
Hohe Mieten und Verdrängung stoppen!

Altbauten instandhalten statt abreißen!
Der Abriss von Altbauten für teure

Neubauten und die Zerstörung von

Grünanlagen sind sozial & ökologisch

ein Verbrechen. DIE LINKE sagt:

Das muss gestoppt werden!

DIE LINKE. Cannstatt, Herbst 2020

Im Hal lschlag sol len weitere Wohnungen
abgerissen und teure neue gebaut werden.
Die großen Versprechungen von der Auf-
wertung des Hal lschlags richten sich
gegen die Bewohner*innen, gegen Gering-
und Normalverdiener* innen und gegen
Famil ien, denn die Mieten sind extrem
hoch. In den Neubauwohnungen in der
Lübecker und Dessauer Straße kostet
eine 59,64 Quadratmeter große Wohnung
mit Tiefgarage 853,1 5 Euro im Monat.
Das ist ein Quadratmeterpreis von 1 4,30
Euro Warmmiete!
Mit der ersten Nebenkostenabrechnung
drohen den Mieter* innen hohe Nach-
zahlungen und eine Erhöhung der monat-
l ichen Warmmiete. Denn bei Neubauten
l iegen die Nebenkosten bei der SWSG
bei über 3,00 Euro pro Quadratmeter
und Monat. Am Römerkastel l sind die
Mieten für die Altbauten auch bereits
viel zu hoch, sie l iegen aber noch zwei
bis drei Euro pro Quadratmeter unter
den Mieten der Neubauten.

Im Hallschlag steigen die Mieten

für alle Mieter*innen

Bereits vor Jahren hat die SWSG versucht,
den Hal lschlag als sehr gute Wohnlage
im Mietspiegel einzugruppieren, um höhere
Mieten verlangen zu können. Die Mieter-

initiative hat das verhindert. Die aktuellen
Pläne laufen darauf hinaus, die Kriterien
des Mietspiegels für eine bevorzugte
Wohnlage zu erreichen. Dies bedeutet
dann, dass die Mieten für al le Bewohner*
innen des Hallschlag entsprechend stärker
steigen als in der Vergangenheit. Die
nächste turnusmäßige Mieterhöhung droht
den SWSG-Mieter* innen im Jahr 2022.
Dabei verschlechtert sich die Wohn-
lage durch den Wegfal l von viel Grün,
dichtere Bebauung und viel mehr
Verkehr. Bestehende kostenlose Stel l -
plätze fallen weg. Stattdessen sollen zwei
Quartiersgaragen gebaut werden. Ein
Stel lplatz wird dann voraussichtl ich 60
Euro im Monat kosten.

Immer mehr Mietrückstände

Bereits jetzt haben viele Mieter* innen
große Schwierigkeiten, die Miete zu
bezahlen. Durch die Wirtschaftskrise wur-
den viele Beschäftigte in Kurzarbeit
geschickt, haben ihren Job bereits ver-
loren oder werden ihn verl ieren. Nur
von Apri l bis Juni 2020 galt ein beson-
derer Kündigungsschutz, wenn Mieter
nachweisl ich aufgrund der Pandemie die
Miete nicht bezahlen konnten. Seit Jul i
2020 können Vermieter wieder fristlos
kündigen, wenn zweimal hintereinander
die Miete nicht bezahlt wird bzw. wenn
Mietschulden in Höhe von zwei Monats-
mieten aufgelaufen sind. Außerdem müssen
die aufgrund der Corona-Pandemie ge-
stundeten Mieten bis 30.06.2022 nachbe-
zahlt werden.

Ursel Beck, Sprecherin des
Ortsverbands Cannstatt von DIE
LINKE und Landttagskandidatin:

»Wir brauchen einen Aufstand derMieter-
innen und Mieter. Es kann nicht sein, dass
Menschen die Einkommen wegbrechen
und dann auch noch ihr Dach über dem
Kopf verlieren. Es kann nicht sein, dass
die SWSG und andere Immobilienhaie
riesige Profite mit Mieten machen und
Mieter*innen in Mietschulden und Armut
getrieben werden. Der Kampf gegen den
Mietenwahnsinn muss mit dem Kampffür
Arbeitsplätze, für gute Löhne, für gute
Arbeits- und Lebensbedingungen und der
Rettung des Klimas verbunden werden.
Der Kapitalismus treibt die Welt in den
Abgrund. Wir brauchen eine Revolution
der ökonomischen und politischen Macht-
verhältnisse für die Durchsetzung der
Bedürfnisse von Mensch und Umwelt.«

...im Hallschlag

■ Kein Abriss von Wohnungen mit
erhaltenswerter Bausubstanz im Hallschlag
und anderswo.

■ Keine Entscheidungen über die Köpfe
der betroffenen Mieterinnen hinwegen.

■ Al tbauten unter M itsprache der
betroffenen Mieter*innen und ohne Mieter-
höhung instandhalten bzw. modernisieren.

Mögl iche Nachverdichtungen nur unter
Mitsprache der Bewohner* innen im
Hal lschlag und nur dort, wo dafür kein
Abriss stattfinden muss.

...in Stuttgart.

■ Absenkung der Mieten bei der SWSG
auf 5,00 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

■ Schluss mit dem Verkauf von städt-
ischen Grundstücken an private Invest-
oren oder die SWSG.

■ Konsequente Verfolgung von Leer-
stand und Verhängung von Bußgeldern,
sowie Beschlagnahme und Enteignung
von spekulativem Leerstand bei Wohn-
ungen, Büros und Gewerberäumen.

■ Erlass von Baugeboten für baureife
nicht bebaute Grundstücke und Enteignung
bei N ichtbefolgung.

■ Sofortige Übergabe von frei gewor-
denen US-Kasernen durch die Bundes-
anstalt für Immobi l ienaufgaben an die
Stadt Stuttgart bzw. die umliegenden
Kommunen und Vermietung für 5,00
Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

Wir wol len die Stadtplanung demokra-
tisieren durch gewählte Vertreter* innen
der Anwohnerschaft, von Belegschaften,
Gewerkschaften, Stadttei l - und Mieteri-
nitiativen, Umwelt- und anderen Gruppen.

Statt einer privatrechtwirtschaftl ichen
GmbH mit hochdotierten Vorständen
wol len wir die (Rück-)Überführung der
SWSG in einen städtischen Eigenbetrieb
unter demokratischer Verwaltung und
Kontrol le durch gewählte und jederzeit
abwählbare Vertreter* innen von Mieter*
innen, der SWSG-Belegschaft, der Gewerk-
schaften und der Stuttgarter Mieterschaft.
Dafür müssen Selbstverwaltungsorgane
geschaffen werden, die öffentl ich tagen.
Dadurch kann die Profitorientierung der
SWSG beendet und die SWSG völ l ig
transparent auf den Erhalt und die Schaf-
fung von lebenswertem, mieter* innen-
freundl ichem und preisgünstigem Wohn-
raum ausgerichtet werden

und auf Landes- & Bundesebene

■ Weg mit dem Miet(erhöhungs)spiegel
für alle Mieten. Einführung der Kostenmiete
für al le Mietwohnungen. Das würde die
Mieten drastisch absenken und Speku-
lationsgewinne verhindern.

■ Keine Kündigung und Zwangsräumung
wegen Mietschulden.

■ Keine Zwangsumzüge für Grund-
sicherungs- und ALG-Empfänger* innen.

Überführung von Immobilienkonzernen wie
VONOVIA und Deutsche Wohnen sowie
von Banken und Versicherungen, die im
Immobil iengeschäft tätig sind, in öffent-
l iches Eigentum und demokratische Ver-
waltung und Kontrol le.

Zitat:

„Erst durch die Lösung der sozialen
Frage, das heißt durch die Abschaffung
der kapitalistischen Produktionsweise,
wird zugleich die Lösung der Wohn-
ungsfrage möglich gemacht. “
Friedrich Engels in seiner Schrift „Zur

Wohnungsfrage“ aus dem Jahr 1872/73

Tom Adler, Stadtrat von DIE LINKE
und Mitglied im Aufsichtsrat der
SWSG, in seiner Rede bei der
Demonstration am 21 .9. 201 7:
»Wir fordern, dass auf den kropfüber-
flüssigen Abriss von 200 Wohnungen der
Häuser in der Essener Str. /Aufder Steig
72–80, Düsseldorfer Str. 43–57 und Am
Römerkastell 77–161 verzichtet wird. Wir
haben das immer abgelehnt und werden
es immer ablehnen! Die SWSG soll statt-
dessen endlich ihren Job machen und in
die Instandhaltung investieren, statt immer
wieder auf‘s Neue in Abrisspolitik.«

weiter aufder Folgeseite

DIELINKE. Cannstatt fordert

Hannes Rockenbauch ist mit Tom
Adler Vorsitzender der Fraktion
LINKE/SÖS im Gemeinderat. Er
kandidiert am 8.1 1 .2020 bei der
Oberbürgermeisterwahl:
»Als Oberbürgermeister werde ich mich
dafür einsetzen, dass die Stadt wieder
Grundstücke kauft und selbst bezahlbare
Wohnungen baut. Wohnungen und Grund-
stücke im Besitz der Stadt, der SSB und
der SWSG dürfen abgerissen oder nicht
privatisiert werden. Unbegründeter Leer-
stand und Zweckentfremdung von Wohn-
raum muss durch konsequente Kontrollen
zu beendet werden .«

150 Menschen gingen am 21.09.2017 auf

die Straße,Bild: W. Rüter
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Beton statt Grün

Im sogenannten Rahmenplan Hal lschlag
wird der Grünstreifen entlang der Straße
Auf der Steig als „grüne Mitte“ des Hal-
lschlags in der Vordergrund gestel l t.
Damit wird so getan, als ob es künftig
mehr Grün im Hal lschlag gäbe. Diesen
Grünzug gibt es aber schon längst. Die
Forderung, hier Bänke aufzustel len, gibt
es schon seit 2009. Es drängt sich der
Verdacht auf, dass, nachdem erst durch
Verdichtung Grünflächen vernichtet
wurden, dieser Grünzug zum Park dekla-
riert werden sol l , um den Hal lschlag im
Mietspiegel als beste Wohnlage eingrup-
pieren zu können, mit der Konsequenz
von höheren Spielräumen für Mieter-
höhungen für al le Bewoner* innen im
Hal lschlag.

Es ist die Rede davon, dass für die
Straße im Römerkastel l/Bottroper eine
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h
gelten sol l . Diese Forderung hat die
Fraktion SÖS-LINKE-Plus bereits im März
201 9 erhoben. Das hat die Stadtver-

waltung damals abgelehnt. Wenn es
jetzt in die Planung aufgenommen wird,
stel l t sich die Frage, ob es Tempo 30
nur für Mieter* innen geben sol l , die
sich die Neubaumieten leisten können.
Offensichtl ich sol l die Aufmerksamkeit
auf die angebl iche „Grüne Mitte“ und
Tempo 30 gelenkt werden, um von dem
eigentl ichen Vorhaben des Rahmenplans
abzulenken. Und der eigentl iche Plan
ist, weitere 1 00 Wohnungen mit erhal-
tenswerter und stadtteilprägender Archi-

tektur durch teure, dicht gebaute, Häuser
mit viel zu hohen Mieten zu ersetzen.
Durch die extrem dichte Bebauung
verschwinden immer mehr Bäume und
Grün. Jede/r Hallschlagbewohner*in kann
bei großer Hitze feststel len, dass dort,
wo noch alter Baumbestand vorhanden
ist, die Luft kühler ist. Die Spielplätze in
den Neubaugebieten sind kein Anreiz
für Kinder. Bei großer Hitze sind sie gar
nicht nutzbar, weil es keinen Baum für
Schatten und Luftabkühlung gibt. Die
viel gepriesenen neuen Spielstraßen in
der Bochumer und Dortmunder Straße
sind völ l ig ungeeignet zum Spielen. Weil
sie abschüssig sind, rol len Bäl le auf die
viel befahrene Rennstrecke Am Römer-
kastell. Aufgrund des immer schlimmeren
Parkdrucks werden die Spielstraßen außer-
dem zugeparkt.

Abriss & Neubau hilft nicht

gegen Wohnungsnot

Es wird behauptet, die Nachverdichtung
müsste sein, weil Stuttgart mehr Wohn-
ungen braucht. Die SWSG gibt an, durch
Abriss & Neubau 25% mehr Wohnungen
und 29% mehr Wohnfläche zu bauen.
Aber erstens gehen durch die Entmie-
tung, durch Abriss und die Bauzeit erst
mal Wohnungen über Jahre verloren.
Zweitens sind die neu gebauten Wohn-
ungen so geschnitten, dass hier viel
weniger Menschen wohnen können als
vorher in den Altbauten. Die neuen Wohn-
ungen haben bis zu einer Wohnungs-
größe von 65 Quadratmeter nur zwei
Zimmer, d.h. nur ein Schlafzimmer und
kein Kinderzimmer. Wohnungen mit über
1 00 Quadratmeter haben drei Zimmer,
d.h. nur ein Kinderzimmer. In der
Dessauer Str. gibt es sogar eine 1 01

Quadratmeter große Wohnung mit nur
zwei Zimmern. Wohn- und Schlafzimmer
sind je um die 30 Quadratmeter groß.
Die Wohnung kostet warm 1 .378,84
Euro. Für Gering- und Normalverdiener
und Famil ien wird hier also nicht gebaut.

Für den Abriss und Neubau in den
Straßen Essener, Düsseldorfer und Auf
der Steig reißt die SWSG 96 Wohnungen
ab und baut 1 28 neue. Die SWSG gibt
ihre Investition für diese 32 zusätzl ichen
Wohnungen mit 32 Mil l ionen Euro an.
Das heißt jede zusätzl iche Wohnung
kostet eine Million Euro! Diese Verschwen-
dung von Mieteinnahmen durch die
SWSG muss aufhören.

Es wäre Aufgabe der Stadt und ihrer
Wohnungsgesel lschaft SWSG auf städt-
ischen Grundstücken bezahlbare Wohn-
ungen zu bauen. Die Stadt hätte auch
das Römerkastell kaufen und einen großen
Teil der Gebäude in Wohnungen um-
wandeln können. Stattdessen durfte es ein
privater Investor in eine Goldgrube verwan-
deln. Warum wurde auf dem Platz ein
REWE gebaut, aber keine Wohnungen?
Warum werden die riesigen Parkplätze der
Gutenbergschule und von Daimler, von
Lidl, Aldi und Penny nicht mit Wohnungen
überbaut?

Mindestens 3.000 Wohnungen in

Stuttgart stehen leer

I n Stuttgart stehen mindestens 3.000
Wohnungen leer. H ier könnten bis zu

1 0.000 Menschen eine Bleibe finden.
Aber die Stadt schaut tatenlos zu, wie mit
Leerstand spekul iert wird. Ein Beispiel
für spekulativen Leerstand gibt es in der
Rommelstr. 4 (Abbildung). Das ehemalige
Offizierscasino steht seit 201 2 leer. Mehr-
mals wurde die Vil la mit 30 Zimmern,
1 .1 85 Quadratmetern Nutzfläche und
3.000 Quadratmeter Grundfläche der Stadt
zum Vorzugspreis von 1 ,5 Mill ionen ange-
boten. Der Antrag von SÖS-LINKE-Plus,
das Gebäude zu kaufen, wurde im Ge-
meinderat abgelehnt. Die Mehrheit im
Gemeinderat hat entschieden, das Ge-
bäude privaten Investoren zu überlassen.
Hier wurde bewusst darauf verzichtet
Wohnraum zu schaffen.

Abzug der US-Armee schafft

Wohnraum für 25.000 Menschen

Die US-Regierung hat angekündigt, Trup-
pen aus Deutschland abzuziehen. DIE
LINKE ist die einzige Partei, die diesen
Abzug seit Jahren verlangt. Durch den
Abzug würden Wohnungen für 25.000
Menschen frei. Allein die Robinson Baracks
in Zuffenhausen haben viele frisch reno-
vierte Wohnungen und ein Gelände von 63
Hektar. H ier können zusätzl iche Wohn-
ungen gebaut werden, ohne Häuser
abzureißen. Wir fordern, dass die Wohn-
ungen und Grundstücke vom Bund, als
Eigentümer nach dem Abzug der US-
Armee, sofort an die Kommunen über-
geben und die frei werdenden Wohnungen
für 5 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter
vermietet werden. Eine Privatisierung wie

bei der einstigen US-Kaserne Römerkastell
darf sich nicht wiederholen.

Es geht nur um Profit

„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum
für Geringverdiener und für Famil ien mit
Kindern“. Das war das Wahlverspre-
chen von Fritz Kuhn vor seiner Wahl
201 2. Die Stadt könnte auf eigenen
Grundstücken über die SWSG preis-
günstige Wohnungen bauen und durch
Vorkaufsrecht Wohnungen und Grund-
stücke der Spekulation entziehen. Das
lehnen OB Kuhn und die Mehrheit im
Gemeinderat aber ab. Sie betreiben den
völ l igen Ausverkauf der Stadt an private
Investoren. Immobil ienhaie machen hohe
Renditen mit Grundstückspekulation und
überteuerten Mieten. Stuttgart ist inzwi-
schen bei den Mieten die teuerste Stadt.
Und auch die zu 1 00% städtische Wohn-
ungsgesellschaft SWSG zockt die Mieter*
innen ab. In 201 9 hat die SWSG aus
Vermietungen einen Gewinn vor Steuern
von 1 5,1 Mil l ionen Euro eingefahren.
Würde die SWSG auf Gewinn verzichten,
könnten die Mieten pro Quadratmeter
und Monat um einen Euro niedriger
sein. Würde die SWSG auf Instand-
haltung statt auf Abriss und Neubau
setzen, würde die SWSG nicht jedes
Jahr im Zuge von Abrissneubau oder
Modernisierungen Grundstücke kaufen
und würde die SWSG ihre Neubauten
nicht mit 80% Fremdkapital finanzieren
und dabei den Banken jährlich 1 0
Mil l ionen Euro in den Rachen werfen,
könnten sehr viele Kosten eingespart
und die Mieten weiter gesenkt werden.
Weiteres Einsparpotenzial bei der SWSG
gibt es durch eigene Hausmeister statt
Fremdvergaben an Firmen, die viel kas-
sieren, aber oft miserable Leistungen
bringen. Die Betriebskosten könnten
dadurch gesenkt werden. Durch Fotovoltaik-
Anlagen und effiziente Energiesysteme
könnten Heizkosten gespart und die
Mieter* innen weiter entlastet werden.

.

Versiegelung statt Grünraum
Dipl.Ing. Josef-Matthias Printschler vom Institut Wohnen und Entwerfen
an der Uni Stuttgart schrieb in der in der Zeitschrift „Bauwelt“ 5.2020:

»Wir befinden uns im Hallschlag… . ein prototypisches Erbe des Wohnbaus des
letzten Jahrhunderts in Deutschland: „ Licht, Luft und Sonne“. Begrünte, groß-
zügige und weitläufige Abstandsflächen trennen die unterschiedlichen Bebauungen
der Vor- und Nachkriegszeit. Kommt man in diesen Stadtteil von Stuttgart als
zufälliger Besucher, kann man sich eines gewissen „Urlaubsgefühls“ ob des vielen
Grüns nicht verschließen. [. . . ] Das macht das Gebiet für eine Untersuchung inte-
ressant, insbesondere weil sich hier die Frage nach erhaltenswerten Qualitäten stellt.
Viele dieser Gebiete seiner Art stehen heute im Fokus von „Stadtteilsanierungen“
und unterliegen zu oft den mechanischen Abläufen der gegenwärtigen Ökonomie
der Quartiersmodernisierung. Und noch eine Zeile, und noch eine… . Die meisten
Bestandsbauten des Hallschlags kommen städtebaulich auf den ersten Blick
einheitlich und konventionell daher. […] Die Bauten hatten, aller Einfachheit zum
Trotz, architektonische Qualität. […] Wir wollen an dieser Stelle nicht über die
Architektur der Ersatzneubauten urteilen. […] Uns interessiert der Umgang mit den
grünen Zwischenräumen im Rahmen der Sanierung. […] Der Toleranzraum verschwin-
det mit den heute üblichen Freiraum-Sanierungen. Besonders charakteristisch für
die neuen Räume ist das Verhältnis von versiegelter Fläche zur Grünfläche, von
abgegrenzten Bereichen und offenen zugänglichen Flächen, das sich in den letzten
Jahrzehnten geradezu umgekehrt hat. [. . . ] Wege schneiden sich heute nicht mehr
durch das Grün, im Gegenteil: Der Grünraum wird auf den sanierten Baufeldern zu
einer abgezirkelten Enklave, meist geschützt mit Zäunen, Pflastersteinen und
anderen Grenzmarkierungen jeder Art. [. ] die Grünflächen als Intarsien in ein
weitgehend oberflächenversiegeltes Baufeld hineingesetzt.«

Foto: U. Beck

weiter aufder Folgeseite

Ein Musterbeispiel für spekulativen Leerstand: Das ehemalige Offizierscasino in der
Rommelstraße steht seit 8 Jahren leer. Gegen die Stimmen der LINKEN und SÖS hat
die Mehrheit im Gemeinderat sich entschieden das Gebäude nict zu kaufen, sondern
einem Spekulanten zu überlassen.

DIE LINKE war bei der Demo am 21. 9. 2027 im Hallschlag mit dabei.




