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Grün-Rot hat den „Stresstest“ nicht bestanden!

Gewerkschaften:
Zwischen Widerstand
und Anpassung

Nun ist es also beschlossen: Im Oktober
soll der Volksentscheid zu S21 kommen.
„Ja zum Volksentscheid – Grün-Rot besteht den Stresstest“ titelten die Stuttgarter Nachrichten. Doch dieser „Stresstest“
wurde nicht im Sinne der S21-Gegner bestanden! Bekanntlich soll, wenn es nach
Grün-Rot geht, anstelle einer verbindlichen Volksbefragung (und zwar nur in
der Region Stuttgart zu S21) eine Volksabstimmung gemäß „unserer“ Landesverfassung durchgeführt werden. Dazu reicht es
nicht, eine Mehrheit zu erzielen, sondern
es muss mindestens
ein
Drittel
der
Stimmberechtigten (etwa 2,54 Mio) gegen S21 stimmen. Nur zum Vergleich:
Die Wahlgewinner Grüne und SPD
erzielten bei der Landtagswahl, die eine
auffällig hohe Wahlbeteiligung hatte,
zusammen 2,35 Mio der Stimmen. Mit
dieser Art Volksabstimmung, wie sie
1953 von der CDU "verbrochen" wurde,
soll direkte Demokratie verhindert werden. Schließlich dienen die bürgerlichen
Gesetze dazu, die Interessen des Kapitals
durchzusetzen. Parlamentarismus anstelle
wirklicher Demokratie (Volksherrschaft)
gehört dazu! Die Absichtserklärung der
Grünen, dieses Quorum in der Landesverfassung abzusenken, bleibt angesichts der

Die großen Demonstrationen am 12. Juni und 13.November 2010 waren Signale, dass die Gewerkschaften zum
Widerstand angetreten sind. Ebenso die
Arbeitsniederlegungen am 24. Februar,
an denen bundesweit über 200.000 MetallerInnen teilnahmen. Gründe gibt es
mehr als genug!

dafür benötigten 2/3-Mehrheit im Landtag und der von der CDU bereits signalisierten Ablehnung (Wen wundert es?)
Augenwischerei. Wir lehnen eine PseudoVolksabstimmung, die nur die Kapitalinteressen legitimieren soll, ab.
Vorsicht beim Stresstest
Als „Hintertür“ hoffen die Grünen und
Teile der Bewegung nun auf den Stresstest. Doch auch hier hat man sich bereits
eine Kröte unterjubeln lassen. Anstelle
der tatsächlich möglichen und auch
schon erreichten Leistungsfähigkeit des
bestehenden
Kopfbahnhofs (54 Züge in
der Spitzenstunde) soll vom derzeitigen
Fahrplan (37 Züge i. d. Sp.) als Grundlage für die zu beweisende 30%ige Leistungssteigerung ausgegangen werden.
Mehr als Wachsamkeit ist angesagt, damit wir nicht auch hier über den Tisch gezogen werden.

Volksbefragung Ja!

Volksverarschung Nein!

Kostendeckel?
Als „Erfolg“ bleibt die Ankündigung von
Grün-Rot über den Kostendeckel von 4,5
Mrd. € Gesamtkosten hinaus, den Landesanteil von derzeit offiziell 823,8 Mio €
nicht zu erhöhen. Doch die Bahn hat
schon mehrfach bewiesen, wie Kosten
klein gerechnet werden können. Wenn
dann später – womöglich unter anderen Mehrheitsverhältnissen im
Land – die realen Kosten zu Tage
treten, lässt sich so ein Projekt ja
angeblich nicht mehr stoppen und
das Land (also wir) wird weiter
zahlen. Papier ist geduldig.
Neubaustrecke – nein Danke!
Diese praktisch nicht zu gewinnende Volksabstimmung wurde teuer
bezahlt! Während die Bürger am
Bodensee laut Koalitionsvereinbarung über den Stuttgarter Hauptbahnhof abstimmen sollen, wird
ihnen die Mitsprache bei der Neu-

Soziale Zuspitzung erfordert
Widerstand
Zu der massiven staatlichen Umverteilung von unten nach oben (Rente mit
67, Hartz IV, „Gesundheitsreform“
usw.), kommt die totale Umkrempelung
des Arbeitsmarktes. Mehr als 1/3 aller
Arbeitsplätze in Deutschland sind inzwischen ungesichert (z.B. Leiharbeit) und
deshalb krass unterbezahlt. Tendenz: Explosionsartig zunehmend, weil kaum
noch reguläre Arbeitsverträge angeboten werden.
Bei den sozialen Protesten, der AntiAtom-Bewegung, beim Kampf gegen
Stuttgart 21, sogar bei der Landtagswahl wurde aber sichtbar, wie schnell
die Widerstandsfront erstarken kann.
Die Bäume der Herrschenden wachsen
nicht in den Himmel, wenn wir das
nicht zulassen. Sie können gestoppt werden.
DGB setzt falsche Signale
Da ist es bedrückend, wenn aus den Gewerkschaften auch umgekehrte Signale
kommen, Signale des Zurückweichens,
der Anpassung und des Verzichts.
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baustrecke, zu der sich Grün-Rot nun bekennt, verwehrt. Willkommen in Absurdistan! Wie kann eine „ökologische“ Partei nun der Neubaustrecke zustimmen?
Sind alle Sachargumente nach der Wahl
nichtig? Nach wie vor ist die Neubaustrecke ökologischer Unsinn: Mehr Energieverbrauch durch den im Vergleich zur
bestehenden Strecke höher liegenden
Streckenverlauf und den Höchstgeschwindigkeitswahn (bei erhöhtem Luftwiderstand in den engen Tunnelröhren), Verschwendung von Geldern, die für sinnvolle Verkehrsprojekte benötigt werden.
Verfasssungswidrige Mischfinanzierung
Statt sich an einer nicht zu gewinnenden
Volksabstimmung abzuarbeiten, wäre es
besser die verfassungswidrige Mischfinanzierung von S21 durch Bund, Land und
Stadt abzulehnen. Bei entsprechendem politischen Willen, wäre ein sofortiger Ausstieg, ohne die Zahlung von Schadensersatzforderungen sofort möglich.
Herr Wölfle (Grüne), der den „Durch-

bruch“ bei den Koalitionsverhandlungen
zusammen mit Herrn Drexler (SPD) vorbereitete, appellierte auf einer Montagsdemo nach der Wahl, die Bewegung solle
den Grünen auf die Finger schauen. Dem
ist hinzuzufügen: Nicht nur schauen,
auch klopfen, denn sonst handelt GrünRot – gewollt oder auch nicht – im Sinne
der Kapitalinteressen. Wir dürfen uns
nicht auf die Parlamente verlassen! S21
kann nur auf der Straße und in den Betrieben gestoppt werden.

So ist aus „fair statt prekär“ (also Leiharbeit abschaffen) „Leiharbeit fair gestalten“ geworden. Doch selbst wenn
Leiharbeiter vom ersten Tag an gleichen Lohn für gleiche Arbeit (neudeutsch „equal pay“) bekämen, bliebe
ihr Job unsicher. Es wäre dann lediglich
besser bezahlte Unsicherheit. Erschütternd war da die Information des SPDVorsitzenden Gabriel im Schwäbischen
Tagblatt vom 12.03.11, dass sogar die
Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit von der IG-Metall Zentrale
unterlaufen wird. War für ver.di „equal
pay“ spätestens nach 6 Monaten die
Schmerzgrenze, habe die IG-Metall ihn
aufgefordert der FDP-Position (9 Monate) zuzustimmen. Dies führte dazu, dass
weder „Pest noch Cholera“ beschlossen
wurde. Die Leiharbeiter müssen sich
nach wie vor mit dem Mindestlohn begnügen.
Solches Zurückweichen im Alltag
macht die positiven Ansätze der Aktionstage zunichte. Es zerstört Glaubwürdigkeit,
Organisationsquote
und
Kampfkraft. Und dann gibt es auf einmal sehr seltsame Allianzen.
Einschränkung des Streikrechts
Jetzt will der DGB zusammen mit den
Arbeitgebern das Streikrecht drastisch
einschränken. Nur noch die jeweils
größte Gewerkschaft im Betrieb soll
das Tarif- bzw. Streikrecht wahrnehmen. Was steckt dahinter? Mit dem Monopol im Betrieb hofft der DGB, dass
ihm die Beschäftigten nicht zur Konkurrenz davon laufen. Das kann aber
schnell dazu führen, dass in immer
mehr Bereichen bald die DGB-Gewerkschaften nicht mehr die stärksten sind.
Statt Bündnis mit dem Gegner, gemeinsamer Widerstand mit allen Betroffenen. Das ist die richtige Antwort, auch
wenn sie den Anpassern nicht gefällt!

Richtig bleibt auf jeden Fall:
Kein Bündnis mit dem Kapital!

Landtagswahl 2011:
Tunnelparteien abgewählt – Mappus ist weg!
Die CDU, seit 58 Jahren an der Regierung, verlor im Land über 5% und die
FDP kam nur mit Mühe in den Landtag.
Damit sind viele Seilschaften im Ländle
zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und der Regierung, den Kommunen
und der Verwaltung auf der anderen Seite
beschädigt. Die großen Kapitalverbände
können erstmals nicht mehr so einfach ihre Interessen durchdrücken.
www.dkp-stuttgart.org

Bewegung gegen S21 war wahlentscheidend
Trotz Fukushima hätte es ohne den Protest gegen S21 keinen Regierungswechsel gegeben. Nur weil das Wahlergebnis
in Stuttgart deutlich vom Landesdurchschnitt abweicht und die Grünen drei Direktmandate bekamen, hat es gereicht.
Alle, die jeden Montag auf die Demo gingen, die Flyer in Briefkästen geworfen haStuttgart links

ben, die bei großer Kälte Infostände
betreut haben, oder die Baufahrzeuge am
Bahnhof blockierten, haben es gemeinsam geschafft. WIDERSTAND lohnt
sich!
Einhaltung der Wahlversprechen
einfordern!
Vieles versprach Grün-Rot - dazu gehören z.B. der Atomausstieg; die Einführung des Modells „Eine Schule für alle“
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oder die kostenlose Bildung von der Krippe bis zur Hochschule, damit die Zukunftschancen der Kinder zukünftig nicht
mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Skepsis ist angebracht, Rot-Grün hat
mit der Agenda 2010 den Sozialabbau
erst so richtig in Gang gebracht. Ob die
neue Regierung eine zumindest ansatzweise andere Politik umsetzt, hängt sogar bei
S21 davon ab, ob die BürgerInnen dies
durchsetzen.

Regierungswechsel ist noch kein
Machtwechsel!
S21 macht deutlich: Die Politik setzt um,
was die großen Konzerne, Banken und
Versicherungen vor dem Hintergrund der
Profitmaximierung fordern. Dies gilt
auch für alle anderen Politikfelder. Durch
die Wahl wurden nur die konzerntreuen
PolitikerInnen aus CDU und FDP zurückgedrängt und nicht die Strippenzieher in
den Konzernzentralen – noch nicht!

Einladung zu den Treffen der DKP
Gruppe Cannstatt:
Di. 10.5.2011, 19.00 Uhr
Friedenskeller, Spreuergasse 45,
Eingang Finstermünzgasse, Cannstatt

Gruppe Nord:
Di. 3.5. und Di. 17.5., 19.00 Uhr
Bürgerzentrum Feuerbach (Bonatzbau),
Stuttgarter Str. 15 (beim OBI, ehemaliges Bosch-Areal)

Krieg um Libyens Öl
Die NATO-Staaten USA, Frankreich und
Großbritannien haben am 19. März mit
Luftangriffen den Krieg gegen Libyen begonnen. Die US-amerikanischen Angriffe
mit Marschflugkörpern von Schiffen werden vom Africommand in den Kelley Barracks in Stuttgart-Möhringen koordiniert.
Die US-Militärs dürfen die Flugplätze in
Ramstein und Spangdahlem für den
Krieg nutzen.
Stimmenthaltung kein Nein zum
Krieg
Die Bombardierung stützt sich auf einen
UN-Sicherheitsratsbeschluss, der mit

Stimmenthaltung Deutschlands gefasst
worden war. Zwischenzeitlich ist durchgesickert, dass Deutschland mit Nein stimmen wollte. Westerwelle soll, um die
Position der USA, Frankreichs und Großbritanniens zu schwächen, Russland und
China sogar zu einem Veto gedrängt haben. In Krisensitzungen von Merkle mit
Westerwelle und de Maiziėre wurde als
Kompromiss die Stimmenthaltung ausgekungelt. Die Stimmenthaltung soll laut
Merkel kein Nein zum Krieg, weder in Libyen noch in Afghanistan sein. Es soll
nur keine direkte deutsche Beteiligung
am Krieg sein, um den „guten“ Ruf
Deutschlands in der arabischen Welt nicht zu beschädigen.
Bundesregierung
schützt Konzerne
Interessant sind die wahren Gründe der schwarzgelben Bundesregierung
für diese Haltung. Bereits seit 1958
hat BASF-Wintershall in
dem Land mit den größten Erdölreserven Afrikas mehrere Milliarden €
investiert. Das RWE-Unternehmen DEA ist seit
2003 in Libyen aktiv.
Auf Flächen größer als
Baden-Württemberg werden von ihnen Ől und
Gas gefördert. Die Investitionen der deutschen Unternehmen von mehreren

www.dkp-stuttgart.org

Stuttgart links

Milliarden sollen im wahrsten Sinne
nicht in den Sand gesetzt werden. Demgegenüber müssen sich die US-amerikanischen und brittischen Ölkonzerne erst
durch den Bombenkrieg einen Zugriff
auf das libysche Öl verschaffen.
Türöffner für deutsche Kapitalisten
Auch an den damaligen Bundeswirtschaftsminister auf und davon Guttenberg soll erinnert werden, der im April
2009 in Tripoli das 11. Deutsch-LibyscheWirtschaftstreffen von Unternehmern beider Länder eröffnete. Die Kriegsbefürworter in den Parteien SPD und Grüne,
die den Bombenkrieg der NATO befürworten, seien auch an den Besuch von
Kanzler Schröder im Oktober 2004 erinnert, der damals seine Aufwartung zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen in Tripoli machte. Seit damals
fördert BASF-Wintershall in einem JointVenture auch mit Gazprom in Libyen Ől.
Stoppt den Krieg um Libyen
Die Friedenbewegung fordert im Ostermarschaufruf: Stoppt den Krieg um Libyen! Jetzt!
Bomben, Marschflugkörper und Raketen
schützen nirgendwo die Bevölkerung, weder in Afghanistan noch in Libyen. Im
Gegenteil: Auch dieser neue Krieg tötet
Menschen und zerstört ihre Lebensgrundlagen.
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Atomkonzerne vergesellschaften!
Es ist immer das gleiche Spiel, wenn es
um die Folgen der Atomtechnologie geht:
Vertuschen, Herunterspielen, Lügen und
Tricksen. Die Verantwortlichen bei Tepco
und in der japanischen Politik waren gerne bereit, die Gewinne aus der Atomindustrie einzustreichen, die Folgen des
Supergaus in Fukushima bezahlen jetzt
die Umwelt und die Bevölkerung. Von
den globalen Auswirkungen noch garnicht gesprochen.
Und hier zu Lande? Ein Ausstieg aus der
Kernenergie-Nutzung bewegt sich zwischen billigen Wahlmanövern der
CDU/FDP und Schadensersatzforderungen für Gewinnausfälle via RWE. Mappus' Einstieg beim Atomkonzern EnBW
(mit 75% Gewinn aus Atomstrom) koste-

te das Land über 4,7 Mrd. €. Die Finanzierung sollte über Dividenden erfolgen.
Es ist Mappus' späte Rache, dass GrünRot jetzt auf die Atomgewinne der
EnBW angewiesen ist, um die Löcher im
Landeshaushalt (Neubaustrecke und S21
lassen grüßen!) zu stopfen.
Hier zeigt sich der Irrsinn der Kapitallogik. Unsere Energieversorgung gehört
wie Wasser und Gesundheit zur öffentlichen Daseinsvorsorge und darf nicht der
Profitmacherei dienen. Ein nur grün angehauchter, aber weiterhin privatkapitalistischer Sektor von Alternativenergien wäre
keine wirkliche Alternative. Die Vergesellschaftung der Energiekonzerne unter
demokratischer Kontrolle ist unerlässlich!

Die Kanzlerin nimmt die Atommafia in die Selbstverpflichtung

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

