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DIE LINKE Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Marienstr. 3a
70178 Stuttgart

Tel.: 0711-241045
E-Mail: lgs@die-linke-bw.de

Beschlossene sonstige Anträge
auf dem Landesparteitag vom 28./29. April 2012 in Stuttgart

„Energiewirtschaft und Stadtwerke“

Die Linke Baden-Württemberg unterstützt örtliche Initiativen beim Wiederaufbau von Stadtwerken.
Stadtwerke sichern die Grundversorgung in den allermeisten Fällen wesentlich kostengünstiger als die vier
Monopolisten, tragen wesentlich zur Rekommunalisierung bei.
Zusätzlich stellt die Linke fest: Die Versorgung mit Energie und Wasser gehört zur elementaren
Daseinsfürsorge. Keinem Bürger darf diese z.B. wegen Zahlungsrückständen entzogen werden.
Ebenso setzt die Linke sich für Sozialtarife ein. Stadtwerke können ein Garant dafür sein.

„Frauen- und Kinderhäuser“

Der Landesparteitag fordert die Linksfraktion des Deutschen Bundestages auf, alle notwendigen Schritte zu
unternehmen, um die Finanzierung von Frauen- und Kinderhäusern wieder zu gewährleisten.

„Zivilklausel“

DIE LINKE.Baden-Württemberg fordert
- SPD und Grüne auf, ihre Wahlversprechen einzuhalten und Forschung in Baden-Württemberg nur für

zivile und friedliche Zwecke zuzulassen,
- im Zuge der Novellierung des Landeshochschulgesetzes 2012 eine gesetzliche, landesweite

Zivilklausel für alle Hochschulen in Baden-Württemberg einzuführen und
- im Vorfeld der Novellierung des Landeshochschulgesetzes eine verbindliche Zivilklausel in das KIT-

Weiterentwicklungsgesetz zu bringen.
Wissenschaft und Forschung müssen in öffentlicher Verantwortung stehen, müssen dem Gemeinwohl
verpflichtet sein. Sowohl das Verteidigungsministerium als auch die Rüstungsindustrie versuchen
zunehmend auf die Inhalte der Forschung an den Hochschulen Einfluss zu nehmen. Dies widerspricht einer
Wissenschaft in öffentlicher Verantwortung. Es darf nicht Aufgabe der Hochschulen sein, für militärische
Zwecke zu forschen. Deshalb muss gesetzlich geregelt werden, dass die Forschung an den Hochschulen in
Baden-Württemberg ausschließlich friedlichen und zivilen Zwecken dient.
SPD und Grüne haben noch im Landtagswahlkampf gefordert, an allen baden-württembergischen
Hochschulen Forschung ausschließlich für friedliche Zwecke zuzulassen. Nach der Regierungsübernahme
jedoch konnten Kretschmann & Co. offensichtlich dem Druck der Rüstungsindustrie nicht standhalten und
haben nun die Position der alten, CDU-geführten Landesregierung übernommen.
Im Juni 2009 wurde per Landesgesetz die Zusammenlegung der Universität Karlsruhe und des
Forschungszentrums Karlsruhe (FZK) zu einer neuartigen Körperschaft öffentlichen Rechts, dem Karlsruhe
Institut für Technologie (KIT), beschlossen. Das FZK hat seit seiner Gründung einen Ausschluss jeglicher
Forschung für militärische Zwecke in seiner Satzung verankert, während die alte Universität einer solchen
Bindung nicht unterlag. Bei der Zusammenlegung stellte sich die Frage, ob für das KIT auch eine solche
Zivilklausel gelten solle. Entweder hätte die Friedensbindung auf das ganze KIT ausgeweitet werden
müssen, oder für das FZK gestrichen werden müssen. Die CDU-geführte Landesregierung vertrat offensiv
letztere Variante, wohingegen sich Gewerkschaften, die Studierendenschaft und Friedensgruppen für
erstere Variante aussprachen. Auf Druck der Bundesregierung wurde 2009 zunächst eine Teil-Zivilklausel
in das KIT-Errichtungsgesetz geschrieben.
Noch kurz vor der Landtagswahl hatten die damaligen Oppositionsparteien SPD und Grüne im Landtag
einen Gesetzentwurf zur Einführung einer gesetzlichen Zivilklausel („Das KIT verfolgt im Rahmen seiner
Aufgaben ausschließlich friedliche Zwecke.“) eingebracht. Dieser scheiterte jedoch an den damaligen
Mehrheiten. Die Grünen forderten in ihrem Wahlprogramm: „Die Forschungseinrichtungen, Universitäten
und Hochschulen des Landes sollen ausschließlich friedliche Zwecke verfolgen. Um dies deutlich zu
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machen, befürworten wir die Einführung von Zivilklauseln in den Satzungen aller solcher Einrichtungen.“
Die SPD hatte mit folgender Formulierung Wahlkampf gemacht: „Die Forschung in Baden-Württemberg soll
ausschließlich friedlichen Zwecken dienen.“ Ein Appell für die Einführung einer Zivilklausel trug u.a. die
Unterschrift von Nils Schmid, Theresia Bauer und Winfried Kretschmann.
Nach dem Regierungswechsel änderten sich jedoch die Positionen von SPD und Grünen, allen voran die
von Ministerpräsident Kretschmann und Wissenschaftsministerin Bauer. Diese argumentieren nun wie
vordem die CDU: Die Zivilklausel würde die grundgesetzlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre
beeinträchtigen. Ein von den Gewerkschaften ver.di und GEW in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigte
die Konformität von Grundgesetz und Zivilklausel, so wie es auch gegen die bereits existierenden
Zivilklauseln an der Universität Tübingen und der Universität Bremen nichts auszusetzen gibt. Die
Landesregierung hat bis heute zu diesen Widersprüchlichkeiten nicht Stellung genommen. Allerdings wird
von Abgeordneten der Regierungsfraktionen sowie von der Landesregierung kolportiert, das von den
Gewerkschaften in Auftrag gegebene Gutachten sei fehlerhaft, was an keiner Stelle der Wahrheit
entspricht.

Ein Zeichen gegen Militarismus an Schulen und den Ausverkauf von Bildung setzen:
Kooperation zwischen Unternehmen, Bundeswehr und öffentlichen Bildungseinrichtungen
verbieten und Zivilklausel in die Landesverfassung!

Der Landesparteitag spricht sich gegen sämtliche Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und
Unternehmen aus. Insbesondere fordert DIE LINKE. Baden-Württemberg die sofortige Rücknahme der
unter der schwarz-gelben Landesregierung zustande gekommenen „Vereinbarung über
Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen“ und der Kooperationsvereinbarung
zwischen Bundeswehr und Kultusministerium.
Insbesondere unterstützt der Landesverband die Aktion „Schulfrei für die Bundeswehr“ und ruft die KVs auf,
sich an der bundesweiten Aktionswoche vom 24. bis zum 29. September 2012 zu beteiligen.
Mit Blick auf die derzeitige Hochschulpolitik fordern wir die Verankerung einer lückenlosen Zivilklausel in
der Landesverfassung.

„Energiepolitik“

Die Linke fordert die Landesregierung auf, ein umfassendes Konzept für den sozialen, demokratischen,
gemeinwohlorientierten, volkswirtschaftlich sinnvollen und ökologisch nachhaltigen Wandel in der
Energiepolitik vorzulegen.

„Heckler & Koch“

Die Linke in Baden-Württemberg fordert die Parteien SPD, FDP und CDU dazu auf, alle Spenden, die sie
von dem Waffenlieferanten Heckler& Koch entgegengenommen haben unverzüglich vollumfänglich offen zu
legen.Die Linke fordert diese Parteien auf, die gesamten so erhaltenen Gelder an Organisationen der
Kriegsopferhilfe und an echte zivile Friedenmissionen in Kriegsgebieten weiter zu leiten.

„Solidarität mit Gotthilf Lorch“

Der Landesverband Baden-Württemberg der Partei DIE LINKE erklärt seine Solidarität mit Gotthilf Lorch
angesichts dessen Verurteilung wegen „öffentlicher Aufrufe zu Straftaten“.
DIE LINKE weist alle Versuche, Proteste gegen Castor-Transporte zu kriminalisieren, entschieden zurück.
Die Staatsanwaltschaft Lüneburg legt hierbei einen besonderen Ermittlungseifer an den Tag. Knapp 1.800
Ermittlungsverfahren hatte die Lüneburger Staatsanwaltschaft aufgenommen um die Unterzeichnerinnen
der Kampagne „Castor? Schottern!“ mit Geldbußen zu belegen. Gotthilf Lorch wurde als erster der Prozess
gemacht, da er sich von der Aktion nicht distanzieren wollte.Er hat im Internet im Vorfeld der Proteste eine
Unterstützerliste unterschrieben, deren Unterzeichner sich zum Schottern bekannten. Aufruf zu einer
Straftat – dafür wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 375 Euro verurteilt. Es ist das erste Urteil gegen
einen Unterzeichner.
Wir halten das Urteil für völlig unangemessen und wünschen ihm Erfolg für das Berufungsverfahren.
DIE LINKE bekräftigt die Solidarität mit allen betroffenen „Castor? Schottern!“-Unterzeichnerinnen und
Unterzeichnern, sowie mit allen anderen Castor-Gegnerlnnen, die durch Polizei und Staatsanwaltschaft
verfolgt werden, weil sie in den Jahren 2010 und 2011 den Castor-Transport verhindern wollten.
DIE LINKE wird sich auch weiterhin aktiv gegen Atomkraftwerke und Atommüll-Transporte stellen. Dazu
gehören auch friedliche Aktionen des zivilen Ungehorsams.

„Euro-Rettung – Solidarität mit dem griechischen Volk“

Durch die diversen Rettungsschirme zum Erhalt der EURO-Währung in Griechenland sind dem
griechischen Volk tiefe soziale Einschnitte aufgezwungen worden. Daneben werden im öffentlichen Dienst
sowie in der Industrie zigtausende Arbeitsplätze vernichtet. Öffentliche Einrichtungen werden privatisiert mit
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neoliberaler Politik. Die griechische Regierung wird von der Troika aus EU, EZB und IWF erpresst,
entsprechende Gesetze gegen das eigene Volk zu verabschieden. Das Aufbäumen der griechischen
Bürgerinnen und Bürger durch Generalstreiks zeigt damit deutlich auf, das die Demokratie und das
Vertrauen der europäischen Politik kaputt geht. Die Milliarden-Rettungsschirme dienen vor allem den
Banken, Versicherungen sowie den Spekulanten an der Börse. Die griechischen Millionäre und Milliardäre
haben ihr Geld in ausländische Geldanlagen wie Immobilien usw. oder auf ausländischen Banken, wie z.B.
in der Schweiz, in Sicherheit gebracht. Das ist unsozial und verwerflich!
Wir stehen für ein sozial gerechtes Europa und fordern eine Umkehr der Politik in der Euro-Stabilität unter
folgenden Punkten:
- Keine Maßnahmen gegen die Bevölkerung durch Vorschriften europäischer Regierungen,

Kontrollorgane oder Banken. Im Falle von „Rettungsschirme“ für europäische Staaten sind für alle
sozialen Maßnahmen und Einschnitte Volksabstimmungen durchzuführen!

- Öffentliche Einrichtungen dürfen nicht privatisiert werden. Dem Neoliberalismus muss Einhalt geboten
werden.

- Die demokratischen Grundrechte müssen in Europa garantiert bleiben, im Versammlungs- und
Demonstrationsrecht, im Streikrecht, in der Pressefreiheit und bei Wahlen.

- Das Streikverbot für kollektive Tariflohnerhöhungen für griechische Gewerkschaften muss aufgehoben
werden.

- Wir solidarisieren uns ausdrücklich mit der griechischen Bevölkerung! Wir unterstützen alle Grundsätze
zur freiheitlichen sozialen Entwicklung, die für ein vereintes Europa steht.

Wir fordern weiter sich für Folgendes einzusetzen:
- Die Finanzierung der Staaten muss von den Kapitalmärkten abgekoppelt werden. Allen Staaten der

Eurozone muss ein bedingungsloser Zugang zu billigen Krediten der EZB über eine öffentliche Bank
eingeräumt werden.

- Die Europäische Arbeitslosigkeit, und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, muss bekämpft werden in
gemeinsamer europäischer Bildungs- und Ausbildungspolitik.

- Dass ein einheitlicher europäischer Mindestlohn eingeführt wird gemäß der jeweiligen nationalen
Produktivität (mindestens 60 % des nationalen Durchschnittslohnes).

- Einführung einer europaweiten Reichensteuer.
- Dass es einheitliche europäische Sozialstandards gibt für das Gesundheitssystem, für Rente mit 60 bei

40 Rentenversicherungsjahren und Sozialleistungen gegen Armut.
- Stärkung von demokratischen Rechten in Fragen der betrieblichen Mitbestimmung; Bürgerkontrollrechte

in Verwaltungen, Banken und Versicherungen u.a.m.
- Abschaffung der nationalen Militärhaushalte sowie der Rüstungsindustrie und damit die Abschaffung

von Im- und Exporten aller Waffen und anderen militärischen Gütern in Europa vollzogen wird.
- Von Europa darf kein Krieg ausgehen!
Für ein gemeinsames, demokratisches Europa der Völker in sozialer Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden!

„Für einen demokratischen Aufbruch und Frieden in Syrien“

Der demokratische Aufbruch in Syrien droht in einem fortgesetzten Bürgerkrieg und einer internationalen
militärischen Intervention zu versinken. Verantwortlich für die Zuspitzung ist die brutale Reaktion von
Assads Sicherheitsapparat gegenüber friedlichen Demonstrationen und militärische Angriffe auf ganze
Städte. Aber auch Teile der Opposition, besonders die sogenannte freie syrische Armee unterstützt durch
internationale Waffenlieferungen (überwiegend aus den Golfstaaten), haben in den letzten Monaten zur
massiven Eskalation der Situation in Syrien beigetragen. Für die Bearbeitung der grundlegenden
politischen Probleme Syriens, kann eine tragfähige Lösung nur auf politischem Wege gefunden werden.
Deswegen begrüßen wir im Grundsatz den Annan-Plan, warnen aber davor, dass dieser nicht benutzt
werden darf, um eine militärische Intervention vorzubereiten.
Der Landesverband DIE LINKE.Baden-Württemberg erklärt sich mit der demokratischen und friedlichen
Opposition in Syrien solidarisch.
Insbesondere unterstützen wir die Basiskomitees in den Städten Syriens, die auch angesichts massiver
Gewalt durch die Regierung und zunehmend bürgerkriegsähnlicher Zustände weiterhin am gewaltlosen,
zivilen Widerstand gegen das seit Jahrzehnten herrschende diktatorische Assad-Regime festhalten.
Wir lehnen jegliche internationale militärische Intervention egal ob durch die NATO oder die Golfstaaten ab,
genauso ist die externe Unterstützung der bewaffneten Opposition mit Waffen und Geld zu verurteilen. Ein
solches Vorgehen spaltet die Bevölkerung Syriens dauerhaft, stärkt die Kräfte in der Opposition, die auf
militärische Eskalation setzen und bringt dem Westen wohlgesonnene Kräfte an die Macht - auch gegen
den Willen des Großteils der Bevölkerung. Dadurch wird zudem der demokratische Anspruch des
Aufstands im Keim erstickt.


