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Arbeitsgremien des Landesparteitages
gewählt durch den Landesparteitag am 16.7.2011 für eine Amtszeit von zwei Jahren

Präsidium
Dorothee Diehm, Carsten Labudda, Emanuel Peter, Roberto Salerno,
Heidi Scharf, Claus Spohn, Uta Spöri, Sybille Stamm

Antragskommission:
Stefan Dreher, Hasso Ehinger, Brigitte Ostmeyer, Dagmar Uhlig, Edgar Wunder

Wahlkommission:
Christoph Osazek, Peter Schimke, Christian Stähle, Gerlinde Strasdeit

Mandatsprüfungskommission:
Andre Hettrich, Barbara Hoffmann

Zeitplan des Landesparteitages
Antragsteller: Landesvorstand

Samstag, 28. April 2012

9.00 Uhr Einlass und Anmeldung
10.30 Uhr Pünktliche (!) Eröffnung durch das Präsidium und Konstituierung
10.40 Uhr Begrüßung (Sybille Stamm)
10.45 Uhr Redebeiträge zur politischen Lage

a) Zur Landespolitik: Bernd Riexinger für den Landesvorstand (30 Minuten)
b) Zur Bundespolitik: Sahra Wagenknecht für den Parteivorstand (30 Minuten)
c) Vorstellung aktueller Kampagnen in Baden-Württemberg (30 Minuten)
d) Allgemeine Aussprache (30 Minuten)

12.45 Uhr Mittagspause und Antragsschluss für Dringlichkeits- und Initiativanträge
13.45 Uhr Wahl von Delegierten des Landesverbands für den Bundesausschuss
14.30 Uhr Wahlversammlung zur Wahl von Bundesdelegierten (Unterbrechung des Landesparteitages)

17.00 Uhr Satzungsänderungen
20.00 Uhr Abendessen und Abendprogramm

Sonntag, 29. April 2012

8.30 Uhr Einlass
9.15 Uhr Ankündigungen
9.30 Uhr Berichte mit Aussprache

- Landesschatzmeister (Christoph Cornides)
- Landesgeschäftsführer (Bernhard Strasdeit)

10.15 Uhr Nachwahl von weiteren Mitgliedern der Landesfinanzrevisionskommission
10.30 Uhr Resolutionsantrag zur aktuellen Euro- und Schuldenkrise

a) Einbringung (Michael Schlecht) (10 Minuten)
b) Offene Debatte (20 Minuten)
c) Änderungsanträge zum Resolutionsantrag (45 Minuten)

12.00 Uhr Ordnung für Mitgliederentscheide
12.15 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Landesfinanzordnung und Landeswahlordnung
14.30 Uhr Sonstige Anträge und Resolutionen
15.30 Uhr Schlusswort
15.45 Uhr Ende

Kandidatinnen und Kandidaten zu den Wahlen haben die Möglichkeit, beim Parteitag Bewerbungs-
schreiben auszuhängen. Um vorherige Zusendung wird gebeten.
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Geschäftsordnung des Landesparteitages
gültig beschlossen vom Landesparteitag am 16.7.2011 für die gesamte Amtsperiode des Landesparteitages bis 2013

1. Tagungsleitung
Der Parteitag wählt sich ein Präsidium, welches die Tagung leitet.

2. Protokoll
Über den Ablauf des Parteitages ist ein Protokoll oder ein Tonträgermitschnitt zu fertigen und zu
archivieren. Beschlüsse des Parteitages sind schriftlich zu protokollieren und durch das
Tagungspräsidium zu beurkunden.

3. Gäste des Parteitags
Gäste des Parteitags sind Anwesende ohne Delegiertenmandat, die ausdrücklich oder nicht
ausdrücklich zum Parteitag geladen wurden.

4. Rederecht
Gästen des Parteitages kann Rederecht erteilt werden, soweit sich aus den Reihen der
Delegierten kein Widerspruch erhebt. In diesem Fall ist vom Parteitag über das Rederecht
abzustimmen. Abgeordnete aus dem Landesverband, Mitglieder des Landesvorstandes und des
Präsidiums des Landesausschusses haben Rederecht.

5. Wortmeldungen
Wortmeldungen zu Debatten sind in der Regel nach Aufruf des Tagesordnungspunktes beim
Tagungspräsidium schriftlich einzureichen. Die Redner/innen erhalten das Wort quotiert in der
Reihenfolge ihrer Meldung.

6. Redezeiten
Die Redezeit in einer Debatte beträgt in der Regel zwei Minuten. Falls der Parteitag etwas
anderes beschließt, gilt das für alle Redner/innen in der Debatte. Das Tagungspräsidium weist
die/den Redner/in auf die Beendigung der Redezeit hin und wiederholt diesen Hinweis im Abstand
von 30 Sekunden maximal zwei Mal. Danach ist der/dem Redner/in das Wort zu entziehen oder
vom Parteitag eine Verlängerung der Redezeit abzustimmen.

7. Eingriff in die Debatte
Das Tagungspräsidium hat das Recht, durch kurze Bemerkungen, die zur Richtigstellung und
Förderung der Debatte dienen, jederzeit in die Debatte einzugreifen. Zu diesem Zweck darf
der/die Redner/in unterbrochen werden.

8. Wortentzug
Das Tagungspräsidium ist berechtigt, nicht zur Sache gehörende Ausführungen zurückzuweisen.
Fügt sich ein/e Redner/in nach zweimaligem Hinweis nicht den Aufforderungen, so darf das
Tagungspräsidium das Wort entziehen.

9. Antragsbegründungen
Antragsteller/innen haben das Recht, Anträge vor dem Plenum zu begründen.

10. Anträge zur Geschäftsordnung
Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Liste der Redner/innen sofort
behandelt, soweit nicht gerade eine Abstimmung läuft. Sie können nur von Delegierten des
Parteitages gestellt werden. Vor der Abstimmung erhalten je eine Delegierte oder ein Delegierter
zunächst gegen den Antrag und danach dafür das Wort.

11. Anträge auf Ende der Debatte oder Schluss des Tagesordnungspunktes
Der Antrag auf Beendigung der Debatte oder Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt kann
jederzeit zur Abstimmung gestellt werden, innerhalb des Tagesordnungspunktes jedoch nur
einmal. Das Recht zur Antragstellung haben nur Delegierte, die zu diesem Tagesordnungspunkt
noch nicht gesprochen haben. Vor Beschlussfassung ist die Liste der noch ausstehenden
Redner/innen zu verlesen.

12. Antragsfrist für reguläre Anträge
Anträge an den Landesparteitag können bis spätestens vier Wochen vor Beginn des
Landesparteitages beim Landesvorstand eingereicht werden. Sie sind den Delegierten spätestens
zwei Wochen vor Beginn der Tagung zuzustellen.

13. Behandlung von regulären Anträgen
Fristgemäß eingereichte Anträge, welche von Organen eines Kreis- oder Ortsverbands, von
Organen des Landesverbands, durch Landesarbeitsgemeinschaften, vom Jugend- oder
Studierendenverband, durch Kommissionen des Landesparteitages oder von mindestens 25
Delegierten gestellt werden, sind durch den Landesparteitag zu behandeln oder durch Beschluss
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des Landesparteitages an andere Gremien oder Kommissionen zu überweisen. Die
Antragskommission empfiehlt dem Parteitag die Behandlung im Plenum oder die Überweisung.
Fristgemäß eingereichte Anträge, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden nur auf Vorschlag der
Antragskommission vom Parteitag behandelt oder an andere Gremien oder Kommissionen
überwiesen.

14. Änderungsanträge
Änderungsanträge betreffen die Änderung eingereichter Anträge und sind schriftlich bis
spätestens vier Wochen vor Beginn des Parteitages beim Landesvorstand einzureichen. Der/die
Antragsteller/in kann die Übernahme von Änderungsanträgen erklären. Lediglich
Änderungsanträge, die fristgemäß von Organen eines Kreis- oder Ortsverbands, von Organen des
Landesverbands, durch Landesarbeitsgemeinschaften, vom Jugend- oder Studierendenverband,
durch Kommissionen des Landesparteitages oder von mindestens 10 Delegierten eingebracht
werden, sind zwingend im Plenum zur Abstimmung zu unterbreiten.

15. Dringlichkeits- und Initiativanträge
Dringlichkeits- oder Initiativanträge können in den Parteitag eingebracht werden, wenn
mindestens 25 Delegierte durch ihre Unterschrift einen solchen Antrag unterstützen.
Dringlichkeitsanträge sind Anträge, deren Anlass nach Antragsschluss eingetreten ist.
Initiativanträge sind Anträge, deren Anlass sich unmittelbar aus dem Parteitag ergibt. Unter
Beachtung dieser Prämisse empfiehlt die Antragskommission dem Plenum die Behandlung oder
die Nichtbefassung.

16. Kompromissvorschläge der Antragskommission
Die Antragskommission kann in besonderen Fällen dem Landesparteitag redaktionelle
Änderungen von Anträgen vorschlagen, um einen tragfähigen Kompromiss zu erzielen. Dabei hat
die Antragskommission zu erläutern, welche Einzelanträge bei Annahme des Vorschlags als
erledigt einstufen sind.

17. Überweisungen von Anträgen
Die Antragskommission kann hinsichtlich einer möglichen weiteren Behandlung von Anträgen
Überweisungsempfehlungen aussprechen. Diese sind im Plenum abzustimmen.

18. Abstimmungen über Anträge
Die Abstimmung wird durch die Tagungsleitung geleitet, wobei zunächst die Stimmen für den
Antrag, dann gegen den Antrag und abschließend die Stimmenthaltungen abzurufen sind.

19. Beschlussfassung
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Eine einfache Mehrheit ist gegeben,
wenn die Zahl der gültigen Ja-Stimmen die Zahl der gültigen Nein-Stimmen überschreitet.
Enthaltungen bleiben unberücksichtigt.

20. Wahlkommission
Die Wahlkommission des Landesparteitages ist für die ordnungsmäßige Auszählung der Stimmen
und für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
zuständig. Ihr müssen mindestens drei Personen angehören.

21. Mandatsprüfungskommission
Die Mandatsprüfungskommission des Landesparteitages prüft während der Tagung eines
Landesparteitages fortlaufend die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Delegierten und
erstattet darüber dem Präsidium des Landesparteitages Bericht, welches auf dieser Grundlage die
Beschlussfähigkeit oder Beschlussunfähigkeit des Parteitages feststellt. Der
Mandatsprüfungskommission müssen mindestens zwei Personen angehören.

22. Schlusswort
Referent/innen und Berichterstatter/innen kann durch das Tagungspräsidium das Schlusswort
erteilt werden.

23. Persönliche Bemerkungen und Richtigstellungen
Das Wort zu persönlichen Bemerkungen und zu Richtigstellungen kann das Tagungspräsidium
nach Schluss der Debatte bzw. nach dem Schlusswort, jedoch nicht vor der Abstimmung erteilen.

24. Abweichungen von der Geschäftsordnung
Abweichungen von der Geschäftsordnung sind zulässig, wenn keiner der Delegierten

Widerspruch erhebt.
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Wahlordnung für die Bundesdelegiertenwahl 2012
gültig beschlossen vom Landesausschuss am 14.1.2012 auf Grundlage des Beschlusses des Landesparteitages vom
16.7.2011 sowie Beschlüssen des Landesvorstands. Sie gilt nur für die Bundesdelegiertenwahl 2012.

(1) Bei einer Neuwahl der Delegierten zum Bundesparteitag teilt der Parteivorstand mit, wie viele
Delegiertenmandate auf den Landesverband Baden-Württemberg entfallen.

(2) Das Gebiet des Landesverbands bildet einen gemeinsamen Delegiertenwahlkreis. Dies ist durch
einen Beschluss des Landesvorstands zu bestätigen.

(3) Die Bundesdelegierten werden durch eine landesweite Delegiertenversammlung gewählt, die in
der Regel in Verbindung mit einem Landesparteitag stattfindet. Stimmberechtigte Mitglieder der
Delegiertenversammlung sind die nach § 18 (2a) der Landessatzung von den Kreisverbänden
gewählten Delegierten des Landesparteitages, sofern durch die Kreisverbände nichts Anderes
bestimmt wird. Für den Delegiertenschlüssel der Delegiertenversammlung gelten die
Bestimmungen von § 18 (3) der Landessatzung entsprechend.

(4) Auf der Delegiertenversammlung finden vier Wahlgänge in der genannten Reihenfolge statt:
a) Wahl der weiblichen Delegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste); b) Wahl der weiteren
Delegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste); c) Wahl der weiblichen Ersatzdelegierten für
den Bundesparteitag (Frauenliste); d) Wahl der weiteren Ersatzdelegierten für den
Bundesparteitag (Offene Liste).

(5) Jeder der vier Wahlgänge wird auf dem Wahlzettel in vier Blöcke untergliedert: In Block 1 werden
die (Ersatz-)Delegierten gewählt, die den Regierungsbezirk Stuttgart repräsentieren sollen, in
Block 2 die (Ersatz-)Delegierten für den Regierungsbezirk Karlsruhe, in Block 3 die (Ersatz-)
Delegierten für den Regierungsbezirk Freiburg, in Block 4 die (Ersatz-)Delegierten für den
Regierungsbezirk Tübingen.

(6) [Um regionale Ausgewogenheit zu ermöglichen sollen im jeweiligen Block nur Mitglieder aus dem
jeweiligen Regierungsbezirk kandidieren. Lediglich aus rein formalrechtlichen Gründen gilt: ]
Jedes Mitglied des Landesverbands kann im Rahmen der Geschlechterquotierung in jedem der
vier Blöcke kandidieren, auf Wunsch auch in mehreren Blöcken, unabhängig davon, in welchem
Regierungsbezirk sein Wohnsitz liegt.

(7) Bei jedem Wahlgang und für alle Blöcke sind sämtliche Mitglieder der Delegiertenversammlung
stimmberechtigt.

(8) Wie viele (Ersatz-)Delegierte für jeden Regierungsbezirk (Block) zu wählen sind, wird durch den
Landesvorstand entsprechend den Mitgliederzahlen in den Regierungsbezirken paarweise
anhand des Divisorenverfahrens nach Adams (Divisorenreihe 0; 1; 2; 3) festgelegt.

(9) Auf dem Wahlzettel dürfen innerhalb eines Blocks maximal so viele Ja-Stimmen abgegeben
werden wie Kandidat/innen innerhalb dieses Blocks zu wählen sind. Werden innerhalb eines
Blocks mehr Ja-Stimmen abgegeben, sind die für diesen Block abgegebenen Stimmen ungültig.

(10) Gewählt sind diejenigen Kandidat/innen, die innerhalb eines Blocks die meisten Ja-Stimmen
erhalten, sofern sie mindestens von 25 % der am Wahlgang teilnehmenden Abstimmenden
gewählt wurden und mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten haben. Entfallen auf mehrere
Kandidat/innen innerhalb eines Blocks gleich viele Ja-Stimmen, entscheidet das Verhältnis von
Ja- und Nein-Stimmen, ist auch dieses gleich, findet eine Stichwahl statt, führt auch diese zu
keiner Entscheidung, entscheidet das Los.

(11) Wurde ein/e Kandidat/in in mehreren Blöcken gewählt, gilt ihre/seine Wahl für denjenigen Block,
in dem sie/er die höhere Zahl an Stimmen erhalten hat. In den anderen Blöcken rücken andere
Kandidat/innen entsprechend auf. Wird ein/e Kandidat/in in mehreren Blöcken mit jeweils gleich
vielen Stimmen gewählt, entscheidet das Los, für welchen Block ihre/seine Wahl angerechnet
wird bzw. in welchem anderen Block ein/e andere/r Kandidat/in entsprechend aufrückt.

(12) Gewählte Ersatzdelegierte vertreten im Verhinderungsfall die Delegierten innerhalb des
jeweiligen Regierungsbezirks, für den sie gewählt wurden, und entsprechend der
Geschlechterquotierung. Die Rangfolge der Vertretung entspricht der Zahl der erzielten Ja-
Stimmen innerhalb des jeweiligen Blocks. Bei gleich vielen Ja-Stimmen innerhalb eines Blocks
entscheidet das Verhältnis von Ja- und Nein-Stimmen, ist auch dieses gleich, entscheidet das
Los.

(13) Die Delegierten und Ersatzdelegierten aus dem Landesverband Baden-Württemberg sind vom
Landesvorstand an den Parteivorstand zu melden.
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Änderungsanträge zur Resolution Euro/Schuldenkrise

Antrag R1 Antragstellerin: Monika Knoche

Der komplette Resolutionsantrag soll durch folgenden Text ersetzt werden:

Kaum haben die Bundeskanzlerin Frau Merkel und der französische Staatspräsident Sarkozy, den
kompromisslosen Sozialstaatsabbau in Europa vorangetrieben und in demagogischer weise behauptet, dadurch
die Staatsschulden zugunsten der Euro-Stabilisierung reduzieren zu können, da erreicht die Öffentlichkeit eine
neue beängstigende Nachricht. Die Bundeskanzlerin sagt öffentlich zu, den Euro-Rettungsschirm zu erweitern.
Wieder werden die deutschen SteuerzahlerInnen dafür haften müssen. Und das, obgleich gerade erst ein
Schuldenerlass für Griechenland durchgeführt wurde. Diesem gingen jedoch Billigkredite der EZB für private
Gläubiger, sprich Banken voraus. So dass sie ihre Verluste klein halten und kein Risiko tragen. Nun verlangt die
OECD den Schutzwall auf Billion Euro aufzustocken.
Der Bundesfinanzminister verzichtet inzwischen wieder darauf, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
Keinerlei Initiativen werden seitens der Regierungsparteien ergriffen, um Millionäre stärker zu besteuern und so
ein kleines Stück Steuergerechtigkeit und Lastenausgleich herbei zu führen. Die Euro-Krise ist also genau so
wenig beendet, wie die Auszehrung des Sozialstaates eingestellt wird. Die Demokratie sowie die sozialen
Menschenrechte in Europa werden substanziell nicht verteidigt. Im Gegenteil.
Die Maßgaben der von der Rot/Grünen Bundesregierung geschaffenen Agenda 2010 mit Niedriglohnsektor,
prekären Beschäftigungsverhältnissen, Altersarmut und Abwertung von Frauenarbeitsplätzen wird ebenfalls nicht
korrigiert. Sie wird vielmehr auf die Nachbarstaaten in Europa ausgeweitet werden, wie auch tarifvertragliche
Errungenschaften geschliffen werden. Die Scherenbewegung von niedrigen Importen und steigenden Exporten,
wie sie für Deutschland kennzeichnend ist, basiert dem Grunde nach auf einer Unterbewertung des Euro in
Deutschland. Der Euro und die aktuelle Euro- Krisenpolitik nutzt ausschließlich einem ganz bestimmten Sektor
der deutschen Industrie, während der Binnenmarkt schwächelt. Lohndumping in Deutschland begünstigt, dass die
südeuropäischen Länder von der wirtschaftlichen Wachstumsentwicklung weiter abgehängt werden. Extreme
Lohnabsenkungen, Privatisierung von öffentlichem Eigentum und aufwachsende Arbeitslosigkeit sowie
dirigistische Eingriffe in die Demokratie sind Ergebnisse des „Krisenmanagements a la Merkozy“, wie es heute
auf dramatische Weise die Mehrzahl der Menschen in Griechenland bereits erfahren. Überdies tragen die rein
ökonomischen Maßgaben des IWF, der nunmehr nicht nur in den sogenannten Entwicklungsländern die
Wirtschaftspolitik bestimmt, sondern dank der Stützungsmaßnahmen für Griechenland auch in Europa eingekehrt
ist, dazu bei, dass das Lohndumping verstetigt wird. Aber auch in Deutschland werden die Unternehmen, das
Lohndumping vorantreiben, um die Vormachtstellung im globalisierten Wettbewerb auszubauen.
Immer wieder werden den Menschen in den Euro-Mitgliedsstaaten Schreckensszenarien unterbreitet. Es wird
gesagt, die politische Union Europa könne -trotz des Vertrages von Lissabon- auseinanderbrechen, wenn das
Zahlungsmittel Euro nicht stabil bleibt, respektive in allen bisherigen Euro-Staaten fortbesteht. Dass die Drachme,
wenn sie wieder eingeführt werden würde mitnichten zu einem gespaltenen Europa führen würde, sondern wie
die britische HSBC darlegt, der griechische Staat Kapitalverkehrskontrollen, festgesetzte Wechselkurse und die
Verstaatlichung der Banken vornehmen müsste, und gerade um das zu verhindern, am Euro festgehalten wird,
bleibt in diesem Diskurs ausgeklammert. Desinformierende und angstschürende Argumente dominieren die
öffentlichen Debatten, um die Machtpolitik der wirtschaftsstärksten Mitgliedsstaaten des Euro-Finanzraumes
durchzusetzen. Sogar vor völkisch anmutenden Schuldzuweisungen gegenüber den wirtschaftlich abgehängten
Südländern Europas schrecken die BefürworterInnen des zunehmend regellosen Kapitalismus nicht zurück.
Kaum noch wird gesagt, dass die Staatsschulden angewachsen sind, weil nach der großen Bankenpleite 2008
und dem geplatzten Immobilienmarkt in den USA, dem zügellosen Profitmaximierungstreiben der Hedge-Fonds,
die erst unter der Rot/Grünen Bundesregierung in Deutschland erlaubt wurden, ursächlich waren für die
gigantische Bankenrettung, die zulasten der Staatshaushalte in den Euro-Mitgliedsstaaten durchgeführt wurde.
Und schließlich wird inzwischen meistens unterschlagen, dass schon vor über zehn Jahren, als der Euro
eingeführt wurde, nicht alle EU-Mitgliedsstaaten das neue Zahlungsmittel haben wollten. Einerseits bestand
England darauf, die eigenständige Währung Pfund beizubehalten und andererseits war allen politisch
Verantwortlichen bereits seinerzeit klar, dass die neue Einheitswährung nicht dauerhaft stabil gehalten werden
kann. Die ungleichen ökonomischen Basisdaten, die unterschiedlichen sozialen Sicherungssysteme,
Produktionsentwicklungen und Konsumgüterindustrien sowie die Im-und Export Bilanzunterschiede in den
Mitgliedsstaaten des Euro-Raumes waren und sind Grund dafür. Darüber hinaus zeigte sich schon nach kurzer
Zeit, dass sich nicht alle Euro-Länder an die Maastricht -Kriterien hielten, sondern auf ihre nationalen Interessen
Wert legten. Gerade in Deutschland, das jetzt so schulmeisterlich auftritt, war das so.
Heute ist unumstößlich, dass nicht staatliche Verschwendung oder „Schmarotzertum der GriechInnen zulasten
der zahlenden anderen EuropäerInnen“ ursächlich für ihre extreme Krise sind, sondern es vielmehr unmöglich ist,
vermittels einer partiellen Abwertung des einheitlichen Zahlungsmittels Euro das eigene nationale
Außenhandelsdefizit auszugleichen.
Doch werden diese Fakten in der öffentlichen Debatte meist nicht genannt. Die Linke aber lässt sich nicht auf
einen solchen „Diskurs-Konsens“ ein. Sie sieht, wie gefährlich es ist, die aus dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem herrührenden Probleme mit national-chauvinistischen Emotionen aufzuladen. Dass das
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geschieht, muss alle EuropäerInnen mit Sorge erfüllen. Aber es ist zugleich zu sehen, dass in einigen
Südländern, in denen die gemeinsamen Interessen der Bevölkerungsmehrheit in den politischen Raum dringen,
die Solidarität der Verliererinnen dieser Krise anwächst und linke Parteien ermutigend einflussreicher werden.
Neue Bewegungen wie-occupy- verweisen darauf, dass viele junge Menschen verstanden haben, wo der
politische Gegner eines sozialen und gerechten, demokratischen Europa steht. Umso mehr sind auch die
Gewerkschaften in Europa gefordert, nicht nur Betriebs- und Sektorenbezogen die Interessen der Beschäftigten
zu vertreten, sondern in Europa einen Gegenpol zu der antidemokratischen und unsozialen Allianz sowohl des
Finanzkapitals als auch zu dem nackten Wettbewerbs- und Dominanz-streben zu bilden. Es gibt keine
Interessensgleichheit zwischen den, von dieser „Euro-Stabilitäts-Politik“ profitierender Unternehmen und der
Bevölkerungsmehrheit in den Euro- Mitgliedsstaaten. So ist es für Linke nachgerade zwingend, die
europafeindliche Dimension zu thematisieren, die in einer weiteren systematischen Spaltung der Beschäftigten
liegt und die darauf zielt, wachsende Kreise der Bevölkerung in ganz Europa verarmen zu lassen.
Solidarität neu entdecken, den europäischen Integrationsgedanken als Gleichheits- und Gerechtigkeitsidee neu
zu vertreten, die Demokratie und nationale Haushaltssouveränität zu verteidigen, das sind Elemente eines
friedlichen und emanzipatorischen Europas, die neben den „fiskalpolitischen“ Aspekten die Debatte prägen
sollten. Die Linke ist bestrebt, aufklärend und mobilisierend einen solidarischen Widerstand voran zu bringen.
Die Linke tritt dafür ein, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Fiskalpakt zu klagen, um die
demokratischen Rechte in Deutschland zu wahren und die Aushöhlung des Grundgesetzes zu verhindern, den
Zusammenhang von Lohndumping, sozialer Entrechtung, Verarmungsstrategien in Deutschland und den
wachsenden Staatsschulden in südeuropäischen Ländern darzustellen,eine neue europäische Solidarität zur
Bekämpfung der neoliberalen Euro-Rettungspolitik zu begründen, die Europäische Zentralbank EZB in
öffentlicher Hand als Direktkreditgeber für die EU-Mitgliedsstaaten festzulegen, die Hedge Fonds zu verbieten
und eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, die Vermögenssteuer und die Millionärssteuer einzuführen um
die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, die geeignete europäische Binnenmarkt und Exportüberschuss -
Ausgleichsmechanismen zu finden, um die wirtschaftlichen Disparitäten in den Euro-Mitgliedsstaaten nicht weiter
zu verschärfen, die Fördermittel der EU zu „Marschallplänen“ für einen sozial-ökologischen
Wirtschaftswachstumsschub und Arbeitsplatzzuwächse in Südeuropa ausbauen, die Ausbeutung durch
Niedriglohn und sittenwidrige Werkvertragsbedingungen, wie sie in Deutschland z.B. in der Fleischindustrie üblich
geworden sind, zu verbieten und den Mindestlohn von 10€ flächendeckend einzuführen, die Agenda 2010, die
also Vorreiter für die „weltweite Wettbewerbsfähigkeit Europas“ von der rot/grünen Bundesregierung in
Deutschland eingeführt worden ist, rückabzuwickeln, die aufwachsende Armut in Europa wirksam zu bekämpfen
der aufwachsenden Armut um Gerechtigkeit und Chancengleichheit in den Lebensverhältnissen herzustellen und
sozialdarwinistischen und nationalistischen Entwicklungen entgegenzutreten.
Die Linke In Baden Württemberg setzt ihre Informationsveranstaltungen über die Hintergründe der Krise fort. Sie
wird in öffentlichen Veranstaltungen die Bedeutung internationaler Solidarität und Kampf um gute Löhne für gute
Arbeit erweitern und ist bestrebt, den Diskurs um Demokratieverteidigung und europäische Ideengeschichte
gemeinsam mit anderen emanzipatorischen Kräften offensiv zu führen.

Lohndumping in Deutschland – wesentliche Ursache der1

europäischen Schuldenkrise2

Antrag R2 Antragsteller: KV Freiburg, Julia Meier

Die Überschrift in Zeile 1-2 soll geändert werden in:

Lohndumping bekämpfen – Internationale Solidarität statt europaweitem Spardiktat

Begründung: Als Resolution des Landesparteitages ist der bisherige Titel, der eher dem Titel eines Aufsatzes oder Artikels
ähnelt, ungenügend. Zudem erzwingt gerade das in Deutschland betriebene Lohndumping eine Veränderung der Verhältnisse
und internationale Solidarität.

Antrag R3 Antragsteller: KV Hohenlohe/Schwäbisch Hall, Heidi Scharf

Die Überschrift in Zeile 1-2 soll geändert werden in:

Neoliberale Politik der europäischen Regierungen - wesentliche Ursache der europäischen
Schuldenkrise

3
Das Lohndumping in Deutschland ist dramatisch. Die um die Inflation bereinigten Löhne lagen 2010 schon4
4,5 Prozent niedriger als zehn Jahre zuvor. Auch 2011 hat sich die Lage nicht grundlegend gebessert.5

6

Antrag R4 Antragsteller: KV Hohenlohe/Schwäbisch Hall, Heidi Scharf

In Zeile 4 soll der Satz „Das Lohndumping in Deutschland ist dramatisch“ ersetzt werden durch:
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„Seit Jahren werden die Arbeitsmärkte dereguliert, prekäre Beschäftigung gefördert, Arbeitslose diszipliniert.
Diese Politik der Deregulierung führte insbesondere in Deutschland zu Lohndumping.“

Das gibt es in keinem anderen europäischen Land. Um eine Billion Euro wurden die Lohnempfänger auf7
diese Weise geprellt. Dieser Betrag wäre den Beschäftigen zugekommen, wenn es keine beständige8
Umverteilung von unten nach oben gegeben hätte. Jenen 40 Prozent der Beschäftigen, die vor zehn Jahren9
zu den am schlechtesten bezahlten gehörten, ist es besonders übel ergangen. Ihnen wurden die Löhne um10
10 bis 20 Prozent gekürzt.11

12
Die Bundesregierung bejubelt immer wieder ein angebliches „Beschäftigungswunder“. Tatsachen sind13
aber: Erstens weisen die amtlichen Arbeitslosenzahlen systematisch rund eine Million Arbeitslose zu wenig14
aus. Zweitens sind seit 2000 rund 2,6 Millionen Vollzeitjobs vernichtet worden. Neu entstanden sind dafür15
3,9 Millionen prekäre Jobs. Immer mehr Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs und vielfältige Formen von16
Teilzeitarbeit. Es ist zynisch, einen auf diese Weise entstandenen rechnerischen Zuwachs von 1,3 Millionen17
Stellen als „Beschäftigungswunder“ zu verkaufen.18

19
Viele der in prekären Arbeitsverhältnissen Beschäftigen verdienen so wenig, dass sie sogar Anspruch auf20
Arbeitslosengeld II haben. Sie müssen sich ihre Einkommen aufstocken lassen. Rund elf Milliarden Euro21
kostet das jedes Jahr den Steuerzahler. Faktisch eine verkappte Subventionierung der Unternehmer, die22
ihre Beschäftigen mit Hungerlöhnen abspeisen oder sie in erzwungener Teilzeit beschäftigen.23

24
Immer mehr miese und schlecht bezahlte Jobs. Und das dicke Ende kommt im Alter. Nur wer 40 Jahre lang25
mindestens 1900 Euro im Monat verdient hat bekommt eine Rente, die oberhalb der Grundsicherung – also26
Hartz IV für den „Ruhestand“ – liegt.27

28
Seit dem Jahr 2000 haben auch im „Musterländle“ Baden-Württemberg 100.000 Beschäftige ihre29
Vollzeitstelle verloren. Entstanden sind 180.000 Teilzeit- und 90.000 Minijobs. Ein Drittel der im letzten Jahr30
neu geschaffenen Arbeitsplätze waren Leiharbeitsjobs. Mehr als 110.000 gibt es jetzt.31
Und es gibt immer mehr Minijobs, vor allem für Frauen. In Baden-Württemberg arbeiten 1,1 Millionen32
Menschen für 400 Euro. Selbst wenn es Tarifverträge gibt, werden diese systematisch gebrochen.33

34
Das Lohndumping hierzulande ist zugleich ein Kernproblem der „Euro-Krise“. Einerseits tragen die35
Menschen mit niedrigen Löhnen weniger Geld in die Geschäfte, sodass auch viele andere Länder es36
schwer haben nach Deutschland zu exportieren. Andererseits konnten die Unternehmer mit gedrückten37
Löhnen die Exporte massiv steigern.38

39
In der Scherenbewegung von ausgebremsten Importen und steigenden Exporten explodierte der40
Außenhandelsüberschuss. Seit 2000 haben deutsche Unternehmer für 1,4 Billionen Euro mehr ins Ausland41
verkauft als von Deutschland eingekauft wurde. Auch 2011 betrug der Außenhandelsüberschuss 16042
Milliarden Euro – jedes Quartal 40 Milliarden Euro!43
Wenn ein Land laufend massive Exportüberschüsse erzielt, dann müssen sich die anderen Länder44
beständig verschulden. Nur so können sie diese Überschüsse bezahlen.45

46
Das deutsche Lohndumping und die Schulden der europäischen Krisenländer sind zwei Seiten derselben47
Medaille. Wenn viel zu viele hierzulande für einen Hungerlohn arbeiten müssen, dann geht es nicht nur48
ihnen schlecht, sondern auch den Menschen in Griechenland, Portugal, Italien, Spanien und Frankreich. In49
Griechenland werden zigtausende aus dem öffentlichen Dienst entlassen, der Mindestlohn und auch die50
Löhne in der privaten Wirtschaft werden um 30 Prozent abgesenkt. In Griechenland wurde die Demokratie51
ausgesetzt, die Regierung wurde zum Ausführungsorgan von Merkel, Sarkozy und IWF degradiert. Und in52
Frankreich wird von Sarkozy die Übernahme der Logik der deutschen „Agenda 2010“ gepriesen. So weiten53
sich Lohndumping und prekäre Beschäftigungsverhältnisse, angestoßen von Deutschland, auch in anderen54
europäischen Ländern immer mehr aus.55

56
Bereits heute sind europaweit Kürzungsprogramme in Höhe von 600 Milliarden Euro bis 2014 geplant. Dies57
wird in allen Ländern die wirtschaftliche Entwicklung nach unten drücken. In Griechenland beläuft sich der58
Einbruch seit 2009 auf mittlerweile 15 Prozent!59

60
Das wird auch die Beschäftigen in Deutschland treffen. Die Exportaufträge gehen zurück. Es droht eine61
wirtschaftliche Rezession auch hierzulande. Spätestens dann wird auch die Lohnentwicklung verschärft62
unter Druck geraten. Lohnstopp, ja zum Teil Lohnverzicht, um die „Wettbewerbsfähigkeit“ gegenüber dem63
Ausland wieder zu stärken wird der Schlachtruf der Unternehmer sein.64

65
Bislang werden die wachsenden Schulden vor allem in den Krisenländern mit „Rettungsprogrammen“ und66
gigantischen Geldsummen der Europäischen Zentralbank (EZB) finanziert. „Gerettet“ wurde bislang vor67
allem, um die Ansprüche der ausländischen – insbesondere der deutschen – Banken zu befriedigen.68

69
Bei beständig weiter anwachsenden Außenhandelsungleichgewichten und in der Folge einer weiteren70
Verschärfung der Schuldenkrise droht der Zusammenbruch eines Krisenlandes. Möglicherweise71
Griechenland. Dann würden sofort die Zinsen in den anderen Krisenländern in die Höhe schießen und auch72
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sie kollabieren. Eine derartige Kettenreaktion würde zum großen Crash führen: Der Euro wäre nicht zu73
halten. Die Folgen gerade auch für Deutschland wären dramatisch. Es käme zu einer neuen deutschen74
Währung. Diese würde abrupt um 30 bis 40 Prozent – manche schätzen sogar um 50 Prozent –75
aufgewertet.76
Die Konsequenz: Schlagartig wäre die so gerühmte „Wettbewerbsfähigkeit“ großer Teile der deutschen77
Exportwirtschaft dahin. Geht man von einer Aufwertung um 40 Prozent aus, so müsste mit einem Einbruch78
des Bruttoinlandsproduktes von neun Prozent gerechnet werden. Rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze wären79
bedroht.80

81

Antrag R5 Antragsteller: KV Ostalb, Hubert Königer sowie KV Freiburg, Julia Meier

Die Zeilen 82-87 („Mit dem Euro …aufzuerstehen“) sollen ersatzlos gestrichen werden.

Begründung: Der europäische Integrationsprozess darf gerade nicht an den Euro gekoppelt werden wie es die
Herrschenden gerade postulieren, sondern an die Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Auch der bisher
erreichte Stand der Integration kann und muss Rückschläge verkraften können wenn sich einzelne Nationen
demokratisch abgestimmt (vorübergehend) aus der Währungsunion zurückziehen müssen

Antrag R6 Antragsteller: Tobias Pflüger

Die Zeilen 82-87 („Mit dem Euro …aufzuerstehen“) sollen durch folgenden Text ersetzt werden:

„Auch dem letzten „Europhoriker“ dürfte mittlerweile klar sein, dass im Kampf für Frieden, Völkerverständigung
und soziale Gerechtigkeit diese EU nicht etwa Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. An diesem
Krisenszenario gibt es aus Sicht der LINKEN nichts zu regulieren oder mitzugestalten. Die Alternative heißt jetzt
nicht mehr oder weniger Europa, sondern ein anderes, ein besseres Europa. Die derzeitigen EU-Verträge sind für
ein solches Europa ungeeignet. Wir fordern eine Neugründung der EU, sowie eine Generalrevision der EU-
Verträge. Dafür steht nur DIE LINKE.
Wir finden: Die Kosten der Krise sollen diejenigen bezahlen, die sie verursacht haben. Statt einer Umverteilung
von unten nach oben ist eine Umverteilung von oben nach unten erforderlich – z.B. über Steuerpolitik und
gewerkschaftliche Lohnkämpfe. Die wesentlichen Akteure in diesem Spiel – Großbanken, Versicherungen,
Spekulanten – sowie die strukturbestimmenden Konzerne der Weltwirtschaft müssen entmachtet, entflochten und
gesellschaftlicher Kontrolle unterstellt werden. Die Staaten müssen endlich von der Diktatur der Finanzmärkte
befreit werden. Die Spielzeuge der Casinokapitalisten – Derivatehandel, Leerverkäufe, Kreditverbriefungen und
wie der ganze Plunder sonst noch heißt – gehören verboten.“

Antrag R7 Antragsteller: Wolfram Klein, OV Bad Cannstatt

Die Zeilen 82-84 sollen ersetzt werden durch:

„Die Eurokrise zeigt, dass konkurrierende Nationalstaaten auf Dauer keine gemeinsame Währung haben
können. Die kapitalistische EU ist nicht in der Lage, die Zersplitterung Europas in Nationalstaaten zu überwinden.
Sie treibt die europäische „Einigung“ nur dort voran, wo sie im Interesse des Kapitals ist und provoziert eben
dadurch nationalistische Reaktionen. Ein wirklicher Schritt zur Einigung Europas ist dagegen die europaweite
Vernetzung des Widerstands gegen die Politik von Merkel, EU-Kommission und EZB. DIE LINKE unterstützt
diesen Widerstand, trägt durch ihre internationalen Kontakte zu seiner Vernetzung bei und bringt ihre Vorschläge
in die Bewegungen ein.“

Begründung: „Europäischer Integrationsprozess“ ist eine Abstraktion. Was bisher unter diesem Etikett gelaufen ist, war einseitig
im Interesse des Kapitals. Das hat es nationalistischen, rechtspopulistischen oder gar faschistischen Rattenfängern ermöglicht,
an berechtigten Unmut über die Folgen dieser „Integration“ anzuknüpfen. Wenn wir uns auf diese „Integration“ positiv beziehen,
können wir dem nichts entgegensetzen. Die Alternativvorschläge in den folgenden Absätzen sind schön und gut, teils auch sehr
gut, aber wir müssen klar machen, dass wir nicht die Herrschenden von ihnen überzeugen wollen, sondern die Bewegungen,
dass sie nicht von oben gewährt, sondern von unten erkämpft werden müssen.

Mit dem Euro steht und fällt der europäische Integrationsprozess. Zwar sind wir heute noch weit entfernt82
von einem sozialen Europa. Aber wenn der bisher erreichte Stand der europäischen Integration zerfällt, ist83
der Weg zu einem sozialen und solidarischen Europa allemal verbaut.84

Antrag R8 Antragsteller: Wolfram Klein, OV Bad Cannstatt

In Zeile 85 soll das Wort „dann“ durch das Wort „sonst“ ersetzt werden.

Die Rückkehr zu einem Europa der Nationalstaaten droht dann auf der politischen Agenda zu stehen. Die85
national-chauvinistischen Geister einer lange zurückliegenden Vergangenheit drohen dann wieder86
aufzuerstehen.87

88
Lösungsvorschläge der LINKEN89
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90
Was sind sinnvolle Alternativen? Als Sofortmaßnahme müsste die EZB mittels einer öffentlichen Bank die91
direkte Finanzierung der Krisenstaaten sicherstellen. Dann sind Zinssätze von nur einem Prozent möglich.92
Die Finanzierung der Eurostaaten wäre dann der Willkür der privaten Finanzmärkte entzogen. Spekulanten93
und Rating-Agenturen wären ausgebootet.94

95

Antrag R9 Antragsteller: Wolfram Klein, OV Bad Cannstatt

In Zeile 96 soll „ein Schuldenerlass“ geändert werden in „eine Schuldenstreichung“.

Begründung: Macht deutlicher, dass es von unten erkämpft, nicht von oben gewährt wird.

Weiterhin ist ein Schuldenerlass und ein öffentliches Investitionsprogramm für hoch verschuldete Staaten96
wie Griechenland notwendig, statt immer neuer so genannter „Rettungspakete“ – die in Wirklichkeit nicht97
nach Griechenland, sondern sofort wieder in die Kassen der Banken zurück fließen.98

99
Mittelfristig muss Deutschland wieder zu einer ausgeglichenen Leistungsbilanz gelangen. Die100
Ungleichgewichte in den Außenhandelsbeziehungen müssen beendet werden. Hierzu gehört, dass die101
Binnenwirtschaft eine deutlich größere Rolle spielt.102

103

Antrag R10 Antragsteller: Wolfram Klein, OV Bad Cannstatt

Die Zeilen 104-106 (bis „… zu überwinden sein.“) sollen ersetzt werden durch:

„Wir befinden uns in einer strukturellen Krise des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein widersprüchliches
System, weshalb auch die kapitalistischen Interessen widersprüchlich sind. Sie haben ein Interesse an einer
starken Nachfrage, aber vor allem an niedrigen Kosten, also auch niedrigen Löhnen, Sozialleistungen etc. Die
wachsende private und staatliche Verschuldung der letzten Jahrzehnte war ein Mittel, diesen Widerspruch
abzumildern. Sie stößt inzwischen aber zunehmend an ihre Grenzen. Eine kapitalistische Krisenlösung würde
eine Abwälzung der Kosten der Krise auf die arbeitende Bevölkerung bedeuten. Im Gegensatz dazu ist für die
große Masse der Bevölkerung eine Beendigung des Lohndumpings, das eine endlose Abwärtsspirale bedeutet,
zentral.“

Begründung: Zweifellos führt die Beschneidung der Massenkaukraft zu Wirtschaftskrisen. Das zeigen die Folgen der von der
EU aufgezwungenen Kürzungspakete für Griechenland, Portugal, Spanien etc. gerade auf erschreckende Weise. Trotzdem
beruht das kapitalistische System auf Profitmaximierung. Eine Steigerung der Massenkaufkraft zu Lasten der Profite führt
deshalb keineswegs zu einem krisenfreien, harmonischen Kapitalismus. Ohne die ideologische Verblendung von PolitikerInnen,
UnternehmerInnen, WirtschaftsjournalistInnen, -professorInnen etc. leugnen zu wollen, ist es nicht sehr plausibel, dass sie seit
über 100 Jahren hartnäckig verkennen, was gut für sie und ihr System ist. Wie müssen betonen und nicht verwischen, dass
das, was für die Masse der Bevölkerung gut ist, im Gegensatz zu den kapitalistischen Profitinteressen steht.

Antrag R11 Antragsteller: KV Hohenlohe/Schwäbisch Hall, Heidi Scharf

In den Zeilen 104-105 sollen die ersten beiden Sätze „Obwohl … zentral.“ gestrichen werden.

Obwohl die aktuelle Krise vielfältige Ursachen hat, ist das ausufernde Lohndumping die entscheidende104
Voraussetzung dafür. Deshalb ist die Beendigung des Lohndumpings so zentral. Ohne kräftige105
Lohnsteigerungen wird die Krise nicht zu überwinden sein. Wir brauchen endlich den gesetzlichen106
Mindestlohn von 10 Euro und die Rückabwicklung der Agenda 2010. Die prekären Arbeitsverhältnisse, die107
in erheblichem Maße mit zum Lohndumping geführt haben, müssen zurückgedrängt werden. Und108
öffentliche Zukunftsprogramme erhalten für den binnenwirtschaftlichen Umbau eine zusätzliche, zentrale109
Bedeutung.110

111
Hier geht es nicht alleine darum, die soziale Ungerechtigkeit der Enteignung der arbeitenden Menschen um112
eine Billion Euro zu beenden. Es geht nicht alleine darum, die Bildung für unsere Kinder und die Pflege von113
Kranken und Alten zu verbessern sowie die öffentliche Infrastruktur und den ökologischen Umbau114
sicherzustellen.115

116

Antrag R12 Antragsteller: Wolfram Klein, OV Bad Cannstatt

Die Zeilen 117-119 (von „Ohne …“ bis „… gestoppt.“) sollen ersetzt werden durch:

„Deutschland als stärkste Wirtschaftsmacht der EU mit starken Gewerkschaften und zusätzlich momentan einer
vergleichsweise guten Wirtschaftslage hat eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Abwärtsspirale des
Lohndumpings zu stoppen. Erfolge im Kampf für höhere Löhne und soziale Verbesserungen in Deutschland sind
die beste Hilfe für entsprechende Kämpfe in anderen Ländern. Eine solche wechselseitige Unterstützung ist das
beste Mittel im Kampf gegen Nationalismus.“
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Begründung: Der Euro hat so oder so auf Dauer keine Chancen. Konkurrierende Nationalstaaten können auf Dauer keine
gemeinsame Währung haben (abgesehen von Kleinststaaten à la Luxemburg). Und der Kapitalismus ist zur Überwindung der
Nationalstaaten in Europa nicht in der Lage (s.o.). Die Staatsverschuldung hängt nicht vom Handel ab. Sie steigt auch beim
langjährigen „Exportweltmeister“ Deutschland. Die Auslandsverschuldung hängt von der Zahlungsbilanz, nicht der
Handelsbilanz ab.

Antrag R13 Antragsteller: KV Hohenlohe/Schwäbisch Hall, Heidi Scharf

In den Zeilen 117-118 soll der erste Satz gestrichen werden.
Der zweite Satz soll geändert werden in: „Wir brauchen einen ausgeglichenen Handel, der die beständige
Verschuldung anderer Länder stoppt.“

Es geht um viel mehr: Ohne die massive Stärkung der Binnenwirtschaft, ohne die Beendigung des117
Lohndumpings, hat der Euro keine Chance! Nur mit ausgeglichenem Handel wird die beständige118

Antrag R14 Antragsteller: KV Freiburg, Julia Meier

In Zeile 118 soll „hat der Euro keine Chance“ ersetzt werden durch
„bezahlen die Menschen weiterhin für die Krise“.

Begründung: Als LINKE sollten wir die Idee eines geeinten und friedlichen Europa, aber nicht den Euro verteidigen. Der Euro
steht für ein neoliberales Europa der Banken und Konzerne. Als LINKE fordern wir in unserem Parteiprogramm „einen Neustart
für Europa“. Wir sollten die Kritik am Euro nicht rechten Rattenfängern überlassen, sondern unsere Vision eines sozialen und
friedlichen Europas von unten entgegenstellen.

Verschuldung anderer Länder gestoppt. Nur wenn dies gelingt hat ein solidarisches, soziales und119
friedliches Europa eine Chance. Der Schlüssel für diese Entwicklung liegt bei uns, in Deutschland.120

121
Hinzu kommen muss die Vergesellschaftung aller privaten Banken als Voraussetzung dafür, dass das122
Kasino geschlossen wird und die verbleibenden Bankgeschäfte scharf reguliert werden. Langfristig ist eine123
Überwindung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung notwendig, die mit ihren Krisen immer wieder zu124
schweren Verwerfungen führt und Millionen Menschen in Armut stürzt.125

126

Antrag R15 Antragsteller: KV Freiburg, Monika Strub

Nach Zeile 125 soll ergänzt werden:

„Diese Zustände führen in einigen europäischen Ländern zum Erstarken von Rechten.“

Begründung: Die Politik von „Merkozy“ und eines neoliberalen Europas führt in einigen Ländern zu einem verstärktem
Nationalismus und Erfolgen für die Rechte. Auch diese, ebenso bedrohliche Folge der deutschen Politik und der Eurokrise sollte
erwähnt werden.

Der Kampf gegen die Euro-Krise in Baden-Württemberg127
128

Der Landesverband der LINKEN in Baden-Württemberg hat in den zurückliegenden Wochen zahlreiche129
Informationsveranstaltungen und Workshops zur europäischen Schuldenkrise durchgeführt. Die130
internationale Solidarität mit den Menschen in Griechenland steht für uns in einem engen Zusammenhang131
mit dem Ringen um gute Löhne, gute Arbeit und gegen Entlassungen im eigenen Land. Aufklärung über die132
Hintergründe der Krise ist dringend notwendig. Zusammen mit anderen Organisationen ruft DIE LINKE133
dazu auf, sich an den internationalen Krisenprotesten zu beteiligen, so z.B. am 12. Mai im Rahmen eines134
weltweiten dezentralen Aktionstags oder am 17.-19. Mai bei Kundgebungen in Frankfurt.135
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Verschiedene Anträge

V1 „Energiewirtschaft und Stadtwerke“
Antragsteller/in: KV Esslingen
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag

Antrag:
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.

Begründung:
Zum 31.12.2012 laufen die langfristigen Konzessionsverträge mit der EnBW aus. Für die Neuvergabe sind die
Gemeinderäte zuständig. Die Linke sieht 4 Begründungszusammenhänge:

1. Die Gemeinden kaufen die Versorgungsnetze von der EnBW zurück und übertragen diese auf unabhängige,
selbstverwaltete Stadtwerke. Damit ist gesichert, dass die Bürger ortsnah, sicher und kostengünstig mit Energie versorgt
werden. Mittel- und langfristig erarbeiten die Stadtwerke evtl. in Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen eine Konzept
von Produktion über Verteilung bis zum eigenständigen Vertrieb von Gas, Wasser, Strom und Abwasser.
Die Sache rechnet sich: Netzbetrieb und Personal können durch die gesetzlich festgelegte Netzdurchleitungsgebühr
finanziert werden, die bislang die EnBW einnimmt - u.a. um Atomkraftwerke zu betreiben. Die Infrastruktur für die
Daseinsvorsorge muss wieder den Städten und Gemeinden und damit allen Bürgern gehören. Die durch Stadtwerke
erwirtschafteten Ergebnisse sollen dem Kommunen und damit allen Einwohnern zugute kommen und können in
steuerlichen Querverbünden örtliche defizitären Betriebe unterstützen.

2. Die Linke sagt NEIN zu einer gemeinsamen Netzgesellschaft EnBW und NEV, bei der die EnBW durch die Hintertür
unsere Region mit Gas und Strom wieder weiterversorgen will. Wir sagen JA zu einer Kooperation mit benachbarten
Städten und Gemeinden, wenn damit - wie aktuell in vielen anderen Städteverbünden - die Energieversorgung wieder in
kommunale Eigenregie gelangt.

3. Wir wollen, dass Energie künftig dezentral in kleineren, ökologisch verantwortbaren und ökonomisch sinnvollen
Einheiten in Verbrauchernähe erzeugt wird. Damit können Leitungsverluste sowie der Ausbau von kostspieligen Nord-
Süd-Trassen vermieden werden. Zusätzlich brauchen wir die hochwirksame Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), welche
schon jetzt eine Effizienz bis 92% erreicht. Die schwankende Produktion von Wind- und Solarenergie kann mit intelligent
gesteuerten KWK-Anlagen dem aktuellen Bedarf angepasst werden. Zusätzlich profitiert zudem das örtliche Handwerk
wie Wind- und Solaranlagenbauer, Dachdecker, Fassaden- und Heizungsbauer: dies schafft Arbeitsplätze und erhöht
die Kaufkraft der Bevölkerung.

4. Schließlich: Ohne kommunales Engagement für erneuerbare Energien und weitere Einsparungen sind nachhaltige
Umwelt- und Klimaschutzziele nicht erreichbar. Eine verantwortungsvolle Energiepolitik der Kommunen muss Ökologie
und Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit, Verbrauchernähe und Unabhängigkeit gleichermaßen
berücksichtigen. Das Verhalten der Kommunen ist Vorbild für die Bürger.

V2 „Frauen- und Kinderhäuser“
Antragsteller/in: KV Böblingen
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag
Verantwortlich: Richard Pitterle

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

Begründung:
Frauen- und Kinderhäuser werden zumeist durch private Vereine betrieben. Die Finanzierung dieser Häuser war
weitestgehend bis zu jenem Zeitpunkt gesichert, ab die Praxis des Platzverweises für prügelnde und misshandelnde
Männer und Väter eingeführt wurde. Obwohl diese Praxis zu begrüßen ist, hatte sie die Auswirkung, dass sich einerseits
das Klientel der Frauen- und Kinderhäuser deutlich veränderte, andererseits, dass sich die Quantität der Nachfrage
stark destabilisierte. Nach wie vor jedoch werden die Frauen- und Kinderhäuser finanziert, als ob es die neue Praxis
nicht gäbe. Das führt dazu, dass auf Grund der dadurch entstehenden Unsicherheit solche Häuser schließen mussten
oder müssen, obwohl die Nachfrage und damit die Notwendigkeit der Existenz solcher Häuser nach wie vor da ist.
So ist das Frauen- und Kinderhaus des Kreises Böblingen seit September 2011 geschlossen, und der Trägerverein tut
sich mit der Finanzierung schwer, obwohl die politisch Verantwortlichen im Landkreis geschlossen hinter dem Projekt
stehen. Nun geht es darum, die gesicherte Finanzierung dieser Häuser den neuen Gegebenheiten anzupassen, um den
Opfern häuslicher Gewalt im notwendigen Umfang weiterhin entsprechenden Schutz zu bieten. Hierzu sind
Bundesgesetze zu ändern.Die Linksfraktion im Deutschen Bundestag ist gefordert.
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V3 „Zivilklausel“
Antragsteller/in: KV Karlsruhe
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag
Verantwortlich: Michael Fischer

Antrag:
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.

Begründung:
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 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.

V4 „Energiepolitik“
Antragsteller/in: KV Karlsruhe
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag
Verantwortlich: Monika Knoche

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

Begründung:
Seit vor einem Jahr die Grün- Rote Regierung im Land den Gestaltungsauftrag für die Energiewende übertragen
bekommen hat, wartet die Bevölkerung vergebens darauf, dass endlich ein in sich stimmiges und durch die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger demokratisch mitgestaltetes Energiekonzept vorgelegt wird.
Für Die Linke ist es selbstverständlich, dass die Rekommunalisierung der Energieversorgung, die Garantie von sozial
gerechten Stromtarifen, die Investitionen in energieeffiziente Nutzung und das Erschließen von
Energieeinsparpotentialen genauso zu einer Energiewende gehören, wie die dezentrale Erzeugung regenerativer
Energie und der koordinierte Ausbau und die Nutzungsrechte der Netze in öffentlicher Hand. Neben der Vielzahl
rechtlicher Novellierungen, die auf Landes-und Bundesebene geschaffen werden müssen um das Zeitalter der
Atomstromfreiheit in Deutschland unumkehrbar einzuleiten und den Klimawandel einzudämmen, steht im Mittelpunkt der
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Energiepolitik eine Frage: Energieversorgung als Daseinsvorsorge oder Energiepolitik im Profitinteresse von
Großkonzernen?
Die Landesregierung setzt erkennbar darauf, das rein wettbewerblich, profitorientierte Interesse der Energiekonzerne
fortzuschreiben und lediglich das Produkt zu verändern. Ganz besonders deutlich wird das am Beispiel des drittgrößten
Energiekonzerns in Deutschland, EnBW. Er ist als Aktiengesellschaft zwar vollkommen in öffentlicher Hand, doch ist das
Bestreben der Mehrheitsaktionäre eindeutig darauf gerichtet, ihn weiterhin Monopolist sein zu lassen und
Gewinnausschüttungen zu erhalten. Es ist noch nicht einmal klar, ob der Börsengang dieses Unternehmens dauerhaft
abgewendet bleiben soll.
Kein anderes Bundesland hat jedoch so ideale Vorbedingungen für eine Gemeinwohlausrichtung der Energiepolitik, wie
Baden-Württemberg. Die EnBW ist quasi ein „volkseigener Betrieb“. Zwar ist seine Eigentumsform Aktiengesellschaft
auf betriebswirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet. Doch eine Neuausrichtung der Geschäftspolitik der EnBW und deren
demokratische Kontrolle sind nicht nur möglich, sonder auch zwingend erforderlich, wenn Dezentralität und
Rekommunalisierung die demokratische und soziale Maxime einer Energiewende sein sollen. Auch die Potentiale zur
Energiegewinnung bei maximal bester Ökobilanz sind nur im Rahmen einer regional angepassten Energieerzeugung
und Verteilung zu heben. Offshore- Windkraftanlagen im Eigentum von großen Energiekonzernen, die hohe
Renditeerwartungen befriedigen, bleiben ausschließlich dem kapitalistischen Verwertungsinteresse verhaftet, ohne zu
fragen, wie soziale Gerechtigkeit und demokratische, bürgerInnennahe Gestaltung realisiert werden kann.
In den Gemeindeparlamenten und in den Kreistagen, aber auch im Landtag und durch Bürgerbefragungen- und
Beteiligungen, durch Rekommunalisierung ist der große Neugestaltungsauftrag der Energieversorgung zu behandeln.
Fachkunde, Ideen und Verantwortung dezentral stattfinden zu lassen, die soziale Gerechtigkeit bei den Stromtarifen, frei
von der Privilegierung privaten Wohneigentums (EEG)herzustellen, ist für eine bürgernahe Beteiligung am politischen
Großprojekt Energiewende unverzichtbar.
Wir Linke verlangen von der Landesregierung, dass sie in diesem Sinne ein umfassendes Konzept für die
Energiewende in Baden -Württemberg vorlegt.

V5 „Heckler & Koch“
Antragsteller/in: KV Karlsruhe
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag
Verantwortlich: Monika Knoche

Antrag:
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.

Begründung:
Im Zuge der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen den Waffenproduzenten Heckler & Koch wegen des Verdachtes der
Korruption wurde öffentlich bekannt, dass die Parteien SPD, FDP und CDU im Land zum Teil über Jahre hinweg
Spenden von dieser Waffenschmiede entgegen genommen haben. Insbesondere weil Heckler & Koch Sturmgewehre
nach Mexiko geliefert hat, die in den sogenannten Unruheprovinzen aufgetaucht sind, steht die Firma im Verdacht,
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben.
In Mexiko fallen tausende Menschen dem sog. Krieg gegen Drogen zum Opfer, bei dem von offizieller Seite Handwaffen
eingesetzt werden. Aber auch bei den gewaltmäßigen Erhebungen in Ländern Nordafrikas wurden gerade jüngst wieder
Waffen von Heckler & Koch aufgefunden.
In zahlreichen, brillanten Recherchen von Journalisten und Autoren der Friedensbewegung wurde stets aufs Neue
nachgewiesen, wie verheerend sich die Verbreitung von Handfeuerwaffen für den zivilen Prozess in Krisen -und
Kriegsgebieten auswirkt. Unzählige Menschen kommen durch den Einsatz dieser Waffen ums Leben. Diese Tatsachen
sind den PolitikerInnen der genannten Parteien in Deutschland allgemein bekannt. Dennoch unterstützen sie zum Teil in
ihren Wahlkreisen dieses Geschäft mit dem Tod, indem sie ihr politisches Lobbying fort führen.
Um so mehr ist es eine unverzichtbare Konsequenz und Forderung, keine Parteispenden von Rüstungskonzernen
anzunehmen. Eine weitere Konsequenz muss sein, die erhaltenen Spendengelder in ihrer Gesamtsumme an
Bürgerkriegs- und Kriegsopfer weiter zu leiten und die aktive zivile Friedenspolitik vor Ort wirksam zu unterstützen.
Die CDU, die FDP und die SPD in Baden-Württemberg haben , unabhängig vom Ergebnis der staatsanwaltlichen
Ermittlungen bewiesen, dass sie keine Moral kennen, wenn es um Geld für ihre Parteikassen geht. Die Linke verurteilt
diese Praxis der Parteispenden scharf.

V6 „Solidarität mit Gotthilf Lorch“
Antragsteller/in: KV Tübingen
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag
Verantwortlich: Frederico Elwing

Antrag:
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
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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.

V7 „Solidarität mit der Opposition in Syrien“
Antragsteller/in: KV Freiburg
Beschlossen durch Gremium: Kreisparteitag
Verantwortlich: Lars Stern

Antrag:
Der Landesverband Die Linke.Baden-Württemberg erklärt sich mit der 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 militärische Intervention westlicher Regierungen ab. Diese spaltet die Opposition, bringt
auch gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung dem Westen wohlgesonnene Kräfte an die Macht,
und erstickt so die Revolution im Keim.
Um unserer Unterstützung für die Aktivisten an der Basis Ausdruck zu verleihen, unterstützt der
Landesverband über die Organisation „Adopt a Revolution“ ein Basiskomitee über den Zeitraum eines
Jahres mit einem angemessenen monatlichen finanziellen Beitrag (etwa 50-100 Euro).

V8 „Euro-Rettung – Solidarität mit dem griechischen Volk“
Antragsteller/in: KV Ravensburg
Beschlossen durch Gremium: Kreisvorstand
Verantwortlich: Michael Konieczny

Antrag:
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
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).
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- 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!

V9 „Einzelanträge“
Antragsteller/in: KV Ulm/Alb-Donau
Beschlossen durch Gremium: Kreisvorstand
Verantwortlich: Florian Ruhland

Antrag:
Auf den Landesparteitagen werden Anträge von Einzelpersonen in Zukunft in gleicher Weise behandelt wie
Anträge von Parteigliederungen.

Begründung:
Die beispielsweise beim letzten Landesparteitag geübte Praxis, Einzelanträgen aus Zeitgründen per se keine Chance
zur Behandlung einzuräumen, ist der innerparteilichen Weiterentwicklung von Ideen nicht förderlich und schenkt der
Kreativität der Mitgliederschaft nicht ausreichend Beachtung. Gerade einer linken Partei sollten im Sinne einer
programmatischen Weiterentwicklung die Ideen, Beiträge und Anträge ihrer engagierten Mitglieder willkommen sein –
selbst dann, wenn sie (auf den ersten Blick?) ungewöhnlich oder abwegig erscheinen mögen. Die im Antragsheft zum
letzten Parteitag geübte Praxis, Einzelpersonen-Anträge grau zu drucken, d.h. optisch deutlich von den zur Behandlung
vorgeschlagenen Anträgen abzuheben, könnte man auch so interpretieren, dass es nicht lohnt, die Anträge von
Einzelpersonen überhaupt zu lesen, da sie ohnehin nicht zu den „richtigen“ und „wichtigen“ Anträgen gehören.

Anträge zur Satzung

Die nachfolgende Sammlung enthält Änderungsanträge zur Satzung, die von den im
Materialheft 2 zusammengestellten Vorschlägen der Landessatzungskommission abweichen.
Die Gliederung in Sachkapitel entspricht der Gliederung in Materialheft 2.

Anträge, die die Satzung an einer bestimmten Stelle nicht ändern möchten (während die
Satzungskommission eine Änderung vorschlägt) sind keine Änderungsanträge und deshalb
nicht mit aufgeführt. Hier besteht die Möglichkeit zur Gegenrede, wenn der jeweilige Punkt
beim Landesparteitag aufgerufen wird. An solchen Stellen hat die Antragskommission
Gegenreden von vornherein mit eingeplant.

S1 „Inaktive LAGs“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Antrag:
In Sachkapitel 4 soll § 9 Abs. 10 anders formuliert werden, nämlich so:

„Landesarbeitsgemeinschaften, welche die unter Absatz 8 und 9 genannten Voraussetzungen bis zum
Ende eines Kalenderjahres nicht erfüllt haben, verlieren bis auf Weiteres ihren Status als Landesarbeits-
gemeinschaft. Vor dem 31.12.2011 anerkannte Landesarbeitsgemeinschaften genießen bis zum
31.12.2014 Bestandsschutz.“

Begründung:
Die bisher vorgesehene Regelung wurde als zu bürokratisch kritisiert. Die Satzungskommission legt deshalb einen
verbesserten Vorschlag vor. Für den Fall, dass eine LAG ein Jahr lang inaktiv ist und die Mindestanforderungen, die an
LAGs gestellt werden, nicht mehr erfüllt, soll sie bis auf Weiteres ihren Status als Landesarbeitsgemeinschaft verlieren
(sie bleibt als einfache AG bestehen). Sie erhält den Status wieder, sobald sie wieder aktiv wird.
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S2 „Grundbudget“
Antragsteller/in: Christian Stähle

Antrag:
In Sachkapitel 4 soll in § 9 Abs. 11 das Unterstrichene eingefügt werden:

„Landesarbeitsgemeinschaften können auf Antrag im Rahmen des Landesfinanzplans ein Grundbudget
oder finanzielle Mittel für ihre Arbeit erhalten. …“

Begründung:
Erfolgt mündlich.

S3 „Missverständlich“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Antrag:
In Sachkapitel 4 soll § 9 Abs. 12 das Unterstrichene ergänzt werden:

„Beantragt eine LAG die Unterstützung eines Projekts durch den Landesverband, so bedeutet dies im Fall
einer Antragsannahme, dass das Projekt dann vom Landesverband durchgeführt und finanziert wird.“

Begründung:
Die bisherige Formulierung war missverständlich, weil sie suggerieren konnte, dass schon allein die Beantragung quasi
automatisch die Durchführung und Finanzierung bewirkt. Selbstverständlich muss der Antrag dazu aber auch
angenommen werden, allein die Antragstellung reicht noch nicht. Deshalb ist die Ergänzung „im Fall einer
Antragsannahme“ notwendig.

S4 „Tagungsorte Landesausschuss“
Antragsteller/in: KV Breisgau-Hochschwarzwald, KV Freiburg, Reinhold Gablitzka, Dirk Spöri

Antrag:
Nach Sachkapitel 8.5 soll in § 25 als neuer Absatz 8 ergänzt werden:

„Während einer Sitzungsperiode finden die Sitzungen des Landesausschusses mindestens einmal in jedem
Regierungsbezirk statt.“

Begründung:
Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass in einem so großen Flächenland wie Baden-Württemberg nicht alles
Wichtige immer nur in der Hauptstadt stattfindet.

S5 „Drei-Viertel-Mehrheit“
Antragsteller/in: KV Stuttgart, Christoph Ozasek

Antrag:
In Sachkapitel 11.3 soll in § 9 Abs. 6 um das Unterstrichene ergänzt werden:

„Innerparteiliche Zusammenschlüsse im Gebiet des Landesverbandes Baden-Württemberg, die in
ihrem Selbstverständnis, in ihren Beschlüssen oder in ihrem politischen Wirken erheblich und
fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, der Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei
verstoßen, können durch einen Beschluss des Landesparteitages, des Landesausschusses oder einer
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung des zuständigen Kreisverbandes mit einer Drei-Viertel-
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten aufgelöst werden.“

Begründung:
Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass mit einfacher Mehrheit politisch unbequeme Zusammenschlüsse
aufgelöst werden.

Stellungnahme der Satzungskommission:

Dieser Absatz ermöglicht keine Auflösung eines Zusammenschlusses wegen „politisch unbequemen“
Verhaltens. Es geht hier ausschließlich um schwer parteischädigendes Verhalten mit den gleichen
Formulierungen, wie sie auch für ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Einzelmitglied vorgesehen sind.
Eine Absicherung besteht dadurch, dass ein Zusammenschluss jederzeit bei der Schiedskommission
Widerspruch einlegen kann, die dann unabhängig darüber entscheidet, ob tatsächlich ein derart gravierendes
Fehlverhalten vorlag. Die Einforderung einer Drei-Viertel-Mehrheit ist deshalb nicht notwendig und auch in
keinem anderen Landesverband vorgesehen. Die Satzungskommission sieht die Gefahr, dass das besondere
Erfordernis von Drei-Viertel-Mehrheiten einen Verband komplett paralysieren kann, wenn sich eine Minderheit
objektiv satzungswidrig und parteischädigend verhält und dennoch eine gewisse Sperrminorität gegen eine
Auflösung mobilisieren kann. Bei Fragen eines Parteiausschlusses einer Einzelperson oder der Auflösung
eines Zusammenschlusses wegen parteischädigenden Verhaltens ist es ein bewährtes Rechtsprinzip, zum
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alleinigen Kriterium die Frage zu machen, ob tatsächlich ein derartiges Fehlverhalten objektiv vorliegt und dies
durch Anfechtungsmöglichkeiten bei unabhängigen Instanzen (Schiedskommissionen) abzusichern, es aber
nicht von 3/4-Mehrheiten, Sperrminoritäten etc. abhängig zu machen. Die Satzungskommission empfiehlt
deshalb, den Antrag abzulehnen.

S6 „Amtszeiten Landesvorstände“
Antragsteller/in: Marco Radojevic

Antrag:
In Sachkapitel 11.11 soll nach § 35 Abs. 3 als neuer Absatz 4 das Unterstrichene eingefügt werden:

„(3) Kein Parteiamt soll länger als acht Jahre durch dasselbe Parteimitglied ausgeübt werden. Davon
darf nur dann abgewichen werden, wenn vor einer Neuwahl eines betroffenen Bewerbers eine
geheime Abstimmung über eine Wiederkandidatur stattfindet und dabei zwei Drittel der anwesenden
Abstimmungsberechtigten für eine vorübergehende Aussetzung dieser Bestimmung für den
betroffenen Bewerber für die Dauer der nächsten Amtsperiode votieren.
(4) Die Mitgliedschaft im Landesvorstand soll nicht länger als 6 Jahre betragen und ist auf maximal 8
Jahre begrenzt.“

Stellungnahme der Satzungskommission:

Es gibt dazu bereits eine verbindliche Vorgabe der Bundessatzung (§ 32), dass kein Parteimitglied dasselbe
Parteiamt länger als acht Jahre ausüben soll. Sie gilt auch für den Landesvorstand in Baden-Württemberg.
Wenn der Antragsteller nun für ein bestimmtes Organ (Landesvorstand) davon abweichen möchte (6 Jahre statt
8 Jahre, keine Möglichkeit einer Ausnahme nach 8 Jahren), so steht dies im Widerspruch zur Bundessatzung.
Um die von ihm gewünschte Veränderung zu erreichen, sollte der Antragsteller deshalb zunächst einen Antrag
an den Bundesparteitag stellen, um die Bundessatzung entsprechend zu ändern.
Auch inhaltlich erscheint der Satzungskommission die begehrte Änderung problematisch, weil ganz objektiv
die Situation eintreten kann, dass eine bestimmte, für eine spezielle Aufgabe besonders qualifizierte Person
(z.B. Landesschatzmeister) nicht so ohne Weiteres ersetzbar ist. Deshalb ist die Möglichkeit von Ausnahmen
sinnvoll.

Anträge zur Ordnung für Mitgliederentscheide

M1 „Spaßvorlage“
Antragsteller/in: Max Kemnitz, KV Stuttgart

Antrag:
Die „Landesordnung für Mitgliederentscheide“ und „Landeswahlordnung“ soll in dieser Form
zurückverwiesen werden an die Antragsteller mit der Aufgabe der grundlegenden Vereinfachung.

Begründung:
Die Delegiertenversammlung des Kreisverbands Stuttgart hat unter ausgelassener Heiterkeit und teilweise böswilligem
Kichern die Schriftstücke zur Kenntnis genommen. Nachdem wir die Regeln gelesen haben, hätten wir gerne auch das
dazugehörige Gesellschaftsspiel. Mengenrabatt wäre nicht schlecht. Um zur Ernsthaftigkeit zurückzukehren: Die
vorliegenden Dokumente sind gänzlich unverständlich und in dieser Form für die praktische Anwendung absolut
ungeeignet. Grundlegende Überarbeitung erforderlich.

Stellungnahme der Satzungskommission:
Besser können wir es nicht. Gebt uns noch weitere fünf Jahre zum Üben :o)

Im Ernst: Die Vorlage der Landesordnung für Mitgliederentscheide ist zu 90 % deckungsgleich mit der entsprechenden
Ordnung für Mitgliederentscheide auf Bundesebene, die nach sehr sorgfältigen Diskussionen vor einem halben Jahr
durch den Bundesparteitag beschlossen wurde. Nur bei etwa 10 % wurden für die heute zur beschließende
Landesordnung spezielle Anpassungen oder Ergänzungen für die Landes- oder Kreisebene vorgenommen, weil darauf
die bei bundesweiten Mitgliederentscheiden geltenden Regeln in vielen Fällen einfach nicht 1:1 übertragen werden
können. Die stufenweise Zulassung, Organisation und Durchführung eines Mitgliederscheids hat einen sehr hohen
Komplexitätsgrad, vermutlich das Komplizierteste und Aufwendigste, was man in einer Partei überhaupt regeln kann.
Das geht nicht in wenigen Sätzen und muss auch nicht durch jedes Einzelmitglied nachvollzogen werden, sondern es
betrifft vor allem die ausführenden Organe. Die Sache ist gründlich ausdiskutiert, was sich auch an der sehr geringen
Zahl an Änderungsanträgen zu dieser Ordnung für Mitgliederentscheide zeigt. Auch der Antragsteller selbst bringt
keinen einzigen substanziellen Vorschlag zur Verbesserung. „Ausgelassene Heiterkeit“ oder „böswilliges Kichern“ ist
dafür kein Ersatz.
Unsere Landessatzung schreibt seit 2007 vor, dass es eine Landesordnung für Mitgliederentscheide geben muss, um
im Sinne einer Ausführungsbestimmung Mitgliederentscheide auch auf Landesebene zu ermöglichen. Der Beschluss
der Ordnung ist also überfällig. Sicher kann man den Beschluss der Ordnung und damit auch die Ermöglichung von
Mitgliederentscheiden auf Landesebene nochmals um einige Jahre hinauszögern. Eine substanzielle Verbesserung der
Ordnung ist aber nicht mehr zu erwarten. Dem Antragsteller steht es selbstverständlich frei, auf zukünftigen
Landesparteitagen konkrete Änderungsanträge zur Ordnung zu stellen. Das sollte aber den heutigen Beschluss über
das Inkrafttreten der Ordnung nicht aufhalten.
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M2 „Portokosten“
Antragsteller/in: Peter Pfeiffelmann, KV Pforzheim

Antrag:
§ 4 Abs. 6d soll ersetzt werden durch:
„Einen vorfrankierten Rücksendeumschlag, in den die eidesstattliche Erklärung und der verschlossene
Umschlag mit dem Stimmzettel zu stecken und zu verschließen ist.“

Begründung:
Die Übernahme der Kosten der Frankierung durch die abstimmenden Mitglieder widerspricht § 1 Abs. 5 nach dem die
Kosten für Mitgliederentscheide der Landesverband trägt.

Stellungnahme der Satzungskommission: Wenn gewünscht ist, dass das Porto des Rücksendeumschlags bei einem
Mitgliederentscheid nicht das Einzelmitglied zahlt, sondern der Landesverband, dann sollte dies nicht in der Weise
geschehen, dass der Umschlag „vorfrankiert“ wird (sonst müssten auch Umschläge frankiert werden, die gar nicht
zurückgeschickt werden), sondern durch einen Aufdruck „Porto zahlt Empfänger“. Eine geeignete Formulierung wäre
z.B.: „Einen mit dem Aufdruck ‘Porto zahlt Empfänger‘ versehenen Rücksendeumschlag …“.
Im Verständnis der Satzungskommission folgt aus § 1 Abs. 5 (wonach die Kosten eines Mitgliederentscheids der
Landesverband trägt) nicht zwingend, dass auch die Portokosten von Einzelmitgliedern übernommen werden. Der
Landesverband kann dies aber so regeln.

M3 „Selbstverweis“
Antragsteller/in: Max Kemnitz, KV Stuttgart

Antrag:
Streichung des § 1 Abs. 8.

Begründung:
Es wird auf das vorliegende Dokument verwiesen und daher auf sich selbst.

Stellungnahme der Satzungskommission: Die Satzungskommission empfiehlt die Annahme oder Übernahme des
Antrags. Hintergrund: In § 1 der Landesordnung für Mitgliederentscheide werden einführend lediglich die schon
bestehenden Regelungen der Landessatzung wortwörtlich und vollumfänglich zitiert, wie auch aus der Überschrift
(„Bestimmungen der Landessatzung“) hervorgeht. Darunter auch der hier als vermeintlicher „Selbstverweis“ kritisierte
Satz „Näheres regelt der Landesparteitag in einer Landesordnung über Mitgliederentscheide“. Ob der Satz an dieser
Stelle wegbleibt oder mit zitiert wird, ist substanziell völlig unerheblich. Deshalb kann dem Wunsch der Antragsteller,
den Satz an dieser Stelle wegzulassen, problemlos entsprochen werden.

Anträge zur Landeswahlordnung

W1 „Stimmrecht 1“
Antragsteller/in: KV Breisgau-Hochschwarzwald, KV Freiburg, Reinhold Gablitzka, Dirk Spöri

Antrag:
Der Landesparteitag möge Folgendes beschließen:

„Die laut der Bundessatzung bestehende Möglichkeit des Stimm- und Wahlrechtsentzugs bei
beitragssäumigen Mitgliedern wird im Landesverband nicht angewandt.“

In Bezug auf die vom Landesvorstand vorgeschlagene Wahlordnung führt dies zu folgenden Änderungen:
§ 1 wird ersatzlos gestrichen.

In Bezug auf die Landesfinanzordnung führt dies zu folgenden Änderungen:
§ 2 Abs. 6 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.

Begründung:
Das Stimm- und Wahlrecht ist eines der Grundrechte jedes Parteimitgliedes. Dieses sollte nicht auf
Kreisverbandsebene auf einfache Weise entzogen werden können. Mitglieder, die ihrer Beitragszahlungspflicht nicht
nachkommen, verlieren nach den geltenden Regelungen ihre Mitgliedschaft. Das reicht als Sanktionsmöglichkeit
vollkommen aus. Zudem ist die vom Landesvorstand vorgeschlagene Regelung praxisfremd und macht jede
Mitgliederversammlung unnötig kompliziert. Erfahrungsgemäß kommt es auch immer wieder in diesem Bereich zu
Fehlern. Mitglieder werden z.B. fälschlicherweise der Beitragssäumigkeit auf der Grundlage von alten oder falschen
Daten beschuldigt. Dies gilt besonders für mitgliederschwache Kreisverbände, in denen sich oft nur schwer jemand für
die Aufgabe des Schatzmeisters findet. Als Folge würden dann die Beschlüsse relativ vieler Mitgliederversammlungen
nicht gültig bzw. anfechtbar.
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Stellungnahme der Satzungskommission: Der Antragsteller geht von falschen Voraussetzungen aus. Der
gewünschte deklaratorische Beschluss würde nicht automatisch die Streichung der genannten Paragraphen
bewirken. Noch wichtiger: Die Streichung der genannten Paragraphen würde nicht das bewirken, was der
Antragsteller mit seinem deklaratorischen Beschlussantrag inhaltlich beabsichtigt. Die tatsächliche Rechtsfolge
der Streichung der genannten Paragraphen wäre, dass jeder Kreisverband frei darüber entscheiden kann, ob
oder wie er die Bundessatzungsregelung („Das Stimmrecht … kann von der Entrichtung des Mitgliedsbeitrages
abhängig gemacht werden.“) anwenden möchte. Dieses „Kann“-Recht der Kreisverbände kann durch eine
Landessatzung nicht eingeschränkt werden. Die Folge wäre voraussichtlich ein Regelungschaos in den
verschiedenen Kreisverbänden, sowie eine Flut von Wahlanfechtungen aufgrund uneinheitlicher, wenig
sorgfältiger, wenig transparenter oder wenig durchdachter Vorgehensweisen. Dies war der Hauptgrund, warum
die Satzungskommission zu der Auffassung gelangte, dass die unverbindliche „Kann“-Regelung der
Bundespartei für das Gebiet des Landesverbands zu einer verbindlichen und dann auch einheitlich geltenden
Regelung verschärft werden sollte (dazu ist ein Landesverband berechtigt). In der Begründung irren die
Antragsteller darin, dass Mitglieder, die ihrer Beitragszahlungspflicht nicht nachkommen, nach den geltenden
Regelungen eben nicht automatisch ihre Mitgliedschaft verlieren. Deshalb ist die Frage durchaus berechtigt, ob
die Gewährung von Rechten (hier: des Stimmrechts) nicht an die Erfüllung der Pflichten (hier: die
Beitragszahlung) gebunden werden sollte.
Das Grundanliegen der Antragsteller sieht die Satzungskommission allerdings als berechtigt an:
Organisationsschwache Kreisverbände könnten durch die erhöhte Anforderung der Stimmrechtsprüfung
aufgrund der Beitragszahlung überfordert sein, so dass es auf einer Versammlung zu Kontroversen über die
Stimmberechtigung kommen könnte. Dies muss auch nach Auffassung der Satzungskommission verhindert
werden. Dazu dürfte aber statt der – wie gesagt nicht zielführenden – Streichung der oben genannten
Paragraphen eine andere Form der Regelung sinnvoller sein, die die Satzungskommission hiermit als
nachfolgenden Antrag W2 „Stimmrecht 2“ als Alternative einbringt und empfiehlt. Wir glauben, dass das
berechtigte Grundanliegen der Antragsteller damit in einer sinnvollen Weise aufgegriffen wird.
Problematisch ist dabei nicht die Möglichkeit von „Fehlern“ bei der Feststellung der Säumigkeit eines einzelnen
Mitglieds. Denn nach der schon im Materialheft 2 eingebrachten Regelung erhalten nach Aktenlage säumige
Mitglieder rechtzeitig vor der Versammlung zusammen mit der Einladung einen Bescheid über ihre Säumigkeit
und können diesem bis zur Versammlung widersprechen, indem sie ihre Beitragszahlung nachweisen. Erfolgt
kein Widerspruch bis zur Versammlung, sind die betroffenen Mitglieder selbst schuld, sie können dann ein
Stimmrecht nicht mehr nachträglich reklamieren. Insofern sind eventuell bei der Beitragsberechnung
auftretende „Fehler“ hier nicht das Problem. Stattdessen sollten organisationsschwache Kreisvorstände
ermächtigt werden, die landesweit geltende Regelung auf bestimmte Versammlungen nicht anzuwenden, wenn
sie sich dazu organisatorisch nicht in der Lage sehen. Sie sind lediglich dann zur Anwendung verpflichtet,
wenn ein Kreisparteitag dies für zukünftige Versammlungen beschließt. Siehe dazu Antrag W2.

W2 „Stimmrecht 2“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Antrag:
§ 1 Abs. 1 wird um folgende Sätze ergänzt:

„Kreisvorstände können mit der Einladung zu einer Versammlung beschließen, diese Regelung auf eine
bestimmte Versammlung nicht anzuwenden. Kreisparteitage können einen solchen Beschluss für
zukünftige Versammlungen außer Kraft setzen.“

Begründung:
Die Ergänzung bewirkt Rechtssicherheit auch in organisationsschwachen Kreisverbänden. Hat ein Kreisvorstand
beschlossen, die Regelung (Stimmrecht nur bei Beitragszahlung) auf eine bestimmte Versammlung nicht anzuwenden,
dann sind bei dieser Versammlung definitiv alle Mitglieder abstimmungsberechtigt, unabhängig von ihrer
Beitragszahlung. Nur für zukünftige Versammlungen kann ein Kreisparteitag einen Kreisvorstand verpflichten, die
Regelung anzuwenden. Das Stimmrecht kann nur aberkannt werden, wenn das Mitglied vor Versand der Einladung vom
Kreisvorstand als beitragssäumig festgestellt wurde, wenn es mit der Einladung eine schriftliche Mitteilung zu dieser
Feststellung erhalten hat und wenn die Säumigkeit in der zur Mandatsprüfung notwendigen Liste ausdrücklich vermerkt
ist (so bereits die geltenden Verfahrensregeln).

W3 „LAGs im Landesausschuss“
Antragsteller/in: KV Ravensburg, Michael Konieczny

Antrag:
In § 3 Abs. 1 sollen die durchgestrichenen Passagen entfernt werden:

[ In Abhängigkeit davon, welche der vorgeschlagenen Alternativen in § 24 Abs. 1 der Landessatzung vom
Landesparteitag angenommen wird, sind für Absatz 1 z.B. folgende Alternativen denkbar: ]

[ALTERNATIVE 1:]
(1) Dem Landesausschuss gehören 60 Mitglieder mit beschließender Stimme an, darunter

a) 42 Vertreter/innen der Kreisverbände,
b) 2 Vertreter/innen des anerkannten Jugendverbands,
c) 6 Vertreter/innen des Landesvorstands,
d) 10 Je 1 Vertreter/innen der anerkannten Landesarbeitsgemeinschaften

…
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[ALTERNATIVE 4:]
(1) Dem Landesausschuss gehören 56 Mitglieder mit beschließender Stimme an, darunter

a) 44 Vertreter/innen der Kreisverbände,
b) 2 Vertreter/innen des anerkannten Jugendverbands,
c) 10 Je 1 Vertreter/innen der anerkannten Landesarbeitsgemeinschaften

Begründung:
Eine fest vorgegebene Anzahl von Mitgliedern aus den LAGs ist nicht sinnvoll. LAGs werden durch den Landesvorstand
anerkannt. Die Wahlordnung lässt sich aber nur auf dem Landesparteitag mit einfacher Mehrheit ändern. Im
ungünstigen Fall gründet sich eine LAG, die auch vom Vorstand anerkannt wird aber dennoch kein Stimmrecht im
Landesausschuss hat, da das erst auf eine Änderung der Wahlordnung auf dem nächsten Landesparteitag bedarf.

Stellungnahme der Satzungskommission: Der Antrag ist unvereinbar mit der Regelung in der Satzung, dass die
Kreisverbände mindestens zwei Drittel der Mandate stellen müssen. Deshalb kann die Zahl der Vertreter/innen
der Landesarbeitsgemeinschaften nicht unbegrenzt sein, sondern sie muss gedeckelt werden, so wie dies z.B.
auch im Bundesausschuss der Fall ist.

W4 „Geheime Wahlen“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Antrag:

§ 3 Abs. 2 soll durch folgenden Satz ergänzt werden:

„“„Die Nominierungen müssen durch geheime Wahlen gemäß der Bundeswahlordnung erfolgen.“

Begründung:
Es sind Fälle aufgetreten, bei denen LAGs ihre Delegierten nicht nach den Vorgaben der Bundeswahlordnung,
insbesondere nicht in geheimer Wahl bestimmt haben.

W5 „Toto-Lotto“
Antragsteller/in: KV Pforzheim/Enzkreis, Peter Pfeifelmann

Antrag:
§3 Abs. 4 wird ersetzt durch: „Für jedes zustehende Mandat hat die Mitglieder- oder Delegiertenversammlung
eines Kreisverbandes eine/n Delegierte/n sowie eine/n Stellvertreter/in zu wählen und diese dem
Landesvorstand binnen eines Vierteljahres nach der Neuwahl des Landesvorstandes mitzuteilen. Hierbei
sind die üblichen Quotierungsregelungen einzuhalten.“
Abschnitt 5 und 6 werden ersatzlos gestrichen.
Abschnitt 8 wird ersetzt durch: „Jede Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) hat eine/n Delegierte/n sowie
eine/n Stellvertreter/in zu wählen und diese dem Landesvorstand binnen eines Vierteljahres nach der
Neuwahl des Landesvorstandes mitzuteilen. Hierbei sind die üblichen Quotierungsregelungen einzuhalten.
Bei mehr als 10 LAGs wird unter Absatz 1 die entsprechende Anzahl der Vertreter/innen entsprechend
angepasst.“
Absätze 7 und 8 werden anschließend zu Absätzen 5 und 6.

Begründung:
Eine Auslosung von Landesausschussmitgliedern widerspricht dem demokratischen Grundverständnis unserer Partei.

Stellungnahme der Satzungskommission: Grundanliegen des Antrags ist, dass keine Beteiligung eines
Losverfahrens bei der Bestimmung von Landesausschussdelegierten gewünscht wird. Diesem Anliegen kann
entsprochen werden, die Satzungskommission schlägt dazu mit Antrag W7 (siehe weiter unten) ein
modifiziertes und vereinfachtes Verfahren vor, das dem Grundanliegen der Antragsteller gerecht wird.
Nicht realisierbar ist aber der konkrete Alternativvorschlag der Antragsteller: Bei nur einem Delegierten (und
einem nicht gleichrangigen Stellvertreter) pro Kreisverband ist eine Geschlechterquotierung schlicht nicht
möglich. Bei mehr als 10 LAGs kann die Zahl der LAG-Delegierten auch nicht einfach „angepasst“ werden, weil
die Satzung eine Deckelung der LAG-Mandate impliziert.

W6 „Kreisverbände im Landesausschuss“
Antragsteller/in: KV Freiburg, Dirk Spöri

Antrag:
§3 Abs. 1a soll bei Alternative 2 wie folgt geändert werden:
„Dem Landesausschuss gehören als Mitglieder mit beschließender Stimme an:
a) Vertreter/innen aller Kreisverbände, wobei jeder Kreisverband mit weniger als 200 Mitgliedern eine/n
Vertreter/in entsendet, alle anderen Kreisverbände 2 Vertreter/innen.“
Die Absätze 3 bis 6 sollen ersetzt werden durch:
„Von den Kreisverbänden gewählte Delegierte sind dem Landesvorstand binnen eines Vierteljahres nach
der Neuwahl des Landesvorstands mitzuteilen. Kreisverbände mit zwei Delegierten sind quotiert zu
wählen."
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Begründung:
Bei der Wahl der Delegierten der Kreisverbände soll das bisherige, bewährte Verfahren beibehalten werden. Ein unnötig
kompliziertes Wahlverfahren wird damit verhindert.

Stellungnahme der Satzungskommission: Das Grundanliegen des Antragstellers, kein kompliziertes
Wahlverfahren vorzusehen, kann durch den modifizierten und stark vereinfachten neuen Vorschlag der
Satzungskommission (siehe Antrag W7) aufgegriffen werden. In der konkreten durch den Antragsteller
vorgeschlagenen Form kann das Anliegen aber nicht umgesetzt werden bzw. es hätte problematische
Konsequenzen: Wenn nur die größeren Kreisverbände zwei Delegierte haben sollen (gegenwärtig wäre das nur
bei 2 Kreisverbänden der Fall) ist eine geschlechterquotierte Wahl des jeweils einen Delegierten (in den übrigen
32 Kreisverbänden) schlicht nicht möglich, und damit auch kein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im
Landesausschuss. Die Zahl der insgesamt den Kreisverbänden zustehenden Mandate variabel zu lassen (über
Abhängigkeiten von Mitgliederzahlen) ist problematisch, weil es dadurch zu unkalkulierbaren Verschiebungen
im Verhältnis der Mandatszahlen von KVs, LAGs, Landesvorstand u.a. kommen kann und so ständig
nachjustiert werden müsste. Deshalb ist die in allen anderen Landesverbänden zu findende Regelung
vorzuziehen, eine konkrete Zahl der Mandate zu fixieren.

W7 „Wahlverfahren Kreisverbände“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Antrag:

In § 3 sollen die Absätze 3 bis 6 durch folgenden Text ersetzt werden:

Kreisverbände, denen im Landesausschuss nur ein Mandat zusteht, wählen quotiert zwei gleichberechtige
Landesausschuss-Delegierte, die sich gegenseitig vertreten. Findet sich für einen Frauenplatz keine
Kandidatin, können dafür auch Männer kandidieren. Wer von den beiden Delegierten das Stimmrecht des
Kreisverbands im Landesauschuss ausübt, wechselt sich im gegenseitigen Einvernehmen von Sitzung zu
Sitzung ab, gegenseitige Stellvertretung ist jederzeit möglich.
Nur für den Fall, dass sich die zwei Delegierten nicht untereinander verständigen können, wer bei einer
konkreten Sitzung das Stimmrecht ausübt, gilt folgende Regelung: Bei der ersten Sitzung des
Landesausschusses in einer Amtsperiode steht dem in alphabetischer Reihenfolge ersten Delegierten des
Kreisverbands das Stimmrecht zu, bei der zweiten Sitzung dem in alphabetischer Reihenfolge zweiten
Delegierten des Kreisverbands usw.
Bei Kreisverbänden mit mehr als einem Mandat gelten die üblichen Quotierungsregelungen, wobei für alle
Delegierten auch ein Stellvertreter zu wählen ist.“

Begründung:
Diese stark vereinfachte Regelung greift die Grundanliegen der Anträge W5 und W6 als Kompromissvorschlag auf.
Dadurch entfällt jede Beteiligung eines Losverfahrens, faktisch hat jeder Kreisverband zwei Delegierte, das Gremium
wird dennoch nicht übermäßig aufgebläht und eine Geschlechterquotierung ist möglich.

W8 „Wahlverfahren LAGs“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Alternative A:

In § 3 soll Absatz 8 durch folgenden Text ersetzt werden:

„Welche LAGs im Landesausschuss einen Sitz erhalten, wird vor Beginn jeder Amtsperiode des
Landesausschusses durch ein nach der Mitgliederstärke der LAGs gewichtetes Verfahren bei einer
Landesvorstandssitzung bestimmt. Dies geschieht in der Weise, dass in eine Urne für jede LAG diejenige
Zahl an Losen gegeben wird, die aufgerundet einem Zehntel der Mitgliederzahl der LAG entspricht. Es
werden so lange Lose aus der Urne gezogen, bis X [=Zahl der maximal zulässigen LAG-Sitze im Landesausschuss

nach Absatz 1] verschiedene LAGs ermittelt sind. Jede dieser LAGs erhält jeweils einen Sitz im Landes-
ausschuss, sie wählen ihre Delegierten nach dem Verfahren wie die Kreisverbände gemäß Absatz 3.
Alle anderen LAGs können jeweils ein beratendes Mitglied inkl. Stellvertreter/in in den Landesausschuss
entsenden. Verliert eine LAG während der Amtsperiode des Landesausschusses ihren Status als LAG, so
verfällt unverzüglich auch ihr Anspruch auf einen Sitz im Landesausschuss und eine andere vom
Landesvorstand nach dem oben genannten Verfahren ermittelte LAG kann Delegierte nachwählen.“

Alternative B:

In § 3 soll Absatz 8 durch folgenden Text ersetzt werden:

„Die Delegierten der LAGs im Landesausschuss werden durch eine Versammlung der Sprecher/innen der
LAGs gewählt. Dabei ist jede LAG berechtigt, zwei Kandidat/innen (wobei davon mindestens eine
Kandidat/in eine Frau sein muss) zu benennen.
Bei der Versammlung der Sprecher/innen stehen jeder LAG Stimmrechte entsprechend der Mitgliederzahl
der LAG in der Weise dazu, dass die Zahl der Stimmrechte aufgerundet einem Zehntel der Mitgliederzahl
der LAG entspricht. Bei mehreren Sprecher/innen einer LAG sind die Stimmrechte/Stimmzettel zu gleichen
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Teilen zwischen diesen aufzuteilen. Nicht vollständig aufteilbare Reste fallen den Sprecher/innen in der
Reihenfolge ihres Alters zu.
Zuerst wird die Liste der weiblichen Kandidat/innen zur Wahl gestellt. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse
werden alle nicht gewählten Kandidatinnen der gemischten Liste hinzugefügt. Danach wird diese Liste zur
Wahl gestellt.
Sowohl für die weibliche Liste als auch für die gemischte Liste können jeweils nur drei Stimmen pro zu
erkanntem Stimmrecht (also pro Stimmzettel) abgegeben werden.
Gewählt sind jeweils die Bewerber/innen mit den höchsten Stimmenzahlen. Die verbleibenden sind in der
Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen stellvertretende Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Verliert eine LAG während der Amtsperiode des Landesausschusses ihren Status als LAG, so verfällt
unverzüglich auch ihr Anspruch auf einen Sitz im Landesausschuss und andere von der Versammlung der
Sprecher/innen gewählte Bewerber/innen rücken in der Reihenfolge der erzielten Stimmenzahlen als
Delegierte nach.

Begründung:
Am Wahlverfahren für LAG-Delegierte wurde in verschiedenen Diskussionen Kritik geübt, es sei zu kompliziert.
Die Satzungskommission hat deshalb die ursprüngliche Vorlage nochmals überarbeitet und stark vereinfacht
(Alternative A). Weiterhin stellt die Satzungskommission auch noch eine andere Möglichkeit alternativ zur Abstimmung
(Alternative B), die dem geltenden Wahlverfahren für BAG-Delegierte im Bundesausschuss entspricht.
Die Alternative B hat eine Reihen von Nachteilen: Sie ist deutlich aufwendiger und auch komplizierter als Alternative A,
weil sie eine zusätzliche Delegiertenwahlversammlung erfordert. Sie bricht mit dem demokratischen Prinzip „One
(wo)man, one vote“, indem manche Wahlberechtigten mehr, andere Wahlberechtigte weniger Stimmzettel abgeben
dürfen. Weil ein Wahlberechtigter seine Stimmen wohl immer einheitlich abgibt, kann dies dazu führen, dass faktisch
das Wahlgeheimnis aufgehoben ist (wenn ein Wahlberechtigter z.B. als einziger 10 Stimmzettel abgeben darf, ist
rekonstruierbar, wer 10 gleich ausgefüllte Stimmzettel abgegeben hat). Die Zahl der zustehenden Stimmzettel wird
zudem vom Lebensalter abhängig gemacht: Ältere Mitglieder dürfen mehr Stimmen abgeben als junge (weil „nicht
aufteilbare Reste“ häufig vorkommen). Das Verfahren führt zudem dazu, dass ganz wenige große AGs die Sitze unter
sich aufteilen können (sofern sie sich untereinander absprechen) und dann die kleineren AGs immer leer ausgehen. Auf
Baden-Württemberg angewandt würde das Verfahren voraussichtlich sogar dazu führen, dass die mit Abstand
mitgliederstärkste LAG (die LAG Betrieb & Gewerkschaft) eine absolute Mehrheit der Stimmen in der Wahlversammlung
hätte und damit allein bestimmen könnte, welche LAGs neben ihr noch einen Sitz erhielten.
Die Alternative A ist demgegenüber weniger kompliziert und aufwendig. Sie garantiert jeder LAG eine Chance auf einen
Sitz. Dabei haben mitgliederstarke LAGs zwar größere Chancen als kleine, weil das Auswahlverfahren nach der
Mitgliederstärke gewichtet ist, aber auch die kleineren LAGs werden immer wieder zum Zug kommen und können nicht
überstimmt werden. Das dabei zum Einsatz kommende gewichtete Losverfahren bezieht sich nicht auf die Auswahl von
Personen, sondern ausschließlich darauf, welche LAGs für eine bestimmte Amtsperiode Delegierte nominieren können.
Die Wahl der Delegierten findet dann basisnah durch die Mitglieder der jeweiligen LAG selbst statt, nicht durch eine
„Sprecherversammlung“.
§ 3 Abs. 8 entfällt komplett, falls sich der Landesparteitag dafür entscheiden sollte, dass LAGs im Landesausschuss nur
Antrags- und Rederecht, aber kein Stimmrecht haben sollten.

W9 „Bundesdelegiertenwahl 1“
Antragsteller/in: KV Ravensburg, Michael Konieczny

Antrag:
§ 4 soll wie folgt geändert werden:

(1) Bei einer Neuwahl der Delegierten zum Bundesparteitag teilt der Parteivorstand mit, wie viele
Delegiertenmandate auf den Landesverband Baden-Württemberg entfallen.
(2) Das Gebiet des Landesverbands bildet einen gemeinsamen vier Delegiertenwahlkreise. Diese setzen
sich aus den regionalen Verbänden der Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen
zusammen. Dies ist durch einen Beschluss des Landesvorstands zu bestätigen.
(3) Die Bundesdelegierten werden durch Regionalkonferenzen der Kreisverbände in den einzelnen
Regierungsbezirken eine landesweite Delegiertenversammlung gewählt. die in der Regel in
Verbindung mit einem Landesparteitag stattfindet. Stimmberechtigte Mitglieder der Regionalkonferenzen
sind die jeweiligen Mitglieder der Kreisverbände in den einzelnen Regierungsbezirken
,Delegiertenversammlung sind die nach § 18 (2a) der Landessatzung von den Kreisverbänden gewählten
Delegierten des Landesparteitages.
(4) Auf der Regionalkonferenz Delegiertenversammlung finden vier Wahlgänge in der genannten
Reihenfolge statt:
a) Wahl der weiblichen Delegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste),
b) Wahl der weiteren Delegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste)
c) Wahl der weiblichen Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste)
d) Wahl der weiteren Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste).
(5) Jeder der vier Wahlgänge wird auf dem Wahlzettel in vier Blöcke untergliedert: In Block 1 werden die
(Ersatz- )Delegierten gewählt, die den Regierungsbezirk Stuttgart repräsentieren sollen, in Block 2 die
(Ersatz-)Delegierten für den Regierungsbezirk Karlsruhe, in Block 3 die (Ersatz-)Delegierten für den
Regierungsbezirk Freiburg, in Block 4 die (Ersatz-)Delegierten für den Regierungsbezirk Tübingen.
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(6) (5)Jedes Mitglied des Landesverbands kann im Rahmen der Geschlechterquotierung in jedem der vier
Blöcke dem Regierungsbezirk jedem der vier Blöcke kandidieren, in welchem sein Wohnsitz liegt.auf
Wunsch auch in mehreren Blöcken, unabhängig davon, in welchem Regierungsbezirk sein Wohnsitz liegt.
(7) (6)Bei jedem Wahlgang und für alle Blöcke sind sämtliche Mitglieder der Regionalkonferenz
Delegiertenversammlung stimmberechtigt.
(8) (7)Wie viele (Ersatz-)Delegierte für jeden Regierungsbezirk (Block) zu wählen sind, wird durch den
Landesvorstand entsprechend den Mitgliederzahlen in den Regierungsbezirken paarweise anhand des
Divisorenverfahrens nach Adams (Divisorenreihe 0; 1; 2; 3;…) festgelegt.
(9) (8)Auf dem Wahlzettel dürfen innerhalb eines Blocks maximal so viele Ja-Stimmen abgegeben werden
wie Kandidat/innen innerhalb dieses Blocks zu wählen sind. Werden innerhalb eines Blocks mehr Ja-
Stimmen abgegeben, sind die für diesen Block abgegebenen Stimmen ungültig.
(10)(9) Gewählt sind diejenigen Kandidat/innen, die innerhalb eines Blocks die meisten Ja-Stimmen
erhalten, sofern sie mindestens von 25 % der am Wahlgang teilnehmenden Abstimmenden gewählt wurden
und mehr Ja- als Nein- Stimmen erhalten haben. Entfallen auf mehrere Kandidat/innen innerhalb eines
Blocks gleich viele Ja-Stimmen, entscheidet das Verhältnis von Ja- und Nein-Stimmen, ist auch dieses
gleich, findet eine Stichwahl statt, führt auch diese zu keiner Entscheidung, entscheidet das Los.
(11)(10) Alternativ zu § 6 (9-10) kann die Versammlung beschließen, das Präferenzwahlsystem nach § 5
anzuwenden.
(12) Wurde ein/e Kandidat/in in mehreren Blöcken gewählt, gilt ihre/seine Wahl für denjenigen Block, in
dem sie/er die höhere Zahl an Stimmen bzw. Erstpräferenzen erhalten hat. In den anderen Blöcken rücken
andere Kandidat/innen entsprechend auf. Wird ein/e Kandidat/in in mehreren Blöcken mit jeweils gleich
vielen Stimmen bzw. Erstpräferenzen gewählt, entscheidet das Los, für welchen Block ihre/seine Wahl
angerechnet wird bzw. in welchem anderen Block ein/e andere/r Kandidat/in entsprechend aufrückt.
(13)(11) Gewählte Ersatzdelegierte vertreten im Verhinderungsfall die Delegierten innerhalb des jeweiligen
Regierungsbezirks, für den sie gewählt wurden, und entsprechend der Geschlechterquotierung. Die
Rangfolge der Vertretung entspricht der Zahl der erzielten Ja-Stimmen innerhalb des jeweiligen Blocks. Bei
gleich vielen Ja- Stimmen innerhalb eines Blocks entscheidet das Verhältnis von Ja- und Nein-Stimmen, ist
auch dieses gleich, entscheidet das Los. Bei Anwendung des Präferenzwahlsystems nach § 5 entscheidet
die Reihenfolge, in der die Kandidat/innen innerhalb ihres Blocks die Quote erreicht haben.
(14)(12)Die Delegierten und Ersatzdelegierten aus den Regierungsbezirken sind dem Landesvorstand zu
melden. Die Delegierten und Ersatzdelegierten aus dem Landesverband Baden-Württemberg sind vom
Landesvorstand an den Parteivorstand zu melden.

Begründung:
Die Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag soll laut Willen unserer Satzungsgeber Basis nah erfolgen. So ist in § 37
der Landessatzung (§16 Absatz 5 der Bundessatzung) beschrieben, dass die Verteilung der Mandate durch den
Landesvorstand entsprechend der Mitglieder der Delegiertenwahlkreise erfolgt. Für Baden Württemberg entspricht das
den Regierungsbezirken Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen. Weiterhin heißt es, dass die Wahl der Delegierten
zum Bundesparteitag den Grundsätzen der Wahl der Delegierten zum Landesparteitag entspricht. Diese Grundsätze
werden in § 18 Absatz 2 der Landessatzung erklärt. Dort heißt es, dass Delegiertenwahlen in den
Kreismitgliederversammlungen stattfinden. Das bedeutet also in der Schlussfolgerung, dass die zustehenden
Delegiertenmandate eines Regierungsbezirks in einer Mitgliederversammlung (Regionalkonferenz) der vorhandenen
Kreisverbände erfolgen muss. Weiterhin ist zu beachten, dass der Landesparteitag laut Satzung (§ 17 Absatz 3) nur die
Wahlen der Mitglieder des Landesvorstandes, der Landesschiedskommission, der Landes-Finanzrevisionskommission
und der Mitglieder der Landespartei für den Bundesausschuss als Aufgaben vorgesehen hat. Hätten die
Satzungsschreiber gewollt, dass die Delegierten zum Bundesparteitag vom Landesparteitag gewählt werden, so hätten
sie es hier ausdrücklich erwähnt. Es ist zwar vorgesehen, den Landesparteitag zwecks der Wahl der Delegierten zum
Bundesparteitag zu unterbrechen, die dann wählenden sind dann jedoch die gleichen Personen, wie die anwesenden
Landesparteitagsdelegierten. Für diesen Zweck (Wahl der Bundesparteitagsdelegierten) haben sie jedoch ihr Mandat in
den Kreismitgliederversammlungen (Kreisparteitagen) nicht erhalten. Die Grundlage für eine satzungsrechtlich korrekte
Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag entfällt somit bei dem jetzigen Vorhaben des Wahlverfahrens.
Bereits im Januar 2010 hat das Bundesschiedsgericht auf Antrag des Kreisverbands Ravensburg entschieden, die
damalige Delegiertenwahl zum Bundesparteitag in einer einberufenen Regionalversammlung wählen zu lassen. Auch
damals war ursprünglich der Landesparteitag dafür geplant. Seitdem hat sich die Satzung in den Punkten nicht
geändert. Die damalige Regionalkonferenz hat mit ca. 60 Teilnehmern für Transparenz, Basisnähe und einen
repräsentanten Politikaustausch gesorgt. Die gewählten Delegierten kamen aus verschiedenen Kreisverbänden und
nicht, wie behauptet wird, aus den gerade vor Ort Anwesenheitsstärksten Kreisen.

Stellungnahme der Satzungskommission:
Die Antragsteller wollen das alte Verfahren, das bis 2010 galt und seitdem von allen Parteigremien
(Landesparteitag, Landesausschuss, Landesvorstand) sowie auch von der Satzungskommission aus
verschiedenen Gründen verworfen wurde, wieder herstellen. Dazu haben sie die Wahlordnung überarbeitet
(wenn auch in einer noch nicht ganz konsistenten Weise, z.B. ist in Absatz 9 immer noch von „Block“ die Rede,
und es kann Abweichungen zwischen Wohnsitz und Kreisverbandszugehörigkeit geben). Der Antrag ist
satzungskonform und zulässig (ggf. nur mit Ausnahme des Punktes, dass dem Landesvorstand bei der
Auswahl des Verfahrens keine Wahlfreiheit mehr gelassen wird).
Die Begründung enthält allerdings eine große Zahl sachlich unrichtiger Behauptungen: Nicht das
„Bundesschiedsgericht“ hat 2010 eine Entscheidung in dieser Sache gefällt, sondern die
Landesschiedskommission (ausgestrengt durch das inzwischen ausgetretene Mitglied Jürgen Angelbeck).
Diese am 14.3.2010 abschließend getroffene Entscheidung lautete: „Es gilt somit die ursprünglich vom
Landesvorstand getroffene Regelung, die Delegierten vom Landesparteitag wählen zu lassen“. Dass die
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Delegiertenwahl wenige Wochen vorher noch nach dem alten Verfahren erfolgte, hing damit zusammen, dass in
einem zu diesem Zeitpunkt noch offenen Schiedsverfahren niemand eine Rechtsunsicherheit riskieren wollte.
Gerade weil sich die Satzung seitdem nicht geändert hat, ist die Wahl in Verbindung mit einem Landesparteitag
eines der zulässigen Verfahren. So wird es seit Jahren auch schon in einigen anderen Landesverbänden
praktiziert, es handelt sich also um ein – auch satzungsmäßig – gut etabliertes Verfahren.
Die Bundessatzung gibt zur Zahl der Delegiertenwahlkreise innerhalb eines Landesverbands überhaupt nichts
vor (auch das interpretationsfähige Wort „basisnah“ kommt in diesem Zusammenhang in der Satzung nicht
vor), die jeweiligen Landesvorstände sind bei der Festlegung dieser Zahl völlig frei. Es ist auch nicht zutreffend,
dass aus der Satzung ableitbar wäre, die Regierungsbezirke hätten die Delegiertenwahlkreise zu bilden. Das ist
höchstens eine der Möglichkeiten, aber nicht zwingend. Dass sich die „Grundsätze“ von Delegiertenwahlen
nach der Satzung auf das allgemeine Wahlprozedere sowie den Mandatszuteilungsschlüssel beziehen, sie sich
aber unmöglich auf die Größe von Wahlkreisen beziehen können, ergibt sich schon allein daraus, dass bei der
Wahl der Landesparteitagsdelegierten die Kreisverbände die Wahlkreise bilden, dies aber bei der
Bundesdelegiertenwahl gar nicht möglich ist, weil es wesentlich mehr Kreisverbände gibt als überhaupt
Mandate zu vergeben sind. Insofern ist die vorgetragene Interpretation der Satzung so nicht haltbar.
Dass die Wahl der Bundesdelegierten nicht in der Aufgabenliste des Landesparteitages vorkommt, ist hier
irrelevant, weil die Bundesdelegierten nicht unmittelbar durch den Landesparteitag gewählt werden, sondern
durch eine Delegiertenversammlung, die lediglich in Verbindung mit dem Landesparteitag stattfindet, und dies
auch nur als Regelfall (aber nicht zwingend).
Die heute zu beschließende Landeswahlordnung findet zu diesem Punkt erst bei Bundesdelegiertenwahl 2014
Anwendung. Deshalb ist auch das Argument nicht zutreffend, dies sei bei der Wahl der – ja erst zukünftig noch
zu wählenden – Landesparteitagsdelegierten 2014 nicht bekannt gewesen und sie hätten insofern dafür kein
Mandat. Für die Bundesdelegiertenwahl 2012 gilt nach dem Beschluss des Landesparteitages vom 16./17.7.2011
verbindlich die am 14.1.2012 vom Landesausschuss verabschiedete Wahlordnung. Diese sah die Möglichkeit
vor, dass Kreisverbände anstelle der Landesparteitagsdelegierten einmalig auch gesonderte Delegierte nur zur
Wahrnehmung des Stimmrechts bei der Bundesdelegiertenwahl wählen konnten. Alle Kreisverbände wurden
darauf hingewiesen. Wenn sie keinen Gebrauch davon gemacht haben, akzeptieren sie, dass nach der – vorher
bekannten – geltenden Wahlordnung regulär die Landesparteitagsdelegierten diese Aufgabe wahrnehmen.
Insofern ist auch hier kein satzungsrechtlicher Einwand möglich.
Inhaltlich wurde das alte, bis 2010 geltende Verfahren vor allem deshalb verworfen, weil die Mobilisierungs-
fähigkeit von Mitgliedern stark vom Veranstaltungsort solcher Wahlversammlungen abhing. So kam es immer
wieder vor, dass weiter entfernt liegende Kreisverbände benachteiligt wurden und gar keine Bundesdelegierten
erhielten, während sich andere Kreisverbände gleich mehrere Delegiertenmandate sicherten. Das ist nicht
gerecht und war ein systemischer Fehler des damaligen Wahlverfahrens.

W10 „Bundesdelegiertenwahl 2“
Antragsteller/in: KV Breisgau-Hochschwarzwald, Reinhold Gablitzka

Antrag:
Der Landesparteitag möge Folgendes beschließen

Bei der Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag bildet das Gebiet jedes Regierungsbezirks einen
Delegiertenwahlkreis.

In Bezug auf die vom Landesvorstand vorgeschlagene Wahlordnung führt dies in § 4 zu folgenden
Änderungen:

(2) Das Gebiet jedes Regierungsbezirkes bildet je einen Delegiertenwahlkreis. Dies ist durch einen
Beschluss des Landesvorstands zu bestätigen.
(3) Die Bundesdelegierten werden durch Delegiertenversammlungen gewählt, die in der Regel in
Verbindung mit einem Landesparteitag stattfindet. Stimmberechtigte Mitglieder jeder
Delegiertenversammlung sind die nach § 18 (2a) der Landessatzung von den Kreisverbänden gewählten
Delegierten des Landesparteitages aus den jeweiligen Delegiertenwahlkreisen.
(4) Auf jeder Delegiertenversammlung finden vier Wahlgänge in der genannten Reihenfolge statt:
a) Wahl der weiblichen Delegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste),
b) Wahl der weiteren Delegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste)
c) Wahl der weiblichen Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste)
d) Wahl der weiteren Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste).
(5),(6),(7) werden ersatzlos gestrichen
In (8), (9),(10),(11),(12), (13),(14) werden alle Bezüge auf die Blöcke gestrichen.

Begründung:
Baden-Württemberg ist ein Flächenland, dass sich aus Regionen mit unterschiedlichen historischen Erfahrungen,
unterschiedlichen regionalen Interessenschwerpunkten und auch Menschen mit unterschiedlichen Mentalitäten
zusammensetzt. Diese Tatsache muss auch die DIE LINKE berücksichtigen. Gerade die Stuttgart-ferneren
Kreisverbände befürchten, dass die jetzige Regelung dazu führen kann, dass sie auf Bundesparteitagen nicht mehr in
ihrem Sinne vertreten sind.
Die Beschlüsse des letzten Landesparteitages, dass es einen Delegiertenwahlkreis gibt und gleichzeitig eine regional
nach Regierungsbezirken quotierte Wahl der Delegierten stattfinden soll, widersprechen sich. Das Modell mit den
Blockwahl ist de facto nicht mehr als ein Appell an die Delegierten alle Regierungsbezirke bei der Wahl zu
berücksichtigen.
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Stellungnahme der Satzungskommission: Ein rein deklaratorischer Beschluss wie oben würde nicht
automatisch zu Änderungen der Wahlordnung führen. Es kommt vielmehr allein auf die konkret beantragten
Änderungen der Ordnung an. Grundanliegen der Antragsteller ist, dass die Wahlordnung so modifiziert wird,
dass beim Landesparteitag nur die Landesparteitagsdelegierten der jeweiligen Regierungsbezirke über die
Bundesdelegierten des jeweiligen Regierungsbezirks abstimmen. Zu allen anderen Punkten wünschen sie keine
Veränderungen. Dieses Grundanliegen kann umgesetzt werden (zumindest als eine der Optionen), die
Satzungskommission hat dies in ihrem Kompromissvorschlag (siehe Antrag W12 weiter unten) aufgegriffen.
Der Antrag W10 der Antragsteller ist dafür noch nicht zureichend, weil er die weitere Ausgestaltung nach
Absatz 4 weitgehend offen lässt.

W11 „Bundesdelegiertenwahl 3“
Antragsteller/in: KV Freiburg, Dirk Spöri

Antrag:
Der Landesparteitag möge Folgendes beschließen:

1. § 4 (2) neu: „Der Landesausschuss beschließt über die Größe der Delegiertenwahlkreise.

2. §4 (3) neu: „Die Bundesdelegierten werden durch eine regionale oder landesweite
Delegiertenversammlungen gewählt. Stimmberechtigte Mitglieder der Delegiertenversammlung
sind die nach § 18 (2a) der Landessatzung von den Kreisverbänden gewählten Delegierten.“

3. Die Absätze 5 bis 13 werden gestrichen.

Begründung:
Als Flächenland sollten wir uns die Möglichkeit offen lassen, die Bundesparteitagsdelegierten so nah wie möglich an den
Mitgliedern und Kreisverbänden zu wählen. Mehrere Kreisverbände zu Delegiertenwahlkreisen zusammenzufassen
kommt dem am nächsten. Die genaue Zusammensetzung der Delegiertenwahlkreisen wird vom Landessauschuss
festgelegt.

Stellungnahme der Satzungskommission:
Der Änderungsvorschlag zu § 4 (2) kann so nicht zugelassen werden, weil er im Widerspruch zur
Bundessatzung steht und damit satzungswidrig und ungültig wäre. Die Bundessatzung legt in § 16 Abs. 5 Satz 3
fest, dass über die Festlegung der Delegiertenwahlkreise allein die Landesvorstände der jeweiligen
Landesverbände zu entscheiden haben. Eine Übertragung dieser Kompetenz auf ein anderes Gremium (z.B. den
Landesausschuss) wäre deshalb satzungswidrig. Aufgrund der Vorgaben der Bundessatzung kann höchstens
eine Vorberatung im Landesausschuss stattfinden, die Entscheidung selbst ist jedoch dem Landesvorstand
vorbehalten. Inzwischen wurde auch Kritik laut, es sei satzungsrechtlich fragwürdig die Entscheidungs-
kompetenz des Landesvorstands zu dieser Frage durch Vorgaben der Ordnung einzuschränken. Die
Satzungskommission berücksichtigt diese Kritikpunkte und Grundanliegen in ihrem Kompromissvorschlag
(Antrag W12) im Rahmen der satzungsrechtlichen Machbarkeit.
Das weitere Anliegen des Antragstellers, alle weiteren Ausführungen der Ordnung zu streichen und Absatz 3 in
einer Weise zu formulieren, dass letztlich gar nichts geregelt ist bzw. alles offen bleibt, erscheint der
Satzungskommission nicht sinnvoll. Dadurch bliebe es bei einem Regelungsvakuum und die Debatte würde vor
jeder Bundesdelegiertenwahl wieder von Neuem beim Punkt Null beginnen, wie man nun verfahren wolle. Die
sorgfältigen Überlegungen der letzten Jahre wären damit ergebnislos geblieben und man wäre keinen Schritt
weiter. Die Satzungskommission schlägt deshalb mit ihrem Kompromissvorschlag W12 einen Mittelweg vor, der
einige Grundlinien des Verfahrens in der Wahlordnung festschreibt, gleichzeitig aber immer noch verschiedene
Verfahrensoptionen offen hält, um dem Landesvorstand alle ihm zustehenden Handlungsspielräume zu lassen.

W12 „Bundesdelegiertenwahl: Kompromissvorschlag Satzungskommission“
Antragsteller/in: Landessatzungskommission

Antrag:

§ 4 erhält folgende neue Fassung:

(1) Bei einer Neuwahl der Delegierten zum Bundesparteitag teilt der Parteivorstand mit, wie viele Delegiertenmandate
auf den Landesverband Baden-Württemberg entfallen.

(2) Das Gebiet des Landesverbands bildet einen gemeinsamen Delegiertenwahlkreis. Dies ist durch einen Beschluss
des Landesvorstands zu bestätigen. Der Landesvorstand entscheidet nach einer Vorberatung im
Landesausschuss über die Zahl der Delegiertenwahlkreise und wie deren Gebiete abgegrenzt werden.

(3) Die Bundesdelegierten werden durch eine landesweite Delegiertenversammlung gewählt, die in der Regel in
Verbindung mit einem Landesparteitag stattfindet. Stimmberechtigte Mitglieder der Delegiertenversammlung sind die
nach § 18 (2a) der Landessatzung von den Kreisverbänden gewählten Delegierten des Landesparteitages.

(4) Auf der Delegiertenversammlung finden vier Wahlgänge in der genannten Reihenfolge statt:
a) Wahl der weiblichen Delegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste),
b) Wahl der weiteren Delegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste)
c) Wahl der weiblichen Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag (Frauenliste)
d) Wahl der weiteren Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag (Offene Liste).

(5) Wurde ein landesweiter Delegiertenwahlkreis gebildet, ist jeder der vier Wahlgänge auf dem Wahlzettel für die
Gebiete der einzelnen Delegiertenwahlkreise in Blöcke zu untergliedern: In Block 1 werden die (Ersatz-)Delegierten
gewählt, die den Regierungsbezirk Stuttgart repräsentieren sollen, in Block 2 die (Ersatz-)Delegierten für den
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Regierungsbezirk Karlsruhe, in Block 3 die (Ersatz-)Delegierten für den Regierungsbezirk Freiburg, in Block 4 die
(Ersatz-)Delegierten für den Regierungsbezirk Tübingen. In jedem Block sind die (Ersatz-)Delegierten zu wählen,
die das jeweilige Gebiet repräsentieren sollen. Jedes Mitglied des Landesverbands kann im Rahmen der
Geschlechterquotierung in jedem der vier Blöcke kandidieren, auf Wunsch auch in mehreren Blöcken, unabhängig
davon, in welchem Regierungsbezirk sein Wohnsitz liegt. Bei jedem Wahlgang und für alle Blöcke sind sämtliche
Mitglieder der Delegiertenversammlung stimmberechtigt.

(6) Wurden Delegiertenwahlkreise für mehrere Gebiete gebildet, dann ist bei jedem Wahlgang gesondert nach Gebiet
abzustimmen. Stimmberechtigt sind nur die Delegierten aus dem jeweiligen Gebiet.

(7) Wie viele (Ersatz-)Delegierte für jedes Gebiet (Block) zu wählen sind, wird durch den Landesvorstand entsprechend
den Mitgliederzahlen in den Regierungsbezirken Gebieten paarweise anhand des Divisorenverfahrens nach Adams
(Divisorenreihe 0; 1; 2; 3;…) festgelegt.

(8) Auf dem Wahlzettel dürfen innerhalb eines Blocks für jedes Gebiet maximal so viele Ja-Stimmen abgegeben werden
wie Kandidat/innen für das Gebiet zu wählen sind. Werden innerhalb eines Blocks für ein Gebiet mehr Ja-Stimmen
abgegeben, sind die für dieses Block Gebiet abgegebenen Stimmen ungültig. Abweichend von § 8 Abs. 5 und
ermöglicht durch § 2 Abs. 3 der Bundeswahlordnung ist auch dann die Möglichkeit von Nein-Stimmen und
Enthaltungen auf dem Stimmzettel vorzusehen, wenn die Zahl der Bewerber größer ist als die Zahl der zu
vergebenden Mandate.

(9) Gewählt sind diejenigen Kandidat/innen, die innerhalb eines Blocks Gebiets die meisten Ja-Stimmen erhalten,
sofern sie mindestens von 25 % der am Wahlgang teilnehmenden Abstimmenden gewählt wurden und mehr Ja- als
Nein-Stimmen erhalten haben. Entfallen auf mehrere Kandidat/innen innerhalb eines Blocks Gebiets gleich viele Ja-
Stimmen, entscheidet das Verhältnis von Ja- und Nein-Stimmen, ist auch dieses gleich, findet eine Stichwahl statt,
führt auch diese zu keiner Entscheidung, entscheidet das Los.

(10) Alternativ zu § 6 (9-10) Als Alternative kann die Versammlung beschließen, das Präferenzwahlsystem nach § 5
anzuwenden.

(11) Wurde ein/e Kandidat/in in mehreren Blöcken Gebieten gewählt, gilt ihre/seine Wahl für denjenigen Block
jenes Gebiet, in dem sie/er die höhere Zahl an Stimmen bzw. Erstpräferenzen erhalten hat. In den anderen Blöcken
Gebieten rücken andere Kandidat/innen entsprechend auf. Wird ein/e Kandidat/in in mehreren Blöcken Gebieten mit
jeweils gleich vielen Stimmen bzw. Erstpräferenzen gewählt, entscheidet das Los, für welches Block Gebiet
ihre/seine Wahl angerechnet wird bzw. in welchem anderen Block Gebiet ein/e andere/r Kandidat/in entsprechend
aufrückt.

(12) Gewählte Ersatzdelegierte vertreten im Verhinderungsfall die Delegierten innerhalb des jeweiligen
Regierungsbezirks Gebiets, für den das sie gewählt wurden, und entsprechend der Geschlechterquotierung. Die
Rangfolge der Vertretung entspricht der Zahl der erzielten Ja-Stimmen innerhalb des jeweiligen Blocks Gebiets. Bei
gleich vielen Ja-Stimmen innerhalb eines Blocks Gebiets entscheidet das Verhältnis von Ja- und Nein-Stimmen, ist
auch dieses gleich, entscheidet das Los. Bei Anwendung des Präferenzwahlsystems nach § 5 entscheidet die
Reihenfolge, in der die Kandidat/innen innerhalb ihres Blocks Gebiets die Quote erreicht haben.

(13) Die Delegierten und Ersatzdelegierten aus dem Landesverband Baden-Württemberg sind vom Landesvorstand
an den Parteivorstand zu melden.

Begründung:
Absatz 2 wird so geändert, dass für den Landesvorstand bei der Festsetzung der Delegiertenwahlkreise (Zahl und
Gebietsabgrenzung) alle Optionen offen bleiben. Seine ihm durch die Bundessatzung zustehende
Entscheidungskompetenz wird also in keiner Weise beschnitten. Allerdings wird eine Vorberatung im Landesausschuss
vorgesehen. Das Wort „Regierungsbezirke“ wird durchgehend vermieden, weil auch andere Gebietsabgrenzungen
möglich sind.
Die Wahl auf einer gemeinsamen Delegiertenversammlung in der Regel in Verbindung mit einem Landesparteitag bleibt
erhalten. Absatz 5 regelt das Verfahren für den Fall, dass ein landesweiter Delegiertenwahlkreis gebildet wurde, Absatz
6 für den Fall, dass mehrere Delegiertenwahlkreise gebildet wurden. Im ersten Fall ist ein nach Wahlgebieten quotiertes
Wahlverfahren vorgesehen, dass eine regional ausgewogene Mandatsverteilung garantiert und bei dem alle Delegierten
der Versammlung stimmberechtigt sind. Im letzteren Fall sind nur die Delegierten des jeweiligen Wahlgebiets
stimmberechtigt. Die erste Variante bietet nach Einschätzung der Satzungskommission kleineren Kreisverbänden einen
wesentlich höheren Schutz, nicht einfach durch größere Nachbar-Kreisverbände innerhalb einer Region überstimmt zu
werden. Diese Gefahr besteht bei Variante 2. Dennoch bleiben beide Varianten als Möglichkeiten offen, um aus
Erfahrungen für die Zukunft lernen zu können und Spielräume zu erhalten.
Ab Absatz 7 finden sich Regeln, die für beide Varianten gelten. Die Möglichkeit von Nein-Stimmen bleibt in jedem Fall
erhalten, weil so aufwändige Stichwahlen im Regelfall entbehrlich werden (bei gleicher Ja-Stimmen-Zahl gewinnt der
Bewerber, der weniger Nein-Stimmen erhalten hat).
Die Absätze 11 und 12 regeln lediglich selten auftretende Sonderfälle, die aber denkbar sind und deshalb mit bedacht
werden müssen. Es kann nämlich – egal bei welchem Wahlverfahren – satzungsrechtlich nicht ausgeschlossen werden,
dass Personen in mehreren Gebieten kandidieren, weil die Bundessatzung jedem Mitglied Kandidaturmöglichkeiten für
alle Ämter und Mandate garantiert, egal wo, unabhängig vom Wohnort. Theoretisch könnte sich auch ein in Bayern
lebendes Mitglied als Bundesdelegierter für Baden-Württemberg bewerben.
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Arbeitspapier (Autorin: Monika Knoche)

Vorbemerkung der Antragskommission:

Auf Initiative des Landesausschusses vom 31.3.2012 hat Monika Knoche den Versuch unternommen, aus dem
Resolutionsantrag „Euro/Schuldenkrise“ und allen dazu gestellten Änderungsanträgen einen Text zu ent-
wickeln, der von allen Antragstellern als Kompromiss tragbar gewesen wäre. Entstanden ist der nachfolgende
wesentlich längere Text, der aber nicht von allen Antragstellern geteilt wurde. Insofern ist der Versuch einer
Kompromissfindung nicht gelungen. Die Antragskommission muss den Text deshalb wie einen nicht
fristgerecht eingereichten Antrag behandeln, der auf dem Parteitag somit nicht zur Behandlung aufgerufen wird.
Auf einstimmigen Beschluss des Landesvorstands wird der Text den Delegierten des Landesparteitages aber
als „Arbeitspapier“ zur Kenntnis gegeben, verbunden mit der Empfehlung, ihn in den aktuellen Kampagnen-
Projektgruppen weiter zu diskutieren.

Der Euro und die neoliberale Krisenpolitik

Diese Finanzkrise ist eine Systemkrise

Das fortwährende Krisenmanagement um die Stabilität des Euro, die Rettungsmaßnahmen und das Spardiktat in allen
Mitgliedsstaaten für die einheitliche Währung zeigen vor allen eines. Die Ursachen der Probleme werden nicht gelöst.
Die Krise geht weiter. Die hohen Staatsverschuldungen etlicher Länder im Süden der Eurozone sind gerade in den
letzten Jahren angewachsen. „Merkozy“ wollen angesichts dieser Entwicklung den Bevölkerungen die These verkaufen,
dass nur, wenn sie auf soziale Standards und ArbeitnehmerInnenrechte verzichten, rigorose Spardiktate für die
öffentlichen Haushalte akzeptieren und darüber hinaus für die gigantischen Schutzschilde für Banken mit ihrem
eigenen Steueraufkommen bürgen, die Krise zu handhaben sei. Eine Millionärs- und Vermögenssteuer, eine
Finanztransaktionssteuer, die die staatlichen Haushalte entlasten könnten, werden indes nicht eingeführt. Das alles
müsse so sein, behaupten sie, damit der Euro fortbesteht und Europa nicht zerfällt. Mehr Demagogie ist kaum denkbar.
Es ist unverkennbar, dass eine forcierte neoliberale Machtpolitik maßgeblich von Deutschland ausgeht. Diese Politik
bewirkt, dass die Voraussetzungen für souveränes Handeln eingeschränkt sind und die eigenstaatlichen Interessen
zugunsten der Mehrheit der Bevölkerungen nicht mehr durchgesetzt werden können. Ein Wirtschafts-und Finanzdiktat
ist errichtet worden, ohne dass je durch demokratische Wahlen und Verfassungsänderungen eine solche Machtfülle an
die EU-Ebene abgegeben worden wäre. Das greift die integrative europäische Idee samt ihrer verbindenden Werte
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit an. Die wahren Gründe für die Krise werden genau so wenig genannt, wie klar
gemacht wird, dass die sog. Rettungsmaßnahmen nicht dazu führen, dass sich die südlichen Länder der Eurozone
wirtschaftlich erholen können. Im Kern geht es darum, eine radikale neoliberale Politik, wie sie in Deutschland unter der
Rot/Grünen Bundesregierung ihren Anfang nahm nun dem ganzen Euro-Raum aufzuzwingen. Damit wird die innere
Spaltung der europäischen Gesellschaften in Arm und Reich vorangetrieben. Die bereits unter Kanzler Kohl begonnene
und unter Schröder/Fischer betriebene Neoliberalisierung Europas, diente vorrangig dazu, aus den Euro-Staaten den
weltweit wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu machen. Unter der Federführung von Deutschland und Frankreich
vollzieht sich derzeit eine enorme Machtanmaßung zugunsten des Europa –Rates, die ihm nach den Europäischen
Verträgen von Lissabon nicht zukommt. Dagegen müssen grundlegende parlamentarische Rechte jetzt verteidigt
werden. Die gesellschaftspolitische Provokation geht von den Regierungschefs der wirtschaftlich stärksten Euro-Staaten
aus. Nur mit einer starken parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition kann diese undemokratische und
gefährliche Politik zurückgewiesen werden. Dafür steht Die Linke.
Zu den wesentlichen Ursachen der Krise gehören:

Der Maastricht-Vertrag

Schon der Maastricht Vertrag legte Obergrenzen für die Staatsverschuldung der einzelnen Länder fest. Er lässt die
unterschiedlichen wirtschaftlichen Basisdaten der einzelnen Mitgliedsstaaten außer Acht. Er sieht keine
Ausgleichsmechanismen für die historisch bedingten wirtschaftlichen Ungleichgewichte vor. Auch beachtete er die
unterschiedlichen Finanzierungsarten der staatlichen sozialen Sicherungssysteme nicht. Auf dieses Grundproblem
haben die Linken bei der Euro-Einführung hingewiesen. Bis heute haben die Fiskalpolitiker kein ausgleichendes
Regelwerk gefunden. Stattdessen werden insbesondere den GriechInnen völkisch anmutende Vorhaltungen gemacht,
sie würden zu wenig arbeiten und hätten zu hohe Ansprüche gegenüber dem Staat, die von den „fleißigen Deutschen“
mit ihren Steuergeldern bezahlt werden müssten. Es war die deutsche Bundeskanzlerin, die sich zu solchen
Behauptungen und Entgleisungen hinreisen ließ. Heute zeigt sich, dass sich die Scherenbewegung innerhalb der
Euro-Staaten verstetigt. Sprich. Je mehr in Deutschland die Exportwirtschaft boomt und der Binnenmarkt vernachlässigt
wird, desto mehr werden die exportschwachen aber in hohem Maß importabhängigen Länder innerhalb des
einheitlichen Währungssystems wirtschaftlich abgehängt. Von diesem Konstruktionsfehler des Euro profitiert die
deutsche Export-Wirtschaft am meisten. Zwar hat sich Deutschland immer erlaubt, zugunsten nationaler Interessen
gegen die Maastricht-Kriterien zu verstoßen. Insbesondere jedoch den wirtschaftlich schwächeren Ländern gegenüber
maßt sich Deutschland an, ihnen schulmeisterlich unseriöses staatliches Handeln anzukreiden. Wir brauchen einen
ausgeglichenen Handel, der die beständige Verschuldung anderer Länder stoppt.
Lohndumping:
An den aufwachsenden Schulden der anderen Euro-Staaten hat die deutsche Politik maßgeblichen Anteil. Es ist das
grenzenlose Lohndumping, das allen zu schaffen macht. Mit der Agenda 2010 hat die Rot/Grüne Bundesregierung den
europaweit größten Billiglohnsektor geschaffen. Ihre Erfinder brüsten sich damit, das alles gegen die Gewerkschaften
und zugunsten der deutschen Exportwirtschaft durchgesetzt zu haben. Mit Lohndumping werden andere
Produktionsstandorte in Europa niederkonkurriert. Die abnehmende Kaufkraft deutscher ArbeitnehmerInnen bewirkt
aber auch, dass der Binnenmarkt schwächelt und weniger Importgüter hier KäuferInnen finden. Zwei Seiten einer
Medaille.
Lohndumping hat in vielerlei Hinsicht eine verheerende Wirkung. Zum einen kündigte man wesentliche Grundpfeiler
der sog. Sozialen Marktwirtschaft auf, indem der Arbeitsmarkt dereguliert wurde. Die ArbeitnehmerInnen verloren
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Schutz und Rechte, die Gewerkschaften verloren politische Kraft und gestaltenden Einfluss. Zum anderen wächst durch
Lohndumping die Armut in einem reichen Land und die staatlichen Kassen subventionieren die erzielten
Unternehmensmehrgewinne. Der Druck auf steuerfinanzierte Sozialausgleiche nimmt zu, die Sozialabgaben der
Unternehmen werden geringer. Die Steuergerechtigkeit nimmt ab. Die Steuergeschenke an Unternehmen belaufen sich
inzwischen auf 50 Milliarden €.Andererseits fehlen dem Bund jährlich geschätzte 50 Milliarden € ( faktencheck) für die
sozial- und bildungspolitischen Aufgaben in Bund, Land und Kommunen. Dieses Dilemma ist politisch gewollt. Immer
größer werdende Bevölkerungskreise leiden unter den Folgen des Lohndumpings. Obgleich immer mehr Menschen in
Bedürftigkeit stürzen, verweist der Staat auf die Schuldenbremse und verweigert die Leistungen. So werden mündige
BürgerInnen zu BittstellerInnen eines schrumpfenden Sozialwesens gemacht. Mit einem modernen Freiheitsbegriff hat
das nichts mehr zu tun. Wenn einer zunehmenden Zahl von Menschen ihr arbeitsrechtlicher und der sozialrechtlicher
Anspruch durch Deregulierungsgesetze genommen wird, dann ist das eine Form von Ungleichheit, die für einen
demokratischen Staat im 21.Jahrhundert unwürdig ist. Anstatt durch gerechte Löhne und paritätische Finanzierung die
Soziale Sicherung unabhängig vom Steuer-und Schuldenaufkommen des Staates zu halten, wie es die Idee der
sozialen Marktwirtschaft einst war, werden bedingt durch umfassendes Lohndumping, sittenwidrige
Werkvertragsbedingungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse die beitragsfinanzierten sozialen Sicherungssysteme
immer schwächer. Aufwachsende Altersarmut kommt hinzu. Auch bezüglich emanzipatorischer Rechte der arbeitenden
Bevölkerung stellen die Deregulierung des Arbeitsmarktes und das Lohndumping gewaltige Rückschritte dar.
Wie die jüngsten Entwicklungen in Griechenland zeigen, werden gewerkschaftliche Errungenschaften, die Teil der
sozialen Menschenrechte sind, Zug um Zug geschleift. Der EZB-Präsident Marion Draghi formulierte es so:“Oberstes
Ziel müsse es sein, das Vertrauen der Finanzmärkte wieder herzustellen. Dies sei nur möglich mit einer Politik der
harten Haushaltskonsolidierung, also weiteren massiven Kürzungen. Dabei könne auf den Sozialstaat keine Rücksicht
genommen werden“. Lohndumping, das heißt auch Lohnprellerei. Ihr europäischer Meister ist Deutschland. In keinem
anderen Land der Fiskalunion wurde den Menschen bei steigender Produktivität Reallohnverluste in Höhe von bis zu
10-20% zugemutet. Für etwa 40% der am schlechtesten bezahlten Beschäftigten in Deutschland trifft das zu. Insgesamt
beläuft sich die Summe des von unten nach oben umverteilten Geldes auf etwa eine Billion Euro. Insgesamt besteht
bei einer um die Inflation bereinigten Lohnentwicklung ein Minus von 4,5% gegenüber von vor zehn Jahren.
Das vielgelobte „Beschäftigungswunder“ in Deutschland entpuppt sich als Maskerade. Denn es werden rund eine Million
Menschen ohne Erwerbsarbeit gar nicht mehr in die amtlichen Statistiken aufgenommen. Und seit dem Jahr 2000 sind
rund 2,6 Millionen Vollzeitarbeitsplätze vernichtet worden. Neu entstanden sind dafür 3,9 Millionen prekäre Jobs.
Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs und vielfältige Formen der Teil-Zeitarbeit. Es ist zynisch, vor allem gegenüber den
betroffenen Frauen, die die rund 1,3 Millionen derartiger „Arbeitsangebote“ annehmen müssen, von einem
„Beschäftigungsschub“ zu sprechen. In Wahrheit sind viele dieser Beschäftigten sogenannte „AufstockerInnen“, die
Hartz IV beanspruchen müssen und doch am Ende eines 40-jährigen Arbeitslebens bei der Rente unterhalb der
Grundsicherung bleiben. Das Lohndumping hierzulande ist zugleich ein Kernproblem der „Euro-Krise“. Denn einerseits
schwächt es die Binnenmarktnachfrage und die Nachfrage nach Importen verringert sich. Andererseits begünstigt
Lohndumping im eigenen Land die Exportchancen, und drückt die derer, die eine höhere Lohnquote aufweisen. So zeigt
die „Euro-Krise“ auch, dass konkurrierende Nationalstaaten innerhalb einer einheitlichen Währung schwerlich zu
ausbalancierten Im-und Exportdaten kommen können. Diese Konkurrenz verstärkt eine europaweite Verarmung. Das
jedoch bedeutet, dass der Preis, der von den Menschen in Europa für die Währung des „weltweit wettbewerbsfähigsten
Wirtschaftsstandortes “ zu zahlen ist, noch steigen wird. Die Agenda 2010 für alle Euro-Staaten, das ist der politische
Exportschlager, den „Merkozy“ heute angesichts der sogenannten Schuldenkrise als alternativlose Maßnahme
verkaufen wollen. Es sind europaweit weitere Kürzungsprogramme in Höhe von 600 Milliarden € bis 2014 geplant. Die
einzige parlamentarische Gegenbewegung in Deutschland bilden die Linken.

Staatsverschuldung

Alle andern Fraktionen im DeutschenBundestag sprechen absichtsvoll und falsch von einer Staatsschuldenkrise. Hier
findet eine Verwechslung der Ursachen mit den Folgen statt. Die Ursache ist die Bankenkrise und die falsche
Steuerpolitik der Regierungen. Allein von 2008 bis 2010 haben die Mitgliedsstaaten mehr als 1600 Milliarden Euro bzw.
13% ihrer gesamten Wirtschaftsleistung für die Rettung der Banken ausgegeben. Dass es weiterhin anonymen
Börsenmagnaten erlaubt ist, weltweit gegen Währungen zu spekulieren, ist ein Skandal an sich. Heute können private
Rating Agenturen, bar jedweder demokratischen Legitimation und Kontrolle, maßgeblich das Regierungshandeln
beeinflussen. Von dem Primat der Politik über den Markt ist nichts zu spüren. Wir haben es in Europa mit einer
tiefgreifenden Krise der Demokratien zu tun. Nachdem mit der Lehman-Pleite in den USA auf Europa eine ausufernde
Bankenkrise hereinbrach, wurden in rasender Geschwindigkeit Bankenrettungsprogramme auferlegt, die die
Staatsverschuldungen in den Euro-Mitgliedsstaaten in die Höhe trieben. Alle von Der Linken schon zu diesem Zeitpunkt
geforderten staatlichen Schutz-und Präventionsmaßnahmen, wie die Verstaatlichung der Banken, das Verbot der
Währungsspekulation, Finanztransaktionssteuer, die Direktfinanzierung der Schuldenstaaten über eine gemeinnützige
öffentliche Bank, oder Konjunkturprogramme zur Stabilisierung des Binnenmarktes und der Beschäftigung , um nur die
wichtigsten Sofortmaßnahmen zu nennen, wurden zugunsten der uneingeschränkten Bankenmacht abgelehnt. Es war
absehbar, dass die Staaten des südlichen Euroraumes die Lasten der Bankenrettung nicht werden schultern können.
Ihre Zinskonditionen auf den freien Kreditmarkt waren ruinös. Das forcierte den Kollaps Griechenlands. Das griechische
Drama ist noch nicht zu Ende.
Der griechischen Bevölkerung wird jetzt gezeigt, was „Durchregieren a la Merkozy“ heißt. Zwar wurde eine
Schuldenstreichung vorgenommen, jedoch nicht auf das Diktat des ungeregelten Kapitalmarktes verzichtet. Die Troika
aus EU, EZB und IWF besteht darauf, wie in den sogenannten Entwicklungsländern auch, dass weitreichende
Privatisierungen und damit die Enteignung öffentlichen Eigentums vorangetrieben werden, die Sozialleistungen
drastisch gekürzt, das Streikrecht eingeschränkt, das Lohnniveau weiter herabgesenkt werden. Und sie verlangen,
dennoch die Produktivität zu steigern. Das ist der Preis für den Verbleib im Euro. Allen Staaten mit hoher Verschuldung
wird unmissverständlich gesagt, dass diese Form eines stabilen Euro vor allem eines heißt: Neoliberale
Radikalisierung in allen Euro-Ländern.
Fiskalpakt: Der Fiskalpakt ist ein Angriff auf die Demokratie in Europa. Er ist ein Angriff auf das deutsche Grundgesetz.
Er ist verfassungswidrig. Er schafft neues Völkerrecht ohne Volksentscheid. Er entmündigt BürgerInnen und Parlament.
Gegen ihn wird die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. In diesem
Fiskalvertrag, der von den 17 Eurostaaten der Europäischen Union, sowie weiteren acht EU-Mitgliedstaaten aber mit
Ausnahme von Großbritannien ( eigenständige Pfund-Währung) und Tschechien bis zum Jahr 2013 ratifiziert werden
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soll, würde den Europäischen Regierungschefs ohne demokratische Legitimation und parlamentarische Kontrolle das
Recht eingeräumt werden, mit Strafen und Sanktionen in die Haushaltshoheit der Einzelstaaten einzugreifen. Der
Fiskalpakt würde überdies zur Gründung von Vereinigten Staaten von Europa führen, ohne dafür eine neue europäische
und grundgesetzkonforme Verfassung zu haben. Nur über Volksentscheide in allen EU-Mitgliedsstaaten und in
Deutschland können souveräne Rechte abgegeben werden. In Deutschland müsste zuvor eine neue Deutsche
Verfassung mit Volksentscheid gefunden werden, die die Ewigkeitsgarantien des Grundgesetzes aufnimmt. Die Linke
hat sich als einzige Partei im Bundestag in allen Fragen der europäischen Integration als Bewahrerin und Verteidigerin
verfassungsmäßiger Rechte erwiesen und will die Demokratie in Europa bewahren und ausbauen. Sie tritt konsequent
für die gestaltenden Rechte der BürgerInnen Deutschlands und Europas ein. Das Ziel, Vereinigte Staaten von Europa
zu bilden, verfolgt sie nicht.
Bei der Weiterentwicklung eines gemeinsamen friedlichen, demokratischen, sozialen und ökologischen Europas
müssen die Bürgerinnen und die Parlamente das Sagen haben, nicht die Regierungschefs. Die Linke wendet sich
gegen den Zentralismus auf der Europäischen Rats- und Kommissionsebene, wie er durch den Fiskalpakt entstehen
würde. Kaum wurden zu Beginn des Jahres 2012 die sogenannten Rettungspakete aufgestockt, da erwartet die OECD
den Schutzschild auf eine Billion Euro zu erhöhen. Schon jetzt haften die deutschen SteuerzahlerInnen für 400
Milliarden Euro. Das zeigt die Dynamik und die Dimension dessen auf, um was es bei einem verpflichtenden
Schuldenabbau und zentralistischen Eingriffen in das souveräne Recht der einzelnen Mitgliedsstaaten dieses
Knebelvertrages- Fiskalpakt- geht. Das erstrittene Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Sommer 2009 ist hochaktuell
und wäre nicht zu erzielen gewesen, hätte sich die Bundestagsfraktion Die Linken seinerzeit von unsachgemäßen
Vorhaltungen- sie seien europafeindlich- einschüchtern lassen.
Europa neu begründen: Die Linke ist international ausgerichtet und sie begrüßt, dass innereuropäische kulturelle
Unterschiede als Reichtum begriffen werden, dass Verständigung und Solidarität unter den Völkern die verbindenden
gemeinsamen Werte sind. Aber sie hegt begründete Zweifel, dass diese emanzipatorische Identität erfolgreich
fortentwickelt werden kann, wenn diese „Eurostabilität“ dazu führt, dass eine radikale neoliberale Politik den Verlust
sozialer Sicherheit und undemokratischer Zentralismus zu den prägenden Lebensrealitäten immer größerer und immer
ärmerer Bevölkerungskreise in ganz Europa nach sich zieht. Es ist dieser Kapitalismus der Europa zu spalten droht.
Weder kann noch soll zu einem Europa hart konkurrierender Nationalstaaten zurückgekehrt werden. Noch darf die
national-chauvinistische Gefahr unterschätzt werden, die in einer Radikalisierung der kapitalistischen Interessenpolitik
liegt. Eine Neugründung der Europäischen Union und eine substanzielle Reform des Vertrages von Lissabon hingegen
stehen auf der Agenda aller linken Parteien in Europa.

DIE LINKE erhebt folgende Forderungen:

 Die Staaten von der Diktatur der Finanzmärkte zu befreien und den Primat der Politik wiederherzustellen.
Währungsspekulationen und Hedgefonds sind zu verbieten, eine Finanztransaktionssteuer ist einzuführen. Die
Privatbanken sind zu verstaatlichen.

 Die Europäische Zentral Bank EZB ist als Direktkreditgeber für die Europäischen Mitgliedsstaaten festzulegen.
 Die Fördermittel der Europäischen Union sind auch für einen „Marshallplan“ zu vergeben, um einen sozialen

nachhaltig-ökologischen Wirtschafts-und Beschäftigungsschub in den Ländern Südeuropas auszulösen.
 Die Millionärssteuer, Vermögenssteuer und Transaktionssteuer sind einzuführen um den Kommunen und den

Bundesländern finanzielle Spielräume zu eröffnen.
 Die geeigneten Ausgleichsmechanismen sind zu finden, um den europäischen Binnenmarkt zu fördern und um die

Import-Export Unterschiede in den Mitgliedsstaaten abzuschwächen, die Lebensverhältnisse anzugleichen und
Armut zu stoppen.

 Die Agenda 2010 rückabzuwickeln um der systematischen Verarmung immer größer werdender Bevölkerungskreise
entgegen zu wirken und die sozialen Rechtsansprüche in den paritätisch zu finanzierenden Sicherungssystemen zu
wahren.

 Die demokratischen Rechte der Parlamente zu verteidigen und gegen den Fiskalpakt vor dem
Bundesverfassungsgericht zu klagen.

 Die Privatisierung zu stoppen und die demokratische Gestaltung des Gemeinwohls sichern.
 Die Revision des Vertrages von Lissabon einzuleiten, eine Sozialunion gemeinsam mit den europäischen

Gewerkschaften einzufordern und einen europaweiten Mindestlohn durchzusetzen.
 Das Streikrecht als Freiheitsrecht wahrzunehmen, die Versammlungsfreiheit und die internationale Solidarität

verteidigen, dem Rechtspopulismus in allen Varianten entgegenzutreten.

Die Linke in Baden Württemberg

 setzt sich dafür ein, dass in „Musterländle“ der Trend zu immer mehr Teilzeit und Minijobs zugunsten von
Vollzeitarbeit gestoppt wird. Die reale Erwerbsarmut und die drohende Altersarmut ist insbesondere eine
Frauenfrage. Sie zeigt, wie elitär die Grün/Rote Landesregierung Frauenpolitik und Emanzipation begreift, denn sie
ignoriert mit ihrer Sparpolitik die grundlegenden existenziellen Gleichheitsansprüche erwerbstätiger Frauen. Die
Linke fordert daher von dieser Landesregierung eine aktive Überwindung dieser spezifischen Frauendiskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt.

 Insbesondere in der Rüstungsindustrie im Land muss sich eine echte Rüstungskonversion vollziehen. Das Land
muss sich dieser friedenspolitischen und wirtschaftspolitischen Aufgabe stellen. Keine Rüstungsexporte dürfen mehr
von Baden-Württemberg ausgehen. Neue ökologisch nachhaltige Mobilitätskonzepte müssen das künftige
Markenzeichen des heutigen Exportmeisters Luxuskarossen-Industrie sein, wie das auch innerhalb der IG Metall seit
Jahren diskutiert wird. Auch hier ist die Grün/Rote Landesregierung gefordert, mit einer neuen
Wirtschaftsförderungs- und Standortsicherungspolitik die Weichen in Richtung nachhaltige Beschäftigung und gute
Löhne für gute Arbeit zu stellen.

 Im Weiteren legt die Linke hier im Land besonderen Wert darauf, dass in verschiedensten Veranstaltungsformen
unserer Solidarität mit den betroffenen Menschen in Griechenland Ausdruck verliehen wird. Ob mit hier lebenden
Griechinnen oder im Rahmen von Städtepartnerschaften zwischen Griechenland und Deutschland; wir zeigen, dass
wir gleiche Interessen haben, wenn es darum geht unsere europäische Zukunft zu gestalten.

 Mit einer Vielzahl von Informationsveranstaltungen und gemeinsamen Aktionen mit der occupy-Bewegung und
anderen engagierten Menschen wollen wir auf den besonderen Zusammenhang von Lohndumping in eigenen Land
und Verarmungstendenzen in anderen Ländern hinweisen. Aufklärung und Solidarität sind wichtiger denn je.


