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UmFAIRteilen statt grün-rote Kürzungspolitik
500 Tage nach dem Regierungswechsel in Stuttgart:

Landesregierung auf dem Prüfstand - Klassenziel verfehlt!
n Haushaltsdebatte im Stuttgarter 
Landtag. Viele WählerInnen reiben 
sich erstaunt die Augen: Trotz guter 
Konjunktur und Steuereinnahmen sol-
len 550 Millionen Euro im Jahr 2013 
und 800 Millionen 2014 eingespart 
werden .Sparen ist nicht verwerflich. 
Die Frage ist nur, wo und zu wessen 
Lasten. SPD-Fraktionschef Schmie-
del schlägt forsch vor, mittelfristig im 
Öffentlichen Dienst 15000 bis 20000 
Stellen zu streichen, nachdem in den 
letzten  zehn Jahren im Öffentlichen 
Dienst bereits zehntausende Stellen 
abgebaut wurden. Ein Skandal!

Öffentliche Daseinsvorsorge 
in Gefahr
„Öffentlich ist wesentlich“, so der Te-
nor in den Wahlprogrammen und im 
Koalitionsvertrag von Grün-Rot.  Aber 
das war gestern.. Heute geht es der 
Koalition darum, möglichst viel Geld 
locker zu machen zu Lasten der Öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und der 
BürgerInnen. Wozu? Um das unsinni-
ge Tiefbahnhofsprojekt S21  zu finan-

zieren ?  Und  der  Rückkauf der EN-
BW-Aktien war auch nicht ganz billig. 

Bildung ist Aufgabe Nummer 1 – so 
steht es im Koalitionsvertrag: mehr 
Kitas, Ganztags- und Gemeinschafts-
schulen aufbauen, Berufsschulen bes-
ser ausstatten… Dafür brauchen wir 
mehr gut ausgebildete ErzieherInnen 
und LehrerInnen. Die Koalition ver-
fährt nach dem Motto „Was schert 
mich mein Geschwätz von gestern“. 
Allein  für die nächsten zwei Jahre ist 
geplant, mehr als 2200 LehrerInnen-
stellen zu streichen. Das muss verhin-
dert werden!

Gesundheit ist 
ein Menschenrecht
Nehmen wir die Gesundheitsversor-
gung: Laut Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz müssen die Länder die 
notwendigen Investitionen für die 
Krankenhäuser bezahlen. Für Baden-
Württemberg wären das 600 Millionen 
pro Jahr. In den vergangenen Jahren 
hat die Landesregierung nur 300 Mil-

lionen „spendiert“. Die Folge: weniger 
Personal und schlechtere Versorgung 
der Kranken.

Rot -Grün hat versprochen, die vollen 
Kosten zu übernehmen und den Fi-
nanzierungsstau von 1 Milliarde Euro 
schrittweise abzubauen. Fehlmel-
dung: Bereits 2012 waren es 10 Milli-
onen weniger als im Vorjahr.

Im Koaltionsvertrag steht: Baden-
Württemberg wird zu einem „ Mus-
terland der Bürgerbeteiligung“ Außer 
vagen Ankündigungen ist bis jetzt 
nichts passiert. Die längst überfälligen 
Reformen zur Erleichterung von Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden 
liegen auf Eis. Grüne und SPD konn-
ten sich immer noch nicht einigen. 
Kretschmann sagt nun: Seine Politik 
des „Gehörtwerdens“ bedeute nicht, 
dass die Bürger auch gehört werden.

Klassenziel verfehlt! In wichtigen Fra-
gen hat die Landesregierung das Ver-
trauen ihrer Wähler enttäuscht. 

Infos - Mitmachen - Mitglied werden!
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n Deutschland ist eines 
der reichsten Länder der 
Welt. Doch jeden Tag gibt 
es mehr Arme, mehr Men-
schen mit zu wenig Lohn, 
RentnerInnen, die trotz 
langen Arbeitslebens von 
ihrer Rente nicht leben 
können. Dem gegenüber 
stehen immer mehr Rei-
che, die nicht wissen, 
wohin mit ihrem Geld. Ist 
es altmodisch zu  fordern, 
dass der Mensch Vorrang hat vor Profi-
ten? Nein - es ist an der Zeit aufzustehen! 
Unter Kohl lag der Spitzensteuersatz bei 
53 Prozent, heute beträgt er nur noch 
43 Prozent Seit 2000 driftet unsere Re-
publik gefährlich auseinander. Wir sind 
nicht machtlos, müssen aber laut sagen 
was wir wollen, damit es wieder gerecht 
zugeht: Wir brauchen eine Millionärssteu-
er, einen gesetzlichen Mindestlohn von 
10 Euro und einen höheren Spitzensteu-
ersatz. UmFAIRteilen ist das Gebot der 
Stunde. In Deutschland muss jeder gut 
leben können, nicht nur eine Handvoll 
Reicher!

n Die Pleite brachte für die 
„Schleckerfrauen“ eine unvorstell-
bare Situation: Teilweise seit 20 
Jahren haben sie vor Ort den Laden 
geschmissen und für einen Betriebs-
rat gestreikt. Und jetzt heißt es, für 
eine Vermittlung am Arbeitsmarkt 
seien sie zu unqualifiziert, zu dick, 
zu alt: „Sie haben ja noch nicht mal 
eine abgeschlossene Ausbildung“, 
meinte kürzlich die neue Chefin der 
Stuttgarter Arbeitsagentur. 
Die Schlecker-Pleite bedeutet aber 
auch in vielen kleineren Orten eine 
Katastrophe für den Ortskern. Wenn 

FInAnzKRISe

Jetzt Millionäre massiv besteuern!
nur das Umverteilen von Reichtum verhindert eine Sozialkürzungsorgie

KURSwechsel im Internet
www.kurswechel-online.de
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Sybille Stamm
Landessprecherin

n Nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zum Euro-
päischen Rettungsschirm ESM und 
zum Fiskalpakt wird eine höhere 
Besteuerung von Millionären und 
Milliardären immer drängender. An-
dernfalls drohen über Jahre hinweg 
massive Sozialkürzungen.
Die Richter in Karlsruhe haben ent-
schieden, dass der deutsche Anteil 
am ESM ohne neuen Parlaments-
beschluss 190 Milliarden Euro nicht 
überschritten werden darf. Außer-
dem muss eine umfassende Unter-
richtung des Bundestages und Bun-
desrates gewährleistet sein. 
Dies ist ein eindeutiger Gewinn für 
die Demokratie. Insofern hat sich 
der Gang nach Karlsruhe für DIE 
LINKE gelohnt. Allerdings ist der Er-
folg sehr begrenzt. Denn der ESM 
wird Hilfsgelder nur mit scharfen 
Kürzungsauflagen vergeben. Sie 
werden wie im Falle Griechenlands 
zu brutalen sozialen Verschlechte-
rungen führen und die Länder öko-
nomisch noch weiter in den Abgrund 

SCHLeCKeRPLeITe

Schleckerfrauen sind aktiv 
Arbeitsplätze und kleine Läden um die ecke erhalten

Rentenabzocke 
dank SPD 

Die SPD steht fest zur Rente 
mit 67. Im neuen Rentenkon-
zept von Sigmar Gabriel gibt 
es nicht mehr die Forderung 
die weiteren Stufen zur 
Verlängerung der Lebensar-
beitszeit auszusetzen bis eine 
sozialversicherungspflichtige 
Erwerbsquote von 50 Prozent 
erreicht sei. DIE LINKE ist die 
einzige Partei, die die Rente 
mit 67 ablehnt. Nur DIE LIN-
KE steht für eine Rente von 
der jeder Leben kann.

DIE LINKE Rentenkonzept 
linksfraktion.de/
positionspapiere/
rente-leben/

treiben. Weiterhin werden vor allem 
Banken gerettet, ohne dass die 
wirklichen Ursachen der Eurokrise 
angegangen würden.
Das Verfassungsgericht hat den 
Fiskalpakt ohne Wenn und Aber 
durchgewunken. Es störte die Rich-
ter nicht, dass er in Zukunft selbst 
von einer Zweidrittelmehrheit des 
Bundestags nicht mehr verändert 
werden kann.
Die Staaten dürfen sich ab 2013 nur 
noch mit rund 0,5 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes neu verschul-
den. Dies betrifft nicht nur den Bun-
deshaushalt, sondern im Grundsatz 
auch Landes- und Kommunalhaus-
halte. Über ihnen wird eine dicke 
Peitsche kreisen, die zum verschärf-
ten Sozialabbau und zum Streichen 
von  Stellen im öffentlichen Dienst 
drängt. Bislang hatten die Länder 
bis zum Jahr 2020 Zeit, ihre Haus-
halte auszugleichen.
Zudem muss der Anteil der Staats-
schulden am Bruttoinlandsprodukt 
innerhalb von 20 Jahren von etwas 

mehr als 80 Prozent auf 60 Prozent 
zurückgeführt werden. Der Fiskal-
pakt erzwingt tiefe Schnitte in die 
Staatsausgaben. Es drohen Kürzun-
gen von mehr als 15 Milliarden Euro 
jährlich.
Die Alternative, um derartigen Hor-
rorszenarien zu entgehen: Die vom 
Fiskalpakt geforderte Zurückführung 
der Staatsschulden muss von den 
Reichen und Vermögenden finan-
ziert werden.
Die Millionäre in Deutschland verfü-
gen über ein Vermögen von knapp 
1,9 Billionen Euro. Wenn dies einma-
lig mit einer Vermögensabgabe von 
rund 30 Prozent belegt wird, sinkt 
die Staatsschuldenquote auf 60 Pro-
zent! 
Wer fortwährende Sozialkürzungen 
verhindern will, muss Millionäre zur 
Kasse bitten. Dieses Ziel verfolgt 
die Bewegung UmFAIRteilen, die am 
29. September in vielen deutschen 
Städten einen großen Aktionstag or-
ganisiert hat.
Michael Schlecht, MdB

die Bürgerinnen und Bürger im 
Ortskern kein Klopapier und keine 
Zahnpasta mehr kaufen können und 
sowieso ins Einkaufszentrum fahren 
müssen, dann kaufen sie dort auch 
gleich die Brötchen, das Gemüse 
und die Wurst. Kein Wunder also, 
dass viele besorgte Bürgermeister 
händeringend Nachfolger für die 
Schlecker-Läden suchen. Haben sie 
doch die Sorge, dass ihre Ortsmit-
te stirbt. Und für die Vermieter der 
Läden? Für viele war der Laden mit 
seinen Mieteinnahmen quasi die Le-
bensversicherung fürs Alter.

Die Lösung dieses Dilemmas lau-
tet: „Schleckerfrauen  werden 
Nahversorgerinnen“

Jetzt betreiben Schleckerfrauen die 
Läden weiter. Dazu wurde ein Un-
ternehmensberater gefunden, der 
aufzeigte, wie es einerseits vor Ort 
gehen kann: Viele Bürger müssen 
mitmachen und sich finanziell betei-
ligen. Andererseits: Eine Servicege-
sellschaft organisiert die wirtschaft-
liche und finanzielle Unterstützung 
und macht den Einkauf, die Finanz-
buchhaltung, die Beratung und so 
weiter.. Dieses Gesamt-Vorhaben 
wird über einen Verein gelenkt, der 
um Spenden bittet, und an dem man 
sich finanziell beteiligen kann:

*

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

DIe LInKe IM InTeRneT
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Das Beteiligungskonto lautet: Ins-
titut für Nahversorgung e.V., Kon-
to: 835 665 003, BLZ 604 901 50, 
Volksbank Ludwigsburg (Adresse 
mit angeben). 

Im Moment geht‘s um viele Läden 
rund um Stuttgart. Interesse an dem 
Modell besteht aber in ganz Baden-
Württemberg, ja in ganz Deutsch-
land. (sdr)

oBen neHMen – 
UnTen GeBen!



WoHUnGSnoT In
BADen-WüRTTeMBeRG
n Die Landesregierung tut  viel zu 
wenig für den sozialen Wohnungs-
bau. Weit über 400 000 Sozialwoh-
nungen fehlen nach einer neuen 
Studie in Baden-Württemberg. Jedes 
Jahr verschwinden knapp 5000 Woh-
nungen vom Markt, weil das Förder-
mittel der ‚Sozialbindung‘ nicht greift 
und nur kurz wirksam ist. Zudem 
geht ein Großteil der im Landes-
haushalt eingestellten 70 Millionen 
Euro in die derzeit wenig notwenige 
Eigenheimförderung. Die Probleme  
und der Förderungsbedarf liegen 
derzeit einfach woanders. Als LINKE 
fordern wir Investitionen in den so-
zialen Wohnungsbau. Die Lage kann 
nur besser werden, wenn öffentliche 
Träger und Kommunen selber in den 
sozialen Wohnungsbau  investieren 
können. Das Thema Wohnungsnot 
und bezahlbare Mieten muss abso-
lute Priorität haben. Zumal mit der 
europäischen Finanzkrise gerade der 
deutsche Immobilienmarkt  - als qua-
si sicherer Hafen - zum neuen Objekt 
der Begierde der Spekulanten und 
Superreichen geworden ist. (gmo)
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n Wochentags mit der Bahn zur Ar-
beit, mit dem Bus zur Schule oder 
zum Einkaufen in die Innenstadt, 
gelegentlich mit dem Interregioex-
press ins Wochenende: Möglich ist 
das nur durch die staatliche För-
derung des öffentlichen Verkehrs. 
Dazu gibt es das Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz. Es regelt, wann 
es für welches Projekt Geld gibt.. 
60 Prozent der Kosten für jedes 
Vorhaben, zum Beispiel eine neue 
S-Bahn-Trasse, trägt so der Bund, 
20 Prozent  tragen das Land und 
die Verkehrsunternehmen. Doch ab 
2014 fällt für diese Geldzuwendun-
gen aus Berlin die Zweckbindung für 
den Nahverkehr weg. Dann könnten 
die Länder versucht sein, dieses 
Geld zum Stopfen ihrer defizitären 
Haushalte zu entfremden. Und ab 
2019 versiegt der Geldzufluss völlig. 

Das zweite Instrument zur Förde-
rung des ÖPNV-Betriebs sind die 
Regionalisierungsmittel des Bundes. 
Damit werden Regionalbahnen und 
S-Bahnen vom Land bestellt und 
bezahlt. Für jeden Zugkilometer er-
hält die DB Regio zehn Euro. Doch 

VeRKeHR

Mehr Geld für öffentlichen nahverkehr
Bus, Bahn und Straßenbahnen müssen besser gefördert werden 

n Kaum ein Jahr, nachdem Grüne 
und SPD in Baden-Württemberg 
in ihrem Koalitionsvertrag eine 
umfangreiche Bildungsreform ver-
sprochen haben, kündigen  sie an, 
11600 Lehrerstellen zu streichen. 
Damit läuten die Regierungsparteien 
einen Bildungsabbau ein. 

Im Auftrag der GEW hat der re-
nommierte Bildungsforscher Klaus 
Klemm die Konsequenzen eines 
solchen Abbaus berechnet. Er hat 
festgestellt, dass viele Verspre-
chen unter diesen Voraussetzungen 
nicht umsetzbar sind: die Inklusion 
von Kindern mit Behinderungen in 
den Regelschulen, der Ausbau des 
Ganztagesbereichs vor allem bei 
den Grundschulen, kleinere Klassen 
oder Ethikunterricht ab Klasse 1.

Gewerkschaft befürchtet 
Schulschließungsprogamm
Die GEW-Landesvorsitzende Doro 
Moritz befürchtet, dass aus einer 

regionalen Schulentwicklung ein 
„gigantisches Schulschließungs-
programm“ wird, dass Altersermä-
ßigung und Fortbildung für Lehrer 
gestrichen und die Klassengrößen 
erhöht werden. Statt mehr soziale 
Gerechtigkeit bei der Bildung würde 
so weniger erreicht.

Lehrerstunden reichen kaum 
für Pflichtunterricht
Schon im gerade begonnenen Schul-
jahr werden an den Grundschulen 
Förderangebote und Arbeitsgemein-
schaften praktisch auf null gefahren. 
Die Zahl der Vertretungslehrer reicht 
immer weniger, um die zunehmen-
den Ausfälle wegen langfristiger 
Krankheiten aufzufangen.

Auch an den Haupt- und Werkreal-
schulen reichen die Stunden kaum 
für den Pflichtunterricht, da bei den 
Erfolgsmeldungen über die Lehrer-
versorgung hunderte Lehrkräfte mit-
gezählt werden müssen, die in Wirk-

eIne SCHULe FüR ALLe!

Kretschmann streicht Lehrerstellen
Schulreform versprochen - nun droht Bildungsabbau 

UMFAIRTeILen HeISST 
ReICHTUM BeGRenzen
n Die Schere Arm-Reich geht weiter 
auseinander. Die ärmere Hälfte der 
Haushalte besitzt nur ein Prozent des 
privaten Vermögens. Dem reichsten 
Hundertstel der Deutschen gehört 
ein Viertel, zehn Prozent besitzen 
61 Prozent. In der Finanzkrise sind 
Managergehälter und Profite weiter 
explodiert. Niedriglöhne, Hartz IV 
und Leiharbeit sind die Kehrseite. 
Die Kaufkraft der Erwerbseinkom-
men ist seit 2001 gesunken.  Wir 
brauchen eine gerechtere Verteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums. 
Deshalb unterstützt DIE LINKE das 
bundesweite Bündnis UmFAIRteilen, 
in dem sich Sozialverbände, Gewerk-
schaften, Attac und örtliche Initiati-
ven  zusammengefunden haben. DIE 
LINKE fordert eine Anhebung des 
Spitzensteuersatzes für Reiche, eine 
europaweite Vermögensabgabe und 
eine Millionärssteuer. Wir brauchen 
einen gesetzlichen Mindestlohn, ein 
Verbot der Leiharbeit und eine echte 
Grundsicherung ohne Schikanen.

LAnD KüRzT AUF KoSTen 
DeR KoMMUnen
n Das Land entnimmt 680 Millio-
nen Euro für den Doppelhaushalt 
2013/14 aus dem Finanzausgleich 
der Kommunen.  Und die Kommunen 
müssen beim öffentlichen Perso-
nennahverkehr mehr bezahlen. Der 
neue Haushaltsentwurf für Baden-
Württemberg besteht fast nur aus 
unsozialen Kürzungen bei Bildung, 
öffentlichem Dienst, der Streichung 
des Landeserziehungsgeldes und 
weiteren Einsparungen. Trotzdem 
wird das ursprüngliche Sparziel von 
800 Millionen Euro nicht erreicht. 

n Bernd Riexinger war bis 2012 
Landesvorsitzender der Südwest-
LINKEN. Seit Mitte 2012 ist er zu-
sammen mit Katja Kipping Partei-
vositzender der LINKEN.

KURSwechsel: Was nimmst du 
als erster Partei-Chef der LINKEN 
aus Baden-Württemberg  mit nach 
Berlin? 
Die neue Aufgabe ist eine große 
Umstellung für mich und meine Fa-
milie. Ich wurde in Berlin gut aufge-
nommen.  Aus dem Südwesten neh-
me ich  meine reiche Erfahrung im 
Landesverband und bei ver.di mit. 
Die Kontakte aus beiden Positionen 
helfen mir viel. Und meinen schwäbi-
schen Akzent, den behalte ich.  

KURSwechsel: Was sagst du 
zur Kür von Peer Steinbrück zum 
SPD-Kanzlerkandidaten? 
Seine Nominierung ist eine schallen-
de Ohrfeige für alle in der SPD, die 
sich verabschieden wollten von der 
Rentenkürzungspolitik Schröders, 
von der Agenda 2010 und Hartz IV.  
DIE LINKE will Bündnisse für Alterna-
tiven.  Aber Steinbrück steht nicht 
für einen Politikwechsel,  sondern 
für eine Große Koalition mit Merkel.  
Und bei der Regulierung der Finanz-
märkte kneift die SPD am entschei-
denden Punkt:  Wird die Staatsfinan-
zierung aus der Abhängigkeit der 
privaten Banken befreit, und wird 
es eine Vergesellschaftung des Ban-
kensektors geben? 

KURSwechsel: Die Bundestags-
wahl 2013 steht vor der Tür. Wie 
ist die Ausgangslage der LINKEN?
 Ich glaube, sie ist deutlich besser 
als vor einigen Monaten.  Wir sind 
in der Öffentlichkeit wieder stärker 
präsent. Eine zentrale Rolle wird die 
Frage der Staatsfinanzierungskrise 
spielen. Wir erleben doch in ganz 

InTeRVIeW

ohne uns keine Gerechtigkeit
DIe LInKe steht für faire Löhne, gute Renten und bezahlbare Mieten bundesweit

lichkeit gar nicht arbeitsfähig sind.
Auch an den Berufsschulen fällt 
von vornherein Unterricht aus. Die 
Lehrerversorgung vor allem an den 
Grund- und Hauptschulen ist so 
schlecht wie niemals in Zeiten der 
Konservativen. Trotzdem will die 
Landesregierung schon im nächsten 
Schuljahr 1000 und im Jahr darauf 
nochmals 1200 Lehrerstellen strei-
chen.

Protest für bessere Bildung auch 
im Südwesten weiter notwendig!
DIE LINKE unterstützt die Proteste 
der GEW.  Die massiven Stunden-
ausfälle müssen gestoppt werden. 
Die Lehrerversorgung muss den 
gestiegenen Bedarf an Ganztages-
schulen decken. LINKEN-Sprecher 
Bernhard Strasdeit: „Auch die CDU-
FDP-Regierung war erst nach De-
monstrationen von Eltern, Schülern 
und Lehrkräften zu Verbesserungen 
bereit. Genau das ist jetzt wieder 
notwendig.“ (eko)

die Trassen-, Stations- und Energie-
preise steigen. Somit wird der Topf 
immer kleiner. Jährlich fehlt ab 2013 
ein Betrag von 60 bis 70 Millionen. 
Euro in Baden-Württemberg, um das 
bisherige Zug-Angebot aufrecht zu 
erhalten.

Landesregierung ist bei der 
Förderung des ÖPNV 
unglaubwürdig und unsozial
Weder bei der Infrastruktur, noch 
beim Betrieb ist heute ein Zustand 
erreicht, dass man von einer guten 
Versorgung sprechen könnte. Die 
Landesregierung muss dringend da-
für sorgen, dass genug Geld für den 

Öffentlichen Nahverkehr bereitsteht. 
Der Zugang zu Mobilität muss end-
lich für alle Menschen ermöglicht 
werden, sowohl durch Barrierefrei-
heit der Bahnhöfe und Züge, als 
auch durch bezahlbare Preise und 
ein Sozialticket. Bislang hat die grün-
rote Landesregierung keine Lösun-
gen präsentiert, um den Nahverkehr 
vor dem drohenden Kahlschlag zu 
schützen. Ein Grund mehr, endlich 
durch eine Millionärssteuer den Lan-
deshaushalt in die schwarzen Zahlen 
zu bringen. Denn ohne Bus&Bahn 
droht der Verkehrskollaps auf den 
Straßen und das Ende aller Klimazie-
le. (coz)

Europa, wie die Armen die Schulden 
der Reichen begleichen müssen,  
wie Renten- und Sozialleistungen ge-
kürzt werden. Wir brauchen höhere 
staatliche Einnahmen durch die Ein-
führung von Vermögenssteuern, eine 
Erhöhung  der Spitzensteuersätze 
und eine rote Karte für Spekulanten. 
Zudem ist die  Frage von Niedrig-
löhnen und prekärer Beschäftigung 
von zentraler Bedeutung, ebenso die 
zunehmende Altersarmut. Wichtige 
Themen sind auch die steigenden 
Energiepreise und unsere Rolle als 
einzige Partei, die strikt gegen Krie-
ge eintritt und auf eine friedliche Au-
ßenpolitik setzt. 

KURSwechsel: Kretschmann ist 
in Baden-Württemberg gut ein 
Jahr im Amt. Wie bewertest du 
die Arbeit der neuen Landesregie-
rung? 
Sie bleibt zu sehr in der konserva-
tiven Tradition.  Kretschmann fühlt 
sich mit dem Titel „Landesvater“ 
wohl. Als Schwabe gesprochen: Der 
isch bieder. Das kommt bei vielen 
gut an. Um die Macht zu sichern, 
hat er die Protestbewegung gegen 

Stuttgart 21, der er das Ministerprä-
sidenten-Amt mit verdankt, vor den 
Kopf gestoßen. Statt die Verkrustun-
gen aus 50 Jahren CDU aufzubre-
chen, verweist er immer nur auf den 
übernommenen Schuldenberg von 
Schwarz-Gelb.  

KURSwechsel: Was kann Men-
schen motivieren, bei uns Mit-
glied zu werden? 
Wir haben ganz viele tolle Mitglie-
der in allen Landesverbänden und 
in allen Altersgruppen. Bei meiner 
Sommertour fiel mir positiv auf, dass 
unsere Mitglieder gut in den The-
men drin sind und viel wissen. Die 
Erleichterung ist spürbar, dass wir 
uns jetzt nicht mehr so viel mit uns, 
sondern mit politischen Alternativen 
beschäftigen. Auch bei den ganz 
Jungen bin ich optimistisch. Beim 
Sommercamp von solid haben wir 
super Gespräche geführt. Wir wollen 
als Partei weiter wachsen. Es gibt 
gute Argumente, Mitglied zu werden. 
Wer die  Verursacher der Euro-Krise 
an die Leine legen will, kommt an 
der LINKEN nicht vorbei.
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AKTIon: GeBüHRenFReIe
KITAS DURCHSeTzen
n Zugang zu guter Kinderbetreuung 
ist wichtig für alle. Gut für die Kinder, 
die früh neue soziale Kontakte knüp-
fen jenseits des Elternhauses, und 
gut für die Eltern, die Raum für sich 
selbst, aber auch für die notwendige 
Arbeit bekommen. DIE LINKE setzt 
sich daher in einer Aktion dafür ein, 
dass die neue Landesregierung den 
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz 
schnell umsetzt und Kitas jedem zu-
gänglich macht. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass ErzieherInnen einen 
guten Lohn bekommen und die Qua-
lität aller Kitas verbessert werden 
kannwird. Kaum eine andere Sache 
ist wichtigerEs gibt wenig Wichti-
geres  als eine gute Bildung für alle 
Kinder.  Aktionspostkarten be-
kommen Sie in unseren Büros 
oder an unseren Infoständen.

Tagung & Infoveranstaltung: 

eURoKRISe
Gegen Kürzungspakete! Gegen Sozialabbau!
Gäste: Theodorus Paraskevopoulos (SYRIZA), 
Heiner Flassbeck (UNCTAD), Uwe Meinhardt (IG Metall) und 
Michael Schlecht (MdB, DIE LINKE)

V E R A N S T A L T U N G S T I P P

1. noVeMBeR 2012

Stuttgart, IG-Metall-Haus

11 Uhr ,Theodor-Heuss-Str. 2

www.tagung-eurokrise.de


