
Von Frauen initi iert, sind Mil l ionen
Amerikaner auf den Straßen, um ge-
gen Trumps Politik zu protestieren.

Israel ische und palästinensische
Frauen verschiedener Religionen
verlangten bei einem gemeinsamen
Marsch nach Jerusalem neue Wege
zu Frieden und Verständigung.

Nach massiven Frauenprotesten
musste die polnische Regierung ihr
reaktionäres Abtreibungsgesetz zu-
rücknehmen.
Frauen kämpfen in Nordsyrien (Ro-

java) zur Verteidigung ihrer Selbst-
verwaltung unter einer neuen demo-
kratischen Ordnung mit Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter, Natio-
nen und Religionen.
In Deutschland scheint die Gleich-

berechtigung auf dem Papier gesi-
chert und die Regierung wil l den Ein-
druck erwecken, dass die Belange
der Frauen bei ihr in guten Händen
seien. Aber auch hier hat sich eine
kämpferische Frauenbewegung ge-
festigt. Denn die Regierung schweigt
zu den Mil l ionen an Vergnügungs-
steuern, die sie aus der Prostitution
kassiert! Sie schweigt zur fehlenden
Finanzierung von Frauenhäusern zum
Schutz von Frauen und Kindern,
während deren Träger seit 40 Jahren
um Geld betteln müssen. Sie

Aktionen in Stuttgart:
8.3. ab 1 5.00 Uhr: Schloßplatz
Infos, Stände, Kultur
ab 1 7.00 Uhr: Kundgebung,
Demonstration

Sindelfingen: 1 1 .3. ab 1 0.30 Uhr
Untere Vorstadt
Aktion und Kundgebung
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Die Frauen haben insbesondere durch ihre

Einbeziehung in die gesellschaftl iche Pro-

duktion und in gesellschaftl iche Bewegun-

gen ein neues Selbstbewusstsein heraus-

gebildet. Die Bewegung zur internationalen

Vereinigung der kämpferischen Basisfrau-

en ist Ausdruck davon. Der Kampf um die

Befreiung der Frau rückt verstärkt ins öf-

fentl iche Bewusstsein.

schweigt al lerdings nicht, wenn es
darum geht, Leistung von Frauen zu
fordern: Sie sol len Arbeit, Famil ie,
Pflege von Angehörigen unter einen
Hut bringen, bis zum erhöhten Ren-
tenalter arbeiten. Dabei verdienen
Frauen immer noch ca. ein Viertel
weniger als Männer und sind am
meisten von Altersarmut bedroht.
Denn, wie selbstverständl ich unbe-
zahlt, bleibt die unverzichtbare Arbeit
in der Famil ie. Das alles droht immer
mehr Frauen zu zerreißen. So sehr
die meisten von uns ihre Famil ien l ie-
ben, wird sie im Kapital ismus als
Wirtschaftseinheit missbraucht, um
die Arbeitskraft für die tägl iche Aus-
beutung wiederherzustel len.

Dabei würde der gesellschaftl ich
erzeugte Reichtum längst reichen
weltweit für Verhältnisse zu sorgen,
die gute Kinderbetreuung für al le, ge-
sunde Lebensmittel, kostenloses Ge-
sundheitswesen, saubere Luft und
Wasser, kurz gute Lebensbedingun-
gen möglich machen. Aber im
Kapital ismus wird die Ungleichheit
von arm und reich immer krasser.
Dieses Gesellschaftssystem hat keine
Zukunft! Deshalb arbeitet die MLPD
an der Vorbereitung der internationa-
len sozial istischen Revolution. Das ist
eng verbunden mit dem Kampf gegen

alle Formen der besonderen Ausbeu-
tung und Unterdrückung von Frauen
und Mädchen!
Schließen wir uns unabhängig von

Weltanschauung und politischer Ori-
entierung zusammen für die Befrei-
ung der Frau. Nur organisiert lässt
sich dieses Ziel durchsetzen.

Am 8. März laden wir deshalb alle
ein, ihre Forderungen auf die Stra-
ße zu tragen und die Gelegenheit
zu nutzen, sich an den Ständen zu
informieren und Kontakte zu knüp-
fen.

Spendet für die tatsach'

8. März - Internationaler Frauentag

Kämpferische Frauen machen mobil!
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Überall Proteste zur Lage im Gesundheitswesen

Es wird immer deutlicher: Der Wi-
derstand gegen den Bau einer
Großklinik an der Autobahn A81 ,
gegenüber dem Daimler und die
Schließung der beiden im Wald ge-
legenen Kliniken kann sich nur auf
die Kraft der Bevölkerung verlas-
sen.
Der Grüne Sozialminister Lucha
spricht sich für große Zentralkl iniken
und der Schließung von mindestens
50 Krankenhäusern im Ländle aus.
Der Vorstandschef der AOK Herr-
mann wird konkreter: Er wil l auch die
Kliniken in Leonberg und Herrenberg
jedes Jahr erneut „unter finanziel len
Gesichtspunkten auf den Prüfstand
stel len“ und bei mangelnden Gewin-
nen schl ießen.
Profite - genau und ausschl ießl ich
darum geht es der herrschenden Po-
l i tik und den Pharma- und Gesund-
heitskonzernen.
Rechts und links der A81 : Kaputt ge-
arbeitet für den Gewinn beim Daimler
-dann als Patient den Goldesel ma-
chen in der Flugfeldkl inik. So wollen

sie das.
Die MLPD ist die einzige Partei, die
den Kampf für den Erhalt und den
weiteren Ausbau der beiden beste-
henden Kliniken unterstützt. Darauf
sind wir auch stolz.
Das passt aber einigen von der
Kreiszeitung „Böblinger Bote“ gar
nicht. Sie schreiben, bei der Kundge-
bung der Bürgerinitiative auf dem
Sindelfinger Marktplatz sei mit der
MLPD „eine der letzten Bastionen ei-
ner „proletarischen Denkweise“ welt-
weit präsent. “
Nanu? Die Denkweise der Arbeiter-
klasse kann doch so schlecht nicht
sein, wenn die MLPD in ihrem Pro-
gramm (S.1 25)fordert:
*Gründliche und kostenlose Gesund-

heitsvorsorge, Betreuung und Be-

handlung für alle dauerhaft in

Deutschland Lebenden!

Die Denkweise dieser Herren kennt
nur eines: Mit der Keule des Anti-
kommunismus die kritische Bevölke-
rung und die Bürgerinitiative gegen
die Vision eines ganz anderen Ge-

sundheitswesens aufzubringen, zu
spalten und somit die Geschäfte der
bürgerl ichen Politiker und der Kon-
zerne zu betreiben.
Auf der Grundlage einer praktischen
und solidarischen Zusammenarbeit
werden wir gemeinsam auch damit
fertig. Wir diskutieren aber auch gern
das gesamte, neu überarbeitete Par-
teiporgramm mit al len Interessierten.
Für den Widerstand braucht es
noch mehr Mitkämpfer/innen. Mach
mit!

Kontakt zur Bürgerinitiative:
www.Flugfeldklinik-neindanke.de

Von 201 1 bis 201 6 stieg in Stuttgart die durchschnitt-
l iche Miete für eine 60m²-Wohnung von 545€ um über
60% auf 880€. Ein immer größerer Teil des Nettoein-
kommens wird durch die Miete aufgefressen. Viele
müssen ins Umland ziehen.
Für große Immobil ien-Investoren dagegen ist Stuttgart
inzwischen zur Top-Adresse geworden. Denn ihr Gewinn
steigt bei wachsender Knappheit und steigendem Bedarf.
Die tatsach fragt: Warum sollen wir uns ein Gesell-
schaftssystem leisten, wo das Grundbedürfnis auf Woh-
nen Profitquel le von Finanzhaien ist? Tatsächlich wächst
Stuttgart seit den letzten fünf Jahren um 8.000 Einwohner
jährl ich. Das entspricht einem zusätzl ichen Bedarf von
ca. 3.500 Wohnungen pro Jahr. Doch nur wenige Miet-
wohnungen werden gebaut und die Sozialmietwohnun-
gen schmelzen dahin, egal ob die Stadt grün oder
schwarz regiert wird. Gab es in den 1 990iger Jahren
noch 22 000 Wohnungen mit Mietpreisbindung, sind es
heute nur noch 1 4 800. Außerdem verkauft die Stadt
Stuttgart immer mehr eigene Grundstücke, auf denen
Sozialwohnungen gebaut werden könnten.
Die MLPD fordert in ihrem Programm: Erhaltung und
Schaffung von ausreichendem, umweltgerechtem
und preisgünstigem Wohnraum!
Mieterinitiativen im Hallschlag, in Zuffenhausen, in
Stammheim wehren sich organisiert gegen Abriss und
ständige Mieterhöhungen. Das hat Zukunft!

Protestaktion der Mieterinitiativen vor dem Rathaus

Im Widerstand gegen die Flugfeldklinik nicht locker lassen!

Wohnraum in Stuttgart – wie soll das weitergehen?

2 V. i. S. d. P.: Volker Zintgraf, Bussenstraße 15, 70186 Stuttgart



Dieter Zetsche, Vorstandsvorsit-
zender des Daimlerkonzern, sprach
erstmals offen aus, was auf die
Beschäftigten und damit auf die
Region Stuttgart zukommt. „Wir
werden beim Antrieb so früh wie
möglich reduzieren. Wir sehen kei-
ne Verantwortung die Stellen zu si-
chern.“
Das ist ein Schlag ins Kontor und
zeigt, wohin die Reise geht. Denn
bisher hörte man vom Vorstand, aber
auch von der Betriebsratsspitze nur:
„Daimler ist auf Erfolgskurs – unsere
Zukunft ist sicher.“ Doch auf der Kon-
ferenz der Börsenanalysten musste
Zetsche den Großaktionären eine
Verbesserung der Profitrate in Aus-
sicht stel len. Die hat sich ver-
schlechtert, wei l Daimler in neue
Elektromodelle investieren muss,
nicht zuletzt wegen der VW-Krise.
Denn auch Mercedes-Modelle sind
wegen viel zu hoher Abgas-Schad-
stoffe, die Mensch und Umwelt ver-
giften, in der Kritik. Die Beschäftigten
und die Öffentl ichkeit wurden kriminel l
betrogen. Das hat die Bundesregie-
rung jahrzehntelang unterstützt und
gedeckt.
Die Umstel lung von Verbrennungs-
motoren auf Elektroantrieb hat weit-
reichende Auswirkung auf die Auto-
branche und vor al lem die Ar-
beitsplätze. So hat ein Verbren-
nungsmotor rund 1 400 Teile im
Antriebsstrang, der Elektroantrieb nur
21 0. Dazu kommt, dass der Vorstand
die Eigenfertigung von Elektromoto-
ren und Batteriezel len kategorisch
ablehnt.
Unsere Jugend braucht Ar-
beitsplätze und eine Zukunft in ei-
ner intakten Umwelt.
Der Kampf um die Arbeitszeitverkür-
zung auf die 30-Stundenwoche bei
vol lem Lohnausgleich rückt ange-
sichts der drohenden Arbeitsplatzver-

nichtung auf die Tagesordnung. Da-
mit würde die weniger werdende Ar-
beit auf mehr Schultern vertei lt wer-
den.
Daimler muss Elektroantriebe bauen,
um ein grünes Image zu wahren, wird
aber gleichzeitig möglichst lange am
Verbrennungsmotor als Hauptantrieb
festhalten. Aus unserer Sicht sind
Elektromotoren umweltpol itisch ein
gewisser Fortschritt, aber nicht die
Lösung. Elektrobatterien sind, was
den Verbrauch an seltenenen Erden
und die Entsorgung angeht, äußerst
problematisch. Deshalb fordern die
Daimler-Arbeiter und Kandidaten auf
der „Internationalistischen Lis-
te/MLPD“ zu den Bundestagswahlen:

- Baldmögliche Umstellung auf Brenn-

stoffzellenantriebe

- Ausbau des Nahverkehrs zum Nulltarif

- Vorstände und Großaktionäre sollen mit

ihrem Vermögen für ihren verbrecheri-

schen Betrug herangezogen werden

- Kampf um jeden Arbeitsplatz – 30-Stun-

denwoche bei vollem Lohnausgleich

Eine fruchtbringende Einheit von Mensch

und Natur ist erst im Sozialismus möglich.

Diese Erfahrung mussten drei Akti-
visten der Stuttgarter Wählerinitiative
der Internationalistischen Liste/MLPD
machen, die am 2. Februar vor dem
Tor am Reiser-Parkhaus Unterschrif-
ten sammelten. Der Werkschutz for-
derte Polizei an und berief sich auf
sein Hausrecht, obwohl das Gelände
frei zugänglich ist. Offensichtl ich sol l
verhindert werden, dass die Kollegen
die Kandidatur unterstützen, mit dem
Daimler Betriebsrat Volker Kraft und
Anke Jäckh als Direktkandidaten für
Stuttgart und Sindelfingen, sowie mit
dem Kollegen Achim Bauerle.
1 7 Kolleginnen und Kollegen l ießen
sich nicht abhalten, zu unterschrei-
ben! Das zeigt das gewachsene In-
teresse der Arbeiter an einer gesell-
schaftl ichen Alternative zum Kapita-
l ismus, wo der technische Fortschritt
permanent eine Gefahr für die Ar-
beitsplätze und Umwelt ist. Auch
spüren immer mehr Kollegen, dass es
die revolutionäre Arbeiterpartei MLPD
ist, die sich konsequent für Kämpfe
einsetzt, mit der die Arbeiter in die
Offensive kommen.
Diese Wahlbehinderung darf nicht
hingenommen werden! Für das Recht
auf Meinungsfreiheit und Versamm-
lungen. Unterstützt die Wahlzulas-
sung und macht mit bei den Wähler-
initiativen der „Internationalistischen
Liste/MLPD“!
www. internationalistische-l iste.de

Johanna Jäckh
langjährige Daim-
ler-Arbeiterin , en-
gagierte sich 35
Jahre als Vertrau-
ensfrau und Funk-
tionärin der IG-Me-
tal l , zuletzt als Be-
triebsrätin

Volker Kraft
Daimler-Arbeiter,
Betriebsrat und
Schwerbehinderten-
vertreter im Werk
Untertürkheim

"Wir Arbeiter sind stark, wenn wir einig
sind und dem Antikommunismus keine
Chance geben.
Besonders am Herzen liegen mir die
Festeinstel lung der Leiharbeiter und die
Schmiedung der konzernübergreifenden
internationalen Arbeitereinheit"

"Ich setze mich für eine Gesellschaftsord-
nung ein, in der nicht der Profit, sondern
die Menschen im Mittelpunkt stehen.
Kraft dafür habe ich auch gefunden in der
Frauenarbeit der IG-Metal l und im
Frauenverband COURAGE, wo ich seit
vielen Jahren mitarbeite"

Daimlerchef kündigt
Personalabbau an

bei Daimler unerwünscht
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Dieter Zetsche mit
VW-Chef Matthias Müller



Feinstaub und Stickoxyd – die Belastung ist viel zu hoch. Über 40.000
vorzeitigeTodesfälle allein in Deutschland sind untragbar. Eine deutliche
Reduzierung des PKW- und LKW-Verkehrs ist zur Verminderung der Gifte
absolut notwendig.

Doch was fäl lt den Autokonzernen
und CDU, SPD und Grünen dazu ein?
Bestenfal ls eine Mooswand an der
B1 4. Und der entscheidende „Befrei-
ungsschlag“ kommt von den Grünen:
Blaue Plakette - „Dem Diesel eine
Chance geben“, Abgasnorm Euro 6c
einführen - dann kaufen wir uns alle
schöne neue Autos (möglichst Mer-
cedes), und die hei le Auto-Welt ist
wieder gerettet. Passend dazu be-
kommen wir die aktuel len Jubelmel-
dungen, wie Daimler bei 1 3,5 Mrd.
Gewinn mit Vollgas in die E-Mobil-
Zukunft fährt – nur mit viel weniger
Arbeitern. Die ewigen Staus und der
weltweit wachsende CO² Ausstoß,

der die Klimakatastrophe ungebremst
weiter befördert – bleiben ausgeblen-
det. Die naheliegende Lösung: Um-
steigen auf den öffentl ichen Nahver-
kehr - aber leider sind auch die S-
Bahnen überfül lt. Der breite Ausbau
des öffentl ichen Nah- und Fernver-
kehrs muss absolut Vorrang haben.
Am Geld fehlt es nicht. Aber heute
rächt sich die Fehlplanung der letzten
20 Jahre, einschl ießl ich Stuttgart 21 .
Da wäre z.B. eine zweite S-Bahn
Stammstrecke viel sinnvoller gewe-
sen. S 21 ist für die Lösung der Ver-
kehrs- und Luftbelastung unbrauch-
bar. Und S 21 gerät immer mehr in
die Sackgasse: Die Kostenprognose

liegt jetzt bei 1 0 Mil l iarden Euro. 1 0
Jahre Chaos, Dreck und Lärm. Ein
neues Geheim-Gutachten bestätigt
die längst bekannten, unkalkul ierba-
ren Risiken bei den 60 km Tunnel-
bauten, davon 1 5 km im riskanten
Anhydrit-führenden Gipskeuper. Es ist
noch nicht zu spät, die S-21 Planung
der Ewiggestrigen aus dem letzten
Jahrtausend (Dürr, Teufel, Öttinger,
Schuster, Mehdorn, Grube usw.) hin-
ter sich zu lassen. Seit Jahren wird
wie ein Mantra verbreitet, S 21 sei
unumkehrbar. Es sei schon zu viel
Geld ausgegeben. Wahr ist, dass
bisher „nur“ 1 ,8 Mil l iarden Euro ver-
graben wurden. Doch dem Unsinn
dürfen nicht noch weitere 8 Mil l iarden
bis zur Fertigstel lung hinterher ge-
worfen werden. Die Situation schreit
geradezu danach: die Mil l iarden
müssen jetzt für eine zukunftsfähige
Infrastruktur mit öffentl ichem Verkehr
eingesetzt werden. Das schafft auch
Arbeitsplätze. Die Umwelt und die Ar-
beitsplätze müssen vor der Profitwirt-
schaft gerettet werden.
Umstieg 21 : Ausweg aus der
Sackgasse Stuttgart 21
Selbst Ex-Bahnchef Grube sagte:
"Ich habe S-21 nicht erfunden und
hätte es nicht gebaut“ Warum also
nicht sofortiger Baustopp? Inzwischen
hat er sich durch seinen Rücktritt aus
der Affäre gezogen.
Ingenieure aus dem S-21 Widerstand
haben ein Alternativ-Konzept erstel lt:
Bisherige Baumaßnahmen werden
umgenutzt für ein sinnvolles und zu-
kunftsfähiges Verkehrskonzept,
obendrein für 6 Mil l iarden weniger.
Auszüge aus dem Konzept
Umstieg 21 :
Das riesige Loch für den unterirdi-
schen Bahnhofstrog wird zum zentra-
len Busbahnhof, heute unsinniger-
weise an den Stadtrand verlegt. Dar-
über wird die bisherige Bahnsteighalle
großzügig neu gebaut und die Kapa-
zität wesentl ich erweitert. Im südli-
chen Großraum Stuttgarts wird die S-
Bahn zum Ringschluss ausgebaut.
Hier wohnen von Herrenberg bis
Kirchheim ca. 448.000 Einwohner mit
mäßiger öffentl icher Verkehrsanbin-
dung. Selbst die für den Güterverkehr
zu stei le ICE-Neubaustrecke nach

Saubere Luft für alle – was tun?
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Ulm wird mit nur geringem Aufwand in
das vorhandene Schienennetz einge-
bunden. Der Umstieg 21 ermöglicht
den Einstieg in die dringend notwen-
dige Verkehrswende: Derzeit über-
queren tägl ich etwa 800.000 mal
PKWs die Markungsgrenze Stutt-
garts, zusätzl ich zahllose LKWs und
dazu kommt noch der innerstädtische
Verkehr.
Gleichzeitig ist auch ein verkehrs-
politisches Sofortprogramm nötig:
- Nul ltarif bei Feinstaubalarm als ers-
ter Schritt zur al lgemeinen Einführung
der kostenlosen Nutzung von Bahn
und Bus im Nahverkehr
- Umwelt-Jahresabo zum halben
Preis, oder Metropolticket für 365
€/Jahr. (Forderung von KUS, Klima-
und Umweltbündnis Stuttgart)
Eine deutl iche Verbi l l igung und der
Ausbau des Angebots ist Vorausset-
zung zum Umstieg auf die Öffentl i-
chen Verkehrsmittel, Fahrverbote
können dies begleiten. Um diese For-
derungen müssen wir kämpfen, sie
müssen auf Kosten der Profite der
Konzerne durchgesetzt werden. Es
kann doch nicht sein, dass die Verur-
sacher, insbesondere bei der jahre-
langen Vergiftung der Luft mittels des
Abgasbetrugs aller Autokonzerne,
ungestraft davon kommen, weiter ihre
Profite einstreichen und die Ver-
kehrsprobleme weiter verschärfen.
Z.B. kann die Verbi l l igung der Tickets
durch umsatzbezogene Umlagen der
Groß-Konzerne bezahlt werden. Oder
anstatt dass beim Milaneo 1 600
Parkplätze gebaut wurden, könnten
die Investoren einen Beitrag zum
Ausbau des öffentl ichen Verkehrs
zahlen. Eine persönl iche Entschei-
dung, das Auto stehen zu lassen, ist
sicher gut, ersetzt aber keine Lösung
für die Allgemeinheit.
Wie können „Umstieg 21 “ und ein

Große Demonstration am 30. März
in Stuttgart unter dem Motto:

GIFTFREIE LUFT FÜR ALLE
Verkehrswende durchsetzen!
1 . autofreier Donnerstag am

30.3.201 7, 1 7:00 Uhr

Fußgänger-Treffpunkt: 1 7:00 Uhr
Hohenheimer Str 58 Messstation
Radfahrer-Treffpunkt: 1 7:00 Uhr
Neckartor an der Messstation

Kundgebung am Charlottenplatz
1 7:30 Uhr

„Umweltticket“ durchgesetzt wer-
den?
Ginge es nach technisch-wissen-
schaftl icher Vernunft, stünden die
Chancen bestens. Das Konzept Um-
stieg 21 ist ein Beispiel, welch schöp-
ferisches Potenzial sich in der Ge-
sel lschaft entfalten kann, wenn es
nicht der Profitwirtschaft unterl iegt.
Eine lebenswerte Zukunftsvision, un-
eigennützig erstel lt, kreativ, offen für
Kritik und Anregungen – eine Denk-
weise, wie echter Sozial ismus sie för-
dern wird. Aber al le Appelle an die
Vernunft pral len bisher an der Macht
des internationalen Finanzkapitals
und ihrer Politiker ab. Stattdessen:
Vorrang für Autoverkehr, immer mehr
Güterverkehr auf die Straße mit Gi-
gal inern und automatisch fahrenden
LKW-Kolonnen (Kretschmanns Be-
geisterung dafür spricht Bände), freier
Platz für Investoren auf dem bisheri-
gen Bahngelände, ständiger Stra-
ßenausbau usw. kennzeichnet die
kapital istische Verkehrspolitik. Diese
Politik, S-21 und das Machtzentrum
um VW sind Paradebeispiele, wie das
Monopolkapital sich den Staatsappa-
rat untergeordnet hat. Al le Hoffnun-
gen auf die Vernunft sind da verge-
bens und scheitern am Staat als In-
strument der Alleinherrschaft der
Übermonopole. Deshalb ist es so
wichtig, ein breites Bündnis aufzu-
bauen - vor al lem gemeinsam mit der
Arbeiterbewegung. Wir können den
Kampf um eine Verkehrswende nicht
unabhängig vom Kampf um jeden Ar-
beitsplatz führen. Dazu gehört auch
der Kampf gegen die Abgaskriminal i-
tät, die Rolle rückwärts beim CO²-
Ausstieg, den ganzen Rechtsruck der
Regierung. Auch deshalb arbeite ich
im Interationalistischen Bündnis mit
und trete als Direktkandidat im Wahl-
kreis Stuttgart 1 an.

Harald Andre ist Autor des Arti-
kels und in Stuttgart Direktkan-
didat der Internationalistischen
Liste/MLPD zur Bundestagswahl
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Großbaustel len, Staus, Zunahme der
Verkehrsdichte usw. – von den Fah-
rerinnen und Fahrern verlangt dies
tägl ich eine hohe Konzentration und
Diszipl in, um pünktl ich und kunden-
freundlich Fahrgäste an ihr Ziel zu
chauffieren. Der Großtei l ihrer 39-
Stunden-Woche besteht aus Lenkzeit,
und zwar auf unterschiedl ichen Busli-
nien während eines Dienstes. Somit
haben sie verschiedene Ablösestel len
im Stadtgebiet. Seit über zehn Jahren
wird diese Wegezeit – also die Zeit,
um von einem zum anderen Ein-
satzort zu gelangen – schlichtweg zur
Freizeit erklärt. Das bedeutet für al le
im Fahrdienst Beschäftigten im
Schnitt: einen Tag unentgeltl iche Ar-
beit im Monat!
Klar, dass gewerkschaftl iche Ver-
trauensleute und Betriebsrat dagegen
waren. Aber – was tun? Viele Jahre
klagten Kolleginnen und Kollegen mit
Unterstützung der Gewerkschaft
ver.di dagegen vor den Arbeitsge-
richten – und verloren. Arbeitsver-
dichtung, Ratlosigkeit und Unmut äu-
ßerten sich unter Fahrern unter an-

derem in dem sarkastischen Spruch:
„Du sollst lenken, nicht denken“. Aber,
man wollte auch keinesfal ls aufgeben.
Mit den Kolleginnen und Kollegen im
Rücken ging der Streit vor das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) in Erfurt, wo,
wie bei al len Prozessen, etl iche Kol-
leginnen und Kollegen gespannt da-
bei waren. Im Frühjahr 201 6 kam
dann das Urtei l : Die Wegezeit muss
vergütet werden! Das Urtei l ist ein
großer Erfolg und von bundesweiter
Bedeutung.
Es folgten ergebnislose Gespräche
des Vorstandes und eine „Mediati-
on“! mit dem Betriebsrat sowohl we-
gen der Entzerrung der Dienstpläne
als auch der Anrechnung der Wege-
zeiten. Unter dem Motto „Gemeinsam
sind wir stark!“ forderten aktive Ver-
trauensleute zusammen mit Kollegen,
die endlich selbst aktiv werden woll-
ten, ihr Recht ein. Während dieser
Aktion wurde eine sofortige Verein-
barung zwischen Vorstand und Be-
triebsrat erzielt und am 31 . August
201 6 bekannt gegeben.
Statt diese Vereinbarung nun umzu-

setzen, laufen heftige Angriffe auf den
Betriebsrat, der auf breiter Front in
seiner Tätigkeit behindert wird. Aus-
gerechnet jetzt wird öffentl ich ange-
prangert, dass freigestel lte Betriebs-
räte der SSB überbezahlt und privi le-
giert wurden. Das ist sicherl ich nicht
in Ordnung und muss auch geklärt
werden. Hier geht es aber darum, den
Betriebsrat dafür abzustrafen und zu
demoralisieren, dass er sich im Inter-
esse der Kollegen entschieden gegen
den Wegezeitenklau und die Klas-
senzusammenarbeitspol itik stel lte.
Kämpferischen Aktionen soll eine
Niederlage beigebracht werden.
Es ist ein Ablenkungsmanöver, das
eine Spaltung zwischen Betriebsrat
und Belegschaft zum Ziel hat. Das
lehnen die Kolleginnen und Kollegen
entschieden ab – und sie werden sich
weitere Aktionen überlegen.
Sie fordern die sofortige Anrech-
nung der über 1 5 Minuten täglich
für alle im Fahrdienst Beschäftig-
ten!

Die gelben Bus- und Schienenfahrzeuge der stadteigenen SSB gehören zu Stuttgart wie der Fernsehturm. Mit
dem Slogan „Menschen bewegen Menschen“ sorgen 3000 Beschäftigte – davon 1 200 im Fahrdienst – dafür,
dass der öffentliche Nahverkehr fast rund um die Uhr funktioniert

Erfolg der Belegschaft!
Ein „Wege-Zeiten Krimi“ bei der SSB
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Als Internationalistisches Bündnis

sind wir entschieden gegen die

vom Kabinett der grün/schwarzen

Landesregierung Baden-Württem-

bergs beschlossenen Studienge-

bühren. Nicht EU-Ausländer sollen

ab Wintersemester 2017/18 1500 €

Studiengebühren bezahlen. Für ein

Zweitstudium sollen es dann 650 €

pro Semester sein.

Diese Pläne sind Ausdruck eines

Rechtsrucks der Landesregierung.

Deren Begründung, dass nur 44%

der Uniabsolventen aus Nicht-EU-

Staaten in Deutschland bleiben

würden, könnte von US Präsident

Trump stammen. Nach dem Motto

„Germans and Europeans first“ be-

treibt das Kretschmann Kabinett

nationalistische Spaltung, die man

bislang eher bei der AfD vermutet

hätte. Dieses Vorgehen passt zur

Durchsetzung verschärfter Ab-

schiebungen durch das baden-

württembergische Innenministeri-

um.

Es ist gut, dass in den Protesten

der Studierenden nicht nur die Stu-

diengebühren im Mittelpunkt ste-

hen, sondern auch die nationalisti-

sche Politik der Landesregierung

angegriffen wird. Der Widerstand

gegen die Wiedereinführung von

Studiengebühren hat unsere volle

Unterstützung. Wir fordern:

Keine Wiedereinführung von Stu-

diengebühren!

Für kostenlosen Zugang zu Uni-

versitäten und anderen Bildungs-

einrichtungen!

Keine Festung Europa – auch

nicht an der Uni! Internationale So-

lidarität statt nationalistischer Spal-

tung!

(Am Sonntag, 29.1 .1 7, einstimmig be-

schlossen von der Wählerinitiative des in-

ternationalistischen Bündnis/MLPD)

Die menschenverachtende Auslän-
derpolitik der Bundesregierung bringt
viele Flüchtl inge in Not und stößt auf
zunehmenden Protest. Um Europa
werden die Zäune hochgezogen, die
Kriegsschiffe im Mittelmeer sol len
Flüchtl inge nach Afrika zurückschi-
cken, um sie dort in KZ-ähnliche La-
ger zu stecken.
Auch unseren afghanischen RE-
BELL-Mitgl iedern droht die Abschie-
bung nach Afghanistan. In ein Land,
in dem Krieg herrscht! Im Jahr 201 6
wurden in Afghanistan 1 1 41 8 Men-
schen durch Kriegshandlungen getö-
tet – ein neuer Höchststand. 351 2
davon waren Kinder.
Fünf Bundesländer schieben nicht
mehr nach Afghanistan ab. Und was
macht unser grüner Ministerpräsi-
dent? Er versucht den Kopf aus der
Schlinge zu ziehen, indem er Ab-
schiebungen zur Sache der Bundes-
regierung macht. Praktisch schwenkt
er vol l auf die reaktionäre Abschot-
tungspolitik der EU und Deutschlands
ein.
Die Rebellen lassen sich nicht in

Deutsche und Flüchtl inge spalten! Wir
kämpfen mit den Unterdrückten ge-
meinsam für eine Welt ohne Ausbeu-
tung und Unterdrückung, ohne Kriege
und Umweltzerstörung. Einer für al le
– alle für einen! Die REBELL-Gruppe
sammelt gemeinsam mit dem
deutsch-iranischen Völkerfreund-
schaftsverein und dem „Internationa-
l istischen Bündnis“ Unterschriften ge-
gen die Abschiebung afghanischer
Flüchtl inge. Betei l igt euch am Kampf
gegen die Abschiebungen.

Macht mit im REBELL!
Do 2.3., 1 4:00, ABZ
Bruckwiesenweg 1 0
Fr 1 0.3., 1 8:00, Tohum Verein,
Nordbahnhofstr. 61
www.rebell.info.de

Die Rotfüchse
treffen sich jeden
Donnerstag um
1 7:00 im Wallmer
auf dem
Spielplatz

Das ist die Losung des Stuttgarter REBELL, Jugendverband der MLPD.
Die Gruppe aus deutschen und afghanischen Jugendlichen beteiligten
sich mit ihrem Transparent an der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-De-
monstration in Berlin am 1 4. Januar und an der Kundgebung in Stuttgart
am 22.Februar auf dem Schlossplatz.

Der REBELL Stuttgart demonstriert in Berl in, Januar 201 7

Resolution 29.1 .201 7:
Keine Wiedereinführung
von Studiengebühren!

Keine Abschiebung afghanischer
Flüchtlinge
Gemeinsam kämpfen!
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Der neue US-Präsident Trump tönt: "Wozu hat man Atomwaffen, wenn man
sie nicht einsetzen wil l". Doch dem aggressiven Alleinherrschaftsanspruch
der Supermacht USA sind zunehmend Konkurrenten mit eigenen
machtpol itischen Ansprüchen erwachsen wie Russland, die Türkei,
Saudiarabien und viele mehr, die z.B. im Nahen Osten ihre Einflusssphären
sichern bzw. ausdehnen wollen. Das Ringen um imperial istische Ziele führt
unweigerl ich zu vermehrten kriegerischen Auseinandersetzungen und
beschwört die Gefahr eines I I I . Weltkriegs mit dem Einsatz von ABC-Waffen
herauf. Unter dem heuchlerischen Begriff „Verantwortung in der Welt“ zu
übernehmen, plant die deutsche Regierung, die Rüstungsausgaben in den
kommenden Jahren zu verdoppeln und werden 1 7-jährige von der
Berufsarmee Bundeswehr rekrutiert.
Wir brauchen eine neue Friedensbewegung, die den Imperial ismus als
System angreift, al le Imperial isten ins Visier nimmt, die internationale
Solidarität mit gerechten Befreiungskämpfen und eine geduldige
Aufklärungsarbeit verwirkl icht - und den aktiven Widerstand organisiert.

Der landesweite Ostermarsch findet statt am Samstag 1 5. April.
Beginn Stuttgart, Hauptbahnhof / Lautenschlagerstraße um 5 vor 1 2
USchlusskundgebung ca. 1 3.30 Uhr auf dem Schlossplatz.

*Über die ganze Wahrheit von
Siegfried Lenz Roman „Der Über-
läufer“*
Wie ein Roman vom Verlag Hoff-
mann und Campe 1 951 zensiert wur-
de – und 201 6 ein zweites Mal
Vortrag von Peter Borgwardt
Freitag, 1 7. März 201 7, 1 9.30 Uhr
Eintritt: 6 / 4 Euro

Wir laden ein zum gemeinsamen Lesen

und Diskussion unseres neu überar-

beiteten Parteiprogramms in Studien-

gruppen. Start Mitte Februar in Feuer-

bach, Sindelfingen und Untertürkheim

Treffen bitte bei der Kreisleitung der

MLPD erfragen

Tel. 071 1 /2361 350,

Email: stuttgart@mlpd.de

täglich 1 8 Uhr:
aktuel le Nachrichten unter:
www.rf-news.de

Mach mit in der MLPD!
Mitglied der MLPD werden - wie geht
das?
Jedes Mitgl ied der MLPD arbeitet in
einer der Parteigruppen mit - je nach
Berufslage, Fähigkeiten und Interessen
in einer Betriebs-, Stadtei l-, Umwelt- oder
Universitätsgruppe. Wer Mitgl ied der
MLPD werden wil l , stel lt einen
Aufnahmeantrag, den die Parteigruppe
berät. Sie beschl ießt über die Aufnahme
als Kandidat.
Kontakt: Marxistisch Leninistische Partei
Deutschlands - MLPD
Bruckwiesenweg 1 0, 70327 Stuttgart
Tel. :071 1 -2361 350
e-mail : stuttgart@mlpd.de

Ostermarsch 201 7

Gibt es einen Ausweg aus dem

kapital istischen Krisen-Chaos?

Tipps, Treffs, Termine:Aktiv für den Weltfrieden!

Das nächste Treffen der
Wählerinitiative findet statt
1 0. März 1 8 Uhr im Tohum-Verein,
Nordbahnhofstr. 61
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