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Die Reichen werden immer reicher!
Griechenland, Deutschland, Europa:

Minijobs, Leiharbeit, Rentenkürzungen - Das ist unsere Krise!
n Gertrud D. 
aus Pforzheim ist 
seit vier Jahren 
Leiharbeiterin. 
Seit zwei Jahren 
wird sie immer 
an den gleichen 
U n t e r n e h m e r 
verliehen. Pro 
Stunde gibt es 

7,63 Euro, rund sieben Euro weniger 
als für Stammbeschäftigte nach dem 
Tarifvertrag. Wegen des schwanken-
den Arbeitseinsatzes kommt Gertrud 
D. auf 350 bis 500 Euro im Monat. 
Davon kann sie nicht leben und nicht 
sterben. Zum Glück hat sie noch ei-
nen Zusatzjob am Wochenende in ei-
nem Supermarkt. Was ist ihr größter 
Wunsch? „Festangestellt die ganze 
Woche Wurst und Käse zu verkaufen!“

Die Regierung bejubelt immer wieder 
das „Beschäftigungswunder“. Seit 
dem Jahr 2000 haben in Baden-Würt-
temberg 100.000 Beschäftige ihre 

Vollzeitstelle verloren. Entstanden 
sind 180.000 Teilzeit- und 90.000 Mi-
nijobs. Ein Drittel der im letzten Jahr 
neugeschaffenen Arbeitsplätze waren 
Leihjobs. Mehr als 110.000 gibt es 
jetzt. Und das im „Musterländle“!

Vor allem Frauen sind zunehmend auf  
Minijobs angewiesen. Rund 7,4 Millio-
nen solcher Jobs gibt es bundesweit. 
In Baden-Württemberg arbeiten 1,1 
Millionen Menschen für 400 Euro. In 
der Regel erhalten sie Hungerlöhne. 
Tarifverträge, sofern es sie gibt, wer-
den systematisch gebrochen.

Das Lohndumping ist dramatisch. Die 
um die Inflation bereinigten Löhne 
liegen heute um 4,5 Prozent niedri-
ger als im Jahr 2000! Das gibt es in 
keinem anderen europäischen Land. 
Um eine Billion Euro sind wir als Be-
schäftigte betrogen worden. Den 40 
Prozent, die vor zehn Jahren zu den 
am schlechtest bezahlten gehörten, 
ist es besonders übel ergangen. Ihnen 

wurden die Löhne um zehn bis 20 Pro-
zent gekürzt.

Das Lohndumping hierzulande 
ist zugleich das Kernproblem 
der „Euro-Krise“.

Einerseits tragen die Menschen mit 
niedrigen Löhnen weniger Geld in die 
Geschäfte, so dass auch viele ande-
re Länder es schwer haben, nach 
Deutschland zu exportieren. Ande-
rerseits konnten die Unternehmer mit 
gedrückten Löhnen die Exporte mas-
siv steigern.

In der Scherenbewegung von ausge-
bremsten Importen und steigenden 
Exporten explodierte der Außenhan-
delsüberschuss. Seit 2000 haben 
deutsche Unternehmer für 1,4 Billio-
nen Euro mehr ins Ausland verkauft 
als von Deutschland eingekauft wur-
de. Wenn ein Land laufend massive 
Exportüberschüsse erzielt, dann müs-
sen sich die anderen Länder bestän-

dig verschulden. Nur so können sie 
diese Überschüsse bezahlen.

Das deutsche Lohndumping und die 
Schulden der europäischen Krisen-
länder sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Wenn Gertrud hierzulande 
für einen Hungerlohn arbeiten muss, 
dann geht es nicht nur ihr schlecht, 
sondern auch Aleksandra, Giulia und 
Carmen.

n Twitter
Kurznachrichten in 140 Zeichen
www.twitter.com/die_linke_bw

n YouTube
Video-Statements und Berichte
www.youtube.com/dielinkebw

n Facebook
Infos, Aktuelles, Kontakte
www.facebook.de/dielinkebw

n Flickr
Aktuelle Fotos und Fotoarchv
www.flick.com/dielinkebw

n www.die-linke-bw.de

Infos - Mitmachen - Mitglied werden!
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LINKE: STREITbaR &
DEMoKRaTISch!

n Es ist unfassbar: 
Neonazi-Gruppen ziehen 
mordend durchs Land, 
ohne dass der Verfas-
sungsschutz es bemerkt. 
Selbst seine Verwick-
lung in die Finanzierung 
rechter Gruppen scheint 
denkbar. Leider setzt sich 
hier eine unrühmliche 
deutsche Tradition fort: 
Der Staat ist auf dem 
rechten Auge blind. 27 
Bundestagsabgeordnete der LINKEN wer-
den vom Bundesverfassungsschutz über-
wacht, von den Landesämtern noch viel 
mehr. Die ausführende Gewalt kontrolliert 
die gesetzgebende. Es ist ärgerlich und 
enttäuschend, dass DIE LINKE in Baden-
Württemberg weiter vom Verfassungs-
schutz beobachtet wird. Der ehemalige 
Innenminister Heribert Rech konnte 
selbst auf Nachfrage von Journalisten kei-
ne einzige verfassungsfeindliche Aktivität 
der Südwest-LINKEN nennen. Die unwür-
dige und undemokratische Überwachung 
muss beendet werden!

n Selbst im Aufschwung-Jahr 2011 
sind die Reallöhne gesunken. Im 
Durchschnitt blieben die Löhne mit 
2,1 % wieder hinter der Preissteige-
rungsrate von 2,5 %. Die Wirklichkeit 
ist noch schlimmer, denn bei diesen 
Zahlen geht es um die Tariflöhne. 
Immerhin ein Drittel der Beschäftig-
ten im Westen ist gar nicht mehr von 
Tarifverträgen erfasst. Gerade in un-
typischen oder prekären Arbeitsver-
hältnissen, wie Minijobs, unfreiwillige 
Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristete 

GESUNDhEIT

Gute Krankenhäuser - Unverzichtbar!
bei Krankenhausfinanzierung platzen die Wahlversprechen von SPD und Grünen

KURSwechsel im Internet
www.kurswechel-online.de
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bernd Riexinger
LINKE Landessprecher

Michael Schlecht
Ökonom, Bundestagsmitglied

n In Krankenhäuser zu investieren, 
gehört zu den gesetzlichen Aufga-
ben der Länder. Die bisherige CDU/
FDP-Regierung kam dieser Ver-
pflichtung nicht nach. Sie finanzierte 
höchstens die Hälfte der nötigen In-
vestitionen. Über die Jahre entstand 
ein Förderstau von über 1 Milliarde 
Euro. Die Krankenhäuser standen 
vor der Wahl, entweder ihre Bauten 
und Geräte verrotten zu lassen, oder 
an der Behandlung der Patienten zu 
sparen und Stellen abzubauen Denn 
die Krankenkassen zahlen nur für 
die Behandlung, nicht für Investitio-
nen. Gespart wurde also auf Kosten 
der Beschäftigten und der Patien-
ten. Über 5000 Stellen mehr könn-
ten in Baden-Württemberg besetzt 
werden, wenn die Mittel nicht durch 
die Abschreibungen und Zinsen für 
Investitionen gebunden wären.

Groß waren die Versprechungen 
von Grünen und SPD vor der Wahl. 
Sie sicherten zu, den Stau bei den 
Investitionen abzubauen und die 
jährlichen Mittel von bisher zirka 

LohNPoLITIK

Löhne müssen dringend steigen
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Bezahl‘ nicht 
ihre Krise!

Gerechte Löhne und 
Millionärssteuer

statt Milliarden für die Banken.

Die Reichen werden 
immer reicher...

Jetzt: Mitmachen!
www.die-linke-bw.de

ViSdP: Bernhard Strasdeit, DIE LINKE. LV Baden-Württemberg, Marienstr. 3A, 70178 Stuttgart
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Gerechte Löhne und 
Millionärssteuer

statt Milliarden für die Banken.

Wussten Sie?
Immer mehr miese und 
schlecht bezahlte Jobs. 
Und das dicke Ende kommt 
im Alter. Nur wer 40 Jahre 
mindestens 1900 Euro im 
Monat verdient hat, bekommt 
eine Rente, die oberhalb der 
Grundsicherung – also Hartz 
IV für den „Ruhestand“ – 
liegt.

300 Millionen Euro zu verdoppeln.
Die Koalition beschloss gleich nach 
Regierungsantritt, noch für das 
vergangene Jahr 50 Millionen Euro 
mehr zur Verfügung zu stellen. Um 
so größer ist die Ernüchterung, dass 
im Haushaltsplan für das Jahr 2012 
kein weiterer Schritt der Erhöhung 
beschlossen, sondern sogar zuge-
standene 50 Millionen auf 42 Milli-
onen Euro gesenkt werden sollen. 
Noch frecher: Das Geld soll nicht 
vom Land kommen, sondern wird 
aus Mitteln abgezweigt, die den 
Kommunen sowieso zustehen. 

Als Begründung muss vor allem das 
Ziel der Schuldenfreiheit herhalten. 
Doch die Probleme der Staatsschul-
den lassen sich nicht über weitere 
Sparprogramme lösen, sondern nur 
dadurch, dass die Reichen und die 
Kapitalunternehmen endlich wieder 
mehr Steuern zahlen. Der Staat hat 
zu wenig Einnahmen. Wenn er weiter 
spart, wird der Teufelskreis „weniger 
Investitionen, weniger Konsum, we-
niger Steuereinnahmen, noch mehr 

Sparzwang“ noch verstärkt. Das gilt 
für ganz Europa, aber auch für die 
Investitionen in die Krankenhäuser. 
Für versäumte Investitionen, verrot-
tete Krankenhäuser und schlechte 
Arbeitsbedingungen zahlen wir so 
am Ende doppelt und dreifach.

Betriebsräte, Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen der Kran-
kenhäuser haben zusammen mit        
ver.di vor dem Landtag protestiert 
und einen „Rettungsschirm für Kran-
kenhausbeschäftigte und nicht nur 
für Banken“ gefordert. Vertreter von 
SPD und Grünen aus dem Landtag 
mussten Rede und Antwort stehen. 
Sie taten das nicht sehr souverän. 
Wir werden unseren Widerstand 
nicht aufgeben und  weiter Aktio-
nen durchführen. Nach wie vor gilt: 
„Baustellen nicht mit Personalstel-
len finanzieren - Stoppt den Geset-
zesbruch“.

Dr. Thomas böhm 
ehem. Personalratsvorsitzender Kli-
nikum Stuttgart und ver.di Stuttgart

Arbeit hinken die Löhne noch stär-
ker hinter der Preisentwicklung her. 
Gewinne und Einkommen aus hohen 
Vermögen sind wieder einmal um ein 
Vielfaches angestiegen. 

Deshalb ist es höchste Zeit, dass die 
Löhne wieder steigen. In zwei großen 
Tarifrunden haben die Gewerkschaf-
ten ver.di und IGM die Chance kräf-
tige Tariferhöhungen durchzusetzen. 
Die Tarifverträge für den öffentlichen 
Dienst (Kommunen und Bund) sowie 

für die Metall- und Elektroindust-
rie laufen Ende Februar bzw. Ende 
März aus. Die südwestdeutschen 
IG-Metaller wollen 6,5 % fordern. 
Ver.di fordert ebenfalls 6,5%, min-
destens jedoch 200 Euro. Die Löhne 
im öffentlichen Dienst hinken schon 
länger hinterher. Dort betrug die Ta-
riferhöhung im letzten Jahr gerade 
mal 1 %. Höchste Zeit, dass für eine 
kräftige Lohn- und Gehaltserhöhung 
gekämpft wird. DIE LINKE steht an 
der Seite der Beschäftigten. 
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INTERNaTIoNaLER 
FRaUENTaG: EIN PaaR
GEDaNKEN & vIELE FRaGEN
n Wer regiert in Berlin? Wer baut 
die Autos? Wer baut die Straßen? In 
der Tagesschau sieht man die Kanz-
lerin. Der Verkehrsminister lächelt. 
Ein Konzernchef gibt 
ein Interview. Wer 
wäscht ihnen die 
Handtücher? Wer 
serviert ihnen das 
Mittagessen? Wer 
pflegt ihre Väter und 
passt auf ihre Kinder 
auf? Wer verkauft ih-
nen Brot? Wer bügelt ihre Kleidung?
In der Zeitung steht, Herr Ackermann 
gibt in Davos ein Interview. Wer 
machte ihm solange das Bett? Wa-
rum steht das nicht in der Zeitung? 
So viele Frauen arbeiten. So viele 
Interviews. So wenig Antworten. So 
viele Fragen.

MILITäRFoRSchUNG GEhT 
aUch UNTER NEUER 
LaNDESREGIERUNG WEITER
n Seit 2009 gilt die Zvilklausel an der 
Universität Tübingen. Sie verbietet 
dort Forschung für militärische Zwe-
cke. Jetzt protestierte die Tübinger 
LINKE-Abgeordnete Heike Hänsel 
bei einer Podiums-
diskussion gegen 
die Unterwanderung 
der Klausel. Unter 
anderem findet an 
der Hochschule For-
schung zu Behand-
lungsmöglichkeiten 
für Opfer von Ner-
vengift statt, die vom Verteidigungs-
ministerium bezahlt wird. Gerechtfer-
tigt wird die Forschung damit, dass 
es auch „zivile“ Opfer von Nervengift 
gebe. Klar ist, der vollmundige Stopp 
der Militärfoschung an den Unis im 
Südwesten, wie von den Grünen vor 
der Wahl angekündigt, bleibt vorerst 
aus.

WaFFENhaNDEL: 
MaDE IN „SchWaRzWaLD“
n Die Staatsanwaltschaft Stuttgart 
ermittelt gegen das Rüstungsunter-
nehmen Heckler & Koch aus Obern-
dorf bei Rottweil. Die Firma wird 
erstens verdächtigt, illegal Waffen 
nach Mexiko für den Drogenkrieg 
geliefert zu haben und zweitens, Be-
stechungsgeld an die CDU Rottweil, 
den Kreisverband des Fraktionsvor-
sitzenden Volker Kauder, gezahlt zu 
haben. Das Wirtschaftsministerium 
hat auf Anfrage der LINKEN erklärt, 
trotzdem weiter Exportgenehmigun-
gen für Heckler & Koch zu erteilen.
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n Medien wie die großen Landes-
zeitungen oder die Landesschau be-
richten kaum über den anhaltenden, 
wieder anwachsenden Protest und 
die vielen weniger spektakulären 
Aktivitäten des Widerstands gegen 
Stuttgart 21.

Nachdem die Grünen umgefallen 
sind, nehmen viele in der Protestbe-
wegung DIE LINKE als einzige Partei 
wahr, die sich auch nach der Volks-
abstimmung standhaft gegen das 
Projekt ausspricht. Es erweist sich 
immer mehr als Mangel, dass im 
Landtag von BW nur noch Parteien 
sitzen, die Stuttgart 21 durchsetzen 
wollen. DIE LINKE wird als außer-
parlamentarische Kraft auch wäh-
rend der Bauphase permanent auf 
die gravierenden Folgen hinweisen. 
Die absehbare Überschuldung der 
öffentlichen Haushalte wird sich auf 
den Sozialbereich, den von Rückbau 
bedrohten Schienenverkehr und  
den ökologischen Bereich auswir-
ken.

STUTTGaRT 21

100 Tage nach der S21-volksabstimmung
Trotz vieler rechtlicher und technischer Fragen macht Kretschmann Tempo

n Mitte 2009 wird ein junger Neo-
nazi aus Südbaden festgenommen. 
Man findet bei ihm Chemikalien 
zum Bau einer Bombe. Die Strafe 
fällt mild aus. Ihm kann nicht nach-
gewiesen werden, dass er tatsäch-
lich eine Bombe legen wollte. Auf 
die Spur des Bombenbauers hatten 
die Polizei erst Hinweise von enga-
gierten Antifaschisten aus Freiburg 
gebracht. Aus dem selben Umfeld 
stammt wohl auch der Neonazi der 
im Oktober 2011 auf einem Park-
platz einen jungen Antifaschisten 
mit dem Auto überfahren und le-
bengefährlich verletzt hat. Ende 
2011 werden die Hintergründe 
einer Mordserie bekannt, die von 
den Nazis der so genannten NSU 
durchgeführt wurde, offenbar unter 
den Augen des Verfassungsschut-
zes. Die Verteidiger der Nazikiller 
arbeiteten in Rastatt und Stuttgart 
und stammen ebenfalls aus dem 
Neonaziumfeld. Vor wenigen Wo-
chen belagerten etwa 20 Neonazis 
den Neujahrsempfang eines linken 
Stadtrats in Göppingen. Die Polizei 
kam erst nach langem Warten und 
blieb untätig. Als der Stadtrat diese 

GESELLSchaFT

Was ist eigentlich los im Land?
Nicht weg schauen - aktiv gegen Neonazis vorgehen 

n 34 Schulen im Land sollen Ge-
meinschaftsschulen werden. Kul-
tusministerin Warminski-Leutheußer 
(SPD) zufolge sollen sie als „Leucht-
türme“ für ein längeres gemeinsa-
mes Lernen werben. Doch dazu sind 
sie viel zu schlecht ausgestattet. 
Eine echte „Schule für alle“ wird es 
nicht geben.

Die Starterschulen sollen im Sep-
tember 2012 in den Klassen 5 be-
ginnen. Mit Ausnahme von Tübingen 
handelt es sich um kleinere ländli-
che Hauptschulen, deren langfris-
tiger Bestand nicht gesichert wäre. 
Das Modell Werkrealschule, mit dem 
die Vorgängerregierung unter Ste-
fan Mappus (CDU) die Hauptschule 
stärken wollte, war von Grünen und 
SPD scharf kritisiert worden. Die Be-
fürchtung, die Gemeinschaftsschule 
würde nun als umbenannte Haupt-
schule genauso wenig Akzeptanz 
finden, ist also nicht ganz von der 
Hand zu weisen. 

Die Ausstattung der Gemeinschafts-
schulen ist mit einem Klassenteiler 
von 28 nur geringfügig besser. Die 
zusätzliche Stundenzuweisung liegt 
mit zwei Stunden pro Lerngruppe 
(=Klasse) unter der Hauptschule, ist 
aber besser als an den Realschulen. 
Alle Lehrkräfte unterrichten die glei-
che Stundenzahl von 27. Das be-
deutet für Gymnasiallehrkräfte eine 
Erhöhung um zwei Unterrichtsstun-
den. Es ist kaum vorstellbar, dass 
eine solche Arbeitszeiterhöhung die 
Zustimmung einer Gesamtlehrer-
konferenz findet. So wird so von der 
Landesregierung verhindert, dass 
sich jemals ein Gymnasium zu einer 
Gemeinschaftsschule entwickelt. 
Eine alle Bildungsgänge umfassende 
„Schule für alle“ wird nicht gefördert, 
sondern verhindert, der Bestand der 
Gymnasien garantiert.

Durch Kürzungen bei den Beamten 
im Umfang von 130 Millionen Euro 
wird die Reformbereitschaft der 

EINE SchULE FüR aLLE!

Taschenlampe statt Leuchttürme
Start der Gemeinschaftsschule schleppt sich voran 

KINDER bRaUchEN KITaS:
KoSTEN NIchT aUF ELTERN & 
ERzIEhERINNEN abWäLzEN!
n Ausreichend Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige zu schaffen, das ist 
derzeit die große Herausforderung 
an die Kommunen. Kinder profitieren 
von frühzeitiger Bildung und Betreu-
ung. Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie muss möglich sein. Die LINK 
will, dass zumindest der bis Sommer 
2013 gesetzlich vorgesehene Aus-
bau eingehalten wird. Bis dahin soll 
für jedes dritte Kleinkind ein Platz zur 
Verfügung stehen. Eine Verdoppe-

lung der Krippenplät-
ze und über 6000 
zusätzliche Erzie-
herInnen sind dafür 
notwendig.

Der sogenannte 
„Pakt für Familien mit 
Kindern“ der neuen 
Landesregierung mit 
den Kommunen ist 
meilenweit entfernt 
vom Bedarf. Wirklich 
notwendig wäre eine 
bessere finanziel-
le Ausstattung der 

Kommunen, denn Kinderbetreuung 
ist teuer. Aber noch teurer wird es, 
wenn die vorschulische Erziehung 
weiter so sträflich vernachlässigt 
wird, wie das schon unter den CDU/
FDP-Landesregierungen jahrelang 
geschah.

Um den steigenden Bedarf zu finan-
zieren, setzten die anderen Parteien 
auf Einsparungen bei den ErzieherIn-
nen und saftige Kindergartengebüh-
ren. Das ist der falsche Weg. Alleiner-
ziehende und Familien mit niedrigen 
Einkommen sind besonders ange-
wiesen auf bezahlbare Angebote. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
muss für alle möglich sein.  Grüne 
und SPD  lehnen die Einführung eines 
gebührenfreien Kindergartenjahres 
vor Schuleintritt ab, wie es in ande-
ren Bundesländern praktiziert wird. 
Um hier voranzukommen braucht es 
ein starkes Bündnis aus Eltern, Erzie-
herInnen und Gewerkschaften.

n Baden-Württemberg ist energie-
wirtschaftlich ein rückständiges 
Bundesland. Der Beitrag erneuerba-
rer Energien ist mit rund 17 % gering. 
Vor der Reaktorkatastrophe in Fuku-
shima erzeugte die EnBW 51% ihres 
Stroms aus Atomkraft, ohne End-
lagerlösung und mit der ständigen 
Gefahr eines GAU. In intelligente 
Stromnetze und ökologische Erzeu-
gung hat der Konzern nicht inves-
tiert, sondern vorwiegend außerhalb 
Baden-Württembergs. 

Die SPD/GRÜNE Landesregierung 
will den Anteil der Erneuerbaren 
nun bis 2020 auf 38 Prozent erhö-
hen, hauptsächlich durch Wind- und 
Solarenergie. DIE LINKE teilt dieses 
Ziel. Allerdings muss die Energie-
wende auch sozial gerecht sein und 
demokratisch gestaltet werden. 
Bislang geht der Umbau einseitig 
zulasten der Menschen mit kleinem 
Geldbeutel. Sie sind von steigenden 
Energiepreisen voll betroffen. Des-
halb fordert DIE LINKE eine wirksa-
me staatliche Energiepreisaufsicht 
und Sozialtarife für einkommens-

UMWELT

Energiewende für alle bezahlbar
Gemeinnützigkeit der Enbw kann soziale Energiewende absichern

Lehrkräfte jedenfalls nicht gefördert. 
Mag auch die Kultusministerin deren 
Eigeninitiative loben – wenn der Fi-
nanzminister gleichzeitig das Fort-
bildungsbudget zusammenstreicht, 
können Qualitätssprünge bei der in-
dividuellen Förderung nicht erreicht 
werden. Finanzminister Schmid 
(SPD) fährt trotzdem einen strikten 
Sparkurs. Sein Credo: kein Euro zu-
sätzlich für Bildung. 

Als eine der ersten Maßnahmen hat 
die neue Landesregierung die Ver-
bindlichkeit der „Grundschulemp-
fehlungen“ aufgehoben, mit der die 
Schülerinnen und Schüler den drei 
weiterführenden Schulen zugeteilt 
wurden. Ohne ein flächendeckendes 
Angebot an Gemeinschaftsschu-
len werden die Hauptschulen ohne 
Schüler dastehen, die Realschulen 
mit großen Klassen und ohne För-
derressourcen überlaufen. Die im 
Wahlkampf versprochene soziale 
Gerechtigkeit im Bildungswesen 
wird so bestimmt nicht erreicht.

DIE LINKE wird auch die Arbeits-
bedingungen auf der Baustelle von 
S21 nicht aus den Augen verlieren. 
Wie schon beim Abriss des Nordflü-
gels hat vor wenigen Tagen der Zoll 
(Abteilung Schwarzarbeit) am Süd-
flügel des Hauptbahnhofes festge-
stellt: Von 35 Arbeitern, die Entker-
nungsarbeiten verrichteten, waren 
14 massiv unterbezahlt. Ihre Zeit-
arbeitsfirma hatte keine Erlaubnis, 
Arbeitskräfte für das Baugewerbe 
zu verleihen. Auf diese Weise sparte 
sie sich den auf dem Bau geltenden 
Mindestlohn von 14,40 Euro.

Nach der Volksabstimmung ist das 
Kostenversprechen gebrochen. Es 
besteht der dringende Verdacht, 
dass die angebliche Mehrleistung 
von S21 auf einer dreisten Fäl-
schung des Stresstests durch die 
Bahn beruht und der Park anders, 
als vor der Volksabstimmung be-
hauptet, gerodet wird. Viel wichti-
gere Bahnprojekte wie Südbahn-
elektrifizierung, Gäubahnausbau, 
Rheintalbahnausbau oder Bahnkno-
ten Mannheim werden auf die lange 
Bank geschoben. Die Volksabstim-
mung rechtfertigt dieses Weiterbau-
en nicht. 

und andere Aktivitäten von Neonazis 
im Landkreis im Gemeinderat the-
matisieren wollte, wurde dies dort 
abgelehnt. 

Die Liste von aktuellen Neonazi-Ak-
tivitäten im Ländle lässt sich leider 
beliebig verlängern. Sie zeigt ganz 
deutlich, dass sich Neonazis auch 
in Baden-Württemberg breit machen 
und Land, Justiz und Gemeinden 
zu wenig dagegen tun. Schlimmer 
noch, mit Zutun der alten CDU-Lan-

desregierung und der neuen unter 
Winfried Kretschmann (Grüne) und 
Nils Schmid (SPD) wird der Verfas-
sungsschutz weiter auf die LINKEN 
angesetzt und damit ein vollkommen 
irrwitziger und falscher Schwerpunkt 
gesetzt. Während Nazis sich aus-
breiten, wird DIE LINKE als demo-
kratische Partei beobachtet. Wichtig 
wäre jetzt aber eine gemeinsame 
Strategie gegen immer gewaltberei-
tere Neonazis zu verfolgen und auch 
umzusetzen.

schwache Haushalte. Die marktbe-
herrschende Stellung der großen 
Energiekonzerne und ihr Preisdiktat 
müssen gebrochen werden. Energie 
ist keine Ware, sondern ein wichtiger 
Bestandteil der Grundversorgung. 
Deshalb unterstützt DIE LINKE die 
Dezentralisierung und Rekommuna-
lisierung der Energieversorgung, z.B. 
durch die Gründung kommunaler 
Stadtwerke.

Seit dem teilweisen Atomausstieg 
steckt die EnBW tief in der Krise. 
Tausende Arbeitsplätze sind in Ge-
fahr. Für DIE LINKE ist klar, dass 
Erfahrung und Fachwissen der Be-
schäftigten für die Energiewende 
gebraucht werden. Die EnBW kann 
aber nicht bleiben wie sie ist. Die 
AKWs und Kohlekraftwerke müs-
sen so bald wie möglich vom Netz. 
Der Konzern muss eine öffentliche 
Rechtsform erhalten und als Über-
tragungsnetzbetreiber und Dienst-
leister neu aufgestellt werden. Nur 
als öffentliches Unternehmen kann 
die demokratische Kontrolle ge-
sichert und das Profitstreben auf 

Kosten von Mensch und Umwelt 
beendet werden. Bisher gibt es von 
der Landesregierung keine klare 
Aussage, welche Rolle die EnBW 
beim Umstieg auf erneurbare Ener-
gie spielen soll und welche Zukunft 
die Beschäftigten haben. Es wird 
höchste Zeit Lösungen zu finden.                          
DIE LINKE beteiligt sich konstruktiv 
an der Diskussion.
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