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Weltklima in Not – Stuttgart handelt! 
 
 

Die GRÜNEN im Rathaus stehen uneingeschränkt hinter dem Programm 
„Weltklima in Not – Stuttgart handelt“. 
 

Andreas Winter, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinde-

rat: „Auch weil wir GRÜNEN in zurückliegenden Dekaden beharrlich auf Ener-

gieeinsparung, regenerative Energien, Verkehrswende, Stadtbegrünung, Di-

vestment etc. hingearbeitet haben, steht unsere Stadt glücklicherweise nicht 

ganz am Anfang, sondern kann schon eine Vielzahl von Klimaschutzmaßnah-

men aufweisen, um die uns andere Städte beneiden. Und trotzdem, wo wir vor 

wenigen Tagen lesen mussten, dass mit der rasanten Eisschmelze in der 

Westantarktis ein erster Kipp-Punkt für das Klima möglicherweise bereits er-

reicht ist, müssen wir ab sofort und entschieden für unsere Lebensgrundlagen 

und die unserer Nachfahren eintreten.“ 

Die GRÜNEN, die in zurückliegenden Jahren z.B. für ein Sofortprogramm Kli-

maschutz keine Mehrheit in den Haushaltsberatungen gefunden haben, sehen 

jetzt durch ein neues gesellschaftliches Bewusstsein gute Chancen, eine breite 

Mehrheit des Gemeinderats hinter dem heute vorgestellten Programm zu ver-

sammeln. Ebenso hoffen sie auf die Ermöglichung der von ihnen im Jahr 2018 

vorgeschlagenen Nahverkehrsabgabe und appellieren an die CDU in der Lan-

desregierung, ihre Blockadehaltung aufzugeben. 

Für einen wirksamen Klimaschutz braucht es Maßnahmen, die schnell umge-

setzt werden können und die entsprechenden Finanzierungen dafür. Eine Viel-

zahl solcher Maßnahmen und einen Finanzierungsvorschlag aus dem Jahres-

überschuss 2018 hat der OB jetzt mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz vor-
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gelegt, das die GRÜNEN mit dem Antrag „Wir in Stuttgart unterstützen das 

Pariser Klimaabkommen und die Kattowitzer Umsetzungsbeschlüsse“ mit an-

geregt haben. 

Die GRÜNEN wollen darüber hinaus, dass zukünftig alle Entscheidung im Rat, 

die klimarelevant sind, unter einen Klimavorbehalt gestellt werden und dass 

die Auswirkungen auf das Klima dargestellt werden. Auf dieser Grundlage hof-

fen sie, breitere Mehrheiten oder überhaupt Mehrheiten dafür zu finden, dass 

die grüne Wiese oder die landwirtschaftlichen Flächen in Stuttgart weiter ge-

schützt werden, dass noch klarere Entscheidungen für den Ausbau des ÖPNV, 

für den Fuß- und Radverkehr und gegen den weiteren Ausbau von Straßen 

usw. getroffen werden können. 

In dem von dem künftigen Gemeinderat einvernehmlich beschlossenen Aus-

schuss für Klima und Umwelt und der koordinierenden Stabsstelle Klimaschutz 

werden klimarelevante Fragen künftig ihren Ort im Rathaus finden. Andreas 

Winter: „Wenn wir aber unsere Stadt schnell klimafit machen wollen, brauchen 

wir eine breite Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, des Handwerks, der 

Wirtschaft und der Wissenschaft. Deswegen begrüßen wir besonders die Ein-

richtung eines Runden Tisches Klimaschutz und eines Innovationsrates.“ 

Das Wissen über den Klimawandel ist für manchen noch sehr neu, dessen 

Auswirkungen noch nicht in aller Tiefe bekannt und die knappe verbleibende 

Zeit noch viel zu wenig reflektiert. Das zeigen viele Diskussionen und Vor-

schläge im Rathaus, beispielsweise in Verkehrsfragen oder in der Diskussion 

über aus der Zeit gefallene Straßenbau- und Tunnelprojekte. Umso mehr freu-

en sich die GRÜNEN, dass die Schülerinnen und Schüler der „Fridays for Fu-

ture“-Bewegung es geschafft haben, den Klimawandel mit einer ganz neuen 

Dringlichkeit und Intensität auf die politische Agenda zu setzen.  

Andreas Winter: „Ganz großes Kompliment dafür! Wir finden diese Kli-

mastreiks beeindruckend, ermutigend und über alle Maßen unterstützenswert. 

Deshalb haben wir eine internationale Schüler*innen-Konferenz in Stuttgart 

angeregt. Auf dieser kann beispielsweise das bereits vorhandene Experten-

wissen vertieft werden, das Problembewusstsein für die Situation in anderen 

Ländern und die internationale Verflechtung der Klimafolgen geschärft werden, 

die Vernetzung innerhalb der Bewegung gestärkt werden, der Kontakt zu 

ebenfalls engagierten Fachleuten in der Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft 

hergestellt werden und möglicherweise auch herausgearbeitet werden, welche 



konkreten Maßnahmen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler vor Ort in 

Stuttgart angegangen werden sollten.“ 
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