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Everything is fine
- keep shopping

Stadtentwicklung in Stuttgart

„Mehr Malls – weniger Leben“

„I

mmer neue Malls, immer
weniger Leben“ – diese sehr
zutreffende Beschreibung für die
Stuttgarter Stadtentwicklung stammt
von Rüdiger Soldt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), die
sonst eher weniger mit Kritik an
Konzernen und ihrer Politik auffällt.
Anders als die große Mehrheit der
Stuttgarter Gemeinderäte und ihrer
Bürgermeister hat er die Analysen
und Warnungen prominenter StadtForscher und -Planer vor diesen
Mega-Verkaufsmaschinen verarbeitet
und die in Stuttgart schon vor der
Milaneo- und Gerber-Eröffnung vorherrschende Entwicklung kritisiert.
„ Es bringt einer Stadt keine Urbanität, wenn die Leute mit dem Auto in
die Tiefgarage der Shoppingcenter

von Tom Adler

fahren, beim Einkaufen möglichst
lange verweilen und dann wieder
nach Hause fahren“, zitiert die FAZ
den Architekten und Stadtsoziologen
Tilmann Harlander.

Gemeinderat und Verwaltungsspitze: Stützen der Investoren
Doch bis heute bleiben solche Stimmen weitgehend ungehört. Denn
für der Mehrheit der Gemeinderäte
und Bürgermeister ist die (Innen-)
Stadt nicht ein vielfältig benutzter,
belebter und von allen genutzter
Öffentlicher Raum, sondern letztlich
doch nur eine Konsum-Maschine.
Heute will sich zwar im Rathaus
keiner dran erinnern, WGV-Gerber
und ECE-Milaneo den Weg geebnet

zu haben – als ob sie vom Himmel
gefallene Schwarzbauten wären.
Was die politischen Verdrängungskünstler im Rathaus nicht daran
hindert, grad weiter zu machen wie
bisher: erst kürzlich wurden neue
Expansionspläne von Breuninger
durchgewunken, an seine 38.000 m2
- Erweiterung im sog. „Dorotheenquartier“ zusätzlich noch Pavillons
mit weiteren Verkaufsflächen in der
Sporerstraße anzubauen. Auch das
wieder gegen Kritik namhafter Fachleute im Städtebauausschuss und
gegen die Stimmen von SÖS-LINKEPluS im Umwelt-Technik-Ausschuss
des Gemeinderats. Dass auch dafür
weitere Bäume fallen sollen, versteht
sich in der Feinstaub-Hauptstadt
inzwischen fast von selbst. |Seite 2|
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Der Oberbürgermeister:
Dabei sein ist alles
Oberbürgermeister Kuhn, der im OBWahlkampf und noch kurz danach
diese Stadtentwicklung kritisiert
hatte, schwimmt inzwischen wie
bei Stuttgart21 nur noch mit dem
(Investoren-)Strom. „Hier werden
Wohnen und Arbeiten zusammengebracht“, fabulierte er bei der Gerber-Eröffnung, er „hoffe, dass viele
der Menschen, die an diesem Ort
arbeiten, auch hier wohnen werden.“
Dass die Löhne der Beschäftigten
im Einzelhandel nicht reichen, um
Mieten zwischen 13 und 17€/m2
für ‚gehobene Wohnkultur‘ in den
Penthäusern auf dem Gerber-Dach
zahlen zu können, dürfte ihm schon
vorher klar gewesen sein.
Wie bei Stuttgart21 ist sein politischer Wille, Schaden von der Stadt
abzuwenden und für Alternativen
zur Stadtzerstörung zu streiten,
geschrumpft auf’s Mitmachen im
Rahmen der von den Konzernen vorgesehenen Konzepte. Nun komme es
darauf an, dass die neuen Angebote
laufen, versicherte er den GerberInvestoren, und auch ECE darf sich
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freuen, denn „wir haben als Stadt
ein elementares Interesse daran,
dass es dem Milaneo gut geht.“ Mit
der schlichten Gleichsetzung der
Interessen unserer Stadt mit denen
der Milaneo-Investoren und den
Primarks der Shopping-Welt ist er
nicht mehr weit entfernt von seinem
Amtsvorgänger Wolfgang Schuster.
Der meint, Stuttgart habe „bislang
zwar eine Zentralitätsfunktion in
vielen Bereichen, nicht aber beim
Thema Einkaufen. Deswegen ist es
völlig gerechtfertigt, wenn die Landeshauptstadt jetzt auch in diesem
Bereich gestärkt wird“. Der Esslinger
Oberbürgermeister wertet dies völlig
zu Recht als „Eröffnung der offenen
Feldschlacht“ im Einzelhandel, wo
„die Kannibalisierung der Einzelhandelsstandorte in der Stadt Stuttgart
und der Region an Schärfe gewinnt“.
Wer Gerber und Milaneo nur das
beste wünscht, macht sich das
St.Florians-Prinzip der Konzerne zu
Eigen, wo doch nicht zu übersehen
ist: War das Ladensterben und das
Austrocknen der Nahversorgung
in den Stadtteilen nicht schon vor
Milaneo und Gerber schlimm genug?
70.000 Quadratmeter zusätzlicher
Verkaufsfläche in der Stadt, die
zusätzlichen Breuninger-Flächen am
Karlsplatz noch gar nicht mitgerech-

Tom Adler
Stadtrat DIE LINKE und Fraktionsvorsitzender der Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PluS

net, werden den Verdrängungswettbewerb radikaler verschärfen als es
der ganze Internethandel könnte.

Nullsummenspiel total
Viele neu entstandene Arbeitsplätze
werden als Pluspunkte für Gerber und Milaneo beschworen. Der
Zuwachs wird kurzlebig sein, die
Schließung von Geschäften |Seite 3|

|von Seite 2| in der Innenstadt und
den Stadtteilen wird schnell zeigen,
dass die angeblichen Pluspunkte
bloß ein Nullsummenspiel sind. Ein
Nullsummenspiel bestenfalls, denn
auch in den Umlandstädten- und
-Gemeinden droht die Verkaufsflächenexplosion der Innenstadt mit
Stadtautobahn- und Tiefgaragenanschluss (Prognose: +40% PKW-Verkehr!) das Ladensterben zu beschleunigen. Nach eigenen Angaben
braucht das Milaneo täglich 25.000
zahlende Kunden, damit es sich
rechnet.
Etwa 4,2 Milliarden Euro Jahresumsatz macht der Stuttgarter Handel
heute, sagt das Prognos-Institut.
350 Millionen € mehr als seither
müsste der Stuttgarter Einzelhandel
jährlich umsetzen, damit die neuen und die heutigen Anbieter alle
überleben können. Wo, bitte, sollten
die herkommen? Alexander Otto,
der Geschäftsführer von ECE, redet
da gar nicht drum herum: „Wir
müssen neue Kaufkraft in die Stadt
holen(…)“, und zwar aus einem
Einzugsbereich von 2,9 Millionen
Einwohnern.

Katzenjammer bei den Innenstadt-Einzelhändlern
Dass den Innenstadt-Händlern bei
dieser Entwicklung das kalte Grausen kommt, ist nachvollziehbar.
Aber die Frage muss erlaubt sein:
wo waren ihre Interessenvertreter,
als die politischen Weichen gestellt
wurden? Wäre da nicht Zeit gewesen, den glühenden S21-Befürwortern in der Leitung der City Initiative
(CIS), die mit Gerber und Milaneo
die Verdrängungskonkurrenz mit
auf den Weg gebracht haben, die
Gefolgschaft aufzukündigen,? Nichts
davon – sie sind ihnen, der CDU, der
SPD und der FDP hinterhergelaufen
statt laut hörbar dagegen zu protestieren, wie die vielen Stuttgarter, die
seit Jahren gegen S21 und Stadtzerstörung durch Monsterbauten und
‚Mallifizierung‘ (Amber Sayah) auf
die Straße gehen.
Und jetzt ist Katzenjammer. Die
Lösungen, die manche von ihnen
jetzt zum Besten geben, sind entsprechend: Noch mehr Events in
der Innenstadt. Noch mehr verkaufsoffene Sonntage. Die nächste Lohnsenkungs-Spirale für die
MitarbeiterInnen im Handel wird
bei Karstadt schon angeschoben. Der
Geschäftsführer der Buchhandlung
Wittwer will, dass ihm die Bettler
und politischen Kundgebungen
vom Hals geschafft werden. Das
ist die gleichermaßen jämmerliche

© Joachim Röttgers

Stuttgart – Stadt des Konsumrausches?

wie brandgefährliche Logik derer,
die trotz alledem immer noch in die
neoliberale Irre laufen und die Stadt
vor allem als Verkaufs- und Konsummaschine sehen. Wohl gelitten
ist da nur, wer genug Geld ausgeben kann und will. Spätestens hier
fangen demokratische Rechte an zu
stören. Versammlungsfreiheit?Stört!
Die Stadt soll gefälligst dafür sorgen,
dass Räder und Rubel ungestört
von demokratischen Rechten rollen
können. Die Ordnungsbehörden unter ihrem CDU-Bürgermeister sind
heute schon aktiv dabei, wenn es z.B.
um die Behinderung für die Montags-Demos geht.
Doch nicht einmal der bereitwillig
von den Kirchen gespendete Eröff-

nungssegen (für Milaneo, Gerber &
Co.) wird ihnen langfristig helfen,
wenn sie sich nicht aus ihrer Nibelungentreue zu den neoliberalen
Stadtzerstörern lösen. Der noch
existierende (Inhaber-geführte)
Einzelhandel sollte sich lieber mit
den vielen verbünden, die für eine
urbane, nachhaltige, soziale Stadt
für alle kämpfen. Wo Wohnen auch
in den Innenstadtbezirken für alle
bezahlbar bleibt oder es wieder wird.
Mit Gewerkschaftern, Bürger- und
Mieterinitiativen, Kulturschaffenden.
Denn eine lebendige Stadt ist nicht
mit den Shopping-Mall-Konzernen
und Großinvestoren zu haben, sondern nur gemeinsam gegen sie. n |ta|

Goldene Worte?!
„Bürger sind nicht nur Abnicker von
Expertenvorlagen, die Bürger selbst sind
Experten des Alltags, und auf diese Expertise
kann unsere Stadt nicht verzichten.“
|Oberbürgermeister Fritz Kuhn, 08.11.2014,
Stuttgarter Zeitung|

„... wir haben als Stadt ein elementares Interesse
daran, dass es dem Milaneo gut geht.“
|Oberbürgermeister Fritz Kuhn, 9.10.2014,
Stuttgarter Zeitung|
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Wohnen in Stuttgart

Mehr Informationen finden Sie im
Internet unter
www.armut-bedroht-alle.de

Geht’s noch?

L

andesweit wurde vom 12.-18.Oktober 2014 eine Aktionswoche unter dem Motto „Wohnst Du noch?“
durchgeführt. Leicht zu beantworten
ist diese Frage für den „hochwertigen“ Wohnungsbau. Unübersehbar
werden Wohnungen im höheren
Preissegment in „bevorzugten“
Stadtlagen gebaut. Killesberghöhe,
Gerber, Milaneum, Rosenbergareal
(14-20 €/qm Kaltmiete) und demnächst geplant City Prag.

Wer braucht bezahlbaren
Wohnraum?
Der Bedarf an bezahlbarem Wohnen
ist groß und betrifft verschiedene
Bevölkerungsgruppen. Beispiele
wurden eindrücklich auf einer Veranstaltung des Stuttgarter Aktionsbündnisses am Dienstag, 14.10.14
vorgetragen:
• Behinderte Menschen können,
wenn Sie in Stuttgart eine Arbeitsstelle gefunden haben, dies
nicht mit einem nötigen Umzug
verbinden, weil sie keinen bezahlbaren barrierefreien Wohnraum finden. Das bedeutet weite
belastende Wege zur Arbeitsstelle
oder den Verzicht darauf.
• Die Zahl der Studierenden ist in
Stuttgart von 45.000 auf 60.000
gestiegen. Nur für ca. 10% gibt es
Platz in einem Studentenwohnheim. Die Wohndauer wurde von
drei auf zwei Jahre gekürzt., d.h.
das Problem wird auf Kosten der
Studierenden angegangen.
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• Menschen, die Arbeitslosengeld
2 beziehen und noch in preiswerten Wohnungen wohnen,
müssen energetische Sanierungen
befürchten. Steigt die Miete über
die Mietobergrenze, werden sie
später einen Teil der Miete aus
dem Regelbedarf begleichen
müssen.
• Extreme Mietsteigerungen in
Stuttgart lassen den Mietspiegel
jährlich um 5% steigen. Das liegt
daran, dass nur die Wohnungen
für die Berechnung des Mietspiegels herangezogen werden, die in
den letzten vier Jahren neu vermietet oder deren Miete erhöht
wurden.
• Die SWSG (Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft) mit insgesamt 18.000
Wohnungen trägt zur Vertreibung alteingessener, häufig
älterer Mieter bei. Zum Beispiel
hat sie sich im Hallschlag nicht
an den Mietspiegel gehalten und
diesen zur bevorzugten Wohnlage mit 10€/qm Kaltmiete erklärt.
• Für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen stehen in Stuttgart 2000
Wohnangebote zur Verfügung.
Sobald kein Bedarf mehr besteht,
einen Platz im Hilfesystem zu belegen, brauchen diese Menschen
bezahlbare Wohnungen. Ohne
Umzug in eine bezahlbare Wohnung machen sie keinen Platz für
Neuzugänge frei.

• In Stuttgart stehen mindestens
11.400 Wohnungen leer.
Zunehmend wird Wohnraum
auch zweckentfremdend als
Ferienwohnung angeboten, um
bis zu doppelt so hohe Mieten zu
erzielen.
• Flüchtlinge könnten, wenn ihr
Asylantrag genehmigt ist, die
Asylbewerbereinrichtung verlassen – stehen jedoch auch auf dem
Wohnungsmarkt Schlange. Viele
Familien sind enttäuscht.

Von Trendwende keine Spur
Der Stuttgarter Wohnungsmarkt verliert seit Jahren bezahlbaren Wohnraum. 2012 waren nur noch 12.000
städtische Wohnungen preisgebunden. In den nächsten vier Jahren
werden weitere rund 2.200 Wohnungen aus der Mietpreisbindung
fallen und können teurer vermietet
werden.
Von Trendwende keine Spur. Ein
Blick in den aktuellen Halbjahresbericht des Wohnungswesens
2014 zeigt: Die Vormerkzahlen an
Wohnungssuchenden sind seit dem
letzten Bericht (12/2013) auf fast
gleichem Niveau (3623), die Dringlichkeitsfälle sind leicht gestiegen
(2.062 - so viel wie seit vielen Jahren
nicht), die Wohnungsvergaben (406,
hochgerechnet 812) sind rückläufig.
Barrierefreie/barrierearme Wohnungen im bezahlbaren Sozialwohnungsbau gibt es es gerade mal
2.600 (rd. 12% aller Sozialmietwohnungen), während |Seite 5|

© Redaktion

Auf der Rathaustreppe: BürgerInnen fordern bezahlbare Wohnungen

|von Seite 4| in der Vormerkdatei
rd. 33% eine solche Wohnung suchen.

Der Gemeinderat muss handeln
- schnell
Wie steuert der Gemeinderat dagegen und wie schnell soll das gehen?
Im Herbst 2013 hat OB Kuhn ein
neues Wohnbaukonzept vorgelegt.
In den nächsten vier Jahren sollen
pro Jahr 300 Sozialmietwohnungen
gebaut werden. Im aktuellen Bericht
sind nur 85 Sozialmietwohnungen
2014 in der Förderung. Sind die
wohnungspolitischen Versprechungen nur heiße Luft? Notwendig
sind eine schnelle Korrektur und
verschiedene Maßnahmen. Hier einige der dringlichsten Forderungen,

die auf der o.g. Aktionsbündis-Veranstaltung genannt wurden:

zum Nutzen von Investoren, die
neue teure Wohnungen bauen.

• Die Stadt muss mehr Geld in den
sozialen Wohnungsbau investieren. Bei einem 4 Mrd-Haushalt
gerade mal 2,5 Mio. in den Wohnungsbau einzusetzen, ist unangemessen.

• Jede neue sozial geförderte Wohnung soll barrieiefrei/barriearm
gebaut werden

• Die SWSG darf nicht länger profitorientiert sein. Sie muss wieder
zur sozialen Gemeinnützigkeit
verpflichtet werden.
• Eine Zweckentfremdungssatzung
ist ein wichtiges Instrument, um
leerstehende Wohnungen wieder
dem Markt zuzuführen.

Aber auch wir müssen tätig werden
und eine Form der Empörung schaffen und OB Kuhn an seine Wahlversprechen erinnern. Dazu brauchen
wir ein Netzwerk, um Informationen
zu bündeln, Transparenz herzustellen um gegenseitige Unterstützung
organisieren zu können. n
|Christa Cheval-Saur, Initiative Arme
Kinder - Reiche Stadt|

• Keine Zerstörung von Wohnraum

Heimlich gepanscht:

D

ie SWSG-Mieterinitiativen werfen der SWSG-Geschäftsführung
dreifachen Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung und Verdacht
auf Betrug wegen der Umlegung
der Kosten von Rostschutzmitteln
auf die Mieter vor. Bettina Kienzle,
betroffene Mieterin im Lauchhau,
erstattete Anfang Oktober bei den
zuständigen Ämtern der Stadt
Stuttgart und der Staatsanwaltschaft
Anzeige. Bei der Prüfung der Nebenkostenabrechnungen stießen die
SWSG-Mieterinitiativen im Lauchhau auf den Posten „Dosiermittel für
Warmwasseraufbereitung“. Recherchen ergaben, dass die SWSG seit
dem Jahr 2008 das Trinkwasser im
Lauchhau mit Phosphaten versetzt,
um die 40 Jahre alten Rohre vor
Korrosion zu schützen. Laut Trinkwasserverordnung muss der Einsatz
von Dosiermitteln bei Beginn den
Mietern mitgeteilt werden, ebenso
muss die Konzentration begrenzt,
gemessen, dokumentiert und den
Mietern gegenüber offen gelegt
werden. Daran hat sich die SWSG
nicht gehalten. Laut Trinkwasserverordnung sind solche Verstöße
Ordnungswidrigkeiten, für die ein
Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden kann.
„Seit 2007 leben wir hier, sind mehr
krank als gesund und die Nachbarschaft trifft man am Briefkasten, den
Aufzügen, oder gar im Krankenhaus. Man tauscht sich aus. Erst bei

einem Treffen der Mieterinitiative
stießen wir in unseren Abrechnungen auf das `Dosiermittel für die
Warmwasseraufbereitung`. Schon
seit langem habe ich das Wasser im
Visier. Jetzt will ich genau wissen,
was hier in welcher Konzentration
ins Trinkwasser gemischt wird und
was der wirkliche Grund für die
SWSG war, uns ungefragt seit 2008
Chemie ins Trinkwasser zu spritzen,
obwohl dieses zu einem der besten
des Landes gehört. Ich bin nicht
bereit, die Kosten für diese experimentelle Panscherei zu bezahlen
und dafür noch die Gesundheit zu
verspielen.“, so Bettina Kienzle, Mieterin im Lauchhau und Mitbegründerin der dortigen Mieterinitiative.
Die Initiative hat die von der SWSG
von 2008 bis 2012 kassierten Kosten
für Korrosionsschutzmittel aufsummiert und kommt auf einen Betrag
von 46.262,40 Euro für 279 Mieter.
„Ich bin nicht bereit,
die Kosten für diese
experimentelle
Panscherei zu bezahlen
und dafür noch die
Gesundheit zu
verspielen.“
Ursel Beck von den SWSG-Mieterinitiativen erklärt: „Das Verhalten
ist typisch für die SWSG. Anstatt
alte verrostete Rohre zu erneuern,
versetzt man das Trinkwasser heimlich mit einem Rostschutzmittel.

Das Risiko und die Kosten tragen
die Mieter. Die SWSG erhöht ihren
Gewinn, die Geschäftsführer kassieren fette Gehälter und Boni“. Die
SWSG-Mieterinitiativen befürchten,
dass auch in anderen Häusern der
SWSG chemische Korrosionsschutzmittel eingesetzt und die Kosten
auf die Mieter abgewälzt werden.
Sie fordern deshalb von der Geschäftsführung eine umgehende
Aufklärung und die vollständige
Rückerstattung zu unrecht kassierter Gelder. Für Mieterin Bettina
Kienzle will der Mieterverein auf
dem Klageweg die Rückerstattung
durchsetzen, wenn sich die SWSG
weiter auf den Standpunkt stellt, die
beigemischten Phosphate dienten
der Verbesserung der Wasserqualität
und seien deshalb über die Betriebskosten an die Mieter abrechenbar.
Als nicht akzeptabel bezeichnen
die Mieterinitiativen das Verhalten
des SWSG-Aufsichtsrats. In einem
Brief an die Mieterinitiativen vom
18. Mai 2014 bescheinigte Bürgermeister Michael Föll, im Namen des
Aufsichtsrats, dass die SWSG ihre
Verantwortung professionell wahrnehme und wies den Vorwurf des
Verstoßes gegen die Trinkwasserordnung zurück. Deshalb sehen sich
die Mieterinitiativen gezwungen, die
Sache zur Anzeige zu bringen und
öffentlich zu machen. n
|Ursel Beck, SWSG-Mieterinitiative|

Rückfragen an
Bettina Kienzle, Tel. 50497678
Ursel Beck, Tel. 38073372

Mieterinitiativen erstatten Anzeige gegen SWSG
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Werfen OB Kuhn und BM Föll den Stuttgarter Westen
den Immobilienhaien zum Fraß vor?

V

or der Gemeinderatswahl haben
alle Parteien die Schaffung von
mehr bezahlbarem Wohnraum versprochen.
Im Stuttgarter Westen bietet sich
diese Gelegenheit auf dem seit Jahren
brach liegenden Areal um den Markt
am Vogelsang (ehemaliges Straßenbahndepot). Hier könnten ca. 40
öffentlich geförderte Wohnungen
gebaut werden. Aus der Presse (StN
v. 22.9.2014) war zu entnehmen, dass
die Rathausspitze erlaubt, dass die
SSB das restliche Vogelsang-Areal
ohne Vorgaben an den meist bietenden Investor verscherbelt. Bezahlbare Wohnungen werden dort dann
nicht mehr gebaut werden! Es darf
nicht sein, dass die SSB als städtischer Eigenbetrieb ohne Rücksicht
auf das Gemeinwohl ungehindert im
Immobilen - Monopoly mitzockt.
Die Fraktionsgemeinschaft SÖS Linke
PluS hat den Antrag gestellt, dass
der Bezirksbeirat (BBR) West die
Stadt auffordert, das SSB-Gelände
auf dem Vogelsang-Areal zu kaufen,
um darauf 100% öffentlich geförderte
Wohnungen zu bauen.
Diesen Antrag hat die grün-schwarze
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Mehrheit im BBR West, unterstützt
von SPD, FDP und Freien Wählern
abgelehnt! Begründet wurde die
Ablehnung vor allem damit, man
befürchte eine Ghettobildung (!),
wenn dort nur öffentlich geförderter
Wohnraum entstehe. Sie wollen stattdessen von der Stadt den Kauf nur
prüfen lassen und sind mit 20% gefördertem Wohnungsbau zufrieden.
Mit diesem verwaltungstechnischen
Taschenspielertrick („mehr können
wir leider nicht tun“) wird letztendlich nur freie Bahn für den Verkauf
an den Meistbietenden geschaffen.
Zum Argument „Ghettobildung“:
Entweder wissen diese Bezirksbeiräte nicht, dass der Gehaltsrahmen
von Erzieher_innen, Pflegepersonal,
Polizist_innen, Busfahrer_innen etc.
einen Anspruch auf öffentlich geförderte Wohnungen begründet oder
sie wollen nur für ihre eigene besser
gestellte Klientel bauen lassen. So
oder so - damit unterstützen sie die
weitere Verdrängung der bisherigen
Bewohner (Gentrifizierung).

Jahrzehnte gewachsene Straßenbild langsam aber stetig verändert.
Besonders deutlich wird dies an der
aktuellen Wohnungsbautätigkeit.
Es entsteht überwiegend „hochwertiger“ Wohnraum, der für die
Mehrheit der Bürger_innen nicht
bezahlbar ist. Beispiele für diese Entwicklung finden sich am Bismarckplatz, in der Breitscheid-, Johannes-,
Hölderlin- und Klopstockstraße, dem
AOK-Gelände sowie der sogenannten Halbhöhe.
Gebrauchte Immobilien wechseln
derzeit zu Höchstpreisen die Besitzer, häufig mit der Folge massiver
Mieterhöhungen. Gerne wird dafür
auch mal ein denkmalgeschütztes
Haus abgerissen, wie es derzeit in der
Leibnizstraße zu befürchten ist. Auch
der Umbau von Wohnhäusern in
1-2-Zimmerappartments (z.B. in der
Bismarck-/Seyfferstraße) zur profitablen Kurzzeitvermietung verändert
die noch intakte Sozialstruktur des
Stuttgarter Westens und verdrängt
die bisherigen Mieter.

Wer mit offenen Augen durch den
Stuttgarter Westen geht, stellt fest,
dass sich das gewohnte und über

Weil in den nächsten Jahren der Bau
von Shopping Malls und Bürogebäuden in Stuttgart |Seite 07|

© Redaktion

Das SSB-Gelände hinter der Bauernmarkthalle. Die Bezirksbeiratsfraktion SÖS LINKE PluS fordert, dass die Stadt es von der SSB kauft
und bezahlbaren Wohnraum schafft.

|von Seite 06| weniger Profit erwarten lässt, streckt die Immobilienwirtschaft mit ihren Investoren immer
öfter die Hände nach dem Wohnungsmarkt aus. Der Wegzug der
„Wüstenrot und Württembergischen
Versicherung“ wird daher in naher
Zukunft für den Westen ebenfalls zu
gravierenden Veränderungen führen.
Wahrscheinlich wird darüber in den
Hinterzimmern der Macht- und Wirtschaftseliten schon wieder kräftig
gemauschelt.
Die Stadt hat nach gemeindlichem
Baurecht ein Vorkaufsrecht – gerade
wenn das Gelände unbebaut und
überwiegend für Wohnbebauung
vorgesehen ist. Es ist also nur eine
Frage des politischen Willens. Stadtverwaltung und Gemeinderat dürfen
der weiteren Verwertung der Stadt
durch eine nur am Profit orientierten
Immobilien- und Finanzwirtschaft
nicht länger tatenlos zusehen und
müssen der bereits erfolgenden Gentrifizierung energisch entgegentreten.
Beim SSB-Gelände hätten nun OB
Kuhn als Vorsitzender des SSBAufsichtsrats, Finanzbürgermeister
Föll, Baubürgermeister Hahn und
der Gemeinderat die Gelegenheit,
tatsächlich etwas Positives in Gang
zu setzen und für mehr bezahlbaren
Wohnraum zu sorgen. Oder bleibt es
weiterhin bei der gebetsmühlenartig

Lektion in Demokratie im wilden Westen

Platzverweis für Konfirmanden und
Bezirksbeiräte

A

m Samstag, dem 15.11.2014
wollten Konfirmanden der
Paulusgemeinde auf dem Markt
am Bismarckplatz eine Umfrage
zur Aufnahme und Integration
von Flüchtlingen in Stuttgart
machen, auch mit dem Ziel, Verständnis dafür zu wecken. Gleichzeitig stellten sich die Bezirksbeiräte von SÖS LINKE PluS mit
einem Infoblatt den Bewohnern
vor. Ein Marktaufseher des städtischen Eigenbetriebs „Märkte
Stuttgart GmbH“ verwies alle Beteiligten des Platzes. Begründet
wurde der Platzverweis mit dem
Hausrecht der Firma und dass
eine Belästigung der Marktbesucher nicht erlaubt sei. Deshalb
sei das Flugblatt-Verteilen oder

heruntergeleierten „Bemühung um
bessere Wohnraumversorgung“? Wir
erwarten, dass im Rathaus endlich
ein neues Denken einsetzt und die
Stadt Stuttgart sozialverantwortlich
mit ihrem Grund und Boden umgeht
und die dafür erforderlichen städte-

Ansprechen von Marktbesuchern
schon lange verboten. Bisher
habe die Stadt dies aber nicht
durchsetzen können, nun gäbe
es aber dafür mehr Personal.
Proteste, dass dies demokratische Aktionen und zur Freiheit
der Meinungsäußerung gehören,
halfen nichts. Makaber: dieses
Recht des Marktes wurde durchgesetzt 5 Tage nach der Feier
des 25 - jährigen Mauerfalls und
des Aufbruchs der Demokratie für
alle Deutschen. Der öffentliche
Raum ist der Ort, wo Demokratie
stattfindet. Wir werden OB Kuhn
und den Gemeinderat auffordern,
solche Platzverweise in Zukunft zu
unterlassen. n
|SÖS Stadtteilgruppe West|

baulichen Konzepte zusammen mit
den Bürgern entwickelt werden.
Mit dem Wohnungsbau am Vogelsang in städtischer Regie wäre schon
einmal ein Anfang gemacht. n
|SÖS Stadtteilgruppe West|

Hochverdiener-Ghettos: 1300 Euro Kaltmiete im neuen Rosenbergareal - solche Wohnungen werden im Westen neu gebaut und
angeboten - welcher Normalverdiener kann sich das leisten? (Bild: StZ, 15.11.2014)
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Bebauung Rosensteinquartier

OB Kuhn`s Mitmachfalle?

„E

s ist unübersehbar, dass das
Projekt beschlossen ist und
kommt. Es gibt natürlich Menschen,
die für immer dagegen sein werden.“ Mit diesen Wende-Worten im
groß aufgemachten Interview am
8.11.2014 in der Stuttgarter Zeitung
will OB Kuhn eine Art Bürgerdialog
zur Bebauung des Rosensteinquartiers auf dem Gleisvorgeld eröffnen.
Was ist Kuhn? Ein Umfaller, der
– nicht zuletzt von der Bürgerbewegung gegen S21 ins Amt gebracht
– nun das Geschäft der Gegenseite
betreibt? Oder ein pragmatischer
Realpolitiker, der zu dem Schluss
gekommen ist, dass das Verhängnis
nicht mehr abzuwenden ist und es
jetzt darum geht, noch das Beste
daraus zu machen?

Wortradikal - für die Investoren

Auf jeden Fall ist Kuhn schlau.
Geschickt knüpft er an den Zweifeln
und Verunsicherungen an, die ja
bis tief in die Reihen der ProjektgegnerInnen reichen (ohne dass das
für sie ein Grund wäre, den Protest
aufzugeben). Geschickt legt er die
Leimrute aus, in dem er sich in der
politischen Diktion des Vokabulars
der Bürgerbewegung, überhaupt der
politischen Emanzipation bedient:
„Wir werden es nicht Großinvestoren überlassen, uns zu sagen,
was auf den Flächen geschieht. … Es
geht um die Repolitisierung von Immobilienentscheidungen“ – als wäre
es nicht zuletzt auch er gewesen, der
mit seinem Schweigen und Raushalten und Nicht-mal-kritisch-Begleiten
den Durchmarsch der Investoren in
dieser Stadt ermöglicht hat. Oder:
„Arm und Reich - Schaffen wir es,
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Bauformen zu entwickeln, die die
sozialen Schranken überwinden
können?“ Und am Ende lädt er die
Bürgerbewegung gegen S21 ein,
mit den Stadtzerstörern die Friedenspfeife zu rauchen: „Wenn wir
jetzt wollen, dass die Bürger wieder
zusammenkommen, dann müssen
wir einen neuen Start machen.“
„Wir müssen jetzt zeigen, was wir
gemeinsam schaffen können – unabhängig von der Frage, ob man für
den unterirdischen Bahnhof ist oder
nicht“.

Strategische Einbindung

Eine politisch schlau inszenierte
Volte, mit der Kuhn einerseits den
drängelnden Befürwortern den
Wind (Angriffsflächen) aus den Segeln nimmt und anderseits attraktiv
wirkende Beteiligungsangebote an
die GegnerInnen macht: „Ich hoffe
selbstverständlich darauf, dass sich
auch Menschen, die den Tiefbahnhof
kritisch sehen, an der Diskussion um
die bestmögliche Nutzung der frei
werdenden Flächen beteiligen“.
Auf diesen Schachzug von Kuhn
wird die Bürgerbewegung reagieren müssen, weil er die politische
Geometrie verändert. Bei der Frage
des „Wie“ kann sie auf ihren reichen Erfahrungsschatz mit vielfältigen Versuchen der „strategischen
Einbindung“ zurückgreifen. Eine
Prämisse kann nach alledem nur
lauten: An einer Planung, die S21
zu Voraussetzung hat und eine
Kopfbahnhoflösung ausschließt,
kann es keine Beteiligung geben.
Das ist nicht starrsinnig, sondern
realistisch. Denn angesichts der
vielen Megaprobleme, die dieses

© Roland Ostertag

Projekt nie wird lösen können, ist
es irgendetwas zwischen Starrsinn
und politischem Opportunismus
zu unterstellen, S 21 würde gebaut
und dann gar noch so, wie die Bahn
es geplant hat und bis wann es die
Bahn geplant hat.

Wir haben die Alternativen

Auf der anderen Seite ist es Wesen
und Überzeugung dieser Bürgerbewegung gegen S21, ihre Kompetenz
und inhaltliche Überlegenheit gerade im sachbezogenen Nahkampf
beweisen zu wollen und zu können
– zuletzt wunderbar aufgeführt bei
der Filderanhörung, wo Bahn und
Regierungspräsidium nur noch
die Notbremse des Abbruchs der
Veranstaltung blieb, um sich dem
Argumentationsdruck der ProjektgegnerInnen zu entziehen. Und zur
Identität des Widerstands gehört
auch der Anspruch, die bessere Alternative anbieten zu können.
Eine unserer zentralen Aussagen
- damals wie heute richtig: die städtebauliche Entwicklung im Talkessel
wird durch S21 eher behindert, weil
sie erst in den späten zwanziger
Jahren realisiert werden kann, während bei K21 etwa 2/3 der fraglichen
Flächen längst hätte angegangen
werden können und auch heute
kann. Die Bürgerbewegung hätte
gute Gründe und gute Karten, sich
auch in der Frage Rosenstein & freie
Flächen in den sachlichen Nahkampf
zu begeben. Ob Kuhn wirklich Realpolitiker oder nur Wendehals ist,
wird sich auch daran zeigen, ob er
die alternative K20/K21-Planung zulässt oder nicht. n |Werner Sauerborn|

© Roland Ostertag

Wartungs- und Abstellbahnhof oder Park? Die Bewegung gegen Stuttgart 21 diskutiert schon lange über die Chancen von K21

Ein gescheitertes Projekt

Stuttgart 21 - Augen zu und durch?

S

eit Stuttgart 21 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde, sind 20 Jahre
ins Land gegangen. Die Bilanz der
Planung ist ernüchternd. Die Erörterung zum Planfeststellungsabschnitt
1.3. (Filderbahnhof) zeigte in krasser
Weise, dass die Deutsche Bahn AG
das Projekt nicht im Griff hat. Immer
neue skandalöse Tricksereien fliegen
auf. Wenn in dieser Situation unter
Beifall fast aller Parteien OB Kuhn
kategorisch erklärt:
„ Aber jetzt ist klar und offensichtlich,
dass Stuttgart 21 definitiv gebaut
wird, „ (StZ, 8.11.2014) , dann ist dies
eine Legitimation der Stadtzerstörung
und eine Ohrfeige für all diejenigen
S21-Gegner, die Kuhn gewählt haben.
Und in Nibelungentreue vergisst die
Fraktion der Grünen, was sie zu S21
vor den OB Wahlen noch vertreten
hat. Noch immer kann das Projekt
gestoppt und können Alternativen
gebaut werden. Denn die Baurealität
sieht so aus:
• Keine Leistungsverbesserung:
Statt der versprochenen 30% Zuwachs, schafft Stuttgart 21 nur 70%
der Leistungsfähigkeit des bestehenden Kopfbahnhofes
• Sicherheit:
Noch immer existiert kein akzep-

tables Brandschutz- und Sicherheitskonzept für den Tiefbahnhof
und den Fildertunnel. Der Tiefbahnhof hat das 6-fache der höchst
zulässigen Gleisneigung.
• Zuverlässigkeit:
Der geplante Filderbahnhof bringt
den Takt der S-Bahn im Filderbereich durcheinander. Das hat
Auswirkungen auf das gesamte
S-Bahn Netz der Region Stuttgart.
• Planungstand:
Die Planungen für den Filderbahnhof sind erneut gescheitert.
Seit 2002 liegt in diesem Bereich
kein genehmigungsfähiges Konzept vor.
• Bauarbeiten:
Trotz vierjähriger Bauzeit wurde
noch nicht mit dem Bau des Nesenbachdükers begonnen. Dieses
Bauwerk ist Voraussetzung für
den Bau des Tiefbahnhofes und
sollte schon seit 2013 im Bau sein.
• Finanzierung:
Die Rechtmäßigkeit der Mischfinanzierung ist nicht geklärt,
es liegen erhebliche Zweifel vor.
Schon im Dezember 2012 musste
die Bahn eingestehen, dass der

vereinbarte Kostenrahmen nicht
einzuhalten ist.
• S-Bahn:
Kein funktionierendes Notfallkonzept für den S-Bahn-Tunnel in der
Innenstadt von Stuttgart, erhebliche Beeinträchtigung durch den
geplanten Mischverkehr auf den
Fildern.
• Attraktivität:
Durch den geplanten Tiefbahnhof
mit lediglich acht Gleisen ist es auf
Dauer unmöglich, einen Integrierten Taktfahrplan zu fahren.
Der Verkehrsknotenpunkt verliert
weiter an „Wettbewerbsfähigkeit“
zum Individualverkehr.
Die Hauptaufgabe der Stadt Stuttgart
und der Region ist die Sicherstellung
des bedeutsamen Verkehrs, auch für
die Millionen Pendler. Es gibt keine
Möglichkeit, Stuttgart 21 ohne weitere
erheblich negativen Auswirkungen
auf den S-Bahn-Verkehr fortzusetzen.
Deshalb fordert die Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PLUS:
• Die Region und die Stadt Stuttgart
müssen Stuttgart 21 als gescheitert ansehen und die Projektpartnerschaft beenden.
• Die Region und die Stadt Stuttgart
bewerten die falschen Angaben
zu Leistungsfähigkeit, Kosten und
Sicherheit als Vertragsbruch und
vorsätzliche Täuschung durch die
Bahn AG und kündigen die Finanzierungsvereinbarung fristlos.
• Die Region und die Stadt stellen
die vereinbarten Zahlungen ein
und fordern die Rückzahlung der
bereits gezahlten Gelder. n |red|

© Timo Kabel

Montagsdemo anlässlich des 4. Jahrestags des Schwarzen Donnerstags vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof
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Stadträtin Guntrun Müller-Enßlin am 29.09.2014 auf der Montagsdemo

Rede zum 4. Jahrestag des Schwarzen Donnerstags

W

o eine Bewegung Geschichte
schreibt, da stellen sich immer auch die Gedenktage ein. Der
Schwarze Donnerstag am 30.09.2010
war der sinnträchtigste. An diesem
Tag ließ eine hartgesottene Obrigkeit
die Maske fallen. Ungewollt hat die
damalige Landesregierung einen
Blick in ihre Gehirnkästen und auf
die dort sprießende Geisteshaltung
gewährt. Ihr Rezept für den Umgang
mit Kritikern war so simpel wie
perfide: die Protestbewegung gegen
Stuttgart 21, der man intellektuell
und argumentativ in keinster Weise
gewachsen war, mit roher Gewalt
einfach wegpusten, wegsprühen,
wegprügeln. Anschließend den Spieß
umdrehen und die Bürger als die
Aggressoren hinstellen. Ich gestehe
– nicht die Gesichter der verletzten
Demonstranten haben mich damals
am meisten schockiert. Sondern
die abgebrühten Mienen diverser
Politiker, die vor laufender Kamera
dreist und ohne rot zu werden, ihre
unverschämte Mär vom sehr schnell
sehr gewaltbereiten Widerstand und
geworfenen Pflastersteinen in die
Welt setzten. Obwohl alle es besser

10

wussten. Der Ekel angesichts dieser
Skrupellosigkeit hat mich bis heute
nicht verlassen.
Es mag zynisch klingen, aber der
Schwarze Donnerstag hatte trotz
allem seine Chancen. Am Ende jenes
Tages stand das einmütige Fazit: So
kann es nicht weiter gehen. Viele von
uns schöpften Hoffnung, dass mit
den entlarvten Politikern zugleich
das Projekt sein Gesicht verloren
hätte.
Doch erstens kommt es anders,
zweitens als man denkt. Anstelle
einer redlichen mit Sachargumenten
geführten Auseinandersetzung über
S21, kamen wir in den Genuss eines
Theaters der Demokratie-Simulation
in den drei Akten von Schlichtung,
Stresstest und Volksabstimmung.
Das Unglaubliche gelang: nicht nur
das angekratzte Image der Drahtzieher wieder schön zu schminken,
sondern auch die aufgebrachte Bevölkerung ruhig zu stellen.
Flankiert wurde das Theater durch
Maßnahmen des Rechtssystems: Gezielte Einschüchterung und Kriminalisierung der Demonstrierenden.
Zahllose vom Polizeieinsatz massiv

Guntrun Müller-Enßlin
Stadträtin
Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)

Geschädigte – ich auch – erstatteten
nach den Polizeiausschreitungen
Anzeige - aus schierer Angst, selber
in die Mühlen der Justiz zu geraten
und sich, mir nichts, dir nichts, in
der Rolle von Angeklagten wiederzufinden, wie es etlichen unter uns
tatsächlich passierte. |Seite 11|

© dpa

Christoph Hofrichter, Schauspieler (Bildmitte unterm Regenschirm), spendete SÖS dieses Foto mit der Mahnung eines Apo-Opas an
alle Demo-Nachgeborenen: Wende nie den Blick in Richtung Wasserwerfer!

|von Seite 10| Insbesondere der
Schlussakt des Demokratietheaters,
die Volksabstimmung, wurde zum
finalen Maß aller Dinge hochstilisiert, an welchem sich die Frage um
S21 ein für alle Mal entschieden und
erledigt haben sollte.
Mich macht nachdenklich, wie
sich intelligente Menschen hinter
der Volksabstimmung verstecken.
Warum wehrt sich keiner gegen die
Absolutsetzung dieses Mehrheitsentscheids? Warum setzt sich jeder, der
ihn auch nur in Frage stellt, sofort
dem Vorwurf aus, undemokratisch
zu sein? Wie vollumfänglich muss
unsere Gesellschaft und das politische System mittlerweile unterwandert sein von der lebensfeindlichen
Macht des Wirtschaftslobbyismus
und des Geldgewinns, und wie
bedrohlich muss diese Macht sein,
wenn unsere Volksvertreter sich von
ihr knebeln lassen und kein Wort
zu S21 mehr über die Lippen bringen, obwohl mittlerweile auch dem
letzten von ihnen klar geworden sein
muss, welch Kuckucksei man sich
mit dem Tiefbahnhof ins eigene Nest
gelegt hat.
Tatsächlich sind die Lobeshymnen
auf das angeblich bestgeplante
Projekt aller Zeiten mittlerweile
kleinlaut geworden oder verstummt.
Zum sogenannten Baubeginn für
den Bahnhofstrog lancierten die

Printmedien unisono eine schizophren anmutende Doppelbotschaft:
Einerseits ließ man an der Fehlerhaftigkeit des dümmsten Großprojekts
seit dem Turmbau zu Babel keinen
Zweifel, nur um gleich darauf das
Mantra seiner vermeintlichen Unumkehrbarkeit wiederzubeleben. „S21
ist zwar schlecht, aber jetzt gibt es
kein Zurück mehr, nun muss es eben
gebaut werden“.
Kein Baufortschritt dieser Welt macht
Stuttgart 21 unumkehrbar. Unumkehrbar macht es nur die Penetranz
und Verbohrtheit derer, die meinen,
dieses Projekt unbedingt wollen zu
müssen. Unumkehrbar macht es
die Ignoranz, Gleichgültigkeit oder
Gutgläubigkeit ihrer Mitläufer, die
Hochglanzprospekten mehr trauen
als ihrem eigenen Verstand.
„Umkehr ist immer und
zu jeder Zeit möglich,
man muss nur wollen.“
Wir werden in Zukunft noch Umkehren, Kehrtwendungen ganz anderer
Art bewältigen müssen als die von
Stuttgart 21, wenn wir als Menschheit auf diesem Planeten eine Zukunft haben wollen. Wenn wir schon
vor diesem Großprojekt vor unserer
Haustür kapitulieren, dann gute
Nacht für den Globus!
Der Schwarze Donnerstag ist sinn-

trächtig auch als Aufforderung zur
Umkehr. Umkehr ist immer und zu
jeder Zeit möglich, man muss nur
wollen. Der Ausstieg aus Stuttgart 21
ist möglich, machbar und zwingend
erforderlich. Kein Wunder ist dazu
nötig, sondern nur die Wachheit, die
Courage, die Langmut derer, die kapiert haben, die sich weder abschrecken lassen von Durststrecken noch
von Kriminalisierungsversuchen.
„Gut, dass es Euch gibt!
Gut, dass montags am
Marktplatz immer Leute
demonstrieren!“
Liebe Freundinnen und Freunde,
wenn ich von all dem spreche, dann
spreche ich von Euch. Ihr seid das
alles. Ihr seid wach, kritisch, couragiert und langmütig und in all
dem seid Ihr ein unentbehrliches
Korrektiv dieser Stadt. Gut, dass es
Euch gibt! Gut, dass montags am
Marktplatz immer Leute demonstrieren! Gut, dass ihr als das Gewissen
dieser Stadt den Verantwortlichen
weiterhin in den Ohren liegt und
den Skandal um S21 präsent haltet.
Vielleicht seid IHR es deshalb und
ist es EURE Wachheit, EURE Hartnäckigkeit, EURE Courage und EURE
Langmut, warum es schließlich doch
klappen könnte – dass wir am Ende
oben bleiben. n |gme|
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Stadtwerke und EnBW:

Genaueres dazu kann man in meiner Rede vom März 2014
nachlesen >>> www.s-oe-s.de/presse/pressemitteilungen/
soes-und-linke-zur-konzessionsvergabe/

Partnerschaft auf Augenhöhe oder Ärger ohne Ende?
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D

ie Entscheidungen zu Stadtwerken unter Beteiligung der
EnBW sind gefallen und die Verträge
unterschrieben. Allerdings: Gegen die
Stimmen unserer Fraktionsgemeinschaft. Wir wollten 100% in städtischer Hand. CDU, GRÜNE und SPD
feiern diesen Beschluss als historisch.
Es ist aber eine erneute Fehlentscheidung, die sich nahtlos in die Chronologie der energiewirtschaftlichen
Fehler der Stadt Stuttgart einreiht.
Begonnen hat alles 2002. Damals
hatte der Gemeinderat mit großer
Mehrheit in neoliberaler Begeisterung
dem kompletten Verkauf der Energie
und Wasserversorgung Stuttgarts
zugestimmt. Ein bundesweit einmaliger Vorgang, gegen den sich früh
Bürgerwiderstand regte. Seit ich 2004
in den Gemeinderat kam, arbeite ich
an der Korrektur dieser Fehlentscheidung. Ätzende Polemik war meist
die Reaktion der anderen Fraktionen.
Dann schrieben sich SPD und Grüne
100% Stadtwerke in ihre Wahl-Werbeprogramme. Jetzt nach 10 Jahren Arbeit muss ich festzustellen, dass dem
Gemeinderat immer noch der Mut zu
echten Stadtwerken fehlt.
Die ganz große Koalition von CDU,
Grünen und SPD im Stuttgarter
Gemeinderat versteckt sich hinter
einem völlig intransparenten Konzessionsvergabe-Verfahren. Dem Bürger
wird weis gemacht, dass dem Gemeinderat bei seinen Entscheidungen
die Hände gebunden seien, denn mit
unausweichlichem Automatismus
hätte dieses Verfahren nun eben mal
die EnBw als Kooperationspartner
der Stadtwerke ausgespuckt. Was
in dieser Alternativlos-Logik völlig
untergeht, sind politische Entscheidungen der Stadt selbst, mit denen
sie im Vorfeld eine Kooperation mit
der EnBw erst möglich gemacht hat.
So wurde z.B. im zweiten Verfahrensbrief die völlig künstliche Trennung
von Eigentum und Betrieb der Netze
als zusätzliche Variante eingeführt.
Eine Variante, die bereits ein Jahr
zuvor von Verwaltung und Beratern
explizit dazu erdacht wurde, um der
EnBW eine Kooperation schmackhaft zu machen. Dazu kamen die
offensichtlichen Abwägungsfehler
zu Gunsten der EnBw innerhalb des
Vergabeverfahrens.
Zwischen der Konzessionsvergabe
- Entscheidung im März 2014 und der
jetzigen Vertragsunterzeichnung mit
der EnBW wurde von der Verwaltung

stets betont, vieles zu den Vertragsbedingungen sei noch Verhandlungssache. Heute wissen wir, dass
es nach der Vergabe - Entscheidung
im März für die Stadtwerke keinen
echten Verhandlungsspielraum
mehr gab. Weder konnte die völlig
überzogene Aufbauprämie von 26,7
Mio. Euro reduziert werden, noch
Fortschritte bei der Übertragung der
Hochspannungs- und Gashochdrucknetze erzielt werden. Wie die Stadt
die Kontrolle über das gemeinsame
Unternehmen gewinnen soll, wenn
die EnBW zwei von drei Geschäftsführern im Netzbetrieb stellt, bleibt
unbeantwortet. Offen blieb auch
die Frage, ob überhaupt eine echte
Kostenkontrolle möglich ist, wenn
die EnBW jetzt nach ihren eigenen
bestehenden Prozessen die neuen
Stadtwerke aufbaut, nur um dann am
Ende an sich selber ohne Wettbewerb
wieder die dazu passenden Dienstleistungsaufträge zu vergeben.

Hochzeit mit dem Abzocker
Was diese Kooperation neben all den
wirtschaftlichen Risiken, die sie für
die Stadtwerke beinhaltet, politisch
bedeutet, wird klar, wenn man sieht,
dass die anderen Fraktionen die Augen davor verschließen, mit wem man
hier paktiert. Die EnBW hat sich bis
heute in Sachen Energiewende nicht
mit Ruhm bekleckert. Der Konzern
setzt weiter auf fossile Kohle und
Atom. Mit seinen zentralen Energiestrukturen hat er kein echtes Interesse
an einer lokalen, dezentralen Energiewende von unten. Noch bedenklicher
wird dieses Schweigen, wenn man
sieht, was sich die EnBW als selbsternannter Partner der Kommunen
in letzter Zeit alles unkommentiert
erlauben kann. Was sich die EnBW in
der letzten Zeit bei Wasser und Energie leistet, ist alles andere als kommunal- oder bürgerfreundlich. Bereits
im Jahr 2010 nahm der Gemeinderat
das Bürgerbegehren „100 Wasser“ zur
Rekommunalisierung der Wasserversorgung einstimmig an. Doch außer
Ärger ist seitdem nicht viel passiert.
Rechtzeitig vor den Rückgabe - Verhandlungen erhöhte der Konzern den
Wasserpreis für alle Verbraucher um
9,3 % und verlangt nun von der Stadt
einen nach dem Sachzeitwert ermittelten Rückkaufpreis in Höhe von 600
Mio. Euro. Da die EnBW die Herausgabe verweigert, klagt die Stadt
Stuttgart gegen EnBW/Netze BW auf
Herausgabe der Wasserversorgung

Hannes Rockenbauch
Stadtrat Stuttgart Ökologisch Sozial
(SÖS) und Fraktionsvorsitzender der Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PluS

beim LG Stuttgart. Der ganze Streit
dient der EnBW nur dazu, noch möglichst lange abzukassieren. Wie üppig
diese Abzocke ausfällt, bestätigt jetzt
das Kartellamt. Zu der verordneten
30% igen Senkung der Trinkwassergebühren wird es wahrscheinlich
nicht kommen, die EnBW hat bereits
ihren Gang vors Gericht angekündigt.
Auch bei der Rekommunalisierung
des Strom- und Gasnetzes muss sich
Stuttgart um die für effiziente Stadtwerke nötigen Hochspannungs- und
Gashochdrucknetzte mit der EnBW
vor Gericht streiten.
Bei all dem Ärger stellen sich zwei
Fragen: Sieht so ein Partner der
Kommunen aus? Die grün-rote Landesregierung als Anteilseigner der
EnBW und die ganz große Koalition
im Stuttgarter Gemeinderat sind auf
dem besten Weg, ihre Glaubwürdigkeit beim Thema bürgerfreundliche
Energiewende zu verspielen. Die
vielen Bürgerinitiativen für eine
Energiewende sind entsetzt, wie hier
offensichtlich grün-rot-schwarze
Netzwerke die Stadtpolitik dominieren. Vorsichtshalber hat Oberbürgermeister Kuhn angekündigt, dass er in
Kürze ein Stuttgarter Energiekonzept
vorlegen will. Wir sagen „Das wird
aber auch Zeit!“ und kündigen an,
dass wir ganz genau hinschauen
werden, ob hinter diesen Ankündigungen wirklich Substanz steht und
dass wir das tun werden, was nötig
ist, damit die Stadtwerke in Zukunft
die Energieversorgung der Stuttgarter
Bürger ohne den Bremsklotz EnBW
sicherstellen können. n |hr|

Lernort oder Zweigstelle?

D

er NSU-Komplex um das
rechtsradikale Mörder-Trio und
seine Verbindungen zum Ku-KluxKlan, Verstrickungen des BND mit
der rechtsradikalen Szene zeigen
exemplarisch, wie wichtig das „Hotel
Silber“ ist, als Ort des Diskurses, in
dem Zivilcourage und Akzeptanz
menschlicher Vielfalt gefördert werden. Die Verhandlungen über den
Kooperationsvertrag zum „Lern- und
Gedenkort Hotel Silber“ finden nun
jedoch hinter verschlossenen Türen
statt. Sowohl die bürgerschaftlichen
Initiativen, als auch der Gemeinderat
sind außen vor. Letzterer soll nach
Antwort der Verwaltung auf einen

interfraktionellen Antrag von SÖSLINKE und der SPD vom Juli lediglich über das Ergebnis informiert
werden. Das „Hotel Silber“ wird
damit lapidar zur Zweigstelle des
Hauses der Geschichte degradiert.
Bei dieser einseitigen Entwicklung ist
zu bezweifeln, dass Land, Stadt und
Initiative zu einer fairen Partnerschaft
finden.
„Dieser Ort ist zu wertvoll, um in
Rangeleien um Zuständigkeiten
zerrieben zu werden. Er muss im
Bewusstsein um eine geteilte Verantwortung von Stadt und Land für
die Verbrechen der Vergangenheit
getragen, und gemeinschaftlich auf

Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft
mit Leben gefüllt werden“ erklärte
Stadtrat Christoph Ozasek beim Aktionstag „Demokratie braucht Erinnerung“ im September. In diesem Sinne
wird SÖS-LINKE-PluS darauf dringen, dass sich die Stadt als eigenständige Partnerin unter Mitwirkung des
Gemeinderats inhaltlich ins Projekt
einbringt. Und die Initiative soll umgehend an den Verhandlungen über
den Kooperationsvertrag beteiligt
werden. Der Gemeinderat darf einem
Kooperationsvertrag nicht zustimmen, der die Bürgerbeteiligung im
Lern- und Gedenkort „Hotel Silber“
zu einer Farce werden lässt! n

Mehr Informatuinen finden
Sie im Internet unter
www.hotel-silber.de

Hotel Silber

© Redaktion

Unser Erfolg: Der Abriss wurde verhindert. Jetzt: Den Lern- und Gedenkort aufbauen und gestalten

“D

as Hotel Silber steht
noch, das ist unser
Erfolg – das feiern wir heute!
Unser Ziel ist aber erst erreicht, wenn wir für das Hotel
Silber einen eigenen Schlüssel
haben,“ – so Elke Banabak
vom Vorstand des Vereins
Lern- und Gedenkort Hotel
Silber e.V. am Aktionstag
„Demokratie braucht Erinnerung“ im September 2014.
Die Beteiligungsrechte der
bürgerschaftlich Engagierten
sollen jetzt gesichert werden.
Dazu gehört es, diesen Ort
für Veranstaltungen und Seminare, Forschungsarbeit und
Austausch eigenverantwortlich
nutzen zu können und dafür
selbstverständlich auch eigene
Schlüssel zu bekommen.
Dem darf die Trägerrolle des
Hauses der Geschichte nicht
entgegengestellt werden. n

I

m „Hotel Silber“ endlich das
Unrecht der NS- und Nachkriegsverfolgung homosexueller
Männer konsequent aufarbeiten
– ist eines der Anliegen der Initiative und findet die volle Unterstützung ihrer Mitglieder Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit
und Stadtrat Christoph Ozasek,
hier beim Infostand der homosexuellen Verbände am Aktionstag,

sowie der gesamten Fraktionsgemeischaft SÖS-LINKE-PluS.
Wie wichtig das ist, zeigen gerade die
„Proteste“ der so genannten Bildungsplangegner.
Längst überwunden geglaubte Vorurteile und Diskriminierungen wie das
NS-Stereotyp homosexueller Männer
als „Kinderschänder“ und „Jugendverführer“ kamen dort ans Tageslicht
und fordern uns alle heraus. n

© Redaktion
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Interview mit Hannes Rockenbauch

Erhöhung der Gelder für StadträtInnen: Selbstbedienung?
??? Die Stuttgarter Zeitungen
scheinen sich auf Dich polemisch
einzuschießen. Der Robin Hood
von Stuttgart biegt ein auf den
Karriereweg des Normalpolitikers:
Aufsichtsratsposten bei der BWBank, und dann noch Zustimmung
zur Erhöhung der Bezüge für Stadträte, der Weg vom Widerstand zur
Anpassung? Warum hast du dich
für die Erhöhung ausgesprochen?
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Hannes Rockenbauch: (lacht) Damit
der Stuttgarter Robin Hood mehr
Geld umverteilen kann! Aber Spaß
beiseite. Es ist richtig, dass hinterfragt wird, ob die geplante Erhöhung
der Ehrenamtsentschädigung von
1200 Euro auf 1500 Euro oder gar
1600 Euro angemessen ist. Unsere
Fraktiongemeinschaft hat sich jetzt
für eine Erhöhung auf 1440 Euro
ausgesprochen, diese Anpassung entspricht der Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst. Ich weiß, dass viele
Menschen auch das schon unangemessen finden. Man sollte aber nicht
vergessen, Stadtrat in Stuttgart zu
sein ist eine Ehre, aber kein Ehrenamt
mehr. Wer diese Arbeit ernst nimmt,
für den ist es mehr als ein Halbtagsjob. Ich arbeite im Schnitt deutlich
mehr als 20 Stunden in der Woche für
dieses Amt. Dafür habe ich, wie auch
andere Kolleginnen und Kollegen, in
den letzten Jahren meinem Brotberuf erheblich eingeschränkt. Neben
dem Einnahmeausfall bedeutet das
auch einen Verlust von beruflichen
Chancen, insbesondere bei mir als
Berufsanfänger. Auch leidet meine Promotion erheblich unter dem
politischen Amt. Auf lange Sicht
gedacht, setzt man sich dem Risiko
einer unsicheren Altersversorgung
aus. Die beruflichen und finanziellen Einschnitte, auch die enormen
Belastungen im Privatleben rechtfertigen es unserer Meinung nach,
dass die StadträtInnen angemessen
entschädigt werden. Allerdings führt
der Begriff des Ehrenamts dazu,
dass die jetzt diskutierte Höhe der
Aufwandsentschädigung anderen
Ehrenamtlichen und der Bevölkerung
kaum noch zu vermitteln ist. Wir
fragen uns in der Fraktionsgemeinschaft, ob es deswegen nicht ehrlicher
wäre, die Gemeindeordnung so
zu ändern, dass wie in Bayern, die
Städte ab einer gewissen Größe selber
darüber entscheiden können, ob
der Gemeinderat ehrenamtlich oder
hauptamtlich tätig ist. So bekommt
man in München als Stadtrat für den

gleichen Job 2400 Euro.

??? Denkst du nicht da viel zu
sehr von deiner speziellen beruflichen Situation aus?
Hannes Rockenbauch: Es ist schon
eine besondere Herausforderung,
den Ansprüchen, neue Konzepte für
die Entwicklung unserer Stadt zu erarbeiten, die Verwaltung zu kontrollieren und Ansprechpartner für fast
600 000 BürgerInnen zu sein, gerecht
zu werden, wenn man in bestimmten
Lebensabschnitten wie am Beginn
einer beruflichen Laufbahn steht oder
Verantwortung für eine Familie trägt.
Da bin ich kein Einzelfall. Aber klar,
es gibt auch StadträtInnen, die diese
Entschädigung gar nicht bräuchten,
weil sie selbständig sind und Arbeit
delegieren können, oder als Beamte
bei vollem Gehalt sogar freigestellt
werden. Aber das als Maßstab zu
nehmen, würde ja bedeuten, nur sie
könnten sich leisten, Stadtrat zu sein
und das wollen wir auf keinen Fall.

??? Gut, das ist aber nur die
halbe Wahrheit. Du arbeitest jetzt
als Diplom-Ingenieur an der Universität Stuttgart nur in Teilzeit,
das mag im Augenblick schlecht
für Dein Fortkommen sein, aber
durch die Netzwerke, Connections
und politische Erfahrung legst Du
jetzt eine solide Grundlage für eine
spätere steile Karriere, ich sage
nur Pofalla, Fischer, Niebel, sie alle
fingen wohl so mal an!
Hannes Rockenbauch: Nun, wenn
ich so denken und planen würde,
dann hätte ich besser in der CDU
oder SPD oder neuerdings bei den
Grünen mit der Politik angefangen.
Ich gehöre zu denen, die an der
Überwindung der herrschenden
Verhältnisse arbeiten, die kein Blatt
vor den Mund nehmen und damit
schnell zur Zielscheibe der Medien
werden. So muss man jeder Zeit
auch mit Konsequenzen rechnen,
die die eigene berufliche Laufbahn
gefährden. Wenn dann anderseits
eine Politik im Sinn der Mächtigen
mit Pöstchen und Privilegien belohnt
wird, ist der Abgeordnete und seine
Politik schnell gefangen im Netz von
Lobby-Interessen.

??? Das ist richtig, die Gefahr
der Korruption kann ja nicht in
1500 Euro und einigen Sitzungsgeldern liegen, davon wird man

nicht reich, sondern die Gefahr
liegt eher in der mentalen Korruption. Du sitzt jetzt in Aufsichtsräten, die Mächtigen sprechen mit
Dir, flüstern Dir Komplimente zu,
betonen Deine Wichtigkeit, Du bist
Geheimnisträger im Aufsichtsrat,
für die Presse ein wichtiger Hintergrundinformant, so wird man
schnell zum VIP, denkt und redet
plötzlich anders, ein schleichender
Anpassungsprozess!
Hannes Rockenbauch: Richtig, das
ist eine große Mitmachfalle. Ich sehe
das, wenn man am üppigen Büffet
steht, ein hoher Banker mit Dir auf
gute Zusammenarbeit anstößt, Du in
die Logik des Unternehmens einbezogen wirst, da kann das Denken
sich ändern. Wie willst Du da noch
von „krimineller Vereinigung LBBW“
reden, oder das Bankensystem insgesamt in seiner heutigen Konstruktion
verurteilen? Oder Du wirst auf Besichtigungsreisen eingeladen, Übernachtungen in besten Hotels, was
man sich sonst nicht leisten könnte.
Und Beispiele, wie sich dadurch die
Haltung ändert, gibt es genug, nicht
nur in SPD und CDU. Wie viele
Grüne sind in lukrative Posten bei
der Industrie gewechselt und machen Lobbyarbeit und Greenwashing
für die andere Seite? Ich sehe diese
Gefahr. Sie ist nur durch den beständigen Kontakt mit den BürgerInnen,
den Bürgerinitiativen und der SÖSBasis zu bannen. Nur so bleibt man
auf dem Boden der Tatsachen.

??? Es ist ja ganz auffällig, dass
die Parlamente inzwischen von
Selbständigen und Beamten dominiert werden.
Hannes Rockenbauch: Das ist das
Ergebnis, dass wir in einer sozial
gespaltenen Gesellschaft leben, in der
jeder Einschnitt in Erwerbsbiographien schnell dazu führen kann, dass
man sich berufliche Chancen verbaut.
Die Angst vor dem jederzeit möglichen sozialen Abstieg führt dazu,
dass Menschen sich politische Teilhabe nicht leisten wollen oder können.
Wenn man sich die Parlamente, die
ehrenamtlich Aktiven und selbst die
Menschen, die noch zur Wahl gehen,
anschaut, fällt immer mehr auf, dass
ganze Bevölkerungsschichten von der
demokratischen Teilhabe abgehängt
werden. Ich sehe drei Gefahren: wer
im nicht beamteten Berufsleben steht,
dem ist der zeitweilige |Seite 15|

|von Seite 14| Ausstieg ins Parlamentarier-Dasein zu riskant. Wer einen schlechten Job hat oder arbeitslos
ist und ins Parlament kommt, für den
besteht die Gefahr der politischen
Anpassung, weil seine Existenz von
der Politik abhängt. Und drittens: es
gibt in Landtagen und vor allem im
Bundestag Politiker, die die Karriere
Kreissaal-Hörsaal-Plenarsaal eingeschlagen haben und dann in Abhängigkeit von einer politischen Parallelwelt leben. Um soziale Teilhabe,
politisches Engagement und Unabhängigkeit von allen sicherzustellen,
spricht sich SÖS für die Einführung
eines bedingungslosen Grundeinkommens aus. Dieses Grundeinkommen wäre eine Basis für jeden, an der
Politik im Gemeinwesen ohne Nachteile aktiv zu werden. Dann wäre der
Stuttgarter Stadtratsjob auch wieder
als Ehrenamt denkbar.

??? Du hast in der Zeitung den
Output und die Arbeitsweise des
Gemeinderats kritisiert. Was hast
du damit gemeint?
Hannes Rockenbauch: Vor allem
zwei Dinge. Erstens das Naheliegende: Ich kann voll verstehen, dass

man als Bürger kein Verständnis dafür hat, wenn ein Gremium wie der
Stuttgarter Gemeinderat, das in den
letzten Jahren Fehlentscheidungen in
Milliardenhöhe fällte, von Stuttgart
21 über Bankenrettung, den Rosensteintunnel, die Verschleuderung von
Bauplätzen an Investoren für Luxuswohnungen oder Genehmigung von
Shoppingmalls, für diese Verschwendungen an Steuergeld auch noch
besser bezahlt werden will. Damit
passt die aktuelle Debatte bei vielen
wunderbar ins Image der unfähigen
und sich selbst bedienenden Politiker. Man darf aber nicht vergessen,
irgendwer hat diese Politiker ja
gewählt. Wollen wir Politik ändern,
dann geht das meiner Meinung nur
durch eine konsequentere inhaltliche
Arbeit für ein ökologischeres und
soziales Stuttgart. Und damit komme
ich zu dem zweiten wichtigen Punkt:
Ich bin überzeugt es braucht in Stuttgart eine völlige Neubestimmung der
Arbeit des Gemeinderats.

??? Woran krankt es bei der
Arbeit des Gemeinderats?
Hannes Rockenbauch: Nach zehn
Jahren habe ich im Rathaus im-

mer noch nicht den Ort gefunden,
an dem sich die Stadträte mit den
BürgerInnen zusammensetzen
und ernsthaft und ohne politische
Schaukämpfe beginnen, die Frage
zu beantworten, wie wir in Stuttgart
in Zukunft leben wollen. Es wird
von der Mehrheit eine Politik ohne
Visionen gemacht. Stattdessen gehen
wir in Aktenbergen aus der Verwaltung unter und sitzen unsere Zeit ab
in einer Vielzahl von Gremien, in
denen es eigentlich nur darum geht,
Verwaltungsroutine abzunicken.
Wir müssen uns dringend mit den
entscheidenden Zukunftsfragen wie
Klimawandel und soziale Spaltung
beschäftigen. Und dazu braucht es
den Mut, Verantwortung und Macht
direkter an Bezirksbeiräte und Bürgerbewegungen abzugeben. Damit
Bürger auch die Zeit für die dann
dringend nötigen inhaltlichen Fragen
haben, braucht es soziale Voraussetzungen wie gute Bildung und ein
Grundeinkommen. Nur so gelingt
es, dass Politik zur Lebensform
aller wird und nicht ein Job weniger
bleibt. Das ist die Vision, für die ich
weiterarbeiten werde. n |red|

Aktuell im Gemeinderat

Demokratische Rechte schützen – TTIP stoppen!

A

uf Antrag der Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS
wird momentan im Stuttgarter
Gemeinderat über das Transatlan-

tische Freihandelsabkommen TIPP
gestritten. Das Ziel des Antrags war
eine gemeinsame Resolution zum
Schutz kommunaler Selbstbestim-

mung. Doch SPD und CDU zögern
mit einer klaren Haltung, da sie im
Grunde das Freihandelsabkommen
befürworten. n |red|

© Roland Hägele

Aktion gegen TTIP vor dem Stuttgarter Rathaus am 20.11.2014
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Mehr Informationen finden Sie im
Internet unter
www.stuttgarterschulergruppen.jimdo.com

Kinderrechte

Schritt für Schritt dem Ziel auf den Fersen

W

as haben Stuttgarter Kinder im
Jahr der Kinderrechte in Stuttgart zu sagen? Drei Wochen konnten Bürger im Stuttgarter Rathaus
Exponate zu den Kinderrechten von
Stuttgarter Kindern betrachten.
2. Stock Stuttgarter Rathaus. Hier
steht sie endlich, die Stuttgarter Straßenbahn. Erbaut von Schülern aus
Bad Cannstatt, als Symbol für ihre
Forderung
“Freie Fahrt für Stuttgarter Schülergruppen“
Sie beziehen sich auf das Kinderrecht:
Recht auf freie Meinungsäußerung
und auf Gehör.
Die Idee des Schülerhorts
Helfergasse:
Da Bildungsfahrten mit großem organisatorischem Aufwand verbunden
sind, stellt die Stadt Stuttgart jeder
Einrichtung, die Schüler in Gruppen
betreut, eine Fahrkarte aus, die das
Fachpersonal mit ihrer Gruppe bei
einer Bildungsfahrt ausweist. Schon
am Weltkindertag 2013 diente ihre
selbstgebaute Straßenbahn auf dem
Cannstatter Marktplatz als Symbol
für die Unterschriftenübergabe an
Bürgermeisterin Frau Dr. Eisenmann.
Über 9.000 Unterschriften haben die
Schüler von Schülern, Erziehern,
Sozialpädagogen, Lehrern und Eltern
gesammelt.

16

Ganz wichtig ist dem Schülerhort
Helfergasse das Gehör. Sie wollen
endlich gehört werden.
Das haben die Schüler der Helfergasse seit 2006 bis heute dafür
getan:
Jedes Jahr schreiben sie alle Schulen
an und sammeln Unterschriften von
Schülern für Schüler. Jedes Jahr am
Weltkindertag bringen sie die Idee
der “Freien Fahrt“ mit Aktionen in
die Öffentlichkeit. Im Bürgerhaushalt
2011 erreichte ihre Idee den 14. Platz.
Im Bürgerhaushalt 2013, mit dreimal
so vielen Ideen von Stuttgarter Bürgern, den 33. Platz. 2008 unterstützte
sie der Jugendrat. Die Stuttgarter
Initiative Reiche Stadt Arme Kinder
war im Juli 2014 für ein Interview
bei den Schülern in der Helfergasse
zu Besuch. Auch sie berichteten. Die
Schüler haben mittlerweile sogar
eine eigene Internetseite mit Videobotschaften an die unterschiedlichen
Entscheidungsträger im Rathaus.
Dort kann man sehen, was sie bis
heute alles versucht haben.
Haben nicht neun Bundesländer die
Kommunale Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen in ihre Gemeindeordnung aufgenommen? Nur was
tun die Gemeinden, Kommunen und
das “kinderfreundliche Stuttgart“
dafür? Wird Beteiligung als ein Recht
in der Kommune angesehen oder

wird es nur als Gunst gewährt? Ist
das nur niedergeschrieben, aber die
Erwachsenen machen doch nur, was
sie wollen?
Was sollen sie noch tun, um gehört
zu werden?
Was tun die Fraktionen eigentlich
dafür, dass Kinder und Jugendliche
gehört werden? Wir glauben, nicht
viel. Außer der Fraktion SÖS-LINKE
hat keine ihnen Gehör geschenkt.
Zwei Anträge sind bis heute gestellt,
aber immer wieder sind sie abgelehnt
worden. Auch zu ihrer Platzierung in
den zwei Bürgerhaushalten schrieb
die Verwaltung: Abgelehnt.
Wann werden wir gehört? Wann werden wir ernst genommen? Ozan, Tim
und Otis hatten eine neue Idee:
Zum Jahr der Kinderrechte muss die
Straßenbahn ins Rathaus, so haben
Ozan und Tim, Otis und Anastasia
sich das vorgestellt. Und dort stand
sie nun für einige Wochen und jetzt
haben sie einen weiteren Erfolg
erreicht: Die Straßenbahn kommt in
das Haus der Geschichte, denn die
Schüler haben mittlerweile Stuttgarter Geschichte geschrieben. Aber ihr
Engagement geht weiter: Deshalb
brauchen die Schüler weiterhin die
Unterstützung von den Erwachsenen und sie werden beim nächsten
Bürgerhaushalt wieder mit ihrer Idee
antreten. n

© Redaktion

Unterschriftenübergabe an Bürgermeisterin Eisenmann für die Forderung “Freie Fahrt für Stuttgarter Schülergruppen“.

Datenschutz

I

m Gemeinderat gibt es Anträge,
dass die Stadt WLAN-Hot Spots an
öffentlichen Plätzen einrichten soll.
Es gibt dort keine Funklöcher, warum
dann WLAN? Milaneo und Gerber
werben schon mit freiem WLAN.
Wenn die Industrie etwas kostenlos
anbietet, will sie eine Gegenleistung,
und das sind die Daten der Kunden.
Die Dimension des diskreten Daten-Geschäftes ist gewaltig. Schon
2011 wurde der Wert aller Daten der
EU-Bürger auf 315 Milliarden Euro
geschätzt. „Daten sind das Gold des
Internetzeitalters”, so wird es auf den
Punkt gebracht. Die Installation der
Datenerfassung und Überwachung
findet auch unter der Flagge der Freiheit statt. Was ist also frei an WLAN?:
• Die WLAN-Frequenz (2450 MHz)
ist eine lizenzfreie Frequenz, kostet die Unternehmen nichts.
• WLAN unterliegt keinen Datenschutzregelungen, garantiert also
freies Datensammeln.
• WLAN ist freigestellt von Strahlenschutzregelungen. Es sind
keine Abstands-Schutzzonen wie
bei GSM-, UMTS- und LTE-Sendemasten festgelegt, selbst die
minimalen Regelungen der 26.
Bundesimmissionsschutzverordnung gelten nicht, auch nicht für
die Endgeräte.
Im Auftrag von Kaufhausketten, lokalen Händlern und der Überwachungs-

dienste werden von Privatfirmen
die Bewegungsdaten und das Kaufverhalten der Nutzer über WLAN
erfasst. Das Smartphone ist das ideale
Überwachungs-, Datensammel- und
Manipulationstool.
„Smartphones“, so berichtet eine
SWR2-Wissen Sendung, „sind die
idealen Geräte dafür. Eine darauf geladene App stellt beim Betreten eines
Geschäfts automatischen Kontakt zu
kleinen, in den Regalen versteckten
Bluetooth-Sendern her, sog. Beacons.
Sie haben nur eine kurze Reichweite.
Wie in einem Online-Shop erfährt das
System so jederzeit, welche Produkte
ein Kunde sich ansieht. Erster Kunde
(in Deutschland) ist die Drogeriemarktkette Budnikowsky mit ihren
über 160 Filialen in Hamburg und
Umgebung. Budni nutzt die Daten,
um intern herauszubekommen, was
die Kunden im Geschäft machen und
damit dann natürlich auch das Sortiment zu optimieren, bestimmte Produkte rauszunehmen, interessantere
Produkte reinzunehmen, Angebote zu
stricken.“
„Freies WLAN“ heißt also freie Daten,
nicht nur für die Industrie. Die Kombination der personalisierten Daten
aus Google, Facebook, Twitter, Schufa-, Bank- und Gesundheitsdaten,
Kassenauswertungen der Einkaufsketten, Apotheken und der Vernetzung der Autos über LTE und WLAN

ergibt den gläsernen Konsumenten,
ein exaktes Profil von jedem Bürger.
Der digitale Zwilling jedes Nutzers
wird zur Handelsware, den sich auch
jede Personalabteilung kaufen kann.
Seit Edward Snowden wissen wir:
was bis vor 2 Jahren noch ins Reich
der Verschwörungstheorie verbannt
wurde, ist Realität: die Totalüberwachung des Bürgers: „Mit allem, was
ich im Internet recherchiere, herunterlade, erwerbe, mache ich mich zur
Komplizin meiner eigenen Überwachung.“ (Le Monde Dipolmatique,
Edition No. 16, 2015, S. 86).
In Stuttgart ist das EUCOM, AFRICOM und der NSA Stützpunkt, so
dass man annehmen muss, dass die
USA und der BND ein großes Interesse an der Überwachung politischer
Aktivitäten gerade im Großraum
Stuttgart haben. Wir haben die Stadträte und die Stadt Stuttgart aufgefordert, den Anträgen von CDU und
SPD nach Ausbau des WLAN-Netzes
nicht zuzustimmen. Diese Datenschutzfragen, die auch die Demokratie im Kern berühren, noch mehr als
die geplante Maut-Überwachung,
können nicht übergangen werden.
In einem Brief an Oberbürgermeister
Kuhn fordern wir ihn auf, dass keine
städtischen WLAN-Netze eingerichtet
werden dürfen, ohne dass die Datenund Strahlenschutzfragen geklärt
werden. n

Mehr Informationen finden Sie auch im
Internet unter
www.diagnose-funk.de

Was ist am „Freien WLAN“ frei?

|Bürgerinitiative Mobilfunk StuttgartWest|
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Mehr Informationen finden Sie im
Internet unter
www.sbineckartor.wordpress.com

Feinstaub macht krank - aber Autos sind
wichtiger als Menschen!

D

ie Stadt und das Regierungspräsidium manövrieren sich
immer mehr in die Sackgasse. Ein
Urteil in Hamburg stellte aktuell
fest, dass Werte, wie sie die Stuttgarter ertragen müssen, nicht zulässig sind. Doch wer es nicht wagt,
den Autoverkehr drastisch zu verringern, im Kniefall vor Daimler und
Porsche, wer keine Visionen eines
alternativen Verkehrsbundes hat
und vor Stuttgart 21 kapituliert, der
kann die Bevölkerung nicht schützen. Stuttgarter Umweltverbände
haben den folgenden Einspruch
formuliert.
Einspruch zum Luftreinhalteplan
für den Regierungsbezirk Stuttgart,
Teilplan Landeshauptstadt Stuttgart (2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans zur Minderung der PM10und NO2-Belastungen, Entwurf Juli
2014)
Hiermit legen die Umweltverbände
Bürgerinitiative Neckartor Stuttgart,
VCD Kreisverband Stuttgart e.V.
und das Klima- und Umweltbündnis
Stuttgart Einspruch gegen die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans
(Luftreinhalteplan 2. FS Entwurf
7/2014) ein.

18

© Joachim Röttgers

Begründung:

1.

Der Luftreinhalteplan 2. FS
Entwurf 7/2014 zeigt keine geeigneten Maßnahmen zur Minderung
der PM10- und NO2-Belastungen auf:
Insbesondere die Maßnahmen
• M2: Verkehrsverflüssigung auf
der B10,
• M4: Ausbau der IVLZ (Integrierte
Verkehrsleitzentrale),
• M5: Ausbau U12 und U6,
• M6: Einführung der Stuttgart
Service Card,
• M8: Förderung der Elektromobilität und
• M9: Werbung für den ÖPNV,
Bewerbung des Scool-Abos
führen zu keiner direkt messbaren
Reduzierung der Schadstoffemissionen. Dies wird im Einzelnen
auch nicht nachgewiesen oder mit
Zahlen belegt. Die verkehrsmindernde Wirkung dieser Maßnahmen ist bestenfalls marginal, bei
den Maßnahmen M2 und M4 ist
sogar mit einer höheren Leistungsfähigkeit des Netzes und
damit auch mit mehr Verkehr zu
rechnen. Zur Maßnahme M9 ist
anzumerken, dass ein offensives
Bewerben des ÖPNV beispiels-

weise mittels Transparenten an
den großen Einfallstraßen, verbunden mit Informationen über
die gesundheitlichen Belastungen
der Anwohner durch den Kfz-Verkehr, eine sinnvolle und empfohlene Maßnahme sein kann.

2.

Die Maßnahme M1: Temporeduzierung von 50 auf 40
km/h auf Steigungsstrecken führt
tatsächlich zu einer Reduzierung
vor allem der Stickoxide (NO2), wie
die Einführung in der Hohenheimer
Straße aufgezeigt hat. Die weitere
Planung sieht aber nur eine Ausweitung auf drei Straßenzügen, davon
eine im untergeordneten Straßennetz,
vor, so dass von dieser Maßnahme
auch keine entscheidenden Impulse
erwartet werden können. Diese
Maßnahme wäre mindestens auf die
Steigungsstrecken der Bundesstraßen
B27 Heilbronner Straße, B10 Pragstraße, B14 Leonberger Straße und B27
Neue Weinsteige auszudehnen.

3.

Die Maßnahme M3: Ausweitung des Parkraummanagements auf die Bezirke Mitte, Nord,
Süd, Ost und Bad Cannstatt könnte
zu einer Minderung des Kfz-Verkehrs
führen, wenn dabei |Seite 19|

Am 26.11.14 hat die EU-Komission die Stadt Stuttgart erneut
aufgefordert endlich die Einhaltung der Feinstaubgrenzwerte
zu garantieren, sonst drohe ein
Vertragsverletzungsverfahren
vor dem europäischen Gerichthof.

|von Seite 18| auch der Parkraum
reduziert und das Umsteigen auf
den ÖPNV gefördert wird. Beides
ist aber ausdrücklich nicht beabsichtigt. Schon die Tatsache, dass eine
Bewohnerplakette nur 30 Euro pro
Jahr kostet, zeigt, dass damit keine
Lenkungswirkung erreicht wird,
wenn gleichzeitig mit dem Parkraummanagement die Chance auf
einen Stellplatz erhöht wird.

3.

Die Maßnahme M7: Die
Ausweitung des Jobtickets ist
ebenfalls schon bei der Stadt Stuttgart
eingeführt worden. Die Maßnahme
wird begrüßt, insbesondere die Übertragung auf private Firmen. Wenn
aber gleichzeitig das ÖPNV-Angebot
schlechter und unzuverlässiger wird,

ist mit einer heftigen Gegenreaktion
und dem Umsteigen auf das Auto zu
rechnen (siehe Ziffer 6).

4.

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen stehen im Kontext des
geplanten Straßenausbaus in und um
Stuttgart: Bau des Rosensteintunnels
und des Schwanentunnels, Ausbau
der B10 Richtung Vaihingen/Enz,
Ausbau der B27 im Filderraum.
Dadurch wird Stuttgart noch besser
erreichbar werden und das Verkehrsaufkommen wird weiter zunehmen.

5.

Gleichzeitig wird in der Stadt
Stuttgart zu den bestehenden
490.000 m² Handelsfläche rund
100.000 m² zusätzliche Handelsfläche angeboten (Gerber, Milaneo,
Breuninger/Dorotheenquartier,
Globetrotter). Es ist damit zu rechnen, dass in der Folge bis zu 100.000
Kfz/Tag mehr nach Stuttgart fahren
werden.

6.

Der öffentliche Nahverkehr,
insbesondere Bahn und S-Bahn
wurden durch die Baumaßnahmen
zu Stuttgart 21 und durch sonstige Einsparmaßnahmen so stark
behindert, dass man in Stuttgart von
einem in höchstem Maß unzuverlässigen DB-Schienenverkehr sprechen

muss. In den nächsten Jahren wird
darüber hinaus auch der Stadtbahnverkehr durch S21-Baumaßnahmen
stark behindert (Sperrung der Verbindungen Staatsgalerie–Hauptbahnhof
und Staatsgalerie–Charlottenplatz).
Zu den Spitzenzeiten stößt das Angebot in der S-Bahn an seine Grenzen,
ein S-Bahn-Ausbau im Stadtgebiet ist
aber nicht in Sicht.
Angesichts der dargestellten Entwicklung befürchten die Umweltverbände eine weitere Verschlechterung der Schadstoffbelastungen
in der Stadt Stuttgart. Die vom
Regierungspräsidium vorgeschlagenen Maßnahmen - sofern sie nicht
schon umgesetzt sind - werden diese
Entwicklung weder aufhalten noch
werden sie spürbare Wirkungen entfalten. Mit den aufgeführten geringen
„Anreizen zur freiwilligen Änderungen des Verkehrsverhaltens“, wie
im Schlusssatz des Luftreinhalteplan
2. FS Entwurf 7/2014 formuliert, wird
in diesem Fall nichts verändert.
Für die BI Neckartor: Peter Erben
Für den VCD,Kreisverband Stuttgart e.V.:
Christoph Link
Für das Klima- und Umweltbündnis
Stuttgart: Manfred Niess

Fraktionschronik: Anfragen & Anträge von SÖS LINKE PLUS
28.07.2014 Nr. 214/2014
Entzug der wasserrechtlichen Genehmigung für das Grundwassermanagement
29.07.2014 Nr. 215/2014
Bauvorhaben Tuttlinger Straße 22 [gemeinsam mit Grünen]
10.09.2014 Nr. 232/2014
Gutachterliche Bewertung der Stuttgarter Trinkwasserversorgung
22.09.2014 Nr. 246/2014
Kein weiterer Grubenaushub, keine weiteren Sondergenehmigungen
ohne schlüssige S21-Baulogistik!
26.09.2014 Nr. 259/2014
Eine Schule für Erwachsene in Stuttgart - die Konzeption der Volkshochschule Stuttgart: Ergänzung zur GRDrs
498/2014 um einen vierten Punkt [gemeinsam mit Grüne, SPD und FDP]
06.10.2014 Nr. 275/2014
Satzung zum Zweckentfremdungsverbot zügig in die Wege leiten [gemeinsam mit SPD]
06.10.2014 Nr. 277/2014
Herausgabeklage vor LG Stuttgart –
EnBWLagebericht: nicht verbindlich?
06.10.2014 Nr. 278/2014
Öffentliches Dienstleistungs- und Ver-

gabewesen vor Freihandelsabkommen TTIP / TISA / CETA schützen
10.10.2014 Nr. 292/2014 Wegzug
Wüstenrot & Württembergische Versicherung
10.10.2014 Nr. 293/2014
Transparenzantrag I: Videoaufzeichnung der Gemeinderatssitzungen
10.10.2014 Nr. 294/2014
Transparenzantrag II: Videoaufzeichnung von Sitzungen beschließender
Ausschüsse
13.10.2014 Nr. 295/2014
Transparenzantrag III: Auskunftsrechte
Stärken - Gemeinderatssitzungen beleben
13.10.2014 Nr. 298/2014
Aufnahme der Stadt Stuttgart als Mit-

© Martin Storz

glied in den Zweckverbänden Bodensee-Wasserversorgung (BWV)
und Landeswasserversorgung (LW)
27.10.2014 Nr. 314/2014
Neubau Feuer-und Rettungswache
V: Kleinspielfeld einplanen!
04.11.2014 Nr. 321/2014
Ärgernis Reinigungszone I - Anwohner entlasten
04.11.2014 Nr. 325/2014
Fürsorgepflicht für Mitarbeiter in
Ämtern und Dienstleistungsqualität
25.11.2014 Nr. 368/2014
Umbenennung der Mauserstraße
in Stuttgart-Feuerbach

Die Dokumente stehen
zum Download unter
www.stuttgart.de/external/show/ratsdokumente

Brüssel rügt Stuttgart
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Verein zur Rettung der Wandbilder im Schoch-Areal e.V.

Mehr Informatuinen finden Sie
im Internet unter
www.wandbilder-schoch.de

Die Zeit drängt!

D

as Feuerbacher Schoch-Areal
wird im ersten Quartal 2015 abgerissen. Damit werden die Gebäude
der ehemaligen Firma Schoch an der
Dornbirner Straße verschwinden
und somit auch die Kantine der Firma. Im ersten Obergeschoss sind bis
zum heutigen Tag die im Jahr 1949
angebrachten Wandmalereien zu sehen. Unmittelbar nach dem Wiederaufbau der Fabrik wurden die Bilder
zur Ausgestaltung der Mitarbeiterkantine direkt auf die Putzschicht
aufgetragen. Diese Zeugnisse aus
der unmittelbaren Nachkriegszeit
Feuerbachs sollen durch den Abriss
unwiederbringlich zerstört werden.
Der im Januar 2014 gegründete gemeinnützige und steuerbegünstigte
„Verein zur Rettung der Wandbilder im Schoch-Areal e.V.“ will
die Wandbilder retten und sammelt
deshalb Spenden zur Finanzierung
für die fachgerechte Abnahme der
Wandbilder.
Es handelt sich bei den Arbeiten um
zwei historische Ansichten von Feuerbach und zwei Sinnsprüche.
Das große Wandbild „Weinbaugemeinde Feuerbach“ zeigt Feuerbach
als Siedlung, die ehemals geprägt
war von Wein- und Ackerbau und

Viehzucht. Auf dem Gemälde mit
den außergewöhnlichen Maßen 5,59
m x 1,59 m ist Feuerbach als vorindustrieller Ort in der Mitte des 19.
Jahrhunderts dargestellt. Das kleine
Bild „Die Wette“ (1,59 m x 1,59 m)
zeigt den Löschteich von Feuerbach, der auch als Pferdeschwemme
und Viehtränke diente. Die Wette
befand sich an der Ecke Mühlstraße, Bachstraße - heute Mühlstraße,
Dieterlestraße. Rechts auf dem Bild
ist noch das Stellwehr zu erkennen.
Die zwei Sinnsprüche sind Ausdruck der Ablehnung von Krieg und
der Sehnsucht nach Frieden. Das
Spruchband „O Friede, was bist Du
so ein edler Schatz.....“ (3,26 m x 0,52
m) und der bekannte Gedichtvers
„Hab Sonne im Herzen...“ mit den
Maßen 0,99 m x 1,27 m des längst
vergessenen Stuttgarter Lyrikers
und Mundartdichters Cäsar Otto
Hugo Flaischlen (von 1864 bis 1920),
zeigen die Befindlichkeiten auf und
sollten Mut machen in Zeiten von
Not und Elend der unmittelbaren
Nachkriegszeit.
Die Abnahmemöglichkeit wurde
von der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart unter der
Leitung von Herrn Professor Roland

Lenz geprüft und wird von Restauratoren durchgeführt werden. Die
Arbeiten sollen, wie von der unteren
Denkmalbehörde vorgeschlagen, für
die Öffentlichkeit erhalten werden.
Noch fehlen die finanziellen Mittel,
alle Werke zu retten - der Verein
sucht weiter Unterstützung und
Spendenmittel. n

Helfen Sie mit!
Verein zur Rettung
der Wandbilder im
Schoch-Areal e.V.
c/o. Elke Thieme
Burgenlandstraße 98
70469 Stuttgart
Bankverbindung:
Konto Nr. 404 6792
BLZ 600 501 01
bei der BW Bank
IBAN:
DE92600501010004046792
BIC SOLADEST600
Spenden steuerlich absetzbar

Impressum
Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS,
Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart,
V.i.S.d.P. Tom Adler, Hannes Rockenbauch
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Die Fraktionsgemeinschaft besteht aus
SÖS (Stuttgart 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 Gangolf Stocker. DIE
LINKE stellt die Stadträte Laura HaldingHoppenheit, Christoph Ozasek und Tom
Adler. Um den Fraktionsstatus zu erreichen, haben SÖS und DIE LINKE nach den
Kommunalwahlen 2009 eine Fraktionsgemeischaft gebildet und haben sich 2014
mit der Piratenpartei, vertreten durch
Stefan Urbat und mit der „Studentischen
Liste - junges Stuttgart“, vertreten durch
Christian Walter, erweitert.
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