
Nach dem verheerenden Brandschutzgut-
achten der renommierten Schweizer Fir-
ma Gruner versuchte die Bahn beim Len- 
kungskreis am 22.10. wieder einmal, al-
les herunter zu spielen und zu beschwichti-
gen. Doch das Gutachten ist eindeutig 
und bestätigt das, was die Fachleute aus 
den Reihen der S21 Kritiker schon lange 
ans Licht brachten und was schon bei der 
sogenannten Schlichtung entlarvt wurde. 
Im Brandfall würde S21 für viele Men-
schen zur Todesfalle, der "Brandschutz" 
bei S21 ist nicht genehmigungsfähig. Die 
Fluchtwege sind zu eng und zu lang und 
die Treppen doppelt so steil wie erlaubt. 
Es würde beispielsweise allein 33 Minu-

ten dauern, bis der Tunnel, der zum Flug-
hafen führt, evakuiert wäre. Alte Men- 
schen, Kinder und Menschen mit Behinde-
rungen hätten keine Chance, da heraus zu 
kommen. Der Brandexperte Hans-Joa-
chim Keim, der das Tunnelunglück von 
Kaprun untersuchte spricht davon, dass 
es 15 bis 20 Mrd. € kosten würde, S21 so 
zu bauen, dass die Sicherheits-Standards 
vergleichbarer Projekte wie beispielswei-
se der Eurotunnel zwischen Frankreich 
und England eingehalten werden. Die 
Bahn verharmlost dies wie üblich. Men-
schenleben sind denen, die an der Zerstö-
rung eines gut funktionierenden Bahn- 
hofs profitieren, egal. Ein gutes und preis-
günstiges Verkehrssystem rechnet sich 

für sie nicht. Wen wundert es, wird beim 
Zerstören und neu Bauen doch mehr ver-
dient als durch einen leistungsfähigen 
Bahnverkehr.

Kostendeckel gesprengt - 
Baustopp sofort!
Was die S21-Kritiker schon lange gesagt 
haben, ist nun auch offiziell bestätigt: 
Der Kostendeckel von 4,5 Mrd. € wird 
bei weitem gesprengt. Auch bei dieser 
Frage will sich die Bahn nun aus der Ver-
antwortung stehlen und Stadt und Land - 
also uns Steuerzahler - zur Kasse bitten. 
Mit den ganzen ungeklärten Fragen beim 
Grundwassermanagement oder den nicht 
planfestgestellten Bereichen auf den Fil-

dern und bei Untertürkheim werden noch 
weitere Kostensteigerungen auf uns zu-
kommen. Deshalb muß jetzt die Forde-
rung sein: sofortiger Bau- und Verga- 
bestopp! Die Bahn darf nicht noch mehr 
zerstören. All die ungeklärten Dinge und 
zahlreiche uns bekannte Lügen belegen, 
dass die Bahn kein Baurecht hat.

S21 stirbt nicht von allein
Dieses Wahnsinnsprojekt wird nicht an 
technischen Hindernissen, Kostensteige-
rungen, Sicherheitsmängeln, Umweltzer-
störungen und Rechtsverstößen scheitern. 
Auch wenn es der Bevölkerung nicht 
nützt, so lohnt es sich für die Kapitalis-
ten. Nur breiter und hartnäckiger Wider-
stand führt zum Stopp!

Stuttgart 21:
Das "bestgeplante" Projekt?
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OB-Wahl: Das "kleinere 
Übel" hat gewonnen.
Nach der Ablösung des schwarzen 
Blocks bei der Landtagswahl geht nun 
der zweit wichtigste Posten im Ländle, 
der bisherigen Hochburg der Schwar-
zen, auch an Grün. Kuhn hat sich mit ei-
nem deutlichem Abstand von fast 8% 
gegen Turner durchgesetzt.

10,4% für eine andere Politik
Im ersten Wahlgang hat Hannes Rocken-
bauch, der Stuttgarter Gemeinderat und 
Kandidat von SÖS/Linke, mit 10,4 % 
ein gutes Ergebnis erzielt. Hannes trat 
als einziger Kandidat an für einen Poli-
tikwechsel mit einem klaren Alternativ-
konzept. Stuttgart den Stuttgarter Bür- 
gerInnen und nicht den Automobil- und 
Immobilienkonzernen. Das Geld nicht 
für Prestigeprojekte wie Stuttgart 21, 
sondern für die sozialen und ökologi-
schen Belange der Stadt: Kitas, Gesund-
heitsversorgung, kostenloser ÖPNV, be- 
zahlbarer Wohnraum und vieles mehr. 
Hannes wurde von zahlreichen Wähler-
initiativen in den Stadtteilen unterstützt. 
Der Wahlkampf wurde im Gegensatz zu 
allen anderen Kandidaten von dieser Be-
wegung für eine andere Stadt finanziert. 
Das Ergebnis ist eine gute Basis für die 
weitere Arbeit im Gemeinderat und ein 
guter Ausgangspunkt für die Gemeinde-
ratswahl 2014.

Wessen OB ist Fritz Kuhn?
Durch eine jahrelange aktive K21-Bewe-
gung hat sich die politische Stimmung 
in Stuttgart verändert. Der schwarze 
Filz hat an Boden verloren, Profiteure 
auf der parlamentarischen Ebene sind 
die Grünen. Sie stehen für einen moder-
neren Politikstil, der dem Kapital in der 
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Kinder willkommen in Stuttgart?
Ab dem nächsten Jahr haben alle Kinder 
unter drei Jahren einen Anspruch auf 
einen Betreuungsplatz. Das klingt schön, 
ist aber in den meisten Kommunen noch 
Zukunftsmusik. Auch Stuttgart hat immer 
noch nicht ausreichend Plätze in Kinderta-
geseinrichtungen geschaffen. 
Während man auf der einen Seite ver-
sucht, Frauen mit einem lächerlichen Be-
treuungsgeld davon abzuhalten, einen 
Platz zu suchen, werden auf der anderen 
Seite angebliche Alternativen zu Kinder-
gärten und Ganztageseinrichtungen geför-
dert. Besonders das Modell „Tages- 
mutter“ wird immer weiter ausgebaut, da 
die Politik sich weigert, das dringend be-
nötigte Geld für den Kita-Ausbau bereit 
zu stellen. Eine Tagesmutter ist also für 
die Politik eine günstige Variante, um auf 
der einen Seite Frauen wieder in den Be-
ruf zu locken und gleichzeitig zu behaup-
ten, eine gute Versorgungsquote für die 
Kinder erzielt zu haben.

Das Modell „Tagesmutter“
Was wird da als Betreuung verkauft, die 
angeblich so gut ist wie ein Platz in einer 
pädagogischen Einrichtung mit extra da-
für ausgebildetem Personal? Geht es wirk-
lich nur darum, die Kinder unterzu- 
bringen, damit beide Eltern arbeiten ge-
hen können?
Ein Platz in einem Kindergarten bedeutet 
in den allermeisten Fällen, dass das Kind 
altersgerecht und mit anderen Kindern ge-
fördert und gefordert wird. Pädagogische 
Fachkräfte überwachen die Entwicklung 
des Kindes in ihren vielfältigen Varian-
ten. Kinder werden in Gruppen in Räu-
men betreut, die dem Alter der Kinder 
entsprechend eingerichtet sind. Die Ar-
beit wird im Team reflektiert, die Kinder 
haben mehrere Bezugspersonen. Die Be-

treuung ist verlässlich, auch wenn eine Er-
zieherin mal krank wird. Tagesmütter 
können einen solchen Anspruch nicht er-
füllen. Das ist aber nicht die Schuld der 
Frauen, die diese Aufgabe übernehmen. 
Sie erhalten lediglich eine kurze Schu-
lung, die sie auf ihre Aufgabe vorbereitet. 
Außer bei den sogenannten Großpflege-
stellen findet die Betreuung in den Privat-
räumen statt. Diese können logischer- 
weise mit einer pädagogischen Einrich-
tung kaum mithalten. Ebenso fehlt die 
Kontrolle eines Teams, da die Tagesmut-
ter mit den Kindern alleine ist.

Hauptsache billig!
Die Bezahlung von ErzieherInnen ist lau-
sig, die von Tagesmüttern ist noch lausi-
ger. Da sie pro Kind bezahlt werden, sind 
sie gezwungen, möglichst viele Kinder 
über den Tag verteilt aufzunehmen. Da-
durch sinkt die Betreuungsqualität, wäh-
rend der Stressfaktor für die Tagesmutter 
steigt. Die Frauen, die auf diesen Job ange-
wiesen sind, erhalten für eine anstrengen-
de Tätigkeit keine angemessene 
Vergütung. Und während die so genann-
ten Jobcenter versuchen, möglichst vie-
len Frauen Tagesmutter als Beruf zu 
verkaufen, wird eine Umschulung zur Er-
zieherin, die dringend benötigt werden, 
nicht finanziert.
Die Politik kauft sich sehr billig von ihrer 
Verantwortung, allen Kindern eine pädago-
gisch anspruchsvolle Betreuung zu si-
chern, frei. Auf Kosten der Kinder und 
der Frauen. 
Es wäre genug für Alle da, auch für eine 
pädagogische Betreuung und Förderung 
der Kinder, wenn es nicht nach kapitalisti-
scher Manier für S21, zur Bankenrettung 
und für Militär verschwendet würde!
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Krise eher nutzt als die offen reaktio-
näre Variante a la "Hau-drauf-Mappus".

Der Kuhn muss jetzt was tun!
Obwohl Kuhn mit einer absoluten Mehr-
heit gewählt wurde und durch seinen 
Amtseid dazu verpflichtet wäre, Scha-
den von der Stadt abzuwenden, dürfen 
wir uns keine Illusionen machen.
Als OB könnte er alle Zahlungen für 
S21 einstellen oder auf ein Treuhand-
konto stellen bis alle offenen Fragen ge-
klärt sind.
Als OB könnte er die Verfassungsmäßig-
keit der Mischfinanzierung überprüfen 
lassen.
Als OB könnte er die Rechtmäßigkeit 
der Änderung der Kaufverträge vom 
4.10.2007 überprüfen lassen. Der darin 
festgelegte Zinsverzicht der Stadt von 
212 Mio. € stellt eine grobe Veruntreu-
ung von Steuergeldern dar.
Wenn Kuhn wirklich ausreichend Kita-
Plätze für Kleinkinder schaffen und jähr-
lich 300 Sozialwohnungen neu bauen 
lassen will, dann ist dies nur finanzier-
bar mit einem sofortigen S21-Ausstieg.
Der jetzt von ihm geforderte Bürgerent-
scheid über die Beteiligung der Stadt an 
den Mehrkosten bei S21 kann die durch 
die dreiste Kostenlüge verfälschte Volks-
abstimmung über den Austieg aus Stutt-
gart 21 korrigieren.
Nach OB-Wechsel jetzt auch Politik-
wechsel!?
Bau- und Vergabestopp jetzt!

Fortsetzung von Seite 1
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Interview mit Jeanette Widmer, 
Vorsitzende der Mieter-/Bürgerinitiative 
Hallschlag.

Der Hallschlag hat den Ruf eines herun-
tergekommenen Arbeiterwohnbezirks. Wel-
che Bedeutung hat Modernisierungs- 
Spekulation?
Es führt zur Vertreibung alteingesessener 
Bewohner. Immer weniger können sich 
die hohen Mieten leisten. Es handelt sich 
bei der SWSG immer mehr um unbezahl-
bare Wohnungen. 

Was bedeutet der Straßenbahnanschluss 
der U 12 für Euch?
Für die Wohnungseigentümer ist es auf-
wertend. Für uns heißt es steigende Mie-
ten, ohne dass sich was an unseren 
Wohnungen verbessert. Unsere Wohnun-
gen werden aber dadurch attraktiver für 
andere. Und die Gefahr der Vertreibung 
wächst. Mir persönlich reichen die Busver-

bindungen aus.

Gibt es einen Zusammenhang zu Stutt-
gart 21?
Ja, es geht bei der Modernisierung und 
bei Stuttgart 21 nur um Profit und nicht 
um die Interessen der Stadtbewohner. 

Die städtische Woh-
nungsgesellschaft 
SWSG betätigt sich 
als Mietpreistreiber. 
Sie sieht für sich kei-
nen Sozialauftrag 
mehr und wird für ih-
re asoziale Geschäfts-
politik auch noch vom Gemeinderat 
(außer SÖS und LINKE) gelobt. Das ist 
doch eine doppelte Ohrfeige für Euch?
Ja, das kann man so sagen. Ich bin hier 
1958 geboren und habe noch erlebt, wie 
das Liegenschaftsamt seine Mieter da-
mals noch korrekt behandelt hat und sich 

um die Verhältnisse gekümmert hat. Die 
Wohnungen wurden instandgehalten und 
Häuser und Grünanlagen gepflegt. Heute 
lassen sie alles verkommen und verwahr-
losen. Wir bezahlen horrende Summen 
für Nebenkosten und wissen nicht wofür. 

Welche 
Handlungs- 
und Erfolgs-
perspektive 
seht ihr für 
Euch als 
Mieterbewe-
gung?

Wir haben wieder angefangen, die Mieter-
/Bürgerinitiative neu aufzubauen. Die 
SWSG versucht, uns zu spalten. Deshalb 
müssen wir zusammenhalten und uns ge-
meinsam wehren. Denn nur wer aufgibt, 
hat schon verloren. Mit unseren Aktivitä-
ten haben wir schon einiges erreicht, wor-
auf wir stolz sein können. 

„PATRIZIA“-Wohnungen:
Profite auf Kosten der MieterInnen 
Der Verkauf der ehemaligen LBBW-Woh-
nungen an die Süddeutsche Wohnen (Sü-
dewo), deren Eigentümer die weltweit 
agierende Heuschrecke Patrizia Immobili-
en AG ist, hat unter den MieterInnen 
großen Unmut ausgelöst, der zur Grün-
dung einer stadtweit bekannten Mieterin-
itiative führte. Ohne den 
Druck der MieterInnen, vor 
allem in den ehemaligen Ei-
senbahnerwohnungen im 
Nordbahnhofviertel, und die 
öffentlichen Diskussionen 
wäre es auch nicht erreicht 
worden, den Kündigungs-
schutz „wegen Eigenbedarfs 
und wegen angemessener 
(??) wirtschaftlicher Verwer-
tung“ in der „Sozialcharta“ 
von 10 auf 20 Jahre zu erhö-
hen.

Unsoziale Mieterhöhungen
Geblieben ist allerdings die Selbstermäch-
tigung von „Patrizia“ ,  jährliche Mieterhö-
hungen von  3 %  über die Inflationsrate 
hinaus zu verlangen, berechnet jedoch 
auf den gesamten Bestand von 21 000 

Wohnungen. Das hat bekanntlich bereits 
zu Erhöhungen von über 9% geführt: 
Wer also die Miete nicht mehr zahlen 
kann, dem braucht man auch nicht mehr 
"wegen Eigenbedarfs oder angemessener 
wirtschaftlicher Verwertung" zu kündi-
gen!

Wohnraum als Verwertungsobjekt
„Patrizia“ hat „Partner“ (und damit sind 
nicht die Mieter gemeint!!); ihnen wird 
versprochen,  den Wert der „Objekte“ (al-
so der Wohnungen) konsequent weiterzu-
entwickeln und ihn gezielt zu steigern: 
Auf die Mieter kommt also noch Einiges 

zu. Zu befürchten ist außerdem, dass das 
Nordbahnhofviertel wegen Stuttgart 21 
zu einem Filetstück für Immobilienspeku-
lanten wird.

Wohnen ist Menschenrecht
Im Mittelpunkt stehen für „Patrizia“ 

nicht die MieterInnen und ihre Be-
dürfnisse nach menschenwürdi-
gen und bezahlbaren Wohnungen, 
sondern die Profiterwartungen ih-
rer Investoren. Wenn sich Mieter-
Innen zusammenschließen und 
gemeinsam zur Wehr setzen, 
kann dieses Profitstreben zumin-
dest teilweise in seine Schranken 
gewiesen werden. Das Menschen-
recht auf Wohnen lässt sich aber 
damit noch nicht verwirklichen. 
In einem der reichsten Länder der 
Welt müsste es  möglich sein, alle 

Menschen mit bezahlbarem Wohnraum 
zu versorgen. Doch im Kapitalismus sind 
Wohnungen in erster Linie Mittel zur Be-
reicherung von Wenigen auf Kosten von 
Vielen. Das ist kein Naturgesetz und 
muss auch nicht so bleiben! 

"Ja, es geht bei der Modernisie-
rung und bei Stuttgart 21 nur 
um Profit und nicht um die 
Interessen der Stadtbewohner."

Der Hallschlag: Einzige noch von Armen bewohnte 
Stuttgarter Halbhöhenlage
SWSG-MieterInnen wehren sich



Stadt spart auf 
Kosten von 
Reinigungskräften
In mehr als 600 städtischen Gebäu-
den werden Fremdfirmen zur Rei-
nigung eingesetzt; dies sind die 
Mehrheit der Kitas, Verwaltungs-
gebäude, Bezirksämter, Gemeinde-
zentren, die Feuerwehren und 
Kulturgebäude. Den Beschäftigten 
werden teilweise nicht einmal die 
Mindestentgelte gezahlt. Laut Ar-
beitnehmerentsendegesetz §14 haf-
tet der Auftraggeber u.a. für die 

Zahlung der Mindestentgelte. Doch die Stadt antwortet auf eine diesbezügliche An-
frage von SÖS/Linke: "Die Überprüfung der Einhaltung des Mindestlohns, des Jah-
resurlaubs und weiterer Arbeitsbedingungen der Beschäftigten von Fremdfirmen 
obliegt alleine dem Hauptzollamt." Damit stiehlt sich die Stadt aus der Verantwor-
tung für ihre Sparpolitik auf Kosten der Beschäftigten. 
Hier kann der neue Chef im Rathaus zeigen, ob er auch ein OB der 
GeringverdienerInnen ist.

Rosensteintunnel
Am 25.10. hat der Gemeinderat gegen die 
Stimmen von SÖS/Linke und den Grünen 
den Bau des Rosensteintunnels beschlos-
sen. Und das, obwohl es zahlreiche Gutach-
ten gibt, wonach der Verkehr durch diese 
Stadtautobahn z.B. in Zuffenhausen um 
28.000 Fahrzeuge täglich zunimmt. In der 
Pragstraße würde die Schadstoffbelastung, 
die schon heute zu hoch ist, noch weiter 
steigen. Durch die Eingriffe in den Rosen-
steinpark würde ein wichtiges Naherho-
lungsgebiet für die Stuttgarter Bevölkerung 
noch weiter zerstört. 
Wo Verkehrsvermeidung und der Ausbau 
des ÖPNV angesagt wären, setzt die Beton-
und Autolobby weiterhin auf die auto-
gerechte Stadt. Für die Menschen werden 
damit die Wohn- und Lebensbedingungen 
immer schlechter.

Einladung zu den Treffen der DKP 
Gruppe Nord:
14-tägig: Di. 13.11. und Di. 27.11., 19.00 Uhr, Bürgerzentrum Feuerbach 
(Bonatzbau),  Stuttgarter Str. 15 (beim OBI, ehemaliges Roser-Areal)
Gruppe Cannstatt:
Di. 06.11. und Di. 04.12., 19.00 Uhr, Friedenskeller, Spreuergasse 45, Eingang 
Finstermünzgasse, Cannstatt

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.




