
Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freundinnen und Freund von DIE LINKE. Stuttgart, 

liebe Alle,  

wir alle durchleben gerade eine unwirkliche Situation. Das Corona-Virus hat 

unser aller Leben völlig verändert. Manche kommen mit der ungewohnten Ruhe 

nicht klar und manche haben so viel zu tun, dass sie gar nicht wissen wo 

anfangen. Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist es wichtig, sich politische 

Orientierung zu verschaffen und sich mit anderen Genoss*innen auszutauschen. 

Deshalb freut es mich umso mehr, euch heute ein paar interessante Angebot 

machen zu können. Zum Einen gibt es eine gute Aktion von der Seebrücke-

Stuttgart, zum Anderen steht der Ostermarsch 2020 an, der in diesem Jahr ganz 

ungewohnte Wege gehen wird und dann gibt es immer mehr tolle Online- und 

Webformate, die ich euch hier vorstellen möchte.  

Aktuelles vom Kreisvorstand:  

Unser angekündigtes Flugblatt der LINKEN Stuttgart ist fertig und steht zur 

Verteilung bereit. 

Corona ist der Auslöser einer akuten Notlage: für die Beschäftigten in den 

Krankenhäusern, Eltern, die noch arbeiten gehen müssen und keine 

Kinderbetreuung haben, und für die Kranken selbst natürlich und ihre 

Angehörigen – für Alle. Zugleich ist Corona darüber hinaus Auslöser einer 

übergeordneten kapitalistischen Krise: einer Situation, in der Löhne sinken, 

Arbeitslosigkeit droht und die Lebensumstände vieler Menschen sich zu 

verschlechtern drohen. 

In dieser Situation können wir nicht stillhalten und abwarten bis der Spuk vorbei 

ist. Wir entwickeln zwar derzeit viele spannende und neue Formate, um mit 

unseren Mitgliedern und Interessierten über soziale Medien, Video-Konferenzen 

etc. zu kommunizieren und uns weiter zu vernetzen. Trotzdem: Wir müssen jetzt 

auch nach Wegen suchen, um uns mit den Menschen in den ärmeren 

Stadtquartieren in Verbindung zu setzen. Mit den Menschen, die jetzt und in 

Zukunft hart von der Corona-Krise und der sich anbahnenden Wirtschaftskrise 

vielfältig betroffen sind. Mit Menschen – deren soziale Interessen wir verteidigen 

müssen und die sicher nicht Zeit haben tagein tagaus unseren facebookstreams 

zu lauschen. 

Deshalb hat DIE LINKE Stuttgart ein Infoblatt verfasst und in hoher Auflage in 

Druck gegeben (ab Anfang nächster Woche verfügbar). In dem Infoblatt 

begründen wir unsere Forderungen jetzt in der Corona-Krise und formulieren 

unsere Vorschläge dafür, was die politischen Konsequenzen sein müssen. Wir 

thematisieren aber auch Probleme, jenseits des aktuellen Corona-Horizonts: die 

andauernde humanitäre Katastrophe in den Geflüchtetenlagern an den EU-

Außengrenzen und die Gefahr von Rechts. Hier haben wir sogar ein kleines 



Angebot zum Mitmachen beigefügt in Form eines Briefkastenaufklebers gegen 

rechte, AfD-Werbung, den wir dem Infoblatt beifügen. 

Unsere Stuttgarter Mitglieder erhalten dieses Infoblatt in mehrfacher 

Ausfertigung nächste Woche zugesandt. Alle Anderen können dies gerne bei uns 

anfordern mit Angabe der Adresse wohin wir das schicken sollen. Einfach Mail 

an: info@die-linke-stuttgart.de. Damit kann man die Briefkästen der Nachbarn 

im Haus bestücken oder beim abendlichen Spaziergang. 

  

https://deref-web-02.de/mail/client/nFZkZkiiHSE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Finfo%40die-linke-stuttgart.de
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Schutz vor häuslicher Gewalt ist besonders jetzt wichtig! 

(ein Auszug) von Lisa Neher, Landesfrauenbeauftragte DIE LINKE. Baden-

Württemberg 

Die Frauenhäuser schlagen Alarm. Denn es fehlten in Deutschland schon vor 

Corona fast 15.000 Frauenhausplätze. Laut der Istanbul Konvention zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

müsste es in Deutschland 21.400 Frauenhausplätze geben, tatsächlich stehen 

aber nur 6.800 Plätze zur Verfügung. In Baden-Württemberg fehlen mindestens 

633 Plätze. Die Bundesregierung handelt hier nur unzureichend. Zwar versprach 

das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend bereits letztes 

Jahr mehr Geld für Frauenhäuser. Diese Mittel dürfen allerdings nicht für 

Personalkosten ausgegeben werden. Die fehlenden Frauenhausplätze lassen sich 

ohne zusätzliches Personal aber gar nicht realisieren. Die Situation verschärft 

sich nicht nur dadurch, dass es mehr Fälle von häuslicher Gewalt gibt, es ist auch 

mit einem Aufnahmestopp in einzelnen Frauenhäusern zu rechnen. In Zürich ist 

das bereits eingetreten: Da sich hier eine Frau mit dem Corona Virus infizierte, 

kann das Frauenhaus zwei Wochen keine Frauen aufnehmen. Einen faktischen 

Aufnahmestopp in Frauenhäusern gab es aber in Baden-Württemberg auch schon 

vor der Corona Krise. Im letzten Sommer berichtete die Esslinger Zeitung 

darüber, dass zeitweise in ganz Baden-Württemberg kein einziger freier 

Frauenhausplatz zur Verfügung stand und alleine in Esslingen 131 Frauen und 

155 Kinder im Jahr 2018 abgewiesen werden mussten. 

zum ganzen Text 

  

 Aktuelles von unseren Bezirksbeiräten:  

Britta Mösinger, Bezirksbeirätin im Bezirk Stuttgart-Mitte für DIE LINKE 

zu Vorkaufsrechten in Stadterneuerungsvorranggebieten.  

Die FrAKTION im Gemeinderat stellt aktuell zwei Anträge mit Bezug auf 

Vorkaufsrechte: In allen sog. "Stadterneuerungsvorrsanggebieten" soll die Stadt 

https://deref-web-02.de/mail/client/J6E0NJ3cGt8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.stuttgart.die-linke-bw.de%2Fstart%2Fmeldungen%2Fdetail%2Fnews%2Fschutz-vor-haeuslicher-gewalt-ist-jetzt-besonders-wichtig%2F


konsequent im Fall jeden Eigentümerwechsels ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen, 

dass ihr nach § 25 Baugesetzbuch zusteht (https://bit.ly/2w9uNEM). So kann 

verhindert werden, dass Mietshäuser verkauft, luxussaniert und/oder in 

Eigentumswohnungen umgewandelt werden und die bisherigen Mieter*innen ihre 

Wohnungen verlieren. Der zweite Antrag bezieht sich auf die personellen 

Voraussetzungen zur Nutzung des wohnungspolitischen Handlungsspielraums der 

Kommune bei der Nutzung der Vorkaufsrechte (https://bit.ly/39zAIR2).  

Bei Bekanntwerden der Verkaufsabsicht steht der Kommune laut Gesetz nur ein 

kurzes Zeitfenster zur Entscheidung über die Nutzung des Vorkaufsrechts von 

zwei Monaten zur Verfügung. Bei zu geringer Personalausstattung in den 

beteiligten Ämtern bringt sich die Stadt automatisch um die Chance die 

Vorkaufsrechte zu nutzen und so ihren wohnungspolitischen Handlungsspielraum 

Stück für Stück zu erweitern.  

Deshalb fordern wir, dass gezielt mehr Personal für die Bearbeitung von Fällen 

eingesetzt wird, in denen ein Vorkaufsrecht zum Tragen kommt. 

Konkreter Anlass dieser Anträge ist ein aktueller Fall im Bezirk Mitte. In der 

Schubart-, Landhaus- und Werastraße verkauft ein Eigentümer mindestens 10 

Wohnhäuser mit insgesamt mindestens 100 Wohnungen. Die Gefahr ist 

offensichtlich: Investoren, die Unsummen für die Mietshäuser ausgeben haben 

werden alles daran setzen die Objekte schnell zu noch mehr Geld zu machen.  

Das könnte z.B. heißen: Luxusmodernisierung und Verkauf als 

Eigentumswohnungen. Die bisherigen Mieter hätten zwar auch ein Vorkaufsrecht 

an ihrer eigenen Wohnung - aber Menschen mit normalen Einkommen werden 

sich das nicht leisten können: Es droht die Kündigung wegen Eigenbedarf.  

Die Chance: Die betreffenden Mietshäuser liegen im sog. Stadterneuerungsgebiet 

Urbanstraße/Neckarstarße.  

Wir fordern, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht nutzt. Wir unterstützen die 

Mieterinitiative der Bewohner*innen der 10 Häuser, die für ihre Wohnungen 

kämpfen. 

  

https://deref-web-02.de/mail/client/ZaNHbcWsKx0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2w9uNEM%3Ffbclid%3DIwAR1DRBskH1yJVlodMvv-tmyBW_w12jiGOgonCqnhYq4B2GhKzsdInjmpHK4
https://deref-web-02.de/mail/client/KvH58GWeo9s/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39zAIR2%3Ffbclid%3DIwAR1cVPvzmldm6PSzaig6TrmmPeLx5iadLRvHYouJ4VKNbG9vgWyAV7L4HOc


Rückblick:  

 #HousingActionDay2020 in Stuttgart 

Corona darf nicht Passivität bedeuten! Bundesweit wurde am 28. März trotz 

Corona auf den Mietenwahnsinn aufmerksam gemacht. Die Corona-Krise 

verschärft die Wohnungskrise. Unsere Solidarität und unser Kampf für das Recht 

auf eine Stadt, in der alle gut und sicher wohnen können, sind wichtiger denn je. 

Danke an alle, die sich beteiligt haben! 

Hier geht es zum wunderbaren Youtube-Video! 

  

Aktuelles von unseren Ortsverbänden und AGs:  

 OV-Nord: Kontakt: ov.nord@die-linke-stuttgart.de 

Der OV Nord von DIE LINKE beteiligt sich an der Nachbarschaftshilfe für 

Menschen, die wegen der Corona-Krise Hilfe oder Unterstützung benötigen. 

Das bedeutet: zögert nicht euch zu melden, wenn ihr Unterstützung braucht, z.B. 

wenn wir euch was nach Hause bringen können ( Einkäufe...). 

Wenn ihr euch beraten wollt oder nicht weiter wisst, meldet euch. 

Wir besprechen zusammen, was wir tun können. 

Eure Ansprechpartner sind :  

Karl : 015752623044 (email: reif-richter@t-online.de) 

Oliver : 01784159668 ( ofleig@gmx.de) 

https://deref-web-02.de/mail/client/RNNFndt0ujM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DgfkDv1QSXhQ%26feature%3Demb_logo
https://deref-web-02.de/mail/client/riu5o2WdDEc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2F1Ua4odyhpJo%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-web-02.de%252Fmail%252Fclient%252Fj0bYXm8Fm0E%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fderef-web-02.de%25252Fmail%25252Fclient%25252FPDASPrtJ6_E%25252Fdereferrer%25252F%25253FredirectUrl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fderef-web-02.de%2525252Fmail%2525252Fclient%2525252Fio3oL8aooUs%2525252Fdereferrer%2525252F%2525253FredirectUrl%2525253Dhttps%252525253A%252525252F%252525252Fderef-web-02.de%252525252Fmail%252525252Fclient%252525252Fn2WfcFUcalY%252525252Fdereferrer%252525252F%252525253FredirectUrl%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fderef-web-02.de%25252525252Fmail%25252525252Fclient%25252525252Fi2iYke6vNUo%25252525252Fdereferrer%25252525252F%25252525253FredirectUrl%25252525253Dhttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252Fov.nord%25252525252540die-linke-stuttgart.de
mailto:reif-richter@t-online.de
mailto:ofleig@gmx.de


Pablo : 01632611766 ( pablo10@gmx.de) 

Stefan : 0711/38060633 

OV-Filder: Kontakt: ov.filder@die-linke-stuttgart.de  

Wir haben bereits unsere Premiere mit unserem ersten, offen Treffen per Video-

Konferenz gehabt. Eine gute Erfahrung! 

Weitere Termine sind in Planung und folgen! 

 OV-Mitte: Kontakt: ov.mitte@die-linke-stuttgart.de 

 OV-Süd: Kontakt: ov.sued@die-linke-stuttgart.de 

 OV-West: Kontakt: ov.west@die-linke-stuttgart.de 

 OV-Obere Neckarvororte: Kontakt: ov.neckarvororte@die-linke-stuttgart.de 

 OV-Ost: Kontakt: ov.ost@die-linke-stuttgart.de 

 OV-Cannstatt - Münster - Mühlhausen: Kontakt: ov.cannstatt@die-linke-

stuttgart.de 

 AG-Antimilitarismus und Internationales: Kontakt: t.haschke@die-linke-

stuttgart.de 

Der Ostermarsch muss dieses Jahr leider Zuhause stattfinden. 

Zur Einstimmung empfehlen wir einen Filmabend: 

Themenabend Waffenhandel am 1. April 2020 in der ARD ab 20.15 mit 

anschließender Dokumentation mit u.a. Jürgen Grässlin 

- näheres zum Ostermarsch siehe unten -  

  

Aktuelles von unseren Stadträten: 

Antrag: Temporäre Radfahrstreifen und kostenfreie Nutzung von SSB 

Flex für Beschäftigte im Gesundheitswesen während der Corona-Krise  

Mit dem Fahrrad zu fahren, ist gerade in der Corona-Krise gut, um 

Ansteckungsrisiken zu vermeiden, zwingend nötige Wege zurückzulegen und sich 

an der frischen Luft sportlich zu betätigen. Damit trägt gute Radinfrastruktur 

auch dazu bei, den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten und in S-

Bahnen, U-Bahnen und Bussen das Abstandsgebot leichter einzuhalten. Die 

Berliner Senatsverwaltung hat zusammen mit dem Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg ein Modell zur Schaffung temporärer Radfahrstreifen auf wichtigen 

Verkehrsachsen entworfen und versucht mit den Bezirken weitere 

Radfahrstreifen und ergänzende Radabstellanlagen herzustellen, um den 

Radverkehr während der Corona-Krise zu stärken. Gute Radinfrastruktur ist eine 
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kostengünstige Maßnahme, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen und 

die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern. 

Eine besondere Last tragen gegenwärtig Beschäftigte im Gesundheitswesen. 

Diese individuelle Belastung wird in den kommenden Wochen mit der Zahl 

schwerer Krankheitsverläufe und möglicher Personalausfälle stark zunehmen. Wir 

regen daher an, dass die Stadt – ähnlich wie mit dem Modell „Berlkönig“ in Berlin 

– die Nutzung des on-demand-Angebots SSB Flex für Beschäftigte im 

Gesundheitswesen kostenfrei bereitstellt. 

weiterlesen 

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

Unter diesem LINK könnt ihr alle Anträge unserer FrAktion sehen: 

https://soeslinkeplus.de/category/aktuelles/antraege-und-anfragen/ 

Unter diesem LINK könnt ihr die aktuellsten PMs unserer FrAktion 

sehen: https://soeslinkeplus.de/category/presse/ 

Aktuelles aus Regionalversammlung: 

  

Unter diesem LINK könnt ihr alle Anträge unserer Fraktion in der 

Regionalversammlung sehen: https://www.dielinke-rv-

stuttgart.de/nc/antraege-reden-anfragen/antraege/ 

   

Aktuelles aus dem Wahlkreisbüro von Bernd Riexinger: 

 DIE LINKE - Aktionsprogramm zur Corona-Krise 

Die gegenwärtige Krise trifft am härtesten die schwächsten Teile der 

Gesellschaft: Obdachlose und Geflüchtete, die ohne Dach über dem Kopf oder in 

Sammelunterkünften leben. Menschen mit unsicheren Jobs, deren Lohn vor der 

Krise schon kaum zum Leben reichte. Kinder aus armen Familien, die auf ein 

warmes Essen in der Schule angewiesen sind. Soloselbständige und kleine 

Betriebe ohne Rücklagen. 

 

Um die Mehrheit der Bevölkerung vor den Folgen dieser Krise zu schützen ist ein 

umfangreiches Aktionsprogramm nötig. Die Vorschläge, die DIE LINKE hierzu 

unterbreitet, folgen dem Leitspruch: Menschen vor Profite! Das Leben und die 

Gesundheit jedes einzelnen Menschen sind wichtiger als die Profite der Konzerne. 

  

hier geht es zum Video mit Bernd Riexinger 

  

https://deref-web-02.de/mail/client/fNRai-mfZbU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsoeslinkeplus.de%2F2020%2F04%2Ftemporaere-radfahrstreifen-und-kostenfreie-nutzung-von-ssb-flex-fuer-beschaeftigte-im-gesundheitswesen-waehrend-der-corona-krise%2F
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Verkehrte Welt! Diejenigen, die das Gesundheitssystem in den letzten 

Jahrzehnten an die Wand gefahren haben, gerieren sich jetzt als Retter der Alten 

und Kranken. Schon heute reichen die Kapazitäten in unseren Kliniken kaum 

noch. In wenigen Tagen könnten die ersten Menschen sich selbst überlassen 

werden, weil es an freien Betten mit Beatmungsgeräten mangelt. (1) 

 

Die gesundheitspolitische Maxime der Bundespolitik bewegt sich zwischen 

Privatisierungen und Sparzwängen. Schwarz-Gelb hat die Gesundheit privatisiert 

(2) und die #GroKo hat die Pflege wegen einer absurden Politik der "Schwarzen 

Null" kaputtgespart. (3) Schwarz müssen jetzt die Menschen tragen, die ihre 

Liebsten wegen eines Virus und fehlender medizinischer Versorgung verlieren. 

 

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/kliniken-am-rande-der-

kapazitaet-100.html?fbclid=IwAR2qJNtaxW6ubKjpzknbbL-

14Zy0qfG815Ks99W3DV_sTfIW7CqxlPfpemQ#xtor=CS5-22 

 

(2) https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2004/daz-24-2004/uid-

12071 

 

(3) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/scholz-schwarzenull-101.html 

  

 

  

------- 
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Das Wahlkreisbüro findet gerade nur im Home-Office statt. Sie erreichen uns 

unter: dagmar.uhlig@web.de 

Aktuelles aus dem Landesverband DIE LINKE-Baden-Württemberg: 

 Familien nicht für Finanzkrise beim ÖPNV zahlen lassen 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen wurden in Baden-

Württemberg die Schulen geschlossen. Der grüne Verkehrsminister Hermann hat 

jüngst dazu aufgerufen, die monatlichen Ticketabonnements für die Schülerinnen 

und Schüler dennoch weiter bezahlen zu lassen. 

 Dazu Sahra Mirow, Landessprecherin DIE LINKE Baden-Württemberg: 

"Man kann nur den Kopf schütteln. Ausgerechnet in Zeiten von Kurzarbeitergeld 

ruft Hermann dazu auf, die Schüler*innentickets nicht zu kündigen. Die 

wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns treffen insbesondere Familien und 

Menschen mit geringen Einkommen. Anstatt diese also um freiwillige 

Selbstbelastung zu bitten wird es endlich Zeit, Schüler*innentickets kostenfrei zu 

stellen. In Bayern und Rheinland-Pfalz ist dies längst gängige Praxis, warum also 

nicht im reichen Baden-Württemberg? Die Kostenübernahme durch das Land 

würde zudem die kleineren Busunternehmen, die ja, wie von Hermann richtig 

angemerkt, gerade ums Überleben kämpfen, auch tatsächlich stützen.  

Das Schulgeld wurde einst mit gutem Grund abgeschafft, alle Kinder sollten 

gleichermaßen Zugang zu Bildung haben. Schüler*innentickets, Zuzahlungen für 

Lernmittel und Mensakosten sind nichts Anderes als indirekte Schulgelder und 

gehören endlich abgeschafft. Eine Landesregierung mit sozialpolitischem 

Anspruch würde die jetzige Situation als Ausgangspunkt für die Entlastung von 

Familien erkennen und auch umsetzen." 
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Aktionstag #LeaveNoOneBehind - Stadtspaziergang Stuttgart am 

05.04.2020: 

 

Ein Aufruf für eine Aktion am Sonntag, den 05.04.2020, um trotz Corona-

Einschränkungen auf die Lage an der EU-Außengrenze aufmerksam zu machen. 

Organisiert durch die Seebrücke, OTKM, Ende Gelände und die IL 

Für alle, die nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben! 

Für alle, die sich nicht die Hände waschen können - einfach weil es keine Seife 

gibt. 

Für ein solidarisches Miteinander!  

Wir lassen niemanden zurück! #LeaveNoOneBehind #wirhinterlassenspuren 

Die Evakuierung der Menschen aus den überfüllten Lagern an der EU-

Außengrenze und ihre menschenwürdige Unterbringung sollte gerade in Zeiten 

von Corona an allererster Stelle stehen. Doch was tut Deutschland genau jetzt, 

wo durch alle Kanäle tönt wir sollen Menschlichkeit und Solidarität leben? Sie 

zieht Europas Mauern noch höher, rüstet Frontex massivst auf und schließt zum 

dritten Mal einen Milliarden-Deal mit Erdogan ab. In Moria leben in einem Camp, 

ausgelegt für 3000 Personen, über 22.000. Kaum Zugang zu Wasser 

und Hygienemöglichkeiten. Sie werden dort sich selbst überlassen. Was die EU, 

die europäischen und die deutsche Regierungen dort veranstalten ist reine 

Barbarei. Es ist aber auch ein Zeichen der Misere, dass Institutionen wie das 

Sozialamt für Asylbewerberleistung über das Schicksal der Menschen bestimmt 

und sie bei Verstößen in Kriegsgebiete zurück abschiebt. Wen wundert es also 

noch, wenn die Behörden auch sonst Menschen aussortiert wie schlechte Ware. 

Wir brauchen keine Gesellschaft, die Institutionen hervorbringt, die den Profit 

und Konkurrenz vor den Menschen stellt. Es sollte egal sein, woher ich komme, 

welchen Pass ich habe oder wen ich liebe. Wir brauchen ein solidarisches 

Miteinander, nicht ein Gegeneinander, wo Milliarden für die Unternehmer und 

Kapitalisten oder für Rüstung da ist, aber nicht für den Menschen auf der Flucht 

der jetzt zu allem Übel Corona ins Gesicht blicken muss. Die Corona-Krise 

bezahlen die Geflüchteten und die Schwächsten in der Gesellschaft mit dem 

Leben oder der Existenz. 



Unsere Solidarität gilt für alle Menschen! In Zeiten der Corona-Pandemie stehen 

wir als Bewegungen aber auch vor neuen Herausforderungen. Doch ist es 

notwendiger denn je, dass wir, Aktivist*innen aus diversen Bewegungen jetzt 

zusammenkommen und entschlossen dem verkürzten Solidaritätsbegriff 

entgegentreten. Wie unsere Gesellschaft nach der Corona-Zeit aussieht, wird in 

diesem Moment verhandelt und wir werden dies nicht denen überlassen, die jetzt 

die Schließung der Grenzen und autoritäre Maßnahmen abfeiern.Lasst uns auch 

in diesen Zeiten über die Dinge sprechen, die beschwiegen werden. 

Damit die Aktion erfolgreich ist, rufen wir dazu auf sich an die allgemeinen 

Verhaltens- und Hygienevorschriften zuhalten. Bewege dich max. zu zweit und 

mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern. +++ 

+++HINWEIS: Dies ist eine "Corona-kompatible Aktionsform" d.h. es 

wird keine Demonstration, Kundgebung oder Ansammlung geben.  

+++ AKTIONSUPDATE: 

Entlang einer bestimmten Strecke in Stuttgart werden verschiedene Stationen 

mit Schildern und Plakaten gestaltet, die auf die aktuelle Situation an den EU 

Außengrenzen aufmerksam machen sollen. Die Strecke wird am Sonntag 

Vormittag veröffentlicht: Sie kann dann von jede*r individuell abgegangen und 

selbst erweitert werden. 

Es gibt verschieden "Mitmach-Möglichkeiten":  

- Bastelt Schilder oder Transpis, benutzt unsere Mitmach-Vorlage und zeigt uns 

eure Forderungen; schnappt Kreide; schnappt euch eure Fahnen! 

- Wenn ihr an diesem sonnigen Sonntag sowieso einen Spaziergang geplant 

habt, könnt ihr gerne die eine oder andere Station besuchen und eure 

Statements hinterlassen: WICHTIG: Fotos von euch und euren Aktionen machen; 

auf Social Media posten oder an stuttgart@seebruecke.org sende 

- Gerne könnt ihr euch auch von Zuhause aus beteiligen: Hängt Schilder und 

Fahnen aus dem Fenster; bemalt die Straße vor eurem Haus mit Kreide; Hängt 

Forderungen vor lokale Supermärkte, Macht ein Video und teilt uns eure Meinung 

mit – Lasst eurer Kreativität gerne freien Lauf 

UND WICHTIG: FOTOS, FOTOS, – VIDEOS, VIDEOS, – Posten 
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Ostermarsch 2020: 

Der Ostermarsch 2020 wird ganz ungewöhnlich verlaufen und trotzdem freuen 

wir uns darauf. Natürlich sind auch an diesem Tag Aktionen geplant und ihr 

könnt kräftig mitmachen und dabei sein. 

Zwei der geplanten Aktionen möchten wir euch kurz vorstellen: 

Aktion der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft) Frieden von DIE LINKE. 

Baden-Württemberg. 

Wir werden am Ostersamstag, den 11.4.2020 um 13.00 Uhr eine "Live 

Ostermarsch-Online-Home-Demo" veranstalten. 

Dazu müßt ihr auf die Facebook Seite von DIE LINKE Baden-Württemberg gehen 

und den Live-Stream anklicken. 

Claudia Haydt, unsere Landesgeschäftsführerin, wird euch begrüßen und die 

Moderation der Veranstaltung übernehmen. 

Die Redner*innen sind: 

- Michael Hsu (KV Esslingen/solid) zu Auslandseinsätze und Rekrutierung 

- Heike Hänsel (MdB) zu den abgebrochenen Manöver defender2020 

- Tobias Pflüger (MdB) zu den Bundeswehreinsätzen in Zeiten von Corona 

Die Reden werden sehr kurz sein und Ihr könnt bei Facebook in den 

Kommentaren Fragen stellen, die dann von unseren Genoss*innen beantwortet 

werden. 

Geplant ist das ganze bis 14.30 Uhr. 

Wir sind gespannd wie das ganze klappt und freuen uns über eine große 

Teilnahme. 

Aktion des Friedensnetzes BaWü  

Zur diesjährigen Ostermarschaktion des Friedensnetz Baden-Württemberg haben 

wir sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Es wurden bereits über 100 

"Pace"- und "no to Nato" - Fahnen verkauft, vielen Dank! 

Wer noch keine hat, bitte schnell - bis maximal Dienstag, 7. April - bestellen: 

klassische Pacefahne 10 € + Porto (bei einer Fahne 1,60 beim mehreren 2,75, 

Pacefahne mit Eindruck „no to nato“ 8 € + Porto (bei einer Fahne 1,60 beim 

mehreren 2,75. 

Zur Bestellung schickt bitte eine E-Mail an stuttgart@dfg-vk.de und überweist 

vorab das Geld an dfg-vk Stuttgart, DE32 4306 0967 4006   1617 40 GLS Bank 

Stichwort Pace Fahne oder No Nato Fahne 

FOTOS machen 
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Nun kommt der 2. Schritt: Macht von der Fahne/Fahnen mit oder ohne Euch ein 

Foto und stellt es auf unserer Facebook Seite 

https://www.facebook.com/events/224401972045425/ bei den Kommentaren 

ein, wenn ihr möchtet noch mit einer friedenspolitischen Forderung, wie z. Bsp.: 

„Geld für Pflege statt für Rüstung“. 

Falls ihr kein Facebook habt aber trotzdem mitmachen möchtet sendet bitte dies 

an stuttgart@dfg-vk.de 

 

Online-Angebote: 

Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg: 

Mittwoch, 08.04.2020, 20:00 Uhr | Livestream und Online-Video-

Diskussion 

Die Corona-Krise in Griechenland. Humanitäre Katastrophe, autoritärer 

Rollback und Solidarität  

Mit: Athanasios Marvakis (Thessaloniki)  

Die Diskussion verfolgen unter: https://www.facebook.com/RLSBW/live. Über 

den Link kann die Veranstaltung auch im Stream angesehen werden, ohne einen 

eigenen Facebook-Account zu haben. 

Die Diskussion verfolgen und mitdiskutieren im „Zoom-Meeting“: 

https://zoom.us/j/549055178; Meeting-ID: 549 055 178 

Zur Durchführung des Online-Meetings verwenden wir „zoom“. Hinweise zur 

Datenverarbeitung finden Sie insoweit unter: https://www.rosalux.de/dsgvo-

zoom  

Für die Video-Diskussion ist eine Dauer von 90 Minuten vorgesehen. Auf 

Facebook-Live wird nur die moderierte Diskussion zu Beginn gestreamt, nicht die 

anschließende allgemeine Diskussion, an der sich alle Teilnehmer*innen über 

Zoom beteiligen können. 

Die Corona-Pandemie ist auch in Griechenland angekommen und verschärft nun 

die ohnehin prekäre Situation nach zehn Jahren Spardiktat und neoliberaler 

Umstrukturierung. Das Elend der Geflüchteten an der griechisch-türkischen 
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Grenze und auf den Ägäis-Inseln, das Elend der Armen und Ausgegrenzten in 

den Städten wird immer dramatischer. Die neue konservative Regierung nutzt 

das Ganze für ihren ohnehin angelaufenen autoritären Rollback. Was bedeutet 

das für solidarische Initiativen in der Flüchtlingshilfe, im Gesundheitswesen, in 

der Grundversorgung? 

Athanasios Marvakis ist Sozialpsychologe und Aktivist in Thessaloniki. Er hat in 

Tübingen studiert und promoviert. In den vergangenen Jahren ist er immer 

wieder nach Baden-Württemberg gekommen, um über die Entwicklungen in 

Griechenland zu sprechen. Ende März wollte er in Tübingen über die Lage in den 

griechischen Flüchtlingslagern und die Solidaritätsarbeit berichten. Da dies 

aktuell nicht möglich ist, laden wir zu einer öffentlichen Video-Diskussion ein (in 

deutscher Sprache). 

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

Von DIE LINKE 

Hier geht es zu dem Link der Online-Angebote unserer Partei DIE LINKE - 

Probiert es einfach mal aus! 

https://www.die-linke.de/start/livestreams/ 

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

Montagsdemo gegen Stuttgart 21 

  

Virtuell – Die 508. Montagsdemo am 06.04.2020 – im Netz 

Die 508. Montagsdemo findet am 06.04.2020 nicht auf dem Schlossplatz, 

sondern um 18:00 Uhr im Netz statt. Die Kundgebung wird von "OBEN 

BLEIBEN-TV" gesendet und ist mit folgendem Link abzurufen: 

https://tinyurl.com/yx2etbs9. 

Es wird jede Woche (außer am Ostermontag) eine virtuelle Kundgebung um 

18:00 Uhr  im Netz geben. Wie immer mit Kultur, Reden und Moderation. Und 

wie immer mit allen aktuellen Infos. 

Die Idee wurde vom Demoteam, dem Aktionsbündnis, der Mahnwache und 

parkschuetzer.de gemeinsam entwickelt. 

Redner*innen am 06.04.2020: 

• Sabine Leidig, MDB Die Linke; 

• Peter Grohmann, Kabarettist, Autor und Publizist... 

Motto: Wir lassen nicht locker! 

Musik: "Hannes von Herzen", Gitarre und Gesang 

Moderation: Michael Becker, Kernen 21 
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Termine: 

In Verantwortung für Ihre Gesundheit sagen wir vorerst bis zum 20. April 2020 

alle Veranstaltungen ab. Der Kreisvorstand trifft sich regelmäßig im Rahmen von 

Telefonkonferenzen und informiert dann über den bekannten Newsletter. 

Über die aktuellsten Online-Angebot informieren wir natürlich auch immer auf 

unserer Website, auf Facebook und auf Instagram! 

 

Aktuelle Infos immer unter: www.die-linke-stuttgart.de 

  

Diesen Newsletter erhalten Sie entweder als Mitglied der Partei DIE LINKE. oder 

weil ihre E-Mail-Adresse 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@die-linke-stuttgart.de 

  

  

Bleibt gesund, gebt aufeinander Acht und seid solidarisch! 

Herzliche und solidarische Grüße 

Kreisvorstand DIE LINKE. Stuttgart, 3. April 2020 
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