
Kommunalwahl in Stuttgart: 

Neuer Schub für sozial-ökologische Wende!?
Die CDU (und mit ihr die bürgerliche Presse) jubelte schon: „Wieder stärkste Partei im Ge-
meinderat!“ Dann folgte die Ernüchterung: Es nützt ihr nichts, weil ihre traditionell-bürgerli-
chen Partner FDP und „Freie Wähler“ (zu Recht) massiv verloren haben! So kann die CDU 
trotz Zugewinnen keine schwarze Mehrheit mehr bilden.
Bleibt die paradoxe Situation, dass die Grünen zwar nicht mehr die stärkste Fraktion stellen 
(weil sie ebenfalls zu Recht Stimmen verloren haben, wegen zuviel gebrochener Wahlver-
sprechen/ siehe S 21!), dass sie aber mit dem OB und der SÖS/ Linken sowie der SPD und ei-
nigen neuen Einzelstadträten über eine satte Mehrheit links von der CDU verfügen. So könn-
ten sie den „sozial-ökologischen Umbau“ der Landeshauptstadt vorantreiben, wie es OB 
Kuhn noch in der Wahlnacht lautstark versprach! Vorausgesetzt, sie wollen das wirklich.
Um dem vorzubeugen, wird von der bürgerlichen Presse deshalb über die Möglichkeit eines 
schwarz-grünen Blocks spekuliert, anknüpfend an grüne Gedankenspielchen „Auch Schwarze
wählen grün“. Für eine fortschrittliche Wende müsste sich die SPD endlich aus dem Würge-
griff der neoliberalen Profitlogik befreien, wenn sie sich nicht weiter zerlegen will!
Umso erfreulicher ist, dass die SÖS zusammen mit der Linken zugewonnen hat und jetzt als 
Fraktion mit einem weiteren Sitz ein größeres Gewicht in die Waagschale legen kann. Ihre 
Zugewinne wären sicher noch größer gewesen, wenn nicht in Form neuer Kleinparteien uner-
wartete Konkurrenz ebenfalls im linksalternativen Potential gefischt hätte. Jetzt müssen die 
drei neuen Einzelstadträte von „Piraten“, „Stadtisten“ und „Studenten-Jugendliste“ konstruk-
tiv konfrontiert werden mit realen Forderungen im sozialen und ökologischen Bereich und so-
weit wie möglich in eine gemeinsame Strategie zur Durchsetzung einbezogen werden!
Riesenvorrang hat das Wohnungsproblem!
Es hat sich herumgesprochen, dass Stuttgart nicht nur mit die höchsten Mieten im Bundesver-
gleich hat, mit weiter explodierender Tendenz, sondern auch einen rasant ansteigenden Ar-
mutsbereich (über 100 000 StuttgarterInnen gelten als armutsgefährdet!). Viele Stuttgarter 
Haushalte zahlen schon heute bis zur Hälfte ihres Monatseinkommens für die Miete, viele 
können sich das nicht mehr weiter leisten, über 3 000 stehen in der Notfallkartei …
Also: Ein städtisches soziales Wohnungsbauprogramm muss her, das diesen Namen verdient! 
D.h. bis zur Beseitigung der Wohnungsnot muss die Stadt pro Jahr mindestens 1 000 Sozial-
wohnungen bauen/ fördern.
Zweites Hauptproblem wäre der Nahverkehr!
Die Stuttgarter Umweltprobleme wie Feinstaub/ Lärm usw. sind nur zu lösen, wenn es eine 
Orientierung weg vom Auto gibt. Heißt: Der öffentliche Nahverkehr muss massiven Vorrang 
erhalten, viel preiswerter mit kürzeren Taktzeiten, Tendenz Nulltarif im ÖPNV! Zu finanzie-
ren wäre das, wenn die Profiteure der städtischen Infrastruktur, nämlich die Konzerne in Pro-
duktion (von Daimler angefangen bis Porsche, Bosch usw.), in Dienstleistung (von Allianz bis
LBBW …) und im Einzelhandel (von Kaufhof bis Breuninger…) mit einer Nahverkehrsabga-
be herangezogen würden.
Viele weitere Probleme wie Kitas, Schulausstattung, Energieversorgung usw. stehen zur drän-
genden Lösung an … Dazu müsste die Stadt endlich aus dem Milliardenloch S 21 aussteigen 
und die Milliarde Euro Kapitalanteil von der Zocker-Bank LBBW zurückholen.
Mehr außerparlamentarischer Druck notwendig!
Aber die Lösung all diese Probleme lässt sich gegen den Widerstand von Konzernen und Ban-
ken nicht allein im Gemeinderat durchsetzen. Es braucht dringend mehr Druck von außen, 
von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften, von Stadtteil- und Mieterinitiativen, von Ju-
gend- und Studentenprotesten!
Dass man endlich im Rathaus drinnen spürt, was sich draußen rührt!
Wir von der DKP werden auf jeden Fall alles in unserer Kraft stehende tun, um diesen Druck 
zu unterstützen.  


