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Anträge des Forums Demokratischer  
Sozialismus an den Landesparteitag

Antrag 1 

Unterstützer: Landesparteitagsdele-
gation der Linksjugend['solid] BaWü, 
Sandra Vincelj (Pforzheim), Marius 
Grell (Lörrach), Michael Schliefelbein 
(Konstanz), Thomas Krähe (Lörrach), 
Dieter Baumgartner (Lörrach), Sonja 
Post (Lörrach) Carsten Labudda 
(Weinheim), Nadja Schulz (Lörrach), 
Marvin Wiegand (Villingen-Schwen-
ningen), Jannik Held (Konstanz), Tom 
Grein (Lörrach), Matthias Forster 
(Lörrach), Daniel Kühn (Lörrach) , 
Josefine Pomnitz (Lörrach), Christine 
Sani-Toorchi (Lörrach).

Zeile: 1

»Baden-Württemberg plus sozial – 
Das geht. Mit uns.«

Ersetze durch:

BaWü mal anders: Sozial. Weltoffen. 
Friedlich.

Begründung: Der ursprüngliche Titel 
des Wahlprogramms verkauft DIE LIN-
KE nicht nur unter Wert, sondern stellt 
die Programmatik der Partei verkürzt, 
wenn nicht sogar falsch dar. »Baden-
Württemberg plus sozial« vermittelt 
den Eindruck, dass die einzige politi-
sche Baustelle in Baden-Württemberg 
ein Mangel an Sozialem sei. Dieser Ti-
tel suggeriert, dass es in den anderen 
Politikfeldern gut liefe und DIE LINKE 
nur das »soziale Korrektiv« in diesem 
Land wäre. Was ist mit der inhumanen 
Asylpolitik, der ungerechten Bildungs-
politik, der Rüstungsindustrie, dem 

Bau von S21, der Tatsache, dass die 
Bahn weite Teile des Landes abhängt? 
Werden diese Probleme allein durch 
»plus sozial« gelöst? Wir glauben 
nicht, dass dies die Absicht hinter die-
ser Titelwahl war, dennoch vermittelt 
der Titel eben genau dies oder ist zu-
mindest irreführend. Ein Wahlkampfs-
logan muss zwar notwendigerweise 
verkürzen bzw. zuspitzen, dabei muss 
er aber gleichzeitig dem Wähler den 
richtigen Eindruck von der jeweiligen 
Partei vermitteln. Wir wollen nicht 
einfach ein Baden-Württemberg mit 
mehr sozialer Gerechtigkeit, son-
dern in vielen Politikfeldern ein ganz 
anderes Baden-Württemberg. Soziale 
Gerechtigkeit ist zweifellos unser 
Markenkern, aber mit dieser reinen 
Verkürzung der Programmatik haben 
wir weder bei der letzten Bundestags-
wahl 2013 (100 Prozent sozial) noch 
bei der letzten Landtagswahl 2011 (Je 
stärker DIE LINKE, desto sozialer das 
Land), die Fünfprozenthürde in Baden-
Württemberg übersprungen. Dies 
sollte uns bei der Titel- / Sloganwahl 
bei dieser Landtagswahl eine Lehre 
sein.

Deshalb scheint uns der Titel »BaWü 
mal anders« hier treffender und 
passender. Dieser wird ergänzt durch 
die drei Adjektive »Sozial«, »Weltof-
fen« und »Friedlich«. Hierbei steht 
»Sozial« für gut entlohnte reguläre 
Arbeitsverhältnisse, bessere Unter-
stützung für Menschen ohne Arbeit, 
aber auch für eine soziale, gerechte 
Bildungspolitik. »Weltoffen« greift 
hier das Thema der Flüchtlingspoli-
tik auf, bei der DIE LINKE als einzige 
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Partei in Baden-Württemberg eine 
grundsätzlich andere Auffassung hat: 
Während GRÜNE, SPD, CDU und FDP 
für mehr Abschiebungen, Ayslrechts-
verschärfungen und eine generell 
inhuman Flüchtlingspolitik stehen, will 
DIE LINKE ein Baden-Württemberg, 
dass Menschen die vor Krieg, Ar-
mut und Umweltzerstörung fliehen, 
Schutz bietet. Wir sind die Partei der 
Flüchtlingshelfer und sind die einzig 
wählbare Option für die Menschen 
in Baden-Württemberg, die weder 
Grenzen noch den Geist vor schutzbe-
dürftigen Menschen schließen wollen. 
Asylpolitik wird ohne Zweifel das 
zentrale Wahlkampfthema, es wäre fa-
tal dies nicht schon im Titel / Slogan 
aufzugreifen, gerade weil – wie oben 
ausgeführt – wir in diesem Politikfeld 
ein ganz klares Alleinstellungsmerk-
mal haben. »Friedlich« steht für ein 
Baden-Württemberg, dass nicht mit 
einer riesigen Rüstungsindustrie am 
Leid der Welt verdient und so Men-
schen zur Flucht zwingt.

Lasst uns alle Menschen einladen, 
die ein anderes Baden-Württemberg 
wollen, ein Baden-Württemberg, 
dass das Soziale fest im Blick hat, 
für alle Menschen dieser Welt offen 
ist und der Kriegsdienstverweigerer 
unter den Bundesländern ist, deshalb 
»BaWü mal anders – Sozial, weltoffen, 
friedlich.«

Antrag 2: 

Zeile: 67-69

»Sie spricht von den Herausforde-
rungen der Digitalisierung. Doch 
wer spricht von Verkäuferinnen und 
Erzieherinnen, von Erwerbslosen, 
von all den Menschen, die jeden Tag 
arbeiten und das Geld zusammenhal-

ten müssen, um über die Runden zu 
kommen?«

Ersetze durch:

Doch tut die Regierung auch etwas 
für die Verkäuferinnen und Erziehe-
rinnen, die Erwerbslosen und all die 
Menschen die jeden Tag arbeiten 
und trotzdem kaum über die Runden 
zukommen?

Begründung: 1. Es ist wichtig, 
dass sich Parteien und Regierungen 
Gedanken über die Digitalisierung 
machen, da diese in den nächsten 
2-3 Jahrzehnten die Arbeitswelt mas-
siv verändern wird. Es ergibt keinen 
Sinn die Herausforderungen der 
Digitalisierung gegen Arbeitsverhält-
nisse auszuspielen, da diese Themen 
zusammengehören.

2. Das Problem ist nicht, dass die 
Regierung nicht über die aufgezähl-
ten Bevölkerungsgruppen spricht, 
sondern, dass sie nichts für diese tut.

Antrag 3: 

Zeile: 71-74

Ersetze:

»Warum wird so wenig über fehlende 
Kindertagesstätten, fehlendes Per-
sonal in Erziehung, Gesundheit und 
Pflege, über den Mangel an einem gut 
ausgebauten öffentlichen Personen-
nahverkehr oder überhöhte Fahrprei-
se gesprochen? Über Krankenhäuser, 
die auf dem Land geschlossen wer-
den? Weshalb sind im Bildungssys-
tem immer noch Kinder aus ärmeren 
Familien benachteiligt?«

Durch:
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»Warum schafft es die Regierung nicht 
genügend Kindertagesstätten einzu-
richten, mehr Personal in Erziehung, 
Gesundheit und Pflege zu finden, 
einen gut ausgebauten öffentlichen 
Personennahverkehr mit bezahlbaren 
Preisen aufzubauen? Warum wird 
nichts gegen das Krankenhaussterben 
auf dem Land getan? Warum ist im 21. 
Jahrhundert der Bildungserfolg eines 
Kindes immer noch vom Elternhaus 
abhängig?«

Begründung: Wer regionale und 
überregionale Zeitungen aufschlägt, 
der wird schnell feststellen das sehr 
wohl über diese Themen gesprochen 
wird, aber diese Probleme eben 
nicht behoben werden. Problembe-
wusstsein ist durchaus in der Öffent-
lichkeit da. Außerdem stellt diese 
Formulierung das positive Ziel in den 
Vordergrund und arbeitet weniger mit 
negativen Bildern.

Antrag 4: 

Zeile 76-81:

Ersetze:

»Warum wird gegen Flüchtlinge 
gehetzt? Weltweit sind mehr als 60 
Millionen Menschen aufgrund von 
Krieg, Verfolgung, Umweltzerstörung 
sowie Armut und Not auf der Flucht. 
Durch Interventionskriege und die 
Ausbeutung von Ressourcen tragen 
die Industriestaaten hierfür maß-
geblich die Verantwortung. Baden-
Württemberg exportiert Waffen in 
viele dieser Krisenregionen. Unsere 
Aufgabe ist es, die Fluchtursachen zu 
bekämpfen, die Flüchtlinge men-
schenwürdig aufzunehmen und ihnen 

Möglichkeiten zu bieten, an unserer 
Gesellschaft teilzuhaben.«

Durch:

»Warum wird Stimmung gegen Flücht-
linge gemacht? Warum schafft es 
das »Musterländle« nicht Menschen 
die Schutz vor Krieg, Verfolgung, 
Umweltzerstörung sowie Armut und 
Not suchen hier eine Perspektive zu 
bieten?

Menschen fliehen aus den unter-
schiedlichsten Gründen, weil sie sich 
ein besseres Leben versprechen. Ist 
dies etwa verwerflich? Würden wir 
nicht alle in dieser Situation das Glei-
che tun? Haben wir als Industriestaat, 
welcher Waffen in Krisenregionen 
exportiert, welcher die Ressourcen 
aus aller Welt ausbeutet, um Profit zu 
machen, welcher eine Mitverantwor-
tung an Krieg und Verheerung hat, 
nicht die moralische Pflicht die Tore 
und Herzen aufzumachen?

Unsere Aufgabe ist es, den Men-
schen in ihrer Heimat eine perspek-
tive ohne Krieg und Armut zu bieten, 
Schutzsuchende in Baden-Württem-
berg menschenwürdig unterzubrin-
gen, und aus Flüchtlingen Neubürger 
zu machen, die Baden-Württemberg 
mit ihren Erfahrungen, Wissen und 
ihren Kulturen bereichern werden.

Begründung: Durch diese Änderung 
sollen die Flüchtlinge in den Mittel-
punkt unserer Politik gestellt wer-
den, Verständnis für diese gefördert 
werden und auch betont werden, 
dass die Flüchtlinge unsere Gesell-
schaft bereichern werden, ohne die 
Kernbotschaft der ursprünglichen 
Formulierung wegzulassen.
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Antrag 5: 

Zeile 87:

Änderung: »sie aus der Opposition 
heraus ihren eigenen politischen Ge-
staltungsanspruch einlöst, in dem sie 
Druck auf die Landesregierung aus-
übt, um mehr soziale Gerechtigkeit, 
mehr Demokratie, bessere Bildung 
und den sozial-ökologischen Umbau 
voranzubringen«

Antrag 6: 

Zeile 92:

Änderung: »sie die Auseinander-
setzung mit der Landesregierung 
sucht, um Forderungen für die sozial 
Schwachen und Ausgegrenzten zu 
formulieren, statt ausschließlich mit 
Wirtschaftsvertretern zu verhandeln«

Begründung: Die ursprüngliche 
Formulierung ist nicht gut. 

Antrag 7: 

Zeile 99

Ergänzung:

»DIE LINKE gehört in den Landtag, 
weil

- sie die Partei der Flüchtlingshelfer 
ist und sich vor Ort und landesweit für 
eine humanitäre Unterbringung und 
Versorgung von Flüchtlingen einsetzt, 
statt Flüchtlinge und sozial schwache 
Bürgerinnen und Bürger gegeneinan-
der auszuspielen«

Begründung: Die Flüchtlingskri-
se wird das wichtigste Thema im 
Wahlkampf und sollte daher in der 
Zusammenfassung des Wahlaufrufes 
eigenständig aufgeführt werden. Alle 
anderen Parteien beteiligen sich, an 
der Verschärfung des Asylrechts und 
machen Stimmung gegen Flüchtlinge. 
Wir nicht. 

Antrag 8 

Zeile 203

Ersetze:

Baden-Württemberg plus sozial! Das 
geht.

durch:

BaWü mal anders: Sozial. Weltoffen. 
Friedlich.

Begründung: Falls die Titeländerung 
angenommen wird ist diese Änderung 
nötig. Ansonsten ist der Antrag obso-
let und wird zurückgezogen.

Antrag 9

Zeile: 218-219

Streiche:

»Mit diesem »Konkurrenzvorteil« 
verdrängen zum Beispiel Ketten im 
Einzelhandel oder in der Bäckerei 
immer mehr Familienbetriebe.«

Begründung: Prekäre Beschäftigung 
gibt es auch in Familienbetrieben. Die 
Eigentumsstruktur eines Unterneh-
mens sagt nichts darüber aus, wie gut 
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oder schlecht die Arbeitsverhältnisse 
dort sind.

Antrag 10

Zeile: 224-225

Ersetze: »Alles unter 9,53 Euro ist 
Niedriglohn«

Durch: »Alles unter 10,00 Euro ist 
Niedriglohn«

Begründung: 9,53 mag »korrekter« 
sein, da wir aber im Bund 10 Euro und 
nicht 9,53 Euro fordern, macht es aus 
Kommunikationsgründen Sinn, diese 
Forderung hier aufzugreifen. Außer-
dem wird nicht einmal durch einen 
Lohn von 10,00 Euro pro Stunde eine 
auskömmliche Rente gewährleistet. 

Antrag 11

Zeile: 247-254

Verschiebe nach Zeile 280

»Wir werden im Landtag Druck ma-
chen, dass sich Baden-Württemberg 
für einen Mindestlohn einsetzt, der für 
alle ohne Ausnahme gilt und über der 
Niedriglohngrenze liegt: mindestens 
10 Euro pro Stunde. Dieser Betrag 
muss mit den Lebenshaltungskosten 
steigen. Gerade im teuren Baden-
Württemberg brauchen wir perspekti-
visch einen Mindestlohn von 12 Euro 
pro Stunde.

Wir wollen Leiharbeit verbieten. Als 
Sofortmaßnahme muss im Zeit-
arbeitsgesetz festgelegt werden, 
dass der gleiche Lohn plus eine 
Flexibilitätszulage von 10 Prozent zu 

zahlen ist. So wird Leiharbeit kein 
Instrument des Lohndumpings. Alle 
Arbeitsverhältnisse, auch Mini- und 
Midijobs, müssen von der ersten 
Stunde an unter die Sozialversiche-
rungspflicht fallen.«

Begründung: Das sind beides bun-
despolitische Themen, also macht 
es Sinn diese zur Aufzählung der 
bundespolitischen Forderungen hin-
zuzufügen. Die momentane Stellung 
der Forderung suggeriert, dass man 
diese Forderungen auf Landesebene 
umsetzen könnte.

Antrag 12

Zeile 384

Ersetze

»3. Das Öffentliche stärken: Enteig-
nung der Bevölkerung stoppen«

durch:

»3. Ein starkes Gemeinwesen: Für 
alle, statt für Wenige.

Begründung: Die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt und die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen macht es an-
gesichts von Wohnungsleerständen 
notwendig, diese ggf. zu beschlag-
nahmen. Eine Enteignung bestimmter 
Teile der Bevölkerung – bei einer 
angemessenen Entschädigung – zum 
Wohle der Allgemeinheit, ist nicht nur 
grundgesetzlich garantiert, sondern 
wird teilweise schon praktiziert bzw. 
wird angesichts des Notstandes in 
vielen Städten noch nötig sein. Der 
ursprüngliche Kapiteltitel ist daher 
irreführend. Außerdem ist die zweite 
Formulierung positiver.
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Antrag 13

Zeile 482:

Nach: »Immer mehr Menschen wissen 
nicht, wie sie ihre Mieten bezahlen 
sollen.«

füge ein:

In Ballungszentren ist Wohnraum 
ein Luxusgut und nicht nur Gering-
verdiener werden aus den Zentren 
verdrängt.

Begründung: Nicht nur hohe Mieten 
sind ein Problem, sondern auch das 
Fehlen von Wohnraum an sich. 

Antrag 14

Zeile 525 wie folgt ergänzen:

»Unbegründeter Leerstand soll ver-
hindert werden. DIE LINKE. setzt sich 
für ein Zweckentfremdungsverbot 
ein. Wohnraum, der länger als sechs 
Monate leer steht, soll durch die 
kommunalen Wohnbaugesellschaften 
verwaltet werden können, um Vermie-
tungen für sozial schwache Haushalte 
sowie Flüchtlinge und Asylbewerber 
zu ermöglichen«

Begründung: Erfolgt mündlich. 

Antrag 15

Nach Zeile 1837 wie folgt ergänzen:

»Wir fordern den Wegfall der Be-
messung der Eigenbedarfsgrenze 
für Cannabis-Produkte in sog. Kon-
sumeinheiten. Statt dessen fordern 

wir – nach dem Vorbild Berlins – eine 
Eigenbedarfsgrenze von 15 Gramm. 
Bis zu dieser Grenze soll von einer 
Strafverfolgung abgesehen werden«

Antrag 16

Zeile: 1172-1385

Verschiebe gesamten Abschnitt in die 
Zeile 207.

Begründung: Das Thema Flüchtlin-
ge wird das mit Abstand wichtigste 
Thema im kommenden Wahlkampf. 
DIE LINKE ist die einzige Partei in 
Baden-Württemberg, die für einen 
humane Flüchtlingspolitik eintritt, 
deshalb sollte dieser Abschnitt am 
Beginn des Programms stehen, um zu 
signalisieren, dass dies auch für uns 
das zentrale Thema ist. Kein Mensch 
ist illegal!

Antrag 17

Zeilen 1247 bis 1248 wie folgt ändern:

»Deshalb setzt sich DIE LINKE bun-
desweit für die Bekämpfung der Fluch-
tursachen ein: durch eine solidarische 
Wirtschafts- und Handelspolitik, den 
sofortigen Stopp aller Waffenexporte 
und die konsequente Förderung von 
Frieden.«

Begründung: »bundesweit« konkre-
tisiert, dass sich die Bundespartei für 
die Bekämpfung der Fluchtursachen 
usw. einsetzt, da dies aus dem Land-
tag heraus realpolitisch und verfas-
sungsrechtlich kaum möglich ist.
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Antrag 18

Zeile 1261 bis 1271 um folgende For-
derung zu ergänzen:

»DIE LINKE. fordert

- besseren Rechtsschutz gegen Ab-
schiebungen. Die Kosten für anwalt-
liche Vertretungen sollen künftig im 
Rahmen der Verfahrenskostenhilfe 
auch im vorgerichtlichen Verwal-
tungsverfahren übernommen werden. 
Bislang haben Asylbewerber und 
Asylbewerberinnen nur im gericht-
lichen Verfahren die Möglichkeit 
Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe 
sowie die Beiordnung eines Rechtsan-
waltes zu beantragen. DIE LINKE setzt 
sich dafür ein, dass die anwaltliche 
Beratung und Vertretung bereits im 
Verwaltungsverfahren ermöglicht wer-
den soll, um einen wirksamen Rechts-
schutz zu gewährleisten und etwaigen 
Abschiebeverfügungen vorzubeugen«.

Antrag 19

Zeile 1269 wie folgt ändern:

Eine Verschärfung des Asylrechts und 
die Erklärung weiterer Westbalkan-
Staaten zu sog. sicheren Herkunfts-
ländern lehnen wir ab. Asylbewerber 
dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Für uns gibt es keine 
»guten« und »schlechten« Flüchtlinge.«

Begründung: Erfolgt mündlich. 

Antrag 20 

Zeilen 1316 bis 1328 um folgende 
Forderung ergänzen:

»DIE LINKE. Fordert: für alle Städte 
und Gemeinden in Baden-Württem-
berg die verbindliche Einrichtung eines 
Flüchtingsbeirates, der zur Hälfte aus 
Flüchtlingen und zur anderen Hälfte 
aus ehrenamtlichen Helfern bestehen 
soll. Dieser soll die kommunalen Ver-
tretungsorgane in Fragen der Flücht-
lingsbetreuung- u. Unterbringung 
beraten, um eine selbstbestimmte 
Gestaltung der Integration, Unterbrin-
gung und gesellschaftlicher Teilhabe zu 
ermöglichen«

Begründung: Erfolgt mündlich. 

Antrag 21

Zeile 1756 um folgende Forderung zu 
ergänzen:

»Öffentliche Gemeinderats- u. 
Kreistagssitzungen sollen mittels 
Livestream-Verfahrens gefilmt und von 
den Bürgerinnen und Bürgern im Inter-
net live mitverfolgt werden können«.

Begründung:Erfolgt mündlich 

Antrag 22

Zeile 1787 wie folgt redaktionell be-
richtigen:

»(Brokdorfurteil des BVerfG, 69, 315)«

Begründung: Die Abkürzung BVG 
wird in der juristischen Sprache für das 
Bundesverwaltungsgericht verwendet. 
Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes dagegen werden mit 
BVerfG abgekürzt. Die 69 steht hierbei 
für das »Band« der Entscheidungs-
sammlung, die 315 für die Seitenzahl.



10

Antrag 23

Zeile 1861 – 1862:

Streiche: »(tatsächlich beträgt ihr 
Anteil nur sechs Prozent der Bevölke-
rung)«

Begründung: Selbst wenn der Anteil 
der Muslimen in der Bevölkerung 10 
Prozent oder 50 Prozent betrüge, 
hätte PEGIDA mit der Panikmache für 
Überfremdung nicht Recht.

Antrag 24

Zeile 1859:

Einfügen nach »Die extreme Rechte 
ist eine alltägliche Bedrohung für 
zahlreiche Menschen in Baden-Würt-
temberg«:

»Auch in Baden-Württemberg bren-
nen geplante oder bereits bewohnte 
Flüchtlingsunterkünfte. Die Meldun-
gen sind fast nicht mehr zu über-
schauen. Alleine im September wurde 
in Rottenburg ein zweistöckicker Con-
tainerbau mit Platz für 84 Flüchtlinge 
zerstört und in Wertheim eine Turnhal-
le als geplante Flüchtlingsunterkunft 
angezündet, hinzukommen unzählige 
rechte Schmierereien. Statt klare 
Kante gegenüber Nazis zu zeigen, übt 
sich die Politik in Baden-Württemberg 
in vorauseilendem Gehorsam gegen-
über denen, die die Offenheit unserer 
Gesellschaft in Frage stellen.

Begründung: Erfolgt mündlich

Antrag 25

Zeile 1862 – 1863:

Ersetze: »Der rechte Kulturkampf rich-
tet sich gegen Aufklärung und gleiche 
Rechte nicht nur in der Schule.«

Durch: »Die neue Rechte um PEGIDA 
und ihren Ableger-Organisationen, 
sind nicht nur rassistisch, sie predigen 
auch einen reaktionären Kulturkon-
servatismus, was sich an der regelmä-
ßigen Beteiligung an der homophoben 
Demo-für-Alle in Stuttgart zeigt. Sie 
wollen in eine Welt zurück, in der 
Hautfarbe und Geschlecht über den 
Erfolg im Leben bestimmen. Wir 
setzen diesen Hetzern, Offenheit, 
Toleranz und Emanzipation entgegen!«

Begründung: Die Formulierung »glei-
che Rechte nicht nur in der Schule« ist 
ein wenig komisch und irreführend.

Antrag 26

Zeile 1863 – 1864:

Ersetze: »AFD«

Durch: »AfD«

Begründung: Eigenschreibweise ist 
AfD und nicht AFD. 

Antrag 27

Zeile 1864 – 1866:

Ersetze: »Tatsächlich bekämpfen sie 
die sozialen Sicherungen, fordern 
freie Fahrt für Kapitalinteressen und 
bieten Sündenböcke an.«
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Durch: »Tatsächlich bieten die Rech-
ten einen einfachen, aber falschen 
und gefährlichen Lösungsweg an: Der 
Neoliberalismus wird nicht infrage 
gestellt, stattdessen wird die verquere 
Logik vertreten, dass Neoliberalis-
mus ohne Geflüchtete und Zuzug 
von Ausländer*innen ja wunderbar 
funktionieren würde und seine negati-
ven Auswirkungen wie Wohnungsnot, 
niedrige Löhne und Arbeitslosigkeit 
von alleine verschwinden würden.«

Begründung: Konkretere Ausfüh-
rung.

Antrag 28

Zeile 1872:

Ersetze: »Die Bildungsarbeit gegen an-
tirasstische Inhalte und Einstellungs-
muster muss verstärkt werden.«

Durch: »Bildungsarbeit gegen rassis-
tische Ressentiments und Vorurteile 
muss verstärkt werden«.

Begründung: Antirasstische Inhalte 
und Bildungsarbeit sind ja eigentlich 
etwas Gutes.

Antrag 29

Zeilen 1994 bis 2021 um folgende 
Forderung ergänzen:

Reform der Grunderwerbssteuer. Die 
Linke setzt sich für eine Reform der 
Grunderwerbssteuer ein. Derzeit wer-
den Grunderwerbsgeschäfte pauschal 
mit 5 % besteuert. Um junge Familien 
mit niedrigem bis mittlerem Einkom-
men beim Grunderwerb steuerlich zu 
entlasten, wollen wir den pauschalen 

Steuersatz abschaffen und gestaf-
felte Steuersätze einführen, die die 
Wirtschaftskraft der Erwerber stärker 
berücksichtigen. Nach unserem Mo-
dell sollen künftig folgende Steuersät-
ze gelten:

Kaufpreis bis 250.000 Euro: 3,0 %

Kaufpreis bis 350.000 Euro: 4,0 %

Kaufpreis bis 400.000 Euro: 5,0 %

Kaufpreis bis 500.000 Euro: 6,0 %

Kaufpreis bis 650.000 Euro: 7,0 %

Kaufpreis bis 750.000 Euro: 8,0 %

Kaufpreis bis 850.000 Euro: 8,5 %

Kaufpreis bis 1.000.000 Euro: 9,0 %

Kaufpreis ab 1.000.000 Euro: 9,5 %

Mehrere Kaufgeschäfte innerhalb 
eines Jahres mit Kaufpreisen unter 
250.000 Euro sollen steuerlich als ein 
Geschäft behandelt werden, um die 
Umgehung höherer Steuersätze durch 
Einzelkäufe zu verhindern. Durch eine 
Staffelung der Grunderwerbssteuer 
werden Wohnungseigentümer mit 
mittlerem Einkommen entlastet, 
während wohlhabende und reiche 
Erwerber stärker zur Kasse gebeten 
werden. Durch die Mehreinnahmen 
der höheren Steuersätze fließen den 
Gemeinden höhere Steuereinnahmen 
zu, die für den sozialen Wohnungsbau 
verwendet werden können.

Begründung: Erfolgt mündlich 
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Antrag 30

Einfügen in Zeile 1672

Deshalb setzen wir uns u.a. für die 
völlige Abschaffung des Tanzverbotes 
an Feiertagen ein. 

Begründung: »Was nützt mir die Re-
volution, wenn ich nicht tanzen kann« 

Antrag 31

Ersetze Zeile 91: 

»sie den sozialen Bewegungen und 
Gewerkschaften eine Stimme im 
Landtag gibt« 

durch

»sie in regem Austausch mit sozialen 
Bewegungen und Gewerkschaften 
steht und deren progressiven Forde-
rungen in den Landtag trägt« 

Begründung: Erfolgt mündlich 

Antrag 32

Streiche Zeile: 1150 – 1170 

Begründung: Das Thema Drogen 
wird bereits unter Punkt 9.4. auf-
gegriffen. Es macht keinen Sinn die 
entsprechenden Forderungen an zwei 
Stellen im Programm aufzuführen. 
Drogenkonsum, aber auch Drogen-
abhänigkeit ist ein Phänomen in allen 
Gesellschaftsschichten und sollte 
daher nicht gesondert im Jugendteil 
aufgeführt werden. 

Antrag 33 

Verschiebe Zeile 1812 – 1840

nach Zeile 1673 als neuer Punkt 8.5 

Begründung: Thematisch ist der 
Bereich Drogenpolitik in diesem 
Bereich des Programms dort besser 
aufgehoben. 

Antrag 34

Ersetze Zeile 58 – 59

»Neu? Wirklich neu wäre, wenn es im 
Landtag eine Partei gäbe, die konse-
quent für soziale Gerechtigkeit eintritt 
und die wichtigen Fragen stellt« 

durch:

»Neu? Wirklich neu wäre, wenn es im 
Landtag eine Partei gäbe, die konse-
quent für soziale Gerechtigkeit und die 
Rechte von Flüchtlingen eintritt. Eine 
Partei die wichtigen Fragen stellt und 
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 
beantwortet. 

Begründung: Das Thema Flüchtlinge 
sollte schon am Beginn des Pro-
gramms aufgegriffen werden. Außer-
dem wollen wir nicht nur die wichtigen 
Fragen stellen, sondern diese auch 
beantworten.
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Antrag 35

Zeile 251 ändere: »Wir wollen Leihar-
beit verbieten.« 

in 

»Wir wollen Leiharbeit deutlich ein-
schränken.«

Begründung: Inhaltlich nicht richtig, 
siehe nachfolgender Satz

Antrag 36

Zeile 257 streiche: »Vergabe und 
Förderung im Land müssen sich noch 
stärker an beschäftigungs-, sozial- und 
umweltpolitischen Zielen ausrichten.« 

und Zeile 266 

»Bei der Ausschreibung öffentlicher 
Aufträge muss der Schwellenwert von 
20.000 Euro abgeschafft werden. Jeder 
öffentliche Auftrag muss unter das 
Tariftreuegesetz fallen.«

Begründung: Das ist EU- Recht, bzw. 
in Staatsverträgen fixiert.

Antrag 37

Zeile 272 ändere »Viele sozialpolitische 
Fragen werden auf der Bundesebene 
entschieden. Wir wollen uns dafür 
einsetzen, dass Baden-Württemberg 
im Bundesrat entsprechende Gesetze 
einbringt oder unterstützt.« 

in 

»Viele, so auch diese, sozialpolitische 
Fragen werden größtenteils auf der 

Bundesebene entschieden. Wir wollen 
uns dafür einsetzen, dass Baden-
Württemberg im Bundesrat entspre-
chende Gesetze

einbringt oder unterstützt.«

Begründung erfolgt mündlich

Antrag 38

Zeile 290 füge ein: »Auch eine Ab-
schaffung der Beitragsbemessungs-
grenze ist für uns notwendig, um 
die Rente langfristig solidarisch zu 
finanzieren.

Begründung erfolgt mündlich

Antrag 39

Zeile 311 ändere »Sich im Land zu be-
wegen, Eintrittspreise für öffentliche 
Einrichtungen wie Museen, Schwimm-
bänder oder Zoo aufzubringen, sind 
nicht drin. Am gesellschaftlichen 
Leben kann von

diesem Geld kein Mensch teilneh-
men.» 

in

 »Grundlegende Möglichkeiten der 
soziokulturellen Teilhabe, wie sich im 
Land zu bewegen, Eintrittspreise für 
öffentliche Einrichtungen wie Museen, 
Schwimmbänder oder Zoos aufzubrin-
gen, bleiben so verwährt.

Begründung erfolgt mündlich



14

Antrag 40

Zeile 324 ergänze »Die »Agenturen für 
Arbeit« und Kreisjobcenter müssen 
personell besser ausgestattet werden 
und ihre Zielsetzung muss sein, den 
Menschen zu helfen und nicht, sie 
um jeden Preis in menschenunwür-
dige Beschäftigungsverhältnisse zu 
vemitteln.«

Begründung erfolgt mündlich

Antrag 41

Zeile 355 ändere »Die Erwerbslo-
sigkeit ist nicht von der Konjunktur 
abhängig.« 

in 

»Die Erwerbslosigkeit ist nicht nur von 
der Konjunktur abhängig.«

Ab Zeile 392 ändere: »Der Ausbau des 
öffentlichen Eigentums, der Infra-
struktur und Daseinsvorsorge muss 
von Anstrengungen begleitet sein, den 
Staat zu demokratisieren.«

in

 »Der Ausbau des öffentlichen Eigen-
tums, der Infrastruktur und Daseins-
vorsorge muss von Anstrengungen 
begleitet sein, den Staat, seine 
Entscheidungen und sene Verwaltung 
weiter zu demokratisieren.«

Begründung erfolgt mündlich

Antrag 42

Zeile 825 streiche: »Noch immer 
spüren wir in Baden-Württemberg die 
Nachwirkungen der Berufsverbote aus 
den 1970er Jahren, die der Europä-
ische Gerichtshof schon lang für 
Unrecht erklärt hat. Wir fordern eine 
offene Diskussion und Aufarbeitung 
über das Klima von Einschüchterung 
in den Schulen, damit wir in eine 
neue, demokratische Schule starten 
können. «

Begründung erfolgt mündlich

Antrag 43

ab Zeile 378 einfügen:

 Alleinerziehende sind die am meisten 
von Armut betroffene Gruppe der Be-
völkerung. Fast die Hälfte der alleiner-
ziehenden Mütter verdient unter 1300 
€ netto. Besonders prekär ist die 
Lage, wenn das Kind über 12 Jahre ist 
und der andere Elternteil keinen Un-
terhalt zahlt bzw. zahlen kann, denn 
dann besteht nicht mehr die Möglich-
keit Unterhaltsvorschuss zu beantra-
gen und es bleibt nur die Möglichkeit 
mit SBG II die Lebenshaltungskosten 
zu bestreiten. DIE LINKE fordert: – 
Schaffung eines Landesprogramms 
zur Unterstützung Alleinerziehender 
zumindest als Ausgleich der fehlenden 
Unterhaltsvorschussleistungen, um 
die Benachteiligung der Kinder über 
12 Jahre aufzuheben und Armut zu 
vermeiden. 

Begründung: Alleinerziehende haben 
das größte Risiko in Armut zu leben. 
Verstärkt wird dies, wenn die Zah-
lung von Unterhalt bzw. Unterhalts-
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vorschussleistungen ausbleibt. Der 
Gesetzgeber hat hier die willkürliche 
Altersgrenze von 12 Jahren bzw. die 
längste Bezugsdauer von 6 Jahren 
eingeführt. Gerade Kinder ab 12 Jahre 
haben einen erhöhten Bedarf an 
Lebenshaltungskosten, für Bildung, 
Kultur etc. Die betroffenen Kinder 
werden ausgegrenzt. Die Familien 
sind zumeist gezwungen SGB II zu 
beantragen. 

Antrag 44

Zeile 515 einfügen: 

…Grünflächen, Spielplätze und Kunst 
im öffentlichen Raum. 

Begründung folgt mündlich 

Antrag 45

Zeile 519:

 »Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, 
ist…« 

ersetzen durch:

 »Soziale Wohnbauförderung« 

Begründung folgt mündlich 

Antrag 46

Zeile 1622 einfügen: 

DIE LINKE setzt sich für Programme 
zur Förderung »Kunst am Bau – Kunst 
im öffentlichen Raum« ein. 

Begründung: Mündlich 

Antrag 47

Zeile 1627ff. einfügen: 

DIE LINKE setzt sich für Inklusion 
auch im künstlerischen Bereich ein, 
und unterstützt hier alle Initiativen. 
Inklusion muss auch in der künstleri-
schen Ausbildung stattfinden. 

Begründung: Mündlich 

Antrag 48

Zeile 1627ff. einfügen:

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
auch künstlerische Mitarbeiter in Per-
sonalräten tätig sein können und nicht 
wegen ihres Vertragsverhältnisses 
(NV BÜHNE) ausgegrenzt werden bzw. 
jederzeit ihren Arbeitsplatz verlieren 
können.

Begründung: mündlich 

Antrag 49

Zeile 1627ff. Einfügen:

DIE LINKE fördert Initiativen, die für 
Menschen mit geringem Einkommen 
die Teilnahme am kulturellen Leben in 
seiner ganzen Breite ermöglichen.

Begründung: mündlich 
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Für das fds spenden:
Wir stehen für emanzipatorische, radikalreformerische Politik sowie den demo-
kratischen Sozialismus. Das kostet natürlich Geld. Das fds erhält von der Partei 
DIE LINKE jährlich einen Zuschuss. Diese Mittel reichen jedoch nicht aus, um 
die politische Arbeit des fds zu finanzieren. Deine Spende ist steuerlich absetz-
bar. Dafür bekommst Du von der LINKEN eine Zuwendungsbescheinigung.

Spenden lohnt sich: Deine Spende kommt direkt der politischen Arbeit des 
fds zugute. Wir finanzieren mit Deiner Spende vor allem Maßnahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit wie zum Beispiel die Herstellung von Broschüren oder Veranstal-
tungen wie die fds-Akademie. 

Spendenkonto: 

Parteivorstand der Partei DIE LINKE 
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00 | BIC: BEVODEBB

Kennwort: »SPENDE forum demokratischer sozialismus«
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