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Solidarität für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne

Respekt für die Beschäftigten in 
den Sozial- und Erziehungsberufen!

g ErzieherInnen buddeln ein biss-
chen mit den Kindern im Sand. So-
zialarbeiterInnen sind Labertaschen 
und eigentlich sind alle diese Berufe 
doch ein Klacks! Oder nicht? 

Diesen Bildern wollen die Gewerk-
schaften ver.di und GEW bei der ak-
tuellen Tarifauseinandersetzung im 
Bereich der Sozial- und Erziehungs-
dienste (kurz: SuE) entgegenwirken. 
Unter dem Motto „aufwerten“ for-
dern die Beschäftigten im Durch-
schnitt eine Lohnerhöhung von circa 
10 %, aber vor allem eine Anerken-
nung ihrer anspruchsvollen Berufe. 

DIE LINKE unterstützt Beschäftigte 
und deren Forderungen, natürlich 
auch wenn es zu einem „Kita-Streik“ 
kommt. Große Probleme und wich-
tige Fragen müssen nun ins Blick-
feld rücken. Die bisherige schlech-
te Bezahlung dieser Berufsgruppe 
betrifft hauptsächlich weibliche Be-
schäftigte (94 % der Beschäftigten 
im Bereich SuE sind Frauen). Die 

Tarifrunde fragt damit ganz offensiv: 
Was ist unserer Gesellschaft „frau-
entypische“ Beschäftigung wert. Auf 
die Spitze getrieben ist es auch die 
Frage warum die pädagogisch wert-
volle und so enorm fordernde Aufga-
be, wie die Kindeserziehung, so viel 
weniger wert sein soll als etwa das 
Zusammenbauen eines Autos?

Viele Beschäftigte stellen sich auf 
einen langen Arbeitskampf ein – 
die Gegenseite, in diesem Falle die 
kommunalen Arbeitgeber, also Städ-
te und Gemeinden, haben bereits 
am ersten Verhandlungstag am 25. 
Februar durchblicken lassen, dass 
sie zwar bereit sind die ständig stei-
genden Anforderungen an die SuE-
Berufe anzuerkennen, dass jedoch 
10% Lohnerhöhung abzulehnen sind. 
Sie berufen sich dabei auf klamme 
Haushalte der Kommunen – ein di-
rektes Resultat der Schuldenbrem-
se, die jeder Investition im Wege 
steht und damit der Zukunft unserer 
Kinder.

Die SuE-Beschäftigten stehen vor 
einer weiteren Herausforderung: 
Im Gegensatz etwa zu ihren Kol-
leginnen und Kollegen in der Me-
tallindustrie, ist es für sie ungleich 
schwerer ökonomischen Druck auf 
die Arbeitgeber auszuüben. So ha-
ben etwa Eltern einen gerechtfertig-
ten Anspruch, dass ihre Kinder auch 
während eines möglichen Streiks in 
der Kita oder im Kindergarten gut 
versorgt sind. 

Umso wichtiger wird es während der 
Auseinandersetzungen sein gemein-
same Solidarität zu organisieren. 
Wie das aussehen kann zeigt ein 
Beispiel aus Freiburg. Dort hat DIE 
LINKE zusammen mit Beschäftigten, 
Studierenden, Eltern und Gewerk-
schaften ein Solidaritätsbündnis ge-
gründet. Dort wird gemeinsam dis-
kutiert und Aktionen geplant um die 
Beschäftigten bei ihrem Kampf ums 
aufwerten zu unterstützen. 

Infos - Mitmachen - Mitglied werden!
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g Ungefähr ein Jahr vor den Landtagswahlen 
ist offensichtlich, dass DIE LINKE im Land-
tag fehlt. Den erhofften 
Politikwechsel ist die Grü-
ne/SPD-Landesregierung 
bis heute schuldig geblie-
ben. Viele Wahlverspre-
chen wurden gebrochen, 
die Bilanz von fast 4 Jahren 
Regierungszeit ist enttäu-
schend. Die versprochene 
Bildungsreform ist weitge-
hend ausgeblieben. Die 
Bildungslandschaft gleicht 
einem Flickenteppich und 
von einer flächendeckenden Einführung der 
Gemeinschaftsschule sind wir weit entfernt. 
Nach wie vor ist der Bildungserfolg wesent-
lich von der sozialen Herkunft abhängig. 

Da stellt ein Parteitag der Grünen gesunde 
Ernährung in den Mittelpunkt und nur wenige 
Tage später kommt heraus, dass die Quali-
tät des baden-württembergischen Schules-
sens im Vergleich zu anderen Ländern mehr 
als schlecht ist. Bei der Neuinstallation von 
Windkraftanlagen ist Baden-Württemberg 
enttäuschendes Schlusslicht. Das ist für 
eine Regierung der ein grüner Ministerpräsi-
dent vorsteht erstaunlich. Genauso verwun-
derlich wie der Bau des Milliardengrabes 
Stuttgart 21, der praktisch kritiklos unter-
stützt wird, obwohl doch die Grünen ihren 
Wahlerfolg nicht unerheblich ihrem inzwi-
schen vergessenen Widerstand gegen diese 
Dauerbaustelle verdanken.

Die SPD fällt als Partei, die der Landesregie-
rung ein soziales Gesicht geben könnte fast 
komplett aus. Finanz- und Wirtschaftsminis-
ter Nils Schmidt wirkt eher als Buchhalter, 
denn als Gestalter von sozialem Fortschritt. 
Weder die im Wahlkampf versprochene Ge-
bührenfreiheit bei den Kindertagesstätten, 
noch der Abbau von prekären Arbeitsver-
hältnissen oder die Schaffung bezahlbarer 
Wohnungen scheinen ein wirkliches Thema 
für die SPD zu sein. CDU und FDP fallen als 
Opposition aus, denn selbst  bescheidenste 
Fortschritte von Grüne/SPD gehen ihr zu 
weit.

Höchste Zeit, dass in den Landtag eine Par-
tei gewählt wird, die den Finger in die Wunde 
legt und die Themen anspricht, die bei den 
Anderen längst verloren gegangen sind. Un-
terstützen Sie unsere Kampagne: LINKE in 
den Landtag 2016.

www.facebook.de/dielinkebw
www.die-linke-bw.de
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DIE LINKE fehlt 
im Landtag!

in den Landtag!

2016

g Die Hilfsbereitschaft in der Bevöl-
kerung für Flüchtlinge ist groß. Doch 
die Landesregierung hat versagt. 
Zwei Jahre lang haben Grüne und 
SPD in Baden-Württemberg die stei-
genden Flüchtlingszahlen ignoriert. 
Die Folge: unwürdige Zustände bei 
der zentralen Aufnahme, zu wenig  
Unterkünfte. Langjährige Asylver-
fahren und die Angst vor Abschie-
bung sind bittere Realität für viele 
Flüchtlinge. Bei Mahmoud A. aus 
Mannheim sind es inzwischen rund 
14 Jahre, in denen er vergeblich auf 
ein Bleiberecht wartet. Sein Leben 
im heruntergekommenen Flücht-
lingsheim beschreibt er als „ eine 
Art moderne Gefangenschaft“ ohne 
Perspektive. 

Ministerpräsident Kretschmann 
peitschte gegen seine eigene Par-
tei einen Asylkompromiss im Bun-
desrat durch, der in Wirklichkeit ein 
Abschiebekompromiss ist. Selbst 
einen Winterabschiebestopp wie in 
Schleswig-Holstein und Thüringen 
lehnte er ab. Doch miserable Unter-
künfte werden durch Abschiebun-
gen nicht besser. Der Landkreistag 

MENScHLIcHKEIt

Flüchtlinge willkommen heißen und helfen!
Landesregierung reagiert zu spät auf bekannte und steigende Flüchtlingszahlen

g Während die US-Regierung mit 
dem Gedanken spielt, die Ukraine 
mit Waffen zu versorgen, herrscht 
in dem Land Bürgerkrieg. Bis 2013 
haben deutsche Rüstungsfirmen be-
reits Waffen an die Ukraine geliefert. 
Das Beispiel zeigt, wie schnell sich 
die Situation ändern kann und dass 
es kein „sicheres Abnehmerland“ für 
Waffenexporte gibt. 

Verbot von Waffenexporten 
und Kontrollen notwendig
Deutschland ist der drittgrößte Ex-
porteur von Waffen und Rüstungs-
gütern weltweit. Längst wird mit 

FrIEDEN

Waffenexporte verbieten
rüstungskonversion vorantreiben - 
Es gibt kein sicheres Abnehmerland

ViSdP: Bernhard Strasdeit, D
IE LIN
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berg, M
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Herzlichen Dank für das schöne Bild an Zoe und Jule aus Freiburg

fordert von der Landesregierung 
eine ausreichende Finanzierung der 
Kosten für Unterbringung und Ge-
sundheitsversorgung von Flüchtlin-
gen. Die Pauschalen reichen nicht. 
Kirchen, Flüchtlingsrat, Handwerk 
und Industrie mahnen bessere Inte-
grationsleistungen in Kitas, Schulen 
und Ausbildung an. Wie sollen Azu-
bis gut lernen, wenn sie während 
ihrer Ausbildung von Abschiebung 
bedroht sind?  

Gökay Akbulut, Stadträtin der Lin-
ken aus Mannheim, mahnt: „wer 
über Willkommenskultur redet, muss 
auch dafür sorgen, dass  bürger-

Rüstung auch Außenpolitik betrie-
ben, das zeigen die Waffenexporte 
in den Nordirak, nach Saudi-Arabien 
und die Türkei. Ein Verbot von Waf-
fenexporten alleine reicht nicht. 
Rüstungsunternehmen umgehen 
nämlich auch immer wieder beste-
hende Einschränkungen und liefern 
Rüstungsgüter in Konfliktgebiete. 
So zum Beispiel in einige Bundes-
staaten Mexikos. Waffen des baden-
württembergischen Konzerns Heck-
ler & Koch sind dort dennoch überall 
zu finden. Deswegen brauchen wir 
die Konversion militärischer Produk-
tion in zivile Produktion. 

Waffenproduktion ist
volkswirtschaftlich nur ein 
kleiner und friedenspolitisch 
verzichtbarer Industriezweig
Viele Rüstungsunternehmen ha-
ben ihren Sitz und produzieren in 
Baden-Württemberg. Die Anzahl an 
Arbeitsplätzen ist überschaubar. 
Insgesamt betrifft dies in Deutsch-
land weniger als 0,3 Prozent aller 
abhängig Beschäftigten. Es handelt 
sich um einen mit Steuermitteln am 
Laufen gehaltenen kleinen Indust-
riezweig, der Frieden und Stabilität 
im internationalen Staatensystem 
gefährdet. Ein nationales Konversi-
onsprogramm würde die Möglichkeit 
für umweltfreundliche, nachhaltige 
Industriezweige ermöglichen. Dies 
würde zudem Konfliktursachen über-
winden helfen.

DAS MuSS DrIN SEIN! 
LINKE StArtEt NEuE 
KAMpAgNE 
g DIE LINKE startet zum 1. Mai 
eine Kampagne gegen miserable 
Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Ziel ist es auf zunehmend prekä-
re Lebensverhältnisse weiter Teile 
der Bevölkerung hinzuweisen. 
Wir wollen damit an die erfolgrei-
che Mindestlohnkampagne der 
LINKEN anknüpfen.

Die zentralen Forderungen 
der Kampagne sind: 
Befristung und Leiharbeit stop-
pen. Mindestsicherung ohne 
Sanktionen statt Hartz IV. Arbeit 
umverteilen statt Dauerstress und 
Existenzangst. Wohnen & Energie 
bezahlbar machen. Personal für 
mehr Bildung, Pflege und Gesund-
heit

schaftliches Engagement gestützt 
wird durch mehr Sozialarbeit und 
professionelle Angebote“. Emanuel 
Peter, Mitglied im Tübinger Kreistag, 
erinnert an die Mitverantwortung 
Deutschlands für die Flucht von Mil-
lionen Menschen: „Chemiewaffen-
taugliches Material nach Syrien, 
Panzer nach Saudi-Arabien, Mithilfe 
deutscher Banken bei Nahrungsspe-
kulation, Vertreibung durch Land-
raub in Eritrea, Mali, Niger. Krieg 
und Verarmung kennen keine Haut-
farbe und Religion!“ Deshalb lässt 
sich Hilfe nicht aufspalten in Afrika 
oder im Balkan, in Bürgerkriegs- 
oder Armutsflüchtlinge. 

www.facebook.de/dielinkebw        www.die-linke-bw.de
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MINDEStLoHN
BLEIBt WEItEr LöcHrIg
g Seit Jahren wird die Kampf-
kraft der Gewerkschaften durch 
Befristungen, Leiharbeit usw. ge-
schwächt. So ist ein breiter Nied-
riglohnsektor entstanden. Gerade 
in Baden-Württemberg mit hohen 
Lebenshaltungskosten können 
viele von ihrer Arbeit nicht mehr le-
ben. Jetzt gibt es endlich den Min-
destlohn; zu niedrig und mit viel 
zu vielen Ausnahmen. Trotzdem 
schreien Union und Unternehmer 
nach weiteren Ausnahmeregelun-
gen. Die Wettbewerbsfähigkeit sei 
in Gefahr, meint die FDP-Fraktion 
in BaWü und möchte das hier 
geltende Tariftreue- und Mindest-
lohngesetz auch gleich wieder 
abschaffen. DIE LINKE lehnt dies 
ab und fordert gute Löhne für alle: 
Ohne Ausnahmen!
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g Die Krankenhäuser in Baden-
Württemberg sind unterfinanziert. 
Die Folge davon ist: Die Klinikleitun-
gen müssen sparen. Sparen geht, 
wenn man Investitionen verschiebt 
oder den Beschäftigten den Lohn 
kürzt bzw. für einen gezahlten Lohn 
immer mehr Gegenleistung verlangt, 
um notwendige Aufgaben mit weni-
ger Beschäftigten erledigen zu kön-
nen. Die dritte Möglichkeit ist, man 
versorgt nur noch Patienten, bei de-
nen sich die Behandlung „rentiert“, 
und das am besten in Fließband-
Abfertigung.

Aber jeder weiß, dass so was auf 
dem „flachen Land“ nicht geht. 
Hier braucht die Bevölkerung ein 
Krankenhaus mit Grundversorgung. 
Kliniken, die nur Herzkatheder-Un-
tersuchungen machen oder die nur 
Gallenblasen entfernen, funktionie-
ren – wenn überhaupt – nur in Bal-
lungszentren.

Der Privatisierungsdruck wächst. 
Aber DIE LINKE will nicht, dass 
auf Kosten kranker Menschen Ge-
schäftsmodelle entwickelt werden. 
Unsere Gesundheit ist schließlich 
keine Ware.

gESuNDHEIt

Krankenhäuser im Dauerstress
gesundheit darf keine Ware sein -  Krankenhausfinanzierung auf Dauer sichern!

Endlich hat der Landtag einen Unter-
suchungsausschuss (UA) zum Thema 
„Rechtsterrorismus/NSU“ eingerich-
tet. DIE LINKE forderte diesen seit 
über zwei Jahren. Im Ausschuss muss 
die Wahrheit ans Licht, warum Behör-
den, Landesverfassungsschutz und 
V-Leute die Aufklärung der rassisti-
schen Mordserie mehr behinderten 
als vorantrieben. Wie funktionierten 
die staatlichen Verbindungen in die 
Naziszene?  Warum waren Ermitt-
ler jahrelang auf dem rechten Auge 
blind? Wir sprachen mit Vertretern 
der antifaschistischen Initiative  NSU-
Watch.  

LinkeLandesZeitung: In Baden-
Württemberg fiel die Entschei-
dung für den NSU-Untersu-
chungsausschuss sehr spät. 
Ihr habt die Entwicklung seit 
längerem verfolgt, was hat die 
Einsetzung eines UA im „Ländle“ 
gebremst?
Weder die grün-rote Landesregie-
rung, noch die CDU-FDP-Opposition 
hatten Interesse an einem Aus-
schuss. Der SPD-Innenminister Gall 
erklärte ihn für unnötig. Die „En-
quete-Kommission“, die keine Akten 
sichten und keine Zeugen vorladen 

Mit Einführung der Fallpauschalen 
(DRGs, Festpreis pro Krankheit) 
können die allermeisten Kranken-
häuser ihre laufenden Kosten nicht 
mehr decken. Diese Fallpauschalen 
sind eines der zwei Grundübel der 
Unterfinanzierung unserer Kranken-
häuser. DIE LINKE fordert, dieses 
Finanzierungssystem wieder abzu-
schaffen. Es hat sich nicht bewährt.
Neben den laufenden Kosten geht 
es noch um die Investitionskosten 
(Bau und Unterhalt der Kliniken). 
Das ist eigentlich Sache der Länder. 
Und hier ist das Grundübel, dass die 
alten CDU-Landesregierungen ge-
setzeswidrig ihren Verpflichtungen 
gar nicht nachgekommen sind, und 
die jetzige Regierung immer noch zu 
wenig macht.

Mehr Geld durch Grün-Rot und im-
mer noch zu wenig: In den Kran-
kenhäusern steigen die Überlas-
tungsanzeigen des Personals. Es 
gibt Stationen, da muss nachts eine 
Krankenschwester alleine 25 Patien-
ten betreuen.

Die Grün-Rote Landesregierung hat 
sich außerdem das zusätzliche Geld 
für die Kliniken aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich geholt! Die 
Gemeinden zahlen jetzt die zusätz-
lichen Beträge, die ihnen anderswo 
fehlen. So ist das, wenn DIE LINKE 
im Landtag fehlt: Wir wollen, dass 
das Land seine Verpflichtungen er-
füllt.

konnte, ist im Herbst 2014 geplatzt. 
Es hat auch gedauert, weil der zivil-
gesellschaftliche Druck nicht groß 
genug war. Wir sehen das bis heute: 
es kommen zu wenige Beobachte-
rInnen zum Ausschuss.

LinkeLandesZeitung: Im Bun-
destag und in anderen Bun-
desländern gab es eine posi-
tive Zusammenarbeit in den 
NSU-Ausschüssen, über Partei-
grenzen hinweg. Wie ist euer 
bisheriger Eindruck von den ba-
den-württembergischen Akteu-
ren, wird das was?
Die bisherigen Sitzungstage waren 
äußerst zäh. Über alle Fraktionen 
hinweg wirken die Abgeordneten un-
beholfen und unvorbereitet. Ob eini-
ge der Aufklärungswille noch packt, 
werden wir sehen. 

LinkeLandesZeitung: Gibt es denn 
wirklich Ungeklärtes zum NSU in 
Baden-Württemberg?
Ja, es gibt viele offene Fragen zum 
Mord an der Polizistin Michèle Kie-
sewetter in Heilbronn 2007. Kolle-
gen von ihr waren Mitglied im ras-
sistischen „Ku-Klux-Klan“. Wir gehen 
davon aus, dass es ein NSU-Unter-

Foto: PeterFranz /
 pixelio.de

NSu-SKANDAL

Rassistische Mordserie: Mangel an Aufklärungswille? 
NSu-Watch über untersuchungsausschuss: „zäh, unvorbereitet, unbeholfen“

stützer-Netzwerk auch im Südwes-
ten gegeben hat. Außerdem ist der 
Zeuge Florian H. in Stuttgart unter 
rätselhaften Umständen gestorben.

LinkeLandesZeitung: Das Kapitel 
Rechtsterrorismus ist nicht ab-
geschlossen. Habt ihr eine Ein-
schätzung zur aktuellen Gefahr? 
Es gibt keinen Grund zur Entwar-
nung. Aus extrem rassistischer Ideo-
logie entsteht immer Gewalt gegen 
Menschen. Die Mordserie des NSU 
hat dies in aller Brutalität gezeigt. 
Auch im „Ländle“ existieren militan-
te Nazistrukturen und wir erleben 
Übergriffe gegen Flüchtlinge.  

Mehr unter: 
www.bw.nsu-watch.info

„Wie setzen künftig  einen Förder-
schwerpunkt im Mietwohnungsbe-
reich im Verhältnis 4:1 zur Eigen-
tumsförderung“ 
(Koalitionsvertrag, S.51). 

g Beim Blick auf die Fakten bleibt 
von diesem Versprechen der Lan-
desregierung nicht viel übrig. Die 
Zahl der Sozialwohnungen sinkt wei-
ter, 4500 Wohnungen fallen jährlich 
aus der Mietpreisbindung. Gerade 
mal 80 Wohnungen sind in der ers-
ten Jahreshälfte über das Landes-
programm für sozialen Wohnraum 
finanziert worden. Im Gegensatz 
dazu steigt die Finanzierung von 
Eigentum aus den Gesamtmitteln 
des Programms rasant an. Faktisch 
kommen derzeit auf eine geförderte 
Mietwohnung 10-15 Eigentumsför-
derungen. 

Das Landesprogramm ist angesichts 
von Niedrigzinsen weitgehend wir-
kungslos, bestätigen Bauwirtschaft 
und Mieterbund gleichermaßen. 
Wohnbauunternehmen versorgen 
sich auf dem Kreditmarkt mit Geld 
und bauen damit zu ihren Bedingun-

gen – langfristig bezahlbare Mieten 
sind nicht in ihrem Interesse. In der 
Konsequenz hätte die Landesregie-
rung gegensteuern müssen, passiert 
ist fast nichts. Zusätzlich werden 
Wohnbaugenossenschaften, wie z.B. 
einer Gruppe aus dem Umfeld des 
Freiburger Mietshäuser-Syndikats, 
mit wenig Eigenkapital, Kredite über 
das Landesprogramm verweigert, 
weil sie mit geringen Ertragsmieten 
kalkulieren. Das Landesprogramm 
fordert also sogar zu höheren Mie-
ten auf. 

„Veränderungen auf dem Wohnungs-
markt können nur erreicht werden, 
wenn alle öffentlichen Fördermaß-
nahmen auf das Ziel ausgerichtet 
werden, das Mietniveau zu senken 
und bezahlbar zu halten. Zu schnel-
len Anpassungen fehlt offensichtlich 
der politische Wille bei der Landes-
regierung“, so Karin Binder, Bundes-
tagsabgeordnete der LINKEN.

DIE LINKE will die Fördermittelhür-
den insbesondere für kleine Bauge-
nossenschaften senken und mehr 
direkte Zuschüsse an kommunale 

Wohnbauunternehmen für den Bau 
von Sozialwohnungen einrichten. 
An einer öffentlichen Wohnbauof-
fensive kommt man angesichts der 
katastrophalen Situation nicht mehr 
vorbei. DIE LINKE im Bundestag 
unterstützt dieses Anliegen, erklärt 
MdB Karin Binder, indem sie die 
Wiedereinrichtung der, 1990 ab-
geschafften, Gemeinnützigkeit für 
nicht renditeorientierte Wohnbauge-
sellschaften anregt. Solche Wohn-
baugesellschaften könnten steuer-
entlastet und auf die sogenannten 
Kostenmieten orientiert, ihre Mieten 
dauerhaft günstig halten. 

Auf kommunaler Ebene setzen wir 
uns dafür ein, dass bei jedem Neu-
bauprojekt, der Anteil der günstigen 
Wohnungen, mind. 2/3 beträgt. 
Studien stützen diese Forderung. 
Während im mittleren und oberen 
Segment ein Überangebot herrscht, 
hat sich der Mangel an günstigen 
Wohnungen in Baden-Württemberg 
mittlerweile auf fast eine halbe Mil-
lion fehlender Wohnungen hochge-
schraubt.

MIEtEN uND WoHNEN

Öffentlich geförderten Wohnungsbau ankurbeln
Es fehlt ein Landesprogramm für ausreichend Sozialwohnungen

ttIp-ABKoMMEN BrINgt 
KoMMuNEN IN gEFAHr
g DIE LINKE setzt auf kommunale 
Selbstverwaltung und öffentliche 
Versorgungsbetriebe. Energie, 
Müllabfuhr, Trinkwasser, Pflege 
und  Gesundheit müssen in öffent-
licher Hand sein und nicht weiter 
dem Profitdiktat privater Anbieter 
unterworfen werden. Das geplan-
te Freihandelsabkommen TTIP 
zwischen EU und USA birgt die 
Gefahr,  dass bei der Auftragsver-
gabe noch mehr Druck entsteht 
für Privatisierungen. So könnte 
passieren, dass Ihr Krankenhaus 
plötzlich nicht mehr staatlich ge-
fördert werden darf, weil das vor 
einem Schiedsgericht als „Wett-
bewerbsverzerrung“ gilt. Auch 
soziale und ökologische Auflagen  
könnten kassiert werden. Wider-
stand dagegen lohnt sich. Die 
Kommunen müssen sich gegen 
das Abkommen wehren.

LoBByIStENvErBAND
SüDWESt-MEtALL 
SpoNSErt ScHWArz-grüN
g Der Metallarbeitgeberverband 
in Baden-Württemberg spendete 
im Jahr 2014 100.000 Euro an die 
Parteikasse der Landes-Grünen. 
Im Vorjahr waren es noch 60.000 
Euro gewesen. Konzerne der Au-
tomobilindustrie wie Daimler und 
Bosch oder Rüstungsproduzenten 
wie Heckler&Koch oder MTU sind 
tonangebend bei Südwestme-
tall.  Früher galten die Grünen als 
Friedenspartei; heute sind sie die 
eifrigsten Befürworter von Waffen-
lieferungen. Das macht sich be-
zahlt. Südwest-Metall Chef Stefan 
Wolf formulierte gegenüber der 
Presse seine klaren Erwartungen 
und sprach sich für eine zukünfti-
ge Landesregierung aus CDU und 
Grünen aus, so wie in Hessen. Nur 
die CDU in Baden-Württemberg 
bekam mit 155.000 Euro mehr 
„Bimbes“ als die Grünen.
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g Der Bedarf an Kinderbetreuungs-
möglichkeiten nimmt zu, gerade 
auch in Baden-Württemberg. 2014 
besuchten dreimal so viele unter 
Dreijährige eine Tageseinrichtung 
wie noch 2006. Der Bedarf wird 
auch in den nächsten Jahren weiter 
steigen, nur leider bleibt das Ange-
bot dahinter zurück. Gerade im Be-
reich der Betreuung unter Dreijähri-
ger fehlt es den Kommunen oft an 
den nötigen Investitionsmitteln, um 
hier ein flächendeckendes Angebot 
zu schaffen. Doch Kindertagesein-
richtungen sind nicht nur für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und 
damit für die Gleichstellung der Frau 
von zentraler Bedeutung, KiTas sind 
auch Bildungseinrichtungen. 

Gute Kinderbetreuung kostet 
Geld und ist ein wichtiger Bei-
trag für Erziehung und Bildung
Heidelberg liegt bei der Betreuung 
unter Dreijähriger an der Spitze bei 
den westdeutschen Kommunen. Bei 
der Betreuung der Dreijährigen bis 
zum Schuleintritt erreicht die Stadt 
seit vielen Jahren eine hundertpro-

zentige Versorgung. Das ist möglich, 
weil Heidelberg dafür große Geld-
summen bewegt – allein im Doppel-
haushalt für die kommenden zwei 
Jahre sind 75 Millionen Euro für die 
Kinderbetreuung vorgesehen. Das 
zeigt: Ein gutes Betreuungsangebot 
ist möglich, wenn dafür die entspre-
chenden Finanzmittel zur Hand ge-
nommen werden. 

Gute Kinderbetreuung im 
ganzen Land und mehr 
Anerkennung und gute Löhne 
für ErzieherInnen
Hier wollen wir Druck machen auf 
die Landesregierung. Ein qualitatives 
und flächendeckendes Betreuungs-
angebot braucht Standards und eine 
angemessene Mittelbereitstellung. 
Dazu gehören auch Programme zur 
Sprachförderung und ein kostenlo-
ses und gesundes Mittagessen in 
KiTas und Schulen. Bei der Perso-
nalbemessung an städtischen KiTas 
darf es keine Abstriche geben. Das 
pädagogische, Leitungs- und Ver-
waltungspersonal in der Kinderbe-
treuung besteht fast ausschließlich 

aus Frauen, von denen in Baden-
Württemberg nur knapp jede zweite 
in Vollzeit beschäftigt ist. Eine Auf-
wertung der Sozial- und Erziehungs-
dienste und eine angemessene Ent-
lohnung der Beschäftigten sind hier 
längst überfällig.

DIE LINKE Baden-Württemberg for-
dert darüber hinaus die Kitagebüh-
ren abzuschaffen; im ersten Schritt 
ein gebührenfreies Kitajahr einfüh-
ren und die Freibeträge für Familien 
mit geringem Einkommen erhöhen. 
Frühkindliche Bildung darf nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängen. 

KItAS

Kinderbetreuungsbedarf abdecken
Für gute Betreuungsangebote muss in Land und Kommunen mehr getan werden
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geheim
geschreddert
gesperrt

ErBEN ISt KEINE 
LEIStuNg
g Soziale Gerechtigkeit bleibt bei 
der Landesregierung außen vor. 
Grün-Rot überholt die CDU rechts 
– zur Diskussion über die Erb-
schaftssteuer meint Landespre-
cherin der LINKEN Heidi Scharf: 
„Es ist absurd, dass SPD und Grü-
ne den fünffachen Freibetrag für 
Erben von Unternehmen fordern 
wie Schäuble. Erbe ist leistungslo-
ses Einkommen.“
Warum soll das Erbe eines Hauses 
oder ein Sparguthaben besteuert 
werden, aber die Erbschaft ei-
nes Unternehmens mit Hundert-
Millionen-Freibeträgen verschont 
werden.  Das Argument, es wür-
den so Arbeitsplätze gesichert, 
ist vorgeschoben. Mit gezielten 
Steuer-Bezahlmodellen wäre das 
auch erreichbar. Die Landesregie-
rung bedient hier gnadenlos die 
Interessen der Reichen und Su-
perreichen.   
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