Liebe Genoss*innen,
liebe Freund*innen und Unterstützer*innen von DIE LINKE. Stuttgart,
die Sommerpause ist fast vorbei und dann werden wir sehen, wie das "normale" Leben wieder
weitergehen kann.
So sehr hat man in Stuttgart jedoch von der Sommerpause nichts gespürt. Es gab viele Aktionen,
Kundgebungen und Proteste denen wir uns angeschlossen und unterstützt haben und über die wir hier
berichten möchten.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit diesem Newsletter und stehen jederzeit für Nachfragen unter der
Mailadresse info@die-linke-stuttgart.de zur Verfügung.

Aktuelle Termine und Aktionen:
Kommt nun doch die Kampfdrohne für die
Bundeswehr?
Online-Veranstaltung

Montag, 31. August 2020 um 19.00 Uhr unter
https://www.facebook.com/dielinkebw
Die Bundesregierung möchte auch endlich eine
bewaffnete Version Drohnen für die Bundeswehr.
Machen Drohnen, be- oder unbewaffnet, die Welt
friedlicher? Schützen sie das Leben von
Bundewehrsoldat*innen und Zivilist*innen?
Diese und andere Fragen wollen wir mit euch
diskutieren.
Zur Diskussion stellen sich:
Heike Hänsel MdB, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und
Tobias Pflüger MdB, stellvertretender
Parteivorsitzender DIE LINKE.
Redeleitung: Dagmar Uhlig KV Stuttgart und Thomas
Haschke LAG Frieden
----------------------------

Antikriegstag Stuttgart
Dienstag, 1. September 2020 um 17.00
Uhr Gedenkfeier und Kranzniederlegung
am Mahnmal für die Opfer des
Nationalsozialismus
Stauffenbergplatz
organisisert von der VVN-BdA BadenWürttemberg und dem DGB
DIE LINKE. wird mit einem Infostand vertreten sein und
ruft zur Teilnahme auf!

------------------------

Nein zum Nord-Ost-Ring!
Gemeinsame Radtour
Sonntag, 6.September 2020
Treffpunkt: 11:00Uhr S-/Busbahnhof Fellbach
Radtour entlang der geplanten Trasse des Nordostrings
mit aktuellen Informationen von Joseph Michl, Arge Nord-Ost e.V.
Die Fahrradtour ist auch für Kinder geeignet!
organisiert vom:
DIE LINKE. Stuttgart - Bad Cannstatt-Mühlhausen-Münster
DIE LINKE. Stuttgart - OV Nord
DIE LINKE. KV Rems-Murr

Aktuelles vom Kreisvorstand:
DIE LINKE. Stuttgart unterstützt die OB-Kandidatur von Hannes Rockenbauch

"Der Kreisparteitag der Stuttgarter LINKEN hat sich am Samstag, 25.07. mit großer Mehrheit für
die Unterstützung der Kandidatur von Hannes Rockenbauch zum Oberbürgermeister von Stuttgart
ausgesprochen. Viele unserer Mitglieder sind zu der Gründung der Wahlinitiative „Hannes
Rockenbauch für Stuttgart“ auf den Marktplatz gekommen." berichtet Dagmar Uhlig, Sprecherin
der Stuttgarter LINKEN.
„Hannes Rockenbauch macht seit Jahren gemeinsam mit unserer Partei Politik für ein soziales und
ökologisches Stuttgart und hat ein Verständnis von Politik, das wir teilen“, so Lisa Neher,
Kreisvorstandsmitglied. „Hannes Rockenbauch stehe für eine Politik, die mit den Menschen
gemeinsam etwas verändern will.“ Lisa Neher weiter.
Filippo Capezzone, Kreisvorstand, erklärt weiter: „Auch in der Vergangenheit hat Hannes Rockenbauch
immer wieder bewiesen, dass er nicht nur das Gespräche mit den Bewohner*innen der Stadt sucht,
sondern auch aktiv auf der Straße ist, sei es gegen Stuttgart 21, eine klimagerechte Stadt oder für
bezahlbare Mieten. Er hat die Stuttgarter Mieterinnen und Mieter auch dann unterstützt, wenn es für ihn
selbst unbequem wurde, zum Beispiel als er für die Hausbesetzung in der Wilhelm-Raabe-Straße im Mai
2018 eintrat. Auch in der jüngsten Auseinandersetzung im Gefolge der Nacht vom 21. Juni hat
Rockenbauch Haltung gezeigt und sich gegen eine rassistische Instrumentalisierung der Ereignisse stark
gemacht.“

„Hannes Rockenbauch ging nie den bequemen Weg und er hat es geschafft, dass viele Stuttgarter
Bürger*innen politisiert wurden. Durch seine Arbeit für die Stuttgart 21-Proteste hat er
Durchhaltevermögen gezeigt und auch, dass sich ein Protest immer lohnt. Hannes war einer unserer
Kandidaten bei den letzten Landtagswahlen und stand der LINKEN immer unterstützend zur Seite. DIE
LINKE Stuttgart unterstützt Hannes Rockenbauch daher bei seiner Kandidatur zum Amt des
Oberbürgermeisters,“ erklärt Dagmar Uhlig, Sprecherin DIE LINKE Stuttgart.
---------------------Eine OB-Kandidatur verursacht viele Kosten! Deshalb rufen wir alle unsere Mitglieder und
Sympathisant*innen, die sich an der Unterstützung von Hannes Rockenbauch beteiligen möchten, dazu
auf für den OB-Wahlkampf zu spenden.
Bitte gebt dazu bei der Überweisung als Begründung den Zusatz "OB-Wahl" mit an.

Für jede Spende ab 20€ erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, wenn ihr Name und Adresse auf der
Überweisung mit drauf stehen.
Spendenkonto:
DIE LINKE. Stuttgart
GLS-Bank Stuttgart
IBAN: DE72 4306 0967 7026 9486 00
BIC: GENODEM1GLS
Begründung: OB-Wahl - Maxi Mustermann, Musterfraustraße 007, 70000 Woauchimmer

---------------------

DIE LINKE. Stuttgart und die Landtagswahl:

Schutzschirme für Menschen nicht für Profite!
DIE LINKE. Stuttgart nominierte am 25. Juli 2020 im Bürgerhaus West die Kandidierenden zur
Landtagswahl 2021.
•
•

•

•

Im Wahlkreis 1 tritt der 32-jährige Filippo Capezzone im Team mit der 38-jährigen Lehrerin für
Pflegeberufe Johanna Tiarks (stellv.) an.
Im Wahlkreis 2 treten die Doktorandin im Fach Philosophie und Landesfrauenbeauftragten der
Partei DIE LINKE Lisa Neher (34) und der 28-jährige Wirtschaftsingenieur und Mitbegründer der
Initiative Seebrücke Stuttgart Dennis Klora (stellv.) an.
Im Wahlkreis 3 tritt die 53-jährige Aynur Karlikli an, die sich für die Rechte von Migrant*innen
engagiert, zusammen mit dem 25-jähigen Vertreter der Linksjugend Sebastian Stark (stellv.) aus
Stuttgart-Freiberg.
Im Wahlkreis 4 tritt die Mietenaktivistin aus Bad Cannstatt Ursel Beck (65) an, sowie der
ehemalige Porsche-Betriebsrat Reiner Hofmann (67, stellv.).

»Angesichts der Einkommensverluste vieler Menschen (erst im Zuge der Corona-Pandemie und später
durch die wirtschaftliche Rezession), angesichts der Tatsache, dass in Baden-Württemberg 8% der Kinder
von SGB-II-Leistungen leben müssen und dass 13% aller Haushalte von Armut bedroht sind, fehlt DIE
LINKE als Partei für soziale Gerechtigkeit & bezahlbaren Wohnraum im Landtag«, sagt Dagmar Uhlig,
Kreissprecherin der LINKEN in Stuttgart und ergänzt: »Wir werden Menschen mit niedrigen Einkommen,
die prekär beschäftigt sind und nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, im Landtag eine Stimme
geben.«
Eines der drängendsten sozialen Probleme in Stuttgart sind aus Sicht der LINKEN die hohen Mieten, die
bei vielen Menschen oft mehr als die Hälfte des verfügbaren Einkommens verschlingen. »In Stuttgart
stehen wir seit vielen Jahren an der Seite der Menschen, die sich gegen Mieterhöhungen und Verdrängung
wehren. Wir freuen uns, dass mit Ursel Beck und Filippo Capezzone zwei engagierte Mietenaktivist*innen
kandidieren«, sagt Pablo Alderete, Sprecher der LINKEN Stuttgart. »Wir freuen uns auch, dass mit
Sebastian Stark ein Vertreter der vielen jungen Menschen kandidiert, die in unsere Partei strömen.
Angesichts des Mietenwahnsinns in Stuttgart kann man mit einem Azubi-Gehalt kaum noch ein WGZimmer bezahlen«, fügt Alderete hinzu.
In Baden-Württemberg ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen im Vergleich der
Bundesländer seit Jahren am größten und der Anteil an Frauen im Landtag am niedrigsten. Frauen sind im
Zuge der Corona-Pandemie besonderen ökonomischen Belastungen ausgesetzt. Aber auch häusliche
Gewalt hat zugenommen, weswegen es besonders problematisch ist, wenn in Baden-Württemberg
mindestens 630 Frauenhausplätze fehlen. »Diese Forderungen sehen wir von Lisa Neher, unserer
Kandidatin im Wahlkreis II und Landesfrauenbeauftragten der LINKEN, engagiert vertreten«, so Uhlig.
DIE LINKE. Stuttgart ist alarmiert, wie in den Medien und der Politik derzeit Stimmung gegen
Migrant*innen gemacht wird: »Wer, Migration und Kriminalität in einem Atemzug nennt, der bereitet
rechten Parteien den Boden. Mit Aynur Karlikli und Dennis Klora haben wir zwei Kandidierende, die sich
gegen Rassismus und für die Rechte von Arbeitsmigrant*innen und Geflüchteten engagieren«, ergänzt
Dagmar Uhlig.
»DIE LINKE steht sowohl an der Seite der Beschäftigten, die – mit der hereinbrechenden Wirtschaftskrise –
für ihre Arbeitsplätze kämpfen, als auch an der Seite der vielen, und viel zu schlecht bezahlten
Kolleg*innen in den sozialen Berufen«, erklärt Kreissprecher Pablo Alderete. Hierfür stehen Reiner
Hofmann, ehemaliger Betriebsrat bei Porsche und die gelernte Krankenpflegerin und Lehrerin für
Pflegeberufe Johanna Tiarks.
»Mit unseren Kandidat*innen und unseren Mitgliedern kämpfen wir für ein sozial gerechtes BadenWürttemberg, in dem Armut, Bildungsungerechtigkeit und Rassismus keinen Platz haben«, schließt
Dagmar Uhlig.

Rückblick auf Antirassistische Arbeit in Stuttgart:
Gedenken an die rassistischen Morde in Hanau
Kundgebung in Stuttgart am 22.08.2020
Da die Stadt Hanau eine für den 22.08. geplante Großdemonstration verboten hatte, fanden in rund 30
deutschen Städten, darunter auch in Stuttgart, spontane Solidaritäts-Kundgebungen statt.
Aynur Karlikli vom Kreisverband Stuttgart DIE LINKE hielt dazu folgende Rede:

„Wir haben ein Problem in diesem Land.
Das Problem heißt Rassismus.
Alltagsrassismus auf der einen Seite und struktureller Rassismus auf der anderen Seite gehen dabei Hand
in Hand.
Zehn Menschen wurden am 19. Februar in Hanau ermordet. Kurz darauf wurde über Fremdenfeindlichkeit,
über Ausländerfeindlichkeit berichtet. Aber Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökhan, Hamza, Kaloyn, Vili Viorel,
Said und Fatih waren in Deutschland nicht fremd. Sie waren und sie bleiben ein Teil von Deutschland, ein
Teil von uns.
Über 300 Menschen wurden von Rechtsextremen seit der Wiedervereinigung in Deutschland ermordet.
Die Blutspur des Rechtsterrorismus zieht sich seit Jahrzehnten durch Deutschland, und das ist widerlich.
Unverzeihlich.
Viel zu lange wurde das Problem des rechten Terrors heruntergespielt. Noch heute geht einigen das Wort
„Rechtsterrorismus“ nicht über die Lippen, ohne Linke im selben Atemzug zu erwähnen. Wie peinlich.
Die Gleichsetzung von rechts und links ist angesichts unserer Geschichte - nach NSU, nach dem Mord an
Walter Lübcke, nach Halle und Hanau - eine Relativierung von Faschismus und der Gefahr, die von den
Nazis ausgeht.
Und hört bitte auf, von Einzelfällen zu sprechen. Damit wird die Gefahr, die von rechts kommt, nur
vertuscht.
zur ganzen Rede

Aynur Karlikli, DIE LINKE. Stuttgart und Landtagskandidatin im Wahlkreis Stuttgart III

DIE LINKE. Stuttgart unterstützt die Forderungen der IG BAU !
Solidarität mit den Beschäftigten im Bauhauptgewerbe.
DIE LINKE. Stuttgart unterstützt die Forderungen der Beschäftigten und der IG BAU und setzt sich für
mehr arbeitsrechtliche Kontrollen durch die Gewerbeaufsicht ein, sowie für ein Vergaberecht (auf
Landesebene), das soziale und ökologische Kriterien und tarifliche Entlohnung bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge priorisiert.
Filippo Capezzone vom geschäftsführenden Kreisvorstand und Landtagskandidat im Wahlkreis Stuttgart I
hat dazu einen Bericht verfasst. Bitte hier lesen!

LINKES Sommerkino fand statt:
Sommerkino von DIE LINKE. Stuttgart - OV Cannstatt zeigte "Pride"
Mehr als 40 Besucher*innen waren beim Sommerkino des Ortsverbands Bad Cannstatt - Mühlhausen Münster am 13.8.20 auf dem Marktplatz in Cannstatt.
Der im Jahre 2014 erschienene Film schildert die Initiative einer Londoner Lesben- und Schwulengruppe,
die damals Kontakt zu einem Bergarbeiterdorf in Wales aufnahm und Solidarität organisierte („Lesbians
and Gays Support the Miners“), die Überwindung von Vorurteilen auf beiden Seiten, die Teile-undHerrsche-Politik von oben, die Hetze eines Großteils der Medien sowohl gegen die Streikenden als auch
gegen Lesben und Schwule.
Der Film beruht auf historischen Tatsachen, auch wenn er die Schwierigkeiten zwischen den Schwulenund Lesbenaktivist*innen und den Bergarbeiterfamilien etwas übertreibt und den linken politischen
Hintergrund der Aktivist*innen ein bisschen unter den Teppich kehrt.

Aktuelles aus unserer Gemeinderatsfraktion "Die FrAKTION":
Barzahlung bei Stuttgarter Bäderbetriebe ermöglichen
5. August 2020
Wir beantragen, in Anlehnung an den Antrag des Stuttgarter Jugendrats vom 20. Juli 2020:
•

Die sofortige Einrichtung der Möglichkeit, in allen Stuttgarter Bädern a) telefonisch reservieren
und b) vor Ort bar bezahlen zu können.

Begründung:
Mit Beginn der Corona-Pandemie waren viele öffentlichen Einrichtungen in Stuttgart zunächst
geschlossen, danach folgte eine schrittweise Öffnung unter strengen Hygienevorschriften. Im Zuge der
Lockerungen der letzten Monate wurde jedoch an vielen Stellen darauf verzichtet, die Möglichkeit der
Barzahlung zu schaffen.
Bei den Stuttgarter Bäderbetrieben muss man zunächst online ein Kundenkonto erstellen, und im Zuge
dessen persönliche Daten wie Anschrift, Geburtsdatum und E-Mailadresse angeben. Mit einem
(selbstgewählten) Passwort muss man sich bei jeder Ticketbuchung erneut einloggen – der Ticketkauf für
eines der Bäder erfolgt wie bei der Wilhelma nur über Online-Bezahldienste – mit Ausnahme der
Stuttgarter FamilienCard.
Dies stellt viele Besucher*innen vor Probleme und grenzt diese aus. Nicht jede*r verfügt über die
Möglichkeit, online zu bezahlen, nicht jede*r ist in der Lage, die Registrierung und Bezahlung selbständig
durchzuführen und schließlich gibt es Personen, die nicht jeden ihrer Einkäufe mit der Abgabe von
persönlichen Daten verknüpfen will.
Unabhängig davon ist Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel – eine Verunmöglichung bedarf einer
aussagekräftigen Erklärung. Es ist nicht vermittelbar, dass gesetzliche Zahlungsmittel nicht angenommen
werden. Dies muss sich umgehend ändern – ein Besuch im Schwimmbad darf nicht an der Verfügbarkeit
von Online-Zahlungsmitteln scheitern.
-----------------------Die Seite unserer FrAktion: https://soeslinkeplus.de/

Aktuelles aus dem Wahlkreisbüro von Bernd Riexinger:

Die Veranstaltungswirtschaft ruft Alarmstufe Rot aus.
Niemand darf seine Existenzgrundlage verlieren.
Bernd Riexinger, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Stuttgart und Parteivorsitzender der
LINKEN, hat heute, am Mittwoch 19.08., auf der landesweiten Demonstration des Bündnisses
#AlarmstufeRot zur Rettung der Veranstaltungsbranche gesprochen. Im Anschluss an die Kundgebung
stellte er sich dem persönlichen Gespräch am roten Tisch der Veranstalter.

„Wir müssen alles tun, damit es nicht eine zweite Welle in der Pandemie gibt. Aber wir müssen auch alles
tun, dass es nicht eine zweite Welle von Arbeitsplatzabbau, Mietkündigungen und Gefährdungen der
Existenzen gibt“, so Riexinger in seiner Ansprache.
DIE LINKE unterstützt die Anliegen und Forderungen der Demonstrierenden. Im Bundestag setzt sich DIE
LINKE seit Beginn der Pandemie für eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds und für Hilfen für SoloSelbständige ein. Mit Blick auf die Veranstaltungsbranche, die noch immer fast auf Null gefahren ist, ist
klar, dass die bisherigen Staatshilfen unbedingt verlängert werden müssen. Riexinger betonte daher auch
am roten Tisch: „Wenn der Staat einer ganzen Branche die Geschäftsgrundlage entzieht, dann muss der
Staat die Existenzgrundlage der Menschen absichern.“ Das ist eine Frage der Gerechtigkeit: „Wir sind die
Partei der sozialen Gerechtigkeit. Gerecht heißt, dass alle in dieser Gesellschaft gleichbehandelt werden.“
Aktuell werde aber mit zweierlei Maß gemessen, wenn große Konzerne wie Tönnies und Amazon nicht
kontrolliert werden und die Veranstaltungsbranche gleichzeitig nicht arbeiten kann. „Das ist einfach nicht
gerecht“, so Riexinger.

Stattdessen braucht es gleiche Regeln für alle. Wer garantieren kann, dass er die Regeln einhält, der sollte
seinen Betrieb auch wiederaufnehmen können. Eine Welle von Insolvenzen, den Anstieg von
Arbeitslosigkeit und den Aufschwung von Verschwörungstheorien müsse man unbedingt verhindern. Dafür
muss der Staat finanzielle Unterstützung als direkte Hilfen und nicht als Kredite vergeben. Das
Kurzarbeitergeld muss erhöht werden und Insolvenzen verhindert. Schließlich braucht es auch unabhängig
von Corona andere Regelungen für Soloselbständige, damit Soloselbständigkeit nicht in Armut führt.
Riexinger versicherte den Demonstrierenden seine volle Unterstützung und ermutigte sie weiter lautstark
für ihre Anliegen zu demonstrieren: „Die Politik ist über alle Differenzen hinweg druckempfindlich. Sie hört
nur, wenn ihr laut seid und wenn ihr deutlich macht: hier geht es um was.“
Bis Anfang September wird die Initiative #AlarmstufeRot mittwochs weiter in Stuttgart demonstrieren und
den Druck am 09.09. auf einer bundesweiten Demonstration in Berlin erhöhen.

------------------Das neue Buch von Bernd Riexinger ist seit heute im Handel!

System Change - Plädoyer für einen linken Green New Deal –
Wie wir den Kampf für eine sozial- und klimagerechte Zukunft gewinnen können
Eine Flugschrift
Ein »Weiter so« kann es nicht geben: Zu offensichtlich sind die Krisen der kapitalistischen Wirtschafts- und
Lebensweise. Die ökonomischen und sozialen Krisen verschränken sich zunehmend mit der
lebensbedrohenden Klimakrise, wachsenden militärischen Konflikten und Kriegsgefahren. Gefragt sind
also Alternativen, die einen Ausweg weisen und nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern die
Ursachen der Misere beseitigen. Gefragt ist ein »System Change«, ein grundlegender Systemwechsel, ein
linker Green New Deal.
Dessen mächtige Gegner – die Konzerne, die Reichen, Superreichen und ihre politischen Verbündeten –
werden analysiert, damit deutlich wird, vor welchen Herausforderungen ein solcher Systemwechsel steht.
Der Autor sieht aber auch Hoffnung auf Veränderung, wenn neue Bündnisse aus verschiedenen
progressiven Bewegungen, Organisationen, Gewerkschaften und linken Parteien auf der ganzen Welt
entstehen und in eine ähnliche Richtung denken. Er sieht die Bedingungen reifen für ein internationales
linkes fortschrittliches Gesellschaftsprojekt.
Dafür muss auch hierzulande eine handlungsfähige Linke – groß- und kleingeschrieben – stärker werden.
Eine Linke, die mit den gesellschaftlichen Bewegungen verbunden ist und einen politischen und
organisatorischen Beitrag für den sozial-ökologischen Systemwechsel leisten kann. Deshalb verbindet
Bernd Riexinger das Konzept für einen linken Green New Deal mit Vorschlägen für konkrete praktische
Einstiegsprojekte und für die Weiterentwicklung einer lebendigen und handlungsfähigen Partei DIE LINKE
selbst.

Bernd Riexinger
System Change - Plädoyer für einen linken Green New Deal
144 Seiten, 12,00 Euro
ISBN 978-3-96488-067-3
VSA: Verlag Hamburg 2020 (August)
Zu bestellen unter: https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/systemchange/

------------------Die Seite von Bernd Riexinger: https://www.bernd-riexinger.de/
Das Stuttgarter Wahlkreisbüro erreichen Sie unter: bernd.riexinger.ma04@bundestag.de

DIE LINKE im Bundestag:
Der Heimatschutzdienst löst die Probleme der Bundeswehr nicht
"Der ,Heimatschutzdienst' ist ein Wahlkampfmanöver von Annegret Kramp-Karrenbauer. Er löst keines der
bestehenden Probleme der Bundeswehr. Die Ministerin kann auch nicht erklären, wozu dieser Dienst
überhaupt gut sein soll. Es ist nichts geklärt, zum Beispiel, wo die neuen Heimatschützer bei der
Bundeswehr eingesetzt werden sollen. Die Freiwilligen müssen ja betreut werden, aber dafür gibt es keine
Kapazitäten und Strukturen. DIE LINKE lehnt diesen Heimatschutzdienst ab", erklärt Tobias Pflüger,
verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Pflüger weiter:

„Bedenklich ist der Vorstoß von Annegret Kramp-Karrenbauer auch wegen der rechten Netzwerke bei der
Bundeswehr. Jetzt besteht die Gefahr, dass unter dem Deckmantel des Heimatschutzes noch mehr
Rechtsextreme in den Kasernen landen. Für Rechtsextreme ist so ein Reservedienst eine zusätzliche
Gelegenheit, eine Ausbildung an der Waffe zu bekommen.
Es gibt außerdem bereits gute, zivile Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale und das Freiwillige
Ökologische Jahr. Die Bundeswehr sollte den bestehenden Freiwilligendiensten keine unnötige Konkurrenz
machen. Und die zivilen Freiwilligendienste dürfen nicht gegenüber der Bundeswehr benachteiligt werden.
Was ist zum Beispiel mit den kostenlosen Bahnfahrten für Soldatinnen und Soldaten? Wenn BundeswehrFreiwillige kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen, dann muss das auch für alle anderen
möglich werden."
---------Die Seite unserer Partei: https://www.die-linke.de/start/
Die Seite unserer Bundestagsfraktion: https://www.linksfraktion.de/start/

DIE LINKE-Baden-Württemberg:
Wahlgesetz muss an Corona-Bedingung angepasst werden
Mitte August werden wir gemeinsam mit den FREIEN WÄHLERN, der Piratenpartei, der ödp und Die PARTEI
eine Klage in Form eines Organstreitverfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof stellen. Wir wehren uns
gemeinsam gegen unfaire Zulassungshürden zur Landtagswahl 2021. Am 29.07. haben wir daher zu einer
Landespressekonferenz im Bürger- und Medienzentrum im Stuttgarter Landtag eingeladen. Unsere
Landesgeschäftsführerin Claudia Haydt stellte auf der Pressekonferenz unsere Forderungen vor.
In keinem anderen Bundesland müssen so viele Unterschriften gesammelt werden wie in BadenWürttemberg, um zur Landtagswahl zugelassen zu werden. Unter den pandemiebedingten
Einschränkungen und durch das weiterhin hohe Infektionsrisiko sind die bisher nötigen 150
Unterstützungsunterschriften pro Wahlkreis nicht akzeptabel. Insgesamt muss also jede Partei, die bislang
nicht im Landtag vertreten ist, 10.500 Unterschriften landesweit einreichen. Die Anzahl der Kontakte die
nötig sind um diese Menge an Unterschriften zu bekommen, sind um ein vielfaches höher. Die
Vorbereitung zu Landtagswahl mit 100.000 zusätzlichen Sozialkontakten birgt daher die konkrete Gefahr
zu einem „Superspreader“ Ereignis zu werden. Wir fordern, dass maximal 50 Unterschriften pro Wahlkreis
nötig sind und ergänzend eine digitale Unterschriftensammlung ermöglicht wird. Obwohl die an der Klage
beteiligten Parteien frühzeitig das Gespräch mit dem Innenministerium gesucht haben, zeigt dieses
keinerlei Gesprächsbereitschaft. Für DIE LINKE. Baden-Württemberg hatte sich Bernd Riexinger Anfang
Juni mit einem Brief an Innenminister Thomas Strobl mit der Bitte um einen Gesprächstermin gewendet.
Diese Bitte blieb bisher unbeantwortet. Strobl teilte stattdessen in einem langen Brief lapidar mit, wir
hätten ja noch bis Januar Zeit die Unterschriften zu sammeln.
Claudia Haydt betonte auf der Landespressekonferenz, dass das Landtagswahlgesetz unter CoronaBedingungen eine Einschränkung sowohl des passiven als auch des aktiven Wahlrechts darstellt. Die
Chancengleichheit bei der Wahl antreten zu können, wird durch die hohe Anzahl von
Unterstützungsunterschriften untergraben. Andere Bundesländer haben ihr Wahlrecht bereits angepasst,
um Corona nicht auch zu einer Gefahr für die Demokratie werden zu lassen. Die Landesregierung in
Baden-Württemberg bewegt sich bisher allerdings keinen Millimeter. Wir sehen uns daher gezwungen den
Rechtsweg einzuschlagen und hoffen, dass das Verfassungsgericht in einem Eilverfahren für die
Demokratie und unsere Gesundheit entscheidet.

Claudia Haydt, Landesgeschäftsführerin DIE LINKE. Baden-Württemberg
---------Die Seite des Landesverbands DIE LINKE Baden-Württemberg:
https://www.die-linke-bw.de/nc/start/aktuelles/

Was uns sonst noch wichtig ist:
Am Freitag, den 4. September 2020, veranstaltet die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel die
online-Konferenz:
"Spurwechsel - Einstiege in die autofreie Stadt"
Freitag, 4. September 2020, von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Fahrradfahrende Kinder auf der Straße, Fußgänger, die Spaß daran haben, durch die Stadt zu spazieren,
Grünflächen, auf denen man verweilen mag – so könnten unsere Städte aussehen, gäbe es weniger Autos
in unseren Städten.
Unsere Städte leiden sowohl unter der Luftverschmutzung als auch unter dem Flächenverbrauch fürs
Auto. Viele Menschen jedoch, ganz besonders Pendler*innen aus dem Umland, sind auf das Auto
angewiesen, einfach aufgrund mangelnder Alternativen. Eine seit Jahrzehnten verfehlte Verkehrs- und
Wohnungspolitik, die einseitig das Auto und die Zersiedelung des Umlands fördert, ist dafür
verantwortlich.
Als Antwort auf die Corona-Krise sind in vielen Städten „Pop-up“-Radwege entstanden, die zeigen, was
alles möglich ist, sobald dies politisch gewollt ist.
Wir möchten mit den Verkehrswendeinitiativen Changing Cities aus Berlin und Ecologistas en
Accion aus Madrid, sowie der LINKEN. Berlin und der spanischen Linkspartei PODEMOS aus
Madrid diskutieren, wie eine „Stadt für Alle“ erreicht werden kann, in der niemand unter
Luftverschmutzung und Verkehrschaos leiden muss und jeder sicher und bequem mit dem Rad oder dem
ÖPNV von A nach B kommt.
Changing Cities hat 2016 erfolgreich den Fahrradentscheid in Berlin angestoßen. Ecologistas en Accion
haben in Madrid einen Eilantrag gestellt, um die autofreie Zone in der Innenstadt von Madrid zu erhalten.
Wir möchten mit Euch diskutieren: Wie können die Bündnisse für autofreie bzw. autoarme Städte gestärkt
werden? Wie sieht es mit der Umsetzung des Mobilitätsgesetzes in Berlin aus? Vor welchen
Herausforderungen steht Madrid ganz aktuell, nachdem die Konservativen die Regierung übernommen
haben? Wie kann Mobilität für alle garantiert werden, egal, wie dick der Geldbeutel ist? Wo kann und muss
die Politik umsteuern und nachbessern? Was können andere Verkehrswendeinitiativen von Ecologistas en
Accion und Changing Cities lernen?
Referent*innen:
Francisco Javier Cañadas, regionaler Abgeordneter PODEMOS in der Region Madrid (zugesagt)
Nuria Blazquez, Ecologistas en Accion, Spanien (zugesagt)
Denis Petri, Changing Cities, Berlin (zugesagt)
Kristian Ronneburg, Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus, DIE LINKE. (zugesagt)
Moderation: Manuela Kropp, Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel
Wir freuen uns darauf, mit Euch und mit Ihnen zu diskutieren.
Bitte melden Sie sich hier an:
https://www.rosalux.eu/de/topic/66.veranstaltungen.html?id=1204
Es wird Übersetzung in Spanische, Englische und Deutsche geben.

Termine und Online-Tipps:
Die Montagsdemos gegen Stuttgart 21 findet nun jeden Montag um 18:00 Uhr wieder auf der Straße
statt. Ort wird in den nächsten Monaten der Stuttgarter Marktplatz sein. Aktuelle Infos zur jeweils
aktuellen Demo findet ihr hier: https://www.bei-abriss-aufstand.de/
Die Kundgebung wird nach wie vor zusätzlich auch live übertragen: https://www.parkschuetzer.de/videos/
Wie immer mit Kultur, Reden und Moderation. Und wie immer mit allen aktuellen Infos.
---------ACHTUNG: Alle Online-Veranstaltungen können auch nachträglich angeschaut werden auf den
Facebookseiten von
DIE LINKE. Baden-Württemberg https://www.facebook.com/dielinkebw/live und der Rosa-LuxemburgStiftung https://www.facebook.com/RLSBW/live

Weitere Online-Angebote - Bildungs- und Infoveranstaltungen:
Hier geht es zum Online-Angebot von Bildungs- und Infoveranstaltungen, Podcasts und Webinare von DIE
LINKE. Baden-Württemberg
https://www.die-linke-bw.de/start/termine
Hier geht es zum Online-Angebot von DIE LINKE:
https://www.die-linke.de/start/livestreams/

Der Kontakt zu unseren Ortsverbänden und AGs :
OV-Filder: Kontakt: ov.filder@die-linke-stuttgart.de
OV-Süd: Kontakt: ov.sued@die-linke-stuttgart.de
OV-Nord: Kontakt: ov.nord@die-linke-stuttgart.de
OV-Ost: Kontakt: ov.ost@die-linke-stuttgart.de
OV-Cannstatt - Münster - Mühlhausen: Kontakt: ov.cannstatt@die-linke-stuttgart.de
OV-Mitte: Kontakt: ov.mitte@die-linke-stuttgart.de
OV-West: Kontakt: ov.west@die-linke-stuttgart.de
OV-Obere Neckarvororte: Kontakt: ov.neckarvororte@die-linke-stuttgart.de
AG Frauen - kümmert sich um alle Belange unserer Genossinnen und setzt sich dafür ein, dass das
Thema Frauen und Gleichberechtigung kein Randthema ist!
frauen@die-linke-stuttgart.de
AG Antimilitarismus, Frieden und Internationales - ist aktiv in der Friedensarbeit vor Ort
ami@die-linke-stuttgart.de
AG Betrieb & Gewerkschaft - Wir unterstützen aktiv gewerkschaftliche Kämpfe und treten hier in den
Austausch mit den Kolleginnen u. Kollegen. Innerparteilich sorgen wir dafür, dass gewerkschaftliche
Themen diskutiert und bearbeitet werden.
gewerkschaft@die-linke-stuttgart.de
AG Queer - Wir, Lesben, Schwule, Bi-, Pan-, Trans- und Intersexuelle andere queere Menschen im
Kreisverband der LINKEN Stuttgart treten für eine starke queere LINKE in Stuttgart ein.
queer@die-linke-stuttgart.de

-------------------Der Kreisvorstand trifft sich regelmäßig im Rahmen von Videokonferenzen und informiert dann über den
bekannten Newsletter. Wir empfehlen sehr die verschiedenen Angebot von Online-Veranstaltungen.
Aktuelle Infos immer unter: www.die-linke-stuttgart.de

Diesen Newsletter erhalten Sie entweder als Mitglied der Partei DIE LINKE. oder weil ihre E-MailAdresse in unsere Mailingliste eingetragen wurde. Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zur
Informationen von News und Terminen und geben sie nicht an Dritte weiter. Wenn Sie diesen
Newsletter nicht mehr bekommen möchten, schicken Sie uns eine kurze Mail an: news@dielinke-stuttgart.de

Herzliche und solidarische Grüße
Dagmar Uhlig
für den Kreisvorstand
DIE LINKE. Stuttgart

