
Städte und Gemeinden seit Jahren 
behandelt wie die „letzten Hunde“
Der im Grundgesetz Artikel 28 (2) festge-
legte Handlungsauftrag, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft in ei- 
gener Verantwortung zu regeln, wird syste-
matisch ausgehöhlt. Die Regierungen aus 
SPD und Grünen, fortgesetzt von CDU/ 
CSU und FDP haben durch jahrzehntelan-
ge Steuersenkungspolitik für Vermögen-
de und Unternehmer die Städte und 
Gemeinden in die Verschuldung getrie-
ben.

Finanznot der Kommunen überwie-
gend nicht hausgemacht
Durch die gegen die Städte und Gemein-
den gerichtete Steuer- und Geldpolitik 
standen den Kommunen immer weniger 
Mittel für Investitionen in die öffentliche 
Infrastruktur zur Verfügung. Hinzu 
kommt, dass sich Bund und Länder im-
mer weiter aus der Finanzierung gesamt-
staatlicher Aufgaben wie Wohnen, Bil- 
dung, Kultur, Kinder- und Altenbetreu-
ung zurückziehen. So müssen in wachsen-
dem Maße gesamtstaatliche Aufgaben 
allein von den Kommunen finanziert wer-
den.

Nach Berechnungen des deutschen Insti-
tuts für Urbanistik beträgt der Nachholbe-
darf bis zum Jahr 2010 sagenhafte 700 
Milliarden Euro, die zur kommunalen Da-
seinsvorsorge der Menschen und ihrer Be-
dürfnisse notwendig sind.

Stuttgart noch eine der reichsten 
Städte der Bundesrepublik
Auch hier spitzen sich die Auseinander-
setzungen um öffentliches Eigentum und 
Privatisierungen zu: beim Stuttgarter Kli-
nikum bisher erfolgreich verhindert, bei 

der Energie- 
und Wasser-
versorgung 
gehen sie in 
die nächste 
Runde. Woh-
nungen wer-
den in 
großem Um-
fang an Heu-
schrecken 
(Patrizia) 
verkauft 
oder Mieter 
werden 
durch Mo-
dernisie-
rungsspeku- 
lation 

(SWSG) vertrieben.

Rücklagenerhöhung für S21
Trotz zunehmend schwieriger und oft be-
klagter Haushaltslage, wenn es um die 
Bedürfnisse der kleinen Leute geht, wur-
de kürzlich im Gemeinderat eine Rückla-
generhöhung für S21 um 108 Millionen 
Euro beschlossen.
In der Krise wird die Privatisierungs-, 
Umverteilungs- und damit Bereicherungs-
politik für Wenige ebenso wie die Verar- 
mungspolitik für Viele weiter forciert 
und verschärft, auf Bundesebene genauso 
wie auf kommunaler Ebene.

Stuttgart: arme Stadt – 
reiche Stadt?!
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OB-Wahl: Hannes 
Rockenbauch wählen!
Der Kandidat von CDU/FDP/Freie Wäh-
ler heißt zu Recht Turner! Er ist der Vor-
turner der Stuttgart-21-Spekulanten, des 
großen Kapitals und überhaupt der Stutt-
garter Geschäftemacher. Wie der aufge-
flogene Spendenskandal für Turner ge- 
zeigt hat, so ist sein schönes Brezel-
Symbol mit „Hand in Hand“ ein offenes 
Eingeständnis von „eine Hand wäscht 
die andere“.

Der Grüne Fritz 
Kuhn missbraucht die „Volksabstim-
mung“ und wälzt damit die Verantwor-
tung für das S21-Milliardengrab auf das 
Volk ab. Statt klarer Aussagen gegen 
S21 will er nur „kritisch begleiten“. Das 
bedeutet letztlich, dass alle Versprechun-
gen in sozialer und ökologischer Hin-
sicht damit zu heißer Luft werden.
Ähnlich unglaubwürdig vertritt es die 
SPD-Kandidatin Wilhelm. Womit will 
sie ihre sozialen Versprechungen finan-
zieren, wenn sie die Milliarden-Ver-
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   Turner schon abgehängt?!

 HANNES KANNES
  www.rockenbauch.de



DKP: „Fiskalpakt ist eine Kriegser-
klärung“
Der „Fiskalpakt“ ist eine Kriegserklärung 
zur Zerstörung öffentlicher sozialer 
Dienstleistungen und grundlegender sozia-
ler    Arbeiter- und politischer Rechte der 
Bürger Europas. Er dient der kapitalisti-
schen Krisenabwälzung und zerstört das 
grundgesetzlich garantierte Recht der 
kommunalen Selbstverwaltung. Vorange-
trieben und durchgesetzt wird er v.a. vom 
deutschen Monopolkapital und seiner Re-
gierung.
Auf endlose Zeit soll ein ständig wachsen-
der Anteil des gesellschaftlich geschaffe-
nen Reichtums in die Taschen der 
Banken und Reichen fließen. Gleichzei-
tig geben die EU und die Regierungen da-
mit dem Finanzkapital, das heißt den 
Banken, Finanzinvestoren, Ratingagentu-
ren, Konzernen und Superreichen noch 
mehr Macht, während parlamentarische 
Rechte auch für Kommunen weiter einge-
schränkt werden.
Städte und Gemeinden werden gezwun-
gen, ihren Handlungsspielraum z.B. im so-
zialen Wohnungsbau, der Stadtentwick- 
lung, der Kinder-, Jugend- und Altenbe-

treuung, der Bildung usw. immer weiter 
zu reduzieren. Personalabbau, Arbeitsver-
dichtung, Fremdvergaben oder Privatisie-
rung sind die Folgen. Öffentliches Ei- 
gentum an Grund und Boden wird in ge-
förderten Sanierungsgebieten privatisiert. 
Investoren bestimmen zunehmend Zweck 
und Inhalt der Bebauung und somit auch 
das Stadtbild.

Klassenkampf von oben mit Klas-
senkampf von unten beantworten!
Die den Börsengang anstrebende Deut-
sche Bahn AG, die Autoindustrie, Immobi-
lienhaie, Energiekonzerne und Großbau- 
unternehmen bereichern sich auf Kosten 
der Stuttgarter Bevölkerung. „Wärst Du 
nicht reich, wär’ ich nicht arm“, wie es 
Brecht formulierte. Wir Kommunisten sa-
gen: S21 und die Rekommunalisierung 
der Energie- und Wasserversorgung sind 
Klassenfragen. Letztlich geht es darum, 
die Kapitalinteressen zurückzudrängen, 
um Gestaltungsraum für eine ökologisch 
und sozial nachhaltige Stadtentwicklung 
im Sinne der Stuttgarter Bürgerinnen und 
Bürger zu schaffen. S21 und Geschäfte 
mit der kommunalen Daseinsvorsorge 
sind Angriffe auf die elementarsten sozia-
len Interessen der arbeitenden Menschen. 

Das zeigt, dass Gewerkschaften, Um-
weltaktivisten und die Bewegung gegen 
S21 den gleichen Gegner haben.
Ob auf kommunaler oder betrieblicher 
Ebene: Unsere Gegner sind nicht die 
Griechen, Spanier oder gar Europa an 
sich – unsere Gegner sitzen in unserem 
eigenen Land, in unserer eigenen Stadt 
und heißen Großkonzerne und Finanzka-
pital (oder mit anderen Worten: deutscher 
Imperialismus).
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schwendung für S21 nicht verhindert?
Vor allem Hannes Rockenbauch formu-
liert als ehemaliger Sprecher der Bewe-
gung gegen S21 den glasklaren Stand- 
punkt: “Wenn ich als OB gewählt wer-
de, ist Stuttgart 21 politisch tot!“ Damit 
sind auch seine weiteren Aussagen für 
ein sozialeres und ökologischeres Stutt-
gart glaubwürdig und finanzierbar.
Wenn alle 47,3 % der Stuttgarter Bürge-
rInnen, die bei der „Volksabstimmung“ 
gegen S21 gestimmt haben, jetzt konse-
quenterweise Hannes Rockenbauch wäh-
len, dann wäre er unser neuer OB! Des- 
wegen: Mindestens im ersten Wahlgang 
aus dem Herzen keine Mördergrube ma-
chen und Hannes Rockenbauch wählen!

Fortsetzung von Seite 1

Können Kinder arbeitslos sein? Natürlich 
nicht. Denn in Deutschland ist Kinderar-
beit verboten. Kinder arbeitsloser Eltern 
oder solcher, die von ihrer Arbeit nicht le-
ben können, erhalten aber keine eigene 
und ausreichende Kindergrundsicherung, 
sondern Hartz IV wie ihre Eltern und wer-
den dabei noch wesentlich schlechter ge-
stellt.

Was der Staat zahlt
Die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder betra-
gen 2012 je nach Alter zwischen 219 und 
287 Euro (alleinstehende Erwachsene 
374, Partner je 337). Ein so genanntes Bil-
dungs- und Teilhabepaket (BuT) bietet z. 
B. einen Gutschein über 10 Euro für den 
Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein. Je-
de Leistung aus dem BuT muss extra und 
für jedes Schuljahr sowie für jeden Bewil-
ligungszeitraum von Arbeitslosengeld II 
(ein halbes Jahr) neu beantragt werden. 
Ohne Antrag und zusammen mit dem Re-
gelsatz gibt es aus dem BuT pro Schul-
jahr eine Beihilfe von 100 Euro in 2 Ra- 
ten für Schulausstattung. Während Millio-
näre Kindergeld zusätzlich erhalten, wird 

es Beziehern von Hartz IV vom Regel-
satz wieder abgezogen.

Was die Stadt Stuttgart gibt
Kinder und Jugendliche bis unter 16 Jah-
ren mit Hauptwohnsitz in Stuttgart haben 
ein Anrecht auf die Familiencard, wenn 
das Bruttoeinkommen der Familie 60 000 
Euro im Jahr nicht übersteigt. Die Karte 
wird jährlich mit 60 Euro aufgeladen. 
Mit dem Guthaben kann z. B. Nachhilfe-
unterricht bezahlt werden.
Bezieher von Arbeitslosengeld II und an-
derer Grundsicherungsleistungen mit 
Hauptwohnsitz in Stuttgart und ihre Kin-
der über 6 Jahren erhalten ohne Antrag 
die Stuttgarter Bonuscard. Ebenso, aber 
auf Antrag, Personen, die keine Leistungs-

empfänger sind, deren Einkommen aber 
nur wenig über dem Hartz-IV-Regelsatz 
für Erwachsene liegt (Schwellenhaushal-
te). Inhaber der Bonuscard  erhalten ver-
schiedene Ermäßigungen. So wird für 
Kinder in Kitas und allgemein bildenden 
Schulen das Mittagessen auf 1 Euro ver-
billigt. Für die Kinder aus bonuscard-be-
rechtigten Familien sind Kitas, Krippen, 
Horte und die Betreuung in den Schulen 
kostenlos.
Stuttgarter Schüler/innen mit Bonuscard 
können über das Scool-Abo für Busse 
und Bahnen für 12 Euro im Monat nicht 
nur zur Schule, sondern im ganzen Netz 
fahren. Im Hartz-IV-Kinderregelsatz sind 
mehr als 12 Euro für Fahrten mit Bahnen 
und Busse auch nicht vorgesehen.

Kinder sind nicht 
arbeitslos!



Mit Beginn des neuen Kindergarten- und 
Schuljahres heißt es wieder für tausende 
Kinder in Stuttgart: „Wir müssen leider 
draußen bleiben“.  Sowohl bei der Klein-
kind- (0-3 Jahre) als auch bei der Schul-
kindbetreuung müssen Jahr für Jahr mehr 
Kinder zu Haus bleiben. 

Stuttgart setzt den Rechtsan-
spruch auf Kleinkindbetreuung 
nicht um
Gab es 2009 für 3300 Kleinkinder keinen 
Platz, so waren es 2011 bereits 4600, die 
von der Stadt Stuttgart eine Absage erhiel-
ten. Es ist wahrscheinlich, dass der diesjäh-
rige Wartelistenabgleich eine noch 
größere Lücke aufweist. 
Zuletzt wurden in Stuttgart jährlich rund 
400 neue Kleinkindplätze geschaffen. 
Wenn es so weiter geht, ist also frühes-
tens 2022 mit einer Bedarfsdeckung zu 
rechnen. Trotz dieses Wissens und des ge-
setzlich garantierten Rechtsanspruchs auf 
einen Krippenplatz für ein- bis dreijähri-
ge Kinder ab August 2013 haben mit Aus-
nahme von SÖS/Die Linke alle Frak- 
tionen im Doppelhaushalt 2012/13 be-
schlossen, nicht mehr Geld in den Kita-
Ausbau zu investieren als beim letzten 
Mal. Da zieht die "XXL-Koalition" aus 
CDU, FDP, Freien Wählern, Grünen und 
SPD an einem Strang. Wen wundert’s, 
war es doch Rot-Grün in Berlin, die mit 
Agenda 2010 und Steuergeschenken an 
Reiche und Konzerne die Umverteilung 
von „Unten“ nach „Oben“ so richtig in 
Schwung brachten und ist es nicht die 

grün-rote Landesregierung, die 12000 Leh-
rerstellen streichen will. 

Angebot wird schlechter und teurer
Die Stuttgarter "XXL-Koalition" hat im 
Doppelhaushalt eine weitere massive Ge-
bührenerhöhung beschlossen, für Kleinkin-
der aus Familien ohne Familiencard 
stiegen somit die Gebühren seit Juli 2010 
von € 1.111.- auf nun € 2.233.-. Um noch 
eins drauf zu setzen wurde gleichzeitig 
die Regelbetreuungszeit von 8,5 auf 8,0 
Stunden gekürzt.

Geld ist da – es ist nur in den 
falschen Händen
Gemeinderäte argumentieren gerne, dass 
sie anders handeln würden, aber es fehle 
am Geld. Richtig ist, dass die Kommunen 
im Interesse der Umverteilung durch zu-
rückgehende Mittelzuweisungen und zu-
nehmende 
Aufgabenbe-
reiche syste-
matisch aus- 
geblutet wer-
den. Das Jam-
mern klingt 
aber aus dem 
Mund von 
Kommunalpo-
litikerInnen, 
deren Partei-
en auf Bun-
desebene ge- 
nau diese Be-
schlüsse fass-

ten, reichlich unglaubwürdig. 
Doch auch auf kommunaler Ebene gibt es 
große Spielräume, ohne S21 z.B. wäre ge-
nug Geld da, um genügend Betreuungs-
plätze zu schaffen und die ErzieherInnen 
angemessen zu entlohnen.

Gute Betreuung für alle Kinder 
gibt’s nur mit einem grundsätzli-
chen Politikwechsel!
Die OB-KandidatInnen von SCHWARZ-
ROTGRÜN würden nach Ihrer Wahl ge-
treu der Parteilinie die Interessen der 
Reichen und Kapitalbesitzer bedienen. 
Wenn wir StuttgarterInnen wollen, dass 
es insbesondere für die sozial benachtei-
ligten Kinder eine lebenswerte Zukunft 
gibt, dann lasst uns HANNES ROCKEN-
BAUCH zum OB wählen und mit ihm 
die „Verhältnisse zum Tanzen bringen“.

Kindertagesstätten: 
Immer mehr müssen draußen bleiben!
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Bundeswehr raus aus den Bildungseinrichtungen!
Aktionswoche "Bundeswehr wegputzen" vom 24.09. - 29.09.2012 
weitere Informationen unter: www.schulfrei-fuer-die-bundeswehr.de
 
Die Bundeswehr verfolgt durch verschiedenste Aktivitäten das Ziel, sich gesellschaftlich zu etablieren und ihre Akzeptanz zu 
steigern. Einer ihrer Schwerpunkte sind die Schulen. Hier versucht die Bundeswehr immer mehr, Fuß zu fassen und 
insbesondere die von Jugendarbeitslosigkeit bedrohten SchülerInnen anzuwerben. Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht im Juli 
2011 ist die Bundeswehr vermehrt auf Werbung und Öffentlichkeitsarbeit angewiesen, da neue Soldaten rekrutiert werden müs-
sen. In Baden-Württemberg gibt es seit Ende 2009 einen Kooperationsvertrag zwichen dem Kultusministerium und der Bundes-
wehr. Auf verschiedensten Veranstaltungen und bei Unterrichtsbesuchen wird der Beruf des Soldaten  als "normal" dargestellt. 
Jugendliche werden mit einem sicheren Job, Aufstiegsmöglichkeiten und einem großen Gehaltscheck angeworben. Dass jedoch 
bei einer Verpflichtung bei der Bundeswehr mindestens ein Jahr Auslandsaufenthalt dazugehört, wird zunächst verschwiegen. 
Ebenso wird verschwiegen, was Kriege wirklich bedeuten: Leid, Ausbeutung, Unterdrückung, Flucht, zerstörte Infrastruktur, 
Angst und zahlreiche Tote.
Die Bundeswehr erreicht über Jugendoffiziere und Wehrdienstberater in Schulen, auf Messen und Ausstellungen - u.a. mit Dis-
kussionen, Vorträgen, Seminaren, Tagungen oder Projektwochen - jährlich rund 900 000 Jugendliche. Für Werbemaßnahmen 
sind im Wehretat für 2012 insgesamt 29 Mio. € vorgesehen.

Der Eroberung der Schulen durch die Bundeswehr entgegentreten!!!



Seit über einem Jahr bestehen bereits die 
Stadtwerke Stuttgart. Die Gründung der 
Stadtwerke sollte ein Schritt zur Versor-
gung mit Energie und Wasser aus kommu-
nalen Händen sein. Bis spätestens Ende 
2013 laufen die Konzessionsverträge mit 
der EnBW für Strom, Gas, Wasser und 
Fernwärme aus. Seit anderthalb Jahren 
verhandelt die Stadt mit der EnBW über 
die Überlassung der Versorgungsnetze, 
ausgenommen das Fernwärmenetz. Die 
Abhängigkeit von der EnBW entstand 
2002 als die Stadt auf Drängen von OB 
Schuster zusammen mit den S21-Parteien 
die Technischen Werke Stuttgart (TWS) 
mit der Wasser-, der Strom-, der Gas- und 
der Wärmeversorgung sowie unzählige 
Grundstücke an den 
Konzern verkaufte. 
Mit dem Verkaufs-
erlös sollte der 
städtische Anteil am 
Projekt Stuttgart 21 
finanziert werden.

Windstille bei den 
Stadtwerken Stutt-
gart
2003 stimmten die 
S21-Befürworter im 
Gemeinderat    CDU/ 
SPD/FDP/FW ein-
schließlich der Grü-
nen dem Verkauf der 
EnBW-Anteile an die 
französische EDF zu. 
Die Anteile wurden 
steuerfrei für 2,35 
Mrd. € an die EdF 
verkauft. Eine finan-
zielle Bewertung des 
städtischen Trinkwas-
sernetzes wie auch der 
Anteile an der Bodensee- und Landeswas-
serversorgung unterblieben. Eine Verein-
barung über einen eventuellen Rückkauf 
wurde nicht geschlossen. Nach der Grün-
dung der Stadtwerke und der Bestellung 
der Geschäftsführer und Aufsichtsräte En-
de Juli 2011 herrscht vorerst Flaute. Eine 
tatsächliche, ernsthafte Rekommunali-
sierung sieht anders aus!

EnBW schlägt beim Wasserpreis zu
Zum 01. August diesen Jahres hat die 
EnBW den Trinkwasserpreis für Privat-
kunden um happige 9,6% angehoben. Ne-
ben der üblichen Profitmaximierung im 
Kapitalismus besteht die Absicht, den 
Rückkaufpreis für das ehemals städtische 
Trinkwassernetz in die Höhe zu treiben. 

EnBW verzögert Übergabe der 
Stromnetze
In einer Vielzahl von Städten in der Regi-
on, wie in Göppingen und Ludwigsburg, 
in denen die Überführung der Stromnetze 
auf die Stadtwerke beschlossen wurde, 
schafft es die EnBW nicht, die Übergabe 
termingerecht zu realisieren. Da mit der 
Verteilung und mit den Netzen die EnBW 

die höchsten Erträge erwirtschaftet, ist 
auch klar woher der Wind weht. Beträgt 
doch die vom Gesetzgeber festgelegte 
Rendite für Elektrizitätsnetze mindestens 
6,5%. 

Apropos Wind
Die vor Jahresfrist mit viel Getöse vorge-
stellten Pläne für das EnBW-Projekt „Ho-

he See“ mit 80 Windrädern und mit 400 
Megawatt Leistung sind vorerst bis No-
vember zurückgestellt. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit wird die EnBW das 
Projekt mit Ausnahme des fertiggestell-
ten 48,3-Megawatt-Windparks Baltic I in 
rauher See bestatten.

Rückblick
Am 06. Dez. 2010 kauften Mappus und 
sein Spezi Notheis von der EdF die ehe-
maligen städtischen Anteile und das be-
reits im Jahr 2000 vom damaligen 
Ministerpräsident Teufel verscherbelte 
25,1%-EnBW-Aktienpaket zum stolzen 
Preis von 4,67 Mrd. € zurück. Mappus' 
verfassungswidriges Handeln ermöglich-

te es Morgan 
Stanley 
Deutschland, 
das Geschäfts-
jahr 2011 mit 
schwarzen 
Zahlen abzu-
schließen. Im 
Februar 2012 
wurde be-
kannt, dass 
auch die EdF 
die Invest-
mentbank 
Morgan Stan-
ley in Frank-
reich mit dem 
Verkauf beauf-
tragt hatte. 
Der unzulässi-
ge Interessen-
konflikt hat 
den Handel 
zwar verteu-
ert, aber für 

Mappus und die CDU/FDP-Vasallen gilt 
und galt eh nur die Devise „L´Etat, c´est 
moi – Der Staat bin ich." Der Rückkauf 
sollte auch ein Wahlkampfknüller für die 
Landtagswahl 2011 sein. Den Wahlerfolg 
machten jedoch die S21-Gegner zusam-
men mit einem Tsunami im fernen Japan 
zunichte.

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

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

Einladung zu den Treffen der DKP 
Gruppe Nord:
14-tägig: Di. 18.09., 02.10. und 16.10., 19.00 Uhr, 
Bürgerzentrum Feuerbach (Bonatzbau), 
Stuttgarter Str. 15 (beim OBI, ehemaliges Roser-Areal)
Gruppe Cannstatt:
Di. 02.10. und Di. 06.11., 19.00 Uhr, Friedenskeller, 
Spreuergasse 45 , Eingang Finstermünzgasse, Cannstatt

EnBW – alles fließt, vor allem der Profit
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   Privatisierungen lohnen sich immer - für die Konzerne!
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Mieter gegen „Heuschrecke“ Patrizia
Zur Mieterversammlung im Juli kam nie-
mand von der „Patrizia AG“, um den Mie-
tern der Nordbahnhof-Wohnungen Rede 
und Antwort zu stehen. Ehemals 
Eigentum der Eisenbahnsied-
lungsgesellschaft, gehören sie 
zum Paket von 21500 Wohnun-
gen, die  im Februar für 1,435 
Mrd. € an den Immobilien-Ver-
werter „Patrizia“  verkauft wur-
den. Bisherige Besitzerin: die 
LBBW.
Statt dessen kamen nur zwei Ver-
treter von „Süddeutsches Woh-
nen“, die die Wohnungen ver- 
walten sollen. Man hatte den 
Ein- druck, sie wären nur die 
Vorgesetzten der zuständigen 
Hausmeister; ansonsten hatten 
sie keine Kompetenzen, für den 
neuen Eigentümer zu sprechen. 
Deutlich wurde jedoch: Die gan-
ze Konstruktion ist so verschach-
telt, dass es nicht einfach ist zu 
erkennen, was wem gehört und 
wer wofür zuständig ist.

Nur eine „bescheidene“ Rendite ... 
Keine „Heuschrecke“ sei Patrizia, son-
dern ein ordentlicher Finanzinvestor, so 
Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD). 
Daher konnte der Aufsichtsrat der LBBW 
getrost an diesen Immobilien-Verwerter 
verkaufen. „Patrizia“ führt eine Gruppe 
von Versicherungen, ausländischen Pensi-
onsfonds und Pensionskassen, bringt sel-
ber aber nur 2 % des Kapitals in dieses 
Konsortium ein. Wie man's von „Heu-
schrecken“ kennt, wurde der größte Teil 
des Kaufpreises, nämlich ca. 800 Mio. €, 
als Kredit aufgenommen (beim Verkäu-

fer, der LBBW!).
Laut Aussage auf der Versammlung soll 
aus den Mietern nur eine „bescheidene“ 

Rendite von 4 – 5 % herausgewirtschaf-
tet werden (wie hoch sind zur Zeit die Zin-
sen für's Sparbuch oder für „normale“ 
Geldanlagen??). Zu dieser Rendite sollen 
Mieterhöhungen von bis zu 9,1 % zum 1. 
September beitragen - entsprechende Brie-
fe wurden schon an etliche Mieter ver-
schickt.

Wohnen ist Menschenrecht!
Um ihre Interessen gegen diesen Immobli-
lienverwerter (Größe des jetzt verwalte-
ten Immobilienvermögens: 7 Mrd. €) 
gemeinsam zu vertreten, haben sich be-
reits einige 100 Nordbahnhof-Mieter zu ei-
ner Mieterinitiative zusammengeschlos- 

sen, um sich gemeinsam dagegen zu weh-
ren, dass Wohnen als Mittel zur Bereiche-
rung genutzt wird. 

Hauptsache es bringt Profit ...
Vor den Landtagswahlen hatten 
sich übrigens SPD und Grüne ent-
schieden gegen einen möglichen 
Verkauf der LBBW-Wohnungen an 
einen Finanzinvestor ausgespro-
chen; vielmehr sollten die Wohnun-
gen an sozial verantwortliche Hän- 
de übergehen, „die sich als verläss-
liche Partner der Kommunen enga-
giert haben“. Solche Partner wären 
auch zur Verfügung gestanden, in 
Form eines Zusammenschlusses 
verschiedener gemeinnütziger 
Wohnungsgesellschaften um die 
Stuttgarter GWG-Gruppe und die 
Stadt Stuttgart selbst. 
Wegen eines um 2 % höheren 
Kaufangebots gingen diese Woh-
nungen jedoch an den Finanzinves-
tor was angeblich nicht zu ver- 
hindern war. Wieder einmal gilt: 

„Lieber privat-eigennützig als gemeinnüt-
zig“ - oder: „Hauptsache profitorientiert“!
Wir wissen nicht bei jedem Aufsichtsrats-
mitglied der LBBW, wie es sich entschie-
den hat – aber wir können sie ja fragen, 
wie sie abgestimmt haben:
Klaus-P. Murawski, Staatssekretär (Grü-
ne); Nils Schmid, Wirtschaftsminister 
(SPD); Claus Schmiedel, SPD-Fraktions-
vorsitzender im Landtag; W. Schuster, 
OB Stuttgart; Dieter Hundt vom Bundes-
verband der Deutschen Industrie; Martin 
Peters, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Unternehmensgruppe Eberspächer.



Wie kann es gelingen, demokratische Rechte zu verteidigen und auszubauen?
Was hat Demokratie mit Sozialismus zu tun?
Wie war es mit demokratischen Rechten in den sozialistischen Staaten bestellt? 

Vortrag und Diskussion mit Patrik Köbele, stellv. Vorsitzender der DKP
Freitag, 21.09.2012, 18.30 Uhr
Linkes Zentrum Lilo Herrmann, Böblinger Str. 105, 70199 Stuttgart

Nahverkehr verkehrt!
Preiserhöhung im VVS um 2,9 % beschlossen
2011 erzielte die SSB das beste Ergebnis, 
das sie je hatte. Die Stadt musste von ih-
ren der SSB zugesicherten 25 Mio. € Zu-
schuss lediglich 18,4 Mio. € bezahlen. 
Anstelle dass die Stadt ihre so eingespar-
ten 6,6 Mio. € für einen attraktiven und er-
schwinglichen Nahverkehr zur Verfü- 
gung stellt, werden nun die Fahrpreise er-
höht. Angeblich sollen damit gestiegene 
Personalkosten, höhere Sprit- und andere 
Energiekosten ausgeglichen werden.

Mobilität als Luxusgut?
Da nicht alle Löhne und Gehälter jedes 
Jahr um 2,9 % steigen, führt dies zu ei-
nem Kaufkraftverlust der lohnabhängig 
Beschäftigten. Noch härter trifft es die vie-
len StuttgarterInnen, die an oder bereits 
jenseits der Armutsgrenze leben. Für sie 
werden Busse und Bahnen des öffentli-
chen Nahverkehrs unerschwinglich. 

Für S 21 sind sie fix, 
für den Nahverkehr tun sie nix
Während die Zuschüsse für den VVS bei 
25 Mio. Euro gedeckelt sind, wurde kürz-

lich für S21 eine Rücklagenerhöhung um 
108 Mio. Euro beschlossen. Des weiteren 
wird der Umbau von Haltestellen der 
SSB für S21 wie z.B. der Staatsgalerie teu-
rer als geplant. Werden hier womöglich 
die Fahrgäste des VVS indirekt für S21 
zur Kasse gebeten? Dabei zahlt die Stadt 
bereits 30 Mio. Euro an die VVS als Fi-
nanzierungsbeitrag von S21 und 50 Mio. 
Euro die SSB (100%ige städtische Toch-
ter). Auch Mittel des Bundesverkehrsmi-
nisteriums fließen in Projekte wie S21. 
Auf der anderen Seite werden Finanzie-
rungshilfen dieses Ministeriums, die der-
zeit zur Bezuschussung von S-Bahnen 
verwendet werden, 2014 ihre Zweckbin-
dung verlieren und sollen 2020 ganz weg-
fallen. Profiteure dieser Politik sind wie- 
der mal die Autokonzerne.

Es wird also noch schlimmer!
Und es trifft immer die Gleichen! Mobili-
tät ist ein Grundbedürfnis des Menschen. 
Die Befriedigung dieses Bedürfnisses 
lässt sich ökologisch und sozial verträg-

lich organisieren – im Prinzip – wenn 
nicht das Profitprinzip dieser Gesell-
schaft dem im Wege stehen würde. An-
statt immer neue Straßen und Tunnel, die 
ihrerseits wieder mehr Autoverkehr anzie-
hen, brauchen wir einen attraktiveren und 
deutlich billigeren öffentlichen Nahver-
kehr! Dies wäre durch eine Nahverkehrs-
abgabe der großen Industrie-, Bank- und 
Einzelhandelskonzerne finanzierbar.
Wir fordern: Sozial und ökologisch 
fair – Nulltarif im Nahverkehr!

  31. Oktober bis 04. November in Irndorf im Donautal 

   Anmeldung und weitere Informationen:
   Andreas Grüninger, Tel. 07152 / 209695, dreseag@t-online.de

Herbstfreizeit

"EMPÖRT EUCH..." 

Samstag, 29.09.2012
13:00 Uhr Demo ab Hauptbahnhof Schillerstrasse
14:30 Uhr Großkundgebung auf dem Schlossplatz

"... und WEHRT EUCH" 

Sonntag, 30.09.2012
ab 11:00 Uhr Gedenktag zum Schwarzen Donnerstag
ab 18:30 Uhr Kundgebung

Naziaufmarsch 
am 06.10. in 
Göppingen 
verhindern!!!
In Göppingen gibt es eine aktionistische Neo-
naziszene. Unter dem Motto "Ausbeutung 
stoppen - Kapitalismus zerschlagen" versu-
chen sie wie so oft ihre menschenverachtende 
Hetze in ein scheinbar fortschrittliches Ge-
wand zu verpacken und an den Ängsten vieler 
Menschen anzusetzen. 
Aus dem Umfeld der "Autonomen Nationalis-
ten" und der NPD in Göppingen kommt es 
seit mehreren Jahren kontinuierlich zu Propa-
gandaaktionen, Einschüchterungsversuchen 
bei politischen Gegnern, bis hin zu gezielten 
körperlichen Angriffen auf Andersdenkende. 
2012 konnten bereits mehrere Kundgebungen 
der Neonazis im Kreis Göppingen durch viel-
fältigen antifaschistischen Widerstand massiv 
gestört und zum Teil verhindert werden.
Lasst uns daran anknüpfen: 

Kein Fußbreit 
den Faschisten!!




