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Armut in einer reichen Stadt

© Schirrmeister



Manchmal springt sie einem ins Auge, oft
sieht man sie aber gar nicht, denn viele
Betroffene versuchen, sie aus Scham zu verstecken: Armut! Sie hat viele Facetten, manche davon sind unsichtbar. Auf den ersten
Blick scheint in Stuttgart vieles gut zu sein:
Knapp 390.000 Arbeitsplätze hat die Landeshauptstadt und auf der anderen Seite rund
17.000 Arbeitslose. Doch vom derzeitigen
Aufschwung kommt beim ärmeren Teil der
Gesellschaft nichts an, besonders betroffen
sind Kinder, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und überdurchschnittlich viele
Frauen.

Kinderarmut – akuter Handlungsbedarf in Stuttgart
Insbesondere Alleinerziehende rutschen oft
in die Armut und damit auch ihre Kinder. In
Stuttgart gibt es 11.000 in Armut lebende
Kinder, das sind 14 Prozent der Null- bis
15-Jährigen. Häufig schämen sich die Eltern,

Für die einen ist es Abfall, für die anderen Hab und Gut.

die von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) leben
müssen. Einige lassen ihre Kinder daher
beispielsweise nicht an Sport- und Kulturveranstaltungen teilnehmen, obwohl es
Unterstützung und Hilfen dafür gäbe. „Kinderarmut macht krank. Arme Kinder leiden
vermehrt an Übergewicht, motorischen Problemen und psychischen Auffälligkeiten“, so
steht es im ersten Reichtums- und Armutsbericht Baden-Württemberg.

Mietpreise schlucken zwei Drittel
des Einkommens
Erwerbstätige oder Arbeitnehmer_innen
und Angestellte mit niedrigen bis mittleren
Einkommen müssen oft bis zu zwei Drittel
ihres monatlichen Einkommens für Mieten
aufbringen. In Stuttgart hätten mittlerweile
100.000 Mieter_innenhaushalte Anspruch
auf eine Sozialwohnung. Wer derzeit eine
Wohnung in Stuttgart sucht, muss im Schnitt
über elf Euro Kaltmiete pro Quadratmeter

bezahlen. Im Jahr 2008 lag der Preis noch
deutlich unter neun Euro. Mehr zu diesem
brisanten Thema und unseren Forderungen
für einen kommunalen Wohnungsbau gibt es
im Artikel „Mietpreisexplosion: eine Party für
Investoren“.

Zeitarbeiter_innen, Leiharbeiter_
innen und prekär Beschäftigten
droht Altersarmut
Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben und die häufig ihr Einkommen mit Hartz IV aufstocken müssen,
sind besonders von Altersarmut bedroht. Für
sie alle gilt: schlechtere Bezahlung, weniger
bis keine soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit und Rente sowie keine betrieblichen
Sozialleistungen. Leiharbeiter_innen erhalten
im Schnitt 42 Prozent weniger Lohn als ihre
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Aufwärts oder abwärts? Licht oder Schatten? Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, auch in Stuttgart.

festangestellten Kolleg_innen. Von dieser
Ungerechtigkeit sind in Deutschland mehr als
eine Million Personen betroffen – Tendenz
steigend. Von den bundesweit knapp 7,5 Millionen Minijobbern erhält etwa jede_r Achte
weniger als den gesetzlichen Mindestlohn!
Nicht einmal jeder dritte Minijobber (29 Prozent) bekommt die gesetzlich vorgeschriebene Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Sogar eine neoliberale Institution wie der
Internationale Währungsfonds fordert
inzwischen auch die Bundesregierung auf,
Rahmenbedingungen für höhere Löhne zu
schaffen!

Überschuldung – über 50.000
Stuttgarter_innen sind betroffen
Immer mehr Menschen geraten aufgrund
unterschiedlicher Anlässe in die Schuldenfalle. In Stuttgart hat sich die Zahl der verschuldeten Haushalte zwischen 2004 und
2016 um 40 Prozent erhöht. Insgesamt
waren im vergangenen Jahr 57.596 Personen
in Stuttgart überschuldet und damit 11 Prozent der Einwohner_innen. Häufig müssen
diese Personen die Zwangsräumung ihrer
Wohnung ertragen. Ende 2016 lebten 1.169
zwangsgeräumte Stuttgarter_innen, das
sind 30 Prozent aller Obdachlosen, in den
rund 450 Fürsorgeunterkünften. In diesen
vorübergehenden Behausungen werden
nur Alleinerziehende, Familien, Ältere über
60 Jahre und Schwerbehinderte von Amts
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Wir fordern: Recht auf Wohnen!

wegen untergebracht. Unter ihnen sind auch
Berufstätige in Voll- und Teilzeit, Minijobber
und Kranke, die zeitweise ihre Miete nicht
bezahlen konnten.

Was die Stadt tun kann –
aber bisher nicht will
Ein wirksames Mittel, die Situation von Kindern aus Familien in Armut zu verbessern ist,
die Schwellen für soziale und kulturelle
Teilhabe zu senken. So fordern wir, dass städtische Museen, Bibliotheken, Theater und
Oper von Kindern keine Eintrittsgelder verlangen.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist
die Abschaffung der KITA-Gebühren.
Zudem fordern wir für sie ein kostenloses
Mittagessen und kostenfreie Fahrt mit Bus
und Bahn sowie den Ausbau von Ganztagsund Gemeinschaftsschulen. Für die Integration von Kindern, auch aus Familien von
Geflüchteten, werden mehr Schulsozialarbeiter benötigt. Ferner müssen die Kinder der
Vorbereitungsklassen in den Ganztagsunterricht integriert werden. Mit diesen Maßnahmen würde Stuttgart einen großen Schritt zur
familienfreundlichen, sozialen Stadt machen.

Wohnen ist nicht nur Menschenrecht,
sondern auch Teil der kommunalen
Daseinsvorsorge.
Bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und zu
schaffen – diese Aufgabe hat aus unserer
Sicht die Stadt. Und sie hat das Geld dafür!
Wir fordern, dass die Stadt jedes Jahr 150 Millionen Euro in den Wohnbau investiert.
Einerseits soll die Stadt Grundstücke kaufen,
andererseits bezahlbaren Wohnraum selbst
schaffen.

geschaffen werden. Nur so kann Ausgrenzung verhindert werden und soziale und kulturelle Teilhabe möglich werden. Die Stadt
kann bei ihren Betrieben mit gutem Beispiel
voran gehen, sozial agierende Unternehmen
bei Vergaben bevorzugt berücksichtigen
und Missstände in Stuttgarter Unternehmen
öffentlich machen. Hier fordern wir vermehrte Anstrengungen, Lohndumping, Verstöße gegen das Arbeitsrecht und Diskriminierung in Unternehmen, an denen die Stadt
beteiligt ist, rigoros zu unterbinden.

Wir fordern die konsequente
Schaffung von Sozialwohnungen
und Wohnraum für mittlere
Einkommensbezieher_innen.
Die Stadt Stuttgart hat beim Thema prekäre
Beschäftigung und Altersarmut wenig Handlungsmöglichkeiten. Dennoch fordern wir
die Schaffung eines öffentlich geförderten
Beschäftigungssektors für Menschen, denen
ein Zugang zum ersten Arbeitsmarkt verwehrt ist, insbesondere für Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen, Langzeitarbeitslose und gering Qualifizierte.
Für sie müssen geschützte und zugleich
existenzsichernde und sozialversicherungs
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse
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Baustelle Wohnungsmarkt von Tom Adler

Mietpreisexplosion: eine Party für Investoren
Sieben Jahre später sind die Preise auf knapp
zwölf Euro gestiegen. Was für die Immobilienbranche eine „Party“ ist, ist für Wohnungssuchende mit kleineren Einkommen eine
Katastrophe.
Der Rat der Immobilienweisen (ein Zusammenschluss der Immobilienlobby) hat dazu
im Frühjahrsgutachten seine eiskalte Sicht
formuliert: „Die steigenden Mieten führen
dann dazu, dass die Nachfrage so weit
zurückgeht, dass sie wieder dem Angebot entspricht“. Die „Nachfrage“, die dann
zurückgeht, sind Menschen, die dringend
eine bezahlbare Wohnung brauchen, aber
nicht mehr bekommen – und die deshalb
„gehen“ müssen.

Thomas Adler
Stadtrat
DIE LINKE

Das Marktversagen ist die Party
der Investoren
Wer im Jahr 2008 in der Landeshauptstadt
eine Wohnung gesucht hat, musste im
Durchschnitt deutlich unter neun Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlen.

Die Vormerkdatei des Stuttgarter Amts für
Liegenschaften und Wohnen mit derzeit
4.000 Vormerkungen und 2.400 Dringlichkeitsfällen zeigt dabei nur die Spitze des Eisbergs. Viele Wohnungssuchende melden sich
hier gar nicht, da eine Vermittlung durch die
Stadt aussichtslos erscheint. Rund 100.000
Stuttgarter Mieterhaushalte hätten eigentlich Anspruch auf eine Sozialwohnung.

Gentrifizierung: Geplanter Mangel
an bezahlbarem Wohnraum
Die Verdrängung von Altmieter_innen durch
zahlungskräftigere Kundschaft nennt man
Gentrifizierung. Wie kommt es dazu, wie verdrängt der dicke Geldbeutel den dünnen?
Das System ist fast immer das gleiche:
ältere Gebäude mit günstigen Bestandsmieten werden über Jahrzehnte nicht instand
gehalten. Dann behaupten die Eigentümer –
in Stuttgart vor allem Immobilienunter
nehmen – das Gebäude müsse abgerissen
werden. Die Mieterschaft wird, mit teils fragwürdigen Methoden, hinauskomplimentiert.
Nach Abriss und Neubau werden die Mieten
drastisch erhöht und sind für die bisherigen
Mieter unbezahlbar. Beispiele hierfür gibt es
in jedem Stadtviertel, der Umgang mit den
Mieter_innen in der Beethovenstraße 60 bis
70 in Botnang ist eine Blaupause, wie Gentrifizierung abläuft.
Schon 2004 fällte die L-Bank in ihrer Wohnungsmarktbeobachtung ein vernichtendes
Urteil über Stuttgarts Wohnraumversorgung:
„Die Region Stuttgart wies zum Beginn des
Jahres 2004 ein Defizit von mehr als 30.000
Wohnungen auf. (…) Fast das gesamte Defizit
konzentriert sich auf die Landeshauptstadt“.

© Grötzinger

Aktion gegen Wohnungsnot
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Verdrängung: Räumung eines Quartiers im Hallschlag. Nach Abriss und Neubau steigen die Mieten.

Doch die Anträge unserer Fraktionsgemeinschaft stießen auf taube Ohren – die große
Mehrheit der Stadträte wollte weitere zehn
Jahre lang kein Problem erkennen. Inzwischen ist es zwar nicht mehr ignorierbar,
selbst der Oberbürgermeister spricht vom
„größten sozialen Problem“ der Stadt.

Unabhängige Studie kritisiert
Wohnungspolitik der Stadt
Trotzdem nehmen die Spitze der Verwaltung
und die Gemeinderatsmehrheit weiter hin,
dass große Geldbeutel die kleineren verdrängen. Ihr Stuttgart ist ganz offensichtlich
nicht ein „Stuttgart für Alle“ mit leistbaren
Mieten, sondern ein „Stuttgart für Besserverdienende“. Eine Studie des Deutschen
Instituts für Urbanistik (DIFU) bestätigt diese
Diagnose: das DIFU hat Mieterverdrängungsprozesse am Stuttgarter Wohnungsmarkt
untersucht und attestiert, dass die Stadt ihre
Möglichkeiten, Mieter vor Verdrängung zu
schützen, kaum nutzt. Noch nicht einmal
über ihre eigene Wohnungsbaugesellschaft
SWSG wird die Stadt hier aktiv.
Das DIFU erwartet, dass sich die Verdrängungsprozesse in den Stuttgarter Vierteln
erheblich beschleunigen und empfiehlt der
Stadt dringend, dagegen wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Die DIFU-Empfehlungen
lesen sich wie die Forderungen der Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PluS:

 Politik und Verwaltung sollen eine sozial

orientierte Boden- und Wohnungspolitik
verfolgen
 Grundstücke und Immobilien sollen
nicht verkauft, sondern gekauft werden,
um einen kommunalen Bodenfonds
aufzubauen
 Eine verstärkte Nutzung von Schutz-
Satzungen wird empfohlen, die gleichermaßen Mieter schützen und Boden
spekulationen eindämmen können.
Es kann nicht überraschen, dass die Mehrheit im Stadtrat den DIFU-Empfehlungen
bisher sehr reserviert gegenüber steht. Sie
setzt inzwischen wieder auf’s Bauen auf der
grünen Wiese, oder in den letzten grünen
Nischen der Stadt. Auch die SPD, getreu dem
Motto ihres Ex-Landtagschefs Claus Schmiedel: „Wo der Bagger steht, da geht’s uns gut.“
Dass sich dies allein aus Klimaschutzgründen
verbietet, könnten sie von den Stadtklimatologen erfahren.

Lösung: die Stadt baut selbst und
sorgt so für bezahlbaren Wohnraum
Nicht Bauen an sich führt zu leistbaren Mieten. Entscheidend ist vielmehr: wird gebaut
um Profite zu steigern – oder um soziale
Wohnungsversorgung zu ermöglichen?
Private Immobilienunternehmen reißen ab
und bauen, um investiertes Kapital zu vermehren, und hohe Mieten sind dafür gut.
Soziale Wohnraumversorgung dagegen ist
Daseinsvorsorge, also Aufgabe der Stadt!
Dafür wollen wir mittelfristig eine Verdopplung des Wohnungsbestands in kommunaler
Hand. Das ist das beste Mittel gegen Gentrifizierung. Und finanzierbar ist es auch – wenn
im Stadthaushalt entsprechend Prioritäten
gesetzt würden.
Oder mit den Worten des Stadtforschers
Justin Kade von der Universität Amsterdam
gesagt: „Längerfristig ist das einzig zielführende Instrument gegen Gentrifizierung
eine Einschränkung des privaten Profitinteresses am Wohnungsmarkt durch sozialen Wohnungsbau. Hier gibt es wichtige
Ansatzpunkte, wie politisch eingegriffen
werden kann, damit das Recht auf Wohnen
wieder gegenüber dem Recht auf Profit am
Wohnungsmarkt an Bedeutung gewinnt“.
Ein kommunaler Wohnbaufonds wäre ein
Anfang!
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Eine Vision für unsere Stadt

Stuttgart laufd nai!
Wie wollen wir in Zukunft leben?
Diese einfache und doch entscheidende
Frage bewegt Prof. Jan Gehl, den bedeutendsten Stadtplaner unserer Zeit. Er verwandelt trostlose Unorte in pulsierende
Lebensräume.
Er schafft urbane Plätze und Wegebeziehungen, die zum Flanieren und zur Begegnung
einladen. Sein erfolgreichstes Projekt ist das
„Wunder von Kopenhagen“ - die Umgestaltung der dänischen Hauptstadt in ein Paradies für Menschen zu Fuß und auf dem Rad.
Das gelang ihm durch die Entschleunigung
des Verkehrsgeschehens und die Neuverteilung des Straßenraums zugunsten von Gehwegen und sicheren Radwegen. Die autogerechte Stadt wandelt sich zur Stadt nach
menschlichem Maß.
In Stuttgart hat sich ein breites Bündnis von
Bürgerinitiativen, Umweltverbänden und
politischen Organisationen auf Initiative von
SÖS-LINKE-PluS im Bündnis „Stuttgart laufd
nai“ zusammengeschlossen. Gemeinsam
verfolgen wir die Vision einer lebendigen,
sicheren, nachhaltigen und gesunden Stadt,
in der wir gerne und gut leben können.
Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen haben sich die Bündnismitglieder in
einem ersten Schritt entschlossen, im Herzen
der Stadt mit der Verwandlung zu beginnen:
In der Stuttgarter City, zwischen Europaviertel
und Paulinenbrücke, zwischen der Theo und
der Oper. In diesen Grenzen des zukünftigen
Cityrings soll eine großflächige Fußgängerzone entstehen mit neuen Radwegeverbindungen. Durch die Umwandlung von Straßen
entsteht Raum für menschliche Bedürfnisse:
Stadtbäume ersetzen Straßenschilder und
spenden im heißen Sommer Schatten. Auf
bislang asphaltierten Flächen entstehen
durchgrünte Begegnungszonen mit Kinderspielplätzen. Neue Aufenthaltsräume laden
zum Verweilen ein. Die schmutzige Schillerstraße vor dem Bahnhof - heute mit 50.000
Fahrzeugen belastet - soll zurückgebaut und
nur noch mit Bussen und dem Rad befahren
werden können. So wird der Hauptbahnhof
zum Portal zur Innenstadt und ist nicht länger von der City abgeschnitten. Der durch
trennte Schlossgarten kann wieder zu einem
grünen Band zwischen Neckar und Akademiegarten zusammenwachsen.
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Die besten Ideen, um die City lebenswerter
zu machen, sollen im Rahmen von Beteiligungsverfahren entschieden werden.
Damit diese Vision Wirklichkeit wird, startet das Bündnis ein Bürgerbegehren. Ziel
ist, möglichst schnell über 20.000 Unterschriften zu sammeln. Dann entscheidet der

Gemeinderat, ob er dem Begehren folgt oder
es ablehnt. Lehnt er ab, so werden alle Stuttgarter_innen in die Wahllokale gerufen. Wie
in der Schweiz: Die Menschen entscheiden
unmittelbar, wie sie künftig in Stuttgart leben
wollen. Alle, die sich für diese Vision begeistern können, laden wir zum Mitmachen ein!

Mehr Infos gibt es unter:
www.stuttgart-laufd-nai.de,
auf Facebook unter:
www.facebook.com/stuttgartlaufdnai,
und auf Twitter unter @Slaufdnai
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Vision 2030 von Hannes Rockenbauch

Was aus unserer Sicht wirklich wichtig ist!
Schaut man sich das Protokoll dieser zwei
halben Sitzungstage an, könnte der Eindruck
entstehen, bis zum Jahr 2030 wird alles gut.
Stuttgart wird zur „Wohlfühlstadt“, zur „Sozialen Stadt“, zum „Schaufenster für Mobilität“,
zur „Wirtschafts- und Innovationsstadt“, zur
„Ökologischen Stadt“, zur „Stadt des Geistes
und der Kultur“ und zur „Weltoffenen Stadt“!
Zugegeben, all das sind spannende Begriffe
und hehre Ziele und mal ehrlich, wer kann
etwas gegen Aussagen haben wie „Gutes gilt
es zu schützen und zu bewahren“. Und genau
da liegt auch der Hund dieser zwei halben
Tage begraben.

Hannes Rockenbauch
Stadtrat
Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)

Endlich! Seit Jahren fordern wir, dass der
Gemeinderat sich endlich mal Zeit nimmt um
die Grundsatzfrage: „Wohin entwickelt - oder
besser - wohin soll sich unsere schöne Stadt
entwickeln“, zu diskutieren.
Nun traf sich der Gemeinderat Anfang Mai
also zu einer Visions-Klausur.
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Hinter abstrakten Formulierungen versteht
jede_r was er/sie will. Moderationstechnisch
mag das ja ganz pfiffig sein. Aber die tatsächlich existierenden Konflikte unserer heutigen
Entwicklung lassen sich damit nicht lösen.
Der geschützte Raum einer Klausur wurde
nicht einmal genutzt, um diese vielfältigen
Konflikte auch nur anzureißen. Dass diese
Chance verpasst wurde lag sicherlich auch
daran, dass das Design und die Moderation
dieser Klausur geradezu zu einem beliebigen
Wünsch-dir-was einluden.
Gleich zu Beginn der Klausur wäre eine präzise Zustandsbeschreibung der heutigen
Situation in Stuttgart erforderlich gewesen.

Statt zwar durchaus interessanten, aber leider nur allgemeinen Inputs über mögliche
Zukunftstrends, braucht es den nüchternen
Blick auf die Probleme Stuttgarts.
So blieb z. B. die bittere Tatsache, dass Stuttgarts Wohlstand auf einer Mensch und Natur
zerstörenden und ausbeutenden Produktionsweise beruht, unberücksichtigt. Daimler,
Porsche und Bosch, ihre Produkte verpesten
die Luft, tragen zur Klimakastatrophe mit
CO2-Schleudern bei, verprassen Rohstoffe
und heizen den gewaltsamen Kampf um sie
mit an, wie z. B. um das Öl im Nahen Osten.
Genauso wenig wurde diskutiert, dass unser
Wohlstand und Konsum längst die Grenzen
der Belastbarkeit der Natur auch in unserer
Region überschreiten. Statt auf ein „Weiter
so“ durch neue Technologien wie Elektromobilität zu setzen, wäre es visionär gewesen,
wenn wir diskutiert hätten, wie wir nicht mehr
auf Kosten Anderer und auf Kosten der Natur
durch Ausbeutung von Rohstoffen und Menschen leben wollen.
Wie müsste eine nachhaltige Wirtschaftsund Kommunalpolitik aussehen, die die
bestehende „Monokultur“ unserer exportabhängigen Automobilindustrie in eine diversifizierte, ökologisch und soziale Wirtschaftslandschaft überführen könnte.

© Hägele

Altes und Neues: Das Dorotheenquartier ist die neue Luxus-Shopping-Zone Stuttgarts. 
Eine Currywurst kostet hier zwölf Euro. 

© Hägele

Wie erreichen wir mehr Artenvielfalt
in der Natur und in der Ökonomie?

das zukünftige Rosensteinviertel tatsächlich
bebaut werden?

Wie schaffen wir es, dass soziale und ökologische Folgen der Produktion in den Produktpreisen enthalten sind und nicht auf die
Gesamtheit der Gesellschaft oder gar auf
andere Kontinente abgeschoben werden?
Wie können wir den Flächen- und Energieverbrauch drosseln und wie gestalten wir
Wirtschaftskreisläufe, die regional sind und
nach dem cradle to cradle-Prinzip funktionieren? Wie können wir unsere Bau- und Verkehrsprozesse organisieren, dass sie dem Ziel
der CO2-Neutralität nahe kommen?

Wollen wir tatsächlich neue Straßen
bauen oder endlich unsere städtische
Infrastruktur von Schulen bis
Schwimmbädern modernisieren?

Wie können Schritte hin zu
einer Postwachstumsgesellschaft
ermöglicht werden?
Schon an diesen hier nur exemplarisch
genannten Fragestellungen wird klar, dass
Antworten nur möglich sind, wenn auch entsprechende Konflikte ausgetragen werden.
Soll das Motto „Freie Fahrt für freie Bürger“
weiterhin Vorfahrt vor einem wirksamen
Gesundheitsschutz durch Fahrverbote für
Verbrennungsmotoren erhalten? Lassen wir
weiter zu, dass klimawirksame Flächen wie

Wollen wir die Produktion von Wohnungen
weiter dem Markt überlassen oder sehen wir
Wohnen als Menschenrecht und damit als
eine kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge?
Hier gäbe es noch viel zu diskutieren und
noch viel mehr zu klären, statt dessen
beschränkte sich die Klausur darauf, dass es
mit unserer Wirtschaftsstruktur im wesentlichen so weiterlaufen soll wie bisher, nur mit
ein bisschen weniger Verbrennungsmotoren,
vielleicht etwas mehr Elektroautos, die dann
unsere Straßen verstopfen, den öffentlichen
Raum verschandeln und mit ausgedienten
Batterien unsere Umwelt zerstören. Das ist
keine Zukunftsvision! Mir scheint es, dass die
meisten KollegInnen im Gemeinderat von
der Wachstumsideologie infiziert sind, und
die Folgen mit dem scheinbaren Erhalt von
Arbeitsplätzen hingenommen werden.

Die grundsätzlichen Funktionsprinzipien und
gegenseitigen Abhängigkeiten der Themenfelder in einer Stadt wurden leider nicht diskutiert. Jede_r konnte seine/ihre Wünsche
äußern und nett aneinander vorbeireden.
Was bleibt? Es hat Spaß gemacht, bei leckerem Essen auch mal außerhalb der politischen Arena interessante Gespräche mit
Kolleg_innen anderer Fraktionen zu führen,
inhaltlich sind wir aber einer Vision Stuttgart
2030 nicht wirklich näher gekommen. So
lässt sich diese Klausur wohl am besten mit
dem alten Slogan: „Alles wird gut, nichts wird
besser“ zusammenfassen.
Doch statt angesichts dieses politischen
Versagens den Kopf in den Sand zu stecken,
sollte sich die kritische Stuttgarter Stadtgesellschaft die Frage stellen: „Wie wollen wir in
Stuttgart in Zukunft leben?“.
Überlassen wir es nicht weiter allein
dem Gemeinderat, sondern machen wir
uns mutig und visionär gemeinsam auf
den Weg, unsere Zukunft selbst in
die Hand zunehmen.

© Hägele

Baustelle im Herzen Stuttgarts: 
Rund um das Rathaus rollen die Bagger. 

Die nächste Baustelle: Die Oper soll für einen dreistelligen Millionenbetrag saniert werden.
Im Gespräch sind 300 bis 600 Millionen Euro.
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Gesagt – getan?

Was OB Kuhn wollte und was er erreicht hat
Anfang Januar 2013 trat Fritz Kuhn das Amt
des Oberbürgermeisters in Stuttgart an.
Die Hälfte der acht Jahre, auf die er ins Amt
gewählt wurde, hat er jetzt absolviert.
Vor Amtsantritt mangelte es nicht an Zielen:
 Bauen nicht für Investoren,
sondern für Stuttgart.

 Bezahlbaren Wohnraum

für alle Stuttgarter_innen.

 Mit grünen Ideen schwarze Zahlen
schreiben und so weiter.

 Das automobile Verkehrsaufkommen

um 20 Prozent zu senken.
 Ausbau des Öffentlichen
Personennahverkehrs.
 Verbesserung der Radwege-Infrastruktur.

Lauter hehre Ziele, wir lassen lieber gut recherchierte Zahlen sprechen:
Thema

2013

2016

Zahl der Sozialmietwohnungen

15.625

14.540

Menschen, die dringend eine Wohnung brauchen (Vormerkungen)

3.626

3.965

Menschen, die äußerst dringend eine Wohnung benötigen (Notfälle)

2.057

2.428

Angebotsmieten (Wer zum genannten Zeitpunkt eine Wohnung sucht,
muss durchschnittlich so viel Euro bezahlen)

10,05 €

11,78 €

Zahl der PKW in Stuttgart

285.548

296.082

Bestand Elektro-PKW
E-Auto-Quote
(Anteil der E-Autos am Gesamt-PKW-Bestand)

894
0,31 %

793
0,26 %

Am Neckartor

Hatte deutschlandweit
die schlechteste Luft

Hatte deutschlandweit
die schlechteste Luft

Stickoxid Jahresmittelwert am Neckartor
Gesetzlicher Grenzwert

89 μg/m3

82 μg/m³

40 μg/m3

40 μg/m³

Monatsmarke 2 Zonen im VVS

75,80 Euro

83,00 Euro

Citymaut für SSB-Busse

Mindestens 7 Mio. €

mindestens 8 Mio. €

Tendenz

Quellen: Statistisches Amt Stuttgart, Umweltbundesamt, VVS, SSB und Amt für Liegenschaften und Wohnen

In Worten:
 Seit 2013 ist die Zahl der Sozialmietwohnungen um 1.085 gesunken, die Zahl der
Menschen die dringend eine Wohnung
suchen ist um 339 gestiegen, bei den
Notfällen sind 371 Personen dazugekommen.
 Die Mieten sind um 1,73 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt gestiegen. So
liest sich eine verheerende Wohnungsbilanz.
 Zwischen 2013 und 2016 ist der Bestand
an PKW um 10.534 Fahrzeuge gestiegen.
Gleichzeitig ist die Zahl der Elektroautos um 101 Fahrzeuge zurückgegangen.
Das Ziel, 20 Prozent Elektroanteil am
gesamten Verkehrsaufkommen ist
in weiter Ferne. Zwischenzeitlich ließ
Kuhn verlautbaren, er habe (auch) das
Ziel, dass 20 Prozent des automobilen
Verkehrsaufkommens elektrisch sein
müsse. Wenn 20 Prozent der Stuttgarter Autos E-Fahrzeuge sein sollten,
dann wären das 2013 genau 57.109, es
waren aber tatsächlich nur 894. Im Jahr
2016 ist die ohnehin schon riesige Lücke
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nochmals größer geworden: Es müssten
59.216 Elektroautos in Stuttgart zugelassen sein, wenn die 20-Prozent-Marke
erreicht werden sollte. Tatsächlich sind
es aber nur 793. So sieht keine Verkehrswende aus, dies machen auch die
Messwerte für Stickoxide am Neckartor
deutlich: In den drei Jahren zwischen
2013 und 2016 bewegen sich die Werte
immer noch über dem Doppelten des
gesetzlich zulässigen – ein Beleg der
Untätigkeit.



 Gleichzeitig sind die Ticketpreise beim

VVS deutlich gestiegen und die Citymaut
für Bus und Bahn steigt und steigt auf
über acht Millionen Euro pro Jahr.
Während Autofahrer_innen keine
Gebühr für die Nutzung der Stuttgarter
Straßen entrichten müssen, zahlt die
SSB Jahr für Jahr an die Stadt eine sogenannte Straßenbenutzungsgebühr.
Wen wundern da die teuren Tickets?

Wir brauchen einen echten Kurswechsel!

© Böhm

© Hägele





Wahlkampfplakat von 2013: Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum  Stau und kein Ende: Seit 2013 ist der Bestand an PKW um über 10.000 Fahrzeuge
nicht umgesetzt. Über 1.000 Sozialwohnungen sind unter Kuhn weggefallen. 
gestiegen. Bald werden 300.000 PKW auf Stuttgarts Straßen fahren.
Die Mieten steigen weiterhin dramatisch.





© Grötzinger

Ewige Forderung: bezahlbaren Wohnraum hat OB Kuhn bislang nicht geschaffen, sondern zugelassen, dass er noch knapper wird.
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Im denkmalgeschützten Bonatzbau sollen Hotel und Shopping Mall Einzug halten. Aus diesem
aktuellem Anlass, geben wir hier einen Auszug aus einer Rede von Joe Bauer (Kolumnist) gekürzt
wieder. Er hielt sie vor mehr als sechs Jahren bei einer Montagsdemo gegen Stuttgart 21.

Fassadismus statt Denkmalschutz

Hotel und Shopping Mall im Bonatzbau
„(…) Man kann mit der Eisenbahn, wenn sie
gerade mal fährt, auch eine nützliche Reise
machen, zum Beispiel nach Frankfurt am
Main, um dort die Paul-Bonatz-Ausstellung
im Deutschen Architekturmuseum zu besuchen. Das habe ich gemacht, und weil ich
mir nicht anmaße, meine Sicht der Dinge als
Maßstab zu nehmen, zitiere ich an dieser
Stelle Dieter Bartetzko von der FAZ.
Er schreibt über Paul Bonatz und den Stuttgarter Hauptbahnhof:
‚Zu erkennen, dass die Bauherren von Stuttgart 21 mit diesem einzigartigen Denkmal
so ignorant und stumpfsinnig umgehen wie
1928 die fanatischen Funktionalisten, die den
Bau als reaktionären Giganten diffamierten,
bleibt dem Besucher überlassen – denn nur
mit extrem großen Scheuklappen könnte
man im Deutschen Architekturmuseum die
Verstümmelung des Stuttgarter Hautbahnhofs als Lappalie abtun.‘
Was mir aufgefallen ist: Sobald man Begriffe
wie Historie, Denkmalpflege oder Kulturgeschichte auch nur ausspricht oder hinschreibt,
kommen die S-21-Befürworter ums Eck und
verbreiten die Floskeln, man romantisiere,
verkläre, trage die rosarote Brille. Das ist ihre
Rechtfertigung für ihre Geschichtslosigkeit.
Seltsamerweise erinnern sich die gleichen
Leute immer dann an Geschichte, wenn sie
sich und uns den Bonatz-Bau als Nazi-Monument zurechtlügen. Nazi geht immer,
wenn es um die Diffamierung von Gegnern
geht, das kennen diese Leute aus dem Fernsehen. Selbstverständlich werden sie den
Unsinn vom faschistisch geprägten Baumeister auch wieder verbreiten, wenn sie den
Südflügel zertrümmern, dieses Dokument
einer Architekturgeschichte, die zurückreicht
bis zu den Ägyptern. Sie erkennen nicht, was

da vor ihnen steht, sondern beurteilen dieses
Denkmal mit seiner einzigartigen Dynamik
nach ihrem Privatgeschmack.
Die Methode Stuttgart 21 strahlt längst aus.
Bald werden wir erkennen, was an der Paulinenbrücke passiert, in diesem inzwischen
zum Geisterviertel mutierten Quartier. Man
nennt es jetzt Quartier S, und dieser Name
ist – wie auch die Bezeichnungen Mailänder
Platz, Pariser Platz, Da Vinci oder ähnliche
Großkotzigkeiten – ein Beispiel dafür, wie
man einem Ort die Identität raubt und die
Menschen aus der Stadt hinausbaut. Man
wird die eine oder andere alte Fassade stehen lassen, so wie hier am Bahnhof, und das
ist bezeichnend. (Nachtrag: Interessant, dass
man Quartier S später in Das Gerber und Da
Vinci in Dorotheenquartier umbenannt hat,
um Identität vorzutäuschen.)
Meine Damen und Herren, Sie kennen alle
den Schriftzug mit dem Hegel-Zitat hier
an der Frontseite des Hauptbahnhofs, eine
Arbeit und ein Geschenk des amerikanischen
Concept-Künstlers Joseph Kosuth. Kosuth
hat im Zusammenhang mit Stuttgart 21
gesagt:
‚Selbst wenn etwas nicht vollständig abgerissen wird, so lässt man in der Regel nur die
Fassade stehen und baut dahinter praktische Gebäude. Das ist ein rückschrittliches
Architekturverständnis. Architektur hat die
Psychologie eines Ortes zu konservieren,
dadurch ist es uns Menschen möglich, eine
Verbindung herzustellen zu den Menschen,
die vor uns dagewesen sind. Durchbricht man
diese Logik, indem man nur die Fassade stehen lässt, verändert man die Städte, in denen
wir leben, in eine Art Euro-Disneyland.‘
Der Künstler Kosuth sagt uns: Es geht gewissen Stadtplanern, Politikern nicht darum,
Altes und Neues zu verbinden, wie es große

Impressum
Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS,
Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart,
V.i.S.d.P. Tom Adler, Hannes Rockenbauch
Die Fraktionsgemeinschaft besteht aus SÖS (Stutt
gart Ökologisch Sozial), DIE LINKE, der Piratenpartei und der Studentischen Liste – junges Stuttgart.
SÖS ist ein parteifreies Personenbündnis, das sich
gegründet hat, um den Bürgerbewegungen in
Stuttgart eine Stimme zu verleihen und ist mit drei
Stadträten vertreten: Guntrun Müller-Enßlin,
Hannes Rockenbauch und Luigi Pantisano.
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DIE LINKE stellt die Stadträte Laura Halding-Hoppenheit, Christoph Ozasek und Tom Adler.
Um den Fraktionsstatus zu erreichen, haben SÖS
und DIE LINKE nach den Kommunalwahlen 2009
eine Fraktionsgemeinschaft gebildet und haben
sich 2014 mit der Piratenpartei, vertreten durch
Stefan Urbat und mit der Studentischen Liste –
junges Stuttgart, vertreten durch Christian Walter,
erweitert.
Redaktion: Fritz Schirrmeister, Renate Winter-Hoss
Fotos: Böhm, Grötzinger, Hägele, Schirrmeister

Architekten andernorts vormachen. Es
geht ihnen nicht darum, Entwicklungen zu
erkennen und daraus zu lernen. Deshalb
reagieren sie so allergisch, wenn sie das Wort
Geschichte hören und ihren Spott ablassen,
sobald man sie an die Errungenschaften der
Vergangenheit erinnert.
Albert Einstein hat gesagt: ‚Fortschritt ist
der Austausch von Wissen.‘ Bei uns bedeutet Fortschritt Ignoranz von Geschichte und
Wissen.
Euro-Disneyland, das ist die Zukunft, meine
Damen und Herren, darauf laufen Projekte
wie S 21 hinaus. Euro-Disneyland bedeutet
Dagobertismus, auch Casino-Kapitalismus
genannt. Euro-Disneyland ist das, was sie
meinten, als sie in ihrem Größenwahn vom
‚neuen Herz Europas‘ faselten. So wird Stuttgart ein Allerweltsgebilde aus Shopping
Malls, Apartment- und Bürokomplexen.
Sie produzieren keine ‚urbane Marke‘, keine
‚Alleinstellungsmerkmale‘ – um in ihrem läppischen Sprachgebrauch zu bleiben – sie fabrizieren Wortmüll und läppische Logos.
Mit einer gewissen Art Städtebau, mit jenem
Fassadismus, den Joseph Kosuth beschreibt,
wird man viele Menschen aus ihrer Stadt vertreiben. Denn die Stadtentwicklung schafft
die Voraussetzungen dafür, wer sich was in
Zukunft noch leisten und wo er wohnen und
leben kann.
Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen:
Stuttgart, diese einzigartige, liebenswerte
Stadt im Kessel unter den Hügeln – oder das
Quartier XY, diesen betonierten Euro- und
Globalpudding (…)“
Mit freundlicher Genehmigung von Joe Bauer
aus „Bauers Depeschen“ (www.flaneursalon.de)
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