
Ökologisch, feministisch, antirassistisch

Zeit für soziale Gerechtigkeit

Immer mehr Menschen demonstrieren auf
der Straße gegen ein Weiter so: Fridays
For Future streiken für einen echten Sys-
temwechsel in der Klimapolitik, eine inter-
nationale Frauen*streikbewegung fordert
echte Gleichberechtigung und Hunderttau-
sende protestieren gegen Rassismus, die
unmenschliche Migrationspolitik und deren
Folgen an den EU-Außengrenzen . I n
Baden-Württemberg fehlt schon lange eine
linke Kraft im Landtag, die diese Forder-
ungen ins Parlament trägt. Ich kandidiere
für den Landtag, um das zu ändern.
Als Landesfrauenbeauftragte der LINKEN.
Baden-Württemberg ist mir Geschlechter-
gerechtigkeit ein besonderes Anliegen.

In Baden-Württemberg ist der Lohnunter-
schied zwischen den Geschlechtern so
hoch wie in keinem anderen Bundesland.
Berufe in denen mehrheitl ich Frauen*
arbeiten, wie Krankenpflege oder Einzel-
handel, werden viel zu gering entlohnt.
Armut hat daher ein weibliches Gesicht.
Die ungleiche Verteilung von Hausarbeit,
Kindererziehung und Pflege von Angehö-
rigen ist ein weiterer Grund für ein erhöh-
tes Armutsrisiko unter Frauen*. Geschlech-
tergerechtigkeit wird es deshalb nur geben,
wenn wir die öffentliche Daseinsvorsorge
stärken. Gute Arbeit in Pflege, Erziehung,
sozialer Arbeit und der Ausbau der öffen-
tlichen Infrastruktur sind zentrale Bausteine
für eine gerechte Gesellschaft, in der jede
und jeder unabhängig von Einkommen
und Herkunft am öffentlichen Leben
tei lhaben kann. DIE LINKE setzt sich

deshalb für gebührenfreie Kitas, die

Stärkung der Gemeinschaftsschule mit

einem kostenfreien warmen Mittagessen

für alle Schüler*innen und den Ausbau

des Gesundheits- und Pflegesystems ein.

Lisa Neher promoviert in Philosophie zu Natur &
Klimapolitik, istMitglied bei Ver.di und Landes-
frauenbeauftragte derLINKEN in Baden-Württem-
berg. Sie kandidiert aufden Fildern zum Landtag.
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Hannes, was sind für Dich die drän-

gendsten Probleme in Stuttgart und wie

willst Du sie angehen?

Alle Probleme, die die Menschen in dieser
Stadt bewegen, sind für sie persönlich
wichtig. Ich werde alle Entscheidungen
danach treffen, ob sie sozial- und klima-
gerecht sind. Nicht allein im stil len Käm-
merlein, sondern zusammen mit euch.
Schon jetzt können alle, die möchten,
ihre Ideen und Vorschläge auf meiner
Plattform „MitmachStadt“ einbringen. Ob
es nun um Verkehr und Vielfalt, Wohnen
und Wirtschaft, Klima und Kultur oder um
Bildung und Pflege geht: Wenn viele
gemeinsam mit ihren Erfahrungen eine
Stadt für Alle planen, können wir zum
Beispiel folgende, dringende Probleme
lösen:

Fürein sozial- &
klimagerechtes
Stuttgart

»Die Corona-Krise darf nicht auf dem

Rücken der Menschen ausgetragen

werden. Wir müssen jetzt die Weichen

für eine solidarische Gesellschaft

stellen. Die Stärkung der öffentlichen

Daseinsvorsorge und die Aufwertung

sozialer Berufe sind dafür erste

wichtige Schritte.«

Hannes Rockenbauch (40), kandidiert als
überparteilicherKandidat zum Oberbürger-
meister für Stuttgart. Die Wahl findet am 8.
November statt. DIE LINKE. Stuttgart
unterstützt Hannes Rockenbauch. .
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OB-Wahl 2020
Hannes Rockenbauch im Interview

(weiter aufder Rückseite)

DIE LINKE setzt sich in Stuttgart seit vielen Jahren auf lokaler Ebene für soziale

Gerechtigkeit und gegen prekäre Arbeitsbedingungen ein. Wir unterstützen die

junge Bewegung für Klimaschutz und machen uns gegen Rassismus stark. Im

nächsten Frühjahr 2021 treten wir in Baden-Württemberg auch zur Landtagswahl

an. Die Stuttgarter Kandidatinnen im Wahlkreis 2 (Fildern) stellen sich vor und

erklären, warum soziale Berufe aufgewertet werden müssen und wie die

Kosten der aktuellen Wirtschaftskrise gerecht verteilt werden können.
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Wir freuen uns über jede Anfrage!

Aktuell blicken viele in eine ungewisse Zu-
kunft: zehntausenden Beschäftigten drohen
Kündigungen. Verlierer*innen in der Krise
sind kleine Gewerbetreibende, die Kultur-
und Kunstszene, Alleinerziehende, Studie-
rende und Menschen mit wenig Einkom-
men. Die systemrelevanten Berufe werden
weiterhin schlecht bezahlt. Gleichzeitig
haben Konzerne wie Amazon von der Krise
profitiert. Die Corona-Krise hat wie ein Bren-
nglas offenbart, was schon vorher falsch
gelaufen ist: die Schere zwischen Arm und
Reich klafft weiter auseinander.

Wer bezahlt für diese Krise?

Industrie und Wirtschaft müssen den Men-
schen dienen und nicht den maximal mög-

lichen Profiten und der damit verbundenen
Umweltzerstörung. Unsere Antwort auf die
Produktivitätszuwächse der letzten Jahr-
zehnte ist eine kurze Vollzeit, d.h. eine 30
Stunden Woche für alle mit Lohn- und
Personalausgleich. Wir kämpfen für Arbeits-
zeiten, die zum Leben passen.

Große Auto-Konzerne manipulieren Abgas-
werte, anstatt in eine sozial-ökologische
Mobilitätswende zu investieren. Sie schütten
Dividenden aus, während viele Arbeiter*-
innen in die Kurzarbeit geschickt werden.
Wir wollen deshalb große Konzerne in demo-
kratische Eigentumsformen überführen
und fordern Menschen vor Profite!

Nein zu Rassismus & Spaltung

Krisenfolgen wie der Abbau von Arbeits-
plätzen werden von AfD & Co genutzt,
um rassistisch Stimmung zu machen. Aber
wer mit Hetze die Arbeiterschaft spaltet,
stärkt in Wirklichkeit nur die Bosse. Das ist
das wahre Gesicht der Rechten! Lasst uns
Rassisten und Faschisten deshalb immer
entschieden entgegentreten. Wir LINKEN
wollen stattdessen einen grundsätzlichen
Kurswechsel in der Pol itik: h in zu einer
sozial gerechten und ökologischen Gesell-
schaft für Alle.

Foto: R. Hägele »Wir stehen für eine Umverteilung von

oben nach unten und werden an der

Seite der abhängig Beschäftigten, die

von Entlassung bedroht sind, um den

Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen.«

Wie können wir allen kranken und pflege-
bedürftigen Menschen zu bestmöglicher
Gesundheit und Lebensqualität verhelfen?
Wie können wir durch Vermeiden, Ver-
ringern und Verbessern unsere Stadt bis
zum Jahr 2029 klimagerechterer machen?
Wie können alle Menschen, die in Stut-
tgart leben wollen, menschenwürdig und
bezahlbar wohnen?

Stichwort Wohnen - worin besteht hier

für Dich der nötige Politikwechsel?

Als Oberbürgermeister werde ich mich
dafür einsetzen, dass die Stadt wieder
Grundstücke kauft und selbst bezahlbare
Wohnungen baut. Bestehende Wohnungen
und Grundstücke im Besitz der Stadt, der
SSB und der SWSG sollen grundsätzlich
erhalten und nicht privatisiert werden. Mein
Ziel ist es, unbegründeten Leerstand und
die Zweckentfremdung von Wohnraum
durch konsequente Kontrol len zu been-
den. Obdachlose Menschen sind bevor-
zugt unterzubringen.

Du sprichst von sozialer Gerechtigkeit

und Klimagerechtigkeit: Wie lassen sich

beide Ziele verbinden?

Ohne Klimagerechtigkeit gibt es keine
soziale Gerechtigkeit. Doch die persönliche
Bereitschaft klimagerecht zu leben, hängt
auch davon ab, wie sozial gerecht dies für
jede*n Einzelne*n von uns ist. Ein Beispiel:
Ich möchte in einer Stadt leben, in der
wir gerne zu Fuß gehen, mit dem Rad im
Viertel einkaufen können, sowie mit Bus,
U-Bahn und S-Bahn zur Arbeit fahren.
Das geht umso besser, je weniger Autos
es in Stuttgart gibt. Damit möglichst nie-
mand mehr auf ein eigenes Auto an-
gewiesen ist, setze ich mich für einen gut
ausgebauten öffentlichen Nahverkehr zum
Nulltarif ein. Nahverkehr zum Nulltarif im
ÖPNV stärkt die umweltgerechte Mobilität
von Menschen mit geringem Einkommen.
Es freut mich sehr, dass Fridays for Future
und die Gewerkschaft ver.di in der aktuel-
len Tarifrunde für bessere Arbeitsbedin-
gungen im Nahverkehr zusammen arbeiten.

Weitere Infos: www.rockenbauch.de
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Arbeitnehmer*innen stärken, ökologischen Umbau ermöglichen,
gegen Spaltung und Rechte Hetze

Menschen vor Profi te!

Dennis Klora ist Entwicklungsingenieur, aktiv
bei der IG Metall und engagiert sich gegen
Rassismus und fürSchutzsuchende z.B. bei
derSEEBRÜCKE. Er ist stellvertretender
Kandidierender auf den Fildern zum Landtag.

Jedes fünfte LINKE-Mitglied ist unter 30 Jahre. Unsere Mitgliedschaft wächst seit
Jahren. Ob gute Arbeit, Antirassismus, Bildungs- oder Klimagerechtigkeit: Wir wirken
in gesellschaftlichen Kämpfen vor Ort mit. Ergreift Partei und werdet Mitglied:
www.die-linke. de/mitmachen/mitglied-werden mail an: info@die-linke-stuttgart. de

Partei ergreifen für eine bessere Gesel l
schaft

Werde Mitglied!




