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JA zum Ausstieg aus Stuttgart 21!
Am 27. November: 2011:

Stuttgart 21 ist unsinnig, unsozial und schadet der Flächenbahn!
n Eigentlich
wäre es so ein-
fach: Die wahl-
b e r e c h t i g t e n 
B ü r g e r i n n e n 
und Bürger ent-
scheiden am 27. 
November, ob 
sie das Projekt          
S 21 wollen oder 

nicht. Die Mehrheit zählt – ja oder 
nein. Aber so funktioniert Demokratie 
in Baden-Württemberg nicht. 

Die Landesverfassung schreibt ers-
tens vor, dass nur über ein ausfor-
muliertes Gesetz abgestimmt wer-
den darf, zweitens, dass ein Drittel 
aller Wahlberechtigten sich beteiligen 
muss und drittens, dass ein Drittel – 
also 2,5 Millionen Menschen - mit JA 
für den Ausstieg des Landes aus der 
Finanzierung stimmen muss, damit er 
wirksam wird. „Baden-Württemberg 
ist demokratisches Schlusslicht aller 
Bundesländer. Deshalb haben DIE 

LINKE, die Grünen, die SPD, ja selbst 
die CDU im Landtagswahlkampf mehr 
Bürgerbeteiligung, Basisdemokratie 
und eine Änderung der Landesverfas-
sung gefordert“, so die Landesspre-
cherin der Südwest-LINKEN Sybille 
Stamm. „ Das wollen viele in Regie-
rung und Opposition jetzt nicht mehr 
wissen. Ihnen geht es darum, auf Teu-
fel komm raus das unsinnige Projekt 
S 21 durchzuziehen. Und da bemüht 
man doch lieber die alte Verfassung.“

Die Hürde, das doppelte Quorum 
zu erreichen, ist hoch. Besondere 
Anstrengungen also nötig!

Konkret heißt das:
8 Am 27. November auf jeden Fall  
 abstimmen gehen
8 Freunde, Verwandte, Bekannte,  
 Nachbarn überzeugen und mit 
 nehmen ins Abstimmungslokal
8 Auf jeden Fall mit JA für den 
 Ausstieg aus S21 stimmen!

DIE LINKE ist seit Jahren ein akti-
ver und verlässlicher Partner in der 
Protestbewegung gegen S 21. Jetzt 
kommt es mehr denn ja darauf an, 
den Widerstand ins Land zu tragen, 
in den örtlichen Bündnissen mitzuar-
beiten oder solche zu initiieren, die 
Menschen über den milliardenschwe-
ren Unsinn aufzuklären, für ein JA zum 
Ausstieg zu werben. Im Kampagnen-
rat sind mittlerweile über 100 Orga-
nisationen und Promis Mitglied ge-
worden, und es werden täglich mehr 
– eine gute Basis für die notwendige, 
landesweite Mobilisierung

Es geht um mehr als 
„nur“ um einen Bahnhof

Der Sprechchor „Lügenpack“ der 
Bürgerbewegung in Stuttgart ist in-
zwischen Standard überall dort, wo 
Konzerne und Politik verheimlichen, 
hintergehen, vertuschen, Fehlinforma-
tionen in die Welt setzen – so in den 
Protesten gegen die 3. Startbahn des 

Flughafens München oder die Feh-
marn-Belt-Brücke nach Dänemark. Im 
Kern geht es auch um die Demokratie. 
Die BürgerInnen in Stuttgart, Freiburg, 
Mannheim, Waiblingen und anders-
wo wollen nicht mehr von der Politik 
„mitgenommen“ oder „abgeholt“ oder 
„besser kommuniziert“ werden. Sie 
wollen nicht mehr dahin manipuliert 
werden, wo sie nicht hinwollen. Sie 
wollen selbst bestimmen. Der Weg für 
Alternativen in den Köpfen wird frei. 
Das ist in Stuttgart spürbar, und das 
ist auch ein innerer Kern der weltwei-
ten Widerstandsbewegung gegen die 
Banken und Finanzspekulationen.

Abstimmen gehen! 
www.ja-zum-ausstieg.de
Oben bleiben!

EUROPAS SCHLUSSLICHT:
LÖHNE GEHEN IN 
DEUTSCHLAND ZURÜCK

n Um 4,5 Prozent sind die Reallöh-
ne in den letzten zehn Jahren gesun-
ken. Fair wären Erhöhungen um min-
destens 10 Prozent gewesen, so wie 
in vielen anderen Ländern Europas 
auch. Zusammengerechnet betrug 
der Verlust für die Beschäftigten in 
Deutschland rund 1000 Milliarden 
Euro. Um diesen Betrag sind sie seit 
2000 enteignet worden, so viel ist 
ihnen vorenthalten worden. Beson-
ders pervers: Die 40 Prozent der 
Beschäftigten, die schon 2000 am 
schlechtesten verdienten, wurden 
besonders abkassiert. Ihre Löhne 
sanken um 10 bis 20 Prozent! 

ÜBER DIE VERHÄLTNISSE 
GELEBT: DIE REICHEN 
UND MILLIARDÄRE

n Immer mehr Milliardäre gibt es in 
Deutschland. Genau 108. Seit 2010 
sind 17 dazugekommen. Damit die 
Aldis, der Besitzer von Lidl, die Fa-
milien Otto und Oetker und viele 
andere nicht mehr so allein sind. 
Die Milliardäre konnten ihren Besitz 
in den vergangenen zwölf Monaten 
deutlich steigern. Sie besitzen mehr 
als 308 Milliarden Euro. Eine Stei-
gerung von 6,5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr.

Infos - Mitmachen - Mitglied werden!
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OCCUPY 
BAHN UND BANKEN!

n Ob Finanzkrise oder 
Stuttgart 21 - die Politik 
entscheidet über die In-
teressen der Menschen 
hinweg. Bei S 21 sollen die 
Menschen einen schlech-
teren Bahnhof und Milliar-
denkosten stillschweigend 
ertragen. Bei der Finanzkri-
se bezahlen wir Bürger in 
ganz Europa die billionen-
schweren Rettungsringe. 
Sparprogramme, Sozialab-
bau und Lohnkürzungen gehen auf unsere 
Kosten. Die Demokratie ist in der Krise - sie 
ist fest im Griff fragwürdiger Sachzwänge 
und der Einflüsterer der großen Konzerne. 
Mittlerweile protestieren die Menschen auf 
der ganzen Welt. Sie wollen - zu Recht - die 
Dinge vom Nutzen für die Menschen beur-
teilen. Verkehrsprojekte müssen den Bür-
gern nützen. Die Wirtschaft muss für die 
Menschen da sein und nicht umgekehrt. 
Das gilt  für ein öffentliches Unternehmen 
wie die Bahn, aber auch für die Banken, 
Energiekonzerne und ähnliche Unterneh-
men.

1. Löhne
In Deutschland muss das Lohndum-
ping beendet werden durch Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohnes von 10 Euro und der 
Rückabwicklung der Agenda 2010. 
Tarifflucht der Unternehmer muss 
gesetzlich unterbunden werden. Die 
Reallöhne sind in den letzten Jahren 
gesunken. So wurden Importzu-
wächse beschnitten und die Export-
offensive deutscher Unternehmer 
begünstigt. Seit 2000 ist deshalb 
der Außenhandelsüberschuss auf 
1,2 Billionen Euro angewachsen. Die 
Kehrseite davon ist die wachsende 
Verschuldung vieler Länder. Die Ver-
schuldungskrise ist in Wirklichkeit 
eine Lohnkrise.

2. Soziales
Anderen Ländern dürfen keine Lohn-
und Sozialkürzungen aufgezwungen 
werden; Spar- und Streichungs-
programme, ein Export der Agenda 
2010 lehnen wir ab. Zudem ist ein 
Programm zum wirtschaftlichen Auf-
bau des betreffenden Landes not-
wendig; Stichwort: „Marshallplan“.

3. Europabank
Die Finanzierung der Eurostaaten 
muss direkt über Kredite der EZB, 
vermittelt über eine öffentliche eu-
ropäische Bank beziehungsweise 
Einrichtung, erfolgen. Dann sind 
1,5 Prozent Kreditzins möglich. 
Vor allem ist die Finanzierung der 

Eurostaaten dann der Willkür der 
privaten Finanzmärkte entzogen. 
Spekulanten und Zocker wären so 
ausgeschaltet. Da nur für sie die Ra-
tings von Bedeutung sind, würden 
die Rating-Agenturen ihre Macht 
verlieren. Außerdem müssen alle pri-
vaten Banken in öffentliche Kontrolle 
überführt werden.

4. Reichensteuer
Die Kluft verläuft nicht zwischen 
Deutschen und Griechen, sondern 
zwischen Oben und Unten. Wir brau-
chen eine europaweite massive Be-
steuerung von großen Vermögen. 
Eine Abgabe auf hohe Vermögen 
hilft, die Staatsschulden europaweit 
deutlich zu senken

Höhere Löhne führen aus der Krise
DIE LINKE fordert öffentliche Kontrolle für alle Banken

POSITION

n Im Jahr 2008 drohten die Banken 
nach einer aberwitzigen Zockerei 
zusammenzubrechen. Die Staaten 
haben sie damals gerettet. Allein in 
Europa mit Billionenaufwand. Außer-
dem musste die Realwirtschaft mit 
Konjunkturprogrammen geschützt 
werden. So gerieten die Staaten 
immer tiefer in die Verschuldung. 
Allein in Deutschland stieg sie sei 
2008 um 400 Milliarden Euro.
 
Dann wurden Finanzinvestoren, 
also vor allem die Banken unsicher, 
ob die Staaten das Geld, das sie 
ihnen geliehen hatten, damit sie 
selbst gerettet wurden, ordnungs-
gemäß zurückzahlen können. Beim 
schwächsten Land - Griechenland - 
begann die Raserei der Spekulanten 
zuerst. Andere folgten: Irland, Por-
tugal, Spanien, Italien, Belgien und 

selbst Frankreich geraten letztlich 
ins Visier der Finanzhaie. 

Um die Staatspleiten und letztlich 
den Zusammenbruch des Euros zu 
verhindern, wurden immer giganti-
schere Rettungspakete in Stellung 
gebracht. Nach Abzug der Kredite 
für Irland und Portugal sind noch 
gerade 250 Milliarden verfügbar. Da 
dies nicht reicht wurde der Rettungs-
schirm jetzt künstlich aufgeblasen. 
Dies ist hochriskant und wird am 
Ende trotzdem nicht reichen. 

Fällt Griechenland, was auch nach 
dem Schuldenschnitt nicht aus-
geschlossen ist, droht der Crash 
des Bankensystems. In jedem Fall 
der griechischen und zypriotischen 
Banken. Die Zinsen für Spanien, 
Italien und andere Länder fliegen 

dann in den Himmel. Italien ist mit 
einer Staatsschuld von 1,8 Billionen 
Euro to big to help, da hilft auch 
kein aufgeblasener Rettungsschirm. 
Kollabiert halb Europa, dann bricht 
das europäische Bankensystem zu-
sammen. Mindestens 700 Milliarden 
Euro Bankkredite wären abzuschrei-
ben. Damit drohen der Systemcrash 
und der Zusammenbruch des Euros. 

Eine neue deutsche Währung würde 
um 40 Prozent aufgewertet werden 
- vorbei wäre die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Exportwirtschaft. 
Zu den Krisenregionen Südeuropas 
käme die Krisenregion Baden-Würt-
temberg hinzu. Millionen Arbeits-
plätze in der Exportindustrie sind 
dadurch bedroht.

HINTERGRUND

Ein Systemcrash droht
Der Bundestagsabgeordnete Michael Schlecht sieht Arbeitsplätze in Gefahr 
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m Ich möchte ein Infopaket und mir die LINKE mal anschauen.
m Ich möchte mitmachen und Mitglied werden.

KONTAKTADRESSE
DIE LINKE. BW
Marienstr. 3a
70178 Stuttgart
Tel: 0711-241045
Fax: 0711-241046
Mail: info@die-linke-bw.de
www.die-linke-bw.de
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Beruf
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Einzugsermächtigung
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Ihre Daten bei einer Infoanfrage werden bei 
uns selbstverständlich nicht gespeichert.

Finanz-& EurokriseSeite 4

Bernd Riexinger
LINKE Landessprecher

Sybille Stamm
LINKE Landessprecherin



n Nichts ist wichtiger als Bildung 
im frühen Alter, sagt die GEW-Lan-
desvorsitzende Doro Moritz. Denn 
je früher Kinder in die Kita kom-
men, desto besser sind ihre wei-
teren Bildungschancen. Aber bei 
der Ganztagsbetreuung ist Baden-
Württemberg  mit 13,6 Prozent der 
Kinder unter drei Jahren bundesweit 
Schlusslicht. Das muss sich ändern! 
Wir brauchen mehr Kita-Plätze. Und 
zumindest ein Kita-Jahr muss gebüh-
renfrei sein. Nur so bekommen alle 
Kinder die Chance, unabhängig vom 
Geldbeutel ihrer Eltern, gefördert zu 
werden.

Jahrelang hat die alte CDU-FDP-
Landesregierung den Kita-Ausbau 
behindert und Kosten auf Eltern und 
Kommunen abgewälzt. Das Bun-
desgesetz schreibt bis 2013 einen 
Betreuungsplatz für ein Drittel der 

ENBW-DEAL VON CDU&FDP 
WAR VERFASSUNGSBRUCH!
n Enegiekonzerne gehören in öf-
fentliche Hand. Das gilt auch für die 
EnBW. DIE LINKE sagt auch: Ver-
staatlichung geht nicht ohne Par-
lament. Der Landtag hat nach der 
Verfassung Kontroll- und Entschei-
dungsrechte, die jede Regierung zu 
achten hat. Mit dem Nacht-und-Ne-
bel-Deal zum Kauf der EnBW-Anteile 
von der französischen EdF haben 
Mappus und sein Ex-Finanzminister 
Stächele (beide CDU) das Haushalts-
recht des Landtages grob missach-
tet. „Der Deal hat den CDU-Freunden 
in der Anwaltskanzlei Gleiss-Lutz und 
der Investmentbank Morgan Stanley 
über 15 Millionen Euro in die Kassen 
gespült - zum Schaden des Landes 
und damit der Steuerzahler. Das letz-
te große Wahlgeschenk der CDU ist 
nach Urteil des Staatsgerichtshofes 
verfassungswidrig. Die Verantwortli-
chen sind zur Rechenschaft zu zie-
hen“, so Christoph Ozasek, Mitglied 
im Regionalparlament Stuttgart.

KOMMUNEN STÄRKEN: 
TARIFTREUEGESETZ JETZT!
n Die Landesregierung hat in ihrer 
Koalitionsvereinbarung ein Tarif-
treuegesetz versprochen. Nur die 
Betriebe sollen öffentliche Aufträge 
erhalten, die ihren Beschäftigten 
auskömmliche Löhne bezahlen und 
sich an ausgehandelte Tarife halten. 
Aber bislang tut sich nichts. Nach 
wie vor dürfen Kommunen in ihren 
Ausschreibungen Betriebe nicht aus-
schließen, die Dumpinglöhne bezah-
len. Viele  Beschäftigte sind deshalb 
gezwungen, beim Jobcenter zusätz-
lich zu betteln. Dieser Teufelskreis 
muss durchbrochen werden. Städte 
und Gemeinden gehören allen. Sie 
müssen wieder handlungsfähig wer-
den und dazu beitragen, Armut zu 
bekämpfen. Dazu gehört eine besse-
re finanzielle Ausstattung der Kom-
munen. Dazu gehören höhere Löhne 
und dazu gehören Sozialtickets für 
Menschen, die wegen Armut von 
Mobilität und sozialen Kontakten 
ausgeschlossen sind.

KRIEG IN AFGHANISTAN: 
10 JAHRE LEID UND LÜGEN
n DIE LINKE fordert den Rückzug der 
Bundeswehr aus Afghanistan. Die 
Bevölkerung in Afghanistan hat von 
diesem Kriegseinsatz nur Nachteile. 
Hilfe für den zivilen Aufbau funktio-
niert nicht mit Bomben und Panzern. 
Zum 10. Jahrestag des Kriegsbe-
ginns ist am 3. Dezember in Bonn 
eine große Demonstration geplant, 
zu der Organisationen der Friedens-
bewegung und DIE LINKE aufrufen.

Kinder unter drei Jahren vor. Ak-
tuell werden im „Kinderland“ aber 
nur 18,3 Prozent der Kinder unter 
drei Jahren - in allen Betreuungsfor-
men - betreut. Das bedeutet, fast so 
viele Kita-Plätze wie vorhanden sind 
notwendig. Insbesondere Kinder mit 
Migrationshintergrund brauchen 
dringend eine Verbesserung.

Erzieherinnen müssen
besser bezahlt werden

Nach Berechnungen des Statisti-
schen Landesamtes werden zusätz-
lich 6200 Vollzeit-ErzieherInnen be-
nötigt. Da sie unterbezahlt sind und 
immer mehr von ihnen verlangt wird, 
melden sich nicht einmal genug Be-
werberInnen für die entsprechenden 
Ausbildungsgänge. Es müssen sogar 
mancherorts Mütter als „Hilfserziehe-
rinnen“ eingesetzt werden. 

DIE LINKE unterstützt die Forderun-
gen von GEW und DGB nach mehr 
Personal, einer professionellen Qua-
lifizierung und höheren Löhnen für 
diese anspruchsvolle Arbeit. Das 
Land muss jährlich 500 Millionen 
Euro für den Kita-Ausbau bereitstel-
len. Um mehr Kinder von Migranten 
zu gewinnen, sollten zehn Prozent 
der ErzieherInnen Migrationshinter-
grund haben.

Ganztags-Kindergärten helfen der 
Entwicklung der Kinder und durch 
bessere Öffnungszeiten den Müt-
tern, eine besser bezahlte Stelle 
anzutreten. Deshalb sollten alle Ge-
werkschaften, ErzieherInnen und El-
ternverbände für diese Forderungen 
eintreten und gemeinsam drohende 
Gebührenerhöhungen in den Kom-
munen verhindern.
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n Die Bahn muss für alle da sein – in 
der Stadt wie auf dem Land. Statt un-
sinniger Großprojekte wie Stuttgart 
21 brauchen wir eine echte Bürger-
bahn. Wer einmal die kleinen Bahn-
höfe an der Rheintalbahn zwischen 
Offenburg und Freiburg benutzt hat, 
kann schnell erkennen, dass die 
Prioritäten derzeit in der Verkehrs-
politk falsch gesetzt werden. Der 
Zustand der Bahnhöfe, insbesonde-
re in Lahr, Riegel und Herbolzheim, 
ist äußerst mangelhaft. Die Bahn hat 
für Barrierefreiheit so gut wie nichts 
getan. „Für Behinderte, Familien 
und alte Menschen sind die Bahn-
höfe ohne Hilfe kaum nutzbar - bei 
gleichzeitiger Abwesenheit jeglichen 
Servicepersonals“, bemängelte die 
Bundestagsabgeordnete Karin Bin-
der, nachdem sie die Bahnhöfe zu-
sammen mit AnwohnerInnen diesen 
Sommer besichtigt hatte.

Der Ausbau von Autobahnen und 
unsinnige Großprojekte wie Stutt-
gart 21 verschlingen Milliarden. Ver-
kehrsprojekte, die unseren Alltag er-
leichtern könnten, bleiben dagegen 
auf Eis: Die Bahn blendet marode 
Bahnsteige, wenig Servicepersonal  
und fehlenden Lärmschutz an den 
notwendigen Güterstrecken einfach 
aus. Die Liste der überfälligen Ver-

besserungen im Südwesten ist lang: 
darunter Lärmschutz am Oberrhein, 
Rastatter Tunnel, Ausbau der Gäu-
bahn, die Elektrifizierung wichtiger 
Strecken in Südwürttemberg und 
die schnellere Anbindung des Süd-
westens über Mannheim an den 
wichtigen Bahnknoten in Frankfurt. 

Im Verkehrsministerium ist man 
offensichtlich nicht in der Lage, 
das vorhandene Geld optimal ein-
zusetzen, vernünftig festzulegen, 
in welcher Reihenfolge die Projek-
te verwirklicht werden sollen, und 
sie transparent zu vermitteln. „Die 
Grundlagen für die Berechnung der 
Kosten-Nutzen-Verhältnisse und 
damit für die Entscheidung, welche 
Verkehrsprojekte gebaut werden, 
sind absurd. Sie dienen lediglich 
dazu, den Weg des Höher-Schneller-
Weiter fortzusetzen“, so die Ver-
kehrsexpertin der LINKEN Sabine 
Leidig zu den aktuellen Planungen 
des CSU-Verkehrsministers Peter 
Ramsauer. 

Es ist an der Zeit, die Bahn wieder 
ans Gemeinwohl zu binden. Derzeit 
lässt die Regierung die DB AG
weitgehend als gewinnorientierten 
Konzern agieren. DIE LINKE ist nach 
wie vor gegen die Privatisierung 

VERKEHR 

Bürgerbahn statt Stuttgart 21
DIE LINKE will eine gute Bahn im ganzen Land!

BILDUNG

Alle Kinder schon früh fördern
Gebührenfreies Kita-Jahr und Kita-Ausbau jetzt!

n Es ist unglaublich: In einer der 
reichsten Regionen der Welt ist 
mehr als jeder Zehnte arm! Nach 
den jüngsten Erhebungen des Sta-
tistischen Bundesamts ist die Armut 
in Baden-Württemberg auf 11 Pro-
zent gestiegen.

Einem besonders hohen Armutsrisi-
ko sind die Alleinerziehenden aus-
gesetzt (44 Prozent), also in erster 
Linie Frauen. Familien mit mehr als 
zwei Kindern unterliegen ebenfalls 
erhöhter Armutsgefahr. Kinder be-
deuten für Familien ein höheres Ar-
mutsrisiko. 

Schon heute ist erkennbar, dass 
sich dieses gesellschaftliche Drama 
im Alter fortsetzt. Nicht ohne Grund 
warnen die Wohlfahrtsverbände vor 
millionenfacher Altersarmut. Die 
Beschäftigten mit Niedriglohn be-
finden sich in einem Teufelskreis. 
Sie verdienen zu wenig, um privat 
vorsorgen zu können. Und im mehr-
fach geschleiften Rentensystem 
kommen sie über eine Armutsrente 
nicht hinaus.

Es gibt viele Ursachen für Armut 
und Kinderarmut. Eine davon ist der 
gespaltene Arbeitsmarkt, in dem 
sich Niedriglöhne und prekäre Ar-
beit (Leiharbeit, befristete Arbeits-
verhältnisse, unfreiwillige Teilzeit-
arbeit, Scheinselbständigkeit und 
1-Euro-Jobs) krebsartig ausdehnen.

Mit unsicheren Jobs kann 
man sein Leben nicht planen.

Eine Filialleiterin in einem Beklei-
dungsgeschäft erklärte, dass nicht 
alle unbefristete Vollzeitstellen be-
kommen können. Das sei als eine 
Belohnung zu betrachten. Soweit 
ist es gekommen: Dass ein Arbeits-
platz,  von dem man leben kann, be-
reits eine Belohnung darstellen soll. 
Das war aber politisch gewollt und 
erklärtes Ziel der Schröder/Fischer 

Regierung mit der Agenda 2010. 
Bisher wurde es von keiner Regie-
rung zurück genommen. 

Tatsächlich hat prekäre Arbeit auch 
im Land dramatisch zugenommen. 
Jeder vierte Arbeitsplatz wird als 
untypisches Arbeitsverhältnis ein-
gestuft. Prekär - das bedeutet nach 
dem Duden „misslich, schwierig, 
bedenklich“, heißt aber vor allem 
unsicher. Die Menschen in prekären 
Arbeitsverhältnissen leben in stän-
diger Unsicherheit und können ihre 
Zukunft nicht planen. DIE LINKE. Ba-
den-Württemberg kämpft aktiv ge-
gen solche Arbeitsverhältnisse. Wir 
wollen, dass die Menschen von ihrer 
Arbeit leben und ihre Zukunft planen 
können. Das ist das Mindeste, was 
wir in einer reichen Gesellschaft er-
warten können.

ARBEIT & SOZIALES

Armut im Südwesten steigt weiter
LINKE fordert für jede Arbeit einen Lohn, von dem man leben kann.

n Das Kultusministerium hat die 
Modellschule Ravensburg abge-
lehnt. Das sei das falsche Signal, kri-
tisiert Sabine Rösch-Dammenmiller 
vom Landesvorstand der LINKEN. 
Die neue Landesregierung bremst 
bei der Gemeinschaftsschule statt 
die Reformkräfte zu mobilisieren. 

Von einem Bildungsaufbruch kann 
nicht die Rede sein. Grüne und SPD 
betreiben wie Schwarz-Gelb eine 
Politik der Schein-Reformen. DIE 
LINKE fordert, innerhalb von zwei 
Jahren allen Fünftklässlern und in-
nerhalb von fünf Jahren allen Schü-
lern bis Klasse 10 den Besuch einer 
wohnortnahen Gemeinschaftsschu-
le zu ermöglichen. Nur mit solchen 
klaren Vorgaben kann es die not-
wendige Planungssicherheit für die 
Kommunen geben.

Bei den Klassengrößen bleibt die 
neue Koalition noch hinter den Ver-
sprechungen von Stefan Mappus 

(CDU) zurück, der eine Klassen-
höchstzahl von 28 angekündigt hat-
te. Diese Zahl soll nun nur noch für 
die neuen Gemeinschaftsschulen 
gelten. Andere und ärmere Bun-
desländer haben hier schon längst 
Höchstschülerzahlen von 22. Mehr 
Chancengleichheit lässt sich so 
nicht herstellen. 25 Schüler seien 
mehr als genug, sagt Erhard Korn, 
Schulleiter und Vorsitzender der 
GEW-Fachgruppe Hauptschule. 

Auch an Realschulen drohen Ver-
schlechterungen, weil nach dem 
Wegfall der verbindlichen Grund-
schulempfehlung mehr Schüler mit 

Förderbedarf in die Realschulen 
kommen. Zusätzliche Mittel sind 
aber nicht in Sicht. 

„Für Solidarität und freie Bildung“ 
- unter diesem Motto rufen bun-
desweit Aktionsbündnisse und Ju-
gendorganisationen auf, am 17. 
November auf die Straße zu gehen. 
Protestaktionen sind auch in mehre-
ren Städten in Baden-Württemberg 
angekündigt. Zu den Forderungen 
gehören die Abschaffung aller Bil-
dungsgebühren und die Übernahme 
von Azubis nach der Ausbildung.
 
www.bildungsstreik.net 

EINE SCHULE FÜR ALLE!

Regierung tritt auf die Reformbremse
LINKE will schnellen Zugang zu Gemeinschaftsschulen für alle Kinder

der Bahn. Das Unternehmen muss 
sich nach den Anliegen der Benut-
zer richten, und die Politik muss bei 
der Bahn das Sagen haben. Dazu 
gehört auch eine transparente Pla-
nung von Bahn- und Verkehrsprojek-
ten, an der die Menschen frühzeitig 
und direkt beteiligt werden - wie 
in der Schweiz. Preissteigerungen 
ohne Leistungsverbesserungen sind 
ebenso wenig nachvollziehbar wie 
die Planung unsinniger Prestigepro-
jekte wie Stuttgart 21. An vielen Or-
ten könnte mit kleinen Investitionen 
viel mehr getan werden.
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STIMMEN ZUM AUSSTIEG 
AUS STUTTGART 21

n Uli Maurer,
Bundestagsabgeordneter

„Ich habe meine 
Meinung zu Stutt-
gart 21 schon vor 
vielen Jahren ge-
ändert. Es ist klar 
geworden, dass 
dieses Projekt für 
Bund, Land und 
Stadt ein Milliar-

dengrab ist. Das Geld sollte in die 
Modernisierung des öffentlichen 
Nahverkehrs und in eine bessere 
Vertaktung des Bahnverkehrs in 
der Fläche gesteckt werden. Des-
halb meine Bitte: Stimmen Sie am 
27. November mit JA für den Ausstieg!“

n Daniela Catelanos, 
Aktiv gegen Stuttgart 21 

Stuttgart 21 ist ein 
unsinniges Presti-
geprojekt. Gelder, 
die in Bildung, Aus-
bildung und Be-
schäftigung junger 
Menschen fehlen, 
werden hier ver-
senkt! Deshalb - 

JA zum Ausstieg aus Stuttgart 21!“

LINKE BUNDESPARTEITAG
SAGT JA ZUM S21-AUSSTIEG

n Der Erfurter Par-
teitag der Partei DIE 
LINKE unterstützt 
den Widerstand ge-
gen das unsinnige 
Milliarden-Projekt 
Stuttgart 21. 4,5 
Milliarden Euro 
Steuergelder brau-

chen wir für Kitas, für Bildung, 
für soziale Aufgaben und nicht für 
maßlose Großprojekte. DIE LINKE 
drückt der Bürgerbewegung ge-
gen S21 in Baden-Württemberg 
für die Volksabstimmung am 27. 
November 2011 alle Daumen.


