
Am Sonntag,16.2.20 hat in Kassel der
3.Bundeskongress des Internationalis
tischen Bündnisses erfolgreich stattge
funden.
Die aktuelle politische Krise in Thürin

gen, die Parteienkrise der CDU, die

Rechtsenticklung der Regierungen und

die Förderung der AfD und ihre Wahler

folge unterstreichen die dringende Not

wendigkeit den Aufbau eines Internatio

nalistischen Bündnisses voranzubringen.

Seit der Gründung 2016 hat sich das

Bündnis gefestigt, einen engen Schulter

schluss gegen verschärfte staatliche Re

pression bewiesen, die Einheit von Ar

beiter und Umweltbewegung vorange

bracht. Die Arbeiterplattform hat in

Stuttgart aktiv den Kampf gegen die Ar

beitsplatzvernichtung organisiert. Der

Wahlkampf in Thüringen wurde tatkräftig

vom Bündnis geführt und das Bündnis hat

dort gerichtlich erstritten, dass der Thü

ringer AfDVorsitzende Björn Höcke als

Faschist bezeichnet werden kann.

Das Plenum der Regionalgruppe Stutt

gartSindelfingen hat einen Plan mit

Eckunkten für 2020 beschlossen. Nach

dem Internationalen Frauentag schlagen

wir ein großes, öffentliches, kulturvolles

Newrozfest (Neujahrsfest zum Früh

lingsbeginn vieler Völker im nahen Os

ten) vor und der 1.Mai soll gemeinsam

vorbereitet werden.

Die MLPD setzt sich für den Aufbau

dieses Bündnisses tatkräftig ein. Als

MLPD treten wir besonders für die so

zialistische Alternative ein. Um die Pro

blematik von Rechtsentwicklung, Fa

schismus und Krieg zu lösen, muss man

den gesellschaftlichen Ursachen an die

Wurzeln gehen. Dafür wurde und wird

die MLPD verstärkt von den Herrschen

den und ihren Helfershelfern in fort

schrittlichen Bewegungen attackiert und

unterdrückt. Es ist der Antikommunis

mus, der die notwendige Bildung eines

breiten Zusammenschlusses von fort

schrittlichen und revolutionären Kräften

verhindert, selbstorganisierte, kämpferi

sche Bewegungen lähmen, und in den

kapitalistischen Rahmen einbinden will.

Vom Bündniskongress ging eine klare

Orientierung aus, der antikommunisti

schen Spaltung den Kampf anzusagen.

Macht mit im Internationalistischen
Bündnis! Das Plenum der Regional
gruppe ist am 29.3.20, 15 Uhr "To
hum", Nordbahnhofstr.61

Weltweit kämpfen Frauen für Frauen
rechte gegen jede Diskriminierung, ge
gen Gewalt, Rassismus und Krieg. Sie
engagieren sich gegen die Zerreißprobe
in ihrem Leben zwischen Lohnarbeit
und Familienhaushalt, kämpfen für
gleiche Löhne, höhere Renten, für
qualifizierte Betreuungsplätze, enga
gieren sich für gute Bildungschancen,
gegen den Sexismus und für er
schwinglichen Wohnraum, für Ar
beitsplätze und Umweltschutz.
Trotzdem sind über 70% der Frauen in

Teilzeit, oft in mehreren Jobs, wächst je

des fünfte Kind in Armut auf. Abends vor

der Glotze wird den Frauen noch das

Selbstbewusstsein mit sexistischen

Schönheitsidealen attackiert und sexisti

sche Gewalt erleben sie in den verschie

densten Formen. Im Alter reicht dann oft

die Rente nicht zum Leben.

Der Kampf um Frauenrechte lässt sich

auch nicht beschränken auf die notwen

dige bessere Lastenverteilung zwischen

Frauen und Männern im Haushalt und

schon gar nicht auf den Kampf um mehr

Frauen in den Vorstandsetagen der DAX

Konzerne. Das reicht nicht aus..

Die kämpferische Frauenbewegung als

entscheidender Teil des gemeinsamen

Kampfes gegen jede Ausbeutung und

Unterdrückung des Menschen durch den

Menschen wird zusammen mit der Ar

beiter Jugend Umweltbewegung zu

einer unüberwindlichen Kraft für die Be

freiung der Frau in einer befreiten Ge

sellschaft.

Dagegen stemmt sich die Rechtsent

wicklung, gegen die wir  entgegen jed

wede Spaltungsabsichten  gemeinsam

Front machen müssen. Neofaschisten
vom Schlage der AfD beantworten die
Zerreißprobe, in der sich die Masse der
Frauen befindet, mit der reaktionären
Parole "Zurück an Heim und Herd" ..
Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD in

Thüringen fordert "Wehrhaftigkeit, Weis

heit und Führung beim Mann  Intuition,

Saftmut und Hingabe bei der Frau". Ein

Rückfall um Jahrhunderte.

Der Frauenpolitischen Ratschlag 2019
in Erfurt ruft die Frauen auf:
"Angesichts der Rechtsentwicklung vieler

Regierungen und angesichts des Erstar

kens faschistoider, faschistischer und

rassistischer Parteien wie der AfD inner

halb der Gesellschaften, sehen wir Frau

en die Notwendigkeit: Lasst uns als Teil

der bereits existierenden antifaschisti

schen Bewegung bewusst und noch besser

überparteilich zusammenzuarbeiten, um

der faschistischen Gefahr etwas entgegen

zu setzen. Das propagierte rechte Gedan

kengut zielt auf ein Rollback gegen die

bereits erkämpften Fortschritte für die

Frauen in unserer Gesellschaft.

Lasst uns jetzt ein Zeichen setzen – und
zwar ein deutliches!"
Kommt zur Kundgebung und
Demo am Sa. 7.3.2020 Schloss
platz 15.00 Uhr

und zum Sektfrühstück mit
historischem Spaziergang am
So. 8.3.2020, 11Uhr
Schlossplatz/Ecke Bolzstraße
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Die Tatsach
sprach mit Harald Andre, Architekt,
seit 2007 aktiv gegen Stuttgart 21, be
teiligt am Bürgertribunal zum brutalen
Polizeieinsatz am 30.9.2010 im
Schlossgarten und Kandidat bei den
Bundestagswahlen 2017 auf der Liste
Internationalistische Liste/MLPD

Tatsach: Macht der Protest heute noch
Sinn angesichts der geschaffenen Fakten?

Harald: Nie war es dringender als heu

te, den Bahnverkehr groß auszubauen an

statt mit Stuttgart 21 einen DauerEng

pass für die nächsten 100 Jahre zu beto

nieren. Die Stadt und das Umland ersti

cken im Autoverkehr. Täglich schieben

sich 900.000 Fahrzeuge über die Stadt

grenze. Täglich Staus auf den Autobah

nen und Bundesstraßen in der Region,

ständig zunehmender LKW und Liefer

verkehr. Dass das so nicht weiter gehen

kann, weiß eigentlich jeder.

Tatsach: Ist das kein Fortschritt, alles

unter die Erde zu verlegen ?

Harald: Wirklicher Fortschritt wäre eine
ernsthafte Verkehrswende für Mobilität in

der Zukunft. Dafür muss der öffentliche

Nah und Fernverkehr massiv ausgebaut

werden, die Preise spürbar gesenkt wer

den, ein Nulltarif im Nahverkehr durch

gesetzt werden. Dafür muss der Güter

verkehr auf die Schiene und auf neue

Transportsysteme.

Tatsach: Bundesregierung und Ver

kehrsminister Scheuer haben doch jetzt

ihre neue Liebe zur Bahn entdeckt.. .

Harald: Sie sprechen von Deutschland
takt und einer Verdopplung der Fahrgast

zahlen. Wie soll das mit Stuttgart 21 ge

hen, wo die Gleiszahl von 16 auf 8 hal

biert wird? Alle Großstädte der Welt wä

ren scharf darauf, vom Wunder in

Stuttgart erleuchtet zu werden: mit der

Halbierung des Bahnhofs die Fahrgast

zahlen zu verdoppeln! Gegenüber einem

modernisierten Kopfbahnhof wird die

Kapazität um 43% reduziert.

Tatsach: Was heißt denn Deutschland

takt?

Harald: Takt heißt z.B. alle Stunde gibt
es zu jedem Ziel eine Zugverbindung.

Das gibt es schon, aber nicht als „inte

grierten Taktfahrplan“. D.h. Jeder Zug

muss in einem Knoten wie Stuttgart so

ankommen, dass es auch sofort einen

Anschluss gibt. Das funktioniert mit 14

Linien auf 8 Gleisen nicht. Das hat auch

der SWR so bestätigt. Er hat über den

künftigen Zielfahrplan für Stuttgart be

richtet. Bei Verbindungen wie z.B. von

Würzburg nach Zürich gibt es 58 Minuten

Wartezeit im Flaschenhals Stuttgart.

Tatsach: Die Grüne Regierung Kretsch
mann behauptet, es gäbe kein Problem...

Harald: Das ist "Augen zu und durch"
So setzen sie Stuttgart 21 durch mit

Kretschmanns fataler Ausrede: „In der

Demokratie zählt Mehrheit nicht Wahr

heit“. Selbst im Ministerium merkt man

jetzt, dass es klemmt und denkt an ein

zusätzliches Kopfbahnhöfle unter der

Erde. Aber die verfehlte Planung aus dem

letzten Jahrhundert aufgeben? Das ver

hindert die Arroganz der Macht.

Tatsach: Geht es seit 10 Jahren immer
nur um Bahnhof?

Harald: Das Problem ist, dass Stuttgart

21 noch nie ein Verkehrsprojekt war,

sondern ein Immobilienprojekt: erhoffte

Anlage von 30 Milliarden Euro auf frei

werdendem Bahngelände. Gleichzeitig

bedient es die Diktatur der Monopole,

hier der Autokonzerne: Zementierung des

Vorrangs PKWVerkehr. Aber das ist eine

Sackgasse, die in keiner der Groß und

Millionenstädte mehr funktioniert. Die

riesigen Verkehrsprobleme inkl. Klima

katastrophe haben ihre Ursache in der

kapitalistischen Produktions und Le

bensweise. Sinn der (Auto)produktion der

Konzerne ist nicht, die Menschheit mit

SuperHightech zu beglücken, sondern

Profit zu machen. Zu nichts anderem ist

auch die viel beschworene „Transforma

tion“ zur Elektromobilität da. Ich denke,

wir brauchen einen gesamtgesellschaftli

chen Paradigmenwechsel, der aber eine

andere, eine sozialistische Gesellschaft

voraussetzt. Das ist auch die Perspektive

für den Kampf um Arbeitsplätze in einer

gesellschaftlich sinnvollen Produktion

und im Umweltschutz.

Tatsach: Ist bei Stuttgart 21 noch was zu
retten?

Harald: Ja, es gibt das Konzept Umstieg
21. Das bedeutet: die bis jetzt gebauten

Teile von Stuttgart 21 für eine echte Ka

pazitätserweiterung nutzen, den Kopf

bahnhof mit 16 Gleisen zu modernisieren,

Erweiterung von SBahnlinien auf den

Fildern, Erschließung für 440.000 Men

schen, Tunnelröhren für Logistik, Güter

versorgung, Elektrobusse usw. nutzen.

Tatsach: Ist es nicht zu spät für einen
Umstieg?

Harald: Man sollte sich nicht täuschen
lassen: Bisher wurden „erst“ 5 Milliarden

verbaut. Sollen da noch weitere 5 bis 7

Milliarden versenkt werden? Je schneller

S21 beendet wird, umso einfacher ist es,

ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept dar

aus zumachen. Um den Stop zu

erzwingen muss der Widerstand verstärkt

werden. Wir müssen die Jugend

gewinnen, indem wir fördern, dass das

"Klimakillerprojekt S21" zu einem

Schwerpunkt ihres Widerstands gegen die

Klimakatastrophe wird. Wir müssen die

Arbeiterbewegung für den gemeinsamen

Kampf für Arbeitsplätze und Umwelt in

der Region gewinnen.

Dem Schrecken ein Ende setzen – ge
meinsamer Widerstand von Jung und
Alt, Arbeiter und Umweltbewegung!
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4000 auf der Straße bei der 500. Montagsdemo

gegen Stuttgart 21



Unsere Erde hat Fieber. Polareis und
Gletscher schmelzen immer schneller.
In Australien brennen die Wälder ab,
anderenorts Dauerregen und Überflu
tungen.
Wissenschaftler schlagen Alarm: Die
Erderwärmung vollzieht sich viel
schneller als bisher erwartet. Sofortige
und radikale Maßnahmen zur Rettung
der Umwelt sind nötig.
2019 gingen deshalb weltweit Millionen

Jugendliche gegen die Zerstörung unserer

Lebensgrundlagen jeden Freitag während

der Schulzeit auf die Straße.

Weltweit stellen immer mehr Jugendliche

die herrschende Politik und das herr

schende Wirtschaftssystem in Frage und

fordern:

System change not climate change!
Plötzlich überbieten sich Konzernbosse

und Regierungen mit Absichtserklärun

gen: "Vertraut uns, wir haben verstanden,

wir machen das schon! " In Wirklichkeit

machen sie weiter wie bisher. Siemens

z.B. beteiligt sich trotz Riesenprotesten

am Bau der größten und schmutzigsten

Kohlemine Australiens. Deutsche Kon

zerne kriegen vom Staat Kreditabsiche

rungen für den Bau von Kohlekraftwer

ken in Südafrika. In Deutschland dürfen

Kohlekraftwerke noch bis 2038 laufen

und ein neues großes Kohlekraftwerk –

Datteln IV darf ans Netz.

Das ist empörend und muss verhindert
werden!
Das Wissen, die technischen Vorausset

zungen zur Rettung der Umwelt sind alle

vorhanden. Die Menschheit könnte plan

mäßig die Probleme lösen und die Einheit

von Mensch und Natur erhalten und hö

her entwickeln und Hunger, Elend und

Krieg aus der Welt schaffen.

Aber dafür braucht es eine Gesell

schaftsordnung, in der nicht mehr die

Profitmacherei und Konkurrenz, sondern

die Lebensinteressen der Menschen in

Einheit mit der Natur im Mittelpunkt ste

hen.

Wenn wir erfolgreich kämpfen wollen,,

brauchen wir einen Plan, wie wir dieses

System aus den Angeln heben und eine

neue Gesellschaft aufbauen können.

Der Kapitalismus muss weltweit revo
lutionär überwunden und durch eine
sozialistische Gesellschaft ersetzt wer
den, um die Existenz der Menschheit
zu retten.
Es ist nötig, dass alle Umweltparteien

und Organisationen gleichberechtigt bei

FFF mitmachen, um den notwedigen

breiten Widerstand zu entwickeln, dass

offen über die unterschiedlichen Vortstel

lungen von Weg und Ziel der Bewegug

debatieret wird und dass sich auch immer

mehr Menschen dauerhaft organisieren.

Orgateams der FFFBewegung in

Stuttgart und anderswo wollen MLPD

und REBELL verbieten mit ihren Fahnen

und Flyern mitzumachen. Damit machen

sie das Geschäft der Herrschenden.

Gib Antikommunismus keine Chance!
Im August hatte bei der FFFDemo in

dieser Stimmung ein Jugendlicher unsere

MLPDFahne geklaut, im Affekt, wie er

uns später schrieb:

"Mittlerweile ist mir bewusst, dass mei
ne Tat ein Angriff auf die Demokratie
und Meinungsfreiheit war, denn es ist
ihr gutes Recht am Klimastreik teilzu
nehmen und Flagge zu zeigen. . . . . .Ich
bereue die Tat mittlerweile sehr, da mir
bewusst ist dass sie ein sehr unfaires
Vorgehen war. Im Übrigen habe ich
auch keinen Hass oder große ideologi
sche Vorbehalte gegen Ihre Partei. Ich
bin selber in mehreren politisch linken
Bewegungen und Umweltbewegungen in
Stuttgart aktiv, und bin stark gegen den
neu aufkommenden Rechtsextremismus
in Deutschland. Ich stimme Ihnen zu,
dass die Klimakrise in dem aktuellen
kapitalistischen System nicht lösbar ist.
Deswegen hoffe ich auch, dass Sie trotz
diesem Vorfall auch weiter in der Kli
mabewegung aktiv bleiben."

REBELLTreff: jeden Freitag in den

geraden Wochen um 17 Uhr im ABZ

Ein Jahr fridays for future  ein Jahr Kampf für die
Zukunft unseres Planeten mach mit bei FFF+ REBELL

Erlebe ein Wochenende voll rebelli

scher, antifaschistischer und revolu

tionärer Musik mit Ska, Punkrock und

Hip Hop, Folk, Liedermacher, Elektro

und Pop von über 30 Bands. Erlebe

eine einzigartige Atmosphäre des Zu

sammenhalts, Respekts und ehrenam

lichen Engagements – ohne Sexismus

und Drogen. Alles wird von hunderten

Händen selbst organisiert.

Gegen Faschismus und Krieg
Unser überparteiliches Festival richtet

sich gegen eine gefährliche Rechts

entwicklung. Sie macht sich auch in

den Medien und der Kultur breit. Wir

schlagen Alarm gegen die AfD, unge

rechte Kriege, den Abbau demokrati

scher Rechte und Freiheiten, die reak

tionäre Flüchtlingspolitik und faschis

tische Umtriebe. Unser Festival steht

für Rebellion gegen Ausbeutung und

Unterdrückung, für Arbeitsplätze und

die Rettung der Umwelt, für interna

tionale Solidarität und eine befreite

Gesellschaft!

Werde Teil unsere Festivals
Gewinn deine Freunde, deine Band

oder Klasse, deine FFFoder Antifa

Gruppe dafür. Arbeite mit in den

Teams zu Bands, Technik, Verpflegung

und Logistik, Werbung und Pressear

beit. Bewirb dich als Künstler oder

melde einen Infostand an. Bestell dir

Werbematerial und mach mit in der

Festival AG an deinem Ort.

Melde dich unter Info@rebellisches

festival.de

www.rebellischesmusikfestival.de

There is
no
planet B

V. i. S. d. P.: Volker Zintgraf, Bussenstraße 15, 70186 Stuttgart 33



Spendet für die tatsach'
Kontakt: Kreisbüro StuttgartSindelfingen, Bruckwiesenweg 10,
70327 SUntertürkheim Tel.: 0711 2361350, EMail: stuttgart@mlpd.de

Rotfuchstreffen

jeden Mittwoch,

17.00 Uhr vor

dem Netto im

Wallmer,

Stgt/Untertürkh.

Ein Aufschrei der Empörung schlug
sich in zahlreichen Leserbriefen an die
Sindelfinger Zeitung nieder. In einem
Kommentar hatte der Chefredakteur
Jürgen Haar behauptet Sindelfingen
habe „..großzügig für viel Schnick
schnack zu viel Geld ausgegeben und
unter anderem für die Kindertages
stätten zu viel Personal eingestellt.“
Dies war übrigens auch der Tenor der
Neujahrsempfangsrede der Verwal
tungsspitze.
Auch der  nach eigener Aussage 

„streik und kitakrisenerprobte“ Gesamt

elternbeirat gab eine öffentliche empörte

Stellungnahme ab und forderte berechtigt:

„Die Kinder müssten an so einem at
traktiven Wirtschaftsstandort die best
möglichste und hochwertigste Betreu
ung erhalten“
Allerdings ist eine gute Betreuung für al

le Kinder notwendig, egal wo sie wohnen.

Was ist der Hintergrund dieser Aus
einandersetzung?
Sindelfingen war bis vor einigen Jahren

die reichste Stadt Deutschlands. Die

Marmorsteine bei einigen Fußgänger

überwegen wurden bundesweit bekannt.

Die Gewerbesteuern, hauptsächlich von

Daimler machten dies möglich. Waren es

2017 noch 153 Millionen Einnahmen,

werden für dieses Jahr nur 31 Millionen

erwartet. Also soll „gespart“, sprich

kommunale Leistungen gestrichen wer

den. Und wo? Natürlich bei Vorhaben und

Investitionen, die für uns Bürgerinnen

und Bürger wichtig sind, z.B. Hallenbad,

Leichtathletikstadion und Kindertages

stätten. Jetzt sollen wir Bürger darüber
mitentscheiden, wo der Rotstift ange
setzt werden soll.
So sieht nach ihrer Vorstellung gelebte

Demokratie aus, denn dass wir den Gürtel

enger schnallen sollen sei unumstritten.

Nicht mit uns! Proteste gegen das Abla

den der Folgen der Automobilkrise auf

dem Rücken der Werktätigen sind not

wendig. Der gemeinsame Kampf von

Bürgern und Arbeitern für den Erhalt der

Arbeitsplätze und gegen das Ausbluten

der Kommunen wird immer wichtiger

werden. Die MLPD schlägt als konkrete
wirtschaftspolitische Forderung die
Einführung einer umsatzbezogene Un
ternehmungssteuer von 6% vor. Dann
müssten Konzerne wie Daimler konti
nuierlich entsprechend ihrer Wirt
schaftkraft Steuern zahlen.
Macht mit bei den Montagsdemos:
Sindelfingen: jeden 1.Montag im Monat,
Sterncenter, 18 Uhr,
Stuttgart: 2. Montag, 17 Uhr,Schlossplatz

Donnerstag 26. 03.20, 18.30 Uhr,

Bürgerhaus, 1. Stock, Feuerbach, Stuttgarter Str.

15. Wohngebietsgruppe Feuerbach:

"100 Jahre Rote Ruhrarmee und Märzkämpfe"
FilmVortragDiskussion,

Freitag 20.03., 19.30 Uhr, ABZ
Was tun gegen Faschisten wie Björn
Höcke und ihre brandgefährlichen
Ideen?
Vortrag von Götz Schubert und

Diskussion

Mein Kollege pendelte lange Zeit täg

lich 120 Kilometer. Deshalb entschied

er sich nach Stuttgart zu ziehen. Doch

nach einigen Monaten intensiver Suche

blieb ihm nichts anderes übrig, als eine

DreiZimmerwohnung zu mieten, bei

der fast die Hälfte seines Lohn drauf

geht. Der Kauf einer Eigentumswoh

nung ist keine Alternative, da unbe

zahlbar und nur zum Preis einer hor

renden Verschuldung, die uns völlig

unter Druck setzt. Auch wenn Stuttgart

der traurige Spitzenreiter bei den Mie

ten ist, gibt es in vielen Großstädten

Mieterinitiativen und Demos. Sie rich

ten sich vor allem dagegen, dass der

soziale Wohnungsbau in den letzten 20

Jahren fast eingestellt wurde und städ

tische oder genossenschaftliche Woh

nungen im großen Stil an internationale

Immobilienkonzerne verkauft wurden.

So gibt es in Stuttgart gerade gerade

mal noch 14.380 Sozialwohnungen. Mit

der Politik der Privatisierung des Woh

nungsbaus ermöglichte die Bundesre

gierung dem internationalen Finanzka

pital neue Maximalprofit bringende

Anlagemöglichkeiten – auf Kosten un

serer Lebensverhältnisse! Deshalb soll

ten wir auch in unserer IGMetall den

Kampf führen:

Für bezahlbare Wohnungen, eine er

hebliche Ausweitung des sozialen

Wohnungsbaus und für Werkswohnun

gen durch Daimler und andere Großbe

triebe!

Mieterdemo in Stuttgart: 28.März

Gesamtelternbeirat Sindelfingen:

Keine Kürzungen bei den Kitas!
aus „Stoßstange“, Zeitung von

Kollegen für Kollegen bei Daimler

11 50 Euro Miete – wer

kann das bezahlen?




