
In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag 
den 13. siegte am Südflügel wieder ein-
mal das Aktienrecht über Recht und Ver-
nunft - dank einer Übermacht von 2.000 
PolizistInnen. Über 700 BlockiererInnen 
konnten sich mit den besseren Argumen-
ten gegen die geballte Staatsgewalt nicht 
durchsetzen. Dass alles friedlich blieb, 
lag an der Besonnenheit der Demonstran-
ten und daran, dass sich Kretschmann, zu-
mindest in dieser Frage, von der 
Vorgängerregierung abheben wollte.

Kretschmann darf sich nicht hinter 
der Volksabstimmung verstecken
Mit der Volksabstimmung vom 27. No-
vember ist Ministerpräsident Kretsch-
mann vollends in das Lager der S21 - 
Befürworter übergewechselt. Schon nach 
der Landtagswahl waren die Absetzbewe-
gungen sichtbar. In seiner Regierungszeit 
gab es nie einen konsequenten Schritt, 
S21 zu verhindern, und das war nicht al-
les seinem Koalitionspartner SPD geschul-
det. Als „Landesvater“ wäre er eigentlich 
in der Pflicht, Schaden vom Land und sei-

nen Bürgern abzuwenden, er aber über-
ließ das Feld lieber den Demagogen der 
Bahn und des CDU-Filzes. Der konse-
quente Kampf gegen S 21 durfte den er-
sten grünen Ministerpräsidentenposten 
nicht gefährden.

Die Volksabstimmung legitimiert 
Stuttgart 21 nicht
Auf all die offenen Fragen, die jetzt auf 
dem Tisch liegen, hat die Widerstandsbe-
wegung lange hingewiesen, sie hätten al-
le vor der Volksabstimmung geklärt 

werden müssen. Die Volks-
abstimmung war kein 
Glanzlicht der Demokra-
tie, hinter dessen Ergebnis 
sich Kretschmann jetzt ver-
stecken kann. Sondern die 
Menschen hätten ehrlich 
über all diese Fragen infor-
miert werden müssen, be-
vor man sie abstimmen 
lässt. Das ist aber in einem 
Staat, in dem alles dem 
Profitinteresse untergeord-

net ist, nicht möglich.
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim 
kam nicht umhin, die gröbsten Verfehlun-
gen der Bahn zu beanstanden. Immerhin 
zeigte er in seinem Urteil vom 
15.12.2011 eine ganz Reihe der offenen 
Fragen auf und ordnete einen sofortigen 
Baustopp im Schlossgarten an.
Und das Verwaltungsgericht Stuttgart 
stoppte die Stadt (zumindest bis 23. Janu-
ar), die in vorauseilendem Gehorsam mit 
ihrer Allgemeinverfügung ein Betretungs-
verbot für den Schlossgarten ab dem 
12.Januar angeordnet hatte.

Keine Fakten schaffen!
Wir fordern einen sofortigen Bau- und 
Vergabestopp, bevor nicht der angebliche 
Nutzen des gesamten Projekts geklärt ist. 
Dazu gehört die wirkliche Leistungsfähig-
keit. Inzwischen ist bekannt, dass die 
Bahn bei ihrem sogenannten Stresstest be-
trogen hat . 
(http://de.wikireal.org/wiki/stuttgart_21/
stresstest)
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Stuttgarter Doppelhaus-
halt verabschiedet – 
Oder: Was interessiert 
mich mein Geschwätz 
von gestern?!
Im Kommunalwahlprogramm 2009 for-
derte die SPD gebührenfreie Kitas und 
beim letzten Doppelhaushalt 2010/11 
wurde beschlossen, bis 2013 für jedes 
zweite Kleinkind unter 3 Jahren einen 
Krippenplatz anzubieten.

Kleinkinder: „Wir müssen leider 
draußen bleiben“
Von der Platzgarantie wollen die Ge-
meinderätInnen bei den Haushaltsbera-
tungen nichts mehr wissen. 2009 
standen rund 2500 Kleinkinder auf der 
Warteliste, im Oktober 2011 sind es be-
reits 4600. Die überwiegende Mehrheit 
im Gemeinderat beschließt am 
16.12.2011 die Neuschaffung von nicht 
einmal 1800 Plätzen für die nächsten 2 
Jahre und legt somit fest, dass minde-
stens 2800 Kleinkinder weiterhin abge-
wiesen werden. Im Antrag 377/2011 
verschob die „Große Stuttgarter Koaliti-
on“ aus Bündnis 90 – Die Grünen, CDU 
und SPD die Bedarfsdeckung kurzer-
hand auf 2015, aber selbst dies wird bei 
dem vorgelegten Tempo nicht gelingen.

Bei den Eltern wird abkassiert!
Für ein Kind im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren in einer „Normalverdienerfamilie“ 
ohne Familien-Card wurden die Gebüh-
ren in der Ganztageseinrichtung um 14 
Prozent angehoben, für ein Kleinkind 
sogar um 22 Prozent. 
Dies ist vor allem vor dem Hintergrund 
erschreckend, dass bereits im August 
2010 stark erhöht wurde. Davor musste 
eine Familie mit einem 
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Trotz Volksabstimmung und 
alledem – wir bleiben oben!

 Demo gegen S21, Neujahrsemfang von Ministerpresident Ketschmann



Mitte 2011 hatte das BIP – Wachstum 
5,2% erreicht – der durchschnittliche Stun-
denlohn war dabei um 0,7% gesunken, 
und das bei gestiegener Leistung. Je grö-
ßer das Wachstum der Kapitalisten, desto 

mehr wächst unsre Ausbeutung und die 
Verelendung großer Bevölkerungsteile. 
15,5% der Bevölkerung leben unter der 
Armutsgrenze. 
Trotzdem setzen die Gewerkschaften - 
wie auch die meisten Kolleginnen und 
Kollegen - ihre Hoffnung weiter auf den 
Exporterfolg der deutschen Industrie. Ge-
schimpft wird bloß auf die Banken: Erst 
fahren sie den Karren an die Wand, dann 
werden sie mit unserem Geld gerettet, 
um sofort wieder ihre Machenschaften zu 
betreiben wie vorher.

Macht der Banken und Konzerne 
ungebrochen
Viele Politiker fordern Gesetze zur Regu-
lierung der Risikogeschäfte. Weniger 
wird über die Industrie geredet, so als ob 

wir zwischen Bank und Industriekapital 
(„raffendem“ und „schaffendem“ Kapital, 
wie die Nazis sagten) trennen könnten. 
Beide sind nämlich seit langem eng mit-
einander verbunden und verfilzt. Die 

Überproduktion der Betriebe ist denn 
auch die eigentliche Ursache der Krise, 
da die Unternehmer in der Hoffnung auf 
hohe Gewinne insgesamt mehr produzie-
ren als sie jemals verkaufen können. Ange-
sichts dieser Überkapazitäten sehen die 
Unternehmer keine Möglichkeit, ihr Kapi-
tal profitversprechend in die Erweiterung 
der Industrie anzulegen und schicken es 
lieber zur Spekulation rund um den Erd-
ball.

Sparen bei den Kleinen
Gespart werden soll nun bei den öffentli-
chen Aufgaben. In Deutschland wurden 
im vergangenen Jahr 924.000 Geld-Millio-
näre festgestellt, ein Plus von 7,2 Pro-
zent. Die öffentlichen Schulden und der 
wachsende Reichtum der Millionäre sind 

zwei Seiten einer Medaille. Unsere Be-
scheidenheit beim Lohn, unsere Leidens-
fähigkeit bei steigendem Stress und bei 
steigenden Arbeitszeiten waren für die 
deutsche Industrie entscheidend, um die 
Konkurrenz z.B. in Griechenland zu rui-
nieren. Die darauf folgenden – von der 
deutschen Regierung erzwungenen - 
Sparprogramme führen dazu, dass die In-
dustrieproduktion in diesen Ländern wei-
ter zurückgeht, die Arbeitslosigkeit steigt 
und die Staatsfinanzen erschüttert werden.

Was tun?
Die Konsequenz für uns kann nur sein, 
für mehr Lohn, für kürzere Arbeitszeiten, 
für das Verbot der Leiharbeit, für einen 
Mindestlohn von 10 € zu kämpfen. 
Das Kapital herrscht nur durch unsere 
Spaltung. Wären wir einig und kampfent-
schlossen – die Kapitalisten wären ein 
NICHTS.

Gefordert war eine 30% Leistungssteige-
rung gegenüber dem bestehenden Bahn-
hof bei guter Betriebsqualität. Schon der 
bestehende Kopfbahnhof ist leistungsfähi-
ger als der S21-Kellerbahnhof je sein 
kann.
Es dürfen keine Fakten geschaffen wer-
den 
- bevor nicht die Kosten geklärt sind. 
- bevor das Projekt nicht komplett in

allen Planungsabschnitten fertig ge-
plant und genehmigt ist.

- bevor nicht sämtliche geologische Be-
denken ausgeräumt sind.

- bevor die Gefährdung unseres Mineral-
wassers ausgeschlossen ist.

- bevor nicht die verfassungsrechtlichen
Bedenken bezüglich der Mischfinanzie-
rung geklärt sind.

Wir als DKP sagen: Stuttgart 21 ist ein 
Projekt der Immobilienspekulanten und 
der Automobilkonzerne. Stuttgart 21 
schadet einem leistungsfähigen, für alle 
erschwinglichen öffentlichen Nahver-
kehr. All die Ungereimtheiten, die perso-
nellen Verflechtungen von Politik und 
Kapital, die an die Öffentlichkeit gekom-
men sind, haben uns Recht gegeben.
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Wer gewinnt bei der Euro-Krise?

Kleinkind für einen Ganztagesplatz im 
Jahr 1.111 € bezahlen. Jetzt, 16 Monate 
später, beschließt der Gemeinderat der 
kinderfreundlichsten Stadt, dass eine Fa-
milie nun 2.233 € bezahlen muss, also 
doppelt so viel.
Ganz nebenbei wurde übrigens die Re-
gelbetreuungszeit von 8,5 auf 8,0 Stun-
den gekürzt. Eltern, die auf die 8,5 
Stunden angewiesen sind, müssen nun 
eine Zusatzstunde hinzu buchen, wofür 
im Jahr weitere 165 € zu bezahlen sind.
So sollen wohl möglichst viele Eltern 
davon abgehalten werden, ihre Kleinkin-
der anzumelden. Dafür spricht auch ei-
ne im Januar veröffentlichte Studie, die 
belegt, dass aus Kostengründen weniger 
Kinder aus einkommensschwachen Fa-
milien in die Kita gehen.
Auch dieser Beschluss wurde von der 
„Großen Stuttgarter Koalition“ mit Frei-
en Wählern und FDP gefasst. Die SPD 
und die Grünen machen somit einmal 
mehr deutlich, auf welcher Seite sie ste-
hen.

JA zum Großprojekt Bildung – 
NEIN zu Stuttgart 21!
Dies sind zwei Seiten einer Medaille. 
So lange Steuermittel in profitträchtige 
Großprojekte fließen, werden wir die 
Forderung „Bildung für alle“ nicht 
durchsetzen können.
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In unserem reichen Land – auch in Stutt-
gart - wächst die Armut: vor allem die 
Kinderarmut, die Armut bei Alleinerzie-
henden und die Altersarmut. Ursachen 
für die zunehmende Altersarmut sind der 
boomende Niedriglohnsektor und die 
nach wie vor vorhandene Arbeitslosigkeit 
mit Hartz IV. Der Jubel über „sinkende Ar-
beitslosenzahlen“ ist bewusste Propagan-
da, er soll den Skandal der steigenden 
Zahl der Niedriglöhner verschleiern.

„Wirtschaftsweise“ für Rente mit 69
Ab dem 1. Januar ist sie in Kraft – die 
Rente mit 67. Viele Beschäftigte errei-
chen bereits heute das Renteneintrittsalter 
von 65 Jahren nicht und müssen mit Ab-
schlägen früher in Rente gehen. Obwohl 
die Rente mit 67 deshalb vor allem ein gi-
gantisches Rentenkürzungsprogramm ist, 
ist dies den „Wirtschaftsweisen“ noch im-
mer nicht genug. Der „Sachverständigen-
rat“ hält die Anhebung des Renten- 

eintrittsalters auf 69 Jahre für erforder-
lich. Die soziale Spaltung unserer Gesell-
schaft wird bewusst weiter vorange- 
trieben.  

Bereits heute stirbt es sich früher 
mit Niedriglohn
Forschungsergebnisse zeigen, dass Frau-
en aus unteren Einkommensschichten 
(bis zu 60 % des Mittel-
werts) eine Lebenserwar-
tung von rund 77 Jahren 
haben. Ihre Geschlechts-
genossinnen, die wohlha-
bend sind, leben etwa 
acht Jahre länger. Bei 
Männern beträgt die Dif-
ferenz sogar 11 Jahre. 
Wenn nun das Rentenein-
trittsalter weiter angeho-
ben werden soll, mit der 
Folge weiterer Renten-

kürzungen und explodierender Altersar-
mut, hat das eine weitere Senkung der 
Lebenserwartung bei den Armen unserer 
Gesellschaft zur Folge.

Milliarden für Bankenrettung
In unserer kapitalistischen Gesellschaft 
werden Hunderte von Milliarden zur Be-
reicherung der Vermögenden und der 
Banken ausgegeben, Geld das uns genom-
men wird. Das ist kein Schicksal, son-
dern bewusste Politik. Und sie wird noch 
schlimmer werden, wenn wir sie nicht 
stoppen! Die Entwicklung dieser Gesell-
schaft schreit immer mehr nach einer 
grundsätzlichen Alternative: Sozialismus!

Mindestens 10 Morde, 14 Banküberfälle 
und eine Reihe von Bombenanschlägen 
hat die als NS-Untergrund bekannt gewor-
dene Terrortruppe aus Zwickau, soweit 
bisher bekannt, begangen. Wieder einmal 
ist bewiesen: Neonazis sind keine Einzel-
täter. Das Programm des Faschismus ist 
Terror und Gewalt. 

„Verfassungsschutz“ mit dabei
Tief verstrickt in diese aktuellen Verbre-
chen ist auch der deutsche Inlandsgeheim-
dienst Verfassungsschutz. Zahlreiche 

seiner V-Männer hatten Kontakt zum Ter-
rortrio und halfen die Aktivitäten der Neo-
nazis, bis hin zu gefälschten Pässen zu 
finanzieren. Eine besonders brisante Spur 
führt zum Landesamt für Verfassungs-
schutz in der Cannstatter Taubenheimstras-
se: Der Stern veröffentlichte ein 
Beobachtungsprotokoll des US-amerikani-
schen Geheimdienstes DIA, aus dem her-
vorgeht, dass Mitarbeiter des baden-würt- 
tembergischen Verfassungsschutz dabei 
waren, als die Polizistin Michèle Kiese-

wetter in Heilbronn von den Neonazis er-
schossen wurde. Die Amerikaner hatten 
gemeinsam mit zwei Verfassungsschüt-
zern zwei Verdächtige observiert, die sie 
schließlich auf die Heilbronner Theresien-
wiese führten, wo der Mord geschah. 
Wörtlich heißt es in dem geheimen Proto-
koll: „Observation endet aufgrund einer 
Schießerei, in die ein BW OPS Beamter 
mit Rechtsextremisten und eine reguläre 
Polizeistreife vor Ort verwickelt waren“. 

Nur den Nazis ist zu Nutz diese Art 
Verfassungsschutz
Sollte sich dieses Protokoll als echt erwei-
sen, dann wusste der Verfassungsschutz 
seit Jahren wie sich der Mord abgespielt 
hatte, ohne dies der Polizei, die bis zu-
letzt über diesen Mord im Dunkeln tapp-
te, mitzuteilen. Ein Skandal erster Güte! 
Zuzutrauen wäre es dem Geheimdienst je-
derzeit. Der damalige baden-württember-
gische Innenminister Rech, hatte sich 
geradezu damit gerühmt, dass „seine“ V-
Leute die NPD am Leben halten würden. 
Ein „Verfassungsschutz“ der die Neona-
zis finanziert und unterstützt, gleichzeitig 
aber kritische Demokraten bespitzelt und 
verfolgt ist nicht nur überflüssig sondern 
hoch gefährlich!
Auch deshalb demonstrierten im Dezem-
ber Stuttgarter Antifaschisten und Demo-
kraten vor dem Landesamt in Cannstatt: 
Schluss mit dem Verfassungsschutz!

Neonazi-Morde: Eine Spur 
führt auch nach Cannstatt

Rente mit 67
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Lebenserwartung bei Armen und Arbeits- 
losen sinkt – und soll weiter gesenkt werden



Die DKP lädt ein:

EEuurrookkrriissee  --  SScchhuullddeennkkrriissee  --  BBaannkkeennkkrriissee  --  ÜÜbbeerrpprroodduukkttiioonnsskkrriissee

Wo ist der Zusammenhang der Krisen? Was ist deren Ursache?
Was für eine Krise haben wir? Wie bekämpft man die Krise?
Welche Orientierung kann die marxistische Krisentheorie geben?

Lucas Zeise
Redakteur und Mitherausgeber der Marxistischen Blätter, 

Kolumnist der "Financial Times Deutschland"

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.

Einladung zu den
Treffen der DKP 
Gruppe Nord:
Di. 24.1., Di. 7.2. und Di. 21.2. 
19.00 Uhr
Bürgerzentrum Feuerbach (Bonatzbau),
Stuttgarter Str. 15 
(beim OBI, ehemaliges Roser-Areal)

Gruppe Cannstatt:
Di. 7.2. und Di. 6.3., 19.00 Uhr
Friedenskeller, Spreuergasse 45 
Eingang Finstermünzgasse, Cannstatt

Vom 03.-05. Februar 2012 werden im 
Münchner Luxushotel "Bayrischer Hof" 
hochrangige Vertreter aus EU- und NATO-
Staaten zusammen mit Kriegstreibern 
aus Industrie, Wirtschaft und Militär über 
sogenannte "sicherheitspolitische Heraus-
forderungen" beratschlagen. Unter dem 
scheinheiligen Motto, "Für eine sichere 
Welt im 21. Jahrhundert", werden 
Strategien für zukünftige Militärinterven-
tionen geschmiedet und neue Kriegs-
koalitionen gegründet. Das Brisante an 
diesem Kriegstreibertreffen ist, dass es 
eine private Veranstaltung ist, bei der 
jedoch internationale Regierungsmitglie-
der, Militärs und Wirt- schaftslobbyisten 
an einem Tisch zusammen gebracht 
werden. Hier treffen sich die jenigen die 
weltweit für Krieg, Ausbeutung und 
Unterdrückung verantwortlich sind. 
Als AntimilitaristInnen und Antikapitalis-
tInnen, muss es unsere Aufgabe sein, 
diese Konferenz nicht unwidersprochen 
geschehen zu lassen. 
Aus Stuttgart gibt es eine Busfahrt nach 
München! Alle Infos unter www.otkm.tk

Dienstag, 31.O1.2O12
19.OO Uhr

Linkes Zentrum Lilo Hermann
Böblinger Straße 1O5 (U1, Haltestelle Schreiberstraße)

Programmpunkte:

"Warum erinnern wir uns?"
Hermann Abmayr (Journalist)

Film "Die Gestapo-Geheimpolizei 
im Dritten Reich"

"Das Hotel Silber und die Aus-
wirkungen der Gestapoleitstelle"
Vortrag von Rolland Maier und 
Siggi Brüggemann

Podiumsdiskussion
"Bürgerbeteiligung in der 
Gedenkstättenpolitik"
mit Vertreterinnen von Land, 
Stadt und der Initiative Hotel 
Silber

Böblinger Str. 105, 70199 Stuttgart

Kein Platz für Rassismus
weder in Heilbronn noch anderswo

Aufruf zur Demo am Samstag, 28.Januar 2012
um 11.00 Uhr

Theresienwiese Heilbronn




