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Bundestagswahl 2017: Richard Pitterle (Linke) möchte wegen

der Arbeitsplätze kein Ausstiegsdatum für den Diesel nennen

Ob Richard Pitterle auch Urlaub mit der Familie und dem Enkelkind gemacht hätte,

wenn er auf der Landesliste den Wiedereinzug ins Parlament abgesichert gehabt

hätte? Wer weiß. „Ich habe auch kandidiert, als es nichts zu gewinnen gab“, erinnert er

an seine Anläufe für die PDS.

VON OTTO KÜHNLE
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   Richard Pitterle macht engagiert Wahlkampf - auch ohne Aussicht auf den Wiedereinzug in den

Deutschen Bundestag Foto: Simone Ruchay-Chiodi

BÖBLINGEN. Nun stelle er sich eben mit den Konzepten der Linken den Wählern, damit die eine Auswahl
haben, „nicht wie bei der OB-Wahl in Sindelfingen“. Ihm habe zwar die Unterstützung des Parteichefs
gefehlt, aber Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht sind ihm als Wahlkampfhelfer prominenter Beleg
genug, dass er geschätzt wird.  Und an ihm, das macht er deutlich,  würde eine Regierungsfähigkeit  der
Linken nicht scheitern.

Soziales: Wenn er von Konzepten spricht, dann steht das Thema Hartz IV ganz oben. Die Gesetze waren
nicht nur Geburtshelfer der Linken, sondern stehen nach wie vor in der Kritik. „Bei der Einführung hatten
wir eine andere Situation, wir müssen das überwinden“, verweist der Sindelfinger auf die sozialen
Veränderungen: „Junge Menschen fühlen sich bedroht, wir wollen eine soziale Grundsicherung“, sieht er
dies als eine Möglichkeit, den Menschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Schließlich seien „zwölf
Millionen Jobs in der Auto- und Zulieferindustrie bedroht“. Deshalb mache es auch keinen Sinn, einen Ter‐
min für das Aus für den Verbrennungsmotor zu benennen. Wenn Menschen, die lange eingezahlt haben,
nicht nach einem Jahr Arbeitslosigkeit in Hartz IV rutschen, nehme man auch die Angst vor den
Veränderungen bei den Technologien. Auch wenn es Sache der Länder sei, plädiere er für kostenlose Kitas,
das „entlastet die Grundschulen“. Für die Kinderbetreuung und die Pflege gelte es, flexible Möglichkeiten
zu schaffen, um die Arbeitszeit zu reduzieren. Gerade was Kinder bei der Pflege von Eltern leisteten, sei
„eine Riesenarbeit“. Die könnten so länger zu Hause wohnen. Deshalb müssten auch die Gewähr da sein, in
Vollzeit wieder zurückzukehren nach der Pflegephase.

Bezahlbarer Wohnraum: Da gibt es für Pitterle nur eine Lösung: „Wir müssen wieder die
Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau einführen“. Nach dem Skandal um die Neue Heimat habe man das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet. Um Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen zu schaffen,
„bräuchten wir auf kommunaler Ebene eine Quotierung von 30 Prozent für bezahlbaren Wohnraum“, dafür
müsse man Flächen zur Verfügung stellen. Auch gelte es zu klären, wo man verdichten könne, ansonsten
fürchtet er eine „Sogwirkung aus der Region“ bei jungen Familien.

Steuern: Was die Linke vorschlage, bezeichnet der Rechtsanwalt als „aufkommensneutral“. Zuvorderst
müsse der Grundfreibetrag auf 12 300 Euro angehoben werden, ab 53 000 Euro Jahreseinkommen greife der
Spitzensteuersatz. Was aber bedeute, dass „alle entlastet werden, die weniger als 7100 Euro brutto verdi‐
enen“. Die darüber würden belastet, „auch die Bundestagsabgeordneten“. Den Spitzensteuersatz solle man
auf jene 53 Prozent anheben, die unter Helmut Kohl noch gegriffen haben. Was aber bedeute, dass bis zur
Schwelle nur 30 Prozent Steuern fällig werden. „Die anderen sagen nicht, wo sie Gelder für die Entlastung
hernehmen wollen“, kritisiert er „die Lücke bei SPD und CDU“. Wenn man zudem den Soli abschaffe,
fehlten dem Bund 17 Milliarden für die Infrastruktur. Und da gebe es Gebiete mit Schwächen in Ost und
West, sieht er dafür keinen Ersatz.

Infrastruktur: „Wir sind Schwerpunkt der Maschinenbauindustrie, da muss auch die Infrastruktur stim‐
men“, bedauert er, dass die Leute so lange auf den Deckel und den Ausbau der A 81 warten müssen. Würde
man den Lückenschluss bei B 464 und B 295 jetzt in Angriff nehmen, könnte er fertig sein, wenn die A 81
ausgebaut wird. Die E-Mobilität werde kommen, „je früher umso besser“. Dennoch müsse man die Struktur
dafür schaffen, dass die Leute umsteigen. Das erleichtere es auch „der Industrie, den Strukturwandel nicht
zu verschlafen“. Da heiße es aufpassen, „das wir auch künftig noch ein Gürtel der Prosperität sind“, der
Staat müsse dies aktiv vorantreiben. Wobei dies nicht unbedingt die „Mehrheitsmeinung der Linken ist“,
lacht Pitterle.

Finanzen: „Investitionen sind keine Konsumausgaben, sie schaffen Vermögen für kommende Generatio‐
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nen“, trennt Pitterle sauber. Investitionen sollten besseres Wirtschaften und Bildung ermöglichen. Was mit
dem vorhanden Personal leistbar sei, solle erledigt werden, der Rest in den Schuldenabbau statt in eine
Steuersenkung fließen. Auch wenn man keine Einflussmöglichkeiten auf die Politik der EZB habe, „sollten
wir in südlichen Ländern Investitionen ermöglichen“, dort habe die Austeritätspolitik den Markt zerstört, es
fehle an Massenkaufkraft. Die EU brauche eine Intensivierung der Integration, nicht weniger. Dazu bedürfe
es einer „europäischen Wirtschaftsregierung oder eines EU-Finanzausgleichs“, dazu mehr
Demokratisierung. „Wir dürfen uns die EU nicht kaputt machen lassen“, warnt Pitterle.

Renten: Von einer „Teilprivatisierung der Renten à la Riester halten wir gar nichts, da verdient nur die
Versicherungswirtschaft“, verweist er auf den Nachbarn Österreich. Dort gebe es eine einheitliche Kasse, in
die alle einbezahlten, auch Beamte und Abgeordnete, die „Rente ist existenzsichernd, wird 14-mal im Jahr
ausbezahlt und liegt beim Durchschnittsverdiener 800 Euro über dem Betrag in Deutschland“. Eine Rück‐
kehr zum alten Rentenniveau von 53 Prozent koste Arbeitgeber und Arbeitnehmer 26 Euro im Monat. An‐
sonsten sinke man auf 42 Prozent ab, da sei es schon ein Fortschritt. dass die SPD bei 48 Prozent stabil‐
isieren wolle. Doch Verbesserungen wie die Mütterrente müssten eben steuerfinanziert werden und nicht nur
von den Beitragszahlern der Rentenversichrung.

Flüchtlinge: In Deutschland gebe es kein großes Interesse, das Thema in die Bundestagswahl zu ziehen.
„Wir müssen aber aufpassen, dass uns die Dinge nicht einholen“, warnt er mit Blick auf die Entwicklung in
Italien. Fluchtursachen könne man angehen, indem man Kriege und Rüstungsexporte stoppt. Angesichts der
Hungerkatastrophen benötige die UNO mehr Geld für die Bekämpfung des Hungers. Dank des großen
zivilgesellschaftlichen Engagements sei es bisher gut gelaufen in Deutschland, „doch manche Menschen
fühlen sich bedroht“. Dennoch sei es unverantwortlich, jemand nach Afghanistan abzuschieben. Da sei er
„sehr konsequent dagegen“.
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Zur Person

Richard Pitterle

[*] 1959 Geboren im nordböhmischen

Most (Tschechoslowakei).

[*] 1970 Mit den Eltern nach Deutschland

übergesiedelt, seit 1971 in Sindelfingen

wohnhaft.

[*] 1980 Abitur am Pfarrwiesengymnasium

Sindelfingen, anschließend Jurastudium

in Tübingen.

[*] bis 1990 war die Vereinigung der Ver

folgten des Naziregimes Schwerpunkt

der politischen Arbeit.

[*] 1990 Mitgliedschaft in der PDS, 1991 bis

1998 Landesschatzmeister.

[*] seit 2007 bis 2014 Vorsitzender des

Kreisverbandes der Linken.

[*] 2009 und 2014 in den Sindelfinger Ge

meinderat gewählt.

[*] 2009 und 2013 Einzug in den Bundestag

über die Landesliste der Linken.

[*] seit 1990 in Stuttgart als Rechtsanwalt

tätig.
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