
 
 

 
 

Stuttgart, 08. November 2018 

 

 

Pressemitteilung  
 

Überraschender Wechsel 
 
 
„Das ist nun wirklich überraschend“, kommentiert Andreas Winter, 

Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinderat, 

die Ankündigung des Ersten Bürgermeisters Michael Föll, das Rat-

haus voraussichtlich im Februar nächsten Jahres zu verlassen und 

in das Kultusministerium zu wechseln. 

 

„Michael Föll war mitverantwortlich für die erfolgreiche Stadtpolitik in den 

vergangenen Jahren. Sein Weggang ist ein Verlust für die Stadt Stutt-

gart. Natürlich wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg als künftiger 

Amtschef im Kultusministerium“, so Winter. 

 

Nach nicht immer einfachen Anfangsjahren hat sich zwischen den 

GRÜNEN und EBM Föll durch eine an Sachfragen orientierte Politik 

über Parteigrenzen hinweg zunehmend eine an Lösungen interessierte 

verantwortungsvolle Zusammenarbeit herausgebildet. 

 

Winter: „Michael Föll hat seinen Anteil daran, dass die Stadt heute 

schuldenfrei ist. Das muss man ihm anrechnen, auch wenn wir uns mit-

unter daran gerieben haben, dass er gerne geneigt war, zu viel auf die 

Seite legen zu wollen und zu wenig Geld für Sanierungs- und Unterhal-

tungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.  

Deswegen musste das umfangreiche Schul- und Kitasanierungspro-

gramm durch den Gemeinderat auf den Weg gebracht werden“. 
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Die GRÜNEN honorieren, dass der immer bestens vorbereitete und 

meist umfassend informierte Erste Bürgermeister sich offen für ver-

schiedene grüne Impulse gezeigt hat, wodurch Neuerungen in der Fi-

nanzverwaltung der Stadt Einzug gehalten haben: So hat beispielsweise 

der Divestment-Vorstoß der GRÜNEN Fraktion zu einer Überarbeitung 

der städtischen Anlagerichtlinien geführt, die bundesweit auf Beachtung 

gestoßen ist. Die Initiative der GRÜNEN in Richtung Gemeinwohl-

Ökonomie hat dazu geführt, dass der Eigenbetrieb Leben und Wohnen 

als erstes städtisches Unternehmen europaweit die Gemeinwohl-

Bilanzierung durchgeführt hat und kurz darauf die Stadtentwässerung 

Stuttgart (SES) folgte. In den letzten Haushaltsberatungen hat ein An-

trag der GRÜNEN dazu geführt, dass ein Wechsel hin zu einer aktiven 

und strategischen Bodenbevorratungspolitik vorgenommen werden 

konnte.  

 

Besonders hoch rechnen die GRÜNEN dem EBM an, dass er in selbst-

verständlicher Art und Weise Haltung gezeigt hat: In der Frage des 

Wohnungsbaus sehen sich die GRÜNEN mit EBM Föll seit einiger Zeit 

auf einer Linie – mit Blick auf das Realistische und Machbare und gegen 

populistische, aber nicht realisierbare Forderungen. Und besonders die 

Unterbringung der Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 konnte 

auch deshalb so erfolgreich von statten gehen, weil EBM Föll und das 

ihm unterstellte Amt für Liegenschaften und Wohnen sich sofort an die 

Arbeit gemacht haben und in nicht immer einfachen Auseinanderset-

zungen eine ausgewogene und vertretbare Verteilung der Unterkünfte 

auf die Bezirke erreicht haben. 

 

„Keine Frage, der Weggang von Michael Föll wird eine Lücke hinterlas-

sen. Er hat für das Finanzreferat hohe Standards gesetzt. Die Messlatte 

für seine Nachfolge liegt hoch“, so Winter. 

 


