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Landesparteitag der LINKEN Baden-Württemberg am 
Samstag, 25. Juni und Sonntag 26. Juni 2016
im Bürgerhaus Stuttgart/Möhringen
Bürgerhaus Möhringen, Filderbahnplatz 32, 70567 Stuttgart
Beginn am Samstag, 25.6. um 10.15 Uhr, Einlass ab 9 Uhr

Frauenplenum:
am Vorabend des Landesparteitages, am Freitag, 24.6. um 19 Uhr, findet ein Frau-
enplenum statt. Anderer Ort: AWO-Ost, Ostendstr. 83, 70188 Stuttgart, Eingang 
neben der Post. Bitte in der Landesgeschäftsstelle anmelden (wegen Verköstigung 
und Übernachtung) 
Tagesordnung Landesparteitag:

Am Samstag: Konstituierung, Berichte der Gremien, Redebeitrag Landesspre-
cherin, Gastbeitrag des Parteivorstands, Generaldebatte, Anträge, Grußworte, 
Neuwahl der Landesgremien: Landesvorstand, Landesschiedskommission, und 
Landesrevision. Am Sonntagvormittag finden Foren statt zu: 

1. Politik gegen Rechts – für Integration und gleiche Rechte.
2. Kampagne „das muss drin sein“ gegen prekäre Lebensverhältnisse.
3. Handlungsfeld Kommunalpolitik: Initiativen und Aktionsmöglichkeiten
4. Mitglieder-, Organisationsentwicklung und Bildungsarbeit, insbesondere 
in der Fläche Baden-Württembergs
5. APO gegen Grün-Schwarz - Landespolitik und soziale Bewegungen
Hinweis: Parteitagsdelegierte, die eine oder (wg. Frauenplenum) zwei Über-

nachtungen brauchen, bitte umgehend bei der Landesgeschäftsstelle anmelden. 
Stimmberechtigt auf dem Landesparteitag sind die bereits gewählten Delegierten 
aus den Kreisverbänden und dem Jugendverband. Der genaue Zeitplan wird an 
die Delegierten versendet und ist ab Anfang Juni auf der Website des Landesver-
bandes ersichtlich.

Landtagswahl 2016 - Bericht 
und Wahlauswertungen
Kurz nach der Landtagswahl vom 13. 
März bedankte sich der Landesvorstand 
in einem Rundschreiben an die Mitglie-
der bei allen Wahlkämpferinnen und 
Wahlkämpfern für den engagiertesten 
Wahlkampf, den wir je in Baden-Würt-
temberg zusammen gemacht haben. Das 
Ergebnis ist leider bitter. Wir haben unser 
Ziel, in den Landtag einzuziehen, nicht 
erreicht. Trotzdem war das Engagement 
im Landtagswahlkampf nicht umsonst. 
Wir haben unsere Positionen im ganzen 
Land unter die Leute gebracht und wir 
haben bei vielen Kundgebungen und 
Demonstrationen Widerstand geleistet 
gegen die hetzerischen Parolen von AfD 
und Pegida. Ein herzlicher Dank geht 
auch an unsere 70 Kandidatinnen und 
Kandidaten in den Wahlkreisen, die Ge-
sicht gezeigt und für unsere Positionen 
geworben haben. Außerdem ein Danke 
an unsere beiden Spitzenkandidaten Gö-
kay Akbulut und Bernd Riexinger, die 
im ganzen Land präsent waren.

2,9 Prozent - Durchschnitt im Flä-
chenland Baden-Württemberg 

Die nüchterne Erkenntnis ist: 2,9 % in 
Baden-Württemberg ist in etwa das, was 
wir derzeit an realistischem Wähleran-
teil haben, sofern es keine gesellschaft-

liche Großwetterlage oder Stimmungs-
lage für uns gibt. Obwohl wir einen 
engagierten Wahlkampf geführt haben, 
konnten wir gegenüber 2011 nur 0,1 
% hinzu gewinnen. In Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt gab es deutliche 
Verluste gegenüber den bisherigen Stim-
menanteilen.

Die AfD hat 15,1 % der Stimmen er-
halten, eine Partei mit nationalistischen, 
rassistischen und antisozialen Inhalten. 
Das ist eine Zäsur. Im Stuttgarter Land-
tag haben sich die Gewichte mit einer 
Regierungsmehrheit von Grün-Schwarz 
in Richtung bürgerlichen Konservatis-
mus verschoben. Führende Leute der 
Grünen, wie Cem Özdemir und Rezzo 
Schlauch zelebrieren das grün-schwarze 
Regierungsbündnis als ein „Zukunfts-
modell“. Die vorzeitige Einhaltung der 
Schuldenbremse ist oberstes Gebot der 
neuen Koalition. Der Einzug der AfD 
in den Landtag, deren starkes Ergebnis 
in der Fläche und deren Zuwachs in 
bisherigen SPD-Hochburgen wie Mann-
heim-Nord, stellen uns vor neue Her-
ausforderungen. Die AfD hat selbst bei 
Gewerkschaftsmitgliedern über 15 % 
erreicht. DIE LINKE konnte dort, wo 
sie verankert und aktionsfähig ist, viele 
Stimmen hinzugewinnen. Insgesamt ha-
ben uns gegenüber der letzten Landtags-
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wahl 16.500 Menschen mehr gewählt. 
Es gelang uns aber nicht, die vielen ehe-
maligen SPD-Wählerinnen und -wähler 
und die Nichtwählerinnen und -wähler 
zu gewinnen.

Einwanderung und soziale Gerech-
tigkeit

Das Thema Flüchtlingspolitik dominier-
te den Wahlkampf auf polarisierende 
Weise. Auf der einen Seite hatten und 
haben wir eine breite gesellschaftliche 
Bewegung, die Einwanderung akzep-
tiert und Integration unterstützt. Auf 
der anderen Seite erleben wir eine Welle 
der Entsolidarisierung, die durch die 
herrschende Politik gestützt und bestä-
tigt wurde, Stichwort: Ausweitung der 
sicheren Herkunftsländer. Die gesell-
schaftliche Debatte über die Flüchtlings-
zuwanderung hat sich mitten im Wahl-
kampf, insbesondere nach den Vorfällen 
in Köln, nach rechts verschoben. Wir 
haben in dieser Situation die Position 
der „Willkommenskultur“ gehalten. Un-
sere Aussagen zu sozialen Themen, zum 
UmFairteilen und zum Thema Einwan-
derung, passten für uns programmatisch 
zusammen, aber nicht für alle unsere 
Wählergruppen. Die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung um Integration, of-
fene Gesellschaft, Zuwanderung einer-
seits und um prekäre Lebensverhältnisse 
& Umverteilung andererseits verläuft 
nicht deckungsgleich. Das lief in der 
Wahrnehmung vieler unserer Wähler 
gegenläufig und quer zueinander. Das 
machte es uns schwer bis unmöglich, 
die Menschen mit unseren Kernthemen 
der sozialen Gerechtigkeit: Wohnungs-
not, Bildungsgerechtigkeit, Befristung, 
Leiharbeit, Hartz IV - zu erreichen. 
Diese Themen zu besetzen und gleich-
zeitig unsere klare Position „Flücht-
linge willkommen“ verhalfen uns zu 
einem Zuwachs bei jungen Menschen. 
Unter jungen Leuten schnitten wir am 
besten ab (6%). Wir freuen uns ebenso 
über zahlreiche Neumitglieder überall 
im Land und neue Aktive, auch bei der 
Linksjugend ['solid] und bei DIE LIN-
KE.SDS.

Wählerwanderungen 

DIE LINKE hat 22.000 Stimmen an die 
AfD verloren und 4.000 an die Grünen 
(siehe Papier von Anne Steckner und 
Christina Kaindl). Gewonnen haben wir 
von CDU, SPD und aus dem Nicht-
wählerbereich. Fast die Hälfte unserer 
Wählerinnen und Wähler der letzten 
Landtagswahl haben sich ausgetauscht: 
Zuwächse in Großstädten, insbeson-
dere Unistädten, stehen Verlusten im 
ländlichen Raum gegenüber. In sozialen 
Brennpunkten konnten wir nicht dazu-
gewinnen. - auch nicht unter Arbeite-
rinnen und Arbeitern. Auch dort haben 

wir an die AfD verloren. Uns ist es nicht 
gelungen, die Probleme der Einwande-
rung als Problem der Verteilungsgerech-
tigkeit zu kommunizieren, an Solidarität 
und Humanität zu koppeln. Die AfD 
konnte profitieren von sozialen Ängsten 
und der tatsächlichen Konkurrenz auf 
dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt so-
wie den Verwerfungen und Renationali-
sierungstendenzen in der Europäischen 
Union. Zitat Jakob Augstein auf Spiegel-
Online: „Rechtspopulismus ist kein Un-
fall - sondern das notwendige Ergebnis 
eines neoliberalen, postdemokratischen 
Systems.“ Es ist die strategische Auf-
gabe der LINKEN im Hinblick auf 
die Bundestagswahl 2017, den Kampf 
für soziale Gerechtigkeit mit dem Ein-
satz gegen Rassismus, gegen AfD und 
rechten Kulturkampf zu verbinden und 
entsprechende politische Projekte vor-
anzubringen. 

Strukturelle Schwäche im ländlichen 
Raum

In Universitätsstädten wie Freiburg, 
Stuttgart, Heidelberg und Tübingen und 
dort, wo wir stetig kommunal präsent 
sind, konnten wir dazu gewinnen und 
überdurchschnittliche Ergebnisse erzie-
len. Daran wollen wir anknüpfen, das 
müssen wir halten und ausbauen. Unsere 
Stärken liegen in den großen Städten. 
Daran wird sich auch zukünftig wenig 
ändern. Im ländlichen Raum haben wir 
verloren. Dort haben wir auch weiter die 
größten Defizite im Parteiaufbau. Ohne 
mittelfristige Änderung der Präsenz, 
der Politik und des Organisationsauf-
baus im ländlichen Raum haben wir 
in Baden-Württemberg keine Chance, 
die 5%-Hürde zu überschreiten. Die 
wichtigen Themen sind nach Umfragen 
auch dort gute Arbeit und Ausbildung, 
Gesundheitsversorgung und Mobilität. 
Dann kommen die Felder Landwirt-
schaft und Naturräume, die von uns fast 
nicht bearbeitet werden. Im ländlichen 
Raum ist es uns nicht gelungen, linke 
Vernetzungen aufzubauen. Das hat sich 
im Vorwahlkampf bemerkbar gemacht. 
In rund einem Drittel der Wahlkreise 
mussten die notwendigen Unterschriften 
von HelferInnen aus anderen Wahlkrei-
sen gesammelt werden. 

Wahlanalysen u.a. der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung sind zu finden unter:

http://www.die-linke-bw.de/partei/
dokumente/wahlanalysen_ltw_2016/

Landesparteitag

Über unser weiteres Engagement für 
gesellschaftliche Veränderung - für eine 
solidarische, für Einwanderung offe-
ne Gesellschaft werden wir auf dem 
Landesparteitag am 25. und 26. Juni 
beraten und die nächsten Aufgaben 
festlegen. Wir unterstützen Bündnisse 

gegen Rechts sowie kommunalpoliti-
sche Initiativen und Aktivitäten gegen 
prekäre Lebensverhältnisse. Im Wahl-
kampf und kurz nach der Landtagswahl 
sind viele neue Mitglieder eingetreten, 
die wir herzlich begrüßen und einladen 
mitzuarbeiten. Wir brauchen einladen-
de Parteistrukturen, die das erleichtern. 
Am Sonntag, 26.6. wird es auf dem 
Landesparteitag für die Delegierten und 
für interessierte Mitglieder offene Foren 
geben.

Schlussfolgerungen - Aufgaben - 
Stichpunkte für den Landesparteitag

• Kommunale Aktivitäten in den 
Groß-Unistädten ausbauen und bes-
ser koordinieren. 

• Politische Aktionsfähigkeit bei 
DMDS-Kampagne herstellen (u.a. 
Wohnen / Rente)

• Direkte Kommunikation gegen 
Rechts – und Integrationspolitik vor 
Ort 

• Bündnisarbeit und Aufklärungsar-
beit gegen Rechts (AfD)

• Außerparlamentarische Oppositions-
arbeit zur Politik von Grün-Schwarz 
entwickeln. 

• Zentrale oder regionale Neumitglie-
dertreffen organisieren.

• Organisation von Stützpunktarbeit, 
wo keine Ortsgruppen sind.

• Mindestausstattungen in den 
Kreisverbänden sichern 

• Veranstaltungs- und Bildungsange-
bote in den Fläche 

• Regionale Mitgliederverantwortliche 
und Bildungsbeauftragte auf KV-
Ebene

• Ausbildung von Multiplikatoren 
(DMDS, Organizing, gegen Rechts)

• Siehe auch Papier von Christoph 
Cornides (Landesschatzmeister) zum 
Thema Parteientwicklung und Orga-
nisationsaufbau in diesem Heft auf 
Seite 25 

Bundestagswahl im Blick

Im September kommenden Jahres (2017) 
findet die nächste Bundestagswahl statt. 
Unsere guten und schlechten Erfahrun-
gen aus dem Landtagswahlkampf kön-
nen wir dabei nutzen. Bis Ende 2016 
sollten rechtzeitig möglichst in allen 
35 Bundestagswahlkreisen im Land die 
DirektkandidatInnen gewählt sein. Un-
terschriften müssen wir keine sammeln; 
aber wir wollen die Präsens im gesamten 
Land verbessern. Die nach Wahlgesetz 
gesondert zu wählende VertreterInnen-
versammlung (Delegiertenkonferenz) 
zur Aufstellung der Landesliste für die 
Wahl zum Deutschen Bundestag wird 
am 28./29. Januar 2017 in Stuttgart statt-
finden. 
Bernhard Strasdeit, nach Diskussion im 
Landesvorstand
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Ergebnisse der LINKEN bei der Landtagswahl nach Wahlkreisen
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Landtagswahl auf der Schönau im Wahlkreis Mannheim Nord

Was im Wahlkreis 35 (Mannheim Nord) 
bei der Landtagswahl 2016 passierte, 
erregte bundesweit Aufsehen: Der 
Inhaber des einzigen, des letzten SPD-
Direktmandats in Baden-Württemberg 
konnte es nicht verteidigen. Doch da-
mit nicht genug: Er verlor es ausgerech-
net an einen No-Name von der AfD. Die 
hat nun insgesamt zwei Direktmandate 
im Südwest-Staat. Es ging um 0,8 Pro-
zentpunkte bzw. 405 Stimmen.

Der Schock saß und sitzt tief. Der 
Mannheimer Norden umfasst wahltech-
nisch 17 Stadtbezirke. Einer davon ist die 
Schönau, die wiederum aus 4 Stimmbe-
zirken besteht. In einem dieser Stimm-
bezirke erzielte die AfD 35,4% – den 
höchsten Wert eines Stimmbezirkes in 
ganz Mannheim. Zusammen mit der 
ALFA kamen die „Rechtspopulisten“ 
sogar auf 37,4%. Es lohnt sich also, 
die Ergebnisse auf der Schönau etwas 
genauer anzuschauen, ebenso die so-
zialen Verhältnisse, soweit man diese 
statistisch erfassen kann. Im Norden 
überwiegen Wohnblöcke. Im Westen 
solche der städtischen GBG-Wohnungs-
baugesellschaft aus den 50er und 60 
Jahren, im Osten Wohnbauten der 80er 
und 90er Jahre, auf ehemaligen Kaser-
nengeländen. Im Süden stehen überwie-
gend die „Siedler-Häuschen“, einstige 
NS-“Volkswohnungen“.
Etwas Sozialstatistik
„Die Schönau“ ist, obwohl in Mannheim 
meistens als „Brennpunkt“ empfunden, 
in sich ziemlich unterschiedlich. Eigent-

lich kann man gar nicht unterschied-
licher sein: Die Sinus-Milieu-Studien 
unterteilen die Schönau in „Nord“ und 
„Süd-West“ und „Süd-Ost; der Mann-
heimer Sozialatlas kennt nur Nord und 
Süd. Er verarbeitet die Sinus-Milieu-
Studien zu sieben „Planungsräumen“. 
Nach dieser Klassifizierung liegt Nord 
in der untersten und Süd in der obersten 
Kategorie.

„Die“ Schönau ist also keineswegs 
der Stadtteil der Abgehängten. Das 
stimmt von der Sozialstruktur nicht, 
und das stimmt auch nicht vom Zustand 
der Wohngebiete. Von der GBG und 
aus der Stadtsanierung (z.B. Zuschüsse 
aus „Soziale Stadt“) sind in den letzten 
zehn Jahren zusammen weit über 100 
Mio. Euro in den Stadtteil investiert 
worden. Am bedürftigsten ist jetzt noch 
der Nordwesten.
Wie hat die Schönau gewählt?
Somit kann man einerseits sagen: Die 
am wenigsten gut Situierten wohnen in 
Gebieten, in denen die AfD ihre Spit-
zenwerte hat und die SPD mittlerweile 
der AfD deutlich unterlegen ist. Die 
CDU unterliegt den Grünen, die beide 
aber für ihre Verhältnisse eher beschei-
den abschneiden. Die Linke ist überall 
etwa gleich bescheiden vertreten, außer 
in Süd-West: dort sehr bescheiden. Hier 
schlägt die Sozialstruktur offensichtlich 
durch.

Andererseits muss man feststellen: 
Gemessen an den oben aufgezeigten Un-
terschieden ist das Wahlverhalten „der 

Schönauer“ überraschend homogen (ge-
ringe Bandbreite der AfD). Es legt sich 
die These nahe, dass die Wahlergebnisse 
der AfD nicht so ohne weiteres den Sozi-
alprofilen folgen. Dieses Bild ergibt sich 
auch bei Betrachtung der Mannheimer 
Wahlbezirke insgesamt, was noch ge-
nauer zu untersuchen und darzustellen 
wäre.

Die Briefwahlergebnisse (s. Tabelle 
2) sind durchaus interessant: Briefwäh-
ler stimmen oft sehr früh ab und sie 
gehören eher zu den entschiedenen Wäh-
lenden, die vielleicht auch etwas mehr 
traditionelle Parteibindung aufweisen. 
Wenn ein Wahlkampf überhaupt Dyna-
mik entwickelt, dann dokumentiert diese 
sich in den Briefwahlergebnissen eher 
weniger. So wundert es nicht, dass der 
Hype der AfD bei den BriefwählerIn-
nen aus Gesamt-Schönau noch nicht so 
angekommen zu sein scheint wie auch 
die SPD hier noch ein überdurchschnitt-
liches Ergebnis aufweist.
Wahlergebnis mit Geschichte
„Flüchtlingskrise“? Reagieren die Wäh-
lerInnen „der Schönau“ besonders auf 
die Flüchtlingskrise, obwohl sie davon 
kaum betroffen sind? Man erinnert sich 
an 1992: Damals gab es auch eine große 
„Flüchtlingskrise“ v.a. wegen des Jugo-
slawienkrieges mit brennenden Asylun-
terkünften und „besorgten“ Äußerungen 
allenthalben über die angebliche „Über-
fremdung“ und „Überlastung“. Damals 
gab es auf der Schönau in der ehemali-
gen Gendarmeriekaserne eine Asylun-
terkunft. Erst nach der Wahl im April 
kam es zu den bekannten rassistischen 
Exzessen und Krawallen von Teilen der 
Schönauer Bevölkerung gegen die Asyl-
bewerber. Die REP holten auf der Schö-
nau über 16%. Auch damals ein Schock. 
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Es ist wenig trostreich, wenn man auf 
die folgende Abwärtsentwicklung der 
REP schaut. Die AfD ist nicht einfach 
eine Wiederholung der REP – wie die 
Zahlen schon deutlich machen. Heute 
leben viele SchönauerInnen in guten 
Häusern auf dem konvertierten Kaser-
nengelände. Das Wahlverhalten ist aber 
kaum anders als damals.

„Persönlichkeitswahl“? Der mit Ab-
stand fleißigste Wahlkämpfer im Mann-
heimer Norden war mit Sicherheit Stefan 

Fulst-Blei (bisher Fraktionsgeschäfts-
führer der SPD). Er hatte sich in seiner 
ersten Landtagsamtszeit zumindest nicht 
besonders unbeliebt gemacht. Er wusste, 
dass es für die Landes-SPD um das Di-
rektmandat und damit um die Ehre im 
Mannheimer Norden geht. Sein persön-
liches Ergebnis ist niederschmetternd. 
Er musste sich der AfD geschlagen ge-
ben wegen acht Zehntel Prozentpunkten 
bzw. 405 Stimmen. Der AfD-Mann Klos 
ist bis heute nicht in seinem Wahlkreis 

aufgetaucht, um sich 
seinen WählerInnen 
und NichtwählerInnen 
vorzustellen. Er ist ein 
unbeschriebenes AfD-
Blatt. Aber gerade er 
wird gewählt.

Was ist die Botschaft 
der WählerInnen? Auf 
jeden Fall eine Delegi-
timierung der „etablier-
ten Parteien“. Mit Ver-
t rauensbekundungen 
an eine Partei, die den 
Rassismus in den Vor-
dergrund stellt, aber an-
sonsten ein zum Wahl-

zeitpunkt noch weithin unbekanntes, 
derb neoliberales Programm verfolgt. 
Mindestens ebenso wichtig wie die „Per-
sönlichkeit“ (man denke an Dreyer und 
Kretschmann) scheint das Bedürfnis zu 
sein, angesagte Trends zu unterstützen 
und in Zeiten geahnter oder auch schon 
eingetretener Unsicherheit Macht „an-
ders“ zu verteilen – in diesem Fall unter 
der Devise: „Macht die Schotten dicht“.

Wie dem auch sei: Man wird nicht 
umhinkommen, „die Schönauer“ nun zu 
fragen, was sie sich eigentlich vorstel-
len? Es wäre gut, wenn die deprimierten 
Bezirksbeiräte (siehe Kasten) hier voran-
gingen. Aber auch die Parteien müssen 
sich und die Schönauer das fragen.
Thomas Trüper, Stadtrat DIE LINKE

Politik-Streik von SPD-, Grünen- und Linken-Bezirksbeiräten auf der 
Schönau
Die Nerven liegen bloß. Die Bezirks-
beiräte der Schönau links von der CDU 
machen sich erst mal Luft. Eine zu Her-
zen gehende, aber doch etwas hilflos 
erscheinende Geste. Letztlich müssen 
wir uns alle fragen: Was ist da los und 
wie begegnen wir dieser Entwicklung?

Die Schönauer BezirksbeirätInnen 
von SPD, Die Linke und den Grünen 
haben aus Protest die gestrige öffentli-
che Sitzung verlassen – nach Verlesung 
einer Stellungnahme zum Wahlaus-
gang der Landtagswahl im Stadtteil. 
Anbei der Text der Stellungnahme.

Von Protest- Wählerinnen und 
-wählern wurde uns als Vertreterinnen 
und Vertreter der „etablierten Altpar-
teien“ so manches vorgeworfen: Es 
werde nicht genug getan, die Parteien 
würden sich um nichts kümmern – und 
wenn überhaupt, nur um sich selbst.

Wir nehmen dazu – über Parteig-
renzen hinweg – wie folgt Stellung:

Die Bezirksbeirätinnen und Be-
zirksbeiräte fast aller Parteifarben sind 
im Stadtteil Schönau und darüber hi-
naus in meistens mehreren Vereinen 
aktiv tätig. Sie gestalten das öffentliche 
und kulturelle Leben im Stadtteil maß-

geblich aktiv mit.
Jede Verbesserung im Stadtteil, wie 

z.B. die Umgestaltung des Lena-Mau-
rer-Platzes, das Großprojekt Schönau 
Mitte und viele andere relevante Ver-
änderungen, die den Stadtteil betreffen, 
z.B. die Zukunft des Coleman-Areals, 
werden mit viel Herzblut und Lebens-
zeit der aktiven Bezirksbeirätinnen und 
Bezirksbeiräte begleitet, gestaltet und 
kommentiert. Daneben beschäftigen 
uns aber auch viele „kleine“ Dinge wie 
lose Gehwegplatten, falsch parkende 
Lastwagen, unsichere Radwege und 
Ähnliches. Diese Arbeit geschieht eh-
renamtlich in unserer Freizeit, „fette 
Diäten“ gibt es für diese freiwillige 
Arbeit nicht.

Die „Protestwahl“ unserer Stadt-
teilmitbewohnerinnen und -mitbewoh-
ner hat uns deshalb sehr getroffen.

Natürlich werden wir in Zukunft 
unsere Arbeit, die im Übrigen nie von 
parteipolitischen Spielchen zwischen 
den Vertreterinnen und Vertretern der 
einzelnen Parteien geprägt war, wei-
terführen. Dennoch sagen wir heute 
den Protest-Wählerinnen und -wählern: 
Wendet Euch doch gerne einmal an 

die Vertreter der im Protest gewählten 
Partei wenn ihr sie ansprechen könnt.

Denn bislang sind sie im Stadtteil 
nie aktiv in Aktion gewesen – bis auf 
Plakate wissen wir nichts von irgend-
welchen Aktivitäten. Und wir sagen 
auch, dass WIR heute protestieren. 

Wir protestieren gegen den Vor-
wurf, nichts getan zu haben und tun 
deshalb heute genau dies: 

Wir verlassen nun diese Sitzung 
und beenden sie somit, ohne die Tages-
ordnungspunkte abgearbeitet zu haben. 
Wir meinen aber auch:

Wenn man wählt, hat man nicht 
nur ein Wahlrecht, sondern auch eine 
Wahlpflicht, nämlich die, sich darüber 
zu informieren, wen oder was man 
wählt. Den Protestwählern legen wir 
nahe, sich in Zukunft direkt an ihre 
neuen Volksvertreter zu wenden.
Den vielen anderen stehen wir natür-
lich gerne weiterhin zur Verfügung, 
wenn sie Fragen, Anregungen und Vor-
schläge haben, wie wir unseren Stadt-
teil noch besser gestalten können.
Ihre aktiven Bezirksbeirätinnen und 
Bezirksbeiräte
Pressemitteilung 7.4.2016
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Lohnbremsen weg, Inves-
titionen rauf
„Die OECD stellt fest: Die niedrigen staat-
lichen Investitionen in Deutschland ge-
fährden ein nachhaltiges Wachstum und 
die private Nachfrage dürfte wichtigster 
Wachstumsmotor bleiben. Daraus sollte 
die Bundesregierung politischen Hand-
lungsbedarf ableiten“, sagt Klaus Ernst, 
stellvertretender Vorsitzender der Frakti-
on DIE LINKE, mit Blick auf den heute 
veröffentlichten OECD-Wachstumsbericht 
für Deutschland. Ernst weiter: „Tragende 
Säule für eine starke Binnennachfrage 
ist die Lohnentwicklung. Laut OECD ha-
ben viele Niedrigeinkommenshaushalte 
in den letzten Jahren nicht von Wirt-
schaftswachstum und Investitionstätig-
keit profitiert. Das heißt, der Mindestlohn 
muss zügig angehoben werden, außerdem 
brauchen wir ein konsequentes Verbot 
des Missbrauchs von Werkverträgen und 
Leiharbeit. Die Bundesregierung sollte 
sich außerdem zu Herzen nehmen, dass 
es entscheidend auf höhere Investitionen 
ankommt, um Produktivität und Lebens-
standard zu steigern. Die schwarze Null 
ist ökonomischer Unfug und muss endlich 
aufgegeben werden. Mit mehr Investitio-
nen und höheren Löhnen könnte auch der 
riesige Leistungsbilanzüberschuss auf ein 
erträgliches Maß schrumpfen.“ 

Erinnerung an Walter Vielhauer 
einen Heilbronner Gewerkschafter, 
Friedensaktivist, Antifaschisten und 
Kommunisten.
Am 9. Mai gedachte ein Heilbronner 
Bündnis aus Parteien wie Jusos, Grüne 
und Linke, aus DGB, Verdi-Jugend, Frie-
densbewegung und antifaschistischen 
Bündnissen an Walter Vielhauer. Sein 
30. Todestages am 19.4.2016 war Anlass, 
an sein Leben und Wirken zu erinnern. 
Walter Vielhauer lebte von 1909 bis 1986 
überwiegend in Heilbronn und war ein 
bekannter Heilbronner Kommunalpoliti-
ker, Antifaschist, Gewerkschafter, Frie-
densaktivist und Kommunist. Während 
des Faschismus war er fast 12 Jahre dem 
Terror der SS in den Konzentrationsla-
gern Dachau, Mauthausen und Buchen-
wald ausgesetzt. Die Nazis konnten sei-
nen aufrechten Gang nicht brechen und 
so wirkte er aktiv an der Selbstbefreiung 
des KZs Buchenwald mit. Gemeinsam 
mit 21 000 Antifaschisten aus über 15 
Nationen legte er am 19. April 1945 
den Schwur von Buchenwald ab und 
blieb diesem bis zu seinem Tode treu. 
In Anbetracht von rassistischen Massen-
mobilisierungen gegen Geflüchtete, von 
Kriegen im Nahen und Mittleren Os-
ten, von Austeritätspolitik und Angriffen 
auf die Rechte von Arbeitnehmer*innen, 
sind auch 30 Jahre nach seinem Tod die 
Ideale Walter Vielhauers Vorbild für 
unser Handeln. Wie damals müssen wir 

rechtem Gedankengut und rassistischer 
Hetze entgegentreten, für Frieden auf 
die Straße gehen, in Arbeitskämpfen 
zusammenstehen und die Solidarität mit 
ausgegrenzten Bevölkerungsschichten 
organisieren. Walters Kampf für eine 
solidarische Gesellschaft ist heute ak-
tueller denn je. Das Programm für die 
Gedenkveranstaltung am 9. Mai wieder-
spiegelte die Breite von Walter Vielhau-
ers politischem Leben.

Heidi Scharf, 1. Bevollmächtigte der 
IGM Schwäbisch Hall und Landesspre-
cherin der LINKEN, hob das gewerk-
schaftliche Engagement Walters hervor, 
der sich nach 1945 für die 
Bildung der Einheitsge-
werkschaften eingesetzt 
hatte, als eine entscheiden-
de Lehre der Arbeiterbe-
wegung aus der Niederlage 
gegen den Faschismus von 
1933. Dieter Keller, in den 
80er Jahren DKP-Bezirks-
vorsitzender, widmete sich 
dem Einsatz Walter Viel-
hauers für den Frieden bis 
kurz vor seinem Tod und 
seiner lebenslangen Über-
zeugung, als Kommunist 
für eine Gesellschaft ohne 
Ausbeutung zu kämpfen. 
Ein Vertreter der Organi-
sierten Linken stellte die 

Bedeutung des Kampfes von solchen 
Antifaschisten hervor und zog Paralle-
len zwischen den Kämpfen gegen Nazis 
damals und heute. Die Songgruppe Die 
MARBACHER brachte mit ihren anti-
faschistischen Liedern einen kulturellen 
Beitrag, mit dem Film „Dachau, Maut-
hausen, Buchenwald und zurück“ wurde 
der Abend beendet.

Das Bündnis hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Dokumentation des Lebens-
werkes von Walter Vielhauer zu vervoll-
ständigen und sucht dafür Materialien, 
Dokumente und Fotos über sein politi-
sches Wirken.

Eine erneute Zäsur im Parteiensystem
(Leseprobe aus der Zeitschrift Sozia-
lismus)
Die Ergebnisse der drei Landtagswah-
len vom 13. März haben das politische 
Feld so dramatisch verändert wie seit 
der Etablierung der Grünen und später 
der PDS und Linkspartei nicht mehr. 

Zumindest sieht es bis auf Weiteres 
so aus. Mit gut 12,6 Millionen Bürge-
rInnen war mehr als ein Fünftel aller 
Wahlberechtigten in Deutschland zur 
Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlen 
galten als wichtiger bundespolitischer 
Stimmungstest, waren sie doch die 
ersten, seitdem das Thema Flucht und 
Zuwanderung die politische Debatte 
im Land dominiert und polarisiert. 
Tatsächlich mobilisierten die Land-
tagswahlen ähnlich stark wie sonst nur 
Bundestagswahlen. 

In allen drei Ländern stieg die 
Wahlbeteiligung deutlich an. In Ba-
den-Württemberg und Rheinland-
Pfalz gaben jeweils 70,4% der Wahl-
berechtigten ihre Stimme ab, lediglich 
zwei Prozent weniger als bei der Bun-
destagswahl 2013. In Sachsen-Anhalt 
stieg die Wahlbeteiligung um zehn 
Prozentpunkte auf 61,1% und verfehl-
te die Quote der Bundestagswahl nur 
knapp. Für eine vergleichbare Annä-

herung der Beteiligung an Wahlen 
muss man bis in die frühen 1980er 
Jahre zurückgehen. 

Eine erste Lehre lautet also: Die of-
fensichtliche Politisierung des gesell-
schaftlichen Klimas durch Debatten 
mit der Qualität von Richtungsent-
scheidungen führt zu einer höheren 
Wahlbeteiligung und erhöht somit die 
Bedeutung dieses Wahlausgangs für 
das Parteiensystem. 

Horst Kahrs ist Mitarbeiter am 
Institut für Gesellschaftsanalyse der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, zuständig 
für Wahlanalysen, Klassen und Sozi-
alstruktur und politische Gleichheit. 
Datenquellen: Vorläufiges amtliches 
Endergebnis; Wahltagsbefragungen 
von Infratest dimap für ARD und 
SPD, von Forschungsgruppe Wahlen 
für ZDF.

Der vollständige Artikel von Horst 
Kahrs zu den Landtagswahlergebnis-
sen kann heruntergeladen werden un-
ter: 
http://www.sozialismus.de/fileadmin/ 
users/sozialismus/Leseproben/2016/
Soz ial i smus_ Hef t_ 04-2016_ L1_ 
Kahrs_ Parteiensystem.pdf
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Bernd Riexinger, Hauptredner bei 1. Mai Kundgebung in Freiburg
Über 1000 BesucherInnen nahmen 
am diesjährigen Maifest des DGB in 
Freiburg teil. Die Badische Zeitung 
berichtete über Bernds Auftritt sehr 
positiv: 
„Hauptredner am Tag der Arbeit war der 
Bundesvorsitzender der Partei Die Lin-
ke, Bernd Riexinger, den der Freiburger 
DGB-Stadtverbandsvorsitzende Werner 
Siebler als „Vollblutgewerkschafter“ be-
zeichnete.

Seine knapp 30-minütige Rede be-
gann Bernd Riexinger mit Kritik an 
rechten und rechtsradikalen Gruppie-
rungen, die sich den Tag der Arbeit zu 
eigen machten. So zum Beispiel die 
AfD, die ausgerechnet am 1. Mai ei-
nen Parteitag in Stuttgart abhalte und 
auf diesem über ein gewerkschafts-
feindliches Parteiprogramm abstimme. 
„Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtspopulismus haben an diesem 
Tag nichts verloren“, sagte der 60-jäh-
rige ehemalige Gewerkschaftssekretär. 
Grenzen verliefen nicht zwischen Län-
dern, sondern in der Gesellschaft zwi-
schen oben und unten. Die soziale Frage 
sei der Nährboden für die Rechten, die 
Mittelschicht habe Angst vor sozialem 
Abstieg: „In ihrer Verzweiflung wählen 
diese Menschen dann eine Partei, die 
nichts für sie macht, sondern gegen sie 
ist.“ Zu Löhnen und Gewerkschaften 
sage die AfD schlichtweg gar nichts.

In seiner leidenschaftlichen Rede 
wies Riexinger auf die Gefahr der Ver-
armung großer Teile der Bevölkerung 
hin und warnte vor sinkenden Renten. 
Die Hälfte der Beschäftigten werde 2030 
eine Rente nur knapp über der Grundsi-
cherung von 788 Euro haben und Sozial-

hilfe brauchen. 
Riexingers Forderung: „Das Renten-

absenkungsmanöver muss gestoppt wer-
den.“ Die Riester-Rente sei ein „wirk-
licher Betrug“, die Rente mit 67 müsse 
rückgängig gemacht werden. Riexinger 
plädierte für eine baldige Anhebung des 
Mindestlohns auf zehn und perspekti-
visch auf zwölf Euro sowie ein Ende 
befristeter Verträge. Diese bedeuteten 
für junge Menschen, die eine Familie 
gründen wollten, eine „ständige Unsi-

cherheit“. Und Tarifverträge müssten 
für alle Beschäftigte gelten, auch für 
Werkverträge. Überhaupt nur noch jeder 
vierte Betrieb sei noch tarifgebunden.

Riexinger schloss sich der Kritik 
von SPD-Sozialbürgermeister Ulrich 
von Kirchbach an, der in seiner Rede 

zuvor als Vertreter der Stadt die Panama 
Papers angesprochen hatte, welche einer 
solidarischen Gesellschaft ganz schlecht 
zu Gesicht stünden. 

Von Kirchbach hatte an die Starken 
der Gesellschaft appelliert, die sozi-
al Schwächeren zu unterstützen. Dazu 
gehöre eben auch, sich nicht vor dem 
Finanzamt zu drücken. Des Weiteren 
müsse Altersarmut verhindert werden, 
und auch Menschen mit Behinderung 
brauchten die Solidarität der Anderen.“

Rentenbetrug hat Auswirkungen auf das Machtgefüge
Offensichtlich schätzen führende Uni-
onspolitiker ihre eigene politische Le-
bensleistung beim Thema Rente so ge-
ring ein, dass sie es ganz aus dem 
Wahlkampf raushalten wollen. Das ist 
nicht weiter verwunderlich, ist doch das 
Thema Rente eine Zeitbombe die das 
Potenzial hat, das bequeme Machtgefü-
ge zu sprengen. Es ist grob fahrlässig, 
Reformen der desaströsen Rentenpolitik 
als Wahlgeschenke oder Unrecht an der 
künftigen Generation umzudeuten, kri-
tisiert Bernd Riexinger, der Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE.

Dass in einem reichen Land wie 
Deutschland Millionen Kinder, Frauen 
und Männer von der Hand in den Mund 
leben ist keine unvorhersehbare Ent-
wicklung, sondern das Ergebnis einer 
Politik, die die Interessen der Menschen 
missachtet. Wann will die SPD endlich 
Verantwortung übernehmen und ihren 
neoliberalen Irrweg verlassen? Vize-
kanzler Gabriel hat die Pflicht, die Ren-
tenkürzungen, die rot-grün vor rund 15 
Jahren auf den Weg gebracht hat, zurück 
zu nehmen. 

Das gegenwärtige niedrige Lohn-
niveau in Deutschland und ein gigan-
tischer Niedriglohnsektor bedrohen ab 
2030 jeden Zweiten mit Altersarmut. 
Die Bundesregierung muss ihre Politik 

der sozialen Spaltung beenden und auf 
soziale Garantien und Umverteilung set-
zen. Eine solche politische Kehrtwende 
ist die conditio sine qua non einer sozial 
gerechten Gesellschaft. 

DIE LINKE lässt sich bei ihren Kon-
zepten von einer ganz einfachen Prämis-
se leiten: Ein Ruhestand in Würde und 
mit sozialer Teilhabe im Alter für jede 
und jeden ist möglich! Unser Renten-
konzept zeigt seit Langem, wie das geht: 
Notwendig hierfür ist die Erhöhung des 
Rentenniveaus auf mindestens wieder 
53 Prozent und die Rückkehr zur pari-
tätischen Finanzierung. Die Privatisie-
rung der Rentenvorsorge ist Unsinn, die 
Riester-Rente ein Flop.

Stattdessen braucht es ein gerechtes 
Rentensystem, in das alle einzahlen. Für 
ein Leben in Würde braucht es eine soli-
darische Mindestrente von 1050,- Euro. 
Nicht zuletzt gilt natürlich: nur starke 
Löhne sichern eine gute Rente. Der 
gesetzliche Mindestlohn muss schnellst-
möglich perspektivisch auf 12 Euro pro 
Stunde angehoben werden. 

Mehr als ein Drittel aller Wahlbe-
rechtigten ist bei der Bundestagswahl 
im kommenden Jahr 60 Jahre oder älter. 
Sie wurden von der Politik um ihre Le-
bensleistung betrogen. Ob es der CDU 
nun recht ist, oder nicht – der Rentenbe-

trug wird nicht nur für die Betroffenen 
schmerzhafte Folgen haben.
Pressemitteilung, 20. April 2016, Bernd 
Riexinger

11,68 Euro Stundenlohn 
nötig für armutsfeste 
Rente

Seit Wochen diskutiert das Land über 
Altersarmut und Rente - nirgendwo wer-
den die Fehlleistungen der Regierungen 
so deutlich wie hier. Da ist es fast klar, 
dass die Union das Thema aus dem 
Wahlkampf heraus halten will. Eine Ur-
sache für niedrigste Renten sind niedrige 
Löhne. Die Bundesregierung antwortete 
auf eine Frage von Klaus Ernst selbst, 
dass mindestens 11,68 Euro Stunden-
lohn nötig sind für eine armutsfeste 
Rente.

Der Plan einer Lebensleistung von 
Ministerin Nahles, verdient bei genauer 
Betrachtung nur eine Bewertung, so der 
rentenpolitische Sprecher der Linksfrak-
tion, Matthias W. Birkwald: „Hohn!“ 
Zu wenige Menschen profitieren davon 
und sie reicht bei weitem nicht aus. DIE 
LINKE fordert eine Solidarische Min-
destrente, die ihren Namen verdiene: 
„Niemand darf im Alter von weniger als 
1050 Euro netto leben müssen.“ 
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Prekarisierung zurückdrängen
Rede von Michael Schlecht am 8. April 
im Deutschen Bundestag: Vorausset-
zung für wirkliche Zeitsouveränität 
durch Regulierung von Werkverträgen, 
Leiharbeit und Co schaffen
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Der Antrag 
der Grünen enthält ein realistisches und 
unterstützenswertes Element. Das ist die 
Forderung nach einem Rückkehrrecht 
auf Vollzeit, wenn jemand zeitweise 
Teilzeit gearbeitet hat. Ich finde, das 
muss dringend eingeführt werden. (Bei-
fall bei der LINKEN sowie bei Abge-
ordneten der SPD) Aber ansonsten ist 
dieser Antrag schon sehr merkwürdig. 
Er ist eine Mischung aus Ahnungslosig-
keit und Weltfremdheit. (Zurufe von der 
CDU/CSU: Oh!)

- Ja, weil Sie die Arbeitswelt anschei-
nend gar nicht kennen. (Brigitte Pothmer 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Nur 
die Linken haben je gearbeitet!). Es gibt 
sicher Beschäftigte, die schon heute ein 
ausgeprägtes Bedürfnis nach einer per-
sönlichen Flexibilisierung und die Mög-
lichkeit haben, dieses gegenüber ihrem 
Arbeitgeber im unmittelbaren Diskurs 
durchzusetzen. Das sind Personenkreise, 
die zum Beispiel aufgrund ihrer fach-
lichen Kenntnisse eine starke Stellung 
gegenüber ihrem Arbeitgeber haben.

Die Ahnungslosigkeit fängt schon 
damit an, dass Sie in Ihrem Antrag vor-
schlagen, dass die Rechte der Betriebs-
räte gestärkt werden sollen, Betriebs-
vereinbarungen über die Regelung der 
Arbeitszeit abzuschließen. Ich will nur 
darauf hinweisen: Das gibt es alles. In § 
87 Absatz 1 Ziffer 2 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes gibt es längst entsprechen-
de Regelungen; die Betriebsräte können 
dies machen. (Beate Müller-Gemmeke 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Es ist 
eine Vereinbarung!) Viel wichtiger wäre, 
die Instrumente, die wir seit Jahrzehnten 
haben, zu schärfen und Möglichkeiten zu 
schaffen, dass Betriebsräte mehr Mög-

lichkeiten haben, dies in Betriebsverein-
barungen durchzusetzen. Das findet sich 
aber in Ihrem Vorschlag nicht. Wenn 
man sich mit den kollektivvertraglichen 
Rechten beschäftigt, dann wird deutlich, 
dass es dringend notwendig wäre, die 
Rahmenbedingungen - sie sind heute 
davon gekennzeichnet, dass ein unge-
heurer Arbeitsstress besteht, dass viel 
zu wenig Stellen besetzt werden, dass 
von denjenigen, die arbeiten, verlangt 
wird, dass sie alles schaffen, egal wie, 
häufig auch mit unbezahlten Überstun-
den - im Betrieb mitzugestalten und ein 
erzwingbares Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrates über Personal- und Stel-
lenpläne zu bekommen, um dem unge-
heuren Stress und der Überlastung von 
Beschäftigten zu begegnen. Das wäre 
ganz wichtig, fehlt hier aber komplett. 
(Beifall bei der LINKEN).

Das ist übrigens eine Forderung, mit 
der ich mich schon seit den 80er-Jahren 
herumschlage, als ich noch Tarifpolitik 
für die Druckindustrie gemacht habe, 
die wir aber aufgrund der Kräftever-
hältnisse nicht durchsetzen konnten. Es 
wäre ein Verdienst, dies hier im Bundes-
tag voranzubringen. Ein weiterer Punkt, 
den ich unter Weltfremdheit einordne, 
ist, dass Sie die Individualrechte, also 
die Rechte der einzelnen Beschäftigten, 
stärken wollen. Das ist nicht verkehrt. 
Dann muss man aber erst darüber re-
den, wie für die übergroße Masse der 
Beschäftigten die Arbeitsrealität heute 
aussieht. Glauben Sie, dass jemand, der 

als Leiharbeiter tätig ist, der befristet be-
schäftigt ist, der einen Werkvertrag hat, 
individuell eine so starke Stellung hat, 
dass er sich traut, seine Wünsche dem 
Arbeitgeber gegenüber zu artikulieren? 
Glauben Sie, dass er die Macht hätte, 
auch nur ansatzweise seine Wünsche ge-
genüber einem Arbeitgeber zu verwirk-
lichen? Das ist eine vollkommene Illusi-
on. Deswegen sage ich Ihnen: Bevor wir 
anfangen, über die Stärkung individu-
eller Rechte nachzudenken, sollten Sie 
endlich mit uns gemeinsam den Murks 
und den menschenverachtenden Mist, 
den die Grünen gemeinsam mit der SPD 
im letzten Jahrzehnt durchgesetzt haben, 
nämlich die gesamte Deregulierung am 
Arbeitsmarkt, zurücknehmen und die 
Disziplinierung, die in der Arbeitswelt 
herrscht, zurückdrängen. Dann könnten 
Ihre Forderungen eine realistische Per-
spektive werden. (Beifall bei der LIN-
KEN). Es geht noch weiter. Durch Ihre 
Politik, die Sie vor zehn Jahren betrieben 
haben, haben wir heute eine ungeheure 
Atmosphäre der Disziplinierung. Das 
drückt sich zum Beispiel in der Angst 
der Beschäftigten aus, arbeitslos zu wer-
den, weil sie ganz genau wissen, dass 
Arbeitslosigkeit in der Folge auch sehr 
schnell Hartz IV bedeuten kann. Das ist 
der Absturz in die Armut. Hartz IV ist 
schlimm für die Betroffenen; aber Hartz 
IV ist noch viel schlimmer für die 20 
Millionen, die noch beschäftigt sind und 
Angst davor haben, eines Tages in Hartz 
IV abzurutschen. Deswegen müsste das 
erst verändert werden. „Weg mit Hartz 
IV!“, die alte Forderung der Linken, ist 
auch für die Fragen der Arbeitsgestal-
tung von zentraler Bedeutung. (Beifall 
bei Abgeordneten der LINKEN - Dr. 
Martin Rosemann (SPD): Wie wäre es 
denn mal mit konstruktiven Vorschlä-
gen?) Insofern ist aus meiner Sicht die 
Voraussetzung dafür, überhaupt Freiheit 
in der Arbeitswelt zu schaffen, dass man 
die Voraussetzungen dafür schafft, dass 
Beschäftigte ihre Wünsche und Bedürf-
nisse besser durchsetzen können. Bevor 
man solche wunderschönen Dinge hier 
aufschreibt, die sich gut lesen, aber mit 
der Realität wenig zu tun haben, ist es 
notwendig, die Arbeitswelt überhaupt 
zu reformieren und die ganze Prekari-
sierung, die Sie herbeigeführt haben, 
zurückzudrängen. Danke schön.

Wohnen | Mobilität | Kultur
Das Forum Linke Kommunalpolitik in Baden-
Württemberg e.V. (Kompofo) stellt auch für das Jahr 
2016 Themen für Kommunalpolitiker zusammen.
Stuttgart: Am 9. Juni um 18 Uhr gibt es eine Veranstaltung zur Fahrpreiserhö-
hung im Alten Feuerwehrhaus, Möhringer Str. 56, 70199 Stuttgart, die das Kom-
pofo unterstützt.
Heidelberg: Mit Edgar Wunder gibt es eine Veranstaltung zur neuen Gemein-
deordnung um 17 Uhr im Bürgerbüro DIE LINKE-Büro, Theodor-Körner-Str. 7, 
Heidelberg.
Als Reaktion auf die Wahlerfolge der AfD wird das Kompofo eine Sozialoffensive 
mit den Themen Wohnen | Mobilität | Kultur starten und seine Mitglieder ent-
sprechend unterstützen. Dazu wird es Informationen und Aktionsmaterial geben. 
Wer mehr erfahren möchte, kann auf unserer Homepage unter www.kompofo.de 
schauen oder gerne in unseren Mitgliederverteiler aufgenommen werden. Bitte 
schreibt eine Mail an florian.vollert@gmx.de

Angebot an die Kreisverbände

Veranstaltungen zum Rentenkonzept der 
LINKEN mit Michael Schlecht (MdB) 
„Gute Rente – gute Arbeit“ 
am Donnerstag, 16. Juni 2016 in Stuttgart,19 h, AWO-Ost, Ostendstraße 83
Weitere Termine voraussichtlich am Mittwoch den 22. Juni in Süd-Württemberg 
und am Mittwoch den 29. Juni in Heilbronn.
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Gemeindetag Baden-Württemberg: 
Gegen die Plünderung der kommunalen Kassen durch Grün-Schwarz. 
Kein Ausspielen kommunaler Aufga-
ben gegen Integrationsleistungen. 
Vom Landesvorstand des Gemeindetages 
Baden-Württemberg kamen in der Vergan-
genheit nicht immer nur fortschrittliche 
Töne, siehe seine arbeitnehmerfeindlichen 
Stellungnahmen zum Landespersonalver-
tretungsgesetz. Gegen die neuen Sparan-
kündigungen aus den grün-schwarzen 
Koalitionsrunden nahm der Gemeindetag 
jedoch eine deutlich kritische Haltung ein. 
Hier Auszüge aus Pressemitteilungen des 
Gemeindetages Baden-Württemberg vom 
27. April und 3. Mai 2016.

24.4.2016: Der Gemeindetag Baden-
Württemberg ist alarmiert über die Be-
richterstattung in den Medien, wonach 
die Koalitionspartner von den GRÜNEN 
und der CDU bei ihren Einsparplänen den 
Rotstift insbesondere bei den Städten und 
Gemeinden ansetzen wollen. Betrachtet 
man das von der Landesregierung errech-
nete strukturelle Defizit genauer, wird 
schnell klar, dass die Kommunen es nicht 
mit verursacht haben. Es ist eindeutig 
festzustellen, dass einer der Hauptkost-
entreiber die Kosten aufgrund der Flücht-
lingskrise sind. Der andere vermeintliche 
Kostentreiber, der Pakt für Familien, ist in 
Wahrheit eine neue Einnahmequelle der 
Landesregierung. Zu dessen Finanzierung 
wurde die Grunderwerbssteuer erhöht, es 
fließen Bundeszuschüsse, und es bleibt in 
diesem Bereich sogar ein Plus im Haushalt 
des Landes. Das strukturelle Defizit hat 
das Land sich also selbst eingebrockt, und 
die Kommunen sind nun weder bereit noch 
in der Lage, die Suppe auszulöffeln. Der 
Landesrechnungshof stellte zudem bereits 
Mitte vergangenen Jahres fest: „Die bishe-

rigen Konsolidierungserfolge hat die Lan-
desregierung überwiegend durch Kürzun-
gen im kommunalen Finanzausgleich und 
durch finanzwirtschaftliche Effekte wie 
überdurchschnittliche Steuereinahmen 
und ein historisch niedriges Zinsniveau 
erreicht.“ (LT-Drucksache 15/7004) 

Der Gemeindetag fragt nun: Wo sind 
die Haushaltsüberschüsse in Milliarden-
höhe der vergangenen Jahre geblieben? 
(…) Städte und Gemeinden hätten immer 
größten Wert darauf gelegt, dass die fi-
nanziellen Mittel für die Infrastruktur 
nicht gegen die Ausgaben für Flüchtlings-
hilfe und Integration ausgespielt würden. 
Der Gemeindetagspräsident ist überzeugt: 
„Beides muss parallel möglich sein, um 
den sozialen Frieden im Land zu erhal-
ten.“

3.5.2016: (…) Die Koalitionäre be-
haupteten zwar, es gebe „keine unfinan-
zierbaren Wunschlisten“, die Oberbürger-
meister und Bürgermeister im Lande wei-
sen jedoch darauf hin, dass nicht einmal 
klar ist, wie die dringend notwendigen 
politischen Aufgaben, wie beispielsweise 
die Integration der Flüchtlinge, finanziert 
werden soll. „Zur Frage der Anschlussun-
terbringung der Flüchtlinge, (...), werden 
wir nach dem Antritt der neuen Lan-
desregierung sehr schnell bei den neuen 
Verantwortlichen an die Tür klopfen“, 
kündigt Roger Kehle an. „Das Sparen 
bei den Städten und Gemeinden, wie 
von Grün-Schwarz angekündigt, bedeutet 
nicht, dass die Rathäuser einfach nur das 
Geld besser zusammenhalten müssen, und 
alles geht so weiter wie bisher. Es bedeutet 
zum einen, dass bereits geplante und von 
den Bürgern vor Ort erwartete Vorha-

ben nicht umgesetzt werden können. Zum 
anderen werden die Kommunen es nicht 
vermeiden können, Steuern und Gebüh-
ren zu erhöhen, um ihre Pflichtaufgaben 
finanzieren zu können. Wir müssen den 
Menschen vor Ort erklären, dass sie nicht 
Zuschauer bei der Plünderung der kom-
munalen Kassen sind, sondern in der Fol-
ge selbst zur Kasse gebeten werden, wenn 
vor Ort die Schlaglöcher repariert werden 
müssen, die Kinderbetreuung gesichert 
werden oder es weiterhin Schwimmbäder, 
Bibliotheken oder Kulturangebote geben 
soll“, kündigt der Präsident des Gemein-
detags an.

Kein Verständnis haben die Landes-
vorstandsmitglieder für die angekündig-
ten Einsparungen bei den Beamtinnen 
und Beamten. „Wenn wir den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die Tag für Tag 
in den Verwaltungen dafür sorgen, dass 
alles vor Ort reibungslos läuft, noch weni-
ger Gehalt bieten, werden wir es weitaus 
schwerer haben, das dafür notwendige 
Spitzenpersonal zu bekommen. (...)“ fasst 
Kehle zusammen.

Der Gemeindetag bedauert außerdem, 
dass die grün-schwarze Koalition es ver-
säumt hat, das Thema Infrastruktur in 
einem Ministerium zu bündeln. „Anstatt 
die vielen dringend notwendigen Investi-
tionen in die Infrastruktur im Lande von 
einer Stelle aus zu koordinieren, werden 
auch in Zukunft in verschiedenen Mi-
nisterien Einzelmaßnahmen umgesetzt, 
die sich im schlimmsten Fall gegenseitig 
behindern“, so die Befürchtung des Ver-
bandschefs.
Quelle: https://www.gemeindetag-bw.de/
internet/presse/pressemitteilungen-2016

AfD: Konservativ, reaktionär, nationalistisch, rechtspopulistisch
Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE 
LINKE, erklärt zum AfD-Parteitag: Die 
AfD unterstreicht heute, dass sie die Par-
tei der sozialen Arroganz und des christ-
lichen Fundamentalismus ist. Steuerpo-
litik: Millionen-Erbschaften sollen nicht 
mehr besteuert werden; sozialer Woh-
nungsbau: Fehlanzeige; Gesundheitspo-

litik: spielt keine Rolle. Stattdessen wird 
ein Familienbild aus dem 19. Jahrhundert 
gepredigt: Frauen am Herd sollen sich um 
die sozialen Folgen einer Wirtschafts-
politik für Reiche kümmern. Weil das 
nur ein Programm für das oberste eine 
Prozent ist, wird dieses Programm mit 
Hetze gegen Muslime zusammengeklebt. 

Und wieder einmal zeigt es sich: Das A in 
AfD steht für Ausgrenzung statt für eine 
wirkliche Alternative. Wir haben in der 
Fraktion den an diesem Wochenende zur 
Abstimmung stehenden Programmtext 
analysiert. Er lässt sich mit den Worten 
zusammenfassen: konservativ, reaktionär, 
nationalistisch, rechtspopulistisch.
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Keine VVS-Tariferhöhung zum 1.1.2017
Antrag der Linken gegen Fahrpreiserhö-
hungen im Verkehrsverbund Stuttgart, 
vorgelegt im Verkehrsausschuss der 
Regionalversammlung:
Die Regionalversammlung fordert die 
regionalen Aufsichtsratsmitglieder auf, 
im Aufsichtsrat des VVS gegen eine 
Preiserhöhung zum 01.01.2017 zu stim-
men. Nachgewiesene 
Kostensteigerungen 
der Verkehrsunter-
nehmen gemäß den 
Regelungen der in-
dexbasierten Kosten-
rechnungen sind aus 
öffentlichen Mitteln 
zu erstatten, wobei 
Zusatzein nah men 
aus Fahrgastzuwäch-
sen anzurechnen 
sind. 

B e g r ü n d u n g : 
Angesichts der be-
stehenden erhebli-
chen Qualitätsmän-
gel insbesondere 
im S-Bahn-Verkehr, 
aber auch bei vielen 
Busangeboten in der 
Fläche, sind weitere 
Preiserhöhungen für 
den ÖPNV nicht ge-
rechtfertigt. Darüber 
hinaus sind seit 2010 
wesentliche Kosten 
für PKW kaum ge-

stiegen bzw. im Einzelfall sogar zurück-
gegangen. So stiegen die Kraftstoffprei-
se im Vergleich zu 2010 minimal bzw. 
sanken sogar (Benzin +1,4%, Diesel – 
5,3%; Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Daten zur Energiepreisentwicklung, 
Stand 09/2015). Eine weitere Fahrpreis-
erhöhung würde von den Nutzern des 

ÖPNVs sowie von potentiellen Neukun-
den als absolut nicht angebracht emp-
funden werden und von der Nutzung des 
ÖPNVs abschrecken. 
Für die Fraktion DIE LINKE in der Re-
gionalversammlung: Christoph Ozasek, 
Wolfgang Hoepfner, Ingo Mörl

Sozialticket-Initiative in der Region Stuttgart
In der Region Stuttgart gelten 11,1 % 
der Menschen nach den Zahlen des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbands als arm. 
Ganze Bevölkerungsgruppen wie Nicht-
Erwerbstätige, Geringverdiener oder 
Asylbewerber sind in ihrer Mobilität 
stark eingeschränkt. 2015 beispielsweise 
betrug der Regelsatz für Mobilität pro 
Monat lediglich 25,14€. Das Resultat ist 
eine massive Einschränkung der Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben.

 Seit ihrem Eintritt in die Regional-
versammlung Stuttgart wurde die Frak-
tion DIE LINKE zur Wegbereiterin für 
die Einführung eines Sozialtickets im 
Verkehrsverbund VVS. Interessierte sich 
zu Anfang niemand für die Initiative, so 
schwenkten im Laufe der Zeit zuerst die 
SPD, dann Teile der Grünen auf die Seite 
der Befürworter ein. Selbst die Ver-
waltung des Verbands sprach sich 2014 
für eine Prüfung des Anliegens aus, 
konnte sich allerdings nicht gegen die 
Mehrheit der Regionalräte durchsetzen. 
Die Stadt Stuttgart hingegen führte mit 
Zustimmung einer breiten Mehrheit der 
Gemeinderatsfraktionen auf Druck der 
LINKEN zum 1.1.2015 ein Sozialticket 
ein. Erste Rückmeldungen der Stuttgar-
ter Straßenbahnen zu den 50 % rabattier-
ten Ticketarten sind vielversprechend, 

denn deutliche Nutzersteigerungen sind 
die Folge.

Im vergangenen Jahr 2015 unter-
nahm die Regionalfraktion einen wei-
teren Vorstoß, um mit einer konzertier-
ten Aktion aller Kreistagsfraktionen der 
LINKEN und ihrer politischen Verbün-
deten in den Landkreisen und der Re-
gionalversammlung Druck aufzubauen. 

In individuell zugeschnittenen An-
trägen forderten Regionalfraktion 
und Kreistagsfraktionen die Konzep-
terstellung und Kostenermittlung für 
ein Sozialticket nach dem Modell der 
„stichtagsorientierten Abmangelfinan-
zierung“. Diese ermittelt die finanzielle 
Belastung der Aufgabenträger und führt 
bei wachsenden Nutzerzahlen, nicht wie 
andere Finanzierungsmodelle zu unkal-
kulierbar steigenden Kosten, sondern 
zu einer Reduzierung der öffentlichen 
Mittel. Das Modell trägt sich somit weit-
gehend selbst. Auch die Verkehrsunter-
nehmen profitieren mittel- und langfris-
tig, da einmal gewonnene Kunden den 
Verkehrsverbund wohl auch dann weiter 
nutzen, wenn sie nicht mehr zum Bezug 
Sozialtickets berechtigt sind.

Zwar scheiterten alle Anträge kreis-
übergreifend am Widerstand insbeson-
dere von CDU, FDP und Freien Wäh-

lern, die hauptsächlich Finanzierbarkeit 
und Zuständigkeit bezweifelten, doch 
gelang es, das Thema noch stärker ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu brin-
gen. Auch die Presseberichterstattung 
fiel überraschend positiv aus.

Das Sozialticket bleibt also eines der 
„dicken Bretter“, an dem DIE LINKE in 
der Region weiter bohren und Überzeu-
gungsarbeit leisten wird. Das Stuttgarter 
Modell kann hier hoffentlich weitere Im-
pulse geben. Doch die Mühe für ein ge-
rechteres Tarifsystem einzutreten lohnt 
sich: Auf Antrag der LINKEN wird 
noch in diesem Jahr ein Azubi-Ticket im 
VVS eingeführt, das den ÖPNV für jun-
ge Menschen deutlich attraktiver macht 
und Anreize schafft, auch im späteren 
Erwerbsleben auf einen eigenen PKW 
zu verzichten.
Christoph Ozasek, Fraktionsgemein-
schaft SÖS-LINKE-PluS
(Hinweis der Redaktion: Die Regional-
versammlung Stuttgart ist die einzige 
direkt gewählte Regionsversammlung 
in Baden Württemberg. DIE LINKE 
verfügt über vier Mandate. Die Region 
besteht aus den Landkreisen Böblingen, 
Ludwigsburg, Göppingen, Esslingen, 
Waiblingen und der kreisfreien Stadt 
Stuttgart) 



Seite 12    Linke. Landesinfo Baden-Württemberg Sozial- und Landespolitik…

Heilbronner Mobilitätsti-
cket bleibt (vorerst)
Der Heilbronner Gemeinderat hatte über 
das Mobilitätsticket beraten. In einer 
Vorlage der Verwaltung wurde die bis-
herige Entwicklung und die Aussicht 
auf das nächste Jahr dargestellt, mit 
dem Resultat, das Mobilitätsticket als 
freiwillige Leistung der Kommune ab-
zustellen.

Zu den Fakten: das Mobilitätsticket 
ist für Hartz 4-Empfänger, Empfänger 
der Grundsicherung im Alter und Asyl-
bewerber. Die Bezieher des Tickets zah-
len selbst 20 Euro, die Stadt zahlt 26,30 
Euro an den HNV dazu. Insgesamt 
kostet auch das Sahneticket plus, auf 
das das Mobilitätsticket aufdockt, 46,30 
Euro. Da das Geld den Heilbronner Ver-
kehrsbetrieben zugutekommt, die über 
die Stadtwerke der Stadt gehören, hat 
man trotzdem kein Geld ausgegeben. 
Die 20 Euro der Empfänger jedoch sind 
zusätzliche Einnahmen. Also alles kein 
Problem, so hätte man denken können.

Aber nun stellt die Verwaltung die 
Sache in Frage und mit ihr die CDU-
Fraktion. Auf deren Seite ist auch der 
Heilbronner Oberbürgermeister Harry 
Mergel. Er wirft den Befürwortern des 
Tickets vor, sie würden „fahrlässig“ 
handeln und vor einer harten Haus-
haltdiskussion eine freiwillige Leistung 
der Stadt aufrechterhalten. Die Mehr-

heit stimmte dann dem Antrag von SPD, 
Grünen und LINKE zu, dass das Ticket 
weitergeführt wird, es zu Verbesserun-
gen kommt und in einem Jahr wieder 
darüber diskutiert wird. 

Während der Auseinandersetzung 
kam die Frage auf, wie es der Landkreis 
mit dem Mobilitätsticket hält. Keiner 
konnte diese Frage beantworten. Dabei 
hat der Landkreis bisher keinen Cent 
an den HNV bezahlt. Die 20 Euro der 
Ticketbezieher langen hier als zusätzli-
che Einnahmen. Es wäre gut, wenn sich 
die Verantwortlichen hier austauschen 
würden. Die Ausgaben im Vorfeld der 
Buga werden wohl einige schwierige 
Debatten über soziale Errungenschaften 
verursachen.
Florian Vollert Sprecher des KV Heil-
bronn-Unterland

„Grün-Schwarz will Be-
schäftigte schröpfen und 
Kommunen ausbluten las-
sen“

Michael Schlecht, MdB, DIE LINKE for-
dert gerechte Beteiligung aller Bürger 
an der Finanzierung des Gemeinwe-
sens.
„DIE LINKE hatte im Landtagswahl-
kampf vor dieser unsozialen Sparpolitik 
auf dem Rücken breiter Bevölkerungs-

schichten gewarnt, die Grüne und CDU 
nun vorhaben“ erklärte MdB Michael 
Schlecht zu den bekannt gewordenen 
Plänen der grün-schwarzen Koalition.

Der baden-württembergische Bun-
destagsabgeordnete und wirtschaftspo-
litische Sprecher der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE weiter: „Da hat sich ein 
Paar gefunden, das sich einig ist, bloß 
nicht von den Superreichen und Spit-
zenverdiener auch nur einen Cent mehr 
für das Gemeinwesen abzuverlangen. 
Offensichtlich ist sich Grün-Schwarz 
aber schnell einig geworden, die Be-
schäftigten im Land zu schröpfen, Stel-
len zu streichen und die Kommunen 
ausbluten zu lassen. Das bedeutet: we-
niger Lehrer, weniger Polizisten als 
versprochen. Und die Kommunen kön-
nen schon mal überlegen, ob sie lieber 
die Bibliothek oder das Schwimmbad 
schließen - das grün-schwarz regierte 
Baden-Württemberg lässt seine Bürger 
im Stich. 

DIE LINKE hingegen wird sich 
aktiv daran beteiligen, den außerpar-
lamentarischen Protest gegen diese Po-
litik zu organisieren. Denn die Politik 
muss doch dafür sorgen, dass sich alle 
Bürger gemäß ihrer finanziellen Lage 
an der Finanzierung des Gemeinwe-
sens beteiligen. Das geht nur mit einem 
gerechten Steuersystem. Sparpolitik zu 
Lasten breiter Bevölkerungsschichten 
ist die falsche Lösung!“
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Für eine soziale 
Stadt(bau)!
Linke Liste Freiburg startet Bündnis-
kampagne
Nach der erfolgreichen Kampagne für 
ein Sozialticket, startet die Linke Liste 
- Solidarische Stadt - eine neue Akti-
on unter dem Titel „Für eine soziale 
Stadt(bau)!“. Ziel der Kampagne soll es 
sein, die Freiburger Stadtbau als kom-
munales Wohnbauunternehmen wieder 
stärker zu einem steuerungspolitischen 
Akteur des Gemeinderats in Sachen 
Wohnungsbau zu machen. Organisiert 
als GmbH ist sie in ihrer Geschäftspo-
litik weitgehend auf sich gestellt. Dies 
führt dazu, dass sie sich von ihrem 
Kernbereich - der Bereitstellung von 
bezahlbarem Wohnraum - immer mehr 
entfernt hat. Sie agiert auf dem Markt 
mehr und mehr wie andere Wohnbau-
konzerne, mit Mieterhöhungen, Teilver-
käufen und Bauträgergeschäften mit Lu-
xusimmobilien.

Die Kampagne ist als Bündnisaktion 
angelegt, zu der Initiativen wie „Wohnen 
ist Menschenrecht“, „Recht auf Stadt“, 
aber auch die Parteien des Gemeinderats 
hinzugewonnen werden sollen. Anlass 
ist der 10. Jahrestag des erfolgreichen 
Bürgerbegehrens gegen die Privatisie-
rung der Stadtbau. Geplant sind Ver-
anstaltungen, Ausstellungen, Lesungen 
und eine zentrale Unterschriftenaktion, 
deren Forderungen auch in den Gemein-
derat eingebracht werden sollen.

Im Mittelpunkt stehen dabei: Ein 
Mieterhöhungsstopp, Sanierungen ohne 
Mieterhöhungen, mehr Neubau von So-
zialwohnungen, keine hochrisikoreichen 

Bauträgergeschäfte der Stadtbau mit Lu-
xusimmobilien, Deckelung der Mietkos-
ten bei 25% des Nettoeinkommens, die 
Verlängerung der Sozialbindungen und 
mehr Transparenz in der Geschäftspo-
litik. Übergeordnet fordert die Kampa-
gne die Einrichtung eines stadtweiten 
Mieterbeirats, aktive Liegenschaftspo-
litik und die Vergabe von öffentlichem 
Bauland nur an Genossenschaften, öf-
fentliche Wohnungsbaugesellschaften 
und Mietshäusersyndikats-Projekte, die 
langfristig bezahlbare Mieten garantie-
ren können.

Grün-schwarze Koalition: 
DIE LINKE sieht schwarz 
beim Wohnungsbau
Kretschmann und Strobl tun nichts für 
bezahlbaren Wohnraum und günstige 
Mieten
Stuttgart, 3. Mai 2016: Im Bereich Woh-
nungsbau bleibt die neue grün-schwarze 
Landesregierung dem Konzept der alten 
grün-roten Regierung treu: Die prekäre 
Lage auf dem Wohnungsmarkt wird 
nicht verbessert, der schlechte Zustand 
wird zementiert. 

Es fehlt vor allem ein klares Bekennt-
nis zur schwerpunktmäßigen Förderung 
von Wohnungsbau, der in öffentlichem 
und ggf. in genossenschaftlichem Besitz 
ist. Solcher öffentlicher und genossen-
schaftlicher Wohnungsbau würde lang-
fristig günstige Mieten sichern. Er wäre 
ein wichtiges soziales Steuerungsmittel 
für Städte und Kommunen. Hier versagt 
die neue Landesregierung gleich von 
Beginn an.

Bernd Riexinger, Bundesvorsitzen-

der der LINKEN: „Auch Grüne und 
CDU erhöhen nicht die Finanzmittel 
für die Wohnraumförderung, sie streben 
dies nicht einmal an. Die sogenannte 
Schuldenbremse und der Sparkurs sind 
jedoch Gift gerade im Bereich Wohn-
bau, in dem jetzt, zu günstige Zinsen, 
kräftig in die Zukunft investiert werden 
könnte und müsste! Dies hätte langfris-
tigen sozialen und auch ökonomischen 
Nutzen für die öffentliche Hand, denn 
über die Mieten werden die Wohnbau-
Investitionen ja refinanziert. Die neue 
Landesregierung lässt es weiter zu, dass 
Mieten steigen und den Menschen im 
Land kaum bezahlbarer Wohnraum zur 
Verfügung steht. Das ist unsozial und 
schlicht der falsche Weg. Sogar Bayern 
tut hier deutlich mehr für den sozialen 
Wohnungsbau, da sollten sich Strobl 
und Kretschmann eine Scheibe davon 
abschneiden!“

Gregor Mohlberg, Mitglied im Lan-
desvorstand der LINKEN und woh-
nungspolitischer Sprecher: „Die Hoff-
nungen der grün-schwarzen Landesre-
gierung liegen auch weiterhin vor allem 
bei privaten Investoren. Damit verbun-
den sind unweigerlich deren Renditeer-
wartungen, die von den MieterInnen 
aufzubringen sind oder mit Steuergel-
dern bedient werden. Dass Immobilien-
besitzer, die ihre Immobilien leer stehen 
lassen, unbehelligt bleiben sollen, kann 
ich beim besten Willen nicht nachvoll-
ziehen. „Eigentum verpflichtet und soll 
im Sinne der Gemeinschaft genutzt wer-
den“, heißt es sinngemäß und richtiger-
weise in unserem Grundgesetz. Die neue 
Landesregierung startet mit geschlosse-
nen Augen in Sachen Wohnungspolitik.“
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Grün-schwarz: Bezahlbarer Wohnraum bleibt 
Mangelware!
Die grün-schwarze Landesregierung ze-
mentiert mit ihrem Koalitionsvertrag die 
massiven Probleme auf dem Wohnungs-
markt. Eine notwendige Trendwende ist 
nicht erkennbar. Die vage Absichtserklä-
rung Liegenschaften des Landes aktiv 
für den Bau bezahlbarer Wohnungen 
anzubieten und diesen mit dem Bau 
von Flüchtlingsunterkünften zu koppeln, 
mag gut klingen. Aber es fehlt vor allem 
ein klares Bekenntnis zum öffentlichen 
und genossenschaftlichen Wohnungs-
bau, der günstige Mieten langfristig ga-
rantieren kann und anbietet.
Koalitionsvertrag ohne jede Verbind-
lichkeit

Der Koalitionsvertrag lässt die lan-
despolitische Verantwortung für den So-
zialen Wohnungsbau vermissen. Es ist 
zwar richtig den Bund in die Pflicht zu 
nehmen, berechtigt die Landesregierung 
aber nicht, sich auf das Gequengel in 
Richtung Bundesebene zu beschränken. 
Auch die angekündigte Novellierung des 
Landeswohnraumgesetzes bleibt völlig 
unkonkret – der Koalitionsvertrag ohne 
Zahlen, Ziel oder zeitlichen Horizont 
zeugt von Schönrederei des anstehenden 
Stillstands mit Grün-Schwarz in Sachen 
verantwortungsvoller Wohnungspolitik.
Schutzprogramm für private Inves-
toren

Die grün-schwarze Landesregierung 
erliegt dem Irrglauben an die Heilbrin-
gung privater Investoren und unterwirft 
damit den Wohnungsmarkt weiterhin 
deren Spekulationen und Renditeerwar-
tungen. Selbst längere Belegungsbin-
dungen im Sozialen Wohnungsbau, im 
Tausch gegen vergünstigtes Bauland, 
schieben öffentliche Liegenschaften auf 
Dauer in private Hände. Diese werden 
dann unweigerlich vermarktet und sind 
für die öffentliche Hand verloren. Nur 
mit einer konsequenten Priorisierung öf-
fentlicher Bauträger kann das verhindert 
und demokratische Kontrolle gewähr-
leistet werden.
Zweckentfremdungsverbot auf der 
Abschussliste

Eigentum verpflichtet und soll im 
Sinne der Gemeinschaft genutzt werden, 
heißt es im Grundgesetz. Die Prüfungs-
absicht des Zweckentfremdungsver-
bots im Koalitionsvertrags lässt darauf 
schließen, dass Grün-Schwarz bereit ist 
sich der Immobilienlobby zu beugen und 
das Zweckentfremdungsverbot abzu-
schaffen. Damit würde den Kommunen 
ein wesentliches soziales Steuerungsin-
strument entzogen, mit dem Leerstand 
wirksam bekämpft werden kann.
Schuldenbremse konterkariert Inves-
titionen

Eine konkrete Erhöhung der Mit-
tel für die Wohnraumförderung wird 
im Koalitionsvertrag nicht genannt. In  

Presseartikeln kursieren bis zu 250 Mil-
lionen Euro für das Landeswohnförder-
programm. Eine Summe, die auf fünf 
Jahre gerechnet, ein schlechter Witz 
ist. Die Schuldenbremse ist pures Gift 
für den Wohnungsbau, in den jetzt zu 
Niedrigzinsen kräftig investiert werden 
muss, um den massiven Verteilungs-
kämpfen um bezahlbaren Wohnraum 
wirksam entgegenzutreten. Das hätte so-
zialen und ökonomischen Nutzen für die 
öffentliche Hand, weil über die Mieten 
die Investitionen in öffentlichen Woh-
nungsbau refinanziert werden könnten. 
Die Landesregierung lässt die Menschen 
in Baden-Württemberg mit steigenden 
Mieten und Verknappung von bezahl-
barem Wohnraum im Stich. Auch wenn 
die Forderungen der LINKEN weiterge-
hen, stehen wir an der Seite des Deut-
schen Mieterbundes und des Städtetags, 
die den Neubau von mindestens 60.000 
Wohnungen jährlich fordern, davon min-
destens 6.000 Sozialwohnungen sowie 
eine Ausweitung des Förderprogramms 
auf mindestens 330 Millionen im Jahr 
und unterstützen eine entsprechende 
Online-Petition.
Etwaige Erhöhung der Grunder-
werbssteuer erfordert Ausnahmen

Die jetzt - neben dem Koalitionsver-
trag - lancierte Absicht der Grunder-
werbssteuererhöhung braucht Ausnah-
men für den Sozialen Wohnungsbau 
und beim Erwerb selbstgenutzen Wohn-
eigentums für Menschen mit geringe-
ren und mittleren Einkommen, um vor 
Steigerungen der Baukosten und Mieten 
in diesem Bereich zu schützen und Um-
zugsketten zu sichern: Nur wenn die 
Immobilien-Kreditaufnahme für Men-
schen mit geringem Eigenkapital und 
Durchschnittseinkommen nicht zusätz-
lich erschwert wird, können diese ihre 
jetzigen Mietwohnungen für andere frei 
machen.
Klarer Kurs: bezahlbarer Wohnraum 
statt vager Absichtserklärungen

Die Landeregierung beschränkt sich 
im Koalitionsvertrag auf vage Aussa-
gen zum Prüfen und Verbessern und 
lässt substanzielle Ziele vermissen. Es 
ist unbestreitbar, dass nur der massive 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen 
zur Abkehr von Mietsteigerungen und 
Verknappung führen kann. DIE LINKE 
fordert die Landesregierung auf, klare 
Ziele zum Wohnungsbau öffentlich zu 
machen, insbesondere im preiswerten 
Segment, landeseigenes Bauland vorran-
gig kommunalen und genossenschaftli-
chen Wohnungsbaugesellschaften, anzu-
bieten anstatt privaten Investoren sowie 
für die Flächen verbindliche Vorgaben 
von mindestens 50 Prozent Sozialem 
Mietwohnungsbau festzulegen.
Jessica Tatti & Gregor Mohlberg

Sozialpolitischer Fehlstart: 
Grün-schwarz spielt Kitas 
gegen Flüchtlinge aus!
Kita-Zuschuss ist Nasenwasser, Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge würde Sozi-
alämter erheblich entlasten DIE LINKE 
Baden-Württemberg kritisiert den grün-
schwarzen Koalitionsvertrag als sozialpo-
litischen Fehlstart.
Pressemitteilung 10.5. Der sogenann-
ten Kinderbildungspass, mit dem Grün-
Schwarz das letzte Kindergartenjahr vor 
der Einschulung mit 75 EUR bezuschus-
sen will, bedeutet für Eltern und Behörden 
zum einen zusätzliche Bürokratie, denn 
der Zuschuss muss ja zunächst bean-
tragt werden. Zum anderen entspricht der 
Zuschuss-Betrag lediglich der Hälfte oder 
sogar nur einem Drittel der monatlich 
anfallenden kommunalen Kindergarten-
gebühren (je nach Betreuungsaufwand, 
Anzahl der Kinder).

Dirk Spöri, Landessprecher der LIN-
KEN: „Wieso tut sich Grün-Schwarz so 
schwer mit dem grundkonservativen Ziel, 
Familien substanziell zu entlasten? Ge-
rade für Alleinerziehende, die oft einen 
erhöhten Betreuungsaufwand für ihre 
Kinder benötigen, ist dieser Zuschuss nur 
ein Nasenwasser, den sie sich zudem erst 
mittels Anträgen ergattern müssen. Wer 
solche Politik macht, hat offensichtlich für 
Familien und deren finanzielle Nöte nichts 
übrig. Kretschmann und Strobl täten gut 
daran, die Begrenzung des Zuschusses auf 
75 EUR aufzuheben und mindestens das 
letzte Kindergartenjahr komplett kosten-
los anzubieten. Das wäre familienfreund-
lich, das wäre pragmatisch und das wäre 
zukunftsorientiert – für unsere Kinder.“

Im Koalitionsvertrag taucht die Ge-
sundheitskarte für Flüchtlinge nicht auf, 
obwohl diese von der Bundesregierung 
bereits beim ersten Flüchtlingsgipfel ver-
sprochen wurde. Doch die Gesundheits-
karte für Flüchtlinge ist dringend nötig, 
denn bisher muss ein kranker Flüchtling 
vor dem Arzt-Besuch erst den Umweg 
über das Sozialamt antreten. Die Gesund-
heitskarte entlastet somit die Sozialämter, 
weil Flüchtlinge mit der Karte direkt zum 
Arzt gehen können. Die Arzt-Leistungen 
sind mit oder ohne Gesundheitskarte die 
gleichen, nur der bürokratische Umweg 
entfällt mit der Gesundheitskarte.

Heidi Scharf, Landessprecherin der 
LINKEN: „Angesichts der Überlastung 
unserer Sozialämter wäre es dringend 
nötig, dass Grün-Schwarz jetzt die Ge-
sundheitskarte für Flüchtlinge einführt, 
damit diese bei Krankheit nicht erst beim 
Sozialamt einen Arztbesuchsschein bean-
tragen müssen, sondern sich gleich behan-
deln lassen können. Mit dem Umfang der 
Arztleistungen hat die Karte ja gar nichts 
zu tun. Doch Grüne und CDU dealen 
lieber zu Ungunsten von Familien und zu 
Ungunsten der Kommunen, sodass alle 
Beteiligten nichts davon haben. Das ist ein 
echter sozialpolitischer Fehlstart!“
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Organisierte Finanzkriminalität beenden
Von Sahra Wagenknecht, Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
 Seit vielen Jahren ist eine ganze Steu-
erhinterziehungsmafia den Superreichen 
und Großkonzernen dabei behilflich, ihr 
Vermögen vor der Öffentlichkeit und dem 
Fiskus zu verstecken. Die Bundesregie-
rung sieht dem Treiben tatenlos zu. Schon 
nach den Offshore-Leaks-Enthüllungen 
vor drei Jahren gab es von Finanzmi-
nister Schäuble nur leere Worte. Statt 
sich für europäische Mindeststeuersätze 
und eine Schließung von sogenannten 
Steueroasen einzusetzen, wurden Staaten 
wie Panama von der schwarzen Liste der 
Steueroasen gestrichen.

Statt für mehr Personal in der Steuer-
verwaltung zu sorgen und eine Bundesfi-
nanzpolizei zur Bekämpfung von Wirt-
schaftskriminalität aufzubauen, drückt 
die Finanzaufsicht beide Augen zu, wenn 
deutsche Banken Beihilfe zur Steuerhin-
terziehung leisten. Aufgeschreckt durch 
die Panama Papers will die Bundesregie-
rung nun den Eindruck erwecken, dass 
sie mit aller Härte gegen Steuersünder 
vorgeht. Unisono fordern Finanzminister 
Schäuble, Wirtschaftsminister Gabriel 
und Justizminister Maas ein weltweites 
Verbot von Briefkastenfirmen und ein 
entschlossenes Vorgehen gegen Geldwä-
sche. Mit einem sogenannten 10-Punkte-
Plan will Schäuble für mehr Transparenz 
sorgen. Dies ist an Scheinheiligkeit kaum 
zu überbieten, ist es doch die Bundesre-
gierung, die in den Verhandlungen über 
eine EU-Geldwäscherichtlinie auf der 
Bremse steht und mehr Transparenz und 
schärfere Gesetze verhindert! Auch Hin-
weise, dass die dem Bundesfinanzmi-
nister unterstellte Bundesdruckerei an-
onyme Briefkastenfirmen genutzt hat, 
wurden von Schäuble souverän ignoriert.

Das Staatsversagen bei der Bekämp-
fung von Steuerhinterziehung ist eine 
Klientelpolitik für die reichsten und 
skrupellosesten Personen der Gesell-
schaft. Eine Klientelpolitik, für die die 
Bevölkerung in Form von Renten- und 
Sozialkürzungen, maroder Infrastruk-
tur und Personalmangel in Schulen und 
Krankenhäusern teuer bezahlen muss.
Steuerhinterziehung? Deutsche Ban-
ken helfen gern
Die Panama Papers belegen, wie ein gu-
tes Dutzend amtierender Staats- und Re-
gierungschefs, wie Konzernmanager und 
Ölscheichs, Fernsehstars, Spitzensport-
ler und –funktionäre, aber auch Dro-
genbosse und Waffenhändler anonyme 
Scheinfirmen mit Sitz in Panama genutzt 
haben, um Herkunft und Umfang ihres 
Vermögens zu verschleiern. Im Zentrum 
des Skandals ist die Wirtschaftskanzlei 
Mossack Fonseca (Mossfon), die von ei-
nem deutschen Juristen und Sohn eines 
Mitglieds der Waffen-SS mitbegründet 
wurde. Mossfon hat sich auf die Massen-

produktion anonymer Scheinfirmen spe-
zialisiert – geleakt wurden Transaktionen 
um rund 214.000 Gesellschaften mit Sitz 
vor allem in Panama und den Britischen 
Jungferninseln.

Auch wenn man sich in Deutsch-
land bemüht, mit dem Finger auf andere 
zu zeigen: Die Panama Papers belegen, 
wie sehr auch die Bundesregierung im 
Kampf gegen Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche versagt hat. Mindestens 28 
deutsche Banken sollen mit Mossack 
Fonseca zusammengearbeitet, insgesamt 
mehr als 1200 Briefkastenfirmen ge-
gründet oder für ihre Kunden verwaltet 
haben. Die Deutsche Bank soll allein 
rund 426 Briefkastenfirmen bei Moss-
fon bestellt haben. Andere Großbanken 
wie die Commerzbank oder die HSH 
Nordbank haben ihren Kunden dabei 
geholfen, Scheinfirmen in Steueroasen 
zu eröffnen und damit Beihilfe zur Steu-
erhinterziehung geleistet. Den deutschen 
Steuerzahlern ist dadurch ein Schaden 
in Milliardenhöhe entstanden – und das, 
obwohl diese Banken erst vor wenigen 
Jahren mit Milliarden an Steuergeldern 
gerettet wurden.
Panama ist überall
Nicht nur Panama, auch Deutschland 
ist ein Paradies für Geldwäscher und 
Superreiche aus aller Welt, die ihr Geld 
vor dem Fiskus verstecken wollen. Eine 
Kontrolle oder Bekämpfung von Geldwä-
sche findet mangels Personal in Deutsch-
land nicht statt. Entsprechend dürfte 
die Schätzung des Finanzministeriums, 
nach der jährlich rund 100 Milliarden 
Euro Schwarzgeld in Deutschland gewa-
schen werden, deutlich untertrieben sein. 
Nach einer Rangliste der wichtigsten 
Schattenfinanzplätze, die vom Netzwerk 
Steuergerechtigkeit erstellt wurde, belegt 
Deutschland nach der Schweiz (Platz 1) 
und den USA (Platz 3) den achten Platz – 
noch vor Panama, das auf Rang 12 steht. 
Zwar ist es für Steuersünder aus den USA 
und Europa in den letzten Jahren etwas 
schwieriger geworden, ihr Geld in auslän-
dische Steuerparadiese zu schaffen. Zum 
Beispiel haben die USA mit dem FATCA-
Abkommen 2010 relativ strenge Strafen 
für Banken eingeführt, die Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung leisten – Regeln, die 
man sich auch für Deutschland und Euro-
pa wünschen würde. Doch einheimische 
Steuerparadiese blieben davon unberührt: 
So verfügen die USA mit Delaware über 
die womöglich größte Steueroase der 
Welt, in der hunderttausende Briefkas-
tenfirmen ihren Sitz haben. Mehr als eine 
Million Unternehmen sollen in Delaware 
registriert sein, darunter 64 Prozent der 
500 größten börsennotierten Konzerne 
der Welt. Wie die LuxLeaks-Affaire ge-
zeigt hat, ist auch die EU ein Eldorado für 
Großkonzerne, die ihre Steuerlast gegen 
Null drücken wollen.

Finanzmafia entmachten, Steuerge-
rechtigkeit durchsetzen
Wir fordern die Bundesregierung auf, 
aus den Panama Papers endlich die nöti-
gen Konsequenzen zu ziehen. Steuerhin-
terziehung und Geldwäsche sind keine 
Kavaliersdelikte, daher müssen Straf-
verfolgungsbehörden und Finanzämter 
endlich personell, technisch und vom 
gesetzlichen Rahmen in die Lage versetzt 
werden, derartige Delikte konsequent 
zu verfolgen. Deutschland braucht eine 
Bundesfinanzpolizei, die mit der Steu-
erhinterziehungs- und Geldwäschemafia 
aufräumt. Zur gründlichen Auswertung 
der Panama Papers sollte deren Veröffent-
lichung gefordert und ein eigener Unter-
suchungsausschuss eingerichtet werden. 
Alle Firmen und Rechtskonstrukte, die 
der Verschleierung von Vermögen die-
nen, gehören verboten. Deutschland muss 
sich auf EU-Ebene für ein Transparenz-
register stark machen, das die echten Ei-
gentümer und Begünstigten von Firmen, 
Stiftungen und Trusts vollständig und 
übersichtlich auflistet. Dieses Transpa-
renzregister sollte öffentlich im Internet 
zugänglich sein.

Banken, die Beihilfe zur Steuerhin-
terziehung leisten, müssen empfindlich 
bestraft werden – bis hin zum Entzug der 
Banklizenz. Um gegen die Wirtschafts-
kriminalität von juristischen Personen 
vorzugehen, sollte ein Unternehmens-
strafrecht eingeführt werden. Nach dem 
Vorbild des US-amerikanischen Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) 
sollten Finanzinstitute zur Weitergabe 
von steuerrelevanten Informationen ver-
pflichtet werden. Doppelbesteuerungs-
abkommen mit unkooperativen Staaten 
müssen sofort gekündigt und ihren Fi-
nanzinstituten die Lizenz in Deutschland 
entzogen werden. Auf Dividenden, Zin-
sen und Lizenzabgaben, die von Deutsch-
land in nicht kooperative Staaten fließen, 
ist eine Quellensteuer in Höhe von 50 
Prozent zu erheben.

Um Steuerdumping zu verhindern, 
müssen in der EU endlich verbindliche 
Mindeststeuersätze eingeführt werden. 
Transnationale Konzerne sollten dazu 
verpflichtet werden, ihre Wertschöpfung, 
Umsätze, Gewinne und Steuerzahlungen 
länderweise offenzulegen. Um die Schä-
den zu beheben, die der Allgemeinheit 
durch Steuerhinterziehung entstanden 
sind, muss unverzüglich eine Millio-
närssteuer eingeführt werden. Superrei-
che dürfen nicht länger mit unsichtba-
ren Händen die Politik bestimmen. Eine 
Vermögenssteuer würde den Staat dazu 
zwingen, Vermögenswerte endlich wie-
der statistisch zu erfassen und damit 
einen wichtigen Beitrag zu Transparenz 
und zur Bekämpfung von Wirtschafts-
macht leisten.
linksfraktion.de, 12. April 2016
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„Milliarden an Superreiche verschenkt“
Richard Pitterle, steuerpolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag, im Interview der 
Woche über den Steuerbetrug in 
Milliardenhöhe mit sogenannten 
Cum-Ex-Geschäften, SPD-Finanz-
minister, die dem Treiben viel zu 
lange zuschauten, und den nun 
beginnenden parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss. - Ein In-
terview der Linksfraktion im Bun-
destag. 
In dieser Woche nimmt ein neuer Un-
tersuchungsausschuss seine Arbeit 
auf, den LINKE und Grüne durchge-
setzt haben. Es geht dabei um soge-
nannte Cum-Ex-Geschäfte, mit der 
sich Banken, Fonds und Reiche jahre-
lang Kapitalertragssteuern erstatten 
ließen, die ihnen gar nicht zustanden. 
Können Sie Laien erklären, wie dieses 
„Geschäftsmodell“ funktioniert hat? 

Richard Pitterle: Bei Cum/Ex-Ge-
schäften wurden Aktien über mehrere 
Stationen rund um den Dividenden-
stichtag einmal mit –cum- und einmal 
ohne –ex- Dividende weiterverkauft. 
Auf die an die Aktieninhaberin oder 
den Aktieninhaber auszuzahlende 
Dividende muss Kapitalertragsteuer 
gezahlt werden. Durch den Zeitpunkt 
kurz vor und nach dem Stichtag hat 
man erreicht, dass am Ende zwei 
der an den Transaktionen beteiligten 
Personen jeweils eine Bescheinigung 
über die auf die Dividende gezahl-
te Steuer hatten. Beide konnten sich 
mit dieser Bescheinigung die Steu-
er vom Finanzamt jeweils anrechnen 
oder erstatten lassen, obwohl diese 
nur einmal tatsächlich gezahlt worden 
war. Kurzum: Einmal einzahlen, das 
Doppelte wieder abkassieren, auf Kos-
ten der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler. 
Lässt sich der entstandene Schaden 
beziffern? 

Cum/Ex-Geschäfte haben von 
1999 bis 2012 stattgefunden. Der in 
diesem Zeitraum entstandene Schaden 
wird bisher auf zehn bis zwölf Milliar-
den Euro geschätzt. Das ist Geld, wel-
ches ehrliche Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler vorher durch ihrer Hän-
de Arbeit erwirtschaftet und in die 
Staatskasse eingezahlt haben – Geld, 
das quasi verschenkt wurde an schwer 
reiche Finanzjongleure, anstatt damit 
zum Beispiel Schulen oder Straßen zu 
sanieren. Zu diesem immensen finan-
ziellen Schaden kommt natürlich noch 
der Vertrauensverlust: Wieso haben 
die staatlichen Institutionen, allen vo-
ran das Bundesfinanzministerium und 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht nicht besser auf das 
Geld der Bürgerinnen und Bürger 
aufgepasst? 

Seit 2012 sind Cum-Ex-Geschäfte 
nicht mehr möglich. Warum braucht 
es jetzt dennoch einen Untersuchungs-
ausschuss und warum sollten sich 
die Menschen in Deutschland dafür 
interessieren? 

Zwar hat eine Gesetzesänderung 
im Jahr 2012 die Geschäfte unterbun-
den. Wir wissen jedoch, dass das Bun-
desfinanzministerium bereits im Jahr 
2002 einen Hinweis des Bankenver-
bandes auf die Cum/Ex-Geschäfte be-
kommen hat. Wieso hat es dann zehn 
Jahre gedauert, bis diesem Treiben ein 
Ende gesetzt wurde? Warum wurden 
nach dem Hinweis nicht unverzüg-
lich Maßnahmen ergriffen und wer 
trägt die Verantwortung dafür? Lag 
es am Ende einfach nur an Inkompe-
tenz der Verantwortlichen oder gab es 
gar zielgerichtete Einflussnahmen auf 
entscheidende Stellen? Allein schon 
um sicherzugehen, dass sich so etwas 
nicht wiederholt, müssen wir dem auf 
den Grund gehen. Und natürlich ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger ein 
Recht darauf zu erfahren, warum ihre 
Milliarden an Superreiche verschenkt 
wurden. 
Konnten oder wollten die Bundesfi-
nanzminister, Hans Eichel und Peer 
Steinbrück (beide SPD), das Treiben 
nicht unterbinden? 

Das ist eine der spannenden Fra-
gen, mit denen sich der Untersu-
chungsausschuss beschäftigen müssen 
wird. Ich würde jetzt nicht so weit 
gehen, den beiden vorzuwerfen, dass 
sie Cum/Ex-Geschäfte bewusst unter-
stützt hätten. Fakt ist aber auch, dass 
die Geschäfte hauptsächlich in ihrer 
Amtszeit stattfanden und dass nicht 
geklärt ist, wieso damals keine wirk-
samen Maßnahmen dagegen ergriffen 
wurden. Als Bundesfinanzminister 
standen sie jedenfalls in der Verant-
wortung. 
Banken, Fonds und Investoren, die 
sich über Cum-Ex-Geschäfte aus der 
Staatskasse bedienten, haben wenig 
bis gar kein Unrechtsbewusstsein. Die 
Geschäfte seien aus ihrer Sicht legal 
gewesen, behaupten sie. Wie sehen Sie 
es? Und was sagt das über das Staats- 
und Rechtsverständnis der Täter aus? 

Ob es sich bei den Geschäften um 
das legale Ausnutzen einer Regelungs-
lücke gehandelt hat, ist immer noch 
rechtlich umstritten. Letztlich spricht 
jedoch vieles dafür, dass sie illegal 
waren und als Straftaten geahndet 
werden können. Es wird aber noch 
lange dauern, bis die Gerichte das al-
les abschließend geklärt haben. Dieser 
Frage dürfen und wollen wir mit dem 
Untersuchungsausschuss aber auch gar 
nicht vorgreifen – uns geht es darum, 
zu klären, warum die Geschäfte nicht 

unterbunden wurden, Strafbarkeit hin 
oder her. Wenn ich den Hinweis auf 
einen Bankraub bekomme, warte ich 
auch nicht ab, sondern versuche den 
Bankraub von vornherein zu verhin-
dern. Und was das Rechtsverständnis 
der Täter betrifft: Gerade den in der 
Finanzbranche Tätigen muss bewusst 
gewesen sein, dass es in jedem Fall 
illegitim ist, sich eine Steuer erstatten 
zu lassen, die man gar nicht gezahlt 
hat. 
Wie ist die Lage heute? Sind die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler heu-
te besser vor dem Steuerbetrug ge-
schützt oder ist das Spiel längst in der 
nächsten Runde? 

Findige Finanzmarktjongleure 
dürften dem Finanzamt und dem Ge-
setzgeber immer einen Schritt voraus 
sein und schon das nächste Schlupf-
loch ausloten. Im Fokus stehen derzeit 
die sogenannten Cum/Cum-Geschäf-
te, bei denen es ebenfalls um die 
Erschleichung eines Anrechnungsvor-
teils bei der Kapitalertragsteuer geht. 
Hundertprozentige Sicherheit gibt es 
also nicht, aber wir müssen wenigs-
tens dafür sorgen, dass unsere staatli-
chen Stellen handlungsfähig sind und 
schnell reagieren können – das war 
unter anderem beim Bundesfinanz-
ministerium offensichtlich in der Ver-
gangenheit nicht der Fall. Damit die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
künftig besser geschützt sind, müssen 
wir herausfinden woran das gelegen 
hat. Dafür brauchen wir diesen Unter-
suchungsausschuss. 

Angebot an die Kreisverbände: Som-
mertour zu den Steueroasen
Richard Pitterle, steuerpolitischer 
Sprecher der Linksfraktion im Bun-
destag, wird auch 2016 eine Som-
mertour durch Baden-Württemberg 
machen. Er wird über den neu ein-
gesetzten Untersuchungsausschuss 
zu den Cum-Ex-Geschäften berich-
ten (siehe Interview), aber auch über 
die Steueroasen dieser Welt. Welche 
Steuermodelle hat DIE LINKE der 
ungerechten Umverteilung von un-
ten nach oben entgegenzusetzen? Ein 
Thema, das im anstehenden Bun-
destagswahlkampf sicher von Rele-
vanz sein wird. Pitterle hat zehn 
Termine zwischen dem 28. Juni und 
dem 27. Juli 2016 für Euch in den 
Kreisverbänden reserviert. Gerne 
bieten wir Euch vom Team Pitterle 
auch Unterstützung für Flyergestal-
tung, Berichterstattung und Werbung 
vor Ort an. Wer Interesse hat, kann 
sich gerne im Wahlkreisbüro Heil-
bronn unter 07131-8971992 oder ri-
chard.pitterle.ma06@bundestag.de 
melden. 
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„Erfahrungen aus einem kämpferischen Leben“
Interview mit Theodor Bergmann 
anlässlich seines 100. Geburtstag.
Prof. Dr. Theodor Bergmann, kritischer 
Kommunist, Mitbegründer und erster 
Landesvorsitzender der PDS in Baden-
Württemberg, aktives Mitglied der LIN-
KEN feierte am 7. März seinen 100. 
Geburtstag. Aus diesem Anlass ver-
anstaltete die Rosa-Luxemburg am 19. 
März ein internationales Symposium im 
Clara-Zetkin-Waldheim in Sillenbuch. 
Bernhard Strasdeit würdigte im Namen 
des Landesverbandes Theodors Lebens-
leistung im Kampf für einen demokra-
tischen Sozialismus. Theodor gab in sei-
nen Publikationen vielen Kommunistin-
nen und Kommunisten ein Gesicht, die 
einen anderen Entwicklungsweg gingen 
als den des Stalinismus. 

Sahra Mirow führte bei dieser Ta-
gung ein Gespräch mit Theodor, das wir 
hier wiedergeben. 

In einem deiner Texte sagst du: „Seit 
meiner frühesten Jugend hat die kom-
munistische Bewegung mich angezogen 
mit ihren großen Zielen.“ Und du bist 
ja auch bereits mit elf Jahren dem So-
zialistischen Schülerbund beigetreten 
und zwei Jähre später dann der Jugend-
organisation der gerade entstandenen 
KP-Opposition. Was Genau hat dich 
dazu bewegt, was waren deine Motiva-
tionen und wie hast du die Arbeiterbe-
wegung und die politische Situation vor 
1933 erlebt?

„Meine drei älteren Brüder haben 
den ersten Weltkrieg bewusst erlebt. 
Die drei Onkel im Krieg, zuhause 
Kohlrüben. Nach dem Blitzkrieg und 
dem geplanten Endsieg die Niederlage, 
Versuch einer Revolution, aber Sieg 
der Konterrevolution, Mord an Lieb-
knecht, Luxemburg, Haase, Rathenau. 
Der Kaiser ging, die Generäle blieben, 
so der Titel des Romans des Spartakis-
ten Theodor Plievier. Hunger, Schwarz-
markt, Inflation, Stabilisierung Ende 
1923. – Die besiegten Offiziere werden 
in Schnellkursen zu Lehrern umge-
schult, ziehen aber die falschen Lehren. 
Da die Juden an der Niederlage natür-
lich schuldig sind, kommen Revanchis-
mus, Antisemitismus, Nationalismus an 
das konservative Gymnasium. Die Brü-
der werden (linke) Sozialdemokraten. 
Die jüngeren Brüder werden Kommu-
nisten. Zuhause wird diskutiert über 
Politik. Als die KPD 1928 ihre ultra-
linke Wende vollzieht und die SPD zu 
Sozialfaschisten erklärt, geht der vierte 
Bruder Alfred zur KPD(Opposition) 
und zieht seine zwei jüngere Brüder 
mit. Der älteste, guter Chemiker und 
Naturwissenschaftler, weckt mein Inte-
resse für Biologie.

Der Aufstieg des Faschismus war 
ab Anfang 1929 überall zu sehen, sein 
Terror bis in die Großstadt organisiert. 
Die erste Warnung und der Ruf nach 
Einheitsfront kommen von der KPD(O). 
Im Arbeitersportverein und in der KJ-

Opposition lernt man über die Probleme 
der Arbeiterbewegung.“
Als die Nationalsozialisten die Macht 
ergriffen, konntest du noch dein Ab-
itur in Deutschland machen und bist 
dann an deinem 17. Geburtstag geflo-
hen, erst nach Palästina und von dort 
in die Tschechoslowakische Republik; 
es folgte das Studium der Agrarwis-
senschaften. Dort hast du auch dei-
ne antifaschistischen Flugblätter nach 
Deutschland geschmuggelt.
Das war sicher kein leichtes Unterfan-
gen. Wie habt ihr das bewerkstelligt? 
Und wie habt ihr Migranten die Situa-
tion vor dem 2. Weltkrieg eingeschätzt?

„Den Flugblatt-Schmuggel und an-
dere Grenzarbeit der KPD(O) von der 
Tschechoslowakei habe ich nur orga-
nisiert – mit Hilfe eines jungen tsche-
chischen Sozialisten. Wir Emigranten 
hatten viele Diskussionen in Prag und 
in Asch. In engem Kontakt mit dem 
Auslandskomitee der KPD(O) in Pa-
ris wurden die neuen Entwicklungen 
verarbeitet, das Auf und Ab der Hoff-
nungen und Niederlagen, der Aufstand 
der österreichischen Arbeiter 1934, der 
spontane Widerstand der spanischen 
Arbeiter gegen Franco, Hitler und Mus-
solini 1936, die widersprüchliche, aber 
am Ende politisch schädliche Interven-
tion und Hilfe der KPdSU. Dann kam 
die neue Wende der Komintern auf dem 
7. (dem letzten) Weltkongress 1935 in 
Moskau. Nachdem man bis dahin die 

proletarische Einheitsfront 
mit den Sozialdemokra-
ten abgelehnt hatte, soll-
te es nun eine Volksfront 
mit dem „weniger aggres-
siven Teil der deutschen 
Bourgeoisie“ geben für 
den Aufbau einer bürger-
lichen Demokratie nach 
dem Ende des Faschismus. 
Aber diese „demokratische 
Bourgeoisie“ gab es erst 
ab 1944.

Der KPD(O) war völlig 
klar, dass die NSDAP den 
Krieg wollte. Das wurde 
bereits 1929 in der Platt-
form der KPD(O) formu-
liert: „Der neue deutsche 
Imperialismus bereitet sich 
für neuen imperialisti-
schen Krieg vor.“ Die NS-
DAP versprach der deut-
schen Bourgeoisie, diesen 
gemeinsamen Wunsch zu 
erfüllen.

Natürlich kritisier-
te die KPD(O) auch die 
Moskauer Prozesse, in 
denen die Stalin-Führung 
die alten Bolschewiki, die 
Führung von KPdSU, des Sahra Mirow und Theodor Bergmann
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Staatsapparates, der Roten Armee, der 
Wirtschaft enthaupten ließ. Die UdSSR 
sollte – so dachten wir – gegen den 
Faschismus verteidigt werden. Und wir 
hofften, die Werktätigen würden stark 
genug sein, um die Stalin-Führung ab-
zusetzen. Darin irrten wir, weil wir den 
Terrorapparat unterschätzt hatten.

Bereits während des 2. Weltkrieges 
sahen wir, dass die Kriegsallianz SU, 
USA, England innerlich widersprüch-
lich war, dass die beiden Gesellschafts-
systeme nicht dauerhaft kooperieren 
würden, dass bereits die aktuelle Stra-
tegie von diesem Klassengegensatz be-
stimmt war.“
1946 konntest du nach 13 Jahren Exil 
wieder nach Deutschland zurückkeh-
ren.
Wie begegnete man in Deutschland den 
aus dem Exil Zurückkehrenden? Welche 
Hoffnungen und Erfahrungen verbin-
den sich mit diesen Jahren nach 1945 
und welche Rolle spielte die Zeitschrift 
„Arbeiterpolitik“, deren Redakteur du 
1948 geworden bist?

„Ich reiste durch die 4 Zonen, brach-
te meinen Genossinnen und Genos-
sen aus KPD(O) und KJO die zwei 
Grundsatz-Arbeiten von Brandler und 
Thalheimer. Alle freuten sich über den 
ersten zurückkehrenden Genossen. Wir 
diskutierten die Gedanken unserer Aus-
landsgenossen. Es gab unterschiedliche 
Antworten.

Die meisten KPD(O)-Genossen in 
der Sowjetischen Zone hofften auf das 
Vertrauen der sowjetischen Berater und 
dachten, gemeinsam würden deutsche 
Kommunisten einen besseren Sozialis-
mus aufbauen und freiwillig der UdSSR 
beim Wiederaufbau helfen. Die Stalin-
Führung aber hatte kein Vertrauen und 
demontierte Fabriken – zum Ärger der 

deutschen Arbeiter. Das war das Gegen-
teil von Lenins Forderung 1907: Friede 
ohne Reparationen und Annexionen. 
Die meisten Genossen in den drei west-
lichen Besatzungszonen erkannten bald 
nach 1945, dass die KPD mit den kapi-
talistischen Besatzungsmächten zusam-
menarbeitete und gründeten 1947 die 
Gruppe Arbeiterpolitik.“
1973 erhälst du schließlich eine Profes-
sur für international vergleichende Ag-
rarpolitik. Nach der Emeritierung 1981 
widmetest du dich der Geschichte der 
Arbeiterbewegung und der KPD(O). 
Zudem hast du seit den 1950’er viele 
Publikationen zu den Themen Agrarpo-
litik und Geschichte der internationalen 
Arbeiterbewegung veröffentlicht.
Deine ersten Publikationen handeln 
rund um die Agrarpolitik in verschiede-
nen Ländern. 1979 und 1984 erschienen 
zwei Werke zur sozialistischen Agrar-
politik, anschließend überwiegend Pu-
blikationen zum Thema Geschichte der 
Arbeiterbewegung. Agrarpolitik und die 
internationale Arbeiterbewegung schei-
nen auf den ersten Blick wenig zusam-
menzuhängen. Kurz zusammengefasst: 
Was war dir da wichtig, wo liegt für 
dich die Synthese?

„Ich versuche, die Probleme und 
Prozesse des Aufbaus einer sozialis-
tischen Gesellschaft in Entwicklungs-
ländern und inmitten einer feindlichen 
kapitalistischen Welt zu verstehen und 
sie uns verständlich zu machen.

Für mich hat heute Vorrang die 
Erneuerung der deutschen Arbeiterbe-
wegung. Dazu gehört die offene Selbst-
kritik unserer Fehler, die Weiterent-
wicklung des Marxismus und die aktive 
Mitarbeit in der Linken bis zu meinem 
letzten Tag.“
1987 forderte Gorbatschow (General-

sekretär der KPdSU) die anderen kom-
munistischen Parteien zur Erneuerung 
der kommunistischen Bewegung auf. 
Du hast dazu geschrieben: „Wie Fried-
rich Engels 1850 müssen wir unsere Irr-
tümer aufarbeiten. Und: „Dann fangen 
wir von vorne an.“
DIE LINKE ist eine sozialistische Par-
tei, die verschiedene linke Schulen in 
sich vereinigt und sicher in gewisser 
Hinsicht einen Neuanfang darstellt. 
Was möchtest du uns und insbesondere 
auch uns jüngeren Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern mit auf den Weg geben?

Michail Gorbatschow hat für die 
UdSSR und für den internationalen 
Kommunismus eine Reform und einen 
Neuanfang angestrebt. Aber die KPdSU 
war tot wie fast alle „führenden Partei-
en der Arbeiterklasse“ in den Ländern 
des „Realsozialismus“. Das ist das Ende 
der „Bolschewisierung“ in der Stalin-
Ära.

Gorbatschow war allein auch ge-
gen eine feindliche kapitalistische Welt. 
Auch die VR China brauchte 4 Jahre, 
bis sie auf sein Versöhnungsangebot 
von 1985 antwortete – zu spät. Jetzt 
machen viele Sozialisten ihn zum Sün-
denbock. Mit dieser Stalinschen Metho-
de hat die kommunistische Bewegung 
viele Kämpfer verstoßen.

Wir müssen unsere Irrtümer korri-
gieren um den Sozialismus und Kom-
munismus wieder ehrlich zu machen 
und damit die bürgerliche Propaganda 
entlarven.

Wenn wir das getan haben, suchen 
wir in toleranter Debatte einen gemein-
samen Weg zu einem gemeinsamen 
Ziel, einem demokratischen Sozialis-
mus, zu einer Welt ohne Krieg, ohne 
Faschismus, ohne Not.

Grün-Schwarz: Wieder kein gebührenfreies Kita-Jahr – trotz Wahlversprechen
Stuttgart, 6. Mai 2016: DIE LINKE 
kritisiert, dass die neue grün-schwarze 
Landesregierung laut Koalitionsvertrag 
erneut kein gebührenfreies Kita-Jahr 
einführen will. Eine finanzielle Entlas-
tung von Familien ist dringend nötig: 
ein gebührenfreies Kita-Jahr wäre ein 
Anfang! Die CDU hatte ein solches ge-
bührenfreies Kindergartenjahr in ihrem 
Wahlprogramm versprochen. Bereits in 
den Koalitionsverhandlungen vor fünf 
Jahren mit der SPD, war das damals 
von der SPD versprochene gebühren-
freie Kita-Jahr am Widerstand von Win-
fried Kretschmann gescheitert. Bern-
hard Strasdeit, Landesgeschäftsführer 
der Partei DIE LINKE: „Es ist wirklich 
traurig, was Grüne und CDU hier beim 
Thema Kinderförderung abliefern: Erst 
wird ein gebührenfreies Kita-Jahr im 
Wahlkampf versprochen und dann bleibt 
nur eine undefinierte, schwammige Ent-
lastungsankündigung übrig. Offensicht-
lich hat Ministerpräsident Kretschmann, 

wie bereits vor fünf Jahren bei den Ko-
alitionsverhandlungen mit der SPD, kein 
Interesse an der finanziellen Entlastung 
der Familien im Land. Hier muss die 
neue Koalition kräftig nachlegen, denn 
wer Familien und Kinder fördern will, 
kann mit einem tatsächlich kostenlosen 
Kita-Jahr einen Anfang machen – erst 
recht, wenn man es im Wahlkampf ver-
sprochen hat. Das muss doch drin sein!“
Hintergrund:

CDU-Wahlprogramm, Seite 13:
„Wir streben an, für Kinder ab fünf Jah-
ren, vor dem Eintritt in die Grundschu-
le, das verpflichtende und beitragsfreie 
letzte Kindergartenjahr einzuführen.“
Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag 
steht auf Seite 25 lediglich:
„Wir entlasten Familien bei der Finan-
zierung des Besuchs eines Kindergar-
tens im Jahr vor der Einschulung und 
stärken damit die frühkindliche Bildung 
und die Integration von Kindern im Vor-
schulalter.“
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Gregor Gysi – Schirmherr des CSD in Stuttgart 2016
Die CSD-Parade in Stuttgart findet 
dieses Jahr am 30. Juli statt. DIE 
LINKE wird wieder mit einem Para-
dewagen teilnehmen. Unterstütze-
rInnen können sich gerne melden 
bei: c.ozasek@die-linke-stuttgart.de. 
Schirmherr der diesjährigen CSD-Ver-
anstaltungen in Stuttgart ist Gregor 
Gysi. Wir dokumentieren hier sein 
Grußwort an die Veranstalter und 
Teilnehmenden, das auch im Veran-
staltungsheft des CSD veröffentlicht 
ist. 
Liebe Freundinnen und Freunde,

so herzlich wie möglich grüße ich 
euch zu eurem Kampftag, der zugleich 
ein Feiertag für euch, für uns, für alle 
ist. Über Jahrtausende wurden schwule 
Männer verfolgt, bis hin zur Todes-
strafe und lesbische Frauen zumindest 
schlimm verachtet. Viele Generatio-
nen vor euch haben sich verleugnet, 
die Demütigungen hingenommen, sind 
häufig ihrer Bestrafung nicht entgan-
gen. Erstmalig leisteten die Menschen 
beim Stonewall-Aufstand in der Chris-
topher Street in New York am 28. Juni 
1969 Widerstand, forderten endlich ihre 
Gleichberechtigung. Zu wenig Frauen 
und Männer, die das gleichgeschlecht-
liche Liebesbedürfnis nicht selbst erleb-

ten, haben euch unterstützt. Sie haben 
nicht begriffen, dass Unfreiheit für an-
dere auch Unfreiheit für sie bedeutet. 

Inzwischen ist in einigen Ländern, 
darunter auch in Deutschland, viel er-
reicht worden. Es fehlen noch ein voll-
ständiges Recht auf Adoption, das Recht 
zur Eheschließung und eine Entschädi-
gung derjenigen, deren Menschenrecht 
auf sexuelle Freiheit durch Inhaftierung 
verletzt wurde. An diese Forderungen 
geknüpft sind auch eine Gleichstellung 
auf anderen Gebieten, zum Beispiel 
dem Erb- und Steuerrecht. Die Mensch-
heit rückt zusammen und die Probleme 
in anderen Ländern werden auch unsere 
Probleme. Es gibt Länder, in denen 
Homosexualität nach wie vor verboten 
ist, mit Gefängnis oder sogar mit dem 
Tode bestraft wird. Und selbst in un-
serem fortgeschrittenen Land wird das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit 
bei vielen Kindern ohne eindeutige Ge-
schlechtsmerkmale verletzt. Selbst bei 
uns gilt noch ein hoffnungslos veraltetes 
Transsexuellengesetz, das den Schritt 
zur Geschlechtsangleichung behindert. 
Gerade für diese Teile der LSBTTIQA-
Community finde ich euer Motto „Ope-
ration Sichtbarkeit“ perfekt.

Bei einer offen artikulierten Ideolo-

gie der Ungleichwertigkeit muss end-
lich deutlicher und lautstärker wider-
sprochen werden. Wenn wir erleben, 
wie die AfD jetzt gegen Flüchtlinge 
hetzt, wird doch klar, dass der so ge-
nannte Minderheitenschutz immer ein 
wichtiges Anliegen sein muss, egal, ob 
es um gleichgeschlechtlich Liebende, 
Asylsuchende oder andere Minderhei-
ten geht.

Wenn man beim Asylrecht fragt, 
welche Staaten sichere Drittstaaten 
sind, müsste zwingend geregelt sein, 
dass auch der Umgang mit Minder-
heiten zu prüfen ist. Wird eine Min-
derheit verfolgt oder gar bestraft, darf 
ein solches Land niemals als ein si-
cherer Drittstaat eingeordnet werden. 
Der Kampf für Gleichstellung muss 
in Stuttgart, in Deutschland und für 
alle Menschen weltweit geführt werden. 
Deshalb ist eure Bewegung so wichtig. 
Wir zusammen müssen dieser Forde-
rung nach Gleichstellung eine Stimme 
geben. Aber wir müssen auch beweisen, 
dass wir das Erreichte - das uns noch 
nicht genügt -, auch feiern können. Ich 
freue mich, dieses Jahr als euer Schirm-
herr mit euch zusammen sichtbar zu 
sein. Beim CSD und darüber hinaus.

Euer Gregor Gysi

„Du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bücken“
Stuttgarter Gewerkschafter benen-
nen ihr Haus nach Willi Bleicher 
Gastbeitrag von Lothar Letsche
Das Stuttgarter Gewerkschaftshaus wird 
nach längerem Umbau am 30. April 
neu eröffnet und nach Willi Bleicher 
(1907–1981) benannt. Damit wird das 
Anliegen einer Unterschriftensammlung 
umgesetzt, ein repräsentatives Gebäude 
in der baden-württembergischen Lan-
deshauptstadt nach dem legendären IG-
Metall-Bezirksleiter, der er von 1959 bis 
1972 war, zu benennen. Als kämpferi-
scher, geradliniger Gewerkschafter und 
Antifaschist ist er hoch angesehen. Das 
Personenbündnis für die Unterschriften-
sammlung umfasste auch DKP-Mitglie-
der und wurde von der Partei mit ihren 
Kräften unterstützt.

Willi Bleichers Bild hängt in vielen 
Gewerkschaftsbüros. Er führte nicht nur 
legendäre Arbeitskämpfe (1963, 1971) 
in einem der wichtigsten Tarifbezirke. 
Er hatte auch eine außergewöhnliche, 
glaubwürdige Ausstrahlung. Unverges-
sen ist seine Rolle im KZ Buchenwald 
bei der Rettung eines Kindes, romanhaft 
verarbeitet in dem mehrmals verfilmten 
Roman „Nackt unter Wölfen“ von Bruno 
Apitz. Deutlich bezog Willi Bleicher 
Stellung gegen alte Nazis, Remilitarisie-
rung, Notstandsgesetze und den „Radi-
kalenerlass“.

Den aus einer Familie von Daimler-

Arbeitern stammenden gelernten Bäcker 
traf nach Aushilfsjobs zunächst die Ju-
gendarbeitslosigkeit. Gewerkschaftlich 
bei „Nahrung und Genuss“, dann bei den 
Metallarbeitern organisiert, fand Blei-
cher früh den Weg in den Kommunisti-
schen Jugendverband und die KPD, ab 
1928 die KPD-Opposition. Unterschied-
liche Herangehensweisen an Gewerk-
schaftsarbeit, die SPD und den vermeint-
lich vor dem Zusammenbruch stehenden 
Kapitalismus benannte er später als die 
politischen Differenzen. Unermüdlich 
bildete er sich politisch fort. 1933 begab 
er sich in die Emigration: Schaffhausen, 
Besançon. Wie ein Keulenschlag traf 
ihn, zeitweise von der KPO als Spitzel 
verdächtigt und isoliert zu werden. Er 
fuhr nach Stuttgart zurück, fand ein Jahr 
lang Arbeit, gliederte sich in den kom-
munistischen Untergrund ein. Von Spit-
zeln an die Gestapo ausgeliefert, wurde 
er wegen „Vorbereitung zum Hochver-
rat“ verurteilt.

Im KZ Buchenwald, in der Effek-
tenkammer, war er einer der „roten Ka-
pos“. „Nicht das innegehabte·Parteibuch 
wurde zum Kriterium des guten oder 
bösen Kumpels, sondern seine Haltung 
gegenüber den SS-Banditen und anderen 
Strolchen. Solidarität war die hervorra-
gendste Eigenschaft, die in Buchenwald 
von den politischen Häftlingen stünd-
lich, täglich, jahrelang demonstriert und 

gelebt wurde. Dass die Kommunisten, 
als der zahlreichste Teil der politischen 
Häftlinge, auch die vorbildlichsten wa-
ren, wer wollte das bestreiten?“, schrieb 
er 1975 dem Sozialdemokraten Ernst 
Thape. Die früheren politischen Diffe-
renzen hinderten Bleicher nicht, 1944 im 
Lager eine illegale Gedenkfeier für den 
ermordeten KPD-Vorsitzenden Thäl-
mann zu organisieren. Sie wurde ver-
raten, Bleicher zu Folter-Verhören nach 
Weimar und auf einen Häftlingstrans-
port gebracht.

Nach Stuttgart zurückgekehrt, betei-
ligte er sich am Neuaufbau, trat in die 
KPD ein, kandidierte für sie zum Ge-
meinderat. Er baute die Metallgewerk-
schaft mit auf, wurde in den zentralen 
Vorstand gewählt. Vieles kam Ende der 
1940er Jahre zusammen: Kalter Krieg, 
Spaltung Deutschlands, unter der Regie 
der westlichen Besatzungsmächte die 
Restauration alter Besitz- und Machtver-
hältnisse. Die Gewerkschaften wurden 
entsprechend auf Linie gebracht. Eine 
später als sektiererisch eingeschätz-
te Politik der damaligen KPD in Ge-
werkschaftsfragen, verbunden mit ei-
nem Klima des Misstrauens, machte es 
nicht einfacher. Willi Bleicher trat im 
April 1950 aus der KPD aus (und erst 
1953 in die SPD ein). Es bewahrte ihn 
nicht vor einem antikommunistischen 
Tiefpunkt der westdeutschen Gewerk-
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schaftsgeschichte: Während des IGM-
Gewerkschaftstags im September 1950 
peitschten die sozialdemokratischen 
Delegierten einen Initiativantrag durch, 
den neuen Vorstand um drei Personen 
zu verkleinern: die Kommunisten Fritz 
Salm, Karl Küll – und Willi Bleicher. 
Eine „miese Sache“ sei der von langer 
Hand vorbereitete Coup gewesen, mein-
te später Eugen Loderer.

Der hauptamtliche Vollblutgewerk-
schafter fing wieder ganz unten an. Ende 
1951 wurde er als IGM-Bevollmächtigter 
in Göppingen gewählt, weil er ein über-
zeugender, keiner Frage ausweichender, 
konsequenter, integrer Kandidat war – 
weil er alle die Qualitäten aufwies und 
weiter entwickelte, die man ab 1959 als 
Bezirksleiter an ihm schätzte. Dass er als 
solcher ausgerechnet mit dem hochbelas-
teten früheren SS-Mann Hanns-Martin 
Schleyer – als Vertreter der Metallarbeit-
geber – die Tarifverhandlungen führen 
musste, gehörte zur Bürde seines Amtes.

Untrennbar zu Willi Bleichers Ge-
schichte gehört Stefan Jerzy Zweig, das 
„Buchenwald-Kind“. Seit 1964 stand er 
mit der Familie Bleicher in Verbindung, 
konnte eine Kameramann-Ausbildung in 
der DDR absolvieren. Dank des Berichts 
seines Vaters über die Geschehnisse in 
Buchenwald wurde Bleicher eine hohe 
Ehrung in Israel zuteil. Zweig kämpft 
publizistisch und juristisch gegen heu-
tige Verunglimpfungen derer, die ihn in 
Buchenwald retteten.

Stuttgarter Gewerkschafter benen-
nen ihr Haus nach Willi Bleicher 

Material zu Willi Bleicher
• - Ulrich Huber: „Willi Bleicher 

(1907–1981) durch die Benennung 
eines repräsentativen Gebäudes und 
durch Aufnahme in die Ehrenbür-
gerliste ehren!“ (Hrsg. DKP Baden-
Württemberg) Broschüre, 2015.

• - Hermann G. Abmayr: Buch „Wir 
brauchen kein Denkmal“. 1991/1992. 
Film: „Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren“ 2007 (DVD mit elfstündi-
gem Tonbandinterview von 1973)

• - Georg Benz, Kurt Georgi, Le-
onhard Mahlein, Willy Schmidt 
(Hrsg.): „Willi Bleicher – ein Leben 
für die Gewerkschaften.“ 1983/1984

• - Rainer Fattmann: „Und wenn die 
Welt voll Teufel wär“. (Hrsg. IG Me-
tall Baden-Württemberg) 2007/2011

• - Hannes Karnick, Wolfgang Richter 
(docfilm): „Du sollst dich nie vor 
einem lebenden Menschen bücken.“ 
1977

• - Zacharias Zweig/Stefan Jerzy 
Zweig: Tränen allein genügen nicht. 
2005/2006 (www.stefanjzweig.de)

(Der Text erschien zuerst in „Unsere 
Zeit“ Zeitschrift der DKP. Der Autor 
überlies uns den Text dankenswerter 
Weise als Gastbeitrag)

TTIP stoppen!
Am 17. September nach Stuttgart
Nicht erst seit 
dem TTIP-Leak 
Anfang Mai ist 
klar, das Trans-
atlantische Frei-
handelsabkom-
men EU/USA, 
kurz TTIP, be-
deutet eine Ver-
schlechterung 
für die Rechte 
von Beschäf-
tigten, im Ver-
braucherschutz 
und für soziale 
Standards. Mit 
den vorgesehe-
nen Schiedsge-
richten werden 
die Parlamen-
te ausgehebelt 
und Konzerne 
können sich die 
Taschen füllen. 
TTIP muss weg. 
Unsere Protes-
te zeigen Wir-
kung. Nur noch 
17% der Bevöl-
kerung finden 
TTIP gut. Nun 
zeigt die Veröf-
fentlichung der 
bisher geheimen 
D o k u m e n t e 
auch, dass es eigentlich unüberbrück-
bare Differenzen zwischen EU und 
USA gibt, nur wer hat den Schuss noch 
nicht gehört? Die deutsche Bundesre-
gierung hält, trotz großer Proteste von 
hunderttausenden von Menschen, Kurs 
auf Abschluss des Abkommens.

Für DIE LINKE heißt es weiter zu 
mobilisieren um noch mehr Menschen 
gegen TTIP auf die Straße zu bringen 
und so Merkel und Gabriel von ih-
rem Plan abzubringen. Nach den sehr 
erfolgreichen Großdemonstrationen 
in München und Berlin im vergan-
genen Jahr, mit 50.000 bzw. 250.000 
Demonstrantinnen und Demonstran-
ten und der letzten Großdemonstration 
gegen TTIP in Hannover im April 
mit 90.000 Menschen, will das von 
der LINKEN unterstützte, bundeswei-
te Bündnis gegen TTIP am 17.09. nun 
gleichzeitig in Stuttgart, Berlin, Ham-
burg, Leipzig, Köln, Frankfurt und 
München Demonstrationen organisie-
ren und den Druck auf die Regierung 
sowie CDU und SPD weiter erhöhen.
Grün-Schwarz will TTIP mit etwas 
mehr Kosmetik
Für uns in Baden-Württemberg bietet 
sich eine gute Gelegenheit der Grün-
Schwarzen Landesregierung zu zeigen, 

was wir von Ihrem TTIP Kurs halten.
Das Thema TTIP bietet zudem für 

uns eine gute Möglichkeit neue Men-
schen anzusprechen und mit ihnen 
zusammen gegen TTIP zu kämpfen. 
TTIP berührt das Leben von allen. 
Wir dürfen uns weder demokratische 
Mitbestimmungsrechte, noch lang 
erkämpfte Arbeits- und Sozialrechte 
durch ein vollständig intransparentes, 
internationales Abkommen nehmen 
lassen. Auf der LINKEN Themenseite 
www.ttip-stoppen.de findet ihr weitere 
Informationen rund um das Thema 
sowie den Europaweiten Aufruf gegen 
TTIP zum Download, für den auch 
jetzt noch weiter Unterschriften ge-
sammelt werden.

Daher macht unsere Positionen öf-
fentlich, beteiligt Euch an den lokalen 
Bündnissen gegen TTIP, sprecht die 
Menschen an und ladet sie ein ge-
gen TTIP zu Unterschrieben und mit 
der LINKEN gemeinsam am 17.09. in 
Stuttgart gegen TTIP auf die Straße zu 
gehen. Gemeinsam schicken wir TTIP 
ins Altpapier.

Christoph Kröpl, Bundesgeschäftsstel-
le, Kampagnen und Parteientwicklung



Linke. Landesinfo Baden-Württemberg    Seite 21…Internationales und Antimilitarismus

Erfolgreiche Proteste gegen die Königsbron-
ner Gespräche 2016
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ro-
derich Kiesewetter ist Vorsitzender des 
Reservistenverbandes der Bundeswehr, 
sein Wahlkreis ist Aalen-Heidenheim. 
Er kam auf die Idee in Königsbronn 
die so genannten „Königsbronner Ge-
spräche“ zu etablieren, bei denen sich 
Vertreter*innen aus Politik, Bundes-
wehr und Industrie bei Debatten zu 
Fragen der Außen- und Militärpolitik 
Deutschlands treffen. Dieses Jahr zum 
sechsten Mal. Königsbronn ist auch der 
Geburtsort von Georg Elser, dem er-
folglosen Hitler Attentäter. Elser hatte 
sein Attentat u.a. mit folgender Aus-
sage begründet: „Ich habe den Krieg 
verhindern wollen.“ Die Königsbronner 
Gespräche versuchen sich trotz dieser 
klaren Aussage auch auf Georg Elser zu 
berufen.

Schon seit einigen Jahren gibt es 
u.a. deshalb auch Proteste gegen die-
se Königsbronner Gespräche, an denen 
sich DIE LINKE immer aktiv beteiligt 
hat. Es gibt im Vorfeld, dieses Jahr am 
5. April, die so genannten Königsbron-
ner Friedensgespräche und am Samstag, 
zeitgleich zu den Königsbronner Ge-
sprächen, eine Demonstration, dieses 
Jahr am 9. April.

Offensichtlich sind diese Proteste 
wirksam. Der Veranstalter Roderich 
Kiesewetter, der dieses Jahr an den 
„Königsbronner Gesprächen“ aus ge-
sundheitlichen Gründen selbst nicht 
teilnehmen konnte, zeigte dies durch 
eine E-Mail, die er seinem ehemali-
gen Büroleiter nach den Protesten 2014 
geschickt hatte und die dieser nun öf-
fentlich machte. Darin heißt es u.a. 
über Margit Stumpp, Grüne aus Königs-
bronn, die die Proteste aktiv unterstützt, 
wörtlich: „Ich hasse diese Kotzfrau. 
Wenn ich nicht aufpasse, überfahre oder 
vernichte ich die.“ Am Ende der E-Mail 
soll es heißen: „…abhaken die Sau.“ 
Kiesewetter ging juristisch gegen Teile 
der Berichterstattung vor, entschuldig-
te sich bei Margit Stumpp für diese 
Ausfälle, die aber sehr viel über seine 
Person verraten.

Wie schon 2015 eröffnete Margit 
Stumpp auch dieses Jahr die Königs-
bronner Friedensgespräche im Namen 
des Bündnisses vor Ort. Dieses Jahr fan-
den die Friedensgespräche am gleichen 
Ort, der so genannten Hammerschmie-
de statt, wie die Königsbronner Gesprä-
che. Dieses Jahr wurde DIE LINKE auf 
den Königsbronner Friedensgesprächen 
wieder durch Tobias Pflüger (stellver-
tretender Parteivorsitzender) vertreten. 
Außerdem nahmen Agnieszka Brug-
ger (Grüne-MdB) und Roland Hamm 
für die IG Metall am Friedensgespräch 
teil. Roland Hamm war für DIE LIN-

KE Landtagskandidat im Nachbarkreis. 
Auf dem Podium konnten eine Reihe 
wichtiger friedenspolitischer Fragen an-
gesprochen werden: Das notwendige 
Ende der Auslandseinsätze der Bun-
deswehr, Stopp von Rüstungsexporte 
und Rüstungsproduktion. Notwendige 
Aktivitäten vor Ort, denn „der Krieg be-
ginnt hier“ in den Militärstandorten und 
Rüstungsbetrieben. Durch die Beiträge 
von Tobias Pflüger und Roland Hamm 
konnte der Veranstaltung ein klares frie-
denspolitisches Profil gegeben werden.

Am Samstag versammelten sich über 
150 Menschen um gegen die Königsbron-
ner Gespräche zu demonstrieren. Neben 
vielen (jungen) Antimilitarist*innen 
waren auch einige Genoss*innen der 
LINKEN und Linksjugend [‘ solid] da-
bei. Neben vielen guten Redebeiträgen 
von IMI, OTKM sowie einer türkischen 
Gruppe sprach auch die Flüchtlingsor-
ganisation „The Voice“. Roland Hamm 
hielt direkt vor der Hammerschmiede 
eine beeindruckende Rede und beleg-
te, dass die Teilnehmer*innen in der 
Schmiede de facto Kriegstreiber sind. 
Die Demonstration wurde im Vorfeld 
wieder als „gewalttätig“ diffamiert. Lei-
der zogen sich ein paar Gruppen wie die 
Grünen aus der Demounterstützung zu-
rück. Die Schwäbische Zeitung schrieb 
dann auch in einem Bericht, dass die 
Demo friedlich verlaufen sei und wenig 
über den Inhalt.

„Stargast“ der Tagung war Kanz-
leramtsminister Peter Altmaier, der ge-
rade zu dem Zeitpunkt überall zitiert 
wurde, die Bundesländer müssten mehr 
abschieben. Mit auf dem Podium auch 
der ehemalige deutsche NATO-General 
Lothar Domröse, der im November 2015 
zu Afghanistan erklärte: „Wir brauchen 
eine robuste Beratung. […] Wenn wir se-
hen, dass es einen Taliban-Angriff gibt, 
müssen wir den auch niederschlagen 
können“. Auch dieses Jahr nahm leider 
wieder ein Vertreter der LINKEN an 
den offiziellen Königsbronner Gesprä-
chen teil. Dies obwohl Michael Leutert, 
von mehreren Genoss*innen von vor 
Ort gebeten wurde, nicht teilzunehmen, 
um dieser Tagung nicht die Legitimität 
zu geben, dass auch LINKE in den dor-
tigen Meinungsbildungsprozess wirk-
lich eingebunden würden. Nach wie vor 
ist die Veranstaltung nichtöffentlich und 
Menschen wird der Zugang verwehrt. 
Die Königsbronner Gespräche sind der 
Versuch in der Provinz militärisch do-
minierte Tagungen zu etablieren. DIE 
LINKE tut gut daran, sich weiterhin 
an den erfolgreichen Protesten zu be-
teiligen.

von Tobias Pflüger und Thomas Haschke

Kooperationsvertrag mit 
der Bundeswehr kündi-
gen!
Redebeitrag (Auszüge) von Thomas 
Haschke am 26. März beim Ostermarsch 
in Stuttgart
(…) Nach Angaben der Bundeswehr 
waren seit 1992 rechnerisch mehr als 
380.000 Soldaten im Auslandseinsatz, 
tatsächlich werden es noch mehr gewe-
sen sein. Das sind 380.000 zu viel. Aus-
landseinsätze finden nach den meisten 
Meinungsumfragen keine Mehrheit im 
Land und das ist gut so. Leider vertritt 
nur eine Partei im Bundestag diese 
Mehrheit.

Um mehr Akzeptanz für die militä-
rische Politik zu finden, gibt es eine Ar-
beitsteilung zwischen Jugendoffizieren 
und Karriereberatern. Die Jugendoffi-
ziere sind für die Gewinnung der Köpfe 
zuständig, das heißt durch Vorträge und 
anderen Angeboten an Schulen, Uni-
versitäten und Veranstaltungen sollen 
sie für die Politik und Akzeptanz der 
Bundeswehr werben. Dies hat auch die 
letzte und noch amtierende Landesre-
gierung durch die Unterzeichnung einer 
neuen nicht besseren Kooperationsver-
einbarung 2014 mit der Bundeswehr be-
siegelt. Dagegen gilt es auch heute laut 
Nein dazu zu sagen! Und es bleibt ak-
tuell: diese Kooperationsvereinbarung 
gehört gekündigt! Dafür setzen wir uns 
als Linke zusammen mit euch allen ein. 
Leider zeigt die Arbeit der Jugendof-
fiziere Wirkung, da die Jugendlichen 
nur die Bundeswehr im Auslandseinsatz 
kennen. Der Anteil der Befürworter von 
Auslandseinsätzen ist bei Jugendlichen 
höher als bei der restlichen Bevölke-
rung. Hier heißt es aktiv zu werden. 
Ein gutes Beispiel ist die Kampagne 
„Schulfrei für die Bundeswehr - Lernen 
für den Frieden“.

Für die Werbung des Berufes bei der 
Bundeswehr gab die Bundesregierung 
letztes Jahr über 35,3 Millionen Euro 
aus, Personal- und Reisekosten von den 
400 Karriereberater sind darin nicht 
enthalten. Soviel gibt kein Unternehmen 
für die Nachwuchsgewinnung aus. Mehr 
als 400.000 Kinder und Jugendliche er-
reicht die Bundeswehr jährlich allein 
durch Werbeveranstaltungen. Deswegen 
gibt es fast keine Bildungsmesse, wo 
die Bundeswehr nicht mit dabei ist und 
meist auch noch den personalstärksten 
und größten Stand auf der Messe stellt. 
Dagegen heißt es zu protestieren - hier 
in Stuttgart und überall wo ihr her-
kommt. Das stört die Bundeswehr und 
Regierung gewaltig, denn ohne neue 
Rekruten können sie keine Kriege füh-
ren und unser Protest dagegen hat daran 
einen Miterfolg. 8000 freie Stellen feh-
len der Bundeswehr zur Zeit zu ihrer 
Sollstärke von 185.000 - Tendenz der 
freien Stellen steigend. Die neuste An-
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Freihandelsabkommen mit Afrika müssen dem Bundestag vorgelegt werden
Heike Hänsel (MdB) am 28. April im 
Deutschen Bundestag:
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Staatssekretär Sil-
berhorn, wir debattieren hier zwar zu 
später Stunde. Aber das heißt noch lan-
ge nicht, dass wir hier Märchenstunden 
veranstalten müssen. Heute Abend zu 
später Stunde geht es nämlich um nichts 
Geringeres als um die selbstbewusste 
Verteidigung der Rechte des Parlaments 
gegenüber der Bundesregierung. Dazu 
haben Sie keinen Satz gesagt, Herr 
Silberhorn. Die Bundesregierung will 
nämlich dem Bundestag eine Abstim-
mung über Freihandelsabkommen der 
EU mit den afrikanischen Staaten, über 
die Sie jetzt gesprochen haben, ver-
weigern. Obwohl die Abkommen von 
der EU als gemischte Abkommen ein-
gestuft werden, sagt die Bundesregie-
rung, der abstimmungsrelevante Teil 
des Abkommens sei weniger politischer 
als eher technischer Natur. Deshalb sei 
der Bundestag nicht zuständig. - Mit 
dieser Argumentation dürften wir hier 
über zahlreiche Freihandelsabkommen 
überhaupt nicht abstimmen. Nun gab 
es dazu eine Anhörung im Rechtsaus-

schuss. Was war das Ergebnis?
Alle Sachverständigen, über alle 

Parteigrenzen hinweg, folgten unserer 
Argumentation, dass die Bundesregie-
rung hier eine völlig überholte Ausle-
gung des Grundgesetzes vornimmt und 
dass das ganze Abkommen betrachtet 
werden muss. Genau deswegen muss 
dieses Abkommen dem Parlament zur 
Abstimmung vorgelegt werden. Ich er-
warte von Ihnen, von SPD und CDU/
CSU, meine Herren und Damen Ab-
geordnete, dass Sie sich hier nicht zu 
Statisten degradieren lassen, sondern 
aktiv für Ihre Rechte als Parlament und 
Ihre Rechte als Abgeordnete eintreten.  
Jetzt noch ein paar Sätze zu diesem 
sogenannten Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen mit Afrika, die über Jahr-
zehnte die Handelsstrukturen festlegen 
werden. „Partnerschaftsabkommen“ ist 
dabei schon eine sehr zynische Bezeich-
nung, kann ich dazu nur sagen.
Freihandel ist eine Fluchtsache

Die ehemalige Kulturministerin 
von Mali, Aminata Traoré, hat diese 
Abkommen als „Massenvernichtungs-
waffen Europas“ bezeichnet. Diese Ab-
kommen sind im Grunde das TTIP für 

Afrika und deshalb zurückzuweisen. 
Viele von uns kennen ja das Beispiel 
mit den billigen Hähnchenschenkeln 
aus der EU. Deshalb möchte ich darauf 
jetzt gar nicht eingehen. Es gibt aber ein 
anderes, sehr eindrückliches Beispiel, 
das auch vor kurzem in einem Artikel 
der Zeit sehr treffend dargestellt wur-
de. Es geht um Ghana in Westafrika, 
ein Agrarland. Tomaten sind dort eines 
der meistkonsumierten Nahrungsmittel. 
Auf den Märkten in Ghana aber findet 
man wenig heimische Tomaten, dafür 
umso mehr Tomaten von den riesigen 
Agrarkonzernen aus der Europäischen 
Union, zum Beispiel auch aus Italien. 
Was passiert nun mit den Kleinbauern 
in Ghana? Viele verlieren ihre Exis-
tenz. Sie können nicht mit den billigen 
Produkten - in diesem Fall den billigen 
Tomaten aus der EU - konkurrieren. Sie 
verlieren ihre Existenz, werden arbeits-
los. Wenn sie Glück haben, haben sie die 
Möglichkeit, nach Europa zu kommen. 
Sie überleben vielleicht die lebensge-
fährliche Fahrt über das Mittelmeer und 
landen dann in Italien. Und wenn sie 
noch einmal Glück haben, bekommen 
sie vielleicht einen Job als Erntehelfer 
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kündigung von Ursula von der Leyen 
die Stellen um 15.000 zu erhöhen, wird 
hoffentlich genauso ins Leere laufen. 
Deswegen scheut sich die Bundeswehr 
auch nicht, Minderjährige zu rekrutie-
ren. Exakt 1515 unter 18jährige wurden 
2015 rekrutiert, darunter auch einige 
16-Jährige. Sie unterschrieben Arbeits-
verträge von bis zu zwölf Jahren Dauer. 
Dies ist unvereinbar mit den Prinzipien 
der UN Kinderrechtskonversion und ge-
schieht mit Billigung der Bundesregie-
rung. Die Vereinten Nationen haben die 
Bundesregierung bereits ermahnt, diese 
Praxis zu unterlassen.

Keine Kindersoldaten hier und in 
der ganzen Welt!

Unweit von hier, am Theaterhaus, 
befindet sich das Deserteursdenkmal für 
die Deserteure aller Kriege, als Kontrast 
zu diesem Haus hier. Deserteure und 
Kriegsdienstverweigerer gibt es auch 
heute noch viele. In der Ukraine führte 
das Fernbleiben vom Militäreinsatz mit 
dazu, den Konflikt zu entschärfen. Das 
Zitat „Stell dir vor, es ist Krieg und 
keiner geht hin“ bleibt aktueller denn 
je. In der Slowakei stellten über 20.000 
Menschen letztes Jahr ihren Antrag 
auf Kriegsdienstverweigerung. In der 
Türkei, in Israel und Südkorea verwei-
gern junge Menschen den Dienst an der 
Waffe. Allein in Südkorea sitzen jährlich 
über 700 Menschen deswegen in Haft. 
Freiheit für alle Kriegsdienstverwei-
gerer! Ihnen gehört unsere Solidarität 
genauso wie den Verweigerern der Bun-
deswehr, die aus dem Dienst aussteigen 
wollen. Diese werden mit neuen Schi-

kanen überzogen. Allein 2014 
wurden nur 2/3 der 215 Anträge 
auf Kriegsdienstverweigerung 
anerkannt. Außerdem müssen 
sie hohe Geldsummen bei einem 
frühzeitigen Austritt aus der 
Armee als komplette Rückzah-
lung für ihre Ausbildung oder 
Studium bezahlen. Dies können 
einige 10.000te Euro sein. Im 
Oktober letzten Jahres wurde 
diese Handhabe auch noch vom 
Bundesverwaltungsgericht be-
stätigt. Von einer freien Gewis-
sensentscheidung bleibt da nicht 
mehr viel übrig.

Wir fordern: alle Kriegs-
dienstverweigerer sollen aner-
kannt werden, auch ohne Kos-
tenrückerstattung.

„Wir kämpfen auch dafür, 
dass du gegen uns sein kannst“ 
mit solchen oder anderen Slo-
gans wirbt und ließ die Bundes-
wehr ganze Städte plakatieren 
und verschandeln, um für Ak-
zeptanz zu werben und neues 
Kanonenfutter zu finden. Allein diese 
Werbekampanien kostet uns alle über 
12,5 Mio. Euro. Nein, nicht in unserem 
Namen - ihr kämpft für deutsche Groß-
machtpolitik, nicht für uns. 60 Jahre 
Bundeswehr sind kein Grund zum Fei-
ern. (…)

Letztes Jahr führte die Bundeswehr 
im Rahmen ihrer Maßnahmen zur At-
traktivitätssteigerung den sogenannten 
Tag der Bundeswehr durch und möchte 
ihn als ständigen Tag etablieren. Die 

Bundeswehr soll stärker in die Mitte 
der Gesellschaft rücken. An diesem 
Tag werden im ganzen Bundesgebiet 
bei zentralen Veranstaltungen Militär-
shows veranstaltet. Dieses Jahr findet 
der Propagandatag am 11. Juni statt, 
in Baden-Württemberg in Stetten am 
kalten Markt. Kommt zahlreich zu den 
Protesten nach Stetten, um dem Militär 
Sand ins Kanonenrohr zu füllen. 
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Gemeinsame Erklärung 
für Frieden und Demokra-
tie
Der Vorsitzenden der Fraktion DIE LIN-
KE im Deutschen Bundestag Sahra Wa-
genknecht und Dietmar Bartsch und 
des Vorsitzenden der Fraktion der HDP 
Selahattin Demirtas in der türkischen 
Nationalversammlung:

Wir sind sehr besorgt über die Ent-
wicklung in der Türkei und im Nahen 
Osten. Der türkische Staatspräsident 
Erdogan treibt weitere Angriffe gegen 
Grundrechte und Freiheiten voran. Er 
trägt durch seine Unterstützung dschi-
hadistischer Terrormilizen in der Region 
auch zur Eskalation des Flüchtlingspro-
blems bei. Mit einer 
völkerrechtswidri-
gen Siedlungspoli-
tik in der Türkei, 
aber auch über die 
Einrichtung von 
Sicherheitszonen in 
Syrien, will er jetzt 
weitere Konflikte in 
der Region schüren, 
in deren Folge noch 
mehr Menschen 
ihre Heimat verlas-
sen müssen. Durch 
den EU-Türkei-Pakt 
zur Abwehr von 
Flüchtlingen, fühlt 
sich Erdogan noch 
in seiner menschen-
verachtenden Poli-
tik gestärkt.

Über 500000 Menschen sind mittler-
weile vor dem Krieg gegen die Kurden 
in der Türkei geflohen. Erdogan kann 
auch deshalb kein verlässlicher Partner 
für die Lösung der Flüchtlingskrise sein. 
Eine Unterstützung seiner Politik in der 
Region wird lediglich dazu führen, dass 
noch mehr Menschen in die Flucht ge-
trieben werden.

Wir mahnen deshalb eine Wende bei 
der deutsch-türkischen Zusammenarbeit 
für Frieden und Demokratie an. 

Deutschland sollte keine weiteren 
finanziellen Mittel in der Region einset-
zen, die dann dschihadistischen Terror-
milizen in der Region zur Verfügung ge-
stellt werden. Es ist höchste Zeit sich für 
Frieden und Demokratie einzusetzen.

… Internationales und Antimilitarismus

Mobilisieren für den Frieden
Abgeordneten-Kolumne von Heike 
Hänsel, MdB am 6. Mai im Schwäbi-
schen Tagblatt
Diese Woche trafen sich zahlreiche Ver-
teidigungsminister der sogenannten An-
ti-IS-Koalition in der US-Kommando-
zentrale EUCOM in Stuttgart-Vaihingen. 

Die Botschaft ist erschreckend klar: noch 
mehr deutsche Kriegsbeteiligung. Die 
USA fordern „mehr Einsatz“ von der 
Bundesregierung in Syrien, in Libyen 
und eine deutliche Truppenverstärkung 
in Osteuropa an der Grenze zu Russland. 
Damit setzt die Nato weiterhin auf Eska-

lation gegenüber 
Russland statt 
auf Kooperation 
und Entspan-
nung. 

Diese Po-
litik schwächt 
die Aussicht auf 
Erfolg bei den 
F r i e d e n s v e r -
handlungen in 
Syrien und scha-
det Europa. Die 
Warnungen, die 
der neue Ober-
befehlshaber der 
Nato-Truppen in 
Europa und des 
US - K o m m a n -
dos in Europa, 
General Curtis 
Scaparrotti, an 

Russland sendet, sind brandgefährlich. 
Der kalte Krieg ist vorbei, das sollte 
endlich auch das westliche Militärbünd-
nis akzeptieren und vertrauensbildende 
Maßnahmen durch Abrüstungsinitiati-
ven einleiten. Stattdessen setzen die Nato 
und die Bundesregierung auf die Moder-
nisierung der in Deutschland stationier-
ten US-Atomwaffen, ein gegen Russland 
gerichtetes Raketenabwehrschild, Trup-
penstationierungen in Osteuropa und 
eine Intensivierung der Kriege im Nahen 
Osten. 

An diesem Wochenende jährt sich 
das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 
71. Mal. Die Botschaft ist aktueller denn 
je: „Nie wieder Krieg, nie wieder Fa-
schismus“. Unserer historischen Ver-
antwortung gerecht werden heißt: Die 
Bundesregierung muss die Kriegs- und 
Aufrüstungspolitik beenden, nicht noch 
ausweiten! Und statt der militärischen 
Bekämpfung der Flüchtlinge im Mit-
telmeer müssen endlich Fluchtursachen 
angegangen werden. Die Flüchtlinge sind 
ja Folge der Militärinterventionen in 
Irak, Afghanistan, Libyen und Syrien! 
Deshalb sind Friedensverhandlungen 
und ein Stopp sämtlicher Waffenexporte 
entscheidend. Statt einer Infrastruktur 

Sommertour

Heike Hänsel, entwicklungspolitische 
Sprecherin und stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der LINKEN wird 
2016 eine Sommertour durch Baden-
Württemberg machen. Im Zeitraum 
vom 11. bis 22. Juli kann sie für Ver-
anstaltungen angefragt werden, unter: 
heike.haensel@wk.bundestag.de

v.l.n.r. Wagenknecht, Demitras, Dagdelen, Bartsch

Malalai Joya, Daniel Lücking (ehem. Bundeswehrsoldat in Af-
ghanistan) und Heike Hänsel vor dem AFRICOM

auf den großen Tomatenplantagen der 
Konzerne - natürlich zu einem Hunger-
lohn, damit die Tomaten in Ghana noch 
billiger verkauft werden können und 
dort noch mehr Kleinbauern arbeits-
los werden. Dieser perverse Teufels-
kreis von Preisdumping, Plattmachen 
von Kleinbauern, Perspektivlosigkeit 
und Flucht muss endlich durchbrochen 
werden.

Freihandel, Herr Silberhorn - und 
darum geht es bei der EU -, bringt nur 
wenigen großen Konzernen viel Profit. 
Freihandel zerstört und ist eine Fluch-
tursache. Genau deswegen - das sehen 
wir ja - sind die Interessen, die die 
EU vertritt, die der großen Konzerne. 
Diese Auseinandersetzung haben wir ja 
derzeit mit CETA und TTIP. Wer wie 
die Bundesregierung hier immer gerne 
von der Bekämpfung von Fluchtursa-
chen spricht, der darf zu dieser Form 
des Freihandels nicht länger schweigen. 
Genau deshalb ist es auch entschei-
dend, dass der Bundestag, dass wir alle 
hier darüber diskutieren und abstimmen 
können. Danke. 



Seite 24    Linke. Landesinfo Baden-Württemberg Parteiaufbau…

für Krieg, müssen wir eine Infrastruktur 
für den Frieden aufbauen. Dazu gehört 
auch, die beiden in Stuttgart befindlichen 
US-Kommandozentralen, EUCOM und 
AFRICOM, als wichtige Schaltzentralen 
für die Nato-Manöver in Europa und 
die weltweiten US-Drohneneinsätze, zu 
schließen. (…) 

Weiterbetrieb fahrlässig, 
Landesregierung ist ge-
fordert
Anlässlich des 30. Jahrestages von 
Tschernobyl und den Aktionen der Anti-
Atom-Bewegung an sieben Rheinbrü-
cken in Südbaden am 24. April erklärte 
Dirk Spöri, Landessprecher der LINKEN 
in Baden-Württemberg: „Jeder weitere 
Tag, an dem Fessenheim, Philippsburg 
und Neckarwestheim weiterbetrieben 
werden, ist eine Gefährdung unserer Ge-
sundheit. Kretschmann, als pseudo-grü-
ner Ministerpräsident, trägt für den Wei-
terbetrieb die Mitverantwortung. Nach 
dem jüngsten Skandal ausgebliebener Si-
cherheitsprüfungen in Philippsburg und 
nach den vertuschten Störfällen in Fes-
senheim muss Kretschmann jetzt einen 
Schlussstrich ziehen. Die baden-würt-
tembergischen Atomkraftwerke müssen 
jetzt stillgelegt werden. Der Druck auf 
die Abschaltung Fessenheim muss über 
die EnBW-Beteiligung erhöht werden.“, 
fordert Spöri.

„Die Atomkonzerne sind offenbar 
unbelehrbar bis zum Super-GAU. Die 
Erfahrung der vergangenen Jahre nach 
Fukushima zeigt, dass sie den Atomaus-
stieg und eine ökologische Energiewende 
mit allen Mitteln blockieren wollen. Eine 
Zerschlagung der Großkonzerne und 
eine Vergesellschaftung und Rekommu-
nalisierung der Energieversorgung sind 
deshalb das Gebot der Stunde“, kommen-
tiert Spöri die andauernden Klagen der 
Konzerne. „Statt zu klagen müssten die 
Energieriesen, die seit Jahrzehnten mit 
Atomenergie Profite in Milliardenhöhe 
einfahren, nun auch für den Ausstieg und 
den Abbau der Kraftwerke zahlen. Der 
Atomausstieg darf nicht auf dem Rücken 
der Bevölkerung umgesetzt werden.“

DIE LINKE rief zu den Protesten 
am 24. April an den 7 Rheinbrücken 
auf.. Spöri erinnert: „Schon das geplante 
Atomkraftwerk im südbadischen Whyl 
wurde durch den entschlossenen Pro-
test der Bevölkerung verhindert. Auch 
2011 waren es Hundertausende in ganz 
Deutschland, die den Atomausstieg auf 
die Tagesordnung setzten. Dieser Druck 
ist weiter nötig, auch und gerade unter 
einem grünen Ministerpräsidenten.“ Zur 
Ergänzung die Rede von Hubertus Zde-
bel, Sprecher für den Atomausstieg der 
Linksfraktion im Bundestag 
http://www.linksfraktion.de/reden/fuku-
shima-tschernobyl-mahnen-atomaus-
stieg-beschleunigen/

Neumitgliedertreffen in 
der Region Freiburg
Am 24. April fand in Freiburg ein Neu-
mitgliedertreffen statt. Geladen waren die 
Neumitglieder aus den Kreisverbänden 
Freiburg, Emmendingen und Breisgau-
Hochschwarzwald. Eingeladen wurden 
postalisch und per Mail 16 Personen, es 
kamen erfreuliche acht. Zusätzlich kam 
eine junge Frau, die von dem Interessier-
tentreffen über Facebook erfahren hatte 
und spontan Mitglied wurde. Interessant 
war die große Anzahl der Mitglieder aus 
dem ländlichen Breisgau. Zusätzlich hat-
ten wir den Termin auch in der Zeitung 
angekündigt.

Die Stimmung war super und das 
Interesse groß. Die Leute haben sich 
zunächst vorgestellt, wie auch ihre Be-
weggründe in DIE LINKE einzutreten. 
Daraus entwickelte sich eine erste inter-
essante Gesprächsrunde. Lothar Schuch-
mann als Stadtrat, Jürgen Gißler für den 
KV Breisgau und Gregor Mohlberg für 
das Regionalbüro von MdB Karin Bin-
der, haben verschiedene Projekte und 
Aktivitäten der LINKEN vorgestellt. 
Aus den Gesprächen ergaben sich immer 
wieder Fragen, die wir spontan aufge-
griffen haben. Wie läuft die Meinungs-
findung in der Partei und im Kreisver-
band, welche LAGs gibt es und was ma-
chen sie? Themen, die alle interessierten, 
waren: Reichtums-Umverteilung, Pflege 
und Gesundheit, Widerstand gegen die 
AfD und Rassismus, Kommunalpolitik, 
Verankerung und Vernetzung mit so-
zialen Bewegungen in der Region und 
Anti-Atom-Politik.

Ein großes Bewusstsein bestand da-
für, dass politische Bildung wichtig ist 
und mit unseren Zeitungen KLAR und 
clara zu arbeiten, um Netzwerke und In-
teressentenkreise zu bilden. Alle werden 
sich künftig an der Verteilung unserer 
Zeitungen in ihrem Wohnumfeld beteili-
gen. Das ist super.

Den Neumitgliedern haben wir auch 
Teilnahmen an den Berlinfahrten der 
Abgeordneten angeboten und die Mög-
lichkeit ganze Schulklassen nach Berlin 
einzuladen. Auch daran bestand gro-
ßes Interesse. Im Weiteren haben die 
Neumitglieder kostenlose Abokarten der 
linken Tageszeitungen „ND“ und „junge 
Welt“ bekommen, die ebenfalls interes-
siert genutzt wurden. Natürlich wurden 
auch Partei-Logo-Pins ausgeteilt.

Wichtige Erkenntis: Die persönliche 
Anbindung der Leute an die Strukturen 
des Regionalbüros ist sinnvoll. So sind 
sie offen für direkten Kontakt und Akti-
onen, wenn sie für Aktionen angerufen 
werden oder Hilfe für Parteiaktivitäten 
benötigt wird. Die vielen Fragen und das 
große Interesse haben gezeigt, dass neue 
Mitglieder einen herzlichen Eingang in 
die Partei und einen ersten persönlichen 
Kontakt - zusammen mit anderen Neu-

mitgliedern - brauchen und wünschen. 
Wir rechnen damit, dass viele der Neu-
mitglieder jetzt aktiv werden und sie 
nicht in der Passivität verschwinden. 
Regionale Neumitgliedertreffen sind 
eine tolle und wichtige Sache. Gregor 
Mohlberg
Hinweis: im Juli sind im Landesverband 
ein zentrales und mehrere regionale 
Neumitgliedertreffen geplant. Interes-
sierte werden direkt eingeladen.

Fortsetzung der Kampag-
ne „Das muss drin sein“
Bericht von der Aktionskonferenz am 
15.-16.04. in Berlin
Die Lebensverhältnisse in Deutsch-
land verschlechtern sich. Jede und jeder 
Sechste ist inzwischen armutsgefährdet 
und das im reichsten Land Europas. 
Arbeit, von der man nicht leben kann 
und die auch keine ausreichende Rente 
schafft. Wer keine Arbeit finden kann, 
landet im Repressionssystem Hartz IV. 
Die Unterfinanzierung gerade im Ge-
sundheitssektor geht immer mehr zu 
Lasten der Beschäftigten und Wohnen 
wird in den Städten auch für Mittel-
verdienende immer schwerer zu finan-
zieren. Gleichzeitig klafft die Schere 
zwischen Arm und Reich so weit ausei-
nander wie nie zuvor.

Das nehmen wir nicht hin. Gute 
Arbeit ohne Befristung und Leiharbeit, 
Mindestsicherung statt Hartz IV, be-
zahlbares Wohnen und mehr Personal 
in Bildung, Pflege und Gesundheit – das 
sind unsere Forderungen der bundeswei-
ten Kampagne gegen prekäre Arbeits- 
und Lebensverhältnisse. Wir sagen, Das 
muss drin sein!

Wir gehen nun in die zweite Hälfte 
der Kampagne ein und ziehen mit dieser 
Aktionskonferenz deswegen eine Halb-
zeitbilanz: Wir haben bundesweit vie-
le Aktionen und Veranstaltungen rund 
um die Aktionsphasen zu befristeter 
Arbeit bei jungen Menschen, Hartz IV 
und Stromsperren, zum Pflegestau und 
zur Aufwertung der Sozial und Erzie-
hungsdienste auf die Beine gestellt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Konferenz waren sich darin einig, dass 
die Kampagne von den Kreisverbänden 
gut angenommen wird und an den tag-
täglichen Sorgen und Kämpfen der Men-
schen ansetzt. Sei es nun in den ver-
schiedenen kommunalen MieterInnen-
Initiativen, beim Kampf der Beschäf-
tigten in den Krankenhäusern für eine 
verbindliche Personalbemessungsgrenze 
oder bei jungen Beschäftigten, die zum 
ersten Mal in ihrem Leben eine Festan-
stellung haben wollen - mit der Kampa-
gne „Das muss drin sein“ stehen wir an 
ihrer Seite, um für ein besseres Leben 
zu streiten. An die Eingangsdiskussion 
darüber, was gut und was schlecht lief 
seit dem Start der Kampagne vor fast 
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Eine Strategieänderung im Organisationsaufbau ist notwendig – die 
größte der fünf Herausforderungen nach den Landtagswahlen
Eine Analyse von Christoph Cornides
Das Wahlergebnis von 2,9% für die LINKE bei den Land-
tagswahlen 2016 in Baden-Württemberg ist eine deutliche 
Wahlaussage über den Stand der Dinge für die Linke und stellt 
sie in Baden-Württemberg vor fünf große Herausforderungen: 
(Eine Zusammenstellung verschiedener Wahlauswertungen 
findet sich unter: http://www.die-linke-bw.de/partei/dokumen-
te/wahlanalysen_ltw_2016/)

Fünf Herausforderungen nach den Landtagswahlen, Ant-
worten gesucht:

1. Ein immerhin positives Ergebnis zuerst: in sechs städti-
schen Wahlkreisen (in Freiburg, Stuttgart, Heidelberg, Tübin-
gen, Mannheim) von 70 Wahlkreisen insgesamt, hat die Linke 
über 5% erhalten, teilweise mit Stimmenzuwachs von 3,9% 
(Stuttgart I), 2,8% (Freiburg II), 2,7% (Heidelberg). Außer 
in Mannheim arbeitet die Linke in den genannten Städten in 
Listenverbindungen im Gemeinderat und in der Stadt. Die 
Frage also ist: Wie kann dieser Zugewinn in den Städten, im 
„urbanen Milieu“, unter der Jugend, im akademischen Milieu, 
bei den VertreterInnen „postmoderner“ Werte gefestigt und 
ausgebaut werden? Dazu gehört auch: wie soll die derzeitigen 
Spaltung der Stadtgesellschaften durch Gebiete mit hoher 
AfD-Wählerschaft bearbeitet werden? Eine erste Herausforde-
rung also: wie wird linke Politik und linke Kommunalpolitik 

in den Stadtgesellschaften weiterentwickelt?
2. In 65 von 70 Wahlkreisen liegt das Stimmenergebnis 

unter 5%, davon liegt das Ergebnis in 48 Wahlkreisen, darun-
ter auch in den kreisgebundenen Städten, teilweise weit unter 
dem Landesdurchschnitt von 2,9%. In 27 Wahlkreisen hat die 
Linke gegenüber 2011 Stimmen verloren (dabei müssen die 
Gründe für leichte Gewinne und leichte bis starke Verluste in 
verschiedenen Kreisstädten noch weiter aufgeklärt werden). 
Das bedeutet: der Landesdurchschnitt von 2,9% (gegenüber 
2,8 im Jahr 2011) wurde überhaupt nur durch leichten Zuwachs 
in den kreisfreien größeren Städten erreicht. Das aber bedeutet 
klar und deutlich ausgesprochen: ohne einen grundsätzlichen 
Wandel in der Präsenz, der Politik und der Gewinnung von 
Gemeinde- und Kreistagsmandaten der Linken in der Fläche 
des Landes, wird die Linke in Baden-Württemberg nie in 
den Landtag kommen; denn sie kann in den Städten nicht so 
viele Stimmen dazu gewinnen, wie sie braucht, um die derzeit 
fehlenden Stimmen in der Mehrzahl der Wahlkreise „auf dem 
Land“ auszugleichen. Wo die Linke nicht oder kaum ist, kann 
sie auch nicht wirken. Die öffentliche Wirkung als Bundes-
partei hilft bei Landtagswahlen offensichtlich nicht und führt 
derzeit nur zu Ergebnissen zwischen 1,5 und 2,5%. Zu dieser - 
sicherlich größten Herausforderung nach den Landtagswahlen 
- im nächsten Abschnitt einige Überlegungen.

3. AfD-Wahlerfolge und der Kampf gegen Rechts: Was 
muss die Linke anders machen, um eine drohende Hegemonie 

genau zwei Jahren schloss eine 
zweistufige Workshop-Phase an. 
Hier diskutierten wir, wie neue 
Handlungsfelder für die Arbeit 
in den Kreisverbänden vor Ort 
erschlossen werden können. Die 
Kampagne „Das muss drin sein“ 
soll nun bis zur Bundestagswahl 
2017, ihrem geplanten Höhe-
punkt und Ende, in eine Druck-
phase übergehen. Dabei ist eine 
thematische Verengung und 
Konzentration geplant, wobei 
die Themen „Mieten“ und „Ge-
sundheit und Pflege“ besonders 
erfolgreiche Handlungsfelder für 
uns waren. Die Ergebnisse der 
Aktionskonferenz bilden eine 
gute Grundlage für die Planung 
bis zur Zielgeraden 2017.

Die nächsten Schritte beste-
hen nun in der Vorbereitung des 
Aktionstages am 12. Mai, den 
internationalen Tag der Pflege. 
Dort wollen wir an möglichst 
vielen Orten die Dokumentati-
on des „Team-Wallraff“ zu den 
katastrophalen Zuständen in 
Deutschlands Krankenhäusern vorfüh-
ren und/oder Aktionen vor Ort zum 
Thema Pflege (z.B. vor Krankenhäusern) 
veranstalten, z.B. in Form von Infostän-
den oder Flashmobs.

Aus Baden-Württemberg waren wir 
mit einer großen Delegation vertreten 
und haben uns gut auf die verschiede-
nen Workshops aufgeteilt, um möglichst 
viele Erfahrungen und Erkenntnisse mit 
zurück ins Ländle zu bringen. Wenn 
ihr also Fragen oder Anregungen habt, 

könnt ihr uns gerne unter kampagne@
die-linke-bw.de anschreiben. Zudem 
wird es vor dem Landesparteitag noch 
eine Telefonkonferenz mit den Kreisver-
antwortlichen geben, um die nächsten 
Schritte im Land zu beratschlagen. Alle 
Interessierten sind zudem herzlich ein-
geladen, sich auf dem Landesparteitag 
am Diskussionsforum zu „Das muss 
drin sein“ zu beteiligen.

Wir stehen vor großen sozialpoliti-
schen Herausforderungen, das zeigen 

die Debatten rund um Armutsrenten, 
Geflüchtete und die zahlreichen Tarif-
streiks. Mit unserer Kampagne haben 
wir ein gutes Instrument an der Hand, 
um diesen Fragen einer immer stärkeren 
Prekarisierung unseres Lebens entgegen 
zu treten. Denn mit „Das muss drin 
sein“ kämpfen wir nicht nur für ein 
besseres Leben, wir zeigen auch eine 
Alternative zur entsolidarisierten Ge-
sellschaft auf.
Sahra Mirow

„Das muss drin sein“ Konferenz Quelle: DIE LINKE
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von Rechts zu bekämpfen, und auch, um WählerInnen für de-
mokratische Parteien und für die Linke wieder zu gewinnen, 
die jetzt AfD gewählt haben? Diese Herausforderung stellt sich 
nicht nur für die Linke. Eine erfolgreiche Kritik und Abgren-
zung von den Parteipositionen der AfD, ein „Keil“ zwischen 
Führung und Wählerschaft der AfD muss erreicht werden, um 
dann Teile dieser Wählerschaft auch wieder zu gewinnen, mit 
ihnen in Dialog zu treten, mit ihnen die Auseinandersetzung 
um ihre „Ängste und Hoffnungen“ - aber eben auch Absichten 
- zu führen. Nur das kann sinnvoller Weise mit „Sorgen ernst 
nehmen“ gemeint sein. Und: eine neue Verbindung zwischen 
politischem Kampf um soziale Interessen, um soziale Rechte 
und dem Kampf gegen Rechts und gegen völkischen Natio-
nalismus zu finden, das stellt sich als dritte Herausforderung. 

4. Landespolitik, Bündnispolitik auf Landesebene für so-
ziale und politische Reformen im Land: wie macht die Linke 
hier weiter, nachdem sie nicht in den Landtag gekommen ist? 
Dabei haben wir es jetzt mit einer neuen Form grün eingefärb-
tem Konservatismus als Regierungspolitik im Land und mit 
einer SPD-Opposition im Landtag zu tun. Dazu sind konkrete, 
bündnisfähige Vorschläge strukturändernder Reformen im 
Land gefragt, gestützt auf und verbunden mit linker Politik in 
und gegenüber den Gemeinderäten und Kreistagen.

5. Und schließlich: Flüchtlingspolitik. Sie war das be-
herrschende Thema während der Wahlen und das zentrale 
politische Druckthema von Rechts. Die Linke hat Positionen 
und auch Vorschläge dazu, aber wie geht es weiter? Das The-
ma ausgerechnet jetzt liegen zu lassen ginge auf keinen Fall. 
„Zukunft für die Flüchtlinge“, haben wir gesagt (also „Integra-
tion“, was die Sache aber noch nicht trifft), also Wohnen, Schu-
le, Ausbildung, Berufsarbeit für die Flüchtlinge, Verteidigung 
und Kampf um das Asylrecht, Kampf gegen die vorgelagerte 
deutsche Grenzabschottung und gegen den EU/Türkei-Deal. 
Es geht in der Frage der „Flüchtlingspolitik“ um nicht weniger 
als die solidarische und internationalistische Verteidigung 
von Menschen- und BürgerInnenrechte. Was fordern wir von 
der neuen Landesregierung konkret? Warum ergreifen wir 
z.B. nicht – etwa mit dem Flüchtlingsrat - eine Initiative auf 
Landesebene, die auch die SPD unter Druck bringt, aktiv zu 
werden?

Das sind in etwa die fünf zentralen Fragen, auf die die Aus-
einandersetzung um die Landtagswahlergebnisse in Baden-
Württemberg nicht nur bei der Linken nach Antworten sucht. 
Sicher muss auch die Wahlkampfführung im engeren Sinne 
(Plakate, Slogans, Bilder, Flyer, Wahlprogramm) aufgearbeitet 
werden für Verbesserungen bei den nächsten Wahlen, aber es 
dürfte inzwischen Konsens sein, dass sich damit keine Ursa-
chenklärung für die Niederlage betreiben lässt. Wahlergebnis-
se sind scharfe Momentaufnahmen, deren Bild aber nicht in 
zwei Monaten Wahlkampf entsteht oder grundlegend geändert 
werden kann.

Strategieänderung im Organisationsaufbau notwendig

Die größte der fünf Herausforderungen ist ohne Zweifel die 
Kluft – allgemein gesagt – zwischen „Stadt und Land“, etwas 
konkreter zwischen der Entwicklung der Stadtgesellschaften 
(i.d.R. der kreisfreien größeren Städte) auf der einen und den 
Städten und der Gesellschaft im ländlichen Raum auf der an-
deren Seite. Diese Kluft besteht auf allen Gebieten. Die derzeit 
weiter zunehmende Attraktivität der Städte als Lebens- und 
Arbeitstraum ist das Spiegelbild der Einschränkungen im 
ländlichen Raum. In den größeren Städten: Erhöhung der 
Grundrente, fehlender preiswerter Wohnraum, dafür gra-
vierende, die Lebensumstände ändernde Mobilitätsnachtei-
le, mangelndes Angebot an kulturellen Aktivitäten und an 
Dienstleistungen auf dem Land, und vieles auf der einen Seite 
mehr, auf der anderen weniger. 

Die Kluft „Stadt/Land“ wirkt drastisch auf die Partei- und 
die Organisationsentwicklung der Linken: in den Wahlergeb-

nissen, in der Organisationsentwicklung, in der Erfahrungs- 
und Kompetenzentwicklung. Der Landesverband wächst 
zwar insgesamt leicht und nähert sich wieder der Mitglieder-
zahl von 3.000, aber er wächst nicht gleichmäßig und nicht 
in der Fläche des Landes. Nachhaltige Mitglieder-, Wähle-
rInnen- und Mandatszuwächse erfolgen dort, wo die Linke 
wahrnehmbar präsent ist, also eher in den Städten. Viele 
Kreisverbände auf dem Land verlieren Mitglieder und aktive 
Nichtmitglieder. Sie befinden sich nicht selten an der kriti-
schen Grenze, Organisationsstrukturen überhaupt aufrecht zu 
erhalten, geschweige denn Politik in einem – bezogen auf die 
Mitgliederzahl – unverhältnismäßig großen Raum entwickeln 
zu können. Innerhalb der Strukturen und Verantwortlichkei-
ten der Partei sind die Erfahrungen, Anforderungen, Ideen 
und Perspektiven von außerhalb der größeren Städte Baden-
Württembergs und ihres Einzugsgebietes nicht ausreichen 
vertreten. So entsteht ein negativer Kreislauf der Kluftvertie-
fung, der inzwischen auch im Vergleich zwischen 2011 und 
2016 in den Stimmenverlusten noch auf niedrigstem Niveau 
bereits seinen Ausdruck findet. 

Das erfordert eine neue, bewusste, planmäßig geänderte 
Strategie in der Entwicklung und im Organisationsaufbau in 
der Fläche Baden-Württembergs. 

Gegenwärtig ist nach wie vor der „Spontanaufbau“, wie 
bei den meisten neu entstehenden Organisationen, die Regel. 
Neue Mitglieder treten ein, zahlenmäßig tritt pro Jahr aber 
auch die Hälfte der Eingetretenen wieder aus bzw. wendet 
ihre Aktivitäten in andere Richtungen, weil die Aktivitätsan-
gebote der Linken für die verschiedensten gewünschten Ak-
tivitätsgrade der Mitglieder offensichtlich nicht ausreichen. 
Dennoch wächst die Mitgliederzahl seit 2012 wieder langsam 
und stetig um rund 150 Mitglieder pro Jahr. 

Zum „Spontanwachstum und -aufbau“ gehört auch, dass 
die politische Präsenz und die Entwicklung örtlicher und regi-
onaler Politik des Landesverbandes sich in Abhängigkeit von 
der Mitgliederstärke von Kreisverbänden entwickelt. Das aber 
verschärft gerade die Kluft zwischen „Stadt und Land“ in der 
Organisationsentwicklung. 

Was also muss passieren? Die Linke hat nur eine Chance, 
aus der „1,5-2,9%-Falle“ in den nächsten 5 Jahren deutlich 
herauszukommen, wenn der Mechanismus „Politik in Land-
kreisen folgt Mitgliederstärke von Kreisverbänden“ umge-
kehrt wird zu „Politik des Landesverbandes in Landkreisen 
gewinnt auch Mitglieder für die Kreisverbände“.

Soll das etwa bedeuten, Politik ohne Mitglieder? Selbst-
verständlich nicht. Aber es ist möglich, bezogen auf einen 
Raum, z.B. eine Kreisstadt mit Umland, in einzelnen Punkten 
linke Politik zu entwickeln. Dies ist schon mit - sagen wir 
zwei bis vier – wenigen vernetzten Mitgliedern und aktiven 
Nicht-Mitgliedern möglich, die sich als „Stützpunkt“ linker 
Politik verstehen – wenn sie vom Landesverband sehr konkret 
unterstützt werden. Dass so etwas im Prinzip geht, sieht man 
ansatzweise in guten Wahlkämpfen. Und hier käme jetzt der 
nächste Angelpunkt für einen Kurs „Politik zuerst und Ver-
netzung von Menschen und Stützpunkten vor Ort und in der 
Region“ ins Spiel: Die Regionalbüros.

Der Landesverband hat in den letzten Jahren begonnen, 
in allen vier Regierungsbezirken Regionalbüros aufzubauen. 
Die Regionalbüros müssen in Zukunft in ganz anderem Maße 
als bisher und auch unter entsprechendem Einsatz von per-
sonellen und finanziellen Ressourcen des Landesverbandes 
eingesetzt werden, um den Kreisverbänden im ländlichen 
Raum Organisationsarbeit abzunehmen. Das beginnt bei der 
Organisation von Veranstaltungen, Treffen, Stammtischen, 
Ständen (u.U. auch manchmal mit Unterstützung aus größeren 
Kreisverbänden), geht über die Erstellung und Anlieferung 
von Plakaten und Flyern, über die laufende Unterstützung 
beim Kontaktmanagement und bei der Gewinnung und Bin-
dung von aktiven Nichtmitgliedern, über eine aktive social-
media-Politik und hört bei der Unterstützung in der Mitglie-



Linke. Landesinfo Baden-Württemberg    Seite 27…Parteiaufbau

Revolution für soziale Gerechtigkeit und Demokratie!
Dokumentiert: Vorschläge für eine offensive Strategie 
der LINKEN - Strategiepapier der Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexinger

I. Am Scheideweg - Autoritäre Entwicklung oder Revo-
lution der Gerechtigkeit? 

In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, in welche 
Richtung sich diese Gesellschaft bewegt. Sie steht an ei-
nem Scheideweg: Zwischen rechter Hetze und neoliberaler 
Konkurrenz auf der einen Seite, Demokratie, Solidarität 
und sozialer Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Werden 
größere Teile der Erwerbslosen, Prekären, Geringverdie-
nenden und die abstiegsbedrohte Mittelschicht sich den 
Rechtspopulisten zuwenden und damit den Weg für eine 
noch unsozialere, autoritäre und antidemokratische Ent-
wicklung bereiten? Oder gelingt es, Konkurrenz und Ent-
solidarisierung zurückzudrängen und ein gesellschaftliches 
Lager der Solidarität zu bilden? Diese Fragen stehen nicht 
erst seit dem tiefen Einschnitt in der politischen Land-
schaft, den die Landtagswahlen im März 2016 darstellen, 
im Raum. Sie verweisen darauf, wie wichtig es ist, dass es 
eine starke LINKE gibt. 

Der Wahlerfolg der AfD ist dabei nur die Spitze des 
Eisbergs. Wir erleben einen gefährlichen Anstieg rechter 
Gewalt. Der politische Diskurs der „Mitte“ verschiebt sich 
nach rechts. Die Große Koalition tut alles dafür, soziale 
Fragen aus der öffentlichen Diskussion herauszudrängen - 
das ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Als LINKE haben 
wir bei starkem Gegenwind im Wahlkampf eine Niederlage 
erlitten: In Sachsen-Anhalt haben wir deutliche Verluste 

hinnehmen müssen, in Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg hat sich gezeigt, dass die Verankerung der Partei 
in der Fläche noch zu schwach ist.

Das Alarmsignal des Wahlsonntags ist, dass die AfD in 
Sachsen-Anhalt wie Baden-Württemberg stärkste Partei bei 
den Erwerbslosen und bei den Arbeiterinnen und Arbeitern 
geworden ist, und auch viele gewerkschaftlich orientierte 
Beschäftigte AfD gewählt haben. Diese Menschen sind 
nicht alle rassistisch oder nationalistisch - aber sie stärken 
eine rassistische und rechtspopulistische Partei. Seit ihrer 
Gründung liegt die besondere Funktion der LINKEN da-
rin, die Interessen der Erwerbslosen, prekär Beschäftigten 
und Menschen mit geringen Einkommen stark zu machen 
und mit ihnen für Verbesserungen ihrer Lage zu kämpfen. 
Rico Gebhardt hat die zentrale Herausforderung auf den 
Punkt gebracht: „Den größten Beitrag, den wir als Linke 
gegenwärtig gegen den Rechtstrend leisten können, ist, 
wenn wir die Arbeiterschaft und die Arbeitslosen zurück-
gewinnen. Das ist eine soziale Herausforderung mit hohem 
antifaschistischen Effekt!“ 

Zugleich hat sich mit den Wahlen vom März eine erfreu-
liche Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt: DIE LIN-
KE wächst in den Großstädten, wo sich ein junges linkes 
Milieu herausbildet.

Gerade bei jungen Menschen erleben wir wachsenden 
Zuspruch und gewinnen neue Mitglieder. Entlang der 
Flüchtlingssolidarität, des Kampfes gegen Rassismus, rech-
te Gewalt, gegen TTIP und Waffenexporte, für Klimage-
rechtigkeit und eine Kritik am Kapitalismus politisieren 
sich gerade viele Menschen. Die Frage, ob wir nun in der 
Flüchtlingspolitik unsere Grundsätze aus zweifelhaften 

derbetreuung noch nicht auf.
Wichtige Einsatzmittel des Landesverbandes für eine 

Aufbaustrategie „Politik zuerst über Stützpunkte vor Ort, 
unterstützt von Regionalbüros“ wären also:
• Kleine Veranstaltungsprogramme vor Ort zu den bzw. 

in Verbindung mit den lokalen und regionalen Konflikt-
punkten

• Vernetzung mit aktiven und an linker Politik vor Ort inte-
ressierten Menschen 

• Gezielter Einsatz öffentlichkeitswirksamer Mittel dazu 
(Plakate, Flyer, Stände, Anzeigen)

• Einsatz und Weiterentwicklung der „Linken Landeszei-
tung“ (u. U. regionale Ausgaben),

• IT-gestütztes Kontaktmanagement und social-media ge-
stützte Vernetzung mit Hilfe der Regionalbüros

• • Weiterer Ausbau der IT-Infrastruktur des Landesverban-
des (wozu erste Schritte im letzten Jahr gemacht wurden 
wie neuer Server, VPN, vernetzte und ausbaufähige 
Office-Software),

• Intensive Zusammenarbeit mit den MdBs, den Gemeinde- 
und Kreisräten für Aktivitäten in der Region,

• Laufende Arbeitsunterstützung der KVs durch die Regi-
onalbüros (insbesondere Unterstützung und Information 
für Mitglieder und nicht-Mitglieder und Veranstaltungs-
programm),

• Mitwirkung in und Unterstützung von fortschrittlichen 
und linken Bündnissen vor Ort und regional

• Frühzeitige Kontaktentwicklung und Vorbereitung für die 
nächsten Kommunalwahlen,

• Wiederaufnahme bzw. Fortsetzung der zu den Landtags-
wahlen begonnenen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Landesverbandes,

• Regionale Aktionspläne (mit klar definierten Zielen, ge-
planten Stützpunkten, zu unterstützenden Bündnissen, 
zu bearbeiten politischen Konflikten) und klaren Verant-
wortlichkeiten in der Region, den Kreisverbänden, dem 

Landesvorstand und den Regionalbüros,
• Ein Ausbildungsprogramm für effektive und effiziente 

linke Organisationsarbeit
• Strukturierung der Arbeit des Landesvorstandes unter 

diesen Zielsetzungen (u.a. Fach- und Regionalzuständig-
keiten mit regelmäßigem Berichtswesen)

• Ein überprüfbarer Aktionsplan des nächsten Landesvor-
standes zur Organisationsentwicklung im Land,

• Und schließlich mit alledem verbunden: Mitgliedergewin-
nung und Gewinnung von „aktiven Nicht-Mitgliedern“ 
vor Ort und in der Region
In den nächsten fünf Jahren eine grundlegende Änderung 

im Landesaufbau und in der Landespräsenz der Partei die 
LINKE in Baden-Württemberg zu erreichen ist in der Tat 
eine riesige Herausforderung. Eine solche Änderung muss 
man wollen, für realisierbar halten und dann daran arbeiten. 
Das bedeutet aber zugleich, bewusst Abschied zu nehmen 
von der Hoffnung auf irgendeinen doch noch umschlagenden 
Stimmungswind, der die Linke (irgendwann) über die 5% 
trägt (oder auch von der Hoffnung auf selbst erzeugten linken 
Wind, der dabei helfen könnt).

Einen solchen großen Veränderungsprozess laufend weiter 
anzuregen, mit Leben zu füllen aber auch ständig zu über-
prüfen und zu steuern, könnte eine wichtige Aufgabe des 
Landesausschusses in seiner nächsten Amtsperiode werden. 
Für ein planmäßiges Vorgehen, bei dem laufend praktische 
Erfahrungen gesammelt, ausgewertet und wieder umgesetzt 
werden können, wäre der Beginn mit wenigen Pilotprojekten 
in ein oder zwei Regionen sinnvoll.

Die Tagesordnung des nächsten Landesparteitages sieht 
vor, dass auch zum Thema Parteiaufbau und Organisations-
entwicklung insbesondere in der Fläche Baden-Württembergs 
eine Arbeitsgruppe tagen wird, die konkrete Anforderungen 
und Vorschläge zu dieser Aufgabe zusammentragen, diskutie-
ren und formulieren wird.
(Christoph Cornides, Landesschatzmeister)
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wahlstrategischen Überlegungen über Bord werfen sollen, 
stellt sich nicht. Dann würden wir nicht nur die vielen 
Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, 
wieder verlieren, wir würden auch unsere Grundwerte 
der Menschenrechte und Demokratie verraten - und den 
gleichen Fehler machen wie die SPD. Das würde am Ende 
nur die Rechten stärken. Unsere Positionen für Bewegungs-
freiheit und gegen die Festung Europa sind klar, nicht erst 
seit dem Erfurter Programm. Sie stehen ebenso wenig zur 
Disposition wie unsere grundlegende Opposition zur Aus-
teritätspolitik. Wir geben weder unsere Positionen auf noch 
die Menschen. Wir sind antirassistisch und antifaschistisch, 
das ist unverhandelbar.

Es ist ein gutes Zeichen, dass sich bereits eine lebhafte 
Debatte entwickelt hat, wie die Rechtsentwicklung gestoppt 
werden kann und wie wir wieder mit solidarischen Pers-
pektiven für alle Menschen in diesem Land in die Offen-
sive kommen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, 
müssen auch bestehende Strategien und Botschaften, z.B. 
in Landtagswahlkämpfen, auf den Prüfstand. Entscheidend 
ist, dass wir das kritisch-solidarisch und konstruktiv tun 
und am Ende zu einem gemeinsamen Auftreten kommen.

In dieser Situation stehen wir vor der Herausforderung, 
unsere Rolle in der Gesellschaft neu zu finden und uns wei-
terzuentwickeln. Denn SPD und Grüne sind von sozialer 
Gerechtigkeit derzeit weiter entfernt als je zuvor, es gibt 
kein linkes Lager der Parteien mehr. Mehr noch: SPD und 
Grünen haben sich offenbar mit ihrer Rolle als Mehrheits-
beschaffer in einer ‚marktkonformen Demokratie‘ (Merkel) 
abgefunden. Wir sind nicht Teil des Merkel-Lagers, wir ste-
hen gegen Neoliberalismus wie gegen Rechtspopulismus.

Das gesellschaftliche Lager der Solidarität gibt es noch 
nicht. Aber es gibt die vielen Menschen, die für bessere 
Arbeitsbedingungen und bezahlbare Mieten, gegen prekäre 
Arbeit und die Gängelung in den Jobcentern kämpfen. Die 
sich gegen rechte Gewalt, Rassismus und in der Unterstüt-
zung von Geflüchteten engagieren. Es gibt die vielen Men-
schen, die durch den reaktionären Kulturkampf der AfD 
gegen Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle 
Selbstbestimmung in ihrer Lebensweise bedroht werden. 
Es gibt die vielen Menschen, die sich um den Zustand von 
Demokratie, Bürger- und Menschenrechten in Europa sor-
gen. Die sich für Klimagerechtigkeit und einen gerechten 
Welthandel engagieren. Und es gibt die Millionen Men-
schen, die sich über die Bereicherung weniger auf Kosten 
der Mehrheit empören. Diese Vielen können das „Lager der 
Solidarität“ bilden, wenn sie ihr Gemeinsames finden. Als 
linke Partei haben wir die Aufgabe, zur organisierenden 
Kraft einer solchen gesellschaftlichen Strömung zu werden.

Um ein Bollwerk gegen Rechtspopulismus wie Neo-
liberalismus zu bilden, müssen wir den Resonanzraum 
für linke Alternativen in der Gesellschaft erweitern. Wir 
haben in den letzten Jahren die Idee der „verbindenden 
Partei“ entwickelt. Diese Idee ist aktueller denn je: Wer 
anders als wir, DIE LINKE, könnte diese Funktion der 
Verbindung der Vielen für einen Kampf um eine soziale 
Demokratie übernehmen? Verbindende Partei bedeutet in 
dieser gesellschaftlichen Situation, dass wir daran arbeiten, 
das Gemeinsame zwischen einem jungen urbanen linken 
Milieu, Erwerbslosen, prekär Beschäftigten und den Milli-
onen Beschäftigten, die sich um ihre Rente im Alter sorgen 
und die sich ein Leben ohne Dauerstress und Existenzangst 
wünschen, herauszubilden.

Aber alleine als Partei werden wir das nicht schaffen. 
Um die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu verändern, 
müssen wir stärker als bislang die Botschaft ausstrahlen: 
„Keine Partei kann allein die Gesellschaft verändern, aber 
gemeinsam können wir uns auf den Weg machen. Lasst uns 
gemeinsam mit den vielen Menschen ein gesellschaftliches 
Lager der Solidarität gegen Dauerstress und Existenzangst, 

gegen die Bereicherung und kriminelle Steuerflucht der 
Super-Reichen, gegen Rassismus und rechte Gewalt bilden. 
Es geht um eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.“

Denn: Soziale Rechte, Demokratie und Weltoffenheit 
sind heute nur noch im Vorwärtsgang zu verteidigen. Um 
in diesen Zeiten gegen die Konzentration von Macht und 
Reichtum in den Händen Weniger die drohende Zerstörung 
der Demokratie zu verhindern und eine soziale Demokratie 
zu verwirklichen, braucht es nicht weniger als eine Re-
volution. Revolution? Wir sind uns bewusst, was „soziale 
Revolution“ bedeutet: radikale Umwälzung der kapitalis-
tischen Eigentumsverhältnisse und aller gesellschaftlichen 
Verhältnisse, in denen Menschen ausgebeutet, erniedrigt 
und unterdrückt werden. Eine solche Umwälzung steht in 
Deutschland derzeit nicht auf der Tagesordnung. Durch 
dreißig Jahre einer neoliberalen „Revolution von oben“, 
in der Unsicherheit und Konkurrenz entfesselt wurden, 
ist der gesellschaftliche Zusammenhalt zerstört worden. 
Wir dürfen Protest nicht den rechten Hetzern überlassen, 
die keine Lösungen haben, außer nach „unten“ zu treten. 
In dieser gefährlichen Situation müssen wir als LINKE 
eine klare Botschaft ausstrahlen: Es darf kein „Weiter so“ 
geben. Kleine Kurskorrekturen innerhalb des neoliberalen 
Kapitalismus reichen nicht. Wir brauchen einen grundle-
genden Wandel. Nur eine „Revolution der Gerechtigkeit“ 
kann verhindern, dass Millionen Menschen im Alter in 
Armut leben und Millionen Kinder in Armut aufwachsen. 
Nur eine Revolution der Gerechtigkeit kann gute Gesund-
heitsversorgung, Bildung und bezahlbares Wohnen für 
alle durchsetzen. Gute Arbeit, Sicherheit, ein gutes Leben 
im Alter, der garantierte Schutz vor Armut und das Recht 
auf Teilhabe auch im Fall der Erwerbslosigkeit - das sind 
eigentlich Selbstverständlichkeiten in einem reichen Land. 
Heute sind sie es nicht mehr. Wir müssen sie als soziale 
Garantien für alle Menschen erkämpfen.

II. Zum notwendigen Kampf gegen rechts

Der Blick nach Europa zeigt: Der Aufstieg rechtspopulisti-
scher Parteien in Europa ist nur vor dem Hintergrund der 
Ausbreitung unsicherer Arbeit- und Lebensverhältnisse und 
der Entfesselung von Konkurrenz im Alltag zu verstehen. 
Die Rechten stoßen in die Lücke, die die Sozialdemokratie 
mit ihrem neoliberalen Kurs hinterlassen hat. In Deutsch-
land hat sich die Verunsicherung bis in die Mittelschichten 
hinein über mehr als zwei Jahrzehnte aufgebaut. Dafür wie 
für das jahrzehntelange Ausbluten-Lassen der ostdeutschen 
Regionen sind in Deutschland CDU/CSU, FDP sowie große 
Teile von SPD und Grünen verantwortlich. Kampf gegen 
rechts heißt daher auch immer, den sozialen Nährboden 
für rechte Politik auszutrocknen. Neoliberale Politik hat 
durch systematische Kürzungspolitik strukturschwache 
Regionen (insbesondere, aber nicht nur) in Ostdeutschland 
„verfallen“ lassen. Menschen erfahren durch den Fortfall 
öffentlicher Daseinsvorsorge konkret, was es heißt, „sich 
nicht zu rechnen“. Die seit Jahren andauernde Spirale von 
Strukturschwäche und Schrumpfung verschärft die Angst 
der Menschen, „abgehängt“ zu sein. Sie nimmt ihnen Le-
benschancen und verwüstet den sozialen Zusammenhalt. 
Wir knüpfen an den Kampf der PDS und an den sozialen 
Verfassungsauftrag an, gleiche Lebensbedingungen in al-
len Teilen der Bundesrepublik herzustellen. Das gilt für die 
immer noch bestehende Rentenungerechtigkeit nach mehr 
als 25 Jahren deutscher Einheit ebenso wie für ungleiche 
tarifliche Regelungen. Nicht zuletzt lassen wir weder ost-
deutsche Biografien noch bestehende soziale Infrastruktur 
entwerten.

Die Frage der sozialen Gerechtigkeit muss offensiv 
beantwortet werden: indem wir den Finger in die Wunde 
legen, Alternativen benennen und Verantwortliche mar-
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kieren. Im Mittelpunkt muss die Frage stehen, wie wir 
gerade die Erwerbslosen und Beschäftigten ansprechen 
und für unsere sozialen Forderungen gewinnen können. 
Etwa die Hälfte derjenigen mit niedrigen Einkommen, die 
im März AfD gewählt haben, kann sich vorstellen, beim 
nächsten Mal (wieder) DIE LINKE zu wählen. Dabei ist 
die Umverteilung des Reichtums der Knackpunkt: Wenn 
die Menschen nur die Erfahrung machen, dass der zu ver-
teilende „Kuchen“ gleichbleibt, werden Konkurrenz und 
Entsolidarisierung gefördert, werden Verteilungskämpfe 
über Spaltungen und Rassismus ausgetragen. Dem setzen 
wir den Verteilungskampf gegen die Superreichen und Pro-
fiteure von Armut und Ungerechtigkeit entgegen.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass der Resonanzboden 
für rechtspopulistische Positionen kurzfristig kleiner wird. 
In den nächsten Monaten wird die AfD vermutlich die 
Integration von Flüchtlingen zur Gefahr für die Sicher-
heit stilisieren und die rassistische Hetze gegen Muslime 
verstärken. Darauf müssen wir vorbereitet sein und den 
„Kampf um die Köpfe“ aufnehmen. Deswegen sind brei-
te gesellschaftliche Bündnisse gegen Rassismus und die 
praktische Solidarität mit Geflüchteten so wichtig. Bisher 
konnte weder die Regierung noch eine andere Partei mit 
einem überzeugenden Integrationskonzept aufwarten. Es 
liegt an uns, ein Programm für eine sozial gerechte Ein-
wanderungsgesellschaft zu erarbeiten, dass auf Teilhabe, 
Demokratie, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit für alle 
beruht. Dazu gehören die Verkürzung der Arbeitszeit, so-
ziale Garantien und Bildungsgerechtigkeit ebenso wie die 
radikale Besteuerung der Reichen. In unserem Kampf für 
eine solidarische Einwanderungsgesellschaft wagen wir, 
was andere sich nicht trauen: die Konfrontation mit den 
Reichen, um eine solidarische Gesellschaft zu schaffen. 
Dann ist ein Mehr für alle möglich.

Der Kulturkampf der AfD im Namen von Nation, Fami-
lie und Autorität greift auch die Errungenschaften der Frau-
enbewegung und der 1968er an: gegen die Gleichberechti-
gung der Frauen, gegen Rechte der Schwulen und Lesben, 
gegen eine Vervielfältigung der Geschlechterrollen und 
Familienformen. Wir werden diese Angriffe zurückweisen: 
Es geht darum, einen offensiven „Kulturkampf“ von links 
zu führen, der die Frage stellt: In welcher Gesellschaft 
wollen wir leben, wie sieht ein gutes Leben aus? Anders 
als liberale Positionen machen wir deutlich: Eine plurale 
und (welt-)offene Gesellschaft muss auch eine solidarische 
Gesellschaft sein - dafür braucht es aber soziale Sicherheit 
für alle Menschen und umfassende Demokratisierung. 

III. Eine Revolution für soziale Gerechtigkeit und De-
mokratie 

III.a Empörung von links besetzen und die soziale Ge-
rechtigkeitsfrage zuspitzen 

Der Neoliberalismus ist auch mit dem Versprechen der 
Gerechtigkeit angetreten. Diese Versprechen erweisen sich 
heute als organisierte Lügen und Illusionen. Die Gesell-
schaft sollte gerechter werden, wenn alle Arbeit finden 
- dafür wurden jahrelang die Löhne gesenkt, Sicherheit 
für Beschäftigte durch Flexibilitätsdruck und Dauerstress 
ersetzt. Leistung sollte sich wieder lohnen und Gerech-
tigkeit vor allem durch die vielen Steuersenkungen für 
Reiche, Kapitaleigentümer und leistungslose Erbinnen und 
Erben entstehen - das Ergebnis ist, dass heute das 1% der 
reichsten Menschen in Deutschland über ein Drittel des 
gesellschaftlichen Reichtums verfügt, während die Hälfte 
der Bevölkerung gar kein Vermögen mehr hat. Und die or-
ganisierte Kriminalität der Steuerflucht der Reichen ist zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Die Superreichen bilden 
Parallelgesellschaften, in denen Solidarität und Demokra-

tie nur noch als Hemmnisse für ihre weitere Bereicherung 
gelten. Der Sozialstaat sollte gerechter werden, indem alle 
sich selbst vor den Risiken von Krankheit, Erwerbslosigkeit 
und Altersarmut schützen und sich für die eigene Wohnung 
verschulden. Wenn jeder seines eigenen Glückes Schmid 
sei, schaffe die Konkurrenz auf dem Markt Gerechtigkeit. 
Der Markt schafft aber keine Gerechtigkeit, sondern Alters-
armut, Wohnungsnot und einen Pflegenotstand in unseren 
Krankenhäusern. 

(1) Eine Revolution für soziale Gerechtigkeit und De-
mokratie fängt an mit einer Kampfansage an die Wenigen, 
die unermesslichen Reichtum, Vermögen und Macht auf 
Kosten der Mehrheit der Menschen angehäuft haben. Wir 
nennen die Namen derjenigen, die von prekärer Arbeit, Ar-
mutslöhnen, steigenden Mieten und Pflegenotstand in den 
Krankenhäusern profitieren. Arme sterben früher - auch 
weil Reiche ihr Geld ins Ausland schaffen. Der aktuelle 
Skandal um die Briefkastenfirmen in Panama zeigt, dass 
wir die Steueroasen austrocknen, die organisierte Steu-
erhinterziehung der Reichen und Konzerne bekämpfen 
und den von den Arbeitenden produzierten Reichtum 
zurück umverteilen müssen. Wir kämpfen für eine ra-
dikale Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, 
die gesellschaftliche Kontrolle über die Banken und die 
Schrumpfung der Finanzmärkte. Eine radikale Umvertei-
lung des Reichtums ist die Grundlage dafür, dass wir die 
drängenden gesellschaftlichen Probleme lösen können: die 
Armut bekämpfen, in gute Gesundheitsversorgung, Bil-
dung und bezahlbare Wohnungen für alle investieren, den 
ökologischen Umbau der Wirtschaft und die erneuerbare 
Energiewende voranbringen, Integration sozial gerecht ge-
stalten und Fluchtursachen bekämpfen können.

(2) Eine Revolution der Gerechtigkeit richtet sich an die 
Millionen Beschäftigten im Land. An diejenigen, die in 
prekärer Arbeit, mit Hartz IV oder Niedriglöhnen ihre Zu-
kunft nicht mehr planen können. Sie richtet sich an die vie-
len Beschäftigten, die unter Dauerstress leiden und für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein unerfüllter Traum 
geblieben ist. Wir kämpfen für eine Revolution der Arbeit: 
Arbeit muss für alle Menschen sicher, kürzer, geschlech-
tergerecht und gerecht verteilt, selbstbestimmt und demo-
kratisch gestaltet sein. Machen wir uns gemeinsam auf 
den Weg: für eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns, 
steigende Löhne und eine Stärkung der Tarifverträge, für 
sichere Arbeit statt Befristungen, Leiharbeit und Werkver-
träge. Zu den anstehenden Kämpfen um Zeit gehört eine 
Initiative zur Arbeitszeitverkürzung und -umverteilung: 
das kann über die gesetzliche Wochenhöchstarbeitszeit, 
über das Recht auf Sabbaticals für alle und über die Schaf-
fung existenzsichernder Teilzeit und „kurzer Vollzeit“ statt 
Minijobs erfolgen.

(3) Eine Revolution, die Armut beseitigt, Teilhabe ge-
währleistet, gute Renten, gute Gesundheitsversorgung und 
Pflege, gleichen Zugang zu Bildung und bezahlbares Woh-
nen für alle schafft. Dies sind die sozialen Garantien des 
Lebens, die eine soziale Demokratie auszeichnen. Sie sind 
für uns nicht verhandelbar, aber sie müssen gemeinsam 
erkämpft werden.

Aktuelle Untersuchungen belegen, dass trotz Wirt-
schaftsaufschwung Armut und Kinderarmut zunehmen 
und das Risiko der Altersarmut längst die Durchschnitts-
verdienenden erreicht hat. Fast jeder und jedem Zweiten, 
die und der ab 2030 in Rente geht, droht eine Rente unter-
halb der Armutsgrenze. Mit unseren Konzepten für eine 
sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV in Höhe 
von 1050 Euro, für eine Grundsicherung für alle Kinder 
und für eine solidarische Mindestrente könnte Armut in 
einem reichen Land sofort beseitigt werden. Das Renten-
niveau muss dringend angehoben, die Rente mit 67 und 
die Privatisierung durch die gescheiterte „Riester-Rente“ 
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müssen zurückgenommen werden. Bei der Rentenversi-
cherung muss ebenso wie bei der Gesundheitsversicherung 
das Zwei-Klassen-System aufgehoben werden und einer 
solidarischen Versicherung für alle Menschen weichen. 
Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum betrifft Millio-
nen Menschen in diesem Land. In den Krankenhäusern 
herrscht Personalmangel und Burn-out der Beschäftigten. 
Die öffentliche Daseinsvorsorge muss dringend ausgebaut 
werden. Bei Wohnen, Bildung, Gesundheits- und Energie-
versorgung haben Markt und Wettbewerb nichts verloren, 
sie müssen in öffentlicher und demokratischer Verfügung 
organisiert werden. 

(4) Eine Revolution für Demokratie verteidigt die Er-
rungenschaften der parlamentarischen Demokratie gegen 
Neoliberalismus und rechten Autoritarismus. Aber sie geht 
darüber hinaus. Die sozialen Grundlagen der Demokratie 
wurden in den letzten Jahren durch eine Politik im Inter-
esse der Kapitaleigentümer und Vermögenden ausgehöhlt. 
Der Parlamentarismus funktioniert immer weniger im 
Interesse der Beschäftigten und der Mehrheit der Bevölke-
rung. Soziale Demokratie heißt auch, mehr Demokratie zu 
wagen in der Arbeit und der Wirtschaft und die Verfügung 
über den gesellschaftlichen Reichtum den Besitzern großer 
Vermögen zu entreißen. Durch Zukunftsinvestitionspro-
gramme zum Aufbau öffentlichen und genossenschaft-
lichen Eigentums (z.B. Wohnungsbaugenossenschaften), 
finanziert durch radikale Besteuerung der Profite und 
Vermögen, kann Demokratie ein Stück weit zurückerobert 
werden. Auch dort, wo Belegschaften um den Erhalt ih-
rer Arbeitsplätze und Standorte kämpfen, werden wir die 
Förderung genossenschaftlicher und belegschaftseigener 
Betriebe stark machen. Den dringend notwendigen öko-
logischen Umbau von Industrie, Energieversorgung und 
Mobilität verbinden wir mit Schritten zum Ausbau der 
Demokratie in der Wirtschaft. 

(5) Eine Revolution für soziale Gerechtigkeit und De-
mokratie setzt dem Europa der Banken und Konzerne eine 
„konkrete Utopie“ eines demokratischen, sozial gerechten 
und friedlichen Europas „von unten“ entgegen. Angesichts 
der Verankerung neoliberaler Politik in den Institutionen 
und der Verfassung der EU - und gerade angesichts der 
Erfahrung der Erpressung der linken Regierung und der 
de-facto-Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie 
in Griechenland - ist eine radikale Kritik der EU dringend 
erforderlich. Wir kämpfen dafür, dass die sozialen Garan-
tien europaweit Verfassungsrang bekommen und Freihan-
delsabkommen wie TTIP gestoppt werden. 

III.b Was wir von Corbyn, Sanders und Podemos ler-
nen können 

Es braucht nicht weniger als eine Revolution, um Gerech-
tigkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung für alle und eine 
wirkliche Demokratie, die sich nicht auf das Parlament 
beschränkt, sondern auch Arbeit und Alltag umfasst, 
durchzusetzen. Dabei können wir von den Mobilisierungs-
erfolgen von Corbyn und Sanders lernen: Menschen sind 
für gemeinsames Handeln zu begeistern, wenn sie aktiv 
einbezogen werden. Der Aufschwung neuer Bewegungen 
wie Podemos und der Indignados in Spanien oder aktuell 
der „Nuit debout“ in Frankreich zeigen: Die Zeit ist reif für 
einen Aufbruch. Für uns als LINKE in Deutschland stellt 
sich damit die Herausforderung, unsere Politik zu erneuern 
und stärker die (Selbst-)Organisierung der Menschen zu 
fördern. Die gesellschaftlichen Aufbrüche, die mit Corbyn, 
Sanders oder auch Podemos verbunden werden, zeigen, 
dass vor allem unter jungen Menschen die Kritik am Kapi-
talismus an Anziehungskraft gewinnt. Dabei geht es nicht 
in erster Linie um charismatische Persönlichkeiten, ent-
scheidend ist der Aufbruch an der Basis, die Bildung einer 

gesellschaftlichen Bewegung. Sanders‘ Botschaft lautet: 
Für eine Zukunft, an die es sich zu glauben lohnt und für 
die es sich zu kämpfen lohnt. Es geht um eine Kampfansage 
an die neoliberale politische Elite. 

Wir sind die Partei des sozialen Protests gegen unge-
rechte Verhältnisse in diesem Land. Deshalb unterbreiten 
wir den Menschen ein Angebot, das sich grundlegend von 
dem rassistischen Angebot der AfD unterscheidet. Das 
Angebot, gemeinsam für eine soziale Demokratie zu kämp-
fen, die den Zusammenhalt der Gesellschaft durch soziale 
Garantien für alle sichert. Sicherheit für alle Menschen - 
das ist eine wirkliche Alternative für dieses Land: Armut 
beseitigen, gute Renten und bezahlbare Wohnungen, gute 
Gesundheitsversorgung und Pflege, gleicher Zugang zu Bil-
dung für alle. Es ist das Angebot, sich mit uns auf den Weg 
einer Revolution der Gerechtigkeit zu machen. 

Als LINKE haben wir auch die Funktion, die Resonanz-
räume für Kapitalismuskritik in der Gesellschaft auszuwei-
ten und Alternativen populär zu machen. Wir haben mit un-
serem Manifest „Die kommende Demokratie: Sozialismus 
2.0“ Einstiege in eine „völlig neue Weise des Produzierens, 
Lebens und Arbeitens“ vorgeschlagen. „Es geht um eine 
Revolution des Denkens, Fühlens und Handelns. Kern 
eines solchen Projektes ist immer noch die Umwälzung 
der herrschenden Produktions-, Reproduktions- und Eigen-
tumsverhältnisse und die Verwandlung der Produktivkräfte 
und der technologischen Innovation in Mittel für die kollek-
tive Selbstbestimmung: die Verfügung der Menschen über 
die Bedingungen, in denen sie leben und arbeiten“. 

Lange war die Funktion der LINKEN im Parteiensystem 
und für Wählerinnen und Wähler dadurch bestimmt, dass 
wir die SPD, in Teilen auch die Grünen, getrieben haben. 
Wenn es aber kein linkes Lager gibt und die SPD im Nie-
dergang ist, müssen wir unsere Funktion in der Gesell-
schaft, unsere Rolle im Parteienspektrum neu definieren. 
Wir müssen uns als offensive und konstruktive Kraft für 
eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung begreifen 
- das meint mehr, als Opposition zu sein, und doch etwas 
Anderes, als sich als bloßes Korrektiv einer Mitte-links-
Regierung zu verstehen. Wir sind keineswegs bereit, SPD 
und Grüne aus der Verantwortung zu entlassen, gemeinsam 
für soziale Gerechtigkeit und mehr Demokratie zu sorgen. 

Die Hegemoniefrage von links stellen heißt eben nicht, 
staatstragend aufzutreten. Es heißt vielmehr, der Postdemo-
kratie einen Gestaltungsanspruch im Alltag gegenüberzu-
stellen. Der vermeintlichen Alternativlosigkeit der Großen 
Koalition und dem rechten „Gesellschaftsentwurf“ der 
Ausgrenzung und Verrohung setzen wir einen linken Ge-
sellschaftsentwurf für eine solidarische Gesellschaft ent-
gegen. Neben dem politischen Willen in den Parteien (also 
einem grundlegenden Kurswechsel bei SPD und Grünen) 
braucht es vor allem gesellschaftliche Mehrheiten für ge-
meinsame Projekte und die Macht, durch gemeinsame Mo-
bilisierung mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen 
zentrale Einstiegsprojekte auch gegen massiven Widerstand 
der Superreichen durchsetzen zu können. Michael Brie 
hat eine Strategie der „linken Regierung“ vorgeschlagen. 
Daran können wir anknüpfen und eine Alternative zum 
neoliberalen Kapitalismus, eine Agenda für eine Regierung 
im Interesse der 90% entwickeln, für die wir in den nächs-
ten zehn Jahren um gesellschaftliche Mehrheiten ringen. 

IV. Wo wir stehen - eine knappe Bilanz auf dem Weg 
zur „verbindenden Partei“ 

IV.a. Die Parteineugründung vollenden - Ankunft in 
der neuen LINKEN 

Als WASG und PDS sich auf den Weg der Parteineugrün-
dung machten, wurden die Weichen für eine bundesweite 
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Verankerung einer Partei links von der SPD gestellt. Wir 
beide haben diesen Weg von Anfang an mit Begeisterung 
begleitet. Uns einte die Überzeugung, dass die neue Partei 
mehr sein musste als die bloße Addition von zwei Teilen. 
Diesem Ziel, die Partei DIE LINKE so aufzustellen, dass 
das Neue, das größere gemeinsame Projekt wahrnehmbar 
ist, fühlten wir uns von Anfang an verpflichtet. Nun, nach 
vier Jahren, können wir sagen: Wir sind gemeinsam ein 
gutes Stück weitergekommen. Dazu gehört ein anderer 
Umgang mit Konflikten. Konflikte sind für unsere Arbeit 
wichtig. Entscheidend ist jedoch: Wie werden die Konflikte 
nach vorne, konstruktiv gewendet? Wie können die Ver-
treterinnen und Vertretern unterschiedlicher Auffassungen 
sich um gemeinsame Ziele zusammenfinden? 

Wir haben viel dafür gearbeitet, dass eine neue Kultur 
des Umgangs und der Diskussion gestärkt wird. Unsere 
Amtszeit begann mit einer Offensive des Zuhörens nach der 
Devise, die Mitglieder müssen sich stärker einbringen kön-
nen. Die Aufgabe der Parteiführung ist es, die unterschied-
lichen Positionen zu vermitteln, sie sind verschiedene Ant-
worten auf ein und dieselbe gemeinsam zu klärende Frage. 
DIE LINKE als linkspluralistische Partei ist in besonderem 
Maße auf ein solches Verständnis angewiesen. Alle, die die 
Partei auf unterschiedlichen Positionen führen, im Orts-
verein, in Fraktion und Vorständen, sind auf diese Haltung 
angewiesen, um Differenzen nicht zu Gräben auszuweiten 
und gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Angesichts der 
großen Herausforderungen müssen wir uns alle ein Stück 
weit verändern, mit unseren Kräften sorgsamer umgehen, 
stärker gemeinsame Schwerpunkte bestimmen und dann 
unsere Kraft in ihre Umsetzung stecken! 

IV.b. Verbindende Partei - Kräfte bündeln für gesell-
schaftliche Veränderung 

Es geht aber nicht nur um den produktiven Umgang mit Dif-
ferenzen innerhalb unserer Partei. Es geht um eine Strategie 
zur Bündelung der Kräfte für gesellschaftliche Verände-
rung. Im Neoliberalismus werden Kernbelegschaften gegen 
Leiharbeiter, Prekäre gegen Langzeiterwerbslose, Prekäre 
und Erwerbslose mit deutschem Pass gegen Geflüchtete 
ausgespielt. Mit dem Kampf gegen prekäre Arbeits- und 
Lebensverhältnisse haben wir einen strategischen Anker 
entwickelt, der ein solidarisches gesellschaftliches Bündnis 
ermöglichen soll. 

Diese Überlegung steht auch hinter der Kampagne 
„Das muss drin sein.“. Sie soll Widerstand organisieren, 
gegen die neoliberalen Zumutungen des Alltags. Und dass 
es darum gehen muss, einen alltagsnahen, kämpferischen 
linken Gegenpunkt zu setzen. Seitdem haben viele hundert 
kleinere Aktionen stattgefunden. Aber selbstkritisch müs-
sen wir sehen, dass der Prozess der Kampagne noch am 
Anfang steckt. Wir wollen daher mit euch, der gesamten 
Partei, gemeinsam diskutieren, wie wir ein bis zwei unserer 
Forderungen gesellschaftlich mehrheitsfähig machen und 
für ihre Durchsetzung mobilisieren können. Lasst uns ge-
meinsam daran arbeiten, die Kampagne zu einem Baustein 
der Bildung eines gesellschaftlichen Lagers der Solidarität 
und zu einem lebendigen Prozess der Organisierung neuer 
Aktiver zu machen. 

Um die Verankerung der Partei zu verbessern, haben 
wir verschiedene Foren geschaffen: die LINKE Woche 
der Zukunft, die bundesweite Friedenskonferenz, die Fe-
ministische Offensive, zahlreiche Ratschläge und Ge-
sprächskreise mit Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, 
Intellektuellen sowie Künstlerinnen und Künstlern. Wir 
haben begonnen, gezielt junge Menschen zu fördern und 
einzuladen, sich die Partei zu eigen zu machen. Diesen Weg 
wollen wir weitergehen. 

V. Die nächsten Schritte auf dem Weg zur verbinden-
den Partei 

Vieles wurde begonnen, aber ist damit schon ein Neuanfang 
gelungen? Veränderungen verlaufen langsam, gerade wenn 
wir alle mitnehmen wollen. Und das wollen wir. Gleichzei-
tig kann es leicht geschehen, dass die Geschwindigkeit ge-
sellschaftlicher Veränderungen die manchmal mühseligen 
Prozesse in großen Organisationen überholt. Das kann eine 
Spannung, eine Bedrohung sein. Wenn wir die notwendige 
Weiterentwicklung klug, mutig und solidarisch angehen, 
kann sie aber auch einen Schub in die notwendige Richtung 
verleihen. Wenn uns das gemeinsam gelingt, wird die aktu-
elle Situation weniger eine Krise als vielmehr eine Chance 
für einen linken Aufbruch sein. 

Die Partei DIE LINKE sieht sich nicht als Stellvertre-
terpartei, sondern als Organisation, die den Menschen in 
ihren Kämpfen für höhere Löhne und soziale Rechte, mehr 
Demokratie und Klimagerechtigkeit nützlich ist. DIE LIN-
KE ist in einigen Orten an der Basis längst gesellschaftliche 
Partei. Aber da geht noch mehr. 

Wir schlagen daher eine Gesamtstrategie vor, um 
die gesellschaftliche Verankerung der Partei zu stärken 
und unsere Parteikultur einer aktiven Mitgliederpartei 
weiterzuentwickeln. Entscheidend ist dabei, dass wir in 
den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen (etwa um 
steigende Mieten, gegen die Privatisierung des örtlichen 
Krankenhauses) aktiv präsent sind und Menschen einladen, 
gemeinsam mit uns aktiv zu werden, um konkret etwas zu 
verändern. Es geht also nicht nur um die richtigen Forde-
rungen, sondern darum, Prozesse praktisch (mit) zu orga-
nisieren: eine Politik zum Mitmachen, eine Politik, die vor 
Ort organisiert, in den Betrieben, Stadtteilen und Familien 
spürbar ist. Eine Politik, die den Menschen Mut macht, 
zusammen mit anderen ihr Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen. Mit der Unterstützung von Streiks und Mietenpro-
testen, mit den vielen Initiativen zur Alltagsunterstützung, 
mit „DIE LINKE hilft“ und der Flüchtlingshilfe gibt es 
schon viele Ansätze zu einer solidarischen Alltagspolitik 
der LINKEN. Wir können dabei an den Erfahrungen als 
Kümmerer-Partei anknüpfen.

 Unsere Partei ist in den ostdeutschen Bundesländern 
nicht nur in den Großstädten, sondern in Kleinstädten 
und im ländlichen Raum da anerkannt, wo sie in sozialen 
Vereinen, etwa Kleingartenvereinen, der Volkssolidarität, 
Sportvereinen, Bürgerinitiativen und lokalen Vereinen 
sowie in Gewerkschaften verankert ist und durch Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger über vielfältige kom-
munalpolitische Kompetenz verfügt. Der Kampf unserer 
dort Aktiven ist für uns daher ein maßgeblicher Anknüp-
fungspunkt. Eine konsequente soziale Interessenvertretung 
auf lokaler Ebene, eine solidarische Kommunalpolitik ist 
möglich - und notwendig. Sie ist die Grundlage für jede 
soziale Offensive, weil sie unmittelbar an den Ansprüchen 
der Bürgerinnen und Bürger an soziale und demokratische 
Verbesserungen anknüpfen kann und weil lokale Erfolge 
„Mut zu mehr“ machen. 

Wir wollen gemeinsam Schritte zu einer neuen Kultur 
der Selbstermächtigung und Beteiligung durch Organisie-
rung an der Basis gehen. Dazu wollen wir bestehende An-
sätze wie die Kampagne „Das muss drin sein.“, die Arbeit 
in Stadtteilen und Betrieben und von „DIE LINKE hilft“ 
weiterentwickeln und dabei von positiven Erfahrungen ler-
nen. Lasst uns gemeinsam unsere Parteistrukturen auf eine 
Willkommenskultur für Aktive einstellen! 

Unser Ziel ist es, schrittweise zu einer kampagnenfähi-
gen und aktiven Mitgliederpartei zu wachsen. Also nicht 
nur Menschen eine Stimme zu geben, sondern sie zu ermu-
tigen, selbst die Stimme zu erheben. 
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1. Offensive des Zuhörens und Organisierens in sozia-
len Brennpunkten 

In diesem Sinne wollen wir die Aktiven der Partei, die Ab-
geordneten und den neuen Parteivorstand zu einer „Offen-
sive des Zuhörens“ in ihren Wohngebieten und den sozialen 
Brennpunkten einladen. Dabei sollen die Erfahrungen der 
Menschen und ihre Hoffnungen im Mittelpunkt stehen. Wir 
beginnen mit Fragen: Was muss sich ändern, was sind die 
Wünsche, wer will dafür aktiv werden? Wir legen damit ei-
nen Grundstein für eine andere Kommunikation der Partei, 
die auch im Bundestagswahlkampf fortgesetzt werden soll. 
Die Menschen haben ja Recht, wenn sie von der formelhaf-
ten Sprache der Politikerkaste erschöpft sind. 

Die Zuhöroffensive wollen wir verbinden mit Ange-
boten zur Vernetzung der Betroffenen in benachteiligten 
Stadtteilen. Wahlauswertungen zeigen: Diese Menschen 
gehen zwar halb so oft wählen, stimmen aber doppelt 
so oft für linke Parteien. Bei den letzten Wahlen hat die 
AfD überdurchschnittlich stark in sozialen Brennpunkten 
abgeschnitten. Wir nehmen die Herausforderung an. Der 
Erfahrung von Machtlosigkeit, in der viele Menschen sich 
nur noch als Spielball „fremder Mächte“ erleben, wollen 
wir die Erfahrung entgegensetzen, dass sich nicht durch 
Ausgrenzung der Schwächsten, sondern nur durch Solida-
rität und gemeinsamen Kampf die eigene Lage verbessert. 
Wir wollen Modellprojekte in benachteiligten Wohnvier-
teln entwickeln, die (Selbst-)Organisierung vor Ort und die 
nachhaltige Verankerung der LINKEN fördern. Vielerorts 
sind bereits Genossinnen und Genossen mit Sozialberatun-
gen, Erwerbslosenfrühstücken, Mieterinnen und Mieter-
Initiativen aktiv - daran wollen wir anknüpfen, bestehende 
Initiativen unterstützen und beim Aufbau neuer voneinan-
der lernen. 

2. Stärkere Verankerung an der Basis der Gewerk-
schaften: Zusammen für die Aufwertung der sozialen 
Dienstleistungen! 

Die stärkere Verankerung der LINKEN in den Gewerk-
schaften ist eine zentrale Zukunftsfrage für linke Politik in 
den nächsten Jahren. Angesichts der erschreckenden Wahl-
ergebnisse der AfD bei den Gewerkschaftsmitgliedern 
wollen wir den Kampf um die Köpfe auch verstärkt an der 
Gewerkschaftsbasis führen. Als LINKE wenden wir uns an 
alle Lohnabhängigen, nicht nur an diejenigen, die in pre-
käre Arbeitsverhältnissen stecken. In den nächsten Jahren 
wollen wir daran arbeiten, mit einer Initiative für ein „neu-
es Normalarbeitsverhältnis“ eine solidarische Perspektive 
in den Betrieben und Gewerkschaften für ein Bündnis von 
Erwerbslosen, prekär Beschäftigten und den Beschäftigten, 
die in sozialversicherungspflichtiger Vollzeit arbeiten, zu 
stärken. Wir wollen die Beschäftigten auch stärker direkt 
ansprechen und zur Organisierung in der LINKEN ein-
laden. Da wir unsere Kräfte fokussieren müssen, liegt ein 
Schwerpunkt dabei auf den sozialen Dienstleistungen. Un-
terfinanzierung und Wettbewerbsorientierung führen hier 
zu verstärkten Protesten, Streiks und neuen Bündnismög-
lichkeiten. Wir wollen die Kämpfe um eine Aufwertung 
der sozialen Dienstleistungen und um mehr Personal in 
Bildung, Pflege und Gesundheit unterstützen. Es geht dabei 
auch darum, die gesellschaftliche Basis für unsere Perspek-
tive eines Ausbaus und der demokratischen Gestaltung der 
Öffentlichen Daseinsfürsorge zu verbreitern. 

3. Neue Mitgliederoffensive 

In den letzten Jahren ist es uns gelungen, viele neue Mit-
glieder zu gewinnen. Angesichts der Mitgliederentwick-
lung in den ostdeutschen Landesverbänden und der in 

Westdeutschland weiter schwachen Verankerung auf dem 
Land, muss eine Offensive zur Gewinnung neuer Mitglie-
der ein wichtiger Schwerpunkt für die gesamte Partei sein. 
Wir wollen die Mitgliederwerbung auf Bundesebene mit 
neuen Methoden - auch im Bundestagswahlkampf - und 
in gezielter Verknüpfung mit aktuellen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen weiterentwickeln. Darüber hinaus 
wollen wir die Landes- und Kreisverbände bei der Ge-
winnung und aktiven Einbeziehung von Neumitgliedern 
unterstützen. 

4. Ein Bollwerk gegen Rassismus: Die Solidarität orga-
nisieren! 

Vielerorts werden Geflüchtete, aktive Antifaschistinnen 
und Antifaschisten sowie Mitglieder unserer Partei von 
rechts bedroht. In dieser Situation lassen wir uns nicht ein-
schüchtern. Wir stehen zusammen und sind solidarisch mit 
den Opfern rechter Gewalt und stehen auf der Seite derjeni-
gen, die sich den Rechten aktiv entgegenstellen. 

Der Ausgrenzung von Geflüchteten setzen zahllose In-
itiativen längst eine praktische Solidarität entgegen. Doch 
bisher sind sie gegenüber der rechten Hetze nur selten sicht-
bar. DIE LINKE kann hier dazu beitragen, die gesellschaft-
liche Stimmung insgesamt nach links zu verschieben, wenn 
wir helfen, diese unabhängigen Initiativen bundesweit zu 
vernetzen, Ressourcen zu bündeln und ihre Anliegen poli-
tisch zu unterstützen. Dabei knüpfen wir an den Initiativen 
„Welcome2stay“ und „Aufstehen gegen Rassismus“ an. 
Unsere Parole lautet: Solidarity, nicht Charity! Wir knüpfen 
damit auch an die Erfahrungen von Blockupy und Solidari-
tätsstrukturen gegen die Troika-Politik in Griechenland an. 

Wir wollen gemeinsam mit den Akteuren beraten, wie 
solch ein Solidaritätsnetzwerk aussehen kann, um nach-
haltige und unabhängige Strukturen der Selbsthilfe vor 
Ort aufzubauen. Verbinden wollen wir diese Initiative mit 
praktischen Angeboten für all diejenigen, die in den letzten 
Monaten neu zu uns gekommen sind - und einer Mitglie-
deroffensive für diejenigen, die angesichts der aktuellen 
Zuspitzung für Solidarität Partei ergreifen wollen. 

5. Außerparlamentarische Mobilisierungen stärken: 
Für eine soziale Offensive - für alle!
 
Die außerparlamentarische „Lage“ ist derzeit dadurch ge-
prägt, dass sich die vielen wichtigen Initiativen im Kampf 
gegen rechts, für die Unterstützung von Geflüchteten nicht 
zu einer gemeinsamen Bewegung verknüpfen - und Anti-
faschismus von der sozialen Gerechtigkeitsfrage getrennt 
bleibt. Bisher fehlt ein linker Aufbruch gegen Nationalis-
mus und schwarz-rot-grünen Neoliberalismus - ein gemein-
samer Ausdruck jenseits all der wichtigen Einzelthemen 
und nötigen Abwehrkämpfe. Ein Ausdruck, der Mut gibt 
und deutlich macht: Wir, das gesellschaftliche Lager der 
Solidarität, sind viele! Gemeinsam mit Sozialverbänden, 
Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Attac, Migrantin-
nen- und Migrantenverbänden und Antifa-Initiativen wol-
len wir eine neue Initiative für eine massive Umverteilung 
voranbringen. In der maximalen Breite und der nötigen 
Radikalität, mit niedrigschwelligen Angeboten und Mitteln 
des zivilen Ungehorsams. Lasst uns diesen Vorschlag in 
die Diskussionen in den Bündnissen gegen rechts, in den 
Flüchtlingsinitiativen, Gewerkschaften und dem Umfairtei-
len-Bündnis einbringen! 

Wenn wir es schaffen, den Kampf für soziale Gerech-
tigkeit mit dem Einsatz gegen Rassismus und rechten Kul-
turkampf zu verbinden und eine gemeinsame Initiative für 
eine solidarische Gesellschaft zu starten, kann ein neues 
Momentum für gemeinsame linke Politik entstehen.
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Wagenknecht: „TTIP bedeutet nicht Freihan-
del, sondern Sonderrechte für Konzerne“
Rede von Sahra Wagenknecht in der 
Aktuellen Stunde des Deutschen Bun-
destages am 11.05.2016 zum geplanten 
Freihandelsabkommen TTIP
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Lieber Sigmar Gabriel, das 
war jetzt ganz großes Kino mit beachtli-
chem schauspielerischen Einsatz. Es hat 
nur leider überhaupt nichts damit zu tun, 
wie die Bundesregierung die ganzen Jah-
re über in Bezug auf die Freihandelsab-
kommen TTIP und CETA real agiert und 
regiert hat. Es hat nichts damit zu tun!)

Sie täuschen die Öffentlichkeit und 
verkaufen sie für dumm.

Der Leak, für den ich wirklich dank-
bar bin, hat uns ganz klar gezeigt, dass 
alle Befürchtungen und Kritiken voll be-
rechtigt sind. Wir haben es jetzt schwarz 
auf weiß: TTIP bringt - zumindest ist 
das die klare amerikanische Position, 
unterhalb derer es dieses Abkommen 
nicht geben wird; das geht daraus her-
vor - Genfood und Hormonfleisch. TTIP 
bringt Gifte in unsere Hautcremes und 
Chemikalien in unser Kinderspielzeug, 
die bisher aus gutem Grund in Europa 
verboten sind.Mark Hauptmann

Das ist die Position, die in diesen 
Dokumenten deutlich wird. Es bringt 
außerdem eine Sonderjustiz und Klage-
rechte für große Konzerne, mittels derer 
sie in Zukunft jede Regierung, die sich 
nicht in vorauseilendem Gehorsam ihren 
Renditeinteressen unterwirft, vor den 
Kadi ziehen können. Ich höre wirklich 
gerne, Herr Gabriel, dass die Bundesre-
gierung das alles nicht will. Sie haben 
das jetzt gesagt. Aber ich frage mich 
schon: Weshalb gibt es dann nicht von 
der Bundeskanzlerin eine ähnlich klare 
öffentliche Verdeutlichung ihrer Position, 
wie sie beispielsweise der französische 
Präsident Hollande vorgenommen hat?

Hollande hat ganz klar gesagt: Das, 
was jetzt vorliegt, ist nicht zustimmungs-
fähig. - Wo ist das öffentliche Nein von 
Frau Merkel? Es gibt dieses Nein nicht. 
Stattdessen gibt es öffentlich inszenierte 
Kuscheltage mit Obama, es gibt un-
terwürfige Komplimente, und es gibt 
eine Dauerwerbeschleife gemeinsam mit 
Obama für TTIP die ganze Zeit des 
Besuches über. Ich fand: Das war ober-
peinlich. 

Eine Regierung, die so agiert, sollte 
sich auch nicht wundern, dass immer 
mehr Menschen ihr das Vertrauen ent-
ziehen. Einer Regierung, die seit Beginn 
der TTIP-Geheimkungelei wirklich alles 
versucht, um die Öffentlichkeit zu täu-
schen, kann doch wirklich kein Mensch 
mehr vertrauen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der SPD, da diskutieren Sie, was Sie tun 
können, um aus Ihrem Jammertal bei 
Umfragen und Wahlergebnissen endlich 

herauszukommen.Das ist doch nun wirk-
lich nicht so schwer: Hören Sie endlich 
auf, diese jämmerliche Politik mitzutra-
gen, die dem Großteil der Bevölkerung 
ins Gesicht schlägt.

Dann wird es Ihnen auch wahlpoli-
tisch besser gehen. Ich muss natürlich 
auch sagen: Ich kann alles unterschrei-
ben, was Toni Hofreiter hier gesagt hat.

Aber es ist leider nicht wirklich ver-
trauenerweckend, was man im neuen 
grün-schwarzen Koalitionsvertrag von 
Baden-Württemberg über die angebli-
chen „substanziellen Vorteile“ von TTIP 
lesen kann. Da sehe ich künftigen Ab-
stimmungen im Bundesrat mit wenig 
Zuversicht entgegen und das, obwohl 
inzwischen auch klar ist, dass nicht nur 
Arbeitnehmer und Verbraucher, sondern 
gerade auch mittelständische Unterneh-
men zu den großen Verlierern von TTIP 
und CETA gehören werden.

Herr Gabriel, Sie haben hier mehr-
fach von freiem Handel geredet. Ich 
finde, schon der Begriff „Freihandelsab-
kommen“ für diese Art von Abkommen 
ist doch ein einziges Lügenwort. Es geht 
doch überhaupt nicht um freien Handel. 
Es geht um Sonderrechte und Privilegien 
für große, transnationale Konzerne.

Es geht um ein Selbstermächtigungs-
gesetz für Kapitalinteressen, das Par-
lamente entmachten und letztlich die 
Demokratie endgültig begraben soll.

Das ist doch das, worum es geht. So 
ein Projekt hat wirklich keinerlei Unter-
stützung verdient.

Alles, was ich bisher über TTIP ge-
sagt habe, stimmt mit wenigen Abstri-
chen auch für CETA, Herr Gabriel. Des-
wegen muss ich fragen, wenn Sie jetzt 
so klar betonen, dass Sie TTIP so nicht 
wollen: Warum gibt es dann die Unter-
stützung der Bundesregierung für diesen 
ganz miesen Trick, nämlich jetzt CETA 
über die Hintertür der europäischen Lob-
bykratie an den nationalen Parlamenten 
vorbei in Kraft zu setzen? 

Warum betreibt die Bundesregierung 
das? Das ist doch unglaublich.

CETA bedeutet, dass auch US-
Konzerne die Vorteile nutzen können. 
Auch CETA steht für Gift, Genfood 
und Paralleljustiz. Alles das ist auch 
in diesem Abkommen verankert. Jedes 
US-Unternehmen, das eine Filiale, eine 
Niederlassung in Kanada hat - das sind 
80 Prozent dieser Unternehmen -, kann 
dann natürlich auch diese Rechte nutzen.

Deswegen sage ich: Ich finde es skan-
dalös, dass die Bundesregierung das Ver-
fahren, dass CETA über die europäische 
Ebene eingeführt werden soll, offensicht-
lich akzeptiert.

Wir akzeptieren das nicht. Die Linke 
hat dazu eine klare Position: Weg mit 
TTIP und weg mit CETA!

Niemand außer den Renditejägern in 
den oberen Konzernetagen braucht diese 
Abkommen.

 Wenn Sie schon nicht den Mut und 
das Rückgrat haben, das selbst zu ent-
scheiden, dann lassen Sie die Bevölke-
rung abstimmen. In den Niederlanden 
wird ein Volksentscheid über CETA und 
TTIP vorbereitet. Ich frage mich: Wann 
ist es endlich so weit, dass diese Form 
direkter Demokratie auch in Deutsch-
land möglich wird? Die Linke wird sich 
auf jeden Fall weiterhin dafür einsetzen.
Quelle: linksfraktion.de

Ernst: Gesetz zur Reform 
von Leiharbeit und Werk-
verträgen dringend nach-
bessern
Pressemitteilung von Klaus Ernst, 
10.05.2016
„Was die Bundesregierung seit über ei-
nem Jahr mit der geplanten Reform der 
Leiharbeit und Werkverträgen veranstal-
tet, ist ein unrühmliches Possenspiel“, 
sagt Klaus Ernst, stellvertretender Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE. „Über 
ein Jahr wurde das Gesetz von Seiten 
der CDU und CSU massiv behindert, 
verschleppt und sabotiert, obwohl es von 
Anfang an hinter einer wirklichen Ver-
besserung der Situation von Leiharbeit-
nehmern und Werkvertragsbeschäftigten 
weit zurück blieb. Der jetzige Entwurf 
ist ein Skandal, weil das geplante Ge-
setz sogar Verschlechterungen gegenüber 
der bisherigen Gesetzlage bedeutet. Dass 
CDU und CSU selbst dieses Gesetz noch 
blockieren, ist Sabotage am eigenen Koa-
litionsvertrag.“ Ernst weiter:

„Im Koalitionsvertrag steht eindeutig, 
dass die große Koalition den Missbrauch 
von Werkverträgen und Leiharbeit ver-
hindern wird. Doch das Einzige, was 
CDU und CSU momentan verhindern, 
ist ein Gesetz, das tatsächlich eine Ver-
besserung für Beschäftigte in Leiharbeit 
und Werkverträgen bringt. Es ist Etiket-
tenschwindel, gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit ab neun Monate für Leiharbeiter 
zu fordern, wenn man weiß, dass mehr 
als die Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse 
nach drei Monaten bereits wieder beendet 
ist. Die Möglichkeit, Leiharbeitsverhält-
nisse mit Tarifverträgen unendlich weit 
über die gesetzlich begrenzten 18 Monate 
hinaus ausdehnen zu können, ist gerade-
zu eine Einladung zur Leiharbeit. Die 
Regelung zu Werkarbeitsverträgen wird 
in der Praxis zu einer Verschlechterung 
der Situation für die Arbeitnehmer in 
Werkverträgen führen. Dieser Gesetzent-
wurf ist offensichtlich eine Auftragsarbeit 
im Interesse der Arbeitgeberverbände in 
Deutschland. Die SPD muss diesen Ge-
setzentwurf deutlich nachbessern, wenn 
sie nicht den letzten Rest ihrer Glaubwür-
digkeit verspielen möchte.“
Quelle: linksfraktion.de
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Geschäftsstelle

DIE LINKE. Baden-Württemberg, 
Marienstr. 3a, 70178 Stuttgart. 
Tel.: 0711-241045, Fax: 0711-
241046. info@die-linke-bw.de, 
www.die-linke-bw.de. Dienstag 
bis Freitag, 10 Uhr bis 17 Uhr

Landesvorstand

DIE LINKE. Baden-Württemberg, 
Landesvorstand, Marienstr. 3a, 
70178 Stuttgart.

Geschäftsführender 
 Landesvorstand
Christoph Cornides (Landes-
schatzmeister), Briefe bitte: c/o 
DIE LINKE. Marienstr. 3a, 70178 
Stuttgart, Telefon 0621-331650, 
Fax 0621-331656, christoph.cor-
nides@die-linke-bw.de. • Sahra 
Mirow, sahra.mirow@die-linke-
bw.de • Barbara Rochlitzer, 
b.rochlitzer@die-linke-stuttgart.
de • Heidi Scharf, heidi.scharf@
die-linke-bw.de • Dirk Spöri, 
dirk.spoeri@die-linke-bw.de 
• Bernhard Strasdeit (Landes-
geschäftsführung), Telefon: 
07071-21534, Mobil: 0171-
1268215, Fax: 07071-23946, 
Mail: strasdeit@die-linke-bw.de

Landesschiedskommission
Landesschiedskommission DIE 
LINKE,  Marienstraße 3a, 70178 
Stuttgart

Spenden und  Beiträge

DIE LINKE. Baden-Württemberg  
IBAN: DE58 6001 0070 0289 
5827 00, BIC: PBNKDEFF
BLZ: 60010070, Konto 289582700

Kreisverbände
Baden-Baden/Rastatt 
Beate Schneider, 76530 Baden-
Baden, 07221/72845, Mail: 
bea-schneider@web.de. Norbert 
Masson, 76477 Elchesheim-
Illingen, 07245/6051, Mail: 
badnerbu@aol.com, Net: www.
baden-baden.die-linke-bw.de

Biberach
Ralph Heidenreich, 
07351/575708,
ralph@ralph-heidenreich.de 
www.die-linke-biberach.de

Bodensee
Regionalbüro Bodensee-
Oberschwaben, Wilhelmstraße 
31, 88045 Friedrichshafen, 
Tel.: 07541/6 01 72 44, eMail: 
detlef.boehnert@dielinke-
bodensee.de

Böblingen
Kreisgeschäftsstelle DIE LIN-

KE.Böblingen, Wilhelmstr. 
24, 71034 Böblingen, Tel.: 
07031/6337773, mail: info@
linke-bb.de, www.linke-bb.de

Breisgau/Hochschwarzwald
siehe auch Regionalbüro 
Freiburg, Mail: vorstand@
dielinke-breisgau.de, Net: www.
dielinke-breisgau.de

Calw
Hans-J. Drebber, Forststr. 42/1, 
75382 Althengstett, Tel.: 07051-
3516, Mail: all-pro-handel@
web.de

Emmendingen
Alexander Kauz, 79183 Wald-
kirch, Tel.: 07681-23143, Mail: 
vorstand@die-linke-emmendin-
gen.de, net: www.die-linke-
emmendingen.de

Esslingen
Heinrich Brinker, Telefon: 
0171/4239869, Mail: heinrich_
brinker@t-online.de, Net: www.
die-linke-esslingen.de

Freiburg
Kreisgeschäftsstelle, Karlstr. 10, 
79098 Freiburg, Tel: 0761-29 28 
07 30, info@dielinke-freiburg.
de, www.die-linke-freiburg.de

Freudenstadt
Über Landesgeschäftsstelle

Göppingen
Thomas Edtmaier, 73033 Göp-
pingen Mail:t.edtmaier@die-
linke-göppingen.de

Heidelberg / Badische Berg-
straße
Kreisgeschäftsstelle
Theodor-Körner-Str. 7
69115 Heidelberg
kreisvorstand@dielinke-kv-
heidelberg.de
www.die-linke-hd.de

Heidenheim
Dieter Köhler, Buchhofsteige 28, 
89522 Heidenheim a.d. Brenz, 
Tel.: 07321-955873, Mail: die-
ter.koehler@voith.com

Heilbronn
Florian Vollert, Amselweg 
7, 74189 Weinsberg, 0176-
23787711, florian.vollert@die-
linke-heilbronn.de

Hohenlohe /Schwäbisch-Hall
Kai Bock, 01726910468, kai.
bock@die-linke-sha.de, http://
die-linke-sha.de

Karlsruhe
DIE LINKE. Karlsruhe, Schüt-
zenstr. 46, 76137 Karlsruhe, 
Mail: info@dielinke-ka.de, 
www.dielinke-ka.de, Tel: 0721-
35489342

Konstanz
Jürgen Geiger, Kindlebildstr. 
10A, 78467 Konstanz, eMail: 
die-linke-konstanz@gmx.de

Kraichgau-Neckar-Odenwald
Christian Anschütz, Eleonore 
Ortgies, Gerold Seitz; Tel.: 
072616596000 Email: Info@
die-Linke-KNO.de Web: www.

die-Linke-Kno.de. Postanschrift 
über: c/o WK-Büro Michael 
Schlecht, T6 37, 68161 Mann-
heim 

Lörrach
Manfred Jannikoy, Schwarz-
waldstraße 21, 79539 Lörrach, 
Mail: kreisvorstand@dielinke-
loerrach.de; Net: www.dielinke-
loerrach.de

Ludwigsburg
Sebastian Lucke, Mobil: 0175 
564 99 35, Mail: sebastian.
lucke@hotmail.de; Web: http://
www.ludwigsburg.die-linke-bw.
de

Main-Tauber
Rolf Grüning, 97941 Tauberbi-
schofsheim, Tel. 09341-600366, 
Mail: rechtsanwalt-Gruening@t-
online.de 

Mannheim
DIE LINKE. Mannheim
T6, 37
68161 Mannheim
Tel.: 0621/1227218
E-Mail: info@dielinke-ma.de 
www.dielinke-ma.de

Ortenau
Markus Widera, 77716 Haslach 
i.K., Tel.: 0162-2420331, Mail: 
markus.widera@dielinke-orte-
nau.de 

Ostalb
Christa Klink, 73434 Aalen, 
07361/41743, klink.christa@t-
online.de 

Pforzheim
Claus Spohn, claus.spohn@
online.de, www.die-linke-pforz-
heim.de

Ravensburg
Michael Konieczny, Webergasse 
9, 88299 Leutkirch, Tel.: 0162-
1332334, Mail: m_konie@web.
de, www.die-linke-ravensburg.
de

Rems-Murr
Reinhard Neudorfer, Telefon: 
(07151) 5 48 06; Mail: neu-
dorfer@die-linke-rems-murr.eu 
Net:http://linke-bw.de/kv-rems-
murr/

Reutlingen
Petra Braun-Seitz, 72768 Reut-
lingen, Tel.: 07121-600289, 
eMail: p.braun-seitz@t-online.de 
• Rüdiger Weckmann, 72764 
Reutlingen, Tel.: 07121- 44792, 
eMail: weckmann@kabelbw.de

Rhein-Hardt
Heinrich Stürtz, Tel. 06221/ 
6738478, h.l.stuertz@gmx.net, 
www.die-linke-rhein-hardt.de

Schwarzwald-Baar-Heuberg
Enikö Riek-Nagy, Rottweil, 
Paul Wachter, Tuttlingen, Tel.: 
07461-6558, Mail: vorstand@
die-linke-schwarzwald.de, net: 
www.die-linke-schwarzwald.de

Sigmaringen
Über Landesgeschäftsstelle

Stuttgart
DIE LINKE. Kreisverband Stutt-
gart, Marienstr. 3a, 70178 
Stuttgart, Tel.: 0711-72236848, 
eMail: info@die-linke-stuttgart.
de; 

Tübingen
Die Linke KV Tübingen, Am 
Lustnauer Tor 4, 72074 Tübin-
gen. Tel.: 07071-208811. Info@
die-linke-tuebingen.de. www.
die-linke-tuebingen.de

Ulm / Alb-Donau
Regionalbüro Ost-Württemberg, 
Lindenstr. 27, 89077 Ulm. 
Tel.: 0731-3988823, Fax 0731-
3988824, eMail: buero-ulm@
dielinke-bw.de 

Waldshut 
Paul Barrois, 79733 Görwihl, 
Tel.: 07754- 929243, paul.bar-
rois@web.de

Zollernalb 
Andreas Hauser, Meßstetten, 
mobil:  0152/56602713  Mail: 
A.u.T.Hauser@t-online.de

Zusammenschlüsse
LAG Antikapitalistische Linke
AKL, Werner Ott, w.ott@die-
linke-stuttgart.de

LAG Antifa
Reinhard Neudorfer, 07151-
54806, ckramerneudorfer@
onlinehome.de

LAG Betrieb und Gewerk-
schaften
Stefan Dreher, 0162-2352964, 
mail@stefandreher.de

LAG Bildung
Sabine Skubsch, lag-bildung@
kabelbw.de 

LAG Bürgerrechte und 
 Demokratie
Dr. Edgar Wunder, 0151-
22671258, mail@edgarwunder.
de

LAG Forum Demokratischer 
 Sozialismus
Marco Radojevic, Sierenmoostr. 
1. 78464 Konstanz, Tel. 01523 
434 7561, Mail: marco.radoje-
vic@gmx.de. 

LAG Frieden
Thomas Haschke, 0711-
81477965, thomas.haschke@
gmx.de

LAG Frauen
Susanne Weiß, susannegweiss@
gmail.com

LAG Gesundheit und Soziales
Prof. Dr. Lothar Schuchmann, 
0761-131516, lothar_schuch-
mann@gmx.de

LAG Grundeinkommen
Eva-Maria Glathe-Braun, evama-
ria_glathe@gmx.de
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LAG Hartz 4
Jürgen Steinhof, 
0176/19363080, steinhof55@
hotmail.com

LAG Kommunistische Plattform
Renata Eckhoff, 07331-66520, 
renata.eckhoff@t-online.de

LAG Linke Unternehmer/innen
Volker Bohn, 0151-14906528, 
volker.bohn@dielinkeunterland.
de

LAG Ökologische Plattform
Wolfgang Kämmerer, mail@
wolfgangkaemmerer.de

LAG Queer
Christian Stähle, 0171-9181900, 
Stadtrat-Staehle@gmx.de

LAG Selbstbestimmte Behin-
dertenpolitik
Gotthilf Lorch, 07071-369783, 
gotthilf.lorch@amici-tue.de

Hochschulgruppen 
DIE LINKE.SDS

Freiburg: jt.meier@gmx.de • 
Heidelberg: www.sds-heidel-
berg.de • Karlsruhe: die-linke@
usta.de • Konstanz: rykenkrat-
zer@hotmail.com • Ludwigs-
burg: urdenc@gmail.com • 
Mannheim: sds@dielinke-ma.de 
• Tübingen: www.solid-sds.de 

Linksjugend [‘solid]

Linksjugend [’solid] Landesge-
schäftsstelle Schützenstr. 46, 
76137 Karlsruhe, Tel: 0721-
35489341, info@solid-bw.de, 
www.solid-bw.de 

Bundestags-
abgeordnete

Regionalbüro 
 Ostwürttemberg
Gartenstr. 74, 73431 Aalen

Wahlkreisbüro Heike Hänsel
Tübingen: Linkes Forum, Am 
Lustnauer Tor 4, 72074 Tübin-
gen, Tel. 07071-208810, Fax: 
07071-208812, heike.haensel@
wk.bundestag.de, www.heike-
haensel.de • Regionalbüro 
Ost-Württemberg, Lindenstr. 27, 
89077 Ulm. Tel.: 0731-3988823, 
Fax 0731-3988824, ulm@heike-
haensel.de 

Wahlkreisbüro Karin Binder
Schützenstr. 46, 76137 Karls-
ruhe. Tel: (0721) 3548 575 
(mit AB), Fax: (0721) 3548 
9396. Mail: karin.binder@
wk.bundestag.de, www.
karin-binder.de • Regionalbüro 
Freiburg, Karlstr. 10, 79098 
Freiburg, Tel: 0761-29 28 07 
30, info@dielinke-freiburg.de, 
www.die-linke-freiburg.de

Wahlkreisbüro Michael 
Schlecht
T6 37, 68161 Mannheim, Tel. 
(0621) 401713-7, Fax: (0621) 
401713-9, michael.schlecht@
wk2.bundestag.de, www.

michael-schlecht.net
Stuttgart Bürgerbüro, Marienstr. 
3a, 70178 Stuttgart; michael.
schlecht@wk.bundestag.de

Wahlkreisbüro Annette 
Groth
Wilhelmstr. 31, 88045 Fried-
richshafen, Tel.: 07541/6 01 72 
43, Tel.: 07541/6 01 72 44, an-
nette.groth.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro Richard 
 Pitterle
Wilhelmstr. 24, 71034 Böblin-
gen, Tel. (07031) 8184868, Fax: 
(07031) 8184869, richard.pit-
terle@wk.bundestag.de, www.
richard-pitterle.de
Regionalbüro Heilbronn, Al-
lee 40, 74072 Heilbronn, Tel. 
(07131) 8971992, Fax: (07131) 
8971993, richard.pitterle@wk2.
bundestag.de

Kommunalmandate

Aufgeführt sind die alle bekann-
ten Mandatsträger/innen, die 
Mitglieder der LINKEN sind oder 
über (Bündnis-)Listen der LIN-
KEN gewählt wurden.

Regionalversammlung 
 Stuttgart
Wolfgang Hoepfner (Wolfgang.
Hoepfner@region-stuttgart.
org), Friedhelm Hoffmann 
(Friedhelm.Hoffmann@region-
stuttgart.org), Christoph Oza-
sek (Christoph.Ozasek@region-
stuttgart.org), Peter Rauscher 
(p.rauscher@ntz.de)

Kreistage
Biberach: Ulrich Widmann 
(uliwidmann@aol.com); Böblin-
gen: Markus Arnold (markus.
arnold.bb@gmx.de), Norbert 
Füßinger (nfuessinger@web.
de), Brigitte Ostmeyer (brigitte.
ostmeyer@die-linke.de); Boden-
see: Roberto Salerno (roberto.
salerno@gmx.de), Roland Bi-
niossek (roland.biniossek@
arcor.de); Esslingen: Peter Rau-
scher (p.rauscher@ntz.de), Jo-
chen Findeisen (attacnt@yahoo.
de), Reinhold Riedel (reinhold.
riedel@tele2.de); Göppingen: 
Christian Staehle (Stadtrat-
Staehle@gmx.de); Heidenheim, 
Horst Mack (horst.mack@linke-
heidenheim.de); Heilbronn: 
Johannes Müllerschön (johmu-
ellerschoen@nexgo), Florian 
Vollert (florian.vollert@gmx.
de); Hohenlohe: Ernst Kern 
(ernstkern@gmx.de); Karlsru-
he: Jürgen Creutzmann (creutz-
mannjuergen@web.de); Kons-
tanz: Marco Radojevic (marco.
radojevic@gmx.de), Hans-Peter 
Koch (hpk.kn@t-online.de); 
Ludwigsburg: Hans-Jürgen 
Kemmerle (kemmerle_ludwigs-
burg@yahoo.de), Peter Schimke 
(peter.schimke@gmx.de), Wal-
ter Kubach (walter.kubach@t-
online.de), Annegret Jeziorski 

(taz_anne2003@yahoo.de); 
Main-Tauber: Rolf Grüning 
(rechtsanwalt-gruening@t-
online.de);  Ortenau: Andreas 
Kirchgeßner (solylibertad@web.
de), Lukas Oßwald (lukas.forst-
arbeiten@gmx.de); Ostalb: 
Veronika Stossun (stossun@
online.de), Cynthia Schnei-
der (cynthiaschneider24@
gmail.com); Ravensburg: 
Till Bastian (t.bastian@klinik-
wollmarshoehe.de), Wolfgang 
Nippe (nippe@posteo.de); 
Rems-Murr: Stephan Kober 
(st.kober@arcor.de), Christian 
Hinrichsen (christian.hinrich-
sen@dielinke-rems-murr.de); 
Reutlingen: Petra Braun-Seitz 
(p.braunseitz@t-online.de), 
Thomas Ziegler (ziegler.rae@
gmx.de); Rhein-Neckar:  Edgar 
Wunder (mail@edgarwunder.
de), Carsten Labudda (carsten.
labudda@dielinke-rhein-neckar.
de), Detlef Gräser (d.graeser@
web.de), Mandy Vacklahovsky 
(vacklahovsky@gmail.com); 
Tübingen: Bernhard Strasdeit 
(strasdeit@t-online.de), Margit 
Paal (maggie@lu15.de), Ema-
nuel Peter (emanuelpeter@
gmx.de), Gisela Kehrer-Bleicher 
(kehrer-bleicher@t-online.de); 
Waldshut: Norbert Portele 
(portelegreiner@t-online.de); 
Zollernalb: Andreas Hauser 
(a.u.t.hauser@t-online.de)

Stadt- und Gemeinderäte
Aalen: Roland Hamm (roland.
hamm@gmx.de), Cora Berreth 
(coraberreth@gmx.de); Bad 
Säckingen: Angelo de Rosa 
(2066@freenet.de); Biberach: 
Ralph Heidenreich (ralph@
ralph-heidenreich.de); Bra-
ckenheim: Volker Bohn (volker.
bohn@die-linke-heilbronn.de); 
Bretten: Hermann Fülberth 
(h.fuelberth@gmx.de); Bruch-
sal: Thurid Feldmann (info@
thurid-feldmann.de); Fellbach: 
Christian Hinrichsen (christian.
hinrichsen@dielinke-rems-murr.
de); Esslingen: Werner Bolz-
hauser (kulturamrande@kultu-
ramrande.de), Tobias Hardt (to-
biashardt@web.de); Freiburg: 
Michael Moos (michael.moos@
linke-liste-freiburg.de), Hendrijk 
Guzzoni (hst.guzzoni@web.de), 
Ulrike Schubert (ulmischubert@
gmx.de), Lothar Schuchmann 
(lothar_schuchmann@gmx.
de); Friedrichshafen: Josef 
Mayer (seppmayer@buchholz6.
de); Geislingen: Holger Schrag 
(holger.schrag@sch-it.de); Göp-
pingen: Christian Staehle (Stadt-
rat-Staehle@gmx.de), Hüsnüye 
Yalcinkaya; Heidelberg: Sahra 
Mirow (sahramirow@google-
mail.com), Bernd Zieger (zieger-
b@t-online.de); Heidenheim, 
Horst Mack (horst.mack@
linke-heidenheim.de), Norbert 
Fandrich (lisa.fandrich@t-online.

de); Heilbronn: Bettina Micha-
elis (bttn.michaelis@googlemail.
com), Hasso Ehinger (ehinger.
hasso@web.de); Karlsruhe: 
Nikolaos Fostiropoulos (niko@
fostiropoulos.de), Sabine Zürn 
(sabinez@viacanale.de); Kons-
tanz: Holger Reile (h.reile@see-
moz.de), Anke Andrea Schwede 
(anke.schwede@polyma.com); 
Kornwestheim: Friedhelm Hoff-
mann (Friedhelm.Hoffmann@
region-stuttgart.org); Lahr: 
Lukas Oßwald (lukas.forstar-
beiten@gmx.de), Sonja Rehm 
(sonja.kucha@googlemail.
com); Leonberg: Gitte Hutter 
(lalunahug@web.de); Lörrach: 
Mateo Di Prima (m.diprima@
web.de); Ludwigsburg: Oliver 
Kube (oli.kube@web.de), Clau-
dia Dziubas (claudidz@yahoo.
de); Mannheim: Thomas Trüper 
(thomas.trueper@mannheim.
de), Gökay Akbulut (goekayak-
bulut@gmail.com); Pforzheim: 
Claus Spohn (claus.spohn@
online.de), Peter Pfeiffelmann 
(info@dielinke-pforzheim.de); 
Reutlingen: Thomas Ziegler 
(ziegler.rae@gmx.de), Jessica 
Tatti (jessica.tatti@gmx.de); 
Rottenburg am Neckar: Ema-
nuel Peter (emanuelpeter@gmx.
de), Christian Hörburger (hoer.
obernau@t-online.de), Schwä-
bisch Gmünd: Sebastian Fritz 
(seba_fritz8@web.de), Hubert 
Buchstaller (chirurgie-buch@t-
online.de), Cynthia Schneider 
(cynthiaschneider24@gmail.
com); Sindelfingen: Richard 
Pitterle (richard.pitterle@
linke-bb.de), Margarete Mohr 
(peggy_mohr@gmx.de);  
Sipplingen: Manuel Müller 
(mueller.sipplingen@gmx.
de); Stuttgart: Thomas Adler 
(tomadler@01019freenet.de), 
Laura-Zarita Halding-Hoppenreit 
(lauraskingsclub@aol.com), 
Christoph Osazek (Christoph.
Ozasek@region-stuttgart.org); 
Tübingen: Gerlinde Strasdeit 
(strasdeit@t-online.de), Gotthilf 
Lorch (gotthilf.lorch@amici-
tue.de), Gitta Rosenkranz (gh.
rosenkranz@googlemail.com), 
Felix Schreiber (felix.s@hotmail.
de); Überlingen: Monika Behl 
(monikabehl@gmx.net), Roland 
Biniossek (roland.biniossek@
arcor.de); Ulm: Uwe Peiker 
(uwe.peiker@t-online.de), Doris 
Schiele (dorisschiele@gmx.net); 
Vaihingen an der enz: Peter 
Schimke (peter.schimke@gmx.
de) Weinheim: Carsten Labud-
da (carsten.labudda@dielinke-
rhein-neckar.de), Matthias 
Hördt (mhoerdt@gmx.net); 
Waldshut-Tiengen: Paul Klahn 
(paulhklahn@gmx.net)




