
u Gökay Akbulut & Bernd Riexinger im Interview

Wir treten an für 
soziale Gerechtigkeit.

gen, davon mindestens 15.000 
Sozialwohnungen.

Bernd Riexinger: Mir ist wichtig, 
dass die Arbeitsbedingungen in den 
Bereichen Erziehung, Bildung, Ge-
sundheit und Pflege deutlich besser 
werden. Soziale Arbeit muss aufge-
wertet und anständig bezahlt werden. 
Es kann doch nicht sein, dass wir den 
Menschen, die unser Geld verwalten, 
mehr bezahlen als denen, die unsere 
Kinder betreuen, unsere Kranken 
und Alten pflegen. Hier muss sich 
dringend etwas ändern!

l Wie unterscheidet sich DIE 
LINKE von anderen Parteien?

Gökay Akbulut: Grüne, SPD und 
CDU haben eines gemeinsam: 
Sie halten an einem ungerechten 
Bildungssystem fest, in dem Bildungs-
chancen vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen. Das ist für uns als LINKE 
untragbar, denn alle Kinder müssen 
die gleiche Chance auf gute Bildung 

und gute Zukunftsperspektiven 
haben. 

Bernd Riexinger: Wir brauchen 
Ganztagesangebote, die Kinder aus 
allen Schichten optimal fördern: 
Gemeinschaftsschulen mit mehr Per-
sonal und guten Arbeitsbedingungen 
für die Lehrerinnen und Lehrer. 

Gökay Akbulut: DIE LINKE steht 
für Mitmenschlichkeit, für soziale 
Gerechtigkeit und für den ökologi-
schen Umbau der Gesellschaft. Die 
anderen Parteien haben diese Werte 
offensichtlich über Bord geworfen: 
Die Zustimmung der Grünen zur Ein-
schränkung des Asylrechts macht sie 
als Menschenrechtspartei unglaub-
würdig. Die SPD blinkt vor der Wahl 
sozial, hat aber nach der Wahl keine 
Antwort auf Armut und Niedriglöhne.

Bernd Riexinger: DIE LINKE hin-
gegen versteht sich als Lobby der 
Beschäftigten, Erwerbslosen, Rent-
nerinnen, Rentner und Studierenden. 

Infos        Mitmachen        Mitglied werden!

l Am 13. März 2016 wird in Baden-
Württemberg ein neuer Landtag 
gewählt. Wirklich neu wäre, wenn es im 
Landtag eine Partei gäbe, die kom-
promisslos für soziale 
Gerechtigkeit eintritt. 
Viele Menschen 
suchen in unserem 
Land eine bezahlba-
re Wohnung – und 
finden keine. Warum 
sind bei uns so viele 
Lehrerinnen und Lehrer 
befristet beschäftigt, 
wie in keinem anderen 
Bundesland? In Stutt-
gart lebt jedes zehnte 
Kind in Armut, in Mannheim sogar 
jedes vierte. Warum nehmen SPD und 
Grüne das hin? Die Regierung betont, 
uns gehe es gut, dank Wirtschaft und 
Mittelstand. Doch wer spricht von 
Verkäuferinnen und Erzieherinnen, von 
Müllwerkern, Erwerbslosen und von all 
den Menschen, die jeden Tag arbeiten 
und ihr Geld zusammenhalten müssen, 
um über die Runden zu kommen?

Nur DIE LINKE macht politisch 
Druck. Es braucht eine Partei, die die 
Interessen der Beschäftigten und von 
Menschen mit niedrigem Einkommen 
vertritt. Viele Wähler hatten sich von 
der Landesregierung Verbesserun-
gen versprochen, doch es geht nicht 
voran: Die anderen Parteien reden 
nicht über Niedriglohn, befristete 
Arbeit,Teilzeitjobs oder davon, dass 
der Stress bei der Arbeit zunimmt. DIE 
LINKE gibt den Gewerkschaften und 
sozialen Initiativen eine Stimme im 
Landtag. Wir setzen die Themen auf 
die Tagesordnung und zeigen, dass es 
besser geht.

Bernd Riexinger

c Ich möchte ein Infopaket und mir die LINKE mal anschauen.
c Ich möchte mitmachen und Mitglied werden.

INFOS & KONTAKT
DIE LINKE. BW
Marienstr. 3a
70178 Stuttgart
Tel: 0711-241045
Mail: info@die-linke-bw.de
www.die-linke-bw.de
www.bw-plus-sozial.de
www.facebook.de/dielinkebw
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Bernd Riexinger
Parteivorsitzender

*

Liebe Bürgerin, 
lieber Bürger,DIE LINKE fehlt im Landtag: 

Die anderen Parteien reden nicht 
über Kinderarmut und tun nichts 
gegen Niedriglöhne. Es gibt keine 
gebührenfreien Kitas, die Mie-
ten steigen weiter, Energie- und 
Verkehrswende stocken. DIE LINKE 
zeigt, dass es besser geht. Eine Par-
tei im Landtag muss die Interessen 
der Beschäftigten und von Men-
schen mit niedrigen Einkommen 
vertreten. Nur DIE LINKE macht 
Druck.

DIE LINKE kämpft für gute 
Arbeit, von der man leben 
kann und für eine Rente, mit der 
man nicht in die Altersarmut geht. 
Deswegen wollen wir Leiharbeit, 
grundlose Befristungen und den 
Missbrauch von Werkverträgen 
verbieten. Öffentliche Aufträge 
wollen wir an soziale und tarifliche 
Standards koppeln. 

Ganzer Einsatz Volles 
Konto

Soziale Berufe 
besser bezahlen. 
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Wahlzeitung zur Landtagswahl 2016

Die Würde der Menschen 
sichern. Hartz-IV ist Armut 
per Gesetz. Wir wollen eine 
Mindestsicherung, die vor Armut 
schützt. Sanktionen und Schikanen 
im Jobcenter wollen wir abschaffen.

Bezahlbare Wohnungen – 
Schluss mit der Verdrängung! 
Wir wollen ein soziales Wohnungs-
bauprogramm von 250 Millionen 
Euro, das Menschen mit geringem 
Einkommen und Flüchtlingen zugu-
tekommt. Gegen die Explosion der 
Mieten wollen wir eine wirksame 
Bremse.

Mit Ungerechtigkeit muss 
sich niemand abfinden. Baden-
Württemberg ist ein reiches Land, 
doch der Reichtum ist falsch ver-
teilt. Grüne und SPD ändern daran 
nichts. Stattdessen sparen sie Land 
und Kommunen kaputt. Wenn Su-

perreiche und Großkonzerne mehr 
Steuern zahlen, können wir die 
Kommunen besser ausstatten und 
in Bildung und Wohnen investieren. 
Dafür streitet DIE LINKE.

Gemeinsam länger lernen. 
Wir brauchen Ganztagesangebote, 
die nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen: Gemeinschaftsschulen 
mit guten Arbeitsbedingungen für 
Lehrerund Lehrerinnen und gute 
Betreuung für unsere Kinder. Kitas 
müssen gebührenfrei sein. Essen in 
Schule und Kita ebenso!

Mehr Personal in Erziehung, 
Gesundheit und Pflege. Das ist 
gut für Beschäftigte und Patientin-
nen und Patienten. Krankenhäuser 
müssen für eine gute Versorgung 
erhalten bleiben. Soziale Berufe 
werden meist von Frauen ausgeübt 
– wir wollen diese Arbeit aufwerten: 
Respekt und gute Löhne!

Öffentlichen Nahverkehr wol-
len wir ausbauen und bezahl-
bar für alle machen. Das nutzt 
den Menschen mehr als Stuttgart 
21. SPD und Grüne hatten ein lan-
desweites Sozialticket versprochen 
– wir sorgen dafür, dass es endlich 
eingeführt wird.

Öffentliches Eigentum ist 
für alle da. Wohnungen, Energie 
und Nahverkehr, Gesundheit und 

Bildung dürfen nicht privatisiert wer-
den. Auch deshalb lehnen wir das 
Freihandelsabkommen TTIP ab!

Wir wollen die Demokratie 
stärken und Landräte direkt wäh-
len. Das Demonstrationsrecht muss 
ausgebaut, nicht eingeschränkt 
werden. Die NSU-Morde und die 
Verstrickungen von staatlichen Be-
hörden müssen endlich aufgeklärt 
werden. 

Wir helfen Menschen in Not. 
DIE LINKE stellt sich Angriffen 
gegen Flüchtlinge und Rassismus in 
den Weg. Wir wollen ein Asylrecht, 
das Menschen Schutz bietet. Fluch-
tursachen bekämpfen muss heißen: 
Waffenexporte stoppen.

Wollen auch Sie, dass es so-
zial zugeht und die Menschen 
ihre Zukunft planen können?

Dann bitten wir Sie um Ihre 
Stimme bei der Landtagswahl 
am 13. März 2016. 

Diesmal DIE LINKE wählen!

Eine gute Gesundheitsversorgung 
muss flächendeckend sein. Die 
Landesregierung gibt aber jährlich 
150 Millionen Euro weniger für 
Krankenhäuser aus als sie verspro-
chen hat. Dadurch müssen immer 
mehr Krankenhäuser schließen oder 
werden privatisiert. Die Krankenhäu-
ser zahlen notwendige Investitionen 
zum Teil sogar aus Personalmitteln. 
Der Druck bei der Pflegearbeit steigt 

u Krankenhäuser besser finanzieren

Respekt und gute Löhne
in Pflege und Gesundheit!

und damit auch die Gefahr für die 
Patienten. Überall fehlt Personal und 
Zeit für die Kranken. DIE LINKE sagt 
als einzige Partei: Heilen und pflegen 
verträgt sich nicht damit, Gewinne zu 
erwirtschaften. Die Versorgung muss 
sich am Bedarf der Bevölkerung 
orientieren. In den Kommunen und 
im Landtag tun wir daher alles, um 
die Privatisierung und Schließung von 
Krankenhäusern zu verhindern.

In sozialen Berufen arbeiten beson-
ders viele Frauen. Es ist ein Skandal, 
dass diese gesellschaftlich wichtige 
Arbeit in Gesundheitsversorgung, 
Pflege, Sozialarbeit, Erziehung und Bil-
dung immer noch schlechter bezahlt 
wird als Arbeit in der Industrie. Sozi-
ale Berufe müssen aufgewertet und 
besser bezahlt werden! Hier muss die 
Landespolitik endlich handeln statt 
für die „schwarze Null“ alles kaputt-
zusparen: Mehr Geld für gute Löhne 
und mehr Personal in Gesundheit, in 
Pflege und in sozialen Berufen – das 
nützt den Beschäftigten, Patienten 
und Angehörigen, also allen Men-
schen im Land.

Baden-Württemberg

plus
sozial

Baden-Württemberg

plus
sozialDafür stehen wir

Spendenkonto
DIE LINKE erhält keine Spenden 
von Konzernen und Lobbyisten - 
und will auch keine. Wir sind und 

bleiben unabhängig. Unterstützen 

Sie uns.  DIE LINKE BW, IBAN: 
DE58 6001 0070 0289 5827 00; 

BIC: PBNKDEFF

Diesmal DIE LINKE wählen!

Sozial,
das muss
drin sein!

www.die-linke-bw.de                   www.bw-plus-sozial.de

l Warum lohnt es sich dies-
mal, DIE LINKE zu wählen?

Bernd Riexinger: DIE LINKE setzt 
sich für die Menschen im Ländle und 
für ihre Bedürfnisse ein, das bedeu-
tet konkret: Wir wollen grundlose 
Befristung sowie den Missbrauch 
von Werkverträgen und Leiharbeit 
stoppen. Überstunden, Dauerstress, 
unfreiwillige Teilzeitjobs und Arbeits-
losigkeit passt nicht zusammen. Ar-
beit muss so umverteilt werden, dass 
die Menschen davon leben und eine 
gute Rente bekommen können.

l Sozial – das muss drin sein. 
Was steckt hinter dieser 
Forderung?

Gökay Akbulut: Gerade in Großstäd-
ten müssen Mieten sinken und damit 
für alle wieder bezahlbar werden. 
Dazu brauchen wir mehr preiswerten 
Wohnraum, durch ein ernst gemein-
tes Wohnbauprogramm für jährlich 
mindestens 50.000 neue Wohnun-
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u Hannes Rockenbauch

Die Zeit ist 
reif für einen 
politischen 
Wechsel!
Beim Wohnungsbau, in der Verkehrs-
politik, zu Stuttgart 21 oder beim 
Feinstaub: GRÜNE, SPD, CDU und 
FDP machen dieselbe Politik. Auto-
industrie und Investoren haben stets 
Vorfahrt. Wir brauchen daher eine 
starke soziale und ökologische Bewe-
gung. Sie muss eine Politik machen, 
die sich nicht im anonymen parla-
mentarischen Alltagstrott verliert, 
sondern die außerparlamentarischen 
Bündnisse stärkt. Ich bin überzeugt: 
Nur über die Emanzipation und 
Selbstbestimmung der Menschen ist 
ein Leben ohne die Ausbeutung der 
Menschen und der Natur realisierbar. 
Seit zehn Jahren versuche ich, genau 
diese Politik im Stuttgarter Rathaus 
zu leben. Dafür werde ich mich als 
parteiloser Abgeordneter bei den 
LINKEN im Landtag einsetzen.

Hannes Rockenbauch ist 35 Jahre, 
verheiratet, eine Tochter. Er arbeitet 
als Akademischer Mitarbeiter an der 
Universität Stuttgart. Hannes hat den 
Widerstand gegen Stuttgart 21 über 
Jahre hinweg mitgeprägt und begleitet. 
Er ist seit 2004 im Stuttgarter Ge-
meinderat für die Wählervereinigung 
Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) und 
setzt sich für eine soziale und ökologi-
sche Politik ein. 2011 kandidierte er in 
Stuttgart zur Oberbürgermeisterwahl 
und erreichte 10%. 
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HANNES ROcKENBAUcH
Stadtplaner  - Wahlkreis Stuttgart I
„Ich habe den Traum von einer Welt, in der wir ohne 
Ausbeutung von Menschen und Natur friedlich und gut 
zusammen leben. Dafür werde ich mich jetzt als parteilo-
ser Abgeordneter bei der LINKEN im Landtag einsetzen.“

  Drei 
Mahlzeiten 

Helfen statt hetzen.  
Refugees welcome.

und eine 
Zukunft

www.bw-plus-sozial.de ViSdP: Bernhard Strasdeit, DIE LINKE Baden-Württemberg, Marienstr. 3A, 70178 Stuttgart

u Solidarität & Integration

So schaffen
wir das!
Millionen Menschen sind auf der 
Flucht vor Krieg, Verfolgung und 
Terror. Viele tausend Menschen in 
Baden-Württemberg haben in den 

u Interview mit unserem Spitzenduo - Fortsetzung

„...sozial,
mitmenschlich,
friedensstiftend
und ökologisch!“

Nirgendwo in Deutschland hängt der 
Erfolg von Schülern so sehr vom Ein-
kommen der Eltern ab wie in Baden-
Württemberg, auch nach vier Jahren 
grün-roter Regierung. Wir wollen das 
ändern. In der Gemeinschaftsschule 
lernen die Kinder länger gemeinsam. 
Studien haben gezeigt, dass dabei 
kein Kind gebremst wird, aber mehr 
Kinder schließen besser ab.

Gebühren für Kitas müssen abge-
schafft werden, damit alle einen guten 
Start bekommen. Mit leerem Bauch 
lernt niemand gut: Alle Kinder sollen 
in Schule und Kita ein kostenfreies, 
warmes Mittagessen bekommen. Das 
entlastet auch Familien und Alleiner-
ziehende. Die Anfahrt zur Schule sollte 
für alle kostenfrei sein. Kinder mit und 
ohne Behinderungen sollen gemein-
sam betreut und gefördert werden.

Gute Bildung hängt an guten Arbeits-
bedingungen für die Lehrenden. In 
Baden-Württemberg arbeiten so viele 
Lehrerinnen und Lehrer befristet, wie 
in keinem anderen Bundesland. Das 
bedeutet: In den Sommerferien sind 
sie arbeitslos und bekommen kein 
Geld. Sie stehen unter Druck und kön-

nen ihre Zukunft nicht planen. An den 
Universitäten sind fast alle Beschäf-
tigten befristet angestellt. Auch in den 
Kitas fehlt Personal. Die Beschäftigten 
– meistens Frauen – bekommen viel 
zu wenig Geld für diese wichtige Ar-
beit. Wir wollen soziale Berufe besser 
bezahlen! Die Bundeswehr soll nicht 
an Schulen werben dürfen. An den 
Universitäten soll die Forschung dem 
Frieden dienen, nicht dem Krieg.

    Biologie,  
Geographie Spaghetti

www.bw-plus-sozial.de
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Länger gemeinsam lernen!
Kitas und Schulessen gebührenfrei.

u Kitas, Schulen und Universitäten

Bildung, die alle mitnimmt.
Kitas & Schulessen gebührenfrei.

Seite 2 Seite 3

GÖKAy 
AKBULUT
Sozialwissen-
schaftlerin und 
Dozentin
Ich kenne viele 
Seiten unseres 
Landes: ich weiß, 

wie es ist, arm zu sein in einem 
reichen Land. Wie schwierig das 
Leben für viele Migrantinnen und 
Migranten gemacht wird. Wie sich 
gerade Frauen in sozialen Berufen 
mit voller Kraft einsetzen, für viel 
zu wenig Anerkennung und Gehalt. 
Ich bin Stadträtin in Mannheim. 
Ich habe Öffentliches Recht, 
Politik und Soziologie studiert. Ich 
weiß, dass vieles besser laufen 
könnte im Land. Ich setze mich 
dafür ein, dass Menschen in Not 
geholfen wird. Dass Kinder nicht in 
Armut aufwachsen müssen. Dass 
Integration funktioniert und alle 
bereichert. Dass Kitas gebühren-
frei sind, und in der Schule länger 
gemeinsam gelernt wird.

Immer mehr Menschen wissen 
nicht, wie sie ihre Miete bezahlen 
sollen. Die Mietpreise in Baden-
Württemberg liegen rund 20 Pro-
zent über dem Bundesdurchschnitt 
und sie steigen weiter. Fast die 
Hälfte des Einkommens wird in den 
Städten für die Miete ausgegeben. 
Zudem steigen die Preise für Strom, 
Heizung und Abfallgebühren rasant. 
Löhne, Renten und Sozialleistungen 
steigen aber kaum oder gar nicht. 
Die Folge: Menschen mit wenig 
Geld werden aus den Zentren ver-
drängt. Wohnraum wird zum Luxus 
oder gar zum Spekulationsobjekt.

Wohnen darf aber nicht allein den 
Gesetzen des Marktes überlassen 
werden. Bezahlbaren Wohnraum 
zu erhalten und zu bauen, muss 
zentrale Aufgabe der Landespolitik 
sein – die Landesregierung hat das 
bisher nicht verstanden.

Auch der Bestand an Sozialwohnun-
gen wurde von Grün-Rot systema-
tisch zurückgefahren. 2013 wurden 
gerade einmal 90 neue soziale 
Mietwohnungen gebaut. Wir wollen 
ein landesweites, ernst gemeintes 

Wohnungsbauprogramm für bezahl-
bare Wohnungen, auch für Men-
schen mit geringem Einkommen. In 
Baden-Württemberg benötigen wir 
jährlich zusätzlich 50.000 Wohnun-
gen, davon müssen mindestens 
15.000 Wohnungen als Sozialwoh-
nungen bereit stehen. Gegen die 
Explosion der Mieten wollen wir 
eine wirksame Grenze für Mietstei-
gerungen einführen.

Zimmer, Küche
bezahlbar

Wohnen darf kein Luxus sein. 

www.bw-plus-sozial.de
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u Mieten und Wohnen

Mehr bezahlbare 
Wohnungen schaffen!

Die Regierung sagt, Baden-Württem-
berg sei auf einem guten Weg. Dabei 
spricht sie viel von der Leistung der 
Wirtschaft – als würde die nicht 
auf der Leistung von Beschäftigten 
beruhen. Und für viele Beschäftig-
te sieht es nicht so gut aus: Der 
Stress bei der Arbeit nimmt zu, viele 
Verkäuferinnen finden nur unfreiwil-
lige Teilzeitjobs, die Verträge vieler 
Lehrer enden mit den Sommerferien, 
bei den Zulieferbetrieben steigt der 
Druck, schneller und mit weniger 
Lohnkosten zu produzieren.

DIE LINKE tritt konsequent für die 
Interessen der Beschäftigten und 
Erwerbslosen ein. Hartz IV ist Armut 
per Gesetz. Daher kämpfen wir für 
eine sofortige Erhöhung der Hartz 
IV-Regelsätze auf 500 Euro plus 
Wohnkosten. Statt Schikanen und 
Sanktionen im Jobcenter wollen wir 
eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung, die sicher vor Armut schützt!

Wir machen Druck für gute Arbeit: 
Wir wollen den Mindestlohn auf 10 
Euro erhöhen – nur so können wir 
gegen Armutsrenten und Niedriglohn 

vorgehen. Unbegründete Kettenbe-
fristungen und Leiharbeit müssen 
verboten werden. Großbetriebe und 
öffentlicher Dienst haben inzwischen 
die meisten befristet Beschäftig-
ten. Doch der öffentliche Dienst 
muss seiner Vorbildfunktion wieder 
gerecht werden, öffentliche Aufträge 
müssen an soziale und tarifliche 
Mindeststandards gekoppelt werden.

Schaffe, schaffe
feste 
Stelle

Befristung und Leiharbeit 
stoppen. 

www.bw-plus-sozial.de ViSdP: Bernhard Strasdeit, DIE LINKE Baden-Württemberg, Marienstr. 3A, 70178 Stuttgart

u Damit jede und jeder gut leben kann

Gute Arbeit, gute Löhne. 
Befristungen und Leiharbeit stoppen.

Viel ist die Rede davon, dass wir 
einen ausgeglichenen Haushalt brau-
chen. Für das Ziel der „schwarzen 
Null“ wird aber überall gekürzt und 
gespart: Schulen werden nicht reno-
viert, Schwimmbäder geschlossen, 
Krankenhäuser privatisiert, Bus- und 
Bahnlinien ausgedünnt. Wir meinen: 
Solch ein Haushalt ist nicht ausge-
glichen, er ist nur ein Zeichen für 
schlechte Politik! Zentrale Bedarfe 

der Bevölkerung können damit nicht 
gedeckt werden. Von vornherein 
hat die grün-rote Landesregierung 
eines ausgeblendet: Ein Haushalt 
kann auch durch mehr Einnahmen 
ausgeglichen werden!

Die Schere zwischen reich und arm 
öffnet sich in Baden-Württemberg 
immer mehr: In Mannheim etwa lebt 
jedes vierte Kind in Armut. Die Löhne 
sind zu niedrig, die Reichen zahlen 
zu wenig Steuern. Dabei leben in 
Baden-Württemberg viele Reiche und 
Vermögende! Es würde ihnen nicht 
schwer fallen, einen gerechten Anteil 
für die Finanzierung des Gemeinwe-
sens beizusteuern.

DIE LINKE scheut sich nicht, sich 
mit den wirtschaftlich Mächtigen 
anzulegen. Wir wollen, dass alle 
Vermögen oberhalb von einer Million 
Euro mit 5% besteuert werden. Auch 
Millionenerbschaften müssen stärker 
besteuert werden. Dieses Geld 
geht direkt in die Landeskassen. So 
können die Kommunen entlastet 
werden, die Versorgung für alle wird 
besser.

Mehr Geld für Bildung,  
Bäder, Bus & Bahn!

Je reicher desto 
Steuer
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u Soziale Gerechtigkeit

Reichtum gerecht verteilen:
Millionärsteuer einführen.

Baden-Württemberg

plus
sozial

 u Unser Spitzenduo zur Landtagswahl

Gökay Akbulut 
und Bernd Riexinger

BERND 
RIExINGER
Gewerkschaf-
ter und Partei-
vorsitzender
In Baden-Würt-
temberg bin ich 
zuhause. Hier habe 

ich Bankkaufmann gelernt. Ich habe 
als Gewerkschafter und Geschäfts-
führer von ver.di Stuttgart viele 
Jahre für die Rechte von Beschäftig-
ten gekämpft. Gemeinsam mit den 
Beschäftigten habe ich mich gegen 
die Privatisierung von Krankenhäu-
sern und öffentlichem Eigentum 
eingesetzt. Für gute Löhne  und 
gute Arbeitsbedingungen. Gegen 
Entlassungen und Arbeitsplatzab-
bau und dafür, dass Erwerbslose 
nicht ausgegrenzt werden und in 
die Armut abrutschen. Das mache 
ich bis heute: Seit 2012 bin ich mit 
Katja Kipping Parteivorsitzender der 
LINKEN. Ich habe keine Angst, mich 
mit den wirtschaftlich Mächtigen 
anzulegen, damit alle ihren Beitrag 
zum Gemeinwesen leisten.

Gewerkschaften, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und Bürgerbe-
wegungen wie z.B. gegen Stuttgart 
21 brauchen eine parlamentarische 
Vertretung.

l ‚Versprochen – gebrochen‘, 
was steckt hinter diesem 
Vorwurf an Grün-Rot?

Bernd Riexinger: Die SPD hat 2011 
den Bau von jährlich 50.000 neuen 
Wohnungen versprochen, tatsäch-
lich gebaut wurden aber nur 30.000 
pro Jahr. Weder das versprochene 
gebührenfreie Kita-Jahr noch das ver-
sprochene landesweite Sozialticket 
wurden realisiert.

Gökay Akbulut: Für Unikliniken und 
Krankenhäusern gibt Grün-Rot pro 
Jahr 150 Mio. Euro weniger aus als 
versprochen. Vor der letzten Wahl 
waren die Grünen standhaft gegen 
Stuttgart 21, nach der Wahl sind sie 
einfach umgekippt. Die versprochene 

Kennzeichnungspflicht von Polizisten 
kommt nicht, Verbesserungen der 
Demokratie sind marginal, das Asyl-
recht wurde maßgeblich von Minis-
terpräsident Kretschmann verschärft. 
Hier wird eines klar: Wir brauchen im 
Landtag eine Partei, die ihre Politik 
an den Bedürfnissen der Menschen 
ausrichtet und die sich nach der Wahl 
auch daran hält.

l Wer DIE LINKE wählt, verhin-
dert Grün-Rot. Stimmt das?

Bernd Riexinger: Das Gegenteil ist 
der Fall: Wer grün oder rot wählt, 
wird sich schwarzärgern. Sowohl die 
Grünen als auch die SPD schielen auf 
eine Koalition mit der CDU oder auf 
eine Ampel-Koalition mit der FDP. 
Doch wer soziale, mitmenschliche, 
friedensstiftende und ökologische 
Politik im Landtag will, muss diesmal 
DIE LINKE wählen.

l Was verbindet Euch mit 
Baden-Württemberg?

Gökay Akbulut: Studium in Heidel-
berg, eine vielfältige Migrantenszene, 
Wandern im Ländle.

Bernd Riexinger: Spannende und 
interessante Leute, gute Küche und 
Weine, tolle Theater- und Kulturszene, 
kämpferische Gewerkschaften.

vergangenen Monaten unermüdlich 
geholfen, wo sie konnten. Sie haben 
gezeigt, was selbstverständlich sein 
sollte in unserem Land: Dass wir 
niemanden in Not und Elend zurück-
stoßen. Wir wollen sicherstellen, dass 
die Hilfe alle erreicht und nicht auf 
Kosten von Menschen mit geringem 
Einkommen geht. Mit gerechteren 
Steuern für Reiche und Vermögende 
lässt sich das finanzieren.
Grüne und SPD haben die Verschär-
fung des Asylrechts unterstützt. 
Damit geben sie den Forderungen von 
Pegida, AfD & Co. nach. Wir hingegen 
wollen helfen statt hetzen.
Probleme, die die Politik der letzten 
Jahre hervorgebracht hat, sind jetzt 
deutlicher zu sehen: Bezahlbare 
Wohnungen fehlen nicht erst, seit 
die Flüchtlinge angekommen sind. 
Wir brauchen ein Sofortprogramm 
für bezahlbaren Wohnraum, für alle 
Menschen. Mehr Sprachförderklas-
sen an den Schulen und kostenfreie 
Sprachkurse: Von Anfang an ist volle 
Integration notwendig in Ausbildung 
und Beruf. Ebenso wichtig ist es, die 
Fluchtursachen zu bekämpfen, die Le-
bensverhältnisse in den Flüchtlingsla-
gern weltweit zu verbessern, Waffen-
exporte zu verbieten, Hunger, Gewalt 
und Krieg zu beenden - friedlich und 
mit diplomatischen Mitteln.


