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Was SPD und Grüne versprechen  - 
und in Baden-Württemberg nicht halten.

Im Bundestagswahlkampf machen SPD und Grüne wieder 
viele Versprechen und Ankündigungen. Doch in einem 
Punkt hatte der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl Recht: 
„Entscheidend ist, was hinten raus kommt!“. Das kann man 
aktuell in Baden-Württemberg studieren. Dort sind Grüne 
und SPD seit April 2011 an der Regierung.  
  
Wir stellen die Versprechen und Ankündigungen von SPD 
und Grünen aus dem Wahlkampf und im Koalitionsvertrag 
ihrem tatsächlichen Handeln in den wichtigsten Politikfel-
dern seit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg 
gegenüber. Bilden Sie sich selbst eine Meinung, ob Sie 
diese Politik für gelungen oder vertrauenswürdig halten.
Was kann man diesen beiden Parteien im Bundestagswahl-
kampf noch glauben?   

DIE LINKE erinnert im Bundestag SPD und Grüne regelmä-
ßig an ihre Wahlversprechen und macht Druck. Für mehr 
soziale Gerechtigkeit, eine ökologische Wende und mehr 
Bürgerbeteiligung. Ohne DIE LINKE vergessen die anderen 
Parteien ihre Wahlversprechen schnell. Wir können die An-
deren treiben. Das haben wir bewiesen. DIE LINKE macht 
den Unterschied – was versprochen und was tatsächlich 
gehalten wird.
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l Vorwort



GANztAGSScHULEN
Grüne/SPD haben versprochen: 
„Ein Ganztagsschulprogramm, das den Namen verdient, 
wohnortnah, mit Mittelbudgets und dafür ausreichenden 
Lehrerstellen“ – so steht es im Koalitionsvertrag. 

Was passiert ist:  Die Regierung hat faktisch keinerlei 
Impulse zum Ausbau von Ganztagsschulen gesetzt. Statt-
dessen wurde angekündigt, 11.600 (!) Lehrerstellen in 
Baden-Württemberg zu streichen. Für einen Ausbau von 
Ganztagsschulen fehlen damit die notwendigen Lehrer-
stellen. In Baden-Württemberg gibt es etwa 18800 Grund-
schul-Klassen. Würde auch nur die Hälfte davon als Ganzta-
gesklassen geführt, ergäbe sich ein zusätzlicher Bedarf von 
mindestens 5400 Grundschullehrern.  

Das fordert DIE LINKE:  Ein flächendeckendes Angebot 
einer Ganztagsschulbetreuung ist aus familien-, sozial- und 
bildungspolitischen Gründen sinnvoll. Es ist eine Investition 
in die zukunft unserer Kinder und wird sich vielfach aus-
zahlen. Dazu braucht es aber ein systematisches Aufbau-
programm und nicht ein planloses Herumwursteln je nach 
Haushaltslage.  

KINDERtAGESStättEN
Grüne/SPD haben versprochen: 
Im Landtagswahlkampf 2011 hat die SPD einen gebühren-
freien Kita-Besuch versprochen. 

Was passiert ist:  Die Kommunen und Kirchen empfeh-
len und verlangen für den Kita-Besuch Gebühren von bis zu 
500 Euro, häufig sogar ohne Sozialstaffelung. Die Regie-
rung widerspricht nicht und tut auch nichts, um das Ver-
sprechen eines gebührenfreien Kita-Besuchs einzulösen.  

Das fordert DIE LINKE:  Eine gute frühkindliche Bil-
dung ist der Schlüssel zu einer positiven Lernentwicklung. 
Studien zeigen: Je früher ein Kind in eine Krippe geht, 
desto besser sind seine Bildungschancen. Ein gebühren-
freier Kita-zugang ist notwendig, um sozial benachteiligte 
Bevölkerungsschichten hier nicht von vornherein wieder 
abzuhängen. Aus Gründen des sozialen Ausgleichs muss 
deshalb die Umsetzung der Gebührenfreiheit beim Kita-
Besuch eine sehr hohe politische Priorität haben. 

l Bildung 1



l Bildung 2
FORScHUNG UND UNIVERSItät
Grüne/SPD haben versprochen: Im Wahlkampf hatten 
beiden Parteien dafür geworben, in Baden-Württemberg 
eine zivilklausel für die Universitäten einzuführen. Das be-
deutet, die Universitäten sollten darauf verpflichtet werden, 
Forschung für militärische zwecke auszuschließen und sich 
nur noch zivilen Forschungsthemen zu widmen.  

Was passiert ist:  Schon wenige tage nach der gewon-
nenen Wahl war das Wahlversprechen wieder vergessen. 
Im Koalitionsvertrag taucht es nicht mehr auf. Eine zivil-
klausel für die baden-württembergischen Universitäten 
wird nicht eingeführt.  

Das fordert DIE LINKE:  Eine konsequente Friedenspo-
litik muss damit beginnen, dass Deutschland nicht mehr 
Waffen in alle Welt exportiert und seine Forschung nicht 
mehr militärisch, sondern zivil ausrichtet. Eine zivilklausel 
für Universitäten ist deshalb sinnvoll und notwendig. Sie 
besteht bereits z.B. für die Universitäten Bremen, Dort-
mund und Göttingen. Doch in Baden-Württemberg will sich 
die grün-rote Landesregierung nicht mit der Waffenlobby 
anlegen. 

UNtERRIcHtSAUSFALL
Grüne/SPD haben versprochen: Der bis März 2013 
amtierende Staatssekretär im Bildungsministerium, Frank 
Mentrup (SPD), erklärte noch 2007: „Bei 96.000 Lehrerin-
nen und Lehrern im Land kann man sich leicht ausrechnen, 
dass dies bei Weitem nicht ausreichen kann.“ Weitere 
Lehrerstellen seien notwendig, um dem Ausfall von Unter-
richtsstunden entgegen zu wirken.

Was passiert ist:  In keinem anderen Bundesland 
fallen – gemessen an der Einwohnerzahl – so viele Un-
terrichtsstunden aus wie in Baden-Württemberg, weil zu 
wenige Lehrer eingestellt sind. Kurz vor Beginn des neuen 
Schuljahres 2013/14 sprechen die zuständigen Schulräte 
davon, dass die Lehrerversorgung noch nie so schlecht 
war. trotzdem will die SPD 11.600 weitere Lehrerstellen 
streichen. Und Staatssekretär Mentrup hat das vorbereitet.  

Das fordert DIE LINKE:  Der chronische Unterrichts-
ausfall ist ein Skandal. Es müssen deshalb mehr Lehrer 
eingestellt werden, statt Lehrerstellen zu streichen. 



l Demokratie 1
WAHLREcHt
Grüne/SPD haben versprochen: In Baden-Württem-
berg sollen die Landräte endlich auch direkt durch das Volk 
gewählt werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Das ist 
in allen anderen Bundesländern schon längst der Fall, nur 
nicht in Baden-Württemberg.

Was ist passiert: Auf dem Landkreistag 2012 in Sig-
maringen erklärte Ministerpräsident Kretschmann, er sei 
gegen eine Volkswahl der Landräte. Egal was im Koaliti-
onsvertrag stehe oder den Wählern in den Wahlprogram-
men versprochen wurde. Die Einführung der Volkswahl 
der Landräte wird nicht umgesetzt. Stattdessen haben die 
Regierungsfraktionen im April 2013 ein Gesetz verabschie-
det, das den Einzug kleinerer Parteien in die Kreistage der 
Landkreise erschwert. Sie brauchen nun doppelt so viele 
Kandidierende, um erfolgreich zu sein. Das war in den 
Wahlprogrammen nicht angekündigt. 

Das fordert DIE LINKE:  Die Landräte in Baden-Würt-
temberg müssen endlich – wie bei den Bürgermeistern 
schon längst üblich – direkt durch die Bevölkerung gewählt 
werden. Kleinere Parteien dürfen nicht durch Manipulatio-
nen am bisherigen Wahlrecht benachteiligt werden. 

BÜRGERBEtEILIGUNG
Grüne/SPD haben versprochen: Baden-Württemberg 
werde zu einem „Musterland der Bürgerbeteiligung“. So 
steht es im Koalitionsvertrag. Ministerpräsident Kretsch-
mann kündigte eine „Politik des Gehörtwerdens“ an.  

Was passiert ist:  Kretschmann erklärte 2012, seine 
„Politik des Gehörtwerdens“ bedeute nicht, dass die Bürger 
auch erhört werden. Also: zuhören ja, die Regierung macht 
aber trotzdem was sie will, egal was die Bürger meinen. 
zum Beispiel werden die Abstimmungsergebnisse in den 
Schwarzwald-Gemeinden zum geplanten Nationalpark 
einfach ignoriert. Die Regierung lehnt ein verbindliches 
Antragsrecht der Bürger auf Beteiligung ab. Ein „Leitfaden 
Bürgerbeteiligung“ soll nur unverbindliche Empfehlungen 
darlegen. Bis jetzt liegt nichts Konkretes vor.

Das fordert DIE LINKE:  „Gehört werden“ reicht nicht. 
Die Bürger wollen mitentscheiden. Dafür muss es verbind-
liche Spielregeln geben. Durch eine bestimmte Unterschrif-
tenzahl soll die Durchführung eines Bürgerbeteiligungs-
verfahrens verbindlich beantragt werden können. Das 
Ergebnis von Abstimmungen muss respektiert werden.



l Demokratie 2
VOLKSABStIMMUNGEN
Grüne/SPD haben versprochen: Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide deutlich zu erleichtern. Dazu hatten 
beide Parteien 2005 schon einen gemeinsamen Gesetzent-
wurf in den Landtag einbracht, der damals von der cDU-
Regierung abgelehnt wurde. Im Fall eines Regierungswech-
sels wurde versprochen, die Erleichterungen nun endlich 
umzusetzen.  

Was passiert ist: Nichts. Als Regierungspartei will die 
SPD nun von ihrem eigenen Gesetzwurf aus Oppositions-
zeiten nichts mehr wissen. Eine Verständigung mit den 
Grünen über einen eventuell veränderten Gesetzentwurf ist 
auch zwei Jahre nach dem Regierungswechsel immer noch 
nicht gelungen, weil die Koalition in vielen Punkten zerstrit-
ten ist. So haben die Bürger bei Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden nach wie mit den gleichen unfairen Hürden 
und Einschränkungen zu kämpfen wie  zu cDU-zeiten. 

Das fordert DIE LINKE: Bürgerbegehren und -entschei-
de sollen zu viel mehr themen als bisher zulässig sein, 
insbesondere auch zu Bauprojekten. Ein Bürgerentscheid 
sollte – wie z.B. heute schon in Bayern – jederzeit möglich 
sein, ohne Einschränkungen durch unnötige Fristen. Wir 
fordern, dass die Regierung ihren Gesetzentwurf aus Oppo-
sitionszeiten uneingeschränkt und rasch umsetzt.  

tRANSPARENz
Grüne/SPD haben versprochen: Durch ein „Informa-
tionsfreiheitsgesetz“ für Baden-Württemberg sollen Bürger 
ein Recht erhalten, in Rathäusern, Landratsämtern und 
Landesbehörden vorhandene Informationen einzusehen 
– im Rahmen des Datenschutzes. So werde mehr transpa-
renz geschaffen und eine Hintergehung der Bürger unter 
dem Vorwand eines „Amtsgeheimnisses“ ausgeschlossen.   

Was passiert ist: Über zwei Jahre nach dem Regierungs-
wechsel liegt noch nicht einmal der Entwurf eines solchen 
Gesetzes vor. Innenminister Gall (SPD) hat in einer Land-
tagsdebatte im April 2012 als Grund vorgeschoben, dass 
noch unklar sei, welche Kosten dadurch entstünden. So 
wird alles auf die lange Bank geschoben. Mehr Rechte auf 
transparenz und Information durch die Behörden haben die 
Bürger nicht bekommen.   

Das fordert DIE LINKE: Ein Recht für Bürger, von Be-
hörden Informationen zu erhalten, ist überfällig. Am besten 
nach dem Vorbild von Hamburg, wo alle Behörden bereits 
von sich aus zur transparenz verpflichtet sind, also vorhan-
dene Informationen in einem Register der Öffentlichkeit 
unaufgefordert zur Verfügung stellen müssen.



l Umwelt & Energie 1
ENERGIEWENDE
Grüne/SPD haben versprochen: Einen schnellen Um-
stieg auf erneuerbare Energien. Insbesondere die Windkraft 
sollte rasch von gegenwärtig nur 0,8% am Stromanteil auf 
10% im Jahr 2020 ausgebaut werden. Das erfordert etwa 
125 neue Windräder pro Jahr.  

Was passiert ist: Im Jahr 2012 wurden in ganz Baden-
Württemberg gerade einmal 9 (!) neue Windräder gebaut. 
Nach einem Bericht der FAz vom 26.2.2013 schrieb der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, claus Schmie-
del, einen Brandbrief an Ministerpräsident Kretschmann, 
in dem er vor einem Scheitern der Energiewende in Baden-
Württemberg warnte. Der Ausbau der Windenergie bleibe 
in einem „Stacheldrahtverhau aus Bedenken und Aus-
schlussgründen“ stecken. Mit dem Bau von nur „acht bis 
zehn“ Windrädern pro Jahr mache sich die Landesregierung 
„lächerlich“, so Schmiedel. Man kann ihm in diesem Punkt 
nur schwer widersprechen.   

Das fordert DIE LINKE: Es müssen endlich energische 
Schritte unternommen werde, um den Ausbau der Wind-
energie und anderer erneuerbarer Energieformen voran zu 
bringen.

AtOMKRAFtWERKE
Grüne/SPD haben versprochen: Nach Fukushima haben 
Grüne und SPD den Landtagswahlkampf vor allem mit dem 
Versprechen gewonnen, so rasch wie möglich aus der Atom-
energie auszusteigen und weitere AKWs abzuschalten. 

Was passiert ist: Fakt ist, dass seit dem Regierungs-
wechsel kein einziges weiteres AKW abgeschaltet wurde. 
Es wurden von der Landesregierung auch keine Versuche 
unternommen, einen schnelleren Atomausstieg für die baden-
württembergischen Atomkraftwerke zu erreichen, als von der 
Merkel-Regierung in Berlin ohnehin vorgesehen.  Eines der 
ältesten und gefährlichsten AKWs steht im französischen Fes-
senheim unmittelbar an der deutschen Grenze, nur wenige 
Kilometer von Freiburg entfernt. Die grün-rote Landesregie-
rung hat keine ernsthaften Versuche unternommen, durch 
politischen Druck die französische Regierung dazu zu bewe-
gen, Fessenheim endlich stillzulegen. 

Das fordert DIE LINKE: zum zeitpunkt der Fukushima-
Katastrophe hat DIE LINKE einen realistischen zeitplan 
vorgelegt, wie bis zum Jahr 2014 sämtliche Atomkraftwerke 
in Deutschland bei Sicherung der Energieversorgung hätten 
abgeschaltet werden können. Man braucht dafür nicht bis 
2022 warten. Der Risiko-Reaktor in Fessenheim gehört sofort 
abgeschaltet.



l Umwelt & Energie 2
StADtWERKE
Grüne/SPD haben versprochen: „Wir möchten die 
Stadtwerke in Baden-Württemberg in den für die Ener-
giewende notwendigen Ausbau der Kapazitäten und in 
die Neuausrichtung von Klimaschutz und Energiewende 
partnerschaftlich einbinden“, heißt es im Koalitionsvertrag. 
Ein „fairer Wettbewerb“ mit der EnBW solle sichergestellt 
werden. 

Was passiert ist: Die Kommunen und ihre Stadtwer-
ke werden durch die EnBW als Großkonzern regelrecht 
erpresst. Die Landesregierung billigt es, dass die Strom-
netze weiterhin der EnBW als Monopolist gehören sollen 
und ermöglicht so dieses Erpressungspotential. Von einem 
„fairen Wettbewerb“ oder gar einem „partnerschaftlichen 
Umgang“ kann gar keine Rede sein.

Das fordert DIE LINKE: Die Energiewende sollte vor 
allem von unten durch die Stadtwerke getragen sein, weil 
erneuerbare Energien auch eine stärker dezentrale Energie-
erzeugung bedingen. Dazu müssen die Stadtwerke gestärkt 
werden. Die EnBW sollte als AG vom Aktienmarkt genom-
men werden, um die Orientierung an möglichst hohen Ge-
winnrenditen durch eine wahrhaft ökologische Perspektive 
zu ersetzen.

StROMPREISE
Grüne/SPD haben versprochen: Die Grünen kündig-
ten vor der Landtagswahl ein „breit angelegtes Stromein-
sparprogramm“ an. Der niedrigere Stromverbrauch führe 
dann auch zu einem niedrigeren Strompreis.

Was passiert ist: Nichts. Der Stromverbrauch in Baden-
Württemberg ist seit dem Regierungswechsel konstant bei 
etwa 80 tWh pro Jahr. Die teuerungsrate für Haushalts-
energie in Baden-Württemberg beträgt aktuell (2013) über 
5 Prozent pro Jahr, von niedrigeren Strompreisen oder 
Stromeinsparungen also keine Spur.  

Das fordert DIE LINKE: Wenn die Grünen auch nur die 
Hälfte davon umsetzen würden, was sie vor einer Wahl an-
kündigen, wären wir schon zufrieden. DIE LINKE befürwor-
tet gestaffelte Strompreise: Deutlich günstiger für kleinere 
Verbrauchsmengen (z.B. Haushalte), deutlich teurer für 
Großverbraucher. So werden die richtigen Anreize dafür 
geschaffen, dass Stromverschwender und Großverbraucher 
sparsamer mit Strom umgehen. 



l Verkehr
RHEINtALBAHN
Grüne/SPD haben versprochen: Für eine Modernisie-
rung der Schieneninfrastruktur in ganz Baden-Württemberg 
wurden im Koalitionsvertrag „dringende Investitionen“ in 
Aussicht gestellt. Insbesondere für die Rheintalstrecke 
zwischen Mannheim und Basel sei ein „zügiger Ausbau“ mit 
„hoher Priorität“ vorgesehen.  

Was passiert ist: Von einem „zügigen Ausbau“ kann 
auch weiterhin keine Rede sein. Es gibt noch kein Datum, 
bis wann die Gesamtstrecke fertig sein soll. Spekuliert wird 
mit 2025, also drei weitere Legislaturperioden! 
 
Das fordert DIE LINKE: Mehr tempo! Unter „zügig“ 
verstehen wir etwas Anderes. Man kann nur hoffen, dass 
die für die Rheintalstrecke benötigten Gelder nicht alle im 
„Milliardenloch“ von „Stuttgart 21“ verschwinden. Weil die 
Verschleppung den Anwohnern des noch nicht lärmsanier-
ten Abschnitts von Riegel bis Offenburg nicht länger zuge-
mutet werden kann, muss die Landesregierung auch beim 
Bundesverkehrsminister Druck machen und intervenieren. 

StUttGARt 21
Grüne/SPD haben versprochen: Eine Volksabstim-
mung zu der Frage, ob sich das Land Baden-Württemberg 
aus der Finanzierung von „Stuttgart 21“ zurückziehen soll.

Was passiert ist: Die Volksabstimmung wurde durch-
geführt. Aber die Abstimmenden wurden über die wahren 
Kosten systematisch getäuscht. Erst nach der Volksabstim-
mung wurde scheibchenweise mit der Wahrheit herausge-
rückt. Jetzt soll das fragwürdige Großprojekt schon wieder 
2 Milliarden mehr kosten, ein Fass ohne Boden. Und der 
Steuerzahler wird wohl letztlich für alles aufkommen müs-
sen. 
 
Das fordert DIE LINKE: Die Volksabstimmung ging um 
die Frage, ob sich das Land mit 930 Millionen Euro an der 
Finanzierung von S21 beteiligen soll. Dabei wurde den 
Menschen zugesichert, dass es keine weitere Kostenex-
plosion gibt. Wenn das jetzt nicht stimmt, die Bevölkerung 
also belogen wurde, dann stellt das den Wert und die 
weitere Verbindlichkeit der Volksabstimmung in Frage. Das 
zunehmend unsinnigere Projekt sollte deshalb auch aus 
diesem Grund gestoppt werden. Selbst die Deutsche Bahn 
gibt zu, dass sie unter den heutigen Umständen dieses 
Projekt nicht mehr beginnen würde. „Augen zu und durch“ 
ist in der Politik keine vernünftige Devise.



l Frauenpolitik
FRAUEN IN NOt
Grüne/SPD haben versprochen: Ein bedarfsdecken-
des Angebot von Beratungsstellen und Frauen- und Kinder-
schutzhäusern; die Schaffung zusätzlicher Notaufnahme-
plätze in Frauenhäusern; die Einführung eines landesweiten 
Frauennotrufs; der Ausbau spezialisierter Angebote für 
wohnungslose Frauen. All das steht im Koalitionsvertrag.

Was passiert ist:  Nichts davon ist umgesetzt. Über zwei 
Jahre nach dem Regierungswechsel steht alles nach wie 
vor nur auf dem Papier.
 
Das fordert DIE LINKE: Gesicherte Finanzierung von 
Frauenhäusern; konsequente Strafverfolgung von zwangs-
prostitution und Menschenhandel; Stärkung der Opferrech-
te; flächendeckend hauptamtliche Frauenbeauftragte; mehr 
Mittel für Frauenprojekte.

FRAUEN IN DER POLItIK
Grüne/SPD haben versprochen: In keinem anderen 
Bundesland sind so wenige Frauen im Landtag, in den 
Kreistagen und Gemeinderäten wie in Baden-Württemberg. 
Die Grünen haben versprochen, deshalb eine änderung 
der Wahlgesetze herbeizuführen, die Parteien darauf ver-
pflichtet, ihre Wahllisten zu gleichen teilen mit Frauen und 
Männern zu besetzen.  

Was passiert ist: Die Grünen sind als brüllender Löwe 
gestartet und als Bettvorleger der SPD gelandet, die eine 
solche Reform nie wollte. Herausgekommen ist lediglich 
eine unverbindliche „Soll“-Regelung, an die sich niemand 
zu halten braucht. Parteien können weiterhin reine Män-
nerlisten aufstellen. Eine Erhöhung des Frauenanteils in der 
Politik ist so nicht zu erreichen.
 
Das fordert DIE LINKE: Im Deutschen Bundestag hat 
die Fraktion der LINKEN einen Frauenanteil von 55 %. So 
viel wie keine andere Partei. Das zeigt, dass wir das thema 
ernst nehmen. Es sind verbindliche Regelungen in den 
Wahlgesetzen notwendig, die es verhindern, dass ande-
re Parteien Frauen weiterhin massiv benachteiligen. Der 
Frauenanteil der cDU/cSU-Fraktion im Bundestag beträgt 
beispielsweise nur 19%.



l Gleichstellung
IN DEN ScHULEN
Grüne/SPD haben versprochen: An den Schulen 
sollte die Aufklärung und Sensibilisierung zu verschiedenen 
sexuellen Identitäten voran gebracht werden, um schon 
dort der Verfestigung von diskriminierenden Einstellungs-
mustern entgegen zu wirken. 

Was passiert ist: Die Landesregierung schreibt die 
bisherigen Bildungspläne fort. Bei der Anpassung der 
Lernmaterialien tut sich noch überhaupt nichts. Ressour-
cen für betroffene Initiativen, um z.B. Aufklärungsarbeit in 
den Schulen zu unterstützen, gibt es nicht. Insgesamt muss 
man eine Blockadehaltung des Kultusministeriums diagnos-
tizieren. 
 
Das fordert DIE LINKE: Die Landesregierung sollte 
die Kompetenz von Betroffeneninitiativen nutzen, um den 
Widerstand in der Ministerialbürokratie zu durchbrechen. 
Dort fehlt es offensichtlich an der notwendigen Sensibilität 
für dieses thema. 

DISKRIMINIERUNG
Grüne/SPD haben versprochen: Einen Aktionsplan für 
toleranz und Gleichstellung, zum Abbau von Vorurteilen ge-
genüber Schwulen, Lesben, Bisexuellen und transgendern. 
So sollte Diskriminierungen entgegen gewirkt werden.
  
Was passiert ist: Beim Sozialministerium ist dazu ein 
Beirat ins Leben gerufen worden. Die Ministerialverwaltung 
blockiert die Aufstellung des Aktionsplans bei der Identi-
fikation von Diskriminierungen in der Verwaltungspraxis 
oder der Landesgesetzgebung. Bei Diskriminierungen im 
Arbeitsrecht (insb. Kirchen) will das federführende Sozial-
ministerium keine Debatte. Der Aktionsplan wird auf die 
lange Bank geschoben und soll erst 2015 verabschiedet 
werden, also erst kurz vor dem Ende der Legislaturperiode. 
Damit bleibt es der Nachfolgeregierung ab 2016 überlas-
sen, ob oder was davon tatsächlich umgesetzt wird.

Das fordert DIE LINKE: Die Rechte von Minderheiten 
gegen Diskriminierungen zu sichern, ist nichts, was auf die 
lange Bank geschoben werden darf. In vier anderen Bun-
desländern sind ähnliche Aktionspläne bereits umgesetzt. 
DIE LINKE sieht überhaupt keine Rechtfertigung für immer 
neue Verzögerungen.



l Gesundheitspolitik
KRANKENHäUSER
Grüne/SPD haben versprochen: Das Landeskranken-
hausgesetz schreibt vor, dass alle notwendigen Investitio-
nen in die Krankenhäuser (technik, Bauten etc.) vom Land 
zu finanzieren sind. Unbestritten sind dafür etwa 600 Milli-
onen Euro pro Jahr notwendig. Die Vorgängerregierung aus 
cDU/FDP hat diese Investitionen sträflich vernachlässigt, 
so dass sich ein Investitionsbedarf von 1,3 Milliarden Euro 
angestaut hat. SPD und Grüne haben im Koalitionsvertrag 
versprochen, dass die 600 Millionen Euro pro Jahr gezahlt 
und der Investitionsstau abgebaut wird. 

Was passiert ist: Fakt ist, dass im aktuellen Landeshaus-
halt nur 422 Millionen Euro für die Krankenhäuser einge-
stellt sind. Von einem Abbau des Investitionsstaus an den 
Krankenhäusern ist in der Regierung nun keine Rede mehr.
 
Das fordert DIE LINKE: Wenn die Geldmittel nicht aus-
reichen, muss die Landesregierung ihre Einnahmesituation 
verbessern. Dazu sind Reiche und Superreiche hinsichtlich 
des Steueraufkommens stärker als bisher in die Verant-
wortung zu nehmen, um ihren Beitrag zur  öffentlichen 
Wohlfahrt zu leisten. Weitere Privatisierungen von Kranken-
häusern lehnt DIE LINKE strikt ab, weil es die Qualität der 
Gesundheitsversorgung nur weiter verschlechtert. 

PFLEGENOtStAND
Grüne/SPD haben versprochen: In den letzten zehn 
Jahren wurden in Baden-Württemberg 5000 Pflegekräfte 
in Krankenhäusern abgebaut. Dadurch ist ein regelrechter 
Pflegenotstand eingetreten, weil immer weniger Personal 
zu Verfügung steht. SPD und Grüne haben versprochen, 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Was passiert ist: Nichts. Die zustände haben sich nicht 
gebessert.
 
Das fordert DIE LINKE: Die Regierung muss ihre 
Verantwortung ernst nehmen. Aufstockungen des Perso-
nalbestands im Pflegebedarf sind unvermeidlich, wenn die 
Versorgung mit Pflegeleistungen weiterhin sichergestellt 
werden soll.  



l Behindertenpolitik
REcHtE VON BEHINDERtEN
Grüne/SPD haben versprochen: „Die von der UN-
Behindertenrechtskonvention geforderte Inklusion, also 
die volle teilhabe von Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen, ist ein vorrangiges ziel der neuen 
Landesregierung“, heißt es im Koalitionsvertrag. In Ko-
operation mit den Betroffenenverbänden solle ein Umset-
zungsplan für Baden-Württemberg erarbeitet werden. Ein 
besonderer Schwerpunkt werde dabei auf der Inklusion im 
Erwerbsleben und der Sicherstellung von der Barrierefrei-
heit liegen. 

Was passiert ist: Über zwei Jahre nach dem Regierungs-
wechsel liegt der Umsetzungsplan immer noch nicht vor. 
Geschweige denn, dass etwas umgesetzt wäre. Auch die 
Überarbeitung des Landesgleichstellungsgesetzes stag-
niert. Seit 1 ½ Jahren gibt es dafür inoffizielle „Eckpunkte“, 
die vom Sozialministerium zurückgehalten werden. Mitdis-
kutieren darf keiner, die Betroffenen werden nicht beteiligt.
 
Das fordert DIE LINKE: In Baden-Württemberg leben 
1,13 Millionen Menschen mit Behinderungen, das sind 
etwa 7 % der Gesamtbevölkerung. Man darf sie nicht länger 
warten lassen.

INKLUSION
Grüne/SPD haben versprochen: Im Koalitionsver-
trag steht: „Die Inklusion behinderter Kinder ist integraler 
Bestandteil eines Bildungswesens, das sich durch chan-
cengerechtigkeit und die gleichberechtigte teilhabe aller 
auszeichnet.  … Der Anspruch der Kinder mit Behinderung 
auf sonderpädagogische Förderung in der Regelschule wird 
gesetzlich verankert.  … Die Schulen erhalten die für die 
Inklusion notwendige personelle, räumliche und sächliche 
Ausstattung.“ 

Was passiert ist: Die Landesvorsitzende der GEW 
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft), Doro Moritz, 
kritisierte am 6.2.2013: „Die Landesregierung hat nach den 
vollmundigen Versprechen im Koalitionsvertrag fast nichts 
getan. Sie muss jetzt die Weichen stellen, dass in allen 
Schularten die Inklusion umgesetzt werden kann. Eine Ver-
schiebung des Gesetzgebungsverfahrens auf das Schuljahr 
2014/15 ist nicht akzeptabel.“

Das fordert DIE LINKE: In Baden-Württemberg haben 
etwa 73.000 Kinder einen sonderpädagogischen Förderbe-
darf. 27 % dieser Schüler besuchen den normalen Unter-
richt. Das Land müsste etwa 1500 zusätzliche Lehrkräfte 
einstellen, um diese Quote auf 50 % erhöhen. tatsächlich 
werden aber Lehrerstellen abgebaut.



l Mieten & Wohnen
WOHNUNGSPRIVAtISIERUNGEN
Grüne/SPD haben versprochen: Im Wahlkampf war 
keine Rede davon, dass SPD und Grüne landeseigene 
Wohnungen privatisieren wollen. Wohnungsprivatisierungen 
führen erfahrungsgemäß zu deutlich steigenden Mieten und 
anderen Verschlechterungen für die Mieter. 

Was passiert ist: Die Landesregierung hat 2012 nicht 
weniger als 21.000 landeseigene Wohnungen an einen pri-
vaten Finanzhai verkauft, deutliche Mieterhöhungen für die 
Betroffenen waren die Folge. Unter der Überschrift „SPD-
Basis entsetzt über Wohnungsverkauf“ berichtet die Stutt-
garter zeitung am 21.2.2012 über Wutbriefe der SPD-Basis 
an Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD): Die Wohnungs-
privatisierungen seien mit dem Versprechen, erschwingli-
chen Wohnraum sicherzustellen, nicht vereinbar. Aber auf 
die SPD-Basis haben SPD-Politiker an der Regierung noch 
nie viel Rücksicht genommen.  

Das fordert DIE LINKE: Wir lehnen Wohnungsprivati-
sierungen grundsätzlich ab und haben uns bei Bürgerent-
scheiden in Freiburg und Heidelberg auch schon erfolgreich 
dagegen zur Wehr gesetzt.

WOHNUNGSBAU
Grüne/SPD haben versprochen: Die SPD versprach 
im Wahlkampf, die Wohnraumförderung in Baden-Württem-
berg von 50 auf 100 Millionen Euro zu verdoppeln, weil es 
im Land an bezahlbaren Wohnungen fehlt. Nach dem Koa-
litionsvertrag sollten dabei Mietwohnungen im Vergleich zu 
Eigentumswohnungen im Verhältnis 4:1 gefördert werden. 

Was passiert ist: 2012 wurde die Förderung auf lediglich 
70 Millionen Euro erhöht, also deutlich weniger als ange-
kündigt. Davon geht 50 % in die Förderung von Eigentums-
wohnungen. 
 
Das fordert DIE LINKE: Baden-Württemberg muss 
seine Einnahmesituation durch steuerliche Umverteilung 
verbessern, damit mehr Wohnungsbauprojekte realisiert 
werden können. Die Kommunen müssen finanziell besser 
ausgestattet werden, um den Kauf von Belegungsrechten 
zu ermöglichen, wodurch günstige Mieten langfristig garan-
tiert werden können.  



l Soziales & Wirtschaft 1
LEIHARBEIt, KINDERARMUt
ARMUtSBEKäMPFUNG
Grüne/SPD haben versprochen: Im Koalitionsvertrag 
wird angekündigt, dass die ausuferende Leiharbeit und 
zurückgedrängt werden soll, da sie zu Lohndumping und 
prekären Beschäftigungsverhältnissen führt. Auch die Kin-
derarmut soll bekämpft werden. Der zunehmenden sozialen 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich soll entgegen gewirkt 
werden.

Was passiert ist: Die Landesregierung hat bislang 
keine Maßnahmen ergriffen, um diese ziele zu erreichen. 
Die Leiharbeit ist nicht zurück gegangen, genau so wenig 
die Verbreitung von Kinderarmut. Nach dem Armuts- und 
Reichtumsbericht des Statistisches Landesamtes vom 
13.9.2012 hat die Armutsgefährdung in Baden-Württem-
berg gegenüber 2010 sogar stärker zugenommen als im 
Bundesdurchschnitt.

Das fordert DIE LINKE: Unsere Landes- wie Bundes-
wahlprogramme enthalten ein breites Bündel von konkre-
ten Maßnahmen, wie diese ziele erreicht werden können. 
Die Maßnahmen sind gegenfinanziert durch höhere Steuer-
lasten für Reiche und Superreiche.

tARRIFtREUEGESEtz
Grüne/SPD haben versprochen: Im Koalitionsvertrag 
wurde ein tariftreuegesetz angekündigt, das sicherstellen 
soll, „dass öffentliche Aufträge des Landes und der Kommu-
nen nur an Unternehmen vergeben werden, die ihren Be-
schäftigten tariflöhne zahlen.“

Was passiert ist: Im April 2013 wurde ein tariftreuegesetz 
verabschiedet, das jedoch so viele Schlupflöcher lässt, dass 
es nach Auffassung des DGB-Vorsitzenden, Nikolaus Land-
graf, höchstens als „tariftreuegesetz light“ bezeichnet wer-
den kann. Landgraf weiter: „Was uns gar nicht gefällt, ist der 
stark eingeschränkte Geltungsbereich des Gesetzes sowie 
das Fehlen wichtiger sozialer und ökologischer Kriterien bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe. Der Gesetzentwurf bleibt 
hier hinter den Gesetzen vieler anderer Bundesländer zu-
rück.“ Das Gesetz enthalte viele Einschränkungen, „die seine 
Wirksamkeit und Reichweite deutlich einschränken“, kritisier-
te Landgraf. So werden z.B. Lieferaufträge von der tariftreue-
pflicht ausgenommen, und für alle Arten von Aufträgen gilt 
ein Schwellenwert von 20.000 Euro als „Bagatellgrenze“, ab 
der das Gesetz erst wirksam wird. Dieser Schwellenwert ist 
so hoch, dass der überwiegende teil der öffentlichen Auf-
tragsvergaben durch das Gesetz gar nicht erfasst wird.
 
Das fordert DIE LINKE:  Wir wollen ein echtes tariftreue-
gesetz, nicht eine „Light“-Version mit zahllosen Ausnahmen 
und Schlupflöchern. 



l Soziales & Wirtschaft 2
REGIONEN & LäNDLIcHER RAUM
Grüne/SPD haben versprochen: Im Koalitionsver-
trag heißt es: „Wir wollen regionale Wirtschaftskreisläufe 
unterstützen und dadurch ökonomische, ökologische und 
soziale Aspekte gerade im ländlichen Raum miteinander 
verbinden.“

Was passiert ist: Es gibt kein Konzept für den ländlichen 
Raum, in dem 34 % der Bevölkerung von Baden-Württem-
berg leben. Konkrete Maßnahmen zur Förderung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe oder des ländlichen Raumes sind 
nicht bekannt. „Dann wächst im Schwarzwald halt mal ein 
tal zu“, war der lakonische Kommentar von Wirtschaftsmi-
nister Schmid (SPD), mit dem er 2012 die Bevölkerung im 
ländlichen Raum gegen sich aufbrachte.

Das fordert DIE LINKE: Der ländliche Raum darf nicht 
vernachlässigt werden. Die Landesregierung darf sich nicht 
nur auf die Ballungsräume konzentrieren. 

HAUSHALt & StELLENABBAU
Grüne/SPD haben versprochen: Vor der Landeswahl 
hatten SPD und Grüne keinen Stellenabbau angekündigt, 
sondern die Schaffung neuer Stellen.

Was passiert ist: zur Konsolidierung des Haushalts will 
die Landesregierung mehr als zwei Milliarden Euro jährlich 
einsparen. Dazu soll es in großem Umfang Stellenstrei-
chungen geben. Im öffentlichen Dienst sollen 5000 Stellen 
wegfallen, bei Lehrern 11600 Stellen. Die Konsolidierung 
des Haushalts durch höhere Steuern für Reiche und Super-
reiche zu erreichen, will die Landesregierung nicht. Sowohl 
Ministerpräsident Kretschmann wie auch sein Stellvertre-
ter, Finanz- und Wirtschaftsminister Schmid (SPD), haben 
auf Bundesebene immer wieder gegen höhere Steuern für 
Vermögende opponiert. 

Das fordert DIE LINKE: Stellenstreichungen und damit 
verbundene Arbeitslosigkeit werden das Wirtschaftswachs-
tum, die Staatseinnahmen und damit auch den Haushalt 
erst recht ruinieren.  Eine Wende ist nur dann möglich, 
wenn die Vermögenden endlich wieder stärker an der Steu-
erlast beteiligt werden. 



l Innenpolitik
REcHtSExtREMISMUS & NSU
Grüne/SPD haben versprochen: Die grün-rote Re-
gierung werde „den Kampf gegen den Rechtsextremismus 
entschlossen und mit großem Nachdruck“ führen, liest man 
im Koalitionsvertrag. 

Was passiert ist: Die terrorgruppe „Nationalsozialis-
tischer Untergrund“ (NSU) hat – neben vielen anderen 
Verbrechen – in Heilbronn eine Polizistin ermordet. Der 
ehemalige Leiter des baden-württembergischen Verfas-
sungsschutzes musste bei einer Anhörung im Bundestag 
das komplette Versagen seiner Behörde in Sachen NSU 
einräumen. Dennoch verweigert sich die Landesregierung 
bislang hartnäckig der Forderung, im Landtag einen Unter-
suchungsausschuss zur Aufklärung der dubiosen Vorgänge 
einzurichten. Ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechts-
extremismus sieht anders aus.   

Das fordert DIE LINKE: Der NSU-Skandal hat erneut 
gezeigt, dass der Verfassungsschutz nicht als ein zur Ver-
selbstständigung neigender, intransparenter Geheimdienst 
organisiert sein sollte. Die LINKE fordert die Umwandlung 
in eine regierungsunabhängige, transparent arbeitende wis-
senschaftliche  Beobachtungsstelle „Neonazis, Rassisten, 
Antisemiten“.

ASyLPOLItIK
Grüne/SPD haben versprochen: Im Koalitionsvertrag 
heißt es, man werde sich „für einen humaneren Umgang“ 
mit Flüchtlingen einsetzen und ihre Unterbringungs- und 
Versorgungssituation verbessern. Auf Bundesebene werde 
man „für eine Aufhebung des Asylbewerberleistungsgeset-
zes eintreten“.

Was passiert ist: Im August 2012 (15 Monate nach 
Regierungswechsel) gab das Ministerium lediglich „Anwen-
dungshinweise“ zu den aktuellen gesetzlichen Regelungen 
heraus. Im April 2013 zeigte eine Anfrage im Landtag, dass 
diese „Hinweise“ weitgehend wirkungslos blieben und sich 
die Lage der Flüchtlinge kaum verbessert hat. Die Regie-
rung hat angekündigt zum 1.1.2014 die gesetzliche Grund-
lage verändern zu wollen. Dann sollen einem Asylbewerber 
7 statt bisher 4,5 Quadratmeter Wohnraum zustehen. zum 
Vergleich: Einem Schäferhund stehen nach der tierschutz-
Hundeverordnung sechs Quadratmeter zu. Die angekündig-
ten Initiativen auf Bundesebene sind im Sande verlaufen. 

Das fordert DIE LINKE:  Als einzige Bundestags-Partei 
hat die LINKE das die Flüchtlinge schikanierende Asylbe-
werberleistungsgesetz von vornherein kritisiert und abge-
lehnt.  



l Arbeitsgemeinschaften
AG Antifa
Reinhard Neudorfer, tel.: 07151-54806, 
ckramerneudorfer@onlinehome.de

AG Betrieb und Gewerkschaften
Stefan Dreher, tel.: 0162-2352964, 
mail@stefandreher.de

AG Bildung
Edmond Jäger, jaeger@linke-bw.de

AG Bürgerrechte und Demokratie
carsten Labudda, tel: 06201-876758, 
carsten.labudda@dielinke-rhein-neckar.de

AG Frieden
thomas Haschke, tel.: 0711-81477965, 
thomas.haschke@gmx.de

AG Frauen
Silvia Ofori, tel.: 0170-5842439, Silvia.Ofori@t-online.de

AG Gesundheit und Soziales
Prof. Dr. Lothar Schuchmann, tel.: 0761-131516, 
lothar_schuchmann@gmx.de

AG Grundeinkommen
Eva-Maria Glathe-Braun, tel.: 0731-3600260, 
evamaria_glathe@gmx.de

AG Hartz IV
Jan Albers, tel.: 06203-6007596, 
jan.albers.maerz.1980@googlemail.com

AG LiU Linke UnternehmerInnen
Volker Bohn, tel.: 0151-14906528, 
volker.bohn@dielinke-unterland.de

AG Ökologische Plattform
Wolfgang Kämmerer, tel.:  0170-8006210, 
wolfgang-kaemmerer@t-online.de

AG Queer
christian Stähle, tel. 0171-9181900, 
Stadtrat-Staehle@gmx.de

AG Selbstbestimmte Behindertenpolitik
Gotthilf Lorch, tel.: 07071-369783,
gotthilf.lorch@amici-tue.de

Jugendverband & Studierendenverband
tel.: 0721-35489342, info@linksjugend-solid-bw.de
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