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Kurswechsel

Wir haben zwar 
eine neue Landesre-
gierung, die eine po-
litische Kultur des 
Dialogs und der Of-
fenheit verspricht. 
Doch die Lobbyisten 
sind nicht untätig ge-
blieben. Ob in der 
Aus ein an der set zung 
um Stuttgart 21 oder 
in der Bildungs- oder 
Sozialpolitik: Ohne 
massiven Druck der 
betroffenen Menschen 
wird es zu keinem 
echten Politikwechsel 
kommen. 
DIE LINKE begleitet die Landespoli-
tik an der Seite der sozialen Bewegungen 
und der Gewerkschaften als außerpar-
lamentarische Opposition. Wir stehen 
weiterhin für einen sozialen und ökologi-
schen Umbau unserer Gesellschaft.

Bernd Riexinger
Sprecher der Linken in 
Baden-Württemberg

Wir dürfen uns nicht auf die Regierun-
gen verlassen, auch nicht auf Grün-Rot“, 
sagt Bernd Riexinger. „Wenn wir uns in 
der Sozial- und Bildungspolitik durch-
setzen wollen oder beim Ausstieg aus der 
Atomkraft und aus Stuttgart 21“, so der 
Landessprecher der LINKEN, „dann 
nur, wenn die Menschen selbst aktiv wer-
den und auf die Straße gehen“. Riexinger: 
„Wir wollen einen echten Politikwechsel 
und haben den Eindruck, dass die Grü-
nen und die SPD im Landtag davon weit 
entfernt sind.“ Riexinger befürchtet, „dass 
die beiden Parteien einige ihrer Wahl-
versprechungen schnell den angeblich 
finanzpolitischen Sachzwängen opfern 
werden.“ Doch die Schuldenbremse, die 
die SPD und die Grünen im Bundestag 
mit abgesegnet haben, könne kein K. o.-
Kriterium sein. „Nach den Jahrzehnten 
der Steuererleichterungen für Vermö-
gende sowie Großkonzerne und Banken 

Wir wollen einen echten Politikwechsel
Die Linke in Baden-Württemberg wird zusammen mit den Gewerkschaften und den sozialen Bewegungen weiterhin Druck machen
 

müssen jetzt wieder Steuern wie die Ver-
mögenssteuer eingeführt werden. DIE 
LINKE fordert dazu eine Bundesratsin-
itiative der Landesregierung. Da die Ver-
mögenssteuer allein den Ländern zugute 
kommt, könnte Baden-Württemberg mit 
Mehreinnahmen von acht bis zehn Milli-
arden Euro rechnen.

Bankenrettung auf Kosten der 
Steuerzahler und der Griechen

Eine Korrektur der Steuerpolitik sei auch 
deshalb nötig, weil nicht zugelassen wer-
den könne, dass die Bürger die Finanz-
krise und die sogenannte Euro-Krise be-
zahlen. Riexinger: „Wir können es nicht 
länger hinnehmen, dass die Bevölkerung 
Milliarden- aufbringen soll, damit die 
Banken, die sich in Irland, Griechen-
land oder Spanien verzockt haben, wei-
terhin hohe Gewinne machen können. 

Und gleichzeitig wird den Griechen ein 
Sparpaket aufgezwungen, das bei uns nie-
mand hinnehmen würde.“
DIE LINKE in Baden-Württemberg hat 
fünf Prüfsteine für einen wirklichen Po-
litikwechsel aufgestellt. Sie fordert, dass 
die Landesregierung die soziale Frage 
ernst nimmt. Grüne und SPD sollten sich 
in Berlin für die Einführung eines Min-
destlohns von zehn Euro stark machen 
und in Baden-Württemberg rasch ein Ge-
setz zur Tariftreue verabschieden. Damit 
wären bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge Tarifbedingungen für jeden Anbie-
ter bindend. (Siehe auch Seite 2.)
In der Bildungspolitik müsse endlich 
durchgesetzt werden, dass nicht die so-
ziale Herkunft über den Erfolg entschei-
det. Erste Fehlleistung der neuen Regie-
rungskoalition: Die SPD hat auf Druck 
der Grünen das gebührenfreie dritte Kin-
dergartenjahr geopfert, das sie im Wahl-

kampf versprochen hatte. Dies sei „eine 
Ohrfeige für Familien mit geringen Ein-
künften“ gewesen. (Siehe Seite 2.)
Skeptisch ist DIE LINKE auch bei der 
Energiepolitik der neuen Regierung – zu-
mal Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann zu den lautesten Unter stützern von 
Angela Merkels lauem Atom ausstieg ge-
hörte. Die Grünen hätten bei der Abstim-
mung in Berlin ihre eigenen Grundsätze 
verraten, sagt Sybille Stamm, Ko-Lan-
dessprecherin der LINKEN. In Baden-
Württemberg gebe es mit der EnBW jetzt 
die einmalige Möglichkeit, früher aus der 
Atomkraft auszusteigen. (Siehe auch Sei-
te 3.) Stamm verweist in diesem Zusam-
menhang auf das Ausstiegskonzept der 
LINKEN im Bundestag. Sie versichert 
der Anti-AKW-Bewegung, dass die LIN-
KE weiterhin verlässlich an ihrer Seite 
steht, denn ein weiteres Fukushima dürfe 
es nicht geben. 

Gewerkschafter-Blockade vor der Baustelle des Grundwassermanagements am südflügel des stuttgarter hauptbahnhofs. Mitinitiator 
Roland hamm im roten Anorak. siehe Bericht auf seite 4!

Linke Opposition
dringend nötig
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Bessere Bildung kostet Geld
Die Linke fordert mehr Geld und qualifiziertes Personal

DIE LINKE fordert, dass die Landes-
regierung für die individuelle Förderung 
unserer Kinder und Jugendlichen mehr 
Geld und entsprechend qualifiziertes 
Personal bereitstellt, und zwar an allen 
Schularten. So Sabine Rösch-Dammen-
miller vom Landesvorstand der LIN-
KEN.  Außerdem solle Kultusministerin 
Gabriele Warminski-Leitheußer „einen 
schnellen Ausstieg aus der Hauptschu-
le ermöglichen und innerhalb von vier 
Jahren das Recht auf den Besuch einer 
wohnortnahen Gemeinschaftsschule ga-
rantieren“, sagt die gelernte Jugend- und 
Heimerzieherin.
Die Koalitionsvereinbarung der neuen 
Landesregierung und die Regierungs-
erklärung von Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann wecken große Hoff-

nungen, da sie ein 
„sozial gerechtes 
Schulsystem“ ver-
sprechen. „Doch 
dies geht ange-
sichts der Unter-
finanzierung der 
Bildungseinrich-
tungen und des 
chronischen Un-
ter richtsausfa l ls 
nicht kosten-
neutral“, so Erhard 
Korn, Vorsitzen-

der der Landes fach gruppe Hauptschulen 
der GEW, „und schon gar nicht über Ein-
sparungen, wie es die neue Landesregie-

rung ankündigt hat“. Die von Grün-Rot 
ursprünglich vorgesehene Streichung 
von 711 Lehrerstellen im Herbst sei erst 
durch massive Proteste von Lehrern, El-
tern und der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) verhindert 
worden, sagt Korn, der selbst seit vielen 
Jahren die Grund- und Hauptschule in 
Steinheim an der Murr leitet.
Zwar würden durch den Rückgang der 
Schülerzahlen Lehrerstellen frei, doch 
gleichzeitig gingen immer mehr Schüler 
immer länger in die Schule – ganz abge-
sehen vom zusätzlichen Bedarf für echte 
Ganztagesschulen und Inklusion, für in-
dividuelle Förderung und Fortbildung, 
für individuelles Lernen, für Schulent-
wicklungsaufgaben und kleinere Klassen.

„Auf die Haupt- und Werkrealschulen 
werden schnell Bestandsprobleme zu-
kommen“, sagt Erhard Korn. Denn ab 
dem Schuljahr 2012/13 sollen die Eltern 
nach dem Willen der Landesregierung 
am Ende der vierten Klasse die weiterfüh-
rende Schule selbst wählen können. Re-
alschulen und Gymnasien werden einen 
großen Zulauf erfahren. Erhard Korn 
warnt deshalb vor einer zusätzlichen Be-
nachteiligung: „Wenn Kinder, die bis-
her die vergleichsweise kleinen Haupt-
schulklassen besuchten, nun in großen 
Realschul- oder Gymnasialklassen un-
terrichtet werden ohne die zusätzlichen 
Fördermöglichkeiten, die den Haupt-
schulen zur Verfügung stehen, wird es 
nicht mehr Bildungsgerechtigkeit geben.“

Der Protest gegen die geplanten grün-roten streichungen war erfolgreich

Erhard Korn, Schulleiter

Aufschwung geht an vielen vorbei
Landesregierung soll sich für Mindestlohn einsetzen

Der Aufschwung geht an vielen Men-
schen vorbei – vor allem an Niedriglöh-
nern, Minijobbern und Leiharbeitern. 
Millionen von Beschäftigten arbeiten 
mittlerweile unter diesen Bedingungen. 
Doch sie wehren sich, wie jüngst die Kol-
leginnen und Kollegen im Einzelhandel 
in Baden-Württemberg. 
„Das war ein toller Streik“, berichtet Kula 
Singh. Zwar habe man nicht alle Ziele er-
reicht, sagt die Stuttgarter Schlecker-Be-
triebsrätin, doch die Kolleginnen seien 
selbstbewusster geworden. Ob im Groß- 
und Einzelhandel, in Hotels oder im Ge-
sundheits- und Sozialwesen, Minijobs 
und befristete Arbeitsverhältnisse neh-
men seit Jahren zu.
In der Gastronomie und der Gebäude-
reinigung ist inzwischen jeder zweite 
Beschäftigte „geringfügig entlohnt“, wie 
es im Amtsdeutsch heißt – insgesamt 
7,3 Millionen Frauen und Männer in 

Deutschland. Dies ist vor allem eine Fol-
ge der Agenda 2010 und der Hartz-IV-
Politik unter der rot-grünen Regierung 
von Gerhard Schröder und Joschka Fi-
scher.
DIE LINKE fordert deshalb eine Ände-
rung der Gesetze zugunsten der Niedrig-
löhner. Minijobs dürfen nicht mehr ge-
fördert werden. Notwendig ist die volle 
Sozialversicherungspflicht für jede ge-
leistete Arbeitsstunde. Begleitet werden 
muss dies von der Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns von mindestens 
zehn Euro und zumindest einer starken 
Begrenzung der Leiharbeit, der erzwun-
genen Teilzeitarbeit und befristeter Ar-
beitsverträge. Entsprechende Initiativen 
erwartet die Partei von der neuen Lan-
desregierung. Außerdem müsse für Ba-
den-Württemberg ein Tariftreuegesetz 
eingeführt werden, wie es SPD und Grü-
ne im Wahlkampf versprochen hatten.schlecker-Betriebsrätin Kula singh

Meldungen

Bildungspaket: Nur wenige Familien 
mit geringem Einkommen haben bis-
her Leistungen für ihre Kinder im Rah-
men des Bildungspaketes von Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der Leyen 
beantragt. Das Landratsamt Tübingen 
bestätigte dies auf Anfrage von Kreisrat 
Bernhard Strasdeit. Schuld an dem Flop 
sind die hohen bürokratischen Hürden. 
Betroffene müssen für jede Einzelleis-
tung gesondert komplizierte Anträge 
stellen. „Wer sich überall, in der Schule, 
im Sport- oder Musikverein, als bedürftig 
outen muss, lässt es oft lieber sein“, sagt 
Strasdeit, der auch Landesgeschäftsführer 
der LINKEN ist.
Die Partei fordert mehr Ganztagsschu-
len, damit die Kinder dort unkompliziert 
ihr warmes Mittagessen, Musikunterricht 
oder Nachhilfe erhalten oder dort einem 
Verein beitreten können. Außerdem soll-
ten die Regelsätze für Hartz-IV-Empfän-
ger endlich erhöht werden.

Sozialticket: Die Mehrheit des Freibur-
ger Gemeinderates hat die Einführung 
eines Sozialtickets für den öffentlichen 
Personennahverkehr abgelehnt – auch die 
CDU-Fraktion und die Grünen. „Trotz-
dem will die Fraktionsgemeinschaft der 
Unabhängigen Listen weiterhin dafür 
kämpfen“, sagt Stadtrat Lothar Schuch-
mann (DIE LINKE). Denn Geringver-
dienern könne nicht zugemutet werden, 
ein Siebtel ihrer Monatsbezüge für den 
Kauf eines Regiotickets auszugeben.

Waffenhandel: Die Friedensorganisati-
on „Ohne Rüstung leben“ hat kürzlich 
die „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waf-
fenhandel“ gestartet. Bis zur Bundestags-
wahl 2013 sollen 262.000 Unterschriften 
gesammelt werden, um so ein Bürgervo-
tum für ein Ende der derzeitigen Rüs-
tungsexportpraxis zu geben und eine 
Grundgesetzänderung anzustoßen. Auch 
DIE LINKE sammelt mit.

Bundeswehr: Keine Werbung an Schu-
len für die Bundeswehr. Diese Forderung 
der Deutschen Friedensgesellschaft/Ver-
einigte Kriegsdienstgegner (DFG/VK) 
wird auch von der LINKEN unterstützt. 
Die neue Landesregierung solle deshalb 
den Kooperationsvertrag mit der Bun-
deswehr kündigen, den die alte Regie-
rung unter Ministerpräsident Stefan 
Mappus geschlossen hat. 

Flüchtlinge: DIE LINKE spricht sich 
für eine Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Flüchtlingen aus. So soll die 
unwürdige Ausgabe von Essenspaketen 
zugunsten von Geldleistungen aufgeho-
ben werden. Das Gleiche gelte für das 
Verbot für Asylbewerber, den Stadt- oder 
Landkreis zu verlassen, in dem sie woh-
nen. Die Partei steht deshalb hinter der 
Aktion des Flüchtlingsrats von Baden-
Württemberg und der Organisation Pro 
Asyl, die sich mit diesen Forderungen an 
die Landesregierung gewandt haben.
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Atomausstieg gehört ins Grundgesetz
Grüne Abgeordnete verraten bei der Abstimmung im Bundestag ihre eigenen Grundsätze

Noch mindestens elf Jahre müssen die 
Deutschen mit Atomkraftwerken im ei-
genen Land leben. Zudem ist der laue 
Ausstiegsbeschluss nicht einmal unum-
kehrbar, denn die Mehrheit des Bun-
destages hat den Antrag der LINKEN 
abgelehnt, das Ende der Atomkraft ins 
Grundgesetz aufzunehmen – auch die 
SPD und die Grünen, die damit hinter 
ihre eigenen Forderungen zurückfallen. 
„Ich war einer der Gründungsmitglie-
der der Grünen“, berichtet Hans Pe-
ter Schwertges aus Bruchsal, der bereits 
1980 zusammen mit dem Künstler Jo-
seph Beuys und dem damaligen Grünen-
Promi Otto Schily Wahlkampf gemacht 
hat. Ob in Kalkar, Gorleben oder Phil-
ippsburg – immer wieder demonstrierte 
der Gärtner, der inzwischen bei der LIN-
KEN aktiv ist, gegen den Bau von Atom-
kraftwerken. Und nicht selten war grüne 
Prominenz dabei.
Doch heute kritisiert Schwertges die 
„Ja-Sager-Partei“– in Übereinstimmung 
mit vielen Anti-AKW-Initiativen in 
Deutschland. Zum Beispiel in Neckar-
westheim, wo Volker Bohn aus Bracken-
heim bei Heilbronn seit Jahren aktiv ist. 
Der Wirtschaftsingenieur und Sprecher 
der Linken Unternehmer war schon Mit-

te der 70er-Jahre bei Protesten gegen den 
geplanten Bau eines Atomkraftwerks in 
Whyl am Kaiserstuhl dabei. Heute sagt 
er: „Die Grünen haben im Bundestag 
ihre Grundsätze verraten.“
Wolfgang Kämmerer aus Ostfildern bei 
Stuttgart wirft der Bundestagsmehrheit 
vor, eine Vielzahl von Jahren in Kauf zu 
nehmen, in denen die Bevölkerung völlig 
unnötig dem Fukushima-Risiko ausge-
setzt bleibt. Der Diplomingenieur ist bei 
den LINKEN einer der beiden Sprecher 
der Landesarbeitsgemeinschaft Ökolo-
gie. Er hat unter anderem Kerntechnik 
studiert und gründete bereits in den 70er 
Jahren innerhalb der damaligen Atom-
Partei SPD einen kritischen Arbeitskreis. 

Energiepolitik ist auch eine  
soziale Frage

DIE LINKE in Baden-Württemberg for-
dert, dass die Landesregierung als Mit-
eigentümerin der EnBW ihren Einfluss 
geltend macht, um die EnBW-Kraftwer-
ke in Philippsburg und Neckarwestheim 
möglichst rasch stillzulegen. So Biggi 
Ostmeyer aus Böblingen, eine der drei 
umweltpolitischen Sprecherinnen der 
LINKEN im Parteivorstand, die ihren 

Kampf gegen die Atomkraft einst eben-
falls bei den Grünen begonnen hatte. 
Energiepolitik sei zudem eine soziale Fra-
ge, sagt die Informatikerin und Politolo-
gin aus Holzgerlingen im Landkreis Böb-
lingen. Die Kosten der Energiewende 

dürfen nicht einseitig auf die Haushalte, 
die Strom und Gas beziehen, abgewälzt 
werden. DIE LINKE fordert deshalb 
eine Strompreisregulierung und Sozial-
tarife für die ärmeren Teile der Bevölke-
rung.

Menschenkette vor dem Atomkraftwerk Neckarwestheim

EnBW soll Atomkraftwerke rasch stilllegen
Strom, Gas und Wasser gehören unter öffentliche kontrolle

Die neue Landesregierung hat die ein-
malige Chance, selbst Energiepolitik zu 
betreiben und rasch die Atomkraftwer-
ke in Neckarwestheim und Philippsburg 
stillzulegen. Denn dem Land Baden-
Württemberg gehört fast die Hälfte der 
EnBW. Ein genauso hoher Anteil gehört 
den oberschwäbischen Landkreisen.
„Die Bereitstellung von Strom, Gas und 
Wasser darf nicht von den Profitinter-
essen von Privatunternehmen bestimmt 
werden“, sagt Christoph Cornides vom 
Landesvorstand der LINKEN. Sie gehöre 
unter öffentliche Kontrolle. Deshalb solle 
die Rechtsform der EnBW, die eine Akti-
engesellschaft ist, rasch geändert werden. 
Cornides denkt an eine gemeinnützige 
GmbH, eine Genossenschaft oder eine 
Anstalt öffentlichen Rechts. Gleichzei-
tig sollten neue Kontrollgremien einge-
führt werden, die die Interessen der Bür-
ger durchsetzen können. „Sie sollen sich 
zusammensetzen aus Vertretern der Ver-
braucher- und Umweltverbände, der Be-
schäftigten und der Kommunen“, sagt der 
Softwareentwickler aus Mannheim. 

Ähnlich sieht dies der Sozialwissenschaft-
ler Christoph Ozasek vom Kreisvorstand 
der LINKEN in Stuttgart. Die neue Lan-
desregierung müsse umgehend die gesetz-
lichen Grundlagen im Planungsrecht für 

einen zügigen Ausbau der erneuerbaren 
Energien in Baden-Württemberg schaffen, 
zum Beispiel für den Bau von Windener-
gieanlagen. Der neue Windatlas verspre-
che immense Potenziale. 

DIE LINKE setzt energiepolitisch 
grundsätzlich auf dezentrale Energieer-
zeugung auf Basis regenerativer Energien 
in Verbindung mit der Rekommunalisie-
rung aller Netze über die Gründung oder 
den Ausbau von Stadtwerken. Deshalb, 
so Christoph Ozasek, solle die Landesre-
gierung in der EnBW dafür sorgen, dass 
die Netze mit dem Auslaufen der Kon-
zessionsverträge in kommunale Hand 
überführt werden.
Die EnBW müsse in einen Dienstleister 
umgebaut werden, der die Stadtwerke bei 
ihrer Arbeit unterstützt. Dies könne aber 
nur zusammen mit ihren über 20.000 
Beschäftigten gehen. Die bestehenden 
Arbeitsplätze, die Tarifverträge und die 
Arbeitsbedingungen müssten garan-
tiert werden. Dies hatten die Kollegin-
nen und Kollegen kürzlich auch bei einer 
Demonstration in Stuttgart deutlich ge-
macht. Bei der anschließenden Kundge-
bung vor dem Stuttgarter Rathaus sprach 
sich auch die Stadträtin Ulrike Küstler 
(DIE LINKE) für die Absicherung der 
EnBW-Beschäftigten aus.Beschäftigte der enBw demonstrieren für die erhaltung ihrer Arbeitsplätze 
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SPD will S 21-Kosten 
im Bund nicht deckeln
Gewerkschafter-Blockade an der Baustelle neben dem Hauptbahnhof

Stuttgart 21 wird wesentlich teurer, als 
die Bundesregierung und die Bahn dies 
ständig beteuert haben. Dies hat zuletzt 
der „Spiegel“ enthüllt. Deshalb, so der 
baden-württembergische Bundestagsab-
geordnete Michael Schlecht, „lehnten 
die Regierungskoalition und die SPD 
im Bundestag die Deckelung der Kosten 
für Stuttgart 21 bei 4,5 Milliarden Euro 
ab, wie es DIE LINKE beantragt hatte.“ 
Schlecht, der lange Zeit als Chefökonom 
der Gewerkschaft ver.di gearbeitet hatte, 
begrüßt die Proteste gegen S 21, die wie-
der zugenommen haben, und freut sich 
darüber, dass sich inzwischen auch immer 
mehr Gewerkschafter daran beteiligen. 
Wie jüngst bei einer Blockade der Bau-
stelle des Wassermanagements, die neben 
dem Südflügel des Hauptbahnhofs steht. 
„Stuttgart 21 ist auch eine soziale Fra-
ge“, sagte Karl Reif, der stellvertreten-
de Betriebsratsvorsitzende des Daimler-
Werkes in Stuttgart-Untertürkheim bei 
der Kundgebung. „Die Milliarden, die 
da verbuddelt werden, bringen verkehrs-
technisch nichts.“ Ähnlich äußerte sich 
der stellvertretende Betriebsratsvorsit-

zende von Bosch in Stuttgart-Feuer-
bach, Roland Saur, der S 21 als Projekt 
von Spekulanten und Immobilienhai-
en brandmarkte. Markus Freitag, Mit-
glied des Gesamtpersonalrats der Stadt 
Stuttgart erklärte, S 21 grenze an den 
Tatbestand der Veruntreuung von Steu-
ergeldern. Allein der Stadt Stuttgart 
gingen damit über eine Milliarde Euro 
verloren, die an anderen Stellen fehlen, 
beispielsweise bei der Kinderbetreuung 
oder in den Krankenhäusern. Ähnlich 
hoch ist der Betrag, den das Land für 
S 21 ausgeben wird, wenn das Projekt 
nicht doch noch gestoppt wird. 
Roland Hamm, Bevollmächtigter der 
IG Metall in Aalen und Schwäbisch 
Gmünd sowie Spitzenkandidat der 
LINKEN bei der jüngsten Landtags-
wahl, erinnerte an die vielen Berufs-
pendler, die morgens nach Stuttgart 
zur Arbeit fahren. S 21 werde ihre Lage 
verschlechtern. Und die Arbeitsplatz-
versprechungen, so der Mitinitiator der 
Gruppe „Gewerkschafter gegen S 21“, 
seien plumpe Propaganda, die auch die 
SPD-Oberen immer noch verbreiteten. 

Die Bundestagsabgeordneten Michael schlecht, heikle hänsel und Annette Groth (v. l. n. r.)

S 21-Volksentscheid: keine Mogelpackung bitte! 
Die Linke zeigt den Weg für einen Bürgerentscheid in der Landeshauptstadt 

DIE LINKE in Baden-Württemberg 
hat in einem offenen Brief an Minister-
präsident Winfried Kretschmann eine 
rasche Änderung der Gemeindeordnung 
nach dem Vorbild von Bayern vorgeschla-
gen. Denn damit wäre in Stuttgart endlich 
ein Bürgerentscheid über die Tieferlegung 
des Bahnknotens möglich. „Wir haben 
schon im Wahlkampf gefordert, dass die 
Bürger in Stuttgart oder der Region Stutt-
gart als die Hauptbetroffenen über einen 
Ausstieg aus S 21 entscheiden sollen“, sagt 
Marta Aparicio, damals Spitzenkandida-
tin der LINKEN und inzwischen Mit-
glied des Aktionsbündnisses gegen S 21. 
Bereits zwei Mal haben die Stuttgarter 
versucht, einen Bürgerentscheid über 
Stuttgart 21 durchzusetzen. Über 30.000 
beziehungsweise über 60.000 Unter-
schriften wurden dazu gesammelt. Doch 
die Mehrheit des Gemeinderats lehnte 
das Begehren als unzulässig ab – auch 
die SPD-Stadträte, deren Partei für Ba-
den-Württemberg seit Herbst 2010 eine 
Volksabstimmung fordert. 
„Die Landtagsmehrheit aus Grünen und 
SPD kann die Gemeindeordnung jetzt so 
ändern, dass ein Bürgerentscheid mög-
lich ist“, sagt Sybille Stamm, Landes-
sprecherin der LINKEN und ebenfalls 

Vertreterin der Partei im Aktionsbündnis 
gegen S 21. Dafür genüge eine einfache 
Mehrheit. SPD und Grüne haben 2005 
einen ähnlichen Vorschlag gemacht.
Weil die Baden-Württemberger mit ihren 
Steuern auch die Neubaustrecke von Stutt-
gart nach Ulm bezahlen sollen, kann ein 
landesweiter Volksentscheid zu dieser Fra-
ge sinnvoll sein. Doch laut Verfassung ent-
scheidet dann nicht allein – wie zum Bei-
spiel bei der Landtagswahl – die Mehrheit 
derer, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen, sondern auch die Nichtwähler. 
Würden Landtagswahlen so funktionieren, 

könnten Grünen und SPD derzeit nicht 
regieren, denn sie erreichten nicht die Zu-
stimmung von mindestens einem Drittel 
aller Wahlberechtigten. Das gleich hätte 
für die Vorgängerregierung gegolten. So 
absurd sind die derzeit in der Verfassung 
festgeschriebenen Regelungen zu Volksab-
stimmungen. Deshalb fordert DIE LIN-
KE: Die Landtagsabgeordneten sollen vor-
ab erklären, nach einer Volksabstimmung 
den Mehrheitswillen zu akzeptieren. Denn 
eine Änderung der Verfassung wäre nur 
mit einer Zweidrittelmehrheit möglich. 
Doch die CDU verweigert sich.  

Marta Aparicio und sybille stamm (rechts), die lINKeN im Aktionsbündnis gegen s 21
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Entlarvend sei deshalb die Weigerung der 
SPD-Abgeordneten im Bundestag ge-
wesen, die S 21-Kosten zu deckeln. Den 
Antrag dazu gestellt hatten die baden-
württembergischen Abgeordneten Ka-

rin Binder, Annette Groth, Heike Hän-
sel, Ulrich Maurer, Richard Pitterle und 
Michael Schlecht sowie die verkehrspo-
litische Sprecherin der LINKEN, Sabine 
Leidig, und die Fraktion selbst.


