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I n fo b l a t t
Haushaltsverhandlung 2020/21 in Stuttgart:

Stärkung der Daseinsfürsorge und
soziale Klimawende für Alle
von Tom Adler, Stadtrat von DIE LINKE

Bis Ende Dezember wird im Stuttgarter Geld ist genügend da...
Gemeinderat der städtische Haushalt Wir bekommen häufig zu hören, dass
für die Jahre 2020/2021 verhandelt. unsere Forderungen nicht realistisch,
Dabei fallen Entscheidungen darüber, weil unbezahlbar wären. Wir halten das
wie Reichtum in unserer Stadt verteilt Gegenteil für wahr: Die Stadt Stuttgart
wird und ob wichtige Schritte für einen sitzt auf einem Berg von 4 Milliarden €
sozial gerechten Klimaschutz
angepackt werden oder nicht.
«... für uns stehen Forderungen im

Mittelpunkt, die bezahlbares Wohnen,
Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit
voranbringen und durch mehr Personal
bei der Stadt die Umsetzung solcher
Maßnahmen erst möglich machen ...»

Rücklagen. D.h. die Stadt könnte ein
ganzes Jahr lang ohne neue Einnahmen
auskommen! Jedes Jahr macht die Stadt
mindestens 250 Mio. Überschuss. Für
uns ist eine Politik unrealistisch und
verantwortungslos, die zusieht, wie ein
Tom Adler, Fraktionsvorsitzender der
großer Teil der Stuttgarter*innen mehr
FrAKTION LINKE SÖS Piraten Tierschutz
als ein Drittel ihres Einkommens für die
im Stuttgarter Gemeinderat. Foto: R. Hägele Miete ausgeben muss, die Schere
zwischen Arm und Reich weiter auseiUmsteuern oder weiter so?
nander geht und viel zu wenig für den
Wird die öffentliche Daseinsvorsorge Klimaschutz und eine soziale und
gestärkt und werden Stuttgarter*innen ökologische Verkehrswende (weg vom
mit kleinem Geldbeutel entlastet, z.B. Auto, hin zum bezahlbaren ÖPNV) getan
durch eine Abschaffung der KiTa- wird.
Gebühren oder eine Politik, die bezahl- Wohnen, Klimaschutz & Personalaufbau
baren Wohnraum in Gemeindeeigentum Für DIE LINKE stehen Maßnahmen im
fördert? Wird die Notwendigkeit einer Mittelpunkt, die bezahlbares Wohnen,
umweltfreundlicheren Mobilität durch Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit
die Fahrpreissenkungen wie das 1 € - voranbringen und durch mehr Personal
pro-Tag-Ticket für alle bezahlbar ge- bei der Stadtverwaltung, die Umsetzung
macht? DIE LINKE setzt sich in der solcher Politik erst möglich machen.
Gemeinderatsfraktion « Die FrAKTION » Einige unserer Forderungen findet ihr auf
genau für diese Ziele ein.
der nächsten Seite.
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Ohne mehr
Personal ist alles
Nichts!
im Gespräch mit Johanna Tiarks ,
Lehrerin für Pflegeberufe und im
Kreisvorstand von DIE LINKE.Stuttgart .
Foto: R. Hägele

Warum stellt DIE LINKE das Thema
Personal in den Haushaltsverhandlungen in den Mittelpunkt?
Egal ob es um die Planung von
Schulsanierungen geht, um das ausreichende Angebot von Plätzen zur
Kinderbetreuung, um eine gute Versorgung im stadteigenen Klinikum oder
auch um die Planung der Begrünung
eines Stadtteils durch Baumpflanzungen: Für alles braucht man genügend Personal, damit es umgesetzt
werden kann. Und hier hat die Stadt
Stuttgart ein gewaltiges Problem - den
Personalmangel!
Woran machst Du den Personalmangel fest?
Die Stadt Stuttgart schiebt eine Bugwelle des Sanierungsstaus von 800
Mio. € vor sich her. Das sind Gelder,
die im Gemeinderat für sinnvolle Maßnahmen (z.B. 62 Mio. € für Schulsa(weiter folgende Seite)

Wohnen, Klimaschutz & mehr Personal

LINKE Forderungen im Doppelhaushalt 20/21
Wohnen

Ballungsraumzulage von 200 € im
Monat, sowie mehr Arbeitsräume und
bessere Ausbildungsbedingungen.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum
ist eines der drängendsten Probleme in
Stuttgart. Der Markt wird es nicht
richten, sondern die Stadt soll pro Jahr
Klimaschutz & Mobilität
■ 1 50 Mio. € zum Erwerb von
Fridays for Future macht es deutlich:
Grundstücken und für kommunalen
Wir müssen den Umstieg vom Auto auf
Wohnbau mit bezahlbaren Mieten
den öffentlichen Verkehr vorantreiben,
aufwenden, sowie
den Ressourcen- und Energieverbrauch
■ mehr Personal zur Überwachung
der Stadt verringern und das Stadtklima
von Wohnungszweckentfremdung
verbessern indem wir
einstellen und durch flächendekcende
■ den öffentlichen Nahverkehr ausbau■ Einrichtung von Milieuschutzgeen und vergünstigen. Dazu fordern wir
bieten , die Verdrängung von Mietern
ein 365-€ -Jahresticket (d.h. 1 € /Tag),
verhindern .
sowie eine
■ Verbesserung der Bedingungen für
Soziale Gerechtigkeit
SSB-Fahrer*innen u.a. durch den Bau
Stuttgart ist sozial gespalten. Insbeson- 1 00 günstiger Personalwohnungen
dere Familien mit Kindern müssen auf dem Gelände des früheren SSBentlastet werden. Dazu fordern wir:
Depots in Stuttgart-Ost.
■ Kostenlose KiTa und freien Eintritt Den Ressourcen- und Energieverbrauch
in Museen und Schwimmbäder.
der Stadt verringern wir und das
Stadtklima verbessern wir, indem wir
Mehr Personal
■ alle stadteigenen Gebäude bis
Die Beseitigung des Personalmangels 2030 klimaneutral machen, Bachläufe
ist der Dreh- und Angelpunkt für jede aus dem Untergrund an die Oberfläche
Verbesserung. Deshalb wollen wir
holen und deutlich mehr Bäume in der
■ den Aufbau von mindestens 700
Stadt pflanzen.
neuen Stellen bei Stadtverwaltung und Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt
Eigenbetrieben.
unserer Forderungen. Für mehr Informa■ Die Stadt muss als Arbeitgeberin tionen stehen wir unter info@die-linkeattraktiv werden und zwar durch eine stuttgart. de jederzeit zur Verfügung.

nierung) beschlossen wurden, aber es
ist nicht genügend Personal da, um sie
umzusetzen. Das heißt: Man kann im
Gemeinderat beschließen was man will
aber es fehlt das Personal, um Beschlüsse umzusetzen.
Was ist die Ursache für den Personalmangel?
Er ist die Folge einer jahrelangen Sparpolitik. In keinem Haushalt wurden
jemals so viele Stellen geschaffen, wie
die Amtsleiter der Verwaltung gefordert
haben. Stress und Überlastung für die
verbliebenen Beschäftigten ist die Folge. Außerdem fehlen Arbeitsräume.
Manche Beschäftigte bei der Stadt, v.a.
Auszubildende, haben nicht mal einen
ordentlichen Schreibtisch. Inzwischen
ist die Lage dramatisch: Es fehlen bis
zu 2.500 Stellen. Die Beschäftigten
können sich die Mieten in Stuttgart
kaum leisten und finden z.B. in der
Privatwirtschaft bessere Arbeitsbedingungen und Löhne vor.
Was kann dagegen getan werden?
Die Stadt Stuttgart muss ein attraktiver
Arbeitgeber werden. Dreh- und Angelpunkt sind bessere Löhne, kurzfristig in
Form einer übertariflichen Ballungsraumzulage von monatlich 200 € für
alle städtischen Beschäftigten. Langfristig müssen Personalwohnungen geschaffen werden und weitere Angebote
wie eine allgemeine Senkung der Fahrpreise im Nahverkehr.
Im Bild: Mitglieder der LINKEN und der
Linksjugend auf dem globalen Klimastreik
in Stuttgart am 20. 09. 2019
Foto: R. Hägele
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Fragen & Kontakt:
E-mail: info@die-linke-stuttgart.de
Web: www.stuttgart.die-linke-bw.de
Wir freuen uns über jede Anfrage!

Kommt zum offenen Treffen von DIE LINKE in Stuttgart:
Jeden 2. Freitag im Monat um 1 9:00 Uhr, der nächste Termin ist:
Fr,1 3.1 2.201 9, im Weltcafé, Charlottenstraße 1 7

Unser offenes Treffen ist eine ideale Gelegenheit um DIE LINKE vor Ort in Stuttgart kennen zu lernen. Wir tauschen uns bei einem
Getränk über alle möglichen Themen aus und beantworten gerne Fragen zu unserer Arbeit in und um Stuttgart. Wir freuen uns über viele
Besucherinnen und Besucher und das Gespäch mit Euch!

