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Vorwort

Linke Kommunalpolitik steht für die Durchsetzung sozialer Rechte und eine gerechte Verteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums. Wir treten ein für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt und 
wollen für alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter eine Ausweitung der demokratischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten. Die Kommunen müssen über die Einrichtungen der öffentlichen Daseins-
vorsorge bestimmen können. Kommunale Entscheidungen dürfen nicht an Beraterfirmen und 
wirtschaftliches Handeln nicht an die private Wirtschaft delegiert werden. Die im Grundgesetz 
verankerte kommunale Selbstverwaltung kann nur verwirklicht werden, wenn die Kommunen 
selbst wirtschaftlich tätig sind und die öffentlichen Bereiche ausgebaut werden.

Die Kommunen sind in den letzten Jahren zu Instrumenten des Sozialabbaus und der Aus-
weitung des Niedriglohnsektors geworden. Die finanziellen Spielräume der kommunalen 
Haushalte wurden ausgedünnt. Öffentliche Bereiche wie Energieversorgung, Abfallwirtschaft, 
öffentlicher Verkehr, Altenpflege und Gesundheitsversorgung werden zunehmend privatisiert 
und der Kapitalverwertung unterworfen. DIE LINKE ist Teil des Widerstandes gegen diese neo-
liberale Politik, und als einzige Bundestagspartei kämpft sie gegen die Agenda 2010 und deren 
Fortsetzung, des größten Sozialabbauprogramms für Erwerbslose und abhängig Beschäftigte 
der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Kluft zwischen reich und arm, zwischen den herrschenden Eliten und der großen Mehrheit 
wächst. Mit ihr wachsen die Ungleichheit der Lebenschancen und die soziale Ungerechtigkeit, 
auch in Stuttgart. Dagegen wehren wir uns. 

Linke Kommunalpolitik steht für die Durchsetzung sozialer Rechte und für eine gerechte Ver-
teilung des gesellschaftlichen Reichtums. Ob eine Gesellschaft solidarisch und sozial ist, lässt 
sich daran ablesen, wie sie mit den Ärmsten umgeht.

Wir sagen NEIN zu Armut und Kinderarmut in unserer reichen Stadt. 

Wir sagen NEIN zu den Hartz IV-Gesetzen. Bis zu ihrer Abschaffung muss die Kommune ihre 
sozialen Folgen ausgleichen.

Bildung und Kultur sind Elemente einer sozialen und demokratischen Gesellschaft und müssen 
allen zugänglich sein. Kulturelle Vielfalt macht die Stadt lebenswert.

Die Stuttgarter Kommunalpolitik ist geprägt durch einseitige wirtschaftliche Interessen und 
durch eine ungezügelte Planung von Prestigeprojekten.

Wir sind gegen Stuttgart 21!

Wir wollen mehr Demokratie. Wir treten für wirksame Formen direkter Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger ein.

Ein anderes Stuttgart ist möglich. Deshalb DIE LINKE in den Gemeinderat!

Herausgegeben von DIE LINKE. Kreisverband Stuttgart, Marienstr. 3a, 70178 Stuttgart. Auflage 500.
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Die Stadt ist für alle da! Kommunale Demokratie ausbauen!
Die Stadt ist der Lebensort der Menschen, hier gestalten sie ihre Lebensbedingungen. DIE LINKE will, dass 
dies in einem demokratischen Prozess geschieht, in dem alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter Einfluss auf 
die Planungen und Entscheidungen nehmen können. Um Diskriminierungen zwischen den Geschlechtern 
in allen Bereichen abzuschaffen, soll das Prinzip des „Gender Mainstreaming“, so wie es für die EU vorge-
geben ist, auch in der Stuttgarter Kommunalpolitik angewendet werden. Nicht zuletzt muss dieses Prinzip 
bis in haushaltspolitische Entscheidungen verlängert werden, da sich diese teilweise unterschiedlich auf 
Frauen und Männer auswirken.

Politik, Kultur und Kunst brauchen demokratischen Freiraum, um sich zu entfalten. Darum wollen wir 
die kommunale Demokratie ausbauen und stärken.

Bei der Kommunalwahl dürfen nur deutsche und EU-Bürgerinnen und -Bürger wählen, 
bei der Regionalwahl sogar nur deutsche. Damit ist ein großer Teil der Stuttgarterinnen 
und Stuttgarter ausgeschlossen. Wenn ein Fünftel der Bevölkerung in Stuttgart von der 
politischen Beteiligung ausgeschlossen ist, ist das ein großes Demokratiedefizit unserer 
Gesellschaft. Es ist untragbar, dass Stadtviertel mit einem hohen Anteil nicht wahlberech-
tigter Einwohnerinnen und Einwohner ein geringeres Gewicht bei politischen Entscheidungen haben. DIE  
LINKE fordert daher das Wahlrecht auf kommunaler und regionaler Ebene für alle, die hier dauerhaft leben, 
spätestens nach fünf Jahren.

Frauen- und Kinderschutzhäuser müssen einheitlich und sicher finanziert werden. Die 
Kürzungen der Landesmittel erschweren Kostenabrechnungen und bringen viele Frauen-
häuser an den Rand des Ruins. Die Häuser sind überlastet und können Neuaufnahmen 
nicht vornehmen. Die jetzige Form der Finanzierung schränkt ortsübergreifende und Anonymität wahrende 
Unterbringung ein. DIE LINKE fordert ein bedarfdeckendes Angebot von Plätzen in Frauenhäusern. Mut-
tersprachliche Beratung und Betreuung, Betreuung von Kindern, die durch Gewalt traumatisiert sind, ist 
dringend zu gewährleisten. Jede schutzbedürftige und Hilfe suchende Frau mit oder ohne Kinder soll in 
diesen Häusern Hilfe finden können.

Die Bedürfnisse von Frauen sind bei ÖPNV-Konzepten gezielt zu berücksichtigen, z.B. bei Angeboten 
von Nachttaxis. Gewaltträchtige Räume der Stadt wie Unterführungen oder unterirdische Haltestellen, als 
auch P&R-Parkplätze müssen besonders gesichert sein – z.B. durch ein funktionierendes Notrufsystem. 

In den Stuttgarter Jugendräten formulieren die gewählten Jugendlichen ihre eigenen Forde-
rungen und machen Gestaltungsvorschläge. Hier wird Demokratie von Anfang an gelernt 
und praktiziert. DIE LINKE fordert, dass die Jugendräte ihre Anträge im Gemeinderat und 
seinen Ausschüssen stellen dürfen und dass sie eine Vertreterin oder einen Vertreter mit 
beratender Stimme in den Gemeinderat und seine Ausschüsse entsenden können.

Bei allen Planungen für die Stadtteile sollen die Kinder beteiligt werden. Die Stelle der Kinderbeauftrag-
ten soll ausgebaut werden zu einem auch vor Ort wirksamen Kinderbüro.

Darüber hinaus will DIE LINKE, dass Jugendliche ab 16 Jahren das Wahlrecht erhalten. 
DIE LINKE tritt dafür ein, dass der Stadtjugendring und die darin zusammengeschlossenen vielfältigen 

Vereine eine ausreichende Förderung ihrer Arbeit erhält.

Die Finanzkrise zeigt täglich, wie bitter notwendig demokratische Kontrolle in allen Berei-
chen ist. Die riskanten Cross-Border-Leasing-Geschäfte hat die Gemeinderatsmehrheit 
beschlossen, ohne dass sie die kompletten Verträge kannte und dir Risiken wirklich beur-
teilen konnte. DIE LINKE war immer gegen diese Trickgeschäfte. Der Gemeinderat als 
Gesellschafter aller städtischen Firmen und Beteiligungen hat seine Kontrollpflicht und 
sein Kontrollrecht nur unzureichend wahrgenommen. Wir verlangen, dass der Gemeinderat alle relevanten 
Unterlagen zu den Finanz- und Wirtschaftsentscheidungen bekommt. Die gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter des Stadtrats, in den Aufsichts- und Verwaltungsräten, müssen den Stadtrat regelmäßig über ihre 
Arbeit und Entscheidungen informieren und vor allen wichtigen Entscheidungen das Votum des Stadtrats 
einholen.

DIE LINKE fordert, dass die Stadt ihren Verhaltenskodex für die städtischen Betriebe und Beteilungen 
und die Gesellschafterverträge so ändert, dass Aufsichtsräte und Verwaltungsräte in Zukunft öffentlich
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tagen und nur, wo es gesetzlich zwingend ist, nicht öffentlich verhandeln. Zur Transparenz gehört auch, dass 
in Baden-Württemberg das Informationsfreiheitsgesetz umgesetzt wird. Seit Jahren gibt es die EU-Richt-
linie, die dies für alle Mitgliedsstaaten fordert. Die Bundesregierung hat daraus ein sehr mageres Gesetz 
gemacht. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat nicht einmal dieses umgesetzt. Die Stadt Stuttgart muss 
interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern entsprechend der EU-Richtlinie Auskünfte geben und in 
ihrem Internetangebot die Beschlussvorlagen und Protokolle vollständig und zeitnah veröffentlichen.

In Stuttgart wurden in den letzten Jahren die meisten selbst organisierten und selbst verwal-
teten Projekte durch die bürgerliche Stadtratsmehrheit zerstört. Wir erinnern beispielhaft 
an den Jugendhausclub Degerloch im OBW 9, das Stuttgarter Arbeitslosenzentrum (SALZ) 

und die Kita Hegelstraße �. Den Initiativen, die zum Teil dreißig Jahre lang fantasievolle, sozialkritische und 
aufmüpfige Arbeit gemacht haben, wurde die Existenzgrundlage entzogen. DIE LINKE unterstützt die noch 
vorhandenen Freiräume für unkonventionelle Meinungsäußerung und Erprobung alternativer Strukturen 
und neue kulturelle Ansätze. Das Entstehen und Überleben solcher Freiräume ist wichtig für die Entwick-
lung einer zivilen und bürgerrechtsorientierten Kultur.

In Stuttgart muss die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit verteidigt werden. Die 
Polizei geht immer wieder gegen Spontandemonstrationen, antifaschistische Proteste 
oder Streikaktionen und selbst gegen das Verteilen von Flugblättern vor. Die „Revolutio-
näre 1.-Mai-Demonstration“ und Aktionen der Antifa werden gefilmt, obwohl kein Anlass 
vorliegt. Den Demonstrationen des AK Asyl werden zentrale Plätze verweigert. Demons-

trationswege und Kundgebungsplätze werden aus dem Stadtzentrum verdrängt oder verweigert und durch 
Auflagen hohe Hürden errichtet. In Stuttgart hat der Kommerz im öffentlichen Raum allemal Vorrang. Dies 
ist nur der schlechte Vorgeschmack des geplanten Versammlungs- und Polizeirechts, das die Landesregie-
rung vorbereitet. DIE LINKE verteidigt die demokratischen Rechte, das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und das Versammlungsrecht. Die Einschränkungen nützen nichts im Kampf gegen alte und neue Nazis, wie 
die Landesregierung vorgibt. Wir unterstützen fortschrittliche Initiativen bei ihrem Engagement und setzen 
uns für deren Förderung anstelle behördlicher Beschränkungen ein. Wir thematisieren und kritisieren Poli-
zeiwillkür, politische Gerichtsurteile und Verfahren und unterstützen Betroffene.

Diese Formen der direkten Demokratie sind ein wichtiges demokratisches Mittel, damit zu 
wichtigen Angelegenheiten und auch zwischen den Wahlen der Wählerwille ausgedrückt 
und umgesetzt werden kann. Die Mehrheit des Stuttgarter Gemeinderats hat über 60 000 
Unterschriften gegen Stuttgart �1 nicht anerkannt und den Bürgerentscheid nicht zugelas-
sen. Das ist nicht demokratisch und muss in Zukunft verhindert werden. Der Oberbürger-

meister und der Stuttgarter Gemeinderat müssen das Votum von Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen 
und respektieren. DIE LINKE setzt sich für eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Stuttgart ein, um 
zukünftig Bürgerentscheide zu erleichtern und die Missachtung des Bürgerwillens zu verhindern.

Damit der Stadthaushalt den Wünschen und Anforderungen der Einwohnerschaft ent-
spricht, soll auch in Stuttgart ein Beteiligungshaushalt („Bürgerhaushalt“) aufgestellt 
werden. Die Haushaltsplanung soll rechtzeitig vor der Beschlussfassung im Gemeinde-

rat in Stadtteilversammlungen sowie im Internet allgemein verständlich erläutert werden. Die Einwohne-
rinnen und Einwohner können dann ihre Änderungsvorschläge und Wünsche beraten und beschließen. Der 
Gemeinderat soll diese Beschlüsse in seinen Beratungen berücksichtigen und über ihre Annahme oder die 
Gründe, sie nicht anzunehmen, die Öffentlichkeit informieren. Durch einen Beteiligungshaushalt („Bür-
gerhaushalt“) wird die Selbstbedienung und Klientelpolitik wie bei der letzten Senkung der Grundsteuer 
erschwert oder verhindert.

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg ermöglicht seit zwölf Jahren die Direktwahl 
von Bezirksbeiräten. In Stuttgart wurde dies bisher nicht umgesetzt. Die Stuttgarter 
Stadtbezirke sind so groß wie Kreis- oder andere Städte, die einen eigenen Gemein-
derat haben. Um den Einfluss der Wählerinnen und Wähler in ihren Stadtteilen zu stär-

ken, sollen die Bezirksbeiräte direkt gewählt werden. Die Bezirke müssen dann auch einen eigenen Etat 
erhalten, für den sie selbständig ihren Haushaltsplan aufstellen. In der Hauptsatzung muss geregelt wer-

Freiräume verteidigen 
und schaffen
Freiräume verteidigen 
und schaffen

Demonstrations- und 
Versammlungsfreiheit 
sind elementare Bürger-
rechte

Demonstrations- und 
Versammlungsfreiheit 
sind elementare Bürger-
rechte

Bürgeranträge, Bürger-
begehren und Bürger-
entscheide erleichtern 
und respektieren

Bürgeranträge, Bürger-
begehren und Bürger-
entscheide erleichtern 
und respektieren

Beteiligungshaushalt 
aufstellen
Beteiligungshaushalt 
aufstellen

Bezirksbeiräte direkt 
wählen und Bezirksver-
waltungen stärken

Bezirksbeiräte direkt 
wählen und Bezirksver-
waltungen stärken



�

den, welche der Punkte der stadtweiten gemeinsamen Beschlussfassung vorbehalten bleiben und welche 
Punkte die Bezirksbeiräte beschließen können.

In jedem Fall soll der Gemeinderat schon jetzt die Beschlüsse von Bezirksbeiräten nicht übergehen.
Stuttgart hat eine dezentrale Stadtverwaltung. In den Stadtteilen sind die Bürgerbüros eine wohnort-

nahe Anlaufstelle für fast alle Anliegen. Dies muss ausgebaut und gestärkt werden. Die Bezirksrathäuser 
brauchen genug Personal, um die wachsenden Aufgaben zu erfüllen.

Die städtische Verwaltung und die städtischen Einrichtungen, Betriebe und Beteiligungs-
unternehmen können nur dann ihre vielfältigen Aufgaben gut und zur Zufriedenheit der Ein-
wohner und Einwohnerinnen leisten, wenn genug Personal, das gut ausgebildet und ange-
messen bezahlt wird, vorhanden ist. Die Stadt Stuttgart ist die zweitgrößte Arbeitgeberin 
der Stadt. Sie muss als Arbeitgeberin und Ausbilderin beispielhaft sein. Die vorgeschriebene Quote für die 
Beschäftigung von Menschen mit Handicap muss eingehalten und nicht durch Geld abgelöst werden. Der 
Anteil von Beschäftigten mit „Migrationshintergrund“ ist in allen Arbeitsfeldern und allen Stufen der Hier-
archie zu erhöhen. Der Frauenanteil in leitenden Tätigkeiten muss verbessert werden. Ebenso muss auch 
die Geschlechtergerechtigkeit bei den öffentlichen Dienstleistungen hergestellt werden.

Auch bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen muss die Stadt ihre Verantwortung wahrnehmen. DIE 
LINKE fordert, dass die Stadtverwaltung Stuttgart und die städtischen Betriebe und Unternehmen eine 
Ausbildungsquote von mindestens zehn Prozent sichern und die Übernahme im erlernten Beruf garantie-
ren. Dabei dürfen die Ausbildungsplätze am Klinikum für den landesweiten Bedarf nicht zur Schönung der 
Quote dienen. DIE LINKE fordert auch, dass insbesondere Hauptschülerinnen und Hauptschüler, Jugendli-
che aus eingewanderten Familien und Jugendliche mit Handicap einen städtischen Ausbildungsplatz erhal-
ten. Die Stadt muss den Auszubildenden einen Fahrtkostenzuschuss, mindestens die Kosten ab der dritten 
Tarifzone, und Vergünstigungen beim Besuch städtischer Sport- und Kultureinrichtungen gewähren. Die 
Fahrtkosten zur Berufschule außerhalb von Stuttgart müssen voll übernommen werden.

Die Stadt hat viele kommunale Dienstleistungen an Freie Träger der Wohlfahrtspflege ausgelagert. Das 
darf nicht zum Leistungsabbau führen. Deshalb fordern wir, dass die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, 
denen die Stadt vor allem soziale Aufgaben und Bildungsaufgaben übertragen hat, so gefördert werden, 
dass kein Leistungsabbau stattfindet.

Vielfalt tut gut!
DIE LINKE tritt dafür ein, dass alle in Stuttgart lebenden Menschen in ihrer ethnischen und kulturellen Viel-
falt respektiert und anerkannt werden. Niemand darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, kulturellen Identi-
tät, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung oder wegen einer Behinderung benachteiligt werden. 
Unter Integration verstehen wir, dass alle Menschen gleichberechtigt am kulturellen, politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Integrationspolitik ist daher ein Bestandteil 
unseres gesamten kommunalpolitischen Programms und muss in allen Lebensbereichen stattfinden.

Große Anstrengungen sind vor allem im Bereich der Bildung und für bessere Arbeits- und 
Lebenschancen für die Eingewanderten in Stuttgart notwendig. Wir treten für eine humane 
Aufnahme von Flüchtlingen ein, die darin unterstützt werden müssen, rechtlich, sozial und 
kulturell eingegliedert zu werden.

Die Stadt Stuttgart hat hierfür in den vergangenen Jahren gute Rahmenkonzepte entwickelt. Beispiel-
haft seien genannt das am Leitgedanken der sozialen Gerechtigkeit orientierte Grundsatzpapier „Bündnis 
für Integration“ und die „Leitlinien zur interkulturellen Orientierung der Kinder- und Jugendhilfe“. Was fehlt 
sind Strategien zur systematischen Umsetzung im kommunalen Handeln. Ebenso fehlt die Evaluation (Wir-
kungsmessung) der Maßnahmen.

DIE LINKE fordert von der Stadt die Entwicklung eines verbindlichen Umsetzungskonzeptes für diese 
Leitlinien und einen zweijährlichen Bericht an den Gemeinderat über Erreichtes und Nichterreichtes und 
daraus folgend Vorschläge zur weiteren Integrationsarbeit.

Wir wollen, dass in Kindergärten, Schulen, Sportvereinen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen Kinder 
unterschiedlicher sozialer, religiöser und ethnischer Herkunft zusammen kommen und nicht separiert wer-
den.
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Die Integration ist erschwert, solange die Eingewanderten in ihren politischen Rechten (Wahlrecht), in 
sozialen Rechten (Abschiebungsdrohung bei Arbeitslosigkeit), in der freien Berufswahl, bei der Wohnungs-
suche usw. diskriminiert werden. Daher fordern wir gleiche politische und gleiche soziale Rechte.

Wie beim Wahlrecht werden die Eingewanderten auch beim Staatsangehörigkeitsrecht in 
Menschen erster und zweiter Klasse aufgespalten. Zahlreichen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, denen das neue Zuwanderungsgesetz die Option auf die deutsche Staatsan-
gehörigkeit eingeräumt hatte, wird jetzt zugemutet, sich zwischen der deutschen Staats-

angehörigkeit und der Staatsangehörigkeit ihres Herkunftslandes entscheiden zu müssen. Während bei 
binationalen Familien und bei EU-Angehörigen die doppelte Staatsangehörigkeit längst akzeptiert ist, wird 
vor allem Jugendlichen türkischer und ex-jugoslawischer Herkunft eine Entscheidung abverlangt, die sie in 
Loyalitätskonflikte in ihren Familien stürzt und ihren Integrationswillen schwächt. 

DIE LINKE fordert, dass die Stadt Stuttgart bei der Bundesregierung ihre anerkannte Autorität in die-
ser Frage nutzt und direkt oder über die kommunalen Spitzenverbände gegen jegliche Diskriminierung im 
Staatsangehörigkeitsrecht interveniert.

Die Stadtverwaltung soll die betroffenen Jugendlichen auffordern, in dieser Frage ihre Entscheidungs-
frist voll auszuschöpfen und ihnen ihre Unterstützung zusichern.

Auch in einer scheinbar so weltoffenen Stadt wie Stuttgart erfahren Menschen Diskriminie-
rung aufgrund ihrer ethnischen und / oder kulturellen Merkmale. Sie sind nicht nur z. B. im 
Wahlrecht oder im Staatsanghörigkeitsrecht mit struktureller Diskriminierung konfrontiert, 
sondern auch mit durch ganz individuelle, sie persönlich benachteiligende Handlungen. 

Das neue Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat zwar die rechtliche Situation verbessert, offen 
bleibt aber die Frage, wer die tatsächliche Gleichbehandlung überprüft und Diskriminierung abstellt.

Vor Jahren wurde in Stuttgart eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet als unabhängige Anlauf- und 
Beratungsstelle für solche Beschwerden. Diese Stelle wurde wieder aufgelöst, nachdem die Projektmittel 
ausgelaufen waren und die Stadt nicht zu einer Regelförderung bereit war.

DIE LINKE fordert die Einrichtung einer städtischen Antidiskriminierungsstelle. Diese soll analog zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Menschen, die auf Grund ihrer ethnischen Herkunft, Religion, 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter oder Behinderung benachteiligt werden, Hilfestellungen anbieten 
und darauf hinwirken, dass jede Art von Diskriminierung beseitigt wird. Die Antidiskriminierungsstelle soll 
jährlich einen Bericht erstatten.

Weiter fordert DIE LINKE, dass das städtische Beschwerdemanagement (Gelbe Karten und Briefe an die 
Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Amtsleitungen) jährlich unter diesem Aspekt systematisch ausge-
wertet wird.

Die Stadtverwaltung muss vorbildlich in der Integration von Eingewanderten und bei der Geschlechter-
gerechtigkeit sein.

Stuttgart war in der Zeit der großen Zuwanderung von Flüchtlingen bekannt für das „Stutt-
garter Modell“. Flüchtlinge dürfen nicht isoliert in Massenunterkünften untergebracht wer-
den, sondern sollen in den Stadtteilen möglichst in normalen Wohnungen wohnen. Das ist 

inzwischen stark verwässert worden. In einer Zeit, wo es nur noch wenigen Flüchtlingen gelingt, bei uns 
Schutz vor politischer oder religiöser Verfolgung, Krieg und Hunger oder Naturkatastrophen zu suchen, 
muss es möglich sein, diese gut zu unterstützen und zu integrieren. Die Flüchtlingsnot besteht weiterhin, 
aber sehr viele dieser Menschen stranden bereits an Europas Außengrenzen und viele finden den Tod. Hier 
muss mehr humanitäre Hilfe geleistet und Zuflucht und Hilfe angeboten werden.

Wir wollen, dass die Flüchtlinge in Stuttgart dezentral in kommunalen Unterkünften bzw. Wohnungen 
leben können.

In Stuttgart leben – meist schon sehr lange – ca. 2000 Flüchtlinge mit einem ungesicherten Auf-
enthaltsstatus. Ein Teil von ihnen ist weiterhin nur geduldet, weil es ihnen nicht gelungen ist über ein 
Beschäftigungsverhältnis eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Ein anderer Teil konnte über 
meist prekäre Arbeitsverhältnisse eine befristete Aufenthaltserlaubnis bekommen, droht diese aber in der 
bevorstehenden Wirtschaftskrise wieder zu verlieren. DIE LINKE fordert, dass sich die Stadt Stuttgart für 
eine gesicherte Aufenthaltsperspektive für diese Menschen einsetzt, die meist schon sehr lange hier leben, 
deren Kinder hier aufgewachsen sind und besonders unter der chronischen Unsicherheit leiden. Sie erwar-
tet von der Stadt, dass sie alle ihre Ermessensspielräume zugunsten dieser Einwohnerinnen und Einwohner 
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ausschöpft. „Nein zur Mitwirkung der Stadt bei Abschiebungen“ und „Nein zu unmenschlichem Vorgehen 
bei Abschiebungen“.

DIE LINKE unterstützt die Forderung des Arbeitskreises Asyl an die Stadt, Flüchtlinge aus Lampedusa 
aufzunehmen. Die Stadt soll sich bei Bund und Land dafür einsetzen, dass dafür die rechtlichen Spielräume 
geschaffen werden, und sich selbst bereit erklären, ein Kontingent von mindestens 500 Flüchtlingen aufzu-
nehmen und deren Versorgung und gesellschaftliche Eingliederung sicherzustellen.

DIE LINKE fordert von der Stadt, dass sie sich – möglichst gemeinsam mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden – bei Bund und Land dafür einsetzt, dass Menschen ohne Papiere 
ohne Angst vor Abschiebung Aufenthaltsrechte beantragen und bekommen können, juristische und medi-
zinische Hilfe bekommen und die Kinder Kitas und Schulen besuchen können.

Ebenso soll sich die Stadt dafür einsetzen, dass die Strafandrohung an Erzieherinnen, Lehrerinnen und 
Lehrer, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Geistliche und sonstige Amtspersonen wegen Hilfe oder 
Nicht-Anzeigen von Menschen ohne Aufenthaltspapiere beseitigt wird.

Die Stadt soll alle ihre Ermessenspielräume zur Hilfe für Menschen ohne Aufenthaltsrecht nutzen.

Soziale Kommunalpolitik
Ohne soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherung für alle kann das Zusammenleben in der Stadt nicht 
gelingen. DIE LINKE unterstützt mit ihrer Kommunalpolitik alle Menschen, die Hilfe brauchen, und alle, die 
für ihre Rechte kämpfen. Durch die Langzeitarbeitslosigkeit und die Hartz-IV-Gesetze wurde das soziale 
Sicherungssystem abgebaut. Viele Menschen wurden in Armut gestürzt und gedemütigt. Die Stadt muss 
die Ausgrenzung durch Armut verhindern oder wenigstens einschränken.

Sie dürfen nicht mit Almosen abgespeist und gedemütigt werden. Allen Stuttgarterinnen 
und Stuttgartern muss ein Leben in Würde gesichert werden. Das gilt für Kinder und 
Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen, Familien und Alleinlebende. Die Hilfe muss 
so angelegt sein, dass sich auch Langzeitarbeitslose und auf Sozialgeld oder Grundsicherung im Alter ange-
wiesene Menschen am kulturellen, sozialen und politischen Leben beteiligen können. Vor allem bei Kindern 
und Jugendlichen verursacht die Ausgrenzung durch Armut bleibende Schäden für das ganze Leben. Nur 
noch in 18 Prozent der Stuttgarter Familien gibt es Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Von diesen 
leben weit mehr als die Hälfte in Einwandererfamilien. 15 Prozent aller Stuttgarter Kinder leben vom Hartz-
IV-Regelsatz. Bei Kindern von Alleinerziehenden sind es rund 40 Prozent. DIE LINKE kämpft seit Jahren 
gegen Armut und Ausgrenzung und für die Rechte der Menschen ohne oder mit zu geringem Erwerbsein-
kommen.

Arbeit muss ein selbst bestimmtes Leben und eine ausreichende Altersversorgung ermöglichen. Daher 
wollen wir die Umwandlung von 1,5-Euro-Jobs in reguläre, tarifgebundene Arbeitsverhältnisse. Dabei muss 
die Stadt in ihrem eigenen Bereich vorangehen, anstelle zur Verdrängung regulärer Arbeitsplätze beizutra-
gen. In ihren Förderverträgen muss die Stadt auch die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und die Sozial-
firmen dazu verpflichten.

Die Regelsätze für Langzeitarbeitslose und die Sozialhilfe sind zu gering und stehen nicht für ein men-
schenwürdiges Leben. Nach dem Beispiel von München soll sich die Stadt für die Erhöhung des Arbeits-
losengeldes 2 einsetzen und die Sozialhilfe in eigener Verantwortung erhöhen. Vor allem für Kinder und 
Jugendliche reichen Regelsätze nicht für ein gesundes Aufwachsen und den Zugang zur Bildung. Die Stadt 
muss sich darum weiterhin entschieden dafür einsetzen, dass die Regelsätze für Kinder und Jugendlichen 
nicht durch Abstriche beim Erwachsenensatz definiert, sondern eigenständig nach dem tatsächlichen 
Bedarf ermittelt werden. Die Ungerechtigkeit, dass Kindern, die von Hartz IV leben müssen, das Kindergeld 
angerechnet und damit vorenthalten wird, muss ein Ende haben.

Das „Ranzengeld“ bei der Einschulung muss allen Kindern mit Bonuscard gezahlt werden und darf nicht 
gegen Leistungen des Bundes gegengerechnet werden.

Alle Hilfsangebote der Stadt – wie z.B. Zuschüsse an Schulen für Kinder mit Bonuscard, verbilligtes oder 
(wie es DIE LINKE fordert) kostenloses Mittagessen – müssen auch für Kinder und Jugendliche über zwölf 
Jahren und in berufsbildenden Schulen gelten.

Bürgerinnen und Bürgern, die gesetzliche Transferleistungen nach SGB II (Hartz IV) oder Grundsiche-
rung erhalten, muss die kostenfreie Einrichtung und Führung eines Girokontos ermöglicht werden. An 
den Armen dürfen die Banken nicht noch zusätzlich verdienen.
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Bildung und Ausbildung sind die Voraussetzungen, dass junge Menschen ein selbst bestimmtes Leben 
aufbauen können. Darum muss das JobCenter bei den Unter-25-Jährigen den Schwerpunkt auf nachho-
lende Schulabschlüsse als Voraussetzung qualifizierter Berufsausbildung und die Berufsausbildung legen. 

Lebenslanges Lernen ist allen zu ermöglichen. Der Zugang zu den Bibliotheken muss kostenlos sein, 
bei der Volkshochschule sollen Weiterbildungskurse kostenlos und Kurse aller Art stärker verbilligt werden. 
Dazu ist der städtische Zuschuss für die Volkshochschule entsprechend zu erhöhen.

Um die Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen, gibt die Stadt an die Bonuscard-Berechtigten 
einen Kulturgutschein aus für kostenlose Eintrittskarten zu kulturellen Veranstaltungen. Für Kinder und 
Jugendliche mit Bonuscard übernimmt die Stadt den Mitgliedsbeitrag zu einem Sportverein. Die städtische 
Förderung von Sportvereinen wird an die Verpflichtung geknüpft, stark ermäßigte Mitgliedsbeiträge für 
erwachsene Inhaber der Bonuscard anzubieten. Der Eintritt in städtische Museen und Bäder ist kosten-
los.

DIE LINKE hat seit Jahren Maßnahmen gegen die Kinderarmut gefordert. Das hatte Erfolg! 
DIE LINKE hat wesentlich dazu beigetragen, dass jetzt 1� Prozent mehr Einwohnerinnen 
und Einwohner die Bonuscard erhalten. Die „Schwellenhaushalte“ – meist „Aufstocker“, 

die trotz Arbeit nicht von ihrem Einkommen leben können – haben jetzt auch das Anrecht auf die Bonus-
card: den Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr, die Kinder auf ein verbilligtes Mittagessen und Kitas und 
Schulen Geld für Fördermaßnahmen und Lernmittel.

Der Kampf gegen Armut und Kinderarmut geht aber weiter. Stuttgart braucht ein Sozialticket. Das 
verlangen auch kirchliche Kreise. DIE LINKE fordert, dass das Sozialticket nicht mehr kostet als der Mobili-
tätsanteil in den Regelsätzen. Auch das School-Abo soll so bezuschusst werden, dass die Schülerinnen und 
Schüler nicht mehr bezahlen müssen als der Mobilitätsanteil im Hartz-IV-Regelsatz vorsieht. Zu Veranstal-
tungen von Kitas, Horten und Schulen sollen Kindern und Jugendlichen generell kostenlos fahren können. 
Diese Regelungen dürfen nicht zu Lasten der SSB gehen, sondern müssen von der Stadt ausgeglichen 
werden.

Der kostenlose Zugang zu dem Arzt muss durch Übernahme der Praxisgebühr durch das JobCenter 
sichergestellt werden.

Die Stadt verhandelt mit den hiesigen Energie- und Wasserlieferanten Sozialtarife für Inhaber der 
Bonuscard aus. Ein Grundkontingent von Energie und Wasser muss kostenlos sein, damit niemand im Dun-
keln sitzen und frieren muss. Eine Staffelung nach Verbrauch – wer mehr verbraucht zahlt mehr – hätte 
neben dem sozialen auch einen umweltpolitischen Effekt durch den Anreiz zum Energiesparen.

Die Mietobergrenzen für Empfänger von Hartz-Regelsätzen (Langzeitarbeitslose, Sozialgeldbezieher, 
Menschen mit Grundsicherung im Alter) müssen erhöht werden, um sie der Stuttgarter Wohnungsmarktre-
alität anzupassen. Zwangsräumungen müssen verhindert werden, insbesondere bei Familien mit Kindern.

Die Fürsorgeunterkünfte müssen ersetzt werden durch sozialen Wohnungsbau. Vor allem Kinder 
sollen nicht in diesen miserablen Umständen aufwachsen. „Sozialhotels“ müssen schnellstens aufgelöst 
werden. Bis dahin müssen die Bewohner der Sozialhotels eine aufsuchende, aktivierende Sozialbetreuung 
erhalten. Die Straßensozialarbeit in Bad Cannstatt muss wieder aufgenommen werden. Entsprechende 
aufsuchende Sozialarbeit muss an den Brennpunkten in allen Stadtteilen eingerichtet werden. So werden 
Konflikte im öffentlichen Raum vermieden und Hilfsangebote zugänglich.

Die Schuldnerberatung muss personell so aufgestockt werden, dass alle überschuldeten Personen 
innerhalb von zwei Monaten beraten und bei der Entschuldung unterstützt werden. Es ist unzumutbar, dass 
die Stadt einerseits die Anforderungen an die Schuldnerberatung durch die wachsende Zahl der Fälle vom 
JobCenter ausweitet und die Schuldnerberatung gleichzeitig durch ein neues Fördersystem knebelt.

Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden behindert. Menschen mit Handicap 
haben einen Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben und bei der 
Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen und Einrichtungen. Neben einer Bestandsauf-
nahme aller städtischen Angebote und Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt der Barri-

erefreiheit bedeutet dies für DIE LINKE u.a. die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Han-
dicap bei allen städtischen Planungen, die Integration behinderter Kinder in Regelschulen, die Erfüllung 
der gesetzlichen Beschäftigungsquote durch die Arbeitgeberin Stadt und die Schaffung einer oder eines 
städtischen Behindertenbeauftragten, der / die unabhängig von Weisungen die Interessen der Behinderten 
Menschen wahrnimmt.
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Im Vergleich zu anderen Städten hat Stuttgart in vielen Bereichen eine gute soziale Infra-
struktur. DIE LINKE wird in ihrer Stadtratsarbeit dafür eintreten, dass diese erhalten und 
ausgebaut wird, wo sie unzureichend ist. 

Für alte Menschen wollen wir unterstützen, dass sie möglichst lange ein selbständiges 
Leben führen können und erforderliche Hilfen und Pflege erhalten. Darum unterstützen wir Wohnformen, 
die das Zusammenleben und die gegenseitige Hilfe von jungen und alten Menschen ermöglichen. Wir wol-
len ausreichende Hilfe durch ambulanten Dienste und ausreichende und gute Plätze in Alten- und Pflege-
heimen. Vor allem das notwendige qualifizierte Personal muss bereitgestellt werden. In Stuttgart müssen 
sich die Einrichtungen auf die wachsende Zahl von eingewanderten Menschen und ihre Bedürfnisse einstel-
len. Dabei sollen die städtischen Einrichtungen vorbildlich arbeiten und ausgestattet sein. 

Die Nachsorge nach Krankenhausaufenthalten, vor allem für alleinstehende und alte Menschen muss 
gesichert werden. Die Fallpauschalen zwingen die Krankenhäuser, ihre Patienten so schnell wie möglich zu 
entlassen. Durch ausreichende ambulante Dienste und durch Nachsorge in Patientenhotels muss dann die 
weitere Pflege und Versorgung gesichert werden.

Wir unterstützen die Arbeit der Hospize. Auch hier muss ein Ausbau stattfinden, der die Aufnahme und 
Pflege von eingewanderten alten Menschen erleichtert.

Menschen mit HIV-Befund oder AIDS leben am Rande unserer Gesellschaft, meist in sozi-
aler Isolation und dauerhaften Armutsverhältnissen. Der chronischen Erkrankung folgt 
die gesellschaftliche Stigmatisierung. Auf etwa 2000 werden die drogenabhängigen Per-
sonen in der Stadt geschätzt. Für sie fordern wir eine ganztägig geöffnete Anlaufstelle 
für Drogenabhängige, in der medizinische Versorgung neben persönlicher Ansprache geleistet wird. Die 
städtischen Kliniken müssen zur jederzeitigen Notaufnahme Drogenabhängiger verpflichtet werden, damit 
niemand, der Hilfe sucht, in den Kreislauf illegalen Erwerbs von Drogen und illegaler Beschaffungsmaß-
nahmen zurückgeschickt wird.

Für akut Abhängige müssen Konsumräume ohne polizeiliche Kontrolle, aber mit Ansprachemöglichkeit 
durch anwesende Sozialarbeiter geschaffen werden, damit der Konsum nicht weiter an „versteckten“ Plät-
zen wie Hauseingängen, Parkhäusern und Grünpflanzungen und somit unter unhygienischen Bedingungen 
stattfindet. Durch die Schaffung von Konsumräumen können die Ansteckungsgefahr mit Hepatitis und Aids 
und die weiteren mit dem Leben auf der Straße verbundenen Risiken vermindert werden.

Die Stadt Stuttgart muss, solange Diamorphin (synthetisch hergestelltes Heroin) nicht als verschrei-
bungsfähiges Medikament zugelassen ist, am weiteren Modellversuch zur Abgabe von Diamorphin teilneh-
men. Schwerstabhängige werden derzeit mit Methadon oder Subutex substituiert, beides Substanzen, die 
körperlich schwer abhängig machen und deren Entzug längere Zeit in Anspruch nimmt als der Entzug von 
Heroin. Die Vergabe von Diamorphin in vergleichbaren Städten hat ergeben, dass hierdurch eine bessere 
Integration und eine Verminderung des illegalen Beigebrauchs gefördert werden.

DIE LINKE fordert auch den Ausbau der präventiven Arbeit durch Aufklärungsarbeit vor allem unter 
Jugendlichen. Die Selbsthilfe-Vereine und -Einrichtungen müssen von der Stadt unterstützt werden. Unser 
gesellschaftspolitisches Ziel ist die Integration Betroffener und ihrer Angehörigen in ein angstfreies Klima 
sowie die Ermöglichung umfassende gesellschaftliche Teilhabe.

Der Allgemeine Sozialdienst wurde in den letzten Jahren unzureichend ausgebaut und der Sozialdienst 
beim Gesundheitsamt sogar „geschrumpft“. Die Aufgaben und Fallzahlen, zum Beispiel in der Jugendhilfe, 
bei den Hilfen für Erziehung, bei der Gesundheitsvorsorge und bei Fördermaßnahmen in Kitas und Schulen, 
sind hingegen angewachsen. Hier muss mehr Geld für Personal und Ausstattung bereitgestellt werden.

Ein – meist ohnedies benachteiligter – Teil der Bevölkerung findet keinen oder unzurei-
chenden Zugang zu ihnen zustehenden Leistungen bzw. ist nicht in der Lage, berechtigte 
Ansprüche durchzusetzen. Die Leistungsträger der sozialen Sicherung erfüllen ihre Pflicht 
zur Aufklärung, Beratung und Auskunft unzureichend. Anträge und Bescheide sind unver-
ständlich und in erschreckendem Maße fehlerhaft.

Deshalb ist auf kommunaler Ebene ein Ausbau der sozialen Beratung erforderlich mit der Aufgabe, 
ratsuchenden Orientierung über Sozialleistungen, Vermittlung zu den verschiedenen Stellen und Unterstüt-
zung bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu geben.

Um wirkungsvoll im Interesse der Ratsuchenden zu sein, muss diese Beratung leicht zugänglich, unent-
geltlich und unabhängig sein. Sie soll aktivierend wirken, zur eigenständigen Wahrnehmung von Interessen 
anregen und die Selbstorganisation unterstützen.

Die soziale Infrastruktur 
erhalten und ausbauen

Die soziale Infrastruktur 
erhalten und ausbauen

Die Situation der drogen-
abhängigen Personen 

verbessern

Die Situation der drogen-
abhängigen Personen 

verbessern

Soziale Rechte sichern 
– soziale Beratung 

ausbauen

Soziale Rechte sichern 
– soziale Beratung 

ausbauen



10

DIE LINKE fordert deshalb die kommunale Förderung von entsprechenden Beratungsstellen, insbeson-
dere auch von Selbsthilfegruppen und freien Initiativen.

Solidarische Kommunalpolitik
Durch eine solidarische Kommunalpolitik muss die Daseinvorsorge in allen Bereichen sichergestellt wer-
den. Bildung, Gesundheit, Mobilität, Wohnen, soziale Sicherung und Kultur, Energie und Wasser sowie 
Entsorgung müssen allen zugänglich, von hoher Qualität, kostenlos oder von allen bezahlbar sein.

Die Lebensbedingungen der Stuttgarterinnen und Stuttgarter werden gestaltet und gesi-
chert durch die öffentlichen Güter, die die Stadt erbringt. Diese Daseinsvorsorge umfasst 
alle Lebensbereiche: Bildung, Gesundheit, Verkehr, Wohnen, soziale Sicherung und kultu-
relle Belange, Bereitstellung von Energie, Wasser und Entsorgung. Die städtischen Ange-

bote und Dienstleistungen müssen allen zugänglich, von hoher Qualität, kostenlos oder von allen bezahlbar 
sein.

Die Privatisierung der Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist Diebstahl an öffentlichem 
Eigentum und widerspricht den Interessen der Bevölkerung und den städtischen Beschäftigen. Wir wehren 
uns gegen das Bestreben der bürgerlichen und liberalen Parteien, die diese Daseinsvorsorge abbauen und 
gefährden, indem sie städtische Betriebe und Dienstleistungen privatisieren und zurückdrängen wollen. 
DIE LINKE verteidigt die Selbstverwaltung der Kommunen und ihr Recht auf wirtschaftliche Betätigung.

DIE LINKE unterstützt auch die Forderungen nach Rekommunalisierung der Energie- und Wasser-
versorgung. Durch den Verkauf des Stuttgarter Anteils an die EnBW sind die Landes- und Bodenseewas-
serversorgung keine (rein) kommunalen Verbände mehr. Die Konzession für die Wasserversorgung wie 
auch Energie endet am 31.12.2013. Bei Neuausschreibung der Konzessionen 2011 droht die Gefahr, dass 
europaweit ausgeschrieben werden muss. Darum fordern wir, dass die Stadt rechtzeitig die Wasserversor-
gung – und zwar zu 100 Prozent – und auch die Mitgliedschaft in den Wasserzweckverbänden zurückkauft. 
Eine „rechtliche Vereinbarung statt eines dinglichen Eigentums“, wie es die CDU vorschlägt, ist eine Mogel-
packung. Wir fordern ebenso die Neugründung von Stuttgarter Stadtwerken, damit die Energie für Stutt-
gart dezentral, nach ökologischen Kriterien und zu sozialen Preisen ermöglicht wird. Auch hier müssen die 
Weichen bis 2011 gestellt werden.

Die fachgerechte Entsorgung von Abfällen und Problemstoffen ist wichtig für die öffent-
liche Gesundheit und den Umweltschutz. Diese darf nicht privatem Gewinnstreben unter-
worfen werden. Die Stuttgarter Abfallwirtschaft arbeitet effektiv und gut. Trotzdem betrei-
ben die konservativen Parteien seit Jahren die Privatisierung der Abfallwirtschaft Stuttgart. 

Für eine Gebührensenkung im Vorfeld der Kommunalwahl haben sie durchgesetzt, dass die Rücklagen der 
Abfallwirtschaft Stuttgart bis auf einen kleinen Rest aufgelöst werden. Nach den Kommunalwahlen wird 
sich zeigen, ob die Marktentwicklung bei der Rückgewinnung von Wertstoffen nicht zu einer (teilweisen) 
Rücknahme dieses Beschlusses führen wird. Auf jeden Fall verstärken die konservativen Parteien weiterhin 
den Druck auf die Belegschaft. Aber die Altlasten bei der Abfallwirtschaft Stuttgart sind heute die ungüns-
tigen Verträge mit der EnBW für die Müllverbrennung. Dafür darf nicht die Belegschaft verantwortlich 
gemacht werden. Die Abfallwirtschaft Stuttgart muss städtisch bleiben. Die Arbeitsbedingungen und die 
Personalausstattung dürfen nicht noch mehr verschlechtert werden. Nur so ist die gewohnte Qualität und 
Sicherheit der Müllentsorgung gewährleistet.

Als Krankenhaus der Maximalversorgung hat es auch eine große Bedeutung für die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung in der ganzen Region. Auch das Stuttgarter Klinikum 
steht nach wie vor unter dem Druck der gedeckelten Krankenhausfinanzierung. Die Fall-
pauschalen reichen in vielen Bereichen nicht aus, um die notwendigen Behandlungskosten 
zu decken. Das Stuttgarter Klinikum leidet zudem immer noch unter dem Defizit, das zu 

Zeiten der Sana-Geschäftsführung aufgetürmt wurde. Mit der Erpressung, das Klinikum in eine GmbH 
umzuwandeln, hat die bürgerliche Stadtratsmehrheit das Defizit dem Klinikum und seinen Beschäftigten 
aufgebürdet. Zudem soll das Klinikum zur Finanzierung der Neubauten beitragen. Die notwendigen Mittel 
für Investitionen wurden im letzten Haushalt erneut verweigert.

DIE LINKE fordert ein Ende dieser Erpressungen und Zumutungen. Die Stadt (und das Land) müssen 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die Klinikneubauten bezahlen, statt dies dem Klinikum und seiner 
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Belegschaft aufzubürden; und die Stadt muss die notwendigen Investitionen für die Aufrechterhaltung des 
Qualitätsstandards als Krankenhaus der Maximalversorgung übernehmen. DIE LINKE fordert auch ein Ende 
des Bettenabbaus und des Personalabbaus. Nur so ist die Qualität der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung der Patienten gesichert.

Bildung für alle! Bildung in jedem Lebensalter! 

Das deutsche Bildungssystem ist extrem ungerecht und zudem ineffektiv; in keinem ent-
wickelten Land ist der Erfolg der Kinder in so hohem Maße von ihrer sozialen und eth-
nischen Herkunft abhängig. Benachteiligungen in der Ausgangslage der Kinder werden nicht durch systema-
tische Förderung ausgeglichen, sondern noch verstärkt. Entwicklungschancen werden verspielt; wertvolle 
menschliche Ressourcen werden verschwendet. Offensichtlich ist die diskriminierende Grundtendenz des 
deutschen Bildungssystems in der Mehrgliedrigkeit der Schule. Doch auch andere weniger sichtbare Merk-
male nähren diese Tendenz:
– Die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen fördert immer noch Vorurteile und am Auslesegedan-

ken orientierte Haltungen;
– Bürokratisierung und hierarchische Gängelung im Bildungssystem behindern Entwicklungsinitiativen 

von unten;
– sozialraumbezogene Unterschiede in der Ausstattung der Bildungseinrichtungen erschweren die För-

derung benachteiligter Kinder; zudem schafft scheinbare „Gleichbehandlung“ viel Ungerechtigkeit: Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen an benachteiligten Standorten oder mit benachteiligter Klientel 
erhalten die selben Ressourcen wie bevorzugte – dies vergrößert die „Schere“;

– die Schwächung des öffentlichen Bildungssystems durch Privatisierung beschleunigt die schichtbezo-
gene Trennung.

•	 DIE LINKE fordert, dass die Stadt Stuttgart alle ihre Möglichkeiten ausschöpft, Bildungsgerechtigkeit 
herzustellen und den diskriminierenden Tendenzen entgegenzuwirken. Sie fordert, dass die Stadt ihren 
Einfluss in dieser Richtung bei Land und Bund geltend macht.

•	 DIE LINKE fordert die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und unterstützt alle Initiativen 
und Projekte, die längeres gemeinsames Lernen mit systematischer individueller Förderung aller Kinder 
verbindet.

•	 DIE LINKE fordert, dass die Stadt die Entwicklung der Schulen und Kindertageseinrichtungen zu Lebens-
orten fördert, in denen alle Kinder willkommen sind, die sich öffnen für Familien und zum Stadtteil.

•	 DIE LINKE fordert, dass die Stadt im nächsten Doppelhaushalt einen Schwerpunkt bei den Investitionen 
in die Bildungseinrichtungen setzt. Dabei sollen die Ressourcen ungleich verteilt werden, damit benach-
teiligte Kinder gezielt gefördert werden können. 
DIE LINKE schätzt und würdigt die Arbeit von Ehrenamtlichen auch in den Bildungseinrichtungen, zum 

Beispiel der Vorlesepaten im Projekt „Leseohren aufgeklappt“. Es ist sehr anerkennenswert, wenn Men-
schen der Gesellschaft etwas zurückgeben und Kindern und Jugendlichen ihre Zeit und Lebenserfahrung 
schenken. Das darf die Stadt aber nicht missbrauchen, um in den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen 
Geld und Personal einzusparen. Darum müssen 1,5-Euro-Jobs und Jobs auf der Grundlage der Ehrenamts-
entschädigung in reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Die hohe Wirksamkeit exzellenter früher Bildung für die spätere Entwicklung der Kinder 
ist längst erwiesen. Kindertageseinrichtungen eignen sich hervorragend als Anlaufstellen 
für Beratung und als Treffpunkte für Familien. Dennoch wird hier nur halbherzig investiert. 
Das Ausbildungsniveau der Erzieherinnen und Erzieher, die gesellschaftliche Anerkennung 
der Arbeit einschließlich der Bezahlung, die personelle Ausstattung und die entsprechenden Gruppengrö-
ßen sowie die räumlichen und materiellen Rahmenbedingungen entsprechen in keiner Weise den Anforde-
rungen.

Insbesondere Kindertageseinrichtungen mit vielen Kindern aus benachteiligten Familien sind mit 
besonders hohen Anforderungen konfrontiert: So sollen sie zum Beispiel den Zweitsprachenerwerb der 
deutschen Sprache und die gute Vorbereitung auf die Einschulung garantieren. Sie sollen ausgleichend 
wirken, wenn Familien ihre Kinder nicht im erwünschten Maße unterstützen können, weil für sie die Exis-
tenzsicherung im Vordergrund steht und den Eltern selber der Zugang zu guter Bildung versperrt blieb. Oft 
sollen sie Eltern in allen möglichen Fragen des Familienlebens als erste außerfamiliäre Ansprechpartner
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zur Verfügung stehen, sich Zeit nehmen für Elterngespräche und Bildungsangebote für Eltern initiieren. Sie 
sollen Wege öffnen zu den beratenden Diensten des Jugendamtes und des Gesundheitsamtes, mit diesen 
sowie mit den Kinderärzten kooperieren und als Frühwarnsystem in Kinderschutzfragen funktionieren.

Unzureichende Investitionen in die Qualität der Kitas führen schon bei Schulbeginn zu massiven Benach-
teiligungen von Kindern, weil gleiche Ausstattung von Kitas, die ganz unterschiedliche Anforderungen erfül-
len müssen, zu einem schlechteren Ergebnis in der Förderung der benachteiligten Kinder führt.
•	DIE LINKE fordert, dass Kindertageseinrichtungen als elementarer und deshalb kostenloser Baustein des 

Bildungssystems anerkannt werden.
•	DIE LINKE fordert die Anhebung der Sätze, die für das Essen in den Kindertageseinrichtungen zur Verfü-

gung stehen. In den Kindertageseinrichtungen muss für die Befriedigung elementarer kindlicher Bedürf-
nisse, z.B. für gute und gesunde Ernährung gesorgt werden. Hierzu gehört nicht nur ein gutes Mittag-
essen, sondern auch ein gesundes Frühstück. Volkswirtschaftlich ließe sich enorm viel sparen, wenn 
Kinder umfassend und von Beginn an mit richtiger Ernährung und richtigem Essverhalten aufwachsen 
könnten.

DIE LINKE erkennt an, dass in den vergangenen Jahren insbesondere beim städtischen Träger gute und 
bundesweit anerkannte Fachkonzepte für frühe Bildung („Einstein in der Kita“, Sprachförderung, Kinder-
welten) erprobt wurden. Diese Konzepte sind jedoch nachhaltig und flächendeckend nur umsetzbar unter 
deutlich verbesserten Rahmenbedingungen.
DIE LINKE fordert deshalb eine Bestandsaufnahme der personellen Situation in den Kindertageseinrich-

tungen (tatsächliche Personalpräsenz in den Einrichtungen unter Berücksichtigung von Krankenstand, 
Burnout, unbesetzten Stellen, Abwesenheit durch Fortbildung usw., Stand der Qualifizierung).

•	DIE LINKE fordert die Anpassung der Personalausstattungsstandards (Gruppengröße, Vorbereitungs- 
und Qualifizierungszeiten, Leitungsfreistellungen, Zeit für die Kooperation mit Schulen, Jugendhilfe und 
Eltern) an die Anforderungen der Bildungskonzepte.

•	DIE LINKE fordert die Entwicklung eines Personalentwicklungsprogramms mit konkreten Maßnahmen, 
die der Unterbewertung des Berufes, dem zu niedrigen Ausbildungsniveau und dem Nachwuchsmangel 
systematisch entgegenwirken. Insbesondere soll massiv in Fort- und Weiterbildung investiert werden. 
Darüber hinaus soll die Stadt im Ausbildungsbereich aktiv werden, indem sie z.B. Stipendien vergibt und 
so dazu beiträgt, die Erzieherausbildung für neue Kreise zu öffnen.

•	DIE LINKE fordert eine Bestandsaufnahme der Raum- und Ausstattungsqualität der Kindertageseinrich-
tungen mit Aussagen zum Sanierungs- und Investitionsbedarf. Die Sanierung von Kitas in benachteiligten 
Stadtvierteln soll Priorität haben. Die Raum- und Ausstattungsstandards sollen an die Anforderungen der 
Bildungskonzepte angepasst werden. 

•	DIE LINKE unterstützt die bisherigen Ansätze zu einer differenzierten Ausstattung der Kitas. Sie hält 
diese Ansätze jedoch für unzureichend. Sie fordert die konsequente Umstellung der Kita-Finanzierung. 
Diese soll sich orientieren an der in München entwickelten Förderformel, bei der die Ressourcen, und 
zwar nicht nur die Sachmittel sondern auch das Personal, ungleich verteilt werden und sich nach den 
unterschiedlichen an transparenten Kriterien gemessenen Anforderungen richten (z.B. Anteil der Kinder 
mit erhöhtem Hilfebedarf, Anteil der Eltern mit geringem Einkommen, Anteil der Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache). Mit einer solchen Umstellung der Förderung könnte auch dem Auseinanderdriften der 
Bedingungen zwischen den Kita-Trägern entgegen gewirkt werden.

•	DIE LINKE fordert den Ausbau der Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren im Stadtviertel, in denen 
Beratungs- und Hilfsangebote leicht zugänglich sind, in denen es auch Bildungsangebote für Eltern gibt, 
in denen sich Familien treffen, kennen lernen und gegenseitig unterstützen können. Der Personalschlüs-
sel und die Raumstandards sind entsprechend weiterzuentwickeln.

•	DIE LINKE lehnt es ab, dass in der Kleinkindbetreuung die Versorgung durch Tagesmütter als Billiglösung 
gegen ausreichende Krippenplätze für Kleinkinder ausgespielt wird. Stattdessen müssen Tagesmütter 
qualifiziert, angemessen bezahlt und ins Sozialversicherungssystem einbezogen werden. Für ihre Arbeit 
müssen verbindliche Qualitätskriterien entwickelt werden.

Das mehrgliedrige Schulsystem, an dem das Land gegen alle Erkenntnisse der Bildungs-
studien festhält, führt auch im reichen Stuttgart zu völlig inakzeptablen Ergebnissen. Stutt-
gart ist in der Wirtschaftskraft Spitze, aber eine wachsende Zahl von Jugendlichen ver-
lässt die Schule ohne Abschluss – überdurchschnittlich mehr als in anderen Großstädten. 
Betroffen sind in besonderer Weise Kinder von zugewanderten Familien, Kinder von allein 

Erziehenden, von Arbeitslosen und auf Sozialgeld Angewiesenen. Diese Probleme häufen sich in benachtei-
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ligten Stadtteilen. Nach wie vor finden diese Jugendlichen schwer in eine Ausbildung oder ins Berufsleben. 
Ihnen droht eine Zukunft mit schlecht bezahlter Arbeit in ungesicherten Arbeitsverhältnissen.

Uns ist bewusst, dass die grundlegenden Probleme des Schulsystems auf Landes- und Bundesebene 
gelöst werden müssen. Doch die Kommune kann viel tun, um die Folgen des mehrgliedrigen Schulsystems 
abzumildern, um die Qualität der Schulen zu verbessern und um die Entwicklung der Schulen von unten zu 
fördern.

Wir wollen eine Schule für alle und gemeinsames Lernen bis zur zehnten Klasse. Wir wollen 
die integrierte Schule, d.h. Schulen müssen so gestaltet und ausgebaut werden, dass auch 
Kinder mit körperlichen, seelischen oder geistigen Einschränkungen in die Regelschulen 
gehen können. 
•	DIE LINKE unterstützt alle Schulversuche, welche die Schule in diese Richtung weiterentwickeln wollen, 

so auch den geplanten Schulversuch in Bad Cannstatt. Sie fordert, dass die Stadt alle ihre Möglichkeiten 
ausschöpft, solche Schulversuche auf den Weg zu bringen. Damit nicht aufgrund der schleppenden Ver-
besserung des Schulsystems weitere Schülergenerationen darunter leiden müssen, fordert DIE LINKE 
unverzüglich eine gezielte Stärkung der Hauptschulen durch entsprechende Investitionen in Ausstattung 
und zusätzliches pädagogisches Personal – vor allem in den Profilbereichen der Hauptschule und in den 
Naturwissenschaften

•	DIE LINKE will, dass in Stuttgart die Kooperation von Haupt- und Realschulen und Gymnasien gefördert 
wird. Das bedeutet die Zusammenarbeit der verschiedenen Schularten im Stadtteil: Veranstaltungen, 
Sport und musische Angebote, Essen sollen gemeinsam stattfinden und müssen kostenlos sein. Es soll 
auch gemeinsame Unterrichtsangebote geben. 

Mit der Einrichtung der Werkrealschulen unternimmt die Landesregierung den hilflosen Versuch, die 
Ablehnung der Hauptschulen durch Jugendliche und Eltern aufzuhalten. Die Möglichkeit, einen mittleren 
Bildungsabschluss an der Hauptschule in der Variante Werkrealschule zu machen, ist gegenwärtig ein 
Ausweg für Jugendliche, die sich mit der Lage nicht zufrieden geben. Jetzt will die Landesregierung die-
sen Jugendlichen den Zugang zur Werkrealschule sogar noch durch einen „Numerus clausus“ erschweren, 
indem nur Jugendliche rein gelassen werden, deren Notenschnitt 3,0 ist. Über kurz oder lang muss die 
Werkrealschule wie die Hauptschule abgelöst werden durch eine gemeinsame Schule für alle!

Alle Kinder, die es wollen und brauchen, sollen eine Ganztagsschule besuchen können. 
Deshalb wollen wir ein Angebot von Ganztagsschulen in allen Stadtteilen. 
•	Lebendige Ganztagsschulen erfordern einen rhythmisierten Schultag mit Unterrichts-, 

Bewegungs- und musischen Phasen. Dazu sind mehr Lehrer, ein integriertes pädago-
gisches Konzept, Unterstützung durch sozialpädagogisches Personal und die entsprechende Ausstat-
tung der Schulen mit Unterrichts-, Spiel- und Sport- sowie Ruheräumen, einer Schulbücherei und einer 
Schulkantine nötig. DIE LINKE fordert, dass die Stadt Stuttgart ihre Möglichkeiten zur Beantragung von 
Ganztagsschulen voll ausschöpft. Sie fordert weiter, dass sie systematisch Bundesmittel für Schulent-
wicklungsprojekte erkundet und beantragt. 

•	DIE LINKE fordert, dass die Stadt sich beim Land für die Anerkennung der Ganztagsschule als Regel-
schule einsetzt.

•	DIE LINKE lehnt die in Stuttgart teilweise eingeführten so genannten Ganztagsschulen mit so genann-
tem „erweitertem Betreuungsangebot“ ab. Diese sind eine Mogelpackung, weil nur der herkömmliche 
Unterricht mit stundenweiser Nachmittagsbetreuung gegen Bezahlung angeboten wird. Dies schließt 
gerade bedürftige Kinder aus und hat mit Ganztagsschulen wenig zu tun: Es fehlen das pädagogische 
Personal, der veränderte Schulalltag. Die Eltern müssen für diese Angebote bezahlen. Wir wollen kein 
Schulgeld durch die Hintertür. Alle Unterrichts- und den Unterricht unterstützenden Angebote, alle Sport- 
und musischen Angebote und die Betreuungsangebote an Schulen müssen kostenfrei sein. Auch in Ganz-
tagsschulen darf die ehrenamtliche Arbeit nur ergänzend und bereichernd im Rahmen des fachlichen 
pädagogischen Konzepts stattfinden.

Die Verlässliche Grundschule muss verschwinden. Ausgehend von der Kernzeitbetreuung über die Verläss-
liche Grundschule zur flexiblen Nachmittagsbetreuung hat die Stadt hier einen Billigbetreuungssektor mit 
mehr als 5 000 Plätzen geschaffen, ohne pädagogisches Personal, Betreuungskonzepte und –räume bereit 
zu stellen. Neben der geringen Qualität fehlen auch noch Hausaufgaben- und Ferienbetreuung.
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•	DIE LINKE fordert, dass dieses Betreuungsangebot an den Schulen umgewandelt wird in Horte mit dem 
pädagogischen Standard der städtischen Jugendhilferichtlinien mit ausgebildetem Personal und entspre-
chender Ausstattung. 

Schulen können nur zu guten Ergebnissen führen, wenn sie hervorragend ausgestattet 
sind. Hier hat die Stadt Stuttgart als Verantwortliche für die Schulgebäude reichhaltige 
Möglichkeiten, die Qualität der Schule zu verbessern. Die Schulhäuser wurden in Stuttgart 
jahrelang vernachlässigt. Dadurch ist ein Investitionsstau entstanden und die Schulen ent-
sprechen nicht mehr den Anforderungen der neuen Bildungspläne, geschweige denn den 

Zukunftsaufgaben. 
•	DIE LINKE fordert, dass massiv in die Schulhaussanierungen investiert wird, insbesondere auch in die 

Schulsportanlagen. Der Bewegungsarmut unserer Kinder kann nicht begegnet werden, indem Stuttgart 
glänzen will mit Anlagen des kommerzialisierten Spitzensports, aber die Bewegungsmöglichkeiten ihrer 
Kinder und Jugendlichen vernachlässigt.

•	DIE LINKE fordert, dass die Raum- und Ausstattungsstandards der Schulen den Bildungsaufgaben der 
Schulen angepasst werden. Neue Arbeitsformen brauchen flexible Räume, die nach Bedarf geteilt oder 
zusammengefasst werden können. Bei Neubauten darf nicht an den Raumgrößen gespart werden. Die 
Ausstattung der Schulen muss den heutigen Anforderungen entsprechen. Stuttgart könnte sich profilie-
ren, indem es die im Raumprogramm des Landes vorgegebenen Raumstandards bewusst überschreitet, 
um so neue Unterrichtsformen zu ermöglichen. In einem mehrjährigen Investitionsprogramm soll das 
Erreichen solcher neuen Standards verbindlich festgelegt werden. Hierbei haben die Investitionen in 
benachteiligten Stadtteilen Vorrang. Auch hierfür sind gezielt Bundesmittel zu beantragen. 

•	DIE LINKE fordert die konsequente Umsetzung des Medienentwicklungsplanes des Landes Baden-Würt-
temberg, was die Stadt Stuttgart seit Jahren verweigert. Eigentlich sollte in jedem Klassen- und Leh-
rerzimmer ein Internetzugang sein. Für die Grundschulen wird in Stuttgart grundsätzlich kein Internet 
eingerichtet, Haupt- und Realschulen sind stark benachteiligt. 

•	DIE LINKE fordert, dass Lehrern und Sozialpädagogen an den Schulen angemessene Arbeitsräume zur 
Verfügung stehen. Um sich mit ihren Schulen identifizieren zu können, um auch in Teamarbeit engagierte 
Arbeit leisten zu können, brauchen sie gut ausgestattete Arbeitsplätze, Besprechungsräume und Rück-
zugsmöglichkeiten für konzentrierte Vorbereitungsarbeit. 

•	Die Lernmittelfreiheit besteht oft nur auf dem Papier. In der Praxis wird sie durch Ausgaben für Klas-
senfahrten, Bücher, Schulmaterial, Schulausflüge und Theaterbesuche unterlaufen. DIE LINKE fordert, 
die Schulbudgets so zu bemessen, dass die Lernmittelfreiheit realisiert wird. Die Lernmittelfreiheit ist in 
der Landesverfassung festgeschrieben. Ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs hat schon vor Jahren die 
Kommunen verpflichtet, die notwendigen Lernmittel zur Verfügung zu stellen.

•	DIE LINKE fordert, dass durch flächendeckende Programme für interkulturelles Lernen alle Kinder und 
Jugendlichen aus eingewanderten Familien besonders gefördert werden. In Realschulen und Gymnasien 
müssen vermehrt Klassen mit bilingualem Unterricht in den Sprachen der Herkunftsländer mit entspre-
chenden Abschlüssen eingerichtet werden. Die Muttersprachen der eingewanderten Stuttgarterinnen 
und Stuttgarter verdienen die gleiche Wertschätzung wie die gängigen Fremdsprachen und sind für die 
wirtschaftliche Entwicklung genau so wichtig.

Schulen dürfen keine Lernfabriken sein. Eine lebendige Schule ist ein offener Ort. Sie ver-
schließt sich nicht für die Fragen, mit denen die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien 
in ihrem Alltag konfrontiert sind. Sie ist offen für Partner aus anderen Professionen. Sie 

geht respektvoll mit den Eltern um wie mit den Erzieherinnen der Kindertageseinrichtungen um, aus denen 
die Kinder kommen. Schule soll sich eigenverantwortlich entwickeln und nicht gegängelt und erstickt wer-
den durch bürokratische Hemmnisse. Viele Schulen haben begonnen, sich auf diesen Weg zu machen. Die 
Stadt Stuttgart kann viel tun, sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 
•	DIE LINKE fordert, dass an allen Schulen Schulsozialarbeiterinnen und Schulpsychologen eingesetzt wer-

den. Vor allem Haupt-, Real- und Förderschulen brauchen mindestens eine volle Sozialarbeiterstelle. Die 
Schulen sollen sich öffnen für die Beratung von Eltern und für Elterngruppen. Die Stadt kann für entspre-
chende Kapazitäten und Kooperationsangebote der beratenden Dienste der Jugendhilfe sorgen. 

•	DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Schulen zu Orten werden, an denen Kindern und Jugendliche über 
den Unterricht hinaus der Zugang zu unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen geöffnet wird. 
Sie erwartet von der Stadt, dass sie Kooperationen von Schulen mit Kultureinrichtungen und mit einzel-
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nen Künstlern unterstützt und hierfür Mittel zur Verfügung stellt. Sie schlägt vor, in den Förderrichtlinien 
für Kultureinrichtungen die Verbindlichkeit solcher Kooperationen zu verankern. 

•	DIE LINKE setzt sich für eine partnerschaftliche Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die 
Schule ein. Die Realität vor der Einschulung ist hier häufig noch weit von einer Bildungspartnerschaft 
zwischen Eltern, Erzieherinnen und Lehrern entfernt. Um dies zu fördern, soll die Stadt Workshops und 
gemeinsame Fortbildungen anbieten, in denen die Sichtweisen zwischen den Partnern ausgetauscht und 
Verständigung im Interesse der Kinder gefördert werden kann. 

•	DIE LINKE will, dass die Entscheidungsspielräume der Schulen für eigenverantwortliche Entwicklung 
erweitert werden. Die Stadt soll sich hierfür bei den staatlichen Schulbehörden einsetzen. So kann die 
Stadt beantragen, dass das Kontingent von Lehrerinnen und Lehrer, die von den Schulen schulbezo-
gen ausgeschrieben werden, selbst eingestellt werden können, deutlich erhöht wird, damit die Schulen 
per Ausschreibung im Internet diejenigen Lehrerinnen und Lehrer bekommen, die sie brauchen und die 
bewusst zu ihnen wollen. Die Stadtverwaltung muss ihren Teil dazu beitragen, dass die Energien der 
Schulen nicht im bürokratischen Kleinkrieg zwischen den Systemen verschlissen werden. So kann sie 
z.B. den Schulen mehr Autonomie in der Wahl ihrer Kooperationspartner oder im Einsatz finanzieller Mit-
tel einräumen. 

•	DIE LINKE schlägt vor, dass positive Ansätze zur Schulentwicklung mit städtischer Unterstützung syste-
matisch veröffentlicht werden. Entwicklung braucht Ermutigung, öffentliche Anerkennung und gegensei-
tiges Lernen. Sie schlägt hierzu die Stiftung eines Stuttgarter Schulpreises vor, der zum Abschluss 
eines jährlichen von der Stadt organisierten Schulentwicklungsforums verliehen werden könnte, auf dem 
die Stuttgarter Schulen sich und der Öffentlichkeit ihre Entwicklungsschritte zeigen könnten. 

Jugendliche wollen sich selber erproben. Jugendverbände sind für solche Erfahrungen die 
erste Adresse, denn sie sind demokratisch strukturiert und bieten Freiräume, über die die 
Schule nicht verfügt. Mit Spaß und praktisch nebenbei wachsen junge Menschen somit in 
demokratische, solidarische Strukturen hinein. Und erwerben dabei Schlüsselqualifikation 
für den individuellen Lebensweg, aber auch für das gesellschaftliche Umfeld. Abseits von Noten- und Kon-
kurrenzdruck lernen sie, Projekte selbstbestimmt anzupacken, zu argumentieren, Verantwortung für sich 
selbst und für andere zu übernehmen. Die Jugendverbandsförderung ist in Stuttgart in den vergangenen 
Jahren sträflich vernachlässigt worden. Die Förderung der Jugendverbände ist seit 1993 eingefroren. Durch 
den Antrags- und Abrechnungsformalismus kommen Projektförderungen in erster Linie nur für die Organi-
sationen in Betracht, die eh schon viel Förderung bekommen bzw. das Personal für die Antragslyrik haben. 
Tarifsteigerungen / Personalkosten bei Jugendverbänden werden bei derzeitigen Förderrichtlinien nicht 
berücksichtigt. Jugendverbandsförderung wird als Sachkostenbereich definiert und fällt somit nicht unter 
die Tariferhöhung. Die neuen Förderrichtlinien steigern den Verwaltungsaufwand und behindern die Arbeit 
des Stadtjugendrings und der Verbände.
DIE LINKE fordert:
– Die Deckelung bei der Förderung der Arbeit der Jugendverbände muss aufgehoben werden.
– Tarifsteigerungen müssen in den Förderrichtlinien berücksichtigt werden.
– Die Aufspaltung der Förderung zwischen dem Stadtjugendring und den Verbänden muss wieder aufgeho-

ben werden.

Lernen findet lebensbegleitend statt. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, unabhän-
gig von seinen finanziellen und sozialen Möglichkeiten sich auch im Erwachsenenalter wei-
terzubilden – beruflich, allgemein, politisch und kulturell. Zum einen müssen Schulen des 
zweiten Bildungsweges so gefördert werden, dass sie die Studiengänge kostenlos anbieten können. Des 
Weiteren sollen Volkshochschulen so gefördert werden, dass sie ihre Angebote ausweiten und erheblich 
billiger, teils kostenlos und verstärkt wohnortnah anbieten können. Dabei sollen sie verstärkt stadtteilori-
entiert verschiedene Zielgruppen wie Ältere, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die in 
Schicht arbeiten, ansprechen.
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Kultur für alle und Kultur von unten 
Kultur ist die Gesamtheit aller menschlichen Leistungen, die über die Gewährleistung des Grundbedarfs 
hinausgehen. Kultur ist, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Kultur ist der Spiegel der mensch-
lichen Hoffnungen, Werte und Erwartungen. Kultur ist für jeden Menschen lebensnotwendig, um sich als 
Individuum in der Gemeinschaft zu definieren.

Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. DIE LINKE hält an dem Anspruch „Kultur für alle“ fest. Kultureller 
Selbstausdruck und Teilhabe an Kultur sollen nicht Vorrecht, sondern Möglichkeit für alle sein. Kultur ist 
zentraler Bestandteil der allgemeinen gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Ent-
wicklung und muss deshalb für alle Menschen zugänglich sein. Von Teilhabe und Teilnahme an Kunst und 
Kultur darf niemand, erst recht nicht aus sozialen Gründen, ausgeschlossen werden.

Die Stadt Stuttgart braucht die „große“ Kultur mit Oper, Theater und Museen. Hier werden Grundfra-
gen der Gesellschaft auf künstlerisch hohem Niveau öffentlich verhandelt. Kunst und Kultur müssen aber 
von unten wachsen. Die Stadt braucht darum genauso die kleinen Theater, Kleinkunst, kleinen Verlage, 
Orchester, Chöre und so weiter. Gerade diese liefern wichtige kulturelle Impulse, neue Formen und Ideen. 
Städtische Kunstförderung muss daher auch dieser „Kunst von unten“ eine Förderung geben, die ihnen 
längerfristige Projekte ermöglicht und ihre Existenz nicht ständig gefährdet. 

DIE LINKE fordert darüber hinaus
– dass die BonusCard kostenlosen Eintritt in die städtischen Theater, Ausstellungen, Konzerte und 

Museen ermöglicht. Mit anderen Veranstaltern soll die Stadt Verbilligungen aushandeln.
– dass die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, selbst Kunst und Kultur zu machen, erweitert 

werden. Neben dem JES (Jungen Ensemble Stuttgart) und der Jugendkunstschule sollen deshalb vermehrt 
Projekte von Künstlerinnen und Künstlern in Kitas, Schulen, Jugend- und Kulturzentren gefördert werden.

Die soziokulturellen Zentren sind Orte, wo Eigenengagement und Selbstverwaltung die Grundlage für 
Kultur gegen den Mainstream, neue Formen der Kunst, eine Plattform für neue Gruppen und neue Ideen 
bieten. Sie dürfen nicht erstickt werden durch städtische Gängelung, sondern die städtische Förderung 
muss im Gegenteil die künstlerische Freiheit sichern.

Sport in allen Formen dient der Lebensfreude, der Gesundheit und der Gemeinschaft. 
Aufgabe der Stadt ist es vor allem, den Breitensport, den Schulsport und die Bewegung in 
Kitas und im Stadtteil zu fördern. Spielplätze und Bolzplätze, Trimm- und Laufpfade müs-

sen in allen Stadtteilen vorhanden sein.
Die Förderung der Stadt soll nicht den Profisport bevorzugen, der sich weitgehend als wirtschaftliches 

Unternehmen darstellt. Die Stadt muss die Förderung von Sportmöglichkeiten außerhalb der Vereine stär-
ken. Die Preise der städtischen Bäder dürfen nicht weiter erhöht werden. Das Stuttgarter Mineralwasser 
ist ein Reichtum, der allen Stuttgarterinnen und Stuttgarter gehört. Die Preise der Mineralbäder müssen 
deshalb auch für alle bezahlbar sein.

DIE LINKE tritt dafür ein, dass die Vielfalt der Sportarten gefördert wird. Als große Sportart braucht 
auch die Leichtathletik in Stuttgart ein großes Stadion. 

Die Erhaltung der natürlichen Umwelt und Schutz der Lebensressourcen ist eine Aufgabe, 
die in vielen Bereichen umgesetzt werden muss, vor allem durch einen ökologisch sinn-
voll gestalteten Verkehr, eine ökologisch verantwortliche Stadtplanung und ökologisches 

Bauen. In Stuttgart muss vor allem die weitere Versiegelung des Bodens verhindert werden und müssen 
die noch vorhandenen Frischluftschneisen erhalten bleiben. 

Derzeit werden die Grenzwerte der EU zur Luftreinhaltung (Feinstaub) in der Stuttgarter Innenstadt um 
das Mehrfache überschritten; um Gesundheitsschäden von der Bevölkerung abzuwenden, muss die Stadt 
auf eine weitest mögliche Verlagerung des Gütertransportes von der Straße auf die Schiene und eine Ver-
minderung des LKW- Verkehrs auf Stuttgarter Straßen hin wirken und Einfluss auf Stuttgarter Industriebe-
triebe und den Handel nehmen , bzw. effiziente verkehrspolitische Maßnahmen wie Fahrverbote einleiten
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Kein Stuttgart 21! Zukunftsfähige Mobilität durch 
ein integriertes Verkehrskonzept 

DIE LINKE ist gegen den Bau des Tiefbahnhofs. Wir wollen den Erhalt des Kopfbahnhofs. Wir unterstüt-
zen aber den Ausbau des schnellen Fernverkehrs auf der Schiene auf der Schnellbahnstrecke bis Ulm. Nur 
so kann die Schiene gegenüber dem Flugverkehr konkurrenzfähig bleiben. Wir wollen keinen FOB (Fern-
Omnibus-Bahnhof) in Stuttgart-Vaihingen und sind gegen eine weitere Startbahn des Stuttgarter Flugha-
fens auf den Fildern. Vor allem aber muss der öffentliche Nah- und Regionalverkehr ausgebaut werden.

In Stuttgart hat die Anbetung des Automobils immer noch Tradition. Die Folgen (Lärm, Schmutz, Flä-
chenverbrauch, Unfallopfer) sind aber in weiten Teilen der Stadt nicht mehr hinnehmbar. Deswegen steht 
DIE LINKE für eine konsequente Förderung der umweltfreundlichen Mobilität mittels ÖPNV, Radfahren und 
Zu-Fuß-Gehen. Ein flächendeckendes Car-Sharing-Angebot ergänzt dieses Angebot sinnvoll.

Die SSB als städtisches Unternehmen ist leistungsstark und komfortabel. DIE LINKE unterstützt daher 
den weiteren Ausbau des ÖPNV (Fasanenhof, Hallschlag, Dürrlewang…) und die konsequente Bevorrechti-
gung von Bussen und Bahnen durch eigene Fahrspuren und Ampelbevorrechtigungen. Die Stadt ist in der 
Pflicht, der SSB zur Erfüllung ihres öffentlichen Auftrages ausreichende Finanzmittel im Rahmen des Defi-
zitausgleiches zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres „Ausquetschen“ des Personals lehnt DIE LINKE ab. Zu 
einem attraktiven Angebot gehören aber auch untrennbar bezahlbare Preise für alle.

Der Radverkehr muss ausgebaut und sicher gemacht werden. Fahrradwege müssen vor allem an gefähr-
lichen Strecken vorhanden sein und freigehalten werden. Fahrradwege, die plötzlich im Nichts enden, darf 
es nicht mehr geben. DIE LINKE fordert ein flächendeckendes, ganzjährig zur Verfügung stehendes Netz 
an Fahrrad-Verleihstationen.

Die Stadt muss fußläufig werden. Das heißt: Verbesserung von Ampelschaltungen, kinderwagen-, 
kinder- und behindertengerechte Übergänge und konsequente Freihaltung von Fußwegen z. B. durch ver-
stärkte Verkehrsüberwachung.

Car-Sharing darf kein Objekt von Verdrängungswettbewerb und Kapitalinteressen sein. Ein flächende-
ckendes Car-Sharing-Angebot ist ein wichtiger Bestandteil des „Umweltverbundes“. Die Stadt muss hier 
unterstützend eingreifen z.B. durch finanzielle Förderung und Bereitstellung von öffentlichen Flächen für 
neue Standorte. Aktuell sieht DIE LINKE die Stadt in der Pflicht, in den aktuellen „Kampf“ zwischen dem 
genossenschaftlichen Stadtmobil und DB AG einzugreifen und zu vermitteln. 

Eine Vernetzung der umweltschonenden Mobilitätsangebote ist mehr als die Summe der Einzel-
teile. Auch wenn in Stuttgart alle Komponenten eines vollständigen alternativen Mobilitätsangebots (ÖPNV, 
Car-Sharing, Fahrradverleih) flächendeckend verfügbar wären, würde immer noch eine zentrale Kompo-
nente für eine breite Akzeptanz fehlen: der einfache Zugang.

Die verschiedenen Verkehrsmittel werden zurzeit von unterschiedlichen Anbietern fast ohne eine Koor-
dination betrieben. Unterschiedliche Zugangssysteme, unterschiedliche Buchungssysteme, unterschied-
liche Abrechnungssysteme und fehlende abgestimmte Übergänge (Umsteigen und passende Anschlüsse) 
erschweren für die Kundinnen und Kunden die Flexibilität und schrecken durch ihre fehlende Transparenz 
potentielle Nutzer ab. DIE LINKE fordert von der Stadt Stuttgart, dass sie ihren Einfluss als Eigentümerin 
oder Genehmigungs- bzw. Ausschreibungsbehörde verantwortlich wahrnimmt und planend und koordi-
nierend eingreift. Das Ziel der LINKEN ist ein umfassendes abgestimmtes und koordiniertes Angebot, das 
nahezu alle Mobilitätsbedürfnisse der Bürger einfach und bezahlbar befriedigt und so zu einer Verkehrsre-
duzierung führt.

Wohnungsnot beseitigen – soziale Stadtentwicklung
In Stuttgart herrscht Wohnungsnot – Not an bezahlbaren Wohnungen für Familien und Not an Sozialwoh-
nungen. In den letzten 15 Jahren wurden die Sozialwohnungen um 36 Prozent verringert, weil Wohnungen 
aus der Sozialbindung fallen und Sozialwohnungen für Eigentumswohnungen weichen müssen. Über 3.000 
Familien stehen in der Wohnungsnotfallkartei und warten oft zwei Jahre, bis sie aus miserablen Umständen 
rauskommen. Die Wohnungsbauförderung der Stadt konzentriert sich auf das Wohneigentum für junge 
Familien. Gleichzeitig ist der Bau von preiswerten und von Sozialwohnungen praktisch zum Erliegen gekom-
men. Die Folge ist, dass in Stuttgart im Vergleich zu allen vergleichbaren Städten die Einwohnerinnen 
die höchsten Einkommensanteile für die Miete aufgewendet werden müssen. Ohne einen ausreichenden 
Anteil an preiswerten Wohnungen steigt das Preisniveau auf dem gesamten Wohnungsmarkt. Deshalb 
muss Stuttgart hier umsteuern.
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Es ist unerträglich, wie offen die Stadtverwaltung und die konservativen Parteien zeigen, 
dass ihnen nur gut situierte Leute in der Stadt willkommen sind. Die massive Förderung 
des privaten Wohneigentums wird damit begründet, man wolle „aufstrebende Familien“ an 

Stuttgart binden. Einfamilien- und Reihenhäuser verbrauchen mehr Grundfläche als moderner Geschoss-
wohnungsbau. Das Konzept Individualförderung (Förderung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäu-
sern) statt Objektförderung (Mietwohnungsbau und Sozialer Wohnungsbau) des Landes und der Stadt löst 
das Wohnungsproblem nicht, sondern verschärft es.

DIE LINKE wendet sich nicht gegen das Programm Wohneigentum für junge Familien. Aber sie fordert, 
dass vorrangig der Bau von Sozial- und preiswerten Wohnungen gefördert wird. 

DIE LINKE fordert absoluten Vorrang der Innenentwicklung statt Außenentwicklung: Wir wollen kein 
wertvolles Ackerland und keine Frischluftschneisen zubauen. Stattdessen müssen die Anstrengungen zur 
Erschließung von Wohnflächen in Industriebrachen, in Baulücken und bei der verträglichen Nachverdich-
tung von Baugebieten verstärkt werden.

Es ist nicht ehrlich, wenn die Stadtverwaltung behauptet, für Mietwohnungen würden die Flächen fehlen. 
DIE LINKE meint, es fehlt eine sozial gerechte Grundstückspolitik. Wir wollen, dass überall, wo Wohnungen 
gebaut werden, ein Anteil von mindestens 20 Prozent Sozial- und Mietwohnungen zwingend verlangt wird, 
bis die Wohnungsnot abgebaut ist.

Wohnraum muss auch geschaffen werden für Studierende und Auszubildende.
Es dürfen keine Fürsorgeunterkünfte mehr gebaut werden. Stattdessen sollen die Familien in Sozial-

wohnungen untergebracht werden.
DIE LINKE unterstützt weiterhin Wohnbaugemeinschaften mit einem sozialen und integrativen Kon-

zept.

Stuttgart kann auf eine große Architektentradition zurückgreifen. In der Vergangenheit 
wurden beispielhafte Siedlungen gebaut. Auch heute sind vor allem bei der Sanierung von 
Stadtteilen und bei Projekten der Sozialen Stadt innovative Konzepte nötig. Hier darf die 
Bürgerbeteiligung nicht durch selbstherrliche Entscheidungen der Stadtverwaltung unter-

laufen werden. Noch besser als Generationenhäusern sind Stadtquartiere, die als Ganzes so gestaltet 
werden, dass sie das Zusammenleben der Generationen verbinden und die soziale und kulturelle Integra-
tion fördern. Das Wohnumfeld muss vor allem in den benachteiligten Stadtteilen verbessert werden durch 
Spielflächen und Fußgängerbereiche, Fahrradwege und Verkehrsberuhigung.

So wie bereits jetzt die Umweltverträglichkeit geprüft wird, soll in Zukunft bei allen städtebaulichen 
Planungen und Bauplanungen eine verbindliche Sozialverträglichkeitsprüfung stattfinden. So soll sicher-
gestellt werden, dass für alle Bevölkerungsgruppen, alle Generationen die notwendigen sozialen und kul-
turellen Einrichtungen vorhanden sind und dass der Bau von Sozialwohnungen nicht vergessen oder ver-
drängt wird.

Durch einen ausreichend hohen Wohnungsbestand in städtischer Hand kann die Stadt 
Einfluss auf den rasanten Anstieg der Wohnungspreise nehmen. Die SWSG muss sich an 
den sozialen Aufgaben ausrichten. Deshalb sind wir gegen den Verkauf von Streubesitz 
und für die Erneuerung und den Ausbau des Wohnungsbestandes. Bei Sanierungen und 

Modernisierungen muss den Mieterinnen und Mietern nach Möglichkeit die Rückkehr in die verbesserten 
Wohnungen ermöglicht werden, um das Lebensumfeld zu erhalten. Wo Rückkehr nicht für alle möglich 
ist, müssen bezahlbare Ersatzangebote in guter Qualität gemacht werden. Sozialer Wohnungsbau muss 
in alle Stadtteile integriert sein. Der Streubesitz der SWSG an Häusern trägt zur sozialen Mischung in den 
Stadtteilen bei.

Wir fordern von der Stadt, dass sie die SWSG beim Bau und Erhalt von Sozialwohnungen unterstützt 
durch günstige Erbpachtgrundstücke, verbilligte Grundstücke und Geldmittel für Belegungsrechte.

Die Stadtentwicklung muss sowohl die Wirtschaftsentwicklung wie die Lebenssituation in 
der Großstadt ausgewogen ermöglichen. Ausgenommen in Bereichen der großen Indus-
trie sollen die Bereiche Leben – Wohnen – Arbeit – Erholung in den Stadtteilen integriert 
werden, so dass eine sozial, ökologisch und ökonomisch ausgewogene Struktur gefördert 

wird. Das Stadtklima darf nicht weiter verschlechtert werden durch Verriegelung der Frischluftschneisen 
und Überbauung von wertvollem landwirtschaftlichem Boden. Neue Wohnflächen müssen im Altbestand 
erschlossen werden.
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DIE LINKE fordert, dass das Stadtzentrum nicht ständig durch kommerzielle Events verstellt und ver-
schandelt wird. Die Eventkultur im Stadtzentrum wird zunehmend zur Belastung der Innenstadtbevölkerung 
und teils selbst des Einzelhandels. Sie geht aber auch massiv zu Lasten der Stadtteile, wo das Publikum 
und die Kaufkraft abgezogen werden. 

Die Förderung der Einzelhandelsstrukturen muss darauf ausgerichtet sein, dass auch in den Stadtteilen 
die Einkaufsmöglichkeiten sichergestellt werden, dass es eine ärztliche Versorgung und Apotheken gibt, 
dass Begegnungsmöglichkeiten vorhanden sind und dass die Bezirksbeiräte die Stadtteilkultur ausreichend 
fördern können. Dazu gehört auch der Erhalt der Stadtteilbüchereien 

Moderne und gute Stadtentwicklung erfordert die Beteiligung der Menschen im Stadtteil und die 
Bereitstellung von Gemeinwesenräumen. Auch Kinder und Jugendliche müssen beteiligt werden, damit 
ihnen Platz und Bewegungsräume im Stadtteil gesichert werden.

Wir wollen weitere Projekte der Sozialen Stadt in allen Stadtbezirken.

Solidarische Wirtschaftspolitik
Stuttgart ist eine traditionsreiche Industriestadt. Das ist eine Grundlage für das wirtschaftliche Gedeihen 
der Stadt und die Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten der Bevölkerung. Diese gute Grundlage gilt es zu 
erhalten. Die Entwicklung der Produktivkräfte führt in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu Produkti-
onsverlagerungen und Abbau von Arbeitsplätzen. Die Stadt muss daher durch ihr eigenes wirtschaftliches 
Handeln und durch ihre Wirtschaftspolitik die Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt sichern und ausbauen. 

Die einseitige Struktur der Stuttgarter Wirtschaft hat bereits in den letzten Jahrzehnten zu einem mas-
siven Abbau der Arbeitsplätze in der Industrie geführt. In der derzeitigen Krise der kapitalistischen Finanz- 
und Realwirtschaft zeigt sich erneut, dass Monostrukturen gefährlich sind. Die Zunahme von Dienstleis-
tungsbetrieben reicht nicht für stabile Strukturen. Deshalb muss die Stadt ihre Wirtschaftsförderung 
darauf ausrichten, eine gute Mischung von großer Industrie, mittelständischen Betrieben und Handwerk zu 
erreichen und die Branchenvielfalt zu stärken. Bei städtischen Bauprojekten sollen dementsprechend nicht 
Generalunternehmer beauftragt, sondern die Aufträge in kleineren und mittleren Losen vergeben werden. 
Außerdem soll die Stadt ihre Aufträge nur an Firmen erteilen, die soziale und ökologische Standards einhal-
ten und Ausbildungsplätze bereitstellen. Gute Arbeit und gute Ware wird sowieso nicht für Dumpingpreise 
geliefert.

Die Stadt Stuttgart hat nur eine kleine Fläche und aufgrund der Naturgegebenheiten eine 
noch kleinere Siedlungsfläche, auf der sie nicht nur den Anforderungen ihrer Einwohne-
rinnen und der Wirtschaft gerecht werden muss, sondern auch Zentralfunktionen wahr-
nimmt. Die Stadt Stuttgart ist Zentrum und Kern der Region Stuttgart mit den Landkreisen 
Ludwigsburg, Rems-Murr, Esslingen und Göppingen und der Metropolregion, die zusätzlich den Ostalb-
kreis, den Enzkreis, Calw, Freudenstadt, Heilbronn, Reutlingen und Tübingen umfasst. Hieraus wachsen 
Chancen und Verantwortung: Chancen für eine gemeinsame Entwicklung der Wirtschaftsstruktur und die 
Verantwortung, nicht partikuläre Interessen auf Kosten der Gesamtentwicklung durchzusetzen. Der Wett-
bewerb der Städte wird dadurch nicht verschwinden, aber er muss fair sein.

– Stuttgart als Wirtschaftsstandort (Arbeitsmarktpolitik): Stuttgart ist eine Industriestadt mit Tradition. 
Die Ansiedlung neuer Betriebe geschieht nicht nur bei den klassischen Dienstleistungen, sondern auch 
in den produktions- und forschungsnahen Bereichen. Das schafft zukunftssichere Arbeitsplätze. Diese 
Entwicklung sollte die Stadt in Kooperation statt in Konfrontation zur Region betreiben. Dadurch wird eine 
sozial- und umweltverträgliche Entwicklung möglich. 

– Stuttgart als Finanzstandort: Stuttgart hat einen Anteil von fast 19 Prozent an der LBBW. Die Aufgabe 
von Sparkassen und der Landesbank Baden-Württemberg, die für Stuttgart die Aufgabe einer Sparkasse 
leistet, ist die Unterstützung der örtlichen und regionalen Wirtschaft. Wenn sich die öffentlichen Banken 
stattdessen massiv in internationale Spekulationsgeschäfte stürzen, gefährdet das ihre eigentlichen Auf-
gaben und löst große Risiken aus, für die dann die öffentliche Hand (der Steuerzahler) gerade stehen muss. 
Diese Entwicklung darf die Stadt nicht unterstützen.

– Stuttgart als internationaler Verkehrsknoten: Mobilität ist für die moderne Gesellschaft und Wirt-
schaft unabdingbar. Ein zukunftsweisendes Verkehrskonzept muss alle Gesichtspunkte (schnell, bequem, 
preiswert, umweltverträglich, zukunftssicher) berücksichtigen.
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– Stuttgart als Wissenschaftsstandort: Stuttgart ist ein Hochschulstandort. Er ist aber ohne die Koo-
peration der Universitäten in der Metropolregion nicht zukunftsfähig, denn naturwissenschaftliche und 
technische Fächer brauchen das Zusammenwirken mit den Geisteswissenschaften.

Bei Industrieansiedlungen und Standortpolitik zeigt es sich deutlich: Städtezusammenarbeit statt Städ-
tekonkurrenz schützt die Kommunen gegen Erpressung durch große Unternehmen und Multis und nützt 
der gedeihlichen Entwicklung der Region.

DIE LINKE fordert, dass alle nach ihrer Leistungsfähigkeit zu den Stadtfinanzen beitragen. 
Starke Schultern sollen höhere Lasten tragen. Die Industrie-, Handels- und Wirtschafts-
betriebe in Stuttgart profitieren von der hervorragenden Infrastruktur, dem Bildungssys-
tem und dem Arbeitskraftangebot, dem kulturellen Angebot, den Freizeitmöglichkeiten der 

Stadt. Stuttgart als internationale Stadt bietet hier sehr viel. Das alles kostet Geld. Die Wirtschaftsbetriebe 
müssen sich daher angemessen an der Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben beteiligen. DIE LINKE ist 
deshalb gegen eine Senkung oder gar den Wegfall der Gewerbesteuer. 

Die bürgerliche Mehrheit von CDU, Freien Wählern und FDP im Stuttgarter Gemeinderat hat ausge-
rechnet beim Eintritt der Finanz- und Wirtschaftskrise und in der größten Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung der städtischen Einnahmen erneut die Grundsteuer gesenkt. Damit hat sie den Grundbesit-
zern 2,7 Millionen Euro pro Jahr geschenkt. Fast die Hälfte davon landet bei den zehn Prozent der größten 
Grundbesitzer der Stadt, und das Jahr für Jahr. So profitieren am meisten die die reichen Familien in der 
Stadt: Für die Besitzer oder Mieter einer Wohnung beträgt das Geschenk zwischen 9 und 12 Euro im Jahr. 
Statt Klientelpolitik muss der Stadthaushalt an sozialen und Gemeinschaftsaufgaben ausgerichtet wer-
den.

DIE LINKE fordert, dass die Grundsteuer und die Gewerbesteuer erhöht werden auf den Satz, der vor 
den letzen drei Senkungen seit den neunziger Jahren gegolten hat. Damit erhält die Stadt die notwendigen 
Einnahmen, um die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen und ihre sozialen und kulturellen Aufgaben 
zu erfüllen.

DIE LINKE unterstützt eine Reform der Grundsteuer: Durch stärkere Besteuerung von Flächenversie-
gelungen sollen Anreize geschaffen werden, in bebauten Gebieten Brachen zu revitalisieren, ökologisch zu 
bauen, die Grundstücke besser zu nutzen, statt unnötig Flächen zu versiegeln und unbebauten Boden zu 
bebauen.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen. Sie ist die 
„Hausbank“ der Stadt. DIE LINKE hält öffentliche Banken wie auch die Sparkassen für nötig, um die ört-
lichen und regionalen Wirtschaft zu unterstützen. Geschäfte mit internationalen Risikopapieren gehören 
nicht zu ihrem Auftrag. Genau dazu wurde die LBBW aber von Landesregierung und der Stadt Stuttgart 
angehalten, und genau das hat auch die LBBW in Turbulenzen gebracht. Wir sind der Meinung, dass die 
LBBW ihre Daseinsberechtigung nur hat, wenn sie ihren öffentlichen Auftrag erfüllt. Die Gewinnerzielung 
für Land und Stadt steht dabei nicht im Vordergrund. Der Gemeinderat muss zukünftig seine Kontroll- und 
Weisungsbefugnis in diesem Sinne ausüben.

gesundheitsversorgung – Klinikum
Das Gesundheitswesen ist zu einem Profitcenter geworden. Krankenhäuser sind auf dem Weg zu Kran-
kenfabriken. Krankenkassenbeiträge steigen. Wir müssen immer mehr selbst bezahlen und die Leistungen 
werden stetig weniger. Armut ist ein Gesundheitsrisiko und Krankheit ein Armutsrisiko.

Die Unterfinanzierung der Kliniken hat dazu geführt, dass Pflegenotstand herrscht. Ärzte, Pflegekräfte 
und Therapeuten arbeiten unter Bedingungen, die krank machen. Die Verhältnisse schreien zum Himmel. 
Und trotzdem wird der finanzielle Druck auf die Kliniken durch die Bundesregierung, das Land und die Stadt 
Stuttgart weiter erhöht. So verlangen die Große Koalition von CDU/FDP/Freien Wählern/GRÜNE, dass das 
Klinikum Stuttgart 2009 eine schwarze Null schreibt und weitere zweistellige Millionenbeträge bei den 
Beschäftigten und Patienten gekürzt werden. Seit 1993 wurden 400 Stellen im Klinikum abgebaut

Während Kassenpatienten lange Wartezeiten in Kauf nehmen und oft auf Fluren liegen müssen, sieht 
der Neubau des Klinikums Stuttgart eine 5-Sterne-Luxus-Station für die Reichen vor. Unter der Regie von 
Grünen-Bürgermeister Murawski wird hier die Zwei-Klassen-Medizin auf die Spitze getrieben.

Obwohl es aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen eine höhere Notwendigkeit gibt, die Gesund-
heitsämter auszubauen, hat die Stadt Stuttgart das Gesundheitsamt personell extrem ausgedünnt. In der 
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Folge wurde die Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche, die Mütter- und Aidsberatung sowie die 
zahnärztlichen Kontrollen an Schulen und Kindergärten drastisch reduziert bzw. ganz aufgegeben.

Wir sehen es als elementare Aufgabe der Stadt Stuttgart an, die Gesundheitsversorgung für alle Ein-
wohnerInnen sicher zu stellen. Dazu gehören eine ausreichende Stellenausstattung bei Ärzten und Pflege-
kräften sowie eine ausreichende Bettenkapazität.

Wir fordern
- Den Ausbau der Krankenhausversorgung einschließlich der Arbeitsplätze in den städtischen Kliniken. Wir 

wollen menschliche Krankenhäuser mit ausgeruhtem Personal.
- Zur Behebung des Pflegenotstands am Klinikum fordern wir die sofortige Schaffung der 400 Stellen, die 

in den letzten Jahren abgebaut wurden. Befristete Arbeitsverträge sind sofort in unbefristete umzuwan-
deln.

- Keine weiteren Kürzungen und Privatisierungen im städtischen Klinikum und im Gesundheitswesen. 
Stattdessen Rücknahme von Privatisierungen und Aufstockung der städtischen Gelder für das Klinikum, 
für Gesundheitsamt, sozialpsychiatrische Dienste, Suchthilfe, Aids-Hilfe, Kobra und andere im Gesund-
heitswesen wichtigen Einrichtungen.

- Finanzierung des Neubaus des Klinikums nicht über Kürzungen bei den Beschäftigten.
- Für die Grundversorgung kleine Polikliniken in den Stadtteilen. Bei Bedarf können Patienten von dort an 

zentrale Spezialkliniken zur weiteren Behandlung überwiesen werden.

Frieden beginnt am Ort
Die ungleiche Verteilung des Reichtums auf der Welt, Kriege und Bürgerkriege, der Raubbau an den natür-
lichen Ressourcen – das wirkt sich auch auf die Kommunen aus und fordert, dass auch lokal internationale 
Solidarität geübt wird. 

Stuttgart hat ein Netzwerk „Stuttgarter Partnerschaft Eine Welt“ gegründet. DIE LINKE unterstützt 
das und fordert, dass dieses Netzwerk vor allem Maßnahmen zur Entwicklung von sozialen und demokra-
tischen Strukturen sowie von Umwelt schützenden und Frieden fördernden Projekten legt. Wirtschafts-
delegationen sollten nicht das Hauptmittel sein. Außerdem soll das hohe Potenzial der Migrantenorga-
nisationen in Stuttgart genutzt werden, die ihre hohe Kompetenz und ihre Kenntnis der Strukturen ihrer 
Herkunftsländer verstärkt in diese kommunale entwicklungspolitische Arbeit einbringen können.

Wir unterstützen auch die Mitgliedschaft der Stadt in den weltweiten Städtebündnissen „Städte für den 
Frieden“ und „Bürgermeister gegen den Atomkrieg“. Ebenso unterstützen wir die Städtepartnerschaften. 
Insbesondere sollen Partnerschaften mit Städten in Herkunftsländern der Eingewanderten entwickelt wer-
den. 

Auch in Stuttgart sind faschistische und rassistische Aktivitäten zu beobachten: Konzerte 
rechtsextremer „Barden“, Verteilen von CDs mit rassistischen, Krieg verherrlichenden Lie-
dern, Wandschmierereien etc. Die Stadt muss alles daran setzen, diese Tendenzen zurück-
zudrängen und solche Aktionen zu verhindern.

DIE LINKE steht für ein solidarisches Miteinander aller Menschen. Dies steht den Zielen der alten und 
neuen Nazis fundamental entgegen. Die Geschichte hat gezeigt, dass der Widerstand gegen den Faschis-
mus nicht nur in den Parlamenten stattfinden darf, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf 
vielfältige Weise geführt werden muss. 

– DIE LINKE sieht sich als Teil der antifaschistischen Bewegung und unterstützt daher aktiv antifaschis-
tische und antirassistische Aktionen.

– DIE LINKE fordert, dass die Stadt nach dem Beispiel des Rems-Murr-Kreises einen Beauftragten für 
die Bekämpfung des Rechtsextremismus einstellt, der die Entwicklung wachsam verfolgt, Gegenmaßnah-
men vorschlägt und die Präventionsarbeit in Schulklassen und Jugendzentren unterstützt.

Die Pflege einer Erinnerungskultur, die die Öffentlichkeit und vor allem die Jugend infor-
miert und sensibilisiert, ist zentraler Bestandteil der Aufklärung und Abwehr von faschisti-
schen und rassistischen Bestrebungen. Wir sind froh, dass die Stadt Stuttgart die Aktion 
Stolpersteine und das Zeichen der Erinnerung unterstützt. Wir unterstützen den Stadt-
jugendring, der Stadtrundfahrten durchführt und Zeitzeugen in die Schulen („Schule gegen Rassismus“) 
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einlädt. Aber das genügt nicht. Im neuen Stadtmuseum muss die Geschichte Stuttgarts im Faschismus 
angemessen dargestellt werden.

Die Auseinandersetzung mit der konkreten Ausprägung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
in Stuttgart wird in unserer Stadt hauptsächlich von ehrenamtlich arbeitenden Gruppen wahrgenommen 
wie dem Stadtjugendring mit seinen Stadtrundfahrten, den Stolpersteininitiativen, dem Verein „Zeichen 
der Erinnerung“, den AnStiftern, der Stiftung Geißstraße, der Initiative Deserteurdenkmal für Stuttgart, 
der Initiative für eine „Spur der Erinnerung“ an die Euthanasieverbrechen in Grafeneck. Ein eigenständiges 
städtisches Engagement für die Erinnerungskultur der Stadt ist jedoch seit der Ausstellungsreihe in den 
80er Jahren „Stuttgart im Dritten Reich“ nicht mehr spürbar; das Besuchsprogramm für die ehemaligen 
jüdischen Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts und deren Nachfahren wurde eingestellt, und es besteht die 
Gefahr, dass der zentrale Ort des NS-Terrors in Stuttgart, die ehemalige Gestapozentrale im Hotel Silber 
unter dem postmodernen Glanz des Da-Vinci-Projekts verschwindet. 

DIE LINKE fordert deshalb – wie viele Bürgerinitiativen –, dass das Hotel Silber als histo-
rischer Ort erhalten bleibt und dass die Stadt sich beim Land und beim Investor entschie-
den hierfür einsetzt. Das Haus kann – positiv störend – in den neuen Gebäudekomplex 
integriert werden. Wir wollen uns nicht begnügen mit einem Erinnerungskunstwerk oder 
einer Gedenktafel im Bereich Dorotheenstraße. Stattdessen soll dort ein lebendiger Denk- 

und Lern-Ort im alten Hotel Silber eingerichtet werden – vergleichbar dem NS-Dokumentationszentrum in 
Köln und der „Topographie des Terrors“ in Berlin. Das Hotel Silber und das daneben liegende Innenministe-
rium sind der authentische Ort für ein Archiv und eine Bibliothek, Arbeits- und Veranstaltungsräume. Hier 
soll es Ausstellungen, Veranstaltungen, und Kunstaktionen geben und Raum sein für Forschungsprojekte 
zur Täter- und Opferforschung. 

2009 jährt sich zum sechzigsten Mal der Beginn der Aktion T4. Diese Aktion T4 bezeichnet den Mord an 
Kranken und behinderten Menschen, der in unmittelbarer Nachbarschaft des Hotels Silber, im Württem-
bergischen Innenministerium geplant und organisiert wurde. Auch diese Geschichte soll in dem zukünf-
tigen NS-Dokumentationszentrum aufgearbeitet werden. 

DIE LINKE fordert weiter, 
•	dass auch die anderen Orte der NS-Diktatur in der Stuttgarter Innenstadt durch Erinnerungsstelen mar-

kiert werden, – u.a. das Landgericht in der Olgastraße, das Innenministerium in der Dorotheenstraße, das 
Polizeigefängnis in der Büchsenstrasse, – so dass im öffentlichen Raum die Stuttgarter „Topographie des 
Terrors“ sichtbar wird; 

•	dass die Stadt im Bereich des Karlsplatz einen Stellplatz für das Deserteurdenkmal bereitstellt, damit 
endlich auch die Menschen geehrt und erinnert werden, die sich dem faschistischen Krieg entzogen 
haben, ebenso wie die Menschen, die heute noch wegen „Geheimnisverrat“ geächtet sind, weil sie die 
Kriegsvorbereitungen des verbrecherischen NS-Regimes ans Tageslicht gebracht haben,

•	dass alle Gebäude- und Straßennamen, mit denen Kriegs- und Kolonialverbrecher geehrt wurden, geän-
dert werden,

•	dass im geplanten Stadtmuseum die Geschichte Stuttgarts im Dritten Reich angemessen dargestellt 
wird. 

Vor allem seit Beginn des Afghanistaneinsatzes wirbt die Bundeswehr auch in Stuttgart bei 
Jugendlichen, vor allem mit mittleren und höheren Bildungsabschlüssen mit dem Verspre-
chen auf einen sicheren Job und Übernahme von Ausbildungskosten. Diese „Berufswahl“ 
führt zu einer Verpflichtung für zehn Jahre und zwölfmonatigen Auslandseinsatz. Hier wird 

oft die Notlage von jungen Leuten ausgenützt. Das Kriegführen ist aber kein Handwerk und kein normaler 
Beruf, der Schulhof und Jugendeinrichtungen dürfen kein Rekrutierungsfeld der Bundeswehr sein. Päda-
gogische Einrichtungen haben den Auftrag, die Kinder und Jugendlichen ein humanes und solidarisches 
Miteinander zu lehren und für die aktive Teilnahme an der Zivilgesellschaft vorzubereiten. 
– Wir fordern die Stadt deshalb auf, jegliche Unterstützung für Unterrichtsveranstaltungen und Werbeakti-

onen der Bundeswehr einzustellen. 
– Wir unterstützen die bundesweite Bewegung „Bundeswehr wegtreten!“ 
Stuttgart ist die einzige Stadt außerhalb der USA, auf deren Boden zwei Hauptkoordinationsbasen der USA 
stationiert sind. Mit Eucom und Afrikcom werden die militärischen Einsätze auf drei Kontinenten geplant 
und organisiert. 
– DIE LINKE fordert daher die Schließung dieser Militärbasen.
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Seite 3: Die Stadt ist für alle da! Kommunale Demokratie ausbauen
• Kommunales Wahlrecht für alle, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben
• Mehr Rechte für Jugendräte – Kinderbeteiligung bei der Stadtplanung
• Transparenz und demokratische Kontrolle städtischer Unternehmen und Beteiligungen
• Freiräume verteidigen und schaffen
• Demonstrations- und Versammlungsfreiheit sind elementare Bürgerrechte
• Bürgeranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide erleichtern und respektieren
• Stuttgarter Beteiligungshaushalt aufstellen
• Bezirksbeiräte direkt wählen und Bezirksverwaltungen stärken
• Bürgernahe Verwaltung braucht ausreichend Personal

Seite 5: Vielfalt tut gut! Demokratie heißt gleiche rechte für alle!
• Für eine zukunftsfähige Integrationspolitik
• Unterstützung bei der Einbürgerung und beim Aufenthaltsrecht
• Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle
• Für eine humane Flüchtlingspolitik
• Kein Mensch ist illegal!

Seite 7: Soziale Kommunalpolitik
• Arme haben Ansprüche und Rechte
• Statt 1,5-Euro-Jobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
• Erhöhung des Regelsatzes 
• Bildung und Ausbildung schafft Zukunftsperspektiven, Lebenslanges Lernen
• Teilhabe an Kunst und Kultur
• Bonuscard weiter ausbauen
• Barrierefreiheit als Grundprinzip kommunalen Handelns
• Soziale Infrastruktur erhalten und ausbauen

Seite 10: Solidarische Kommunalpolitik
• Gegen Privatisierung – für Rekommunalisierung von Wasser und Energie
• Die Stuttgarter Müllabfuhr darf nicht privatisiert werden
• Das städtische Klinikum ist ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung

Seite 11: Bildung für alle! Bildung in jedem Lebensalter!
• Förderung statt Auslese
• Frühe Bildung und Orte für Familien in Kindertageseinrichtungen
• Schulen entwickeln: gemeinsam, ganztags, hervorragend ausgestattet, offen
• Länger gemeinsames Lernen
• Werkrealschule: Nothilfe aber kein Zukunftsmodell
• Ganztagsschulen für alle, die es wollen und brauchen
• Die Ausstattung der Schulen muss den Unterrichtsanforderungen entsprechen
• Lebendige Schulen – offener Ort
• Lernen in jedem Lebensalter

Seite 16: Kultur für alle und Kultur von unten
• Sport und Erholung für alle
• Erhaltung der natürlichen Umwelt

Seite 17: Kein Stuttgart 21! Vorrang des öffentlichen Verkehrs
• Für eine integrative Mobilitätspolitik: Zusammenwirken aller Verkehrsarten

Seite 17: Wohnungsnot beseitigen – soziale Stadtentwicklung
• Umsteuern zum sozialen Wohnungsbau 
• Städtebau hat soziale, demographische und demokratische Aufgaben
• Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWSG)
• Stadtplanung: Stadtteile stärken und Nahversorgung sicherstellen

Seite 19: Solidarische Wirtschaftspolitik für arbeitsplätze 
• Kommunale Zusammenarbeit statt Städtekonkurrenz 
• Stadtfinanzen: Mehr Lasten auf starke Schultern – gerechte Steuerpolitik

Seite 21: Frieden beginnt am Ort
• Netzwerk „Stuttgarter Partnerschaft Eine Welt“ / Städtepartnerschaften
• Faschismus und Rassismus zerstören die Gesellschaft
• Hotel Silber erhalten und ausbauen als Dokumentationszentrum
• Zivilgesellschaft! Keine Militarisierung der Gesellschaft



DIE LINKE Stuttgart tritt zur Kommunalwahl an mit dem Ziel, in 
Stuttgart eine soziale, solidarische, demokratische Politik durch-
zusetzen. Linke Kommunalpolitik steht für die Durchsetzung 
sozialer Rechte und eine gerechte Verteilung gesellschaftlichen 
Reichtums. Wir treten ein für den Erhalt einer lebenswerten 
Umwelt und wollen für die Einwohnerinnen und Einwohner eine 
Ausweitung der demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten in 
der Stadt. Die Kommunen müssen über die Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge bestimmen können. Kommunale 
Entscheidungen dürfen nicht an Beraterfirmen und wirtschaft-
liches Handeln nicht an die private Wirtschaft delegiert werden. 
Die im Grundgesetz verankerte Selbstverwaltung kann nur ver-
wirklicht werden, wenn die Kommunen selbst wirtschaftlich tätig 
sind und die öffentlichen Bereiche ausgebaut werden.
n Im reichen Stuttgart gibt es bittere Armut. Teilhabe 
für alle! Die Kluft zwischen reich und arm, zwischen den herr-
schenden Eliten und der großen Mehrheit wächst. Bundesweit 
stieg der Anteil der obersten zehn Prozent der Bevölkerung am 
Vermögen von 2002 bis 2007 von 57,9 Prozent auf 61,1 Prozent. 
Damit wachsen die Ungleichheit der Lebenschancen und die sozi-
ale Ungerechtigkeit, auch in Stuttgart. Dagegen wehren wir uns.
Im reichen Stuttgart müssen ca. 14 000 Kinder vom Hartz-IV-
Regelsatz leben. Arme Kinder leben in armen Familien. Es gibt ca. 
40 000 Bedarfsgemeinschaften. Die Hartz-IV-Regelsätze erfas-
sen bei weitem nicht alle armen Haushalte – die Armutsgrenze 
in Baden-Württemberg und Stuttgart liegt deutlich höher. Daher 
sind auch viele „Schwellenhaushalte“ arm. DIE LINKE fordert ein 
umfassendes Programm gegen Armut und Kinderarmut, das über 
die bisherigen Beschlüsse hinausgeht: Alle Menschen sollen sich 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben beteiligten kön-
nen.
n Vielfalt tut gut! Gleiche politische und soziale Rechte für 
alle, die in Stuttgart leben! Stuttgart ist eine internationale 
Stadt. Mehr als die Hälfte der Kinder in unserer Stadt haben 
Eltern, die hier eingewandert sind. Wir fordern das kommunale 
Wahlrecht für alle, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben. 
Wir fordern die Abschaffung von Gesetzen, die Eingewanderte 
benachteiligen. Wir fordern eine Bildungs-, Sozial- und Kultur-
politik, die alle Ethnien und Kulturen gleichermaßen fördert und 
Diskriminierungen entgegenwirkt. Wir wollen die Respektierung 
aller Kulturen und sexuellen Orientierungen auf der Grundlage 
der allgemeinen Menschenrechte. Wir wollen ein ziviles Stutt-
gart ohne Rassismus und Faschismus.
n Stuttgarts Kitas und Schulen brauchen Hilfe! Die Ungleich-
heit der Bildungschancen beginnt bereits im Kleinkindalter. Die 
Bildungspolitik in Stuttgart richtet nichts aus gegen die massive 
soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen im mehr-
gliedrigen Schulsystem. In Stuttgart beenden mehr als zwölf Pro-
zent der Hauptschülerinnen und Hauptschüler die Schule ohne 
Abschluss. Nur etwa ein Fünftel der Hauptschulabsolventen 
bekommen direkt nach der Schule einen Ausbildungsplatz. In 
allen Schularten bis hin zum Gymnasium sind Kinder aus armen 
Haushalten und von eingewanderten Eltern benachteiligt. Viele 
Kitas und Schulen sind in schlechtem Zustand. DIE LINKE fordert 
längeres gemeinsames Lernen und ein Programm für Integration 
durch Bildung. Als Sofortmaßnahme muss die Lernsituation in 
den Hauptschulen flächendeckend verbessert werden.

Der Jugend wird die Zukunft verbaut. Der Unmut darüber zeigt 
sich in den Protesten der Betroffenen, so Anfang 2008 bei einer 
Kundgebung der Elterninitiative „Schule mit Zukunft“ in Stuttgart 
und am 13.11.2008 beim Schülerstreik in Stuttgart mit 8 000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern. Mitglieder der LINKEN Stuttgart 
und des Jugendverbandes Linksjugend [’solid] haben den Streik 
in Stuttgart mit organisiert. DIE LINKE unterstützt diese Proteste 
und sieht sich als ihr Sprachrohr.
n Zukunftsfähige Mobilität durch ein integriertes Ver-
kehrskonzept. DIE LINKE ist gegen Stuttgart 21. Wir wollen 
den Erhalt des Kopfbahnhofs und unterstützen den Ausbau des 
schnellen Fernverkehrs auf der Schiene. Vorrangig muss der 
öffentliche Nah- und Regionalverkehr ausgebaut werden. Das ist 
ein wichtiger Teil eines zukunftsfähigen Verkehrskonzeptes, das 
alle Verkehrsarten und -wege vernetzt. Der Automobilverkehr 
muss eingeschränkt werden, der öffentliche Personennahver-
kehr hat Vorrang, und die Rad- und Fußgängerwege müssen stark 
ausgebaut und verbessert werden.
n Die Wohnungsnot muss beseitigt werden. In Stuttgart 
erhalten beim Wohnungsbau private Investoren und Förderpro-
gramme für Wohneigentum immer Vorrang, der soziale Wohnungs-
bau ist weitgehend eingestellt. Gleichzeitig gibt es Wohnungsnot 
und Obdachlosigkeit, Kinder und Jugendliche, die auf der Straße 
leben. DIE LINKE fordert den Vorrang für den sozialen Wohnungs-
bau, bis die Wohnungsnot eingedämmt ist und niemand mehr in 
so genannten Fürsorgeunterkünften und „Sozialhotels“ hausen 
muss. Dafür wollen wir eine sozial gerechte Grundstückspolitik, 
die den Bau von Sozialwohnungen in allen Stadteilen sicherstellt. 
Beim gesamten Wohnungsbau soll der Anteil der preiswerten 
Miet- und Sozialwohnungen 20% betragen, bis die Wohnungsnot 
in diesem Bereich überwunden ist.
n DIE LINKE lehnt die Privatisierung städtischer Einrich-
tungen und Betriebe ab. Die Einrichtungen zur Daseinsvorsorge 
müssen unter demokratischer Kontrolle bleiben. Wir unterstüt-
zen die Rekommunalisierung der Energie- und Wasserversor-
gung. Windige Spekulations- und Finanzgeschäfte wie z. B. Cross 
Border Leasing bei städtischen Einrichtungen und den Wasser-
Zweckverbänden müssen unterbunden werden. Sie schädigen 
die Steuerzahler und führen zu Verlusten und damit Gebührener-
höhungen 
n DIE LINKE fordert die Erweiterung der kommunalen 
Demokratie. Darum treten wir ein für einen Beteiligungshaus-
halt („Bürgerhaushalt“), für die Erleichterung und Anerkennung 
von Bürgeranträgen, Bürgerbegehen und Bürgerentscheiden. Wir 
wollen Transparenz und Information bei allen Entscheidungen 
des Stadtrats und die demokratische Kontrolle der städtischen 
Betriebe und Beteiligungsunternehmen. 
n Sicherung der Finanzen durch eine solidarische Steu-
erpolitik. Die bürgerliche Mehrheit hat den reichsten Familien 
der Stadt das Geschenk einer Grundsteuersenkung gemacht. 
Das ist in unseren Augen eine Selbstbedienung der Mittel- und 
Oberschicht. Handel, Dienstleistungsunternehmen und Industrie 
gedeihen auf der Grundlage der städtischen Infrastruktur, die 
aus Steuergeldern finanziert ist. Wir wollen, dass alle ihren ange-
messenen Anteil am Stadthaushalt 
tragen, damit das Geld für die städ-
tischen Aufgaben reicht.

unser Programm in Kürze: Soziale Stadt demokratisch gestalten!
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