
Gemeinderat : Zwischenbilanz zu den Haushaltsberatungen

Unsere Stadträtin Ulrike Küstler 
hat vor 2 Jahren ihre Haushalts-

rede mit den Worten begonnen: „Wir 
machen Kommunalpolitik in einer 
unruhigen Welt. Es brennt nicht nur 
weit weg, es brennt auch in Europa. 
Ungerechtigkeit und politische Un-
terdrückung erzeugen Widerstand.“ 
Fast ungebremst geht die Zerstörung 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
weiter, der Klimawandel  beschleu-

nigt sich. Heute müssen wir im Sozi-
alen feststellen: Die Schere zwischen 
dem, was die große Mehrheit der 

-
lich soziale Realität ist, hat sich nicht 
verkleinert, sondern vergrößert. Der 

Zweifel besser als manch anderer 
Kommune. Da liegt der Fehlschluss 

Bereich, spätestens seit ein GRÜ-
NER Oberbürgermeister regiert. 
Korrigiert er die falschen Weichen-
stellungen der CDU-Schuster Ära? 
Was es bedeutet, wenn man wichtige 

-
akt der Schulhaussanierung und 
des Kita-Ausbaus. Das allein bringt 

eine Belastungsgrenze.

Unsere Leitanträge: Mach-
bare Visionen für Stuttgarts 
Zukunft

>> Mit dem Stadt-Haushalt für 

2014/2015 müssten nun langjährige 
Fehlentwicklungen korrigiert und 

werden. Der Haushaltsentwurf der 
Verwaltung, den der neue OB Kuhn 
maßgeblich bestimmt, leistet das 
aber nicht. Zentrale Herausforde-
rungen wie bezahlbarer Wohnraum, 
die Energie- und Verkehrswende 
und eine bessere demokratische 
Teilhabe sind schlicht nicht zu Ende 

-
LINKE hat deshalb – neben vielen 
Einzelanträgen – zu neun zentralen 
Bereichen der Stadtpolitik Leitan-
träge für einen grundsätzlichen 
Politikwechsel gestellt. Keine andere 
Fraktion ist in die Beratungen mit 
einem solchen geschlossenen Zu-

-
träge behandeln die Themen:

•

•

|Seite 02|

SÖSundLINKE: Anträge für einen Politikwechsel

Hannes Rockenbauch und Tom Adler 
sind Fraktionsvorsitzende der
Fraktionsgemeinschaft SÖS und LINKE

Nachhaltigkeit

ökologisch

Mehr Informationen zu den 
Bürgerbegehren Seite 6

Ein Jahr danach: 

Seite 12

Bleibt Stuttgart Schlusslicht bei der Energiewende? 

- Entscheidung im Frühjahr 2014
Seite 08

© Martin Storz
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Die Leitanträge behandeln diese Themen:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stuttgart – Stadt der ökologischen Nachhaltigkeit
Mobilität in Stuttgart – sozial und ökologisch
Wohnraumversorgung ist Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge
Neue Wege in der Schulpolitik
Jobcentern, Arbeitslosigkeit: Optionskommune – zur Chance für
Erwerbslose nutzen
Was ist notwendig für die Betreuung unserer Kinder?
Gesundheitsversorgung und Kliniken
Leitantrag Sicherheit und Ordnung
Unnötige Ausgaben vermeiden, Einnahmen generieren,
Schulden tilgen

|von Seite 01|
•

•
•

•

•

•

•

>> 
muss investiert werden, hier zu spa-
ren geht auf Kosten einer sozialen 
und ökologischen Stadtentwicklung. 
Für diesen Politikwechsel wurde 
Fritz Kuhn zum Oberbürgermeister 
gewählt, in dutzenden Wahlveran-
staltungen hat er ihn angekündigt. 

-
nanzierbar, allein durch einen Stopp 
für den Rosensteintunnel, durch 

21-Unterstützung samt Rückabwick-
-

ser Leitantrag „Unnötige Ausgaben 
vermeiden“ rechnet das für jeden, 
der das verstehen will, nachvollzieh-
bar vor.

Die sozialen Herausforde-
rungen sind auch in Stuttgart 
enorm

>> 
die sozialen Ausgleich als Grundla-

bräuchte, erleben vor allem die 

Stadt, in der sie keinen bezahlbaren 

ihren Vierteln verdrängt werden, um 
Platz zu machen für renditeträch-
tigere Projekte. Steuert OB Kuhn 
gegen diese Entwicklung? Er gibt 

-

nungen jährlich zu fördern, will er 
dieses Ziel jetzt auf zwei Jahre stre-
cken. Aus der Sozialbindung fallen 
aber jedes Jahr ca. 400 Wohnungen 
heraus, eine Negativbilanz. Struk-
turelle Veränderungen, wie eine 
langfristige Bodenvorratspolitik, 
um die Wohnungssituation grund-
sätzlich zu verbessern, hat der OB 
in seinem Entwurf nicht eingeplant. 
Obwohl es auf der Hand liegt: der 
Markt richtet’s halt nicht, sorgt eben 

mit kleinem Geldbeutel. Fritz Kuhns 
Politik der machbaren Visionen 
entpuppt sich als Ankündigungs-
politik, von Wahlversprechen mit 
eingebauten Hintertürchen für faule 
Kompromisse. In der Feinstaub-
Problematik und einem alternativen 
Verkehrskonzept mogelt sich der 
OB durch und macht Symbolpolitik 
(siehe Artikel in dieser Stadtplan-
ausgabe). Eine vorausschauende 
Klimaschutzpolitik in der Stadt- und 
Verkehrsplanung lässt sich nicht er-
kennen, mit dem Rosensteintunnel, 

-
art 21 wird sie sogar konterkariert.

Ohne Visionen organisiert 
man den Mangel, aber keine 
Veränderungen

>> Weichen für den nötigen 

Politikwechsel könnten gestellt 
werden, mit einer knappen rechne-
rischen Mehrheit aus Grünen, SPD 

große Zweifel angebracht. SPD und 
GRÜNE suchen in zentralen Fragen 
wie z.B. beim Thema Stadtwerke 
eher die Gemeinsamkeit mit CDU, 
FW und FDP. Die SPD proklamiert 
zwar heute rhetorisch mit Blick auf 
die Kommunalwahlen 2014 einen 
Richtungswechsel in der Verkehrs-
politik (StZ vom 7.11.13), hält aber 
auf  Biegen und Brechen am Rosen-
steintunnel fest.
Und auch der OB stellt ihn nicht 
mehr in Frage. Zum Mega-Thema 
S21 verliert Fritz Kuhn in seiner 
Haushaltrede kein (!!) Wort.

>> Uns ist wichtig, dass eine 
ökologische und soziale Politik auch 
für die Menschen spürbar wird. 
Mit unseren Anträgen z.B. für ein 

Schul- und Kindergartenkinder, ein 

Nahverkehr endlich bezahlbar wird 
oder für eine Erweiterung der Bo-
nusCard-Berechtigten verfolgen wir 
ein Ziel: Interessen der BürgerInnen 
durchzusetzen. Wir werden für die 
Verabschiedung unserer Anträge  
zur Verbesserung der Lebenslage 
und unseren Visionen streiten. Von 
Erfolg oder Nichterfolg der Akzep-
tanz unserer Anträge werden wir 
unsere Zustimmung zum Gesamt-
haushalt abhängig machen.

>> Aber eines ist uns heute schon 
gelungen: Mit unseren Leitanträgen, 
deren Lektüre wir jedem interessier-

ökologischen und sozialen Politik-
wechsel in Gang gebracht, die sich 
so leicht nicht mehr zurückdrehen 
lässt. Damit ein Politikwechsel wahr 
wird, braucht es die Unterstützung 

-
garter Gemeinderat.  |hr, ta|

Wohnraumversorgung ist Aufga-
be kommunaler Daseinsvorsorge
Neue Wege in der Schulpolitik
Jobcenter, Arbeitslosigkeit: Op-
tionskommune – zur Chance für 
Erwerbslose nutzen
Was ist notwendig für die Betreu-
ung unserer Kinder?
Gesundheitsversorgung und 
Kliniken
Leitantrag Sicherheit und Ord-
nung
Unnötige Ausgaben vermeiden, 
Einnahmen generieren, Schulden 
tilgen © Antonio Landsberger
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3. 

Die Fraktionsgemeinschaft 
SÖS und LINKE bleibt bei 
ihren zentralen Forderungen:

1.

2.

-
machte Krise zu. Wir sind gespannt, 
ob OB Fritz Kuhn und die grüne 
Ratsfraktion handeln oder weiterhin 
diese sozialen Missstände ignorieren 
wollen.  |Christoph Ozasek|

„Bezahlbare Wohnungen für 
-

en. Nicht für Investoren“ lauteten 
-

katen zur Oberbürgermeisterwahl. 
Nun kommt es mit den anstehenden 
Beratungen des Gemeinderats zum 
Doppelhaushalt für die Jahre 2014 
und 2015 für den grünen Amtsinha-
ber zum Schwur. 
In OB Kuhns Entwurf an die Ge-
meinderäte bleibt das Thema Un-
terversorgung mit bezahlbarem 
Wohnraum gänzlich auf der Strecke. 
Für 2014 und 2015 stellt der neue 
Oberbürgermeister magere 2,1 

den Haushaltsentwurf ein, um die 
im Wahlkampf noch gescholtene 

insgesamt 500 Sozialmietwohnungen 
in den nächsten zwei Jahren zu 
animieren. Ursprünglich versprach 
der OB 550 geförderte Wohnungen 
pro Jahr, jetzt sind es weniger als die 

wären dann, sofern sie jemals gebaut 
werden, für 7,50 Euro je Quadrat-
meter zu haben, und das bei einem 

7,39 Euro/qm im gesamten Stadtge-
biet. Das nun ist das auf Herbst groß 
angekündigte „Strategiekonzept 
Wohnen“ mit dem Kuhn große Wel-
len geschlagen hat. Zu Recht laufen 
Mieterverein und Mieterinitiativen 
nun Sturm und mahnen den grünen 
OB zur Einhaltung seiner Wahlver-
sprechen.

Die renditehungrige Immobi-

keine Sozialmietwohnungen 
errichten und droht bereits 
jetzt damit, ihr Engagement 

-
zentren zu verlagern. Förder-
gelder im Haushalt, die von 

nur sehr begrenzt nachge-
fragt werden, sind daher kein 
Lösungsansatz, insbesondere 
weil aufgrund hoher Rendi-
teaussichten genug leicht ver-
fügbares Geld von Investoren 
für Immobilienentwickler zur 
Verfügung steht.

Innenentwicklungsmodell 
zum anteiligen Bau von 
geförderten Wohnungen 

Wohnen selbst jedoch nur 
mit 38 neuen Sozialmietwoh-
nungen. 2014 sollen es dann 
ca. 80 Sozialmietwohnungen 

aber jährlich 450 Wohnungen 
aus der Sozialbindung. Der 
Rückgang bezahlbarer Woh-
nungen in der Stadt geht also 
ungebremst weiter. Zwischen 

1987 und 2012 ist der Bestand 
bereits von 34.000 auf 16.000 
sozial gebundene Wohnungen 
zurückgegangen.

Mietpreise für neue Sozial-
mietwohnungen über dem 

(7,39 Euro/qm) in der Stadt 
sichern keinen bezahlbaren 
Wohnraum.

Die Stadt muss selbst neue 
Wohnungen errichten, an-

Immobilienkonzerne auszu-
weisen. Diese Wohnungen 
müssen zu bezahlbaren 
Preisen deutlich unter dem 

der Bevölkerung bereitste-
hen. Nach aktuellen Zahlen 
der Verwaltung stehen Bau-
plätze für mindestens 23.000 
Wohnungen in integrierter 
städtischer Lage zur Verfü-
gung, das Märchen von den 
fehlenden Bauplätzen ist also 
längst entlarvt. Die Stadt soll 
deshalb strategisch Grund-
stücke am Markt erwerben 
und dem vordringlichen 
Zweck des Wohnungsbaus 
zuführen. Es muss Schluss ge-
macht werden mit der Boden-
spekulation.

Der Verlust von Sozialbin-
dung muss gestoppt werden. 
Deshalb sollen die Sozial-
bindungen städtischer Woh-
nungen grundsätzlich nicht 

Innenentwicklungsmodell 
müssen stärkere Vorgaben 
zum Wohnungsbau verankert 
werden, damit mehr bezahl-
barer Wohnraum entsteht.

OB Fritz Kuhn hat mehrere 
Zusammenhänge offensicht-
lich noch nicht verstanden:

1.

2.

Oberbürgermeister Kuhn entsorgt Wahlversprechen zu 
bezahlbaren Wohnungen

Eine fast absurde Vorstellung: 
Der Dampfplauderer und 

Investorenintimus Turner hät-
te heute als OB in Stuttgart das 
Sagen. Wir haben dazu beigetra-
gen, dass Fritz Kuhn OB wurde, 
nicht zuletzt durch den Rückzug 
von Hannes Rockenbauch beim 
2. Wahlgang. Und viele hatten 
die Hoffnung auf eine Wende in 
der Stuttgarter Stadtpolitik und 
warteten geduldig auf die Haus-
haltsberatungen, ob den Worten 
auch Taten folgen. In OB Kuhns 
Haushaltsrede kommt nicht ein-
mal das Wort Stuttgart 21 vor! 
Haben seine Wahlkampfaussa-

gen für mehr Wohnraum, ge-
gen Stuttgart 21, für ein wirklich 
grünes und alternatives Verkehrs-
konzept auch nach der Wahl noch 
Gültigkeit? Geschrumpft sind 
sie auf das scheinbar Machbare. 
Bürgerinitiativen, Mietervereini-
gungen und Elternverbände sind 
enttäuscht. Ent“täuschung“, des 
Wortstammes Bedeutung ist dem 
Sprachwissenschaftler Kuhn si-
cher bewusst. |hp|

Ent-“Täuschung“

03



Antrag von SÖS und LINKE war Basis der gefunden Lösung

Acht Seiten – neun Handlungs-
felder: OB Fritz Kuhns Rezept 

für eine „nachhaltige Mobilität“ 

Gemeinderat und der interessierten 

-
gart ist Mobilität jetzt Chefsache“ 
verkündete Kuhn im Rathaus und 
versprach eine Periode von 10-15 
Jahren massiver Investitionen in den 

solle nach dem Willen des grünen 
Oberbürgermeisters der Autoverkehr 
zurückgehen. Langfristig wohlge-
merkt. Wer das Papier liest, stellt 
jedoch ernüchtert fest: Mehrheitlich 
sind die genannten Strategien und 

-
gestern. Eine echte Vision hingegen 
fehlt. Messbare Ziele und konkrete 

der fadenscheinigen Begründung: 

zerlegt“. Bravo! Verschieben wir die 
Evaluation einfach auf die nach-
folgende Generation! Dieses Polit-

ärgerlich, denn die Menschen erwar-
ten echte Lösungen zum Schutz ihrer 
Gesundheit vor krebserregendem 
Feinstaub, krankmachendem Lärm 
und zur Vermeidung von Klimagas-

-

das soziale Leben, nicht die aufge-
reihten Blechmauern der Autos, die 
jeden Meter Straßenraum egoistisch 
für sich beanspruchen und die meiste 
Zeit nutzlos stehen und korrodieren.
Mit dem Entwurf zum Haushalt 
2014/2015 sind nun einige Maß-
nahmen, die lange im Gemeinderat 
diskutiert wurden, in die so genann-
te Grüne Liste aufgenommen wor-
den. In den Innenstadtbezirken soll 

Parkraum-Managementsystem 

kommen. Dafür werden zur Durch-

zum Umstieg auf Bus und Bahn 
ein Zwei-Zonen-Ticket zum Vor-
zugspreis von 30 Euro als Jobticket 
angeboten. Dafür bekommt Fritz 
Kuhn natürlich unsere Zustimmung. 
Daneben gibt es kosmetische Beträge 
für die Vorhaben in den Bereichen 
Verkehrsleitzentrale, Barrierefrei-
heit, Straßensanierung, Radwege, 
Geschwindigkeitsüberwachung und 
Verkehrsraumkontrolle. 

Aber wo wird die Verkehrs-
vermeidung und Verkehrs-
Entschleunigung systema-
tisch angepackt? 

>> Wo sind die stadtplanerischen 
Maßnahmen, die langfristig die 
zweithöchste PKW-Dichte nach Mün-
chen reduziert? Wo wird das Thema 
soziale Teilhabe angepackt, z.B. 
durch ein echtes Sozialticket? Hier 

und LINKE in den Haushaltsbera-
tungen intervenieren und Lösungen 
aufzeigen. Unser Ziel ist perspekti-
visch ein fahrscheinfreier inklusiver 

Nahverkehr, eine Stadtplanung der 
kurzen Wege, die Verkehr bereits bei 
seiner Entstehung vermeidet, mehr 
verkehrsberuhigte Bereiche und 
Tempo 30-Zonen und eine integrierte 
Verkehrsplanung zur Stärkung 
intermodaler Verkehre, also Car-Sha-
ring, Radverkehr und eine bessere 
Erschließung mit Bus und Bahn. Eine 
nachhaltige Verkehrspolitik stellt den 

weiße Salbe zur Symptombehand-
lung zu verteilen.  
Christoph Ozasek|

Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ - Visionslos

Finanzielle Sicherung des Stuttgarter
Tierheims ist versprochen

D
Zusage von Oberbürgermeister 

-
-

heim nun deutlich zu steigern. 

angemessen darauf, dass der Tier-
schutzverein die wichtige kom-
munale Aufgabe der tiergerechten 
Unterbringung von Fundtieren 
übernimmt. Bereits  am 5. Septem-

Finanzierung des Tierheims gestellt 
(Nr. 372/2013), mit den Regelungen, 
die jetzt vereinbart wurden. Die ge-
forderte Einmalzahlung in Höhe von 
255.000 Euro wurde zwar fallenge-

-

Planungssicherheit des Tierheims 
gegeben. |red|04



Eiermann-Campus
– Noch ein Gewerbegebiet in Vaihingen?
Bank geholfen - Vaihingen weiter entgrünt und im Verkehr erstickt

Allein das Gewerbegebiet Vai-
hingen / Möhringen ist mit ca. 

30.000 Arbeitsplätzen das größte 

zur Arbeit. Trotzdem wurden unter 
Schuster weitere große Gewerbe-
gebiete in Vaihinger Grünbereiche 
gepackt. Vaihingens Straßennetz ist 
damit an der Grenze seines Fassungs-
vermögens angelangt.

„23 Stadtbezirke - ich vergesse kei-
-

kampf plakatieren lassen, doch nur 
wenige haben diese Drohung ernst 
genommen.  In Vaihingen macht 
er sie jetzt bereits nach einem Jahr 
wahr. Waren es bei Schuster meist 
die Schlagworte „Arbeitsplätze“ und 
„Gewerbesteuer“, so muss für den 
grünen OB nun der Denkmalschutz 
als Begründung für nutzloses Wachs-
tum und Flächenverbrauch herhal-
ten, trotz knapper Ressourcen und 
Klimawandel und für eine weitere 
Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen in Vaihingen. 

Und das geht so: Ende der 60er Jahre 

Wald- und Wiesengebiet der sog. 
„Eiermann-Campus“: Drei feinfühlig 
in die Umgebung eingefügte Büroge-
bäude von einzigartiger architekto-
nischer Qualität. Inzwischen ist der 
gesamte Komplex vollständig von 
Wald umgeben. Im Jahr 2000 verkauf-
te die IBM den inzwischen denkmal-
geschützten „Campus“  zu einem 
völlig „überhöhten Preis“ (Kuhn) 
an den Immobilienspekulanten CB 
Richard Ellis. 2009 räumte IBM ihren 
Vaihinger Firmensitz. Seitdem ist der 
Campus ungenutzt,  weil sich kein 

ließ.  2011 meldete der Eigentümer 
CB Richard Ellis Insolvenz an. 2013 
stellte der Insolvenzverwalter  Antrag 
auf Abbruch der Gebäude, um so 
durch Neubebauung für die Gläu-
bigerbank doch noch Geld heraus-
schlagen zu können. Falls dies nicht 
genehmigt würde, drohte er damit, 
die Gebäude verfallen zu lassen. Da 
eilte OB Fritz Kuhn zur Hilfe.
Ohne den Gemeinderat zu informie-

-
turbüros mit der Entwicklung eines 
Rahmenplanes, der das Interesse von 

lohnenden Entwicklung unter Erhalt 
der Baudenkmäler wecken sollte. 
Und ganz in der Tradition Schu-
sterscher Hinterzimmer-Immobili-
enpolitik wurden in den Ferien des 
Gemeinderats drei Kolloquien mit 
ausgewählten Teilnehmern durch-
geführt. Heraus kam ein Plan, der 
Vaihingen dem Verkehrs- und Um-
weltkollaps mit Sicherheit ganz nahe 
bringt. Vom CO2 Ausstoß und un-
nötigem Ressourcenverbrauch ganz 

von 19,5 ha sollen in  6-8 geschossiger 
hochverdichteter Bauweise 193.000 
m2

Büros, aber auch Wohnungen entste-

und 500 Bewohner. Dass damit das 
Gesamtdenkmal „Eiermann-Cam-
pus“ zerstört wird, sei im Rahmen 
der Abwägung zurück zu stellen. 
Weder Gemeinde- noch Bezirksbeirat 
waren über die Entwicklung der Plä-

informiert worden. Im September 
überraschte man den Bezirksbeirat 

Tagesordnungspunkt „Grundsatz-
beschluss zum Eiermann-Campus“. 
Die Beschlussvorlage dazu gab es 
erst auf der Sitzung. Bereits in der 
Woche darauf sollte der Gemeinderat 
beschließen.
So etwas dürfe nicht abseits der 

entschieden werden, außerdem seien 
bei dem Vorhaben weder die Ver-
kehrsproblematik noch Klimaziele 
berücksichtigt, sagten die Bezirksbei-
räte und lehnten auch unter Hinweis 
auf die beträchtlichen Brachen und 
Leerstände in den bestehenden Vai-
hinger Gewerbegebieten einstimmig 
ab.

Beschlusstext erst bei der Sitzung 
vorlag; man habe vergessen, ihn zu 

Behandlung sei aber in Ordnung, 
-

liche Behandlung beim Gemeinderat“ 
liege. Damit belegte er nicht nur seine 
Geringschätzung der Bezirksbeiräte, 
sondern auch, dass er weder Gemein-
de- noch Bezirksordnung kennt, in 
denen das Gegenteil steht.
Weil die Stadtverwaltung an der 
Vorlage festhielt, wurde eine Sonder-
sitzung des Bezirksbeirates einberu-
fen - geleitet vom Baubürgermeister. 
Doch auch ihm wollte es nicht gelin-

gen, die Vaihinger Räte von dem als 
Denkmalschutz getarnten Bankenret-
tungsplan zu überzeugen; zumal er 
zugeben musste, dass die erforder-
lichen Infrastruktureinrichtungen für 
die Nahversorgung auf dem Gelände 

seien und es keine Pläne für eine aus-
-

Der Bezirksbeirat lehnte eine über 
den Bestand hinausgehende Be-
bauung erneut einstimmig ab und 
erteilte dem vorgelegten Rahmen-
plan eine Absage. Als Alternative 
für den Erhalt des Kulturdenkmals 
Eiermann-Campus empfahl er den 
Erwerb des inzwischen faktisch wert-
losen Geländes durch Stadt und Land 
und die Sanierung der Gebäude für 
eine Nutzung z.B. durch die Uni-
versität. Dennoch stimmte drei Tage 
später der Gemeinderat der Vorlage 
von OB Kuhn bei nur 3 Gegenstim-
men von SÖS/Linke zu.
Die auch vom grünen OB angekündi-
gte Politik des Gehört-Werdens hat 
damit – zumindest für Insolvenzver-
walter und Gläubiger-Banken – einen 
ersten Höhepunkt erreicht.
|Gerhard Wick, Bezirksbeirat Vaihingen|

Obama ist zweimal entzaubert: 
Auf seine Befehle hin tö-

teten Drohnen weltweit tausende 
Menschen, sein NSA - Spitzel-
programm stellt die Stasi in den 

Boden aus? Zugegeben wurde 
schon, dass vom EUCOM  und 
AFRICOM in Vaihingen Drohnen-
einsätze gesteuert werden. Von 

Kriegseinsätze aus. Neben dem 
EUCOM steht ein riesiger Sende-

Die Entwicklungszentren von 

Sichtweite dieser Anlage, die von 
Bosch, Porsche und der Universi-

|red|

Horch und Guck
in Vaihingen?
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Mit zwei eigenständigen Bürgerbegehren nimmt
der Widerstand gegen S21 Fahrt auf

Zwei neue Bürgerbegehren als Prellbock für Stuttgart 21

100.000 Euro mehr für 
die Pro 21 Ausstellung im 
Bahnhofsturm

Grundlegend neue Sachlage 
bei den Kosten: 

Wir erinnern uns: Die gestiegenen 
Kosten beim Großprojekt S21 

waren immer auch verheimlichte Ko-
sten. Doch am 12. Dezember 2012 hat 
die Bahn selbst zugegeben, dass sie 
schon lange von Mehrkosten wusste: 
Eine Fehlkalkulation von 1,1 Mrd. 
Euro räumt sie als selbst verschuldet 
ein, aufgrund „nicht budgetierter 
Leistungen“ und „nicht realisierbarer 
Planansätze“. Weitgehend in gleicher 
Höhe hat sie, wie jetzt neu dokumen-
tiert ist, schon drei Jahre zuvor die 
Kosten mit fälschlich behaupteten 
Einsparpotentialen von 891 Millionen 
Euro „schön gerechnet“. Die Bahn-
Verantwortlichen haben dadurch die 
Informations- und Gestaltungsrechte 
der Stadt drei Jahre hindurch grob 
verletzt bzw. behindert.
Das 3. Bürgerbegehren „Storno21“ 
beruft sich auf das Recht der Stadt 
Stuttgart zum Ausstieg aus diesem 
Projekt wegen grundlegend neuer 
Sachlage und schwerwiegender

Leistungsrückbau aufge-
deckt:

Im Finanzierungsvertrag (2009) 
verspricht die Bahn ein um 50% 

höheres Zug-Angebot durch den 
neuen Verkehrsknoten. Erst in jün-
gerer Zeit wurde aufgedeckt, dass die 
Gutachten, die der Planfeststellung 
zugrunde gelegt wurden, nachwei-

ausgelegt ist und seine Leistungs-
grenze bei 33 Zügen liegt – jeweils in 
der Spitzenstunde. Zwar weisen ein 
Gutachten von Prof. Ulrich Martin 
und der Stresstest der DB AG eine 
höhere Leistung aus, jedoch sind 
beide mit erheblichen Fehlern behaf-
tet, die erst jüngst teils eingestanden 
bzw. nachgewiesen wurden. Für den 

eine Leistungsfähigkeit von bis zu 50 
Zügen in der Spitzenstunde bestätigt.
Auch die Fußgängeranlagen von S21 
wurden nur für die Reisenden aus 32 
Zügen pro Stunde dimensioniert.
Das Projekt S21 ist ungeeignet, den 
vertraglich vereinbarten Zweck zu er-
reichen; Nachbesserungen sind nicht 

entfallen. Bei Kenntnis dieser Sachla-

Das 4. Bürgerbegehren „Leistungs-
rückbau-21“ beruft sich auf das 
Recht der Stadt Stuttgart zum Aus-

stieg aus diesem Projekt aufgrund 
gestörter Geschäftsgrundlage bzw. 
neuer Sachlage. 

Verlauf

>> Beide eigenständigen Bür-
gerbegehren fordern einen Bürger-
entscheid. Lehnt der Gemeinderat 
diese ab, werden die Vertrauensleu-
te Widerspruch einlegen und die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde abwarten oder im Eilverfahren 
vor das Verwaltungsgericht gehen, 
um die Zulässigkeit des Bürgerent-
scheides über die Kündigung des 
Finanzierungsvertrages feststellen zu 
lassen. Die Eilentscheidung wäre in 

die VGH – Entscheidung gegen Ende 
2014 wahrscheinlich.

Erfolgreicher Start

>> 

optimal an; die Stimmung ist gut: Es 
melden sich viele beim Widerstand 
gegen S21 zurück. |Initiatoren Bür-
gerbegehren|

Der Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats hat einen einma-

ligen Zuschuss in Höhe von 100.000 
-

art-21-Ausstellung im Bahnhofsturm 
bewilligt. Die Stadt ist Mitglied im 
Verein und zahlt laut OB Fritz Kuhn 
(Grüne) als solches jährlich einen 
Betrag von 300.000 Euro. Für die 
Auszahlung des Sonderzuschusses 
haben CDU, SPD, Freie Wähler und 

lehnten die Finanzspritze ab. Warum 
ist die Stadt nicht schon längst aus 
diesem Propagandaverein ausgetre-
ten? |red|

OB verweigert Revisionssprung zum Bundesver-
waltungsgericht

SÖS und LINKE kritisiert die Ent-
scheidung von OB Kuhn scharf, 

im Rechtsstreit um die Zulässigkeit 
des 2. Bürgerbegehrens gegen S21 
den Weg eines Revisionssprungs 
zum Bundesverwaltungsgericht zu 
verbauen. Der ‚Revisionssprung’ 
hätte ermöglicht, dass die zen-
trale Frage der Initiatorinnen des 
Bürgerbegehrens geklärt wird, di-
rekt vor dem Bundesgerichtshof, 
ohne zeitlichen Verzug und zusätz-
liche Kosten durch Verhandlung 
in der vorgeschalteten Instanz. 
Damit wird einmal mehr vom grü-
nen OB eine Chance vertan, zügig 
Rechtssicherheit in Bezug auf die 

21 zu bekommen. Ständig wird 
den S21-Gegnern vorgeworfen, 
sie würden das Projekt verzögern. 

Hier wollen jetzt aber Projektbe-
fürworter und OB ohne Not den 
kompletten Instanzenweg ge-
hen. Offensichtlich nur, um für die 
‚Baufortschritts-Simulation’ des 
destruktiven Projektes mehr Zeit 
zu gewinnen. Denn die dafür vor-
gebrachten Argumente sind völlig 
unplausibel, weil sie mit der Kern-
frage des Rechtstreits – der Misch-

Schlimm genug, dass die Bürger 
diese Grundsatzfrage klären las-
sen müssen! Denn auch OB Kuhn 

müsste eigentlich ein Interesse da-
ran haben, dass der Widerspruch
zwischen Verfassung und der 
Finanzierungspraxis von S21 
schnellstmöglich geklärt wird.
|red|

Das Warten auf Rechtssicherheit bei der Misch-
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Warten auf Godot?

Prof. Dipl. Ing. Karl-Dieter Bodack 

gemeint, dass der neue OB eigentlich 

-
zugehen, ob die Stadt ihre Planungen 
für das sog. Rosensteinviertel weiter 
verfolgen könne, oder ob nicht zuvor 
geklärt sein müsse, ob dieses Gelände 
der Stadt überhaupt zur Verfügung 

Dienst des Deutschen Bundestags 
meinte, dass das fragliche Gelände 
erst „entwidmet“ werden müsste, 
also erst ein Antrag auf „Entwid-
mung vom Bahnverkehr“ gestellt 
werden müsste. Und wenn da wer, 
zum Beispiel irgendeine Bahngesell-

will (und sei es nur alle vierzehn 
-

verkehr)  ja, dass dann nach gel-
tender Rechtsprechung die Trassen 
bleiben müssten. Und nix wär’s mit 

dem Rosensteinviertel. Das, so Bod-
ack, müsste der OB fürsorglich doch 
aber schon heute klären und nicht 
erst im Jahr 2022. Das müssten doch 
auch die S21-Befürworter einsehen. 
Das meinte ich auch. Ich bat um ei-
nen Termin beim Fritz Kuhn für mich 
und Bodack. Denn: Zwar gibt es bis 
Mai nächsten Jahres noch eine Mehr-
heit im Gemeinderat für S21 (dank 
SPD), aber die Klarheit darüber, ob es 
je ein Rosensteinviertel geben kann, 
müssten doch auch  unsere Kollegen 
und Kolleginnen von der S21-Mehr-
heit anstreben. Das wollten wir ihm 
einfach nur erklären. Da müsste sich 
Kuhn doch nun nicht in die Befür-
worter-Nesseln setzen. Er sieht’s 
anders. Ich warte heute noch auf den 
Termin.  |Gangolf Stocker|

Nachhaltiger Katastro-
phentourismus!

„S21 - Baustelle soll Touristen 
locken“ - diese Idee hat 

Dellnitz. Er denkt langfristig, 
mindestens bis 2025 wird die 
Katastrophe zu besichtigen sein, 
und man kann sicher viele poten-
tielle Events anbieten: Es könnte 

Bootsfahrten, aber auch erleb-
nispädagogische Events für Kin-
der könnten angeboten werden: 

an Bäume an“, die Schlacht vom 
30.9 könnte nachgespielt werden, 
Wasserwerfer - Duschen an näch-
sten heißen Sommertagen … Zu 
makaber für eine Glosse. Wer auf 
die Idee kommt, die Zerstörung 
der Identität unserer Stadt zur 

eigentlich zurücktreten. |hp| 07



Der Geschäftsführer und der Vor-
sitzende von Haus und Grund, der 
ehemalige Kämmerer der Stadt  
Stuttgart Dr. Lang, CDU, der eine 
federführende Rolle beim Verkauf 
der TWS/NWS einnahm, spricht 
offen aus, was seit langem ver-
mutet wird: Wasserrückkauf und 
Konzessionsvergabe werden mit-
einander verknüpft.
Das Verfahren verstößt somit ge-
gen EU-Recht (Diskriminierungs-
verbot) und gegen § 3 Konzessi-
onsabgabenverordnung. 

•

•

•

•

•

Laut der Wochenzeitung Kontext  
vom 28.09.2013 befasst sich aus 
dem Geschäftskreis des Ober-
bürgermeisters die Stadtdirek-
torin Andrea Klett-Eininger, de-
ren Mann, der Esslinger Landrat 
Heinz Eininger im Aufsichtsrat der 
EnBW Regional AG sitzt, mit den 
Fragen rund um das Konzessions-
vergabeverfahren. 
Ist das vielleicht die Antwort auf 
alle vom Rathaus unbeantwor-
teten Fragen?

Der Erfolg der Energiewende 
hängt entscheidend davon ab, 

ob die großen Städte umsteuern. 
Kommunale Stadtwerke stehen für 
die Energiewende und die dezentrale 
Energieversorgung. Viele Städte sind 
uns auf diesem Weg weit voraus. 

bundesweiten Großstädten das ener-
giepolitische Schlusslicht. 

Der Gemeinderat wird im Frühjahr 
2014 über die Vergabe der Konzes-
sionen für die Strom- und Gasnetze 

große Chance, die Energieversorgung 
wieder in die eigene Hand zu neh-
men.

Gemeinderäte machen Politik 
auf Kosten der Verbraucher
Mit dem im Juli verabschiedeten so 
genannten 2. Verfahrensbrief hat 
der Gemeinderat die Weichen in 
Richtung EnBW gestellt. Einer von 
neun Bewerbern, die Alliander, ist 
bereits aus dem Verfahren ausgestie-

19.09.2013 hat sich das Unternehmen 
bei der Beurteilung der eigenen 
Chancen auch „das politische Umfeld 
angeschaut“. Zu diesem Verhalten 
des „politischen Umfeldes“ gibt es 
bis heute keine Äußerungen des OB 
und der Gemeinderäte.

Kooperationen immer eine eigene 
Mehrheit zu sichern, ist nun ein 
weiteres Kooperationsmodell Teil 
der Ausschreibung, welches einem 

für die nächsten 10 Jahre einräumt. 
Mit der Festlegung, die Mehrheit in 

anzustreben, verzichtet die Stadt auf 

ihren Strukturen.

bestehen später nur geringe Korrek-
turmöglichkeiten.
Dieses Kooperationsmodell ist ein 
bürokratisches Konstrukt: zwei 

Netz und kontrollieren sich gegensei-

keine eigene Funktion hat, mit zwei 

werden muss. Die Gewinne aus dem 
Netzbetrieb verbleiben, zu minde-
stens 2/3 davon, bei der privaten 

zum Unterhalt der Netze tragen die 

bürokratisches Monster mit hohen 
Kostenrisiken installiert und die Bür-
ger tragen die Kosten für unsinnige 
Konstrukte.

Die Mehrheit im Gemeinde-
rat will die EnBW als Mehr-
heitspartner im Netzbetrieb
Die Mehrheit im Gemeinderat will 
die EnBW als Mehrheitspartner im 
Netzbetrieb. Dieses Modell ist der 
EnBW auf den Leib geschneidert 
und räumt dem Altkonzessionär alle 

die Netze für sich zu entscheiden. 
Dies ist auch gewollt, räumt zumin-
dest die CDU ein, die städtischen 
Betrieben grundsätzlich misstrauisch 
gegenübersteht. Die SPD und die 
Grünen zieren sich etwas, sagen aber 
beide gleichlautend, dass sie sich 
mit einer Mehrheitsbeteiligung der 
EnBW einen reibungsloseren Über-

-

Gemeinderat für die Forderung nach 
vollständigem Besitz und Betrieb der 

|Seite 09|

Bleibt Stuttgart Schlusslicht bei der Energiewende? 
Kommunale Stadtwerke in Stuttgart - Entscheidung im Frühjahr 2014

Wer hat ein Interesse am 
Scheitern des Verfahrens?
Wer gibt Haus und Grund die-
se Informationen? Stadtrat 
Zeeb, der im Beirat von Haus 
und Grund sitzt?
Wie geht die Stadt / der OB mit 
diesen Äußerungen um? Wann 

erfolgt eine Distanzierung?
Wie ist die rechtliche Situ-
ation?
Wie reagiert das Kartellamt, 
es begleitet ja das Verfahren, 
wurde es bereits informiert? 
Auch hier herrscht Schweigen 
beim OB und den Gemein-
deräten.
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Die GRÜNEN, die Verwaltung und der Gemeinderat

|von Seite 08| 
Grüne und SPD haben Angst 
vor der eigenen Courage - 
die CDU weiß, was sie will
Die Landespolitiker von Grün und 

Rathaus und die beiden Kreispar-
teien spielen mit. Die Grünen und die 
SPD haben beide auf ihren Kreis-Ver-
sammlungen jeweils einstimmig eine 
Rekommunalisierung von Strom, 
Gas und Wasser beschlossen, mit 
der Vorgabe „Die Stadt muss das 
Sagen haben“. Aber im Gemeinderat 
berufen sich die Fraktionen beider 
Parteien zu ihrer Entschuldigung 
darauf, dass laut Beschluss die 
Stadtwerke nach 10 Jahren auch bei 

Mehrheit haben sollen. Nur haben 
beide Fraktionen die Rechnung ohne 
den Wirt, sprich die CDU, gemacht. 
Die hat schon angekündigt, bei einer 
bürgerlichen Mehrheit den Beschluss 
zu überdenken, die EnBW könne den 
Betrieb auch die nächsten 20 Jahre 
leisten. Auch beim Wasser sei man 
angesichts der hohen Forderung 
der EnBW nicht mehr sicher, ob die 
Stadt noch dem Bürgerbegehren zur 
Rekommunalisierung des Wassers 
folgen solle.

Vertriebsgesellschaft mit den 

EWS Schönau vor dem Aus?
Was wird aus der Beteiligung der 
Elektrizitätswerke Schönau an der 

wenn die EnBW den Netzbetrieb 
übernimmt?
Die CDU geht davon aus, dass sich 
die EWS freiwillig verabschiedet, 
wenn die EnBW an den Stadtwerken 
beteiligt wird. Generell will man den 

in allen Bereichen machen, also von 
-

kohle, das werde nur ohne EWS 
gehen.

Auch hier gilt „Bürger mischt 
Euch ein!“
Ohne eine aktive Beteiligung der 
Bürger an der Gestaltung der Stadt-
werke wird sich an dieser EnBW-
freundlichen Variante der bekannten 
schwäbischen „Spätzle-Connection“ 

ändern. Die Stadt und der Rat unter-
nehmen alles, eine Diskussion über 
die Energiepolitik in der Stadt zu 
vermeiden und das gesamte Verfah-
ren geheim zu halten. 

Verschiedenen Initiativen ist es 
inzwischen schon mehrfach gelun-

Zuletzt bei der oben beschriebenen 
Ausschreibung, bei dem das EnBW 

Modell unter Verschluss bleiben 
sollte. Wir haben zwei Bürgerbegeh-
ren, eines zum Wasser und eines zu 
den Stadtwerken, erfolgreich abge-
schlossen. Das Begehren zum Was-
ser wurde sogar vom Gemeinderat 
übernommen, wir sind gespannt, ob 
sich unsere Räte wenigstens an die 
eigenen Beschlüsse gebunden fühlen.

Trotzdem reicht das Engagement der 
Initiativen noch nicht aus, es steht ja 
auch sehr viel Geld auf dem Spiel. 
Die Kommunalvertreter fühlen sich 
immer noch weitgehend unbeobach-
tet. Viele Stadträte sagen uns offen: 
„Was regt ihr euch auf, die Bürger 
interessieren sich für die Stadtwer-
ke sowieso nicht“

Es ist an Ihnen. Sie können sich aktiv 
einmischen, indem Sie sich gezielt an 
Ihre Kommunalpolitiker wenden und 
ihnen diesbezügliche Fragen stellen. 
Am 25. Mai 2014 ist Gemeinderats-
wahl. In den nächsten Monaten wer-
den insbesondere die Kandidaten ein 

Helfen Sie mit, dass dieses wichtige 
Thema zu einem der beherrschenden 
Themen der Kommunalwahl 2014 
wird. |Aktion Stadtwerke, Kommu-
nale Stadtwerke e.V.|

Eigentlich sind wir doch einer Mei-
nung, dachten wir. Die SPD will 

die so genannten Vorbehaltstraßen 
auf mögliche Geschwindigkeitsredu-
zierungen überprüfen lassen und hat 
jetzt schon mal beantragt, dies vorab 
vor Schulen zu überprüfen und ggf. 
einzuführen. Und bei den GRÜNEN, 
so sollte man denken, sollte man mit 
dem Thema Entschleunigung der 

-
rennen. Vorbehaltstraßen sind Stra-
ßen, die den Verkehr aus den Tem-
po-30-Zonen bündeln und zu den 
Hauptverkehrsadern führen. Sie sind 
im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der Tempo-30-Zonen festgelegt 
worden – vor geraumer Zeit also. Seit 
dieser Zeit haben sich der Verkehr 
und das Verkehrsbewusstsein verän-
dert. Aber heute noch argumentiert 
die Verwaltung, wenn es um Ver-
kehrsberuhigung auf Vorbehaltstra-
ßen geht, wie folgt: Würde man das 

km/h auf der Vorbehaltstraße X ver-

auf dieser Straße zu verbleiben und 
Tempo 30 einzuhalten, in die Tem-
po-30-Wohngebiete ausweichen(und 
dort Tempo 30 fahren). Was für ein 
absurder Unsinn!
Seit geraumer Zeit  hat sich aber auf 
diesen Vorbehaltstraßen einiges zum 
Nachteil der Anwohner verändert. 
Als Beispiel für viele sei hier nur 

-
sen, unter anderem eine Umgehung 

und Anwohner, die da „anwohnen“. 
Würde diese Straße auf Tempo 30 
herabgesetzt, wären viel Gefahren- 

Teil des Verkehrs würde übrigens 
kaum längere Wege auf sich nehmen, 
aber eben langsamer fahren. Dieses 
Beispiel ließe sich übrigens beliebig 
fortsetzen. Anregungen gerne an 
unsere Fraktion.
Also, frisch ans Werk, schließlich 

haben wir ja eine (knappe) Mehrheit 
im Gemeinderat, dachten wir. Auf 
geht’s, sämtliche Vorbehaltstraßen 
müssen auf ihre mögliche Verkehrs-

die SPD gemacht. Die will erst die 
Stellungnahme der Verwaltung ihres 

abwarten. Ein Jahr wartet sie schon 
darauf geduldig. Und die GRÜNEN? 
Ich kann jetzt nicht die umfangreiche 
Antwort von Jochen Stopper hier zi-
tieren, aber ich kann es kurz machen: 
Er setzt ebenfalls auf die Verwal-
tung. Mal sehen, was die meint. Ja, 
was denn jetzt? Verwaltet denn jetzt 
die Verwaltung den Gemeinderat? 
Wir dachten immer, der Gemeinde-
rat sagt der Verwaltung, wo’s lang 
geht. Das Thema Entschleunigung 
der Vorbehaltstraßen bleibt auf der 
Tagesordnung, zumal ja OB Kuhn 
dem Feinstaub den Kampf angesagt 
hat. Oder wird’s doch wieder nur ein 

|Gangolf Stocker| 09



Die Klimakatastrophe kann nur durch eine schnelle
Energiewende verhindert werden
Redebeitrag des KUS (Klima- und Umweltbündnis Stuttgart) auf der Bundestags-Wahlveranstaltung 
am 17.9. im Bürgerzentrum West

Wir stehen vor der existenziellen 
Frage: wird die Erde für unsere 

Enkel und Urenkel in 100 Jahren 
noch bewohnbar sein? Dafür werden 
heute die Weichen gestellt! Seit der 
Klimarat der Vereinten Nationen 
2007 den Nobelpreis bekommen hat, 

und weit wichtiger: diese Klimaer-
wärmung ist menschengemacht. Die 
globale Erwärmung seit 1880 beträgt 

2° C). Schon mit einem Anstieg um 
0.8 sind die Auswirkungen drama-

-

kann: eine kleine Auswahl:

•

•

•

•

•

Wie sieht die gegenwärtige 
Entwicklung aus?

>> Zwischen 1990 - 2011 ist der 
globale CO2-Ausstoß um mehr als 

Treibhausgase auf 400 ppm (parts per 
million) gestiegen, d. h. die Emissi-
onen folgen einem extremen Szenario 
mit einer Erwärmung um 4° – 5° C. 
Was sind die Ursachen? Eine Politik 
des ungehemmten Wachstums und 
der ungenierten Plünderung der 
Ressourcen. Wir steuern nicht nur 
auf ein Peak Oil hin, sondern auf ein 
Peak Everything – alle Ressourcen 
werden vollständig geplündert. Diese 
Politik - mehr Wachstum, mehr Um-
sätze, mehr Rendite - wird von allen 
Parteien verfolgt. Es hat immer die 

auf die langfristigen Klimafolgen, 
die unbezahlbar werden. Die jüngste 
Katastrophe auf den Phillipinen 
führt  uns das drastisch vor Augen. 
Die Erkenntnis, dass es Grenzen 
des Wachstums gibt, wie der Club 
of Rome schon 1972 dargestellt hat, 
ist immer noch nicht in der Politik 
angekommen.

>> Die Klimakatastrophe kann 
nur durch eine schnelle Energiewen-
de verhindert werden. Was bedeutet 

-
wende bedeutet Ausstieg aus einer 
atomar-fossilen Energieerzeugung 
und Umstieg auf 100% Erneuerbare 
Energien. Sie ist machbar, wenn man 
sich nicht den Interessen der gro-
ßen Energie- und Industriekonzerne 
unterordnet. Alle Parteien sprechen 
sich für die Energiewende und für 

aus, tun aber das Gegenteil. Einige 
Beispiele: Deutschland verzeichnet 
demnach im EU-Vergleich die mit 
Abstand höchsten CO2-Emissionen
(728 Millionen Tonnen), die Klima-
kanzlerin schweigt.
Der C02-Ausstoß ist dieses Jahr 

zu sinken – auch dazu schweigt die 
Klimakanzlerin. Der Preis für C02-

erhöht werden, FDP Minister Rösler 
verhinderte dies in Brüssel mit Er-
folg. Seitdem ist Kohle konkurrenzlos 
billig gemacht worden.
Aus Klimagründen dürfen keine neu-

aber die rot-grüne Landesregierung 

und Herr Altmaier weihen freude-
-

werk Neuwied ein, eine der größten 

Dreckschleudern Europas, die Grü-
nen akzeptieren diese Politik.
Die Autoindustrie müsste schnell 
ihren CO2-Ausstoß reduzieren; die 
Klimakanzlerin interveniert in Brüs-
sel zu Gunsten der deutschen Sprit 
schluckenden Premium und SUV-
Fahrzeuge. Die deutschen Hersteller 
bekommen eine Mehrfachanrech-
nung für Elektro- und Hybridautos. 
Energie muss dringend und schnell 
eingespart werden. Herr Rösler ver-

-
richtlinie in Deutschland und setzt 

Angesichts der Klimaveränderungen 
und der zur Neige gehenden Res-
sourcen darf es keine Politik des busi-
ness as usual geben. Politik erfordert 
entschlossenes Handeln und keine 
leeren Floskeln. Viele Wähler sehen 
die Klima- und Energiepolitik nur 
von Lobbyinteressen geleitet und ge-
hen deshalb nicht mehr zur Wahl. Die 
Gruppe der Nichtwähler ist inzwi-
schen eine der größten Wählerblöcke. 
Für sie gilt die Erkenntnis: Wer noch 
glaubt, dass gewisse Volksvertreter 
das Volk und deren Interessen vertre-
ten und nicht die der Konzerne und 
deren Lobbyisten, glaubt auch, dass 
Zitronenfalter Zitronen falten.
|Vorgetragen von Manfred Niess (KUS)|

Hurrikan Katrina – 1200 Tote 
– Schäden 108 Mrd. $
Sturm Lothar 1999 – Schäden 11 
Mrd. Euro

– Schäden 9 Mrd. Euro

– Schäden 8 Mrd. Euro
Hitzewelle 2003 – ca. 60 000 Tote 
(größte Katastrophe seit dem 2. 
Weltkrieg!) – Schäden 10 - 17 Mrd. 
Euro
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Werden die SmartPhones der S21-Gegner abgehört? 

Europäische Umweltagentur:
WLAN-Asbest des 21. Jahrhunderts

D -
bilen Kommunikation bröckelt. 

Nahezu  jeder trägt die SmartPhone 
-  Wanze freiwillig  mit sich herum. 
Paradiesisch für Geheimdienste,  
selbst über abgeschaltete Geräte 
können sie mithören. Was die NSA 
macht, machen Verfassungsschutz, 

lange. Postgeheimnis, Abhörsicher-
heit, Privatsphäre - das scheinen 
schon nostalgische Vorstellungen zu 
sein. Wurde die S21 Bewegung also 
permanent abgehört? Wo bleibt der 

-
rung?

„NSA  - Nikolaus Sieht Alles“ - liegt 
der Nicht-Protest, wie es der Kabaret-
tist Volker Pispers vermutet, an der 
christlichen Sozialisation, die wir fast 
alle durchlaufen haben? Nikolaus 
liest aus seinem Buch den Kindern 
die Untaten des Jahres vor, die ihm 

Schuss preußischer Untertanenfata-
lismus kommt dazu. Was waren wir 
über die Stasi empört – und jetzt?! 
Trotz der Bespitzelung verändert 
sich das Kommunikationsverhalten 
nicht. Die SmartPhone Faszination 
verdrängt die Nebenwirkungen, auch 
bei kritischen Geistern. In Demut das 
Schicksal ertragen - kann es das sein? 
Der IT Experte Thomas Roth vom 

ja längst die technischen Möglich-
keiten für einen Kontrollstaat, wie er 
George Orwell vorschwebte.“.Warum 
es so weit gekommen ist, erklärt 

nicht in der Lage ist, die Risiken der 
Computertechnologien zu erkennen. 

sagt er. „Aber man schmeckt es noch 
nicht.“(5.10.2013, S.3) Mit LTE wird 
sich die Überwachung auch auf die 
vollständige Kontrolle des Autofah-
rers ausweiten. Die Datenschützer 

keine politische Partei thematisiert 
dies. Und jetzt soll noch „freies 

kommen, damit in der Königsstra-
ße „frei“ die Verhaltensdaten der 
Konsumenten gesammelt werden 
können. Wir haben Hannes Rocken-
bauch aufgefordert, bei der Landesre-

-
gen, ob er über sein SmartPhone und 
Tablet abgehört wurde und wird. 

|Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart-
West|

D
werden soll. Kostenfreies WLAN 

-

- das brauche die Stadt, so die CDU 
in einer Anfrage, um nicht vom Fort-

-
lich?  Die Bürgerinitiative Mobilfunk 

Aspekte des Gesundheitsschutzes 
keine Rolle spielen. Die Europäische 
Umweltagentur verglich die WLAN-
Strahlung auf Grund der Forschungs-

diese Strahlungsart als Risikotechno-
logie ein. Die WHO hat diese Strah-
lung als möglicherweise krebserre-

schwedische Forschergruppe nach 
Auswertung neuester Daten die Hö-
herstufung in die höchste Stufe der 

WHO Scala als „krebserregend“. Im 
Februar 2013 forderten bei der Anhö-
rung im Umweltausschuss des Bun-
destages die drei Sachverständigen 
der Oppositionsparteien für die 
WLAN - basierten Endgeräte Schutz-
bestimmungen. Kinder und Jugendli-
che seien besonders gefährdet. Auch 
im Koalitionsvertrag der Landesre-
gierung wird eine vorsorgeorientierte 
Politik der Strahlenminimierung 

Tatsachen zu verdrängen.
Das lizenzfreie und damit für die 
Mobilfunkbetreiber (!!) kostenlose 
WLAN soll kommen, weil die Da-
tenkapazitäten der Mobilfunkmasten 
nicht mehr ausreichen. Strahlen-
Schutzbestimmungen für WLAN 
gibt es nicht. Taschengeldklamme 
Kinder und Jugendliche werden, 
weil es  „kostenlos“ ist,  regelrecht 

zu sein. Die Händler in den neuen 

Apps die Konsumenten ins Kaufpa-
radies zu locken und ihre Kauf-  und 
Verhaltensdaten abzugreifen: WLAN 

Bürgerinitiative fordert schon lange 
ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept für 

gesundheitsverträgliche Mobilfunk 
- Versorgung vom Gemeinderat 

-
heit den Vermarktungsinteressen 
auszusetzen. Unsere Bürgerinitiative 
begrüßt es, dass die Fraktionen der 

den Haushaltsberatungen ein solches 
Konzept beantragt haben.

|Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart-
West|
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LINKE. SÖS ist ein parteifreies Personen-
bündnis, das sich gegründet hat, um den 
Bürgerbewegungen in Stuttgart eine Stim-
me zu verleihen und ist mit drei Stadträten 
vertreten: Maria-Lina Kotelmann, Hannes 
Rockenbauch und Gangolf Stocker. DIE 
LINKE stellt die Stadträte Ulrike Küstler 
und Tom Adler. Um den Fraktionsstatus zu 
erreichen, haben SÖS und DIE LINKE nach 
den Kommunalwahlen 2009 eine Fraktion 
gebildet.
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Ermittlungen gegen LBBW Vorstände wegen krimineller Geschäfte?

Ein Jahr danach:

Nun müssen sieben ehemalige 
LBBW-Vorstände wegen Ver-

dachts der Bilanzfälschung vor den 
-

tümer der LBBW und hat eine Mit-
verantwortung. Hannes Rockenbauch 

-
onen ehemaliger LBBW-Vorstände 
aufgedeckt und sie mit einer „kri-
minellen Vereinigung“ verglichen. 
Der Aufschrei war groß: In einer 

anderen Fraktionen über Hannes als 

-
garter Stadtsparkasse“ nahm er dazu 
Stellung.

>> Am 21.06.2013 stellte die Frak-

eine Anfrage an die Stadtverwaltung 

immer noch über 40 Tochtergesell-

wie den Kaimann Inseln, Jersey oder 
Luxemburg auf. Wir fordern Auf-
klärung, ob nicht weitere kriminelle 

die Gründung einer Stadtsparkasse 
vor, damit die Zockerei ein Ende hat. 
Stadtrat Tom Adler forderte in seiner 
Haushaltsrede am 24.10., dass gemäß 
dem EU-Restrukturierungsplan die 

LBBW von 946 Millionen Euro zuzüg-

2018 wären das jährlich zusätzliche 
189 Millionen Euro in der Stadtkasse. 
Dafür muss allerdings auch der Ober-
bürgermeister Druck machen, auch 
beim größten LBBW-Eigner, der Lan-
desregierung! Aber das tut er bisher 
nicht, man ist sich ja grün!    |red|

In mehreren Ausgaben berichteten 
wir über den Kampf der Fraktions-
gemeinschaft SÖSundLINKE für den 
Erhalt der historisch bedeutsamen 
Beersiedlng im Stuttgarter Osten.
Ausgerechtnet die SPD, die man 
anfangs zum Jagen tragen musste, 
verbucht den Erhalt nun als ihren 
Erfolg. Stadtrat Stocker hakt nach.

A -
-

ter Osten für einen Neubau abreißen 
wollte, schlugen Mieter Alarm. Ich 
fand das Vorhaben ebenso schändlich 
und besprach mit meiner Kollegin 
Wüst (SPD)und den GRÜNEN, ob wir 
nicht eine Erhaltungssatzung bean-
tragen sollten und gemeinsam taten 
wir das dann auch. Und der gesamte 
Gemeinderat stimmte der Erhaltungs-
satzung zu. Ein Antrag auf Abbruch 
der Siedlung wurde daher vom 
Baurechtsamt abgelehnt, sehr zum 

-
sen Aufsichtsratsvorsitzenden Körner 
(SPD), in Personalunion auch Bezirks-

jetzt Spitzenkandidat der SPD für die 
Kommunalwahlen. Sein Bezirksbeirat 

gegen den Abriss der Karl-Beer-Sied-
lung ausgesprochen. Körner ist und 
war für den Abriss der Siedlung. Als 
die „Ostgrünen“ die Karl-Beer-Sied-
lung wieder auf die Tagesordnung 
setzten, erklärte sich Körner (SPD) 
für befangen, um sich dann lang und 
breit über das unsolidarische Verhal-
ten von Mietern zu beschweren und 
den Abriss zu begründen. Von den 
SPD-Bezirksbeiräten kein Wort. Dank 
der Verständigung im Gemeinderat 
wurde also der Abriss abgelehnt. 

war das Gebäude völlig marode, also 
wertlos. Das sieht der neue Investor 

-
nungen auf dem Wohnungsmarkt 
an. Wie nun die SPD in diesem Fall 
siegte? „Erfolg der SPD: Beer-Siedlung 
wird nicht abgerissen“ heißt es in 

Osten“, Ausgabe 13.     |gs|

Nachgehakt:
Beer-Siedlung bleibt erhalten: Wie die SPD (Ost) siegt
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