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I n fo b l a t t
Chancen für bezahlbares Wohnen in Baden-Württemberg

Die Mieten deckeln!
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 Kandidat*innen im Wahlkreis 1 (Mitte, Süd, West,
Nordbahnhof) stellen sich vor und erklären, was sie gegen überteuerte Mieten,
für die Pflege und für andere soziale Berufen tun wollen.

Fast die Hälfte aller Haushalte in Stuttgart
muss mehr als ein Drittel des Monatseinkommens für die Miete ausgeben. Es
bleibt immer weniger zum Leben übrig.
Wir sind der Meinung, dass das Interesse
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der meisten Menschen, bezahlbar wohnen
zu können, wichtiger ist als die überzogenen Renditeerwartungen vieler Vermieter.
Die Politik in Baden-Württemberg hat lange
genug im Interesse der Wohnungskonzerne funktioniert. Zum Beispiel als 201 2
unter Mithilfe des SPD-Wirtschaftsministers
Nils Schmid die 20.000 Wohnungen der
Landesbank privatisiert wurden. Heute
kämpfen die Mieter dieser Wohnungen,
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Jetzt ist Zeit für ein Umsteuern, auch
wenn das heißt sich mit Immobilieneigentümern und ihrer Lobby anzulegen.

» Wir setzen uns auf Landesebene

Im Bundesland Berlin gilt seit Februar der
Mietendeckel. Einen Mietendeckel wollen
wir auch für Baden-Württemberg.

Stuttgarter Mieterinitiativen und kandidiert in
Stuttgart Mitte/West/Süd für den Landtag.

Für ein soziales &
klimagerechtes
Stuttgart

die bei VONOVIA gelandet sind, gegen
Mieterhöhungen und Verdrängung.

für die Einführung von gesetzlichen
Mietobergrenzen ein. Überhöhte
Mieten müssen abgesenkt werden.
Es gibt ein Menschenrecht auf
Wohnen, aber kein Recht auf Profite
mit der Miete! «

Filippo Capezzone, engagiert sich in den

OB-Wahl 2020
Hannes Rockenbauch im Interview

Statt Wohnen den Privaten zu überlassen,
wollen wir öffentliche und gemeinnützige
Wohnbaugesellschaften. Die großen privaten Wohnungskonzerne wie VONOVIA
wollen wir wieder in die öffentliche Hand
überführen.

Aufder Straße gegen den Mietenwahnsinn.

Hannes Rockenbauch (40), kandidiert als
überparteilicher Kandidat als Oberbürgermeister für Stuttgart. Die Wahl findet am 8.
November statt. DIE LINKE. Stuttgart
unterstützt Hannes Rockenbauch.

Hannes, was sind für Dich die dringendsten 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 klimagerecht sind. Nicht allein im stillen Kämmerlein, 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:
(weiter auf der Rückseite)

Nein zu Sparpolitik, Wettbewerb und Personalmangel

Menschen vor Profit – gutes
Gesundheitssystem für alle
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» Wir wollen umsteuern: Schluss mit

Sparpolitik im Gesundheitswesen!
Wir brauchen endlich mehr Personal
& höhere Löhne in Krankenhäusern
und Pflegeheimen! «

Krankenhäuser erhalten

Johanna Tiarks ist gelernte Krankenpflegerin,
arbeitet heute als Lehrerin für Pflegeberufe
und engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Sie ist stellvertretende
Kandidatin für den Landtag in Mitte/ West/Süd.

Corona hat erneut gezeigt, wie wichtig ein
funktionierendes Gesundheitssystem ist. In
Deutschland und auch in Baden-Württemberg kamen viele Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen an ihre Grenzen.
Die Menschen brachten den Pflegeberufen
viel Wertschätzung entgegen und haben
z.B. von ihren Balkonen geklatscht. Zu
Beginn der Corona-Krise waren sich auch
noch alle Politiker*innen einig, dass die Pflegekräfte Großartiges leisten. Doch am Ende
gab es statt einer Erhöhung der zu niedrigen Gehälter und ausreichend Personal
nur eine magere Einmalzahlung, und das
auch nur in der Altenpflege.

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung schlug
noch im Sommer 201 9 vor, die Hälfte aller
Krankenhäuser zu schließen. Auch der
baden-württembergische Sozialminister
Lucha befürwortet den weiteren Abbau von
Krankenhäusern. Statt weiter zu sparen, will
DIE LINKE ins Gesundheitssystem investieren und höhere Löhne & bessere Arbeitsbedingungen fürs Personal. So fordern wir
z.B. 500 Euro mehr Grundgehalt für alle
Pflegekräfte. Eines ist klar: Mehr Personal im
Krankenhaus und bessere Arbeitsbedingungen heißt bessere Versorgung für uns alle.

Gesundheit ist keine Ware
Krankenhäuser und Pflegeheime sind Teil
der öffentlichen Daseinsvorsorge. In BadenWürttemberg waren 201 8 nur noch 41 %
der Krankenhäuser in öffentlicher, aber 33%
in privater Trägerschaft. Noch gravierender
ist es bei Pflegeheimen. Die fortschreitende
Privatisierung steht nicht nur einer guten
Versorgung, sondern auch guten Arbeitsbedingungen entgegen. Wir setzen uns für die
Rekommunalisierung privater Krankenhäuser und pflegerischer Versorgung ein.
Dafür brauchen Städte und Landkreise
eine bessere finanzielle Ausstattung.

Wie können wir allen kranken und pflegebedürftigen Menschen zu bestmöglicher
Gesundheit und Lebensqualität verhelfen?
Wie können wir durch Vermeiden, Verringern und Verbessern unsere Stadt bis
zum Jahr 2029 klimagerechterer machen?
Wie können alle Menschen, die in Stuttgart 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 Kontrollen zu beenden. Obdachlose Menschen sind bevorzugt 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 niemand mehr auf ein eigenes Auto angewiesen 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 aktuellen Tarifrunde für bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr zusammen arbeiten.
Weitere Infos: www.rockenbauch.de
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Partei ergreifen für ein e bes sere Ges ells

Werde Mi tgl ied !

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
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