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 Der Gemeinderat hat am 13. März 2014 

die Vergabe der Konzession für die Strom- 

und Gasnetze beschlossen und damit die 

Stuttgarter Netze wieder rekommunalisiert.

Wir haben wieder Stadtwerke, die in allen 

Bereichen der Energieversorgung tätig sind: 

Sie verkaufen Energie, sie erzeugen Energie 

und ihnen gehören die Netze, die sie auch 

selbst betreiben. Ein großer Erfolg, auf den 

wir Grünen stolz sein können.

 Schnell und mit Sorgfalt – die 

VorgeSchichte: l  2010 starteten die 

Vorbereitungen zur Konzes sionsvergabe u. a. 

mit Gutachten und der Gründung eines 
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StuttgartS EnErgiE

TWS 2.0? Rekommunalisierung 
der Stadtwerke

Unter ausschusses. 2012 wurden die Stadt-

werke Stuttgart neu gegründet. 2013 

begannen die Stadtwerke, Öko strom und 

Biogas zu verkaufen, und 2014 überneh-

men sie die Netze für Strom und Gas wie-

der. Damit ist die Rekommunalisierung 

sorgfältig und dennoch schnell durchge-

führt worden.

 VergabeVerfahren einStimmig 

beSchloSSen! l  Die Konzessionsvergaben 

unterliegen ge setzlichen Regelungen. Sie 

direkt an ein Unternehmen zu vergeben, ist 

rechtlich nicht zulässig. Dazu gibt es ein-

deutige Urteile. Das Vergabeverfahren 



 vornehmste Aufgabe der Stadträtin 

bzw. des Stadtrats ist es, den zivilgesell-

schaftlichen Wählerwillen im Gemeinderat 

zur Geltung zu bringen. Darin dürfen sich 

Mandatsträger durch gar nichtS be-

irren laSSen! Nicht durch freundschaft -

liche Rücksicht gegenüber der Verwal tung. 

Denn die müssen sie ja als Hauptorgan 

der kommunalen Demokratie akti vie ren und 

kontrollieren. Nicht durch Delegierung 

ihrer Verantwortung an irgendjemanden. 

Schon gar nicht durch eigene materielle 

Interessen. 

die direkte Verkörperung deS 

WählerWillenS wird von heroisch auf  -

tretenden Einzelkämpfern gerne behaup tet. 

Aber nie wirklich umgesetzt. Ohne Rück -

halt einer arbeitsteiligen und arbeitsfähi gen 

Fraktion geraten die, wenn‘s kritisch wird, 

schnell in Argumentationsnöte. Sie erhö-

hen dann gerne die Lautstärke. Sie wollen 

träumen oder spielen – auch dann noch, 

wenn das Unwetter schon überm Rathaus 

und die Justiz vor der Türe steht.

Stadträte sind wahrlich keine Weisen. 

Doch Fraktionen entwickeln über die Jahre 

aufgrund ihrer Erfahrung eine eigene 

Weisheit, weil sie die Unzulänglichkeit 

der Einzelnen ausgleichen. Das gilt in 

erstaunlicher Weise auch für den ganzen 

Ge meinderat – um so dramatischer war 

sein historisches Versagen beim Projekt 

Stuttgart 21.

Ich rate, in den nächsten Rat nur Men -

schen mit Fraktionshintergrund zu wählen. 

Ich hingegen, liebe Leserin und lieber Leser, 

verabschiede mich hiermit als verant-

wortlicher Redakteur des STADTBLATTs. 

Schau‘n wir mal, was sich mit den in 

eini gen tausend Sitzungen erworbenen 

Stadtratsweisheiten dann ohne Mandat, 

dann freihändig fahrend, in der Stadt-

gesellschaft so anfan-

gen lässt. In diesem 

Sinne: „Stay hungry, 

stay foolish!“

wurde im Sommer 2012 einstimmig von 

allen Fraktionen beschlossen. Daran wurde 

seit her keine Änderung vorgenommen. 

Das einzige, was man nach der ersten so 

genannten Dialogphase geändert hat, war 

der „Zweite Verfahrensbrief“, der die 

Grenzen einer Kooperation festlegt. Dort 

wurde z. B. geregelt, dass bei einer Koope-

ration nach spätestens zehn Jahren die 

Mehrheit bei der Stadt liegen muss. Jetzt, 

beim gemeinsamen Unternehmen von 

Netze BW und Stadtwerke Stuttgart, ist der 

Zeitraum nur noch halb so groß: Er liegt 

bei nur fünf Jahren. Die Stadtwerke werden 

die Netze in Kooperation mit der EnBW 

bzw. deren Tochter Netze BW GmbH be -

sitzen und betreiben.

Beim Eigentum hat die Stadt mit 74,9 Pro -

zent sofort die Mehrheit. Die Konzession 

geht an diese Eigentumsgesellschaft. Sie 

verpachtet das Netz dann an die Betriebs-

gesellschaft. In dieser hat die Netze BW in 

den ersten fünf Jahren mit 74,9 Prozent die 

Mehrheit, danach die Stadt.

 ohne die Stadt geht nichtS! l 
Die Stadt hat also in beiden Gesellschaften 

etwas zu sagen; nichts geht an der Stadt 

vorbei. Die Infrastrukturplanungen müssen 

durch die Eigentumsgesellschaft genehmigt 

werden. StadträtInnen sitzen in beiden 

Gesellschaften, zudem wird bei der Betriebs -

gesellschaft ein Geschäftsführer von Anfang 

an von der Stadt bestimmt.

Die Stadt Stuttgart erhält mit dem Beschluss 

eine Netzgesellschaft, die Gewinn bringt. 

Dieser Gewinn – geschätzt wird eine Ren-

dite von fünf Prozent – wird zu einem 

großen Teil in den ÖPNV und dort in die 

SSB fließen.

 netzpolitik l  Es werden jetzt 

Ängste geschürt, dass die Netze mit diesem 

Be schluss nicht fit für die Energiewende 

ge  macht werden, weil durch die EnBW 

betrieben. Aber: In den letzten fünf Jahren 

wurde kein Projekt der Energie wende ver -

hindert. In dieser Zeit besaß die EnBW die 

Netze zu 100 Prozent alleine.

In den kommenden fünf Jahren werden und 

müssen die Netze vom umliegenden Netz 

getrennt werden. Diese Entflechtung wird 

durchgeführt, weil die Stuttgarter Netze 

jetzt eigenständig werden. Das führt dazu, 

dass das Netznutzungsentgelt mit der Zeit 

sinkt, was sich in der Strom- und Gasrech-

nung niederschlägt: mit niedrigeren Preisen 

für die Verbraucher.

Wer jetzt das Zusammengehen mit der 

EnBW kritisiert, verkennt die neue Aus-

richtung der EnBW und führt weiterhin die 

ideologischen Kämpfe der Vergangenheit. 

Die EnBW ist schon länger nicht mehr der 

alte Atom- und Kohlekonzern. Bei Wegfall 

der Kernkraft und ohne nennenswerte 

Kohlekraftwerke ist es für sie überlebens-

wichtig, sich in Richtung eines nachhal-

tigen Energiekonzerns zu entwickeln. Dass 

Fortsetzung von Seite 1 –
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gungen bezahlen muss. Kommenden Herbst 

verschärfen sich die Probleme, wenn am 

Hauptbahnhof eine der beiden S-Bahn-

Einfahrtsrampen wegen S-21-Bauarbeiten 

gesperrt wird. Weitere massive Einschrän -

kungen der S-Bahn wie Zugausfälle und Ver-

spätungen sind programmiert. Doch damit 

nicht genug: 

 der S-bahn droht noch WeitereS 

ungemach. l  Die Treppenanlage am 

Hauptbahnhof zwischen Fern- und Regional -

gleisen und der S-Bahn soll im Sommer 

gesperrt werden. Wer zwischen S-Bahn und 

Zug umsteigen will, muss dann den Umweg 

durch die jetzt schon stark frequentierte 

Klettpassage nehmen. Nach dem Gleisrück-

bau hat sich die Umsteigezeit bereits von 

acht auf 13 Minuten erhöht – jetzt wird sie 

halt noch länger.

Bei der Fahrplankonferenz der Nahverkehrs -

gesellschaft Baden-Württemberg Ende März 

wurde beklagt, dass mit dem Mischverkehr 

auf den Fildern der geplante Deutschland-

takt stark beeinträchtigt wird. Besonders 

stark betroffen ist die Gäubahn in Richtung 

Stuttgart 21

Zum S-Bahn- jetzt auch noch 
Stadtbahn-Chaos?
Probleme bei Stuttgart 21 beginnen erst. 

Clarissa Seitz stellt klar: Entgegen man-

chen Gerüchten sind und bleiben wir 

Grü nen Gegner des Bahnprojekts Stutt-

gart 21, auch wenn wir zur Kenntnis 

nehmen müssen, dass es in unserer Stadt 

– gegen unseren erklärten Willen – 

S-21-Baustellen mit zum Teil massiven 

Belastungen der An woh ner gibt. In erster 

Linie sind es Grüne, die beim Brand-

schutz, beim Mineralwasserschutz, beim 

Nah- und Regionalverkehr die immer 

häufiger auftretenden Probleme offen-

legen und für Verbesserungen kämpfen.

 Dass S-Bahn-Nutzer unter dem Di lettan-

tismus der Bahn durch massive Verspä tun-

gen bereits immense Nachteile haben, das 

ist bekannt. Doch nicht einmal ein finan-

zieller Ausgleich für den S-Bahn-Besteller 

Verband Region Stuttgart ist möglich, weil 

die S-21-Befürworter des Regionalparla-

ments im S-Bahn-Nahverkehrsvertrag fest-

gelegt haben, dass die Bahn für S-21-

bedingte Verspätungen keine Entschädi -

sich das derzeit in schlechteren Jahresbilan-

zen niederschlägt, ist naheliegend, denn 

der Ausstieg aus der Atomkraft betrifft die 

EnBW wesentlich. 2022 wird das letzte 

Kernkraftwerk der EnBW abgeschaltet.

Die EnBW ist zudem kein ausländischer 

Konzern mehr. Die Hälfte gehört dem 

Land Baden-Württemberg und damit den 

Bür gern, die andere Hälfte gehört den 

Land kreisen in Oberschwaben – also eben-

falls den Bürgern.

Es entspricht nicht der Wahrheit (wie Stadt -

rat Rockenbauch (SÖS) behauptet), dass 

irgend jemand Einfluss auf das Abstimmungs-

ver hal ten der grünen Fraktion genommen 

hat. Es ist auch unwahr, dass die Bewer tung 

nicht transparent und nicht nachvollziehbar 

gemacht worden wäre.

Tragen wir jetzt dazu bei, dass das junge 

Unternehmen ein Erfolg wird und die Ener -

gie wende in Stuttgart vorankommt. Werben 

wir für den Strom- und Gaswechsel hin zu 

den Stuttgarter Stadtwerken, zu Stuttgart 

Energie. l  Jetzt WechSeln – denn 

nur mit Vielen kunden können die 

StadtWerke Stark Werden! 

Peter Pätzold

Neue Stadtwerke – was sich ändert und 

was gleich bleibt, steht im Infokasten auf 

Seite 22.

 zum dritten JahreStag Von fukuShima: 

nachgehen, nachleSen, nachfragen! 

Fukushima ist so weit weg. Die Abluftfahne des AKW Neckarwestheim II aber ist 

von Stuttgart aus gut zu sehen. Atommülltransporte sollen dort jetzt über den Neckar 

verbracht werden. Und nach wie vor gilt, was der Geologe Hermann Behmel 1988 

schrieb: Das Atomkraftwerk steht auf Kalksteinschutt, es liegt unter dem Neckar-

spiegel, das Wasser spült jeden Tag einen Kubikmeter löchrigen Gips heraus. Seine 

Ausführungen kann man in den „Stuttgarter Texten 14“ lesen, herausgegeben vom 

Verlag Peter Grohmann, Stuttgart.

Wen das noch immer ruhig lässt, wer meint, die Gefahr radioaktiver Zerstörung hätte 

sich mit der sogenannten Energiewende irgendwie erledigt, der sollte die neue Novelle 

von Jürgen Lodemann „Fessenheim“ lesen, erschienen im Verlag Klöpfer und Meyer: 

Ein kleiner geologischer Bruch bei Konstanz flutet die Basler Chemie und das genauso 

unsichere AKW Fessenheim. Das Bundesland Baden-Württemberg inklusive seiner 

Landeshauptstadt wird vergiftet und verstrahlt.

Dies alles war Anlass genug, am 9. März, wenige Tage vor dem Fukushima-Jahrestag, 

an der Demonstration in Kirchheim am Neckar teilzunehmen. Und dies alles wäre 

Anlass genug, wieder einmal nachzufragen, wie es denn um die aktuelle Katastrophen-

schutzplanung in Stuttgart und in der Region bestellt ist.  M. K.

Foto: Redaktion
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Singen/Zürich. Das alles kratzt weder die 

Bahn noch die Befürworter-Riege aus SPD, 

CDU, FDP und Freien Wählern. Es sind ja 

nur „Beförderungsfälle“ (Kunden der Bahn), 

die das Nachsehen haben.

S-Bahn-NutzerInnen, hört die Signale – uns 

bleibt nur noch der Umstieg aufs Fahrrad. 

Ich persönlich habe mir schon vorsorglich 

ein Pedelec zugelegt, um zwischen meinem 

Arbeitsort Ludwigsburg und dem Stutt-

garter Rathaus die ausfallenden oder ver -

späteten S-Bahnen zu umradeln.

 Stadtbahnen bald ebenfallS 

betroffen! l  Zum real existierenden 

S-Bahn-Chaos droht nun ein Stadtbahn-

Chaos dazu zu kommen, wenn die SSB mit 

dem Umbau der Haltestelle Staatsgalerie 

beginnt. In einem ersten Bauabschnitt soll es 

eine monatelange Unterbrechung zwischen 

den Haltestellen Staatsgalerie und Char-

lottenplatz geben. Letztere Haltestelle wird 

mit der Stadtbahn über die Umleitung 

Hauptbahnhof und Berliner Platz erreicht. 

Vermutlich werden viele Fahrgäste bereits 

am Hauptbahnhof aussteigen und auf die 

Linien U 5, U 6, U 7, U 12 und U 15 Richtung 

Charlottenplatz umsteigen. Dies wird die 

Klettpassage zusätzlich belasten.

In der zweiten Bauphase erfolgt eine Unter -

brechung zwischen Staatsgalerie und Haupt-

bahnhof. Dann werden die Bahnen über 

Charlottenplatz, Rathaus, Rotebühlplatz und 

Berliner Platz zum Hauptbahnhof geführt. 

Am Berliner Platz entsteht somit ein weite-

res Nadelöhr: Mehr Linien, voraussichtlich 

sieben, müssen am Berliner Platz Fahrspu ren 

kreuzen. Mehr Stadtbahnzüge, engere Takt -

folgen, Lichtsignalanlagen und Kreuzungs-

bereiche wecken Zweifel, ob sich die neue 

Situation am Berliner Platz bei Beibehaltung 

der heutigen Linien und Taktzeiten über-

haupt fahren lässt.

 perSilScheine für Stuttgart 21: 

VerkehrS-chaoS .. .  l  Wir haben bereits 

im Dezember 2013 mit einer Anfrage im 

Gemeinderat das drohende Stadtbahn-

Chaos öffentlich gemacht. Im Planfeststel-

lungsbeschluss 1.1 vom 28.1.2005 steht 

dazu lapidar: „Die Vorhabenträgerin sagt zu, 

Betriebsunterbrechungen bzw. Umleitungen 

von Stadtbahn- und Buslinien auf das 

äußerst notwendige Maß zu beschränken 

und diese rechtzeitig anzumelden“ (PFA 

1.1; 7.10, Seite 33). Wir Grünen fanden 

und finden diesen Persilschein für die Bahn 

AG inakzeptabel. Wieder einmal rächt sich, 

dass die politischen Mehrheiten Stutt-

gart 21 ohne Rücksicht auf Verluste durch-

geboxt haben.

 . . . und lärmSchutz? kein thema l 
Ähnlich ist es beim Lärmschutz: Im Plan-

fest stellungsbeschluss 1.1 (Talquerung) wird 

die Bahn verpflichtet, vor Baubeginn um-

fassende schalltechnische Detailgutachten 

vorzulegen, die alle zeitgleich auftretenden 

Baumaßnahmen berücksichtigen. Die An-

wohnerinitiative Kernerviertel hat in Zusam-

menarbeit mit uns Grünen die Gutachten 

überprüft; wir mussten feststellen, dass die 

Bahn AG den Vorgaben nicht gerecht wird. 

Skandalös ist, dass das Eisenbahnbundes-

amt als zuständige Aufsichtsbehörde seine 

Kontrollpflicht nicht wahrnimmt und damit 

die Anwohner im Regen bzw. im Lärm 

stehen lässt. In unserem noch nicht beant-

worteten Antrag vom 21.3.2014 fordern 

wir, dass die Stadt die Gutachten der Bahn 

im Hinblick auf die Auflagen der Planfest -

stellung und des Lärmschutzes überprüft und 

vom städti schen Umweltamt regelmäßige 

Lärmmessungen auch nachts rund um die 

Baustellen durchführen lässt.

 Wir laSSen auch in zukunft 

nicht locker! l  In An betracht der Viel -

zahl an Anfragen, Anträ gen und Aktionen, 

die wir Grünen zu Stuttgart 21 machen, 

kann man guten Gewissens sagen: Wir sind 

die Anwälte der von S 21 betroffe nen 

Bür gerinnen und Bürger und der Belange 

des Natur- und Mineralwasserschutzes.

Clarissa Seitz

Foto: Simon Klemm
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„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

SilVia fiScher:

 WirtSchaft, Wohnen, kranken-

hauS! l  Nach dem furiosen Start als 

größte Fraktion 2009 ging es flott voran, 

meine Schwerpunktthemen Wirtschaft, 

Wohnen und Krankenhauspolitik nahmen 

enorm Fahrt auf: Wie mehr preisgünstigen 

Wohnraum schaffen? Anhörung gemacht, 

Antrag entwickelt, Beschluss gefasst: Seit 

2011 wird auf mein Betreiben von Investo-

ren verlangt, dass nicht nur Geschäftsviertel 

mit einem 20-prozentigen Wohnanteil 

belebt werden, es müssen auch zu 20 Pro -

zent geförderte Wohnungen erstellt wer-

den. So entstehen wieder mehr gemischte 

Gebiete und mehr Begegnung von Kindern 

in den Kitas und Schulen. Das ist die Viel-

falt beim Zusammenleben in der Stadt, wie 

ich sie mir vorstelle! 

Nach der erfolgreichen Landtagswahl 2011 

waren unsere beiden Fraktionsvor sit zenden 

plötzlich Abgeordnete. Ich bekam das Ver -

trauen, als Teil unserer Doppelspitze die 

Fraktionsführung zu übernehmen – Bewäh -

rungsprobe. Das Königsrecht des Ge meinde -

rats: die Haushaltsberatungen! Große He -

rausforderung: die Ausrichtung der grünen 

Politik bestimmen. Sagen, wofür das Geld 

der SteuerzahlerInnen ausgegeben wird. 

Das Ringen in der Fraktion um die Balance 

zwischen grünem Profil und Haushalts-

disziplin. Aber auch diese Disziplin gehört 

zu unserer Politik des nachhaltigen Wirt-

schaf tens. Nach diesem Kompass haben 

wir auch bei den Beratungen zum Haushalt 

2014/15 vielen Investitionen zugestimmt, 

die unsere Stadt lebenswerter und attrak-

tiver machen, ohne zu sehr in die Verschul-

dung zu gehen. Vieles können wir uns 

der zeit noch leisten, weil die Steuereinnah-

men sprudeln. Aber wir wissen auch, dass 

wieder andere Zeiten kommen können. 

Dafür muss Vorsorge getroffen werden. 

Dieser Aufgabe will ich mich gerne stellen!

Silvia Fischer ist Mitglied im Ältestenrat, 

Verwaltungsausschuss, Ausschuss für 

Wirtschaft und Wohnen, im Krankenhaus-

ausschuss, Personalbeirat, Reform- und 

Strukturausschuss und kandidiert für die 

Grünen am 25. Mai 2014 auf Listenplatz 1.

WohnEn

Wohnungen 
fördern! 
SIM pusht
Mit dem Stuttgarter Innenentwick lungs-

modell SIM geht es voran!, freut sich 

Silvia Fischer und schwärmt vom Zusam-

menleben in der Stadt.

 Aufgewachsen in einem gemischten 

Wohnviertel (Einfamilienhäuser, Geschoss-

wohnungsbau und eine Barackensiedlung), 

wo im Kindergarten Kinder aus all diesen 

unterschiedlichsten Wohnverhältnissen 

aufeinandertrafen, wo es Auseinanderset-

zun gen gab und Freundschaften, wo ich 

bei Reichen eingeladen war und Kontakt 

mit den Armen hatte. Die städtische Woh-

nungspolitik hat mich deshalb von Anfang 

an umgetrieben. Schnell wurde mir klar, 

dass es in Stuttgart nie genügend Wohnun-

gen geben wird: Man baut den zuneh-

menden Wohnflächenansprüchen immer 

hinterher. 

Viele können sich deutlich mehr Wohn -

fläche als die durchschnittlichen 40 Quadrat -

meter pro Person leisten. Gleichzeitig stieg 

die Zahl der beim Wohnungsamt in der 

Dringlichkeitsliste vorgemerkten Wohnungs -

suchenden 2013 auf 2.058 (2011: 1.768), 

gleichzeitig fallen immer mehr Sozialwoh-

nungen aus der Bindung. 

 mehr SozialWohnungSbau 

dank Sim  l  Gut, dass wir 2011 erreicht 

haben, dass mit dem Stutt garter Innen -

entwick lungs modell SIM nicht nur Geschäfts -

viertel mit einem 20-prozentigen Wohn-

anteil belebt werden, sondern dass auch zu 

20 Prozent geförderte Wohnungen erstellt 

werden müssen. So entstehen wieder mehr 

gemischte Gebiete und mehr Begegnung 

von Kindern in den Kitas und Schulen. 

Das ist die Vielfalt beim Zusam menleben 

in der Stadt, wie ich sie mir vorstelle! 

Silvia Fischer 

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

clariSSa Seitz:

 VorSprung durch Werte! l  Die 

Wälder, Wiesen und Felder in und um Stutt -

gart sind ein unschätzbares Gut in einer 

immer mehr der Erholung bedürftigen Gesell-

schaft. Diese „grüne“ Infrastruktur ist beim 

bundesweiten Ringen um Fachkräfte und 

Einwohner ein wichtiger Standortfaktor. 

Aber auch als Frischluft-Entstehungsgebiete 

und -schneisen erfüllen Freiflächen eine 

wichtige ökologische Funktion. Wir haben 

entscheidend dazu beigetragen, dass viele 

wertvolle Flächen, die schon als Bauland vor -

gesehen waren, wieder geschützt sind; z. B. 

an der Rommelshauser Straße (Bad Cann-

statt), Rappenäcker (Möhringen) und Gosla-

rer Straße (Weilimdorf). Damit haben wir 

der Innenentwicklung deutlich Vorrang vor 

der Außenentwicklung gegeben. Deshalb ist 

auch der Neckarpark eine wichtige Fläche, 

um guten, bezahlbaren Wohnraum in zen-

traler Lage zu schaffen, mit guter Infrastruk -

tur wie ÖPNV, Schulen und Kitas. Damit 

Eltern selbstbestimmt ihr Familien leben orga -

nisieren können, ist eine ausreichende und 

gute Kinderbetreuung notwendig, in ener-

giesparend modernisierten Gebäuden, in 

denen sich Kinder wohlfühlen. Schulsanie-

rungen wie Betreuungsausbau haben wir 

wesentlich vorangetrieben.

In den letzten fünf Jahren sind im Stadt-

gebiet merklich viele neue Rad- und Schutz-

streifen, sichere Radabstellanlagen und 

Radwegeverbindungen dazugekommen. Als 

passionierte Alltagsradlerin freut mich be-

sonders, dass wir Grünen daran einen maß -

geblichen Anteil haben. 

Auch beim Tierschutz haben wir eine Vor-

rei terolle eingenommen, indem wir für die 

Katzenhilfe und weitere Taubenschläge 

Gelder beantragt haben. Dass Tierschutz für 

viele oft noch ein Fremdwort ist, zeigt sich 

an der aktuellen Debatte um die Novellie -

rung des Landesjagdgesetzes: CDU und FDP 

bezeichnen das geplante Verbot von Totfang -

fallen und der Jagdhundeausbildung an 

lebenden Enten sowie eine zweimonatige 

Jagdruhe als „ideologische Verbotskultur“. 

Auch hier zeigt sich, dass wir Grünen mit 

der auf Verantwortung basierenden Maxime 

„Vorsprung durch Werte“ weit voraus sind.

Clarissa Seitz, im Sozial-, Gesund heits- 

und Krankenhaus-Ausschuss, Beirat für 

Gleichstellungsfragen und für Umwelt schutz, 

kandidiert für die Grünen am 25. Mai 2014 

auf Listenplatz 3.  DaS StaDtBLatt 04 l 2014 05



Stuttgart 21

Jahrhundertchance für 
den Städtebau – ohne Infra-
struktur?!
Stuttgart 21 sei die städtebauliche 

Chance, sagen die Befürworter von Stutt-

gart 21. Aber einige scheinen inzwischen 

Zweifel daran zu haben ...

 Die SPD hat erkannt, dass es in der 

Musterhaussiedlung von Stuttgart 21, dem 

Teilgebiet A1, gar keine Kindertagesstätte 

gibt. Keine neue Erkenntnis, zumindest 

für uns Grüne nicht. Denn es war nie wirk -

lich ernsthaft vorgesehen, eine Kita auf A1 

zu bauen. Sonst hätte man die Fläche 

explizit eingeplant. Ebenso wie man auch 

nie wirklich ernsthaft vor hatte, hier ein 

„ordentliches Stück europäischer Stadt“ 

zu bauen. 

 paradebeiSpiel für SpekulatiVe 

Stadtplanung l  Stattdessen wurde hier  

nun die „spekulative Stadt“ Wirklich keit. 

Inzwischen wenigstens durch einen höhe-

ren Wohnanteil verbessert. Aber auch das 

nur zum Teil.

Die angebliche städtebauliche Chance zeigt 

sich im Teilgebiet A1 jetzt in voller Pracht. 

Der Solitär der neuen Stadtbibliothek wird 

von neuen hohen Gebäuden bedrängt und 

wird aus den Sichtachsen verschwinden. 

Das ist heute schon deutlich dort zu erken-

nen, wo der Einkaufsblock des Milaneos 

immer größer wird und sich vor die Biblio-

thek schiebt.

Auch für die anderen Teilgebiete von Stutt-

gart 21 war der jetzt auf A1 zu besichti-

gende Städtebau vorgesehen. 

 laufend neue beiSpiele dafür, 

Wie eS eben nicht geht! l  Wir Grünen 

haben von Städtebau wie auch von Kinder-

betreuung völlig andere Vorstellungen. Und 

wünschen der SPD und den übrigen Pro -

jekt befür  wor tern weiteren Erkenntnis ge winn 

im Zuge des Verlaufs von Stuttgart 21.

Peter Pätzold

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

peter pätzold:

 kleineS und groSSeS War Wich-

tig! l  In den letzten fünf Jahren gab es 

viele kleine und große wichtige Projekte für 

mich. Ein wichtiges Projekt war sicher das 

Thema Stuttgart 21. Die Schlichtung, der 

Stresstest, die Volksabstimmung, die Kos ten-

explosion – all das haben wir Grü nen sehr 

intensiv begleitet, mit viel Detail arbeit und 

Vorbereitung. Wir haben gezeigt, dass es 

mit K 21 eine wirkliche Alternative zu Stutt -

gart 21 geben könnte, aber dazu einfach 

die Mehrheiten fehlen.

Vergabe der Konzessionen für die Ener gie-

netze und Gründung der Stadtwerke: 

Viele Sitzun gen waren notwendig – und 

die haben sich gelohnt, denn nicht nur die 

Konzession wurde neu vergeben, es wur-

den eben auch neue Stadtwerke gegrün-

det. Und die haben diese Konzession auch 

erhalten. 

Nachhaltige Energieerzeugung, Sanierun gen 

und die Fortschreibung des Energie erlasses 

waren wichtige Projekte.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Stadt-

planung. Olgahospital, Neckarpark, Azen-

bergareal oder Friedelareal waren und sind 

Vorhaben, die noch viel Begleitung und 

viele Ideen brauchen. Stadtplanung ist in 

den letzten fünf Jahren verträglicher, urba-

ner und bürgernaher geworden.

Und nicht zu vergessen die Sanierung der 

Schulen – auf der Grundlage einer ordent-

lichen Untersuchung und nach einem 

festen Plan. Dazu kommen noch viele 

kleinere Vorschläge, Vorstöße und Aktio-

nen zu Themen wie dem Stadtklima, dem 

Stadtgrün oder der Stadt am Fluss. Und 

vieles mehr. Aber das für mich persönlich 

wichtigste Projekt war sicher die erfolg-

reiche Führung der grünen Fraktion zusam-

men mit Silvia Fischer – und der erfolg-

reiche OB-Wahlkampf.

Peter Pätzold ist Mitglied im Ältestenrat, 

im Verwaltungsausschuss, im Ausschuss 

für Umwelt und Technik sowie im Sport -

ausschuss. Am 25. Mai 2014 kandidiert er 

für die Grünen auf Listenplatz 2.

Blick auf A1 von der neuen Stadtbibliothek aus. Foto: Simon Klemm
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EinE WELt

Ein Welthaus für Stuttgart – 
ein Haus für die ganze Welt!
Im Alten Waisenhaus am Charlottenplatz, 

mitten in Stuttgarts Mitte, wird im 

Herbst 2014 ein Welthaus eröffnen, das 

viele Gruppen und Anlaufstellen von 

und für Menschen aus der ganzen Welt 

unter einem Dach vereint. Werner Wölfle 

berichtet. 

 „Die Industrieländer sind die Globali-

sierungsgewinner“, so lautete vor kurzem 

eine Überschrift im Wirtschaftsteil der 

Stuttgarter Zeitung, und besonders Stutt-

gart zähle zu den Gewinnern. Den Preis 

für unseren Wohlstand zahlen Menschen in 

Afrika, Asien und Osteuropa. Unseren Wohl -

stand können wir nur halten, wenn wir 

auch etwas davon zurückgeben. Die un-

gleichen Lebensbedingungen, die immer 

weiter auseinander driften, gefährden 

unseren Frieden. 

 die Stadt Stuttgart Stellt Sich 

ihrer VerantWortung für globale 

gerechtig keit. l  Die Landeshaupt -

stadt unterstützt den Fairtrade-Gedanken 

mit verschiedenen Maßnahmen. Seit 2005 

werden auf grünen Antrag nur noch 

Produkte und Dienstleistungen beschafft, 

deren Produzenten und Händler sich für 

einen Ausstieg aus der Kinderarbeit ein-

setzen und zudem die ILO-Kernarbeits nor-

men einhalten. Es ist mir ein großes 

Anliegen, die Palette der regional, ökolo-

gisch und fair produzierten und gehan-

delten Waren bei der Beschaffung stetig 

zu erweitern.

Aber nicht nur die Stadt Stuttgart, sondern 

auch jeder Einzelne kann mit seinem Ein-

kauf einen Beitrag zur Entwicklungshilfe 

und damit zur Überwindung der weltweiten 

Armut leisten. Faire Preise sind keine Al-

mosen, sondern schaffen Strukturen für 

einen gerechten Handel weltweit. Konsu-

menten sind durchaus bereit, etwas tiefer 

in die Tasche zu greifen, wenn sie sich 

bewusst sind, dass sie dadurch mithelfen, 

Armut zu überwinden.

 konSequent! l  Das Vorhaben, ein 

Welthaus für die Stadt Stuttgart einzurich-

ten, ist daher nur ein weiterer Schritt in 

die Eine Welt. Die Idee für ein Welthaus 

ist letzten Frühsommer zum ersten Mal an 

die Stadt herangetragen worden; inzwi-

schen befindet es sich auf der Zielgeraden: 

Nachdem der Gemeinderat in den zurück-

liegenden Haushaltsberatungen dankens-

werterweise 100.000 Euro jährlich dafür 

bereitstellt, konnten die Planungen weiter 

konkretisiert werden.

Ein Welthaus, in dem in zivilgesellschaft-

licher Selbstverwaltung unter dem Dach 

des neu gegründeten Welthaus e. V. mehre-

re Eine-Welt- und Migrantengruppen sowie 

verschiedene Netzwerke und Initiativen 

vertreten sind, steht der international breit 

aufgestellten Stadt Stuttgart, in der rund 

40 Prozent der Einwohner einen Migrations -

hintergrund haben, gut zu Gesicht. In 

direkter Nachbarschaft residieren daher ab 

Herbst 2014 das Welthaus und das Will-

kom menszentrum der Stadt Stuttgart ge -

meinsam mit dem Welcome-Center der 

Region Stuttgart sowie einem City-Welt laden 

in den Räumen des Alten Waisenhauses. 

Stuttgart ist bundesweit die 200ste Fair-

trade-Stadt, und ich freue mich persönlich 

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

anna deparnay-

grunenberg:

 nachhaltigkeit, VerantWortung, 

mitSprache! l  „Weniger ist mehr“, 

schrieb ich vor fünf Jahren im STADT-

BLATT. Die Widersprüchlichkeit zwischen 

Stadtentwicklung und Schutz der Lebens-

grundlagen hat mich mehr als alles andere 

beschäftigt. Mein Herzensthema ist der 

Wald, und so habe ich mich für den Stadt-

wald eingesetzt, der nun mit den strengen 

ökologischen und sozialen FSC-Kriterien 

zertifiziert wird. Auch kleine Urwald-Oasen 

wird es in Stuttgart bald geben. Mein Ziel 

ist es, einen richtigen „Bürgerwald“ daraus 

zu machen, als Sinnbild für gelebte und 

verstandene Nachhaltigkeit. Für den Schutz 

unserer Bäume im Stadtbereich habe ich 

die neue Baumschutz-Satzung mit auf den 

Weg gebracht. Was noch fehlt, ist ein 

Werte wandel: Bäume sind Lebewesen, die 

wir zum Atmen brauchen, und die dürfen 

nicht bei jedem Neubau weggehauen 

werden! In diesem Zusammenhang habe 

ich mich auch für Freiflächen, für Streu-

obst wiesen und die hiesige Landwirtschaft 

stark gemacht. 

Aber für wen oder für was mache ich das 

Ganze? Für das Leben! Kinder und Jugend-

liche sind unsere Zukunft, und ich habe 

daran mitgewirkt, sie an Werte wie Demo-

kratie und ökologische Verantwortung 

heranzuführen. Ich habe mich sehr gerne 

mit den Jugendräten ausgetauscht und 

mit vielen außerschulischen pädagogischen 

Institutionen Kontakt gepflegt und Aktio-

nen durchgeführt. Demokratie muss spür-

bar gemacht werden. Und man muss selber 

daran glauben! 

Ich bin der Überzeugung, dass wir eine 

ökologische Transformation nur gemeinsam 

mit den Menschen vor Ort hinbekommen. 

Was vor der Haustür passiert, das kann 

jeder Bürger sehen, verstehen, in den glo -

balen Kontext setzen und beeinflussen. 

Deswegen setze ich mich vehement für 

mehr Mitspracherechte, mehr Beteiligungen 

und eine Politik des Ermöglichens ein. Der 

Bürgerhaushalt war zum Beispiel eines 

meiner Babys (politische Kinder haben 

immer viele Eltern), das gut gedeiht, aber 

noch gestärkt werden muss. 

Anna Deparnay-Grunenberg (Ältesten rat, 

Ausschuss für Umwelt und Technik, Beirat 

für Umweltschutz, Reform- und Struktur- 

sowie Wirtschaftsausschuss) kandidiert für 

die Grünen auf Listenplatz 5.  DaS StaDtBLatt 04 l 2014 07



darüber, dass dies mit einem City-Welt laden 

an prominenter Stelle künftig noch sicht-

barer wird. 

Die Welthaus-Konzeption sieht die folgen-

den drei Teilbereiche vor:

 � „Globales Klassen zimmer“ 

 � „Welt-Raum“ – Treffpunkt und Ver-

anstal tungsbereich im EG mit Be- 

wirtschaf tung (Café/Bistro mit fair 

gehandeltem Angebot)

 � „Welt-Werkstatt“ – Büro-Arbeits- 

 gemein schaft mit Seminarbetrieb

 globaleS klaSSenzimmer l  Das 

„Globale Klassenzimmer“, wie es vom Ent -

wicklungspädagogischen Informations-

Zentrum Reutlingen (EPIZ) als pädagogi-

sches Format entwickelt und schon an 

verschiedenen Orten in Deutschland einge-

richtet wurde, ist ein Lernort vor allem für 

Schulklassen, aber auch für andere Grup pen. 

Hier wird für alle Altersgruppen ein Lernort 

außerhalb von gewohnten Schulgebäuden 

angeboten, der die Welt in ihrer kulturellen 

Vielfalt eröffnen und Verständnis für die 

Eine Welt aufzeigen soll. Die Finanzierung 

der Miet- und Programmkosten erfolgt durch 

den städtischen Zuschuss sowie durch Eigen-

mittel des Welthaus Stuttgart e. V.; Engage-

ment Global ist ebenfalls Koopera tions-

partner und beteiligt sich mit 40.000 Euro 

an den Ausstattungskosten.

 Welt-raum und WillkommenS-

zentrum l  Der „Welt-Raum“, zentra-

ler Treffpunkt und Veranstal tungsbereich 

im Erdgeschoss, soll zum öf fentlichen 

Aus hängeschild des Welt hauses werden. 

In diesem Raum werden sich die Bereiche 

vom Welthaus und vom Willkommens-

zentrum auf ideale Weise vermischen. 

Von einer ungezwungenen Atmosphäre im 

Veranstaltungsbereich und dem fairen 

Café-/Bistrobetrieb sollen auch Menschen 

angezogen werden, die sich sonst nicht mit 

Eine-Welt-Themen, Interkultur und fairem 

Handel auseinandersetzen. In diesem 

Treffpunkt können sich Menschen unter-

schiedlicher kultureller und gesellschaft-

licher Herkunft, alteingesessene Stuttgarter 

und NeubürgerInnen, Menschen mit und 

ohne Migrationsgeschichte, Eine-Welt-

Interessierte und Neugierige begegnen, 

austauschen, vernetzen und informieren 

oder auch nur auf einen Kaffee verweilen. 

Die städtischen Zuschüsse sollen nicht nur 

die Miete decken, sondern vor allem viel-

seitige Bildungs- und Kulturveranstal tun gen 

rund um die Themen Interkultur und Eine 

Welt ermöglichen. 

Zwischen dem Welthaus und den ebenfalls 

im Gebäude untergebrachten Willkom-

mens zentren von Stadt und Region beste-

hen Synergie- und Vernetzungsmöglich-

keiten. Zum Beispiel können Veranstal tun-

gen auch in Kooperation mit dem Welthaus 

e. V. und externen Partnern durchgeführt 

werden. 

 Welt-WerkStatt, Weltladen l 
Unter der „Welt-Werkstatt“ ist ein zivil-

gesellschaftliches Arbeitszentrum zu verste-

hen, das die Infrastruktur- und Dienstleis-

tungsangebote für die Eine-Welt-Gruppen 

bündelt, koordiniert und mit einem ge-

mein samen öffentlichen Veranstaltungs-

programm versieht. Dazu werden Büros 

für Arbeits plätze für das Welthaus-Personal 

im Ober geschoss angemietet, ebenfalls mit 

Zu schüssen der Stadt. 

Der Weltladen erhält als gewerbliches 

Unternehmen natürlich keine Zuschüsse 

von der Stadt. Aber als ein Akteur des 

Welthauses wird er mit den anderen Teil-

bereichen eng zusammenarbeiten. 

 feiern Sie mit! l  Ich freue mich schon 

auf das große Eröff nungsfest nach den Som-

merferien – und alle Akteure freuen sich 

auf Ihren Besuch!

Werner Wölfle, 

Bürgermeister für 

Allgemeine Verwaltung 

und Krankenhäuser

Foto: Robert Hintz
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Ameisenartig wuseln die Bauarbeiter mit 

Helm und Sicherheitsweste durch die 

Ströme der Fuß gänger. Jene fragen sich 

dann mitunter, ob für sie selber nicht doch 

auch so ein Helm und eine Sicherheits-

weste angebracht wäre. Der Baggerfahrer 

nebenan macht derweil emsig weiter. Ob 

alle Fußgänger wissen, dass sie sich nicht 

unter einer schwebenden Last aufhalten 

dürfen, darf in Frage gestellt werden. Die 

Bau arbeiter stört es jedenfalls nicht, und 

allem Anschein nach auch nicht die Stadt-

ver wal tung.

Dass bis jetzt noch kein Unfall passiert ist, 

ist eigentlich ein Wunder, das hoffentlich 

fortdauert, bis die Baustelle vorbei ist. Aber 

in Zukunft muss überall in der Stadt das 

Baustellenmanagement und damit verbun-

den auch die Verkehrs führung anders 

aussehen: sicher und zumutbar für alle.

Peter Pätzold

öffEntLichEr raum

Baustellen in der Stadt – 
mehr als ein Ärgernis!
 Baustellen in der Stadt sind nicht zu 

vermeiden. Jedoch besteht seit Jahren das 

Problem, dass sich Baustellen in den öf-

fentlichen Raum ausdehnen, und oft auch 

weiter als genehmigt. Das wurde aber 

bisher aus Personalmangel nicht kontrol-

liert oder bearbeitet. Aus diesem Grund 

haben wir Grünen in den letzten Haushalts-

beratun gen mehr Personal für die Bau-

stellenüber wa chung beantragt und eine 

Mehrheit dafür erhalten. Das war richtig, 

wie der Alltag an zahlreichen Stellen im 

Stadtgebiet Stuttgart immer wieder aufs 

Neue zeigt.

 bauStellenmanagement? 

Vor allem eine SicherheitSfrage! l 
Bau stellen erfordern ein gutes Baustellen-

mana ge ment, gerade dann, wenn mehrere 

auf einander treffen. Das wird von der Stadt 

aber oft nicht gefordert oder auch nicht 

gemacht. So kommt es dann zu Situationen 

wie in der Tübinger Straße in den letzten 

Wochen. Dort wird das „Gerber“ gebaut. 

Die Durchfahrt für Autos wurde gesperrt. 

Fußgänger und Radfahrer werden alle zwei 

Tage neu geführt – in letzter Zeit fast mit -

ten durch die Baustelle bzw. deren Anlie fer-

zone. Da zwängen sich Radfahrer und Fuß -

gänger gerade mal 20 Zentimeter neben 

dem Gabelstapler vorbei, der munter den 

Sattelzug vor der Baustelle entlädt. Ob man 

überhaupt noch vorbei kommt, das muss 

man selber sehen. 

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

beate Schiener:

 abWägungSSache! l  Als Raum- und 

Umweltplanerin habe ich mich gefreut, Mit -

glied im Ausschuss für Umwelt und Technik 

zu sein und dort mitentscheiden zu dürfen. 

Es ist zwar einer der arbeits- und zeitinten-

sivsten Ausschüsse, der jede Woche tagt, 

aber es ist auch der Ausschuss, in dem man 

Einblick in die Bandbreite der vielfältigen 

Stadtgesellschaft erhält. Ich freue mich, dass 

wir einige Freiflächen wie die Äußere Bainde 

in Feuerbach oder die Dietbachäcker in 

Untertürkheim aus dem Flächennutzungs-

plan herausnehmen und langfristig sichern 

konnten. Bau pro jekte stehen grundsätzlich 

in Konkurrenz mit Freiflächen und verur -

sachen Eingriffe in die Natur. Dies haben wir 

in letzter Zeit vermehrt zu spüren bekommen, 

als wir abzuwägen hatten, ob und wieviele 

Bäume geopfert werden müssen.

Unsere Ressourcen sind begrenzt – und da -

zu gehört auch der Straßenraum, der eben-

falls nur einmal zu vergeben ist. Ich sehe 

eine hohe Lebensqualität darin, Geh wege 

großzügig statt in Mindestbreite zu bemes-

sen. RadfahrerInnen benötigen eigene 

Spuren – auch das ist nur realisierbar, wenn 

der Straßenraum eine andere Aufteilung er -

hält. Plätze sollen Erlebnis- und Begeg nungs-

raum statt nur Parkplatz sein. Eine gute 

Entscheidung war es, Fußgänger prinzipiell 

Straßen oberirdisch queren zu lassen, wie 

es an der Hauptstätter Straße und am 

Wilhelmspalais der Fall ist und vor der Oper 

noch kommen muss.

Einen weiteren Meilenstein sehe ich in der 

Konzeptvergabe von Grundstücken. Ich 

habe massiv Kritik geübt an der früheren 

Vergabepraxis städtischer Grundstücke; sie 

wurden meistens zu Höchstgeboten ver-

kauft. Das neue Vergabeverfahren sieht vor, 

städtische Wohnbaugrundstücke über eine 

Konzeptvergabe zu veräußern. Das bedeu-

tet, dass nicht die Gewinnmaximierung im 

Vordergrund steht, sondern vielfältige Krite -

rien zugrunde gelegt werden, z. B. Freiraum-

gestaltung, Energieeffizienz oder gemein-

schaftliche Wohnnutzung.

Das Wohnungsthema liegt mir am Herzen – 

daher freue ich mich, im Gutachteraus schuss 

und im neu gegründeten Unterausschuss 

Wohnen mitarbeiten zu dürfen.

Beate Schiener, Mitglied im Ausschuss 

für Umwelt und Technik und im Städtebau-

ausschuss, kandidiert für die Grünen am 

25. Mai auf Listenplatz 13.

Gefährlicher Parcours in der Tübinger Straße. Foto: Simon Klemm
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„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

Vittorio 

lazaridiS:

 Wichtige Weichen im bildungS-

bereich! l  Das waren ganz besondere 

Jahre für uns Grüne im Stadtrat und auch 

für mich persönlich. Plötzlich größte 

Fraktion mit sehr viel Verantwortung für 

das Wohlergehen der Menschen in unserer 

Stadt. In dieser Zeit kam es im Bildungs-

bereich zu wichtigen Weichenstellungen.  

Es gelang endlich, die Schulsanierungen für 

viel Geld auf den Weg zu bringen und so 

eine Sünde der früheren CDU-dominierten 

Ratsmehrheit zu bereinigen. Die Schul-

sozial arbeit wurde endlich in die Fläche 

gebracht; so konnten wir mit den Real-

schulen eine ganze Schulart pädagogisch 

aufwerten. Ganz aktuell ist die Ganztags-

schule auf den Weg gebracht worden. Nun 

kann endlich die Betreuungslücke geschlos-

sen werden. Mir war dabei immer der 

Qualitätsanspruch das Wichtigste. Deshalb 

haben wir dafür gesorgt, dass der Betreu-

ungsschlüssel und die Elternmitsprache ver -

bessert werden.

Ein Highlight war für mich, dass wir die 

schulischen Rahmenbedingungen auch für 

Kinder mit Handicap verbessert haben. 

Abseits der Inklusionsdebatte gibt es weiter -

hin Menschen, die auf besondere Angebote 

angewiesen sind. Wir haben federführend 

dafür gesorgt, dass die Ausstattung mit 

pflegerischen Kräften ver bessert und die 

ergänzenden ganztägigen Angebote an den 

Schulen für körper- und geistigbehinderte 

Kinder ausgebaut werden.

Ich habe mich gerne und mit Vehemenz 

in die politische Debatte eingemischt, 

wo bei mir die fachlichen Impulse beson-

ders am Herzen lagen.

Vittorio Lazaridis ist Mitglied im 

Ver wal tungs-, im Sport- und im Interna tio-

nalen Ausschuss, im Personalbeirat und 

im Schul beirat. Er kandidiert für die 

Grünen am 25. Mai auf Listenplatz 6.

BEtrEuung i

Freie Träger in der Kinder-
betreuung
„Man wird doch noch fragen dürfen?“, 

wundert sich Peter Pätzold, wirft einen 

weiteren Blick auf die Einstellungs praxis 

an Kinder gärten und Kitas in freier 

Trägerschaft – und mahnt zum Dialog.

 In den Haushalts beratungen zielte ein 

gemeinsamer Antrag aller Fraktio nen im 

Gemeinderat darauf ab, dass die Freien 

Träger in Zukunft mehr Sicherheit und eine 

bessere Anpassung der Förderung durch 

die Stadt bekommen sollen. Dieser Antrag 

enthält u. a. den Passus: „Die Verwaltung 

führt mit den Freien Trägern Gespräche mit 

dem Ziel, dass die bei der Stadt üblichen 

Einstellungs- und Beschäftigungskriterien 

auch von den Freien Trägern erfüllt werden.“

Dazu erschien im Februar ein Artikel in der 

Stuttgarter Zeitung, der die Wogen hoch 

schlagen ließ.

Mit dem Antrag sollte das bisher gerne aus-

geklammerte Thema „Einstellungspraxis 

und Diskriminierungsfreiheit bei den Freien 

Trägern“ und insbesondere bei den beiden 

Kirchen ins Blickfeld rücken. Unser Wunsch: 

Umsetzung der diskriminierungsfreien Ein -

stellungsbedingungen der Stadt auch bei den 

Freien Trägern. Wohlgemerkt: ein Ziel, also 

ein erstrebenswerter Zustand!

 mehr offenheit, mehr tranSpa-

renz – und Weniger VorWurf! l 
Schon allein die Formulierung eines Diskus-

sions ziels scheint aber bei manchen ein 

Sakrileg zu sein. Das zeigt jedoch nur, dass 

die Offenlegung der Einstellungsbedingun -

gen dringend notwendig ist und Transpa renz 

gut tut. Gespräche mit allen Beteiligten 

helfen, die Mutmaßungen und Vor würfe von 

verschiedenen Seiten zu beseitigen und auch, 

Klarheit zu schaffen.

Die Stadt unterstützt die Freien Träger in 

nicht unerheblichem Maße. So werden in 

Kitas 80 Prozent der anfallenden Perso -

nalkosten gefördert. Gesetzlich vorgeschrie -

ben ist übrigens eine Förderung von 63 Pro -

zent, aber die Stadt leistet freiwillig mehr.

Es besteht also keine „schlechte Erzie hung“, 

wie uns Grünen auch vorgeworfen wurde, 

sondern wir haben als Mitglieder des 

Gemeinderats die Aufgabe und die Pflicht, 

bei allen Förderungen sowohl Transparenz 

als auch die Einhaltung von Standards 

einzufordern. Das ist weder unverschämt 

noch ehrenrührig, sondern eigentlich 

selbstverständlich.

Nach Gesprä chen mit den beiden Kirchen 

zeigte sich ein allseitiges Anerken nen der 

verschiedenen Positionen. Und der Wunsch 

nach weiteren Gesprächen. Die wird es im 

Laufe des Jahres geben, auch mit der Ver -

waltung, die durch den frak tions übergrei fen -

den Antrag ja auch dazu aufgefordert ist.

 klare regeln l  Das Thema Ganz tags-

schule und kirchliche Träger scheint ein 

weiterer Aufreger zu sein. Dabei ist die 

Sache im Schulgesetz geregelt: Die Schule 

ist weltanschaulich neutral. Damit ist klar, 

dass auch der Freie Träger einer Ganz-

tagesschule eine weltanschaulich neutrale 

Arbeit zu gewährleisten hat. Dass die 

Kirchen aber keine Erklärung unterschrei-

ben, in denen sie ihre grundsätzliche welt-

anschauliche Neutralität bestätigen, ist 

nachvollziehbar. Hier ist die Schulverwal tung 

gefragt, welche die zielführenden Formu-

lierungen im Sinne des Schulgesetzes in die 

Vereinbarung aufnehmen müssen.

Peter Pätzold

 10 DaS StaDtBLatt 04 l 2014



Nicht nur für Schlauberger: Ein gescheites 

Mittagessen gehört zum Schulalltag, 

weiß Vittorio Lazaridis und beschreibt, 

was die Stadt dafür tut und künftig 

tun muss. 

 Jeder kennt den alten Schülerspruch: 

„Lehrermagen studiert nicht gern.“ Der gilt 

heute mehr denn je – Schülerinnen und 

Schüler verbringen viel mehr Nachmittage 

in der Schule als früher. Und nicht nur an 

den formellen Ganztagsschulen. Durch die 

Verdichtung des Unterrichts und aufgrund 

von vielen außerschulischen Angeboten 

sind auch Gymnasien de facto zu Ganztags-

schulen geworden. Und die Schülerinnen 

und Schüler sind dort auf ein Mittagessen 

angewiesen. Aber das Mittagessen ist an 

unseren Schulen beileibe noch keine Selbst-

verständ lichkeit!

Natürlich kann man Gym nasien nicht mit 

Ganztagesgrundschulen vergleichen. In der 

Grundschule ist der Betreu ungsaufwand 

ein ganz anderer. Dennoch steht fest, dass 

BEtrEuung ii

Schule geht durch den Magen
Gymnasien zur Bewältigung ihres „Ganz tags -

programms“ mehr Unterstützung brauchen, 

und das gilt vor allem für das Mittagessen. 

Es ist nicht so, dass die Stadt hier nicht 

schon reagiert hätte. So wurden an einigen 

Standorten bereits Mensen gebaut und 

Küchen eingerichtet. Im Prinzip wurde dabei 

nach dem Schema verfahren: Die Stadt baut 

eine Mensa oder richtet einen Raum zum 

Essen ein, und der Rest wird von der Schule 

selbst geleistet. In der Tat entstanden 

dadurch zunächst durchaus gute Essens-

angebote, die in der Regel von Förder-

vereinen und ehrenamtlichem Engagement 

getragen wurden. 

 grenze deS ehrenamtS erreicht l 
Mittlerweile kommen diese handgestrick-

ten Modelle an ihre Grenzen. Die Organisa-

tion des Mittagessens an Schulen mit 

meh reren Hundert Schülern kann man nicht 

so nebenbei erledigen. Viele Schulgemein-

den sind überfordert, einige dieser Modelle 

sind mittlerweile sogar gescheitert oder 

stehen kurz vor dem Aus.

Am Königin-Olga-Stift, Paracelsus-Gymna sium 

und Friedrich-Eugens-Gymnasium hat sich die 

Lage so zugespitzt, dass das Mittagessen 

nur mit finanzieller Hilfe der Stadt auf recht 

zu erhalten ist. Der Verwaltungsausschuss 

hat am 26. März Gelder für diese Schulen 

beschlossen. Wir befürchten, dass dieser Zu-

stand nicht nur auf spezielle Problemlagen 

vor Ort zurückzuführen ist, sondern dass es 

sich hier um die Spitze des Eisbergs handelt 

und auch noch andere Schulen beim Mittag-

essen passen müssen.

Ein gescheites Mittagessen ist Teil des Schul-

alltags. Wir freuen uns natürlich über gut 

funktionierende ehrenamtliche Modelle. 

Trotzdem werden wir die Gymna sien, aber 

auch die Realschulen in Zukunft besser 

unterstützen müssen. Wir werden deshalb 

Gespräche mit den Schulgemein den führen 

und Lösungsmöglichkeiten entwickeln. 

Denn wie gesagt: l  leerer magen ...

Vittorio Lazaridis

Fünf Jahre lang eine Fraktion: Michael Kienzle, Andreas G. Winter, Tabea Schilling, Anna Deparnay-Grunenberg, Vittorio Lazaridis, Benjamin Lauber, 
Silvia Fischer, Clarissa Seitz, Peter Svejda, Thekla Walker, Peter Pätzold, Jochen Stopper, Beate Schiener und Andrea Münch (von links). 
Niombo Lomba und Gabriele Munk fehlen – statt zum Fotoshooting gingen sie in den „Open garden“ (er liegt in Brünn, Tschechien, wo sie mit 
einer Delegation StuttgarterInnen 25 Jahre Städtepartnerschaft feierten) und schickten uns von dort ein Selfie. Foto unten: die arge lola
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StaDtkuLtur

Das geschlossene Schloss – 
offen für Autos?

 Mitten in Stuttgart steht das Neue 

Schloss. Abgeschottet von der Lebenswelt 

der Bürgerinnen und Bürger und nur bei 

besonderen Anlässen für sie geöffnet. Eine 

„Gated Comunitiy“ im Zentrum der Stadt. 

Geschlossene Gesellschaft, „huis clos“ – das 

muss doch eigentlich nicht sein!

Wir Grünen bleiben der Auf fas sung, dass 

man gerade in dem Richtung Oper und 

Landtag gelegenen Schlossflügel ein Zeichen 

hätte setzen können. Dort hätte man das 

Besu cher zentrum integrieren und durch 

eine Öffnung auch den umliegenden Be reich 

samt Terrasse beleben können. Aber der 

Hausherr, SPD-Finanzminister Nils Schmid, 

möchte das anscheinend nicht. Anders lässt 

sich nicht erklären, warum ein Besucher- und 

Presse zentrum im Neuen Schloss im Ver-

gleich zu einem (unter der Erde versenkten!) 

Neubau als wesentlich teurer eingeschätzt 

worden ist.

 eine gute gelegenheit Wurde 

Vertan. l  So wird der Ostflügel nun also 

weiterhin still und leblos auf den Ecken-

see starren. Und auch der Innenhof, die 

Kulisse des Schlossplatzes, des zentralen 

Platzes in Stuttgart, bleibt als profaner 

Parkplatz fürs Automobil reserviert. Schade 

um die Chance. Wir finden die Idee des 

Bürgerschlosses weiterhin gut. Vielleicht 

braucht sie auch nur ein wenig Zeit.

Peter Pätzold

Das Neue Schloss wird zum Bürgerschloss 

– eine gute Idee von Johannes Milla. Der 

Chef einer Stuttgarter Kom muni ka tions-

agentur setzt sich seit nun zwei Jahren dafür 

ein, dass ein Teil des königlichen Gemäuers 

allen Bürgern offen steht – und zwar 

dauerhaft und ganz alltäglich. Kein Sturm 

auf die Bastille, aber ein „Adieu, huis clos!“

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

niombo lomba:

 grüne kulturpolitik, grüne polit-

kultur! l  Gemein sam mit der grünen 

Fraktion habe ich viel bewegen dürfen: 

Eine starke grüne Kulturpolitik, in der 

Ver waltung ändert sich der Umgang mit 

Kreativen und Kulturschaffenden auch mit 

Blick auf die Wirtschaftsförderung. Wir 

brachten den Filmstandort Stuttgart voran 

und sind auf dem Weg, endlich wieder ein 

kommunales Kino, ein Film- und Medien-

haus zu bekommen. Ich hoffe sehr, dass 

auch zukünftig der Grundsatzbeschluss zur 

Villa Berg beachtet und die Resultate der 

Initiative Occupy Villa Berg wahr- und ernst 

genommen werden. Das gilt auch für die 

Ergebnisse aus „Kultur im Dialog“.

Die Förderung von Frauen und von Migran-

tinnen und Migranten z. B. bei den Tochter-

unternehmen der Stadt haben wir durch 

Aufnahme des Diversity-Managements in 

den Public-Corporate-Governance-Kodex an-

gepackt. Stuttgart entwickelt sich zu einer 

Fair-Trade-Stadt und erhält ein Welt haus! 

Mit dem Erstarken der Grünen hat sich auch 

der Politikstil geändert: Wir haben einen 

Grundsatzbeschluss zur Bürgerbeteili gung 

gefasst, um den Dialog mit der Bürger-

schaft voranzubringen. Dies soll durch ver -

lässliche und verbindliche Beteiligungsver-

fah ren erreicht werden.

Niombo Lomba ist Mitglied im 

Wirtschaftsausschuss, im Kultur- und im 

Krankenhausausschuss und kandidiert am 

25. Mai 2014 nicht mehr.

Foto: Simon Klemm
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 Salamitaktik – bei den koSten, 

So auch bei den grundStückS-

geSchäften! l  So macht‘s die Bahn AG 

bei den Filderlandwirten, denen der Flächen -

entzug gerade größte Not bereitet, und 

gegenüber Landwirten am Albaufstieg, 

deren Existenz teilweise bedroht ist. Und so 

macht sie es auch beim Gebäude der Indus-

trie- und Handelskammer (IHK), die sich 

gegen den plötzlich favorisierten Abriss 

heftig wehrt und als großer Verband auch 

wehren kann. Oder beim Gebäude der 

Landeswasserversorgung (LW), das im Eil -

verfahren mit einem Rettungsstollen unter-

fahren werden sollte. Mein Veto als Ver-

waltungsrätin verhinderte ein für die LW 

sehr ungünstiges Geschäft und führte zu 

einem Baustopp. 

 unlautere mittel l  Der unzulässige 

Wertansatz mit Bodenricht werten als Ent -

schädigungsgrundlage ist ein Affront gegen -

über EigentümerInnen. Und die fehlende 

Nachweispflicht der Bahn bei Schäden und 

Einschränkungen bei der weiteren Verwend -

barkeit der Grundstücke bedeuten einen 

Persilschein für die Bahn auf alle Zeiten.

Noch schlimmer sind Schäden durch Setzun-

gen, die an Gebäuden Risse verursachen. 

Die LW rechnet im weiteren Verlauf des 

Tunnelbaus mit solchen Schäden. Wie der 

Fall Böblingen zeigt, reicht ein Loch in einem 

undichten Schlauch an der falschen Stelle, 

und im Erdreich beginnen Quell- und He-

bungsvorgänge, die kein Gutachter und kein 

Ingenieur mehr im Griff hat.

Wo sich große Unternehmen wie LW oder 

IHK noch wehren können, ist es für Privat-

personen ungleich schwieriger, gegenüber 

einem Großkonzern wie der Bahn AG die 

eige nen Rechte durchzusetzen. 

 Wir VerSuchen, konkret zu 

helfen: l  Deshalb unterstützen wir die 

EigentümerInnen der privaten Gebäude 

durch Informations veranstaltungen in Ko -

ope ration mit den vier großen Bürger ini tia-

tiven, die sich entlang der betroffenen 

Kor ridore des Bahnprojekts gegründet haben. 

Wir informieren, wo immer es geht, über die 

Presse und stehen auch persönlich für 

Fragen gerne zur Verfügung. Wir werden 

die Betroffenen nicht alleine lassen.

Gabriele Munk

Stuttgart 21

Risse in meinem Haus!
 Es sind ja keine Einzelfälle, das hat 

Sys tem. Seit Jahrzehnten plant die Bahn AG 

Stuttgart 21. Und kurz vor knapp, wenn die 

Bagger vor der Türe stehen und fast schon 

auf dem Grundstück, versucht sie, durch 

großen Druck auf die Eigentüme rInnen die 

Grundstücksgeschäfte günstig abzuwickeln.

Warum so spät? Es wäre zu vielen bewusst 

geworden, dass es sich hier nicht nur um 

ein fernes „abstraktes“ Projekt handelt, 

sondern dass vor Ort harte Tatsachen ge -

schaffen werden, die das persönliche Hab 

und Gut betreffen. Diese Gegnerschaft 

wollte sie sich so lange als möglich vom 

Halse halten. 

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

gabriele munk:

 VieleS iSt machbar! l  Als Betreu-

ungsstadträtin in Plieningen, Birkach und 

Weilimdorf wie auch als Mitglied u. a. im 

Ausschuss für Technik und Umwelt konnte 

ich vielfältige Themen in ökologischer und 

ökonomischer Richtung voranbringen. Von 

Bodenschutz bis Energiepolitik, vom Einsatz 

von Menschen mit Behinderung bis zur 

Schulpolitik reichte das Spektrum meiner 

politischen Arbeit. Was alles ist gelungen? 

2009 noch Zielvorstellung, haben wir heute 

eigene Stadtwerke, deren Vorhaben ich als 

Aufsichtsrätin mit lenken kann. Der Erfolg 

bei der Konzessionsvergabe war ein wichti-

ges Etappenziel. Das Licht auf der Wild-

parkstraße erlosch auf mein Betreiben hin; 

das spart pro Jahr 18.000 Euro und viel CO
2
 

– global denken, lokal handeln!

Mit Bürgerinitiativen den Aufbau von Mobil -

funkanlagen an Wohnorten zu verhindern, 

Verkehrsberuhigung durchzusetzen, im 

Kampf gegen unnötige Großprojekte wie 

Stuttgart 21 und den Rosensteintunnel 

die Aktenberge zu sichten oder Eigentü me -

rIn nen von Tunnelgrundstücken den Rücken 

zu stärken und Probleme aufzunehmen: 

das liegt mir. Für den Erhalt des Hotel Sil-

ber als Gedenkort habe ich gekämpft. Es 

hat sich gelohnt. Dem Erhalt der Villa Berg 

konnte ich den Weg ebnen. In der Schul-

entwicklung Plieningen konnte ich durch 

viele Gespräche die Gemein schafts schule mit 

voranbringen. In Weilimdorf habe ich mich 

für die energetische Sanierung des Solitude -

gymnasiums eingesetzt.

Ich möchte mich gerne weiter für die Ener -

giewende, für einen nachhaltigen Städte -

bau, für den Naturerhalt einsetzen. Stutt gart 

braucht noch mehr Grün!

Gabriele Munk, Ausschuss für Umwelt 

und Technik und Städte bau ausschuss, 

kandidiert am 25. Mai auf Listenplatz 7.

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

andreaS g. 

Winter:

 luSt auf Stuttgart! l  Spannende 

Wahl 2009, hohe Erwartungen an uns, 

2011 grün-rote Landesregierung, 2012 ein 

grüner OB – noch mehr Erwartungen. Die 

andere Realität: 2009 Haushaltsberatungen 

im Zeichen der Haushaltskonsoli dierung. 

Kaum Schulden, aber marode Schulen, Kin -

der gär ten, öffentliche Gebäude, Schwimm-

bäder. Das kostet Geld und belastet den 

Haushalt. Prompte Blicke auf die sogenann-

ten frei willigen Leistungen. Da gilt es nun, 

die Aus gaben für die Kultur zu verteidigen 

und nach und nach auch wieder strukturelle 

Defizite in der Förderung auszugleichen. 

Einer der Schwerpunkte meiner Arbeit. 

Haushalt für Haushalt sind wir diesem Ziel 

näher gekommen mit dem Rückenwind aus 

„Kultur im Dialog“. Ja, aber auch das galt 

es immer wieder zu „retten“. Jetzt sind 

Ergebnisse da, und eine gestärkte Kultur-

landschaft. Fortsetzung folgt.

Aber ein Stadtrat ist immer ein Allrounder. 

Die Themenpalette ist bunt: Flücht lings-

unterkünfte, Wirtschaft, Mitwirkung in Auf -

sichtsräten, zahlreichen Beiräten und Festen 

in Stuttgart oder als Sachpreisrichter bei 

Bauvorhaben. Das Spektrum erweitert sich 

täglich, es bleibt spannend. So habe ich 

weiter Lust auf Stuttgart.

Andreas G. Winter, Kultur-, Wirtschafts- 

und Inter natio naler Ausschuss, kandidiert 

am 25. Mai auf Listenplatz 10.  DaS StaDtBLatt 04 l 2014 13



intErn

Chronisch grün!
Das STADTBLATT gibt‘s, seine Vorläufer 

mitgerechnet, seit nunmehr 28 Jahren! 

 Zum ersten Mal in der Geschichte der 

Stuttgarter Grünen wurde im Mai 1981 ein 

wild zusammenkopiertes Blättchen mit dem 

Titel „Grünes Forum Stuttgart“ verschickt. 

Im Aufmacher wandte man sich an den 

„Lieben Leser“: „Die Wahlergebnisse von 

Hessen und jetzt Berlin ermutigen uns zur 

Hoffnung, daß aus den Stuttgarter Grünen 

irgendwann doch noch mal eine grüne 

Bewegung für eine Gesellschaft wird, die 

sich gegen Menschen und die Natur nicht 

räuberisch verhält.“ Kein schlechtes 

Motto, bis heute! Eingeladen wurde zur 

Radler sternfahrt nach Reutlingen und zur 

Demons tration gegen Atomwaffen in 

Schwäbisch Gmünd. Als Redakteure zeich-

neten Michael Kienzle, Dirk Mende und – 

Susanne Wetterich.

Die nächste publizistische Premiere kam 

dann fünf Jahre später, 1986, aus der 

grünen Rathausfraktion: der „Grüne Zettel. 

Chronische Notizen der Grünen im Ge-

meinderat Stuttgart“. Da war programma-

tisch zu lesen: „Lange genug haben wir 

unser kommunalpolitisches Licht unter den 

Scheffel gestellt. Ab jetzt berichten die 

grünen Zettel einmal im Monat, was uns 

Ratsfrauen und Ratsherren im Rathaus 

und ums Rathaus herum wichtig erscheint.“

In jener Ausgabe wurde über die Gründung 

des Stuttgarter Verkehrsforums und über 

die Ausstellung „Alptraum Auto“ der 

Daimler-Plakat-Gruppe berichtet. Anträge 

von CDU-Stadträten, Kanaldeckel für 

Werbezwecke zu vermieten, wurden fach-

gerecht satirisch geschlachtet. 

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

thekla Walker:

 mehr lebenS quali tät durch mehr 

grün! l  Sichtbares und erlebbares Grün 

in der Stadt war für mich von Anfang an 

das Anliegen in meiner Arbeit. Ich bin zu -

tiefst davon überzeugt, dass vielfältige, aber 

auch nutzbare Grünflächen entscheidend 

zur Lebensqualität in der Stadt beitragen. 

Die Grünflächen gilt es zu verbessern, in dem 

mehr Wildpflanzen ausgesät werden. Und 

indem nicht so überpflegt und geschnitten 

wird, wie es leider immer noch der Fall ist. 

Und indem neue Flächennutzungskonzepte 

entstehen – wie der Naturerfahrungsraum. 

Ich bin sehr glücklich, dass auf mein Be trei-

ben hin ein Naturerfahrungsraum im Stutt -

garter Westen für Kinder mitten in der Stadt 

entstehen konnte. 

Im Jugendhilfeausschuss habe ich mich 

sehr für die Diskussion um die Qualität in 

der Betreuung eingesetzt, die wir (bei aller 

berechtigten Forderung nach dem quanti-

tativen Ausbau, den wir alle in den ver-

gangenen Jahren vorangetrieben haben) 

nicht aus den Augen verlieren dürfen. 

Zur Qualität in der Betreuung gehört, egal 

ob in Schule oder Kita, auch das Essen. 

Hier habe ich mit entsprechen den Anträgen 

dazu beigetragen, dass wir uns in Stuttgart 

auf den Weg gemacht haben, sukzessive auf 

mehr regionale, saisonale und biologi sche 

Lebensmittel umzustellen. 

Neue Ideen und Anstöße, die wir Stadträte 

geben können, brauchen ihre Zeit; man-

ches geht überraschend schnell, anderes 

braucht noch mehr Zeit und Geduld, bis es 

in die Umsetzung kommt. Aber es lohnt 

sich, dran zu bleiben. Man kann doch, 

auch wenn es manchmal nur kleine Schritte 

sind, einiges bewegen. Diese schöne 

Erfahrung nehme ich gerne mit aus diesen 

fünf intensiven und lehrreichen Jahren im 

Stadtrat und bedanke mich herzlich bei 

allen KollegInnen in der Fraktion, allen Mit -

arbeiterInnen in der Verwal tung und allen 

BürgerInnen, die mir in dieser Zeit gute 

GesprächpartnerInnen, Impuls gebe rInnen 

und BeraterInnen waren.

Thekla Walker, Mitglied im Sozial-, 

Gesundheits-, Jugendhilfe- und Internatio-

nalen Ausschuss, im Vergabeausschuss 

Zukunft und Jugend sowie im Schulbeirat, 

kandidiert am 25. Mai 2014 nicht mehr.

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

michael kienzle:

 VerantWortung! l  Es ist eine beglü-

ckende Er fahrung, dass man im Räderwerk 

der Kom munalpolitik seinen Teil dazu bei-

tragen kann, dass die Welt vor der Haustüre 

wohnlich bleibt, dass sie besser und ge-

rechter wird. In fünf Jahren Gemeinderat 

stellen sich da wirklich einige Erfolge ein, 

wenn man sich für die Stadtkultur, die 

Verkehrskultur oder den öffentlichen Raum 

der Stadt stark macht.

In Yokohama wird im Moment der Weltkli-

ma bericht debattiert. Die Fachleute rufen 

mit drastischen Worten auf, endlich zu han -

deln, die weitere Erderwärmung zu verhin-

dern, die Welt für unsere Kinder und Enkel 

zu erhalten. Ich frage mich, ob es mir ge -

lungen ist, das Thema in gleicher Deut lich keit 

in Stuttgart zu thematisieren. Die Welt -

gesundheitsorganisation gab in diesen Tagen 

bekannt, dass 2012 rund sieben Millionen 

Menschen weltweit durch schmutzige Luft 

vorzeitig gestorben sind. Und wir in der privi-

legierten Autostadt Stutt gart schaffen es 

nicht einmal, am Neckar tor die Luftreinhalte-

richtlinie der EU einzuhalten. Oder mit dem 

Stadt grün respektvoll umzugehen. 

Kein Grund zur Selbstzufriedenheit also. 

Und überhaupt kein Grund, Kommunal poli-

tik als nachrangig abzutun. Globale Ver -

ant wor tung muss lokal abgearbeitet werden. 

Insofern führt jeder neue Radweg in eine 

bessere Zukunft.

Ja, ein Stadtratsmandat ist ein ausgezeich-

netes Instrument, diese Verantwortung 

abzuarbeiten. Doch unsere Zivilgesellschaft 

bietet auch zahlreiche ergänzende Möglich-

keiten, sich verantwortlich einzubringen. 

Michael Kienzle, Umwelt- und Technik-, 

Stuttgart-21- sowie Kultur aus schuss, 

kan di diert am 25. Mai 2014 nicht mehr.
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Sogar ein Fortsetzungsroman mit dem Titel 

„GELD MACHT POLITIK“, dessen Held 

den sprechenden Namen Andy Grünstein 

trug, wurde gestartet. Verantwortlich für 

diese neue Form munterer politischer Kom -

muni kation war der Jungstadtrat Michael 

Kienzle zusammen mit Thomas Schaller und 

Ulrich Fröhner.

Die im stets gleichbleibenden Untertitel 

versprochenen „Chronischen Notizen“ 

wechselten dann noch einmal ihren Namen 

zum heutigen Titel „Stadtblatt“. Sie er-

schienen seitdem nicht nur vor Wahlen, 

sondern regelmäßig in stetig verbessertem 

Layout. Ausgenommen waren nur die Jahre, 

in denen der Redakteur Michael Kienzle 

aus Gründen des Rotationsgebots als Stadt -

rat pausierte.

 WaS Wir mit dem Stadtblatt 

unVerkrampft bezWecken? l  Das 

STADTBLATT versucht, den kulturellen und 

kritischen Geist des grünen Aufbruchs, die 

Bedeutung ökologi scher und sozialer 

Probleme in eigener, ansprechender, mög-

lichst unverkrampfter Form der interessier-

ten Leserschaft nahe zu bringen. Es will 

kein Verlautbarungsblatt und kein Selbst-

dar stellungsforum sein, weil das niemand 

braucht. Das STADTBLATT will für die 

wechselnden Fraktionen, für die Rätinnen, 

Räte und die BezirksvorsteherInnen ein 

gerne genutztes und hilfreich redigiertes 

Podium sein.

Rechnet man die Vorläufer hinzu, läuft das 

Projekt kommunalpolitischer Bericht -

erstat tung des STADTBLATTs in Stuttgart 

jetzt schon kontinuierlich seit 28 Jahren.

Die Materialbeschaffung, die The-

menauswahl, die gleichbleibende 

grafische und orthografische Quali-

tät besorgt seit vielen Jahren eine einge-

spielte Produktionsgemeinschaft bestehend 

aus Michael Kienzle, Martin Steeb, Sabine 

Weissinger und Dirk Mende. Die politischen 

Inhalte aber kommen von den Heraus -

gebe rinnen und Heraus gebern des STADT-

BLATTs, und das sind die Stadträtinnen und 

Stadträte der grünen Fraktion.

                                Redaktion

Was halten Sie, liebe Leserin, 

lieber Leser, vom STADTBLATT? 

Nutzen Sie die Karte auf 

Seite 25 und schicken Sie uns 

Ihre Kritik, Vorschläge, Ideen!



LifEStyLE

Grüne Lust auf Mode
 Wer sich biologisch ernähren will, hat 

es einfach: Was bei Lebensmitteln unter 

„bio“ zu verstehen ist, das ist in der EU 

gesetzlich definiert. Diese Produkte müssen 

aus kontrolliert ökologischem Anbau stam-

men, dürfen nicht gentechnisch verändert 

sein und müssen ohne den Einsatz von 

Pestiziden auskommen. Tierische Produkte 

stammen von Tieren, die artgerecht gemäß 

EG-Öko-Verordnung behandelt wurden. 

Wer dazu auf fair gehandelte Produkte setzt, 

kann froh sein, dass der gemeinnützige 

und unabhängige Verein TransFair das Fair-

Trade-Siegel für fair gehandelte Produkte 

auf der Grundlage von Lizenz verträgen ver-

gibt und damit einen Beitrag leistet, dass 

benachteiligte Produzenten familien in 

Afrika, Asien und Lateinamerika gefördert 

und ihre Lebens- und Arbeits bedin gungen 

verbessert werden.

 natürlich öko und fair? im 

kleiderSchrank herrScht nachhol-

bedarf! l  Wir freuen uns, dass Stuttgart 

2013 das FairTrade-Siegel erhalten hat. 

Es gilt zwei Jahre lang. Die Auszeichnung 

ver pflichtet und ist für uns Ansporn, auch 

bei Kleidung das Be wusst sein für ökofairen 

Handel und Produktion zu schärfen. Denn 

gerade dort ist es bitter nötig. Müssen doch 

Textil arbeite rIn nen weltweit unter unmensch-

lichen Zuständen arbeiten und sich Gesund -

heits gefahren aussetzen!

Doch wer ökofaire Kleidung sucht, hat es 

nicht einfach. Zunächst einmal – so fordert 

es Greenpeace – sollen sich die Firmen 

daran machen, ihre gesamte Produktion zu 

entgiften. Immerhin 18 Unternehmen haben 

sich schon verpflichtet, bis 2020 keine ge -

fährlichen Chemikalien mehr zu verwen-

den. Otto und Marco Polo sind nicht dabei. 

H & M, Levis, Adidas, Puma und Nike da-

gegen schon. Es lohnt sich, die Entwicklung 

genau zu verfolgen. 

 25 kilo pro perSon und Jahr l 
Schließlich wirft jeder Bundesbürger im 

Schnitt 25 Kilogramm Kleidung jährlich weg! 

Da wäre es besser, mehr auf Qualität denn 

auf Masse zu setzen. Aber man will sich ja 

doch auch mal was Neues kaufen! Immer 

mehr Modemache rInnen beschreiten neue 

Wege. Sie setzen sich für eine bessere Welt 

ein und schaffen mit ökologisch erzeugten 

und fair gehandelten Textilien, mit viel Esprit 

und Können legere, elegante und sehr viel-

seitige Kollektionen. Einige davon stellen wir 

derzeit in der Ausstellung „Lust auf Mode“ 

vor. Eine Modenschau ist geplant! 

Silvia Fischer

„Lust auf Mode“ ist eine Ausstellung der 

grünen Gemeinderatsfraktion mit Unter-

stützung des Dachverbands Entwicklungs-

politik Baden-Württemberg e. V. (DEAB). 

Sie ist noch bis 25. April, immer werktags 

von 8 bis 18 Uhr, im EG des Stuttgarter 

Rathauses zu sehen. 

Tipps für den ökofairen Kleiderkauf gibt‘s 

im Internet z. B. unter www.stuttgart-

lebt-bio.de und www.umwelthandbuch-

stuttgart.de.

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

peter SVeJda:

 SchulSozialarbeit geStärkt! l 
Die Schule ist für Jugendliche ein Fixpunkt 

in ihrer Lebenswelt. Ihre Bedeutung hat in 

den vergangenen Jahren noch deutlich zu-

genommen. Dies ist schon allein am Thema 

Ganztagesschule deutlich sichtbar. Darauf 

muss die Politik reagieren und dafür sorgen, 

dass die entsprechenden sozialpädagogi-

schen Angebote an den Schulen vorgehal-

ten werden. Der Gemeinderat hat dies in 

den letzten fünf Jahren eindrucksvoll getan. 

Und die grüne Fraktion hat dabei die Rich-

tung vorgegeben. Zunächst wurden 2009, 

in der schwierigen Phase der Haushalts -

konsolidierung, 3,5 neue Stellen geschaffen. 

Auf unser Anraten wurde die dringendste 

Baustelle bedacht, die Förder schulen im 

Stadtgebiet. 2011 folgte ein erster gro ßer 

Wurf: Es wurden 19,5 Stellen geschaffen. 

Wir Grünen waren es, die dafür gekämpft 

haben, dass die Realschulen (die durch 

die Schul reformen ins Zentrum gerückte 

Schulart mit einer besonders heterogenen 

Schüler schaft) komplett mit Schulsozial-

arbeit versorgt werden. 2013 kam der 

zweite große Schritt: Weitere 16,5 Stellen 

wurden geschaffen, und wir haben nun 

einen breiten Einstieg in die Grundschulen 

und die Gymnasien. Zudem sind nun auch 

die Sonderschulen versorgt. 

Schulsozialarbeit war meine größte Bau stelle 

in der Jugend hilfe. Wir Grünen hatten dies 

in unserem Wahlprogramm versprochen, 

wir haben dies eingehalten und durchge-

setzt. So kann es weitergehen.

 Peter Svejda (Jugendhilfe-, Sport-, Sozial- 

und Gesundheitsausschuss, Personalbeirat) 

kandidiert am 25. Mai 2014 nicht mehr. 16 DaS StaDtBLatt 04 l 2014



Datenschutz im öffentlichen WLAN, wie 

soll das gehen? Ein Erklärungsversuch.

 Die Debatte über mögliche Umwelt- und 

Gesundheitsrisiken von Mobilfunk strahlen 

und Alternativen wie die Datenübertragung 

mittels Lichttechnik, das ist die eine Sache. 

Eine ganz andere ist die Frage nach dem 

gläsernen Konsumenten. Hier ist es so, dass 

öffentliche Stellen aufgrund der sog. Störer-

haftung davon absehen, Daten übertragungs -

netze in eigener Hand zu betreiben. Denn 

sie haften für Gesetzesverstöße in den von 

ihnen angebotenen Netzwerken – ein Risiko, 

das viele nicht tragen wollen. Daher wählen 

Städte, die ein öffentliches WLAN einrichten 

wollen, den Umweg über einen privaten 

Betreiber. Und genau deshalb bestehen im 

öffentlichen WLAN tatsächlich Probleme 

beim Datenschutz – weil diese Netzwerke 

gar nicht wirklich öffentlich bzw. frei sind. 

Für uns Grüne war immer klar, dass Strom-, 

Gas-, Wasser- und Wärmenetze, also die 

wesentliche Infrastruktur eines Landes, in 

staatliche Hand gehört. Welche Anbieter mit 

welchen netzspezifischen Leistungen darin 

aktiv sind, das ist wiederum eine Frage der 

Marktstrukturen. 

Datenübertragungsnetze sind mittlerweile 

Teil der Infrastruktur, gleiches muss auch 

für diese Netze gelten. Denn dort, wo öffent -

liche Stellen für die Infrastruktur gerade -

stehen, besteht eine demokratische Kontrolle 

über die Standards, die in diesen Netzen 

gelten. Innerhalb dieser Standards können 

moBiLfunk

WLAN: frei und sicher?
Anbieter ihre jeweiligen Datenströme auf 

dem Datenmarkt anbieten. Nun können 

über öffentliche Datenübertragungsnetze 

zwar nicht alle rechtlichen Probleme des 

Netzes gelöst werden, da jeder seinen 

Server in ein anderes Land stellen kann. 

Dennoch könnte durch die Bereitstellung 

eines tatsächlich öffentlichen Datenüber-

tragungs netzes der unerwünschte Effekt 

des gläsernen Konsumenten etwas begrenzt 

werden. 

 Schutztechniken gibt eS! l 
Zum Beispiel könnten in einem kommunalen 

Datenübertragungsnetz die IP-Adressen 

verschlüsselt oder gar nicht erst übertragen 

werden. Ebenso kann eine Kommune den 

Beschluss fassen, dass die Daten, die in 

einem öffentlichen Netzwerk anfallen, nicht 

ausgewertet und nicht verkauft werden. 

Für uns Grüne hat der Datenschutz jeden-

falls auch hier einen hohen Stellenwert. 

Zunächst ist aber die Bundesregierung ge -

fragt: Sie muss die Störerhaftung endlich ab-

schaffen und den Kommunen die Mög lich-

keit geben, auch bei der Datenübertragung 

die Rekommunalisierung voranzutreiben.

Peter Svejda 

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

Jochen Stopper:

 mobilität grüner machen! l 
Das Thema Mobilität ist für Stuttgart eine 

Schick salsfrage und hat auch meine poli-

tische Arbeit der letzten fünf Jahre bestimmt. 

Als Autostadt und als autogerechte Stadt 

brummt es in Stuttgart – mit allen positiven 

und negativen Wirkungen und Neben wir-

kungen. Der politische Einsatz gegen die 

gesundheitsgefährdende Belastung unserer 

Stadt mit verkehrsbedingten Lärm- und 

Luftschadstoffemissionen und gegen den 

klimaschädlichen CO
2
-Ausstoß erwies sich 

als das berüchtigte „Bohren dicker Bretter“. 

Viel Zeit ging verloren mit unsinnigen 

Fein staubkleber-Versuchen, untauglichen 

Gut achten zu Tempo 40, Untätigkeit und 

Verzögerungstaktik bei Stadtverwal tung 

und Regierungspräsidium. Schlimmer noch, 

die Beton-Fraktionen feierten mit ihren 

Mehrheiten für Stuttgart 21, das Milaneo 

und den Rosensteintunnel noch einmal 

eine große Party der autogerechten Stadt. 

Der Kampf gegen diese Fehlentwicklungen 

kostete unendlich Zeit, Ressourcen und 

Kraft – blieb aber am Ende doch erfolglos. 

Und die CDU hält den Bau einer neuen 

Filderauffahrt und der zweiten Röhre des 

Heslacher Tunnels noch immer für Wahl-

kampfschlager. 

Der Kampf für eine intelligente, nachhal-

tige Mobilität geht also weiter. Aber es 

bewegt sich auch etwas. Die Ausweitung 

des Parkraummanagements, der Ausbau 

des ÖPNV und des Radwegenetzes, 

Geschwindigkeitsreduzierungen und Fuß-

gän gerüberwege auf den großen Ver-

kehrsschneisen, das Lkw-Durchfahrtsverbot 

und das neue Jobticket sind grüne Erfolge 

und weisen in die richtige Richtung. 

Jochen Stopper, im Ausschuss für Um -

welt und Technik, Beirat für Gleichstel lungs-

fra gen, Personalbeirat, im Stuttgart-21-, 

Sozial- und Ge sundheits- sowie im Verwal-

tungs ausschuss, kandidiert für die Grünen 

am 25. Mai auf Listenplatz 4.

Auch Labels und Läden sind Teil der Ausstellung „Lust auf Mode“.
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StaDtpLänE

Gewächshaus ohne Grün? 
Unterste Schublade!

Der Plan, entworfen damals von Neugebauer und Rösch

Jetzt, wo das Café Scholz am Marktplatz lei-

der schließt, hat Eppli seine alten Pläne und 

Forderungen aus der Schublade gekramt 

und an die Frak tio nen und den neuen Ober -

bürgermeister geschickt: „Ich wage zu be-

haupten, dass die Realisation internationale 

Beachtung erfahren und sich zu einem 

Be suchermagnet und Wahrzei chen der Stadt 

entwickeln wird.“

 unterirdiSch! l  Das wäre das Wahr-

zeichen für eine ganz besondere Torheit: 

Dass man sich den zentralen Platz der Stadt 

mit einem pompösen Gewächshaus zu-

stellt, das als Ein gang zu einer monströsen 

Tiefgarage mit Gastronomie, Handel und 

Dienst leistungen führt. Hört man sich in 

diesen Frühlingstagen auf dem Marktplatz 

um, so pfeifen es die Spatzen von den 

Platanen bis hinüber in Epplis Laden in der 

Bärenstraße: „Oben bleiben!“

Michael Kienzle

Wo immer in der Stadt noch ein paar 

Bäume stehen, finden sich garantiert 

Investoren, die genau dort bauen wollen. 

 Auf dem Marktplatz stehen acht präch-

tige Platanen rund um den plätschernden 

Marktbrunnen, an dem man gut sitzen und 

schwätzen kann. Das war schon 1995 so. 

Damals bewirkte das innerstädtische Idyll, 

dass der Juwelier und Auktio nator Franz 

Eppli („Wir schätzen Werte“) von einer 

„Vision“ erfasst wurde: Der Bunker unter 

dem Marktplatz, in dem einst ein Hotel 

war, soll kommerziell (von ihm) genutzt 

werden. Er brachte den Gemeinderat sogar 

dazu, mit ihm zusammen einen Wettbewerb 

auszuschreiben. Der erste Preis sah eine 

riesige Stahl-/Glaspyramide vor: ein 31 Meter 

langes, 14 Meter hohes Portal zum Markt -

platz-Untergeschoss. Natürlich akkurat dort, 

wo Brunnen und Bäume stehen. Einige Stadt-

räte und besonders BILD waren begeistert. 

Der damalige Oberbürgermeis ter Schuster 

aber war eher mit anderen Bau projekten be-

schäftigt, die er tiefer legen wollte.
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S-cannStatt

Sportbad
 Die Diskussion um das geplante Sport-

bad in Bad Cannstatt ist in den letzten 

Wochen wieder hochgekocht. Dabei war 

zu hören, dass die eingeplanten Zuschüsse 

von Land und Bund (immerhin mehr als 

20 Millionen Euro!) nicht fließen werden. 

Da war das Kind ins Schwimmbad gefallen, 

möchte man meinen, und dem Sportbad 

droht erst einmal das Aus. Die Sache ist 

allerdings ein wenig verzwickter. Denn man 

muss wissen, dass in den ursprünglichen 

Planungen gar kein Zuschuss von Land und 

Bund eingeplant gewesen war. Allerdings 

war die ursprüngliche Planung auch deut-

lich kleiner. 

 pläne abSpecken? l  In der End-

planung gab es ein zusätzliches Becken, 

einen Sprungturm und zwei Bahnen zusätz-

lich im großen Schwimm becken. Damit sind 

dann natürlich auch die Kosten gestiegen. 

Gleichzeitig ist über den Stand ort des 

Sport bads ein Kampf entbrannt. Kämmerer 

Michael Föll bevorzugte ein Grundstück, 

das unserer Meinung nach nicht geeignet 

war. Als optimalen Standort hat eine Ex-

pertise nun ein Grundstück im Neckarpark 

ausgewählt, auf das die konservativen 

Parteien und auch der Kämmerer ein Auto-

hotel bauen möchten. Also ein Hotel, in 

dem man mit dem Auto praktisch bis ins 

Hotel zimmer fahren kann. Ein Bauprojekt, 

das anmutet wie eine Fantasie aus den 

1960er Jahren. Die öko-soziale Mehrheit im 

Rat sieht an dieser Stelle aber natürlich 

lieber das Sportbad. 

Und jetzt steckt das Sportbad plötzlich in 

der Finanzierungsfalle. Ein Schelm, wer 

Böses dabei denkt. Für uns bedeutet das 

jetzt, dass wir uns die Planungen für das 

Sportbad noch einmal genauer anschauen 

müssen. Nicht alles, was im Nachhinein in 

die Planung aufgenommen wurde, ist ein 

absolutes Muss. Also ist die Devise: Kosten 

senken und Standort durchkämpfen! Damit 

das Kind, wenn es schon ins Schwimm-

bad fällt, wenigstens schwimmen kann.

Benjamin Lauber

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

tabea Schilling :

 für Viele(S) die baSiS: kinder-

betreu ung! l  Immer wieder habe ich für 

die Gleichberechtigung von Kinder tages-

pflege mit Betreuung in Kindertages einrich-

tungen geworben. Im letzten Haushalt ist 

es gelungen: Eltern können sich nun eine 

Tagesmutter leisten. Eltern sollen wählen 

können, wie und von wem sie ihre Kinder 

betreuen lassen möchten. Oft musste ich 

die Fraktion quälen: Die unendliche Ge-

schichte der Förderrichtlinien. Aber in den 

Haushaltsberatungen gelang eine wesent-

liche Verbesserung der Sachkosten pau schale 

und der Öffnungszeiten. 

Ich bin keine studierte Jugendhilfespezia-

listin. Aber froh, dass ich bei der Vertei lung 

der Bundesmittel „Frühe Hilfen“ die Vor -

lage genau gelesen habe: Stutzig geworden 

bin ich, als ich las, dass von den Förder-

mitteln des Bundes für die Frühen Hilfen 

nur ein Bruchteil bei den Familien hebam men 

und -kinderkrankenschwestern ankommt. 

Doch ich konnte den Beschluss nicht mehr 

aufhalten. 

Mein Herzensthema als Musikpädagogin 

und Kulturmanagerin war, dass beim 

Ausbau von Ganztagesschulen endlich die 

Kulturschaffenden den Weg in die Schule 

finden. Jetzt haben wir endlich 1,5 Stellen 

und ein Projektmittelbudget. 

Große Hoffnung habe ich in „Kultur im 

Dialog“ gesetzt. Ein Problem konnte nicht 

gelöst werden: Was passiert in finanziell 

schlechten Zeiten? Für die Frage, wie Neues 

entstehen und Bewährtes bewahrt werden 

kann, hat sich keine Lösung gefunden. 

Auch ich habe den „Rasenmäher“ bei der 

Haushaltskonsolidierung 2009 gewählt, 

hätte aber lieber entlang „Kultureller Leit-

linien“ eingespart. 

Gerne hätte ich das Ehrenamt im Gemein de -

rat weiter ausgeübt. Nach fünf Jahren 

wünsche ich mir, dass die ehrenamtliche 

Arbeit als Stadträtin nicht nur für Berufs-

tätige ohne Kinder oder mit erwachsenen 

Kindern möglich ist. Vielleicht ist es in 

fünf Jahren möglich, dass zwischen 16 Uhr 

und 20 Uhr keine Sitzungen stattfinden. 

Wie schon heute in Norwegen.

Tabea Schilling (Jugendhilfe-, Kultur-, 

Sozial- und Gesundheitsausschuss, Vergabe-

 ausschüsse Zukunft der Jugend, Quali täts-

fonds) kandidiert am 25. Mai nicht mehr.

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

benJamin lauber:

 beWegung! l  Mein politischer Schwer -

punkt in den letzten fünf Jahren war die 

Sportpolitik. Dabei war mir wichtig, neben 

der Förderung des vereinsgebundenen Sports 

den Fokus auf den Bereich des vereinsun-

gebundenen Sports zu legen. Denn Sport 

findet heute oft nicht mehr nur in Vereins-

strukturen statt, sondern zunehmend indi-

 vi duell. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich 

mich dafür eingesetzt habe, dass Jogging-

strecken möglichst abseits von feinstaubbe-

lasteten Straßen eingerichtet werden. 

Wir haben darüber hinaus ein Projekt zum 

aktivierenden Schul weg angestoßen, um 

für die Kinder Anreize zur Bewegung zu 

schaffen. Außerdem haben wir in den 

letzten Haus haltsberatungen die Einrich-

tung von mobilen Sportflächen durchsetzen 

können. Damit ist gemeint, dass mobile 

Sportanlagen als Zwischen nutzung an 

Orten geschaffen werden, die ansons ten 

brach liegen würden. 

Für mich muss die Stadt ein Raum sein, in 

dem es Spaß macht, sich zu bewegen. Egal 

ob zu Fuß, joggend oder mit dem Fahrrad. 

Dafür habe ich mich die letzten Jahre 

ein gesetzt, und dafür möchte ich mich die 

nächsten Jahre einsetzen.

Benjamin Lauber, Mitglied im Sport-

ausschuss, im Kranken hausausschuss 

und im Internationalen Ausschuss, 

kandidiert für die Grünen am 25. Mai 

auf Listenplatz 12.
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S-cannStatt

Neckarpark – ein Muster-
stadtteil entsteht

 Der Bebauungsplan für den ersten 

Bauabschnitt Neckarpark soll noch vor dem 

Sommer ausgelegt werden. Das Gebiet 

reicht vom Rand des Veielbrunnengebiets 

bis weit hinein in die derzeitige Brache, 

bis auf Höhe der Araltankstelle und hinter 

das Stadtarchiv. Gebaut werden Wohnun-

gen, Bürogebäude, ein Altenheim, der neue 

Stadtpark „Grüne Mitte“, eine Sportklinik 

und eine Bildungseinrichtung mit Turnhalle, 

in der auch ein Blockheizkraftwerk unter-

gebracht sein wird.

Die Wärme im Stadtteil soll innovativ aus 

dem Untergrund kommen: Sie wird dem 

Abwasserkanal, der das Gebiet durchquert, 

entnommen und erhält im Blockheizkraft-

werk die endgültige Temperatur. Das spart 

Heizenergie, und die Bewoh ner werden bei 

den Nebenkosten entlastet. 

 Straffer zeitplan! l  Der Bau-

entscheid soll noch dieses Jahr fallen, der 

Förderbescheid liegt bereits vor. Unsere 

neue „Grüne Mitte“ soll 2015 auf Baustelle 

gehen und 2017 fertig gestellt sein. Auch 

hierfür stehen die Gelder aus dem Sanie-

rungsprogramm schon bereit. 

Wir hoffen, dass es bis dahin noch gelingt, 

das Wasser aus der Quelle in der Daimler-

straße in den Stadtpark zu integrieren, 

anstatt damit wie bisher unser Abwasser 

zu verdünnen.

Insgesamt werden am Ende im alten Veiel-

brunnengebiet und im neuen Neckarpark 

rund 750 Wohnungen neu geschaffen wor -

den sein! Darunter sowohl frei finanzierte 

Eigen tumswohnungen als auch Eigentums-

woh nungen für mittlere Einkommens be-

zieher und Sozial wohnungen. Es soll sich so 

für jeden Neu bürger die passende Wohn-

form finden.

Unsere ersten Neubürger im Neckarpark 

werden Flüchtlinge sein. Ihnen gilt unser 

spezieller Gruß und herzliches Willkommen!

Andrea Münch

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

andrea münch:

 gut leben und „Sei‘ Sach‘ z‘am-

menhalten“! l  Wichtig ist mir eine Stadt 

mit hoher Lebensqualität, in der sich die 

Bürger frei von Kommerz treffen können. 

Daher habe ich mich dafür eingesetzt, dass 

der Kursaal in Bad Cannstatt als Bürger haus 

und der Marktplatz Bad Cannstatt wieder 

zum Verweilen und Flanieren genutzt wird. 

Auf meine Anträge hin wurde der Fest-

zelt- und Schaustellerlärm auf dem Wasen 

zu gunsten der Anwohner und der Wasen-

gänger gesenkt, die Hofener Straße an 

Wochenenden zwecks Naherholung ge-

sperrt, die Minigolfanlage im Kurparkviertel 

wieder geöffnet und das alte Armenhaus 

im Leonhardsviertel durch die Stadt aufge-

kauft, damit Bordellbetriebe dort nicht alles 

zuwuchern.

Wichtig sind mir Bürgerbeteiligung, finan-

zielle Sicherheit und Stabilität. So habe ich 

an der Weiterentwicklung des Bürgerhaus-

haltsverfahrens mit einer getrennten Vor-

schlags- und Bewertungsphase und Multi-

pli katorenschulungen mitgearbeitet. 

Wir in Stuttgart können uns so viel leisten, 

weil wir auch einmal „nein“ sagen. Trotz-

dem war ich für neue Stellen im Jobcenter, 

damit Arbeitslose besser betreut und ver-

mittelt werden können. Auch die Wand lung 

der stillen Einlagen in hartes Kern kapi tal 

bei der LBBW habe ich mitgetragen, denn 

das verwendete Geld war schon fest in der 

Bank gebunden und die LBBW ist ein gro ßer 

und, wie sich in diesen Tagen herausstellt, 

erfolgreicher Arbeitgeber.

Andrea Münch, Mitglied im Ver-

waltungsausschuss, Ausschuss für Wirt-

schaft und Wohnen, Beirat für Gleich-

stellungsfragen, kandidiert für die Grünen 

am 25. Mai 2014 auf Listenplatz 11.

Das neue Stadtquartier besticht 

durch sein innovatives Wärmekonzept 

und eine gute Mischung aus 

Wohnen und Arbeiten, Bildungs-,  

Freizeit- und weiteren öffent-

lichen Einrichtungen. Die Pläne 

werden nun ausgelegt, 

2015 soll der Bau beginnen.
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„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

rupert 

kellermann:

 „luSt auf Stadt“ Wecken – 

Vernetzen, geStalten! l  Angetreten 

bin ich 2009, die Lebens qualität, aber 

auch die Standortqua li tät des Stadtbezirks 

Stutt gart-Süd zu verbessern – sprich: die 

„Lust auf Stadt“ zu wecken. Grün tut dem 

Stadtklima gut – die neuen Bäume in der 

Möhringer Straße und in der Römerstraße 

bestä tigen dies. 

Wichtig war mir aber besonders, den Bür ge -

rinnen und Bürgern einen Raum zu geben, 

wo sie sich treffen und aufhalten können. 

Der wichtigste Platz im Süden, der Marien-

platz, wurde aus der tristen Steinwüstenei 

geweckt und mit einem Wochenmarkt und 

verschiedenen Festen belebt. Seit diesem 

Jahr reicht der Platz auf der Treppe nicht 

mehr aus, und die Leute sitzen bei schönem 

Wetter auch mitten auf dem Platz. Hier 

trifft sich der Stadtbezirk. Aber auch Quar-

tiersplätze wie der Weißenburgplatz oder 

der Rupert-Mayer-Platz sind nach der 

Sanie rung Plätze geworden, wo man sich 

trifft. 

Im Bezirksbeirat Süd haben wir erkannt, 

dass es nicht nur dem Zufall überlassen 

sein sollte, ob man sich trifft: Es galt, die 

Vielzahl von Initiativen wie auch die 

Gewer be trei benden zusammenzuführen. 

Die Grün dung des Handels-, Gewerbe- und 

Dienst leis tungs vereins „Der Süden“, die 

Wieder belebung der Zukunftswerkstatt, das 

Bürgerbeteili gungs projekt „Heslach im 

Blick“, der Um zug des Bezirksbeirats vom 

Rathaus ins Generationenhaus Heslach: Das 

alles sorgt dafür, dass der Stuttgarter Sü den 

ein vernetzter Stadtbezirk geworden ist. 

Hier wird zusammen entwickelt, gestaltet, 

und wir können getrost sagen: Der Süden 

ist quicklebendig, hier dreht sich was!

Rupert Kellermann, 

Bezirksvorsteher Stuttgart-Süd

S-SüD

Vom Generationenhaus zum 
Generationenquartier
 Die demografische und gesellschaftliche 

Entwicklung fordert die Bürgerinnen und 

Bürger und fordert die Quartiere, in denen 

sie leben. Der Rückgang familiärer Bin dun-

gen, der wachsende Anteil älterer und 

alleinlebender Menschen sowie die Zu-

wanderung aus dem In- und Ausland sind 

sichtbare Zeichen dieser Trends. 

 den mehrgenerationenanSatz 

WeiterentWickeln l  Mitten in 

Stuttgart-Heslach, im Areal des Gebrüder-

Schmid-Wegs, machen das Gebrüder-

Schmid-Zentrum im Mehr genera tionenhaus 

Heslach, das Pflege zentrum, das Familien-

zentrum MüZe, das Jugend haus Heslach 

und die Kindereinrichtung „Wilde Wanne“ 

Angebote an ihre jeweiligen Zielgruppen. 

Erste Schritte zu einer Vernetzung der An -

gebote gibt es bereits. Durch den Wegzug 

der Stadtbibliothek aus dem Wilhelmspalais 

am Charlottenplatz haben weniger mobile 

Menschen aus dem Süden – nämlich Kinder 

und Senioren – den leichten Zugang zur 

Literatur verloren. Weil das Jugendhaus 

Heslach in die Jahre gekommen ist und den 

Anforderungen zeitgemäßer Jugendarbeit 

nicht mehr entspricht, kam die Idee auf, 

eine Stadtteilbibliothek zu integrieren und 

dabei zu überlegen, wie dies generations-

über grei fend gestaltet werden kann. 

In Workshops erarbeiten die Vertreter der 

heute auf dem Areal angesiedelten Institu tio-

nen ein Konzept, zusammen mit Vertre tern 

des Gemein wesenzentrums „Altes Feuer-

wehrhaus“, der Schulen und Unternehmen 

im näheren Umfeld sowie des Bezirks bei-

rats Stuttgart-Süd. Ziel ist es, einen Mittel-

punkt aller Generationen in Heslach zu 

schaffen, der sich als Treffpunkt anbietet, 

aber auch Angebote an das Quartier und 

den Stadtbezirk macht. 

Die Rudolf Schmid und Hermann Schmid 

Stiftung hat die Projektidee als „logische 

und konsequente“ Weiterentwicklung des 

Mehrgenerationenhauses begeistert 

aufgenommen und fördert sie nach Kräften. 

So hat sie die Planungskosten von über 

200.000 Euro für das Projekt übernommen 

und unterstützt damit das große Ziel, im 

Januar 1916 den ersten Spatenstich zu 

machen. Bleibt nur zu hoffen, dass der neue 

Gemeinderat diese für die Stadtgesell schaft 

so bedeutende Entwicklung „vom Mehr-

generationenhaus zum Mehrgenerationen-

quartier“ im Doppelhaushalt 2016 /17 

ebenfalls unterstützen wird. 

Rupert Kellermann

Zum Beispiel soll am Ort des in die Jahre ge-
kommenen Jugendhauses Heslach in der 

Böblinger Straße ein Treffpunkt für alle Genera-
tionen entstehen. Stadtteilbibliothek inklusive. 

Foto: Simon Klemm
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 die neuen StadtWerke Stuttgart –  

WaS ändert Sich?

 � Die Arbeiten am Netz, in den Straßen, an den Hausanschlüssen, wird künftig  

die Betreibergesellschaft Stuttgart machen. Es taucht eine neue Firma mit  

neuem Logo auf.

 � In fünf Jahren, nach der Entflechtung, werden die Energiekosten günstiger  

sein, weil die Netznutzungsentgelte günstiger werden.

 � Das Netz gehört der Stadt, aber das wird man nicht merken.

 � Das EnBW-Regionalzentrum wird in der Stadt in den Stadtwerken aufgehen.

 � Stuttgart wird aus den Netzen Gewinne erhalten, die insbesondere in den  

ÖPNV gehen werden.

WaS ändert Sich nicht?

 � Strom und Gas kann jede und jeder weiterhin bei allen Anbietern kaufen.

 � Stuttgart-Energie wird weiterhin eigenständig Strom und Gas verkaufen.

 � Die Stadtwerke engagieren sich weiterhin im Ausbau erneuerbarer Energien.

 � Die Lichter gehen nicht aus.

Das Ergebnis ist gut für Stuttgart. Starke Grüne haben die Rekommunalisierung ordent-

lich, auf guter Grundlage und mit starken Stadtwerken umgesetzt. Ein Erfolg grüner 

Politik.

Und es geht gleich weiter in Richtung Energieeffizienz. Stuttgart nimmt am EU-Projekt 

Infinite Solutions teil. Auf der einen Seite wird Stuttgart mit seinem inter nen Con trac-

ting-Modell zum Vorbild und Mentor für die Umsetzung dieses In struments in anderen 

europäischen Kommunen. Dies ist eine deutliche Aner ken nung der bis herigen Arbeit der 

Stadtverwaltung in diesem Bereich. Gleichzeitig soll ein Contracting-Modell für die 

ganze Stadt zusammen mit dem Energie beratungszentrum Stuttgart und den Stadtwer ken 

entwickelt werden. Ein weiterer Schritt in Richtung städtischer Energiewende.  P. P.

 automeile friSSt Stadt

Nirgends ging die radikale Umwandlung 

der Stadt früher und schneller über die 

Bühne als in der Heilbronner Straße. Die 

kleinen Autowerkstätten und die noch 

erschwinglichen alten Wohnhäuser 

werden von den großen Autohäusern 

oder industriellen Mega-Autowasch-

anlagen verdrängt. Das Auto hat einen 

unersättlichen Hunger nach Infrastruk tur-

flächen und dort ein Stadtquartier 

komplett vertilgt. 

Wer dort nicht mehr spazieren kann, 

der kann jetzt bei Jonny M. trainieren. 

Für Geld.  M. K.

Foto: Redaktion
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S-WESt

Olgäle, jetzt wird’s ernst!
 Ende Mai ist es so weit: Das traditions-

reiche Olgahospital, all seits liebevoll „Olgäle“ 

genannt, wird zu sam men mit der Frauen-

klinik an den neuen Standort beim Katha -

rinenhospital umziehen. Damit geht eine Ära 

in unserem Stadtbezirk zu Ende. Seit seiner 

Gründung 1842 in einer Vierzimmerwoh nung 

war das Kinder krankenhaus immer in 

Stuttgart-West. Generationen von Kindern 

und Jugend lichen wurden dort mit größe-

ren und kleineren Erkrankungen behandelt. 

Viele im Westen bedauern den Wegzug. 

Sie freuen sich aber auch auf die Nach-

nutzung des Geländes. Seit vielen Jahren 

planen auf Initiative des Bezirksbeirats 

Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwal-

tung gemeinsam ein neues Quartier mit 

Schwerpunkt Wohnen. 

 ein neueS quartier entSteht – 

und Wird chefSache! l  Rund 200 Woh -

nungen, kleinere gewerbliche Ein heiten, 

ein Supermarkt sowie eine Kita mit sechs 

Gruppen und einem Nachbarschaftszent rum 

sind geplant. Die Wohnungen sollen zu 

einem großen Teil öffentlich gefördert und 

von Bauge meinschaften errichtet werden. 

Dank eines städtebaulichen Wettbewerbs, 

der guten Koope ration mit der Initiative 

„Olgäle 2012“ und vielen Workshops mit 

reger Bürger beteili gung wurden die Planun-

gen stetig konkretisiert und verbessert. Der 

Gemeinderat schuf durch den Beschluss 

zum geförderten Wohnbau und zu den Bau -

gemein schaften die notwendigen Rahmen-

bedin gun gen.

Bebauungsplan und Ver marktungskonzept 

sollten schon lange beschlossen sein. Dies 

ist in einem so dicht besiedelten Stadtbezirk 

nicht einfach. Die Verwaltung tut sich 

schwer, ein so großes Gebiet kleinparzellig 

zu planen und vor allem zu vermarkten. 

In den letzten Jahrzehnten gingen Projekte 

dieser Größenordnung meist komplett an 

Immobilienunternehmen. Logischerweise 

können wegen des hohen Anteils an geför-

derten Wohnungen, der Baugemeinschaf ten 

und der Bewohnertiefgarage auch keine 

Höchstpreise erzielt werden. 

Es ist erfreulich, dass OB Fritz Kuhn das Pro-

jekt jetzt zur Chefsache erklärt und auf die 

Tagesordnung des Lenkungsaus schusses 

Wohnen gesetzt hat. Im Mai / Juni sollen die 

entscheidenden Beschlüsse gefasst werden. 

Baugemein schaften, aber auch der ganze 

Stadtbezirk, warten sehnlich darauf. Nach 

dem Auszug des „Olgäle“ darf es keinen 

langen Leerstand geben, das neue Quartier 

muss zügig gebaut werden.

Reinhard Möhrle

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

Veronika kienzle:

 graSWurzelarbeit! l  Meine ehren-

amtliche Arbeit als Bezirksvorsteherin im 

Stadtbezirk Stuttgart-Mitte hat das Eigen-

leben der verschiedenen Stadtteile, die 

Stuttgart-Mitte ausmachen, unterstützt: 

Überall bildeten sich Anwohner-Inititativen 

oder Netzwerke, deren Anliegen der Bezirks-

beirat dann aufnehmen und fördern konnte. 

Das Hospitalviertel nahm einen ganz er-

staunlichen Aufschwung; für die sozialen 

Brennpunkte im Leonhards- und Bohnen-

viertel haben wir Runde Tische gemeinsam 

mit der Verwaltung eingerichtet, die sich 

nun systematisch der dramatischen Entwick -

lung hin zur Elendsprostitution annehmen. 

Es hat auch einige Hartnäckigkeit gebraucht, 

die Bahn AG endlich dazu zu bringen, regel-

mäßig Bürgerveranstaltungen zur Informa-

tion über ihre Stuttgart-21-Baustellentätig-

keit abzuhalten, was vor allem im Kerner-

viertel längst überfällig war.

In Stuttgart-Mitte konzentrieren sich die 

urbanen Unterhaltungsangebote und der 

Verkehr für die gesamte Region. Und damit 

auch die einschlägigen Probleme. Die Be -

zirksvorsteherin erreichen tagtäglich Klagen 

von Anwohnern. Der Bezirksbeirat muss 

darauf achten, dass über dem Feiern das 

Wohnen in der Mitte attraktiv bleibt. Dafür 

hat er durchweg über alle Partei- und Frak -

tionsgrenzen hinweg pragmatische Lösun-

gen gefunden. Er hat wirklich nur sehr 

selten die Spaßbremse angezogen, die man 

ihm gerne andichtet.

Graswurzelarbeit zur Rückeroberung der 

Lebensqualität der Innenstadt, die auch im 

nächsten Jahrzehnt von Großbaustellen 

zerpflügt sein wird, ist nötiger denn je. 

Damit Städter in der Mitte gut und gerne 

leben, lohnt sich der Streit um jeden Baum 

im Viertel, um jedes alte Haus wie auch 

um anwohnerfreundlichere Verkehrskon-

zepte. Es lohnt sich der Einsatz für unseren 

ortstypischen Flohmarkt auf dem Karlsplatz 

oder die tierfreundliche Regulierung des 

Taubenbestands. Vor allem aber lohnt es 

sich, all jenen geduldig zuzuhören, die 

Anlie gen haben oder Vorschläge machen, 

was in Stuttgart-Mitte zu tun ist.

Veronika Kienzle,  

Bezirksvorsteherin Stuttgart-Mitte

„meine politiSchen 

SchWerpunkte der 

letzten fünf Jahre?“

reinhard möhrle:

 Viel erreicht! l  In den letzten fünf 

Jahren wurde im Westen viel verändert und 

auf den Weg gebracht. Nach intensiven 

Diskussionen wurde 2011 das Parkraum-

management erfolgreich eingeführt. Die 

Verkehrssicherheit wurde deutlich erhöht. 

Tagsüber gibt es keine Parkprobleme mehr, 

nachts noch in einigen Gebieten. Deshalb 

war es wichtig, dass bereits 2012 die 

Bewoh nertiefgarage Rossbollengässle fertig 

geworden ist. Darüber konnte eine neue 

Spiel- und Freifläche geschaffen werden. 

Diesen Sommer werden wir die Tief garage 

unter der neuen FEG-Sporthalle einweihen.

Der wichtige Erholungsort Feuersee wurde 

bzw. wird durch mehrere Maßnahmen auf -

gewertet. Der Platz um die Kirche wurde 

gerichtet, neue Bänke wurden aufgestellt, 

die Beleuchtung der Kirche wurde komplett 

erneuert. Ein erster Abschnitt der Johannes -

straße wird beispielhaft saniert. Die Wasser -

qualität wird durch ein Bündel von Maß-

nahmen verbessert. Das Südufer des Sees 

wird 2015 mit einer Treppenanlage um-

gestaltet, damit das Wasser besser erlebbar 

wird und auch mit Kinderwagen und Roll-

stuhl zu erreichen ist.

Durch die jetzt anstehende Verlegung der 

Jugend verkehrsschule kann der Diakonis-

sen platz geöffnet und zu einem Treffpunkt 

für Jung und Alt werden. Und mit dem 

Naturerfah rungs raum Klüpfelstraße konnte 

unseren Kindern ein Stück Natur mitten in 

der Stadt zurückgegeben werden.

Reinhard Möhrle, 

Bezirksvorsteher Stuttgart-West
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anträgE, anfragEn, aktionEn

und zwar technisch und wirtschaftlich 

realisierbare, fortan verbindlich vereinbart 

werden.

Die Belieferung einer wachsenden Zahl an 

Ladengeschäften in der Innenstadt und 

zunehmender Versandhandel führt zu im -

mer mehr – selten abgasfreundlichen – 

Kleintransportern in der Stadt und gestress-

ten Fahrern in oft verstopften Straßen. 

Lastenräder in der City-Logistik könnten 

Lärm und Schadstoffemissionen reduzieren, 

Staus vermindern und einen Beitrag zur 

Steigerung der Aufenthaltsqualität in der 

Innenstadt leisten. Bevor die weiteren 

großen Einkaufszentren in der Innenstadt 

eröffnen, sollte die Chance genutzt wer-

den, innovative Lieferkonzepte mit Lasten-

rädern von Anfang an umzusetzen. 

Michael Kienzle regt ein modellproJekt 

„laStenräder in der city-logiStik“ 

an, unter Federführung der Stadt und unter 

Beteiligung von Akteuren wie der IHK Stutt-

gart, dem VCD, der Schaufenster region 

Elektromobilität und interessierten Kurier-

Express-Paket-Dienstleistern.

Der Vaihinger Stadtbezirk entwickelt sich 

einerseits rasant – Uni-Gelände, STEP, 

Aurelis. Andererseits werden Problemzonen 

selbst nach Jahren nicht angegangen: 

Zerschneidung des Zentrums durch hohe 

Verkehrsbelastung, Trading-Down im 

Einzelhandel, wenig Interaktion der ver-

schiedenen Stadtquartiere untereinander, 

Probleme bei der Nahversorgung in den 

Randgebieten usw. Die Vaihinger nehmen 

dieses Spannungsfeld zunehmend wahr. 

Vaihinger Bürgerinnen und Bürger wollen 

mitgestalten. Anna Deparnay-Grunenberg 

beantragt daher, dass dieses Jahr ein aus-

führlicher bürgerbeteiligungS-

prozeSS im Stadtbezirk Vaihingen durch-

geführt wird. Die daraus hervorgehenden 

Ideen und Anregungen sollen einer Weiter-

entwicklung des Struktur- und 

rahmenplanS Vaihingen zugrunde 

gelegt werden.

Kommunalpolitische Chronik
Immer wieder erreichen die Fraktion und 

uns Stadträtinnen und Stadträte Mails 

empörter Menschen über Missstände in 

Stuttgart. Wir sollten als Grüne doch 

end lich mal aktiv werden. Gegen Stutt-

gart 21, für den öffentlichen Nahverkehr, 

für besseres Wohnen in Stuttgart, für 

bessere Kinder betreuung usw. usf. Das 

sind oft berechtigte Fragen, die wir auch 

immer geduldig beantworten. Dennoch: 

Meistens haben wir dann schon längst 

einen oder mehrere Anträge oder An-

fragen gestellt, oft hat die Presse schon 

über unsere Vorstöße berichtet. Und 

immer legen wir hier an dieser Stelle im 

Viertel jahresrhythmus Rechenschaft ab 

über unser ehrenamtliches Tun im Rat haus. 

Nicht nur vor den Wahlen, doch diesmal 

auch vor der Wahl.

 Ärgerlich und von uns Grünen wieder-

holt kritisiert ist, dass für Bauprojekte 

im mer wieder Bäume gefällt werden, für 

die dann Nachpflanzungen verheißen 

wer den – und sich dann aber in der Reali-

sie rung oft herausstellt, dass an den vor-

geschlage nen Ersatzstandorten doch keine 

Pflan zun gen möglich sind. Pech für die 

neuen Bäu me! Anna Deparnay-Grunenberg 

fordert: klare priorität für den 

er halt Von bäumen. Bereits im Pla-

nungs verfahren sollen Ersatzstandorte, 

Sport- und Erlebniszentrum 
Waldau: Hier entstehen jetzt 

Parkplätze. 
Foto: Redaktion
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liebe leSerin, lieber leSer,

gefällt Ihnen DAS STADTBLATT? Wir freuen uns über Ihr Lob, 

nehmen aber auch Ihre Anregungen sehr gerne entgegen. 

Wenn Sie denken, dass Ihre Freunde, Bekannten und politischen Gegner 

DAS STADTBLATT ebenfalls lesen wollen, nehmen wir gern deren 

Adresse auf – schicken Sie uns einfach die umseitige Karte ausgefüllt 

zurück. Grüne Ziele müssen noch bekannter gemacht werden, grüne 

Politik braucht noch mehr Unterstützung. Schön, wenn Sie uns dabei helfen.

#

Wohnraum, besonders bezahlbarer Wohn-

raum, ist Mangelware in der Stadt. Deshalb 

will Peter Pätzold die Städtebauliche 

entWicklung am oStendplatz eben-

so wie am VogelSang Vorantreiben. 

An beiden Orten besitzt die SSB Flächen, 

die für den Bau von Wohnungen genutzt 

werden können. Zu prüfen wäre, ob schnel ler 

mit dem Bau von Wohnungen begonnen 

werden könnte, wenn die SWSG ent weder 

als Dienstleister oder als mögliche künftige 

Eigentümerin der Flächen herangezogen 

wird. Im Falle des Depots am Ost endplatz 

soll zudem durch Bürger beteili gung und 

städtebaulichen Wett bewerb herausgefun-

den werden, welche öffentlichen Nutzun-

gen dort Sinn machen.

Erneut will die Deutsche Bahn AG (in) der 

Stadt eine Grube graben – und zwar für 

den Nesenbachdüker, in offener Bauweise 

mit einer bis zu 19 Meter tiefen Baugrube. 

Und das am ungefähr verkehrsreichsten 

Platz in der Stadt, am Gebhard-Müller-

Platz. Deswegen sollen während der 15 Bau-

 abschnitte teilweise zwei Fahrspuren zu 

einer einzigen Spur zusammengelegt wer-

den – was selbst die Straßenverkehrs be-

hörde der Stadt nicht mittragen will. Keine 

Frage somit für Peter Pätzold: keine 

StraSSenSperrungen im VerkehrS-

knoten! Die Maßnahmen der Stadt zur 

Luftreinhaltung würden konterkariert und 

Stau und Lärm vorprogrammiert. Daher soll 

die Öffentlichkeit im Genehmigungsprozess 

Stellung zu den Planänderungen der Bahn 

nehmen können.

Zu den aberwitzigen Fehlplanungen und 

Folgeschäden von Stuttgart 21 gehört auch, 

dass Elefantensteg und Holzbrücke über 

den Neckar abgerissen werden. Radfahrer 

und Fußgänger müssen über lange Jahre 

den Umweg über die König-Karls-Brücke 

nehmen. Peter Pätzold bringt daher den 

Vorschlag einer neuen neckarbrücke 

ins Spiel, die – noch vor dem Abriss der 

Holzbrücke errichtet – Fußgänger und Rad -

fahrer dauerhaft über den Neckar führen 

soll.

Wie steht es mit der fahrradmitnahme 

in SSb-buSSen?, will Michael Kienzle 

wissen. In vielen deutschen Städten können 

Fahrräder innerhalb bestimmter Zeiten 

auch in Bussen mitgenommen werden. Eine 

solche Maßnahme erweiterter Kunden-

freundlichkeit würde sehr gut in die Berg-

und-Tal-Landschaft Stuttgarts passen. Weil 

der Transport der Räder eine zusätzliche 

Verantwortung und Belastung darstellt, soll 

die Möglichkeit der Fahrradmitnahme ge -

meinsam mit den Busfahrern und deren 

Personalvertretern entwickelt werden. Ein 

Modellversuch auf zwei Buslinien (Frei-

zeit- und Alltagsverkehr) soll die Mitnahme 

erproben.

Die geplante Verkehrsregelung auf dem 

dreieckSplätzle in münSter hat 

das Zeug zum Schwabenstreich. Andreas 

G. Winter ist entsetzt: Statt den Zielen 

zu folgen, die überhaupt erst den Anstoß 

für die Umplanung gaben (deutliche Ver -

besserung für Anwohner und für die Schüle -

rinnen und Schüler der Elise-von-König-

Schule durch eine Entschleunigung und 

Reduzierung des Durchgangsverkehrs), wird 

jetzt eine zweispurige gepflasterte Straße 

vorgeschlagen! Mithin alles andere als ein 

verkehrsberuhigter Bereich und somit das 

Gegenteil dessen, was von der Bürgerschaft 

erwartet wird. Diese Planung wird zurück-

gewiesen. 

Mit Unterstützung der Fraktionen von CDU, 

SPD, Freien Wählern und FDP will Peter 

Pätzold die zukunft der landWirt-

Schaftlichen Schule in hohenheim 

SicherStellen. Mit deren Einrichtung 

im Jahr 1975 wurde der Gedanke verfolgt, 

zusammen mit der ebenfalls dort ansäs-

sigen Staats schule für Gartenbau und Land-

wirtschaft ein „grünes“ Kompetenzzentrum 

zu schaffen. Das ist gelungen: Synergie-

effekte haben sich eingestellt, die Vorteile 

des Standorts sind gegeben. Für einen er -

neuten Suchlauf werden zwei Standorte in 

Hohenheim vorgeschlagen.

Wieder einmal droht ein überflüssiges und 

zu teures Prestigeprojekt durch eine die 

politischen Kosten herunterrechnende Kal -

ku lation durchgedrückt zu werden. Das Be-

sucherzentrum des Landtags soll für teu res 

Geld und hohe jährliche Folgekosten in der 

Nähe des Landtags unter die Erde ge legt 

werden. Peter Pätzold fordert stattdessen, 

endlich das „bürgerSchloSS“ umzu-

setzen. Das Neue Schloss, derzeit ein ver-

riegelter, von außen kaum einsichtiger 

Fremdkörper am zentralen Platz der Stadt, 

soll – wenigstens teilweise – für ein Bür ger-

schloss mit integriertem Besucher zent rum 

geöffnet werden. Noch will der derzeitige 

Nutzer des Schlosses nichts davon wissen. 



Völlig überzogene Umbau kosten (die Rede 

ist z. B. von schusssiche ren Scheiben) wer-

den gegen den Vorschlag angeführt. Über-

fällig ist zudem weiterhin, dass der teuerste 

Behördenparkplatz der Stadt im Innenhof 

des Schlosses endlich aufgegeben und der 

Hof autofrei wird.

Droht nach der S-bahn-miSere daS 

Stadtbahn-chaoS?, fragt Peter Pätzold. 

Wenn die SSB damit beginnt, die Halte-

stelle Staatsgalerie zu verlegen, stehen alle 

Zeichen auf Chaos: In einer ersten und 

zweiten Bauphase müssen verschiedene 

Stadtbahnlinien unterbrochen und auf Um -

wegen angefahren werden. Absehbar ist, 

dass deswegen künftig mehr Stadtbahn-

Reisende am Hauptbahnhof aussteigen und 

dort die Klettpassage – auch wegen dem 

gesperrten Treppenabgang vom Fernbahn-

hof zur S-Bahn – zum Nadelöhr wird. 

Für den Berliner Platz stellt sich die Frage, 

ob die Kreuzung überhaupt mehr Stadt -

bahnen verträgt. Von der SSB wird erwartet, 

dass sie ihre Kunden frühzeitig und ausführ -

lich über die Änderungen und Behinde run-

gen informiert.

Intermodalität im Verkehr ist ein Thema, 

das immer wichtiger wird. Komfortable 

Übergänge zwischen Rad, Schiene und Bus 

machen den öffentlichen Verkehr attraktiver. 

Solche „multimodalen netz knoten“ 

könnten gut an den S-Bahn-Stationen 

angesiedelt werden – in der Region werden 

dort bereits E-Bike-Stationen aufgebaut 

und sichere Abstellmöglichkeiten für Fahr-

räder geboten. Peter Pätzold will wissen, 

ob der Bahnhof in Vaihingen in Zusammen-

arbeit mit SSB und Bahn zu einem Netz -

knoten weiterentwickelt werden könnte, der 

auch Fahrradparkplätze, E-Bike- und Pedelec-

Stationen umfasst und eventuell die Rad-

Service-Station integriert.

Vor nicht allzu langer Zeit hat die Stadt 

einiges dafür getan, dass ein Straßencafé 

den Marktplatz belebt. Dieses gastrono-

mische Angebot war schon nach kurzer 

Zeit nicht mehr wegzudenken – dennoch 

hat der Betreiber jetzt angekündigt, zu 

schließen. Um Aufenthaltsqualität auf dem 

marktplatz Stuttgart zu bieten, 

hält es Peter Pätzold für gut, es gäbe Sitz -

gelegenheiten auf der Sonnenseite des 

Platzes. Sie müssen mobil sein, so dass sie 

Veranstaltungen auf dem Marktplatz – ins-

besondere den Wochenmarkt – nicht be-

hindern und schnell und einfach abgebaut 

werden können.

Nach langen Jahren der Bearbeitung und 

Diskussion ist das VerkehrSentWick-

lungS konzept 2030 endlich zur Abstim-

mungsreife gelangt. Jochen Stopper ver-

steht das Werk als Kompromiss und Grund-

lage für den weiteren Diskussions prozess 

über Mobilität in Stuttgart. Deswegen be -

antragt er gleich Änderungen oder Erweite-

rungen in den Bereichen Öffent lich keits-

arbeit, Entschleunigungsmaßnahmen, Inte -

grierte Planung City-Boulevard, Infra struk tur-

maßnahmen, Stuttgart 21, Fernbus kon zept, 

Fußgängerverkehr sowie stadtverträglicher 

Wirtschaftsverkehr.

An

Bündnis 90 / Die Grünen im Gemeinderat Stuttgart

Rathaus, Zimmer 8 

Marktplatz 1 

70173 Stuttgart

Ja bitte, 

senden Sie DAS STADTBLATT künftig auch an 

diese Adresse /n, per Post oder E-Mail:

 

Ja, ich habe einen Verbesserungsvorschlag:

#

[ Antwort gern auch via E-Mail an: gruene.fraktion@stuttgart.de, oder per Fax an: 0711 216- 60725 ]

Um obStbau im geWann käppeleS-

hau möglich zu machen, muss überkom-

menes Recht annulliert werden, fordert 

Peter Pätzold. Das Servitutenrecht, eine 

vom württembergischen König 1831 aus-

gesprochene „Baumpflanzungsunterlas-

sungs last“, wird zwar in der Praxis üblicher-

weise ignoriert, stellt aber dennoch ein 

rechtliches Hindernis dar. Im Gewann Käp -

peleshau wurden von der Stadt über Jahre 

hinweg Grundstücke aufgekauft mit dem 

Ziel, den örtlichen Landwirten dort Flächen 

zur Verfügung zu stellen, die sie wegen der 

geplanten Ausgleichsmaßnahmen für das 

Bahnprojekt Stuttgart 21 auf der Egelseer 

Heide verlieren. Landwirte aus Uhlbach und 

Rotenberg haben konkretes Interesse, dort 

Obstbau zu betreiben.

keine kita auf a1?!, wundert sich 

Peter Pätzold. Die Bahn AG hatte zugesagt, 

auf dem A1-Gebiet eine Kita zu errichten. 

Von dieser Zusage hat sie sich freigekauft, 

was ihr anscheinend seitens der Verwal-

tung auch leicht gemacht worden ist. Der 

Gemeinderat wurde nicht gefragt. Dabei 

hatten die Grünen bereits 2013 darauf hin -

gewiesen, dass Interesse besteht, die benö -

tigten Plätze aus dem A1-Gelände zu ver-

schieben, und den Um gang mit Bedarf und 

Ablösemöglichkeit für Infrastruktur bei 

neuen Projekten thematisiert – besonders 

bei Kitas. Kita und Wohn gebiet gehören 

zusammen. Nur gemeinsam bilden sie eine 

lebendige Stadt. Ein Ziel, von dem die Be -

bauung der Fläche A1 (der „städtebaulichen 

Chance von Stuttgart 21“) weit ent fernt ist. 

Block für Block wird hochgezogen – Kinder 

passen da nicht hinein.
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Städtebauliche Verträge ernSt 

nehmen und einhalten, fordert Peter 

Pätzold. Die beschlossenen Abmachungen 

aus städtebaulichen Verträgen der Stadt 

Stuttgart mit Investoren sind einzuhalten. 

Sie dienen dazu, berechtigte Forderungen 

von Seiten der Stadt festzulegen. Allerdings 

geraten sie gerne in Vergessenheit, da zwi -

schen Unterzeichnung und Umsetzung mit -

unter Jahre liegen. Die Verwaltung soll nun 

darstellen, welche Ver träge beim Milaneo 

geschlossen wurden und wie weit sie erfüllt 

sind. Von besonderem Interesse dabei: das 

Mobilitätskonzept.

Genveränderte Lebensmittel will Anna 

Deparnay-Grunenberg nicht auf dem Tel ler 

haben. Damit ist sie nicht allein: 80 Prozent 

aller Deutschen lehnen den Einsatz der 

Gentechnik in Land wirtschaft und Lebens-

mittelproduktion ab. Auch wenn die Stadt 

Stuttgart selbst keine riesigen landwirtschaft-

lichen Flächen besitzt, kann sie auf diesen 

Flächen den Einsatz von Gentechnik unter-

sagen. Zudem kann sie durch Vor gaben zur 

Beschaffung dem Wunsch der BürgerInnen 

nach gentechnikfreier Ernährung entspre-

chen. Gerade jetzt, an gesichts der Diskus sion 

über die Zulas sung neuer genveränderter 

Maissorten und der Verhandlungen über ein 

Frei han dels abkom men mit den USA, ist ein 

gentechnikfreieS Stuttgart ein 

wichtiges Signal.

Clarissa Seitz macht auf eine weitere 

Unter lassungssünde der Bahn AG aufmerk-

sam und fordert lärmSchutz bei 

Stutt gart-21-baumaSSnahmen. 

Die Bahn ist durch den Planfeststellungs-

beschluss verpflichtet, vor Baubeginn 

umfassende schalltechnische Detailgut ach-

ten vorzulegen, die alle zeitgleich auftre-

tenden Baumaßnahmen berücksichtigen. 

Jetzt hat die Bahn AG angekündigt, noch 

im Frühsommer mit den Tiefbau arbeiten 

los legen zu wollen – von den Lärmgutach ten 

ist jedoch nichts zu hören. Deshalb ist sie 

jetzt aufgefordert, alle schalltechnischen 

Detailuntersuchungen auf Basis der aktu-

ellen Bauplanung zur Einschätzung der 

Konfliktpotenziale vorzulegen. Lärm prog no -

sen gehören ebenso dazu wie Einzel punkt-

berechnungen für Wohnlagen des Kerner-

viertels, die vom jahrelangen Bau lärm 

unmittelbar betroffen sind. Die Aufsichts-

behörde EBA scheint hier angesichts der 

vielen Baustellen bei Stuttgart 21 ihrer Auf -

sichtspflicht nicht nachzukommen.

Martin Steeb

Alle diese Anträge wie auch weitere, hier 

nicht erwähnte Anträge und – soweit 

vorhanden – auch die Stellungnahmen 

der Verwaltung dazu können auf der 

Home page der Grünen Fraktion nachge-

lesen werden unter: 

www.lust-auf-stadt.de/antraege. 

Dort sind auch die Anträge der Grünen 

zum Doppelhaushalt 2014 /15 eingestellt.

troStloS

Am Brunnen vor dem Tore, da stand 

der Lindenbaum, unter den man sich setzte 

und gesellig sein konnte. Der Stuttgarter 

Westen ist so angelegt, dass fast jede Straße 

talauf im Baumgrün endet. Das war Grün-

planung! Den Prospekt fürs City-Gate 

schmückt ein einzelner Baum – ein Rest-

posten unserer alten Sehnsucht nach 

Stadt grün, sonst wäre der Baum wahr-

scheinlich noch viel kleiner ausgefallen. 

Noch wahr scheinlicher ist, dass er gar nicht 

gepflanzt werden wird. Wir kennen ca. tau-

send Ausreden. Doch bis zur erfolgten Ver-

mietung traut sich kein Investor, auf den 

Trost der Bäume zu verzichten. Das hat viel 

mit Marketing zu tun und nur sehr wenig 

mit Stadtökologie.  M. K.

Entwurf: Ellwanger & Geiger
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chriStBaumSammELStELLE

Carstadt Stuttgart
Verquere Gedanken zum Autofrühling 2014

 Der Frühling ist auch in unserer Auto-

stadt Stuttgart angekommen! Autofahrer 

polieren jetzt ihre Wagen auf und unterneh-

men die ersten Spritztouren. Wie herrlich, 

dass man jetzt im Sillenbucher Wald wieder 

durch die verlängerte Buowaldstraße 

brausen kann! Unverständige Naturfreunde 

wollten sie ganz sperren. Jetzt sind Wald 

und Straße zu bestimmten Zeiten wieder 

belebt, die Artenvielfalt im Wald ist wieder 

gesichert, zu der neben dem Juchtenkäfer 

durchaus auch die Gattung der Auto-

mobile zählt. 

Diese Gattung ist in Stuttgart bedroht! Ihr 

Lebensraum wird durch willkürlich angelegte 

Radwege und Radstreifen eingeschränkt. 

Solchen Frevel muss der Autofah rer in Bad 

Cannstatt täglich erleben: Chaos, Stau, 

Stress – Autoelend. Höhnisch grinsende Rad -

ler aber fahren ungerührt in hohem Tempo 

zwischen Fellbach und Stuttgart an die-

sem Elend vorbei und tragen nicht einmal 

einen Helm!

 automobil-refugium neckar-

park l  Alle Hoffnungen des Autofahrers 

ruhen jetzt auf dem künftigen Neckarpark. 

Dort soll das CarLoft-Prinzip walten. Die 

United Architects Berlin wollen dort das Pro-

jekt des Wohnens mit dem Auto verwirkli-

chen: Dein Auto muss nicht mehr allein 

und traurig draußen bleiben wie ein Hund. 

Du nimmst es im CarLift mit in Dein CarLoft 

und parkst es in der CarLoggia, genau 

neben Deinem Schlafzimmer – Du könntest 

aber auch gleich daheim im Auto schlafen! 

Lift und Loggia fressen zwar ein gutes Fünf -

tel Deiner Wohnfläche. Aber was soll‘s? 

Die United Carchitects präsentieren dem 

Auto fahrer ein „nachhaltiges Gesamt kon-

zept“, ein „green Building“ mit „green En -

ergy“ und „green Mobility“: Man könnte 

sogar ein Elektroauto mit heim bringen und 

an die Zimmersteckdose anschließen. Das 

Konzept funktioniert, schreiben sie, schon 

in Berlin und New York und soll 2013 aus -

gerechnet in Carlsruhe begonnen worden 

sein. Der Geschäftsreisende will ja nicht nur 

zuhause im Kreise seiner Lieben eng zu-

sammen mit seinem Auto leben. Er will das 

auch auswärts nicht missen. 

CarLoft will deshalb im Neckarpark gleich 

ein paar CarLoft-Hotels bauen; ein CarLoft-

smart-Hotel und ein CarLoft-premium-

Hotel – da kann er auch ein Auto mit aufs 

Zim mer nehmen. Und wie praktisch: Im 

Erdgeschoss hat man neben der Tankstelle 

McDonalds ein Plätzchen mit 1.166 Qua drat-

metern reserviert. Drive-In, mindestens.

Michael Kienzle

Foto: Redaktion
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