
Rassismus ist ein Angriff auf uns alle

Wer Vielfalt will,

muss sich einmischen!

Deutschland hat ein Probleme mit Rass-
ismus. Zunehmende rechts motivierte Straf-
taten, sind nur die Spitze des Eisbergs

und eine Folge davon, dass Parteien wie
die AfD, aber auch konservative Politiker,
rassistische Ressentiments bedienen und
damit ein Kl ima schaffen, in dem rassis-
tische Täter sich ermutigt fühlen. Aber
es sind nicht nur die rechten Gewalttaten.
Rassismus durchdringt viele Lebensberei-
che: Diskriminierung bei der Job- und Woh-
nungssuche, in der Ausbildung, beim Arzt
auf dem Fußballplatz und auf der Straße.
Zum Beispiel haben es Schwarze oder tür-

kisch-stämmige Kinder in der Schule
schwerer, weil ihnen manche Lehrer*innen
nicht viel zutrauen. People of Color können
sich an vielen Orten weniger frei bewegen,

weil sie Angst haben in eine verdachtsun-
abhängige Polizeikontrolle zu geraten.
Beispiele dazu hatten wir in den letzten
Monaten zur Genüge.

Wer möchte, dass alle die gleichen Möglich-
keiten haben, kommt nicht umhin, sich
gegen Rassismus einzusetzen. Mit meiner
Partei, DIE LINKE, möchte ich mich ein-
mischen und meinen Teil dazu beitragen,
unsere Zukunft gerecht zu gestalten. Wir
sitzen alle in einem Boot: Corona, Kurz-
arbeit, Arbeitslosigkeit, ungerechte Schul-
bi ldung, fehlende Kitaplätze und teure
Mieten betreffen uns alle. Nur wenn wir uns
nicht spalten lassen können wir gemeinsam
eine Zukunft gestalten, in der alle gleichbe-
rechtigt an der Gesellschaft teilhaben kön-
nen. Der Kampf gegen Rassismus ist nur
ein Teil dessen worum es dabei geht.
Aber ein wichtiger Teil.

AynurKarlikli, engagiert sich in zahlreichen

Migranteninitiativen und kandidiert im Wahlkreis

Stuttgart 3 für den 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 soziales&
klimagerechtes
Stuttgart

»Wer will, dass sich alle Menschen in

unserer Gesellschaft sicher, gleichberech-

tigt & frei fühlen, muss sich einmischen

und gegen Rassismus aktiv werden.« 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 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 3 (Zuffenhausen, Feuerbach, Weilimdorf, Stammheim,

Mühlhausen, Münster, Neugereut) stellen sich vor und erklären, was sie gegen

den Rassismus und Diskriminierung und für eine Stadt für alle tun wollen.
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Wir freuen uns über jede Anfrage!

Seit Jahren findet in unseren Städten ein
Konflikt um Flächen statt. Wohnen, Arbei-
ten, Einkaufen - al les Bereiche unseres
Lebens, die um den knappen Platz konkur-
rieren. Gruppen die nur wenig Geld aufbie-
ten können kommen bei diesem Wettbewerb
häufig zu kurz. Eine davon ist die Jugend.

Gerade junge Menschen aus Haushalten mit
geringem Einkommen finden kaum noch
Orte, wo sie sich aufhalten und auspro-
bieren können. Wo sie Musik hören oder
machen können. Wo sie soziale Kontakte
ohne Konsumzwänge und Konflikte mit den
Anwohnern pflegen können.

Ein Symbol dafür sind Bauten wie das
„Milaneo“ oder das „Dorotheen Quartier“,
die den öffentl ichen Raum besetzen. Dort
gibt es kaum Freiflächen und wenig Aufent-
haltsqual ität, außerhalb der gastronomi-

schen Bereiche. Also wieder nur Flächen
auf denen man Geld ausgeben muss.
Glücklich der, dessen Familie einen der
weniger werdenden Kleingärten ihr Eigen
nennen kann.

Als im Rahmen der Coronamaßnahmen
Schulen und Freizeiteinrichtungen ge-
schlossen wurden, hat sich dieser Konflikt
schlagartig verschärft. Junge Menschen
konnten und durften sich nicht mehr tref-
fen, hatten viel Zeit und wenig mit sich
anzufangen. Leider hat dabei längst nicht
jeder ein famil iäres Umfeld, auf das er
bauen kann.

Nachdem es am Eckensee und auf der
Königstraße zu physischen Auseinander-
setzungen mit der Polizei kam, war der
Aufschrei in der Kommunal- und Landes-
pol itik groß. Es gab Sondersitzungen und
Pressetermine mit der Polizei und Politikern.
N icht ohne dabei in rassistische Denk-
muster zu verfallen.

Den Versuch eine echte Ursachenfor-
schung anzustellen, hat leider kaum ein
Politiker gewagt. Wie schon bei den Klima-
und Antirassismusprotesten, hat sich leider
erneute gezeit, wie weit die herrschende
Politik im Land von den Problemen und
Erwartungen junger Menschen entfernt ist.

»Wie schon bei den Klima- und

Antirassismusprotesten, hat sich

leider erneute gezeit, wie weit die

herrschende Politik im Land von

den Problemen und Erwartungen

junger Menschen entfernt ist.«

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

Wem gehört die Stadt?

Jugend ohne Raum?

Sebastian Stark (25) ist gelernter Fachinfor-

matiker und in der Linksjugend Stuttgart aktiv.

Er sitzt fürDIE LINKE im Bezirksbeirat in

Mühlhausen/Freiberg und kandidiert stellvertre-

tend in Stuttgart Nord fürden 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

Werde Mitglied!Partei ergreifen für eine bessere Gesel lschaft.
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