
Am 14. Juli will die Bahn ihren angeb-
lich schon bestandenen Stresstest der Öf-
fentlichkeit präsentieren, um am fol- 
genden Tag weitere Großaufträge für das 
vermutlich dümmste Projekt Europas zu 
vergeben. Da niemand den hausgemach-
ten Test kontrollieren soll, außer dem von 
der Bahn bezahlten Unternehmen SMA, 
droht das Aktionsbündnis nun mit dem 
Boykott der "Show-Veranstaltung Stress-
testergebnis". Nur leider hat sich die 
Bahn schon bei der Aufgabenstellung 
beim Mogeln erwischen lassen. Das Eisen-
bahnbundesamt bescheinigt dem bisheri-
gen Plan für den Abschnitt auf den 
Fildern „nicht die erforderliche Reife“. 
Der Test ist also von vorne herein wert-
los, da für einen entscheidenden Strecken-
abschnitt keine verwertbaren Aussagen 
gemacht werden können.

Das Mantra der Unumkehrbarkeit
Doch Pläne, Tests, Gutachten oder der 
plötzliche Rücktritt von Projektmanagern 
bieten Bahnchef Grube nur die Möglich-
keit weiter öffentlich die Gebetsmühle 
von der Unumkehrbarkeit herunter zu lei-
ern. Dies wird von den Medien kritiklos 
weiter verbreitet. Während des angebli-
chen Baustopps wurden Blockaden vor 
Baustellen geräumt und die Stuttgarter 
Zeitungen zweifelten nicht an diesem 
Pseudo-Baustopp. Das Grundwasser 
macht nicht das, was in den bestgeplan-

ten Vorlagen der Bahn vorgesehen ist. Ob-
wohl die abzupumpende Wassermenge 
auf 6,8 Mrd. Liter verdoppelt wurde, er-
tönt kein Aufschrei. Die Bahn schafft es 
nicht, zentrale Aufträge wie den Bau des 
Nesenbach-Dükers zu vergeben und 
möchte für diesen selbstverschuldeten 
Baustopp zusätzlich über 400 Mio. € 
(StN vom 30.5.2011) von uns.

Spalte und herrsche
Am 20.6. wurden in provozierender Wei-
se die Rohre für das Grundwassermanage-
ment (GWM) angeliefert. Am gleichen 
Tag wurde das GWM-Gelände besetzt, 
das am 30.9. mit brutaler Gewalt geräumt 
und dann anschließend rechtswidrig gero-
det wurde. Die Medien versuchen die Be-
wegung in friedliche und angebliche 
Krawallmacher zu spalten. Die tatsächli-

chen Krawallmacher vom 
30.9. machen bis heute un-
behelligt ihren „Dienst“.

Dahinter steckt System 
Wenn sich der Manager ei-
nes nach wie vor bundesei-
genen Unternehmens so 
aufführen kann, muss er 
Rückendeckung von ganz 
oben haben. Merkel und 
Co. wollen S21, aber nicht 
nur um dem vermeintlichen 
politischen Gegner zu scha-
den. Sie machen ihre Poli-
tik im Interesse der großen 
Konzerne und Banken. Die-
se sind es, die letztendlich 
das große Interesse an der 
Zerstörung der Stuttgarter 
Innenstadt haben. Hier 

locken nämlich riesige Profite für Immo-
bilienspekulanten und Baukonzerne. Da 
gilt es, ein riesiges Areal im Innenstadtbe-
reich für die großen Einkaufskonzerne 
und im Interesse des Kapitals  repräsenta-
tiv umzugestalten. Und letztendlich wird 
versucht, mit der einseitigen Ausrichtung 
der Bahn auf den Hochgeschwindigkeits-
verkehr den schienengebundenen Regio-
nalverkehr als umweltverträgliche Kon- 
kurrenz zum Auto zu beeinträchtigen.

Wir machen Euch Stress!
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Keine LBBW-Wohnun-
gen für Heuschrecken!
Das Problem der Versorgung unterer 
und mittlerer Einkommensschichten mit 
bezahlbaren Wohnungen ist so alt wie 
der Kapitalismus, der, wie fast alles, 
auch das Wohnen zur Ware gemacht hat. 
Anfang 2009 musste die marode LBBW 
mit 5000 Mio. € von Land, Stadt und 
den baden-württembergischen Sparkas-
sen gestützt werden. Die Hilfe der Stadt 
betrug 946 Mio €. Aufgrund dieser Hil-
fe fordert die EU, um angeblich einseiti-
ge Wettbewerbsvorteile der LBBW 
gegenüber anderen Banken zu beseiti-
gen, den Verkauf der 24 000 Wohnun-
gen, von denen 4000 in Stuttgart sind. 
Diese Wohnungen dürfen nicht einer 
Heuschrecke in die Hände fallen, die 
nur an einer Gewinnmaximierung inter-
essiert ist. Am 10. Juni hat sich die 
Stadt Stuttgart mit vier weiteren Woh-
nungsbaufirmen zu einem Bieterkonsor-
tium zusammengeschlossen, um beim 
Verkauf der LBBW-Wohnungen mitzu-
bieten. Die Gesellschaft für Wohnen 
und Gewerbebau GmbH hält mit 59,9% 
die Mehrheit in diesem Zusam-
menschluss. Der Anteil der Stadt Stutt-
gart beträgt 25,1%. Sollte das Kon- 
sortium den Zuschlag erhalten, dann 
muss der Gemeinderat einen Nachtrags-
haushalt von über 300 Mio. € für den 
städtischen Anteil beschließen. Um mie-
terfeindliche Konsequenzen zu verhin-
dern, ist mit oder ohne städtische 
Beteiligung außerparlamentarischer 
Kampf notwendig. Die Versorgung mit 
bezahlbarem Wohnraum gehört zur Da-
seinsvorsorge. Spekulation, Willkür und 
Ausplünderung mit dem Gut Wohnen 
müssen ausgeschlossen sein.
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Und was macht die neue Landesre-
gierung?
Natürlich verhindert sie Stuttgart 21 
nicht. Das kann man von ihr auch nicht er-
warten. Der Stresstest für die Landesregie-
rung wird ihr Verhalten gegenüber 
unserem legitimen Protest werden. Lässt 
sie die Polizei den Knüppel schwingen, 
wenn sich die Stuttgarter schützend vor ih-
re Bäume oder den Südflügel setzen? 
Stuttgart 21 muss von uns verhindert wer-
den. Nicht nur damit wir einen sinnvollen 

Bahnhof und einen heilen Park ha-
ben, sondern damit sich in Stuttgart 
und im Rest von Deutschland das 
Kräfteverhältnis verschiebt. Denn 
überall stehen den Profitinteressen 
der großen Konzerne und Banken die 
Bedürfnisse der Menschen entgegen. 
Damit könnte der Protest gegen Stutt-
gart 21 zu einem Beispiel werden, das 
hoffentlich viele Nachahmer finden 
wird.

www.dkp-stuttgart.org                                                            Stuttgart links                                                                  Juli 2011 / Seite 2

Der Bundestag hat mit den Stimmen von 
Union, SPD, FDP und Grünen den Atom-
ausstieg  bis spätestens 2022 beschlossen. 
Die Linken, die die Unumkehrbarkeit des 
Atomausstiegs durch eine Verankerung 
im Grundgesetz sichern wollten, konnten 
sich nicht durchsetzen. 
Dieser Beschluss gegen die Laufzeitver-
längerung für die Atomkraftwerke ist we-
sentlich der in den letzten Wochen 
erstarkten Anti-AKW-Bewegung zu ver-
danken. 

Förderung der Kernkraft unge-
bremst
Wer nach der Katastrophe von Fukushi-
ma hoffte, dass die Regierenden der Forde-
rung von 80% der Bevölkerung umge- 
hend nachkommen und den sofortigen 
Atomausstieg beschließen, muss feststel-
len, dass deutsche Atomkraftwerke bis 
2022 weiterlaufen sollen und im For-
schungsetat für die Kernkraft die meisten 
Mittel immer noch eingestellt sind. Der 
Etat des Ministeriums für Bildung und 

Forschung sieht für Kernfusion in die-
sem Jahr 144 Mio. € und fürs näch-
stes Jahr 159 Mio. € vor; Geld, das 
zur Förderung einer regenerativen 
Energieversorgung fehlt. Auf europäi-
scher Ebene fließt der Löwenanteil 
der öffentlichen Forschungsgelder 
ebenfalls in die Kernfusionsfor-
schung. Hier werden sogar 
488 Mio. € bereitgestellt. Die Reaktor-
sicherheit und die Abfallbehandlung 
werden mit bescheidenen 32 Mio. € 
gefördert. Auch der von EU-Energie-
kommissar Günther Oettinger propa-
gierte EU-Stresstest für Kernkraftwerke 
wird hier nichts ändern. 

Anreicherungsanlage in Gronau 
Die bundesweit einzige Anreicherungsan-
lage für Uranbrennstoff in Gronau spielt 
in dem Ausstiegsszenario der Bundesregie-
rung keine Rolle. Die Firma Urenco belie-
fert von Gronau aus 30 Kernkraftwerke 
mit Kernbrennstoff. Die Firma Tepco als 
Betreiber des havarierten Atomkraft-

werks in Fukushima steht auch in 
den Lieferbüchern dieser Firma. 
Wer aus der Kernkraft aussteigen 
will, muss auch aus der Urananrei-
cherung sofort aussteigen. 

Förderung der Atomenergie
Keine andere Energieerzeugung 
wird so massiv subventioniert 
wie die Atomenergie. Die beson-
ders kostenträchtigen Be-
reiche des atomaren 
Kreislaufs – Forschung, 
Transport, Zwischen- und 
Endlagerung – werden mit 
Steuergeldern subventio-
niert. In Deutschland wur-
den bisher bereits mehr als 
200 Mrd. € Steuergelder in 
die Kernkraft gesteckt.
Auch wird an der Atom-
energie immer noch festge-
halten, weil beim Betrieb 
Plutonium anfällt, das zur 

Herstellung von Atombomben benötigt 
wird.

Steuerfreie Rückstellungen 
Eine weitere Besonderheit macht die 
Kernkraft für die Betreiber besonders at-
traktiv. Die Betreiber der Atomkraftwer-
ke dürfen steuerfreie Rückstellungen für 
Rückbau und Endlagerung ohne Prüfung 
durch die Finanzämter vornehmen. Bis 
Ende 2009 wurden 28 Mrd. € steuerfrei 
eingestellt. Anders als andere Wirtschafts-
bereiche sind Atomkraftwerke nicht versi-
chert. Die Risiken der Atomkraftnutzung 
müssen von den jetzt Lebenden und den 
späteren Generationen getragen werden. 
Die jahrtausendlange Endlagerung der ab-
gebrannten Brennstäbe bleibt als Hypo-
thek den nachkommenden Generationen 
überlassen.

Gebremster Atomausstieg
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Glaubt man der Meinungsmache deut-
scher Medien, so ist die Schuldenkrise 
Griechenlands auf „Misswirtschaft“ und 
den „griechischen Schlendrian“ zurückzu-
führen. Die Griechen hätten über ihre Ver-
hältnisse gelebt und damit müsse nun 
Schluss sein. Zur Finanzierung der EU-Fi-
nanzhilfen wird Griechenland ein 
78 Mrd. € schweres Spar- und Privatisie-
rungsprogramm aufgezwungen. Damit ver-
bunden sind massiver Stellenabbau, 
Kürzungen im Gesundheitswesen und 
Rentenkürzungen. Auch der Ausverkauf 
griechischer Staatsbetriebe ist geplant. So 
konnte die Deutsche Telekom ihren An-
teil an der  griechischen Telefongesell-
schaft OTE um weitere  10% für rund 
400 Mio. € aufstocken. Ebenso sollen die 
Wasserbetriebe von Tessaloniki und 
Athen, die staatliche Ölgesellschaft, der 
Eisenbahnbetreiber Trainose, Rüstungsbe-
triebe sowie Flug- und Seehäfen, Autobah-
nen und Immobilien ausländischen 
Investoren zum Fraß vorgeworfen wer-
den. Auf diese Weise verscherbelt Grie-
chenland sein „Tafelsilber“. Anstelle die 
Steuern für Reiche zu erhöhen, soll die Be-
völkerung die Kosten tragen. Damit wird 
die eigene Binnennachfrage abgewürgt. 
Bitter ist es, dass diese unsoziale Politik 
von der Sozialdemokratie Griechenlands 
gegen die kämpferische Gewerkschafts- 
bewegung Griechenlands durchgesetzt 
wird. 

Griechenlands Verschuldung ist 
nicht selbstverschuldet!
Die tatsächlichen Ursachen der Verschul-
dung Griechenlands liegen jedoch woan-
ders: So gibt das NATO-Mitglied 
Griechenland 3,4% seines BIP für Militär 
aus (OECD-Durchschnitt: 1,7%). An den 
Rüstungsimporten verdienen u.a. die 
Rüstungsmonopole in Frankreich und 
Deutschland. Im Binnenmarkt der EU 
kann Griechenland nicht gegen die schlag-
kräftigen Unternehmen Kerneuropas beste-
hen. Der Beitritt Griechenlands zur EU 
führte zur Deindustrialisierung des Lan-
des. So wurde die griechische Textilindu-
strie durch Billiglohnkonkurrenz 
zerschlagen. Auch die größte Exportbran-
che Griechenlands, die Nahrungsmittelin-
dustrie, kann in der EU nicht bestehen. 
Während die deutschen Lebensmittelex-
porte nach Griechenland zunahmen, gin-
gen die Importe deutlich zurück. Die 
Exportüberschüsse der BRD im Handel 

mit Griechenland tragen wesentlich zur 
Verschuldung Griechenlands bei.

Aggressive Exportstrategie 
Deutschlands
Die internationale Arbeitsorganisation 
ILO kritisiert in ihrem globalen Arbeitsbe-
richt 2010, dass Deutschland eine Export-
strategie verfolgt, die auf Niedriglöhnen 
basiert. Während die Durchschnittslöhne 
weltweit in den zurückliegenden zehn Jah-
ren um fast 25% stiegen, sind sie in 
Deutschland um 4,5% gesunken. Diese 
von den Unternehmen gegen die zu schwa-
chen Gewerkschaften durchgesetzte Ver-
mögensumverteilung geht auf Kosten der 
BRD-Binnenkaufkraft. Deshalb subventio-

niert Deutschland seine Exportwirtschaft 
weit mehr als jedes andere EU-Land. So 
gelang es den deutschen Unternehmen, 
maximale Gewinne aus ihren Belegschaf-
ten herauszupressen und zudem die Kauf-
kraft anderer EU-Länder wie Griechen- 
land abzusaugen! Dieser permanente Ab-
fluss von Vermögen aus den sogenannten 
Peripherieländern der EU (Griechenland, 
Spanien, Portugal, ...) führte zu Defiziten. 
Also mussten die Defizitländer Kredite 
aufnehmen. Zu Geldgebern wurden u. a. 
die EU-Kernländer Deutschland und 
Frankreich. Deren Export- und Finanzin-
dustrie verdiente auf diese Weise doppelt: 
einmal über den Warenexport, zum ande-
ren über den Kapitalexport mit den dabei 
erhaltenen Zinsen!

Schuldenerlass statt Umschuldung
Die wachsenden Handelsüberschüsse und 
Kreditvergaben auf der einen und die Zu-
nahme von Handelsdefiziten und Schul-
den auf der anderen Seite führen zum 
Zerfall Europas in zwei Zonen. In diesem 
System der Ungleichgewichte sind Schul-
den kein störendes Beiwerk, sondern de-
ren Voraussetzung. Die Staatsverschul- 
dung der Defizitländer zementiert diese 
Ungleichgewichte und beschert den Fi-
nanzinvestoren, Banken und Superrei-
chen satte Extraprofite.
Nun sollen die Banken mindestens 70% 
der auslaufenden Schulden Griechen-
lands in neue Staatsanleihen mit einer 

Verzinsung von 8% und einer Laufzeit 
von 30 Jahren anlegen. Damit werden 
Schulden durch neue Kredite vermehrt 
und auf endlose Zeit wandert ein ständig 
wachsender Anteil des gesellschaftlich ge-
schaffenen Reichtums in die Taschen der 
Finanzinvestoren.
Nötig wäre ein Erlass der Staatsschulden 
auf Kosten der Spekulanten und Finanzin-
vestoren. Außerdem müssten die Handels-
bilanzen ausgeglichen werden. Dazu 
müsste die Binnennachfrage insbesonde-
re auch in den Überschussländern durch 
deutliche Lohnerhöhungen gestärkt und 
die Konjunktur in den Defizitländern der 
EU gefördert werden. Dies lässt sich aber 
nur gegen das Finanzkapital durchsetzen!

Griechenland vor dem Ausverkauf

Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung Stuttgart links, Handzettel und vieles andere kosten Geld. Auch für 
kleine Spendenbeiträge sind wir dankbar. DKP Stuttgart, Spendenkonto 2078906, BW-Bank, BLZ 60050101.



Der „Markt“ verlangt wieder einmal, dass 
Arbeitsplätze verlagert werden. Diesmal 
soll es einen Großteil der Beschäftigten 
von Koch, Neff & Volckmar und der 
Schwesterfirma Koch, Neff & Oetinger 
in Stuttgart-Vaihingen treffen, zwei Groß-
handelsbetriebe, deren Beschäftigte dafür 
sorgen, dass die Bücher der Verlage in 
die Buchhandlungen kommen.
Die Logistik der beiden Betriebe soll in 
Stuttgart komplett dicht gemacht werden. 
Stattdessen soll „in der Mitte Deutsch-
lands“ ein hochmodernes Logistikzen-
trum gebaut werden, östlich oder 
westlich der hessisch-thüringischen Bun-
deslandgrenze, je nachdem, wo die Sub-
ventionen und Fördergelder am üppigsten 
sprudeln.

Hochsubventionierter 
Arbeitsplatzabbau
850 Arbeitsplätze sollen dort angeblich 
entstehen – allein in Stuttgart würden, 
wenn die Inhaber ihre Pläne bis 
2014/2015 umgesetzt haben, ca. 1000 Ar-
beitsplätze wegfallen (und zusätzlich 
noch etwa 400 Arbeitsplätze in Köln, wo 
ein weiterer Betrieb des Unternehmens 
steht) – unter dem Strich also eine mit 
EU- und hessischen oder thüringischen 
Landesgeldern hochsubventionierte Ar-
beitsplatzvernichtung.

Übrig bleiben sollen – angeblich – die Ver-
waltungsbereiche, d.h., nur noch etwa ein 
Viertel bis ein Drittel der jetzigen Ar-
beitsplätze. 600 Beschäftigten müsste di-
rekt gekündigt werden, zu diesen 
kommen aber noch einige hundert befri-
stet Beschäftigte und Leasingleute dazu. 
Nur von diesen 600 Beschäftigten war 
auch in der Presseerklärung des Betriebs 
die Rede, während die weiteren hunderte 
Betroffenen, deren Arbeitsplätze eben-
falls wegfallen, großzügig übergangen 
wurden.

Profitmaximierung kostet 
Arbeitsplätze
Notwendig sei diese Verlagerung, so die 
Inhaber, da die Belieferung von Stuttgart 
aus in wenigen Jahren nicht mehr mit Ge-
winn für die Gesellschafter durchzufüh-
ren wäre, daher müsse man in die „Mitte 
Deutschlands“. Außerdem sei es billiger, 
ein neues hochmodernes Logistikzentrum 
zu errichten als die Technik in den beste-
henden Gebäuden entsprechend zu moder-
nisieren, auch gäbe es da Platzprobleme. 
Und überdies ist halt auch das Lohnni-
veau dort niedriger als in Stuttgart – da-
für müssten die „lieben Mitarbeiter“ doch 
Verständnis haben.  (Ihre Arbeitsplätze 
sind zwar weg, aber dafür gibt’s weiter-
hin Dividenden für die Anteilseigner.)

Ob die Beschäftigten dafür genügend 
„Verständnis“ haben, wird sich zeigen.
Unabhängig davon, ob die Arbeitsplätze 
gerettet werden können, lohnt es sich zu 
kämpfen. Die Kollegen können nichts 
verlieren, nur gewinnen. Selbst bei even-
tuellen Sozialplanverhandlungen steht ei-
ne kämpferische Belegschaft besser da!  

„Hiobsbotschaft“ für Beschäftigte in Vaihingen

Böblinger Str. 105, 70199 Stuttgart
www.dkp-stuttgart.org

Zahlreiche Vorträge, Dikussions-
runden und Workshops u. a. mit:
Prof. Elmar Altvater, Bernd 
Riexinger (ver.di), Michael Schlecht 
(Die Linke), Werner Sauerborn 
("Gewerkschafter gegen Stuttgart 
21"), Mike Pflugrath ("Aktive Park-
schützer"), Alexis J. Passadakis 
(attac Koordinierungskreis), Sarah 
Nies/Dieter Sauer (Institut für 
sozialwirtschaftliche Forschung), 
Ariane Raad/Ivo Garbe (ver.di 
Stuttgart, Krisenbündnis Stuttgart)

Einladung zu den
Treffen der DKP 
Gruppe Nord:
Di. 12.7. und Di. 26.7., 19.00 Uhr
Bürgerzentrum Feuerbach (Bonatzbau),
Stuttgarter Str. 15 
(beim OBI, ehemaliges Roser-Areal)

Gruppe Arbeitswelt:
Mi. 27.7., 18.00 Uhr
Gaststätte Friedenau, Rotenbergstr. 127




