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Wir rufen alle MieterInnen im Hallschlag und Stuttgart auf: 
» Kommen Sie zu unserer Protestkundgebung am 21.9.2017.
» Tragen Sie sich in unsere Unterschriftenliste ein.
»  Sammeln Sie selbst Unterschriften – gerne bringen wir Listen bei Ihnen vorbei. 

Sie finden die Unterschriftenliste auch auf unserer Internetseite.
» Tragen Sie sich in unseren Mail-Verteiler ein.
» Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und auf Facebook.

Allein machen Sie dich ein – gemeinsam sind wir stark!

Mieter-/Bürgerinitiative hallschlag

Protestkundgebung
Donnerstag, 21.9.2017, 17.30 Uhr

Vor dem Kundencenter der SWSG, Rostocker Str. 2-6,
Anschließend Demonstration durch den Hallschlag

Es sprechen u.a. 

»  Matthias Ehm
Mieterbeirat der SWSG

»  Tom Adler
Mitglied im Aufsichtsrat der SWSG und Stadtrat von DIE LINKE

»  Joe Bauer
Gastredner, Journalist und Stadtspaziergänger

»  Ursel Beck
Vorstandsmitglied der Mieter-/Bürgerinitiative Hallschlag

Weniger Bäume – Schlechtere Luft
Mit jedem Abriss werden auch viele 
Bäume und Sträucher abgeholzt, 
gehen Wiesen und grüne Nischen 
verloren. Bäume sind jedoch enorm 
wichtig, weil sie Kohlendioxid ver-
brauchen und Sauerstoff produzie-
ren. Bäume fi ltern Feinstaub und an-
dere krankmachenden Schadstoffe 
aus der Luft. Sie spenden Schatten, 
mindern Lärm und sind nicht zuletzt 
Lebensraum für Vögel, Insekten und 
andere bedrohte Kleinlebewesen. 
Gerade das viele Grün im Hallschlag 
macht die Wohnsiedlungen so le-
benswert. Es wird mit der Abrisspolitik 
vernichtet. Der grüne Baubürger-
meister Peter Pätzold hat angekün-
digt, dass die Stadt den Klimawandel 
bei künftigen Nachverdichtungen 
berücksichtigen werde. Wenn das 
ernst gemeint sein soll, dann soll er im 
Hallschlag damit anfangen und die 
Kahlschlagpolitik endlich stoppen.

www.facebook.com/swsg.mieterinitiativen
info@mieterinitiativen-stuttgart.de
www.mieterinitiativen-stuttgart.de
0157 87404684 

Aufstehen
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» Wohnen muss bezahlbar sein – für alle!
Die Mieten explodieren in ganz Stuttgart. Besonders im Hallschlag. Es kommt 
noch schlimmer, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Mit jedem Abriss/Neubau 
und jeder teuren Modernisierung gehen Wohnungen mit Mieten um die sieben 
Euro Kaltmiete verloren. Ersatzwohnungen sind mit Mietpreissprüngen verbunden. 
Ein Ehepaar, das wegen Abriss der Häuser in der Lübecker Straße von der SWSG 
zum Umzug in eine Wohnung in der Löwentorstraße gezwungen wurde, bezahlt 
2017 für eine fast gleich große modernisierte Altbauwohnung in schlechterer 
Lage 164 Euro Miete mehr als im Jahr 2014. Es gibt MieterInnen, die wegen der 
hohen Miete zwei Jobs machen müssen. RentnerInnen bleiben nach der Miete 
oft nur 300 Euro zum Leben. Andere können nur überleben, weil sie von Familien-
angehörigen unterstützt werden. Nach Modernisierungen können die Mieter-
Innen nicht mehr in ihre Wohnungen zurückziehen, weil die Mieten viel zu hoch 
sind. Dabei haben die Mieterinnen der SWSG die Kosten für die Modernisierungen 
durch ihre Mietzahlungen der Vergangenheit fi nanziert. 

» Mieten drohen noch schneller zu steigen
Ziel von OB Kuhn und der Mehrheit im Gemeinderat ist es, die Halbhöhe Hall-
schlag zu einer bevorzugten Wohnlage mit Mieten auf Killesberg-Niveau zu ma-
chen. Bereits in der Vergangenheit hatte die SWSG viele Wohnungen unzulässig 
als beste Wohnlage im Mietspiegel eingestuft. Aufgrund des von der Mieter-/
Bürgerinitiative organisierten Drucks musste sie die Wohnlage im Herbst 2013 von 
der besten Wohnlage in die schlechteste Wohnlage zurückstufen. Mit jeder wei-
teren Sanierungsmaßnahme im Hallschlag droht den Mieterinnen und Mietern 
jedoch die Einstufung in eine höhere Wohnlage. Das erhöht für die Immobilien-
besitzerInnen den Spielraum für Mieterhöhungen. Deshalb ist die Verhinderung 
der Abrisse im Interesse aller Hallschlag-MieterInnen.

» Abrisswelle stoppen
Die SWSG will in den nächsten Jahren in der Düsseldorfer Straße, Auf der Steig 
und Am Römerkastell mehr als 200 Wohnungen abreißen. Bereits im Oktober 2018 
soll der Abrissbagger die ersten Häuser in diesen Straßen einreißen. Längerfristig 
sollen noch mehr Mieterinnen und Mieter wegen Abriss und Modernisierung
 ihre Wohnungen verlassen. Gering- und NormalverdienerInnen werden syste-
matisch aus der Stadt hinaus gedrängt. Das trifft alle MieterInnen der SWSG, der 
GWG, des Bau- und Heimstättenvereins und anderer Immobilienunternehmen. 
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Gemeinderats am 
14.06.2016 hat der technische Geschäftsführer der SWSG, Helmuth Caesar, die 
Pläne der Stadt für den Hallschlag als „Laborversuch“ bezeichnet. Sprich, wenn 
es hier gelingt, in großem Stil und ohne Widerstand der Betroffenen Altbauten ab-
zureißen, dann wird das auf die ganze Stadt ausgedehnt. Der Nachbarstadtteil 
Zuffenhausen ist bereits betroffen. Hier soll die Keltersiedlung gegen den 
Willen der BewohnerInnen abgerissen werden. Im Mai 2017 hat die Stadt 
verkündet, dass „Kriegs- und Nachkriegssiedlungen, wie etwa in Zuffenhausen, 
Bad Cannstatt und Mühlhausen auf Umstrukturierungen überprüft“ würden. 
Das ist eine Kriegserklärung an die in diesen Siedlungen wohnenden Mieterinnen 
und Mieter. Schon jetzt kann sich kaum ein Normalverdiener eine neu ange-
botene Wohnung in Stuttgart leisten. Mit der Abriss/Neubaupolitik werden die 
letzten Normal- und Geringverdiener systematisch aus der Stadt vertrieben.

» Neubaumieten – wer kann sie bezahlen?
Eine Neubauwohnung der GWG in der Rostocker Straße kostet pro Quadratme-
ter 11 Euro Kaltmiete. Genauso teuer will die SWSG die frei fi nanzierten neuen 
Wohnungen in der Dessauer und Lübecker Straße vermieten, die derzeit gebaut 
werden. Wer hier einzieht, muss zusätzlich einen Tiefgaragenplatz für 55 Euro im 
Monat bezahlen. Eine 60 qm große Wohnung kostet dann kalt 715 Euro und mit 
Nebenkosten (ca. 3 Euro pro qm bei der SWSG) 895 Euro Warmmiete. Neue 60 
Quadratmeter große Wohnungen haben nur noch zwei Zimmer. Das heißt: Es 
werden maximal zwei Personen hier wohnen. In den Drei-Zimmer-Altbauwohnun-
gen mit 60 Quadratmetern wohnen dagegen Familien mit Kindern. Das heißt: 
Die Nachverdichtung bringt nicht mehr Wohnraum für mehr Menschen, sondern 
mehr und Quadratmeter für gleich viele Menschen. Die SWSG und die Stadt 
Stuttgart rühmen sich, dass ein Teil der Neubauten als Sozialwohnungen gebaut 
werden. Diese neuen Sozialwohnungen kosten aber 7,50 bis 9,00 Euro Kaltmiete 
und werden automatisch alle zwei Jahre um 5% teurer. Das heißt: Sie sind teurer 
als die frei fi nanzierten Altbauten. Was ist daran sozial?

» Häuser abbruchreif?
Eine bröckelnde Fassade ist aus unserer Sicht kein Abrissgrund. Mit relativ wenig 
Geld hätte die SWSG die Fassaden und Treppenhäuser längst neu verputzen 
und streichen können. Alte, zugige Fenster hätten längst durch neue ersetzt 
werden können. In manchen Wohnungen wurden die Einzelöfen durch Gas-
Etagenheizungen ersetzt. Warum ist das nicht längst in allen Altbauten passiert? 
Wofür bezahlen MieterInnen Miete? Immerhin bis zu 7,85 Euro Kaltmiete pro Qua-
dratmeter in den Altbauten in der Düsseldorfer Straße und Am Römerkastell. Viele 
MieterInnen haben zusätzlich zur hohen Miete auf eigene Kosten gefl iest, Bäder 
saniert, neue Böden und vieles mehr eingebaut. Häuser, die von außen herunter-
gekommen aussehen, sind innen oft Schmuckstücke.

» Gegen Abriss- und Mietenwahnsinn
Wir sind gegen den Abriss von Häusern mit erhaltenswerter Bausubstanz. Wir 
fordern, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter in einem offenen und trans-
parenten Mieter-Beteiligungsprozess ein demokratisches Mitspracherecht über 
bauliche Maßnahmen und Mietpreise (einschließlich Betriebskosten) bekommen. 
Dafür sammeln wir Unterschriften, die wir bei der Protestaktion am 21.9.2017 im 
Kundencenter übergeben wollen.


