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Neues aus dem Neckartal
Politisches nicht nur aus Rottenburg, Hirrlingen, Starzach und Neustetten

Kita-Gebühren: Tut endlich was!
Gebührenfreiheit für Alleinerziehende jetzt
Kürzlich hat die Caritas der Diözese
Rottenburg-Stuttgart Alarm geschlagen: „358.000 arme Kinder im Musterländle sind ein Skandal“. Sie weist
darauf hin, dass bei uns inzwischen
jedes fünfte Kind in Armut aufwächst und Kinderarmut auf Elternarmut beruht.
Bei der Vorstellung des neuesten Berichts 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 zahlen! Die Hälfte aller Kinder im HartzIV-Bezug wächst bei Alleinerziehenden (Teilzeitarbeit, schlechte Bezahlung) auf. Dies entspricht auch den
Erhebungen des 1. Armuts- und Reichtumsberichts für Baden-Württemberg:
„Die Armutsgefährdung ist am
höchsten, wenn das jüngste Kind
unter drei Jahren ist. (...) Mit jüngstem Kind unter drei Jahren waren
2012 in Baden-Württemberg 63,1
Prozent der alleinerziehenden Mütter armutsgefährdet.“
Jetzt hat die Bertelsmann-Stiftung in
einer umfassenden Studie festgestellt,

Lesen Sie weiter:

dass die Kita-Gebühren in Deutschland
wesentlich vom Wohnort der Eltern
abhängen und dass Familien mit geringem Einkommen durch die Gebühren
unverhältnismäßig hoch
belastet werden. Besonders treffen sie die
nicht ermäßigten Zusatzkosten für Ausflüge, Essen und Bastelmaterialien:
„Diese
Zusatzkosten werden
unabhängig von der
finanziellen Lage der
Familie veranschlagt,
monatlich rund 45
Euro.“
Die Studie stellt weiter fest: „Derzeit haben 17 Prozent der Eltern ein Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze. Zwei Drittel von ihnen
zahlen Kita-Beiträge, obwohl diese
sozial gestaffelt sind.“ Jörg Dräger von
der Stiftung fordert deshalb eine grundsätzliche Befreiung einkommensschwacher Familien einschließlich der
Zusatzkosten. Dafür müsste der Bund
jährlich 5,7 Mrd. Euro, für die Zusatzgebühren 1,6 Mrd. Euro und für Gebührenfreiheit und Qualitätsausbau

(u.a. Personalschlüssel) insgesamt jährlich 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 Gebührenfreiheit in der Kinderbetreuung für alle Kinder
und als ersten Schritt die
Gebührenfreiheit für Alleinerziehende gefordert.
Erst wurde uns als FakeNews aufgetischt, dass
die Gebührenfreiheit in
Heilbronn nur dort existiere. Das ist grottenfalsch: In BadenWürttemberg 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 fördern, anstatt Geld an die Eltern zu
„verteilen“. Auch das ist doppelt
falsch: Zum einen werden >>>
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durch eine vollständige Gebührenfreiheit gerade die Kinder erreicht, die es
am nötigsten haben und deren Eltern
zum Beispiel die Zusatzkosten für Essen nicht zahlen können.
Zum
zweiten
zeigt
CDUMinisterpräsident Bouffier in Hessen,
dass der Dreiklang
von Gebührenfreiheit,
Kita-Ausbau
und besserer Bezahlung von Erzieherinnen
gleichzeitig
möglich ist. Ab 1.
August 2018 gilt in
Hessen Gebührenfreiheit 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 Niedersachsen – nur nicht im reichen BadenWürttemberg.
In Rottenburg steckt die Rathausspitze
den Kopf in den Sand und denkt höchstens bis zur nächsten Wahl. Jedoch
gehört die Kinderbetreuung seit dem
Orientierungsplan offiziell zum Bildungsweg von jedem Kind und muss
gebührenfrei sein. Nur eine gute Erziehung und Ausbildung aller Kinder gewährleistet uns allen ein würdevolles
Leben im Alter, so der Kommunalverband 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 Kindern und Jugendlichen alles andere
als ein Randphänomen. Sie beeinträchtigt die Entwicklungs- und Teilhabechancen
der
davon betroffenen
jungen Menschen
und gefährdet in Zeiten des demografischen Wandels mehr denn je
auch die Zukunftschancen der Gesellschaft.“ (KVJS-Bericht 2015)
SPD setzt Sozialbetrug fort
Gebührenfreiheit auf kommunaler Ebene ist umso dringlicher, als die SPD auf
Bundesebene ihren „Dauerskandal“
fortsetzen will. Zwar kündigte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zehn Euro
mehr Kindergeld ab Juli 2019 und weitere 25 Euro ab 2020 an.

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 Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann zugeben musste.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD), von RTL danach befragt, rechtfertigte den Sozialbetrug damit, er
müsse den „Lohnabstand“ zu den Geringverdienern (Leiharbeiter, Werkverträgler 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 Kinderbetreuung auf kommunaler Ebene und
elternunabhängige Grundsicherung
von 500 Euro pro Kind auf Bundesebene.
Dr. Emanuel Peter
Gemeinderat
Kreisrat
„DIE LINKE“
Rottenburg

Wenige wissen jedoch, dass davon
fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Hartz-IV-Bezug keinen
Cent sehen, denn bei ihnen wird die

Acht neue Kita-Gruppen südlich des Neckars
Umdenken in der Verwaltung
in der Verwaltung ein Umdenken eingesetzt. Zusätzliche Gruppen wird es
auf jeden Fall in St. Remigius und im
DHL-Quartier geben. Die neuen KitaGruppen benötigen selbstverständlich
auch zusätzliche Erzieherinnen.

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 südlich des Neckars eingerichtet.
Jahrelang hatte DIE LINKE im Gemeinderat dies gefordert, weil sich im
Kreuzerfeld-Süd viele junge Familien
niedergelassen haben. Belegt wurde
dies durch die Entwicklung der Einwohnerzahlen, die DIE LINKE jährlich 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.

Deshalb fordert DIE LINKE, dass
künftig alle auszubildenden Erzieherinnen
PIA-Verträge
bekommen
(PraxisIntegrierte Ausbildung), die
endlich eine Vergütung vom ersten
Ausbildungstag vorsieht.

Offensichtlich hat mit dem neuen
Wohnquartier auf dem DHL-Gelände

Diese Auszubildenden dürfen nicht auf
die notwendigen Stellen angerechnet
werden, die Gruppenleiterinnen müssen für ihre Ausbildung von Erzieherinnen freigestellt werden. (EP)

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 Verletzte forderte. Damals führten starke Regenmengen innerhalb kürzester Zeit zu einer Überlastung der
Kanalisation, so dass große Teile der
Innenstadt unter Wasser standen.
Aber in den letzten Jahrzehnten wurden, nicht zuletzt auch durch den Klimawandel 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 Hagelmassen spülen die Hänge hinunter und
konzentrieren sich in der Innenstadt.
Und der engste Abfluss dieses Trichters ist der Bereich des mittleren
Schlossgartens, in dem der neue Tiefbahnhof liegt.
1976 eröffnete die Klett-Passage, seither genügt schon ein starker Gewitterschauer, dass Wasser und Schlamm
herunterfluten bis in die Stationen von
Stadt- und S-Bahn am Hauptbahnhof.
Erst am 6. Juni kam es in Stuttgart wieder 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 Bahnhofstrog 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 Hochwasserabfluss weitgehend unterbindet.
Welch ein Wahnwitz, denn ausgerechnet in Stuttgart, der Stadt mit dem
höchsten Risiko und mutmaßlich dem
höchst anzunehmenden Schadensvolumen, plant die Stadt den denkbar drastischsten 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, nachdem sie vom Hochwasser geflutet worden war, erst nach rund drei Monaten
wieder fahren konnte. Eine solche
Sperrung bewirkt volkswirtschaftliche
Schäden in vielfacher Höhe der unmittelbaren Schäden.
Aber es gibt einige erstaunliche Anzeichen, dass selbst in Teilen der Landesregierung ein Umdenken stattfindet.
Verkehrsminister Winfried Hermann,
einst erbitterter Gegner von S21, wetterte bereits 2010 in einer feurigen Rede:
„Dieses Bahnhofsprojekt ist mit Abstand 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 Kretschmann an die Leine genommen und
mundtot gemacht, als dieser nach der
Devise "S21 konstruktiv-kritsch begleiten" zum Umfaller wurde und sich mit
den Projektbefürwortern verbündete.
Doch während einer Feier, die kürzlich
anlässlich des Durchschlags des Boßlertunnels stattfand, brach es aus Hermann heraus wie ein Befreiungsschlag:

in ein Wespennest meldete sich die
CDU u. a. mit ihrer Scharfmacherin
Nicole Razavi zu Wort: Solche Volksbeschimpfungen werde man als CDU
nicht tolerieren“, „Hermann solle sich
gefälligst an das Ergebnis der Volksabstimmung 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 ermutigendes Zeichen: Hannes Rockenbauch, Mitglied der Fraktion SÖS/
Linke im Stuttgarter Gemeinderat, hatte vor kurzem die Gelegenheit, vor
dem Bundesverkehrsausschuss des
Deutschen Bundestages das Alternativkonzept "Umstieg 21" vorzustellen und
darzulegen, dass ein solcher Umstieg,
der den Kopfbahnhof erhält und die
meisten bereits getätigten Baumaßnahmen einbezieht, unterm Strich 5 Milliarden billiger käme als ein Weiterbau.
Aber noch gilt die überwiegende Meinung „Augen zu und durch“, ein Abbruch des Projekts komme nicht in
Frage. Doch selbst Befürworter, die
weiterhin für S21 sind, räumen ein,
dass es ein „Weiter so“ nicht mehr geben kann und plädieren für ein Nachbessern.
Auch wenn die geschilderten Ereignisse 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 beitragen und deshalb weiterhin

OBEN BLEIBEN!

"Stuttgart 21 ist die größte Fehlentscheidung der Eisenbahngeschichte.“
Diese Äußerung führte zu einem Koalitionskrach und zu einem Aufschrei des
Entsetzens, besonders in Kreisen von
CDU und FDP. Wie nach einem Stich

Gastbeitrag von Jürgen Hückstädt
Rottenburg

PRESSEMITTEILUNG DES AKTIONSBÜNDNISSES
KEIN Gewerbegebiet Galgenfeld/Herdweg

Rottenburger Bürgerschaft will einen Bürgerentscheid 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 BÜRGER SICH FÜR EINEN BÜRGERENTSCHEID ZUR HANDLUNGSUND GEWERBESTRATEGIE AUSGESPROCHEN HABEN.
In vielen Gesprächen während der Unterschriftensammlungen 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 beteiligungsorientierten Entwicklungs- und Planungsprozess der Gewerbeentwicklung der Stadt Rottenburg.
Aufschlussreiches Ergebnis: Die meisten Unterschriften sind nicht von Kiebinger Bürger*innen, sondern viele Unterschriften konnten aus der Kernstadt selbst und den Teilgemeinden 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“ fordert von der Stadt Rottenburg eine Rücknahme ihrer Entscheidung zur Handlungs- und Gewerbestrategie und einen unter breiter Beteiligung Rottenburger Bürger*innen neuen und
überarbeiteten Planungs- und Entwicklungsprozess für eine lebenswerte Stadt und der umliegenden 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 nachhaltige Entwicklung unserer gesamten Stadt in all ihren Aspekten fördert.

Für das Aktionsbündnis: D. Lipkow, O. Bachmann, A. Bentfeld

die Stadt!

die Stadt!

aktion.galgenfeld@gmx.de
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Fotos: N. Kern

4532
Unterschriften

Gratulation!
Anzahl erforderlicher Unterschriften weit überschritten
2016 schon alles entschieden. Die Drohung von OB Neher, bei einer Ablehnung des Gewerbegebiets Galgenfeld
sofort die Standorte in Ergenzingen
auszubauen, ist nicht nur unverschämt
und entbehrt jeglicher Beschlussfassung durch Ortsschafts- und Gemeinderat.

DIE LINKE gratuliert dem Aktionsbündnis Rottenburg/ Kiebingen
„Kein Gewerbegebiet Galgenfeld/
Herdweg“ ganz herzlich zu ihrem
großartigen Erfolg für den Antrag
auf einen Bürgerentscheid über die
Gewerbegebiete.

Unterstützt durch zahlreiche private
Initiativen im Freundes- und Bekanntenkreis und durch DIE LINKE in Rottenburg sind auch auch viele Anhänger
und Mitglieder der SPD und selbst der
CDU für einen Bürgerentscheid eingetreten.
Die Unterstützer haben die selbstherrliche Politik der Rathausspitze satt. Sie

Die Unterstützung in vielen Teilorten
belegt auch, dass sie sich nicht untereinander ausspielen lassen, sondern
solidarisch sind.

Foto: N. Kern

4.532 Unterschriften statt der erforderlichen 2.400 belegen, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst über die Entwicklung Rottenburgs entscheiden
wollen. Das ist eine gute Stärkung
der Demokratie und ein erster wichtiger Schritt zum Bürgerentscheid ist
erfolgreich bestanden.

4.532 Unterschriften für OB Neher
hatte behauptet, es sei mit einer nichtöffentlichen Klausurtagung und Pressekonferenz zu dem Thema im Sommer

Bei den 13 sogenannten „Potenzialflächen“ in den vielen Ortsschaften
geht es darum, Natur, biologisch wertvolle Ackerflächen und Naherholung
gegen Flächenfraß und Wachstumswahn von Industrie und ihren politischen Lobbyisten auszutauschen. Darüber wird das Aktionsbündnis während
der Sommermonate durch zahlreiche
Aktivitäten und Diskussionen besonders in den Teilorten weiter aufklären.
(EP)

Lernplattform „ella“ grandios gescheitert
Keine „digitale Revolution“ im Bildungsbereich
Nein, es geht nicht um den Superhit
„Ella“ von France Gall zu Ehren von
Ella Fitzgerald. Es geht um die katastrophale Planung des Kultusministeriums, die Bildungsplattform
„Elektronische Lehr- und Lernassistenz“ (ella) einzuführen.
Gerade hat Rottenburgs Gemeinderat
den eigenständigen Breitbandausbau
durch die Technischen Betriebe beschlossen, 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 Leerrohre in sechs Abschnitten, die ersten
beiden kosten 1,4 Millionen Euro. In
die Leerrohre können dann Glasfaserkabel eingeblasen werden. Sie ermöglichen dank eines „Masterplans“ der
TBR einen Anschluss in jedes Haus,
der vom Eigentümer selbst bezahlt
werden muss.

Damit ist die Lernplattform „ella“ keineswegs gerettet. Seit elf Jahren (!)
will die Landesregierung alle 4.800
Schulen mit 1,5 Mio. Nutzern miteinander verbinden. Sie hatte eine
„digitale Revolution“ im Bildungsbereich 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 Reihe 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 Unterricht an der Grundschule in
Wurmlingen, die für den gesamten Landkreis „Referenzschule“ ist.
Erst DIE LINKE hat durchgesetzt, dass dieses Projekt im
Sozialausschuss auch mal vorgestellt wird. Auf ihre Forderung hin soll jetzt grundsätzlich
über den Einsatz von Internet an Rottenburger Schulen informiert und diskutiert werden, um den pädagogischen
oder finanziellen Nutzen zu hinterfragen, bevor ganz Rottenburg in eine
digitale „Smart City“ umgewandelt
wird.
Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat

Familienverbände protestieren gegen Seehofers „Ankerzentren“
Seehofer ist mit seinem „Desaster-Masterplan“ isoliert
Gerade die Parteien, die den Verfall
der Werte des christlichen Abendlandes und der Heimat am heftigsten
beklagen, treten Bedürfnisse von
Familien, die Menschenrechte und
die Rechte von Kindern und Jugendlichen am häufigsten mit Füßen. Das
zeigt sich aktuell am Beispiel von
Seehofers „Masterplan für Abschiebung“ mit Hilfe der Internierung
von Flüchtlingen in Ankerzentren.
45 Prozent aller Geflüchteten waren
2017 minderjährig, d.h. unbegleitete
Kinder und Jugendliche, die laut Bundesgesetz von 2005 eines besonderen
Schutzes für Erstversorgung, Betreuung und Unterbringung bedürfen. Doch
darum scheren sich CSU, CDU und
AfD einen Dreck:
In den Zentren wird Kindern und Jugendlichen das elementare Recht des
Besuchs eines Kindergartens oder einer
Schule vorenthalten. Deshalb haben
24 Familien- und Wohlfahrtsverbände in einem Offenen Brief gegen die
„menschenrechtlich
insgesamt
höchst problematische“ Idee von
Ankerzentren und für die Einhaltung der UN-Kinderrechtskonvention plädiert. Wir zitieren aus dem
Offenen Brief:
„Die ANKER-Einrichtungen werden
keine geeigneten Orte für Kinder und

Jugendliche sein. 45 Prozent der Geflüchteten in Deutschland sind minderjährig: Kinder und Jugendliche sind die
größte Einzelgruppe unter den geflüchteten Menschen. Alle Maßnahmen und
Regelungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, müssen ihrer besonderen
Lebenssituation und ihren Bedarfen
gerecht werden sowie ihre Rechte achten. 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 gewährleistet sowie Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sichergestellt sind. (...)
Ihre geographische Lage, die Größe,
die Versorgungsqualität, der Bildungszugang oder die unzureichende Sozialund Rechtsberatung: Die bayerischen
Einrichtungen taugen grundsätzlich
nicht als Vorbild. Sie sind für ihre Bewohnerinnen und Bewohner insgesamt,
für die zuständigen Kommunen, Beratungsstellen, Rechtsanwälte und für
Ehrenamtliche aber auch die ansässige
Bevölkerung eine große Belastung. (...)

friedvolle Umgebung, Zugang zu Regelschulen, kinderspezifische Beratung
und Unterstützung und Kontakt mit
gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche müssen
deshalb so schnell wie möglich, effizient und beschleunigt auf die Kommunen verteilt werden und Anschluss an
die gleiche Versorgung wie andere
Kinder und Jugendliche erhalten. Das
Verlassen nicht kindgerechter Einrichtungen darf nicht an solch unabwägbare Kriterien wie der Bleibeperspektive
geknüpft werden.“
Zu den unterzeichnenden Verbänden
gehören die Arbeiterwohlfahrt (AWO),
der Paritätische (Gesamtverband), die
SOS Kinderdörfer und Pro Asyl. Aufgrund des großen gesellschaftlichen
Widerstands ist Seehofer isoliert: Nur
drei der 17 Bundesländer wollen an der
„Testphase“ vor den bayrischen Landtagswahlen teilnehmen: Bayern, Sachsen und das Saarland.
DIE LINKE unterstützt den großen
Widerstand der Familienverbände, weil
die Internierung von Geflüchteten unmenschlich ist, Rassismus schürt und
die Grundrechte aller angreift!

Das Wohl und die Interessen der Minderjährigen in Unterbringung und in
allen Verfahrensschritten muss gewahrt
bleibt. Dazu gehören eine sichere,

Dr. Emanuel Peter, Gemeinderat

Schande: Armut in Deutschland
Seit 25 Jahren gibt es Tafeln
Die Tafeln sind ein Spiegel der Gesell- Prozent) sind Menschen mit kleiner
schaft und ein Gradmesser dafür, wie Rente. Eine gleich große Gruppe (23
die soziale Schere in Deutschland auseinandergeht.
Bundesweit gibt es 940 Tafeln mit 2.100
Tafelläden und Ausgabestellen, die jährlich 1,5 Millionen Menschen versorgen.
Es sei Aufgabe von Gesellschaft und
Politik,
Lebensmittelverschwendung
und Armut abzuschaffen, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes Tafel
Deutschland Jochen Brühl. "Solange
dies nicht geschehen ist, wird es Tafeln
geben."
Heute lebt fast die Hälfte der Bedürftigen (46 Prozent), die zur Tafel kommen,
von Hartz IV. Ein knappes Viertel (23

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 notwendiger - 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 Kampfdrohen auszugeben. Das Logo der Tafeln verschleiert. Es geht nicht um Essensrettung, es geht um Hunger stillen.

Prozent) sind Menschen aus dem Ausland, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben. Versorgt werden
über Spenden fast ein Drittel (30 Prozent) 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- (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 geleast werden – so lange, bis eine eigene europäische Kampfdrohne produktionsreif ist.
Letztes Jahr stellte sich die SPD, kurz vor der Bundestagswahl, noch quer, setzte den Drohnenantrag von der Tagesordnung, verhinderte also eine Abstimmung. Kein Wunder,
denn in allen Meinungsumfragen lehnen große Bevölkerungsmehrheiten die Anschaffung und den Einsatz von
Kampfdrohnen ab. Nun aber soll mit Unterstützung der SPD
die Anschaffung der Drohnen in Windeseile durchs Parlament gepeitscht werden.
Die SPD argumentiert, dass die geleasten Drohnen zunächst
einmal nicht mit Waffen ausgestattet würden, dies solle erst
später und „nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher 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 Einwände gegen bewaffnete Drohnen. Sie sind zudem Offensivwaffen 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 Bundesregierung in aller Welt, die zur Destabilisierung und Zerstörung
vieler Länder beigetragen hat. Wir setzen uns für eine weltweite Ächtung von Kampfdrohnen ein.
Selbst konservativ gerechnet, könnten für die Anschaffung
der geplanten fünf Heron-Drohnen zirka 30000 Pflegefachkräfte ein Jahr lang bezahlt werden. Die Aufrüstungspolitik
ist in vollem Gange. Damit stellt sich die Frage, ob man dringend benötigtes Geld für Wohnungen, Bildung, gute Pflege
und Gesundheit, sichere Renten sowie Klimaschutz einsetzen 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 SPDAbgeordneten, noch vor dem 13.Juni die rote Karte zu zeigen. (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, sondern 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 Verkehrsund Energiewende und für die Alterssicherung und mehr
soziale Sicherheit.
Deutschland braucht mehr zivile Strategien zur Friedenssicherung, 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 Klimaschutzprojekte.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für
eine stärkere und bessere Kontrolle von Waffenexporten
ein. Wir lehnen Waffenexporte in Krisen- und Konfliktgebiete sowie an diktatorische oder autokratische Regime grundsätzlich ab. Deutschland darf nicht länger Staaten und Konfliktparteien mit Waffen versorgen, die Krieg, Gewalt und
Unterdrückung als Mittel der Politik verstehen.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen bewaffnete Interventionen ohne UN-Mandat
ab.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, sich gegen das 2-Prozent-Ziel bei
Rüstungsausgaben zu engagieren.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern stattdessen verstärkte Initiativen für Abrüstung und Rüstungskonversion und unterstützen deshalb die Petition „Abrüsten
statt Aufrüsten”.
Der DGB und seine Gliederungen werden ihre Zusammenarbeit 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 Rüstungsausgaben verwirklicht wird."

Ratzfatz - und Geld ist da
Der Bundestag hat beschlossen, seinen Parteien mehr Geld zu geben
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 Lesung, das Ausschussverfahren incl.
Sachverständigenanhörung, zweite und
dritte Lesung zu peitschen. Es ging um
die Erhöhung der Obergrenze staatlicher 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 Parteienfinanzierung soll hier nicht eingegangen 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 ausmachen. Die Gesamtsumme staatlicher
Mittel, die an die Parteien fließen sind

gedeckelt.
Eine Anpassung
per
Gesetz
ist
möglich,
wobei
der
Mehraufwand nachweisbar 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. Geldentwertung, sprich Inflation, ist eine
Tatsache. Was als Ausgleich darüber
hinausgeht, bedarf aber der Betrachtung. Als kostensteigernd wurde die
Digitalisierung angeführt. Neues Personal 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 überlegen, ob er mehr Demokratie möchte,
denn er bekommt sie nicht zum Nulltarif. 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 sicherlich 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.
Norbert Kern, Wendelsheim

„Mindestlohn ist Armutslohn“
Beschäftigung nicht gefährden. Dies war
eine vor allem von Arbeitgebern genannte Gefahr bei Einführung des Mindestlohns 2015. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) stellte
fest, dass sich insgesamt die sehr günstige Entwicklung des Arbeitsmarkts auch
Susanne Ferschl, Bundestagsausschuss nach Einführung des Mindestlohns fortfür Arbeit und Soziales, von der Links- gesetzt habe.
partei dazu: „Der gesetzliche Mindestlohn ist ein Armutslohn und macht Men- Problematisch ist, dass der Mindestlohn
schen zu Sozialfällen.“ DIE LINKE „in nennenswertem Ausmaß“ (IAB)
fordert 12 Euro. Diese Forderung ist unterschritten oder umgangen wird. Der
berechtigt, denn 2017 waren mehr als Deutsche Gewerkschaftsbund fordert
190.000 trotz Vollzeitjob auf Hartz IV deshalb mehr Stellen für die Finanzkonangewiesen. Der von den Arbeitgebern trolle Schwarzarbeit (FKS).
gezahlte Mindestlohn reicht also nicht Der Mindestlohn gilt nur für volljährige
zum Leben.
Arbeitnehmer - außer für Langzeitarbeitslose nach einer Arbeitsaufnahme
Der Mindestlohn soll den Arbeitneh- in den ersten sechs Monaten und er gilt
mern eines Mindestschutz, faire Wettbe- nicht für Azubis, für Pflichtpraktika und
werbsbedingungen gewähren und die Praktika unter drei Monaten.
Der gesetzliche Mindestlohn von zur
Zeit 8,84 soll in zwei Schritten auf
9,35 Euro im Jahr 2020 steigen. Die
Mindestlohnkommission aus Gewerkschaftern, Arbeitgebervertretern und
Wissenschaftlern hat dies empfohlen.

Der Tarifexperte
des
arbeitgebernahen Instituts
der deutschen
Wirtschaft
(IW) zitierte
die Mahnung
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (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
erschwert werden.
Es ist eine interessante Behauptung,
dass zu hoher Mindestlohn die Integration hemmt und folglich Hungerlöhne
diese fördern. (Ke)

Landesregierung plündert weiter die Kommunalhaushalte
Fragen der LINKEN im Gemeinderat
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit setzt die grün-schwarze Landesregierung ihre Kürzung von Geldern
fort, die eigentlich für notwendige
Investitionen der Kommunen in den
sozialen Wohnungsbau, in die Sanierung und den Neubau von Kitas und
Schulen sowie den Ausbau des
ÖPNV vorgesehen sind.
Unberechtigter Eingriff
Schon 2017 hatte die Landesregierung
per Haushaltserlass einen unberechtigten Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich 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 Gemeindetag in Baden-Württemberg heftig dagegen protestiert und auf Initiative der LINKEN im Kreistag wurde
erstmals eine gemeinsame Protestresolution (mit Ausnahme einiger CDUler) dagegen verabschiedet.
Kommunal-Soli statt Millionärsteuer
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 errechnet. 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-Ministerpräsident Bouffier in Hessen, dass der
Kommunal-Soli auch ab 2020 gezahlt
werden soll. Der Trick: Bund und Länder haben dann mehr Geld für teure
Rüstungsprojekte und ähnlichen Unsinn zur Verfügung. Außerdem wird
davon abgelenkt, dass die Milliardäre
endlich (Erbschafts- und Vermögens-)
Steuern zahlen müssten, damit die Investitionslücken von über 100 Milliarden Euro nicht den nachfolgenden Generationen aufgebürdet werden.
Protest
Gegen diese schwarz-grünen Absichten haben der Deutsche Städtetag und
der baden-württembergische Städtetag
bereits heftig protestiert, weil die notwendigen Investitionen stark gefährdet
werden.

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 Rottenburg konkret aus? Hat dieser Eingriff zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen 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 Eingriffen in die Kommunalfinanzen durch
die Landesregierung zu schützen? In
welcher Form protestiert sie gegen
die geplante Fortführung des Kommunal-Soli über den Zeitraum von
2019 hinaus?

Dr. Emanuel Peter
Gemeinderat
Kreisrat
„DIE LINKE“
Rottenburg

Fragen
Im Gemeinderat Rottenburg hat DIE
LINKE dazu folgende Anfragen dazu
eingebracht:

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 Neckarhausen, obwohl der Abschnitt
inzwischen zum „vordringlichen Bedarf“ gehört.
Im Vertrag mit der Schweiz hatte der
Bund 1996 den Ausbau bereits bis
2012 zugesichert. Er gehört zur Linie
Hannover – Mailand und zur Zulaufstrecke zum neuen Gotthard-Tunnel.
Doch jetzt sollen rund 10.000 Berufspendler aus dem Raum Horb, Freudenstadt 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, überfüllte Autobahnen
und
Luftverschmutzung sind
die Folgen.
Seit Jahren bevorzugen 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 HardwareNachrüstung, um die Profite der
Konzerne (und Aktionäre) zu schützen. Nicht die Betrüger werden be-

straft, sondern die Betrogenen zusätzlich mit Fahrverboten und Nachrüstung bedroht.
Kein Wunder, dass Autolobby und ihre
Regierung die Deutsche Umwelthilfe
daran hindern wollen, für die Verbraucher Musterfeststellungsklagen gegen
Konzerne wie VW zu führen.
Um Mensch und Natur zu schützen,
brauchen wir eine grundlegende
Verkehrswende vom Individualzum Öffentlichen Verkehr, Güter
gehören auf die Schiene statt auf die
Straße, Vorrang für elektrifizierte
Nah- und Regionalbahnen vor Prestigeprojekten wie S21! (EP)

CDU/CSU, Flüchtlinge und Europa
Von Unmenschlichkeit und Selbstüberschätzung
Es steht schlecht um Europa. Jeder
ist sich selbst der nächste. Gemeinsamkeit besteht nur beim Aussperren und der Abwehr von Geflüchteten. Schiffen mit aus dem Mittelmeer
geretteten Menschen wird das Anlegen in Häfen untersagt. Gerade wird
das Asylrecht abgeschafft. Aus allen
Ecken Europas schallt es: Wir wollen keine Flüchtlingen! - Die Grenzen dicht! - Frontex, Bundespolizei
und Bundeswehrsoldaten müssen
Europas Grenzen schützen!
Die Festung Europa wird ausgebaut.
Wenig zu spüren von christlicher Anteilnahme bei den Parteien, die das C
im Namen tragen. Dafür werden stumme Kreuze in Amtsräumen hängen. Es
wird von unseren Werten geschwafelt, die angeblich so etwas wie Mitmenschlichkeit in sich tragen sollen.
Flüchtlinge sind keine Asyltouristen!
Welch ein Menschenbild und welche
böswillige Fehlinterpretation der Situation kommt darin zum Ausdruck. Welche Menschenverachtung muss dahinter stehen, wenn Bayern Ministerpräsident 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 lustigen Bootsfahrt auf einem wimpelgeschmückten Schiff über das Mittelmeer
nach Europa aufmacht.
Das Schlimme am ganzen Gerede ist
der Anlass. Es geht um den Machterhalt 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 vormaliger Ministerpräsident Bayerns seiner
CSU beispringen. Er gibt, vom jetzigen
Ministerpräsident Söder beifällig beklatscht, den law and order - Innenminister. Er stellt sich offen gegen die
Kanzlerin Angela Merkel, die die Zurückweisung von Flüchtlingen an der
deutschen Grenze ablehnt, die er hingegen 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 anderes als seine Entlassung übrig.
Seehofer stellt ihr ein Ultimatum: Sollte eine europäische einvernehmliche
Lösung nicht möglich sein, wird er als
Bundesinnenminister im Alleingang
gegen den Willen
der Kanzlerin die
Flüchtlingen zurückweisen lassen. 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 formal - seine Rolle in der Großen Koalition. Er ist „nur“ Minister und Koalitionspartner ohne besondere Rechte,
auch wenn er der Chef einer RegionalGrundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland - Artikel 65
Der Bundeskanzler bestimmt die
Richtlinien der Politik und trägt dafür
die Verantwortung. Innerhalb dieser
Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung.
Über
Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. ...
partei ist. Wenn er sagt, dass die CSU
sich das nicht gefallen lasse, dann hat
er verfassungsrechtlich schlechte Karten. 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 stellen, 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 Selbsteinschätzung, eine kleine Regionalpartei.
Bezogen auf die Bundesrepublik liegt
ihr Stimmenanteil
bei 6 Prozent. Wenn
einige in der CSU
bei einer bundesweiten Ausdehnung
von zu erreichenden
18 Prozent ausgehen, 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 Möglichkeit 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 verfassungsrechtliche 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 Ebene der Bundespolitik (Große Koalition)
und dann noch die Ebene eines Bundeslandes - die bayerischen Landtagswahlen, die vor der Tür stehen. Und
schließlich wird das Ganze überwölbt
mit der Frage nach dem Umgang mit
Geflüchteten.
Der frühere bayerischen Ministerpräsident Franz Josef Strauß sagte einmal:
„Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft.“
Es sieht schlecht aus um Bayerns und
Europas Zukunft.

Norbert Kern
Wendelsheim

Von A nach B und von B nach A
Verantwortung für Betriebe und Menschen
Natürlich fühlt sich eine Partei die
„sozial“ in ihrem Namen trägt, verantwortlich. Sie fühlt sich weniger
den Starken und Mächtigen verbunden, denn die haben schon genug
Soziales, sondern den Schwachen,
Gebrechlichen, Kranken, Alten, Kindern und Pendlern.
Eine solche Partei entwickelt eine besondere Verantwortung gegenüber denjenigen, die keine höheren Bildungsabschlüsse und finanzielle Mittel haben
(s. Kasten). Diese Partei galt einmal
als Arbeiterpartei, die sich dem Proletariat zugewandt fühlte. Wir merken,
dass Geschichte doch nicht einfach
abgestreift werden kann. Eine so geprägte Partei hat nicht nur den weltweiten 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 handeln“.
Man kann der Analyse, dass der regelmäßige Ortswechsel von A nach B und

von B nach A, das Pendeln, sowohl
eines bestimmten Bildungsgrades und
auch finanzieller Mittel bedarf, nicht
widersprechen.

Mitarbeiter kann verzichtet werden,
denn es muss niemand pendeln. Fahrradständer soll es geben.

Ich frage mich, welche Gewerbe sich
Zug- und Busfahren ist nicht umsonst dort niederlassen werden. Höhere Bilund wer stand nicht schon einmal ratlos dungsabschlüsse und höhere Qualifikavor einem Fahrkartenautomaten?
tion werden nicht erforderlich sein.
Schlaue Gebildete mit Geld tun sich da Auf jeden Fall dürfen die Löhne nicht
einfach leichter! Sie haben also einen zu hoch sein, sonst würden die dort
Chancenvorteil zu einer Fahrkarte zu Beschäftigten zu Pendlern werden.
kommen. Was liegt also näher, als auch Noch ein Standortvorteil!
diejenigen, die
Ganz in der Nähe
keinen höheren
wird sozialer Woh...
Bildungsabnungsbau
das
schluss und keiWohnen zu günstine finanziellen
gen Bedingungen
Mittel zum Penermöglichen und
deln haben, zu
die niedrigen Löhmehr Chancenne
nicht
zu
gerechtigkeit zu
schmerzhaft
erverhelfen!
scheinen lassen.
...
Schön, dass es
Jetzt erschließt sich
Aus: Prioritäten setzen, Beitrag der Gemeindedas Gewerbege- ratsfraktion der SPD, Rottenburger Mitteilungen mir das geniale
biet Galgenfeld - vom 15. Juni 2018
Gesamtkonzept
vielleicht - geben
dieses Gewerbegewird. Es ist fußläufig zu erreichen. Das biets: naturnah, auf kurzen Wegen zu
ist sozial! Wenn das kein Standortvor- erreichen, niedrige Löhne und billige
teil ist, was ist es dann? Der Name Gal- Mieten.
genfeld ist nicht schön. Er wird leider
eine Verknüpfung mit der Vorstellung
des Hängengelassenseins hervorrufen.
Norbert Kern, Wendelsheim
Auf Haltestellen und Parkplätze für

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

Kontakt zu linksjugend rottenburg:
facebook.com/solid-rottenburg-a.N.
E-Mail: rottenburg@linksjugend-solid-bw.de
Redaktionsschluss für die August-Ausgabe: Freitag, 20. Juli 2018

Neues aus dem Neckartal
Anregungen und Beiträge richten Sie bitte an
Gemeinderat Dr. Emanuel Peter (EP)
Zieglerweg 3, 72108 Rottenburg
Tel.: 07472 42096, e-mail: emanuelpeter@gmx.de
Redaktion
Norbert Kern (Ke), 72108 Rottenburg - Wendelsheim, Kornbühlstraße 75
V.i.S.d.P.
Hans Jürgen Petersen (Pe), 72108 Rottenburg
Eichendorffstr. 49

