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Ankündigung des Landesvorstandes:

Landesparteitag der 
LINKEN Baden-Württemberg
Samstag, 24. November und Sonntag 25. November 2018
Im Stuttgart, Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Straße 20, 70174 Stuttgart 
Beginn am Samstag voraussichtlich um 10.15 Uhr, Einlass ab 9 Uhr
Auf der Tagesordnung stehen u.a. Berichte und Neuwahl der Landesgremien, 
Gastbeitrag des Parteivorstands, Generaldebatte, Kommunalpolitische Eck-
punkte, Anträge, Grußworte.  Stimmberechtigt sind die bereits gewählten 200 
Delegierten der Kreisverbände und die 10 Delegierten des Jugendverbandes. Dele-
gierte, die das Mandat nicht wahrnehmen können, bitten wir um Rückmeldung an 
die Landesgeschäftsstelle, damit die Ersatzdelegierten informiert werden können 
bzw. damit eine Nachwahl stattfinden kann.
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Einladung zu vier regionalen 
Mitgliederversammlungen
Wahl der 26 VertreterInnen zur Wahl 
der Bundesliste zur Europawahl 
Von Oktober 2018 bis Januar 2019 fin-
den vier Regionalkonferenzen für die 
vier Regierungsbezirke in Baden-Würt-
tembergs statt. Dazu lädt der Landes-
vorstand alle Mitglieder im jeweiligen 
Regierungsbezirk herzlich ein. Folgende 
Tagesordnungspunkte sind auf allen vier 
Versammlungen vorgesehen. 
1. Am 26. Mai 2019 finden am gleichen 

Tag die Europawahlen und die Kom-
munalwahlen in Baden-Württemberg 
statt. Darauf bereiten wir uns auf den 
Regionalkonferenzen vor. 

2. Direktwahl der Vertreter/innen des 
jeweiligen Regierungsbezirks für die 
BundesvertreterInnenversammlung* 
zur Aufstellung der Bundesliste für 
die Wahl zum Europäischen Parla-
ment 2019. 

* Hinweis zum Europaparteitag: Am 
23./24. Februar 2019 findet in Bonn der 
Europaparteitag der LINKEN statt. Die 
(bereits gewählten) Bundesparteitags-
delegierten fassen dort Beschluss zum 
Wahlprogramm für die Europawahl am 
26. Mai 2019. Die (noch zu wählenden) 
Vertreterinnen und Vertreter wählen in 
einer gesonderten (!) Wahlversammlung 
am gleichen Wochenende am gleichen 
Ort in Bonn die Bundesliste der LIN-
KEN für das Europaparlament. Die 26 
VertreterInnen aus Baden-Württemberg 
werden auf Beschluss des Landesvor-
stands auf Regierungsbezirksebene in 
regionalen Mitgliederversammlungen 
gewählt. Unsere zu wählenden Vertre-
terInnen dürfen (müssen aber nicht) mit 
den bereits 26 gewählten Parteitagsdele-
gierten identisch sein. Stimmberechtigt 
bei dieser Wahl sind Mitglieder, die das 
18. Lebensjahr erreicht, den Hauptwohn-
sitz im Regierungsbezirk und eine EU-
Staatsbürgerschaft haben. 

Die VertreterInnen und Ersatzvertre-
terInnen in den vier Regierungsbezirken 
sind entsprechend Satzung jeweils quo-
tiert zu wählen. Zahl der Mandate: 

Nordwürttemberg (10), Nordbaden 
(8), Südwürttemberg (4), Südbaden (4). 
Die vier Regionalkonferenzen finden 
statt für: 

Nord-Württemberg: Heilbronn 
am Sonntag, 14.10. 2018, 10.30 h. 
Gewerkschaftshaus, Gartenstr. 64, 
74072 Heilbronn (Großer Saal).
Eingeladen sind die stimmberechtig-
ten Mitglieder aus den Kreisverbänden 
Stuttgart, Böblingen, Esslingen, Göp-
pingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohen-
lohe/Schwäbisch-Hall, Ludwigsburg, 
Main-Tauber, Ostalb, Rems-Murr. 

Süd-Württemberg: Reutlingen am 
Samstag, 20.10. 2018, 10.30 h.
 Linke-Büro; Karlstraße 16 (Eingang 
Mauerstraße) in 72764 Reutlingen, 
(Nähe HBF). 
Eingeladen sind die stimmberechtigten 
Mitglieder aus den Kreisverbänden Bi-
berach, Bodensee, Ravensburg, Reut-
lingen, Sigmaringen, Tübingen, Ulm/
Alb-Donau, Zollernalb. 

Nordbaden: Karlsruhe am Samstag, 
27.10. 2018, 10.30 h. 
ver.di-Gebäude, Rüppurrer Str. 1 a, 
76137 Karlsruhe
Eingeladen sind die stimmberechtigten 
Mitglieder aus den Kreisverbänden 
Baden-Baden/Raststatt, Calw, Freuden-
stadt, Heidelberg/Badische Bergstraße, 
Karlsruhe, Kraichgau-Neckar-Oden-
wald, Mannheim, Pforzheim, Rhein-
Hardt.

Südbaden: Freiburg am 19.01. 2019, 
10.30 Uhr Ort: Hebelschule, Engelber-
gerstraße 2, 79106 Freiburg i.B. 
Eingeladen sind die stimmberechtig-
ten Mitglieder aus den Kreisverbänden 
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmen-
dingen, Freiburg, Konstanz, Lörrach, 
Ortenau, Schwarzwald-Baar-Heuberg, 
Waldshut. 
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Wohnungspolitisches Versagen der Landesregierung
Der soziale Wohnungsbau in Baden-
Württemberg stagniert. Die Bestän-
de nehmen weiter ab, die Zahl der 
Baugenehmigungen für Wohnungen 
hat sich wieder verschlechtert, die 
Baufertigstellungen stagnieren bei 
ca. 33.000 (statt der mind. benötig-
ten 60-90.0000). Fördermittel des 
Landes fließen nicht vor allem in 
den Wohnungsneubau, sondern in 
Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen. Eine Neuregelung der 
Landesbauordnung stockt, bzw wur-
de weiter nach hinten verschoben. 
Die wohnungspolitische Bilanz der 
grün-schwarzen Landesregierung in 
Baden-Württemberg ist schockie-
rend. Man fragt sich, was machen 
die da eigentlich in Stuttgart UND 
muss sich selbst die Antwort geben - 
LEIDER NICHTS!

Angesichts der enormen Missstände 
sind schnelle Effekte kaum mehr erziel-
bar, aber das darf uns nicht daran hin-
dern, endlich die Weichen in die richti-
ge Richtung zu stellen. Bund, Land und 
Kommunen muss klar sein, dass es eine 
Ausweitung der Wohnungsbestände in 
öffentlicher Hand braucht und die be-
vorzugte Bereitstellung von Flächen für 
gemeinnutzorientieren Wohnungsbau. 
Das ist alternativlos. Der Markt hat hier 
vollkommen versagt. Finanzwirtschaft-

liche Entwicklungen und Tendenzen zu 
urbanem Wohnen - oft arbeitsplatzbe-
dingt - taten ihr übriges.

LINKE Wohnungspolitik benennet 
die Kerne auf allen Ebenen. Der Bund 
muss die Wohnungsgemeinnützigkeit 
wieder einführen und damit öffentliche 
Wohnungsbauer steuerlich stärken. Das 
Land muss öffentliche Wohnungsbauer 
mit einer Landesentwicklungsgesell-
schaft besser direkt ausfinanzieren. Die 
Kommunen müssen Bauland (Stichwort 
Sozialbauquoten von mind. 50%) be-
vorzugt für den sozialen Wohnungsbau 

bereitstellen oder in Erbbaupacht verge-
ben und langfristig binden.

Das ist natürlich noch längst nicht 
alles was passieren müsste, aber das ist 
notwendig für eine Trendwende. Wirk-
same Maßnahmen gegen Leerstand und 
Zweckentfremdung, länderübergreifen-
de Einführung von Typengenehmigun-
gen, eine Mietpreisbremse, die endlich 
wirkt, der moderne Ausbau des ÖPNVs 
in der Fläche und vieles mehr würden 
ergänzend wirken.
Gregor Mohlberg (Mitglied im Landes-
vorstand) 
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Wohnen ist keine Handelsware
Auszug der Rede von Thomas Adler, 
Fraktionsvorsitzender und Wohnungs-
politischer Sprecher der Fraktion 
SÖS-LINKE-PluS im Stuttgarter Gemein-
derat, anlässlich der Generaldebatte 
Wohnen am 14. Juni 2018.
Die Mietenentwicklung wird immer pre-
kärer, der Sozialwohnungsbestand hat 
sich seit 1992 halbiert. Auf eine Sozi-
alwohnung hätten aber schon heute 100 
000 Stuttgarter Haushalte Anspruch, 
doch 85 Prozent davon gehen leer aus. 
4500 Wohnungssuchende sind als Not-
fälle registriert, Tendenz steigend! Die 
Wohnungsnotfallhilfe kann fast keine 
Wohnungen mehr vermitteln.

OB Kuhn löst sein Wahlkampf-Ver-
sprechen „Bezahlbare Wohnungen für 
alle!“ nicht ein. Das Ergebnis seiner 
falschen Konzepte heißt Verdrängung: 
Stuttgarter mit kleinen Geldbeuteln raus, 
zahlungskräftige Schichten rein!

Die Marktgläubigkeit des OB und 
der Mehrheit des Stuttgarter Gemeinde-
rats setzt der Renditegier der Investoren 
keine Grenzen, befeuert sie mit dem 
Ausverkauf der letzten großen städti-

schen Areale sogar!
Auch Bauen auf der grünen Wie-

se bremst die Mietenexplosion nicht. 
München und Frankfurt, die das mas-
siv praktizieren, explodieren die Mieten 
weiter.

Unser Konzept setzt dagegen an den 
vier Kernproblemen Bodenpreisspeku-
lation, Mietenexplosion, Mieterverdrän-
gung und Leerstand an. Die einzelnen 
Elemente greifen dabei ineinander, wozu 
es auch mehr Personal bedarf:
1. Die Stadt muss selber bauen – dau-

erhaft leistbare Mietwohnungen 
auf städtischen Grundstücken, wie 
in Wien. Gemeindewohnbau ist gut 
angelegtes Geld. Er ist nachhaltig, 
im Gegensatz zur heutigen Praxis, 
bei der die Stadt Investoren gegen 
lediglich 10 Jahre Mietpreisbindung 
enorme Preisnachlässe und Rendite-
garantien gibt. Nach Ablauf der Bin-
dungen beginnt die Umverteilung an 
die Vermögenden wieder neu!

2. Eine aktive Bodenvorratspolitik 
muss die Privatisierung städtischer 
Grundstücke unterbinden. Ein erster 

Schritt war der gemeinsam mit Grü-
nen und SPD gefasste Zielbeschluss, 
den Anteil von Boden und Woh-
nungen in städtischer Hand deut-
lich zu erhöhen, ebenso den Anteil 
der SWSG am Gesamtwohnungs-
bestand. Leider machen Grüne und 
SPD weiterhin beim Ausverkauf des 
städtischen Tafelsilbers mit.

3. Die „Spekulationsbremse“: Stadtge-
biete können z.B. mit baurechtlichen 
Instrumenten als „Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme“ ausge-
wiesen oder unter „Milieuschutz“ 
gestellt werden. Das bremst Speku-
lationserwartungen aus, denn damit 
sind Auflagen und Mietobergrenzen 
verbunden. Das brauchen Mieter in 
der ganzen Stadt. Für Wohnungs-Be-
stände der Vonovia, die Mieter*innen 
aus ihren Vierteln drängt, haben wir 
es schon beantragt.

4. Leerstand muss konsequent be-
kämpft werden. Dafür braucht man 
Personal, schärfere Sanktionierun-
gen und echten politischen Willen 
„von oben“!

OB-Wahl Weinheim: Carsten Labudda erzielte 11,8 Prozent
Wir gratulieren dem Genossen Cars-
ten Labudda zu seinem hervorragenden 
Ergebnis von 11,8% bei der OB-Wahl 
in Weinheim. Mit diesem Ergebnis ist 
Carsten auf Platz 2 (von 7) gelandet. Die 

örtliche Presse schrieb: „der Stadt- und 
Kreisrat Dr. Carsten Labudda punktete 
mit sozialer Kompetenz und einer sym-
pathischen Art. Er sorgte dafür, dass im 
Wahlkampf soziale Themen Beachtung 

fanden. Das machte er so überzeugend, 
dass es auch andere Kandidaten gab, 
die seine Argumentation für sich selbst 
verwendeten. 
Bernhard Strasdeit

Das Kompofo bereitet die Kommunalwahl 2019 vor
Das Forum Linke Kommunalpolitik in Baden-Würt-
temberg e.V. beteiligt sich an der Diskussion über die 
Kommunalpolitischen Eckpunkte. Dazu laden wir alle 
Mandatsträger und kommunalpolitisch Interessierten im 
September ein. Im November wollen wir das Thema Kran-
kenhausfinanzierung aufgreifen.

Termine:
Samstag, 22.09.2018, 11:00-16:00 Uhr Diskussion Kom-
munale Eckpunkte im Linke-Büro in Reutlingen, Karlstra-
ße 16

Samstag, 10.11.2018  11:00 - 16:00 Uhr Bildungstag: Kran-
kenhausfinanzierung (Referent Günter Busch) und Jahres-
hauptversammlung (Ort wird noch bekannt gegeben)

Darüber hinaus bietet das kommunalpolitische Forum 
2018 Unterstützung vor Ort an. Wir helfen gerne mit, 
etwa bei der Planung von kommunalpolitischen Veran-
staltungen, bei der Suche nach geeigneten Referenten 
oder bei der Finanzierung von Bildungsveranstaltungen. 
Gerne können sich auch Kreisverbände melden, die bis-
her keine Gemeinde- oder Kreisräte stellen. Wir kommen 
gerne auch vorbei.

Anfragen: florian.vollert@die-linke-heilbronn.de oder 
07131-8 994 996
Bei Interesse könnt ihr euch gerne in den Kommunalpoli-
tischen Verteiler eintragen lassen oder auf der Homepage 
des Vereins nachschauen: www.kompofo.de
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U35 Konferenz in Karlsruhe: Wie die Gesellschaft verändern? 
DIE LINKE erlebt seit Beginn des Bun-
destagswahlkampfs einen enormen Zu-
wachs von jungen Menschen unter 35 
Jahren, im Westen ist DIE LINKE mitt-
lerweile gar die im Altersdurchschnitt 
jüngste Partei. Bei der ersten U35 Konfe-
renz der LINKEN Baden-Württemberg 
in Karlsruhe diskutierten an zwei Tagen 
insgesamt 60 Personen aus der LINKEN, 
der linksjugend [‘solid] und dielinke.sds 
über linke Theorie, Gesellschaftsverän-
derung und was wir uns unter einem 
demokratischen Sozialismus vorstellen. 
Daneben gab es ausreichend Raum zu 
einem lockeren Kennenlernen und spaßi-
gen Beisammensein.

Der Parteivorsitzende Bernd Rie-
xinger betonte während seines Inputs, 
dass eine linke Partei sich außerhalb der 
Parlamente organisieren und aktiv sein 
muss, denn dort würde Gesellschaft ver-
ändert. Deshalb hätte die Partei die Kam-
pagnen zum Thema Pflege und Wohnen 
gestartet - DIE LINKE soll ein Ort wer-
den, an dem sich Menschen organisieren 
und gemeinsam aktiv für Veränderungen 
kämpfen. Abschließend plädierte Riexin-
ger für eine starke linke Mitgliederpartei 
und forderte die jungen Mitglieder dazu 
auf, selbstbewusst zu sein, sich die Partei 
anzueignen und sie weiterzuentwickeln. 
Im Anschluss daran wurde diskutiert, 
was wir von den Erfolgen von Sanders 

und Corbyn lernen können. Am Nach-
mittag erwarteten die Teilnehmer*innen 
gleich mehrere Workshops. Während Vi-
oletta Bock über Linkspopulismus und 
Organizing diskutierte, führte der Eu-
ropaabgeordnete Martin Schirdewan in 
die aktuellen Debatten um die EU ein. 
Michel Brandt sprach über zivilen Unge-
horsam und Gökay Akbulut über eine so-
zialistische Migrationspolitik, zwei der 
sechs Bundetagabgeordneten aus Baden-
Württemberg.

Der zweite Tag startete mit Work-
shops zu Feminismus mit der stellver-
tretenden Landessprecherin Sahra Mi-
row, Wirtschaftsdemokratie und der 

Vergesellschaftung von Produktions-
mitteln mit Prof. Demirovic von der 
Rosa-Luxemburg Stiftung sowie über 
Digitalisierung und Arbeit mit der Reut-
linger Bundestagsabgeordneten Jessica 
Tatti. Im Anschluss daran wurde mit der 
Bundestagsabgeordneten Sabine Leidig 
über linke Klima- und Energiepolitik 
gesprochen die Utopie eines Cyberkom-
munismus präsentiert und Landesspre-
cher Dirk Spöri ging dem Verhältnis der 
LINKEN zu Regierungsbeteiligungen 
nach. Abgerundet wurde der politische 
Bildungsteil von einer Podiumsdiskus-
sion, wie DIE LINKE die Gesellschaft 
verändern kann. Alle drei waren sich 
dabei einig, dass DIE LINKE dafür re-

bellischer agieren sollte und gemeinsam 
mit zivilgesellschaftlichen aktiv auf der 
Straße sein muss, um noch mehr Leute 
zum Mitmachen zu bewegen.

Zu Beginn und Ende der Konferenz 
tauschten sich die Teilnehmer*innen da-
rüber aus, wie die aktuelle Situation für 
junge Menschen in den Kreisverbänden 
ist und diskutierten gemeinsam, wel-
che konkreten Verbesserungen an den 
Strukturen der LINKEN vorgenommen 
werden müssen, um sie attraktiver für 
junge Menschen zu machen. Die U35-
Konferenz schloss mit dem eindrück-
lichen Wunsch ab, dass diese jährlich 
stattfinden solle und auch außerhalb der 

Konferenz regelmäßige Vernetzungs-
treffen und politische Bildungsangebote 
geschaffen werden. Der Landesvorstand 
der LINKEN-Baden-Württemberg kam 
diesen Wunsch nach und wird die U35 
Konferenz auch nächstes Jahr anbieten. 
Ende dieses Jahres wird ein weiteres 
eintägiges Treffen von U35 Mitgliedern 
stattfinden, bei dem neben politischer 
Bildung die Planung der Aktivitäten im 
nächsten Jahr Thema sind. Die U35 Kon-
ferenz wird somit keine einmalige Ver-
anstaltung bleiben, sondern Auftakt sein 
für eine bessere Vernetzung von jungen 
Mitgliedern in der LINKEN.
Lukas Bimmerle, Mitglied im Landes-
vorstand

OB-Wahl in Freiburg: Klatsche für Grün-Schwarz - Erfolg für linke Kandidatin
Dirk Spöri, Landessprecher der Partei 
DIE LINKE. Baden-Württemberg er-
klärt zur Oberbürgermeisterwahl in 
Freiburg:
„Der grüne Oberbürgermeister Salomon 
wurde in Freiburg zurecht abgewählt. 
Die Abwahl ist eine deutliche Klatsche 
der Wähler_innen für die grün-schwar-
ze Politik in Baden-Württemberg. Ob 
Sozialticket oder sozialer Wohnungsbau: 
soziale Verbesserung verhinderten Salo-
mon und Grün-Schwarz mit allen Mit-

teln. Freiburgs bundesweiter Spitzen-
platz bei Mieten ist das Ergebnis einer 
Politik, die auf Luxussanierung und die 
Interessen von Investoren setzt, anstatt 
auf sozialen Wohnungsbau. Die Wahl 
von Martin Horn mit über 40% und das 
starke Ergebnis der Kandidatin Monika 
Stein, die wir als LINKE unterstützt 
haben, mit 26 Prozent im ersten und 24 
Prozent im zweiten Wahlgang, sind ein 
deutliches Zeichen für einen Politik-
wechsel. Das Ergebnis von Monika Stein 

macht der Partei DIE LINKE. Baden-
Württemberg für die Kommunalwahlen 
2019 Hoffnung und zeigt uns was sich 
viele Menschen in Freiburg und im Land 
wünschen: bezahlbare Wohnungen, ei-
nen bezahlbaren Nahverkehr, ein Ende 
der sozialen Spaltung. Auch nach den 
Wahlen wird DIE LINKE. In Freiburg 
für einen Politikwechsel kämpfen. Ge-
meinsam mit den vielen Menschen, die 
dafür in vergangenen Wochen Monika 
Stein aktiv unterstützt haben.“
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Linke Freudenstadt hat die Kommunalwahlen im Visier
„Wir haben keine Chance und die wer-
den wir nutzen.“ Mit diesem Sponti-
Spruch eröffnete Stefan Dreher, der 
Kreisvorsitzende der Linken, die gut 
besuchte Mitgliederversammlung 
am Montagabend im Freudenstädter 
„Schwanen“. Unter der Überschrift 
„großer Ratschlag“ wurde eine Strate-
gie entwickelt, wie ein Antritt der Lin-
ken zu den Kommunalwahlen trotz der 
dünnen Mitgliederdecke doch geschafft 
werden kann.
Bei der Bundestagswahl im letzten Jahr 
erreichte die Linke im Landkreis ein 
gutes Ergebnis. „Das ist ein Auftrag! 
Wenn wir bei der Kommunalwahl nicht 
antreten, dann bedeutet das, dass unsere 
Wähler nicht wählen gehen oder mit 
der Faust in der Tasche andere Parteien 
wählen,“ sagte Dreher: „Deshalb müssen 
wir Wege finden, mit unseren wenigen 
Mitgliedern aber mit vielen Sympathi-
santen einen Wahlantritt zu schaffen. 
Vergleichsweise hat die SPD hier nur 
zweieinhalbmal so viele Wähler wie wir. 
Aber 70-mal so viele Mitglieder.“

Nach Diskussion beschloss die Mit-
gliederversammlung einstimmig, ei-
nen Wahlantritt mit einer dreistufigen 
„Wenn-Dann“-Strategie anzugehen. Zu-
nächst soll ein jeweiliges Wahlprogramm 
für den Landkreis und für die Stadt Horb 
entwickelt und Mitte September be-
schlossen werden. Wenn dies geschafft 
ist, geht man mit diesem Programm an 
die Öffentlichkeit, um Kandidatinnen 
und Kandidaten zu finden, die - auch 
wenn sie nicht Parteimitglieder sind - 

sich vorstellen können, für dieses Pro-
gramm in den Ring der Kommunalpoli-
tik zu steigen. Wobei sich für den Kreis 
wenigstens 14 bis 16, für die Stadt Horb 
sich wenigstens zehn bis elf Personen 
finden müssten. Wenn auch dies bis Ende 
des Jahres geschafft wird, wird auf einer 
Mitglieder-Wahlversammlungen die je-
weilige Liste gewählt und das jeweilige 
Programm endgültig beschlossen, wobei 
zuletzt natürlich auch die Ideen und An-
regungen der Nicht-Parteimitglieder be-
rücksichtigt werden sollen. Damit wäre 
dann der Weg geschafft.

Die Programme werden eine keyne-
sianisch-sozialistische oder linkssozial-
demokratische Ausrichtung haben, sol-
len sich jeweils an den Bedürfnissen von 
Lohn- und Gehaltsbeziehern orientieren 
und fünf Hauptpunkte beinhalten. Dazu 
werden sicherlich gehören: 
. Der Soziale Wohnungsbau soll auf-

gebaut werden, und bezahlbare Woh-
nungen müssen geschaffen werden, 
weil sonst die Mieten in absehbarer 
Zeit durch die Decke gehen.

. Das Krankenhaus in Freudenstadt 
darf nicht privatisiert werden. Da-
hinter steckt der Gedanke, dass mit 
der Gesundheit der Menschen kein 
Profit gemacht werden darf. Außer-
dem muss in Horb das Medizini-
sche Versorgungszentrum ausgebaut 
werden. Der „ländliche Raum“ darf 
nicht ärztlich unterversorgt bleiben. 
Da muss sich die Kommunalpolitik 
auch mal mit der kassenärztlichen 
Vereinigung anlegen.

. Der öffentliche Personennahverkehr 
muss ausgebaut und möglichst wie-
der rekommunalisiert werden. Ein 
„Sozialticket“ muss kommen. Dort, 
wo es das gibt, sind die „Öffentli-
chen“ besser ausgelastet, somit fi-
nanziell entlastet, und Menschen mit 
weniger Geld in der Tasche werden 
mobil (Win-Win). Außerdem muss 
die Schülerbeförderung kostenlos 
werden.

. Kitas und Kindergärten müssen ge-
bührenfrei werden. An Schulen soll 
es ein gesundes warmes Mittagessen 
geben. Die Lernmittelfreiheit, wel-
che die Landesverfassung garantiert, 
muss wiederhergestellt werden. Al-
les, was die Kommunalpolitik leisten 
kann, die (dualen) Hochschulen zu 
fördern, muss auch geleistet werden. 
Bezahlbare „Studentenbuden“ gehö-
ren dazu. Kinder und Lernende sind 
unsere Zukunft.

. Letztlich müssen sich linke Stadt- 
und Kreisrätinnen und Kreisräte klar 
der zu erwartenden Verrohung des 
Klimas in den Räten widersetzen. 
Der offensichtlich unvermeidbare 
Einzug faschistischer und rassisti-
scher Listen darf nicht ohne ange-
messene Antwort bleiben.

Das alles ist es wert, große Anstrengun-
gen und Überzeugungsarbeit zu leis-
ten. Widrige Umstände und wirklich ein 
‚Haufen Geschäft‘ müssen wir bewälti-
gen. Also gehen wir‘s an!“
Stefan Dreher, DIE LINKE. Freuden-
stadt/Horb

26. Mai 2019: Kommunalwahlen und Europawahlen:
Bitte unterstütze uns mit deiner Spende 

Wahlkämpfe und Sichtbarkeit vor Ort kosten eine Menge Geld. Geld für Aktionen, Veranstaltungen, Flyer und flächende-
ckende Wahlwerbung. Wir möchten im bevorstehenden Kommunal- und Europawahlkampf 2019 vor Ort als Linke wahrge-
nommen werden. Anders als Grüne, CDU, SPD und FDP erhalten wir keine Großspenden von Konzernen wie Daimler oder 
aus dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. 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.
Spenden, die direkt einem bestimmten Kreisverband zu Gute kommen sollen, bitte entweder an unser Konto mit einem 

Stichwort des Ortes versehen oder direkt an den Kreisverband überweisen. Unser erklärtes Ziel ist, in Baden-Württemberg 
zukünftig stärker auch in der Fläche vertreten zu sein und das Land von links zu erschließen.

Geschäftsführender Landesvorstand
Kathleen Kamprath, Sahra Mirow, Heidi Scharf, Elwis Capece, Dirk Spöri, Bernhard Strasdeit 

Spendenkonto: IBAN: DE58 6001 0070 0289 5827 00
Postbank Stuttgart, BIC: PBNKDEFF

Bitte nenne Verwendungszweck, Vorname, Name, Adresse

Die Hälfte zahlt das Finanzamt - Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden 
Deine Spende und deine Beiträge an DIE LINKE können bei der Einreichung an das Finanzamt steuerbegünstigend berücksichtigt werden. Spendenbe-
scheinigungen stellen wir jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres aus. Nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) sind Zuwendungen von natürlichen 
Personen (Spenden, Mandatsträger- und Mitgliedsbeiträge) an politische Parteien wie folgt steuerlich abzugsfähig: Zuwendungen bis zu einer Höhe von 
1.650,- €, bei zusammen veranlagten Ehegatten 3.300,- € jährlich, werden nach dem EStG § 34 g berücksichtigt, indem 50% des zugewendeten Betrages, 
d.h. max. 825,- € bzw. 1.650,- €, von der Steuerschuld abgezogen werden. Außerdem sind Zuwendungen an politische Parteien bis zu einer Höhe von 1.650,- 
€ bzw. 3.300,- € nach dem EStG § 10 b Absatz 2 steuerlich abzugsfähig. Sie können als Sonderausgaben geltend gemacht werden, soweit für sie nicht eine 

Steuerermäßigung nach § 34 g gewährt worden ist. 
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Steuert die Kinderbetreuung auf den Kollaps hin?
Seit 2008 haben Eltern bundesweit ei-
nen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. 
Auch wenn die Kommunen in Baden-
Württemberg den großen Nachholbe-
darf an Plätzen teilweise abgebaut ha-
ben, herrscht momentan in allen großen 
und mittleren Städten ein riesiger Platz-
mangel. Allein in Stuttgart fehlen 3.200 
Plätze, in Ammerbuch (Kreis Tübingen) 
erhalten nur noch berufstätige Eltern ein 
Angebot. Die verpflichtende Zahl von 
zwei Fachkräften pro Gruppe und den 
Öffnungszeiten klafft immer weiter aus-
einander.

Überall müssen Plätze ausgebaut oder 
Öffnungszeiten gekürzt werden. Was sind 
die Ursachen? Seit einigen Jahren steigt 
die Geburtenrate wieder und ist jetzt so 
hoch wie seit 1974 nicht mehr. Hinzu 
kommt eine starke Binnen- und Außen-
zuwanderung in das wirtschaftsstarke 
Ländle. Doch die Fehler liegen in der 
Landespolitik. Sie hatte nicht mit einer 
höheren Geburtenrate gerechnet und ge-
glaubt, es reiche für den Rechtsanspruch, 
jedem dritten Kind einen Platz anzubie-
ten. Tatsächlich wünschen 42 Prozent 
der jungen Eltern einen Betreuungsplatz 
– nur 28 Prozent werden angeboten! 
Wegen ihrer falschen Politik wurden in 
den letzten Jahren viel zu wenige junge 
Erziehungskräfte ausgebildet: Die Stadt 
Stuttgart wirbt per Litfaßsäule in Reut-

lingen Erzieherinnen mit Prämien ab! Es 
mangelt an Fachkräften und Plätzen für 
die praxisorientierte Ausbildung (PIA), 
einer dualen Ausbildung, die vom ers-
ten Tag an bezahlt wird. Die Bezahlung 
von Tageseltern ist seit 2013 nicht mehr 
erhöht worden, allein 2016 haben über 
1.600 Tageseltern aufgehört. Aktuell wei-
gert sich die Landesregierung, pro Kind 
und Stunde wenigstens 50 Cent mehr zu 
bezahlen – eine Blamage. Außerdem hat 
sie ihre Kita-Zuschüsse an die Kommu-
nen seit 2013 gedeckelt, so dass die Gel-
der auf wesentlich mehr Kinder verteilt 
werden müssen. 

All dies zeigt: Notwendig ist ein kom-
pletter Politikwechsel in der Kinderbe-
treuung. Denn seit dem Orientierungsplan 
mit seinen Entwicklungsdokumenten, El-
terngesprächen und Fördermaßnahmen 
für jedes Kind, der Inklusion (Kinder 
mit Behinderung) und der Integration 
(Kinder mit Migration) ist die Kita eine 
Bildungsinstitution geworden. Bildung 
ist ein Grundrecht für jedes Kind, das 
heißt. Gebührenfreiheit von der Kita bis 
zur Uni. Bildungschancen beginnen in 
der Kita und müssen auch Kindern aus 
Hartz-IV-Haushalten uneingeschränkt 
zugänglich sein. „358.000 arme Kinder 
im Musterländle sind ein Skandal.“ (Cari-
tas der Diözese Rottenburg-Stuttgart) Die 
Hälfte aller armen Kinder wächst bei Al-

leinerziehenden auf. Besonders die hohen 
„Nebenkosten“ bei Ausflügen, Essen und 
Bastelsachen von 45 Euro monatlich sind 
für sie kaum erschwinglich. Die Bertels-
mann-Stiftung fordert eine grundsätz-
liche Gebührenbefreiung einschließlich 
der Zusatzkosten für einkommensschwa-
che Familien. Dafür müsste der Bund 
jährlich 5,7 Mrd. Euro, für die Zusatzge-
bühren 1,6 Mrd. Euro, Gebührenfreiheit 
und Qualitätsausbau (u.a. Personalschlüs-
sel) ausgeben, insgesamt jährlich 15,3 
Mrd. Euro. Er stellt aber bis 2021 nur 3,5 
Milliarden Euro bereitstellen. 

DIE LINKE fordert Gebührenfrei-
heit von Beginn an und unterstützt die 
Forderung der Wohlfahrtsverbände nach 
einer elternunabhängigen Kindergrund-
sicherung von mindestens 500 Euro pro 
Kind! Erziehungskräfte und Eltern müs-
sen für das Kindeswohl zusammenarbei-
ten: Fachkräfte müssen von Tätigkeiten 
in Hauswirtschaft und Verwaltung durch 
andere Kräfte vollständig befreit werden. 
Die Zahl der Vertretungskräfte und PIA-
Stellen ist sofort zu erhöhen. Eltern kön-
nen Druck ausüben, indem sie die Zahl 
der Fachkräfte in den Hauptbetreuungs-
zeiten kontrollieren und Unterbesetzung 
und verbotene Gruppenzusammenlegun-
gen sofort melden. 
Emanuel Peter, Stadtrat in Rottenburg 
und Kreisrat

Jessica Tatti (MdB): DIE LINKE fordert eine gebührenfreie Kita für Alle!
Kita-Gebühren belasten vor allem Eltern 
mit niedrigen Einkommen. Das geht aus 
einer aktuellen Studie der Bertelsmann-
Stiftung hervor. In Baden-Württemberg 
müssen Familien mit bis zu 15,5 Prozent 
besonders viel ihres Nettoeinkommens 
für die Gebühren bezahlen, im Durch-
schnitt sind es 6,7 Prozent. DIE LINKE. 
Baden-Württemberg fordert eine bun-
desweit einheitliche Regelung: für einen 
Rechtsanspruch aller Kinder auf ganztä-
gige, frühkindliche, hochqualitative Bil-
dung – und zwar gebührenfrei!

Dazu Jessica Tatti, MdB aus Reut-
lingen und Mitglied im Bundestagsaus-
schuss Arbeit und Soziales: 

„Es ist nicht hinnehmbar, dass der 
Wohnort darüber entscheidet, wie stark 
Eltern durch die Betreuung ihrer Kinder 
finanziell belastet werden. Alleinerzie-
hende sind besonders von der aktuellen 
Gebührenpraxis betroffen. Kinderta-
geseinrichtungen sind nach der Familie 
entscheidender Ort der Prägung, früh-
kindlichen Bildung und Aneignung sozi-
aler Kompetenzen für das ganze Leben. 
Egal, ob das Kind in Schleswig-Holstein, 
Baden-Württemberg oder Berlin wohnt: 
Es darf nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängig sein, ob und wie lange es in die 
KiTa gehen kann.

Für DIE LINKE sind KiTas Bil-

dungseinrichtungen, deren Besuch für 
alle Kinder gebührenfrei werden muss. 
Im ersten Schritt zumindest, müsste das 
letzte KiTa-Jahr für jedes Kind, überall 
in Deutschland gebührenfrei sein. Sogar 
die CDU hatte dies in ihrem Landtags-
wahlprogramm versprochen. Das muss 
sie jetzt nach dieser Studie auch gegen 
die Widerstände der Grünen in der Lan-
desregierung durchsetzen. Entlastung 
bei den Gebühren und Qualität der KiTas 
sind keine Gegensätze. Wer an unseren 
Kindern spart, während Milliarden in 
Militär und Rüstung investiert werden, 
hat nichts von der Gestaltung unserer 
gesellschaftlichen Zukunft begriffen.“

Grün-Schwarz schickt 3.300 Lehrer_innen in die Erwerbslosigkeit
Befristungen bei Vertretungslehr-
kräften beenden
Die Landesregierung von Baden-Würt-
temberg entlässt jeden Sommer tausen-
de Vertretungslehrkräfte als Bittsteller 
hin zum Jobcenter. Ziel ist es, auf dem 
Rücken der Lehrer_innen und letztlich 
der Schüler_innen, Steuergeld einzu-
sparen obwohl jährlich riesige Über-
schüsse erzielt werden. DIE LINKE 
fordert von der Landesregierung, die-
ses Vorgehen zu beenden und Leh-
rer_innen wie in allen anderen Bun-

desländern mit unbefristeten Verträgen 
einzustellen.

Sahra Mirow, Mitglied im Landes-
vorstand für DIE LINKE Baden-Würt-
temberg und Stadträtin in Heidelberg:

„Normalerweise freut man sich auf 
den Sommer. Für Vertretungslehrkräfte 
sieht das aber anders aus, für sie steht 
zu Beginn der Sommerferien erst ein-
mal der Gang zum Jobcenter an. Es ist 
unwürdig seitens der Landesregierung, 
wie hier mit den Lehrkräften umge-
gangen wird. Insbesondere auch, da 

der Staat als Arbeitgeber eine Vorbild-
funktion einnehmen muss. Doch das 
Signal, dass damit an die Beschäftigten 
gesendet wird ist verheerend, denn gute 
Arbeit wird der Haushaltskonsolidie-
rung untergeordnet.

DIE LINKE. Baden-Württemberg 
fordert von der grün-schwarzen Lan-
desregierung diese unsoziale Praxis zu 
beenden und die Vertretungslehrkräfte 
unbefristet einzustellen. Liebe Landes-
regierung, darauf kann es nur eine Ant-
wort geben: Hinsetzen, sechs!“
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Genung Gespahnt!
Gemeinsam haben wir den notwendigen 
politischen Druck auf Spahn & Co. auf-
gebaut. Sie können den Pflegenotstand 
nicht mehr leugnen und reagieren nach 
einem Jahrzehnt der Ignoranz zum ers-
ten Mal mit ersten Schritten in die rich-
tige Richtung. Das ist ein Erfolg unseres 
breiten Bündnisses von Pflegerinnen 
und Pflegern, Aktivistinnen und Akti-
visten und Gewerkschaften mit unserer 
Kampagne gegen den Pflegenotstand. 

Der Entwurf des sogenannten „Pfle-
gepersonalstärkungsgesetzes“ sieht Fol-
gendes positives vor:
. Ab nächstem Jahr sollen Kranken-

häuser zusätzlich Geld bekommen, 
um dringend benötigte zusätzliche 
Stellen zu finanzieren.

. Pflegepersonalkosten werden erst-

malig wieder aus den Fallpauscha-
len (DRGs) herausgenommen und 
zu Selbstkosten finanziert. Ein erster 
richtiger Schritt weg von der Profit-
logik.

Ohne den Druck auf Merkel und Spahn 
von links und der Beschäftigten, die 
überall im Land streiken und protestie-
ren, wäre das nicht möglich gewesen. 
Die Tür ist ein Spaltbreit geöffnet, lasst 
sie uns ganz aufstoßen! Spahn und Co. 
haben trotzdem nicht verstanden, was 
zur Bekämpfung des Pflegenotstands 
nötig ist. Wir finden deshalb Folgendes 
absolut unzureichend:
. Eine bedarfsgerechte Pflegepersonal-

bemessung ist im Gesetzesentwurf 
nicht vorgesehen. 

. Der Personalschlüssel darf sich nicht 

an den am schlechtesten ausgestatte-
ten Stationen orientieren. 

. Die Stärkung qualifizierter Ausbil-
dung im Pflegebereich findet nur 
ungenügend statt. 

. Die Stärkung der Altenpflege findet 
wenig Beachtung.

Damit sich nicht wieder die Ignoranz der 
Politik vor den gesellschaftlichen Prob-
lemen durchsetzt: Jetzt nicht nachlassen! 

Dafür haben wir ein Onlineaktions-
paket für Dich vorbereitet, mit der Du 
unsere gemeinsamen Forderungen in 
den Sozialen Medien, aber auch auf 
der Straße verbreiten kannst. Kontakt: 
www.pflegenotstand-stoppen.de
Solidarische Grüße 
Malte und Christoph für das Kampag-
nenteam 

Mit der „Wall of Shame“ durch Baden-Württemberg
Auf dem Bundesparteitag wurde viel 
diskutiert, auch über unsere aktuelle 
Pflegekampagne. Aus der einstigen „Das 
muss drin sein“ Kampagne mit ihren 
fünf Forderungen gegen prekäre Le-
bens- und Arbeitsverhältnisse wurde 
eine Pflegekampagne, welche die Miss-
stände im Gesundheitssektor aufzeigt. 
Denn davon gibt es leider zu Hauf. Sei 
es, weil der Personalmangel die Pfle-
gekräfte nachts allein auf Station lässt, 
oder weil die Minuten-Pflege keinen 
Raum für ein kurzes Gespräch lässt. 
Eine entmenschlichte Pflege, für die 
Beschäftigten wie für die zu Pflegenden 
- das ist die Konsequenz eines Gesund-
heitssystems, welches zu Gunsten von 
Profiten und schwarzen Zahlen bis ins 
letzte Detail durchökonomisiert wurde.

Viel Ruhm, also „Fame“ bleibt da 
nicht. Deswegen hat DIE LINKE die 
„Wall of Shame“ entwickelt, denn schä-

men sollten sich die Verantwortlichen 
für ein derart unsoziales Gesundheits-
system. Die Wand zeigt anhand von 
Grafiken und Statistiken auch sehr ein-
drücklich, was schief läuft bei uns. Mit 
etwas Geduld wurde die Wand dann 
auch in einigen Städten aufgebaut und 
wir kamen mit den Menschen ins Ge-
spräch.

Pflege betrifft uns alle irgendwann 
einmal, das Interesse an der Wand war 
dementsprechend hoch. Besonders Be-
schäftigte im Pflegesektor haben die 
Botschaft hinter der „Pflegerin mit den 
vielen Armen“ sofort verstanden. Denn 
dieses Bild beschreibt ihren Alltag 
recht gut, wie uns eine Pflegefachkraft 
bestätigte. Zwanzig Dinge auf einmal 
machen, Essen und Trinken unter Zeit-
druck und selbst zur Toilette gehen wird 
manchmal aufgeschoben - so kann man 
doch nicht arbeiten. Unsere Aktion fand 

sie deswegen sehr gut und hofft, dass 
auch die politisch Verantwortlichen end-
lich mal den Ernst der Lage begreifen. 
Pflege am Boden? Ja, auf jeden Fall.

DIE LINKE fordert deswegen 
100.000 Pflegekräfte mehr und eine sig-
nifikante Verbesserung der Ausbildungs-
bedingungen. Denn leider sind bereits 
jetzt viele Pflegestellen nicht besetzt. 
Schließlich ist es kein Wunder, dass bei 
solchen Ausbildungs- und Arbeitsbe-
dingungen immer weniger Menschen 
diesen gesellschaftlich so wichtigen Job 
nicht mehr machen wollen. Viele geben 
nach wenigen Jahren ihren Beruf auf. 
Hier braucht es endlich ein Umdenken 
hin zu der Anerkennung und Vergütung, 
die die Menschen in der Pflege auch ver-
dienen. Das mindeste aber wäre und die 
Einführung eines Pflegemindestlohns 
von 14,50€.
Sahra Mirow, Stadträtin Heidelberg
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Ein Mindestlohn für die Pflege ist nicht alles!
DIE LINKE fordert in ihrem 
Wahlprogramm zur Bundestagswahl 
2017 einen Pflegemindestlohn von 14,50 
€ - sofort. Also keine stufenweise An-
hebung, sondern schnell und auf einen 
Schlag. Als Begründung wird genannt: 
„Gute Löhne für gute Pflege-Pflegebe-
rufe aufwerten“ (Wahlprogramm S. 36). 

Ja, Pflegeberufe müssen deutlich at-
traktiver werden, um die verantwor-
tungsvolle, schwierige Pflegearbeit mehr 
wertzuschätzen und um dem Pflegenot-
stand zu begegnen. 

Bei der Pflege zeigt sich ein ande-
rer Begründungszusammenhang als bei 
der Forderung der Linken nach einem 
Mindestlohn von 12.- € für alle. Der all-
gemeine Mindestlohn ist sozialpolitisch 
begründet. Niemand soll, wenn er/sie 
das ganze Leben lang gearbeitet hat, im 
Alter auf Grundsicherung angewiesen 
sein. 12.- € ist die Grenze, ab der Alters-
armut vermieden werden kann. Beim 
Pflegemindestlohn geht es dagegen um 
eine Wertentscheidung. „Wir sind es 
wert!“, dieser Slogan der Gewerkschaft 
Verdi soll verdeutlichen, dass die weit 
überwiegend von Frauen ausgeübte Sor-
gearbeit gleichwertig ist zu Tätigkeiten 
in der Warenproduktion wie z.B. der 
Automobilindustrie oder dem Maschi-
nenbau, um zwei für Baden-Württem-
berg zentrale Bereiche zu nennen. Die 
gleiche, wertebezogene Argumentation 
muss dann natürlich auch für andere Be-
reiche der Sorgearbeit gelten: Erziehung, 
Bildung, Betreuung, soziale Dienste im 
weiteren Sinn. Überall müssten die Min-

destentgelte angehoben werden.
Der Pflegemindestlohn für einfache 

Tätigkeiten beträgt zurzeit in Baden-
Württemberg 10,55 € und steigt bis 2020 
auf 11,35 €. 10,55 €, das sind bei einer 39 
Stundenwoche im Monat 1802.- €. Beim 
Mindestlohnsatz von 14,50 € wären es 
2477.- € monatlich, also 675.- € oder 37% 
mehr. Dies ist zwar immer noch nicht 
mit einer entsprechenden Tätigkeit im 
industriellen Bereich vergleichbar, aber 
bedeutet eine deutliche Aufwertung.

Die Große Koalition in Berlin hat 
sich auf eine bessere Bezahlung der Pfle-
geberufe verständigt. Das soll vor allem 
erreicht werden durch eine flächende-
ckende Bezahlung nach Tarif. Es geht 
also CDU/CSU und SPD nicht um den 
Pflegemindestlohn, der nicht weiter er-
höht werde soll, sondern um das gesamte 
Tarifgefüge der Pflege. Nur – welcher 
Tarif ist gemeint? Die Dumpingtarifver-
träge der sog. christlichen Gewerkschaf-
ten? Oder der TVöD von Verdi? Oder 
die wenigen Tarifverträge mit privaten 
Trägern, die regelmäßig unterhalb des 
TVöD liegen?

 In der Altenpflege sind nur noch 5% 
aller Pflegeeinrichtungen in öffentlicher 
Trägerschaft, für die die ÖD-Tarifver-
träge gelten. Alle anderen sind privat 
oder in Trägerschaft von Wohlfahrtsver-
bänden und Kirchen. Mit den bestehen-
den Bestimmungen könnte darauf keine 
Allgemeinverbindlichkeit durchgesetzt 
werden. Erst müsste das Tarifvertragsge-
setz geändert werden, und das steht nicht 
im Koalitionsvertrag. 13 000 stationäre 

Altenpflegeeinrichtungen gibt es derzeit 
in Deutschland. Die Arbeitgeberstruktur 
ist zersplittert, die gewerkschaftlichen 
Organisationsgrade sehr gering.

Bevor es wirklich zu einer Aufwer-
tung kommt, wird also noch viel Wasser 
den Rhein und den Neckar herunter-
fließen. Und es wird nichts gehen ohne 
Druck von unten: Von Gewerkschaften, 
von einer besseren Organisierung der 
Pflegekräfte selber, von Pflegebündnis-
sen, von der Öffentlichkeit und natürlich 
von der Partei DIE LINKE.

Selbst wenn eine bessere Bezahlung 
erreicht wäre, ist der Kampf noch nicht 
zu Ende. Es muss verhindert werden, 
dass durch eine Erhöhung von Pflege-
mindestlohn und angehobenen Pflegeta-
rifen die höheren Personalkosten allein 
von den Pflegebedürftigen zu zahlen 
sind. Bei über 75% Personalkostenan-
teil in der Altenpflege würden natürlich 
die Pflegesätze erheblich steigen. Und 
nach dem jetzigen Finanzierungssystem 
wären die Mehrkosten allein von den 
zu Pflegenden zu tragen bzw. bei Be-
dürftigkeit von den Kommunen. Soll die 
Refinanzierung über die Pflegekassen 
erfolgen, müssten die Beiträge steigen. 
Oder man setzt Steuermittel ein, die 
auch weit überwiegend vom Faktor Ar-
beit aufgebracht werden. Damit es eini-
germaßen sozial gerecht zugeht, bräuch-
ten wir eine Steuer auf große Vermögen, 
Erbschaften und hohe Einkommen. Und 
auch dazu steht ja nichts im Koalitions-
vertrag. 
Günter Busch, Reutlingen

DIE LINKE Ortenau kämpft um wohnortnahe Gesundheitsversorgung
Der Kampf für die Zukunft der Kranken-
häuser in der Ortenau geht in die letzte 
Runde. Liberale und Linke suchen dabei 
den Schulterschluss: Bei einer gemein-
samen Veranstaltung haben die Agenda-
2030-Kritiker Karlheinz Bayer (FDP) 
und Friedrich Preuschoff (Die Linke) 
die geplanten Schließungen von Klinik-
Standorten im Kreis scharf angegriffen. 

Bayer sagte, der Standort Kehl wer-
de mit einer „Lüge“ schlecht gemacht. 
Die Agenda 2030 (Reduzierung der 
Standorte), so Bayer, schere sich nicht 
um die Hebammen, Pfleger, Schwes-
tern, Ärzte oder Sekretärinnen in den 
Krankenhäusern: »Keller (Geschäftsfüh-
rer des Ortenau-Klinikums) und Landrat 
Scherer ist es vollkommen egal, was 
aus der Belegschaft wird«, kritisierte er. 
Kreisrat Preuschoff, der 1977 im Klini-
kum Kehl zu arbeiten begonnen hatte 
(Pfleger, Personalratschef), kritisierte das 
Abrechnungssystem in Krankenhäusern, 
DRG genannt (diagnosebezogene Fall-
gruppen, das heißt die Patienten werden 
klassifiziert und pauschalisiert abgerech-
net). Dadurch ziehe das Kehler Haus 
„den Kürzeren“, kritisierte der Kreisrat. 

„Die chronisch Kranken werden künftig 
massiv schlecht versorgt. Wer Renter ist, 
tut gut daran, sich gesund zu erhalten, 
sonst wird es schlecht für ihn ausgehen“, 
warnte er.

Über die geplanten Schließungen sag-
te Preuschoff: »Es geht um eine Kon-
zentration, damit später die Privaten 
zugreifen können.« Preuschoff 
hatte zuletzt Einspruch beim 
Regierungspräsidium gegen die 
Schließung und Umwandlung 
der Ortenauer Kliniken in Por-
talkrankenhäuser eingelegt. Dies 
sei ein »unklarer Begriff«, kri-
tisierte er am Freitag in Kehl. 
Der Linken-Politiker sieht bei der 
Reform »unheimlich viele juris-
tische Probleme«. Er meint, die 
Schließungen seien illegal. Denn 
Kliniken dürften nur vom Lan-
deskrankenhausauschuss in Zu-
sammenarbeit mit dem Sozialmi-
nisterium des Landes geschlos-
sen werden. Dies gelte auch für 
den Bettenabbau. Er verwies in 
diesem Zusammenhang darauf, 
dass Baden-Württemberg ohne-

hin schon das Bundesland mit den we-
nigsten Klinik-Betten in Bezug auf die 
Größe der Einwohnerschaft sei. Noch ist 
nichts beschlossen. Deshalb ist es noch 
einmal enorm wichtig, dass möglichst 
viele Menschen auf die Straße kommen. 
Jung und alt, krank und gesund, alle ge-
meinsam.(Quelle: Kehler Zeitung)
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Der Horror ist real – 23 % weniger Lohn
Am Freitag, den 13. Juli, rief die Ge-
werkschaft Verdi die Beschäftigten der 
Supermarktkette Real zu Warnstreiks 
auf. In Ettlingen und Böblingen gab es 
zwei Kundgebungen gegen Tarifflucht, 
Leiharbeit, Arbeitsunrecht und Fertig-
mache. Auch an einigen der 22 anderen 

real-Standorten im Südwesten gab es 
spontane Solidaritätsaktionen mit den 
Beschäftigten. „Wir kämpfen für Löh-
ne, von denen man leben kann“, sagte 
Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie 
Nutzenberger. Hintergrund des Aufrufs 
ist die Entscheidung der Unternehmens-

leitung, neu eingestellte 
Mitarbeiter nach einem 
Tarifvertrag mit der gel-
ben Gewerkschaft DHV 
zu bezahlen, der für das 
Unternehmen deutlich 
günstiger ist als der 
Tarifvertrag mit Verdi. 
Die Entscheidung be-
deute für die Betroffe-
nen durchschnittlich 23 
Prozent weniger Geld, 
sagte Nutzenberger. 
Die Metro-AG spart 
die Kette kaputt. real 

treibt Leiharbeit und Befristungen auf 
die Spitze. Viele Beschäftigte werden 
nur auf acht Monate befristet eingestellt. 
Und der Konzern betreibt Tarifflucht. 
Das Management bringt die gelbe Pseu-
do-Fake-Gewerkschaft DHV in Stellung 
um bestehende Tarife zu unterschreiten.

Der Fall real zeigt, dass auch Bundes-
arbeitsminister Hubertus Heil gefordert 
ist. Er darf es nicht länger bei Sonntags-
reden zur Bedeutung der Tarifbindung 
für unser Land belassen. Die Bundes-
regierung muss auf dem Gesetzesweg 
dafür sorgen, dass Tarifverträge auch 
nach Ausgliederungen uneingeschränkt 
und unbegrenzt weiter gelten. Zudem 
muss die Allgemeinverbindlichtserklä-
rung von Tarifverträgen endlich erleich-
tert werden. So könnte die Politik dazu 
beitragen, Tarifflucht zu verhindern.
Bernhard Strasdeit (Landesgeschäfts-
führer)

Prekäre Arbeit: „Raus aus dem Hamsterrad“
Bernd Riexinger zu einem „Neuen Nor-
malarbeitsverhältnis“
In Esslingen, Mannheim, Karlsruhe und 
Heilbronn stellte Bernd Riexinger (Par-
teivorsitzender und MdB) das Konzept 
„Neues Normalarbeitsverhältnis“ vor. 
Was etwas sperrig klingt ist eine not-
wendige Antwort auf viele dringende 
Fragen in der heutigen Arbeitswelt. Hier 
ein Bericht aus Heilbronn. Erst gab es 
ein Grußwort des Geschäftsführers der 
DGB-Region Nordwürttemberg, Bern-
hard Löffler. Bernd betonte, dass Befris-
tungen, Missbrauch von Werksverträgen 
und Leiharbeit heute fester Bestandteil 
in der Arbeitswelt sind. Diese unsicheren 
Verhältnisse, die den Beschäftigen kein 
planbares Leben ermöglichen, möch-
te der Linke abschaffen. Das aktuelle 
Jobwunder, mit dem sich die Bundes-
regierung gerne rühmt, fuße vor allem 
auf Minijobs und ungewollter Teilzeit. 
So gibt es in der Textilbranche Verträge 
für flexible Einsätze von 10 bis 20 Stun-
den in der Woche. Ohne Aufstockung 

vom Amt kann so kein Leben gestaltet 
werden. Zum Konzept gehört ebenfalls, 
dass die Löhne steigen müssen. In den 
letzten 20 Jahren seien die Profite der 
Unternehmen um ein Vielfaches der 
Lohnerhöhungen gestiegen. Riexinger, 
der langjährige Geschäftsführer der ver.
di-Region Stuttgart war, fordert deshalb 
eine stärkere Tarifbindung, notfalls auch 
mit allgemeinverbindlichen Tarifverträ-
gen. Die um sich greifende Tarifflucht 
müsse gestoppt werden. Weitere Punkte: 
Die Arbeit in den sozialen Berufen muss 
deutlich aufgewertet werden, nur so las-
se sich die Lücke in den Verdiensten für 
Frauen schließen. Und Riexinger fordert 
Schritte zu mehr Wirtschaftsdemokratie, 
die stärkere Mitsprache der Belegschaf-
ten in den Betrieben. Das hieße, dass 
Standortverlagerungen wie bei Knorr in 
Heilbronn vermieden werden könnten. 
Ein zentraler Punkt in Riexingers Kon-
zept ist die Arbeitszeitverkürzung. Es 
gibt einerseits jährlich zwei Milliarden 
Überstunden in Deutschland, die meis-

ten davon unbezahlt und andererseits 
ungewollte Unterbeschäftigung und Ar-
beitslosigkeit. Daraus kann eine 30 Stun-
denwoche für den Vollerwerb entstehen: 
„Die Arbeit muss sich um das Leben 
drehen, nicht andersherum.“ Den dazu 
nötigen Lohnausgleich haben sich die 
Beschäftigten durch die Produktivitäts-
steigerungen der letzten Jahrzehnte be-
reits erarbeitet. Der Heilbronner Gewerk-
schaftssekretär Rafael Mota-Machado 
moderierte den Abend und rief zum 
Abschluss die Anwesenden dazu auf, in 
einer örtlichen Gruppe der Arbeitsge-
meinschaft Betrieb&Gewerkschaft die 
Diskussion weiterzuführen und vor Ort 
entsprechende Aktionen der Beschäf-
tigten zu unterstützen. Die ebenfalls 
anwesende Bundestagsabgeordnete Jes-
sica Tatti nutzte die Gelegenheit um 
mit Betriebsräten aus der Region ins 
Gespräch zu kommen. Sie ist Mitglied 
im Bundestagsausschuss für Arbeit und 
Soziales und betreut das Heilbronner 
Wahlkreisbüro der LINKEN.

Digitale Infrastruktur und verlässlicher Sozialstaat 
Jessica Tatti, MdB, Rede am 28. Juni im 
Deutschen Bundestag (Auszug)
In Sachen digitale Infrastruktur sind wir 
leider eher unter den Tabellenletzten. Der 
Europäische Rechnungshof hat festge-
stellt, dass der Breitbandausbau bis 2025 
wahrscheinlich nicht zu verwirklichen 
sei. Das heißt, ganze Regionen bleiben 
bei der Digitalisierung weiterhin außen 
vor. Versuchen Sie einmal, unterwegs im 
Zug in Brandenburg oder in der Fläche 
Baden-Württembergs im Internet zu sur-
fen oder ein Telefonat zu führen. Ohne 
passende digitale Infrastruktur brauchen 
wir aber zum Beispiel über autonomes 
Fahren gar nicht erst zu reden, wie es 

manche hier schon so gerne tun. Die 
Bundesregierung sagt immer, dass sie 
Start-ups fördern möchte. Gleichzeitig 
bringt der CDU-Parteifreund Axel Voss 
auf EU-Ebene eine rückwärtsgewandte 
Urheberrechtsverschärfung auf den Weg. 
Diese gefährdet nicht nur das freie Netz 
an sich und widerspricht nicht nur dem 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung, 
sondern wird auch die Monopolstruktu-
ren der Superstar-Firmen aus Silicon Val-
ley und Shenzhen zementieren; denn sie 
haben die finanziellen Mittel, um intel-
ligente Upload-Filter zu entwickeln. Ein 
kleiner Forenbetreiber oder eine nicht-
kommerzielle Plattform ist dazu kaum 

in der Lage. Auch in Sachen künstliche 
Intelligenz sind die großen Monopole 
marktführend. Wenn wir die Schaffung 
von Systemen künstlicher Intelligenz 
nicht nur den Internetgiganten wie Fa-
cebook, Alibaba, Google oder Amazon 
überlassen wollen und wenn wir trans-
parente Lösungen wollen, dann müssen 
wir auch den rechtlichen Rahmen dafür 
festlegen. Wir müssen zudem wirksame 
Lösungen für die berufliche Weiterbil-
dung schaffen, damit die Beschäftigten 
von heute auch morgen noch sichere Ar-
beitsplätze haben. Es braucht Antworten 
darauf, wie wir kleine und mittelständi-
sche Unternehmen, nichtkommerzielle 
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Jobvernichtung bei Caro-Kaffee trotz Mega-Gewinnen bei Nestlé
Der Nestlé-Konzern hat einen massiven 
Stellenabbau in Deutschland angekündigt. 
Auch Caro-Kaffee in Ludwigsburg ge-
rät unter die Räder der Profitinteressen 
des Megakonzerns Nestlé und soll als 
Standort komplett nach Portugal verlagert 
werden. Die Folge ist die Vernichtung 
von 100 Arbeitsplätzen in Ludwigsburg. 
DIE LINKE. Baden-Württemberg erklärt 
sich solidarisch mit den Beschäftigten in 
Ludwigsburg. 

Dazu erklärte Bernd Riexinger, Par-

teivorsitzender und MdB aus Stuttgart: 
„Es macht mich wütend, dass der Konzern 
Nestlé, der im letzten Jahr 6,2 Milliarden 
Euro Gewinn machte, jetzt hunderte Ar-
beitsplätze platt machen will. Weil Hedge-
fonds-Manager eine Rendite von mehr als 
18 Prozent abkassieren wollen, müssen 
die Beschäftigten und ihre Familien um 
ihre Zukunft bangen. Zu Recht wehren 
sich die Beschäftigten von Caro-Kaffee in 
Ludwigsburg und die Gewerkschaft NGG 
gegen den angekündigten Jobkahlschlag. 

Da hilft es auch nicht, dass die Vor-
standsvorsitzende von Nestlé Deutschland 
gestern bei einer Betriebsversammlung 
anwesend war und von „schweren Her-
zen“ bei Nestlé über die Schließung von 
Caro-Kaffee gesprochen hat. In Wahrheit 
vollführt Nestlé weltweit einen Raubtier-
kapitalismus für die Profitinteressen Ein-
zelner auf Kosten von Beschäftigten und 
Umwelt. Ich bin mit den Kolleg_innen 
in Ludwigsburg solidarisch und wünsche 
ihnen in ihrem Kampf viel Erfolg.“

Landessprecher Dirk Spöri 
war für DIE LINKE Baden-
Württemberg am 16. Juni bei der 
NGG -Landesbezirk skonferenz 
in Karlsruhe. Auf dem 
Foto: Uwe Hildebrandt 
(Landesbe z irk svors i t zender), 
Dirk Spöri (DIE LINKE), Elwis 
Capece (NGG und DIE LINKE), 
Martin Kunzmann (DGB-
Landesvorsitzender), Efstathios 

Michailidis (NGG)

Gängelung und Übergriffe gegen Erwerbslose beenden
Harz IV Sanktionen abschaffen
DIE LINKE Bodenseekreis spricht sich 
gegen die Harz IV Sanktionen aus. 
Ihr Vorstand Detlef Boehnert betreut 
seit Jahren EmpfängerInnen des Ar-
beitslosengelds II. Er arbeitet seit 11 
Jahren bei der Tafel Überlingen und 
hat viele Einzelschicksale erlebt. Teil-
weise konnte er den Betroffenen helfen 
und ihre soziale Situation verbessern. 
Boehnert stellt fest, dass die Sankti-
onen, die durch MitarbeiterInnen des 
Landratsamtes verhängt werden, immer 
gravierende Formen annehmen. Darum 
klagt er gegen das Landratsamt we-
gen Körperverletzung im Amt an einer 
Frau aus Friedrichshafen, die kurz vor 
dem Rentenalter steht und krankheits-
bedingt in die Arbeitsunfähigkeit ge-
rutscht ist. Das Landratsamt hat dieser 
Frau seit September letzten Jahres das 
Arbeitslosengeld auf 0 Euro gekürzt. 
Sie konnte die Miete nicht mehr zahlen 
und hat als Folge daraus ihre Wohnung 
verloren. Jetzt wurde sie im Obdach-
losenheim in Friedrichshafen unterge-
bracht. Aber nicht genug, jetzt bewohnt 
sie ein Zimmer mit ca. 18 qm, das laut 
dem Amt der Stadt Friedrichshafen zu 
groß für sie ist. Sie soll nun in ein 
10 qm großes Zimmer wechseln. Hier 

passen aber ihre wenigen Möbeln nicht 
rein. Entweder muss sie die Möbel jetzt 
verkaufen oder verschenken. Wenn sie 
verkauft, wird das auf ihren Arbeitslo-
senbezug angerechnet und sie hätte von 
dem Verkauf nichts! 

Sollte diese Frau es je schaffen, 
wieder in eine eigene Wohnung zu 
ziehen und evtl. sogar aus der Hartz IV 
Falle rauszukommen, steht sie vor dem 
Nichts, keine Schränke, kein Tisch und 
auch kein Stuhl….

Die Stadt Friedrichshafen hat ein er-
hebliches Problem mit Obdachlosen. Es 
sollen ca. 700 Obdachlose im Stadtge-
biet von Friedrichshafen untergebracht 
werden. Aber es fehlt an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten. Die Mitarbeiter, 
mit denen wir Kontakt hatten, waren 
sehr freundlich und hilfsbereit, aber 
das Problem der fehlenden Wohnun-
gen ist groß. Boehnert: „Wir sollten 
den Menschen helfen, damit sie wieder 
selbstständig und ohne Hilfe leben kön-
nen und am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben, doch stattdessen wird hier 
das Leben auf Jahre zerstört, ohne Hoff-
nung auf eine Besserung. Doch anstatt 
den Menschen Hilfe anzubieten, wer-
den sie drangsaliert, stigmatisiert und 

mit Sanktionen belegt. Um dieser Frau 
zu helfen, hat Die LINKE Kontakt mit 
dem Jobcenter aufgenommen. Leider 
waren sowohl der zuständige Sachbe-
arbeiter sowie die Abteilungsleiterin 
nicht zu einem Gespräch bereit. Auch 
Kreisrat und Vorstandsmitglied Rober-
to Salerno wollte mit der Jobcenter-
Leitung ein klärendes Gespräch führen, 
die aber auf den Sozialdezernenten des 
Kreises verwies. Auch dieser war nicht 
gesprächsbereit und erteilte Roberto 
eine Absage.

Nach dieser Abschottungspolitik 
des Jobcenters sah Die LINKE keinen 
anderen Ausweg als die Strafanzeige. 
Der Kreistagsabgeordnete Salerno will 
aber weiterhin versuchen, innerhalb der 
Behörde eine Lösung zu finden. Für den 
reichen Bodenseekreis dürfte es kein 
Problem darstellen, denjenigen Men-
schen, die ihren Lebensunterhalt aus 
eigenen Mitteln nicht bestreiten kön-
nen, ein menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen. DIE LINKE im Boden-
seekreis will, wie es die Bundestags-
fraktion am 28. Juni gefordert hat, die 
Abschaffung der Sanktionen erreichen. 
Detlef Boehnert ist Geschäftsführender 
Vorstand im KV Bodensee

und Open-Source-Anbieter absichern 
und fördern können. Gerade in Zeiten 
großer Umbrüche, die bei vielen Men-
schen Unsicherheiten auslösen, ist ein 
starker und verlässlicher Sozialstaat un-
verzichtbar. Wir tragen gesellschaftliche 

Verantwortung, der wir gerecht werden 
müssen. Dass wir in das Zeitalter der 
künstlichen Intelligenz eintreten, heißt 
doch nicht, dass wir das eigenständi-
ge Denken aufgeben könnten. Deshalb 
muss die Enquete-Kommission neoli-

berale Denkmuster hinterfragen, damit 
der digitale Wandel nicht ausschließlich 
im Interesse der Großkonzerne erfolgt, 
sondern im Interesse der Beschäftigten, 
der privaten Nutzer und Nutzerinnen und 
der gesamten Gesellschaft.
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100 Jahre Frauenwahlrecht - Frauen gehören ins Parlament
Die CDU-Fraktion im Landtag von 
Baden-Württemberg hat ein mögliches 
neues Landtagswahlrecht endgültig be-
erdigt. Politisch engagierten Frauen im 
Land wird von Grün-Schwarz weiter-
hin der Weg in Parlament erschwert. 
Der Koalitionsvertrag dieser Landesre-
gierung ist nicht einmal mehr das Pa-
pier Wert auf dem es gedruckt wurde.

Hierzu erklärte Sahra Mirow, 

Stadträtin in Heidelberg und frauen-
politische Sprecherin für DIE LINKE. 
Baden-Württemberg: „Die Altherren-
riege der CDU-Landtagsfraktion hat 
sich letztlich durchgesetzt. Politisch 
engagierten Frauen wird mit dieser 
Entscheidung der Weg in den Landtag 
von Baden-Württemberg weiterhin er-
schwert. Dieses Vorgehen zeigt deut-
lich, die CDU kann sich offensichtlich 

gut mit dem bundesweit niedrigsten 
Frauenanteil in einem Landesparla-
ment arrangieren. Als LINKE werden 
wir uns aber nicht damit abfinden, 
dass Baden-Württemberg Schlusslicht 
bei der politischen Partizipation von 
Frauen ist. Wir fordern ein Wahlrecht, 
welches Frauen endlich vergleichbare 
Chancen einräumt und zum 21. Jahr-
hundert passt!“

Linker Aufbruch Sozial und Ökologisch (regionale Workshop-Reihe)
Heilbronn: Nachhaltige Mobilität für 
Stadt und Land:
Am 7. Juli startete die kommunale Dis-
kussions- und Fortbildungsreihe „LIN-
KER Aufbruch - sozial und ökologisch“ 
in Heilbronn. Den Aufschlag machte 
Steffen Kühne mit einem spannenden 
Grundsatzreferat, warum der sozial-öko-
logische Umbau nicht nur eine Frage der 
Gerechtigkeit ist, sondern auch notwen-
dig für den Erhalt unseres Lebensraums. 
Denn sollten wir keine 180° Drehung 
schaffen, steuern wir auf eine Erder-
wärmung von 4°C zu. Das hätte fatale 
Auswirkungen. Landwirtschaft wäre 
beispielsweise ausgerechnet in den Län-
dern, die maßgeblich davon abhängen, 
nur noch eingeschränkt möglich. Was 
können wir also vor Ort tun?  Mit rund 
20 Teilnehmer*innen diskutierten wir 
darüber, wie ein nachhaltiger Verkehr 
in Zukunft aussehen müsse und wel-
che Maßnahmen kommunal nötig sind. 
Wolfgang Hoepfner (Stuttgarter Regio-
nalrat) erklärt die Rechtsgrundlagen des 
ÖPNV. So ist Baden-Württemberg eines 
der wenigen Bundesländer, in denen der 
ÖPNV keine gesetzliche Pflichtaufgabe 
ist, sondern als „freiwillige Leistung“ 

definiert wird - und das trotz grüner 
Landesregierung. Christoph Ozasek 
(Stadtrat Stuttgart) und Florian Vollert 
(Kreisrat Heilbronn) geben Einblicke, 
wie es um die Mobilität in Stadt und 
Land bestellt ist. Gerade im Auto-Land 
Baden-Württemberg, so Ozasek, müssen 
wir uns um die Verkehrswende bemü-
hen. Nicht nur, weil der Autoverkehr hier 
maßgeblich für Luftverschmutzung und 
Klimaauswirkungen verantwortlich ist, 
sondern auch weil das Auto schlichtweg 
keine Zukunft mehr hat. Eine neue Mo-
bilitätskultur, wie in der Studie „Mobiles 
Baden-Württemberg“ dargestellt, wird 
mit deutlich weniger Autos auskommen. 
Auch für uns ist klar, die Zukunft gehört 
Bus und Bahn. Doch solange wir kei-
nen flächendeckenden und ticketfreien 
ÖPNV haben, wie ihn viele in der Partei 
fordern, solange wird es auch Menschen 
im ländlichen Raum geben, die an das 
Auto gebunden sind. Insofern braucht 
es noch viele Anstrengungen, bis wir 
unser Ziel einer nachhaltigen Mobilität 
erreichen. Dabei dürfen wie nie ver-
gessen: kommunale Verkehrspolitik ist 
Klimapolitik! 
Sahra Mirow

Karlsruhe: Energie- und Klimapolitik
Um kommunale Klimaagenda und so-
ziale Energiepolitik ging es bei der Re-
gionalkonferenz am 8.Juli in Karlsru-
he. Sabine Leidig, (MdB), Wolfgang 
Kämmerer (Landessprecher der Ökolo-
gischen Plattform) und Christoph Oza-
sek (Stadtrat in Stuttgart) referierten 
über „Imperiale Lebensweisen“, ein 
Leben auf Kosten anderer, Gemein-
wohlökonomie und wichtige kommu-
nale Grundsätze zu Stadtplanung und 
einer Grundversorgung für Alle. Bei 
der zu erwartenden Klimaerwärmung 
müssen Städte künftig durch planerische 
Maßnahmen vor Überhitzung geschützt 
werden. Gleichzeitig müssen Starkrege-
nereignisse verkraftet werden. Weitere 
Flächenversiegelungen kann sich unser 
Planet nicht leisten. Neue Einfamili-
enhaus-Siedlungen belasten kommunale 
Haushalte und das Klima. Kommunale 
Klimaleitplanung, am Beispiel der Stadt 
Esslingen, dient dem Schutz von Boden, 
Wasser und der Artenvielfalt und erhält 
lebenswerte Städte. Mehr kann auf der 
Landeswebseite oder bei karin.binder@
die-linke-bw.de abgerufen werden. 
Karin Binder

Ausflug in die ehemalige Synagoge nach Affaltrach
Der Ortsverband DIE LINKE Weins-
berg Tal lud seine Mitglieder und 
Sympathisanten nach Affaltrach in die 
ehemalige Synagoge. Neben einer Füh-
rung durchs Haus wurde in Vorträgen 
auf Leben und Wirken von August 
Thalheimer und Carola Neher einge-
gangen. Florian Vollert berichtete von 
Thalheimer, der 1884 in Affaltrach ge-
boren wurde und Mitbegründer und 
theoretischer Kopf der KPD in der 
Weimarer Republik war. Da er sich in 
den 1920ern gegen die zunehmend sta-
linistische Ausrichtung der KPD wand-
te, musste er in die innerparteiliche 
Opposition. Er gilt als früher Warner 
vor dem Nationalsozialismus und ei-
nem aggressiver werdenden deutschen 
Imperialismus. Gegen die Spaltung der 
Arbeiterbewegung in der Weimarer 
Republik forderte er die Einheitsfront 
aller Antifaschisten und einen General-

streik - umsonst. Thalheimer starb 1947 
im Exil auf Kuba.

Carola Neher (*1900) war in der 
Weimarer Republik eine bekannte 
Schauspielerin und zeitweise Lebens-
gefährtin von Bertold Brecht. Sie be-
kannte sich zu 
linken Ideen 
und musste 
daher im Na-
tionalsozialis-
mus fliehen. 
In der Sowje-
tunion wurde 
sie mit ihrem 
Mann Anatol 
Becker Op-
fer der sta-
l i n is t i schen 
Säuberungen 
(+1943). An 
ihrem Bei-

spiel machte Heinz Deininger auch 
den Stand der aktuellen Geschichts-
aufarbeitung in der russischen Föde-
ration deutlich. Im Anschluss wurden 
die TeilnehmerInnen noch zum Grillen 
eingeladen.
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Rotes Sofa in Pforzheim
Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete 
Michel Brandt führte ein Bürgergespräch 
bei der LINKEN im KV Pforzheim-Enz. 

Am 21. Juni fand im Familienzent-
rum Ost – Famos – eine Veranstaltung 
mit Michel Brandt statt. Mit Gesang 
und selbst auf der akustischen Gitarre 
begleitet wurden die Zuhörer*innen in 
3 Liedern aus der Arbeiterbewegung hu-
morvoll und doch hintersinnig durch das 
Mitglied „Matze“ auf eine spannende 
Stunde vorbereitet.

Michel Brandt erzählte dann seinen 
Gästen, die trotz Fußball WM und „Pfor-
zemer Mess“ zu uns gefunden hatten, 

von seiner Arbeit in Berlin. In einem 
informativen Wechselgespräch zwischen 
ihm, seinem Mitarbeiter Jonas und Fra-
gen aus dem Publikum erfuhren wir viel 
über die absurde Fehlpolitik der Großen 
Koalition in Berlin: Völkerrechtsbruch in 
der Außenpolitik – als Beispiel genannt, 
die als „Entwicklungshilfe“ verkleidete 
Ausbildung der Libyschen Küstenwache, 
einer von der UNO geächteten Miliz zum 
Schutz der Festung Europa vor Flüch-
tigen, Verstoße gegen das Grundgesetz 
im Inneren, den Umgang mit der AfD, 
einer drohenden Normalisierung Rechten 
Denkens in dieser Republik, Chaos in der 

Gesundheits- und Rentenpolitik und auch 
den Problemen in der eigenen Partei. . 
Ein weiteres Schwerpunkthema war die 
Wohnsituation für Geringverdiener und 
damit auch der Mieten. Unser Kommu-
nalpolitiker Peter Pfeiffelmann erläuterte, 
wie sich die Gemeinderatsfraktion WiP/
DIE LINKE mit diesem Thema Mietspie-
gel beschäftigt. Als Fazit aus dem Abend 
wurde eine bessere Vernetzung mit den 
sozial aktiven Verbänden und Vereinen 
in der Region angestrebt um DIE LIN-
KE breiter in der Gesellschaft für die 
massiver werdenden Kämpfe gegen die 
„Eliten“ aufstellen zu können.

Frieden geht! 
Gegen die Lobby der Rüstungsindustrie und Rüstungsexporte, für die Rüstungskonversion
Natürlich ist es kein Zufall, dass sich ei-
ner der weltgrößten Kleinwaffenherstel-
ler, Heckler & Koch aus Oberndorf am 
Neckar, gerichtlich für illegale Waffenge-
schäfte mit Mexiko verantworten muss 
und dabei auch hohe Parteispenden ans 
Tageslicht befördert wurden. So, offen-
sichtlich auch an die CDU im Wahlkreis 
von Volker Kauder, dem Fraktionschef 
seiner Partei im Bundestag. Sollte es sich 
herausstellen, dass er persönlich in die-
sen Skandal verwickelt ist, wird er sich 
vor entsprechenden Konsequenzen nur 
schwerlich drücken können.
Am Pfingstmontag startete in Obern-
dorf am Neckar ein Staffellauf un-
ter dem Motto: Frieden geht! Gegen 
Rüstungsexporte“. Dieser wird von 
einigen friedenspolitischen Initiati-
ven organisiert, von denen die Deut-
sche Friedensgesellschaft –Vereinigte 
Kriegsdienstgegner*innen (DFG-VK) 
sicherlich die bekannteste ist.

Beteiligt sind aber auch zahlreiche 
regionale Gruppen, kirchliche Initiati-
ven, die Gewerkschaften und sicherlich 
an verschiedenen Stellen auch unsere 
Partei. Die Laufstrecke erstreckt sich 
insgesamt bis nach Berlin. 

Für uns interessant ist dabei der 
Streckenverlauf über Lahr, Karlsruhe 
und Mannheim.

An verschiedenen Zwischenstatio-
nen finden Kundgebungen statt. So wird 
unser Karlsruher Bundestagsabgeordne-
ter, Michel Brandt, in Ettlingen reden. 
Elwis Capece, Mitglied des Linken Lan-
desvorstands in BaWü, für den DGB in 
Karlsruhe sprechen (beide am 23.05.18 
jeweils um 19.00 Uhr).

Von besonderem Interesse ist hier-
bei die gewerkschaftliche Position zum 
Thema Rüstungskonversion. In der Öf-
fentlichkeit ist diese geprägt von einer 
scheinbar nicht klaren Haltung, die vor 
allem von den Gewerkschaften (regi-
onal) formuliert wird die sich in der 
„betrieblichen Betreuung“ mit den Rüs-
tungsschmieden beschäftigen müssen. 
Dies nicht nur in Oberndorf am Neckar 

sondern auch entlang des Bodensees 
und anderswo. Für die regionale IG 
Metall, denn um die geht es hier meis-
tens, ist diese eine schwierige Situation. 
Denn natürlich haben die Beschäftigten 
in diesen Unternehmen einen Anspruch 
darauf, dass ihre ökonomischen und so-
zialen Interessen vertreten werden. Hin-
zu kommen noch die zum Teil jahrzehn-
telange Verbundenheit der Beschäftig-
ten mit dem Arbeitgeber (manchmal 
über mehrere Generationen reichend) 
und die fehlenden Alternativen was an-
dere Arbeitsplätze betrifft.

Doch um es an dieser Stelle klarzu-
stellen. Die Gewerkschaften stehen für 
eine friedliche, solidarische und soziale 
weltoffene Gesellschaft. Freiheit und die 
gerechte Verteilung des globalen Reich-
tums gehören untrennbar dazu. Hierzu 
gibt es gute Beschlüsse und Positionie-
rungen auch von Seiten der IG Metall.

Um die Diskussion zum Umbau 
der Rüstungsbranche, auch gegen die 
teilweise vorhandene Skepsis, voranzu-
bringen fordert die IG Metall, dass es 
ein Konversionsprogramm geben muss, 
dass politisch auf den Weg zu brin-
gen ist. Freilich unter Einbeziehung der 
Rüstungsindustrie die mehrheitlich viel 
Geld verdient hat in den letzten Jahr-
zehnten.

Neue bzw. alternative Arbeitsplät-

ze müssten perspektivisch für etwa 
300.000 Beschäftigte aufgebaut werden. 
Höher ist die Anzahl der Frauen und 
Männer nicht, die direkt oder indirekt 
für die internationalen Rüstungskon-
zerne hierzulande arbeiten. In der Re-
lation arbeiten ungefähr genauso viele 
Beschäftigte in Hotels, Gaststätten und 
der Systemgastronomie, allerdings in 
Baden-Württemberg alleine. Insofern ist 
die Geschichte von der Waffenindustrie 
als Schlüsselindustrie ein Märchen, je-
denfalls in Bezug auf Arbeitsplätze.

Außerparlamentarischer Druck und 
die Kritik unserer Partei im Bundestag 
haben zusammengenommen schon viel 
bewegt. Eine deutliche Mehrheit in der 
Bevölkerung ist sowohl für das Ende 
der Rüstungsexporte wie auch die Rüs-
tungskonversion.

Um entscheidende Schritte voran-
zukommen muss es die Möglichkeit 
geben, neben dem Druck im Parlament 
und von den vielen Gruppen außerhalb 
desselben, Gegenmacht in den Betrie-
ben aufzubauen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es 
deshalb notwendig den Ausbau der de-
mokratischen Mitbestimmungsrechte 
im Betriebsverfassungsgesetz voran-
zutreiben. Eine echte betriebliche und 
tarifliche Mitbestimmung gibt es ja ei-
gentlich nur partiell. Kaum Einfluss 
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Heike Hänsel (MdB): Frieden statt NATO
LINKE beteiligte sich an Demo gegen das NATO-Kommandozentrum in Ulm
Im Juni wurde es offiziell: Ulm be-
kommt ein Nato-Hauptquartier für 
schnelle Truppen- und Materialtrans-
porte, englisch „Joint Support Enabling 
Command“, JSEC. Dieses Hauptquartier 
wird circa 3 km nördlich der Stadtmitte, 
in der Wilhelmsburg-Kaserne eingerich-
tet. Dort befindet sich bereits jetzt das 
Multinationale Kommando Operative 
Führung. Der Hintergrund ist die neue 
Angst vor Russland. Das neue Nato-
Kommando soll die Bewegungen der 
Nato-Truppen durch Europa organisie-
ren. Am 21.07. demonstrierten deswegen 
ca. 150 Friedensaktivist_innen in Ulm, 
darunter auch die Sprecherin für interna-
tionale Beziehungen der Linksfraktion, 
Heike Hänsel. Diese hatte sich bereits 
in den letzten Monaten immer wieder 
gegen den NATO-Standort Ulm, die zu-
nehmende Aufrüstung der Bundeswehr, 
NATO und EU und für umfängliche Ab-
rüstungsanstrengungen, sowie diploma-
tische Entspannung ausgesprochen. Von 
Ulm aus werden bereits jetzt regelmäßig 
Manöver an der „Ostflanke der Nato“ 
durchgeführt. „Die Bundesregierung 
lässt sich auf dem NATO-Gipfel in Brüs-
sel von US-Präsident Donald Trump 
vorführen, der immer aggressiver mehr 
Aufrüstung fordert und die Energie-
verträge mit Russland direkt attackiert. 
Dabei sind statt mehr Aufrüstung gerade 
in Europa politische Initiativen für eine 
neue Entspannungspolitik gegenüber 
Russland dringend notwendig, um das 
friedliche Zusammenleben zu sichern,“ 
erklärt Heike Hänsel, Tübinger Bun-
destagsabgeordnete und stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE.

Hänsel weiter: „Die NATO-Drohun-
gen gegen Russland, immer neue Ma-
növer und die massive Aufrüstung an 
der Westgrenze Russlands haben Miss-
trauen zwischen der Nato und Moskau 
geschürt und die Unsicherheit erhöht. 
Gleichzeitig sorgt die NATO mit der 
Einbindung von Kolumbien für Unruhe 
in Lateinamerika. Die NATO ist ein 
Kriegsbündnis, das dadurch noch mehr 
als bisher zum Sicherheitsrisiko für die 
europäische und internationale Ordnung 
wird. Statt über mehr Milliarden für 

Trump und seine Nato-Militärs zu dis-
kutieren, sind nun Abrüstungsinitiativen 
nötig. 2% des BIP würde Deutschland 
zur größten Militärmacht Europas ma-
chen, mit einem Budget von bis zu 
85 Milliarden Euro. Heute schon rüstet 
die Bundesregierung massiv auf. der 
Verteidigungsetat soll von 38,5 auf 43 
Milliarden Euro in 2019 ansteigen und in 
der mittelfristigen Finanzplanung sind 
über 27 Milliarden Euro zusätzlich vor-
gesehen und zeigt trotz gegenteiliger Be-
hauptungen der SPD, Richtung 2%-Ziel 
der NATO. Das ist sowohl ein sicher-
heitspolitischer als auch ein sozialpoliti-
scher Skandal, denn dieses Geld fehlt für 
die Bekämpfung des Pflegenotstandes, 
der Altersarmut, des Wohnungsmangels 
und für den Klimaschutz.

Ulm und Deutschland sollen zum 
Dreh- und Angelpunkt für die NATO 
zur schnellen Truppenverlegung gen Os-
ten werden. Komplementär zur NATO 
wird auch die EU aufgerüstet, erstmals 
wurde ein milliardenschwerer “Vertei-
digungsfonds” beschlossen, der eigene 
Rüstungsprojekte vorsieht. Gleichzeitig 
wird die Quote für Entwicklungszusam-
menarbeit, nach dem Willen des SPD-Fi-
nanzministers Scholz, in den kommen-
den Jahren sinken, wogegen selbst CSU-
Entwicklungsminister Müller protestiert 

und nun die Opposition um Unterstüt-
zung gebeten hat, verkehrte Welt! Mehr 
Geld für Aufrüstung, Kampf-Drohnen 
und Cyberkrieg ist eine verantwortungs-
lose Außenpolitik und Sozialpolitik, 
denn das Geld fehlt: beim Kampf gegen 
Altersarmut, Pflegenotstand, Mangel 
an bezahlbarem Wohnraum, maroden 
Schulen, bei Inklusion, Klimaschutz 
etc., diese Liste ist lang. Es wird Zeit, 
dass wir dagegen aufstehen, das ist nicht 
nur eine Sache der Friedensbewegung, 
es betrifft unsere gesamte Gesellschaft. 
Diese Bundesregierung bekämpft auch 
keine Fluchtursachen, das Gegenteil ist 
der Fall: immer neue Fluchtgründe wer-
den geschaffen durch Rüstungsexporte 
und die Kooperation mit diktatorischen 
Regimen in Afrika zur Flüchtlingsab-
wehr. Die aktuellen europäischen Be-
schlüsse und der sogenannte “Asylstreit” 
zeigen indes nur eines: die Bundesregie-
rung forciert die Abschottung und hat 
sich von einer humanen Flüchtlingspo-
litik verabschiedet. Die SPD setzt auch 
hier wenig dagegen. Nun werden sogar 
diejenigen, die Menschenleben auf dem 
Mittelmeer retten, kriminalisiert. DIE 
LINKE tritt daher für Abrüstung, den 
Umbau der Rüstungsindustrie für zivile 
Zwecke und einen Austritt aus den mili-
tärischen Strukturen der Nato ein.“

Frieden, Antirassismus, Internationales…

Die LINKE beim Ostermarsch in Stuttgart

haben Betriebsräte und Gewerkschaften 
bisher bei den sogenannten wirtschaftli-
chen Angelegenheiten (Entscheidungen) 
des Kapitals.

Wenn die Mitbestimmung soweit 
reichen würde, dass Beschäftigte über 
ihre Interessensvertretungen und mit 
Unterstützung ihrer zuständigen Ge-
werkschaft darüber mitentscheiden 
könnten was produziert wird; an wen 
die Produkte verkauft werden und wie 
die Bedingungen in den Zulieferketten 
auszusehen haben (soziale und ökolo-

gische), könnten wir endlich von einer 
echten Demokratie in den Unternehmen 
reden. Das gewerkschaftliche Ziel der 
allmählichen Rüstungskonversion in 
Deutschland und Europa wäre so mittel- 
bis langfristig zu erreichen.

Die Verantwortung die notwendige 
Diskussion in den Betrieben dann voran 
zu treiben, wenn es um Alternativen 
für Rüstungsindustrie aber auch die 
entsprechende Forschung usw. geht wird 
dann auf der betrieblichen Ebene von 
der IG Metall und den anderen Gewerk-

schaften zu tragen sein.
Dies dann von Seiten unserer Partei 

politisch zu flankieren könnte sich zu 
einer echten Kernkompetenz der Linken 
entwickeln. Dies schon alleine deshalb, 
weil weit und breit niemand zu sehen ist 
der ernsthaft an der Macht des „Kriegs-
herrn Kapital“ rütteln will.
Elwis Capece, Geschäftsführer der Ge-
werkschaft NGG, Regionen Karlsruhe 
und Mannheim; Mitglied des geschäfts-
führenden Landesvorstands der Linken 
in BaWü
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Kretschmann macht sich zum Horst: 
Algerien, Georgien, Marokko und 
Tunesien sind keine sicheren Her-
kunftsländer
„Man könnte ja von einem grünen Mi-
nisterpräsidenten zumindest erwarten, 
dass er den Berichten der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International 
traut, oder sie zumindest liest, bevor er 
mal wieder „sichere Herkunftsländer“ 
bestimmen möchte“, so Tobias Pflüger, 
Sprecher der Landesgruppe Baden-
Württemberg der LINKEN Bundestags-
abgeordneten und stellvertretender Vor-
sitzender der LINKEN, zur möglichen 
Zustimmung  der Landesregierung zu 

den Plänen des Innenministers Seehofer.
Dieser möchte Algerien, Georgien, 

Marokko und Tunesien zu sicheren Her-
kunftsländern erklären und somit das 
Asylrecht weiter verschärfen. 

„Kretschmann macht sich zum Horst 
und reitet mit auf der Welle des rechten 
Diskurses gegen Geflüchtete“, so Pflüger. 
Alle genannten Länder verstoßen laut der 
aktuellsten Stellungnahme von Amnesty 
International gegen menschenrechtliche 
Standards. Dazu gehört die Diskriminie-
rung von Homosexuellen, die Repression 
gegen politische Aktivist*innen oder so-
gar Folter.

Pflüger abschließend: „Wir LINKE 
lehnen das Konzept der sicheren Her-
kunftsstaaten ab, da es nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention völkerrechtlich 
verbrieft ist, dass jeder Asylantrag - un-
abhängig der Herkunft - geprüft werden 
muss. Aber Seehofer, und Co. und nun 
eben auch Kretschmann setzen noch eins 
drauf und wollen Menschen in Länder 
zurückbringen, die ganz offensichtlich 
gegen Menschenrechte verstoßen. DIE 
LINKE fordert den baden-württember-
gischen Ministerpräsidenten auf, den 
Gesetzesentwurf im Bundesrat abzuleh-
nen.“

Fußball ohne Rechtsaußen
So lautete der Name des Fußballtur-
niers, das am 17. Februar 2018 in Kirch-
berg an der Jagst stattfand. Dank der 
emsigen Vorbereitung, an der [‘solid], 
Die LINKE, Die Piraten und FCK AFD be-
teiligt waren, konnten sich acht Mann-
schaften sportlich messen, ohne den 
Spaß aus den Augen zu verlieren. 
Im vergangenen Jahr gab es 2.219 An-
griffe auf Flüchtlinge und ihre Unter-
künfte, wie aus einer Antwort des Bun-
desinnenministeriums auf eine Parla-
mentsanfrage der Linken hervorging. 
Die Zahl sank zwar im Vergleich zu 
2016, aber es sind immer noch 2.219 
Angriffe zu viel. Wenn hierzulande Ge-
flüchtete gefährlicher Körperverletzung, 
Sachbeschädigung, Beleidigung, Volks-
verhetzung, Hausfriedensbruch, schwe-
rer Brandstiftung und Sprengstoffexplo-
sionen ausgeliefert sind, muss gehandelt 
werden. Und zumindest ein Zeichen da-
gegen zu setzen, galt es am 17. Februar 
in Kirchberg. 

Kirchberg an der Jagst scheint mit sei-
nen sehr aktiven Freundeskreis Asyl und 
der überdurchschnittlichen Bereitschaft, 
Asylbewerber_innen aufzunehmen, ein 
gutes Pflaster für ein solches Turnier 
zu bieten. Die 4.000 Einwohner_innen 
zählende Stadt hat mit zwei Flügeln des 
über dem Jagtstal thronenden Schlosses, 

dem ehemaligen Mutter-Kind-Kurheim 
„Adelheidstift“ und einer Unterkunft 
im Teilort Gaggstatt Platz für bis zu 338 
Asylbewerber_innen geschaffen. Über 
den Fußball gelang es in Kirchberg 
im FC Durcheinander ein großartiges 
Integrationsprojekt zu schaffen und ein 
Freiluftturnier der Fußballer_innen gab 
es auch schon.

Die Stadt Kirchberg an der Jagst 
stellte die Turnhalle für „Fußball ohne 
Rechtsaußen“ kostenfrei zur Verfügung, 
Schritt für Schritt kamen die Anmeldun-
gen der Mannschaften herein, aber wie 
so häufig schien es noch zwei Wochen 
vorher, das zu viele Dinge gleichzeitig 
zu organisieren seien und sich zu wenige 
Mannschaften beteiligen würden. Aber 
alles wurde rechtzeitig fertig und aus-
reichend Mannschaften aus der näheren 
und weiteren Gegend reisten per Bus, 
Bahn oder PKW an.

Neben dem politischen Zeichen stand 
der Spaß am Spiel klar erkennbar im 
Fokus der Teilnehmer_innen. Team-
namen wie „Ballerdasrein Istanbul“, 
„FC Durcheinander“ oder „Gewinner 
der Herzen“ bestätigten dies. Jungs und 
Mädchen, Junge und Ältere, alle hat-
ten großen Spaß am Turnier, kämpften 
bis zum Schluss in teils sehr knappen 
Spielen und würden sofort wieder mit-

machen. Gute Chancen also, wenn es 
spätestens nächstes Jahr wieder heißt: 
„Fußball ohne Rechtsaußen“ – wir sind 
dabei!

Weitere Mannschaften waren „Ko-
sar“ und der 1. FCK AfD, „Starke Mäd-
chen“, Juca Jungs und auch die Männer 
von „Union Frankenflanken“ mischten 
mit.

Und damit das Sportliche nicht zu 
kurz kommt: Den Turniersieg erspielte 
sich der FC Durcheinander aus Kirch-
berg vor den „Frankenflanken“, dem 
Team aus Geflüchteten aus Hall, und das 
Team „Kosar“ erreichte Platz drei. Alle 
Teilnehmer_innen erhielten einen Teil-
nahmepreis und das eigens entworfene 
Turnier-T-Shirt. Last but not least: Ohne 
die finanzielle Unterstützung durch die 
IG Metall, die Piratenpartei, die LINKE, 
[‘solid] und die Firma Kärcher, sowie die 
Organisation durch David Jäger, Ale-
xander Brandt, Simon Brecht, Thomas 
Olma, Jürgen Czerlinsky und Kamilla 
Schubart wäre das erste Mal „Fußball 
ohne Rechtsaußen“ in Hohenlohe nicht 
möglich gewesen. Der Dank gilt auch 
den Schiedsrichter_innen, den Sanitä-
ter_innen und der Stadt Kirchberg, die 
uns die Sporthalle kostenlos zur Verfü-
gung stellte.
Jana Gaitzsch

Europäische Sommer-Uni in Wien
100 Jahr nach dem Ende des 1. Weltkriegs 
und zum 200. Geburtstag von Karl Marx 
trafen sich 266 Mitglieder von über 30 
Parteien in Wien. Anlass war die Sommer-
Universität der Europäischen Linken (EL) 
die dieses Jahr vom 11. bis 15. Juli unter 
dem Motto: „Ein Dialog für Fortschritt in 
Europa“ stattfand.

Der Dialog war angesichts der po-
litisch angespannten Lage (nicht nur in 
Österreich) von einer großen Ernsthaftig-
keit geprägt. Gregor Gysi gab zu Beginn 
einen Überblick über die Geschichte und 
die Relevanz des Marxismus. Wesentliche 
Themen waren die zunehmende Aufrüs-
tung in Europa, das Sterben im Mittel-
meer, die zunehmend Kluft zwischen Arm 
und Reich und der Demokratieabbau. Vie-

le der Teilnehmer*innen kamen auch aus 
Osteuropäischen Ländern (aus der Bal-
tikum, der Ukraine, Ungarn, Bulgarien, 
Mazedonien, Weißrussland, Moldau ...).

Der zunehmende Rechtspopulismus 
und Rechtsextremismus beeinflusst nicht 
nur (aber auch) in diesen Ländern den 
politischen Mainstream. Wie wir dem po-
litischen und ökonomischen Trend zu 
einem immer autoritäreren Politikver-
ständnis entgegen treten können darüber 
wurde fast in jeder Veranstaltung disku-
tiert. Einige Veranstaltungen beschäftig-
ten sich explizit mit der Frage wie wir 
unsere Medienarbeit verbessern, wie 
wir dem menschenverachtenden Dis-
kurs eine humanitäre Alternative entge-
gensetzen und schlussendlich wie wir 

die kulturelle Hegemonie erreichen kön-
nen. DIE eine Antwort auf diese Fragen 
wird es voraussichtlich nicht geben - aber 
internationale Zusammenarbeit, Umver-
teilung des Reichtums und Abrüstung sind 
zentrale Voraussetzungen dafür, dass lokal 
und global Raum für Alternativen entsteht. 
Claudia Haydt
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Michel Brandt (MdB): Bericht von der Lifeline vor Malta
Während die Bundesregierung von euro-
päischen Werten spricht werden Leichen 
an die Mauern Europas gespült. Ich war 
in der Nacht vom 24. Juni auf den 25. Juni 
etwa 4 Stunden auf der Lifeline. Die Lage 
war menschenunwürdig. Die Menschen 
lagen dicht an dicht an Deck. Viele wa-
ren erschöpft, seekrank oder hatten Ver-
letzungen. Sie waren traumatisiert und 
berichteten von Haft, Misshandlung und 
Folter in libyschen Lagern. Ihre größte 
Angst war, dass sie in diese libyschen 
Lager zurückgebracht würden. Sie hät-
ten schon Stunden nach ihrer Rettung 
an Land gebracht werden müssen um 
eine gesicherte Versorgung sicherzustel-
len. Europäische Staaten haben bewusst 
Menschenleben aufs Spiel gesetzt um die 
Abschottung voranzutreiben. Das ist eine 
moralische Insolvenz und das Ende von 
Menschlichkeit. Und es widerspricht der 
Genfer Flüchtlingskonvention und dem 
Seerecht.

Eine unhaltbare Situation, der 
sich in diesem Fall die mutigen 
Menschenrechtsverteidiger*innen von 
Mission Lifeline und die Geretteten be-
fanden. Inzwischen fahren keine Schif-
fe von Seenotrettungsorganisationen auf 
dem Mittelmeer mehr. Sie werden zum 
Beispiel von Malta am Ausfahren abge-
halten, und das obwohl im Juni so viele 
Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, 

wie seit 5 Jahren nicht mehr. Das ist den 
europäischen Regierungen die Festung 
Europa und ihre unmenschliche Abschot-
tungspolitik wert. Das Mittelmeer ist in-
zwischen zum tödlichsten Gewässer der 
Welt geworden. 

Auch in den kommenden Monaten 
werden Menschen über das Mittelmeer 
fliehen, ob das Herrn Seehofer passt oder 
nicht. Irgendjemand muss ihnen zur Hil-
fe kommen. Die Bundesregierung mit 
ihren Nato-Schiffen wird sich weiterhin 
weigern Menschen zu retten. Anstatt 
die Seenotretter*innen zu unterstützen, 
werden eben diese Lebensretter*innen 
als Kriminelle abgestempelt und an ih-
rer ehrenamtlichen Arbeit gehindert. 
Die Linke fordert daher ein staatlich 
finanziertes, ziviles See-
notrettungsprogramm um 
das Sterben auf dem Mit-
telmeer zu stoppen.

Und wir sind nicht die 
einzigen, die sich die mo-
mentane Situation nicht-
mehr mit anschauen kön-
nen. Tausende von Men-
schen gehen seit Wochen 
auf die Straße, auch in 
Baden-Württemberg, um 
gegen die Abschottungs-
politik der Bundesregie-
rung und der EU zu de-

monstrieren und sich gegen die Festung 
Europa und für legale Fluchtwege und 
Seenotrettung stark zu machen. So re-
dete ich in Reutlingen und Karlsruhe 
vor Menschen, die sich gegen diese 
menschenfeindliche Politik auflehnen 
und sichere Häfen fordern. Diese neue 
„Bewegung“ macht mir Mut und wir alle 
sollten sie unterstützen, um so viele zu 
werden, dass sich die Bundesregierung 
mit unseren Forderungen beschäftigen 
muss und ihren beschämenden Kurs än-
dert. Ich werde weiterhin im Parlament 
für legale Fluchtwege und Seenotrettung 
streiten und immer wenn Zeit ist, die 
Menschen auf der Straße unterstützen. 
Denn wenn Unrecht zu Recht wird, wird 
Widerstand zur Pflicht.

DIE LINKE im Kreistag Tübingen: 
Abschiebungen verhindern. Integration ermöglichen. 
Sicheres Bleiberecht für Azubis durchsetzen
Der Antrag lautete: „Der Kreistag Tü-
bingen unterstützt die Forderung von 
über 80 Unternehmern aus Baden-Würt-
temberg an Landesinnenminister Tho-
mas Strobl, allen Flüchtlingen in Aus-
bildung und Arbeit – unabhängig von 
ihren jeweiligen Herkunftsländern – ein 
Bleiberecht zu erteilen und damit die 
andauernde Rechtsunsicherheit sowohl 
der Geflüchteten wie auch der Unterneh-
men zu beenden. Dazu gehört, dass die 
Drei-plus-Zwei-Regel auf die einjähri-
gen Ausbildungsgänge ausgedehnt wird. 
Ein sicherer Ausbildungsstatus für die 
Flüchtlinge kann nicht solange warten, 
bis der jahrelange Streit um ein Einwan-
derungsgesetz geklärt ist.“

In seiner Rede begründete Dr. Ema-
nuel Peter den Resolutionsvorschlag der 
Linken: „Bereits vor einem Jahr haben 
60 Betriebe aus allen Branchen in Baden-
Württemberg von Innenminister Strobl 
ein Bleiberecht für die bei ihnen beschäf-
tigten Flüchtlinge gefordert. Jetzt haben 
erneut über 80 Unternehmen [...] eine 
Initiative gebildet. Darunter Schrauben-
könig Würth, Vaude-Geschäftsführerin 
Antje von Drewitz und Trigema-Chef 
Wolfgang Grupp. Für ihren Geschäfts-

bereich spricht die IHK Reutlingen von 
66 Flüchtlingen in einem Praktikum und 
14 in einer Berufsausbildung als Koch, 
Verkäufer, Maschinen- und Anlagenbau-
er, oft in Berufen, in denen händeringend 
Nachwuchs gesucht wird. Sie stammen 
aus Ländern wie Afghanistan, Eritrea, 
Somalia, Gambia, Syrien, Iran und Irak. 
Betriebe und IHKs fordern von Innenmi-
nister Thomas Strobl ein Bleiberecht für 
ihre gut integrierten Flüchtlinge, die sie 
nach dem Appell der Bundeskanzlerin 
2015 in ihren Betrieben aufgenommen 
haben und die mittlerweile unbefriste-
te Verträge haben, Sozialabgaben und 
Rentenbeiträge zahlen, jetzt jedoch ab-
geschoben werden sollen. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen, er-
neut eine Resolution einzubringen.[...] 

Was wir aktuell erleben, ist etwas 
grundsätzlich Anderes: Wir steuern nicht 
auf eine Asylwende, sondern auf einen 
Zivilisationsbruch hin, bei dem mühsam 
errungene Menschenrechte, internatio-
nale Vereinbarungen und Grundrechte 
aus der Nachkriegszeit infrage gestellt 
werden. Populistische Schlagworte wie 
Asyltourismus, Einwanderung in Sozial-
systeme oder Abschiebesaboteure sollen 

dies rechtfertigen: unbegleitet eingereis-
te minderjährige Flüchtlinge - das sind 
45 Prozent aller aktuellen Geflüchteten 
– werden nach Angaben der Arbeiter-
wohlfahrt in Internierungslager, auch 
Ankerzentren genannt, eingepfercht und 
entgegen der UN-Kinderrechtskonven-
tion aller elementaren Rechte beraubt. 
24 Flüchtlings- und Familienverbände 
wie die Caritas und die Diakonie lehnen 
sie grundsätzlich ab. In den bayrischen 
Asyllagern wird Kindern der Schulbe-
such verwehrt – entgegen Artikel 26 der 
Menschenrechtserklärung. Der besonde-
re Schutz Familie im Grundgesetz wird 
durch die massive Einschränkung des 
Familiennachzugs faktisch außer Kraft 
gesetzt. Angesichts von drei Millionen 
Flüchtlingen in der Türkei oder 20 Pro-
zent der Bevölkerung im Libanon ist die 
Zahl beim deutschen Familiennachzug 
verschwindend gering und verschlech-
tert die Integration von Minderjährigen. 
Die Abfertigung von Asylsuchenden an 
europäischen Außengrenzen in Schnell-
verfahren von 48 Stunden und ihre 
Abschiebung in Herkunftsländer setzt 
jegliche Grundsätze rechtsstaatlicher 
Verfahren außer Kraft. Wenn Rechts-



LINKE. Landesinfo Baden-Württemberg    Seite 17… Antirassismus und Migrationspolitik

Was bedeutet Seehofers Masterplan für die Betroffenen?
Gökay Akbulut (MdB) zum Masterplan, 
zu Transitzonen und zum Rechtsruck 
Nach einem wochenlangen Regierungs-
streit hat Innenminister Seehofer letz-
te Woche seinen Masterplan Migration 
vorgestellt. Die Entscheidungen aus dem 
Koalitionsausschuss spielen da keine 
Rolle, denn Seehofer erklärt den so 
genannten Masterplan zu seinem ei-
genen und nicht zu einem Masterplan 
der Koalition. Gökay Akbulut, Spre-
cherin für Migration und Integration 
der Linksfraktion im Bundestag erklärt 
dazu: „Der Innenminister verliert im 
sogenanntem Masterplan, wie erwartet, 
nicht ein positives Wort zum Thema 
Migration. Seehofer spricht von Asyl-
wende, Ankerzenten, der Ausweitung 
der Befugnisse der Bundespolizei und 
versteht Migration ausschließlich als 
Problem. Der sogenannte Masterplan 
enthält zahlreiche Verschärfungen der 
Migrations- und Flüchtlingspolitik.“ 

„Dem Innenminister geht es um 
Steuerung und Kontrolle von Schutz-
suchenden“ so Akbulut. Zum Thema 
Integration fordert Seehofer vor allem 
Verschärfungen und Sanktionen für Zu-
wanderer, die sich in die deutsche Ge-
sellschaft und Werteordnung integrieren 
sollen. Akbulut fordert hingegen: „So 
kann Integration nicht gelingen! Integ-
ration ist keine Einbahnstraße. Für eine 
gelingende Integration sind qualitativ 
hochwertige Integrations- und Deutsch-
kurse notwendig und keine weiteren 
Sanktionen.“ Zudem hat sich die Uni-
on nun auf die Einführung von Tran-
sitzonen geeinigt. Das bedeutet, dass 
Menschen auf der Flucht bereits an der 
Landesgrenze in spezielle Einrichtun-
gen gebracht werden sollen, wo sie dann 
ihren Asylantrag stellen und bis zur Ent-
scheidung auch dort verweilen müssen. 

Für Akbulut ist klar: „Transitzonen 
bedeuten Haft und Isolation für Schutz-

suchende. Menschen auf der Flucht sol-
len kriminalisiert und in Lagern einge-
sperrt werden, bevor Sie überhaupt von 
ihrem Asylrecht Gebrauch machen kön-
nen. Die Union hat einen Kompromiss 
für ihren internen Streit gefunden, der 
auf dem Rücken von Schutzsuchenden 
ausgetragen wird. Das ist unmenschlich 
und verstößt gegen geltendes Recht. Wir 
fordern die Bundesregierung und die 
EU auf Schutzsuchende zu schützen und 
ihre Verantwortung nicht an die Au-
ßengrenzen zu verlagern.“ Die erneuten 
Verschärfungen in der Asylpolitik un-
terstreiche den kontinuierlichen Rechts-
ruck, dem sich die Bundesregierung hin-
gibt,“ so Akbulut und fügt hinzu: „Die 
AfD hat augenscheinlich größeren Ein-
fluss auf den Politikkurs der Union als 
ihre Koalitionspartnerin. Wir erwarten 
von der SPD die Union zur Einhaltung 
der Vereinbarungen im Koalitionsver-
trag aufzufordern.“

anwälte Abschiebeentscheidungen an-
fechten, werden sie als Angehörige einer 
„Anti-Abschiebe-Industrie“ diffamiert 
und die Letztinstanz der Gerichte wird 
von Politikern offen angegriffen.

Das internationale Seerecht mit der 
Seenotrettung wird auf den Kopf ge-
stellt, wenn Seenotretter zu Kriminellen 
erklärt und ihre Schiffe und Flugzeuge 
beschlagnahmt werden. Zehntausende 
haben am letzten Wochenende in deut-
schen Städten dagegen protestiert.

All das wird in der Berliner Erklä-
rung zum Flüchtlingsschutz vom Juli 

diesen Jahres kritisiert, darunter von 
namhaften Organisationen wie dem 
Bundesverband AWO, dem Gesamtver-
band des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes, der Caritas, der Diakonie, Pro 
Asyl und Amnesty International. Sie 
weisen darauf hin, dass die bitteren Er-
fahrungen des 2.Weltkriegs mit seinen 
Millionen Flüchtlingen 1950 zur Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention 
und ein Jahr später zur Genfer Flücht-
lingskonvention geführt haben.

Ich persönlich sehe durch die aktu-
elle Politik die Grundlagen für unsere 

Demokratie und für ein friedliches und 
soziales Europa infrage gestellt. Ich ap-
pelliere an Sie: Denken wir global und 
handeln wir lokal. Geben wir den gut in-
tegrierten Auszubildenden und Beschäf-
tigten in den Betrieben eine Chance. 
Zeigen wir damit, dass eine menschliche 
Politik möglich ist.
Die Resolution wurde von 19 Mitglie-
dern des Kreistags unterstützt: von 
der Linken, der SPD-Fraktion, einigen 
Grünen und zwei CDU-Kreisräten. Die 
Mehrheit aus CDU und FWV lehnte 
jedoch ab.

100 Jahre Novemberrevolution
„Jetzt dé Rieme ra“ ! 
Am 1. August 1914 begann das kaiserli-
che Deutschland den Ersten Weltkrieg. 
Das kam nicht überraschend. Schon am 
19. Dezember 1887 schrieb Friedrich 
Engels „Und endlich ist kein andrer 
Krieg für Preußen-Deutschland mehr 
möglich als ein Weltkrieg, und zwar ein 
Weltkrieg von einer bisher nie geahnten 
Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis 
zehn Millionen Soldaten werden sich 
untereinander abwürgen und dabei ganz 
Europa so kahlfressen, wie noch nie ein 
Heuschreckenschwarm“. Dieser Krieg 
werde enden…  „derart, dass die Kronen 
zu Dutzenden über das Straßenpflaster 
rollen.“

Auf den Internationalen Sozialisten-
kongressen von Stuttgart (1907) und 
Kopenhagen (1910) schworen sich die 
Delegierten im Falle eines Kriegsaus-
bruchs, „mit allen Kräften dahin zu 
streben, die durch den Krieg herbei-
geführte wirtschaftliche und politische 
Krise zur Aufrüttelung des Volkes aus-
zunutzen und dadurch die Beseitigung 

der kapitalistischen 
Klassenherrschaft zu 
beschleunigen“. Im No-
vember 1912 riefen die 
Sozialisten aller Länder 
zum Außerordentlichen 
Soz ia l i s t en kong ress 
„Gegen den Krieg“ 
nach Basel. Die Arbei-
terschaft Württembergs 
und Baden stand hinter 
dieser Politik. Am 18. 
Juli 1914 fanden in den 
Brauereien Dinkelacker, 
Wulle und Canstatter 
Schwabenbräu Arbeiter-
versammlungen gegen 
den drohenden Krieg 
statt. In drei Marschsäu-
len zogen sie auf den 
Schlossplatz, wo sie auf 
eine Menge Kriegsbe-
geisterter stießen, die 
„Wacht am Rhein“ joh-
lend. Mit dem Singen 
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von Arbeiterliedern wie z.B. der „Inter-
nationale“ wurde deren Gegröle buch-
stäblich überstimmt. Sofort nach Kriegs-
beginn verfiel der Landesvorstand der 
SPD Württemberg dem Hurrapatriotis-
mus. Die Stuttgarter „Tagwacht“ blieb 
zunächst auf ihrem kriegskritischen 
Kurs. Um Redakteure der Tagwacht 
(Fritz Westermeyer, Clara Zetkin u.a.), 
sammelten sich die Linken Stuttgarter 
Sozialdemokraten und kämpften - in 
Übereinstimmung mit dem Kurs von 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
- weiter gegen den Krieg. „Genug des 
Krieges“ hieß es im Flugblatt, das die 

Linken in der Nacht zum 1.Mai 1915 auf 
Wände klebten und in die Hausflure der 
Stuttgarter Arbeitervorstätte legten.

1915 kam es zur Spaltung der Stutt-
garter SPD. Die Linken beschlossen sich 
nun „Internationale Sozialisten, Gruppe 
Württemberg“ zu nennen. Im Oktober 
1917 traten sie der USPD bei um wenigs-
tens halblegale Agitation zu betreiben. 
Am 26. Oktober 1918 hatten die Arbeiter 
in Friedrichshafen vom Krieg endgül-
tig die Schnauze voll und entschieden 
„jetzt de Rieme ra z´lege!“ Rund 4000 
Arbeiter aus den dortigen Rüstungsbe-
trieben kamen zur Kundgebung „Für 

den Frieden“. Auf einer völlig überfüll-
ten Versammlung der Stuttgarter USPD 
forderte Fritz Rück „sofortigen Waffen-
stillstand, Abschaffung der Dynastien, 
Aufhebung des Belagerungszustandes 
und Auflösung der Parlamente.“ Am 
4. November übernahmen die Beschäf-
tigten der Norma-Fortuna- und Eise-
mann Werke in Cannstatt Positionen der 
USPD und verlangten „Erkämpft die 
Herrschaft des Proletariats und den so-
zialistischen Frieden.“ Am 5. November 
erschien in Stuttgart die erste Ausgabe 
der ROTEN FAHNE. 
Manfred Dietenberger, Waldshut 

200 Jahre Karl Marx
Wie Marx aus Stuttgart kam
Den 200. Geburtstag von Karl Marx 
beging die RLS Baden-Württemberg mit 
einer Studienfahrt nach Trier, mit Vor-
trägen, mit einer Ausstellung und Stadt-
führung in Stuttgart, mit einer Lesung 
aus dem Manifest und einer Tagung 
„Wen bewegt Marx heute“. Aus dem 
einführenden Vortrag „Von Marx zu 
Klara Zetkin“ veröffentlichen wir hier 
einen Auszug. 
In Arbeiterbildungsvereinen organisier-
ten sich nach der Niederschlagung der 
Revolution von 1848 langsam wieder 
Arbeiter und Handwerker. Den ersten, 
„Bildungsverein für Arbeiter“ in Stutt-
gart ließ König Wilhelm I. 1852 noch 
selbst „unschädlich“ machen. 

Die in den 1860er Jahren neu ge-
gründeten Vereine waren zunächst eng 
verbunden mit den liberalen Parteien. 
Vorsitzender in Stuttgart war Eduard 
von Pfeiffer, ein geadelter jüdischer Ban-
kier, der reichste Mann Württembergs, 
der seine Klassengenossen warnte:

„Merkt es euch, ihr Mächtigen und 
Reichen, die ihr behaglich dahinlebt, 
ohne euch um das Los derer zu küm-
mern, durch die der ganze Comfort, der 
euch umgibt, geschaffen wurde! Ihr, die 
ihr ohne Teilnahme seid für die Leiden, 
denen ihr selbst nicht ausgesetzt seid, 
lasst durch die Warnung des Jahres 1848 
nicht umsonst gegeben sein!“

In diesem Sinn gründete Pfeiffer zu-
sammen mit dem Fabrikaten Gustav 
Siegle 1866 den „Verein für das Wohl 
der arbeitenden Klasse“, gründete Ge-
nossenschaften, betrieb sozialen Woh-
nungsbau – auch um Arbeiter vom So-
zialismus abzuhalten. Doch Ferdinand 
Lassalle agitierte in den Arbeiterbil-
dungsvereinen für eine eigenständige 
Arbeiterpartei, und beim Vereinstag der 
Arbeitervereine 1863 in Frankfurt be-
tonte der Esslinger August Hochberger: 
„Die Zeit ist vorüber, wo wir Arbeiter 
eine Spielball waren in der Hand der 
Reaktion.“ 
Auch in Baden und Württemberg ent-
wickelte sich nun eine eigenständige 
Arbeiterbewegung aus Partei und Ge-

werkschaften, die zunehmend verfolgt 
und 1878 mit dem „Sozialistengesetz“ 
verboten wurde. Der Südwesten geriet 
zum Transitland für den Schmuggel 
von sozialistischen Schriften aus der 
Schweiz, organisiert vom „Roten Feld-
postmeister Motteler“ aus Esslingen und 
dem Offenburger Schumacher Joseph 
Belli – und Stuttgart zum Sammelpunkt 
wichtiger Sozialisten wie Klara Zetkin 
und Karl Kautsky. 1906 fand hier sogar 
der internationale Sozialistenkongress 
statt – organisiert von Johann Heinrich 
Wilhelm Dietz.

Dietz, ein Gewerkschafter und Buch-
drucker aus Lübeck, war 1881 nach 
Stuttgart geschickt worden, um eine 
sozialdemokratische Druckerei aus 
Leipzig vor der Beschlagnahme nach 
Württemberg zu retten. Trotz Verhaf-
tungen, Schikanen und Durchsuchungen 
gelang ihm das Wunder des Aufbaus 
eines legalen Verlags - und damit wurde 
Stuttgart zur wichtigsten sozialistischen 
Verlagsstadt.

Dies war vor allem auch dem jungen 
Marxisten Karl Kautsky zu verdanken, 
den Dietz auf Anraten des Parteivorsit-
zenden Bebel und von Friedrich Engels 
1983 als Redakteur der neuen Zeitschrift 
„Die neue Zeit“ einstellte. Karl Kau-
tsky blieb 35 Jahre ihr Redakteur, ab 
1891 unterstützt von Franz Mehring als 
Mitarbeiter und Leitartikler. „Die Neue 
Zeit“ wurde zur damals weltweit be-
deutendsten linken Zeitschrift. Sie ver-
breitete den Marxismus in Deutschland 
und Österreich, enthielt wissenschaftli-
che Analysen, Informationen zur Ent-
wicklung anderer Länder, veröffentlichte 
viele der damals noch (oder wieder) 
unbekannte Marx-Texte und Briefe, Pro-
grammdebatten, das Forum der wich-
tigen Kontroversen um Revisionismus 
und Massenstreik, Kolonialpolitik und 
Imperialismus.

Leser der Theoriezeitschrift waren 
gebildeten Arbeiter, mit einer Auflage 
von gut 5.000 blieb sie stets ein Mi-
nusgeschäft. Querfinanziert wurde sie 
durch das Satiremagazin „Der wahre 

Jacob“, das ab 1884 mit einer Aufla-
ge über 400.000 erschien und in den 
meisten sozialdemokratischen Haushal-
ten herumgereicht wurde. Das „Jacöble“ 
popularisierte Klassenbewusstsein und 
Antimilitarismus, wurde allerdings ab 
1914 kriegshetzerisch. 

Ergänzt wurde die Neue Zeit durch 
die berühmte Buchreihe „Internationale 
Bibliothek“. Ziel war die „leicht fassli-
che Darstellung von Theoretikern der 
sozialistischen Bewegung, allen voran 
von Karl Marx“, aber auch Naturwissen-
schaft, Geschichte, Religion.

Autobiografische Berichte zeigen, 
dass dies auch gelang. So berichtet Fritz 
Rück, der im Stuttgarter Osten auf-
wuchs, 1918 Vorsitzender des Arbei-
ter- und Soldatenrats, dass über dem 
Sofa Marx´ Portrait hing, umrahmt von 
Szenen der Verfolgung während der Zeit 
des Sozialistengesetztes. Der Vater „hat 
ja so viele Bücher gelesen über den Bau-
ernkrieg und darüber, dass der Mensch 
vom Affen abstammt.“ Damit sind sicher 
die Dietz - Bücher über Darwin, das war 
der 1. Band der internationalen Reihe, 
und die illustrierte Volksausgaben von 
Zimmermanns Buch über den Bauern-
krieg gemeint, einer der Bestseller des 
Verlags.

Der Besuch des Gymnasiums war 
auch den bildungshungrigsten Kindern 
der Arbeiterklasse wie Fritz Rück ver-
wehrt, umso mehr suchten sie Anschluss 
an die entstehende Arbeiterjugendbewe-
gung, aus der nach der Jahrhundertwen-
de erstmals eine Generation gebildeter 
junger marxistischer Arbeiter und Frau-
en erwuchs. Willi Münzenberg spielte 
in ihr, zunächst von Zürich aus, wäh-
rend der Revolution 1918 in Stuttgart, 
eine große Rolle. Beispielhaft wären 
aus Stuttgart Fritz Rück und Jakob Wal-
cher zu nennen, der zum Lehrer Bert 
Brechts wurde, oder Berta Thalheimer, 
die während des ersten Weltkriegs an 
den Friedenskonferenzen der sozialisti-
schen Linken teilnahm.
Marx aus Stuttgart
Zurück zur Internationalen Bibliothek. 
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Dokumentiert: Berichte und Beschlüsse

Solidarische Einwanderungsgesellschaft
Fachtagung Flucht, Asyl, Migration: Diskussionsprozesse organisieren
Am 26. Mai führte der Landesverband der Linken Baden-
Württemberg eine ganztägige Fachtagung zum Thema „Flucht, 
Asyl Migration – wie kommen wir zu einer solidarischen 
Einwanderungsgesellschaft“ mit rund 80 TeilnehmerInnen in 
Mannheim durch. Als TeilnehmerInnen und ReferentInnen 
vertreten waren Mitglieder der LINKEN Baden-Württemberg, 
VertreterInnen und Mitglieder von Organisationen und Initia-
tiven aus der Flüchtlingsarbeit und MdBs der Linken Baden-
Württemberg. Eine solche Tagung zu organisieren, hatte der 
letzte Landesparteitag im November 2017 beschlossen und 
zwar mit zwei Aufgabenstellungen: die Diskussion um die 
genannten Fragen in der Linken zu versachlichen und dabei 
die praktischen Aufgaben für die Linke und DIE LINKE stär-
ker als bisher in den Vordergrund zu stellen. Zum Verlauf der 
Tagung siehe nachfolgenden Bericht.

Ja, natürlich, es gibt Streit und unterschiedliche Ansichten 
zu verschiedenen Handlungsgrundsätzen und Herangehens-
weisen an die praktischen Aufgaben, die die herrschende Poli-
tik und die Lage der von Krieg, Krisen, Armut, Hunger, Pers-
pektivlosigkeit getroffenen Menschen an DIE LINKE stellen. 

Aber die Tagung konnte zeigen: die unterschiedlichen 
Grundansichten und Handlungsgrundsätze müssen sich auch 
in den Ergebnissen für linke Politik beweisen. Und: so groß 
können die Differenzen in der Sicht auf die Dinge und dem 
Blick auf die weiteren Ziele gar nicht sein, dass nicht ein gro-
ßer, gemeinsamer, praktischer Handlungsraum bleibt, wo alle 
Mitglieder und aktiven Nichtmitglieder der Linken gefordert 
sind und tätig werden können. 

Das haben nicht zuletzt die Beiträge von VertreterInnen 
aus der Flüchtlingsarbeit und von Initiativen und Bündnissen 
wie dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg gezeigt.
Christoph Cornides, Mannheim

Bericht zur Fachtagung
Die Partei Die Linke Baden-Württemberg veranstaltete am 26. 
Mai in Mannheim eine Fachtagung, die sich mit den Themen 
Flucht, Asyl und Migration beschäftigte. Nach Veranstalter-
angaben nahmen an der Konferenz rund 80 Parteimitglieder 
und weitere Personen aus unterschiedlichen Teilen des Bun-

deslandes teil. 
In zwei Foren („Die Situation der Geflüchteten und Asyl-

suchenden“ – „Einwanderung in Deutschland“) wurde darü-
ber diskutiert welche Handlungsmöglichkeiten in weiteren 
Gremien erarbeitet werden müssten. Impulsvorträge und eine 
abschließende Podiumsdiskussion ergänzten die Fachtagung.
 Perspektiven von Einwanderung, Arbeitsplätze, Wohnen 
und Bildung
Gökay Akbulut (MdB und Stadträtin in Mannheim, Spre-
cherin für Migrations- und Integrationspolitik der Bundes-
tagsfraktion) begrüßte die TeilnehmerInnen der Fachtagung 
und stimmte auf den Konferenztag mit der Vorstellung des 
Programms ein. Eine weitere Begrüßung und organisatorische 
Hinweise erfolgten durch Elli Brinkschulte (Kreissprecherin 
Mannheim).
Impulsvorträge stoßen auf großes Interesse
Zum Auftakt referierte Michel Brandt (MdB und Obmann 
im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestag) über 
Flucht- und Migrationsursachen und den Kampf um Frieden 
und Menschenrechte. Brandt berichtete über Fluchtursachen, 
die durch Lebensmittelspekulationen, Rohstoffausbeutung in 
Entwicklungsländern und durch Hunger- und Klimakatastro-
phen ausgelöst werden. Er kritisierte, dass beispielsweise ein 
Drittel der weltweiten Getreidemengen an der Börse in Genf 
zu Lasten von Kleinbauern in Armutsstaaten und ausschließ-
lich zur Gewinnmaximierung einiger weniger Großkonzerne 
gehandelt werden. Als skandalös bezeichnet wurde es, dass 
europäische Lebensmittelkonzerne zur Befriedigung ihrer 
Kapitalinteressen Geflügel- und Schweinefleisch zu Dumping-
preisen in afrikanische Länder exportieren und damit lokale 
Märkte und Hersteller in den Ruin, in Armut und Hunger trei-
ben. Bemängelt wurde, dass die Genfer Flüchtlingskonvention 
Hunger und Klimakatastrophen nach wie vor nicht als Fluch-
tursachen anerkennt. Kritik geübt wurde auch an Medien, 
die in Europa und Deutschland zu oft eine „Flüchtlingskrise“ 
herbei schreiben würden. Nach aktuellen Zahlen des UNHCR 
(Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen), so 
Michel Brandt, befinden sich derzeit weltweit ca. 66 Millionen 
Menschen auf der Flucht. 80 bis 90 Prozent der Geflüchteten 

In dieser Reihe erschienen nun die meis-
ten Arbeiten von Marx und Engels, 
oft als Erstdruck wie 1885 „Elend der 
Philosophie“, 1886 der „Ursprung der 
Familie“, 1905 die „Theorien über den 
Mehrwert“, 1913 der Briefwechsel, 1914 
das Kapital in einer günstigen Volksaus-
gabe und 1917 die gesammelten Schrif-
ten, herausgegeben vom bedeutendsten 
Marxforscher David Rjasanow, der 1937 
während der Moskauer Prozesse in ei-
nem viertelstündigen Verfahren verur-
teilt und gleich erschossen wurde. 

Nach dem Tod von Dietz 1922 fu-
sionierte die SPD ihre Parteiverlage in 
Berlin, das Grab des bedeutenden So-
zialisten auf dem Pragfriedhof wurde 
in den 60er Jahren sang- und klanglos 
abgeräumt.

Man wird zusammenfassend sagen 
dürfen, dass erst Dietz Marx in die Ar-
beiterklasse brachte, preisgünstig, aber 
in moderner und haltbarer Aufmachung. 

Da Marx zunächst „nicht gut ging“, 
musste er durch Bestseller querfinan-
ziert werden, etwa durch Bebels „Die 
Frau und der Sozialismus“, das in 25 
Auflagen 250.000-mal gedruckt wurde.

Es waren Engels etwa mit seinem 
„Anti-Dühring“ und Karl Kautsky mit 
seinen Einführungen wie „Karls Marx 
ökonomische Lehren“, die in gewisser 
Weise den „Marxismus“ schufen und 
popularisierten, sicher manchmal auch 
verkürzten, und Heinrich Dietz lieferte 
dafür in Stuttgart mit seinem Verlag den 
materiellen Unterbau.
Gefährliche Hexe
Eine ganz wichtige Rolle spielte die ge-
fährlichste Hexe des deutschen Reichs“ 
–so Kaiser Wilhelm-, die sozialistische 
Frauenrechtlerin Klara Eisner-Zundel 
(Zetkin), auf die, oft vergessen, der In-
ternationaler Frauentag zurückgeht. Kla-
ra Zetkin kam 1892 als Redakteurin des 
Dietz Verlags nach Stuttgart und mach-

te „Die Gleichheit“ zur erfolgreichsten 
Frauenzeitschrift (1914 124.000 Aufla-
ge). Wie Kautsky wurde die Kriegsgeg-
nerin allerdings 1917 als „Verräterin“ 
beschimpft und vom SPD-Vorsitzenden 
Ebert als Redakteurin fristlos entlassen. 

Neben den Arbeitsbedingungen der 
Arbeiterinnen und Hausangestellten 
hatte sie das Frauenwahlrecht in den 
Mittelpunkt ihrer Agitation gestellt, das 
von den bürgerlichen Parteien, auch den 
liberalen, abgelehnt wurde, zuletzt übri-
gens im August 1918. Bebel, der solche 
Anträge im Reichstag mehrmals gestellt 
hat, wurde regelmäßig ausgelacht. 

Das vor 100 Jahren in der Revoluti-
on von 1918 von den Arbeiterräten und 
Volksbeauftragten der USPD und SPD 
eingeführte Frauenwahlrecht ist also ein 
originärer Erfolg der sozialistischen Lin-
ken und sicher auch Zetkins. Daran wird 
im Winter zu erinnern sein.
Erhard Korn
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sind sogenannte Binnenflüchtlinge bzw. fliehen in Nachbarlän-
der. Von einer Flüchtlingskrise in Deutschland oder Europa zu 
sprechen sei daher vollkommen verfehlt. Vermutlich neu dürf-
te es für die meisten TagungsteilnehmerInnen gewesen sein zu 
hören, dass die USA und die EU den UN-Treaty boykottieren. 
Diese multilateralen Vereinbarungen der Vereinten Nationen 
sollen u.a. Lücken in bestehenden Gesetzgebungen in puncto 
Menschenrechte, Abrüstung und Umweltschutz beseitigen.

Christoph Cornides (Mitglied im Landesvorstand Baden-
Württemberg) informierte in seinem Redebeitrag über die 
Hintergründe und die Ideen, die zur der Fachtagung führten. 
Was will die Partei tun, um Handlungsanweisungen und Lö-
sungsvorschläge zu erarbeiten, damit anstehende Aufgaben zu 
lösen sind? Dies müsse seiner Meinung nach sowohl auf EU-, 
als auch auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene erfol-
gen. Weiter ging Cornides auf den Koalitionsvertrag der durch 
CDU/CSU und SPD geführten GroKo ein und verwies auf 
zwei Papiere in den Tagungsunterlagen. Diese Unterlagen be-
schäftigen sich parteiintern mit den Fragekomplexen „Für eine 
solidarische Einwanderungsgesellschaft“ und „Für das Recht 
auf Migration“. Er warb dafür, dass diese Thesenpapiere in den 
Arbeitsforen Berücksichtigung finden und im Nachgang der 
Tagung weiter thematisiert werden.Der geplante Beitrag der 
Mannheimer Juristin Ruhan Karakul entfiel krankheitsbedingt.

Die Arbeitsforen
In Forum 1 ging es thematisch um „Die Situation der Ge-
flüchteten und Asylsuchenden“ und in Forum 2 um „Einwan-
derung in Deutschland“. Auch in den Arbeitsgruppen wurden 
kurze Impulsvorträge von unterschiedlichen ReferentInnen 
gehalten. Nach intensiveren Diskussionen und nach der 
Unterbrechung durch die Mittagspause wurden mittels Kar-
tenabfrage Handlungsmöglichkeiten und Lösungsvorschläge 
zu den diversen Themen erarbeitet und später im Plenum 
ausgestellt.

Seán McGinley (Geschäftsführer des Flüchtlingsrates Ba-
den-Württemberg) berichtete in Forum 1 über die Situation im 
Bundesland und die Forderungen des Flüchtlingsrats. Durch 
die Verschiebung des politischen Klimas nach rechts im von 
den Grünen mit der CDU regierten Bundesland und durch 
die finanzielle Mittelkürzung durch die Landesregierung in 
Stuttgart wird die Arbeit des Flüchtlingsrats bedroht. 2018 
muss damit gerechnet werden, dass die Anzahl der angestell-
ten MitarbeiterInnen von 8 auf 6 sinken wird. Jessica Tatti 
(MdB) und Clara Bünger (ehem. Koordinatorin für „Refugee 
Law Clinics Abroad“ und Mitarbeiterin von Gökay Akbulut) 
ergänzten mit eigenen Beiträgen die Arbeit in diesem Forum.

Im Forum 2 sprachen Gökay Akbulut, Dr. Sabine Skubsch 
(Mitglied im Landesvorstand Baden-Württemberg und in 
der LAG Bildung) und Luigi Pantisano (Stadtrat in Stutt-
gart). Dr. Sabine Skubsch befasste sich schwerpunktmäßig 
mit den Themen Segregation, Ausgrenzung und Integration 
im Bildungswesen. In dessen Folge sei einer „ganzen Ge-
neration“ die Teilhabe an einer weitergehenden Bildung 
verweigert worden. Auch der eine oder andere Seitenhieb 
auf die AfD durfte hier nicht fehlen. Die rechtspopulistische 

Partei möchte in Baden-Württemberg keine Integration von 
Flüchtlingskindern in Regelschulen oder fordert, dass diese 
nur unter erschwerten Bedingungen erfolgen sollte. Skubsch 
mahnte einen bildungspolitischen Perspektivenwechsel und 
die Definition neuer bildungspolitischer Ziele an. Beispielhaft 
genannt: Migration als Normalität anerkennen und gestalten, 
kostenlose Kitas, Schule für alle ohne Ausnahme und unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus und der erleichterte Zugang zur 
deutschen Sprache als eine wesentliche Voraussetzung zur ge-
sellschaftlichen Teilnahme. Luigi Pantisano setzte den Fokus 
in seinem Referat auf das Thema Wohnen und beschrieb die 
Situation in Baden-Württemberg. Als sozial unverträglich ge-
nannt wurden die Mietpreise beispielhaft in Hot-Spot-Städten 
wie Stuttgart oder Tübingen. Dort müssten Menschen oft bis 
zu einem Drittel ihres netto verfügbaren Einkommens für 
die Miete ausgeben. Gentrifizierung, der Mangel an Sozial-
wohnungen und die Schwäche vieler Gemeinderäte eine ver-
bindliche Sozialquote bei Neuinvestitionen im Wohnungsbau 
einführen zu wollen, waren weitere Aspekte, die beleuchtet 
wurden. Unter soziologischen Gesichtspunkten sprach der 
Referent über die Folgen der Kettenmigration und darüber, 
welche Wichtigkeit ethnische Kolonien für Migranten haben, 
ohne diese mit Parallelgesellschaften verwechseln zu wollen. 
Pantisano sieht eine Diskriminierung und Benachteiligung 
von Migranten bei der Wohnungssuche und beim Erwerb 
von Immobilien und dies unabhängig vom Einkommen oder 
Vermögen. Diese Beobachtung würde sich auch bei der Suche 
nach Schulen oder beruflichen Ausbildungsplätzen fortsetzen. 
Er findet, dass die Partei und die Gesellschaft die Chancen 
und Potentiale von Migranten erkennen muss, anstatt nach 
Defiziten und Problemen zu suchen. Den Begriff Migranten 
findet Luigi Pantisano für überholt und wünscht sich künf-
tig diese gesellschaftliche Gruppe als „Neu-Deutsche“ oder 
„Deutsche Plus“ zu bezeichnen.
Podiumsdiskussion und vorläufiges Fazit
Moderiert wurde die Diskussion von Luigi Pantisano. Po-
diumsteilnehmerInnen waren Thomas Trüper (Stadtrat in 
Mannheim), Tobias Pflüger (MdB und verteidigungspoliti-
scher Sprecher der Fraktion im Bundestag), Jessica Tatti und 
Gökay Akbulut.

Tatti und Akbulut fassten die wesentlichen Ergebnisse der 
beiden Foren, die nicht jeden Tagungsteilnehmer vollends 
zufrieden stellten, in kurzen Worten zusammen:

Der Flüchtlingsrat bleibt ein wichtiger Partner für die 
Partei. Die Unterbringung von Geflüchteten und die Wohnsi-
tuation von und für Migranten wird weiterhin in vielen Fällen 
als unbefriedigend eingestuft. Die Situation an EU-Außen-
grenzen wird als menschenunwürdig und desolat beschrieben. 
Frontex und Hot-Spot-Konzepte funktionieren in der Praxis 
nicht. Die Entwicklung von Dublin I zu IV brachte nur Ver-
schlechterungen für Geflüchtete in der Europäischen Union. 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt, sowie gelungene Integration 
und Bildung sind die primären Herausforderungen.

Tobias Pflüger legte einen Schwerpunkt auf Baden-Würt-
temberg. Dieses nimmt weiter eine Vorreiterrolle bei Abschie-
bungen ein. Die grün-schwarze Landesregierung spricht sich 
bis dato und im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht ka-
tegorisch gegen die Einrichtung sogenannter Anker-Zentren 
(Zentren für „Ankunft, Entscheidung, Rückführung“) für 
nach Deutschland Geflüchtete aus.

Wohnen, Bildung und Sicherheit waren die Themen, wel-
che vom Kommunalpolitiker Thomas Trüper bei seinem Vor-
trag in den Vordergrund gestellt wurden. Der Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum sei nicht Migranten und Geflüchteten 
in Mannheim geschuldet. Das Problem ist hausgemacht und 
werde von der linken Stadtratsfraktion seit Jahren intensiv 
bearbeitet. Steigende Geburtenraten und der Mangel an qua-
lifizierten Lehrkräften und Sozialarbeitern sind ein weiteres 
Aufgabengebiet, welches auf kommunaler Ebene zusätzlichen 
bildungspolitischen Einsatz erfordert. Was die Sicherheit 
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angeht, hob Trüper die kritische Situation mit einer Gruppe 
von etwa 30 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten aus 
den Maghreb-Staaten hervor. Diese hatten 2017 Hunderte 
von Taschendiebstählen im Stadtgebiet begangen. Erst nach-
dem ein Brandbrief des Mannheimer Oberbürgermeisters Dr. 
Peter Kurz (SPD), gerichtet an den Innenminister von Baden-
Württemberg, Thomas Strobl (CDU), an die Öffentlichkeit 
gelangte, folgten Taten. Die minderjährigen Straftäter wur-
den bundesweit in geeignete Sozialaufnahmeeinrichtungen 
verlegt. Seitdem ist dieses Sicherheitsproblem für Mannheim 
gelöst. Thomas Trüper berichtete weiter, dass sich die Zahl 
der Geflüchteten in Mannheim mit ca. eintausend Menschen 

derzeit auf einem absoluten Tiefststand befindet. Im Vergleich 
dazu befanden sich 2015/2016 bis zu knapp 15.000 Geflüchtete 
in Landeserstaufnahme- und Bedarfseinrichtungen im Stadt-
gebiet. Als besondere Herausforderung bezeichnete Thomas 
Trüper in puncto Migration und Integration den Zuzug von 
rund 10.000 Menschen aus Bulgarien und Rumänien binnen 
der letzten fünf Jahre nach Mannheim. An dieser Stelle be-
stünde noch sehr viel Handlungsbedarf.
Unterstützt wurde die Tagung u.a. durch das Mannheimer 
Bündnis gegen Abschiebungen, Asylcafe Mannheim und 
Mannheim sagt Ja!.
Christian Ratz, aus Kommunalinfo Mannheim 11/2018, gekürzt

DIE LINKE Baden-Württemberg - Kommunalpolitische Eckpunkte 
Auf dem Landesparteitag im November werden wir über 
Kommunalpolitische Eckpunkte beraten und beschließen. 
Das soll kein Grundsatzprogramm werden sondern zentrale 
kommunalpolitische Aussagen zusammenfassen, die im gan-
zen Land Bedeutung haben. Der Landesvorstand wird dazu 
im September einen Antragstext einbringen. Hier ein erster 
Vorschlag. Gerne berücksichtigen wir dabei Hinweise und 
Vorschläge aus Kreisverbänden und Landesarbeitsgemein-
schafteten.
Politik in Landkreisen, Städten und Gemeinden für alle - 
Menschen vor Profite 
Kommunalpolitik ist universell, weil sie uns alle betrifft. 
Direkt vor unserer Haustür werden die gesellschaftlichen 
Konflikte deutlich: Wenige werden immer reicher, während 
sich Viele für niedrige Löhne abrackern und kaum noch be-
zahlbaren Wohnraum finden. In den Krankenhäusern fehlen 
Pflegekräfte, an den Schulen Lehrerinnen und Lehrer. 

Soziale Gerechtigkeit beginnt vor Ort. Linke Kommunal-
politik heißt einzutreten für soziale Interessen in der Gemein-
de und im Landkreis, für nachhaltige Entwicklung und de-
mokratische Teilhabe für alle. Unser Ziel ist eine solidarische 
Gestaltung des Gemeinwesens. Die meisten Menschen, die 
sich gemeinnützig und sozial engagieren, tun dies auf kommu-
naler Ebene. Sie tun dies im Sportverein, bei der Flüchtlings-
arbeit oder in den Sozial- und Umweltverbänden. Hier findet 
das öffentliche Leben statt. DIE LINKE verbindet die Arbeit 
in den kommunalen Parlamenten mit diesem Engagement in 
außerparlamentarischen Initiativen und Bewegungen.

Demokratie findet hier ganz direkt statt. Wir verbinden 
Protest und Widerstand gegen die herrschende Politik mit dem 
Eintreten für Reformalternativen. Unser Ziel heißt Demokra-
tischer Sozialismus. Dazu gehört auf kommunaler Ebene, dass 
die zentralen Bereiche der Daseinsvorsorge wie Gesundheit, 
Wohnen, Bildung, Energie und Verkehr nicht von Profitlogik 
bestimmt werden. Wir wollen, dass diese Bereiche in öffentli-
cher Hand bleiben oder wieder kommunalisiert werden. Unser 
Ziel sind Städte und Gemeinden für alle!
1. Soziale Gerechtigkeit beginnt vor Ort
 Obwohl Baden-Württemberg zu den wohlhabenden Bun-

desländern gehört, ist jede und jeder Sechste von Armut 
betroffen oder bedroht. Kinder-und Altersarmut, prekäre 
Beschäftigung und fehlende kulturelle Teilhabe nehmen 
auch hier, im reichen Ländle, zu.

 Umso wichtiger ist es, dass die Städte und Gemeinden ge-
gensteuern. DIE LINKE hat in verschiedenen Kommunen 
in Baden-Württemberg die Einführung eines Sozialtickets 
mit durchgesetzt, das wollen wir weiter ausbauen. Kosten 
und Verfügbarkeit öffentlicher Dienstleistungen wollen 
wir so verändern, dass sie allen Menschen zugänglich 
sind, und zwar unabhängig vom Einkommen. Familien mit 
kleinen und mittleren Einkommen wollen wir entlasten, 
beispielsweise durch kostenfreie Kitas. Besonders wichtig 
ist uns den Kampf gegen Hartz-IV auf allen Ebenen füh-
ren. Wir wenden uns gegen jede Form von Sanktionen bei 
Hartz-IV und lehnen kommunale „Arbeitsbeschaffungs-

maßnahmen“ im Niedriglohn ab. Darüber hinaus kämpfen 
wir für angemessene Kosten der Unterkunft, von denen die 
Betroffenen auch wirklich eine Wohnung mieten können.

2. Respekt und Gute Arbeit
 Der Niedriglohnsektor wächst und Leiharbeit und Werk-

verträge nehmen Überhand. Als Folge davon können sich 
gerade in den Städten immer mehr Menschen ihre Woh-
nungen nicht mehr leisten, von Urlaub ganz zu Schweigen. 

 Städte, Gemeinden und Landkreise müssen zum Vorreiter 
im Kampf gegen Niedriglöhne und Tarifflucht werden. 
In den städtischen Betrieben, beispielsweise bei den Rei-
nigungskräften, der Müllabfuhr, bei der sozialen Arbeit, 
in den Kitas und in der Pflege müssen Tariflöhne – ohne 
Wenn und Aber – gezahlt werden. Wir wollen, dass bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge soziale und ökologische Kri-
terien verbindlich gemacht werden. Wir setzen uns daher 
auch vor Ort für einen flächendeckenden Mindestlohn von 
12 Euro ein.

3. Bezahlbare Mieten statt hohe Rendite 
 In den Städten, aber auch vermehrt im Umland, explodie-

ren die Mieten. Während Bodenspekulation, Luxussanie-
rungen und eine marktorientierte Förderpolitik die Mieten 
in die Höhe treiben, wird der soziale Mietwohnungsbau 
vernachlässigt. Dadurch fallen jährlich mehr sozial geför-
derte Wohnungen aus der Mietpreisbindung als neue da-
zukommen. In der Konsequenz haben selbst mittlere Ein-
kommen inzwischen Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu 
finden. Menschen mit geringem Einkommen werden aus 
den Städten getrieben, Pendlerverkehre nehmen zu. Hier 
braucht es dringend einen Politikwechsel, denn Wohnen ist 
ein Menschenrecht.

 DIE LINKE fordert deswegen die Wiederherstellung der 
Gemeinnützigkeit und die Förderung kommunalen Wohn-
eigentums vom Bund. Eine Privatisierung öffentlicher 
Wohnungsbestände lehnen wir ab. Stattdessen wollen 
wir mehr kommunale Wohnungsgesellschaften, die  auch 
durch das Land gefördert werden und eine Ausweitung der 
Wohnungsbestände in öffentlichem Besitz. Kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften müssen Mieterhöhungen ab-
bremsen, bzw. ganz stoppen. Vor Ort treten wir für eine 
Sozialquote bei neuen Wohnbaubauprojekten von mindes-
tens 50% ein und dafür, städtische Grundstücke nur noch 
in Erbpacht zu vergeben. Non-Profit-Projekte, genossen-
schaftliche Wohnungsgesellschaften und Mietshäusersyn-
dikate wollen wir dabei bevorzugt beteiligen.

 Kurzfristig müssen zudem auch neue Wege gegangen wer-
den, denn die Ausweisung von Bauland benötigt Zeit und 
bringt auch ökologische Nachteile mit sich. Kostengünstige 
Typen- und Modulbauweisen, Aufstockung von Gebäu-
den, Überbauung von Parkplätzen und Wohnbebauung in 
Gewerbe- und Mischgebieten gehören beispielsweise auf 
die Tagesordnung. Nicht zuletzt wollen wir durch einen 
Ausbau des Nahverkehrs und der allgemeinen Infrastruk-
tur auch den ländlichen Raum zum Wohnen und Arbeiten 
attraktiver machen.
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4. Bildungsoffensive für gebührenfreie Kitas und bessere 
Schulausstattung

 Gute Bildung ist ein Menschenrecht, doch nach wie vor 
werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer öko-
nomischen Verhältnisse massiv benachteiligt. Verschärft 
wird dies durch den Mangel an schulischen und pädagogi-
schen Personal. Das kommt nicht von irgendwo her, schließ-
lich wurden Ausbildungs- und Vergütungsbedingungen 
stark vernachlässigt. Insbesondere bei der Ausbildung von 
Grundschullehrkräften stellt die Landesregierung nicht die 
richtigen Weichen. Dabei entstehen Lücken, die durch 
prekär Beschäftigte gefüllt werden. Inklusion und Gemein-
schaftsschulen werden durch fehlende Mittel klein gehalten 
und viele Schulgebäude zerfallen, weil die Kommunen als 
Schulträger dafür kein Geld haben. Das von CDU und SPD 
mehrmals versprochene gebührenfreie Kita-Jahr ist am Ein-
spruch des grünen Ministerpräsidenten gescheitert.

 DIE LINKE fordert deswegen gebührenfreie Kitas und 
ein kostenloses Schulessen für alle. Alle Kinder haben 
ein Recht auf Bildung. Auch Geflüchtete müssen von der 
ersten Woche an eine Schule oder Kita besuchen können. 
Zudem streiten wir für die in der Landesverfassung veran-
kerte Lernmittel- und Gebührenfreiheit und das kostenlose 
Schüler*innenticket. In den Gemeinderäten setzen wir uns 
für den wohnortnahen Ausbau der Grundschulen zu Ganz-
tagesschulen mit arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten 
und einem qualitativ guten Fördersystem ein. 

5. Gesundheitsversorgung überall – Pflegenotstand be-
kämpfen

 Die Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg steht 
unter Beschuss. Die Landesregierung plant einen massiven 
Abbau von Krankenhäusern aus rein betriebswirtschaftli-
chen Kriterien. Das führt notgedrungen zu längeren An-
fahrtswegen und damit zu einer schlechteren Versorgung. 

 Mit der LINKEN ist das nicht machbar. Wir streiten flä-
chendeckend für den Erhalt von  Krankenhäusern und eine 
bessere Personalausstattung. Gesundheit ist keine Ware, 
sondern eine öffentliche Aufgabe. Wir unterstützen die 
lokalen gewerkschaftlichen Kämpfe für mehr Personal im 
Gesundheitswesen und in der Altenpflege. Der Mangel an 
Pflegekräften bedeutet nicht nur Überlastung und Stress 
für die Beschäftigten, sondern auch konkrete Gefahren 
für Patientinnen und Patienten. DIE LINKE setzt sich für 
kommunale Pflegestationen ein, die quartiersbezogen und 
wohnortnah mobile Pflege für alte und kranke Menschen und 
Menschen mit Behinderung organisiert und gewährleistet.

6. Stadtleben - Kultur und Teilhabe für alle Menschen 
 Städte und Gemeinden sind mehr als bloß Arbeits- oder 

Wohnorte. Sie sind Orte des kulturellen Lebens und des 
Austausches. Wir wollen Voraussetzungen schaffen, damit 
alle Menschen am städtischen Leben gleichberechtigt teilha-
ben können. Unabhängig von Geschlecht und Alter, ob mit 
oder ohne Behinderung, ob neu hinzugekommen oder schon 
lange ortsansässig – kulturelle Angebote müssen allen Men-
schen offen stehen. 

 DIE LINKE setzt sich daher für sozialverträgliche Gebüh-
ren und für eine Ausweitung nicht-kommerzieller Angebote 
ein. Wir wollen den Zugang zu öffentlichen Räumen für 
Kulturinitiativen verbessern und auch kleinen Gruppen und 
Bands eine Chance geben. Wir unterstützen den Aufbau von 
selbstverwalteten Jugendzentren und fördern den Ausbau 
eigenständiger Kulturangebote für junge Menschen. Wichtig 
ist uns dabei, dass alle kulturellen Angebote auch barriere-
frei zugänglich sind.

 Wir lehnen den Ausbau von Videoüberwachung und das zu-
nehmende „Racial Profiling“ ab. Statt Symbolpolitik setzen 
wir auf Prävention, beispielsweise durch mehr Sozialarbeit, 
um Ursachen von Kriminalität zu bekämpfen.

7. „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen!“
 Noch immer werden Frauen schlechter bezahlt, 22% im 

Schnitt. Insbesondere alleinerziehende Frauen arbeiten oft 
im Niedriglohnbereich, rund die Hälfte von ihnen ist armuts-
gefährdet. Im Alter droht dann Altersarmut. Zudem leisten 
Frauen den überwiegenden Teil der Haus- und Sorgearbeit 
und sind in kommunalen Gremien und Vorständen unterre-
präsentiert. 

 Das ist für uns nicht hinnehmbar! DIE LINKE setzt sich 
für die vollständige Gleichstellung der Frau ein. Wir wollen 
Aufgaben der Haus- und Fürsorgearbeiten kommunalisieren 
und die hier herrschende Geschlechtertrennung überwinden. 
Politische Ämter und Mandate müssen zur Hälfte mit Frauen 
besetzt werden, das gilt auch für die obersten Verwaltungs-
ebenen. Außerdem wird es höchste Zeit, dass die Frauenhäu-
ser endlich angemessen finanziert werden. Es darf nicht sein, 
dass Frauen in Not wegen ungeklärter Finanzierung oder 
fehlenden Plätzen abgewiesen werden.

8. Reichtum umverteilen - für lebenswerte Kommunen 
 Ob Schulen und Kitas, sozialer Wohnungsbau, Integration, 

Bus und Bahn oder Digitalisierung – überall fehlt das Geld. 
Der Investitionsstau in Baden-Württemberg geht in die Mil-
liarden. Dennoch werden Landkreise und Kommunen von 
der Landesregierung unter Druck gesetzt, Krankenhäuser zu 
schließen und öffentliche Betriebe zu privatisieren.

 Geld genug wäre aber da. Als LINKE fordern wir deswegen 
eine gerechte Steuerpolitik, die auch hohe Einkommen und 
Millionen-Erben zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben he-
ranzieht. Dafür brauchen wir eine Millionärssteuer auf Bun-
desebene, die direkt den Länder- und Kommunalhaushalten 
zu Gute kommt. Unterbietungswettbewerbe bei der Gewer-
besteuer lehnen wir ab. Stattdessen wollen wir diese durch 
eine Gemeindewirtschaftssteuer ersetzen, die als originäre 
Kommunalsteuer das finanzielle Fundament der Kommunen 
verstetigt und verbreitert. 

 Wir stehen für regionale Wirtschaftskreisläufe. Wir wollen 
eine ökologische und ressourcenschonende Produktion von 
Gütern vor Ort statt lange Anfahrtswege und Ausbeutung 
von Mensch und Natur.

9. Stadtentwicklung – sozial und nachhaltig
 Wie sehen die Städte der Zukunft aus, wie wollen wir leben 

und arbeiten? Dies sind die zentralen Fragen der Stadtent-
wicklung. Als LINKE setzen wir uns für das ökologisch-
nachhaltige Ideal der „kurzen Wege“ ein. Das bedeutet kurze 
Wege von der Wohnung zur Arbeit, zum Einkaufen und zu 
Kultur und Freizeit. So schaffen wir die Verkehrswende - hin 
zu einer neuen, nachhaltigen Mobilitätskultur. Lebenswerte 
Städte und Gemeinden brauchen zudem auch Grünflächen 
und Naherholungsgebiete. 

 Für uns steht im Zentrum einer ökologischen und sozialen 
Stadtentwicklung stets die Frage Wem gehört die Stadt? 
Stadtentwicklung muss sich deswegen in erster Linie an den 
Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientieren. Wir wol-
len die Privatisierung und Kommerzialisierung öffentlicher 
Räume zurückdrängen. Stadtentwicklung darf nicht privaten 
Investor*innen überlassen werden, sondern muss demo-
kratisch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gestaltet 
werden - dafür steht DIE LINKE.

10. Leben im ländlichen Raum fördern
 Um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

herzustellen braucht es eine regionale Strukturpolitik. Wir 
wollen, dass die Menschen überall Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen und kulturellen Angeboten haben, egal wo 
sie leben. 

 Dafür sind mehr Angebote in den ländlichen Gemeinden 
und eine bessere Anbindung nötig. Wenn der Bus nur einmal 
in der Stunde und nach 20 Uhr womöglich gar nicht mehr 
fährt, dann ist eine kulturelle Teilhabe schwierig. Darunter 
leiden auch gerade junge Menschen. Gleichzeitig werden 
Krankenhäuser und andere Formen der Versorgungsleistun-
gen immer stärker auf die Städte konzentriert. DIE LINKE 
steht für eine Strukturpolitik, die die Lebensverhältnisse der 
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Menschen gleichberechtigt aufwertet – in Stadt und Land.
11. Verkehrswende: Ausbau von Bus und Bahn
 DIE LINKE steht für eine ökologisch nachhaltige Verkehrs-

wende, die den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) 
und nachhaltige Mobilitätsangebote in den Fokus nimmt. Die 
Zukunft der Mobilität kann nicht in mehr Autos bestehen, 
sondern in einem flächendeckenden System öffentlicher und 
klimaschonender Angebote. Hier hat die Politik, auch unter 
grüner Regierungsverantwortung, versagt.

 Mobilität ist ein Grundrecht und muss deswegen in öffent-
licher Hand bleiben, Privatisierungen lehnen wir strikt ab! 
Neben einem Ausbau von Fahrrad- und Fußwegen setzen wir 
uns daher auch für einen ÖPNV zum Nulltarif ein, der allen 
Bürgerinnen und Bürger zu Gute kommt. In den Städten, die 
vom Pendlerverkehr am stärksten betroffen sind, wollen wir 
hierzu mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen erste 
Pilotprojekte anstoßen. Verkehr muss zudem allen Menschen 
zur Verfügung stehen. Der barrierefreie Aus- und Umbau 
muss mit größeren Anstrengungen betrieben werden.

12. Strom muss bezahlbar bleiben
 Kommunale Energiepolitik ist immer auch Klimapolitik. 

Wir wollen deswegen die Investitionen in erneuerbare Ener-
gie erhöhen und dezentrale Erzeugungs- und Versorgungs-
trukturen in den Kommunen fördern. Unser Ziel ist eine 
100-prozentige Versorgung aus erneuerbaren Energien. Die 
Energiewirtschaft wollen wir zudem demokratisieren und 
unterstützen deswegen insbesondere genossenschaftlich or-
ganisierte, lokale Energieversorger.

 Die Energieversorgung hat neben den ökologischen Aspekten 
aber auch eine soziale Komponente. Als LINKE setzen wir 
uns deswegen für eine Sozialstaffelung der Energiekosten ein 
und lehnen Stromabschaltungen ab. Jeder Mensch muss einen 
Anspruch auf eine beheizte Wohnung mit Stromversorgung 
haben.

13. Direkte Demokratie statt Macht der Aufsichtsräte 
 Viele kommunale Entscheidungen werden hinter den ver-

schlossenen Türen von Aufsichtsräten und Beraterfirmen ge-
troffen. Das untergräbt die Demokratie. Als LINKE fordern 
wir deswegen, dass die Bürgerinnen und Bürger öfter und 
auch verbindlicher einbezogen werden. Gerade bei kosten-
intensiven Großprojekten und bei Vorhaben kommunaler 
Betriebe wie Krankenhäuser, Verkehrsverbünde und Stadt-
werke braucht es Möglichkeiten der Partizipation, auch die 
der Selbstverwaltungsorgane. 

 Wir lehnen Geheimräte ab und verlangen Transparenz in 
allen kommunalen Gremien, denn Demokratie lebt von 
Beteiligung. Bürgeranträge und -entscheide wollen wir des-

wegen auch auf Landkreisebene ausweiten und fordern die 
Direktwahl der Landräte und Landrätinnen. Mieterbeiräte 
müssen verbindlich in kommunalen Wohnungsgesellschaften 
eingeführt werden. Die Inklusionsbeauftragten wollen wir in 
den Kommunalparlamenten wählen lassen und mit eigenem 
Budget versehen.

14. Solidarität statt Hass – Geflüchtete integrieren, Rassis-
mus bekämpfen 

 DIE LINKE tritt für eine humane Flüchtlingspolitik ein. Da-
runter verstehen wir eine  menschenwürdige Aufnahme und 
Unterbringung, respektvoller Umgang, Beratung und Beglei-
tung, spezielle Angebote für traumatisierte Menschen und 
gute Integrationsangebote in Ausbildung und Beruf. Kom-
munale Einrichtungen, vom Jobcenter bis zu den Schwimm-
bädern, dürfen Menschen nicht aufgrund ihrer Religion oder 
Herkunft benachteiligen – auch nicht als Beschäftigte. Wir 
setzen uns deswegen für anonymisierte Bewerbungsverfah-
ren ein.

 Wir treten jedem Versuch entgegen, Geflüchtete und sozial 
benachteiligte Menschen miteinander in Konkurrenz zu set-
zen. Stattdessen unterstützen wir Initiativen für die Wieder-
herstellung eines humanen Asylrechts und antifaschistische 
Aktivitäten, wie beispielsweise Initiativen für „Sanctuary 
Cities“. 

 AfD, Identitäre Bewegung und die gewaltbereite Naziszene 
sind in Baden-Württemberg eng verflochten.  Wir beteiligen 
uns deswegen vor Ort an Bündnissen gegen Rechts wie „Auf-
stehen gegen Rassismus“. Eine Zusammenarbeit mit Parteien 
und Gruppierungen, die eine rassistische und nationalistische 
Politik betreiben, kommt für uns nicht in Frage. 

15. Kommunale Initiativen für Frieden und Konversion
 Kriege und ungerechter Handel sind der Hauptgrund für 

Hunger in der Welt, Flucht und Vertreibung. Rüstungsexpor-
te, Aufrüstung und internationale Kriegseinsätze verursa-
chen nicht nur hohe Kosten, sondern schaffen vor allem auch 
unermessliches menschliches Leid. Dafür wollen wir keine 
Propaganda - „Bundeswehr raus aus den Schulen!“ ist unser 
Motto.

 Deshalb setzt sich DIE LINKE für die Konversion der Rüs-
tungsbetriebe in Baden-Württemberg in zivile Produktion 
ein. Deshalb treten wir für kommunale Zivilklauseln bei der 
Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Produktions-
stätten ein. Wir tragen die Forderung der Friedenbewegung in 
alle Städte und Gemeinden: Rüstungsproduktion schließen, 
Rüstungsexporte verbieten!

Städte und Gemeinden sozial und friedlich – das ist unser Ziel!
Diskussionsstand im Landesvorstand am 23.7. 2018

Kriterien zur Kommunalwahl 2019 – Beschluss Landesausschuss vom 6.5.2018
In den meisten Kreisverbänden werden schon jetzt die 
Kommunalwahlen 2019 vorbereitet. Nach Beratung im Lan-
desvorstand und im Landesauschuss gelten für die Kom-
munalwahlantritte der LINKEN, für die Unterstützung von 
linken Bündnislisten und die Auswahl von Kandidatinnen 
und Kandidaten bei der Kommunalwahl 2019 in Baden-
Württemberg folgende Maßstäbe.
Sozial und Solidarisch. Mehr Linke Politik im Land und 
in den Kommunen
„Unser Ziel: LINKE-Präsenz in den Kreistagen und mög-
lichst vielen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs“ 
(aus dem „Aufgabenpapier“ des Landesparteitages vom 
November 2017) 

Sozial und Solidarisch in den Kommunen. DIE LINKE 
in Baden-Württemberg nimmt im Mai 2019 an den Kommu-
nalwahlen teil und stellt in möglichst vielen Kommunen und 
Landkreisen Kandidatinnen und Kandidaten auf. Der Lan-
desverband unterstützt solche Wahlantritte der Partei die 
LINKE oder linker Bündniskandidaturen, die in den Kreis-
mitgliederversammlungen der Partei beschlossen sind. Wer 

auf offenen Listen der Partei DIE LINKE oder auf linken 
Bündnislisten kandidiert, muss nicht zwingend Mitglied in 
unserer Partei sein. Wir werben gezielt auch parteilose Men-
schen, die in unseren Bündnisspektren aktiv sind. 

Für die Werbung, Auswahl und Unterstützung von 
Kandidatinnen und Kandidaten gelten folgende Kriterien.
1. Wir setzen die Bereitschaft voraus, zentrale linke Pro-

grammaussagen kommunalpolitisch zu vertreten und in 
Kommunalparlamenten umzusetzen.  

2. Erwartet wird die Bereitschaft, sich an dem vor Ort 
beschlossenen Wahlprogramm und an den kommunal-
politischen Eckpunkten der Partei DIE LINKE.BW zu 
orientieren. 

3. Erwartet wird die Bereitschaft, öffentlich aufzutreten 
und den Wahlantritt im Wahlkampf aktiv zu unterstüt-
zen. 

4. Erwartet wird ein beruflicher und privater Werdegang, 
der den Grundsätzen der Partei nicht widerspricht. 

5. Erwartet wird die Bereitschaft mit außerparlamenta-
rische Initiativen vor Ort und mit sozialen Verbänden 
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Erfolgreicher Bundesparteitag in Leipzig

Auf dem Leipziger Bundesparteitag im Juni wurde u.a. un-
tenstehender Leitantrag mit großer Mehrheit beschlossen. 
Punkt 8 der im Beschluss genannten „Kampffelder“ (Bürger-
rechte) geht zurück auf einen Antrag des Landesausschusses 
Baden-Württemberg. Mit dem Parteitagsbeschluss wurden die 
Weichen gestellt für die zukünftigen Auseinandersetzungen 
mit der unsozialen, großen Koalition und den Rechten - in-
nerhalb und außerhalb des Parlaments. Eine soziale Offensive 
ist notwendig für mehr Pflegekräfte, gegen Niedriglöhne, für 
bezahlbaren Wohnraum und für Solidarität mit Geflüchteten. 
Die von den Parteitagsmitgliedern durchgesetzte Debatte zur 
Migrationspolitik hat gezeigt, dass DIE LINKE eine lebendige 
Mitgliederpartei ist, die auch das Selbstbewusstsein besitzt, 
gesellschaftlich drängende Debatten offen auf einem Parteitag 
zu führen. Wir freuen uns, dass die Partei- und Fraktionsvor-
sitzenden ein Angebot gemacht haben, die Debatte weiter zu 
führen und einen gemeinsamen Weg zu gehen. In den Medien 
wurde viel berichtet über die Kontroversen und wenig über 
das große Maß an inhaltlicher Übereinstimmung. Aus Baden-
Württemberg waren in Leipzig 25 der gewählten 26 Dele-
gierten mit dabei. Bernd Riexinger, der vom Landesverband 
Baden-Württemberg bei seiner Kandidatur zum Parteivorsitz 
unterstützt wurde, ist von den Delegierten mit einem sehr 
guten Ergebnis von 73,8 Prozent in seinem Amt bestätigt 
worden. Weiter wurden Tobias Pflüger, MdB aus Freiburg als 
stellvertretender Parteivorsitzender und Claudia Haydt aus 
dem Kreisverband Bodensee in den Parteivorstand gewählt.  
Bernhard Strasdeit (Landesgeschäftsführer)  

DIE LINKE - Partei in Bewegung
Beschluss der 1. Tagung des 6. Parteitages der Partei DIE 
LINKE vom 8. bis 10. Juni 2018 in Leipzig
Die Gesellschaft ist im Umbruch, nicht nur in Deutschland. 
Etwas ist ins Rutschen gekommen. Europaweit befinden sich 
Parteien des Rassismus und der extremen Rechten auf dem 
Vormarsch, vollziehen sich ein Rechtsruck des Konservati-

vismus und eine Radikalisierung der extremen Rechten. Die 
wachsende soziale Spaltung der Gesellschaft dient als Nähr-
boden für die extreme Rechte in Europa, die soziale Abstiegs-
ängste rassistisch instrumentalisiert, während die europäische 
Sozialdemokratie in vielen europäischen Ländern als Quittung 
für ihre neoliberale Politik zu verschwinden droht. Weltweit er-
starken rechte Kräfte. Trump in den USA vereint die Interessen 
des Kapitals und der Rechten. Aber auch die Gegenbewegun-
gen nehmen zu: Um Corbyn und Bernie Sanders, im Wider-
stand gegen Polizeigewalt, mit der Frauenbewegung. In diesen 
Zeiten des Rechtsrucks kommt der LINKEN eine besondere 
Verantwortung zu. Denn die Würde des Menschen steht in 
Frage. Die Freiheitsrechte und der soziale Zusammenhalt wer-
den angegriffen und mit ihnen die Solidarität. Demokratie wird 
verteidigt, wenn die Menschenwürde unantastbar ist, wenn der 
soziale Zusammenhang wieder hergestellt wird. 

Andere machen weiter wie bisher oder übernehmen sogar 
Deutungsmuster der Rechten. Wir stellen uns dem Rechtsruck 
entgegen. Wir kämpfen gegen Rassismus und Nationalismus, 
gegen Antisemitismus und gegen alle Formen gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit. Gegen die Lüge, dass es keine 
Alternativen gibt und gegen Antikommunismus. Wir kämp-
fen für eine Politik, die den sozialen Zusammenhalt und die 
gesellschaftliche Solidarität stärkt. Wir kämpfen gegen die 
kapitalistische Politik der Enteignung und Entrechtung vie-
ler Menschen und die daraus entstandene Unsicherheit und 
Hoffnungslosigkeit. Deshalb nehmen wir den Kampf um neue, 
fortschrittliche und linke gesellschaftliche Mehrheiten auf. 
Wenn die herrschende Politik sich nicht bewegt, müssen wir 
die Politik bewegen, als Partei in Bewegung. 

Wir zeigen, dass es gemeinsame Interessen der Mehrheit 
der Menschen in diesem Land gibt. Und gemeinsame Gegner: 
die Superreichen und Konzerneigentümer, die Profiteure des 
kapitalistischen Wirtschaftens, und ihre machtvollen Verbün-
deten. Nach der Oktoberrevolution 1917, 100 Jahre nach der 
Novemberrevolution in Deutschland und der Einführung des 

Delegierte, Abgeordnete und Gäste aus Baden-Württemberg auf dem Bundesparteitag in Leipzig

zusammenzuarbeiten. Erfahrungen sind gut zum Bei-
spiel in sozialen, gewerkschaftlichen, antifaschistischen, 
feministischen, ökologischen, internationalistischen, an-
timilitaristischen oder kulturellen Zusammenhängen.     

6. Positive Haltung zum linkspluralen Charakter der Partei. 
Bereitschaft zur Kommunikation mit dem jeweiligen 
Kreisverband und im linken Umfeld. Zusammenarbeit 
mit dem Forum Linke Kommunalpolitik in Baden-
Württemberg.

7. Befürwortung der Geschlechterdemokratie und der Quo-
tierung auf den Wahllisten zur Kommunalwahl. Reisver-
schlussverfahren, soweit das möglich ist. 

8. Bereitschaft zur Zahlung eines monatlichen Mandats-

trägerbeitrages. Erwartet werden in der Regel 15 bis 
20 Prozent der Bezüge. Auf soziale Problemlagen wird 
Rücksicht genommen. Die Kreisverbände treffen dazu 
mit den Kandidierenden Vereinbarungen.  

9. Fraktionsbildungen oder Zählgemeinschaften mit ande-
ren Gruppierungen in kommunalen Parlamenten, die uns 
nahestehen, sind möglich.

10. Wir lehnen jede Zusammenarbeit mit Personen und 
Gruppierungen ab, von denen gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit ausgeht und/oder die nationalistische, 
ausländerfeindliche, antisemitische, rassistische, behin-
derten-, frauen-, homo- und transfeindliche sowie sexis-
tische Positionen vertreten.
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Frauenwahlrechtes, 200 Jahre nach Marx’ Geburt erinnern wir 
daran: 
Gesellschaft wird von unten verändert. 
Von den vielen Menschen, die sich mit den Gegebenheiten 
nicht mehr abfinden und ihre Geschicke selbst in die Hand 
nehmen. Wir gehören zu ihnen, wir sind Teil von ihnen und 
bringen sie zusammen. 

Viele Menschen lesen von den Rekordgewinnen der deut-
schen Wirtschaft - während sie im überfüllten Wartezimmer 
beim Arzt sitzen oder auf den Bus warten, der mal wieder zu 
spät kommt und in dem sie keinen Sitzplatz mehr finden wer-
den. Sie quälen sich mit der Entscheidung, ob sie ihre kranke 
Mutter einem übervollen Pflegeheim anvertrauen können. Sie 
lesen über die Profite der großen Krankenhauskonzerne und 
wissen, dass in ihrem Krankenhaus gerade die Geburtsstation 
geschlossen wurde: „rentiert sich nicht“. Sie haben Angst vor 
der nächsten Mieterhöhung, denn wo wird man dann eine neue 
Wohnung finden? Weltweit konzentriert sich der Reichtum der 
Welt in wenigen Händen: 42 Menschen besitzen so viel wie die 
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 

Unverhohlen werden Handels- und Profitinteressen mit 
Macht vertreten, wird mit Krieg und Atomwaffen gedroht. 
Die Bundesregierung treibt die Ausgaben für Rüstung und 
Bundeswehr in die Höhe, während am Ort die öffentliche Bi-
bliothek schließt und der W-LAN-Empfang mal wieder nicht 
funktioniert. Viele Menschen sagen „wir sind zufrieden“ und 
meinen „wenn nichts passiert, kommen wir über die Runden“. 
Wenn die Waschmaschine nicht ausläuft, wenn die Miete nicht 
erhöht wird, wenn die Rente mit Zeitung austragen aufgestockt 
werden kann. Fast die Hälfte von ihnen verdient heute real we-
niger als vor 20 Jahren: Alles ist teurer geworden. 

Viele wissen, dass es auch nicht reichen wird, wenn nichts 
Unvorhergesehenes passiert. Dass sie sich zum Ende des Mo-
nats bei der Tafel anstellen müssen oder die Kinder nicht auf 
die Klassenfahrt schicken können. Diese Regierung will und 
wird daran nichts ändern. In die Poren des Alltags vieler Men-
schen ist die Sorge um die Zukunft eingezogen. Die Regierung 
ändert daran nichts. Ihre Loyalität gilt den Kapitalinteressen. 
Und viele Menschen haben die Hoffnung aufgegeben, dass ihre 
täglichen Sorgen im Mittelpunkt von politischen Entscheidun-
gen stehen könnten. Das ist der Hintergrund für die Krise der 
„Volksparteien“, die Krise des politischen Systems. 
Die SPD stellt den Koalitionsvertrag als Neuanfang dar. Tat-
sächlich läuft alles weiter im Interesse der Profitmaximierung: 
Die Interessen der Automobilindustrie bestimmen weiter die 
Verkehrspolitik. Der Koalitionsvertrag spricht in warmen Wor-
ten über Europa. Aber was die Regierung vorhat, löst nicht die 
Krise in Europa. Es ist ein Weiter so. Die ungleiche wirtschaft-
liche Entwicklung wird durch die gewaltigen Exportüberschüs-
se von Deutschland weiter verschärft. Sie lähmt viele unserer 
europäischen Nachbarländer. Trotzdem setzt die Regierung 
ungebrochen auf das „Exportmodell“: niedrige Löhne, niedrige 
Steuern für Unternehmen, niedrige Ausgaben für Infrastruktur 
und Soziales. Die internationale Konkurrenz wird weiter be-
feuert. Das setzt die Löhne und Lebensbedingungen in anderen 
Ländern unter Druck. 
Die Regierungskoalition ist nach rechts gerückt. 
CDU und CSU haben sich durchgesetzt in Sachen Militär, inne-
re Sicherheit, beim Ausbau der Überwachung der Bevölkerung, 
mit dem CSU-Verständnis von Grund- und Freiheitsrechten. 
Auch in der internationalen Politik findet ein Rechtsruck statt. 
Der Ton der Bundesregierung gegenüber Russland hat sich ge-
fährlich verschärft. Antirussische Stimmungsmache nimmt zu. 

Mit den alten Verfechtern der Agenda 2010 kommen kein 
höherer gesetzlicher Mindestlohn und keine schärferen Kont-
rollen, kein Ende der sachgrundlosen Befristungen, mehr Midi-
Jobs und damit prekäre Beschäftigung, keine Umwandlung 
von Leiharbeit in nicht-prekäre, gute Arbeit, keine armutsfeste 
Rente, keine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze, keine Ab-
milderung, geschweige denn eine Abschaffung der Hartz-IV-

Sanktionen. Bei Tafeln anstellen und Flaschen sammeln wird 
für viele weiter lebensnotwendig sein. Sie werden von der Re-
gierungsbank als faul und verwöhnt beschimpft. Und: Es wird 
keine Anerkennung der Lebensleistung im Osten geben, keine 
Angleichung von Renten und Löhnen, keine Investitionen in 
abgehängte Regionen - nicht nur im Osten. 

Was kommen wird: eine Obergrenze für Geflüchtete und 
damit ein Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention, auch wenn 
das Gegenteil behauptet wird - ein Einknicken vor AfD und 
CSU. Keine Abrüstung, sondern Aufrüstung, kein friedliches 
und soziales Europa, sondern ein Europa der Rüstung und 
der Grenzzäune, gemeinsame Militär- und Sicherheitspolitik. 
Deutschland, die Hegemonialmacht der EU, treibt damit die 
Militarisierung weiter auf das 2-Prozent-Ziel der NATO zu. 
Die Bundeswehr wird weiter in Auslandseinsätze geschickt. 
Das Sterben der Flüchtenden im Mittelmeer wird nicht enden, 
es wird höchstens verlagert. 

Die schwarze Null wird weiter zementiert werden. Die In-
vestitionen in öffentliche und soziale ökologische Infrastruktur 
bleiben viel zu gering. Keine Umverteilung, keine solidarische 
Gesundheitsversicherung für alle, keine Pflegevollversiche-
rung, keine Garantie, dass die Miete nicht arm macht, keine 
Spekulationsbremse. Die Regierung hat keinen Plan für einen 
Aufbruch in strukturschwachen Regionen und eröffnet keine 
Perspektive für Ostdeutschland. Beim sozialen Wohnungsbau, 
in der Pflege, überall, wo es darum geht, mit der öffentlichen 
Daseinsvorsorge das Leben der Menschen besser zu machen 
und die Grundlage für das Gemeinsame und Demokratie zu 
legen: Was die Regierung plant, ist nicht auf die Lösung der 
Probleme ausgerichtet, es ist zu wenig - oder nur warme Worte. 

Wer sich keine Sorgen machen muss: Großunternehmen, 
Krankenhauskonzerne, Hedge-Fonds und die Immobilienwirt-
schaft, Auto- und Rüstungsindustrie, Millionäre und Milliardä-
re. Ihnen wird die Politik der Regierung weiter unter die Arme 
greifen. Hier bleibt alles beim Alten. 

Durch das politische System weht der Geist von Anpassung 
und Akzeptanz der Gegebenheiten: Nirgendwo Visionen, nir-
gendwo Veränderungswillen. „So geht nun mal Politik“, sagen 
die Grünen, wenn sie das Grenzregime Europa akzeptieren; 
sagen die Sozialdemokraten, wenn sie akzeptieren, dass die 
Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht; sagt 
die Union, wenn sie die Klimaziele in den Wind schreibt. Wer 
will sich schon mit der Automobilindustrie anlegen. Wer will 
schon darüber nachdenken, wie gute Arbeitsplätze gesichert 
werden können und wie - gleichzeitig - der öffentliche Nah-
verkehr zum Nulltarif organisiert werden kann, wie das Klima 
gerettet werden kann - in einem Zeitrahmen, in dem es noch 
etwas zu retten gibt. Dafür kommt es auf jede und jeden Ein-
zelnen an. 

Für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt, müssen 
wir bereit sein, Konflikte einzugehen und über das Bestehende 
und den Kapitalismus hinaus zu denken.

Es geht um eine völlig neue Weise des Produzierens, Le-
bens und Arbeitens. Kurzum um eine Revolution des Denkens, 
Fühlens und Handelns. Kern eines solchen Projektes ist immer 
noch die Umwälzung der herrschenden Produktions-, Repro-
duktions- und Eigentumsverhältnisse. Produktivkräfte und 
technologische Innovation müssen in Mittel für die kollektive 
Selbstbestimmung umgewandelt werden: damit die Menschen 
über die Bedingungen verfügen, in denen sie leben und arbei-
ten. Es geht darum, die Demokratie aus ihrer Begrenzung auf 
das Parlament zu befreien, indem alle gesellschaftlichen Berei-
che demokratisch durch die Menschen organisiert werden. Die 
Entwicklung des Wohnungsmarktes, der Notstand in der Pflege 
zeigen beispielhaft die Unmenschlichkeit der kapitalistischen 
Logik, die Profite für wenige an die erste Stelle setzt. 

Wir kämpfen nicht nur um ein Stück vom Kuchen, wir 
wollen die ganze Bäckerei - für alle. Wir kämpfen gegen den 
Missbrauch von Werkverträgen und für eine kurze Vollzeit, ein 
neues Normalarbeitsverhältnis und neue Arbeitszeitmodelle 
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- und zwar für alle! Für den Erhalt und Neubau von Sozialwoh-
nungen und gegen Krankenhausschließungen. Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen dürfen nicht an die Börse. Sie müssen 
Markt und Profitstreben entzogen und am Bedarf der Bevölke-
rung ausgerichtet werden. Wir kämpfen für einen kostenfreien 
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und für öffentliches 
oder genossenschaftliches, gemeinnütziges Eigentum: Was für 
alle da ist, muss allen gehören. Wir kämpfen dafür, die Lebens-
bedingungen im ländlichen Raum zu verbessern. Wir kämpfen 
für eine ökologisch verträgliche Wirtschaft und dafür, dass die 
Wirtschaft demokratisiert wird. Nicht der Profit, die Menschen 
müssen im Mittelpunkt stehen. 

In diesem Jahr liegt der Wechsel von Helmut Kohl zu einer 
SPD-Grünen-Regierung 20 Jahre zurück. Wer den Wechsel 
erlebt hat, erinnert sich an Hoffnung, an Aufbruchsstimmung 
und Lust auf Veränderung. Was kam, enttäuschte nicht nur 
diese Hoffnungen. Es begann die Erschütterung der Politik 
insgesamt. Eine Erschütterung der Gewissheit, dass sich harte 
Arbeit in soziale Sicherheit übersetzt, dass es den Kindern 
besser gehen wird. Die Folge: mehr Reiche und mehr Arme. 
Die „Mitte“, auf die sich jetzt auch SPD und Grüne bezogen, 
schrumpfte. Und es gab weniger, was allen gehörte und für alle 
da war. Agenda 2010, Privatisierung und Profitorientierung in 
allen Lebensbereichen haben dem ein Ende gemacht. Und so ist 
es bis heute geblieben. 

Wer das Gemeineigentum, die öffentlichen Dienstleistun-
gen, die sozialen Strukturen der Gesellschaft schwächt, der 
schwächt auch die Demokratie. 

Was sich geändert hat: Der Sozialdemokratie sind nach 
links und nach rechts die Anhänger weggelaufen. Die Grü-
nen konzentrieren sich auf grünen Kapitalismus, den sie auch 
gern mit CDU und FDP realisieren wollen. Nach Jahren der 
rechnerischen Mehrheit von SPD, Grünen und LINKEN im 
Parlament, die der neoliberalen Regierungskoalition geopfert 
wurde, gibt es diese Mehrheit heute nicht mehr. 

Für DIE LINKE heißt das: Wir müssen um andere ge-
sellschaftliche Mehrheiten kämpfen. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung will soziale, ökologische und friedliche Politik. Wir 
müssen sie organisieren und ihnen Geltung verschaffen. Wir 
müssen den gesellschaftlichen Boden bestellen für andere 
Mehrheiten, auch in den Parlamenten. Wir wissen: Was wir 
erreichen können - ob in der Opposition oder in Rathäusern 
und Landesregierungen - hängt davon ab, ob wir die Kräfte-
verhältnisse in der Gesellschaft insgesamt verschieben können. 

Die Lust auf Veränderung, der Glaube, selbst etwas verän-
dern zu können, die Hoffnung auf eine Welt, in der Menschen 
wichtiger sind als Profite, sind lebendig. Sie leben in tausenden 
und abertausenden Menschen, die in Bewegungen und Initiati-
ven aktiv sind, die sich in den Kommunen, in den Rathäusern 
engagieren, die den großen privaten Wohnungsbau-Unterneh-
men den Kampf ansagen und sich gegen Verdrängung und 
Mietwucher stellen, die für höhere Löhne und gute Schulen, 
für gleiche Rechte für Frauen und das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung, die für Frieden, Abrüstung und eine soli-
darische Gesellschaft streiten. Sie streiken für Arbeitszeiten, 
die nicht krank machen und zum Leben passen. Sie ziehen die 
Notbremse, wenn sie sehen, dass die Pflege am Boden liegt. 
Sie stellen sich Rassismus, Sexismus und rechter Hetze in den 
Weg. Sie protestieren gegen Aufrüstung und Atomwaffen. 
Sie leben alltägliche praktische Solidarität und füllen damit 
auch die großen Lücken, die in unserem Sozialstaat klaffen. 
Das ist der Kern und das Herz der LINKEN. Auch aus diesen 
Bewegungen sind wir entstanden, sie sind in unsere DNA ein-
geschrieben. 

Veränderung wird es nicht geben, ohne dass wir gemein-
sam Druck machen, uns bewegen und die Verhältnisse in 
Bewegung bringen. Erst dann können wir wieder über linke 
Mehrheiten im Bundestag sprechen. 

Auch in Europa verändern sich die politischen Verhält-
nisse grundlegend. Die EU steckt in der tiefsten Krise ihrer 

Existenz. Sie wird von immer weniger Menschen als eine 
Hoffnung erfahren. Neue Bewegungen lassen das traditionelle 
Parteiensystem aus den Fugen geraten. Rechte Parteien machen 
sich den Unmut über die neoliberale Politik für Nationalismus, 
Rassismus und Sexismus zunutze. Die sozialdemokratischen 
Parteien sind in der Krise, wo sie die Vertretung der Interessen 
der Beschäftigten und der großen Mehrheit der Bevölkerung 
zu Gunsten von Austerität und Neoliberalismus aufgegeben 
haben. Aber mit einer entschlossenen linken Politik lässt sich 
die Entwicklung aufhalten. 

Die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche erfordern 
dringend eine andere, antikapitalistische Politik, die auf sozia-
le, ökologische, demokratische, integrative und friedliche Um-
gestaltung setzt. Die Linke in Europa muss ein Gegenpol gegen 
neoliberale Politik und gegen die Politik der Rechten werden. 
„Das wird nur gelingen, wenn wir eine echte, partizipative und 
attraktive gemeinsame politische Plattform schaffen und die 
Zersplitterung der Linken in Europa überwinden. DIE LINKE 
wird für eine vereinte europäische Linke streiten und für eine 
friedliche, soziale und ökologische Europäische Union. Dabei 
müssen wir auch die bisherige Struktur und Funktionsweise 
der Europäischen Linken (EL) kritisch reflektieren. Die EL 
sollte sich von einem Dachverband linker Parteien in Europa 
zu einer echten gemeinsamen europäischen Mitgliederpartei 
wandeln. 

Die Rechten kämpfen gegen gleiche Rechte für Frauen und 
Männer, Deutsche und Nicht-Deutsche; gegen die Gleichwer-
tigkeit aller Lebensentwürfe, sexueller Orientierungen und 
geschlechtlicher Identitäten; gegen vielfältige Kulturen von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft. Sie kämpfen gegen 
Geflüchtete und gegen soziale Gerechtigkeit. Sie finden Unter-
stützung bei denen, die ihren radikalisierten Neoliberalismus 
teilen - weil sie sowieso auf der Gewinnerseite stehen. Und bei 
Menschen, deren Leben sie nicht verbessern würden. Ihnen 
bieten sie Sündenböcke und das falsche Versprechen einer na-
tionalistischen Antwort, die sich sozial gibt und auf der Lüge 
aufbaut, dass es ihnen besser geht, wenn es anderen schlechter 
geht. 

Der Erfolg der Rechten gedeiht auf dem Nährboden von 
sozialer Kälte, Ausbeutung, Rassismus und Sexismus, auf der 
Aushöhlung der Demokratie und der Verarmung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. 

Jahrelang haben die Menschen erfahren, dass öffentliche 
Gelder nur im Konkurrenzkampf verteilt werden: für die Bi-
bliothek oder den Sportplatz, für die Schule oder den öffent-
lichen Nahverkehr - für Geflüchtete oder für die einheimische 
Bevölkerung. Diesen falschen Gegensätzen stellen wir uns 
entgegen. Wir wehren uns dagegen, dass die Bedürfnisse der 
Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Deswegen kämp-
fen wir für ein Ende der Schuldenbremse. Eine soziale Offen-
sive für alle ist möglich und finanzierbar. Wer die Rechte und 
Lebensansprüche eines Teils der Bevölkerung verletzt, weil sie 
keine Arbeit haben oder nicht in Deutschland geboren sind, der 
verbessert nicht die Lage der anderen, sondern verschlechtert 
sie für alle und beschädigt die Demokratie. 

Wer die Rechten bekämpfen will, darf ihren Forderungen 
nicht nachgeben oder ihre Redeweisen übernehmen. Rassismus 
ist kein Phänomen von Randgruppen. Er ist in der Mitte der 
Gesellschaft verankert. Ganz im Gegenteil, wir müssen dage-
genhalten. Mit Argumenten, mit Aufklärung, und vor allem, 
indem wir nicht nachgeben. Dass die Regierung das Asylrecht 
abbaut, den Familiennachzug beschränkt und die Absurdität 
der Konstruktion der „sicheren Herkunftsländer“ dadurch be-
legt, dass als „sicher“ nun auch Afghanistan und andere Staa-
ten gelten, in denen angeblich die Bundeswehr dringend für 
Sicherheit sorgen muss - all das stärkt die Rechten. Wer ihrer 
Forderung nach einer Obergrenze nachkommt oder ganze Re-
ligionsgemeinschaften mit Terrorismus in Verbindung bringt, 
wer so tut, als wäre eines der reichsten Länder nicht in der 
Lage, die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung angemessen 
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zu sichern, der normalisiert die Rechten und lässt ihre Forde-
rungen legitim oder diskutabel erscheinen. Historisch und mit 
Blick auf andere europäische Länder können wir sagen: Diese 
Strategie ist nicht erfolgreich. 
DIE LINKE zieht hier eine klare Linie: Wir stellen uns dem 
Rechtsruck entgegen. 
Wir kämpfen gegen Rassismus. Wir kämpfen um eine umfas-
sende Solidarität, für soziale Gleichheit und den Internationa-
lismus von unten gegen oben. Wir kämpfen gegen Antisemitis-
mus, antimuslimischen Rassismus und jede andere Form von 
Rassismus sowie alle anderen Ungleichheitsideologien. Wir 
kämpfen gegen die sozialen Ursachen des Rechtspopulismus 
und gegen die neoliberale Hoffnungslosigkeit. Gegen die Lü-
gen, die Fake News, die Zerstörung der öffentlichen Debatte 
und der Demokratie - ob sie von Rechten ausgehen oder von 
der herrschenden Politik. 
DIE LINKE hat von Beginn an ihre Politik zu Flucht und 
Grenzen an dem Dreiklang orientiert:
1. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen durch einen sofor-

tigen Stopp von Waffenexporten und friedliche Konflikt-
lösungen. Wir fordern die Anerkennung von Umweltzer-
störung, Hunger und Landraub als Fluchtursachen. Und 
wir treten für eine gerechte Weltwirtschaft ein und für 
eine Entwicklungszusammenarbeit, die das Leben der 
Menschen vor Ort verbessert, statt den Interessen der 
deutschen Wirtschaft zu dienen. Die deutschen Gelder 
für Entwicklungszusammenarbeit müssen endlich - ohne 
Tricks! - auf die international zugesagten 0,7 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes angehoben werden. Bis dahin 
brauchen wir eine Reform der internationalen Flücht-
lingspolitik und Entwicklungszusammenarbeit sowie eine 
bessere globale Infrastruktur gegen die Verheerungen von 
Kriegen und Krisen. Wir fordern eine Abrüstungsinitiati-
ve. Die frei werdenden Mittel sind an das UNHCR und das 
Welternährungsprogramm zu überweisen. Die Unterstüt-
zungsleistungen fürs UNHCR müssen massiv erhöht und 
Pflichtabgaben werden.

2. Wir wollen das Sterben im Mittelmeer und an den europäi-
schen Außengrenzen beenden. Dafür brauchen wir sichere, 
legale Fluchtwege, offene Grenzen und ein menschenwür-
diges System der Aufnahme von Geflüchteten und einen 
Lastenausgleich in Europa. Abschiebungen lehnen wir ab. 
Wir wollen Bleiberechte für Menschen, und statt Familien 
auseinanderzureißen, wollen wir sie zusammenführen.

3. Wir wollen eine soziale Offensive, die das Leben für alle 
Menschen besser macht: mit bezahlbarem Wohnraum, gu-
ter Bildung und Arbeit. Eine solche soziale Offensive für 
alle lässt sich mit einer gerechten Besteuerung von hohen 
Einkommen, Vermögen, Erbschaften und Konzerngewin-
nen sowie eine zeitlich befristete Vermögensabgabe für Su-
perreiche finanzieren. Wir wollen die Demokratie stärken: 
Millionen Menschen in Deutschland dürfen nicht wählen. 
Grundlegende Rechte, Zugang zu Arbeit, bleiben ihnen 
verwehrt. Integration geht anders. Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit am gleichen Ort und tariflicher Schutz müssen 
umfassend durchgesetzt werden. Bestehende Ausnahmen 
vom Mindestlohn sind abzuschaffen. Wir streiten für eine 
Integrationsoffensive mit hinreichenden und hochwertigen 
Sprachkursen sowie sozio-kulturellen Angeboten. Men-
schen, die derzeit keine Aufenthaltsbewilligung haben 
und in Rechtlosigkeit und Illegalität gedrängt werden, 
sollen eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
erhalten, um ein geregeltes Leben in Würde führen zu 
können. Nicht der Pass, sondern die Menschen stehen im 
Vordergrund: Wir streiten für gleiche Rechte für alle, die 
hier leben.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht bekommen, 
was ihnen zusteht. Sie haben Recht. Aber immer war es Mittel 
der Herrschaft, verschiedene Gruppen gegeneinander aus-
zuspielen: Prekäre gegen Kernbelegschaften, Aufstockende 

gegen Langzeiterwerbslose, Erwerbslose gegen illegalisierte 
Migranten. Unser Kampf gilt dem Kapitalismus, der die Men-
schen in Konkurrenz gegeneinander stellt. DIE LINKE zeigt, 
dass es gemeinsame soziale und ökonomische Interessen gibt. 
Und gemeinsame Gegner in den Mächtigen, den großen Kon-
zernen, den Superreichen. Für uns teilen sich die Menschen 
nicht in Deutsche und Nicht-Deutsche, sondern wir sehen 
Mieterinnen und Mieter auf der einen, Miethaie und Speku-
lanten auf der anderen Seite. Wir sehen Menschen, die sich für 
einen Hungerlohn die schwerste Arbeit aufbürden und solche, 
die ihre Gewinne auf Kosten dieser Beschäftigten in die Höhe 
treiben. Leiharbeiter und Kernbelegschaften, Erwerbslose und 
Beschäftigte, Mieter und der kleine Laden um die Ecke: Sie 
haben gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele und kämpfen 
doch oft getrennt. Die gemeinsamen Ursachen ihrer Probleme 
liegen im Widerspruch von Kapital und Arbeit, in Privatisie-
rung von Gemeineigentum und öffentlicher Daseinsvorsorge, 
Entfesselung der Märkte und in der Entsicherung des Sozial-
staates. Sie sind Ergebnisse der neoliberalen Politik der ver-
gangenen 25 Jahre und des Klassenkampfes von oben, die die 
Grundfesten unserer Gesellschaft erschüttert haben. 

Die Grundfesten einer sozialen, gleichberechtigten und 
demokratischen Gesellschaft müssen neu hergestellt werden. 
In allen Regionen unseres Landes, in starken wie schwachen. 
Nicht durch Pflästerchen und Beruhigungspillen. Wir wissen, 
dass die Löhne nur ausreichend und für alle steigen, wenn 
die Menschen sich wehren können, ohne Angst vor Hartz-IV-
Sanktionen, Kündigung oder Ausweisung zu haben. Dass die 
Löhne nur für ein gutes Leben ohne Armut reichen, wenn sie 
nicht von explodierenden Mieten aufgefressen werden. Dass 
Wohnen nur bezahlbar wird, wenn die Mieten sinken und 
ausreichend in sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau 
investiert und die Spekulation eingedämmt wird. Dass nur 
ausreichend investiert werden kann, wenn hohe Vermögen und 
Erbschaften besteuert werden und wenn Schuldenbremse und 
schwarze Null fallen. 

Gegen die falsche Spaltung der Rechten von einem ver-
meintlichen Innen und Außen setzen wir den Kampf Unten 
gegen Oben. 

Je stärker es gelingt, das Thema der ungerechten Vertei-
lung von Reichtum und Eigentum in den Fokus zu rücken, 
desto erfolgloser wird die AfD. Wir wollen die allgemeinen 
Koordinaten, nach denen Konflikte gedeutet werden, ver-
schieben und den Anspruch auf Protest mit linken Positionen 
wieder untermauern. 

Für eine soziale, friedliche und gerechte Gesellschaftsord-
nung brauchen wir einen grundlegenden Richtungswechsel, 
einen ganz neuen Weg, der die Eigentumsfrage in den Fokus 
rückt. Wir streiten für einen demokratischen Sozialismus, 
in der der Bedarf von Menschen und Natur und nicht von 
Konkurrenz und Profit Triebfeder der Entwicklung ist. Die 
LINKE kämpft dafür, Unternehmen der Daseinsvorsorge, 
Banken und Versicherungen, Energiekonzerne, Unternehmen 
der Pharma- und medizinischen Industrie, der Telekommuni-
kationsinfrastruktur und weiterer Schlüsselindustrien in die 
öffentliche Hand und in gesellschaftliche Eigentumsformen zu 
überführen. 

Wir haben im vergangenen Jahr ein Wahlprogramm verab-
schiedet, das die Grundlage für unsere Arbeit in den kommen-
den Jahren sein wird. 
Acht Kampffelder werden wir besonders in den Vorder-
grund stellen:
1. Den Kampf um mehr Zeit zum Leben und dass das Recht 

auf gute Arbeit zu einer neuen Normalität wird. Wir ver-
binden uns mit denen, die eine 30-Stunden-Woche auf 
die Agenda setzen, mit vollem Lohn- und notwendigem 
Personalausgleich. Wir kämpfen für mehr Personal statt 
Dauerstress und Überstunden. Wir fordern deutlich höhere 
Löhne und unterstützen die gewerkschaftlichen Kämpfe 
für kräftige Tariferhöhungen, dafür dass Tarifverträge 
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leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können 
und gegen Tarifflucht. Wir unterstützen die Beschäftigten 
in Kämpfen bei Amazon, bei Real und in vielen anderen 
Unternehmen. Und die Arbeit mit Menschen muss endlich 
aufgewertet werden, entlohnte und nicht entlohnte. Es geht 
ebenso um eine Umverteilung der Arbeiten - auch zwi-
schen den Geschlechtern.

2. Wir stehen nach wie vor an der Seite derer, die das men-
schenunwürdige Hartz IV-System abschaffen wollen. Wir 
verteidigen die sozialen Garantien des Lebens. Wir verbin-
den uns mit allen, die Ungleichheit bekämpfen und Armut 
abschaffen wollen. Mit allen, die für eine armutsfeste Rente 
streiten, die den Lebensstandard sichert, für eine sofortige 
Erhöhung des Regelsatzes auf 570,- Euro und für eine 
bedarfsdeckende sanktionsfreie Mindestsicherung statt 
Hartz IV. Mit allen, die Tafeln in unserem Land überflüssig 
machen wollen.

3. Zusammen mit allen, die sich für Frieden einsetzen, streiten 
wir für das Verbot von Waffenexporten und Atomwaffen. 
Wir kämpfen für Abrüstung statt Aufrüstung und gegen die 
Pläne, die Ausgaben für Rüstung und Militär annähernd zu 
verdoppeln. Geld für Kitas, Klimaschutz und Öffentlichen 
Nahverkehr statt für Panzer! Wir stehen an der Seite von 
Eltern und jungen Leuten, die Werber der Bundeswehr aus 
den Schulen, Kitas und Hochschulen verweisen wollen. 
Vielfalt ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern eine 
Selbstverständlichkeit, ein Zeichen von Lebensqualität und 
Humanismus. Dafür müssen wir nicht nur gegen Diskri-
minierung kämpfen, sondern uns aktiv für die (Selbst- )
Organisation von sozial und politisch ausgegrenzten Men-
schen einsetzen. Wir stehen an der Seite derjenigen, die von 
prekärer Arbeit und Niedriglohn, ungleichen Bildungschan-
cen, Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und 
Altersdiskriminierung, Homo- und Transphobie betroffen 
sind. Wir unterstützen die Bewegung für Zivilklauseln 
in Hochschulen, mit der für Wissenschaft zu rein zivilen 
Zwecken und gegen Rüstungsforschung gewirkt wird. 
Wir streiten für eine friedliche Außenpolitik ohne Atom-
waffen und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Für eine 
Entspannungspolitik mit Russland und eine Beendigung 
der Sanktionen, gegen die Militarisierung der EU und für 
ein friedliches Europa. Für einen Fortbestand des Atomab-
kommens mit dem Iran durch Abwehrmaßnahmen gegen 
die US-Sanktionen.

4. Wir kämpfen für eine öffentliche Daseinsvorsorge, die 
Menschen vor Profite stellt und die Demokratie stärkt. In 
der Stadt und auf dem Land. Zusammen mit allen, die für 
bezahlbare Mieten streiten und die sich Miethaien und Spe-
kulation in den Weg stellen. Wir kämpfen für bezahlbaren 
Wohnraum und dafür, dass der soziale und gemeinnützige 
Wohnungsbau auch nach 2019 in Bundesverantwortung 
weitergeführt wird, sodass jährlich 250 000 zusätzliche So-
zialwohnungen entstehen. Mit Wohnungen darf nicht an der 
Börse gehandelt werden. Wohnen ist ein Menschenrecht. 
Um die Wohnungsnot zu überwinden, müssen die Kom-
munen selbst preisgünstige Wohnungen betreiben. Grund 
und Boden muss wieder in das Eigentum von Städten, 
Gemeinden und Genossenschaften übergehen. Die Mieten 
müssen sinken und die öffentlich-rechtliche Sozialbindung 
ausgeweitet werden. Wir brauchen einen Aktionsplan gegen 
Obdachlosigkeit! Der kapitalistische Markt ist unfähig, 
die breite Mehrheit der Bevölkerung mit ausreichend und 
bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Wohnungskonzerne 
wie VONOVIA und Deutsche Wohnen weisen wir in die 
Schranken. Gegen sie und gegen spekulativen Leerstand 
muss auch mit dem Mittel der Enteignung vorgegangen 
werden können. Kitas, Jugendzentren und andere Treff-
punkte im Stadtteil wollen wir vor Verdrängung schützen. 
Dazu braucht es ein verändertes Gewerbemietrecht. 

 Wir kämpfen mit denen, die dafür sorgen wollen, dass 

Gesundheit keine Ware ist und gute Pflege nicht dem 
Profit geopfert wird. Für 100 000 Pflegekräfte in den 
Krankenhäusern; für mindestens 40 000 zusätzliche Stel-
len in der Altenpflege und eine bedarfsgerechte Personal-
bemessung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 
Es müssen so viele Pflegekräfte eingestellt werden wie 
gebraucht werden! Im Herbst startet unsere Kampagne für 
bezahlbares Wohnen. Unsere Kampagne „Menschen vor 
Profite. Pflegenotstand stoppen“ hat schon Schwung aufge-
nommen. Jetzt legen wir nach.

 Wir kämpfen für eine Schule für alle, für einen sozial of-
fenen Hochschulzugang und Masterplatz-Garantie für alle 
- für gute Bildung, die soziale Ungleichheiten bekämpft und 
nicht verstärkt. Wir kämpfen auch für gute Daseinsvorsorge 
auf dem Land, guten öffentlichen Nahverkehr, ortsnahe 
Gesundheitsversorgung, Breitbandausbau, Bildung und 
Kultur. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die sich im Dorf 
sozial und ökologisch engagiert. Boden darf nicht als Spe-
kulations- und Renditeobjekt missbraucht werden.

5. Wir wollen einen sozial gerechten ökologischen Umbau 
der Wirtschaft und einen wirksamen Klimaschutz. Inves-
titionen in Bildung, Erziehung Gesundheit, Infrastruktur 
und Digitalisierung verbessern den Alltag und schaffen 
Arbeitsplätze.

 Statt auf Exportüberschüsse setzen wir darauf, den Bin-
nenmarkt zu stärken und das Leben der Menschen zu ver-
bessern: durch höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, 
mehr und bessere Arbeitsplätze, mehr öffentliche Investiti-
onen und mehr Sozialleistungen.

 Wir kämpfen mit allen, die ändern wollen, was wir wie und 
für wen produzieren, und die in den Vordergrund stellen: 
was nützt den Menschen, was nützt der Natur. Damit wir in 
den Städten wieder atmen können, kämpfen wir mit allen, 
die sich für bessere Fahrradinfrastruktur und öffentlichen 
Verkehr zum Nulltarif einsetzen, die den Nahverkehr aus-
bauen und wieder in die öffentliche Hand bringen wollen. 
Mit allen, die wissen, dass wir den Klimaschutz nicht auf 
später verschieben können, sondern jetzt eine ökologische 
Verkehrswende, den Ausstieg aus Braunkohleabbau und 
Kohleverstromung sowie den Umstieg auf erneuerbare 
Energien brauchen. Wir holen Energieversorgung wieder 
in die Kommunen und drängen Privatisierung zurück. 
Wir organisieren einen Kohleausstieg, dessen Lasten nicht 
den Beschäftigten und betroffenen Regionen aufgebürdet 
werden. Umwelt- und Klimaschäden dürfen nicht auf die 
ökonomisch schlechter gestellten Menschen, Minderhei-
tengruppen oder Menschen in den Ländern des globalen 
Südens abgeschoben werden.

 Wir kämpfen mit allen, die den Osten nicht aufgeben und 
sich für lebenswerte Perspektiven in ihren Regionen ein-
setzen. Wir starten ein Zukunftsprojekt Ost und fördern 
regionale Kreisläufe in der Wirtschaft. Wir schaffen mit 
einer Infrastruktur-Offensive Perspektiven für abgehängte 
Regionen - nicht nur in Ostdeutschland.

 Wir stehen an der Seite aller, die sich dafür einsetzen, dass 
die Diskriminierung der Ostdeutschen aufhört, nicht zu-
letzt bei Löhnen und Renten.

6. Wir kämpfen für gerechte Teilhabe für alle, die hier leben, 
gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung. Für ein 
gutes Leben für alle und eine inklusive Gesellschaft. Wir 
stellen uns gegen eine Verschärfung des Aufenthaltsrechtes 
und wollen das Asylrecht ausbauen. Abschiebegefängnis-
sen und den Plänen für Abschiebezentren stellen wir uns 
entgegen. Wir wollen Migrantinnen und Migranten nach 
drei Jahren legalem Aufenthalt in der Bundesrepublik ei-
nen Rechtsanspruch auf Einbürgerung ermöglichen. Wir 
fordern eine Initiative zur Legalisierung von illegalisierten 
Menschen. Sie sollen eine unbefristete Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis erhalten, um ein geregeltes Leben in 
Würde führen zu können. Eine Einwanderungs- und Integ-
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rationspolitik, die Rechte danach vergibt, ob Menschen den 
richtigen Pass haben oder als „nützlich“ für Unternehmen 
gelten, lehnen wir ab. Stattdessen wollen wir eine solidari-
sche Einwanderungsgesellschaft.

7. In Deutschland ist in den letzten Jahren ein Rechtsruck 
spürbar, der mit dem Einzug der AfD in den Bundestag 
nun auch eine parlamentarische Vertretung gefunden hat. 
Die AfD selbst ist dabei auch deutlich nach rechts gerückt 
und der neofaschistische Flügel gewinnt an Einfluss. Anti-
faschismus und Antirassismus sind daher Gebot der Stun-
de. DIE LINKE wird sich allen Formen von Rassismus, 
Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus entge-
genstellen und sich an Protesten gegen AfD und andere 
Rechte beteiligen. Wir klären auf gegen rechte Parolen und 
mobilisieren breit gegen rechte Aufmärsche und Aktivitä-
ten. Unsere Alternative heißt soziale Gerechtigkeit - gegen 
Rassismus und rechte Hetze.

8. Wir kämpfen gegen die autoritäre Wende des Staates und 
für die Verteidigung und den Ausbau von Bürgerrechten. 
Gemeinsam mit Aktivisten, zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen, Gewerkschaften, Antirepressionsinitiativen, 
Geflüchteten, Illegalisierten und den tausenden von Bür-
gern, die auf der Straße für ihre eigenen Freiheits- und 
Bürgerrechte protestieren. Wir sind solidarisch mit von 
staatlicher Repression Betroffenen und setzen uns aktiv 
für die Wahrung ihrer Rechte ein. Die Proteste gegen das 
bayerische Polizeiaufgabengesetz sind ein Symbol für den 
Kampf gegen die Aushöhlung demokratischer Grundrechte. 
Wir begrüßen diesen Protest und freuen uns sehr über die-
ses deutliche Zeichen der Zivilgesellschaft. Vielfalt ist für 
uns kein Lippenbekenntnis, sondern eine Selbstverständ-
lichkeit, ein Zeichen von Lebensqualität und Humanismus. 
Dafür müssen wir nicht nur gegen Diskriminierung kämp-
fen, sondern uns aktiv für die (Selbst- )Organisation von 
sozial und politisch ausgegrenzten Menschen einsetzen. 
Wir stehen an der Seite derjenigen, die von prekärer Arbeit 
und Niedriglohn, ungleichen Bildungschancen, Rassismus, 
Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und Altersdiskriminie-
rung, Homo- und Transphobie betroffen sind.
All das kann nur erreicht werden, wenn es einen wirklichen 

Richtungswechsel gibt. Der Reichtum in unserer Gesellschaft 
ist gewachsen und er ist ungleicher verteilt. Wir wollen ihn an-
ders und gerecht verteilen: von oben nach unten, von privatem 
zu öffentlichem Reichtum, von den Profiten der Unternehmen 
zu guten Löhnen für alle: Damit die Altenpflegerin besser 
bezahlt werden kann, damit die Busse auch auf dem Land wie-
der häufiger fahren, damit wir mehr bezahlbare Wohnungen 
schaffen können. 
Der Richtungswechsel kann nicht von einer Partei oder 
Parteien allein geschafft werden. 
Dafür brauchen wir einen gesellschaftlichen Aufbruch. Den 
werden wir auf den Weg bringen, bestärken, organisieren. 
Wir können es nicht stellvertretend tun, nur gemeinsam. Wir 
können nicht warten, dass andere die Gesellschaft ändern, wir 
müssen es selber tun. Und wir sind bereit dazu. DIE LINKE 
ist in Bewegung. 

DIE LINKE ist gewachsen. Wir haben tausende Mitglie-
der gewonnen, die Mehrheit von ihnen ist jung - und alle 
sind willkommen. Die Mitglieder der LINKEN sind unser 
Rückgrat und unsere Stärke. Wir wollen weiter wachsen und 
mehr werden, Eintrittsbarrieren senken und die Beteiligung 
der Mitglieder an der innerparteilichen Demokratie stärken. 
„Basis“ heißt, dass die Partei auf ihren Mitgliedern aufbaut, 
von unten nach oben. Sie, wir, entscheiden über Forderungen 
und Programme, über Ziele und Ausrichtung der LINKEN. 
Parteivorstand und Fraktion sind an Programm und Beschlüsse 
der Partei gebunden und sollen nicht losgelöst davon agieren. 
Denn als Sozialist*innen und Sozialisten wissen wir: „Uns 
aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.“ Wir 
entscheiden gemeinsam und solidarisch über Forderungen und 

Programme, über Ziele und Ausrichtungen unserer Partei DIE 
LINKE. Das macht unsere demokratische, sozialistische, femi-
nistische Partei aus. Dementsprechend müssen wir versuchen, 
die Parteibasis direkter in die Entscheidungsfindung einzube-
ziehen. Der Parteivorstand hat daher den Auftrag, den bereits 
beschlossenen Prüfauftrag für die Einführung elektronischer 
Mitgliederentscheide schnellstmöglich zum Abschluss zu brin-
gen. Statt in politischen Debatten das Wort „Digitalisierung“ 
mantraartig zu wiederholen, wird sich der Parteivorstand der 
Aufgabe zuwenden müssen, was die Digitalisierung der eige-
nen Partei bedeuten könnte - und wie wir die Arbeit in unseren 
Gliederungen künftig effektiver gestalten können. 

Die Mitglieder mischen sich ein, sie kümmern sich und 
kämpfen, streiten und helfen, sie wirken in den Rathäusern 
und Vereinen, auf der Straße und in Beratungsstellen. Für die 
gesellschaftliche Verankerung und politische Ausstrahlung der 
Partei DIE LINKE ist die ehrenamtliche und hauptamtliche Ar-
beit der Engagierten in den Ortsbeiräten, den Gemeinde- und 
Stadträten, in den Kreis- und Bezirkstagen unverzichtbar. Wir 
tragen unsere Forderungen auf die Straße, in die Betriebe, in 
die Wahlkämpfe, Parlamente und in die Regierungen. Mit einer 
LINKEN in der Landesregierung Berlin werden zum Beispiel 
Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Haushalten 
freie Fahrt in Bus und Bahn haben. 
Wir kämpfen um die Rathäuser und die Landkreise. 
Wir werden uns in den Nachbarschaften, den Krankenhäusern, 
in den Betrieben verankern und an der Seite der Menschen 
kämpfen und gemeinsam Druck nach links, für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der Geschlech-
ter machen. Und wir werden uns mit allen verbinden, die die 
Gesellschaft sozialer und gerechter machen wollen und sich 
dem Rechtsruck entgegenstellen, der auch die anderen Parteien 
erfasst hat. Nicht nur für den Aufstieg der Rechten gibt es viele 
Beispiele in Europa und auf der Welt. Auch für erfolgreichen 
Widerstand von links, für einen Wiederaufbau der Gegenwehr: 
Er beginnt mit einer klaren Sprache, die Gegner benennt. Er 
beginnt mit Gesprächen im Alltag und an den Haustüren. Er 
beginnt mit einer Politik, die Widerstand organisiert, in dem 
die Menschen die Erfahrung machen, dass sie selbst ihre Welt 
verändern können. 

Wir machen uns von hier aus auf zu einer Kampagne für 
100 000 Pflegekräfte mehr. Wir starten in eine Offensive für 
bezahlbaren Wohnraum: Mindestens 250 000 Sozialwohnun-
gen im Jahr müssen zusätzlich entstehen. Wir stehen auf mit 
vielen Menschen gemeinsam gegen Rassismus und Sexismus. 
Wir schaffen ein Bollwerk der Solidarität gegen rechts. Wir 
organisieren den Widerstand in einkommensarmen Wohnge-
bieten. 
Partei und Bewegung sind kein Gegensatz. 
Wir sind eine Bewegungspartei. Wir wollen in Wahlen stärker 
werden und setzen auf die vielen, die in der Gesellschaft etwas 
bewegen wollen. Wir kämpfen für gute Wahlergebnisse, für 
konkrete Verbesserungen für die Menschen - in Opposition 
oder Regierung. Wir kämpfen mit ganzer Kraft darum, in den 
Landtag von Bayern einzuziehen. 

Wir werden wieder und stärker in den hessischen Landtag 
einziehen. In die Wahlen 2019 in Bremen, Brandenburg, Sach-
sen und Thüringen, die Wahlen zum Europaparlament wie die 
Kommunalwahlen ziehen wir mit vollem Schwung. Wir haben 
Erfolge zu verteidigen und zu erringen. Wir werben um die 
Stimmen der Menschen. Nicht, damit sie sie an uns abgeben, 
sondern damit wir sie gemeinsam erheben können. Wir wollen 
laut werden und uns Gehör verschaffen. Wir organisieren Pro-
teste und Widerstand in den Nachbarschaften, auf der Straße, 
in den Krankenhäusern, vor den Unternehmen, JobCentern, 
Pflegeheimen, Kitas und Universitäten. 

Wir laden alle ein, mit uns diese Kämpfe zu führen. In der 
LINKEN und mit der LINKEN. Wir sind die soziale, ökologi-
sche, friedliche und demokratische Alternative. Wir sind Partei 
in Bewegung. 
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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, Blumenstr. 
7, 88400 Biberach, 0157-
71189977, info@die-linke-
biberach.de

Bodensee
DIE LINKE. KV Bodensee, Wil-
helmstr. 31, 88045 Friedrichsha-
fen, Telefon: 07541 - 390
79 48, inge.jakowlew@dielinke-
bodensee.de

Böblingen
Reinhard Stübner, Bachstr. 
8, 71063 Sindelfingen, 0152-
28871674, 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
Regionalbüro DIE LINKE. Lange 
Straße 36, 74523 Schwäbisch
Hall / buero@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
DIE LINKE. Kreisverband Ravens-
burg, c/o Manuel Ricart Brede, 
Jägerstraße 8, 88250, Wein-
garten Tel.: 0751/560 08 327 
Mob.: 0176 644 200 56 Mail:
info@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, 
Keltergasse 3, 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, 
0761-7048154, lothar_schuch-
mann@gmx.de

LAG Grundeinkommen
Eva-Maria Glathe-Braun, evama-
ria_glathe@gmx.de

LAG Hartz 4
Jürgen Steinhof, 0171/1949775, 
steinhof55@hotmail.com

LAG Kommunistische Plattform
Sebastian Exner, 0173/7813219, 
sebastian.exner@mail.de
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LAG Linke Unternehmer/innen
Volker Bohn, 0151-14906528, 
volker.bohn@dielinke-unterland.
de
LAG Ökologische Plattform
Wolfgang Kämmerer, mail@
wolfgangkaemmerer.de

LAG Queer
Matthias Ehm, lag-queer@die-
linke-bw.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 • Ludwigsburg: ur-
denc@gmail.com • Mannheim: 
sds@dielinke-ma.de • Tübin-
gen: 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 Gökay Ak-
bulut

Wahlkreisbüro Gökay Akbulut 
MdB, T6 37, 68161 Mannheim, 
Sahra Mirow (0621-12508777, 
goekay.akbulut.ma02@bundes-
tag.de, Elli Brinkschulte (0621-
12508899, goekay.akbulut.
ma03@bundestag.de, Fax: 
0621-15826688

Wahlkreisbüro Michel Brandt
Wahlkreisbüro Michel Brandt 
MdB, Schützenstr. 46, 76137 
Karlsruhe, Tel: 0721-35489342, 
Fax: 0721-35489396, michel.
brandt.wk@bundestag.de

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, Keltergasse 3, 
89077 Ulm. Tel.: 0731-3988823, 
Fax 0731-3988824, ulm@heike-
haensel.de 

Wahlkreisbüro Tobias Pflü-
ger
Wahlkreisbüro Tobias Pflüger 
MdB, Karlstraße 10, 79104 
Freiburg, Tel: 0761-29280730,
Fax: 0761-29280733, Gregor 
Mohlberg M.A., tobias.pflueger.
ma03@bundestag.de, Helena 
Pantelidis, tobias.pflueger.
ma05@bundestag.de 

Bürger*innenbüro Tobias 
Pflüger MdB, 
Wilhelmstr. 31, 88045 Fried-
richshafen, 07541-3907948, 
inge.jakowlew@dielinke-boden-
see.de

Wahlkreisbüro Bernd Rie-
xinger
Wahlkreisbüro Bernd Riexinger 
MdB, Marienstr. 3a, 70178 
Stuttgart, 0711-91225758, 
Dagmar Uhlig, bernd.riexinger.
ma04@bundestag.de, Walter 
Kubach, bernd.riexinger.ma01@
bundestag.de

Wahlkreisbüro Jessica Tatti
Wahlkreisbüro Jessica Tatti 
MdB, Karlstraße 16 (Eingang 
Mauerstraße), 72764 Reutlin-
gen, 07121-5509911, jessica.
tatti.wk@bundestag.de, Stefan 
Dreher, jessica.tatti.ma04@bun-
destag.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), Sebastian Lucke (sebasti-
an.lucke@region-stuttgart.de), 
Christoph Ozasek (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 (bri-
gitte.ostmeyer@die-linke.de); 
Bodensee: Roberto Salerno 
(roberto.salerno@gmx.de), 
Roland Biniossek (roland.bi-
niossek@arcor.de); Esslingen: 
Peter Rauscher (p.rauscher@
ntz.de),Wolfgang Schreiner 
(wschreiner@web.de), Rein-
hold Riedel (reinhold.riedel@
tele2.de); Göppingen: Christian 
Staehle (Stadtrat-Staehle@
gmx.de); Heidenheim, Dieter 
Köhler (libertaerlinks@t-online.
de); Heilbronn: Johannes 
Müllerschön (johmuellerscho-
en@nexgo), Florian Vollert (flo-
rian.vollert@gmx.de); Hohenlo-
he: Ernst Kern (ernstkern@gmx.
de); Karlsruhe: Jürgen Creutz-
mann (creutzmannjuergen@
web.de); Konstanz: Marco 
Radojevic (marco.radojevic@
gmx.de), Hans-Peter Koch (hpk.
kn@t-online.de); Ludwigsburg: 
Hans-Jürgen Kemmerle (kem-
merle_ludwigsburg@yahoo.de), 
Peter Schimke (peter.schimke@

gmx.de), Walter Kubach (wal-
ter.kubach@t-online.de), Anne-
gret Jeziorski (taz_anne2003@
yahoo.de); Main-Tauber: 
Rolf Grüning (rechtsanwalt-
gruening@t-online.de);  Orte-
nau: Andreas Kirchgeßner (so-
lylibertad@web.de), Lukas Oß-
wald (lukas.forstarbeiten@gmx.
de); Ostalb: Veronika Stossun 
(stossun@online.de), Cynthia 
Schneider (cynthiaschneider24@
gmail.com); Ravensburg: Till 
Bastian (t.bastian@klinik-woll-
marshoehe.de), Wolfgang Nip-
pe (nippe@posteo.de); Rems-
Murr: Stephan Kober, Christian 
Hinrichsen: kreistag@die-linke-
rems-murr.de Reutlingen: Petra 
Braun-Seitz (p.braunseitz@t-on-
line.de), Thomas Ziegler (ziegler.
rae@gmx.de), Rüdiger Weck-
mann (weckmann@kabelbw.
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-frei-
burg.de), Ergün Bulut (ergunbu-
lut@posteo.de), Ulrike Schubert 
(ulmischubert@gmx.de), Lothar 
Schuchmann (lothar_schuch-
mann@gmx.de); Friedrichsha-
fen: Josef Mayer (seppmayer@
buchholz6.de); Göppingen: 
Christian Staehle (Stadtrat-
Staehle@gmx.de), Philipp 
Siemer (bezirksbeirat-siemer@
gmx.de)Heidelberg: Sahra Mi-
row (sahramirow@googlemail.
com), Bernd Zieger (zieger-b@t-
online.de); Heidenheim, Dieter 

Köhler (libertaerlinks@t-online.
de), Norbert Fandrich (lisa.
fandrich@t-online.de); Karls-
ruhe: Nikolaos Fostiropoulos 
(niko@fostiropoulos.de), Sabi-
ne Zürn (sabinez@viacanale.
de); Konstanz: Holger Reile 
(h.reile@seemoz.de), Anke An-
drea Schwede (anke.schwede@
polyma.com); Kornwestheim: 
Friedhelm Hoffmann (Fried-
helm.Hoffmann@region-stutt-
gart.org); Lahr: Lukas Oßwald 
(lukas.forstarbeiten@gmx.de), 
Sonja Rehm (sonja.kucha@
googlemail.com); Leonberg: 
Gitte Hutter (gitte.hutter@
leo-linke.de); Leinfelden-ech-
terdingen Claudia Moosmann; 
Lörrach: Mateo Di Prima 
(m.diprima@web.de); Mann-
heim: Thomas Trüper (thomas.
trueper@mannheim.de), Gökay 
Akbulut (goekayakbulut@
gmail.com); Pforzheim: Claus 
Spohn (claus.spohn@online.
de), Peter Pfeiffelmann (peter.
pfeifelmann@stadt-pforzheim.
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), 
Jan Bleckert (j.bleckert@gmx.
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)
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Karl Marx-Tagung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg am 18. März

Mietenkampagne in Stuttgart

Karl Marx Exkursion am 12. Mai 
mit der Stiftung in Trier.

Landesbildungstag, am 30. Juni 

Alexander Kauz mit Sherpas auf 
5300m im Everest Base Camp

Int. Frauentag, 8. März

Bernd Riexinger bei U35 in Karlsruhe

Sockelschild der Karl-Marx-Statue


