könnte nicht nur den Gewässerschutz beeinträchtigen, sondern die
Stadtwerke würden ihr Wasserversorgungsmonopol verlieren und
damit eine wichtige Einnahmequelle
für den städtischen Haushalt beeinträchtigen. Einer Deregulierung und
Privatisierung der Wasserversorgung wäre durch das TTIP Tür und
Tor geöffnet, obwohl dies die Mehrheit der Bevölkerung zweifellos ablehnt.
TTIP und der Flughafen.
Der Franz-Josef-Strauß-Flughafen
zeigt sich als das Feld, auf dem die
größten Gefährdungen der kommunalen Gestaltungsfreiheit und Planungshoheit entstehen könnten.
Am Flughafen wird viel Geld umge12

setzt und verdient. Selbst wenn die
dritte Startbahn – was wir alle hoffen – nicht gebaut werden sollte,
wird der Airport ständig ausgebaut,
umgebaut, erweitert. Die Terminals
und ein großer Teil der Gebäude am
Flughafen liegen auf Freisinger Flur.
Genehmigungen für Baumaßnahmen werden also vom Freisinger
Bauausschuss und Stadtrat ausgesprochen. Beschränkungen von
Ausbauplänen der Betreiber werden
auf Grund von naturschutzrechtlichen, ökologischen oder baurechtlichen Belangen immer wieder nötig
sein. Klagen der Bauherren dagegen
werden bis jetzt vor den bayerischen Verwaltungsgerichten behandelt. Sollten solche Klagen künftig
nicht mehr vor öffentlichen Gerichten , sondern vor dubiosen, nicht öffentlich tagenden Schiedsgerichten
entschieden werden, würden die
kommunalen Interessen und der
Schutz ihrer Bürger vor negativen
Auswirkungen von Baumaßnahmen
ins Hintertreffen geraten und die
wirtschaftlichen Interessen der
Flughafenbetreiber stünden im Vordergrund.
Die Fluggesellschaften sind internationale Großkonzerne, Gesellschaften wie die Lufthansa machen
Milliardenumsätze. Diese Gesellschaften unterhalten auch große
Rechtsabteilungen, haben kompetente Spitzenjuristen in ihren Reihen.
Deshalb dürfte es schwieriger werden, beispielsweise den bestmöglichen
Lärmschutz
für
die
Bevölkerung durchzusetzen. Dieser
hängt nämlich von den Flugrouten
ab und hier haben die Kommunen
ein gewichtiges Wort mitzureden.
Stadt und Landkreis Freising haben
Sitz und Stimme in der Fluglärmkommission. Wenn wegen der Einhaltung von Lärmschutzzonen

Umwege geflogen werden müssen,
ergeben sich daraus womöglich
wirtschaftliche Nachteile für die
Fluggesellschaften. Klagen gegen
Lärmschutzzonen sind dann zu erwarten.
Wenn es dann darum geht, das bestehende Nachtflugverbot beizubehalten oder endlich ein wirksameres
Nachtflugverbot durchzusetzen,
werden die Juristen der Fluggesellschaften ein leichtes Spiel haben,
wenn sie auf Marktzugangsverpflichtungen und Wettbewerbsverzerrungen verweisen. Es ist ja
durchaus denkbar, dass das Münchner Nachtflugverbot strenger ist als
eventuelle Verbote auf US-Flughäfen oder rumänischen Flugplätzen.
Und wie sollen wir denn künftig modernere, leisere und schadstoffärmere Flugzeuge durchsetzen, wenn
den Fluggesellschaften dadurch Gewinne geschmälert werden?
Können wir TTIP verhindern?
Ich denke, wir haben die Pflicht,
gegen ein derartiges Abkommen anzukämpfen. Wir müssen die Bürger
aufklären, den Widerstand dagegen
organisieren und als Linke müssen
wir auch in unseren Kommunalparlamenten, in Stadträten und im
Kreistag, dafür sorgen, dass der
kommunale Widerstand gegen das
TTIP-Abkommen dazu beiträgt, dieses zu verhindern.
In Deutschland wie anderswo wird
der Konflikt zum Lackmus-Test für
Parteien, Organisationen, Kommunalparlamente, Gewerkschaften und
Betriebe: Wo stehen sie? Stehen sie
auf der Seite derer, die von ihrer Arbeit anständig leben und über die
Gesellschaft demokratisch entscheiden wollen – oder stehen sie
auf der Seite der Konzerne, die zu
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den dominierenden Größen der nationalen und internationalen Politik
gemacht werden sollen?
Wir sollten keine Illusionen haben.
Die deutsche Regierung und die
Mehrheit des Bundestages stehen
auf der Seite der Konzerne.
Es sei denn, die politischen Kosten,
der weitere Verlust an Legitimität,
erscheinen ihnen zu hoch.
Wie schon im Jahr 2012, als das EUParlament dem schon von der Kommission und den nationalen

Regierungen beschlossenen ACTAVertrag angesichts des hochschießenden Protestes die Zustimmung
verweigerte. Sonst hätten sich die
großen Netzdienstleister die rechtliche Absicherung ihrer Dominanz
über das Netz geholt.
Oder wie 1999 bei MAI, dem Multilateralen Investitionsabkommen, wo
es ebenfalls vorrangig um den Investorschutz ging. Die EU-Kommission hatte schon zugestimmt, die
meisten nationalen Parlamente
ebenfalls. Doch dann trat Attac, das

drei Jahre zuvor gegründet worden
war, eine riesige Protestlawine los,
und das französische Parlament
sagte in letzter Sekunde Nein.
Eine ähnlich breite und entschlossene Stop-Bewegung brauchen wir
jetzt.

Buchtipp:
Sahra Wagenknecht: Freiheit statt Kapitalismus
(Über vergessene Ideale, die Eurokrise und unsere Zukunft)
von Detlev von Klinkowström

dtv
2. Auflage 2013
400 S.
€12,90

umfassendes Literaturverzeichnis.
Mir hat die Lektüre Mut gemacht
Im ersten Teil ihres Buches („Unpro- und sie motiviert mich auch weiterduktiver Kapitalismus") beschreibt hin, für einen demokratischen, kreaSahra Wagenknecht mit großem tiven Sozialismus zu kämpfen.
Sachverstand schonungslos die
schmutzigen, für die internationale
und nationale Allgmeinheit schädli- Eine weitere Leseempfehlung
chen Geschäfte von global agieren- von mir, das neue Buch von Dr.
den Großbanken und Konzernen.
Guido Hoyer:
Der zweite Teil („Kreativer Sozialismus") befasst sich kritisch mit ein- Verfolgung und Widerstand in
zelnen
Unternehmensformen der NS-Zeit
unseres Wirschaftssystems und ver- Gedenkorte im Landkreis Freising
sucht Wege aufzuzeigen, wie man Literaricon Verlag, 2015, 125 S.,
den Kapitalismus überwinden und Kt., € 11,50
durch ein sowohl produktiveres als
auch humaneres System ersetzen Das Buch ist erhältlich in folgenkann.
den Buchhandlungen:
Eine allgemeine, staatliche zentralistisch gelenkte Planwirtschaft -Weltbild, Freising
lehnt Wagenknecht kategorisch ab. -Buchhandlung Pustet, Freising
Ihr Ziel ist es, die Marktwirtschaft -Buchhandlung Rupprecht, Freising
vom Kapitalismus und den Sozialis-Barbaras Bücherstube, Moosburg
mus von der Planwirtschaft zu be-Echinger Bücherladen, Eching
freien.
Im Buch werden Zitate und Quellen -Bücher Bernhard, Neufahrn
benannt und das Buch enthält ein -Bücherstube Stotter, Hallbergmoos
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Darf’s für den Eishockeyverein etwas mehr sein?
von Dr. Eckhardt Kaiser
Wer schon immer der Meinung war,
dass die neue Eishalle eher für die
Eishockeyabteilung des SE Freising,
bzw. für die Seilschaft Eishockeyabteilung und Förderverein gebaut
wurde, als für die Freisinger Bürger,
sieht sich nach den einschlägigen
Sitzungen des Kulturausschusses
und des Stadtrates bestätigt.
Es wurde ein Belegungsplan vorgelegt, der den Eishockeyspielern eine
wöchentliche Belegungszeit von
28,5 Std. einräumt (auf dem den
Stadträten vorgelegten Belegungsplan haben die Eishockeyspieler 28,
5 Std., die Verwaltung gab jedoch
nur 23,5 Std. an. Ein Schelm, wer
Böses dabei denkt.)
Für den öffentlichen Eislauf, also
den Eislauf für die Bürger, die alles
bezahlen müssen, stehen dagegen
nur 26,5 Std. zur Verfügung, für familienfreundliche Zeiten z.B. von 18
Uhr bis 19Uhr 45 nur einmal, von
20hr 15 bis 22hr nur zweimal in der
Woche.
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Ist die Tatsache, dass die Eishockeyabteilung mehr Eiszeit hat als die
Bürger, schon ein beträchtliches Ärgernis, so ist es ein Skandal bei der
derzeitigen finanziellen Situation
der Stadt Freising, welche Summen
sie es sich kosten lässt, um der Eishockeyabteilung und dem Förderverein die Halle zum Eishockeyspiel
überlassen zu "dürfen".
Bei der von der Stadt Freising selbst
errechneten kalkulatorischen Kosten von 320 € pro Hallenstunde ergibt sich für die Eishockeyabteilung
folgende Rechnung:
Bei 28,5 Stunden pro Woche und 24
Wochen pro Saison ergäbe sich
eine Miete von 218 880 € (Zweihundertachtzehntausend und acht-

hundertachtzig!) Euro.
Dies kann die Eishockeyabteilung
oder der Förderverein natürlich
nicht bezahlen und so verlangt die
Stadt auch nur einen Bruchteil dieser Summe.
Statt 320 € pro Stunde wurde eine
Hallenmiete pro Stunde willkürlich
auf 170 € festgesetzt.
Von diesen 170 € zahlt der Verein
pro Stunde vor 19 Uhr nur 40%, für
die Stunde nach 19 Uhr nur 60%.
Dazu kommt, dass die Wochenstunden pro Monat "pauschalisiert" werden, d.h. der Betrag der Hallenmiete
pro Woche ist der Betrag für den
ganzen Monat.
Wenn der geneigte Leser jetzt nachrechnet, dann kommt er bei 12
Stunden vor 19 Uhr und 16,5 Std.
nach 19 Uhr für 6 Monate ( 24 Wochen) auf 14 994 € pro Saison.
Die Differenz zwischen 218 880 €
und 14994 € macht 203 886 € und
diese Summe geht zu Lasten der
Stadt Freising.
Doch damit nicht genug. Für die
großzügige Überlassung der Werbeflächen in der Halle verzichtet die
Stadt zusätzlich auf eine Summe im
fünfstelligen Bereich, hinzu kommt
nach Verkauf der Namensrechte an
der Halle durch die Stadt eine einmalige garantierte Summe in Höhe
von 100 000 € an den Förderverein.
Wenn man dies alles zusammenrechnet, so kommt man zu dem Ergebnis, dass sich die Stadt Freising
den Eishockeysport im ersten Jahr
über 300 000€ und in den folgenden Jahren jährlich über 200 000 €
kosten lässt.
Diese Summen müssen die Freisinger jährlich bereit stellen für eine
Sportart, der man die Eigenschaft
einer Breitensportart in Deutschland sicher nicht zubilligen kann und

die immer auf Zuschüsse - also freiwillige Leistungen - angewiesen sein
wird.
So dürfte für eine recht einseitige
dauerhafte Beziehung zwischen
Stadt und Eishockey alles bereitet
sein.
Auch wenn man dem Sport einen
sehr hohen Stellenwert in unserer
Gesellschaft zubilligt, und das tue
ich, so sind diese Ausgaben für eine
Vereinsabteilung nicht zu akzeptieren.
Sie sind es nicht bei Berücksichtigung der Schulden unserer Stadt
und sie sind es nicht unter dem
Grundsatz der Gleichbehandlung
aller Vereine.
Ganz zu schweigen, was man mit
diesem Geld im sozialen Bereich
leisten könnte, ich erinnere nur an
die jährlichen Diskussionen um Gebührenerhöhungen z.B. im Bereich
der Kinderbetreuung. Diese Gelder
machen nur einen Bruchteil dessen
aus, was man der Eishockeyabteilung zuschanzt.
Erinnern muss man auch an die Diskussionen im Stadtrat, wenn es um
Zuschüsse für Vereine geht, deren
Bitten nur einen Bruchteil der oben
angegebenen Summen ausmachen.
Ursächlich für diese inakzeptable
Bevorzugung des Eishockeysports
sind meiner Meinung nach die maßlosen Forderungen besonders des
Fördervereins, begründet auf "gute
Beziehungen" und ständiges drohendes Fordern, sowie eine gefügige
Stadtverwaltung,
ein
inkompetenter Sportreferent und
ein in Teilen ebenfalls gefügiger
Stadtrat.
Es wird höchste Zeit, dass man sich
eines Besseren besinnt.
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Das „Abseits“ muss bleiben
Die Freisinger Linke unterstützt den Kampf
um den Erhalt der Freisinger Kult-Kneipe
von Albert Schindlbeck
Seit Jahren haben wir in der Freisinger Gastronomie eine Entwicklung
zu verzeichnen, die nicht nur der
Freisinger LINKE große Sorgen
macht: Rein gewinnorientierte Speisegaststätten, ausgelegt auf schnellen Umsatz und kurze Verweildauer
ihrer Gäste, werden in Freising zur
Regel. Gaststätten als Kommunikationszentren für einzelne Stadtbereiche verschwinden dagegen
immer mehr.
Sicher tragen gut
gehende Speiselokale zum Wohl
der
Freisinger
Bürgerinnen und
Bürger bei, doch
verschwinden diejenigen Gaststätten, die früher
Anlauforte
zur
Kommunikation
und Entspannung
waren. Lokale wie
das „Abseits“ in
Neustift bieten neben reiner Kommunikation bei einem Glas Bier
auch Unterhaltung mit Kleinkunst,
Kabarett, Musik, Filmen oder auch
Vorträgen zu allen nur erdenklichen
Themen an. Theater, Tanz, Volkstanz, gemeinsames Musizieren, ja
selbst ausgefallene Stammtische
wie der unter dem Motto „Bier und
Stricken“ bieten vielfältige Möglichkeiten zu einem gemeinschaftlichen
Erlebnis und zur Erholung. Dort
kann man ein Nebenzimmer oder
ein Gewölbe preiswert für eigene
Veranstaltungen und Feiern mieten.

Auch damit wird auf die Bedürfnisse
der Gäste eingegangen. Solche
Wohlfühl-Räume braucht Freising.
Dem Stadtzentrum fehlen die am
Bürger orientierten Gaststätten wie
der abgerissene „Bodensteiner“
oder der „Karlwirt“, der seit einigen
Jahren verwaist ist. Geht es nach
dem Willen des Besitzers, soll auch
das „Abseits“ bald seine Pforten
schließen.

Erfreulicherweise hat nun das Bayerische Landesamt für Denkmalschutz ein Gutachten vorgelegt, das
das seit 1780 bestehende Gebäude
als schützenswertes Baudenkmal
einstuft. Insbesondere der spätbarocke Dachstuhl, die Gewölbe und
die alte Kegelbahn des altehrwürdigen und das Stadtbild prägenden
Hauses gelten als erhaltenswert.
Selbst wenn der Abriss des Hauses
am Herrenweg verhindert werden
kann, ist doch zu befürchten, dass
der Besitzer den „Abseits“-Wirten

ihren Pachtvertrag nicht mehr verlängern wird. Statt dessen gibt es
Gerüchte, das Gebäude solle nach
einer Generalsanierung zu einem
weiteren Nobelrestaurant umgebaut
werden.
Doch dagegen formiert sich Widerstand. Stammgäste, die sich
„Freunde des Abseits“ nennen, versuchen, eine breite Öffentlichkeit
gegen Abriss oder Umnutzung der
Kult-Kneipe zu mobilisieren. Auch
auf kultureller Ebene wird der
Kampf geführt.
Unter der Leitung
der Freisinger Musikerin Julia Schröter hat sich der
„ A bseits-Chor“
gebildet. An die
50 Sängerinnen
und Sänger touren
seit
Wochen
durch die Region,
um mit einem
immer größer werdenden
Repertoire für den
Erhalt des „Abseits“ zu kämpfen. Im Rahmen ihrer
Auftritte haben sie bereits weit über
2000 Unterstützungsunterschriften
gesammelt.
Die Freisinger LINKE unterstützt diesen Kampf. An den Besitzer und an
die Stadt Freising appellieren wir,
dieses für Freising so wichtige Kommunikationszentrum für die Zukunft
zu erhalten.
Die Bürgerinnen und Bürger werden
es ihnen danken.
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Hier ist DIE LINKE
Im Kreistag

Albert Schindlbeck ist Sprecher der Ausschussgemeinschaft Freisinger LINKE /
FDP und Mitglied im Kreisausschuss

Dr. Guido Hoyer ist Mitglied im Schul-,
Sozial- und Jugendhilfeausschuss

Im Stadtrat Freising

Dr. Eckhardt Kaiser ist stellv. Sprecher
der Ausschussgemeinschaft FR LINKE /
ÖDP, Mitglied im Finanz- und Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat der Stadtwerke
und Stadtverband für Sport

Im Stadtrat Moosburg

Dr. Guido Hoyer ist Referent für Migration,
Mitglied im Kultur-, Bau- und Planungssowie Rechnungsprüfungsausschuss

Im Gemeinderat Neufahrn
Im Gemeinderat Neufahrn ist DIE LINKE
noch nicht vertreten.
Ansprechpartner für örtliche Fragen ist
Manfred Helfensteller - zu erreichen
unter:

Johann Zitzlsberger ist Mitglied im
Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss,
im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss,
sowie im Werkausschuss
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freisingerlinke@gmail.com

