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Gebührenfreiheit für Alleinerziehende jetzt 

Kürzlich hat die Caritas der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart Alarm geschla-

gen: „358.000 arme Kinder im Mus-

terländle sind ein Skandal“. Sie weist 

darauf hin, dass bei uns inzwischen 

jedes fünfte Kind in Armut auf-

wächst und Kinderarmut auf Eltern-

armut beruht.  

 

Bei der Vorstellung des neuesten Be-

richts des Job-Centers Tübingen im 

Kreistag kam heraus, dass ein Drittel 

der Arbeitslosen trotz Arbeit Hartz-IV 

beantragen muss. Sie sind Aufstocker, 

weil die Firmen zu geringen Lohn zah-

len! Die Hälfte aller Kinder im Hartz-

IV-Bezug wächst bei Alleinerziehen-

den (Teilzeitarbeit, schlechte Bezah-

lung) auf. Dies entspricht auch den 

Erhebungen des 1. Armuts- und Reich-

tumsberichts für Baden-Württemberg:  

 

„Die Armutsgefährdung ist am 

höchsten, wenn das jüngste Kind 

unter drei Jahren ist. (...) Mit jüngs-

tem Kind unter drei Jahren waren 

2012 in Baden-Württemberg 63,1 

Prozent der alleinerziehenden Müt-

ter armutsgefährdet.“ 

 

Jetzt hat die Bertelsmann-Stiftung in 

einer umfassenden Studie festgestellt, 

dass die Kita-Gebühren in Deutschland 

wesentlich vom Wohnort der Eltern 

abhängen und dass Familien mit gerin-

gem Einkommen durch die Gebühren 

unverhältnismäßig hoch 

belastet werden. Be-

sonders treffen sie die 

nicht ermäßigten Zu-

satzkosten für Ausflü-

ge, Essen und Bastel-

materialien: „Diese 

Zusatzkosten werden 

unabhängig von der 

finanziellen Lage der 

Familie veranschlagt, 

monatlich rund 45 

Euro.“  

 

Die Studie stellt wei-

ter fest: „Derzeit ha-

ben 17 Prozent der Eltern ein Haus-

haltseinkommen unterhalb der Armuts-

risikogrenze. Zwei Drittel von ihnen 

zahlen Kita-Beiträge, obwohl diese 

sozial gestaffelt sind.“ Jörg Dräger von 

der Stiftung fordert deshalb eine grund-

sätzliche Befreiung einkommens-

schwacher Familien einschließlich der 

Zusatzkosten. Dafür müsste der Bund 

jährlich 5,7 Mrd. Euro, für die Zusatz-

gebühren 1,6 Mrd. Euro und für Ge-

bührenfreiheit und Qualitätsausbau 

(u.a. Personalschlüssel) insgesamt jähr-

lich 15,3 Mrd. Euro ausgeben – bis 

2021 will er aber nur 3,5 Milliarden 

Euro bereitstellen. Ein Placebo! 

 

Falsche Argumente 

 

Immer wieder hat DIE 

LINKE im Rottenburger 

Gemeinderat die Gebüh-

renfreiheit in der Kinder-

betreuung für alle Kinder 

und als ersten Schritt die 

Gebührenfreiheit für Al-

leinerziehende gefordert.  

 

Erst wurde uns als Fake-

News aufgetischt, dass 

die Gebührenfreiheit in 

Heilbronn nur dort exis-

tiere. Das ist grottenfalsch: In Baden-

Württemberg besteht Gebührenfreiheit 

für Kitas auf kommunaler Ebene nicht 

nur in Heilbronn, sondern auch in 

Mannheim, Künzelsau und Keltern. 

 

Jetzt wird die Gebührenfreiheit mit 

dem Argument abgelehnt, man wolle 

lieber die Qualität der Erziehung för-

dern, anstatt Geld an die Eltern zu 

„verteilen“. Auch das ist doppelt 

falsch: Zum einen werden >>>       

 



durch eine vollständige Gebührenfrei-

heit gerade die Kinder erreicht, die es 

am nötigsten haben und deren Eltern 

zum Beispiel die Zusatzkosten für Es-

sen nicht zahlen können.  

 

Zum zweiten zeigt CDU-

Ministerpräsident Bouffier in Hessen, 

dass der Dreiklang 

von Gebührenfrei-

heit, Kita-Ausbau 

und besserer Bezah-

lung von Erzieherin-

nen gleichzeitig 

möglich ist. Ab 1. 

August 2018 gilt in 

Hessen Gebühren-

freiheit für sechs 

Stunden Regelbetreuung in den drei 

Kita-Jahren. Die Eltern sparen dadurch 

bis zu 5.000 Euro pro Jahr! Ähnliches 

gilt für Rheinland-Pfalz, Hamburg, 

Berlin, Brandenburg und Niedersach-

sen – nur nicht im reichen Baden-

Württemberg. 

 

In Rottenburg steckt die Rathausspitze 

den Kopf in den Sand und denkt höchs-

tens bis zur nächsten Wahl. Jedoch 

gehört die Kinderbetreuung seit dem 

Orientierungsplan offiziell zum Bil-

dungsweg von jedem Kind und muss 

gebührenfrei sein. Nur eine gute Erzie-

hung und Ausbildung aller Kinder ge-

währleistet uns allen ein würdevolles 

Leben im Alter, so der Kommunalver-

band für Jugend und Soziales Baden-

Württemberg (KVJS). Ihre Ausbildung 

entscheidet über unsere wirtschaftliche 

Entwicklung, über die Gelder in den 

Sozialversicherungen (für Gesundheit 

und Renten), über die Weitergabe von 

Bildung und Kultur: 

 

 „Auch in Baden-Württemberg ist 

die Armut von Kin-

dern und Jugendli-

chen alles andere 

als ein Randphäno-

men. Sie beein-

trächtigt die Entwi-

cklungs- und Teil-

habechancen der 

davon betroffenen 

jungen Menschen 

und gefährdet in Zeiten des demo-

grafischen Wandels mehr denn je 

auch die Zukunftschancen der Ge-

sellschaft.“ (KVJS-Bericht 2015) 

 

SPD setzt Sozialbetrug fort 

 

Gebührenfreiheit auf kommunaler Ebe-

ne ist umso dringlicher, als die SPD auf 

Bundesebene ihren „Dauerskandal“ 

fortsetzen will. Zwar kündigte Finanz-

minister Olaf Scholz (SPD) zehn Euro 

mehr Kindergeld ab Juli 2019 und wei-

tere 25 Euro ab 2020 an.  

 

Wenige wissen jedoch, dass davon 

fast zwei Millionen Kinder und Ju-

gendliche in Hartz-IV-Bezug keinen 

Cent sehen, denn bei ihnen wird die 

Erhöhung auf den Hartz-IV-Satz 

angerechnet.  

 

Durch diese Hartz-IV-Klausel betrügt 

die Bundesregierung die Kinder seit 

2007 um fast 50 Milliarden Euro, wie 

die Bundesregierung jetzt auf eine An-

frage der Linken-Abgeordneten Sa-

bine Zimmermann zugeben musste. 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

(SPD), von RTL danach befragt, recht-

fertigte den Sozialbetrug damit, er 

müsse den „Lohnabstand“ zu den Ge-

ringverdienern (Leiharbeiter, Werkver-

trägler usw.) aufrechterhalten.  

 

Seit wann müssen die Kinder für den 

Niedriglohn ihren Eltern büßen? 

 

Diese skandalöse SPD-Politik muss 

beendet werden, deshalb fordert DIE 

LINKE: 

  

Gebührenfreiheit in der Kinderbe-

treuung auf kommunaler Ebene und 

elternunabhängige Grundsicherung 

von 500 Euro pro Kind auf Bundes-

ebene. 

 

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

 

Acht neue Kita-Gruppen südlich des Neckars 

Bei der Vorstellung der Arbeit des 

Kulturamts im Integrationsbeirat 

verkündete ihr Leiter, Karl-Heinz 

Geppert, eine große Neuigkeit: In 

den nächsten zwei Jahren werden 

acht zusätzliche Kita-Gruppen süd-

lich des Neckars eingerichtet.  

 

Jahrelang hatte DIE LINKE im Ge-

meinderat dies gefordert, weil sich im 

Kreuzerfeld-Süd viele junge Familien 

niedergelassen haben. Belegt wurde 

dies durch die Entwicklung der Ein-

wohnerzahlen, die DIE LINKE  jähr-

lich anforderte. Aber immer hieß es: 

Die bestehenden Kita-Gruppen seien 

nicht ausgelastet, Eltern könnten ihre 

Kinder nach Bad Niedernau fahren. Bis 

eine neue Kita gebaut ist, seien die 

Kinder schon längst groß. 

 

Offensichtlich hat mit dem neuen 

Wohnquartier auf dem DHL-Gelände 

in der Verwaltung ein Umdenken ein-

gesetzt. Zusätzliche Gruppen wird es 

auf jeden Fall in St. Remigius und im 

DHL-Quartier geben. Die neuen Kita-

Gruppen benötigen selbstverständlich 

auch zusätzliche Erzieherinnen.  

 

Deshalb fordert DIE LINKE, dass 

künftig alle auszubildenden Erzieherin-

nen PIA-Verträge bekommen 

(PraxisIntegrierte Ausbildung), die 

endlich eine Vergütung vom ersten 

Ausbildungstag vorsieht.  

 

Diese Auszubildenden dürfen nicht auf 

die notwendigen Stellen angerechnet 

werden, die Gruppenleiterinnen müs-

sen für ihre Ausbildung von Erziehe-

rinnen freigestellt werden. (EP) 

Umdenken in der Verwaltung 



Stuttgart säuft ab – oder gibt es ein Umdenken bei Stuttgart 21? 

Die Älteren unter uns erinnern sich 

noch an das schreckliche Unwetter, 

das im Sommer 1972 über Stuttgart 

niederging und 6 Tote und 31 Ver-

letzte forderte. Damals führten star-

ke Regenmengen innerhalb kürzes-

ter Zeit zu einer Überlastung der 

Kanalisation, so dass große Teile der 

Innenstadt unter Wasser standen. 

 

Aber in den letzten Jahrzehnten wur-

den, nicht zuletzt auch durch den Kli-

mawandel bedingt, solche Unwetter 

immer intensiver und immer häufiger, 

und die Zahl sehr heißer Tage erhöhte 

sich in Stuttgart doppelt so stark wie in 

anderen Städten. Dies führt zu mehr 

Feuchtigkeitsaufnahme der Luft und zu 

stärkeren Niederschlägen. Hinzu 

kommt noch die Trichterwirkung des 

Talkessels, die Wasser- und Hagelmas-

sen spülen die Hänge hinunter und 

konzentrieren sich in der Innenstadt. 

Und der engste Abfluss dieses Trich-

ters ist der Bereich des mittleren 

Schlossgartens, in dem der neue Tief-

bahnhof liegt. 

 

1976 eröffnete die Klett-Passage, seit-

her genügt schon ein starker Gewitter-

schauer, dass Wasser und Schlamm 

herunterfluten bis in die Stationen von 

Stadt- und S-Bahn am Hauptbahnhof. 

Erst am 6. Juni kam es in Stuttgart wie-

der zu starken Überflutungen. 

 

Doch seit dem Baubeginn von Stuttgart 

21 wurde die Leistungsfähigkeit des 

Kanalsystems stark reduziert, so dass 

Unwetter mit Starkregen heute noch 

weitaus größere Schäden anrichten 

dürften als 1972.  

 

Hans Heydemann von  „Ingenieure22“ 

hat dies im Detail nachgerechnet. Die 

vier bisherigen Abwasserkanäle der 

Innenstadt werden von dem Bahnhofs-

trog durchtrennt und müssen deshalb in 

einem Düker, einer Art Siphon, unter 

ihm hindurchgeführt werden. Doch 

anstelle Vorsorge zu treffen, baut man 

hier einen Riegel, der den Hochwasser-

abfluss weitgehend unterbindet. 

 

Welch ein Wahnwitz, denn ausgerech-

net in Stuttgart, der Stadt mit dem 

höchsten Risiko und mutmaßlich dem 

höchst anzunehmenden Schadensvolu-

men, plant die Stadt den denkbar dras-

tischsten Rückbau der Starkregenvor-

sorge. Und nicht nur das, man baut hier 

auch den vielleicht weltweit größten 

Gully, eine einzigartige Konzentration 

unterirdischer Verkehrsanlagen, in die 

das aufgestaute Wasser hineingeleitet 

wird. Und noch schlimmer, wird dieser 

vielfache Verkehrsknotenpunkt über-

flutet, dann muss er für lange Zeit 

außer Betrieb genommen werden. So 

wie 2002 die Prager U-Bahn, die, nach-

dem sie vom Hochwasser geflutet wor-

den war, erst nach rund drei Monaten 

wieder fahren konnte. Eine solche 

Sperrung bewirkt volkswirtschaftliche 

Schäden in vielfacher Höhe der unmit-

telbaren Schäden. 

 

Aber es gibt einige erstaunliche Anzei-

chen, dass selbst in Teilen der Landes-

regierung ein Umdenken stattfindet. 

Verkehrsminister Winfried Hermann, 

einst erbitterter Gegner von S21, wet-

terte bereits 2010 in einer feurigen Re-

de: 

 

„Dieses Bahnhofsprojekt ist mit Ab-

stand das größte, das teuerste, das 

riskanteste und das dümmste Projekt in 

der Geschichte der Eisenbahn!“  

 

Doch nachdem die Grünen an die 

Macht gekommen waren, wurde er 

vom mächtigen Übervater Kret-

schmann an die Leine genommen und 

mundtot gemacht, als dieser nach der 

Devise "S21 konstruktiv-kritsch beglei-

ten" zum Umfaller wurde und sich mit 

den Projektbefürwortern verbündete. 

 

Doch während einer Feier, die kürzlich 

anlässlich des Durchschlags des Boß-

lertunnels stattfand, brach es aus Her-

mann heraus wie ein Befreiungsschlag:  

 

"Stuttgart 21 ist die größte Fehlent-

scheidung der Eisenbahngeschichte.“ 

 

Diese Äußerung führte zu einem Koali-

tionskrach und zu einem Aufschrei des 

Entsetzens, besonders in Kreisen von 

CDU und FDP. Wie nach einem Stich 

in ein Wespennest meldete sich die 

CDU u. a. mit ihrer Scharfmacherin 

Nicole Razavi zu Wort: Solche Volks-

beschimpfungen werde man als CDU 

nicht tolerieren“, „Hermann solle sich 

gefälligst an das Ergebnis der Volksab-

stimmung und den Koalitionsvertrag 

halten“, „Kretschmann 

solle Hermann an die 

Leine nehmen“ oder gar 

„diese negative Aussage 

zu S21 ist ein Tritt in 

den Hintern eines jeden 

Demokraten“. 

 

Also Winne, das war 

mutig von dir, mach weiter so und lass 

dich nicht unterkriegen ! 

 

Aber es gab noch ein weiteres ermuti-

gendes Zeichen: Hannes Rocken-

bauch, Mitglied der Fraktion SÖS/

Linke im Stuttgarter Gemeinderat, hat-

te vor kurzem die Gelegenheit, vor 

dem Bundesverkehrsausschuss des 

Deutschen Bundestages das Alternativ-

konzept "Umstieg 21" vorzustellen und 

darzulegen, dass ein solcher Umstieg, 

der den Kopfbahnhof erhält und die 

meisten bereits getätigten Baumaßnah-

men einbezieht, unterm Strich 5 Mil-

liarden billiger käme als ein Weiterbau. 

 

Aber noch gilt die überwiegende Mei-

nung „Augen zu und durch“, ein Ab-

bruch des Projekts komme nicht in 

Frage. Doch selbst Befürworter, die 

weiterhin für S21 sind, räumen ein, 

dass es ein „Weiter so“ nicht mehr ge-

ben kann und plädieren für ein Nach-

bessern. 

 

Auch wenn die geschilderten Ereignis-

se mit Hermann und Rockenbauch nur 

zwei winzige Fünkchen im Prozess des 

Umdenkens darstellen, so können sie 

sich schnell zu einem lodernden Feuer 

entfachen. Dazu wollen auch wir bei-

tragen und deshalb weiterhin 

 

 

OBEN BLEIBEN! 
 
 
 

Gastbeitrag von Jürgen Hückstädt 
 Rottenburg 

 

 

 



 

 

PRESSEMITTEILUNG DES AKTIONSBÜNDNISSES 

 
   KEIN Gewerbegebiet Galgenfeld/Herdweg 
 
 

Rottenburger Bürgerschaft will einen Bürgerent-

scheid zur Gewerbe- und Handlungsstrategie der 

Stadt Rottenburg! 

 
Das Aktionsbündnis Rottenburg/Kiebingen „KEIN 

Gewerbegebiet Galgenfeld/Herdweg“ hat im Rahmen 

des Bürgerbegehrens in der Zeit von Mitte April bis 

Mitte Juni 2018 4532 Unterschriften gesammelt. 

 
DAMIT IST EINDEUTIG BELEGT, DASS ROTTENBURGER BÜR-

GER SICH FÜR EINEN BÜRGERENTSCHEID ZUR HANDLUNGS- 
UND GEWERBESTRATEGIE AUSGESPROCHEN HABEN. 

 
In vielen Gesprächen während der Unterschriften-

sammlungen wurde deutlich, dass die Rottenburger Bürgerschaft mit den Entscheidungen 

der Stadt Rottenburg hinsichtlich der zukünftigen Gewerbeplanungen nicht zufrieden ist. Sie 

fordern -wie das Aktionsbündnis- einen transparenten, sachlich fundierten und beteiligungs-

orientierten Entwicklungs- und Planungsprozess der Gewerbeentwicklung der Stadt Rotten-

burg. 

 

Aufschlussreiches Ergebnis: Die meisten Unterschriften sind nicht von Kiebinger Bür-

ger*innen, sondern viele Unterschriften konnten aus der Kernstadt selbst und den Teilge-

meinden gesammelt werden. In diesem Beteiligungsprozess zeigt sich das Unbehagen der 

gesamten Rottenburger Bürgerschaft zur aktuellen (Gewerbe)- Politik der Stadtspitze. 

 
FORDERUNG: 

Das Aktionsbündnis Rottenburg/Kiebingen „KEIN Gewerbegebiet Galgenfeld/Herdweg“ for-

dert von der Stadt Rottenburg eine Rücknahme ihrer Entscheidung zur Handlungs- und Ge-

werbestrategie und einen unter breiter Beteiligung Rottenburger Bürger*innen neuen und 

überarbeiteten Planungs- und Entwicklungsprozess für eine lebenswerte Stadt und der umlie-

genden Regionen und Teilgemeinden. 

 
Das Aktionsbündnis ist jederzeit zu einem konstruktiven Prozess mit der Stadt bereit, der 

die berechtigten Sorgen und Interessen der Bürger*innen ernst nimmt und eine nachhalti-

ge Entwicklung unserer gesamten Stadt in all ihren Aspekten fördert. 

 

 
    
  Für das Aktionsbündnis: D. Lipkow, O. Bachmann, A. Bentfeld                                   aktion.galgenfeld@gmx.de 

die Stadt! die Stadt! die Stadt! 

mailto:aktion.galgenfeld@gmx.de
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Gratulation! 

DIE LINKE gratuliert dem Aktions-

bündnis Rottenburg/ Kiebingen 

„Kein Gewerbegebiet Galgenfeld/ 

Herdweg“ ganz herzlich zu ihrem 

großartigen Erfolg für den Antrag 

auf einen Bürgerentscheid über die 

Gewerbegebiete. 

 

4.532 Unterschriften statt der erforder-

lichen 2.400 belegen, dass die Bürge-

rinnen und Bürger selbst über die Ent-

wicklung Rottenburgs entscheiden 

wollen. Das ist eine gute Stärkung 

der Demokratie und ein erster wich-

tiger Schritt zum Bürgerentscheid ist 

erfolgreich bestanden.  

 

Unterstützt durch zahlreiche private 

Initiativen im Freundes- und Bekann-

tenkreis und durch DIE LINKE in Rot-

tenburg sind auch auch viele Anhänger 

und Mitglieder der SPD und selbst der 

CDU für einen Bürgerentscheid einge-

treten. 

Die Unterstützer haben die selbstherrli-

che Politik der Rathausspitze satt. Sie 

hatte behauptet, es sei mit einer nicht-

öffentlichen Klausurtagung und Presse-

konferenz zu dem Thema im Sommer 

2016 schon alles entschieden. Die Dro-

hung von OB Neher, bei einer Ableh-

nung des Gewerbegebiets Galgenfeld 

sofort die Standorte in Ergenzingen 

auszubauen, ist nicht nur unverschämt 

und entbehrt jeglicher Beschlussfas-

sung durch Ortsschafts- und Gemein-

derat.  

 

Die Unterstützung in vielen Teilorten 

belegt auch, dass sie sich nicht unter-

einander ausspielen lassen, sondern 

solidarisch sind.  

 

Bei den 13 sogenannten „Potenzial-

flächen“ in den vielen Ortsschaften 

geht es darum, Natur, biologisch wert-

volle Ackerflächen und Naherholung 

gegen Flächenfraß und Wachstums-

wahn von Industrie und ihren politi-

schen Lobbyisten auszutauschen. Darü-

ber wird das Aktionsbündnis während 

der Sommermonate durch zahlreiche 

Aktivitäten und Diskussionen beson-

ders in den Teilorten weiter aufklären. 

(EP) 

Anzahl erforderlicher Unterschriften weit überschritten 

4.532 Unterschriften für OB Neher 

Lernplattform „ella“ grandios gescheitert 

Nein, es geht nicht um den Superhit 

„Ella“ von France Gall zu Ehren von 

Ella Fitzgerald. Es geht um die ka-

tastrophale Planung des Kultusmi-

nisteriums, die Bildungsplattform 

„Elektronische Lehr- und Lernassis-

tenz“ (ella) einzuführen.  

 

Gerade hat Rottenburgs Gemeinderat 

den eigenständigen Breitbandausbau 

durch die Technischen Betriebe be-

schlossen, um alle 27 Schulen mit 

schnellem Internet zu verbinden. Da 

die Telekom nur auf Profit in großen 

Wohn- und Gewerbegebieten aus ist, 

vernachlässigt sie dünn besiedelte Orte 

und ganze Landstriche. Deshalb verlegt 

die Stadt jetzt in eigener Regie Leer-

rohre in sechs Abschnitten, die ersten 

beiden kosten 1,4 Millionen Euro. In 

die Leerrohre können dann Glasfaser-

kabel eingeblasen werden. Sie ermögli-

chen dank eines „Masterplans“ der 

TBR einen Anschluss in jedes Haus, 

der vom Eigentümer selbst bezahlt 

werden muss. 

Damit ist die Lernplattform „ella“ kei-

neswegs gerettet. Seit elf Jahren (!) 

will die Landesregierung alle 4.800 

Schulen mit 1,5 Mio. Nutzern mitei-

nander verbinden. Sie hatte eine 

„digitale Revolution“ im Bildungsbe-

reich angekündigt. Der Landesge-

schäftsführer der GEW, Matthias 

Schneider, warnte vor immer neuen 

„Heilsversprechen“ aus Stuttgart.  

 

Jetzt zerpflückte ein Gutachten im 

Auftrag des Kultusministeriums das 

gesamte Projekt, weil die beiden 

Technikpartner es nicht auf die Rei-

he bringen. Ein zweiter Standort für 

einen Server müsse aufgebaut werden 

und der Virenschutz funktioniere nicht. 

Aufträge wurden an einem privaten US

-Subunternehmer vergeben. 

 

Derweil darf man gespannt sein auf die 

ersten Ergebnisse mit digitalem Unter-

richt an der Grundschule in 

Wurmlingen, die für den ge-

samten Landkreis „Referenz-

schule“ ist.  

 

Erst DIE LINKE hat durchge-

setzt, dass dieses Projekt im 

Sozialausschuss auch mal vor-

gestellt wird. Auf ihre Forde-

rung hin soll jetzt grundsätzlich 

über den Einsatz von Internet an Rot-

tenburger Schulen informiert und dis-

kutiert werden, um den pädagogischen 

oder finanziellen Nutzen zu hinterfra-

gen, bevor ganz Rottenburg in eine 

digitale „Smart City“ umgewandelt 

wird. 

 
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat 

Keine „digitale Revolution“ im Bildungsbereich 
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Familienverbände protestieren gegen Seehofers „Ankerzentren“ 

Gerade die Parteien, die den Verfall 

der Werte des christlichen Abend-

landes und der Heimat am heftigsten 

beklagen, treten Bedürfnisse von 

Familien, die Menschenrechte und 

die Rechte von Kindern und Jugend-

lichen am häufigsten mit Füßen. Das 

zeigt sich aktuell am Beispiel von 

Seehofers „Masterplan für Abschie-

bung“ mit Hilfe der Internierung 

von Flüchtlingen in Ankerzentren. 

 

45 Prozent aller Geflüchteten waren 

2017 minderjährig, d.h. unbegleitete 

Kinder und Jugendliche, die laut Bun-

desgesetz von 2005 eines besonderen 

Schutzes für Erstversorgung, Betreu-

ung und Unterbringung bedürfen. Doch 

darum scheren sich CSU, CDU und 

AfD einen Dreck:  

In den Zentren wird Kindern und Ju-

gendlichen das elementare Recht des 

Besuchs eines Kindergartens oder einer 

Schule vorenthalten. Deshalb haben 

24 Familien- und Wohlfahrtsverbän-

de in einem Offenen Brief gegen die 

„menschenrechtlich insgesamt 

höchst problematische“ Idee von 

Ankerzentren und für die Einhal-

tung der UN-Kinderrechtskonven-

tion plädiert. Wir zitieren aus dem 

Offenen Brief: 

 

„Die ANKER-Einrichtungen werden 

keine geeigneten Orte für Kinder und 

Jugendliche sein. 45 Prozent der Ge-

flüchteten in Deutschland sind minder-

jährig: Kinder und Jugendliche sind die 

größte Einzelgruppe unter den geflüch-

teten Menschen. Alle Maßnahmen und 

Regelungen, die Kinder und Jugendli-

che betreffen, müssen ihrer besonderen 

Lebenssituation und ihren Bedarfen 

gerecht werden sowie ihre Rechte ach-

ten. Konkret heißt dies u.a. eine 

(wohnliche) Umgebung, in der ein dem 

Wohl der Kinder und Jugendlichen 

gerechtes Aufwachsen möglich und der 

Zugang zu (frühkindlicher) Bildung 

gegeben ist, Kinder geschützt sind, 

eine bedarfsgerechte Versorgung ge-

währleistet sowie Spiel- und Freizeit-

möglichkeiten sichergestellt sind. (...)  

 

Ihre geographische Lage, die Größe, 

die Versorgungsqualität, der Bildungs-

zugang oder die unzureichende Sozial- 

und Rechtsberatung: Die bayerischen 

Einrichtungen taugen grundsätzlich 

nicht als Vorbild. Sie sind für ihre Be-

wohnerinnen und Bewohner insgesamt, 

für die zuständigen Kommunen, Bera-

tungsstellen, Rechtsanwälte und für 

Ehrenamtliche aber auch die ansässige 

Bevölkerung eine große Belastung. (...)  

 

Das Wohl und die Interessen der Min-

derjährigen in Unterbringung und in 

allen Verfahrensschritten muss gewahrt 

bleibt. Dazu gehören eine sichere, 

friedvolle Umgebung, Zugang zu Re-

gelschulen, kinderspezifische Beratung 

und Unterstützung und Kontakt mit 

gleichaltrigen Kindern und Jugendli-

chen. Kinder und Jugendliche müssen 

deshalb so schnell wie möglich, effizi-

ent und beschleunigt auf die Kommu-

nen verteilt werden und Anschluss an 

die gleiche Versorgung wie andere 

Kinder und Jugendliche erhalten. Das 

Verlassen nicht kindgerechter Einrich-

tungen darf nicht an solch unabwägba-

re Kriterien wie der Bleibeperspektive 

geknüpft werden.“ 

 

Zu den unterzeichnenden Verbänden 

gehören die Arbeiterwohlfahrt (AWO), 

der Paritätische (Gesamtverband), die 

SOS Kinderdörfer und Pro Asyl. Auf-

grund des großen gesellschaftlichen 

Widerstands ist Seehofer isoliert: Nur 

drei der 17 Bundesländer wollen an der 

„Testphase“ vor den bayrischen Land-

tagswahlen teilnehmen: Bayern, Sach-

sen und das Saarland.  

 

DIE LINKE unterstützt den großen 

Widerstand der Familienverbände, weil 

die Internierung von Geflüchteten un-

menschlich ist, Rassismus schürt und 

die Grundrechte aller angreift! 

Seehofer ist mit seinem „Desaster-Masterplan“ isoliert 

Dr. Emanuel Peter,  Gemeinderat 

Schande: Armut in Deutschland 

Seit 25 Jahren gibt es Tafeln  

Die Tafeln sind ein Spiegel der Gesell-

schaft und ein Gradmesser dafür, wie 

die soziale Schere in Deutschland aus-

einandergeht.  

 

Bundesweit gibt es 940 Tafeln mit 2.100 

Tafelläden und Ausgabestellen, die jähr-

lich 1,5 Millionen Menschen versorgen. 

Es sei Aufgabe von Gesellschaft und 

Politik, Lebensmittelverschwendung 

und Armut abzuschaffen, sagte der Vor-

sitzende des Dachverbandes Tafel 

Deutschland Jochen Brühl. "Solange 

dies nicht geschehen ist, wird es Tafeln 

geben."  

Heute lebt fast die Hälfte der Bedürfti-

gen (46 Prozent), die zur Tafel kommen, 

von Hartz IV. Ein knappes Viertel (23 

Prozent) sind Menschen mit kleiner 

Rente. Eine gleich große Gruppe (23 

Prozent) sind Menschen aus dem Aus-

land, die einen Asylantrag in Deutsch-

land gestellt haben. Versorgt werden 

über Spenden fast ein Drittel (30 Pro-

zent) Kinder.  

Im Jahr 2017 gab es rund 60 000 Helfer, 

90 Prozent davon ehrenamtlich, nach 

den Berechnungen des Dachverbands 

entsprechen ihre Leistungen einem 

Gegenwert von 216 Millionen Euro im 

Jahr. 60 Prozent der Helfer sind Frauen 

und ein Fünftel der Ehrenamtlichen ge-

hört selbst zum Kreis der Bedürftigen. 

Mehr als zwei Drittel der Helfer sind 

Senioren über 65 Jahre.  

Waren die Tafeln ursprünglich und 

wortwörtlich eine Not-Lösung, sind sie 

heute ein Bestandteil - leider notwendi-

ger - sozialer Mitverantwortung von 

Mitbürgern, getragen von Sachspendern 

und freiwilligen Mitarbeitern. Gibt es 

ein deutlicheres Zeichen dafür, dass 

dieser Staates, der sich Sozialstaat 

nennt, seiner Verantwortung nicht 

gerecht wird?  Dafür hat er aber die 

Mittel, eine Milliarde Euro für Kampf-

drohen  auszugeben. Das Logo der Ta-

feln verschleiert. Es geht nicht um Es-

sensrettung, es geht um Hunger stillen.
(Ke) 

 



Fast eine Milliarde für kampffähige Drohnen 

Nun kommen sie also doch. Die Bundesregierung will die 
Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen bereits am 13. 
Juni im Haushaltsausschuss, noch vor Verabschiedung des 
regulären Haushalts, beschließen. Für fast eine Milliarde 
Euro sollen israelische Kampfdrohnen auf neun Jahre ge-
least werden – so lange, bis eine eigene europäische Kampf-
drohne produktionsreif ist. 
 
Letztes Jahr stellte sich die SPD, kurz vor der Bundestags-
wahl, noch quer, setzte den Drohnenantrag von der Tages-
ordnung, verhinderte also eine Abstimmung. Kein Wunder, 
denn in allen Meinungsumfragen lehnen große Bevölke-
rungsmehrheiten die Anschaffung und den Einsatz von 
Kampfdrohnen ab. Nun aber soll mit Unterstützung der SPD 
die Anschaffung der Drohnen in Windeseile durchs Parla-
ment gepeitscht werden. 
 
Die SPD argumentiert, dass die geleasten Drohnen zunächst 
einmal nicht mit Waffen ausgestattet würden, dies solle erst 
später und „nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfas-
sungsrechtlicher und ethischer Würdigung“ geschehen. Ich 
halte das für eine Täuschung der Öffentlichkeit. Denn nicht 
waffenfähige Drohnen würden nicht einmal ein Zehntel des 
Betrags kosten, und wer bezahlt allen Ernstes freiwillig den 
zehnfachen Preis für eine Funktion, die dann nicht genutzt 
wird. 

Für Die Linke bestehen grundsätzliche völkerrechtliche Ein-
wände gegen bewaffnete Drohnen. Sie sind zudem Offensiv-
waffen und senken nach unserer Auffassung die politische 
Hemmschwelle bei der Entscheidung über Militäreinsätze. 
Der Einsatz der Drohnen soll ja auch die Bundeswehr in den 
Auslandseinsätzen besser schützen können, sie sind damit 
Teil der militärischen Interventionspolitik der Bundesregie-
rung in aller Welt, die zur Destabilisierung und Zerstörung 
vieler Länder beigetragen hat. Wir setzen uns für eine welt-
weite Ächtung von Kampfdrohnen ein. 
 
Selbst konservativ gerechnet, könnten für die Anschaffung 
der geplanten fünf Heron-Drohnen zirka 30000 Pflegefach-
kräfte ein Jahr lang bezahlt werden. Die Aufrüstungspolitik 
ist in vollem Gange. Damit stellt sich die Frage, ob man drin-
gend benötigtes Geld für Wohnungen, Bildung, gute Pflege 
und Gesundheit, sichere Renten sowie Klimaschutz einset-
zen kann oder ob dies in immer mehr Infrastruktur für Tod, 
Zerstörung und Großmachtpolitik verbrannt wird. Es liegt an 
uns allen, der großen Koalition, allen voran den SPD-
Abgeordneten, noch vor dem 13.Juni die rote Karte zu zei-
gen. (Homepage, 1. Juni 2018) 

DGB unterstützt "abrüsten statt aufrüsten" 

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) Reiner Hoffmann war bereits Erstunterzeichner 
unseres Appells und wir freuen und sehr, dass jetzt auch 
der Bundeskongress des DGB die Unterstützung von 
"abrüsten statt aufrüsten" beschlossen hat. Im Folgenden 
der Beschluss "#NO2PERCENT - Frieden geht anders!" im 
Wortlaut. 
"Die NATO Planung, die Rüstungsausgaben auf 2 Prozent 
der Wirtschaftsleistung (BIP), zu erhöhen, bedeutet für 
Deutschland nahezu eine Verdopplung der Militärausgaben. 
Das 2-Prozent-Ziel der NATO, das von der Trump-Regierung 
vehement eingefordert wird, sichert nicht den Frieden, son-
dern führt zu einer neuen Rüstungsspirale. 
Zwei Prozent des BIP für Rüstungsausgaben – das wären 
weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen: für 
Bildung, Hochschulen, Schulen und Kitas, für den sozialen 
Wohnungsbau, für kommunale und digitale Infrastruktur, 
für eine ökologische und soziale Gestaltung der Verkehrs- 
und Energiewende und für die Alterssicherung und mehr 
soziale Sicherheit. 
Deutschland braucht mehr zivile Strategien zur Friedenssi-
cherung, die an den Ursachen von Kriegen und Konflikten 
ansetzen. Hierzu gehören vor allem ein fairer Welthandel, 
eine gerechtere Verteilung des weltweiten Reichtums sowie 
soziale und ökologische Entwicklungs- und Klimaschutzpro-
jekte. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für 
eine stärkere und bessere Kontrolle von Waffenexporten 
ein. Wir lehnen Waffenexporte in Krisen- und Konfliktgebie-
te sowie an diktatorische oder autokratische Regime grund-
sätzlich ab. Deutschland darf nicht länger Staaten und Kon-
fliktparteien mit Waffen versorgen, die Krieg, Gewalt und 
Unterdrückung als Mittel der Politik verstehen. 

Der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften leh-
nen bewaffnete Interven-
tionen ohne UN-Mandat 
ab. 
Der DGB und seine Mit-

gliedsgewerkschaften fordern alle Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages auf, sich gegen das 2-Prozent-Ziel bei 
Rüstungsausgaben zu engagieren. 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern statt-
dessen verstärkte Initiativen für Abrüstung und Rüstungs-
konversion und unterstützen deshalb die Petition „Abrüsten 
statt Aufrüsten”. 
Der DGB und seine Gliederungen werden ihre Zusammen-
arbeit mit Friedensinitiativen ebenso wie ihr Engagement 
und ihre Öffentlichkeitsarbeit für Frieden, Abrüstung und 
internationale Konfliktlösungen weiter verstärken, um zu 
verhindern, dass das 2-Prozent-Ziel bei den Rüstungsausga-
ben verwirklicht wird." 



Ratzfatz - und Geld ist da 

Immer wird der Bürger in seinen 

Urteilen und Vorurteile  durch die 

Parteien bestätigt. In eigener Sache 

sind sie sich schnell einig und wenn‘s 

ums Geld geht noch schneller. Die 

Selbstbedienungsmentalität scheint 

sehr ausgeprägt zu sein.  

 

Innerhalb nur einer (!) Woche gelang 

es dem sonst so trägen Parlament einen 

Gesetzesentwurf durch die erste Le-

sung, das Ausschussverfahren incl. 

Sachverständigenanhörung, zweite und 

dritte Lesung zu peitschen. Es ging um 

die Erhöhung der Obergrenze staatli-

cher Parteienfinanzierung. Wir sehen, 

dass bei Eigeninteresse auch schnell 

entschieden werden kann. Nur Grüne 

und DIE LINKE erwägen einen Gang 

vor das Bundesverfassungsgericht, um 

den Vorgang auf seine Rechtmäßigkeit 

prüfen zu lassen. 

  

Auf die Maßgaben der staatlichen Par-

teienfinanzierung soll hier nicht einge-

gangen werden. Nur so viel: Keine 

Partei soll mehr Mittel erhalten als sie 

durch eigenes Bemühung erhält, dazu 

gehören Mitgliedsbeiträge, Spenden 

und erwirtschaftete Einnahmen. D.h. 

staatliche Mittel können höchstens die 

Hälfte der Gesamteinnahmen ausma-

chen. Die Gesamtsumme staatlicher 

Mittel, die an die Parteien fließen sind 

gedeckelt. 

Eine Anpas-

sung per 

Gesetz ist 

möglich, 

wobei der 

Mehrauf-

wand nach-

weisbar sein 

muss. Auch 

die allgemeine Inflation ist dazu ein 

Hinweis. 

 

Aus der Tatsache, dass Parteien sich 

finanzielle besser stellen möchten, ist 

ihnen kein Vorwurf zu machen. Geld-

entwertung, sprich Inflation, ist eine 

Tatsache. Was als Ausgleich darüber 

hinausgeht, bedarf aber der Betrach-

tung. Als kostensteigernd wurde die 

Digitalisierung angeführt. Neues Perso-

nal und Geräte kosten, aber wird damit 

nicht auch eingespart z.B. Druck- und 

Portokosten? Aber gemeint sind wohl 

die Verstärkung der Präsenz in den 

sozialen Medien, zu denen die Parteien 

immer mehr Zugriff haben möchten. 

 

Der Bürger muss sich reiflich überle-

gen, ob er mehr Demokratie möchte, 

denn er bekommt sie nicht zum Nullta-

rif. Basisdemokratie kostet Geld und 

Mitgliederentscheide wollen finanziert 

sein. Was liegt da näher als eine Erhö-

hung der staatlichen Subventionen. So 

haben die Parteien auch argumentiert. 

 

Ein Blick auf die absoluten Beträge 

macht aber dann doch stutzig:  

Das verabschiedete Gesetz erhöht die 

absolute Obergrenze von 165 Million 

Euro auf  190 Millionen Euro, die 

jährlich ab 2019 in die Kassen der 

Parteien  fließen.  

 

Andere Gesetze brauchen länger bis sie 

in Kraft gesetzt werden. Verglichen mit 

der Steigerung in der Haushaltskasse  

von Familie Müller ein ganz schöner 

Sprung. Welche Lohnerhöhung beträgt 

schon 15 Prozent? 

 

Das Verhalten der Parteien wirkt si-

cherlich der Politikverdrossenheit nicht 

entgegen. Das ist ihnen egal sein. 

Hauptsache das Geld ist in der Kasse. 

Vielleicht gehört die Steigerung zu 

einer Art Vorsorgegesetzgebung. Wenn 

den Parteien Mitglieder und  Wähler 

davonlaufen, sollten sie nicht gleich am 

Hungertuch nagen müssen. So viel 

soziales Mitgefühl muss sein! Wobei 

die Frage, was uns dieser Parteienstaat 

wert ist, auch gestellt werden muss und 

welches Vertrauen wir in ihn haben 

dürfen. 

 

 

Der Bundestag hat beschlossen, seinen Parteien mehr Geld zu geben 

„Mindestlohn ist Armutslohn“ 

Norbert Kern, Wendelsheim 

Der gesetzliche Mindestlohn von zur 

Zeit 8,84 soll in zwei Schritten auf 

9,35 Euro im Jahr 2020 steigen. Die 

Mindestlohnkommission aus Gewerk-

schaftern, Arbeitgebervertretern und 

Wissenschaftlern hat dies empfohlen. 

 

Susanne Ferschl, Bundestagsausschuss 

für Arbeit und Soziales, von der Links-

partei dazu: „Der gesetzliche Mindest-

lohn ist ein Armutslohn und macht Men-

schen zu Sozialfällen.“  DIE LINKE 

fordert 12 Euro. Diese Forderung ist 

berechtigt, denn 2017 waren mehr als 

190.000 trotz Vollzeitjob auf Hartz IV 

angewiesen. Der von den Arbeitgebern 

gezahlte Mindestlohn reicht also nicht 

zum Leben. 

 

Der Mindestlohn soll den Arbeitneh-

mern eines Mindestschutz, faire Wettbe-

werbsbedingungen gewähren und die 

Beschäftigung nicht gefährden. Dies war 

eine vor allem von Arbeitgebern ge-

nannte Gefahr bei Einführung des Min-

destlohns 2015. Das Institut für Arbeits-

markt und Berufsforschung (IAB) stellte 

fest, dass sich insgesamt die sehr günsti-

ge Entwicklung des Arbeitsmarkts auch 

nach Einführung des Mindestlohns fort-

gesetzt habe. 

 

Problematisch ist, dass der Mindestlohn 

„in nennenswertem Ausmaß“ (IAB)

unterschritten oder umgangen wird. Der 

Deutsche Gewerkschaftsbund fordert 

deshalb mehr Stellen für die Finanzkon-

trolle Schwarzarbeit (FKS).  

Der Mindestlohn gilt nur für volljährige 

Arbeitnehmer - außer für Langzeit-

arbeitslose nach einer Arbeitsaufnahme 

in den ersten sechs Monaten und er gilt 

nicht für Azubis, für Pflichtpraktika und 

Praktika unter drei Monaten. 

 Der Tarifex-

perte des 

arbeitgeberna-

hen Instituts 

der deutschen 

Wirtschaft 

(IW) zitierte 

die Mahnung 

der Organisa-

tion für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (OECD), dass junge gering 

qualifizierte Männer aus dem In- und 

Ausland besser gefördert werden sollten, 

um ihre Integration in den Arbeitsmarkt 

zu erleichtern. Dies solle nicht durch zu 

hohe Mindestlohnsteigerungen er-

schwert werden.  

Es ist eine interessante Behauptung, 

dass zu hoher Mindestlohn die Integra-

tion hemmt und folglich Hungerlöhne 

diese fördern. (Ke) 



Landesregierung plündert weiter die Kommunalhaushalte 

Fragen der LINKEN im Gemeinderat 

Fast unbemerkt von der Öffentlich-

keit setzt die grün-schwarze Landes-

regierung ihre Kürzung von Geldern 

fort, die eigentlich für notwendige 

Investitionen der Kommunen in den 

sozialen Wohnungsbau, in die Sanie-

rung und den Neubau von Kitas und 

Schulen sowie den Ausbau des 

ÖPNV vorgesehen sind. 

 

Unberechtigter Eingriff 
Schon 2017 hatte die Landesregierung 

per Haushaltserlass einen unberechtig-

ten Eingriff in den kommunalen Fi-

nanzausgleich vorgenommen. Für die 

Jahre 2017-2019 wurden unseren 

Städten und Gemeinden insgesamt 

2,4 Milliarden Euro gestrichen – 

damit Grün-Schwarz mit einer 

„Schwarzen Null“ prahlen konnte.  

 

Bereits damals haben Städte- und Ge-

meindetag in Baden-Württemberg hef-

tig dagegen protestiert und auf Initiati-

ve der LINKEN im Kreistag wurde 

erstmals eine gemeinsame Protestreso-

lution (mit Ausnahme einiger CDU-

ler) dagegen verabschiedet. 

 

Kommunal-Soli statt  Millionärsteu-

er 
Jetzt geht es um den so genannten 

„Kommunal-Soli“. Er wurde 1995 

eingeführt, damit sich die Kommunen 

an den Kosten der Deutschen Einheit 

beteiligen. Befristet bis 2019, wird er 

über die Gewerbesteuerumlage errech-

net. Bundesweit wurden damit jährlich 

vier Milliarden Euro für den Aufbau 

Ost aufgebracht, die Kommunen in 

Baden-Württemberg zahlen jährlich 

700 Millionen Euro.  

 

Finanzministerin Sitzmann (Grüne) 

unterstützt jetzt CDU-Minister-

präsident Bouffier in Hessen, dass der 

Kommunal-Soli auch ab 2020 gezahlt 

werden soll. Der Trick: Bund und Län-

der haben dann mehr Geld für teure 

Rüstungsprojekte und ähnlichen Un-

sinn zur Verfügung. Außerdem wird 

davon abgelenkt, dass die Milliardäre 

endlich (Erbschafts- und Vermögens-) 

Steuern zahlen müssten, damit die In-

vestitionslücken von über 100 Milliar-

den Euro nicht den nachfolgenden Ge-

nerationen aufgebürdet werden. 

 

Protest 
Gegen diese schwarz-grünen Absich-

ten haben der Deutsche Städtetag und 

der baden-württembergische Städtetag 

bereits heftig protestiert, weil die not-

wendigen Investitionen stark gefährdet 

werden. 

 

Fragen 
Im Gemeinderat Rottenburg hat DIE 

LINKE dazu folgende Anfragen dazu 

eingebracht: 

1. Wie hoch ist die aktuelle Belastung 

Rottenburgs durch den Kommunal-Soli 

genau? 

 

2. Wieviel hat Rottenburg seit dem 

Jahr 2008 als Kommunal-Soli gezahlt? 

 

3. Wie wirkt sich der unberechtigte 

Eingriff der Landesregierung in den 

kommunalen Finanzausgleich für Rot-

tenburg konkret aus? Hat dieser Ein-

griff zur Folge, dass die Schlüsselzu-

weisungen im ersten Quartal 2018 um 

210.000 Euro geringer ausfallen 

(Städtischer Finanzbericht 1.Quartal 

2018, S. 4)? 

 

4. Welche Schritte unternimmt die 

Stadt, um sich vor weiteren Eingrif-

fen in die Kommunalfinanzen durch 

die Landesregierung zu schützen? In 

welcher Form protestiert sie gegen 

die geplante Fortführung des Kom-

munal-Soli über den Zeitraum von 

2019 hinaus? 

Dr. Emanuel Peter 
 
Gemeinderat 
Kreisrat 
„DIE LINKE“ 
Rottenburg 

Neuer Ärger mit der Gäubahn  

Wo bleibt die Wende in der Verkehrspolitik? 

Erneut verschleppt die schwarz-rote 

Koalition in Berlin den Ausbau der 

Gäubahn zwischen Horb und Ne-

ckarhausen, obwohl der Abschnitt 

inzwischen zum „vordringlichen Be-

darf“ gehört.  

 

Im Vertrag mit der Schweiz hatte der 

Bund 1996 den Ausbau bereits bis 

2012 zugesichert. Er gehört zur Linie 

Hannover – Mailand und zur Zulauf-

strecke zum neuen Gotthard-Tunnel. 

Doch jetzt sollen rund 10.000 Berufs-

pendler aus dem Raum Horb, Freuden-

stadt und Tübingen zwei Jahre lang 

schon in Stuttgart-Vaihingen statt im 

Hauptbahnhof aussteigen. Grund seien 

neue Bauverzögerungen beim Milliar-

dengrab S21. Viele 

werden ins Auto 

getrieben, über-

füllte Autobahnen 

und Luftver-

schmutzung sind 

die Folgen. 
Seit Jahren bevor-

zugen Regierungen 

und DB-Vorstände 

den Autoverkehr 

zulasten des Bahnausbaus. Die jetzige 

GroKo treibt es auf die Spitze:  

Beim Abgas-Betrug verhindern CDU 

und SPD eine effektive Hardware-

Nachrüstung, um die Profite der 

Konzerne (und Aktionäre) zu schüt-

zen. Nicht die Betrüger werden be-

straft, sondern die Betrogenen zu-

sätzlich mit Fahrverboten und Nach-

rüstung bedroht.  

 

Kein Wunder, dass Autolobby und ihre 

Regierung die Deutsche Umwelthilfe 

daran hindern wollen, für die Verbrau-

cher Musterfeststellungsklagen gegen 

Konzerne wie VW zu führen. 

 

Um Mensch und Natur zu schützen, 

brauchen wir eine grundlegende 

Verkehrswende vom Individual- 

zum Öffentlichen Verkehr, Güter 

gehören auf die Schiene statt auf die 

Straße, Vorrang für elektrifizierte 

Nah- und Regionalbahnen vor Pres-

tigeprojekten wie S21! (EP) 

 



CDU/CSU, Flüchtlinge und Europa 

Norbert Kern 

Wendelsheim 

Es steht schlecht um Europa. Jeder 

ist sich selbst der nächste. Gemein-

samkeit besteht nur beim Aussper-

ren und der Abwehr von Geflüchte-

ten. Schiffen mit aus dem Mittelmeer 

geretteten Menschen wird das Anle-

gen in Häfen untersagt. Gerade wird 

das Asylrecht abgeschafft. Aus allen 

Ecken Europas schallt es: Wir wol-

len keine Flüchtlingen! - Die Gren-

zen dicht! - Frontex, Bundespolizei 

und Bundeswehrsoldaten müssen 

Europas Grenzen schützen!  

Die Festung Europa wird ausgebaut. 

 

Wenig zu spüren von christlicher An-

teilnahme  bei den Parteien, die das C 

im Namen tragen. Dafür werden stum-

me Kreuze in Amtsräumen hängen. Es 

wird von unseren  Werten  geschwa-

felt, die angeblich so etwas wie Mit-

menschlichkeit in sich tragen sollen.  

 

Flüchtlinge sind keine Asyltouristen! 

Welch ein Menschenbild und welche 

böswillige Fehlinterpretation der Situa-

tion kommt darin zum Ausdruck. Wel-

che Menschenverachtung muss dahin-

ter stehen, wenn Bayern Ministerpräsi-

dent Söder so daherredet. Da wird so 

getan als ob sich der Flüchtende locker 

aus Lust und Tollerei mal auf den Weg 

von Afrika, durch Afrika mit einer lus-

tigen  Bootsfahrt auf einem wimpelge-

schmückten Schiff über das Mittelmeer 

nach Europa aufmacht.   

 

Das Schlimme am ganzen Gerede ist 

der Anlass. Es geht um den Macht-

erhalt der CSU in Bayern. Sie bangt 

um die absolute Mehrheit nach der 

Wahl am 14. Oktober. Sie fühlt die 

AfD in ihrem Nacken und möchte sich 

noch weiter rechts profilieren mit dem 

festen Willen, dass es rechts der CSU 

keine Gruppierung in Bayern gibt. 

 

Der CSU-Vorsitzende Seehofer möchte 

als Bundesinnenminister und vormali-

ger Ministerpräsident Bayerns  seiner 

CSU beispringen. Er gibt, vom jetzigen 

Ministerpräsident Söder beifällig be-

klatscht, den law and order - Innenmi-

nister. Er stellt sich offen gegen die 

Kanzlerin Angela Merkel, die die Zu-

rückweisung von Flüchtlingen an der 

deutschen Grenze ablehnt, die er hin-

gegen befürwortet. Sollte die Kanzlerin 

diesen unbotmäßigen Minister nicht zu 

einem anderen Verhalten veranlassen 

können, bliebe ihr, um ihr Gesicht und 

ihre Position zu  wahren, nichts ande-

res als seine Entlassung übrig. 

 

Seehofer stellt ihr ein Ultimatum: Soll-

te eine europäische einvernehmliche 

Lösung nicht möglich sein, wird er als 

Bundesinnenminister im Alleingang 

gegen den Willen 

der Kanzlerin die 

Flüchtlingen zu-

rückweisen las-

sen. Er verstieße 

damit gegen die 

Kompetenz der 

Kanzlerin, die 

Richtlinien der 

Politik zu bestimmen (s. Kasten). Der 

jeweilige Fachminister kann - immer 

im Rahmen der Richtlinienvorgabe  - 

seine Maßnahmen frei gestalten. Sollte 

er gegen die Vorgaben handeln, könnte 

die Kanzlerin ihn entlassen. 

 

Seehofer überschätzt - zumindest for-

mal - seine Rolle in der Großen Koali-

tion. Er ist „nur“ Minister und Koali-

tionspartner ohne besondere Rechte, 

auch wenn er der Chef einer Regional-

partei ist. Wenn er sagt, dass die CSU 

sich das nicht gefallen lasse, dann hat 

er verfassungsrechtlich schlechte Kar-

ten. In seiner Person kann Seehofer 

keinen Gegendruck aufbauen. Die 

Kanzlerin kann ihn schlicht entlassen. 

Der Bundespräsident händigt dann 

Seehofer die Entlassungsurkunde aus 

und die Kanzlerin schaut sich nach 

einem neuen Innenminister um.  

 

Die „Bitte“ an die CSU einen anderen 

Innenminister zur Verfügung zu stel-

len, würde auch die Fronten innerhalb 

der Partei nach außen klären. Würden 

Verkehrsminister Andreas Scheuer und   

„Entwicklungsminister“ Gerd Müller 

aus Solidarität ihre Ämter niederlegen? 

Würde die CSU aus der Regierungsko-

alition ausscheiden? Da Horst Seehofer 

kein Bundestagsmandat hat, bliebe ihm 

nur noch der CSU Vorsitz in München. 

 

Die CSU ist, entgegen ihrer Selbstein-

schätzung, eine kleine Regionalpartei. 

Bezogen auf die Bundesrepublik liegt  

ihr Stimmenanteil 

bei 6 Prozent. Wenn 

einige in der CSU 

bei einer bundes-

weiten Ausdehnung 

von zu erreichenden 

18 Prozent ausge-

hen, scheint dies 

doch eher ein 

Traum als Realität zu sein.  Man kann 

spekulieren, was bei einer Ausdehnung 

der CDU nach Bayern von der CSU 

übrig bliebe, denn die CDU-Wähler in 

Bayern müssen CSU wählen, wenn sie 

Merkel wollen und gäbe es die Mög-

lichkeit CDU zu wählen, verlöre die 

CSU auch an Stimmen.        

 

Das verzwickte an dem Konflikt ist, 

dass er sich auf ganz verschiedenen 

Ebenen abspielt. Da ist einmal die ver-

fassungsrechtliche Seite. Dann ist da 

die „europarechtliche“ Seite, die 

eigentlich auch leicht zu klären ist. 

Eine Abweisung von Flüchtlingen ist 

nicht einfach möglich. Und dann wird 

es komplizierter, denn es gibt grob 

eingeteilt drei politische Ebenen: die 

europapolitische mit der ganzen 

Flüchtlingsproblematik, dann die Ebe-

ne der Bundespolitik (Große Koalition) 

und dann noch die Ebene  eines Bun-

deslandes - die bayerischen Landtags-

wahlen, die vor der Tür stehen. Und 

schließlich wird das Ganze überwölbt 

mit der Frage nach dem Umgang mit 

Geflüchteten. 

 

Der frühere bayerischen Ministerpräsi-

dent Franz Josef Strauß sagte einmal: 

„Bayern ist unsere Heimat, Deutsch-

land unser Vaterland, Europa unse-

re Zukunft.“  

 

Es sieht schlecht aus um Bayerns und 

Europas Zukunft. 

 

 

Von Unmenschlichkeit und Selbstüberschätzung 

Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland - Artikel  65 
Der Bundeskanzler bestimmt die 
Richtlinien der Politik und trägt dafür 
die Verantwortung. Innerhalb dieser 
Richtlinien leitet jeder Bundesminis-
ter seinen Geschäftsbereich selbstän-
dig und unter eigener Verantwortung. 
Über Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Bundesministern ent-
scheidet die Bundesregierung. ... 
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Neues aus dem Neckartal 

Von A nach B und von B nach A 

Verantwortung für Betriebe und Menschen 

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe: Freitag, 20. Juli 2018  

Kontakt zu linksjugend rottenburg: 
facebook.com/solid-rottenburg-a.N. 
E-Mail: rottenburg@linksjugend-solid-bw.de 

Termine: 
 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  30. Juni 2018, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 4. Juli 2018, 19.30 Uhr, AWO-Heim, St. Moriz-Platz 7 
                Bitte die Raumänderung beachten! 
 
Info-Stand DIE LINKE Rottenburg auf dem Metzelplatz 
Samstag,  28. Juli 2018, 10.00 - 12.00 Uhr 
Kommunaler Arbeitskreis DIE LINKE Rottenburg 
Mittwoch, 1. August 2018, 19.30 Uhr, Gaststätte Engel, Königstraße 
7, 1. Stock 

Natürlich fühlt sich eine Partei die 

„sozial“ in ihrem Namen trägt, ver-

antwortlich. Sie fühlt sich weniger 

den Starken und Mächtigen verbun-

den, denn die haben schon genug 

Soziales, sondern den Schwachen, 

Gebrechlichen, Kranken, Alten, Kin-

dern und Pendlern. 

 

Eine solche Partei entwickelt eine be-

sondere Verantwortung gegenüber den-

jenigen, die keine höheren Bildungsab-

schlüsse und finanzielle Mittel haben 

(s. Kasten). Diese Partei galt  einmal 

als Arbeiterpartei, die sich dem Prole-

tariat zugewandt fühlte. Wir merken, 

dass Geschichte doch nicht einfach 

abgestreift werden kann.  Eine so ge-

prägte Partei hat nicht nur den weltwei-

ten Horizont, kurz: die Globalisierung, 

im Blick, sie durchleuchtet auch den 

engeren grünen Horizont zwischen 

Rammert und Kapellenberg, wobei 

nicht gesagt werden will, dass ihre 

Politik Kirchturmpolitik ist. Was liegt 

also näher als das Galgenfeld, sprich 

„Herdweg“, in den Blick zu nehmen 

und das „beschlossene Gewerbegebiet 

Herdweg“ mit einzuschließen nach 

dem Motto: „Global denken, lokal han-

deln“.  

 

Man kann der Analyse, dass der regel-

mäßige Ortswechsel von A nach B und 

von B nach A, das Pendeln, sowohl 

eines bestimmten Bildungsgrades und 

auch finanzieller Mittel bedarf, nicht 

widersprechen.  

 

Zug- und Busfahren ist nicht umsonst 

und wer stand nicht schon einmal ratlos 

vor einem Fahrkartenautomaten?  

Schlaue Gebildete mit Geld tun sich da 

einfach leichter! Sie haben also einen 

Chancenvorteil zu einer Fahrkarte zu 

kommen. Was liegt also näher, als auch 

diejenigen, die 

keinen höheren 

Bildungsab-

schluss und kei-

ne finanziellen 

Mittel zum Pen-

deln haben, zu 

mehr Chancen-

gerechtigkeit zu 

verhelfen!  

 

Schön, dass es 

das Gewerbege-

biet Galgenfeld - 

vielleicht - geben 

wird. Es ist fußläufig zu erreichen. Das 

ist sozial! Wenn das kein Standortvor-

teil ist, was ist es dann? Der Name Gal-

genfeld  ist nicht schön. Er wird leider 

eine Verknüpfung mit der Vorstellung 

des Hängengelassenseins hervorrufen.   

Auf Haltestellen und Parkplätze für 

Mitarbeiter kann verzichtet werden, 

denn es muss niemand pendeln. Fahr-

radständer soll es geben. 

 

Ich frage mich, welche Gewerbe sich 

dort niederlassen werden. Höhere Bil-

dungsabschlüsse und höhere Qualifika-

tion werden nicht erforderlich sein.  

Auf jeden Fall dürfen die Löhne nicht 

zu hoch sein, sonst würden die dort 

Beschäftigten zu Pendlern werden. 

Noch ein Standortvorteil!  

Ganz in der Nähe 

wird sozialer Woh-

nungsbau das 

Wohnen zu günsti-

gen Bedingungen 

ermöglichen und 

die niedrigen Löh-

ne nicht zu 

schmerzhaft  er-

scheinen lassen.  

 

Jetzt erschließt sich 

mir das geniale 

Gesamtkonzept 

dieses Gewerbege-

biets: naturnah, auf kurzen Wegen zu 

erreichen, niedrige Löhne und billige 

Mieten.   

 ... 

Aus: Prioritäten setzen, Beitrag der Gemeinde-
ratsfraktion der SPD, Rottenburger Mitteilungen 
vom 15. Juni 2018 

... 

 


