
Landesinfo
Baden-Württemberg 

   Nr. 1, Mai 2017

Bundestagswahl

Landesliste ge-
wählt 

 S. 3

Schwerpunkt I

Pflege- und Ge-
sundheitspolitik
       S. 6-10

Schwerpunkt II

Situation in der 
Türkei

 S. 11-13

Schwerpunkt III

Rechtspopulismus 
und Antifaschismus
          S. 15-18

Landespartei

Aus der 
Kommunalpolitik

ab S. 19

Dokumentiert

Interviews mit 
Wagenknecht und 
Riexinger 

ab S. 23

DIE LINKE auf dem Ostermarsch in Stuttgart



Seite 2    LINKE. Landesinfo Baden-Württemberg

Inhalt

  
R. Pitterle: „Das Finanzministerium 
wusste seit 2002 bescheid“       4

  
„Baden-Württembergisches Bündnis ge-
gen Altersarmut“ gegründet  5

  
Baden-Württembergischer Appell für 
mehr Krankenhauspersonal 8

  
Positionspapier: Europäische Union -  
Starke sozial Rechte überall, für alle
 14

  
Eine neue linke Idee gegen den Rechts-
ruck
 16

  
M. Schlecht zu exzessiven Außenhan-
delsüberschüssen
 20

  
Treffen der BAG Selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik
 22

  
Ganz akuell: Wahlen in Frankreich
 25

Das nächste Landesinfo erscheint: August 2017

Redaktionsschluss für das Landesinfo 2/2017 ist 
der 30.Juli 2017.
Bezug: Das Landesinfo ist das Informationsorgan 
der Partei DIE LINKE. Baden-Württemberg. Es 
erscheint vier- bis fünfmal im Jahr. Der Bezug 
des Landesinfo ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Beilagenhinweis: KLAR Zeitschrift Bundestags-
fraktion

Herausgeber und Verlag: DIE LINKE. Baden-
Württemberg, Marienstr. 3a, 70178 Stuttgart, Tel. 
0711-241045, Fax 0711-241046, e-mail: info@
die-linke-bw.de 

Redaktion: Walter Kubach, Alfred Küstler, Da-
vid Schecher, Dirk Spöri, Bernhard Strasdeit 
(verantwortlich), Dagmar Uhlig.
Für Antragsmaterialien, Mitteilungen, Protokolle 
und Adressen ist der Landesvorstand verant-
wortlich. Inhaltliche Beiträge, LeserInnenbriefe, 
Stellungnahmen usw. sind herzlich willkommen. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 

Herstellung: Landesverband DIE LINKE Baden-
Württemberg e-mail: lgs@die-linke-bw.de

Druck: VisitYou.de, Echterdingen

www.die-linke-bw.de/

Erfolgreiche Neumitgliedertreffen 
DIE LINKE verzeichnete im Laufe des 
letzten Jahres einen Mitgliederzuwachs, 
der vor allem auch viele junge Menschen 
in unsere Partei bringt. Mit dieser erfreu-
lichen Entwicklung steht nun die Aufgabe 
in den Kreisverbänden an, die Neuen 
auch anzusprechen und in die Arbeit vor 
Ort einzubinden. Als erster Schritt sind 
Neumitgliedertreffen ein guter Ansatz. 
Unter anderen in 
Freiburg, Heidel-
berg und Heil-
bronn wurden 
erste Neumitglie-
dertreffen organi-
siert und gemein-
sam ausgewertet. 
Wir wollen euch 
deswegen hier ein 
paar Eindrücke 
von diesen Tref-
fen schildern. In 
den Studierendenstädten Freiburg und 
Heidelberg waren die Treffen sehr er-
folgreich, vor allem junge Neumitglie-
der kamen, aber auch einige interessierte 
(noch) Nicht-Mitglieder. In Heilbronn ka-
men ebenfalls einige Neumitglieder, mit 
denen wir in gemütlicher Runde viel Wis-
senswertes über DIE LINKE diskutieren 
konnten. Hier waren es etwas weniger 
und nicht ganz so junge Neuzugänge, das 
Treffen wurde aber trotzdem als guter Er-
folg gewertet. Der Ablauf der Neumitglie-
dertreffen war in allen drei Orten ähnlich. 
Es stellte ein Mitglied des Kreisvorstan-
des den Kreisverband und die verschie-
denen inhaltlichen Schwerpunkte vor, 
in Freiburg und Heidelberg waren auch 
solid, bzw. SDS-Mitglieder anwesend. 
Unsere Kandidierenden stellten zudem 
den Ablauf des Wahlkampfs vor. Gerade 
auch mit Hinblick auf lokale Aktivitäten, 
z.B. rund um die Kampagne „Das muss 
drin sein“, konnten wir den Neuzugängen 
auch Möglichkeiten zur aktiven Beteili-
gung aufzeigen, die über den klassischen 
Infostand oder die (häufig recht forma-
le) Mitgliederversammlung hinausgehen. 
Auch eine kurze Vorstellung des kommu-
nalpolitischen Engagements wurde inter-
essiert aufgenommen und zeigte unseren 
neuen Genossinnen und Genossen: DIE 
LINKE wirkt, auch kommunal. Wichtig 

war es uns, viel Raum zur Diskussion 
und zum persönlichen Kennenlernen ein-
zuplanen, damit man sich in entspannter 
Atmosphäre austauschen konnte. Nach 
der Vorstellung der verschiedenen Ange-
bote war es uns vor allem auch wichtig, 
den Neumitgliedern erst einmal zuzuhö-
ren und ein Gefühl dafür zu bekommen, 
warum (gerade auch junge) Menschen in 

unsere Partei eintreten. 
Fazit: Solche Neumitgliedertreffen 

sind für den Erstkontakt äußerst wichtig: 
wir können etwas über die Menschen 
und ihre Ideen und Vorstellungen über 
DIE LINKE lernen. Die Neumitglieder 
hingegen sehen die Gesichter hinter der 
Partei vor Ort und erfahren etwas über die 
lokalen Beteiligungsmöglichkeiten und 
Projekte. Interessant war für uns, dass 
die Gründe „soziale Gerechtigkeit“ und 
„gegen den zunehmenden Rechtspopulis-
mus“ als wichtigste Faktoren für den Ein-
tritt in DIE LINKE genannt wurden. Für 
den weiteren Verlauf ist es nun dringend 
nötig, die Bindung danach nicht abreißen 
zu lassen. Wir haben die Neumitglieder 
deswegen in unsere E-Mailverteiler ein-
geladen und eine Veranstaltung ein, zwei 
Wochen nach dem Neumitgliedertreffen 
geplant, zu der wir dann auch gezielt 
einladen konnten. Wenn man sich dann 
schon ein paar Mal gesehen und gelesen 
hat, steigt auch die Bereitschaft, sich bei 
einem Infostand dazu zustellen, vielleicht 
bei der Demo am 1. Mai mitzugehen 
oder sich im kommenden Bundestags-
wahlkampf einzubringen. Es ist immer 
schön, wenn die Partei wächst. Machen 
wir nun aus den neuen Mitgliedern neue 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 
Florian Vollert, Sahra Mirow, Daniel Anton

Bitte unterstütze uns mit deiner Spende 
Wahlkämpfe und Sichtbarkeit 
vor Ort kosten Geld. Geld für 
Aktionen, Veranstaltungen, 
Flyer und f lächendeckende 
Wahlwerbung. Wir möchten in diesem 
Bundestagswahlkampf vor Ort als 
Linke wahrgenommen werden. Jede 
Spende hilft! Auch ein geringerer 
Betrag hilft uns die politische Arbeit 
in den Gemeinden, Kreisen, Regionen 

und im Ländle zu stabilisieren und zu 
kräftigen. Unser erklärtes Ziel ist, das 
Land von links zu erschließen. 
Kathleen Kamprath, Landesschatz-
meisterin 
Spendenkonto:
IBAN: DE58 6001 0070 0289 5827 00
Postbank Stuttgart, BIC: PBNKDEFF
Bitte nenne Verwendungszweck, 
Vorname, Name, Adresse
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Landesliste zur Bundestagswahl gewählt
Bernd Riexinger und Heike Hänsel sind 
das Spitzenduo der LINKEN in Baden-
Württemberg. 
DIE LINKE. Baden-Württemberg wähl-
te am 28. Januar in Stuttgart die Landes-
liste zur Bundestagwahl 2017. Als Spit-
zenkandidaten haben die 180 Delegierten 
den Parteivorsitzenden Bernd Riexinger 
aus Stuttgart auf Platz 1 und die Bun-
destagsabgeordnete Heike Hänsel aus 
Tübingen auf Platz 2 gewählt. 

Bernd Riexinger hat in seiner Vor-
stellungsrede erklärt: „Die Linke muss 
eine grundsätzliche Alternative bieten, 
sowohl zum neoliberalen Kapitalismus 
den Bundeskanzlerin Merkel und ihre 
Regierung repräsentieren, als auch zum 
autoritären Kapitalismus a la Trump, Le 
Pen oder auch der AfD. Nutzen wir die 
Bundestagswahl, die politischen Verhält-
nisse nach links zu verschieben. Sozial, 
gerecht; Für Alle. Für eine Zukunft, für 
die es sich zu kämpfen lohnt.“

Heike Hänsel erklärte in Ihrer Vor-
stellungsrede: „Angesichts von Millio-
nen Kriegsflüchtlingen ist es doch ent-
scheidend, dass wir in der Außen-, Frie-
dens-, und Europapolitik Kurs halten. 
Wenn SPD und Grüne uns immer wieder 
auffordern, ausgerechnet diese Positio-
nen aufzugeben, dann müssen wir ihnen 
deutlich sagen: nicht wir sind regierungs-
unfähig, sondern die, die auf immer 
mehr Krieg und Aufrüstung setzen.“

Beide wollen in Baden-Württemberg 

ein Ergebnis von 5 %+X und 6 Mandate 
für DIE LINKE erkämpfen. 

Bernhard Strasdeit, Landesgeschäfts-
führer: „Mit den beiden Spitzenkandida-
ten Bernd Riexinger und Heike Hänsel 
gehen wir mit zwei erfahrenden Leuten 
in den Wahlkampf. Die gesamte Liste 
spiegelt aber auch die aktuelle Mitglie-
derentwicklung der Partei wieder. Auf 
der Liste sind viele junge KandidatInnen 
vertreten, die in der jeweiligen Kom-
munalpolitik verankert sind und dort 
schon Erfahrungen in Gemeinderäten 
und Kreistagen gesammelt haben. 
Folgende KandidatInnen wurden auf die 
Landesliste gewählt:
. Platz 01: Bernd Riexinger, Vorsitzen-

der Partei DIE LINKE (Wahlkreis 
Stuttgart II)

. Platz 02: Heike Hänsel, MdB, Stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende 
(Wahlkreis Tübingen)

. Platz 03: Gökay Akbulut, Stadträtin 
in Mannheim (Wahlkreis Mannheim)

. Platz 04: Tobias Pflüger, Stellvertre-
tender Parteivorsitzender (Wahlkreis 
Freiburg)

. Platz 05: Jessica Tatti, Stadträtin in 
Reutlingen, (Wahlkreis Reutlingen)

. Platz 06: Michel Brandt (Wahlkreis 
Karlsruhe Stadt)

. Platz 07: Claudia Haydt, Vorstand 
Europäische Linke (Wahlkreis Bo-
densee)

. Platz 08: Alexander Relea-Linder, 

Landesvorstand (WK Backang-
Schwäbisch Gmünd)

. Platz 09: Sahra Mirow, Stadträtin in 
Heidelberg, (Wahlkreis Heidelberg)

. Platz 10: Alexander Kauz, Landes-
vorstand (Wahlkreis Emmendingen-
Lahr)

. Platz 11: Johanna Tiarks (Wahlkreis 
Stuttgart I)

. Platz 12: Ecevit Emre (Wahlkreis 
Rhein-Neckar)

. Platz 13: Saskia Jürgens (Wahlkreis 
Aalen-Heidenheim)

. Platz 14: Peter Schimke, Gemeinderat 
Vaihingen/Enz, (Wahlkreis Ludwigs-
burg)

. Platz 15: Ursula Beck, Stuttgart 
(Ohne Wahlkreis)

. Platz 16: Werner Zieger (Wahlkreis 
Bruchsaal-Schwetzingen)

Im Bundestag sind für die LINKE aktu-
ell fünf Abgeordnete aus Baden-Würt-
temberg vertreten: Michael Schlecht, 
Heike Hänsel, Karin Binder, Richard 
Pitterle und Annette Groth. Karin Bin-
der, Annette Groth und Michael Schlecht 
treten nicht mehr zur Bundestagswahl 
2017 an. Richard Pitterle kandidiert im 
Wahlkreis Böblingen, ist aber nicht mehr 
auf der Landesliste vertreten. Der Lan-
desvorstand bedankt sich herzlich bei 
allen Abgeordneten und deren Mitarbei-
terInnen für die geleistete Arbeit in den 
letzten Jahren.

Entwurf für das Bundestagswahlprogramm beschlossen
Der Parteivorstand hat am 3. April den 
Entwurf für das Bundestagswahlpro-
gramm vorgestellt.
Dieser Leitantrag zum Wahlprogramm 
wird auf dem Bundesparteitag vom 9. 
bis 11. Juni in Hannover beraten und 
verabschiedet. In diesem Landesinfo 
dokumentieren wir dazu Interviews, 

des Handelsblatts mit Sahra Wagen-
knecht und der Schwäbischen Zeitung 
mit Bernd Riexinger.
Derzeit wird der Wahlprogramm-Ent-
wurf in der Partei diskutiert. Antrags-
schluss ist der 25. Mai. Über untenste-
hende Links kommt man zur Website 
des Bundesparteitages, zum Text des 

Leitantrags, zum Finanzierungskon-
zept und zur Wahlstrategie. 
https://www.die-linke.de/partei/orga-
ne/parteitage/hannoveraner-partei-
tag-2017/
https://www.die-linke.de/die-linke/
wahlen/wahlprogramm-2017/leitan-
trag-an-den-hannoveraner-parteitag/

1 2 3 4

8765



Seite 4    LINKE. Landesinfo Baden-Württemberg Aus dem Land …

Wahlkampfthema: Bündnis Reichtum umverteilen
DIE LINKE unterstützt das Bündnis 
„Reichtum umverteilen - ein gerechtes 
Land für alle“, in dem 30 Organisati-
onen, darunter Attac, OXFAM, ver.di, 
GEW, Arbeiterwohlfahrt (AWO) und 
der Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
ein entschlossenes Handeln gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung fordern 
und soziale Gerechtigkeit zum Wahl-
kampfthema machen wollen.
Zum ersten gemeinsamen öffentlichen 
Auftritt des Bündnisses in der Bun-
despressekonferenz erklärt Katja Kip-
ping, Vorsitzende der Partei DIE LIN-
KE: „Umverteilung ist mehr als das 
Verschieben von Geld von A nach B. 
Umverteilung ist die grundlegende Vo-
raussetzung für soziale Gerechtigkeit. 
Gebührenfreie Bildung von der Kita bis 
zur Uni und alle Menschen vor Armut 

zu schützen, das ist nur mit Umvertei-
lung machbar. Deshalb begrüße ich es 
ausdrücklich, dass sich das „Reichtum 
umverteilen“-Bündnis zum Ziel gesetzt 
hat, die Steuer- und Umverteilungspo-
litik zum Brennpunkt des Wahlkampfs 
zu machen. Eine solidarische Gesell-
schaft ist nur durch eine Abkehr von der 
neoliberalen Politik möglich. Denn wir 
brauchen dringend mehr Investitionen 
in eine gute öffentliche Versorgung und 
einen Sozialstaat, der alle Menschen 
sicher vor Armut schützt, statt ein weite-
res Anwachsen des privaten Reichtums 
in den Händen weniger Menschen.“

Bernd Riexinger, Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE, erklärt: „DIE LIN-
KE engagiert sich schon seit langem 
in den Parlamenten und in außerpar-
lamentarischen Bündnissen für eine 

gerechtere Reichtumsverteilung und ist 
als einzige Partei bereit, sich mit den 
Superreichen und Konzernen anzule-
gen. Deutschland darf nicht weiter eine 
Steueroase für Millionäre und Unter-
nehmen bleiben. Wir brauchen deshalb 
ein gerechtes Steuersystem, das mit den 
Steuergeschenken Schluss macht und sie 
stärker zur Finanzierung des Gemeinwe-
sens heranzieht, u.a. mit der Wiederein-
führung der Vermögensteuer, einer an-
gemessenen Erbschaftssteuer und einem 
Spitzensteuersatz von 53 Prozent. Bei 
gleichzeitiger Entlastung von Menschen 
mit kleinen und mittleren Einkommen. 
SPD und Grüne müssen sich in Steu-
erfragen endlich klar positionieren. Sie 
müssen sagen, ob sie dazu bereit sind 
- denn ohne Umverteilung gibt es keine 
soziale Gerechtigkeit.“

„Das Finanzministerium wusste seit 2002 Bescheid“
Richard Pitterle berichtete aus dem 
Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des 
Deutschen Bundestags: Der NRW-Finanz-
minister Norbert Walter-Borjans kaufte 
einen hochbrisanten Datenstick, der die 
Blockade der GroKo gegen den Aufklä-
rungswusch der Opposition aufbrach. 
Die Veranstaltung der LINKEN im Calwer 
„Rössle“ war gut besucht.
Eigentlich wollten LINKE und Grüne nur 
einen Ermittlungsbeauftragten einsetzen 
als sie den Untersuchungsausschuss be-
antragten. Dieser sollte die Cum-Ex-Ge-
schäfte Vermögender und Banken durch-
leuchten. Walter-Borjans Erkenntnisse 
brachten allerdings eine völlig andere Wen-
dung, als sich die Parlamentarier über tau-
send Aktenordnern gegenübersahen: An 
einen richtigen Untersuchungsausschuss 
mit Zeugenvernehmung und Aktenwälzen 
kamen die Mitglieder des Untersuchungs-
ausschusses nun nicht mehr vorbei. Kurz 
gesagt wurden bei Cum-Ex-Geschäften 
Aktienpakete um den Dividendenstich-
tag herum verkauft oder verliehen, die 
Kapitalertragssteuer wurde dabei einmal 
abgeführt, aber die Banken bescheinigten 
dies sowohl Käufern als auch Verkäufern 
gleichermaßen, so dass die einmal ge-
zahlte Steuer doppelt angerechnet werden 
konnte. Einmal zahlen, zweimal kassieren.
Zwölf, dann noch mehrmals jeweils 
fünf Milliarden Schaden
Pitterle formulierte das so: „Die Finanz-

ämter sind eigentlich die Stellen, bei denen 
das Geld für Straßen, Krankenhäuser und 
Kindergärten eingesammelt wird. Mit den 
Cum-Ex-Geschäften wurden die Finanz-
ämter so zu Ausgabestellen für Banken 
und Reiche.“ Es wird dabei allgemein von 
einem Gesamtschaden von 12 Milliarden 
Euro in der Zeit von 2002 bis 2012 ausge-
gangen. Die dann abgewandelten über das 
Ausland abgewickelten Geschäftsmodelle 
sollten bis 2016 noch einmal einen Scha-
den von ca. fünf Milliarden Euro pro Jahr 
angerichtet haben.

Mit einem Seitenblick auch auf die 
„Panama-Papers“, für die gerade ameri-
kanische Journalisten den Pulitzer Preis 
erhielten, meinte Pitterle: „Mit entfessel-
ter Hemmungslosigkeit sind Banken und 
Vermögende bereit, Steuern zu umgehen.“ 
Walter-Borjans Stick brachte auch zu Tage, 
dass Landesbanken, die eigentlich den 
Ländern, also der Allgemeinheit gehören, 

ebenfalls in solche Geschäfte verwickelt 
waren: „Auch, wenn diese Banken eigent-
lich dem Volk gehören und sie mit der 
Praxis das Volk schädigen, so sehen die 
aktiv Handelnden nur ihre Boni und haben 
das Ganze nicht im Blick.“
Schwer verdauliche Kost
In der nachfolgenden Diskussion wurde 
vor allem erörtert, welche Wege der Abhil-
fe es gibt. Pitterle meinte, der Ausbau, ge-
gebenenfalls sogar die Zentralisierung der 
Steuerfahndung in einer Bundesfinanzpo-
lizei könne eine Lösung sein. Außerdem 
kritisierte er, dass Referentenentwürfe von 
Gesetzen erst den Interessengruppen vor-
gelegt werden, nicht jedoch der Opposi-
tion. Und die Opposition dann erst das 
eigentliche Gesetz zu sehen bekomme, 
welches die von diesen Interessengruppen 
erhobenen Einwände bereits enthalte. Er 
forderte dagegen den „gesetzgeberischen 
Fußabdruck“.

Die Bundestagskandidatin der LIN-
KEN, Lorena Müllner aus Altensteig, 
bedankte sich bei Richard Pitterle. Sie 
meinte: „Das war heute Abend schwer 
verdauliche Kost, dabei klingt es wie ein 
großer Kriminalroman.“ Geahnt hätte es 
sie schon, dass viel kriminelle Energie im 
Spiel sei. Aber wenn die öffentliche Hand 
immer nur spare, auch an Steuerfahndern, 
dann wundere es sie nicht, dass das von 
Finanzprofis hemmungslos zum Schaden 
aller ausgenutzt werde.

Die LINKE zur Rente: Ein Veranstaltungsbericht aus Öhringen.
Erschienen in der Hohenloher Zei-
tung vom 11.4.2017.
Einen multimedialen Vortrag zur Ent-
wicklung der Renten bot DIE LINKE 
Schwäbisch Hall/Hohenlohe in Öhrin-
gen an. Rentenexperte Stefan Dreher aus 
Horb am Neckar spannte einen Bogen 
von der Rentenreform von 1957 unter 

Konrad Adenauer über die Einführung der 
Riester-Rente und die Privatisierung der 
Altersvorsorge bis heute. Im Anschluss 
wurde das Rentenkonzept der LINKEN 
vorgestellt, welches unter anderen eine Er-
höhung des Rentenniveaus auf 53 Prozent, 
eine solidarische Rentenversicherung, in 
die alle Bürger einzahlen, eine Anhebung 

des Mindestlohns auf zwölf Euro, ein Zu-
rückdrängen prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse wie Leiharbeit und Werkverträge 
sowie eine solidarische Mindestrente von 
1050 Euro vorsieht. Bundestagskandidat 
Kai Bock antwortete im Anschluss auf 
Fragen aus dem Publikum.

Richard Pittele und Lorena Müllner
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Bahnhofaktionen zum Weltfrauentag in 
Bietigheim und Marbach.
Am 8. März, dem Internationalen Frau-
entag, gab es von der LINKEN an den 
Bahnhöfen in Marbach und Bietigheim-
Bissingen, sowie vielen weiteren Städ-
ten in Baden-Würrtemberg und ganz-
Deutschland, für Frauen eine Blume. 
Frauen sind in unserer Gesellschaft im-
mer noch in mehrfacher Hinsicht be-
nachteiligt. Es ist eine Schande, dass 
gerade die Pflegearbeit an Menschen, 
die noch dazu überwiegend von Frauen 
geleistet wird, durchschnittlich schlech-
ter bezahlt wird als beispielsweise In-
dustriearbeit. Hinzu kommt noch ganz 
aktuell der Personalnotstand bei den 
Pflegeberufen. Deshalb schließt sich 

DIE LINKE der Forderung der Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di an, die für 
100.000 mehr Stellen in den Pflegeberei-
chen der Krankenhäuser kämpft. Mehr 
Pflegekräfte bedeuten weniger Über-
lastung für die Beschäftigten. Weniger 
Überlastung bedeutet mehr Zeit für die 
Patientinnen und Patienten. Mehr Zeit 
bedeutet gute Versorgung Entlastung 
für die Angehörigen, die oft einspringen 
müssen, weil eine Pflegekraft eben keine 
zehn Hände hat.

Untere und mittlere Einkommen entlasten, Hyperreiche belasten
Die jüngst veröffentlichte Studie des ar-
beitgebernahen Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln zur Verteilung der Steu-
erlast darf nicht missinterpretiert werden. 
Keineswegs braucht es eine Entlastung 
der Reichen und Hyperreichen. Dass laut 
der Studie die zehn Prozent der Haushal-
te mit den höchsten Einkommen fast die 
Hälfte des gesamten Einkommensteu-
eraufkommens zahlen, liegt zuallererst 
an der immensen Höhe der jeweiligen 
Einkommen im Vergleich zum Durch-
schnitt. Und dass am unteren Ende der 

Einkommensskala 2,7 Millionen Perso-
nen keine Einkommensteuer zahlen, weil 
sie schlichtweg kaum etwas verdienen, 
zeigt nur wie weit die Einkommenssche-
re inzwischen auseinandergeht. 

Hinzu kommt, dass gerade die un-
teren Einkommensschichten durch die 
einkommensunabhängigen indirekten 
Steuern wie Mehrwertsteuer, Energie-
steuer, Stromsteuer oder Tabaksteuer 
belastet werden, da sie in der Regel ihr 
komplettes Einkommen für die entspre-
chenden Bedarfsgüter wieder ausgeben 

müssen und kaum etwas ansparen kön-
nen. DIE LINKE fordert daher bei der 
Einkommensteuer eine Entlastung un-
terer und mittlerer Einkommen und eine 
stärkere Belastung der Reichen und Hy-
perreichen: Wer weniger als 7.100,- Euro 
brutto monatlich verdient wird entlastet. 
Wer darüber liegt, kann sich auch einen 
höheren Beitrag für die Allgemeinheit 
leisten.
Richard Pitterle, steuerpolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag

„Baden-Württembergisches Bündnis gegen Altersarmut“ gegründet 
Zur Gründung des „Baden-Württember-
gischen Bündnis gegen Altersarmut“ am 
3. April erklärte Michael Schlecht, wirt-
schaftspolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE im Deutschen Bundestag: 
„Es ist gut, dass Gewerkschaften, Sozi-
alverbände und kirchliche Einrichtun-
gen an einem Strang ziehen und diese 
landesweite Initiative starten. Statt Al-
tersarmut, Renten rauf! Armutslöhne 
gepaart mit sinkendem Rentenniveau 
produzieren Armutsrenten. Wir brau-
chen dringend eine Umkehr in der Ren-
tenpolitik. Das Rentenniveau muss wie-
der auf 53 % steigen.“ 

Heidi Scharf, Landessprecherin DIE 
LINKE Baden-Württemberg begrüßt 
ebenfalls das Bündnis gegen Altersar-
mut: „Die staatlich geförderte Riester-
Rente ist gescheitert. Private Altersver-
sorgungssysteme sind keine Alternative. 
Das Nachbarland Österreich zeigt, dass 
eine Erwerbstätigenversicherung, in die 
alle einzahlen, vor Altersarmut schützt. 
Auch Abgeordnete, Selbstständige, Frei-
berufler, Manager und Beamte sollen 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
einbezogen werden.“ 

Die Gefahr, dass sich Altersarmut 
durch die fehlgeleitete Renten- und Ar-

beitsmarktpolitik der vergangenen Jahre 
bis in die Mitte der Gesellschaft ausbrei-
tet, wird immer größer. DIE LINKE hat 
daher im Januar 2017 eine parlamenta-
rische Initiative in den deutschen Bun-
destag eingebracht: „Gesetzliche Rente 
stärken, Rentenniveau anheben und die 
solidarische Mindestrente einführen“. 
Weitere Infos unter folgendem Link:

https://www.linksfraktion.de/parlament/
parlamentarische-initiativen/detail/ge-
setzliche-rente-staerken-rentenniveau-
anheben-und-die-solidarische-min-
destrente-einfuehren/

Schlecker-Skandal: Beschäftigte beim Insolvenzrecht stärken
Mit der Insolvenz der Drogeriemarkt-
kette Schlecker im Jahr 2012 haben 
25.000 Verkäuferinnen ihren Arbeits-
platz verloren. Gleichzeitig hat die Fa-
milie Schlecker um deren Gründer An-
ton Schlecker laut Staatsanwaltschaft 
Stuttgart mehrere Millionen Euro bei 
Seite geschafft. Die Verkäuferinnen 
gingen bis heute weitestgehend leer 
aus.

Zum Auftakt des Prozesses ge-
gen Anton Schlecker erklärt Michael 
Schlecht, wirtschaftspolitischer Spre-

cher der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag:

„Es ist eine Schande, dass ein Kauf-
mann wie Anton Schlecker sein Un-
ternehmen in die Pleite führen und 
Millionen Euro auf die Seite schaffen 
kann. Da Anton Schlecker durch die 
Arbeit seiner Angestellten Millionen 
verdient, muss er dieses Vermögen 
auch komplett einbringen, wenn das 
Unternehmen in die Insolvenz geht. 
Wo bleibt die unternehmerische Ver-
antwortung, wenn Anton Schlecker 

zehntausende Arbeitsplätze vernichten 
kann, und ein Millionen-Vermögen auf 
den Konten seiner Familie landet? Das 
deutsche Insolvenzrecht muss arbeit-
nehmerfreundlicher werden, so dass 
Beschäftigte nicht mehr um ihren Lohn 
gebracht werden können. Das kürzlich 
im Bundestag veränderte Insolvenz-
recht greift für DIE LINKE zu kurz. 
Die Schlecker-Verkäuferinnen dürfen 
nicht weiter das Nachsehen haben ge-
genüber dem Insolvenzverwalter und 
den Gläubigern.“ 

Bild: Walter Kubach, Bundestagskandi-
dat der Partei DIE LINKE am 8.März 
2017 am Bahnhof in Bietigheim-Bissin-
gen
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Weltgesundheitstag am 7. April: Pflegenotstand stoppen …
Jedes Jahr am 7. April erinnert der Welt-
gesundheitstag an die Gründung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
In diesem Jahr forderte DIE LINKE 
mit der Bundesweiten Kampagne „Das 
muss drin sein“, für die wichtigen Pfle-
geberufe 100.000 Pflegekräfte mehr. 
Dazu Sahra Mirow, Mitglied im ge-
schäftsführenden Landesvorstand und 
Kandidatin in Heidelberg zur Bundes-
tagswahl:

„Auch in Baden-Württemberg 
streiten wir für eine gute, flächende-
ckende Gesundheitsversorgung und 
bessere Arbeitsbedingungen in den 
Krankenhäusern. Die grün-schwarze 
Landesregierung will die aktuell be-
stehenden 250 Krankenhäuser auf 200 
reduzieren - das ist gefährlich, insbe-
sondere für die Versorgung im ländli-

chen Raum. Statt weniger Krankenhäu-
ser brauchen wir mehr Personal. Die 
Situation für das Krankenhauspersonal 
in Deutschland ist teilweise dramatisch: 

im Schnitt kommt auf 10 Patient_innen 
eine Pflegekraft, in Nachtschichten ist 
die Situation teilweise noch dramati-
scher. Wir fordern daher 100.000 Pfle-
gekräfte mehr. Das muss in einem rei-
chen Land wie Deutschland drin sein.“

DIE LINKE fordert eine flächende-
ckende, gesetzliche Personalbemessung 
für Krankenhäuser! Statt Profitdenken 
brauchen wir eine am Gemeinwohl ori-
entierte Gesundheitsversorgung. Mit 
einer Social-Media-Aktion unter dem 
Hashtag #hunderttausend sendete DIE 
LINKE am Weltgesundheitstag ein 
starkes Zeichen für gute Pflege an die 
Landesregierung und an die Bundes-
regierung. Wir unterstützen auch den 
„Baden-Württembergischen Apell“ der 
Gewerkschaft Verdi „für mehr Kran-
kenhauspersonal“ im Land. 

… und Internationaler Tag der Pflege am 12. Mai
Bernd Riexinger zum Kampagnenhöhe-
punkt: Pflegenotstand stoppen, 100.000 
Pflegekräfte mehr – das muss drin sein!
Was ist mit Pflegenotstand gemeint?
Wer schwer erkrankt oder im Alter ge-
brechlich wird, braucht Pflege. Mittler-
weile haben aber viele Menschen Angst 
davor, im Krankenhaus unzureichend 
behandelt zu werden oder durch die Pfle-
gekosten im Alter in den finanziellen 
Ruin zu geraten. Die Probleme in der 
Pflege sind seit Jahren bekannt, sie lau-
ten: gefährlicher Personalmangel und ein 
ungerechtes Zwei-Klassensystem. Da-
runter leiden auch die Beschäftigten: 
Kranken- und Altenpfleger_innen ster-
ben in Schnitt 10 Jahre früher als andere 
Beschäftigte.
Wie kann der Pflegenotstand ge-
stoppt werden? 
Gute Pflege ist ein Menschenrecht und 
für uns als LINKE nicht verhandelbar. 
Pflegekräfte, Menschen mit Pflegebedarf 
und ihre Angehörigen finden in der LIN-
KEN die einzige Partei, die ein umfas-
sendes Konzept gegen den Pflegenotstand 
hat. (siehe unten)

Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
brauchen dringend mehr Personal. Wir 
fordern für die Krankenhäuser 100.000 
Pflegekräfte mehr. Es braucht gesetzliche 
Vorgaben für eine Mindestpersonalbe-
messung, die sich am Bedarf und nicht an 
vermeintlichen Sparzwängen und Aktio-
närsrenditen orientieren. Die Pflegeversi-
cherung muss dringend zu einer wirkli-
chen Vollversicherung ausgebaut werden, 
die die Kosten deckt. Die Arbeit mit den 
Menschen muss endlich anerkannt, Pfle-
gearbeit so bezahlt werden wie Facharbeit 
in der Industrie.
Wer soll das alles bezahlen?
Pflege darf nicht weiter zu einem Markt 
verkommen, auf dem die Profite mehr 
zählen als die Menschen. Wir wollen 
das Zwei-Klassen-System abschaffen und 

durch ein solidarisches Versicherungs-
system ersetzen, in das alle gemäß ihres 
Einkommens einzahlen. Statt immer wei-
ter zu privatisieren, müssen Gesundheit 
und Pflege als Teil des Sozialstaats öf-
fentlich organisiert und bedarfsdeckend 
finanziert werden. Wir wollen Multi-
Millionäre mit einer Vermögensteuer zur 
Kasse bitten. Die Einnahmen sollen u.a. 
in die Stärkung der Krankenhäuser und 
in menschenwürdige Altenpflege fließen.
Was plant DIE LINKE zum internatio-
nalen Tag der Pflege?
Es werden bundesweit kreative Aktio-
nen und Veranstaltungen stattfinden. In 
Berlin werden wir Bundesgesundheits-
minister Gröhe besuchen und ihm unsere 
Forderungen medienwirksam übergeben. 
Wir werden auch nach dem 12.Mai am 
Ball bleiben. Eine starke LINKE ist der 
beste Garant dafür, dass die anderen 
Parteien den Pflegenotstand nicht länger 
ignorieren können. 
Unsere Forderungen zum internatio-
nalen Tag der Pflege 
Mehr Personal und gute Löhne in der 
Pflege:
. 100.000 Pflegekräfte mehr für die 

Krankenhäuser – das muss drin sein! 
Wir fordern die Einführung einer 
gesetzlichen Personalbemessung mit 
verbindlichen Personalquoten für die 
gesamte Pflege im Krankenhaus. 

. Für Pflegeeinrichtungen muss eine 
Fachkraftquote von 50 Prozent einge-
führt werden. 

. Aus-, Fort- und Weiterbildungen müs-
sen für Pflegekräfte kostenfrei sein.

. Die Arbeit mit den Menschen muss 
endlich anerkannt und besser bezahlt 
werden: 

. Der Pflegemindestlohn muss aus-
nahmslos auf 14,50 Euro erhöht wer-
den. Keine Pflegefachkraft darf unter 
3000 Euro (brutto, Vollzeit) verdie-
nen! Daher wollen wir Tarifverträge 

stärken, prekäre Teilzeit, Minijobs 
und Befristungen abschaffen und da-
für neue, sozial abgesicherte Stellen 
in kurzer Vollzeit (rund um 30-Stun-
den/Woche) schaffen. 

Gute Gesundheitsversorgung und 
Pflege für alle statt Zwei-Klassen-
Gesellschaft: 
. Eine solidarische Gesundheitsversi-

cherung für alle Menschen: Alle - 
auch Beamtinnen und Beamte, Ab-
geordnete und Selbständige – zahlen 
entsprechend ihres gesamten Einkom-
mens ein und alle erhalten eine glei-
chermaßen hochwertige medizinische 
Versorgung. Der Anteil für Arbeitge-
ber und Beschäftigte muss gleich sein. 
So werden alle entlastet, die unter 
6250 brutto verdienen: der Beitrags-
satz sinkt auf unter 12%. Die Zuzah-
lungen für Medikamente, Zahnersatz 
und Brillen werden sofort gestrichen. 

. Pflegende Angehörige entlasten: Wir 
wollen die Pflegeversicherung zur 
solidarischen Vollversicherung aus-
bauen. Alle Pflegeleistungen müssen 
übernommen werden. Nur so können 
alle Menschen wirklich frei entschei-
den, wo und von wem sie gepflegt 
werden wollen.

Menschen vor Profite: 
. Das Fallpauschalen-System muss so-

fort abgeschafft und durch eine be-
darfsdeckende Finanzierung ersetzt 
werden.

. Multi-Millionäre mit einer Vermögen-
steuer zur Kasse bitten. Die Einnah-
men sollen u.a. in die Stärkung der 
Krankenhäuser und in menschenwür-
dige Altenpflege fließen. Wir fordern 
ein Investitionspaket des Bundes, um 
die Kommunen bei der Rückführung 
privatisierter Krankenhäuser zu un-
terstützen und in der Altenpflege ge-
meinnützliche statt profit-orientierte 
Träger zu stärken.

Sahra Mirow, Stadträtin Heidelberg und 
Kandidatin zur Bundestagswahl
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Mit Schokolade gegen den Pflegenotstand an den Kliniken
Mitglieder der LINKEN waren am 7. 
April (Weltgesundheitstag) in den Böb-
linger Kreiskliniken und brachten den 
Pflegekräften ein „Schoklädle“. Auf 
Grund des Peronalnotstands in den 
Kliniken wollen die Pflegekräfte zu-
sammen mit ihrer Gewerkschaft ver.di 
einen Tarifvertrag erstreiten, der eine 
zwingende Personal-Mindestbesetzung 
der Stationen zum Ziel hat.

„Die Politik des Bundes und des 
Landes haben in den letzten 15 Jahren 
zu einer strukturellen Unterfinanzie-
rung geführt und der Spardruck ergab 
meistens ein Sparen am Personal. Damit 
sind dann nicht nur die Pflegekräfte auf 
Dauer überarbeitet, das geht auch an 
die Qualität der Krankenhäuser und das 
geht uns alle an. Wenn die Kolleginnen 
und Kollegen Druck für eine geregel-
te Personalbemessung machen, dann 
haben auch die zu Behandelden etwas 
davon. Und das können wir alle sein,“ 
sagte der Sindelfinger Bundestagsab-
geordnete Richard Pitterle: „Deshalb 
fordere ich auch die anderen Parteien 
auf, die Pflegekräfte und ver.di zu un-
terstützen.“

Die Linke im Kreis Böblingen arbei-
tet seit zwei Jahren am Thema Kranken-
hausfinanzierung: Besonders im Visier 

sind das herrschende Finanzierungs-
modell der Fallpauschalen, das kleine 
und kommunale Krankenhäuser wie 
Leonberg und Herrenberg benachteiligt, 
sowie die gesetzeswidrig unvollstän-
dige Kostenübernahme des Landes bei 

Investitionen und Instandhaltungen der 
Kreiskrankenhäuser.

Pitterle sagte: „Der Tarifkampf um 
die Personalbemessung ist in diesem 
Finanzierungs-Chaos eine dringend er-
forderliche Notwehrmaßnahme.“

Offener Brief von Personalvertretungen
Betriebs- und Personalräte aus 95 
Krankenhäusern in allen Regionen 
Baden-Württembergs wendeten sich 
am 10. April in einem Brief an Bun-
desgesundheitsminister Gröhe, an 
Landessozialminister Lucha sowie an 
Bundestags- und Landtagsabgeordne-
te, weil sie die Personalsituation für 
„höchst alarmierend“ halten. Die Ge-
sundheit und Berufszufriedenheit der 

Beschäftigten stehe auf dem Spiel. In 
dem Brief wird auf die zunehmende 
Ökonomisierung der Krankenhaus-
versorgung durch das Fallpauschalen-
system hingewiesen. Eine gesetzliche 
Personalbemessung, die Mindeststan-
dards für die Versorgung der Pati-
entinnen und Patienten festlegt, sei 
dringend notwendig.

In dem Brief heißt es: „Ihnen ist 

sicherlich bekannt, dass die Gewerk-
schaft ver.di für das Jahr 2017 Ta-
rifauseinandersetzungen (inklusive 
der Möglichkeit von Streiks) um die 
Frage der Entlastung und um mehr 
Personal angekündigt hat. Aus unserer 
Sicht ist dies die logische Konsequenz 
aus der bisherigen Weigerung der Po-
litik, das Thema Personalbemessung 
in den Krankenhäusern aufzugreifen.“

Solidarität mit den Pflegekräften und ver.di im Kampf gegen den Pflegenotstand: 
Kreisvorsitzender der LINKEN, Reinhard Stübner, verschenkt Schokolade.

Weltgesundheitstag 
2017: 100 000 
Pflegekräfte mehr!
Zum Weltgesundheitstag 
organisierte DIE LINKE 
deutschlandweit Aktionen 
und Proteste mit Schildern 
zum Pflegenotstand. Über 
den Twitter- und Facebook-
Account der Partei wurden 
zahlreiche Bilder der Aktio-
nen veröffentlicht.

Hier zu sehen Genoss_innen 
des Kreisverbandes Esslin-
gen bei einer solche Aktion in 
Kirchheim unter Teck.
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Hier dokumentiert und unterstützt der Landesverband der LINKEN den Baden-Würrtembergischen Appell für mehr 
Krankenhauspersonal
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Krankenhausschließungen und Gesundheitsversorgung im 
Landkreis Heilbronn
Obwohl eine Kreistagsmehrheit Ende 
2016 die Schließung der beiden SLK-
Kliniken (Stadt- und Landkreiskliniken 
Heilbronn) Brackenheim und Möckmühl 
beschlossen hat, gibt es dort keine Ruhe. 
Für den gemeinsamen Betrieb ihrer 
Krankenhäuser haben Stadt- und Land-
kreis Heilbronn 2001 die SLK Kliniken 
Heilbronn GmbH gegründet, mit Stand-
orten in Heilbronn, Bad Friedrichshall, 
Brackenheim und Möckmühl. Gesell-
schafter sind zu gleichen Teilen die Stadt 
und der Landkreis. In dem Gebiet woh-
nen etwa 450 000 Menschen. Wichtige 
Entscheidungen werden im Stadtrat und 
im Kreistag beraten und als Empfehlung 
an die Gesellschafterversammlung be-
schlossen. Ein überwiegend mit Kom-
munalvertretern besetzter Aufsichtsrat 
tagt nichtöffentlich und intransparent.

Die Sorge im nördlichen Landkreis 
(Möckmühl, Jagst- und Seckachtal) und 
im südlichen Landkreis, (Brackenheim, 
Zabergäu und Schozachtal) abgehängt 
zu werden vom Oberzentrum Heilbronn 
und der Welt, ist groß. 

Außer der Klinikdiskussion spielt da 
ein gleichzeitiger Frust der Bevölkerung 
in Sachen ÖPNV eine Rolle, sowie die 
Befürchtung aufgrund von Ärztemangel 
auf dem Land ins Hintertreffen zu gera-
ten. Auch im benachbarten Hohenlohe-
kreis, der mittels einer Holding noch mit 
den SLK Kliniken verbunden ist, tobt in 
Künzelsau eine heftige Auseinanderset-
zung um den dortigen Standort. 

In Brackenheim kämpft ein aktiver 
Förderverein mit über 700 Mitgliedern 

und dem dortigen Bürgermeister an der 
Spitze weiterhin zumindest für ein Rest-
krankenhaus (mit 20 bis 30 Betten), 
um wenigstens die Grundversorgung 
im Zabergäu und im Schozachtal auf-
recht zu erhalten und zu sichern. Auch 
in Möckmühl gibt es teils kontroverse 
Diskussionen und Aktionen über die 
Nachnutzung des Krankenhausgebäudes 
und über die ambulante Ärzteversor-
gung. Der dortige Bürgermeister Ulrich 
Stammer ist nach der Beschlussfassung 
wegen der Bundespolitik und dem Kran-
kenhausstrukturgesetz aus der CDU 
ausgetreten. Bei den Landtagswahlen 
2016 in Möckmühl (ca. 8 100 Einwoh-
ner) wurde die AfD mit 24,3% vor der 
CDU stärkste Partei.

Seit 2009 ist die Linke mit einem, 
seit 2014 mit zwei Mandatsträgern im 
Kreistag vertreten. Gesundheitspolitik 
war von Anfang an einer ihrer Schwer-
punkte im Kreistag. So wurden die gut 
funktionierenden Krankenhausküchen 
in Möckmühl und Brackenheim gegen 
die Stimmen der Linken Anfang 2010 
geschlossen. Aus „Kostengründen“ 
wurde die Küchenversorgung danach 
zentralisiert und in die tariffreie SLK 
Service GmbH verlagert. Spätestens seit 
dem 1.Mai 2013 unterstützt Die Linke 
Verdi und den Betriebsrat im Kampf 
gegen tarifliche Missstände und fordert 
immer wieder auch im Kreistag faire 
Tarifverträge im SLK Verbund: Es 
kann nicht sein, dass öffentliche Arbeit-
geber, die ihr Leitbild „sozial, leistungs-
stark und kommunal“ definieren, gerade 

im Gesund-
heitsbereich 
Lohndum-
ping be-
treiben. Bis 
Mitte 2016 
wurde von 
allen Kreis-
tagsfrak-
tionen die 
wohnortna-
he Klinik-
versorgung 
an den vier 
Standorten 
hochge-
halten, bis 
zunächst 
nichtöffent-
lich und 
hinter den 
Kulissen die 
zwei Schlie-
ßungen 
putschartig 
vorbereitet 

wurden. Das stieß auch innerhalb der 
Kommunalpolitik bei Bürgermeistern 
und Gemeinderäten, aber auch innerhalb 
des Kreistags auf großen Widerstand. 

Am 26.9.16 forderte Die Linke im 
Verwaltungsausschuss öffentlich eine 
Klausurtagung und weitere Informati-
onen mit Beteiligung der betroffenen 
Einwohner und ihres Fördervereins in 
Brackenheim vor der Beschlussfassung. 
Landrat Piepenburg lehnte das Anliegen 
zunächst ab mit dem Hinweis, eine brei-
te Erörterung sei zwar wünschenswert 
und werde von ihm angestrebt, aber aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr möglich. 

Diese Position musste Landrat Pie-
penburg unter dem Druck der öffent-
lichen Meinung aufgeben und sich der 
Diskussion stellen, öffentlich in Bra-
ckenheim und Möckmühl, nichtöffent-
lich am 17.10.16 in einer fast fünfstün-
digen lebhaften Klausurtagung des 
Kreistags. Die ursprüngliche Verwal-
tungsvorlage zur Schließung der beiden 
Krankenhausstandorte wurde daraufhin 
um medizinische, ambulante Leistungen 
ergänzt, die die SLK Kliniken vor Ort 
vorhalten.

Im Schließungsbeschluss an die 
SLK Gesellschafterversammlung heißt 
es: Am Standort Möckmühl stellen die 
SLK-Kliniken eine für die Bevölkerung 
bedarfsgerechte, qualitativ gute ambu-
lante Versorgung sicher, die Folgendes 
umfasst: einen Notarztstandort, ambu-
lante Notfallversorgung, allgemeinme-
dizinische bzw. hausärztliche Versor-
gung, fachärztliche Versorgung in für 
die Bevölkerung relevanten Bereichen.

Für Heilbronner Verhältnisse war 
es am 7.11.16 zumindest im Kreistag 
eine knappe Entscheidung, nach einer 
gegen die Verwaltung durchgesetzten 
verlängerten Debatte. Nur 40 von 74 
Kreisräten stimmten mit Ja, für die 
Krankenhausschließung, 21 mit Nein, 
3 mit Enthaltung, zwei Krankenhausbe-
fürworter waren laut Verwaltung angeb-
lich befangen, der Rest war abwesend.

Die 21 Gegenstimmen waren nicht 
umsonst. Im Gegenteil, sie waren zu-
sammen mit dem zivilgesellschaftlichen 
Engagement von Förderverein, Bürger-
meister, Gemeinderäten und Einwoh-
nern Voraussetzung dafür, dass die SLK 
Kliniken an den Standorten Bracken-
heim und Möckmühl engagiert bleiben, 
für die Gesundheit der Menschen. In 
welcher Form das stattfindet, ob als Ver-
mieter oder Betreiber von Arztpraxen, 
das wird wohl noch ebenso ausgefochten 
werden müssen, wie die Frage ob es da-
nach noch ein (Rest-) Krankenhaus oder 
eine Tagesklinik o.ä. gibt.
Johannes Müllerschön, Kreisrat der 
Linken

Nicht Heilbronn aber Reutlingen: Genoss_innen des Kreisverbandes 
mit Material der LINKEN für mehr Personal in Krankenhäusern
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Fachtagung:
„Krankenhausschließungen im ländlichen Raum und was dann?“ 
Das Forum Linke Kommunalpolitik in 
Baden-Württemberg e.V. (Kompofo) hat 
eine Fachtagung zum Thema Kran-
kenhausschließungen im Heilbronner 
Gewerkschaftshaus organisiert. Anlass 
waren die zunehmenden Krankenh-
ausschließungen im Land. Vor allem 
kleine Krankenhäuser der Grundver-
sorgung sind davon betroffen. Viele 
sind im ländlichen Raum zu verorten, 
wo ohnehin Versorgungslücken im Ge-
sundheitsbereich entstehen. So wird in 
den nächsten Jahren der Ärzteman-
gel auf dem Land ein ernstes Prob-
lem darstellen. Krankenhäuser sorgen 
dabei oftmals für eine Sicherstellung 
der Gesundheitsversorgung jenseits der 
als private Unternehmen organisierten 
Arztpraxen. Neben der Schließung inte-
ressierte die Teilnehmer*Innen deshalb 
auch, was danach für die Versorgung 
der Bevölkerung folgen kann. 

Als Referenten waren zwei Exper-
ten auf diesem Feld eingeladen. Ha-
rald Weinberg, gesundheitspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion im Bun-
destag, und Günter Busch, ehemali-
ges Mitglied im Landesbezirksvorstand 
von Verdi für den Bereich Gesund-
heit und Soziales. Eingeladen waren 
Kommunalpolitiker*Innen aus ganz 
Baden-Württemberg, aber auch Mit-
glieder von Bürgerinitiativen und Pfle-
gekräfte, die für eine tarifliche Perso-
nalbemessung in den Krankenhäusern 
streiten. 

Harald Weinberg erklärte die Fi-
nanzierung des laufenden Betriebs über 
sogenannte diagnosebezogene Fallpau-
schalen. Pro Krankheitsdiagnose erhält 
das Krankenhaus einen Betrag, der mit 
den tatsächlichen Kosten nichts zu tun 
hat. Gerade die Leistungen der Grund-

versorgung in kleinen Häusern werden 
schlecht vergütet, so dass betriebswirt-
schaftlich nicht erfolgreich gearbeitet 
werden kann. Völlig unabhängig, wie 
zufrieden und umsorgt die Patienten 
sind. Ein besonderes Problem des Fall-
pauschalensystems ist, dass die Pflege-
arbeit nicht gesondert vergütet wird. Je 
weniger Pflege, desto kostengünstiger. 
Eine Entwicklung, die sich am Druck 
auf das Personal messen lässt. 

Das Instrument dient der Zentrali-
sierung und Rationalisierung der Pro-
zesse im Krankenhaus und begünstigt 
große Häuser mit 1000 Betten. Der 
Krankenhausstrukturfonds ist eben-
falls ein Instrument, um das Schlie-
ßen kleiner Häuser, d.h. Krankenhäuser 
um die 100 Betten, voranzutreiben. Im 
Bund beschlossen, wird das durch die 
Bundesländer durchgeführt. In Baden-
Württemberg lässt es der grüne So-
zialminister Manfred „Manne“ Lucha 
nicht an Klarheit vermissen. Wer Geld 
aus dem Strukturfonds möchte, muss 
schließen. So soll in den nächsten Jah-
ren jedes fünfte Krankenhaus geschlos-
sen werden. Weinberg sprach in diesem 
Zusammenhang von einer geheimen 
Agenda, deren Antreiber in der Bundes-
politik zu suchen sind. Daraus resultiert 
ein zunehmender Privatisierungsdruck. 

Günter Busch schloss dann nahtlos 
an den Vortrag an und beschrieb die 
Lage im Land Baden-Württemberg. Die 
aktuelle Politik verfolgt die Steuerung 
über den Markt, anstatt den Bedarf an 
Gesundheitsversorgung zu berücksich-
tigen. Eine am Bedarf der jeweiligen 
Bevölkerung orientierte Gesundheits-
versorgung müsste anders aussehen. 
Busch schlägt regionale Gesundheits-
konferenzen mit allen gesellschaftli-

chen Akteuren vor, bei denen die Be-
darfe vor Ort erfasst werden können.

Um einer Unterversorgung auf 
dem Land entgegenzuwirken muss die 
Trennung von ambulanter und statio-
närer Versorgung aufgehoben werden, 
so Busch weiter. Die Krankenhäuser 
müssten verstärkt auch ambulant be-
handeln dürfen. Bisher kann das die 
Kassenärztliche Vereinigung verhin-
dern, auf deren Entscheidungen die 
Kommunalpolitik keine Einflussmög-
lichkeit hat. Auf Landesebene wird 
das entsprechende Gesetz festgelegt, 
hier könnte eine entsprechende Ent-
scheidung fallen. Dazu müsste man die 
Krankenhäuser in der Fläche natürlich 
halten und gerade im ländlichen Raum 
dringend besser finanziell ausgestatten. 
Eine Forderung die nur über entspre-
chenden gesellschaftlichen Druck zu 
realisieren ist. Dazu müssen die Pro-
teste gegen Schließungen aber über den 
eigenen Kirchturm hinausblicken.

Anschließend berichteten die 
Teilnehmer*Innen von ihren Erfah-
rungen vor Ort. Kommunalpolitiker, 
Pflegekräfte und Vertreter*Innen von 
Bürgerinitiativen berichteten so aus den 
Kreisen Biberach, Waldshut, Hohen-
lohe, Heilbronn, Böblingen, Ludwigs-
burg und Esslingen. Dabei entstand ein 
vielschichtiges Bild. Gemeinsam war 
den Berichten, dass die gesundheitliche 
Infrastruktur im ländlichen Bereich zu-
nehmend in Gefahr gerät.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass eines der zentralen Themen im 
ländlichen Raum die Gesundheitsver-
sorgung darstellt, neben der Mobilität. 
Um hier für ausreichend Infrastruktur 
zu sorgen, muss mit der Marktorien-
tierung gebrochen werden. Der Bedarf 
könnte durch erwähnte regionale Ge-
sundheitskonferenzen ermittelt werden 
und sieht auf dem Land vermutlich 
anders aus als im städtischen Bereich. 
Um die Versorgung in ländlichen Ge-
genden zu gewährleisten, muss darü-
ber hinaus über eine Mischversorgung 
nachgedacht werden, die etwa ambu-
lante Versorgung im Krankenhaus oder 
Notfallversorgung an Medizinischen 
Versorgungszentren/Polikliniken mit 
einschließt. Und natürlich gehört zu 
dieser Diskussion die Hilfsfrist, also der 
Dauer vom Notruf bis zum Eintreffen 
des Krankenwagens in einem Notfall. 
Die Gesundheitsversorgung auf dem 
Land wird sich verändern. Das kommu-
nalpolitische Forum will die Diskussion 
weiterführen, um Möglichkeiten einer 
bedarfsorientierten Gesundheitsversor-
gung auf dem Land zu entwickeln.
Florian Vollert, Kompofo und Kreisrat 
der LinkenDemonstration ver.di
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Trump setzt auf Bombardierung
Stellungnahmen zum US-Luftangriff 
auf einen Militärflughafen in Syrien am 
sechsten April. 
Heike Hänsel, stellv. Fraktionsvorsitzen-
de: „Der US-Angriff auf syrische Stellun-
gen ist verheerend, bricht das Völkerrecht 
und muss international verurteilt wer-
den“, sagte die stellvertretende Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag: „Zugleich muss der barbarische 
Giftgasangriff auf Zivilisten in Syrien 
international aufgeklärt und die Verant-
wortlichen als Kriegsverbrecher verur-
teilt werden.“ Hänsel weiter: „Beweise, 
dass die syrische Regierung dafür verant-
wortlich ist, gibt es nicht. Der US-Angriff 
trägt nicht zur Aufklärung bei, sondern 
im Gegenteil, eskaliert die Situation in 
Syrien und birgt die Gefahr einer direk-
ten Konfrontation mit Russland. Dies ist 
eine neue Dimension im Syrienkonflikt. 
Die Bundesregierung muss diesen An-
griff verurteilen und sich für einen neuen 
Waffenstillstand einsetzen. Die Vorwürfe 
von Merkel und Gabriel bezüglich des 
Giftgasangriffes sind haltlos, mit ihrem 
Verweis auf die Blockade im Sicher-
heitsrat soll der Bruch des Völkerrechts 

legitimiert werden. Die logistische Basis 
in Deutschland für weitere US-Angriffe 
auf Syrien muss sofort gestoppt werden.“
Bernd Riexinger, Parteivorsitzender: Der 
amerikanische Präsident Donald Trump 
reagiert auf den mutmaßlichen Giftgas-
angriff nach dem Motto: „Erst bombar-
dieren, dann aufklären.“ Das sichert ihm 
vor allem innenpolitischen Zuspruch und 
den Anschein der Entschlossenheit an der 
Heimatfront. Bei allem verständlichen 
und nachvollziehbaren Entsetzen über die 
Opfer des mutmaßlichen Giftgasangriffs 
muss eine gründliche Untersuchung der 
Vorfälle durch die Vereinten Nationen 
Vorrang vor militärischen Alleingängen 
haben. Die UN-Inspektoren müssen ihre 
Arbeit machen können. Die Wahrheit 
ist immer eines der ersten Kriegsopfer, 
die Verantwortung für dieses grausame 
mutmaßliche Kriegsverbrechen muss ein-
deutig geklärt werden. Wer das tragische 
Schicksal der Menschen im syrischen 
Bürgerkrieg wirklich mildern will, kann 
sich nicht gleichzeitig abschotten und der 
Aufnahme von Flüchtlinge verweigern, 
die vor Fassbomben, Giftgas, dem IS 
und Hunger fliehen und stattdessen noch 

mehr Bomben auf das geschundene Land 
abwerfen. Die militärische Eskalation in 
Syrien muss beendet und nicht weiter 
angeheizt werden.
Gregor Gysi, Prasident der Europäischen 
Linken (EL): Die Verbreitung von Gift-
gas in Syrien ist für die Betroffenen eine 
Katastrophe. Sie wird von uns auf das 
Schärfste verurteilt. Aufklärung durch 
die UNO ist dringend nötig. Entweder 
war es ein Giftgasangriff, dann muss es 
irgendwann gelingen, die Verantwort-
lichen wegen eines Kriegsverbrechens 
zur Verantwortung zu ziehen. Oder es 
wurde eine Giftgasfabrik bombardiert, 
in der nicht Syrische Regierungstrup-
pen, sondern andere Truppen Giftgas 
probierten. Dann sind auch diese scharf 
zu kritisieren, und zur Verantwortung zu 
ziehen. Eines wird aber deutlich: es muss 
endlich Kompromisse geben, die den 
Frieden in Syrien so schnell wie möglich 
herbeiführen. Niemand darf auf seinem 
Ausgangspunkt bestehen. Die beteilig-
ten Länder müssen aufeinander zugehen 
und den sinnlosen bewaffneten Kampf 
im Interesse der syrischen Bevölkerung 
beenden.

Gökay Akbulut fordert Aufklärung von Innenminister Strobl
Obwohl bekannt wurde, dass der türki-
sche Geheimdienst deutschlandweit tür-
kisch und kurdischstämmige Bürger_in-
nen und Mandatsträger_innen bespitzeln 
lässt, weigert sich der baden-württem-
bergische Innenminister Strobl für Auf-
klärung zu sorgen. Hierzu erklärt Gökay 
Akbulut, Stadträtin in Mannheim und 
Bundestagskandidatin (Listenplatz 3) für 
DIE LINKE:

„Der türkische Staat unter Führung 
von Sultan Erdogan handeln kriminell, 
nicht nur in der Türkei, sondern jetzt 
auch in Deutschland. Was wir schon seit 

Monaten vermuten, wurde nun bestätigt: 
der türkische Geheimdienst bespitzelt 
in Deutschland türkisch- und kurdisch-
stämmige Bürger_innen und Mandats-
träger_innen. Dieser Terror muss sofort 
beendet werden und die Bundesregie-
rung sollte ihrer Aufgabe nachkommen, 
alle Menschen in Deutschland vor der 
Willkür des türkischen Staates zu schüt-
zen. Dieser Vorfall muss aufgeklärt und 
vollständige Transparenz geschaffen 
werden. Die deutschen Geheimdienste 
sollten jegliche Zusammenarbeit mit dem 
türkischen Geheimdienst einstellen und 

es müssen gegen die türkischen Spitzel 
Ermittlungen aufgenommen werden.

In Baden-Württemberg fordern wir 
Innenminister Strobl auf, die Liste der 
im Süd-Westen bespitzelten Bürger_in-
nen bekannt zu machen. Dieses Duck-
mäusertum ist unerträglich und eines 
souveränen Staates unwürdig. Für die 
türkisch- und kurdischstämmigen Bür-
ger_innen und Mandatsträger_innen in 
Deutschland ist es wichtig, endlich Klar-
heit darüber zu bekommen, ob Sie auf 
dieser schwarzen Liste des türkischen 
Staates stehen.“

Türkeireferendum: DIE LINKE unterstützte die Nein-Kampagne
DIE LINKE unterstützte in der Auseinan-
dersetzung um die Verfassungsänderung 
ihre Schwesterpartei HDP, die „Partei 
der Völker“, und deren Werben um ein 
„Nein“. Im Zuge dieser Kampagne bestritt 
die Bundestagsabgeordnete Karin Binder 
mit der HDP-Abgeordneten Tugba Hezer 
Öztürk und dem von der AKP abgesetz-
ten Co-Bürgermeister von Van-Ipekyolu, 
Veysel Keser, drei Termine in Baden-
Württemberg. Unterstützt wurde die Tour 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
den Alevitischen Gemeinden in Baden-
Württemberg.

Karlsruhe hat einen besonderen Bezug 
zu der osttürkischen Stadt Van durch eine 
Projektpartnerschaft, die vor zwei Jahren 
mit den damals offiziell gewählten HDP-
Bürgermeistern eingeleitet wurde. Aber 
diese wurden bereits Ende letzten Jahres 

von der AKP abgesetzt und festgenom-
men. Das war Grund für ein Grußwort 
des Oberbürgermeisters von Karlsruhe 
zur dortigen gut besuchten Veranstaltung. 

Auch in Heilbronn und Freiburg war 
das Interesse groß. In den Veranstaltungen 
berichtete Kesel, dass in 82 Rathäusern 
der kurdischen Gebiete die kommunale 
Selbstverwaltung aufgehoben und durch 
die AKP unter türkische Zwangsverwal-
tung gesetzt wurde. Die gewählten Bür-
germeisterInnen der HDP wurden will-
kürlich ihrer Ämter enthoben und vie-
le der abgesetzten PolitikerInnen seien 
inhaftiert. Tugba Hezer Öztürk gab in 
eine Zusammenfassung der Geschichte 
ethnischer und religiöser Verfolgung von 
AlevitInnen, KurdInnen und anderer reli-
giöser Minderheiten und Volksgruppen in 
der Türkei. Im Rahmen des Referendums 

befürchtet sie eine weitere Zunahme von 
Nationalismus und massiver Repression 
gegen die oppositionellen Kräfte in der 
Türkei.

In ihrem Schlusswort forderte Karin 
Binder von der deutschen Bundesregie-
rung einen anderen Umgang mit Erdogan 
und der AKP. Sie sei sicher, dass viele 
deutsche Waffen in den Händen türki-
schen Militärs und Sicherheitskräften bei 
der Repression und Verfolgung gegen die 
eigene Bevölkerung benutzt würden. Auch 
deshalb müsse endlich Schluss sein mit 
Waffenexporten aus Deutschland. Eine 
Mitgliedschaft der Türkei in der NATO 
sei ein Unding. Auch deshalb müsse das 
Militärbündnis Nato in Frage gestellt wer-
den. Nach der Annahme des Referendums 
sind diese Forderungen wichtiger denn je.
Florian Vollert
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Ein Ende der Rüstungsexporte
Kolumne von Heike Hänsel im Schwä-
bischen Tagblatt nach ihrer Wahlbeob-
achtung in der Türkei
Der Ausgang des Referendums in der 
Türkei bleibt umstritten. Nach massiver 
Kritik von OSZE und Europarat haben 
die Oppositionsparteien CHP und HDP 
die Annullierung der Wahl beantragt. 
Aus eigener Anschauung als Wahlbeob-
achterin vor Ort, halte ich den Protest für 
berechtigt.

Dieses Referendum, das unter Bedin-
gungen des Ausnahmezustands stattge-
funden hat, kann nicht als demokratisch 
bezeichnet werden. Es herrschte ein all-
gemeines Klima der Einschüchterung 
und Überwachung durch die starke Prä-
senz von Sicherheitskräften und zahlrei-
chen Checkpoints. Gerade in den kurdi-
schen Gebieten hielten sich Polizei- und 
Militärkräfte mit schweren Waffen sogar 
in Wahllokalen auf.

Was aber macht die Bundesregie-
rung? Merkel und Gabriel fordern 
Erdogan zum „Dialog mit der Opposi-
tion“ auf! Wie dieser „Dialog“ aussieht, 
haben wir ja nun zur Genüge erlebt, 
dieser Appell ist blanker Hohn. Die Bun-
desregierung kann hier nicht zur Tages-
ordnung übergehen, es braucht endlich 
klare Signale: Stopp der EU-Beitritts-
verhandlungen und damit verbundene 
milliardenschwere Beitrittshilfen für die 
türkische Regierung und vor allem ein 
Ende der deutschen Rüstungsexporte. 
Stattdessen Solidarität mit den demo-

kratischen Kräften 
in der Türkei, z.B. 
durch einen Unter-
stützungsfonds für 
hier ins Exil ge-
flüchtete Oppositi-
onelle.

Die nun von 
der CDU angezet-
telte Diskussion 
über die doppelte 
Staatsbürgerschaft 
angesichts von 
63% Ja-Stimmen 
in Deutschland, 
ist dagegen reines 
Able n k u ngsm a-
növer und rechte 
Stimmungsmache. 
Denn nicht der 
Doppel-Pass ist das 
Problem, sondern 
der sich ausbreiten-
de politische Einfluss 
Erdogans hierzulande, den die Bundes-
regierung seit Jahren gewähren lässt. 
Die reaktionäre Politik der AKP mit-
tels ihrer Lobbyorganisationen und dem 
Moscheeverband DITIB muss gestoppt 
werden. Es kann nicht sein, dass türki-
sche Staatsbeamte hier als Imame ihren 
propagandistischen Einfluss und ihre 
Spitzeltätigkeiten gegen oppositionelle 
türkische Migranten ungehindert fort-
führen können.

Da ist auch die Grün-Schwarze Lan-

desregierung gefragt, die weiterhin eng 
mit dem DITIB-Verband zusammenar-
beitet, der als Beirat beim islamischen 
Religionsunterricht an den Schulen fun-
giert, und sogar zum Runden Tisch der 
Religionen eingeladen wird. So kann Er-
dogans Sprachrohr mit freundlicher Un-
terstützung der Landesregierung auch in 
Baden-Württemberg ungehindert für die 
Diktatur in der Türkei werben.
Heike Hänsel, stellvert. Fraktionsvorsit-
zende DIE LINKE

Keine Panzerfabrik für Erdogan
Heike Hänsel (MdB) hat in Diyarbakir/ 
Türkei bewaffnetes Militär in Wahl-
lokalen beobachtet. Erzengel Gabriel 
ruft nach dem Referendum zur Be-
sonnenheit auf. Strikt lehnt er den Ab-
zug der Tor-nados (Incirlik) und einen 
NATO-Austritt der Türkei ab: „Die 
Türkei bleibt ein großer Nachbar, den 
wir selbst zur Zeit der Militärdiktatur 
Anfang der 80er Jahre nicht aus der 
Nato ausgeschlossen haben.“ - echte 
NATO-Wertegemeinschaft. Und ein 
heftiger Schlag ins Gesicht der türki-
schen Opposition.

Die UN kritisiert die „exzessive Ge-
walt“ türkischer Panzerattacken in dicht 
bewohnten kurdischen Gebieten. Gabri-
el bleibt unbeeindruckt. Ein Grund für 
seine Besonnenheit ist: Rheinmetall will 
mit seinem türkischen Partnerunterneh-
men BMC – Eigentümer ist der Erdogan-
Fanatiker und Medienmogul Sancak – in 
der Türkei eine Panzerfabrik bauen, die 
neben Erdogans Armee auch den Golf-
staat Katar beliefern soll.

Katar liefert an Rebellengruppen in 
Syrien. „Wenn wir mit Partnern in der 
Türkei einen türkischen Panzer entwi-
ckeln und bauen, dann ist die Bun-

desregierung daran nicht beteiligt,“ so 
Rheinmetall-Chef Papperger, der bereits 
2016 mit seiner italienischen Tochter-
firma auf Sardinien eine Bombenfabrik 
gebaut hatte.

„Weil dort deutsche Regeln nicht gel-
ten, kann sie diese Bomben nach Saudi-
Arabien für den Jemen-Krieg exportie-
ren“, so der Bayrische Rundfunk. Und 
dank Donald Trumps Aufrüstungsappell 

erwartet Rheinmetall in den nächsten 
zwei Jahren von der Bundesregierung 
Aufträge von über zehn Milliarden. Ich 
habe gerade einen Appell an die zu-
ständi-gen Abgeordneten im Bundestag 
unterschrieben. Bitte unterzeichne auch 
Du: https://www.campact.de/Erdogans-
Panzerfabrik
Dr. Emanuel Peter Kreisrat und Stadt-
rat der LINKEN Tübingen-Rottenburg

Protest in Tübingen gegen Repression und Verfolgung in der Türkei

Diyarbakir, v.l.n.r.: Andrej Hunko (DIE LINKE), Feleknas 
Uca (HDP), Heike Hänsel (DIE LINKE), Ziya Pir (HDP)
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Hayir!
Das am 21. März stattfindende kur-
dische Neujahresfest, Newroz war in 
diesem Jahr eine Demonstration gegen 
das Verfassungsreferendum: Hayir = 
Nein! In vielen Städten konnten die 
Großveranstaltungen trotz schwerer 
Polizeischikanen abgehalten werden. 
In Diyarbakir wurde ein Jugendlicher 

von der Polizei erschossen. 
Wenige Tage später wurden zahl-

reiche Oppositionspolitiker zu langen 
Haftstrafen verurteilt, darunter der 
DTK-Vorsitzende Hatip Dicle, der ab-
gesetzte Bürgermeister von Mardin 
Ahmet Türk und der abgesetzte Bür-
germeister von Agri Sirri Sakik. Sie 

waren schon 1994 als HEP-Abgeordnete 
im türkischen Parlament verhaftet und 
verurteilt worden und saßen gemeinsam 
mit Leyla Zana über 10 Jahre im Ge-
fängnis. Derzeit sitzen 14 Abgeordnete 
der HDP und 93 BürgermeisterInnen der 
DBP in Haft.

Politischer Aschermittwoch in Karlsruhe

Über 100 Menschen waren zu Gast bei der Veranstaltung der 
LINKEN mit unserem Bundestagskandidat Michel Brandt.
Auch hier war die Situation in der Türkei Thema.
Mit der Wahl des Transparents setzte der Kreisverband ein 
deutliches Zeichen.

„Tag der Bundeswehr“ in Dornstadt bei 
Ulm
Die Bundeswehr feiert sich am 10. Juni 2017 deutschlandweit 
an über 16 Standorten selbst. Sie nutzt das Event „Tag der 
Bundeswehr“, um für die Zustimmung zu ihren Einsätzen zu 
werben und bereits Kinder für das Soldatenleben zu begeis-
tern. Zu diesem Zweck wird das Militär ein umfassendes und 
teures Programm mit aufwändigen Bühnen- und Technik-
shows sowie gezielter Kinderunterhaltung auffahren. Lassen 
Sie sich nicht blenden!

Die Bundeswehr hat allen Grund mit dieser Show von 
erschreckenden Zahlen abzulenken: die Bundeswehr soll 
um 30.000 Soldat_innen auf 200.000 aufgestockt werden. 
In diesem Jahr wird der Verteidigungshaushalt von 34 auf 
37 Milliarden Euro anwachsen, mittelfristig ist sogar von 
60-70 Milliarden Euro pro Jahr die Rede (zum Vergleich 
kostete die Elbphilharmonie nur 0,8 Mrd. Euro). Bis 2030 
sind zusätzliche Rüstungsinvestitionen von 130 Milliarden 
Euro geplant. Und allein in diesem Jahr werden fast 2.000 
junge Menschen rekrutiert, die noch minderjährig sind, um 
die großen Personallücken um jeden Preis zu stopfen.

2017 findet der Tag der Bundeswehr auch in Dornstadt 
bei Ulm statt. Soldaten_innen in der Rommelkaserne ¬ die 
in den letzten Jahren für 46 Millionen Euro renoviert wurde, 
waren in der Vergangenheit an zahlreichen Auslandseinsät-
zen beteiligt: im Kosovo, in Bosnien sowie in Afghanistan. 
Zudem wurden Einsätze im Sudan, in Georgien, im Libanon, 
in der Türkei und in Mali unterstützt ¬ Dornstadt ist ein Rad 
in der Kriegslogistik. Helfen Sie mit, der Bundeswehr einen 
Strich durch die Rechnung zu machen! 
Thomas Haschke (LAG Frieden) 

Newroz in Diyarbakir
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Europäische Union - Starke soziale Rechte überall, für alle!
Positionspapier der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE, 31. März 2017 
Wir fordern einen neuen politischen Rah-
men, der die Abkehr vom zerstöreri-
schen Kurs des Neoliberalismus erlaubt 
und jene Maßnahmen ermöglicht, die 
zur Überwindung der Krise gebraucht 
werden: Eine strenge Finanzmarktre-
gulierung, eine europaweit koordinierte 
Vermögenssteuer, breit angelegte öffent-
liche Investitionen in zukunftsfähige und 
ökologische Wirtschaftszweige und ein 
Rettungsprogramm für Menschen und 
kleine und mittlere Unternehmen, statt 
für Großbanken! 
Positionspapier zur „europäischen 
Säule sozialer Rechte“ 
der AG Europa der Linksfraktion im 
Bundestag, 
AK VI - Arbeitskreis Außenpolitik und 
Internationale Beziehungen
Bereits im September 2015 hat Kommis-
sions-Präsident Jean-Claude Juncker eine 
„europäischen Säule sozialer Rechte“ an-
gekündigt. Angesichts massiv gestiegener 
Armutsquoten, einer eklatanten Jugend-
arbeitslosigkeit in vielen Mitgliedsstaa-
ten, immer mehr Menschen, die über ei-
nen unzureichenden Zugang zu Gesund-
heitsdienstleistungen klagen und einem 
zunehmenden Obdachlosigkeitsproblem, 
gibt es an sozialen Rechten in Europa 
einen großen Bedarf. 

Seit Junckers Ankündigung wird viel 
diskutiert und konsultiert. Die antiso-
zialen Kürzungsprogramme der Troika 
gehen derweil ungebremst weiter, ebenso 
die über Europäisches Semester, Defizit- 
und Ungleichgewichte-Verfahren, etc. er-
zwungenen Privatisierungs- und Libera-
lisierungsprogramme. Auch die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) vergibt weiterhin 
großzügig billige Kredite an Privatban-
ken und Großkonzerne, wodurch die Ver-
mögen der Reichen weiter aufgebläht, 
Rentenansprüche entwertet und kleinere 
Unternehmen verdrängt werden. Inves-
tiert wird nicht in Armutsbekämpfung, 
Arbeit und wirtschaftlichen Aufschwung, 
sondern vor allem in Bankenrettungspro-
gramme und militärische Aufrüstung. 

All das passiert vor dem Hintergrund 
der neoliberalen EU-Vertragsgrundlagen, 
die sämtliche deutschen Bundesregierun-
gen seit der Wiedervereinigung maßgeb-
lich mitgeprägt haben: Der Binnenmarkt-
Ansatz bedeutet Angleichung nach unten 
durch den Abbau der bestehenden Regeln 
in Bereichen wie Verbraucher- oder Ar-
beitnehmerschutz, die Verschuldungsre-
geln des Maastricht-Vertrages bedeuten 
ständigen Kürzungsdruck und das Bei-
hilfeverbot verhindert gestaltende Ein-
griffe in die Markt zur Durchsetzung 
gesellschaftlicher Interessen. Die Statuten 
der EZB und die fehlende demokratische 
Kontrolle verhindern, dass die Geldpoli-
tik zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 

genutzt wird. In diesem Rahmen sind die 
Spielräume für eine Politik sozialer Ge-
rechtigkeit sehr klein. 

Mit zahlreichen Pakten und Paketen 
vom Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) über das so genannte Econo-
mic Governance Package (6-Pack, 2-Pack) 
bis zum Fiskalpakt wurde dieser Rahmen 
im Windschatten der großen Wirtschafts- 
und Finanzkrise in erster Linie auf deut-
schen Druck hin weiter gestrafft. 
Die Vorschläge der Kommission: Lip-
penbekenntnisse und neoliberales 
„Weiter so“ 
Ohnehin ist die EU-Kommission als Vor-
reiterin zur Verteidigung des Sozialen 
nicht sonderlich glaubwürdig. Vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) unter-
stützt sie die juristische Attacke gegen die 
deutsche Arbeitnehmer-Mitbestimmung 
und als Teil der Troika die Kahlschlagpro-
gramme in Südeuropa. Gegen den breiten 
Widerstand aus der Bevölkerung versucht 
sie Handels- und Investitionsabkommen 
wie TTIP und CETA durchzusetzen. All 
das ohne demokratisches Mandat und bei 
weit geöffneten Türen für Lobbyisten der 
großen Konzerne und Banken. 

So mag es nicht verwundern, dass 
im Kommissionskonzept für eine Säule 
sozialer Rechte (abgesehen von der Über-
schrift) von sozialen Rechten keine Rede 
ist. Stattdessen will die Kommission mehr 
Flexicurity – was erfahrungsgemäß vor 
allem mehr Flexibility (Flexibilität) durch 
Abbau von Kündigungsschutz etc. bedeu-
tet, während die Security (Sicherheit) für 
die Beschäftigten hinten runterfällt. Sie 
will die „Leistungsfähigkeit nationaler 
Wohlfahrtssysteme“ prüfen und die „Ef-
fizienz öffentlicher Ausgaben“ steigern – 
die Erfahrung zeigt, dass dies in erster Li-
nie auf Ausgabenkürzungen hinausläuft. 
Sie will der „zunehmenden Alterung der 
Bevölkerung“ Rechnung tragen – also 
Renten kürzen und das Eintrittsalter er-
höhen. Mit sozialen Rechten hat all das 
nichts zu tun. Im Gegenteil. Zurecht äu-
ßern daher auch Gewerkschaftsverbände 
wie DGB und EGB (Europäischer Ge-
werkschaftsbund) in ihren Stellungnah-
men deutliche Kritik. 

Letztlich läuft die soziale Säule vor 
allem auf neue Indikatoren und Lippen-
bekenntnisse hinaus. Man redet, koordi-
niert, vergleicht und misst. Man ändert 
aber wenig. Verbindliche, harte und sank-
tionsbewährte Regeln bleiben der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik vorbehalten. 
Die Überordnung ökonomischer über so-
ziale Interessen bleibt somit unangetastet. 
Ganz offenkundig geht es in erster Linie 
darum, der neoliberalen EU-Politik einen 
sozialen Anstrich zu geben. 
Zur Verteidigung und Etablierung 
sozialer Rechte braucht es einen Neu-
start der EU! 
Für DIE LINKE stehen echte soziale 

Rechte für alle im Vordergrund. Wir strei-
ten für die Verankerung sozialer Rechte 
auf allen Ebene: kommunal, national, eu-
ropäisch und global. Ein wichtiger Schritt 
hierzu ist die Ratifizierung und Umset-
zung der revidierten Sozialcharta des Eu-
roparates inklusive des Zusatzprotokolls 
über Kollektivbeschwerden. Es geht um 
ein gutes Leben für alle Menschen, um 
ein Leben in Würde, ohne Armutsrisi-
ko und Existenzangst, mit allgemeinem 
Zugang zu guter Bildung und mit umfas-
sender Gesundheitsversorgung und Pflege 
für jene, die die Hilfe der Gesellschaft 
brauchen. Wir stehen für eine solidarische 
Gesellschaft. Auf europäischer Ebene ist 
das heutige Institutionengefüge der EU 
diesem Anspruch hinderlich. 

Die Debatte um die Zukunft der EU 
wurde mit dem Weißbuch der Kommis-
sion jetzt neu eröffnet. Dass die Kommis-
sion gleich fünf Szenarien nebeneinan-
derstellt, entlarvt ihre Planlosigkeit. Dass 
kein einziges der fünf Szenarien auf starke 
europäisch verankerte soziale Rechte hin-
ausläuft, zeigt welch nebensächliche Rolle 
das Soziale für die Kommission spielt. 
Das Ergebnis der von den Regierungen 
der wirtschaftlich starken Mitgliedstaaten 
dominierte Zukunft-Debatte dürfte bereits 
jetzt an zwei Punkten unverändert abseh-
bar sein: Nationale Parlamente und das 
EU-Parlament werden weiter an Einfluss 
verlieren und soziale Rechte und Siche-
rungssysteme werden weiter unter Druck 
gesetzt werden. Die soziale Säule ist vor 
diesem Hintergrund ein durchschaubarer 
Versuch, die Realität zu verwischen. 

Wir fordern, dass soziale Rechte zur 
Top-Priorität gemacht werden. Wir wol-
len einen Neustart der EU: Eine soziale 
Fortschrittsklausel soll in den Verträgen 
verankert werden, damit soziale Rechte 
Vorfahrt bekommen vor Profitinteressen. 
Die Rettung keiner Bank und keiner Wäh-
rung darf mehr als Ausrede für weiteren 
Sozialabbau herhalten. Die gegenwärtige 
Verarmungs- und Rezessionspolitik der 
EU rettet die europäische Einigung nicht, 
sondern zerstört sie. Alle politischen Ebe-
nen müssen grundlegend demokratisiert 
werden. Das bedeutet für die EU-Ebene 
u.a. eine deutliche Aufwertung des Par-
lamentes gegenüber der Kommission und 
eine Demokratisierung der Geldpolitik. 

Kurzum: Wir fordern einen neuen po-
litischen Rahmen, der die Abkehr vom 
zerstörerischen Kurs des Neoliberalismus 
erlaubt und jene Maßnahmen ermöglicht, 
die zur Überwindung der Krise gebraucht 
werden: Eine strenge Finanzmarktregulie-
rung, eine europaweit koordinierte Ver-
mögenssteuer, breit angelegte öffentliche 
Investitionen in zukunftsfähige und öko-
logische Wirtschaftszweige und ein Ret-
tungsprogramm für Menschen und kleine 
und mittlere Unternehmen, statt für Groß-
banken! 
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Grün-Schwarz tritt Menschenrechte mit Füßen

9. März. Die grün-schwarze Landesregie-
rung von Baden-Württemberg hat einen 
faulen Kompromiss zur bestehenden Ab-
schiebepraxis nach Afghanistan getrof-
fen. Die Landesregierung wird zusätzlich 
im Bundesrat weiteren Asylrechtsver-
schärfungen zustimmen und Algerien, 
Marokko und Tunesien zu sicheren Her-
kunftsstaaten erklären.
Dazu erklärte Dirk Spöri, Landesspre-
cher DIE LINKE. Baden-Württemberg: 
„DIE LINKE in Baden-Württemberg 
fordert die grün-schwarze Landesregie-
rung auf, Menschenrechte nicht weiter 
mit Füßen zu treten. In Afghanistan 
herrscht Krieg, fast täglich sterben Zivi-
listen bei Bombenanschlägen und bei mi-

litärischen Kriegshandlungen. Menschen 
eine schlechtere Integrationsfähigkeit zu 
unterstellen ist Rassismus und untergräbt 
das Grundrecht auf Asyl. Wir bleiben 
dabei: Abschiebungen in ein Kriegsgebiet 
kommen einer Todesstrafe gleich. Ebenso 
lehnt DIE LINKE weitere Asylrechts-
verschärfungen im Bundesrat ab. In Ma-
rokko, Tunesien und Algerien werden 
Menschen gefoltert, Journalisten und Op-
positionelle verfolgt und Homosexuelle, 
Bisexuelle und transgeschlechtliche Men-
schen unterdrückt. Auch das sind keine 
sicheren Staaten. Dorthin abzuschieben 
bedeutet nur, dass das reiche Baden-
Württemberg die Folgen von Krieg und 
Krisen ärmeren Ländern überlässt. Wir 

fordern Ministerpräsident Kretschmann 
und die grün-schwarze Landesregierung 
auf, diese Asylrechtsverschärfung im 
Bundesrat zu verhindern.“
Heidi Scharf, Landessprecherin: „Für 
DIE LINKE sind Menschenrechte nicht 
verhandelbar und dürfen auch nicht für 
politische Machtspielchen missbraucht 
werden. Deutschland steht in der Verant-
wortung Geflüchteten aus Afghanistan 
Asyl zu gewähren, denn in Afghanis-
tan herrscht immer noch Krieg. Wenn 
die Bundesregierung nicht handelt, dann 
muss die Landesregierung Abschiebun-
gen nach Afghanistan stoppen, so wie es 
beispielsweise Schleswig-Holstein hand-
habt.“

Öhringen: Linken-Kandidat fordert Verbot rechter Kundgebungen

Wie die Hohenloher Zeitung berich-
tet, gehören die mutmaßlichen Täter 
des Brandanschlags auf eine geplante 
Flüchtlingsunterkunft in Neuenstein 
zum Umfeld der rechtsextremen Grup-
pe „Hohenlohe wacht auf”. Darauf gibt 
es Hinweise, bestätigte ein Sprecher 
der Staatsanwaltschaft der Zeitung. Die 
Gruppe hielt am Samstag, 11. Februar, 
wie üblich eine Kundgebung auf dem 
Öhringer Hafenmarkt ab. Kai Bock, 
Kreissprecher der LINKEN Schwä-
bisch Hall-Hohenlohe und Bundes-
tagskandidat fordert eine umfassende 
Aufklärung, einen umfassenden Be-
richt des Landeskriminalamtes und ein 
Verbot der Kundgebungen in Öhringen. 

Es handele sich um „geistige Brand-
stifter“, erklärte Kai Bock: „Es kann 

nicht sein, dass in der unmittelbaren 
Gegend zwei Brandanschläge auf ge-
plante Flüchtlingsunterkünfte stattfin-
den, dass es Schmierereien und wei-
tere Provokationen an der Moschee in 
Öhringen gibt, dass verbale Übergriffe 
und die Verbreitung nationalsozialis-
tischen Gedankenguts geschehen und 
weiterhin diese Kundgebungen so ohne 
Weiteres stattfinden können.“ 

Die Meinungsfreiheit höre dort auf, 
wo Recht gebrochen und Straftaten be-
gangen werden. „Ich rufe alle Demo-
kraten auf sich diesen Rechtsradikalen 
entgegen zu stellen und für ein Verbot 
dieser Kundgebungen zu kämpfen“, so 
Kai Bock.

Kai Bock, Direktkandidat der 
LINKEN zur Bundestagswahl

Strobls Abschiebewahn schadet dem Mittelstand
Nicht nur die IHK Reutlingen fordert, 
dass Geflüchtete während ihrer Aus-
bildung und mindestens zwei Jahre 
danach ein Bleiberecht erhalten: Ge-
flüchtete und Unternehmen brauchen 
Planungssicherheit. Bauunternehmerin 
Beate Meier (Eichstetten) hatte jahre-
lang Fachkräfte gesucht. Jetzt wurde 
ihr Mitarbeiter Jaiteh aus Gambia über 
Nacht nach Italien abgeschoben. Gegen 
diesen „Irrsinn“ rief sie zum Protest 
auf. In zwei Wochen unterstützten sie 
60 Betriebe aus allen Branchen. Die 
Firma Häfele in Nagold bildet 12 Ge-

flüchtete aus, zwei von ihnen sollen 
jetzt abgeschoben werden. Für ihr In-
tegrationskonzept hat das Landratsamt 
Tübingen die Firma als bundesweites 
Leuchtturmprojekt gerade gelobt. Die 
IHK Schwaben droht der bayrischen 
Staatsregierung wegen der Abschiebun-
gen, den Integrationspakt zu kündi-
gen. Denn ein Drittel der Azubis sind 
Afghanen. Mit 668 Menschen aus 42 
Nationen in den ersten zwei Monaten 
2017 versucht Strobl, einen Spitzenplatz 
als herzloser Hardliner zu erobern. 
Mit dem Feigenblatt der „sorgfältigen 

Einzelfallprüfung“ trotten die Grünen 
hinterher. Strobl schädigt massiv die 
Integrationsleistungen von Firmen und 
Ehrenamtlichen. Selbst wenn Geflüch-
tete in ihr (zerstörtes) Heimatland zu-
rückkehren, können sie als Fachkräfte 
wertvolle Aufbauleistung erbringen 
und damit Fluchtursachen eindämmen. 
Dagegen arbeiten Abschiebungen dem 
IS in die Hände – in Tunesien hat 
er 5.000 junge Arbeitslose rekrutiert. 
Noch Fragen, Herr Strobl? 
Dr. Emanuel Peter Kreisrat und Stadt-
rat der LINKEN Tübingen-Rottenburg

Workshop gegen Rechts in Karlsruhe 
Zu den Themen AFD und Flüchtlingspo-
litik in Baden-Württemberg, in Karlsruhe 
am Sonntag, 25. Juni, 11 h bis 16 h, vor-
raussichtlich im Büro. (genauen Ort  bitte 
erfragen). 
1. Aktiv gegen Rechts, für internati-
onale und interkulturelle Solidarität 
und Vielfalt

Die AfD in Baden-Württemberg, Gegen-
strategien, Bündnispolitik gegen Rechts. 
Vielfalt und selbstbestimmte Lebensfüh-
rung (MigrantInnen, LSBTTIQ, Religio-
nen, Frauen) als Teil der Widerständigkeit 
gegen Rechts. 
2. Kampf um Integration und gegen 
Abschiebungen 

Bildungsgerechtigkeit für MigrantInnen 
und Geflüchtete, Neues Integrationsgesetz, 
Abschiebepolitik in Baden-Württemberg. 
3. Ziele, Aufgaben, Aktionen im Bun-
destagswahljahr in Baden-Württem-
berg
Anmeldung und Rückfragen:
Christoph.Cornides@die-linke-bw.de 
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Eine neue linke Idee gegen den Rechtsruck
Politische Bildung im Jubiläumsjahr der Rosa-Luxemburg-Stiftung wichtiger denn je
Bericht von Anne Hilger (Auszüge). Mit 
freundlicher Genehmigung des Online-
Magazins Beobachter News www.be-
obachernews.de 
Stuttgart. „Ohne die Idee einer für alle 
Menschen gestalteten humanen Welt 
verliert jede linke Politik ihre Ausstrah-
lung.“ So zitierte Richard Detje, Redak-
teur der Zeitschrift Sozialismus, seinen 
Lehrer Michael Schumann, den Präsi-
denten des Soziologischen Forschungs-
instituts Göttingen (SoFI). Detje sprach 
am Sonntagvormittag, 12. Februar, beim 
Empfang zum zwanzigjährigen Beste-
hen der baden-württembergischen Rosa-
Luxemburg-Stiftung. Es gab außerdem 
Grußworte, Musik, Gespräche am Büffet 
und für viele ein Wiedersehen. Zu den 
Ehrengästen zählte der 100 Jahre alte 
Kommunist und Agrarwissenschaftler 
Prof. Theo Bergmann.

„Rechtsentwicklung in Deutschland 
und Europa. Aufgaben für linke politi-
sche Bildung“ war das Thema des Vor-
trags Richard Detjes. Sein Fazit: „Die 
Arbeit an einer zeitgemäßen großen Er-
zählung wäre die Herkulesaufgabe der 
politischen Bildung. Sie stünde einer 
Stiftung mit dem Namen Rosa Luxem-
burgs gut zu Gesicht.“
Es wechseln die Zeiten
Der Freie Chor Stuttgart schuf mit drei 
Liedern den festlichen Rahmen für den 
Empfang im gut gefüllten Regionalbüro 
der Stiftung in der Stuttgarter Ludwig-
straße. Der Chor sang Bertolt Brechts 
Lied von der Moldau „Es wechseln die 
Zeiten“ nach der Melodie von Hans Eiss-
ler, ein türkisches Lied und das „Schub-
karrenlied“ aus Doctor Döblingers ge-
schmackvollem Kasperltheater.

Für ein Jubiläum als an sich erfreu-
lichen Anlass war Richard Detjes Vor-
tragsthema ungewöhnlich ernst, passte 
aber zu der Forderung, gerade in Umwäl-
zungszeiten mehr zu diskutieren und zu 
analysieren. Er zeichnete ein bedrohli-
ches Bild. Die Brexit-Abstimmung habe 
im Juni 2016 gezeigt, welche Macht eine 
rechtspopulistische Strömung entfalten 
kann, dass sie in der Lage ist, Europa 
aufzusprengen.

Bei der Präsidentschaftswahl in Ös-
terreich sei es im Dezember dem Zu-

sammenschluss aller Parteien nur knapp 
gelungen, einen Siegeszug der FPÖ zu 
verhindern. Seit der Amtseinsetzung Do-
nald Trumps im Januar 2017 sei kein Tag 
vergangen, an dem nicht rassistische, 
chauvinistische, verfassungswidrige und 
ökologisch katastrophale Wahlankündi-
gungen umgesetzt wurden. Besonders 
schlimm: Mit seinem Protektionismus 
etwa gegen Mexiko oder China binde 
Trump auch die „american white wor-
king class“ ein. (…) 

„Wir leben in einer Zeitenwende“
Detjes Schlussfolgerung: „Wir haben 
keine Verhältnisse der Fortschreibung 
mehr, sondern leben in einer Zeitenwen-
de, in der alte Ordnungsprinzipien nicht 
mehr vorhanden sind.“ Das machte er 
am „ungeheuren Erstarken der Rechten“ 
fest. Es gebe aber gleichzeitig beindru-
ckende Hoffnungszeichen wie den „Wo-
man march“ in den USA.

Mit einem Wahlsieg Marine Le 
Pens wären der Euro und die EU jedoch 
Geschichte. Er bedeutete „das Ende der 
Welt, wie wir sie kennen“ – ähnlich, 
wie es etwa für den Braunschweiger 
Politikwissenschaftler Ulrich Menzel 
auch das Vorgehen Trumps nahelegt. 

Detjes zweite 
These: „Der 
Rechtspo-
pulismus 
ist eine Be-
wegung in 
hochentwi-
ckelten kapi-
talistischen 
Ländern, die 
aber in tiefen 
Krisen ste-
cken.“ Wobei 

die Frage sei, was geschieht, wenn sich 
die Lage mit weiteren Krisen vermischt.
Sozial mit völkischer Stoßrichtung
Mit dem Rechtspopulismus sei jedoch 
die soziale Frage nicht erledigt. Die AfD 
werde sie „im Sinn einer ausgrenzenden 
Solidarität“ beantworten. Sie werde die 
soziale Frage umdefinieren: nicht im 
Spannungsverhältnis zwischen oben und 
unten, sondern als „wir gegen die ande-
ren“. Während in Wirklichkeit jahrzehn-
telang Schneisen in den Wohlfahrtsstaat 
geschlagen wurden, mache die AfD jetzt 

Flüchtlinge verantwortlich.
In ihrem internen Strategiepapier 

kündigt die AfD an, bis zum 28. Fe-
bruar ihr Sozialprogramm vorzulegen. 
Seine Stoßrichtung: Eine „massenhafte 
Einwanderung und die Begeisterung des 
rot-grünen Mainstreams für Multikulti“ 
stelle das „Äquivalenzprinzip“ infrage, 
nach dem wer für die Gemeinschaft 
Leistungen erbringe, Anspruch auf deren 
Unterstützung habe. Die Einheimischen 
müssten „Vorrang vor Neuankömmlin-
gen und Trittbrettfahrern genießen“. Auf 
diese „gerade bei den ‚kleinen Leuten‘ 
populäre Position“ hätten die linken Par-
teien keine Antwort, heißt es in dem 
vertraulichen AfD-Papier weiter.
Adressatenlose Wut auf Eliten
„Man darf sich von marktradikalen Pas-
sagen im AfD-Programm nicht täuschen 
lassen“, warnte Detje. Der Rechtspopu-
lismus richte sich als politische Kraft 
gegen die desaströsen Folgen des Neoli-
beralismus. Die AfD nehme die soziale 
Frage auf, bringe sie aber in einen völki-
schen Zusammenhang.

Eine zweite Achse des Rechtspopu-
lismus richte sich gegen die Eliten. Die 
AfD werde auch Material zum Stichwort 
„Selbstbedienung der Altparteien“ vorle-
gen – „das wird der zweite Zünder sein“. 
Die Wendung „wir gegen die anderen, 
gegen die Altparteien“ enthalte auch an-
tidemokratische Züge.
Angst vor Kontroll- und Perspektiv-
verlust
Eine israelische Soziologin habe festge-
stellt, dass der Zulauf für Donald Trump 
weniger Resultat ideologischer Überzeu-
gung sei, sondern einer „immensen Wut 
ohne Adressaten“. Das entspreche dem 
Ergebnis zweier eigener kleiner Befra-
gungsprojekte von 2010 und 2012.

Brisanz erhalte dieses Phänomen der 
„adressatenlosen Wut“ durch das Zu-
sammentreffen mit drei Ängsten: vor 
Kontrollverlust über die eigenen Verhält-
nisse, vor Perspektivverlust – der Sorge, 
einem selbst oder den eigenen Kindern 
werde es einmal schlechter gehen – und 
vor Traditionsverlust. Hier spielten kul-
turelle Ängste mit hinein: „Die Brisanz 
ist, dass sich diese Ängste wechselseitig 
verstärken.“
Gefühl, dass Leistungsträger nicht 
mehr anerkannt würden
Doch wie ist zu erklären, dass Gewerk-
schaftsmitglieder ebenso häufig AfD 
wählen wie alle anderen? Das sei bisher 
nicht untersucht, sagte Detje. Doch er hat 
eine These: Der „Generalbass“ im men-
talen Haushalt des Rechtspopulismus sei 
weniger die Gesellschaft, sondern eher 
die Umsetzung der „völkischen Achse“ 
auf die Arbeitsebene.

Dort herrsche das Gefühl, dass Leis-
tungsträger nicht mehr anerkannt wür-

Freier Chor Stuttgart

Richard Detje
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den, sich nicht mehr „in der Zone 
der Respektabilität“ befänden. Daraus 
entfalte der Rechtspopulismus seine 
Hauptdynamik.
Dem „Wir gegen die anderen“ ent-
gegentreten
Was lässt sich all dem entgegensetzen? 
Die politische Bildung müsse „die völ-
kische Wendung der sozialen Frage“ 
attackieren und dürfe die Verschie-
bung der Achse von oben nach unten 
auf die horizontale Ebene „wir gegen 
die anderen“ nicht hinnehmen. Dazu 
gehöre, nicht in die „Fallen der Em-
pörungsspiralen“ zu laufen – schließ-
lich gehöre Provokation zur Taktik der 
Rechten. Da der Rechtspopulismus eine 
„zutiefst antidemokratische, autoritäre 
und faschistische Bewegung“ sei, müs-
se man auch die Demokratiefrage neu 
auf die Tagesordnung setzen. Dass der 
Rechtspopulismus in den ostdeutschen 
Ländern stärker auftritt, liege an feh-
lenden gewerkschaftlichen Strukturen. 
Sie, die multikulturellen Belegschaften, 
Betriebsräte und Vertrauensleute, müsse 
man im Westen nutzen: „Das sind nicht 
gehobene Schätze, die wir haben“.
Reformkurs der Arbeiterbewegung 
ließ Freiraum für rechte Politik
Die Arbeiterbewegung habe mit ihrem 
Verzicht auf Utopie und ihrer auf Sys-
temstabilisierung setzenden Reformpo-
litik Freiräume geschaffen für rechte 
Politik, zitierte Detje zuletzt Michael 
Schumann. Wie der Staat insgesamt er-
schienen auch die Institutionen der Ar-
beiterbewegung vereinnahmt zu sein für 
den Erhalt von Systeminteressen.

Gegenüber dem Kapital werde von 
den Gewerkschaften keine eigenständi-
ge, durchsetzungsfähige Politik erwartet. 

Jetzt gelte es, an einer „zeitgemäßen gro-
ßen Erzählung“, an der Idee einer für alle 
Menschen humanen Welt zu arbeiten.
An der Analyse führt kein Weg vorbei
Die „erbarmungslose Analyse“ sei not-
wendig, sagte Erhard Korn. Als Vor-
sitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
in Baden-Württemberg hatte Korn den 
Empfang am späten Sonntagvormittag 
eröffnet.

„Sagen was ist, bleibt die revolu-
tionärste Tat“, zitierte er bei seinem 
Rückblick auf das Entstehen und die Ent-
wicklung der Stiftung Rosa Luxemburg. 
Politische Bildung sei heute „ein starkes 
Bollwerk gegen Rechtspopulismus und 
Präfaschismus“. Zentrales Ziel der Stif-
tung und der Arbeit der nächsten Jahre 
müsse sein, „dass es nicht zum erneuten 
Rückfall in die Barbarei kommt“.

Der frühere Vorsitzende Reinhold 
Riedel skizzierte die Anfänge der Stif-
tung in Baden-Württemberg. „Unsere 
große Sonne war Theodor Bergmann, 
der sofort bereit war mitzuhelfen mit 
Vorträgen und als Kuratoriumsmitglied“, 
würdigte er den Ehrengast. Als Stipendi-
aten gingen der stellvertretende Vorsit-

zende der Linken Tobias Pflüger und der 
heutige Hauptamtliche des Stuttgarter 
Regionalbüros Alexander Schlager aus 
der Stiftung hervor.
Gesellschaftsanalyse in einer Um-
bruchsituation
Florian Weis überbrachte die Glückwün-
sche der Berliner Zentrale. Er erinnerte 
an die Anfangszeiten und die schwierige 
Phase auch für die Stiftung nach 2002, 
als die PDS nicht mehr dem Bundestag 
angehörte. Wenn die Linke heute über 
drei Prozent bei der Landtagswahl ent-
täuscht sei, müsse man das vor dem 
Hintergrund früherer Wahlergebnisse 
sehen. Der Aufbau sei ein langfristiger 
Prozess.

„Dass wir in einer diffusen Umbruch-
stituation stehen – davon kann man aus-
gehen“, sagte Weis vor dem Hintergrund 
des Brexit, des Aufstiegs der AfD und 
des Wahlsiegs Donald Trumps: „Wer hät-
te gedacht, dass die Nato einmal von den 
USA her infrage gestellt wird.“

Weis forderte, den Untertitel der Stif-
tung „Institut für Gesellschaftsanalyse“ 
ernst zu nehmen. Für die nächsten zwan-
zig Jahre sei in jedem Fall genug zu tun.

Linke hat viele neue 
Mitglieder unter 30
Im Namen der Linken 
gratulierte Landesge-
schäftsführer Bernhard 
Strasdeit „zu dieser tollen 
Bildungsarbeit“. Für die 
kommenden Auseinan-
dersetzungen sei es wich-
tig, die Flüchtlings- und 
die soziale Frage zusam-
men zu sehen.

Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung könne in Berei-
che vordringen, die die 
Partei nur schwer erreicht 
– etwa in die akademische 
Debatte oder zu Men-
schen, die erstmals mit 
politischer Bildung in Be-
rührung kommen. Stras-
deit hob hervor, dass sich 
die Linke derzeit zahl-
reicher Eintritte erfreue 
und die Hälfte der neuen 
Mitglieder unter 30 sei: 
„Da ist viel Potenzial für 
politische Bildung.“

Theodor BergmannErhard Korn, Vorsitzender der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg

Infos und Kontakt: www.rls-bw.de | mail: bawue@rosalux.de | Tel. 0711 99 79 70 90 | Fax: 0711 99 79 70 91
V.i.S.d.P.: Rosa Luxemburg Stiftung Baden-Württemberg, Ludwigstr. 73A, 70176 Stuttgart

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG BADEN-WÜRTTEMBERG

Bildungssprogramm Mai - Juli

Der andere 11. September. Chile, der Laborversuch des Neoliberalismus
15.05., 18.00 Uhr, RLS Regionalbüro, Ludwigstr. 73A, Stuttgart

Aus kontrolliertem Raubbau. Wie Politik und Wirtschaft das Klima 
anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren
23.05., 20.00 Uhr, Schlatterhaus, Österbergstraße 2, Tübingen

Einführung in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 
gegen rechte Hetze
27.05., 10.00  - 20:30 Uhr, ver.di-Haus, Rüppurer Str. 1a, Karslruhe

Georg Herwegh. Dichter, Demokrat, Revolutionär. Rolf Becker liest 
Freiheitsgedichte, der Freie Chor Stuttgart singt Freiheitslieder
28.05., 11.00 Uhr, Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart

Georg Herwegh. Dichter, Demokrat, Revolutionär. Stadtrungang «Georg 
Herwegh in Stuttgart». Lesung «Die eiserne Lerche. Eine Biographie des 
Dichters der Märzrevolution Georg Herweg»
31.05., 18.00 Uhr, Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Straße 20, Stuttgart

Die EU in der Krise?! Deutschlands Anteil an der Krise der EU 
31.05., 19.00 Uhr, Arbeiter-Zentrum, Sindelfi ngerstr. 14, Böblingen

Solidarität und Selbstbestimmung in Zeiten der Krise. Die Besetzung 
von VIO.ME und solidarische Initiativen in Griechenland
01.06., 20.00 Uhr, Club Voltaire, Haaggasse 26b, Tübingen

Kommunisten gegen Hitler und Stalin. Die linke Opposition der KPD in 
der Weimarer Republik
13.06., 20.00 Uhr, Universität Freiburg, Platz der Universität 3, Freiburg

Der junge Karl Marx und die Entstehung der Arbeiterbewegung im 
19. Jahrhundert
12.07., 20.00 Uhr, Wartesaal, Weinstr. 11, Besigheim

Linker Stadtspaziergang in Stuttgart. «Vom Roten Bosch zur roten 
Clara»
16.07., 10.30 Uhr, Treffpunkt: Hauptbahnhof Stuttgart

Infos und Kontakt: www.rls-bw.de | mail: bawue@rosalux.de | Tel. 0711 99 79 70 90 | Fax: 0711 99 79 70 91
V.i.S.d.P.: Rosa Luxemburg Stiftung Baden-Württemberg, Ludwigstr. 73A, 70176 Stuttgart
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StammtischkämpferInnen gegen rechts
Seminar für KandidatInnen und Interessierte: am 17. Juni in Heilbronn
Der Landesverband bietet für 
KandidatInnen und Wahlkampfhelfe-
rInnen ein Seminar an, in dem der 
Umgang mit dem Rechtspopulismus 
der AfD diskutiert wird.

Ein erstes Seminar findet am Sams-
tag, 17.6. von 10 bis 16.30 Uhr im 
Gewerkschaftshaus in Heilbronn statt. 
Das Seminar baut auf die Stammtisch-
kämpferInnen-Ausbildung auf und 
wird um inhaltliche Auseinanderset-
zung mit Programmpunkten der AfD 
ergänzt.

Anmeldung an: florian.vollert@
die-linke-heilbronn.de

Das Angebot kann auch nochmal 
bei entsprechendem Interesse in ande-
ren Landesteilen stattfinden.

Hier die Ankündigung des Stamm-
tischkämpferInnen-Seminare, auf das 
unser Seminar aufbaut: 10.000 Stamm-
tischkämpferInnen bis zur Bundestags-
wahl 2017!
Was sind StammtischkämpferInnen?
Die Erfolge der Alternative für Deutsch-
land gehen einher mit einem gesamt-
gesellschaftlichen Rechtsruck in vielen 
Bereichen. Wir alle kennen das: In der 
Diskussion mit dem Arbeitskollegen, 
dem Gespräch mit der Tante oder beim 
Grillen mit dem Sportverein fallen Sprü-
che, die uns die Sprache verschlagen. 
Später ärgern wir uns, denken, da hätten 

wir gerne den Mund aufgemacht, wi-
dersprochen, die rechten Parolen nicht 
einfach so stehen lassen. Hier wollen wir 
ansetzen und Menschen in die Lage ver-
setzen, die Schrecksekunde zu überwin-
den, Position zu beziehen und deutlich 
zu machen: Das nehmen wir nicht länger 
hin! Dabei ist klar: Der Stammtisch ist 
überall: An der Kasse des Bio-Super-
marktes, auf dem Spielplatz, in der Bahn 
oder in der Uni-Lerngruppe. Aber: Wir 
sind auch überall und wir können durch 
Widerspruch, deutliches Positionieren 

und engagierte Diskussionen ein Zei-
chen setzen, die Stimmung in unserem 
Umfeld beeinflussen und unentschlosse-
nen Menschen ein Beispiel geben. Dazu 
wollen wir in Trainings uns mit Strate-
gien beschäftigen, die uns ermöglichen, 
den Parolen der AfD und ihrer Anhän-
ger Paroli zu bieten, wir wollen gängige 
rechte Positionen untersuchen und wir 
wollen gemeinsam üben, das Wort zu 
ergreifen und für solidarische Alterna-
tiven zu streiten statt für Ausgrenzung 
und Rassismus.

Podium in Heilbronn: Was tun gegen Rechtsruck und AfD?
Heilbronn, 27. März 2017: Das „Netz-
werk gegen rechts Heilbronn“ (NgR) 
veranstaltete eine Podiumsdiskussion 
mit Bernd Riexinger (Vorsitzender 
Partei die LINKE), Luisa Boos (General-
sekretärin SPD Baden-Württemberg), 
Hannah Eberle (Sprecherin der inter-
ventionistischen Linken (iL) und des 
Bündnisses „Blockupy“) sowie Oliver 
Hildenbrand (Landesvorsitzender der 
Grünen Baden-Württemberg) zu der 
Frage „Was tun gegen AfD und Co? 
Bernd Riexinger sieht die Ursachen für 
das Erstarken des Rechtspopulismus in 
Europa vor allem auch in den sozialen 
Umständen: „Der Aufstieg rechtspopu-
listischer Parteien in Europa ist nur vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen von 
Prekarisierung, Entfesselung von Kon-

kurrenz und Unsicherheit im Alltag zu 
verstehen. Für diese Entwicklungen sind 
CDU/CSU, SPD und Grüne verantwort-
lich. Als LINKE werden wir stärker 
aufklären über den unsozialen Charakter 
der AfD. Und wir werden den Druck 
erhöhen für unsere sozialen Garantien.“

Luisa Boos teilte diese Einschätzung 
ebenfalls und erklärte die Notwendigkeit 
sich innerhalb der SPD für mehr soziale 
Belange einzusetzen. Oliver Hildenbrand 
sah in dem Erstarken des Rechtspo-
pulismus einen Kulturkampf in dem 
fortschrittliche Errungenschaften gegen 
ein rechtskonservatives Weltbild ausge-
tauscht werden sollen. Hannah Eber-
le forderte eine linke Gegenbewegung, 
die europaweit aufgestellt werden muss 
und die versucht linke Gegenpositionen 

zu Rechtspopulismus und eben auch zu 
Neoliberalismus zu entwickeln. Im Um-
gang mit der AfD sollte zukünftig ver-
mieden werden, Diskussionen zu AfD-
Diskussionen zu machen. Was nicht 
heißt sie zu verschweigen, sondern die 
Auseinandersetzung mit ihnen durchaus 
einschließt. Dabei sollte deutlicher wer-
den, dass es sich bei der AfD nicht um 
den Anwalt der kleinen Leute handelt. 

Anschließend gab es eine Diskussion 
mit den rund hundert Zuhörer*Innen, 
die an diesem Abend in den Deutsch-
hofkeller gekommen sind. Gemeinsam 
war man der Meinung, dass man in der 
öffentlichen Auseinandersetzung dage-
gen halten muss. Klar wurde auch, dass 
die soziale Spaltung in der Gesellschaft 
überwunden werden muss. 

Gewerkschaftspolitische Regionalkonferenzen in Freiburg und Karlsruhe 
Gute Arbeit ist mehr als Tariflohn: solidarisch sozial und gerecht
in Freiburg am Freitag, 19. Mai 2017
17:00 Uhr, DGB-Haus, Freiburg, 
Friedrichstraße 41-43, mit Bernd 
Riexinger, Tobias Pflüger, Alexander 

Kauz, Karin Binder und Elwis Capece

in Karlsruhe am Freitag, 21. Juli 2017
17:00 Uhr, DGB-Haus, Karlsruhe, 

Ettlinger Straße 3A, mit Bernd 
Riexinger, Michel Brandt, Elwis Capece 
und Karin Binder.
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Kritik an bildungs- und familienfeindlicher Politik von Grün-Schwarz 

Der Ausbau an Kitaplätzen im Land 
stockt. Die Gebühren für die Kita und 
den Kindergarten steigen ständig. Die 
Grün-Schwarze Landesregierung will 
nun Studiengebühren für Ausländer und 
generell für ein Zweitstudium einführen.

Dazu Bernhard Strasdeit, Landes-
geschäftsführer DIE LINKE. Baden-
Württemberg: „Grün-Schwarz im Land 
befindet sich auf einer bildungspoliti-
schen Irrfahrt. Die Wiedereinführung 
von Studiengebühren für Ausländer und 
generell für ein Zweitstudium ist nur 
eines von vielen Beispielen einer völlig 

verfehlten Bildungspolitik. Dramatisch 
ist auch die Situation bei der Schaf-
fung von Kitaplätzen. Es fehlen viele 
tausend Kitaplätze, alleine in Stuttgart 
sind es 3.500. Im Landtagswahlkampf 
wurde unter anderem von der jetzigen 
Regierungspartei CDU ein gebühren-
freies Kita-Jahr versprochen, stattdessen 
steigen die Gebühren weiter. Die Grü-
nen verhinderten schon in der letzten 
Regierungsperiode gebührenfreie Kitas. 
Kretschmanns Regierungspräsidium 
setzt nun eins drauf, in dem die Stadt 
Heilbronn unter Druck gesetzt wird, 

um die dort eingeführte gebührenfreie 
Kita wieder abzuschaffen. Die Grünen 
betreiben bei der Familienpolitik eine 
Klientelpolitik für Besserverdienende.“

DIE OECD kritisiert Deutschland 
seit Jahren wegen zu geringen Inves-
titionen in die Bildung. In den skandi-
navischen Ländern wird pro Kind drei-
mal mehr für Kitas ausgegeben als in 
Deutschland. DIE LINKE fordert eine 
Aufwertung der ErzieherInnenberufe 
und, dass Öffentliche Bildung von der 
Kita bis zum Hochschulabschluss für 
Alle frei zugänglich ist.

Zabergäu: Land spart in Infrastruktur auf Kosten der Kommunen
Am 30. März gab es in Cleebronn 
eine Infoveranstaltung des Vereins 
Zabergäu pro Stadtbahn. Dazu wa-
ren auch Vertreter von Landkreis und 
Verkehrsministerium geladen. Die Ver-
anstaltung war ein voller Erfolg, 200 
Zuhörer*innen signalisierten das Inte-
resse der Bevölkerung für die Bahn-
strecke. Seit Jahrzehnten scheint nun 
die Chance auf Wiederaufnahme der 
Strecke zu bestehen, alle Akteure war-

ten nun auf eine neue „Standardisierte 
Bewertung“, dessen Kriterien gerade 
im Bund ausgearbeitet werden. Nach ei-
ner solchen Standardisierten Bewertung 
kann dann, bei erfolgreicher Kosten-
Nutzen-Analyse, das Projekt angegan-
gen werden. Dann müssen Fördergelder 
von Land oder Bund für Infrastruktur 
und Betriebskosten beantragt werden. 
Bei beidem wird die kommunale Ebene 
zuschießen müssen, in Millionenhöhe. 

Das war vor Jahren noch anders. Wie 
der zuständige Mann vom Landratsamt 
bestätigte, hat sich das Land aus der 
Finanzierung von Infrastrukturmaßnah-
men und Betriebskosten zum Großteil 
herausgezogen. Die schwarze Null in 
Stuttgart wird auf Kosten der kommuna-
len Ebene erkauft. Eine vernünftige In-
frastruktur wird im ländlichen Bereich 
dadurch erschwert.
Florian Vollert, Kreisrat, Heilbronn

Regionalfraktion Stuttgart: Erste regionale verkehrspolitische Fachtagung macht 
Lust auf „mehr“!
Auf Einladung der Fraktion „DIE LIN-
KE in der Regionalversammlung“ trafen 
sich am 14.01. ca. 25 Kommunalpolitiker 
(mit und ohne Mandat) der LINKEN und 
der Piraten aus der Region Stuttgart und 
darüber hinaus zu einer ersten verkehrs-
politischen Fachtagung. In Workshops 
beschäftigten sich die Anwesenden u.a. 
mit folgenden Themen: 

Ortsdurchfahrt Rudersberg, eine 
Gemeinde erobert ihre Mitte zurück 
(mit Bürgermeister Martin Kaufmann, 
Rudersberg). - Sicherung der Nahver-
sorgung als Beitrag zur Verkehrsredu-
zierung (Regionalrat Christoph Oza-
sek, DIE LINKE). – Elektroautos, die 
Lösung für unsere Verkehrsprobleme? 

(Bernhard Knierim, Mitarbeiter von 
MdB Sabine Leidig). - Fahrscheinlos in 
Stuttgart (Michael Knödler, Piratenpar-
tei Stuttgart). - Finanzielle und recht-
liche Rahmenbedingungen des ÖPNV 
– Forderungen an Bund und Land (Re-
gionalrat Wolfgang Hoepfner, DIE LIN-
KE).

Im Plenum wurden Probleme der 
Mobilität im ländlichen Raum disku-
tiert. Am Ende der Veranstaltung ver-
abschiedeten die Anwesenden einmütig 
ein „verkehrspolitisches Manifest“, das 
nunmehr in die politische Diskussion 
und Beschlussfassung der Gremien der 
LINKEN und den Piraten eingebracht 
werden soll. Das verkehrspolitische Ma-

nifest fordert Initiativen und Maßnah-
men auf allen politischen Ebenen – von 
der kleinsten Kommune bis zum Bund.

Alle Anwesenden waren sich einig, 
dass die Information und die Diskussi-
onen auf der Fachtagung wichtige und 
wertvolle Anstöße für die eigene Arbeit 
vor Ort gegeben haben und forderten die 
Regionalfraktion auf, weitere derartige 
Fachtagungen zu organisieren.
Wolfgang Hoepfner, Regionalrat, Stutt-
gart

Das verkehrspolitische Manifest sowie 
die meisten Präsentationen sind abruf-
bar auf der Webseite der Regionalfrakti-
on: www.dielinke-rv-stuttgart.de

Auf zum G-20 Gipfel in Hamburg

Das diesjährige Treffen der G-20 Staaten wird am 7. und 8. 
Juni in Hamburg stattfinden. Während die Regierenden der 
Staaten gemeinsam mit Vertretern aus Industrie und Militär 
hinter verschlossenen Türen tagen, organisiert ein Bündnis 
aus zahlreichen linken Organisationen und Parteien Proteste 
in Hamburg. Mit dabei auch DIE LINKE:
Bereits im Vorfeld haben wir uns an den Protesten gegen das 
G-20 Finanzminsitertreffen in Baden-Baden beteiligt (siehe 
Bilder Rückseite). In vielen Städten in Deutschland sind be-
reits lokale Bündnisse entstanden, welche für die zentralen 
Proteste mobilisieren. Auch zahlreiche Internetseiten sind 
bereits geschaltet. Darunter: https://www.g20hamburg.org/de 
und http://g20-demo.de/de/aufruf/
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Outsourcing gehört bestraft - Autobahnprivatisierung verhindern

Nicht immer ziehen Landrat Walter und 
Oberbürgermeister Palmer an einem 
Strang. Bei Siemens in Kilchberg soll-
ten sie es tun. Über 300 Arbeitsplätze 
stehen auf dem Spiel und ganze Famili-
en sehen sich in ihrer Existenz bedroht. 
Wirtschaft muss den Menschen dienen. 
Produktionsverlagerung und Outsour-
cing von Beschäftigten aus Gründen 
des Maximalprofits gehören bestraft 
und dürfen nicht noch mit staatlichen 
Steuergeschenken an Konzerne gepu-
dert werden. Was tut die Landesregie-
rung? Warum bleibt die   Wirtschafts-
förderungsgesellschaft (WIT) untätig? 
Letztere wird schließlich aus kommu-
nalen Töpfen finanziert. Es ist nicht gut 
für den Landkreis, wenn im gewerbli-
chen Bereich ordentliche Tarifjobs ka-
putt gehen und keine gleichwertigen 
entstehen. Am 1. Mai ist  Gelegenheit, 
sich mit den Kolleginnen und Kollegen 
in Kilchberg und ihrer Gewerkschaft 

zu solidarisieren.  
Kommunales Engagement braucht 

es auch bei der Regionalstadtbahn Ne-
ckar-Alb, dem größten Infrastruktur-
projekt der nächsten Jahre. Der Land-
kreis erbringt bereits die  notwendigen 
Vorleistungen. Die Modernisierung der 
bestehenden Bahnstrecken (Modul 1) 
hängt noch am Finanzierungsanteil des 
Bundes. Angeblich ist alles in trocke-
nen Tüchern. Doch im Bundestag ist 
dafür die notwendige Fortschreibung 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes (GVFG) nach 2019 noch nicht 
beschlossen. Die Große Koalition aus 
CDU/CSU und SPD will den Ländern 
beim ÖPNV-Ausbau erst entgegenkom-
men, wenn ein ganz anderes Vorhaben 
über die Bühne ist: die Änderung des 
Grundgesetzes zugunsten einer Teil-
privatisierung des Bundesfernstaßen-
baus und die Bildung einer „Infrastruk-
turgesellschaft Verkehr“. Angestoßen 

wurde das Projekt „Autobahn-GmbH“ 
durch die Minister Schäuble und Gab-
riel. Die SPD hat inzwischen kalte Füße 
bekommen, aber die Union drängt auf 
Vollzug noch vor der Bundestagswahl. 
Um die „schwarze Null“ zu retten, 
dürfen private Großinvestoren zukünf-
tig kräftig am Fernstraßenbau verdie-
nen. Der Preis ist hoch: Demokratische 
Kontrolle ginge verloren, Straßenmeis-
tereien würden privatisiert und für die 
Steuerzahlenden würden dringende 
Investitionsvorhaben auf Jahrzehnte 
hinaus teurer. Das alles hieße: die Re-
gionalbahn kommt nur mittels Zustim-
mung der Länder für private Autobah-
nen. Abgeordnete, Bürgermeister und 
kommunale Spitzenverbände sollten 
mithelfen, diesen schmutzigen Deal zu 
verhindern.  
Bernhard Strasdeit ,Kreisrat der Tü-
binger Linken, aus:
Schwäbisches Tagblatt 18. April

Industrie und Politik verschlafen Wandel in der Autobranche
Berichte von Unternehmens- und In-
solvenzberatern zufolge, werden in den 
nächsten Jahren bei Autozulieferern rund 
100.000 Arbeitsplätze aufgrund der Ent-
wicklung von E-Autos wegfallen.

Heidi Scharf, Landessprecherin DIE 
LINKE Baden-Württemberg erklärt zu 
diesen Entwicklungen: „Die Politik und 
die Industrie verschließen seit Jahren 
die Augen vor der Realität. Während in 
asiatischen Ländern der Umbruch hin zur 

E-Mobilität vollzogen wird, lassen sich 
Ministerpräsident Kretschmann und Ver-
kehrsminister Herrmann lieber in Gigali-
nern ablichten. Eine Wende in der Auto-
industrie ist aus ökologischen Aspekten 
aber auch im Interesse der Arbeiterinnen 
und Arbeitern dringend nötig. Die Wirt-
schaft muss ökologisch und sozial um-
gestaltet werden. Die Menschen dürfen 
dabei nicht auf der Strecke bleiben. Für 
die betroffenen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer fordern wir statt Arbeitslo-
sigkeit eine Qualifizierungsoffensive und 
eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem 
Lohnausgleich.“ DIE LINKE fordert eine 
gerechte Besteuerung der Superreichen, 
um die Mittel für Investitionen in eine 
ökologische Mobilitätswende und den 
Umbau der Infrastruktur zu erhalten. 
Ohne Umsteuern wird Deutschland seine 
Klima-Ziele verfehlen – das ist verhee-
rend für unsere Zukunft.

Exzessive Ungleichgewichte im Außenhandel reduzieren
Michael Schlecht, MdB, wirtschaftspoli-
tischer Sprecher Fraktion DIE LINKE zu 
Deutschlands Exportüberschüssen 
Die Chefin des Internationalen Wäh-
rungsfonds Christine Lagarde wirft 
Deutschland ‚exzessive‘ Exportüber-
schüsse vor und fordert diese mindes-
tens zu halbieren. Um dies zu erreichen, 
so Lagarde, soll mehr im Inland inves-
tiert werden. Unterstützung für DIE 
LINKE von ungewohnter Seite.

270 Milliarden Euro um diesen Spit-
zenwert überstiegen 2016 die Warenaus-
fuhren die Wareneinfuhren Deutsch-
lands. In dieser Größenordnung muss-
te sich das Ausland allein 2016 bei 
Deutschland verschulden oder Vermö-
genswerte abtreten. Seit Einführung des 
Euros summieren sich die Überschüsse 
Deutschlands bereits auf weit mehr als 
2000 Milliarden Euro.

Sich diese Entwicklung mit dem 
Hinweis auf die hervorragende Qualität 
deutscher Produkte schönreden zu wol-
len, verschleiert die Verantwortung in 
Deutschland an diesem Außenhandels-
ungleichgewicht.

Durch jahrelanges Lohndumping 

wurden und werden diese Exportüber-
schüsse auf den Rücken von Beschäf-
tigten hierzulande erzielt, daran hat die 
etwas bessere Lohnentwicklung der 
letzten Zeit nichts ändern können.

Richtig ist, dass die Tarifentwick-
lung der Löhne in den exportintensiven 
Branchen sich mit am besten entwi-
ckeln. Leider profitieren viel zu Wenige 
von dieser Entwicklung. Unternehmen 
nutzen betrieblichen Ausnahmen in Ta-
rifverträgen oder verabschieden sich 
gleich ganz aus der Tarifbindung. Durch 
Leiharbeit und Werkverträge wurden 
Teile der Stammbelegschaften ersetzt, 
die hiervon Betroffene sind von der Loh-
nentwicklung der Stammbelegschaften 
abgehängt. Zudem wurde oft, was nicht 
unmittelbar zum ‚Kerngeschäft‘ gehört, 
ausgelagert: Kantinen, Wachschutz, 
Logistik, die Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen. Auch hier wurden die Betrof-
fenen meist bei den Löhnen abgehängt.

Auch von der teilweise deutlich 
schlechteren Lohnentwicklung in ande-
ren Branchen profitierte die Exportwirt-
schaft durch billigeren Vorprodukte und 
Dienstleistung aus diesen Branchen.

Entscheidend ist am Ende nicht nur, 
welche Tariferhöhung durchgesetzt 
wird, sondern auch für wie viel Be-
schäftigte diese noch gilt. Die schwache 
Lohnentwicklung bremst die Binnen-
nachfrage in Deutschland und somit 
auch die Importe. Damit tragen die 
schwachen Löhne doppelt zu den ständi-
gen Rekordüberschüssen bei: durch Be-
feuerung des Exportbooms und schwa-
che Kaufkraft.

Nicht nur für die Länder, mit denen 
Deutschland Überschüsse erzielt, sind 
diese schädlich. Auch die übergroße 
Mehrheit der Menschen in Deutschland 
hat nichts von den Rekordüberschüssen.

Was getan werden kann um die Über-
schüsse abzubauen, ist sattsam bekannt. 
Binnennachfrage steigern: Ausweiten 
von sowieso dringend nötigen öffentli-
che Investitionen; Stärkung der Durch-
setzungsfähigkeit der Gewerkschaften, 
u.a. durch Verbot von Leiharbeit und 
Abschaffung sachgrundloser Befristun-
gen, um höhere Lohnsteigerung und 
vor allem eine höhere Tarifbindung zu 
erreichen; untere und mittlere Einkom-
men steuerlich entlasten.
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Grüne Politik im Stuttgarter Rathaus ist alles andere als Sozial!

Im Stuttgarter Stadtrat wurde von einer 
breiten Koalition aus CDU, Grünen, Frei-
en Wählern und FDP im Umwelt- und 
Technikausschuss die Erhöhung der Kalt-
miete in Sozialmietwohnungen von 7,50 
Euro auf bis zu 9,00 Euro beschlossen. 

„Das ist ein Skandal!“ Sagt die Spre-
cherin der LINKEN, Dagmar Uhlig. 
„Obwohl günstige Wohnungen dringend 

benötigt werden, wurde 2014 und 2016 
keine einzige Sozialmietwohnung er-
richtet. Dafür fallen ca. 450 Wohnungen 
pro Jahr aus der Sozialbindung. In Stutt-
gart herrscht wieder mal die Politik der 
Spekulanten und Investoren, anstatt die 
eigene einkommensschwächere Bevöl-
kerung zu unterstützen. Was ist das für 
eine Politik?! Sozial geht anders!“

Bild:
Dagmar Uhlig, 
DIE LINKE. 
Stuttgart

Totalversagen der Landesregierung beim Wohnungsbau
Baden-Württemberg verliert weiter an 
Sozialwohnungen. Waren es 2014 noch 
63 200 Wohneinheiten, sind es 2016 nur 
noch 57 400 Wohnungen gewesen. Die 
Zahl der Sozialwohnungen wird auch 
weiter zurückgehen. In 2017 laufen bei 
fast 3000 Wohnungen die Mietpreisbin-
dung aus. Das geht aus einer Antwort zu 
einer Anfrage der LINKEN im Bundes-
tag hervor.

Dazu Bernd Riexinger: „Diese Zah-
len offenbaren das mieten- und woh-
nungspolitische Totalversagen der Lan-
desregierung in Baden-Württemberg. 
Die Grünen blockieren seit jeher eine 

bedarfsgerechte Erhöhung der Förder-
programme wegen ihrem Fetisch zur 
Schwarzen-Null-Ideologie. Wir müs-
sen in Baden-Württemberg dringend 
in kommunale und genossenschaftliche 
Wohnungsbaugesellschaften investieren, 
mit effektiven und direkten Zuschüssen. 
Die im jetzigen Haushalt beschlossenen 
250 Mio. € sind völlig unzureichend 
um die aus der Mietpreisbindung fal-
lenden Wohnungen auszugleichen. Wir 
benötigen in Baden-Württemberg für 
zehntausende Mieterinnen und Mieter 
mit geringem Einkommen nicht weniger 
bezahlbare Wohnungen, sondern mehr. 

Grüne, CDU, und SPD wollen nicht ein-
sehen, dass die private Wohnungswirt-
schaft die Probleme des Wohnraumman-
gels nicht lösen wird. Wer mietenpoli-
tisch auf die Grünen gesetzt hatte, wurde 
schwer enttäuscht.“ DIE LINKE fordert 
eine Kehrtwende in der Wohnungspoli-
tik. Der private Markt hat versagt. Jetzt 
ist es an der Zeit den öffentlichen und 
genossenschaftlichen Wohnungsbau zu 
fokussieren und zu aktivieren. Dazu 
muss man sich mit den kommunalen 
Wohnungsgesellschaften zusammenset-
zen und die Förderprogramme auf ihre 
Bedürfnisse zuschneiden.

Non Profit Wohnen in Tübingen
Wer bezahlbaren Wohnraum in Tübingen 
will, muss dafür sorgen, dass der Markt 
nicht alles bestimmt. Sowohl im Land 
als auch in der Kommune werden hier 
Fehler gemacht. Kommunal wird zu viel 
städtischer Boden an private Investoren 
verkauft. Dadurch kommt zwar kurzfris-
tig Geld in die Kasse, aber es entstehen 
zu wenig Sozialwohnungen und wenn, 
dann mit zu kurzer Sozialbindung. Die 
Stadt kann dann keinen Einfluss nehmen. 
Im Land werden insgesamt zu wenige So-
zialwohnungen gebaut. Es gibt kein ein-
heitliches Landeswohnraumförderpro-
gramm, das den Bedarf deckt. Unser Vor-
schlag: Erbpachtrecht mehr anwenden. 
Dadurch bliebe die Stadt Eigentümerin 
der Grundflächen und könnte langfristi-
gen Einfluss behalten. Gelungen ist dies 
zum Beispiel im Falle „Neue Nachbarn“, 
sollte aber allen Investoren angeboten 
werden. Erbbau gelingt dann, wenn die 
Stadt bereit ist, Kompromisse einzugehen 
und an den beiden Stellschrauben des 
Erbbaurechts zu drehen: den Zins erb-
baurechtnehmerfreundlich staffeln und 
die Heimfallregelung über die gesetzlich 
vorgeschriebenen zwei Drittel erhöhen. 

Der Privatisierung von städtischem Bo-
den und dem damit einhergehenden Ver-
lust der Möglichkeit langfristigen Sozi-
alwohnungsbau zu betreiben, stellen wir 
folgende Forderung entgegen:
1. Die Stadt vergibt Boden in städti-

schem Eigentum nur noch in Erb-
pacht. Das hat zwei Vorteile. Es er-
leichtert jungen Familien die Bildung 
von Wohneigentum und die Stadt 
verhindert damit, dass sie irgend-
wann ohne eigene Flächen dasteht. 

Erbpacht sollte deshalb für alle Neu-
bauprojekte auf städtischem Boden 
die Regel sein.

2. Kreisbau und GWG sollten mit gu-
tem Beispiel vorangehen und einen 
Mietpreisstopp zumindest für sozial 
geförderte Wohnungen festlegen.

3. Grün-Schwarz im Land und die Stadt 
müssen mehr investieren in den sozi-
alen Wohnungsbau. Bislang rangiert 
Baden-Württemberg hinter Bayern.

4. Bei Neubauprojekten brauchen wir 
endlich eine verbindliche 30-Prozent-
Mindestquote für Sozialwohnungen, 
wie das andere Städte schon haben. 
Warum verhindern das Grüne und 
SPD in Tübingen?

5. Genossenschaftliche Projekte stärker 
fördern.

6. Die Gemeinnützigkeit im sozialen 
Wohnungsbau muss wieder herge-
stellt werden. Dafür gäbe es im Bun-
destag eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit, 
aber unsere Anträge werden abge-
lehnt.

Felix Schreiber Stadtrat der Tübinger 
Linken Text erschienen am 1. März im 
Schwäbischen Tagblatt 

Mieten runter – mehr preisgünstige Wohnungen schaffen
Forderungen aus dem Entwurf des 
Bundestagswahlprogramms
. 250.000 gemeinnützig geförderte 

Wohnungen pro Jahr schaffen
. Sozialbindung nicht aslaufen lassen

. Privatisierung öffentlichen Wohnei-
gentums stoppen

. Kommunales Wohneigentum för-
dern

. Mieten in Milieuschutzbereichen bei 

8,50 € pro Quadratmeter einfrieren
. Immobilienfonds die Zulassung ent-

ziehen
. Spekulation verhindern - Bodenver-

gabe in Erbpacht 

Felix Schreiber
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Treffen der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik

Am 25.02. -26.02.2017 traf sich die BAG 
in Duderstadt zur Beratung des Entwur-
fes des Bundeswahlprogrammes (WP) 
und zum allgemeinen Austausch.

Auch eine Abordnung aus BaWü war 
vor Ort und beteiligte sich rege an den 
Diskussionen.

BaWü war vertreten durch den Bun-
dessprecher für Behindertenpolitik Utz 
Mörbe, Marion und Werner Zieger.

Nachdem die LAGs von den Aktivi-
täten des Jahres 2016 berichteten ging 
es an die eigentliche Arbeit. Es wurden 
Arbeitsgruppen gebildet, welche die The-
menbereiche der Behindertenpolitik im 
Wahlprogramm genauer unter die Lupe 
nahmen. Daraus ergaben sich Beschlüsse, 
welche in das Wahlprogramm einfließen 
sollen. Die Beschlüsse gehen, bis spätes-
tens 25.05.2017, der Antragskommission 
als Änderungsanträge zu. Die beschlos-
senen Anträge im Einzelnen.
. Die pers. Assistenz für Behinderte 

soll ohne Prüfung den Betroffenen 
gewährt werden.

. Die 12 € Mindestlohn sollen auch in 
Werkstätten gezahlt werden. Die Fi-
nanzierung soll über die Ausgleichs-
abgabe, welche massiv angehoben 
werden soll, finanziert werden.

. Behinderte sollen die freie Woh-
nungswahl haben (keine Zuteilung 

von Amt) ob sie im Alt- oder Neubau 
wohnen wollen.

. Es sollen min. 1/3 der Neubauten 
barrierefrei sein, wobei darauf zu 
achten ist, dass auch die Infrastruktur 
ebenso barrierefrei ist.

. Inklusive Bildung soll verpflichtend 
für alle Schulen sein, Stichwort Se-
kretion.(Absonderung)

. Abschaffung der Förderschulen. Fi-
nanzierung über die freiwerdenden 
Mittel der Sonder- und Förderschulen.

. Lebenslange inklusive Bildung im 

Bezug zur Berufsausbildung
. Die Einführung der 2- Lehrer Klas-

sen plus pers. Assistenz auch in Ki-
tas.
Alles in allem war es ein sehr ar-

beitsreiches Wochenende, aber auch sehr 
erfolgreich mit vielen neuen Erfahrun-
gen und Erkenntnissen. Wir, aus BaWü, 
lernten viele liebe neue Genoss*innen 
kennen, was die Beziehungen und den 
Zusammenhalt in der Partei mit Sicher-
heit stärken wird.
Werner Zieger

v.l.n.r. Werner Zieger, Marion Zieger, Utz Mörbe

Fleischversorgungszentrum Mannheim auf der Kippe
Das geht auch Vegetarier und Veganer 
an: Plädoyer für das Fleischversorgungs-
zentrum Mannheim, über dessen Liqui-
dierung der Gemeinderat demnächst zu 
entscheiden hat
Das Fleischversorgungszentrum Mann-
heim (FVZ) steht auf der Kippe: Es ist 
eine zu hundert Prozent städtische GmbH 
und erwirtschaftet zurzeit einen Jahres-
verlust von über einer Million Euro. Das 
ist für die städtischen Finanzen nicht 
gut, bemüht man sich doch gerade, die 
finanziellen Mittel für dringende kommu-
nale Investitionen zu sichern. Und soll ein 
Betrieb, der nicht mehr wie vor hundert 
Jahren zur hygienischen und ausreichen-
den Grundversorgung der Bevölkerung 
mit Fleisch notwendig ist, tatsächlich 
kommunal geführt werden – selbst mit 
Verlusten? Wir wissen doch: So, wie der 
Strom aus der Steckdose kommt, kommt 
das Fleisch von Lidl, Aldi und Rewe. 
Tatsächlich stehen die Zeichen schlecht 
für das FVZ. Es ist der letzte große 
kommunale Schlachthof. Aber ist viel 
zu klein, um mit den wirklich Großen 
mithalten zu können – und genau darin 
liegt das eigentlich Besondere: Das FVZ 
Mannheim ist gerade kein Player in der 
Welt der monströsen Massentierhaltung 
und der Megaschlachthöfe. Das FVZ hat 
das Potenzial, Teil einer regionalisierten 
Lebensmittelversorgung zu sein – am 

besten zusammen mit der Großmarkt 
Mannheim GmbH (GMM), die ebenfalls 
zu hundert Prozent städtisch ist und sogar 
Gewinne im mittleren sechsstelligen Be-
reich erwirtschaftet.
Fleischwelt im Umbruch
Schon 1975, acht Jahre vor Ablösung 
des alten Schlachthofs durch das neu 
errichtete FVZ, konstatierte der „Spie-
gel“: „Schlachthöfe: Letztes Gefecht. 
Westdeutschlands Kommunal-Schlacht-
höfe kosten den Steuerzahler immer mehr 
Geld. Eine bundesweite Privatisierungs-
welle verspricht Abhilfe. (…), beschlos-
sen bereits 70 westdeutsche Städte, ihre 
Schlachthöfe zu privatisieren. (…) Denn 
mit dem Vordringen moderner Kühl- 
und Transportsysteme entstanden in den 
ländlichen Erzeugergebieten immer mehr 
private und genossenschaftliche Ver-
sandschlachtereien, die ihre Rinder- und 
Schweinehälften schnell und preiswert 
in jeden Winkel der Bundesrepublik lie-
fern können.“ (27.10.1975). Das Ergebnis 
dieser Entwicklung bedeutet heute: Die 
Bundesrepublik ist hinter China und den 
USA der weltweit drittgrößte Schweine-
produzent. Die Schlachtung ist hochzent-
ralisiert: „Die vier größten Unternehmen 
(Tönnies, Vion, Westfleisch und Danish 
Crown) haben in 2015 zusammen einen 
Marktanteil von 63 %. Allerdings ist im 
Vergleich zu den Vorjahren auffällig, dass 

sich die Schlachtzahlen an Schweinen der 
genannten Unternehmen weitestgehend 
auf Vorjahresniveau bewegen.“ (Betei-
ligungsbericht der Stadt Mannheim für 
das Jahr 2015, S. 214). Laut Gewerk-
schaft NGG beschäftigt die industrielle 
Fleisch 170.000 Menschen; davon sind 
nur rd. 41.000 sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt – die Mehrheit arbeitet 
auf Werkvertragsbasis (agragheute vom 
20.10.2016).
Wie funktioniert das FVZ?
Die Schlachtung findet als Lohnschlach-
tung durch eine alt eingesessene Fir-
ma statt mit z.T. seit Jahrzehnten so-
zialversicherungspflichtig beschäftigten 
Schlachtern. Die städtische GmbH stellt 
das Schlachtgebäude samt technischer 
Ausrüstung sowie die Tierställe. Die 
Veterinäre sind städtische Angestellte, 
das technische und kaufmännische Per-
sonal wird von der FVZ GmbH gestellt 
(TVöD, 17 Personen). Das FVZ erhält 
je Schlachttier eine Gebühr. Ferner ver-
mietet es Gebäude auf dem Grundstück 
an Zerleger, Fleischverarbeiter, Händler 
und Nebenbetriebe. In diesen beim FVZ 
angesiedelten Betrieben arbeiten ca. 160 
Menschen. Das FVZ war bisher von zwei 
Großkunden abhängig (zusammen etwa 
90% Schlachtungen). Der größere Kun-
de – Edeka – hat sich mittlerweile voll-
kommen zurückgezogen. Dies ist neben 
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Preis-und Tariferhöhungen einer 
der Gründe für die derzeitigen 
wirtschaftlichen Probleme des 
FVZ. Mit Edeka wurde viel Um-
satz aber kaum Gewinn erzielt. 
Positiv an Edeka war ein hoher 
Qualitätsstandard, den man ver-
langte hinsichtlich Tierherkunft, 
Tierhaltung, Schlachtmethoden 
und Schlachtkörperhygiene. 
Wie soll es nach Auffassung 
der Stadtspitze weitergehen?
Der Oberbürgermeister sowie der 
Aufsichtsratsvorsitzende der VFZ Mann-
heim GmbH, Bürgermeister Michael 
Grötsch, haben öffentlich angekündigt, 
dass sie die Liquidierung des Schlachtbe-
triebes mit Rückbau der Betriebsgebäude 
bevorzugen. Das hätte unmittelbare Aus-
wirkungen für die angesiedelten Betrie-
be. Es ginge dann also um insgesamt 180 
Arbeitsplätze. Damit würde die Stadt in 
einem Umfang Arbeitsplätze vernichten, 
der sie bei vergleichbaren Plänen in der 
„freien Wirtschaft“ durchaus und be-
rechtigterweise auf den Plan gerufen hat. 
Im Übrigen ist eine solche Liquidation 
weder kurzfristig noch kostenfrei umzu-
setzen. Vielmehr ist mit Kosteneffekten 
im oberen einstelligen Millionenbereich 

zu rechnen. 
Welche Alternative(n) gibt es?
Das FVZ könnte als „Frischezentrum“ 
gemeinsam mit der GMM weitergeführt 
werden (evtl. nach Fusion). Eine kon-
sequente und ausdrückliche Regionali-
sierungsstrategie mit Schlachttieren aus 
den umliegenden Regionen und einer 
entsprechenden Markenbildung wäre mit 
Sicherheit eine passende Antwort auf die 
zunehmende Abneigung von KundInnen 
gegen Ware aus den Megaschlachthöfen 
mit all ihren Negativfolgen. Sicherlich 
müsste der Betrieb angepasst und re-
strukturiert werden. Er müsste durch 
besondere Qualität höhere Preise erzielen 
– wofür laut Umfragen durchaus eine Pu-

blikumsbereitschaft absehbar wäre. Der 
Ekel vor unnötiger Tierquälerei, Men-
schenverachtung und Umweltschädigung 
nimmt zu. Solch ein „Frischezentrum“ 
wäre übrigens kein neu zu erfindendes 
Rad. Inzwischen hat sich sogar die re-
gionale Bauernschaft eingeschaltet – sie 
fordert auch eine positive Lösung.

Die Aufsichtsräte der FVZ Mannheim 
GmbH wie auch der GMM GmbH und 
der städtischen Holding SMB GmbH 
werden im Mai die Alternativen in einer 
Klausur diskutieren. Dies konnte immer-
hin schon mal gegenüber ungestümen 
Planungen der Stadtspitze durchgesetzt 
werden.
Thomas Trüper, Stadtrat DIE LINKE

Interview mit Sahra Wagenknecht
Dokumentiert: Handeslsblatt,  5.4.2017:
Frau Wagenknecht, steuert Deutsch-
land auf einen Lagerwahlkampf zwi-
schen Schwarz-Gelb und Rot-Rot-Grün 
zu? 
Für einen echten Lagerwahlkampf müsste 
es zunächst bei den großen Parteien zwei 
Lager mit unterschiedlicher politischer 
Ausrichtung geben. Das sehe ich bisher 
nicht. SPD-Chef Martin Schulz redet zwar 
viel von sozialer Gerechtigkeit, aber er 
hat sein Programm in keiner Weise kon-
kretisiert. Was will er anders machen als 
Frau Merkel? Ich höre immer nur, er will 
Bundeskanzler werden. Aber das macht 
ihn und seine Partei noch nicht zu einem 
anderen Lager. 
Was erwarten Sie von ihm? 
Wenn die SPD ihr Versprechen von sozia-
ler Gerechtigkeit ernst nimmt, dann muss 
sie sagen, was sie beispielsweise für Steu-
ergerechtigkeit tun will. Will sie verän-
dern, dass große Konzerne deutlich weni-
ger Steuern zahlen als kleine und mittlere 

Betriebe? Wie will sie niedrige Einkom-
men entlasten und das gegenfinanzieren? 
Oder: Stichwort Arbeitsmarkt. Wir haben 
immer mehr prekäre Jobs, sachgrundlose 
Befristungen und viele Arbeitnehmer, die 
unfreiwillig Teilzeit arbeiten. Das alles ist 
gesetzlich ermöglicht worden. Aber: Herr 
Schulz sagt nichts dazu, ob er diese Geset-
ze zurücknehmen will. 
Aber für einen Politikwechsel braucht 
es auch Mehrheiten. Momentan sieht 
es nicht danach aus, dass Sie mitregie-
ren können. 
Die Frage ist eher, ob es nicht eine Mehr-
heit in diesem Land gibt, die sich eine 
Politik wünschen würde, für die der alte 
Anspruch Ludwig Erhards, Wohlstand für 
alle, wieder im Mittelpunkt steht. Die 
Politik der letzten 20 Jahre hat dazu 
geführt, dass heute etwa 40 Prozent der 
Bevölkerung weniger Einkommen haben 
als 1999. Union und SPD haben mit ihrer 
Politik dazu beigetragen, dass die soziale 
Ungleichheit immer größer geworden ist. 

Stellt sich die Wohlstandsfrage aktuell 
überhaupt? Deutschland geht es doch 
wirtschaftlich sehr gut. 
Wer ist Deutschland? Der deutschen Wirt-
schaft, zumindest den größeren Unterneh-
men, geht es relativ gut. Wir exportieren 
viel. Aber: Eine Politik, die fast die Hälf-
te der Bürger vom Wirtschaftswachstum 
abkoppelt, ist mit den Ansprüchen von 
Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft 
nicht vereinbar. 
Bei einer möglichen rot-rot-grünen 
Regierungskoalition ist die Frage, wer 
Koch und Kellner ist. In der SPD gibt 
es Stimmen, die sagen, solange Sie 
den Ton angeben, wird es ein solches 
Bündnis nicht geben. 
Die SPD sucht offenbar schon wieder 
Ausreden, weshalb sie nach der Wahl ihre 
Wahlversprechen wieder nicht einlösen 
wird. Das haben wir ja schon oft erlebt. 
Im Wahlkampf gibt es wohlklingende 
soziale Versprechen, dann suchen sich die 
Sozialdemokraten Koalitionspartner, bei 

Daimler sponsert CDU/CSU/SPD/Grüne/FDP
Laut einer DPA-Meldung wird Daimler 
auf Beschluss des Konzernvorstands auch 
im Wahljahr 2017 Parteien sponsern.
Wie im vergangenen Jahr erhalten CDU 
und SPD jeweils 100.000 Euro; Grüne, 
CSU und FDP je 40.000 Euro. Daimler 
bezeichnet diese jährlichen Spenden als 
„Beitrag zur parlamentarischen Demo-
kratie.“ Der Arbeitgeberverband Süd-
westmetall zahlt ebenfalls Summen 

in dieser Größenordnung. Bosch zahlt 
40.000 Euro. DIE LINKE erhält kei-
ne Konzernspenden, lehnt die Annahme 
solcher Spenden laut Parteitagsbeschluss 
auch ab.

Thomas Nord, Bundesschatzmeister 
dazu: „DIE LINKE ist die einzige der im 
Bundestag vertretenen Parteien, die keine 
Großspenden von Konzernen, Banken, 
Versicherungen und Lobbyisten erhält. 

Unsere wichtigste Einnahmequelle sind 
unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht uns 
unabhängig vom Einfluss Dritter. Wir 
sind nicht käuflich. Für Spenden von 
Genossinnen und Genossen, Sympathi-
santinnen und Sympathisanten sind wir 
aber dankbar. Durch diese Spenden ist 
es möglich, Projekte und Kampagnen zu 
finanzieren, die wir uns sonst nicht oder 
nicht in diesem Maße leisten könnten.“
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Bernd Riexinger im Interview mit der Schwäbischen Zeitung 
Dokumentiert: Schwäbische Zeitung 6. 
April 2017
Herr Riexinger, Ihr Wahlprogramm er-
weckt nicht unbedingt den Eindruck, 
als strebten Sie eine Koalition mit 
der SPD nach der Bundestagswahl 
an. Sind Sie daran nicht mehr interes-
siert?
Das kann man aus unserem 
Wahlprogramm nicht ableiten. Ich finde, 
dass die Forderung nach zwölf Euro Min-
destlohn, nach einem Programm gegen 
prekäre Arbeit, nach einer Mindestrente 
von 1050 Euro und auch nach Steuerent-
lastungen für untere und mittlere Ein-
kommen Selbstverständlichkeiten sind. 
Ich kann nicht verstehen, welche Pro-
bleme die SPD damit haben soll.
Der SPD dürfte es vielleicht nicht 
gefallen, dass Sie das Ende der Nato 
fordern und stattdessen eine Partner-
schaft mit Russland ins Spiel bringen.
Die Nato ist ein Relikt des Kalten 
Krieges. Anstelle der Nato streben wir 
eine Sicherheitspartnerschaft unter 
Einschluss von Russland an. Ohne 
Friedenspolitik mit Russland wird es 
keinen dauerhaften Frieden in Europa 
geben. Diese Einsicht war bereits die 
Grundlage der Entspannungspolitik von 
Willy Brandt, und kein vernünftiger 
Politiker würde das Gegenteil sagen. Für 
die Partnerschaft mit Russland plädiere 
ich ganz unabhängig davon, was ich von 
Putin halte. Für mich ist er der Vorsitzende 

eines Oligarchenkapitalismus.
Ihre Partei sieht aber nicht nur die 
Nato kritisch, sondern auch die Eu-
ropäische Union. Oskar Lafontaine 
bezeichnete offene Grenzen als „For-
derung des Neoliberalismus“. Gehen 
Sie da nicht an die Wurzeln der Euro-
päischen Union?
Wir sind eine internationalistische, also 
proeuropäische Partei. Dazu haben wir 
eine klare Beschlusslage in unserer Partei 
und in unserem Programm. Die vorherr-
schende Politik der EU als Organisation 
zu kritisieren, ist absolut notwendig, denn 
sie spaltet Europa wirtschaftlich und so-
zial. Die Kürzungs- und Währungspolitik 
ist hochgefährlich, weil sie innerhalb Eu-
ropas Ungleichheiten schafft. Wir wollen 
nicht aus der Europäischen Union oder 
dem Euro raus, sondern wir wollen einen 
Neustart der EU mit einer sozialen, öko-
logischen und demokratischen Politik. So 
weiterzumachen wie bisher würde den 
europäischen Gedanken untergraben.
Zurück zur Innenpolitik: Erhoffen Sie 
sich große Unterstützung von der SPD 
für Ihre Mindestlohn-Forderung von 
zwölf Euro?
Man macht ein Wahlprogramm, um für 
die eigene Position zu werben und nicht 
für andere Parteien. Unsere Mindestlohn-
Forderung resultiert aus einer Anfrage an 
die Bundesregierung, die ergab: Mit dem 
jetzigen Mindestlohn landen die Men-
schen im Alter in Armut. Sie müssen 

mindestens 11,68 Euro 45 Jahre lang in 
Vollzeit verdienen, um eine Rente ober-
halb der Grundsicherung von 780 Euro 
zu bekommen. Deshalb sind zwölf Euro 
völlig begründet – und selbst die sind nur 
unterstes Niveau. Die Löhne müssten flä-
chendeckend höher sein.
Wie wollen Sie Ihre Wahlversprechen 
wie 1050 Euro Mindestrente und eine 
ebenso hohe Grundsicherung im Mo-
nat finanzieren, ohne die Jüngeren zu 
belasten?
Das ist relativ einfach zu finanzieren: Als 
Erstes muss die Riesterrente abgeschafft 
werden, weil diese ohnehin nur dazu da 
war, Rentenkürzungen einseitig auf dem 
Rücken der Arbeitnehmer auszugleichen. 
Diese erworbenen Ansprüche müssen in 
die gesetzliche Altersvorsorge zurück 
überführt werden. Und wir wollen zurück 
zur paritätischen Finanzierung der Rente, 
dann würden auch die Beitragssätze nur 
moderat steigen. Eine armutsfeste Grund-
rente von 1050 Euro muss man allerdings 
aus Steuern finanzieren, das ist aus Bei-
tragsmitteln nicht möglich.
Und dafür würden Sie Gutverdienern 
und Vermögenden mehr Steuern ab-
verlangen?
Deutschland steht in Europa ziemlich al-
leine da – in keinem großen Industriestaat 
werden Vermögen so gering besteuert 
wie hierzulande. Sozial gerecht wäre eine 
Vermögensteuer von fünf Prozent ab der 
zweiten Million. Selbst bei höheren Frei-

denen sie genau wissen, dass sie ihre Ver-
sprechen nicht umsetzen können. Ich halte 
das für keine seriöse Politik. 
Altkanzler Schröder sagt, es liege alles 
an der „Familie Lafontaine“. Mit den 
Vernünftigen in der Linkspartei könne 
man ja koalieren. 
Also ich denke, psychologisch muss 
man Schröder da verstehen. Dass Os-
kar Lafontaine 2005 im Bundestagswahl-
kampf mit der Linken angetreten ist, hat 
Schröder letztlich die Kanzlerschaft ge-
kostet. Offensichtlich verbittert ihn das bis 
heute. Und richtig ist natürlich auch: Für 
eine Fortsetzung des Schröder-Kurses in 
der SPD steht die Linke tatsächlich nicht 
als Koalitionspartner zur Verfügung. 
Aber andere Sozialdemokraten sehen 
es wie Altkanzler Schröder und sagen, 
mit einem Realpolitiker wie dem thü-
ringischen Linken-Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow wäre es einfacher, ein 
Linksbündnis zu schmieden. 
Es ist nicht unsere Aufgabe, der SPD das 
Leben einfacher zu machen. Unsere Auf-
gabe ist es, uns für eine sozialere Politik 
einzusetzen. Es ist in Koalitionen übrigens 
nicht üblich, dass sich der eine Koaliti-
onspartner das Personal des anderen aus-
sucht. Entweder will die SPD tatsächlich 
eine sozial gerechtere Politik, dann kommt 
sie an uns als Partner nicht vorbei, oder 

sie will einfach nur die Kanzlerschaft und 
politisch ein „Weiter so“. Eine Fortsetzung 
von Merkels Politik unter einem Kanzler 
Schulz ist mit Unterstützung der Linken 
nicht zu machen. 
Ist es wirklich nur eine psychologische 
Sache des Altkanzlers, dass er seine 
politische Vergangenheit abarbeitet, 
oder ist es nicht einfach auch Realpo-
litik? 
Gerhard Schröder steht mit seiner Politik 
dafür, dass die SPD ihr sozialdemokra-
tisches Programm aufgegeben hat. Mit 
der Agenda 2010 wurden die Wunschlis-
ten der Arbeitgeberverbände abgearbeitet. 
Das zeigen auch die Folgen: Die Gewinne 
der Unternehmen sind deutlich angestie-
gen, Dax-Konzerne schütten Rekorddi-
videnden aus. Schröder hat eine Wende 
eingeleitet, die dazu geführt hat, dass sich 
die SPD nicht mehr nennenswert von der 
Union unterscheidet. Wer das fortführen 
will, der muss gegen eine Koalition mit 
der Linken sein. 
Jetzt ist da aber Martin Schulz, der 
Tag und Nacht über soziale Gerechtig-
keit spricht. Da müssen doch auch Sie 
sagen: „Einen Besseren von der SPD 
bekommen wir nicht mehr.“ 
Wenn Schulz seine Ankündigungen ernst 
nimmt, stimmt das. Allerdings ist schon 
auffällig, dass Schulz’ Wandlung zum An-

hänger sozialer Gerechtigkeit an dem Tag 
stattgefunden hat, an dem Sigmar Gabriel 
ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. 
Ich kenne Martin Schulz aus dem Europä-
ischen Parlament. Dort hat er die Agenda 
2010, den Sozialabbau und den Niedrig-
lohnsektor immer verteidigt. Ich will ihm 
trotzdem gern abnehmen, dass er es jetzt 
ehrlich meint. Nur dann können seine 
bevorzugten Koalitionspartner unmöglich 
die CDU/CSU oder die FDP sein. 
Wo wären Sie zu Kompromissen be-
reit? 
Die Richtung ist entscheidend. Also: 
Wenn es eine Politik geben wird, bei der 
sich der Normalverdiener, kleine Selbst-
ständige und Mittelständler gut vertreten 
fühlen und die Ungleichheit verringert 
wird, dann sind wir auch zu Kompromis-
sen im Detail bereit. Es muss schon ein 
klarer Politikwechsel erkennbar sein. 
Wenn Sie aber weiter in der Opposi-
tion bleiben, werden im schlimmsten 
Fall nur Pressemitteilungen für den 
Papierkorb produziert.
Unser angestrebtes Modell ist ja nicht die 
Opposition. Wir wollen regieren. Ich habe 
lange genug Oppositionspolitik gemacht, 
ich würde schon lieber Gesetze beschlie-
ßen, statt sie nur zu kritisieren.
Frau Wagenknecht, vielen Dank für 
das Interview.
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beträgen für Betriebe, wie wir sie gleich-
zeitig fordern, kämen jedes Jahr 80 Mil-
liarden Euro in die öffentlichen Kassen. 
Zudem möchten wir Steuerschlupflöcher 
stopfen und die Erbschaftsteuer erhöhen, 
weil es nicht einsehbar ist, dass reiche und 
superreiche Erben fast keine Erbschaft-
steuer in Deutschland bezahlen.
Ab wann sind Menschen für Sie reich? 
Zählt dazu auch schon der gut funkti-
onierende kleine Handwerksbetrieb?
Nein. 90 Prozent der Betriebe wären 
überhaupt nicht betroffen. Wir wollen ja 
kein Betriebsvermögen abschmelzen. Bei 
der Vermögensteuer und Erbschaftsteuer 
haben wir für Betriebe einen Freibetrag 
von fünf Millionen eingeplant. Bei der 
Einkommensteuer haben wir eine Grenze 
von 86 000 Euro Bruttoverdienst im Jahr 
gesetzt. Von diesem Betrag an würde 
nach und nach der Spitzensteuersatz bis 
zu einem Maximum von 53 Prozent grei-
fen. Dafür müssten Sie aber deutlich mehr 
als 100 000 Euro verdienen.
Fürchten Sie nicht, dass die Vermö-
genden dann einfach abwandern?
Dann müssten sie aber weit gehen. 
Deutschland ist kein Hochsteuerland, nir-
gendwo werden die Reichen so gepudert 
wie bei uns.
Sind die 1050 Euro ein Lockvogel-Be-
trag für Hartz-IV-Empfänger, die sich 
der AfD zugewandt haben?
Wir haben die Abschaffung der rechtswid-
rigen Sanktionen gegen Langzeiterwerbs-
lose und die Einführung einer Mindest-
sicherung bereits gefordert, lange bevor 
die AfD überhaupt existierte. Hartz IV ist 
Armut per Gesetz und verstößt gegen die 
Menschenwürde. Unsere Forderung von 
1050 Euro sind keine sozialen Wohltaten, 
sondern ein Weg, die Demütigungen von 
Langzeiterwerbslosen zu beenden und ihr 
Existenzminimum zu sichern. Von der 
Summe muss dann im Übrigen auch die 
Miete bezahlt werden.
Sie versprechen mehr Gerechtigkeit, 
Umverteilung, Rente. Wieso entschei-

den sich eigentlich nicht mehr Wähler 
für Ihre Partei?
Eine linke Partei, die in den Umfragen 
stabil auf acht bis zehn Prozent kommt, 
steht nicht wirklich schlecht da. Ich glau-
be, dass viele Menschen nach mehr als 
zehn Jahren unter Merkel oft nicht mehr 
glauben, dass man die Verhältnisse än-
dern kann. Natürlich wären wir gerne 
zweistellig, aber immerhin haben wir 
die SPD durch unsere Beharrlichkeit ge-
zwungen, das Thema soziale Gerechtig-
keit in den Mittelpunkt ihres Wahlkamp-
fes zu stellen. Davon werden auch wir 
profitieren. Und noch eine Bemerkung: 
Im Kernpunkt der linken Programmatik 
steht neben Löhnen und Kampf gegen 
prekäre Arbeitsverhältnisse die öffentli-
che Infrastruktur. Wir wollen, dass mehr 
in Bildung, Erziehung und Gesundheit 
investiert wird, und wir keine verstopf-
ten Schultoiletten in einem der reichsten 
Länder der Welt mehr haben.
Für welchen Kurs steht die Linke 
in der Flüchtlingspolitik. Da gab es 
innerparteilich ja einige Verwerfun-
gen?
Das Programm, das für alle gilt, ist ganz 
einfach: Menschen in Not muss geholfen 
werden. Wer nach Deutschland kommt, 
braucht Hilfe um sich zu integrieren: 
Sprachkurse und Arbeitsmöglichkeiten. 
Es ist genug für alle da. Damit es keine 
Konkurrenz zwischen Geflüchteten und 
den Menschen im Land gibt, müssen bei-
spielsweise endlich kommunale, bezahl-
bare Wohnungen für alle gebaut werden.
Weiß das auch Frau Wagenknecht?
Frau Wagenknecht hat keiner der Asyl-
rechtsverschärfungen im Bundestag zu-
gestimmt. Da sind andere Parteien wie 
die Grünen viel heuchlerischer als die 
Linken. Meine Partei ist klar, wenn es 
um das Grundrecht auf Asyl und um 
Obergrenzen geht.
Wie gehen Sie mit der AfD um? Auch 
die Linke hat ja durchaus Wähler an 
diese Partei verloren?

Man muss die AfD inhaltlich stellen. 
Diese Partei gehört auf den Müllhaufen 
der Geschichte. Es ist gut, dass Martin 
Schulz das auch so klar benennt wie wir. 
Eine Machtalternative zum konserva-
tiven Lager, die konsequent auf soziale 
Politik für alle setzt, schwächt die AfD 
am ehesten.
Stört es Sie eigentlich, dass Ihr Name 
in der Öffentlichkeit weniger be-
kannt ist als der von Lafontaine und 
Wagenknecht auf der einen Seite und 
Bartsch/Ramelow auf der anderen?
Wenn es mir darum ginge, möglichst 
bekannt zu sein, würde ich eine Koch-
Sendung im Privatfernsehen machen. 
Katja Kipping und ich sind angetreten, 
um diese Schablonen innerhalb der Par-
tei zu überwinden. Wir vertreten einen 
klaren eigenständigen Kurs der Linken, 
unsere Partei setzt neben unseren klassi-
schen Wählern stark auf junge kritische 
Leute. Wir wollen nicht regieren, um des 
Regierens willen, sondern haben konkre-
te Bedingungen, bevor wir irgendwelche 
Koalitionen eingehen. Wir fordern einen 
klaren Bruch mit der neoliberalen Politik 
der vergangenen Jahre.
Wenn sich die SPD nach links öffnen 
würde, könnte es dann wieder eine 
gemeinsame linke Politik geben?
Es geht nicht so sehr darum, wer sich 
zuerst bewegt. Die SPD hat ihren so-
zialen Kompass verloren. Unser Pro-
gramm klingt ja nur deshalb so radikal, 
weil die SPD so neoliberal geworden 
ist. Würde die SPD solche Positionen in 
ihr Programm aufnehmen, gäbe es auch 
Spielräume für eine linke Politik über 
den Tag hinaus. Ich glaube, dass wir 
trotzdem eine Partei links von der SPD 
brauchen. Wir haben ja viele konkrete 
Forderungen, die sogar eine konservative 
SPD in den 1960er-Jahren mitgetragen 
hätte. Es ist schon ganz richtig, dass es 
eine linke Partei gibt, mit dem Anspruch, 
demokratisch-sozialistisch zu sein, und 
die gleichzeitig im Weltmaßstab denkt.

Ganz akutell: Wahlen in Frankreich

Le moindre mal – das kleinere Übel – darf nicht Postulat für Europas Zukunft sein
Zum Ausgang des ersten Durchgangs 
der Präsidentschaftswahlen in Frank-
reich erklären Katja Kipping und 
Bernd Riexinger, Vorsitzende der Par-
tei DIE LINKE:
Wir gratulieren dem linken Präsident-
schaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon 
für sein beachtliches Ergebnis.

Erleichterung ist angesichts die-
ses Ergebnisses jedoch fehl am Platze. 
„Das kleinere Übel“ kann nicht das Pos-
tulat für Wahlen in Europa sein. 21,7 
Prozent der Stimmen entfallen auf die 
rechtsextreme Nationalistin Marine Le 
Pen. Das ist ein schwerer Schlag für 
Freiheit und Demokratie, Gerechtigkeit 
und Frieden. Rassismus, Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit sind überall in 

Europa auf dem Vormarsch.
Nun gilt einmal mehr: Wer den 

Rechtsruck in Europa stoppen will, muss 
sich für einen grundlegenden Politik-
wechsel in Deutschland einsetzen. Die 
deutsche Regierung spielt eine zentrale 
Rolle dabei, die Europäische Union wei-
ter zum Wettbewerbsraum umzubauen. 
Standortkonkurrenz, Druck auf die Löh-
ne und den Sozialstaat, Freihandel und 
Aufrüstung sind weder im Interesse der 
Menschen in Deutschland noch der im 
restlichen Europa. DIE LINKE kämpft 
daher für eine Gerechtigkeitswende. Nur 
eine künftige Bundesregierung, die für 
Abrüstung statt für Aufrüstung steht und 
das Kürzungsdiktat in der EU beendet, 
kann die tiefe Krise in Europa beenden.

Emmanuel Macron hat nun alle Chan-
cen, der nächste Präsident Frankreichs 
zu werden. Das ist kein Grund zum Ju-
beln: Die Politik Macrons wird die Spal-
tungslinien in der Gesellschaft weiter 
vertiefen. Seine Forderungen sind eine 
Kampfansage an Gewerkschaften und 
Beschäftigte in Frankreich. Emmanuel 
Macron setzt auf Deregulierungen, Steu-
erprivilegien für Reiche und mehr Rechte 
für private Konzerne. Zugleich möchte 
er die Staatsausgaben radikal reduzieren 
und die Austeritäts-Regeln der Europäi-
schen Kommission einhalten. Damit steht 
er in Kontinuität zur Politik der letzten 20 
Jahre, die zu einer Deindustrialisierung 
der französischen Wirtschaft und einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat.
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Geschäftsstelle

DIE LINKE. Baden-Württemberg, 
Marienstr. 3a, 70178 Stuttgart. 
Tel.: 0711-241045, Fax: 0711-
241046. info@die-linke-bw.de, 
www.die-linke-bw.de. Dienstag 
bis Freitag, 10 Uhr bis 17 Uhr

Landesvorstand

DIE LINKE. Baden-Württemberg, 
Landesvorstand, Marienstr. 3a, 
70178 Stuttgart.

Geschäftsführender 
 Landesvorstand
Mails (wenn nicht anders ver-
merkt) info@die-linke-bw.de,
• Elvis Capece, • Kathleen 
Kamprath (Landesschatzmeiste-
rin), Briefe bitte: c/o DIE LINKE. 
Marienstr. 3a, 70178 Stuttgart 
• Sahra Mirow, sahra.mirow@
die-linke-bw.de • Heidi Scharf, 
heidi.scharf@die-linke-bw.de • 
Dirk Spöri, dirk.spoeri@die-lin-
ke-bw.de • Bernhard Strasdeit 
(Landesgeschäftsführung), Tele-
fon: 07071-21534, Mobil: 0171-
1268215, Fax: 07071-23946, 
Mail: strasdeit@die-linke-bw.de

Landesschiedskommission
Landesschiedskommission DIE 
LINKE,  Marienstraße 3a, 70178 
Stuttgart

Spenden und  Beiträge

DIE LINKE. Baden-Württemberg  
IBAN: DE58 6001 0070 0289 
5827 00, BIC: PBNKDEFF
BLZ: 60010070, Konto 289582700

Kreisverbände
Baden-Baden/Rastatt 
Norbert Masson, 76477 Elches-
heim-Illingen, 07245/6051, 
Mail: norbert.masson@web.
de,  Net: www.baden-baden.
die-linke-bw.de, Anni Böse, 
0176/24809806, anniboese@
googlemail.com

Biberach
Ralph Heidenreich, 
07351/575708,
ralph@ralph-heidenreich.de 
www.die-linke-biberach.de

Bodensee
Regionalbüro Bodensee-
Oberschwaben, Wilhelmstraße 
31, 88045 Friedrichshafen, 
Tel.: 07541/6 01 72 44, eMail: 
detlef.boehnert@dielinke-
bodensee.de

Böblingen
Kreisgeschäftsstelle DIE LIN-
KE.Böblingen, Wilhelmstr. 
24, 71034 Böblingen, Tel.: 

01738262633, mail: info@linke-
bb.de, www.linke-bb.de

Breisgau/Hochschwarzwald
siehe auch Regionalbüro 
Freiburg, Mail: vorstand@
dielinke-breisgau.de, Net: www.
dielinke-breisgau.de

Calw
Hans-J. Drebber, Forststr. 42/1, 
75382 Althengstett, Tel.: 07051-
3516, Mail: all-pro-handel@
web.de

Emmendingen
Alexander Kauz, 79183 Wald-
kirch, Tel.: 07681-23143, Mail: 
akauz@t-online.de, Website: 
www.die-linke-emmendingen.
de

Esslingen
Heinrich Brinker, Telefon: 
0171/4239869, Mail: heinrich_
brinker@t-online.de, Net: www.
die-linke-esslingen.de

Freiburg
Kreisgeschäftsstelle, Karlstr. 10, 
79098 Freiburg, Tel: 0761-29 28 
07 30, info@dielinke-freiburg.
de, www.die-linke-freiburg.de

Freudenstadt
Über Landesgeschäftsstelle

Göppingen
Thomas Edtmaier, 73033 Göp-
pingen Mail:t.edtmaier@die-
linke-göppingen.de

Heidelberg / Badische Berg-
straße
Kreisgeschäftsstelle
Theodor-Körner-Str. 7
69115 Heidelberg
kreisvorstand@dielinke-kv-
heidelberg.de
www.die-linke-hd.de

Heidenheim
Dieter Köhler, Buchhofsteige 28, 
89522 Heidenheim a.d. Brenz, 
Tel.: 07321-955873, Mail: 
libertaerlinks@t-online.de

Heilbronn
Florian Vollert, Amselweg 
7, 74189 Weinsberg, 0176-
23787711, florian.vollert@die-
linke-heilbronn.de

Hohenlohe /Schwäbisch-Hall
Kai Bock, 01726910468, kai.
bock@die-linke-sha.de, http://
die-linke-sha.de

Karlsruhe
DIE LINKE. Karlsruhe, Schüt-
zenstr. 46, 76137 Karlsruhe, 
Mail: info@dielinke-ka.de, 
www.dielinke-ka.de, Tel: 0721-
35489342

Konstanz
Jürgen Geiger, Kindlebildstr. 
10A, 78467 Konstanz, eMail: 
die-linke-kn@gmx.de

Kraichgau-Neckar-Odenwald
Christian Anschütz, Eleonore 
Ortgies, Gerold Seitz; Tel.: 
072616596000 Email: Info@
die-Linke-KNO.de Web: www.
die-Linke-Kno.de. Postanschrift 
über: c/o WK-Büro Michael 

Schlecht, T6 37, 68161 Mann-
heim 

Lörrach
Manfred Jannikoy, Schwarz-
waldstraße 21, 79539 Lörrach, 
Mail: kreisvorstand@dielinke-
loerrach.de; Net: www.dielinke-
loerrach.de

Ludwigsburg
Sebastian Lucke, Mobil: 0175 
564 99 35, Mail: sebastian.
lucke@hotmail.de; Web: http://
www.ludwigsburg.die-linke-bw.
de

Main-Tauber
Rolf Grüning, 97941 Tauberbi-
schofsheim, Tel. 09341-600366, 
Mail: rechtsanwalt-Gruening@t-
online.de 

Mannheim
DIE LINKE. Mannheim
T6, 37
68161 Mannheim
Tel.: 0621/1227218
E-Mail: info@dielinke-ma.de 
www.dielinke-ma.de

Ortenau
Markus Widera, 77716 Haslach 
i.K., Tel.: 0162-2420331, Mail: 
markus.widera@dielinke-orte-
nau.de 

Ostalb
Christa Klink, 73434 Aalen, 
07361/41743, klink.christa@t-
online.de 

Pforzheim
Claus Spohn, claus.spohn@
online.de, www.die-linke-pforz-
heim.de

Ravensburg
Michael Konieczny, Webergasse 
9, 88299 Leutkirch, Tel.: 0162-
1332334, Mail: m_konie@web.
de, www.die-linke-ravensburg.
de

Rems-Murr
Stephan Kober, stepahn.ko-
ber@die-linke-rems-murr.eu 
Net:http://linke-bw.de/kv-rems-
murr/

Reutlingen
Petra Braun-Seitz, 72768 Reut-
lingen, Tel.: 07121-600289, 
eMail: p.braun-seitz@t-online.de 
• Rüdiger Weckmann, 72764 
Reutlingen, Tel.: 07121- 44792, 
eMail: weckmann@kabelbw.de

Rhein-Hardt
Heinrich Stürtz, Tel.: 
06221/3288823, h.l.stuertz@
gmx.net, www.die-linke-rhein-
hardt.de

Schwarzwald-Baar-Heuberg
Enikö Riek-Nagy, Rottweil, 
Paul Wachter, Tuttlingen, Tel.: 
07461-6558, Mail: vorstand@
die-linke-schwarzwald.de, net: 
www.die-linke-schwarzwald.de

Sigmaringen
Über Landesgeschäftsstelle

Stuttgart
DIE LINKE. Kreisverband Stutt-
gart, Marienstr. 3a, 70178 
Stuttgart, Tel.: 0711-72236848, 
eMail: info@die-linke-stuttgart.
de; 

Tübingen
Die Linke KV Tübingen, Pfleg-
hofstraße 8, 72070 Tübingen, 
Tel.: 07071-208811. Info@die-
linke-tuebingen.de. www.die-
linke-tuebingen.de

Ulm / Alb-Donau
Regionalbüro Ost-Württemberg, 
Lindenstr. 27, 89077 Ulm. 
Tel.: 0731-3988823, Fax 0731-
3988824, eMail: buero-ulm@
dielinke-bw.de 

Waldshut 
Paul Barrois, 79733 Görwihl, 
Tel.: 07754- 929243, paul.bar-
rois@web.de

Zollernalb 
Andreas Hauser, Meßstetten, 
mobil:  0152/56602713  Mail: 
A.u.T.Hauser@t-online.de

Zusammenschlüsse
LAG Antikapitalistische Linke
AKL, Werner Ott, w.ott@die-
linke-stuttgart.de

LAG Antifa
Dagmar Uhlig, 0711-72236848, 
d.uhligdie-linke-stuttgart.de, 
Reinhard Neudorfer, 07151-
54806, ckramerneudorfer@
onlinehome.de,

LAG Betrieb und Gewerk-
schaften
Stefan Dreher, 0162-2352964, 
mail@stefandreher.de

LAG Bildung
Sabine Skubsch, sabine.
skubsch@dielinke-ka.de
LAG Bürgerrechte und 
 Demokratie
Dr. Edgar Wunder, 0151-
22671258, mail@edgarwunder.
de

LAG Forum Demokratischer 
 Sozialismus
Marco Radojevic, Sierenmoostr. 
1. 78464 Konstanz, Tel. 01523 
434 7561, Mail: marco.radoje-
vic@gmx.de. 

LAG Frieden
Thomas Haschke, 0711-
81477965, thomas.haschke@
gmx.de

LAG Frauen
Sahra Mirow, sahra.mirow@
die-linke-bw.de, Dagmar Uhlig, 
d.uhlig@die-linke-stuttgart.de

LAG Gesundheit und Soziales
Prof. Dr. Lothar Schuchmann, 
0761-131516, lothar_schuch-
mann@gmx.de

LAG Grundeinkommen
Eva-Maria Glathe-Braun, evama-
ria_glathe@gmx.de
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LAG Hartz 4
Jürgen Steinhof, 0171/1949775, 
steinhof55@hotmail.com

LAG Kommunistische Plattform
Renata Eckhoff, 07331-66520, 
renata.eckhoff@t-online.de

LAG Linke Unternehmer/innen
Volker Bohn, 0151-14906528, 
volker.bohn@dielinke-unterland.
de
LAG Ökologische Plattform
Wolfgang Kämmerer, mail@
wolfgangkaemmerer.de

LAG Queer
Christian Stähle, 0171-9181900, 
Stadtrat-Staehle@gmx.de

LAG Selbstbestimmte Behin-
dertenpolitik
Gotthilf Lorch, 07071/7786685, 
gotthilf.lorch@amici-tue.de

Hochschulgruppen 
DIE LINKE.SDS

Freiburg: jt.meier@gmx.de • 
Heidelberg: www.sds-heidel-
berg.de • Karlsruhe: die-linke@
usta.de • Konstanz: rykenkrat-
zer@hotmail.com • Ludwigs-
burg: urdenc@gmail.com • 
Mannheim: sds@dielinke-ma.de 
• Tübingen: www.solid-sds.de 

Linksjugend [‘solid]

Linksjugend [’solid] Landesge-
schäftsstelle Schützenstr. 46, 
76137 Karlsruhe, Tel: 0721-
35489341, info@solid-bw.de, 
www.solid-bw.de 

Bundestags-
abgeordnete

Regionalbüro 
 Ostwürttemberg
Gartenstr. 74, 73431 Aalen

Wahlkreisbüro Heike Hänsel
Tübingen: Linkes Forum, 
Pfleghofstraße 8, 72070 Tübin-
gen, Tel. 07071-208810, Fax: 
07071-208812, heike.haensel@
wk.bundestag.de, www.heike-
haensel.de • Regionalbüro 
Ost-Württemberg, Lindenstr. 27, 
89077 Ulm. Tel.: 0731-3988823, 
Fax 0731-3988824, ulm@heike-
haensel.de 

Wahlkreisbüro Karin Binder
Schützenstr. 46, 76137 Karls-
ruhe. Tel: (0721) 3548 575 
(mit AB), Fax: (0721) 3548 
9396. Mail: karin.binder@
wk.bundestag.de, www.
karin-binder.de • Regionalbüro 
Freiburg, Karlstr. 10, 79098 
Freiburg, Tel: 0761-29 28 07 
30, info@dielinke-freiburg.de, 
www.die-linke-freiburg.de

Wahlkreisbüro Michael 
Schlecht
T6 37, 68161 Mannheim, Tel. 
(0621) 401713-7, Fax: (0621) 
401713-9, michael.schlecht@
wk2.bundestag.de, www.
michael-schlecht.net
Stuttgart Bürgerbüro, Marienstr. 

3a, 70178 Stuttgart; michael.
schlecht@wk.bundestag.de

Wahlkreisbüro Annette 
Groth
Wilhelmstr. 31, 88045 Fried-
richshafen, Tel.: 07541/6 01 72 
43, Tel.: 07541/6 01 72 44, an-
nette.groth.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro Richard 
 Pitterle
Wilhelmstr. 24, 71034 Böblin-
gen, Tel. (07031) 8184868, Fax: 
(07031) 8184869, richard.pitter-
le.ma07@bundestag.de, www.
richard-pitterle.de
Regionalbüro Heilbronn, Al-
lee 40, 74072 Heilbronn, Tel. 
(07131) 8971992, Fax: (07131) 
8971993, richard.pitterle@wk2.
bundestag.de

Kommunalmandate

Aufgeführt sind die alle bekann-
ten Mandatsträger/innen, die 
Mitglieder der LINKEN sind oder 
über (Bündnis-)Listen der LIN-
KEN gewählt wurden.

Regionalversammlung 
 Stuttgart
Wolfgang Hoepfner (Wolfgang.
Hoepfner@region-stuttgart.
org), Friedhelm Hoffmann 
(Friedhelm.Hoffmann@region-
stuttgart.org), Christoph Oza-
sek (Christoph.Ozasek@region-
stuttgart.org), Peter Rauscher 
(p.rauscher@ntz.de)

Kreistage
Biberach: Ulrich Widmann 
(uliwidmann@aol.com); Böblin-
gen: Markus Arnold (markus.
arnold.bb@gmx.de), Norbert 
Füßinger (nfuessinger@web.
de), Brigitte Ostmeyer (brigitte.
ostmeyer@die-linke.de); Boden-
see: Roberto Salerno (roberto.
salerno@gmx.de), Roland Bi-
niossek (roland.biniossek@
arcor.de); Esslingen: Peter Rau-
scher (p.rauscher@ntz.de), Jo-
chen Findeisen (attacnt@yahoo.
de), Reinhold Riedel (reinhold.
riedel@tele2.de); Göppingen: 
Christian Staehle (Stadtrat-
Staehle@gmx.de); Heidenheim, 
Dieter Köhler (libertaerlinks@t-
online.de); Heilbronn: Jo-
hannes Müllerschön (johmu-
ellerschoen@nexgo), Florian 
Vollert (florian.vollert@gmx.
de); Hohenlohe: Ernst Kern 
(ernstkern@gmx.de); Karlsru-
he: Jürgen Creutzmann (creutz-
mannjuergen@web.de); Kons-
tanz: Marco Radojevic (marco.
radojevic@gmx.de), Hans-Peter 
Koch (hpk.kn@t-online.de); 
Ludwigsburg: Hans-Jürgen 
Kemmerle (kemmerle_ludwigs-
burg@yahoo.de), Peter Schimke 
(peter.schimke@gmx.de), Wal-
ter Kubach (walter.kubach@t-
online.de), Annegret Jeziorski 
(taz_anne2003@yahoo.de); 

Main-Tauber: Rolf Grüning 
(rechtsanwalt-gruening@t-
online.de);  Ortenau: Andreas 
Kirchgeßner (solylibertad@web.
de), Lukas Oßwald (lukas.forst-
arbeiten@gmx.de); Ostalb: 
Veronika Stossun (stossun@
online.de), Cynthia Schnei-
der (cynthiaschneider24@
gmail.com); Ravensburg: 
Till Bastian (t.bastian@klinik-
wollmarshoehe.de), Wolfgang 
Nippe (nippe@posteo.de); 
Rems-Murr: Stephan Kober, 
Christian Hinrichsen: kreis-
tag@die-linke-rems-murr.de 
Reutlingen: Petra Braun-Seitz 
(p.braunseitz@t-online.de), 
Thomas Ziegler (ziegler.rae@
gmx.de); Rhein-Neckar:  Edgar 
Wunder (mail@edgarwunder.
de), Carsten Labudda (carsten.
labudda@dielinke-rhein-neckar.
de), Detlef Gräser (d.graeser@
web.de), Mandy Vacklahovsky 
(vacklahovsky@gmail.com); 
Tübingen: Bernhard Strasdeit 
(strasdeit@t-online.de), Margit 
Paal (maggie@lu15.de), Ema-
nuel Peter (emanuelpeter@
gmx.de), Gisela Kehrer-Bleicher 
(kehrer-bleicher@t-online.de); 
Waldshut: Norbert Portele 
(portelegreiner@t-online.de); 
Zollernalb: Andreas Hauser 
(a.u.t.hauser@t-online.de)

Stadt- und Gemeinderäte
Aalen: Roland Hamm (roland.
hamm@gmx.de), Cora Berreth 
(coraberreth@gmx.de); Bad 
Säckingen: Angelo de Rosa 
(2066@freenet.de); Biberach: 
Ralph Heidenreich (ralph@
ralph-heidenreich.de); Bra-
ckenheim: Volker Bohn (volker.
bohn@die-linke-heilbronn.de); 
Bretten: Hermann Fülberth 
(h.fuelberth@gmx.de); Bruch-
sal: Thurid Feldmann (info@
thurid-feldmann.de); Buchen: 
Felix Pflüger (felix.pflueger@
hotmail.de); Fellbach: Christian 
Hinrichsen (christian.hinrich-
sen@dielinke-rems-murr.de); 
Esslingen: Martin Auerbach, 
(auerbach.martin@web.de), 
Tobias Hardt (tobiashardt@web.
de); Freiburg: Michael Moos 
(michael.moos@linke-liste-
freiburg.de), Hendrijk Guzzoni 
(hst.guzzoni@web.de), Ulrike 
Schubert (ulmischubert@gmx.
de), Lothar Schuchmann (lo-
thar_schuchmann@gmx.de); 
Friedrichshafen: Josef Mayer 
(seppmayer@buchholz6.de); 
Geislingen: Holger Schrag (hol-
ger.schrag@sch-it.de); Göppin-
gen: Christian Staehle (Stadtrat-
Staehle@gmx.de), Hüsnüye 
Yalcinkaya; Heidelberg: Sahra 
Mirow (sahramirow@google-
mail.com), Bernd Zieger (zieger-
b@t-online.de); Heidenheim, 
Dieter Köhler (libertaerlinks@t-
online.de), Norbert Fandrich 
(lisa.fandrich@t-online.de); Heil-

bronn: Hasso Ehinger (ehinger.
hasso@web.de); Karlsruhe: 
Nikolaos Fostiropoulos (niko@
fostiropoulos.de), Sabine Zürn 
(sabinez@viacanale.de); Kons-
tanz: Holger Reile (h.reile@see-
moz.de), Anke Andrea Schwede 
(anke.schwede@polyma.com); 
Kornwestheim: Friedhelm Hoff-
mann (Friedhelm.Hoffmann@
region-stuttgart.org); Lahr: 
Lukas Oßwald (lukas.forstar-
beiten@gmx.de), Sonja Rehm 
(sonja.kucha@googlemail.com); 
Leonberg: Gitte Hutter (gitte.
hutter@leo-linke.de); Leinfel-
den-echterdingen Claudia 
Moosmann; Lörrach: Mateo 
Di Prima (m.diprima@web.de); 
Mannheim: Thomas Trüper 
(thomas.trueper@mannheim.
de), Gökay Akbulut (goekayak-
bulut@gmail.com); Pforzheim: 
Claus Spohn (claus.spohn@
online.de), Peter Pfeiffelmann 
(peter.pfeifelmann@stadt-pforz-
heim.de); Reutlingen: Thomas 
Ziegler (ziegler.rae@gmx.de), 
Jessica Tatti (jessica.tatti@gmx.
de); Rottenburg am Neckar: 
Emanuel Peter (emanuelpeter@
gmx.de), Christian Hörburger 
(hoer.obernau@t-online.de), 
Schwäbisch Gmünd: Sebastian 
Fritz (seba_fritz8@web.de), 
Hubert Buchstaller (chirurgie-
buch@t-online.de), Cynthia 
Schneider (cynthiaschneider24@
gmail.com); Sindelfingen: 
Richard Pitterle (richard.pitter-
le@linke-bb.de), Margarete 
Mohr (peggy_mohr@gmx.
de);  Sipplingen: Manuel Mül-
ler (mueller.sipplingen@gmx.
de); Stuttgart: Thomas Adler 
(tomadler@01019freenet.de), 
Laura-Zarita Halding-Hoppenreit 
(lauraskingsclub@aol.com), 
Christoph Osazek (Christoph.
Ozasek@region-stuttgart.org); 
Tübingen: Gerlinde Strasdeit 
(strasdeit@t-online.de), Gotthilf 
Lorch (gotthilf.lorch@amici-
tue.de), Gitta Rosenkranz (gh.
rosenkranz@googlemail.com), 
Felix Schreiber (felix.s@hotmail.
de); Überlingen: Monika Behl 
(monikabehl@gmx.net), Roland 
Biniossek (roland.biniossek@
arcor.de); Ulm: Uwe Peiker 
(uwe.peiker@t-online.de), Doris 
Schiele (dorisschiele@gmx.net); 
Vaihingen an der enz: Peter 
Schimke (peter.schimke@gmx.
de) Weinheim: Carsten Labud-
da (carsten.labudda@dielinke-
rhein-neckar.de), Matthias 
Hördt (mhoerdt@gmx.net); 
Waldshut-Tiengen: Paul Klahn 
(paulhklahn@gmx.net)




