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11. 3. 2014: Hearing „Hitze in  
der Stadt“, Klimawandel

 „Viele gute Projekte und Investitionen, 

aber nicht alles prioritär!“ Mit diesem An -

trag wollte die CDU die Mittel für eine 

ganze Reihe von Projekten, die Oberbürger-

meister und Kämmerer bereits in den Haus-

haltsentwurf genommen hatten und die 

uns Grünen ebenfalls wichtig waren, wie-

der herausbrechen: Die Mittel zur Quali-

tätssteigerung des Essens in Kantinen, Kitas 

und Schulen, Mittel zur Einführung des 

Parkraummanagements in Süd, Ost und in 

Bad Cannstatt, fürs Hotel Silber, für mehr 

Radwege, fürs Urban Gardening. Oder für 

das Job-Ticket für weniger Staus in der 

Innenstadt. 

 Gerettet! l  Beispiel Job-Ticket: Es 

bewirkt viel, wenn die knapp 20.000 Mit-

arbeiterInnen der Verwaltung, des Klini-

kums und der Eigenbetriebe künftig mit 
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HausHalt 2014 /15

Premiere! Haushalt grün!
dem ÖPNV statt dem Auto zur Arbeit fah-

ren. Als Anreiz zahlt die Stadt für die zwei 

Innenstadtzonen einen Zuschuss von 

27,60 Euro pro Monat. Bei etwa 6.350 Job-

Ticket-Nutzern wird von rund 2,12 Millio-

nen Euro pro Jahr ausgegangen. Das ist 

nachhaltige Mobilität, die wir seit Jahren 

verfolgen. 

Auch alle anderen Projekte konnten wir 

nach hartem Ringen und vielen Gesprächs-

runden mit unterschiedlichen Mehrheiten 

retten. Dann kamen noch die Anträge zur 

Grundsteuersenkung. Alle konnten abge-

wehrt werden, denn die Schulsanierungen, 

für welche die Grundsteuer 2009 erhöht 

worden war, sind noch längst nicht abgear-

beitet! Auch bei der Gesamtabstimmung 

über den Haushalt siegte – die Vernunft? 

Vier von fünf SÖS/ Linken lehnten den 

Haushalt ab, weil zu wenig In-

haltliches auf den Weg ge-

bracht werde, die Freien Wäh-

ler lehnten ihn ab, weil zu viel 

aufgenommen worden sei. 

Dabei hatten sie kurioserweise 

zuvor noch schnell Mittel für 

den Aufzug im Bezirksrathaus 

Stammheim beantragt ... 

Uns aber bleibt die Freude an 

der breiten Zustimmung, die 

der erste Stadthaushalt eines 

grünen Oberbürgermeisters 

erhielt. l  Das ist ein 

riesen Grosser erfolG!

Silvia Fischer



 der amtierende Gemeinderat hat sich 

zum Jahresende in einer gewaltigen 

An stren gung auf einen neuen Haushalt 

geeinigt. Dass die Grünen diesen Haushalt 

tatsächlich markant prägen konnten: Das 

wird in dieser STADTBLATT-Ausgabe 

beschrieben. Wir haben die von der Be -

völkerung hart erarbeiteten Steuermittel 

so eingestellt, dass sie selbst auch den 

Grössten nutzen Davon hat – 

in sozialer, ökoloGischer unD 

kultureller hinsicht. 

GelD allein verbessert die Stadt nicht. 

Es ist aber Voraussetzung, eine Stadt gut 

zu verwalten und zu gestalten.

Der neue Rat wird bekanntlich am 25. Mai 

gewählt, der jetzige amtiert noch bis zum

24. Juli. Er wird sich um die Verwirkli chung 

der von ihm beschlossenen Haus halts-

projekte also nicht mehr richtig kümmern 

können. Die Gefahr liegt auf der Hand, dass 

einige für die Stadt wichtige Projekte in 

Zeiten des Vorwahlkampfes aus Un sicher-

heit liegen bleiben und nicht entschieden 

werden. Der Stadtrat als lame Duck?

Um so wichtiger für verlässliche Planun gen 

in der Stadt ist es, dass die Parteien zwar 

neue Kandidatinnen und Kandidaten, 

andererseits aber eine programmatische 

kontinuität bieten, die nicht heute 

hü und morgen hott sagt. Die heute z. B. 

mehr Wohnungsbau fordert und ihn im 

Neckar park ablehnt, die den Rad ver kehr 

scheinbar fördern und morgen die Fahrrad-

 streifen rückbauen will.

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, können 

davon ausgehen, dass die grünen Wahl-

kandidatInnen programmatisch bestens 

vorbereitet schon in den Startlöchern 

stehen. Und dass die amtierenden Stadt-

rätInnen mit dem Staffelholz in der Hand 

bis zur letzten Gemeinderatssitzung 

ihr Bestes geben werden. Und jetzt hof-

fen wir nur noch, dass auch Sie im Wahl-

kampf und dann in der Wahlkabine 

ihr Bestes GeBen!

Friedhofs- und Forstamt unser Anliegen 

unterstützt, mehr spätblühende Pflanzen zu 

säen, damit Bienen und Hummeln auch im 

Spätsommer noch Futter finden.

Ob Katzenhilfe oder Taubentürme, auch 

hierfür braucht es keine Millionen, aber 

doch uns Grüne, die sich eben auch hierum 

kümmern. Sind es doch Themen, die den 

Umgang mit unseren tierischen Mitbewoh-

nern verbessern helfen. Und auch wenn es 

sich niedlich anhört, dass in Zukunft rund 

50 zusätzliche Sitzgelegenheiten in der Stadt 

eingerichtet werden können: An der rich-

tigen Stelle können die neuen Bänke und 

Sitze viel verbessern und das Verweilen im 

öffentlichen Raum ermöglichen.

 Der Doppelhaushalt 2014 /15 

träGt eine Deutliche Grüne hanD

schrift. l  Die Handschrift des grünen 

OB und der grünen Fraktion. Ob große 

oder kleine Themen, einiges hat sich nun 

im Haushalt wiedergefunden. Auch andere 

Frak tio nen haben grüne Themen oft mit-

getragen. Denn Ökologie oder nachhaltige 

Energie sind dank den Grünen inzwischen 

keine Randthemen mehr, sondern Stan dard-

themen, die Stuttgart weiter bringen.

Peter Pätzold

HausHalt 2014 /15

Wenig Geld – große  
Wirkung!
Die Diskussionen und Berichte bei den 

Haushaltsberatungen drehen sich meistens 

um die großen, teuren Dinge wie Schul-

sanierungen, Kitaausbau oder Wohnungs-

bau. Peter Pätzold lenkt den Blick auf die 

kleinen Dinge, die oft länger und härter 

im Gemeinderat diskutiert werden als die 

Millionenthemen. 

 Wir Grünen legen auch Wert auf die 

kleinen Dinge des Lebens, denn sie führen 

oft zu mehr Verbesserungen, als man ihnen 

aufgrund ihres finanziellen Umfangs zuge-

steht. So ist für uns Grüne die barrierefreie 

Stadt ein Anliegen. Sie betrifft nicht nur 

Behinderte, sondern auch Senioren und 

Eltern mit kleinen Kindern. Oft wird in den 

Stadtbezirken die eine oder andere Maß -

nahme angemahnt, etwa gegen die zu hohe 

Gehwegkante oder die Stufe zur Grünanla ge. 

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es 

nun eine Pauschale zur Umsetzung dieser 

kleinen Maßnahmen gibt.

Ebenso werden wir gerne belächelt, wenn 

wir uns für „Biene Maja“ einsetzen. Bienen, 

Hummeln und andere Insekten sind aber 

dafür verantwortlich, dass es im Herbst 

Früchte gibt; ohne sie bliebe jeder Blumen-

schmuck im Frühjahr und Sommer ohne Er -

trag. Daher freuen wir uns, dass das Garten-, 
Urban Gardening in S-Mitte: Mit wenig Geld 

aus dem Stadtsäckel wird viel Wirkung für 
Stutt garter BürgerInnen erzielt. Foto: Veronika Kienzle
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oder in Wahlform eingerichtet werden. Bei 

der Wahlform haben die SchülerInnen an 

der jeweiligen Schule die Wahl, am Ganz -

tagesbetrieb teilzunehmen oder nicht. Auch 

gibt es in Zukunft bis zu 12 Lehrerwochen-

stunden pro Ganztagsgruppe und somit 

erheblich mehr als zuvor. 

Für uns in Stuttgart bedeutet das neue Ge -

setz zur Ganztagsschule aber vor allem, dass 

man von den alten, starren Bedingun gen 

der Schulversuchs regelung wegkommt. Wir 

haben jetzt die Chance, das grundsätzlich 

gute Ganztagsschulkon zept zu erweitern 

und so dem berechtigten Anliegen vieler 

Familien nach größerer zeitlicher Flexibilität 

Rechnung tragen zu können. 

Wir wollen jetzt den neuen Spielraum nut -

zen und das Stuttgarter Modell (mit einem 

Antrag im Stuttgarter Gemeinderat) durch 

ein zweites ergänzen, das den verpflichten-

den Schulbesuch auf 15 Uhr begrenzt. 

Wichtig ist uns dabei, dass der hohe Quali-

tätsanspruch, den wir Grünen beim Ein-

satz von Fachpersonal wie auch beim päda-

gogischen Konzept an die Ganztagsschule 

haben, auch hier erfüllt wird. Wir wollen 

Wahlmöglichkeiten schaffen, so dass vor 

Ort in den Schulgemeinden diskutiert wer -

den kann über die nun denkbaren Alter-

nati ven, was Verbindlichkeit und die zeit-

liche Ausgestal tung angeht. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Lan des -

regierung die Entscheidungsfindung in der 

Schulkonferenz verankern und gleichzeitig 

eine Drittelparität einführen will. Dies stärkt 

das Recht der Eltern in diesem Prozess. 

 päDaGoGische vielfalt statt 

schema f l  Die Flexibilität muss auch bei 

der Hortumstellung gegeben sein. Dieser 

Pro zess muss so gestaltet werden, dass es 

zu keinen vorschnellen Schließungen 

kommt. Auch hier darf es keine starren 

Übergangs fristen geben. Dieses Vorgehen 

hat unsere Fraktion in den Haushalts-

beratungen eingefordert und gemeinsam 

mit der Stadtverwaltung und den Trägern 

abgestimmt. Denn wir Stuttgarter Grü-

nen wollen im Bildungsbereich pädago-

gische Konzepte und kein Schema F!

Vittorio Lazaridis

scHulpolitik

Ganztagsschule weiter-
entwickeln und flexibilisieren
Landes regierung und Vertreter der Kom-

mu nen haben sich nach ausführlichen 

Ver handlungen auf Eckpunkte ge einigt, 

die Grundlage für das Schul gesetz zur 

Ganztagsschule sind. Das neue Gesetz 

wird zum Schuljahr 2014 /15 in Kraft 

treten können. Ein Erfolg für Grün-Rot: 

Nach 45 Jahren Schul versuch wird es jetzt 

eine gesetzliche Verankerung der Ganz-

tagsschule in Baden-Württemberg geben!

 Wie von der grünen Fraktion im Stutt-

garter Gemeinderat gefordert, wurde bei 

den Verhandlungen mit dem Land größt-

mögliche Flexi bilität für die Kommunen ver -

einbart. Die Ganztagsschule kann an drei 

oder vier Tagen an sieben oder acht Stun den 

in verbindlicher Form für alle SchülerInnen – 

wenn sich die gesamte Schule umstellt – 

unsere hhhits – 

anDrea 

münchs

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 staDt am fluss! l  Stuttgart liegt am 

Neckar. Der Fluss ist Bundeswasserstraße 

und wird zum Gütertransport genutzt. Und 

wie eine Bundesstraße ist der Fluss in ein 

Betonkorsett gezwängt und wird über weite 

Strecken nur von schmalen Grünstreifen ge -

säumt. Wir Grünen wollen den Fluss und 

das Flussufer als Ort des Flanierens, des 

Vergnügens und der Entspannung wieder-

beleben. 

Dazu muss der Fluss, wie etwa um den 

Hafen herum, überhaupt wieder zugänglich 

werden. Das Lindenschulviertel in Unter-

türkheim könnte zu einem „Klein-Venedig“ 

werden. Am Cannstatter Wasen braucht es 

eine ordentliche Anlegestelle für Kreuz-

fahrtschiffe, und wir wünschen uns Neckar-

terrassen, von denen aus die Stuttgarte-

rInnen ihre Füße im Neckar baumeln lassen 

können. Gegenüber im Mineralbad Leuze 

soll der Freibereich zum Neckar hin geöff-

net werden. Das Projekt IKoNE führt zur 

Renaturierung der Auenlandschaft, und im 

Käfertal ist ein Wasserspielplatz und die Um-

gestaltung des Steinbruchs geplant. 

Einige dieser Pläne sind längst fertig und 

könnten sofort umgesetzt werden. Dazu 

hatten wir im Haushalt 800.000 Euro be an -

tragt. Unser Antrag hätte auch eine Mehr-

heit erhalten (die SPD war auch dafür), 

doch SÖS/ Linke riefen „Njet“. So einigten 

wir uns schlussendlich auf ein Minimum in 

Form des SPD-Antrags und bewilligten 

245.000 Euro für den „Wasserspielplatz Au-

straße“ und 400.000 Euro für den Ufer park 

„Steinbruch und Bergwald“ in Münster. 

Dieser Kompromiss setzt wenigstens einen 

Teil der Pläne um. Wir Grünen aber blei ben 

weiter dran und lassen nicht locker, uns 

Stutt gartern den Fluss zurückzuholen.

  Andrea Münch

unsere hhhits – 

anna Deparnay

GrunenBerGs

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 artenschutz! l  Aus den Augen, aus 

dem Sinn? Nein! Ein Artenschutzkonzept 

für Stuttgart haben wir jetzt auf den Weg 

gebracht. Schon 2009 fragten wir die 

Stutt garter Stadtverwaltung nach der 

Anzahl und der Aktualität der Arten- und 

Biotopkartierungen. Das Ergebnis war 

ernüchternd: Große Wissenslücken bezüg-

lich gefährdeten Pflanzenarten, Tierarten 

und Biotopen kamen zum Vorschein. Diese 

Lücken kann man jetzt langsam schließen 

und zugleich versuchen, gefährdete Arten 

zu retten, indem ihre Vorkommen und 

ihre Gefährdungen qualifiziert beschrieben 

werden. Und indem dann gegen die 

Ursachen vorgegangen wird. Flusskrebs-, 

Zwerg fledermaus- oder Mauersegler-

populationen haben an sich einen hohen 

Wert. Ihr Überleben zeigt uns: Natür liche 

Lebensräume können sich auch in Städten 

regenerieren. Städte können Flora und 

Fauna eine Heimat bieten!  

Anna Deparnay-Grunenberg
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unsere hhhits – 

Benjamin 

lauBers

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 moBile sportflächen! l  Mein 

Lieb lingsprojekt im Haushalt 2014 /15 war 

unser erfolgreicher Antrag zu den mobilen 

Sport flächen. Warum? Wir haben in Stutt-

gart eine eklatante Unterversorgung mit 

Sportflächen für vereinsungebundenen Sport. 

Und wo wir welche haben, gibt es oft Proble-

me mit dem Lärm (z. B. bei Skater anlagen). 

Allerdings haben wir auch einige Flächen in 

der Stadt, die lange Zeit im Jahr leerstehen; 

etwa der Wasen bei der König-Karls-Brücke: 

Zwischen Frühlings- und Volksfest liegt die 

Fläche praktisch brach. Unser Ansatz ist nun, 

dass wir solche Orte mit mobilen Sport-

flächen temporär für den Sport nutzen. 

Mobile Sportflächen sind einfach auf- und 

abbaubare Sport geräte und -flächen (also 

z. B. Skater anla gen, Pumptracks, Soccer fields, 

Street ball körbe etc.). Dadurch ist die Fläche 

das ganze Jahr über gut genutzt und wir 

haben mehr Sportflächen. 

Dieses Projekt konnten wir in den Haushalts -

beratungen durchkämpfen; jetzt stehen 

Mit tel bereit, um anzufangen. Es liegt nun 

auch an uns, eine Konzeption voranzutreiben, 

damit mobile Sportflächen nicht nur eine 

schöne Idee bleiben, sondern realisiert und 

mit Spiel, Spaß und Leben gefüllt werden.

  Benjamin Lauber

 wie‘s funktionieren kann, 

zeiGt man in rohr l  Aus dem Stadtteil 

Vaihingen-Rohr ist da ganz anderes zu 

hören. Ja, es gab Ruhe störung. Man hat 

miteinander darüber geredet und konnte 

Verständnis wecken. Ja, es gab Rangelein; 

die Polizei hat geschlichtet. Und ja, Alt- 

und Neu-Stuttgarte rinnen und -Stuttgarter 

müssen sich erst aneinander gewöhnen. 

Aber es sind schon viele Freundschaften 

entstanden, die Begeg nungen werden auf 

beiden Seiten als Bereicherung empfunden. 

Das wird von der Stadt und den Flüchtlings -

arbeits kreisen unterstützt. 

 selBer auf Die fremDen zuGehen, 

anGst aBBauen, Das fremDe kennen

lernen! l  In diesen Arbeitskreisen kann 

man mithelfen und beitragen, dass Vorbe-

halte abgebaut werden und Menschen aus 

anderen Kultur kreisen sich gegenseitig 

kennenlernen. Jede /r möge sich einmal 

vorstellen, sie /er wäre in einem fernen 

Land auf Hilfe und Unter kunft angewiesen, 

weil in Deutschland Menschen wegen ihrer 

Überzeugungen in Lager gesperrt und ge -

foltert würden. Sind wir froh, dass wir in 

einem demokratischen Rechtsstaat leben! 

Wir können die Türe aufmachen für diejeni-

gen, die unsere Hilfe brauchen!

Zum diesjährigen Neujahrsempfang der Grü-

nen in Feuerbach hatten wir Ariane Müller-

Ressing als Hauptrednerin eingeladen. 

Die Vorsitzende der Flüchtlingsarbeits kreise 

Stuttgarts machte deutlich, dass durch 

persönliche Kontakte viele Missverständ-

nisse ausgeräumt werden können und dass 

ein gutes Miteinander vor Ort gelingen 

kann. Dafür setzen auch wir uns ein! 

Silvia Fischer

asylpolitik

Flüchtlinge in Stuttgart: 
Herzlich willkommen als 
Nachbarn!
Zu unserer weltoffenen und flüchtlings-

erprobten Stadt passt nicht, den neu 

zu uns kommenden Menschen pauschal 

mit übelsten Vor urteilen zu begegnen. 

Statt sie an den Rand unserer Gesell schaft 

zu drängen, sollten wir sie in unserer 

Mitte aufnehmen, meint Silvia Fischer. 

 Weil auf einer Fläche neben einem 

Wohngebiet, die für Gemeinbedarf vorge-

halten wird, übergangsweise ein System-

bau für 156 Flüchtlinge erstellt werden soll, 

haben sich acht AnwohnerInnen an eine 

renommierte Rechtsanwaltskanzlei gewandt. 

Die sogenannten Gutachter waren sich 

nicht zu schade vorherzusagen, dass es 

unter den Flüchtlingen fortlaufend zu einer 

Begehung von Straftaten kommen werde, 

dass man mit einer Rund-um-die-Uhr-

Verlärmung und einer Ghettoisierung der 

Umgebung zu rechnen habe und dass in 

der benachbarten Grundschule wegen 

sozialer Spannungen fortan kein Lernen 

mehr zu erwarten sei. Das ist schon star-

ker Tobak, wenn die Zugewanderten alle 

miteinander unter Generalverdacht gestellt 

werden! 

 aBschieBen ins GewerBeGeBiet? l 
In der darauf folgenden Sitzung des Be-

zirks beirats brachten die anwesenden 

BürgerInnen ihre Sorge zum Ausdruck, dass 

der Wert ihrer Grundstücke beeinträchtigt 

würde und dass die Flüchtlinge dort ja eh 

zu weit vom Ortszentrum entfernt seien. 

Nun werden vier Alternativstandorte unter-

sucht, die von einer Mehrheit im Bezirks-

beirat allesamt als geeigneter angesehen 

wurden. Einer davon ist ein Wohnheim in 

einem Gewerbegebiet, also dort, wo es 

kaum Anwohner gibt. 

Das ist kein Ruhmesblatt für diejenigen, 

die sich beim Versuch, ihr Wohngebiet von 

Flüchtlingen freizuhalten, hervorgetan ha-

ben. Ich hätte nicht gedacht, dass im welt -

offenen und flüchtlingserprobten Stutt gart 

eine solche Angst und Überforde rung 

herrscht und die eigene Beschaulich keit so 

von der Welt abgegrenzt werden muss.
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Guido Knopp möglich ist. Dennoch gab es 

auch wegen der auf 38,8 Millionen Euro 

gestiegenen Bausumme immer wieder Zwei -

fel, ob wir uns wirklich eine neue Kultur -

einrichtung ans Bein binden sollen? So ist es 

ein kleines kulturpolitisches Wunder, dass 

alle Fraktionen des Gemeinderats über zwei 

Ratsperioden hinweg mit zwei Oberbürger-

meistern standhaft geblieben sind und 

ihren Grundsatzbeschluss nicht verleugnet 

haben. Hut ab!

 ja, wir Brauchen 

ein staDt museum Des 

21. jahrhunDerts. l 
Ein Museum neuer Art als 

Netzknoten, eine Anlauf-

station für Menschen, 

Ideen und Diskurse. Wir 

brauchen keine passive, 

antiquarische Schatz-

truhe unserer gesammel-

ten Reichtümer (die wir gar nicht haben). 

Sondern einen niederschwelligen Ort 

der Stadtgesellschaft für alle Ethnien, für 

die NeubürgerInnen aus aller Welt, für 

alle Altersstufen. Wo es zuverlässige In-

forma tio nen gibt, wo Gegenstände Ge-

schichten erzählen und Zusammenhänge 

herstellen. Wir brauchen einen Ort, an dem 

die Stadt ihre Vergangenheit trifft, um die 

Gegen wart zu beleben und die Zukunft 

zu planen. Einen Ort der Aufklärung über 

uns selbst. 

staDtgescHicHte

Wilhelmspalais: Das Stadtmuseum kommt!
Fast sieben Jahre hat es gedauert, bis der 

Gemeinderat den endgültigen Bau be schluss 

einstimmig gefasst hat, ein Stadt-

geschichtliches Museum im his torischen 

Wilhelmspalais einzurichten. Michael 

Kienzle freut sich, dass es endlich dazu 

kam, und beschreibt, warum.

 Von der Geschichte kann man lernen, 

wenn man will. Man kann lernen, was 

falsch gemacht wurde und wie Unrecht und 

Unterdrückung entsteht. Erinnerung an die 

auch in Stuttgart furchtbaren 12 Jahre der 

Naziherrschaft ist wichtig und muss auch 

weiter vertieft werden. Von der Geschichte 

kann man aber auch lernen, was gelang, 

wie sie Stadt und Menschen positiv prägte, 

was von der Stadt an Besonderem ausging. 

Diese Möglichkeit des Lernens bestand in 

Stuttgart kaum. Seit der Schließung der 

Ausstellung im Tagblattturm gab es keinen 

Ort in der Stadt, an dem man sich über die 

Stadtgeschichte in bösen und guten Tagen 

informieren konnte. Genau dafür besteht in 

der Bürgerschaft aber ein riesiges Interesse.

 von BürGern initiiert l  Das Pro -

jekt Stadt museum wurde von ehren amtli chen 

Initiativen angestoßen. Auch die mühsame 

Suche nach den Tätern und Opfern des 

Arbeitskreises Stolpersteine wird ehrenamt-

lich geleistet. Historische Vorträge in der 

Stadt sind durchweg überfüllt. Die Interes-

senten unserer Stadtgeschichte wollen 

mehr und Genaueres über ihre Geschichte 

erfahren, als das beim Fernsehprofessor 

 Was heißt und zu welchem Ende 
stu diert man Universalgeschichte?
„Es ist Keiner unter Ihnen allen, dem 
Geschichte nicht etwas Wichtiges zu 
sagen hätte; alle noch so verschiede nen 
Bahnen Ihrer künftigen Bestim mung 
verknüpfen sich irgendwo mit dersel-
ben; aber eine Bestimmung theilen Sie 
alle auf gleiche Weise mit einander, 
diejenige, welche Sie auf die Welt mit-
brachten – sich als Menschen auszubil-
den – und zu dem Menschen eben 
redet die Geschichte.“ Friedrich Schiller

Foto: Robert Hintz

Dort wird es um die alten Fragen gehen: 

Was ist das Besondere an Stuttgart? Worin 

liegt unsere städtische Identität? Woher 

kommen wir und wohin gehen wir?

 jetzt Braucht es BürGerschaft

liche impulse! l  Genau gegenüber 

dem Wilhelmspalais lag einst Karl Eugens 

Hohe Karlsschule. Friedrich Schiller war 

dort Eleve. Der Fürstenwillkür konnte er 

sich nur durch die Flucht aus Stuttgart 

entziehen. In seiner An-

trittsvorlesung hat er 

später den Nutzen der 

Geschichte beschrieben:

„Der Mensch verwan-

delt sich und flieht von 

der Bühne, seine 

Meinungen fliehen und 

verwandeln sich mit ihm: 

die Ge schichte allein 

bleibt un ausgesetzt auf 

dem Schauplatz eine unsterbliche Bürgerin 

aller Nationen und Zeiten.“

Unserer Geschichte wollen wir in Saluccis 

historischen Mauern einen Reflexionsraum 

bieten und ihn mit bürgerschaftlichen 

Impulsen beleben. Ein starker Förderverein 

sollte gegründet werden. Das Haus wird 

Ausdruck eines gestiegenen bürgerschaft-

lichen Selbstbewusst seins sein und der 

Bereitschaft, Stadtpolitik immer kritisch zu 

reflektieren. Über Maßstäbe und Wertvor-

stellungen kann aber auch schon vor der 

Eröffnung im Juni 2017 debattiert werden.

Michael Kienzle
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unsere hhhits – 

veronika 

kienzles

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 urBan GarDeninG unD urBan 

animals! l  Wie so oft sind es die kleinen 

Maßnahmen, die das Leben im Stadtbezirk 

erleichtern und verbessern und die Be-

wohnerInnen nachbarschaftlich zusammen-

rücken lassen. Dem Bezirk Stuttgart-Mitte 

fehlen, das ist nicht erstaunlich, Grün-

flächen. Der große Wunsch von uns allen 

nach Grün, nach Erde, nach Gärtnern 

brachte im letzten Jahr die regelrechte Be-

wegung des Urban Gardening in Schwung. 

Mitten im Kessel, auf dem Deck des Züblin-

Parkhauses zum Beispiel, fing es an zu 

blühen und zu summen und 40 Nachbarn 

fanden sich zusammen, um gemeinschaft-

lich aus Parkflächen Pflanzbeete zu machen 

und Erntedankfeste zu feiern. Dieses Jahr 

kann das Projekt hoffentlich gemeinsam 

mit den Flüchtlingen aus der benachbarten 

Unter kunft fortgesetzt werden.

Diese und viele anderen bürgerschaftlichen 

Projekte, die das natürliche und das soziale 

Klima in unserer Stadt verbessern, können 

künftig mit 150.000 Euro gefördert werden. 

Wir hoffen auf viele Nachahmer und viele 

neue interimistische Gärten.

Genau so wichtig für unseren und andere 

Stadtbezirke war die verstärkte Förderung 

von Taubentürmen. Durch sie kann die 

Population der Tiere artgerecht reguliert 

werden. Bemerkenswert, dass auch die 

Türme ehrenamtlich gewartet werden. Der 

grüne Antrag und sein Erfolg belegen, dass 

die Stadtgesellschaft willens und in der Lage 

ist, sich des Problems Taubenkot anzuneh-

men. Und dies in einer Art und Weise, die 

die Tiere schützt und respektiert.

Der Bezirksbeirat und ich freuen uns über 

die beiden Anträge sehr. Sie helfen, Natur-

erfahrung in der Stadt zu ermöglichen und 

Tiere so zu behandeln, wie es alle Lebe-

wesen, zu denen Tiere wie wir Men schen 

gehören, verdient haben.  

Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin 

Stuttgart-Mitte

unsere hhhits – 

reinharD 

möhrles

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 step, Die staDtentwicklunGs

pauschale zur wohnumfelD

verBesserunG! l  Dank der im Rahmen 

der Stadtentwicklungspauschale beschlos-

senen Mittel können zahlreiche Maßnah-

men zur Aufwertung des öffentlichen 

Raums realisiert werden. Im Stuttgarter 

Westen zum Beispiel:

 � Das Südufer des Feuersees entlang der 

Rotebühlstraße wird komplett neu gestaltet. 

Die Aufenthaltsfläche direkt am See wird 

ausgeweitet, durch neue Zugänge kann das 

Wasser auch mit Kinderwagen und Roll-

stuhl erreicht werden. Im Mittelbereich soll 

eine kleine Treppenanlage entstehen, ähn -

lich der Treppe am Kleinen Schlossplatz. 

Einige Stufen werden mit Holz ausgelegt 

und laden zum gemütlichen Sitzen ein. 

 � Im Zusammenhang mit der Bebauung des 

AOK-Areals wird die Breitscheidstraße zwi - 

schen Seiden- und Silcherstraße autofrei; 

dort verkehren künftig nur noch Radfahrer 

und Fußgänger. Direkt in Anschluss an die 

Silcheranlage entsteht ein neuer Aufent halts- 

bereich mit Bänken und Spiel-/Sportgeräten.

 � In der Breitscheidstraße zwischen Silber-

burg- und Johannesstraße werden zur Ver - 

besserung des Kleinklimas und der Aufwer-

tung des Straßenraums Bäume gepflanzt.

 � Die Kreuzungen Weimar-/Herzogstraße 

und Rosenberg-/Gutbrodstraße werden rad-  

und fußgängerfreundlich umgebaut. Die 

neuen Aufenthaltsflächen werden auch die 

Konflikte zwischen Außengastronomie und 

Fußgängern deutlich reduzieren.

  Reinhard Möhrle, Bezirksvorsteher 

Stuttgart-West

unsere hhhits – 

rupert 

kellermanns

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 parkraummanaGement für Die 

innenstaDtBezirke unD BaD cann

statt! l  Im Stuttgarter Westen ging am 

1.3.2011 die Ära des kostenlosen Parkens 

zu Ende. Allen Unkenrufen zum Trotz 

müssen auch die Freunde des freien Parkens 

anerkennen: Tagsüber finden sich dank 

Parkraummanagement wieder Parkplätze, 

was auch die Gewerbebetriebe begrüßen. 

Denn auch deren Kunden wissen das zu 

schätzen. Die Fußgänger danken es, gehört 

der Gehweg doch wieder ihnen. Die An-

woh ner danken es ebenfalls, hat doch der 

Parkplatzsuchverkehr merklich abgenom-

men. Nachts allerdings ist ein freier Park-

platz wie früher Mangelware. 

Also alles schön und gut? Beileibe nicht. 

Vollkommen unterschätzt wurden die Ver -

drängungsparker; sie waren und sind we -

sentlich kreativer als erwartet. Sie sind nicht 

nur in die angrenzenden Straßen der Nach-

 barbezirke Nord und Süd eingedrungen, son-

dern haben auch entfernt liegende Wohn-

gebiete erobert, die über eine gute ÖPNV-

Verbindung in den Westen verfügen. 

Die betroffenen Bürger sind zwar Sturm ge-

 laufen, aber eine schnelle Abhilfe gab und 

gibt es nicht. Musste doch in den Bezirken 

erst die Parkraumsituation untersucht 

und so die rechtliche Grund lage für die Ein-

führung des Parkraum managements ge-

schaffen werden. Diese Untersuchung er gab 

erwartungsgemäß, dass in den verbleiben-

den Innenstadt bereichen und teilweise auch 

in Bad Cann statt ganz erheblicher Parkdruck 

besteht und so der Einführung eines flächen-

deckenden Parkraummanagements nichts 

im Wege steht. 

Hierzu sind jedoch erhebliche Investi tionen 

(ca. zehn Millionen Euro) nötig, die der 

Gemeinderat in den Haus haltsberatungen 

beschloss. Somit steht dem weiteren Aus-

bau nichts mehr entgegen. Die Umsetzung 

weiterhin nach Stadtbezirken und der zeit-

liche Rahmen begeistern jedoch nicht. So 

wenig sich ein Parkplatz suchender Auto-

fahrer an Stadtbezirks grenzen orientiert, so 

wenig ist zu verstehen, warum die nächsten 

Teilgebiete erst ab Mitte 2015 umgesetzt 

werden. Die grünen Bezirks- und Gemeinde -

räte werden hier ein Auge drauf haben.

  Rupert Kellermann, Bezirksvorsteher 

Stuttgart-Süd
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1. WLAN ist lizenzfrei und unterliegt 

keinen Datenschutzbestimmungen. 

2. Die Datenkapazitäten der Mobilfunk mas -

ten (GSM, UMTS, LTE) reichen bald nicht 

mehr, um den ständig steigenden Daten flow  

zu bewältigen. Mit WLAN-Hot spots soll dies  

ausgeglichen werden. 

3. WLAN in der Innenstadt ist eine Maß-

nahme, um von den Konsumenten alle Ver- 

haltensdaten abgreifen zu können. 

 hauptGrunD für wlan ist Der 

Gläserne konsument. l  Im Auftrag 

von Kaufhausketten und lokalen Händlern 

werden von Privatfirmen über WLAN die 

Bewegungsdaten und das personalisierte 

Kaufverhalten der Bürger erfasst: Die Soft-

ware erstellt ein individuelles Profil des 

Kunden, etwa wie oft er das Geschäft in 

letzter Zeit besucht hat, welche Produkte 

er mit dem App online betrachtet und 

welche er gekauft hat. „Wenn ich etwa zu 

Macy´s gehe, weiß Macy´s, dass ich das 

Geschäft gerade betreten habe und kann 

mir sofort persönliche Empfehlungen aufs 

Smartphone schicken“, so Corey Capasso, 

Chef der Datensammelagentur Nomi (ORF 

Story, 25.8.2013). 

Die Kombination der personalisierten Daten 

aus Google, Facebook, Twitter, Schufa-, Bank- 

und Gesundheitsdaten, Kassenaus wer tun g 

der Einkaufsketten und aus der Ver net zung 

der Autos über LTE und WLAN ergibt den 

gläsernen Konsumenten – ein exaktes Profil 

unter Aufhebung jeglicher Privat sphäre. 

Außerdem wird die Über wa chung sozialer 

Bewegungen leichter. 

Sind unsere Smartphones die moderne Ver -

sion der Abhörwanzen, die die Stasi heim-

lich pflanzte? Der kleine, entscheidende 

Unterschied liegt darin, dass wir unsere Ge-

heimnisse heute selbst und freiwillig preis-

geben.

Wir Grünen setzen auf zukunftsweisende 

Übertragungstechnologien wie z. B. die 

Visible Light Communication, bei der Daten 

über Licht transportiert werden. l  risiko

lose alternativen GiBt es also! 

Clarissa Seitz

MoBilfunk

Kostenloses WLAN – 
ein Geschenk mit Hinter-
gedanken
Fakt ist, dass die Wirkung von Mobilfunk-

strahlen nicht ausreichend erforscht ist. 

Fakt ist auch, dass ein Rückversicherer 

die Strahlen jetzt als höchst riskant ein-

gestuft hat.  

 Der Mobilfunk hat sich rasant durchge-

setzt und die Kommunikation in der Gesell-

schaft revolutioniert. Immer größere Da ten-

pakete werden mobil über Smartphones 

und Tablet-PCs drahtlos per Funk übertra-

gen. Für die kommenden Jahre werden 

weitere enorme Zuwachsraten vorherge-

sagt. Immer mehr Gutachten belegen, dass 

Mobilfunk nicht so harmlos ist, wie er von 

Betreibern und Lobbyisten dargestellt wird. 

Studien liefern neue Erkenntnisse über die 

Wirkungsweise der Strahlung auf den 

menschlichen Körper. Unbestritten ist, dass 

Langzeitwirkung und Auswirkungen auf 

Schwangere, Föten und Kinder noch nicht 

ausreichend erforscht sind. Der Schweizer 

Rückversicherer Swiss Re hat diese Strah lung 

jetzt in die höchste Risikostufe eingruppiert. 

Der wachsende Datenflow erfordert immer 

mehr Sendeanlagen und führt daher zu 

mehr Strahlenbelastung. Ein Anten nenwild-

wuchs ist die Folge. 

 wir kämpfen weiter für ein 

moBilfunkvorsorGekonzept! l  Zum 

Haushalt haben wir Grünen einen Antrag 

für ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept gestellt, 

mit dem Ziel, die Versorgung zu verbessern 

und gleichzeit die Strahlenbelastung zu 

minimieren. Leider fand er keine Mehrheit. 

Die CDU fordert nun die Einführung von 

kostenfreien WLAN-HotSpots in der Innen-

stadt. Kostenfreies WLAN überall, auf dem 

Stuttgarter Schlossplatz, in den Bibliothe-

ken, im ÖPNV – das brauche die Stadt, um 

nicht vom Fortschritt abgehängt zu werden. 

Wirklich? Es gibt keine Funklöcher in den 

Innen städten, warum also noch WLAN? 

Aus drei Gründen. 

unsere hhhits – 

anDreas G. 

winters

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 Drei treffer mit iDeen l  Meine 

Freude ist groß, dass es uns gelungen ist, 

neben dem Ausgleich der strukturellen 

Unterfinanzierung von freien Theatern und 

Kulturinstitutionen neue Impulse für die 

Kultur in Stuttgart zu setzen. Vor allem 

beim Ausbau der kulturellen Bildung. End-

lich ist der Weg frei zu einem kulturpäda-

gogischen Dienst der Landeshauptstadt 

Stuttgart. 1,5 Stellen plus Sachmittel für 

einen Kulturpakt zwischen Kultur und 

Schulen. Gebündelte und sinnvolle Infor-

ma tionen, orientiert an den Zielgruppen, 

mit didaktischer Aufbereitung statt un-

strukturierter Angebote aus allen Richtun-

gen: so lautet das Ziel. Jetzt kann das 

Kulturamt durchstarten; wir werden die 

Umsetzung begleiten. 

Weiter wird aus dem kleinen Fonds Bil dende 

Kunst ein Jury-basierter Innovations fonds 

Zeitgenössische Kunst im öffentli chen 

Raum mit zusätzlichen Mitteln ausgestat-

tet. Das ist gut so, der Fonds belebt und 

berei chert die Stadt und unterstützt inno-

vative Pro jekte. 

Und ich freue mich auf das Festival Co-

lours im Jahr 2015. Das wird der Tanzstadt 

Stuttgart im Sinne des Festivalnamens 

weitere Farben hinzufügen. 

Drei Grüne Anträge, die im Gemeinderat 

eine breite Mehr heit gefunden haben.  

Andreas G. Winter
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staDtgescHicHte

Hotel Silber: Erinnerung 
und Maßstäblichkeit 
Hotel Silber und das Quartier am Karls-

platz – ein jahrelanges hartes Ringen um 

gute Lösungen. Daran zu arbeiten, da-

rum zu kämpfen, Ideen aufzugreifen, 

Ideen einzubringen: Es hat sich gelohnt!

 Wir schreiben gemeinsam mit den Bür-

gerinnen und Bürgern der Stadt, mit der 

Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, 

mit den AnStiftern, mit der Politik, ja, 

auch mit den Investoren ein Stück Stadt-

geschichte.

 eine Geschichte um Das hotel 

silBer l  Am Anfang stand die zentrale 

Frage nach dem Erhalt oder Abbruch des 

Hotel Silber, die eine erinnerungspolitische 

Dimension hatte, aber auch eine städte-

bauliche Frage war. (War! Herrlich, hier in 

der Vergangenheitsform sprechen zu dür-

fen! Eine tiefe Zufriedenheit darf sich aus -

breiten.) Die diskutierten Varianten reichten 

vom kompletten Abbruch und dem Einbau 

eines architektonischen Zitats in einem Neu -

bau über einen Teilerhalt der historischen 

Gebäudehälfte bis zum Erhalt des bestehen-

den Gebäudes.

Wir stritten um Authentizität, um Finanzier-

barkeit, um Maßstäblichkeit. Ich kann nur 

wiederholen: Das Streiten hat sich gelohnt. 

Das Hotel Silber ist erhalten. Es ist (!) er-

 halten. Die Finanzierung für den Gedenkort 

steht. Das Ausstellungskonzept reift. Die 

Option auf eine Vergrößerung des Gedenk-

ortes besteht. Das wichtige Gedenken 

an die im Naziregime Verfolgten bekommt 

Raum im Herzen unserer Stadt – 

unübersehbar.

 zuzuG unD vertreiBunG – altes 

waisenhaus visÀvis l  Gerade zu per -

fekt wird es sein, direkt gegenüber des 

Hotel Silber, im Dialog und in der Erin ne-

rung an die Verfolgten und Vertrie be nen 

und Gemordeten, das Alte Waisen haus 

zum „Willkommenshaus“, zum „Welthaus“ 

für unsere Neubürgerinnen und Neubürger 

zu entwickeln. Wir leben heute in einer 

Kultur, die gehütet, geschätzt und gepflegt 

werden muss. Von einer Straßenseite zur 

anderen wird der Gegensatz dialektisch 

erlebbar sein. (Erleben? Ich schätze es, die 

„Gnade der späten Geburt“ in diesem histo -

rischen Quartier genießen zu dürfen.)

Gabriele Munk

Foto: Robert Hintz

 joseph süss oppenheimer: 

GeDenken an einen justizmorD 

mit folGen

Joseph Süß Oppenheimer wurde vor 275 Jahren 

in Stuttgart hingerichtet. Ohne eine rechtlich 

nachvollziehbare Begrün dung. Unter freudiger 

Beteiligung von 12.000 Stuttgarter Bürgerinnen 

und Bürgern wurde er vom Marktplatz zur heu -

ti gen Wolframstraße geschleppt, dort erhängt 

und in einem Käfig sechs Jahre lang ausgestellt. 

Dieses spektakuläre Justizverbrechen richtete sich 

gegen alle Juden in Deutschland. Genauso spek -

takulär war der antisemitische Film „Jud Süß“ 

von Veit Harlan, mit dem Juden im deutschen Fa-

schismus dämonisiert und SS-Leute zu Pogromen 

angestachelt wurden. Vor allem Stuttgart hat 

allen Grund, sich mit Joseph Süß Oppenhei mer 

zu befassen! 

Aus diesem Grund regten wir Grünen im Ältes-

tenrat an, parallel zu einer Gedenk veranstal-

tung des Landtags die Gemein deratssitzung am 

7.11. 2013 zu einer kurzen Erinnerung zu nutzen. 

Prof. Sabine Holtz vom Historischen Institut der 

Universität Stuttgart sollte einen Vortrag halten. 

Doch zu dieser Sitzung traf die Nachricht vom 

Tode Manfred Rommels ein, weshalb sie abge-

sagt wurde.

Der Text von Sabine Holtz fasst die tragischen 

Aspekte des Justizskandals sehr gut zusammen. 

Wir bemühen uns, ihn online zu stellen. Unter 

www.geissstrasse.de kann zudem ein „Denk-

blatt“ zu Joseph Süß Oppenheimer herun terge-

laden werden.  M. K.
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 � Die Schillerstraße werden Fußgänger  

künftig von der Königstraße überirdisch zum  

leider unterirdischen Hauptbahnhof queren 

können. 

 � Für Sitzgelegenheiten in der Stadt gibt es  

60.000 Euro. 

 � Wir gehen davon aus, dass von den 

zwei Millionen Euro für Straßen, Wege und 

Plätze kräftige Verbesserungen für Fuß-

gänger abfallen, auch für unsere hoch 

geschätzten Stäffele. Genauso wie von den 

Mitteln für Stadtbegrünung und auch von 

den Mitteln für Brunnen.

Die Sicht scheint sich lang  

sam doch durchzu setzen, 

dass der Fuß gänger in der 

Stadt eine gefährdete Art 

ist, die man schützen muss. 

Dennoch: Das Arten schutz-

programm, auch das ha ben 

wir beschlossen, dient 

ausschließlich dem Schutz 

von Tieren, die es hier ja 

auch schwer haben.

Michael Kienzle

stuttgart zu fuss

Ein guter Haushalt für 
Fußgänger!
In der politischen Prosa will man immer 

„etwas auf den Weg bringen“, „die ers ten 

Schritte machen“ oder „fortschrittlich“ 

sein. In Stuttgart, der Autostadt, fort-

schrittlich sein? Das ist zwar schwer, 

meint Michael Kienzle, doch bei diesem 

Doppelhaushalt gelungen.

 Der Haushalt 2014 /15 ist der erste 

Nachkriegshaushalt, der gezielt wieder 

mehr Menschen auf die Beine bringen will, 

der ihnen ermöglicht, ihre Füße zu ge-

brauchen. Das belebt die Stadt, weil es 

kommunikativ ist, und es 

nutzt der Gesundheit. 

Hervorgetan hat sich bei 

den fußgängerfreund-

lichen Anträgen die grüne 

Fraktion. Sie hat entwe-

der selbst beantragt oder 

mitgestimmt bei folgen-

den Haushaltsbeschlüssen: 

 � Die Bezirksrathäuser  

in Stammheim und Wan-

gen werden barrierefrei, außerdem gibt es 

eine Pauschale für Barrierefreiheit über 

300.000 Euro. 

 � Die wunderbaren Wandelwege auf der 

Wangener Höhe werden über das neue 

Programm Erhalt der Steillagen und Wein-

berge mit 50.000 Euro instand gesetzt. 

 „Nur wo du zu Fuß warst, bist du 
auch wirklich gewesen.“ 

Johann Wolfgang von Goethe

„Motorisierung und Autobahnisie-
rung verändern so nach und nach 
die Küche, das Essensangebot, 
den Body-Mass-Index, die Zahl der 
Herz-, Lungen- und Geisteskrank-
heiten und schlussendlich das Wohl-
befinden einer ganzen Nation.“ 

Rainer Ganahl, Künstler, 
Professor an der Akademie der 

Bildenden Künste Stuttgart

unsere hhhits – 

michael 

kienzles

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 ein hattrick für Die kultur! l 
Kultur förderung an der Basis, da wo die 

Musik nicht so laut spielt und wo es nicht 

so feierlich hergeht, hat es prinzipiell 

schwerer. Doch den neuen Haushalt im 

Kulturbereich konnten wir deutlich kinder-

freundlicher gestalten. Wegen großen 

Erfolgs ist es mir nicht möglich, mich für 

nur einen Antrag zu entscheiden – es fol -

gen drei:

Der Verein Leseohren e. V., angesiedelt in 

der Stadtbibliothek, mobilisiert zahlreiche 

VorleserInnen für Kinder. Eine ideale 

Be gegnung der Generationen, durch die 

das Sprachvermögen und die Leselust 

ge fördert werden. Ein bundesweit viel-

beachtetes und evaluiertes Projekt – von 

anderer Seite über Jahre vorfinanziert, 

jetzt aber in die städtische Regelförderung 

aufgenommen. 

Genauso wichtig war die Förderung des 

tapferen kleinen Figuren-„Theater in der 

Badewanne“ auf dem Killesberg, dem wir 

wenigstens einen Teil der fehlenden Mittel 

freischaufeln konnten. Ab 1. März können 

jetzt „Hamster Harald und die kleine Raupe“ 

den Sommer hindurch wieder loslegen, 

und Theaterleiterin Antonie Fröhlich kann 

hoffentlich wieder besser schlafen. Wer 

Kinder ab dreieinhalb Jahren zur Hand hat: 

unbe dingt hinbringen!

Und dass auch noch das Kinder- und 

Jugendtheater, das JES im Tagblattturm, 

endlich deutlich mehr Mittel bekommt, 

ist ein weiterer Grund zu großer Freude. 

Vor zehn Jahren haben wir mit einer Hand-

voll StadträtInnen aus allen Fraktionen (und 

einer Handvoll Zuschüsse) dieses Theater 

gegründet und Brigitte Dethier nach Stutt -

gart geholt. Das war bundesweit ein kultur-

politisch einmaliger Vorgang. Heute ist 

das JES eines der besten Jugendtheater in 

der Republik und weltweit gefragt! Seine 

Pro duk tionen aktivieren und begeistern 

nicht nur die Jungen, sondern uns Ältere 

gleichermaßen. 

JES, Theater in der Badewanne und Lese-

ohren machen aufs Schönste deut lich, 

was grüne Kulturpolitik ausmacht und was 

wir uns unter einem kinderfreundlichen 

Stutt gart vorstellen.  Michael Kienzle

Foto: Redaktion
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Das kann doch nicht im Ernst das Ergebnis 

einer ausführlichen Bürgerbeteiligung für 

ein Sport- und Erholungsgebiet sein! 

 für Die natur Der staDt l  In un-

serem Antrag „Klimawandel, Hitze in der 

Stadt: Priorität für den Erhalt von Bäumen“ 

fordern wir, dass bei Architekturwettbe wer-

ben vitale Bäume zu würdigen und mög-

lichst zu belassen sind. Zumindest muss 

von vornherein eine strenge Baumbilanz 

erstellt und Ersatzstandorte müssen ausge-

wiesen werden. Wir sollten lernen, unseren 

Fokus nicht nur auf die Baukörper, ihre 

Funktionen und ihre Anmutung zu lenken, 

sondern auch auf die Zwischenräume, die 

Sichtachsen, die Topographie, auf die 

Vegetation und ihre vitalen Funktionen, 

schlicht auf die Natur der Stadt!

Anna Deparnay-Grunenberg

staDtnatur

Unser Freund, 
der Baum
 Ein Blinder wurde mal gefragt, wie 

er die Welt sehe. Er antwortete: „Füh-

lend!“ Sollten wir nicht lernen, unsere 

Mitwelt fühlend zu betrachten? Weil wir 

sehend und rational nicht un bedingt 

immer das Beste erreichen? Wenn wir 

derzeit die Baumstämme zwischen 

Rosensteinpark und Mineralbad Leuze 

betrachten, die wegen dem Auto-

Förderprojekt „Rosensteintunnel“ gefällt 

worden sind, überkommt einen schon der 

mulmige Gedanke: Das ist nicht in Ord-

nung! Man weiß ja, dass jeder Baum ring 

ein Lebensjahr jenes gefällten Baumes 

bedeutet; so viele Jahre hat er, die Luft 

atmend, gelebt! Und auf den Baumresten 

dieses Kahlschlags addieren sich die 

Baumringe auf Jahrhunderte. In einer 

Stadt, die nach frischer Luft ringt, in der 

die BewohnerInnen sich nach Grün 

sehnen, ist es unverständlich, dass für jede 

neue Baustelleneinrichtung kräftige, ge-

sunde Bäume mitten in der Stadt gefällt 

werden! 

 Den Bäumen, Dem staDtklima 

enDlich mehr Gewicht GeBen! l  Wir 

wurden in letzter Minute informiert, dass 

für den Umbau des Stadtmuseums mehr als 

die Hälfte der großen Bäume fallen sollen. 

„Wenn dieser Entwurf realisiert werden soll, 

bleibt uns nichts anderes übrig“, meinte 

die Fachverwaltung. Und Ersatzstandorte? 

„Tja, in Stuttgart-Mitte ist das so eine Sache.“ 

Ja, eben, das meinen wir auch! Die Umbau-

pläne bestehen aber schon seit Jahren.

Und jetzt die gleiche Nummer bei der Neu -

ordnung der Waldau? Parkplätze seien doch 

wichtig, und immer wieder stehe der Baum 

dem Fortschritt im Weg? 

stuttgart 21

Grüne jetzt im 
Fachbündnis
 Unsere Kritik an Stuttgart 21 werden wir 

auch nach dem Rückzug aus dem Aktions-

bündnis fortsetzen. Im Gemeinderat sind 

und bleiben wir die Stimme der Stuttgart-21-

Gegner. 2013 haben wir, wie in den Jah ren 

zuvor, durch die Bank die wichtigsten Anfra -

gen, Anträge, Veranstaltungen und Initia ti-

ven zum Komplex S 21 gestartet.

Der Austritt aus dem Aktionsbündnis ist uns 

nicht leicht gefallen. Wir Grünen haben ja 

2007 das Aktionsbündnis gemeinsam mit 

BUND, VCD, Pro Bahn und der BI „Leben in 

Stuttgart – kein Stuttgart 21“ gegründet. 

Über die Jahre sind weitere Organisationen 

und Parteien hinzugekommen; z. B. die Park -

schützer, Die Linke, SÖS, Gewerkschafter 

gegen S 21. Die Zusammenarbeit im Aktions -

bündnis war in letzter Zeit ineffizient und 

lähmend. Die Trennung erfolgte im Einver-

nehmen. Mit diesem Schritt können wir uns 

auf die sachbezogene S 21-Kritik konzen-

trieren: Da erwarten uns eine Menge – im 

wahrsten Sinne des Wortes – offene Bau-

stel len. Etwa ganz aktuell die Probleme mit 

dem Nesenbachdüker, viele ungeklärte Fragen 

zum Brandschutz, zu Mineralwasser schutz, 

Lärm, Naturschutz, zur Ge bäude sicherheit, 

zum S-Bahn-Notfallkonzept usw.

 wir lassen nicht nach! l  Gemein-

sam mit uns haben auch BUND, VCD und 

Pro Bahn das Aktionsbündnis verlassen. 

Gangolf Stocker und seine BI haben dem 

Aktionsbündnis bereits im November 2013 

den Rücken gekehrt. Mit diesen Gruppie -

run gen werden wir künftig bei der fachlichen 

Kritik an S 21 eng zusammenarbeiten. Wir 

begrüßen das unermüdliche Engagement der 

Bürgerbewegung gegen S 21 und werden 

auch künftig Teil dieser Bürgerbewegung sein.

Clarissa Seitz

Fotos: Redaktion

[ Übrigens: Die Anträge der Grünen 

Ratsfraktion zu Stuttgart 21 

können im Internet eingesehen werden 

unter www.lust-auf-stadt.de/themen/

stuttgart-21---kritische-begleitung ]
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Wenn man sich als sport politischer 

Sprecher vorstellt, wird man meistens 

belächelt. Sportpolitik? Gibt’s sowas 

überhaupt? Brauchen wir das? Dahinter 

steckt die – auch bei uns Grünen – weit 

verbreitete Auffassung, dass Sport 

keine politische Relevanz habe und schon 

gar keine kommunale Aufgabe sei. 

Sport sei Freizeit, darum solle sich die 

Politik nicht kümmern!? Benny Lauber 

hinterfragt einen Irrglauben.

 Sport ist eben nicht nur Freizeit. Sport 

schult Fairplay, hat integrative Kraft und 

leistet extrem wichtige Präventionsarbeit. 

Immer mehr Kinder können nicht einmal 

mehr rückwärts laufen oder auf einem Bein 

stehen. Nachgewiesenermaßen leidet auch 

die Konzentration unter fehlenden koordi-

natorischen Fähigkeiten. Darüber hinaus ist 

in Zeiten einer alternden Gesellschaft 

Bewegung – vor allem in Gruppen – bis ins 

hohe Alter kein Luxus, sondern Voraus set-

zung für gesundes Altern, hält mobil und 

hilft gegen Alterseinsamkeit. Kurz: 

Sport muss kommunale Querschnitts-

aufgabe sein!

Schaut man sich die klassische Sportpolitik 

an, so besteht diese im Regelfall aus 

Vereins beglückung. Vor allem die Parteien 

rechts der Mitte beschränken sich in ihren 

Sportpolitikkonzepten auf zwei Säulen: 

Mehr Geld für Vereine und jedem Verein 

seinen eigenen Sportplatz. Das greift natür-

lich zu kurz. 

 Die alternative: ein Grünes 

konzept zur sportpolitik! l  Dabei 

sehe ich zwei große Bereiche. Der eine 

muss sich selbstverständlich mit den Verei-

nen beschäftigen und sie fit für die Auf-

gaben der Zukunft machen. Das geht aber 

nicht nur mit der Geld-Gießkanne; vielmehr 

müssen die Vereine in die Pflicht genom-

men werden. Deswegen haben wir darauf 

geachtet, dass in den Haushaltsberatungen 

Zuschüsse für die Vereine an deren An-

stren gungen zum Energiesparen geknüpft 

sein müssen. Außerdem fragen wir nach, 

ob die kleinen Vereine mit ihren ehrenamt-

lichen Strukturen für Ganztagesschulen 

sport ist ...

Sportpolitik: Stiefkind? 
Vereinsbeglückung?

zukunftsfähig sind oder gemacht werden 

können. Ebenfalls müssen wir sicherstellen, 

dass die Sportplätze in der Stadt besser 

ausgelastet werden. In der Kommunikation 

mit den Vereinen darf man daher auch 

Reizwörter wie „Kooperation“ und „Fusion“ 

nicht aussparen.

 akzente im aBseits Der vereine, 

mehr BeweGunG im öffentli chen 

raum l  Der zweite Bereich betrifft den 

vereinsungebundenen Sport. Immer mehr 

Menschen treiben Sport außerhalb von 

Vereinen. Auch für diese Menschen muss 

sich Sportpolitik einsetzen. Wir haben in 

der letzten Legislaturperiode bereits einige 

Akzente gesetzt. Die Ausweisung von Jog -

gingstrecken fern von feinstaub belasteten 

Straßen ist ein gutes Angebot für Läufe -

rIn nen, die direkt von der Haustür aus laufen 

wollen, aber auch für Touristen, die in Stutt -

gart keine Lauf strecken kennen. Wir haben 

ein Pilotprojekt für Bewegung auf Schul-

wegen angestoßen, setzen uns für tempo-

räre Sportnutzung auf brachliegenden 

Flächen ein und stärken Randsportarten, 

die nicht in Vereinen orga nisiert werden 

(wie z. B. Down hill). Wir sind damit die 

einzige Partei, die sich für diese Sportarten 

einsetzt – und vertreten das selbstbewusst 

als Alleinstellungsmerkmal. 

Für die Zukunft bedeutet das, dass auch die 

Gestaltung des öffentlichen Raums unter 

Bewegungsaspekten zu sehen ist. Gerade 

dort können wir mit vielen kleinen Maß-

nah men extrem viel erreichen. Es gibt also 

auch künftig viel zu tun für die Sport-

entwicklung. Das wird nur klappen, wenn 

man Sportpolitik nicht wie ein Stiefkind 

behandelt und nicht nur Vereine beglücken 

will. Es braucht ein nachhaltiges Konzept. 

Wir Grünen denken, dass wir das haben.

Benny Lauber

unsere hhhits – 

thekla 

walkers

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 stuBenhocker, GrossstaDt

kinD? mehr naturerfahrunGen 

für Die jünGsten! l  Als Natur- und 

Umweltpädagogin ist mir das für den 

Doppelhaushalt beantragte und beschlos-

sene Programm, mehr Gärten und Nutz-

gärten für Kitas zu schaffen, besonders 

wichtig. Derzeit müssen wir beim schnellen 

Ausbau der Kita-Landschaft immer wieder 

Kompromisse eingehen. Wir gründen Kitas 

mit acht Gruppen, wir ziehen dafür sehr 

schnell Systembau-Kitas an verschiedenen 

Stellen der Stadt hoch. Ich finde es ja 

richtig, dass wir angesichts des dringenden 

Bedarfs bei den Gebäuden Kompromisse 

eingehen; darunter darf aber nicht die täg -

liche Lebensqualität unserer Allerkleinsten 

leiden. Kleine Kinder wollen, ja müssen für 

ihre gesunde körperliche und psychische 

Entwicklung draußen sein. Dafür muss 

auch angemessener Außenraum zur Verfü-

gung stehen, in dem Kinder spielen und 

direkte Naturerfahrungen, wie zum Beispiel 

Gärtnern, machen können.

Kinder sind sehr beeindruckt, wenn sie 

erleben und beobachten dürfen, wie etwas 

wächst und gedeiht, ganz besonders wenn 

es dann in der gemeinsamen Küche ver-

arbeitet werden kann. Gerade kleine Kinder 

lernen durch die natürlichen Kreisläufe des 

Säens, Reifens und Erntens und schließlich 

der gemeinsamen Mahlzeiten sehr viel über 

unsere wichtigsten Lebensgrundlagen. 

Des halb ist auch die Kombination mit dem 

von der CDU-Fraktion beantragten Projekt 

„Vom Feld in den Magen“, das Besuche 

und Kooperationen mit örtlichen und regio -

nalen Landwirten fördern soll, eine gute 

Ergänzung unserer Grundidee. Klar ist, dass 

wir dabei auch unser einzigartiges Netz-

werk der Stuttgarter Jugendfarmen einbe-

ziehen möchten. 

Für die beiden Projekte, die wir im Jugend -

hilfeausschuss gemeinsam konzeptionell auf 

den Weg bringen wollen, haben wir jeweils 

100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

  Thekla Walker
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unsere hhhits – 

niomBo 

lomBas

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 wir haBen Den film unD Die 

me Dien Gestärkt! l  Dem Film- und 

Medienstandort Stuttgart fehlt ein Kommu-

nales Kino. Für die nächsten zwei Jahre 

haben wir Grünen 150.000 Euro für die 

Entwicklung einer Konzeption zur Verfügung 

gestellt. Wir setzen dabei auf den Verein 

Neues Kommunales Kino. Jetzt heißt es 

also: Film ab, um das Film- und Medien haus 

zum Laufen zu bringen. 

Festivals haben wir gestärkt. Das Interna-

tio nale Trickfilmfestival, eines der weltweit 

wichtigsten und größten Animationsfilm-

festivals mit jährlich über 80.000 Besuche-

rIn nen, erhält 21.000 Euro pro Jahr mehr. 

Die Stuttgarter Kinderfilmtage leisten wert -

volle Arbeit für Kinder und Jugendliche – 

ihr Zuschuss wurde um 15.000 Euro pro 

Jahr erhöht.

Digitale Animation und digitaler Film sind 

ein wirtschaftlicher Faktor. In Stuttgart ist 

mit der FMX Europas einflussreichste Kon fe-

renz für digitales Entertainment daheim. 

Wir meinen, dass die FMX deshalb aus der 

Kultur- zur Wirtschaftsförderung gehört. 

Hier findet sie sich jetzt wieder und wird 

nun mit jährlich 100.000 Euro gefördert. 

Ein attraktiver Filmstandort bedeutet auch: 

mehr Dreharbeiten. Deshalb haben wir das 

Personal für Veranstaltungen im öffentlichen 

Raum, für Antrags- und Genehmi gungs-

verfahren erhöht. Alle diese Be schlüsse 

können als Ausdruck einer erfolgreichen 

grünen Filmpolitik betrachtet werden!

  Niombo Lomba

unsere hhhits – 

jochen 

stoppers

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 stellenpool für BeschäftiGte 

mit wesentlicher BehinDerunG! l 
Von Inklusion auf dem Arbeitsmarkt sind 

wir trotz guter öffentlicher Förderung in 

Deutschland noch weit entfernt. Besonders 

schwierig gestaltet sich die Umsetzung 

dieses Ziels für Menschen mit wesentlicher 

Behinderung. Hier sind die Barrieren für 

den Übergang von Förder- und Betreuungs -

gruppen, vom beschützten Arbeitsmarkt der 

Werkstätten auf den allgemeinen Arbeits-

markt noch gewaltig. In dieser Situation 

sollten öffentliche Arbeitgeber eine beson-

dere Verantwortung und Vorbildfunktion 

übernehmen – auch die Stadt Stuttgart und 

ihre Konzerntöchter. Für Menschen mit 

wesentlicher Behinderung gibt es auch bei 

der Stadt bisher noch keine Beschäfti gungs-

möglichkeiten. 

Auf unseren Antrag hin wird nun ein Pool 

mit fünf Stellen ausgewiesen, die ausschließ-

lich Menschen mit wesentlicher Behinderung 

zur Verfügung stehen. Ein erster Schritt, 

aber vielleicht ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg zu einem inklusiven Arbeits markt in 

Stuttgart. Die Kosten für diese Stellen wer -

den sich durch die öffentlichen Förder leis -

tungen nach dem Sozialgesetz buch deutlich 

reduzieren. Nun muss mit den Fachämtern 

und den Einrichtungen der Behindertenhilfe 

geklärt werden, in welchen Tätigkeits berei -

chen Beschäftigte mit wesentlicher Behin de -

rung eingesetzt werden können. 

Jochen Stopper

unsere hhhits – 

peter 

svejDas

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 hilfe im wohnunGsnotfall! l 
Stei gende Mieten sind in nahezu jedem Bal -

lungsraum ein ernstes Problem. Wer in Stutt-

gart auf Wohnungssuche ist, kann ein Lied 

davon singen. Be sonders betroffen sind Men-

 schen, die ihre eigene Wohnung ver loren 

haben und sich nunmehr im mitunter letzten 

Auffang system befinden: der Woh nungs-

notfallhilfe. 

Wohnungslosigkeit ist jedoch nicht nur ein 

Problem an sich, sie ist oft Indikator für 

weitere Problemlagen – Schulden, Sucht, 

psychische Erkrankungen. Will man effektiv 

und in allen Lebensbereichen Unterstüt zung 

leisten, ist es daher geboten, mit allen Mit -

teln einen Wohnungsverlust zu verhindern. 

In diesem Zusammenhang wird die zentrale 

Fachstelle zur Verhinderung von Woh nungs-

losigkeit bei anstehenden Räumungsklagen 

vom Amtsgericht informiert. Diese schreibt 

die Betroffenen an – aber nur wenige mel-

den sich zurück. Mein relevantester Haus-

haltsbeschluss ist daher die Schaffung einer 

zusätzlichen Stelle zur „aufsuchenden Arbeit“ 

in dieser Fachstelle. Die bisherige Arbeit dort 

hat bewiesen: Durch das direkte Gespräch 

wird deutlich mehr Wohnraum gehalten, 

werden existente Problemlagen nicht weiter 

verschärft und wird die Mög lichkeit ge -

geben, diese ernsthaft anzugehen. Und es 

spart der Stadt langfristig Kosten, indem 

das System der Wohnungsnotfall hilfe nicht 

zusätzlich belastet wird. Eine sozialpoli-

tische Quadratur des Kreises.  Peter Svejda

stuttGart, staDt Der Blauen rohre

Oben Grundwasserrohre, unten Tunnel. Für die von 

der Unterfahrung durch Stuttgart 21 betroffenen 

Hausbesitzer haben Grüne Fraktion und Netz-

werke 21 einen gut be suchten Info-Abend veran-

staltet. Mehr fach kam das kom promisslose Auf -

treten der DB AG und ihre eigennützigen Vertrags -

entwürfe zur Sprache (z. B. Orientierung der Ent -

schädigung am Boden richtwert statt an den 

tatsächlichen Boden werten). Ein Fazit: Betroffene 

tun gut daran, sich anwaltlichen Beistand für die 

Verhandlungen mit der Bahn zu holen.  M. S.

Netzwerke 21 haben sich am Killesberg und Umgebung, im 
Kernerviertel, in Gablenberg, Wangen, Untertürkheim gebildet. 

www.netzwerke-21.de. Foto: Redaktion
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pkw-VerkeHr

Parkraum-
management: 
Geht doch!
Ergebnisse der Einführung des Parkraum-

managements in Stuttgart-West.

 Einführung: 1. März 2011. Vorher-Nach-

her-Vergleich: März 2007, November 2011. 

Die Zahlen stammen von der Straßen-

verkehrs behörde. 

Die Zahl der verkehrsgefährdenden Falsch-

parker ...

... verringert sich tagsüber um 63 Prozent,

... verringert sich nachts um 31 Prozent.

Die Nachfrage nach Parkplätzen ... 

 ... geht vormittags um 17 Prozent zurück,

 ... geht nachts um sechs Prozent zurück.

Die Auslastung ...

 ... sinkt tagsüber um 18 auf eine mittlere  

 Auslastung von 81 Prozent,

 ... sinkt nachts um acht auf eine mittlere  

 Auslastung von 102 Prozent.

Die Zahl der freien Parkstände ...

 ... erhöht sich tagsüber um 51 Prozent,

 ... erhöht sich nachts um zehn Prozent.

Die Verkehrssicherheit für Fußgänger hat 

sich enorm verbessert. Davon profitieren 

vor allem Kinder, aber auch ältere und 

mobilitätseingeschränkte Menschen. Tags-

über gibt es flächendeckend freie Park-

plätze; das freut vor allem Handwerker, 

Pflegedienste und Kunden von Betrieben.

Nachts ist die Situation unterschiedlich. 

In den Parkzonen zwischen Innenstadt und 

Schwabstraße sind relativ einfach Park-

plätze zu finden. In den Parkzonen west-

lich der Schwabstraße ist die Situation 

noch unbefriedigend. Vor allem am späten 

Abend gibt es immer noch Probleme, einen 

Parkplatz zu finden.

Deshalb ist es notwendig, aus den Erlösen 

des Parkraummanagements neue Bewoh-

nerparkplätze zu schaffen. Die Tiefgarage 

Roßbollengässle wurde Mitte 2012 fertig-

gestellt, die Tiefgarage unter der neuen 

Sporthalle des Friedrich-Eugen-Gymnasiums 

wird Mitte 2014 eingeweiht. Weitere 

Planungen gibt es für das Olgäle-Gelände 

und den Vogelsang.

 auch Die zahl Der einpenDler 

hat messBar aBGenommen. l  Die 

letzte Zählung des Verkehrs am Kessel rand 

ergab im Westen eine Reduzierung um 

8,3 Prozent. Im Stadtdurchschnitt war das 

Minus deutlich schwächer, es lag bei ledig-

lich 2,8 Prozent. Es ist nahe liegend, dass 

diese erfreuliche Entwicklung auf die 

Einführung des Parkraummanagements 

zurückzuführen ist. 

Reinhard Möhrle, Bezirksvorsteher 

Stuttgart-West

unsere hhhits – 

peter 

pätzolDs

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 mehr Grün in Graue hinter

höfe! l  Endlich hat es geklappt: Nach zwei 

Anläufen konnten wir Grünen bei den Haus -

haltsberatungen eine Mehr heit für ein neues 

Förderprogramm zur Hinterhof begrünung 

und -entsiegelung finden. Jetzt können die 

BürgerInnen dabei unterstützt werden, ihr 

Wohn- und Arbeitsumfeld zu verbessern. 

Mehr Grün ums Haus bedeutet auch eine 

bessere Wohn- und Arbeitsatmosphäre. 

Gleichzeitig führt ein begrünter und entsie-

gelter Hinterhof dazu, dass die umliegen-

den Wohnungen an Wohnqualität zulegen; 

auch deren Wert wird gesteigert. Ein be-

grünter Hinterhof mit Spielmöglichkeiten 

für Kinder kann zudem eine Attraktion für 

Familien mit Kindern werden. Denn der Hof 

hinterm Haus ist schneller zu erreichen als 

der Spielplatz um die Ecke. Und er fördert 

die Kommunikation mit der Nachbarschaft. 

Ein wenig Grün, eine Bank und ein Sand-

kasten – schon beginnt der Hof zu leben!

Das Stadtklima dankt es einem überdies. Ge-

rade die vielen versiegelten Flächen erhit zen 

die Stadt jeden Sommer. 

Da kann ein entsiegelter Hinterhof, ein be -

grüntes Dach, ein einzelner neu gepflanzter 

Baum schon hel fen, denn in der Summe 

machen viele sol cher kleinen Maßnahmen 

eine Menge aus. Und sie helfen den Bürge -

rIn nen, ein Stück Stadt zurückzugewinnen!

  Peter Pätzold 

Im Herbst 2008, vor über fünf Jahren also, starteten 
Grüne Bezirksbeiräte einen Vorstoß für Parkraum -
konzepte in ihrem Stadtbezirk. Die zusammen mit der 
Grünen Ratsfraktion erstellten Flyer sind aktueller denn 
je, die darin beschriebenen Ziele sind in Reichweite!
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 aussenwerBunG 

BelästiGt. jeDen. 

Stadtwerbung, vor allem die hinterleuch-

teten großflächigen Mehrfach-Wechsler, 

passen nicht in die Stadt. Der öffentliche 

Raum ist schon jetzt vollgestellt mit 

Wer bung, Verkehrs- und Hinweis schildern. 

Die Werber ahnen das und fahren nun eine 

Kampagne für sich selbst. Hinter der ag-

gres siven Eigenwerbung schrumpft nicht 

nur das Plieninger Wappen links neben den 

Tafeln zur Bedeutungslosig keit: Die Sicht-

achse zum Stadtteil, der gesamte Stadtteil 

wird zugestellt.  M. K.  

unsere hhhits – 

clarissa 

seitz‘

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 herz für tiere! l  Seit 2.8.2002 ist 

der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz 

verankert. Tiere sind als Lebewesen und 

Mitgeschöpfe zu achten und zu schützen. 

Auch die Kommunen sind diesem Ziel ver -

pflichtet. Wir Grünen wollen auch in Stutt-

gart einen respektvollen, ethisch verant-

wortbaren Umgang mit den uns anvertrauten 

Tieren. Deshalb haben wir neben der Zustim-

mung zur auskömmlichen Finanzierung des 

Tierheims zwei weitere Anträge zum Tier-

schutz gestellt: 

Die Katzenhilfe Stuttgart e. V. kümmert sich 

seit mehr als 30 Jahren um herrenlose und 

in Not geratene Katzen. Die wenigen ehren-

amtlichen MitarbeiterInnen fangen und 

kastrieren ausgesetzte Katzen, um die un -

kontrollierte Vermehrung der Tiere einzu-

dämmen. Damit die Katzenhilfe ihre Arbeit 

erfolgreich weiterführen kann, erhält sie 

2014 und 2015 jeweils 30.000 Euro Unter-

stützung von der Stadt.

Auch der tierschutzgerechte Umgang mit 

unseren Stadttauben ist uns ein Anliegen. 

Bereits seit 2009 gibt es in Stuttgart ein Kon-

zept zur Regulierung des Tauben bestands. 

Das Amt für öffentliche Ordnung betreut 

gemeinsam mit dem Tierschutzverein und 

der Caritas sehr erfolgreich sieben Tauben-

schläge in Stuttgart, in denen die Gelege 

durch Kunststoffeier ausgetauscht werden. 

Für weitere Taubenschläge werden pro Jahr 

60.000 Euro zur Verfügung stehen.

Da der Tierschutz mir seit vielen Jahrzehn ten 

eine Herzensangelegenheit ist, freuen mich 

diese Erfolge „tierisch“.  Clarissa Seitz

unsere hhhits – 

Beate 

schieners

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 tempo 40 fürs staDtklima! l 
Ein Anfang ist gemacht, nun wurden we-

nigs tens 425.000 Euro für die Einführung 

von Tem po 40 für Autos an stadtauswärts-

führenden Steigungsstrecken beschlossen. 

Dank der niedrigeren Geschwindigkeit und 

entsprechender Ampelschaltung kann der 

Verkehr besser abfließen und – das Aller -

wichtigste: – die Luftqualität verbessert sich. 

Das neu eingeführte Tempo 40 auf der 

Steigungsstrecke Hohenheimer Straße Rich -

tung Degerloch hatte eindeutig einen Rück-

gang der Stickstoffdioxid-Konzentrationen 

zur Folge.

Der Umwelt- und Technikausschuss wird nun 

so schnell wie möglich die weiteren Strecken -

abschnitte für eine Temporeduzie rung be -

schließen. Auch das Regierungspräsidium 

steht unter Druck, den Aktionsplan zur 

Bekämpfung des Feinstaubs zu ergänzen.

Einfacher wäre dieses Thema für die Kom-

munen zu bewältigen, wenn der Bund die 

Straßen verkehrsordnung endlich an die 

Bedürfnisse der Kommunen anpassen würde! 

Die Experten erwarten einen Rückgang der 

Stickstoffdioxid-Konzentrationen auch auf 

ebenen Strecken. Ich frage mich, warum 

eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 40 

in Städten nicht endlich eingeführt wird. 

Wir wissen doch inzwischen, dass Stick oxide 

Treibhausgase und Ozonkiller sind und ins -

besondere Stickstoffdioxid für die Reizung 

und Schädigung der Atmungsorgane ver-

antwortlich ist.

Geplant sind nun weitere 12 Straßenab -

schnitte für Tempo 40 an Steigungsstrecken.

  Beate Schiener

Foto: Redaktion
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Im Namen des Flughafens! Der Stuttgart Air-
port und die Umwelt
Manche beschäftigt, wie der Flughafen 

heißen soll. Uns beschäftigt, wie man ihn 

umweltverträglicher machen kann. 

 Der Flughafen Stuttgart (STR) bezeich-

net sich selbst „Stuttgart Airport“, da das 

dem Sprachgebrauch der Fluggäste aus 

aller Welt am besten entspricht. Nun ist zwi-

schen Stuttgarter CDU und FDP ein Wett-

rennen entbrannt. Die einen wollen den 

Flughafen nach Manfred Rommel (CDU) 

benennen, die anderen nach Theodor Heuss 

(FDP). Politiker, die man parteiübergreifend 

nicht hoch genug schätzen kann!

 es GiBt wichtiGeres – lärm unD 

Die BelastunGen für Die anlieGer 

zum Beispiel. l  Die unbestrittenen 

Ver dienste der beiden Persönlichkeiten 

liegen aber vorwiegend in ihrer populären 

Gelehrsamkeit, ihrem menschlichen Auf-

treten und ihrer politischen Aufrichtigkeit. 

Diese Qualitäten lassen sich schlecht mit 

einer verkehrstechnischen Anlage in Ver-

bin dung bringen. Die Umbenennung eines 

immerhin nach der Landeshauptstadt Stutt -

gart benannten Flughafens zugunsten 

eines Politikers ist unpassend und nicht 

mehr zeitgemäß. Als Mitglied im Aufsichts-

rat könnte ich einem solchen Wunsch 

nicht zustimmen. 

Ungleich wichtiger aber als das politisch-

semantische Wettrennen ist die Frage nach 

der Umweltverträglich keit des Flughafens. 

Da der Stuttgart Airport mehrheitlich im 

Eigentum des Landes ist, ist Winfried 

Hermann als Verkehrsminister Vorsitzender 

des Aufsichtsrats der Flughafen GmbH.

Seit seinem Amtsantritt haben er und der 

Aufsichtsrat sich sehr darum gekümmert, 

den Flugbetrieb umweltfreundlicher zu 

gestalten und die Geschäftsführung zu 

bewegen, die Nummer eins bei der Nach-

haltigkeit von Flughäfen zu werden. Auch 

wenn ein Flughafen nie wirklich „nach-

haltig“ betrieben werden kann, sind inzwi-

schen tatsächlich deutliche Verbesserungen 

festzustellen.

 weniGer starts unD lanDunGen 

Bei künstlichem fluGGerät. mehr 

Bei Bienen. l  Zum einen sind die Flug-

bewegungen durch größere Maschinen und 

Abwande rung von Linien stark rückläufig – 

um ca. 20 Prozent seit 2006. Zum anderen 

wird der Fluglärm seit 2014 durch lärm-

abhängi ge Start- und Lande-Entgelte konti-

nuierlich weiter reduziert werden. Weitere 

Lärm reduk tionen bei der Nachtluftpost und 

bei Propellermaschinen werden in diesem 

Jahr folgen. Auch sind weitere Investitionen 

von über vier Millionen Euro in den passi-

ven Lärmschutz geplant.

Die CO
2
-Emissionen sollen bis 2020 durch 

ein Bündel verschiedener Maßnahmen um 

20 Prozent gesenkt werden; durch Green IT, 

ein neues Erdgas-Blockheizkraftwerk usw. 

Das ÖPNV-Angebot für Fluggäste und das 

Personal wird durch Ausdehnung der S-

Bahn-Betriebszeiten attraktiver. Indirekt för-

dert der Flughafen auch die wichtige Stadt-

bahnanbindung der U 6 und wird durch 

den SAB Fernbahnbusbahnhof besser ange-

schlossen. Im Vorfeld soll der Bodenverkehr 

durch neue Antriebe und bessere Orga nisa-

tion umweltfreundlicher werden. Ein zerti fi-

ziertes Umweltmanagement wird ein geführt 

und dann auch evaluiert. Zertifiziert wer-

den auch die Neubauten. Der Aufsichtsrat 

und damit auch die Ge schäftsführung sind 

deutlich sensibler für Umweltfragen und 

für so ziale Aspekte wie die auskömmliche 

Bezahlung des Bodenpersonals geworden. 

 weniG öko l  Ein Flughafen wird im -

mer eine Belastung für die Anlie ger blei ben. 

Fliegen ist und bleibt eine vergleichsweise 

wenig umweltfreundliche Transport art. Den -

noch: Auf dem Flugfeld sammeln einige Bie-

nenvölker schon (essbaren) Honig. Neh men 

wir das als Zeichen dafür, dass inzwischen 

ein star ker politischer Wille herrscht, Belas-

tun gen zurückzufahren, so gut es geht.

Michael Kienzle

auGen auf,

shareD space! 

Das noch junge Experiment Shared Space 

in der Tübinger Straße ist für Verkehrs-

teilnehmer anspruchsvoll genug: Alle müs-

sen auf alle achten, damit nichts passiert. 

Die Straße wurde teuer aufgewertet, 

um wieder zu einem öffentlichen Raum 

für alle zu werden. 

Wie die Faust aufs Auge passt da diese 

Werbetafel mitten in der Verkehrsfläche. 

Sie belästigt Sehende und stellt für Seh-

behinderte ein gefährliches Hindernis dar.  

M. K.  
Foto: Robert Hintz
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unsere hhhits – 

silvia 

fischers

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 sonDerzuschuss fürs olGäle – 

einstimmiG! l  140 Millionen Euro Defizit 

hat ein externes Gutachten im Jahr 2004 

dem Klinikum vorausgesagt. Da mussten 

viele Umstrukturierungen in die Wege ge -

lei tet, Standorte geschlossen und die Kon-

zen tration auf S-Mitte und Bad-Cann statt 

vo rangetrieben, musste dem Perso nal 

einiges abverlangt und ein enormes „Opti-

mierungs-“Pensum umgesetzt werden. Nun 

kämpft die Klinik weiter um die Schwarze 

Null, die aufgrund ungenügender Erlöse 

durch die zu niedrig angesetzten Fallpau -

schalen bei Mehrfacherkrankten und schwie -

rigen Fällen fast nicht zu erreichen ist. Im 

Prinzip trifft das alle Kliniken gleichermaßen, 

und leider gibt es von der neuen schwarz/

roten Berliner Regierung keinerlei Signale, 

dass sie eine verbesserte Finanzierung an -

strebt. 

Da Fallpauschalen die besondere Situation 

in Kinderkliniken nicht berücksichtigen, 

sieht es beim Olga hospital finanziell beson-

ders düster aus; die Ambulanzen und 

Extremkostenfälle verursachen ein Defizit 

von rund 6,5 Millio nen Euro pro Jahr. 

Richtig, mit dem Umzug ins neue Haus soll 

es teilweise aufgefangen und eine soge-

nannte Effizienzrendite erbracht werden. 

Von einem Tag zum anderen lässt sich das 

aber gewiss nicht bewerkstelligen. Und 

man wird erst noch sehen, in welchem 

Umfang dies überhaupt gelingen kann. Es 

bleibt die knifflige Daueraufgabe, für die 

es keine schnellen Lösungen gibt: Wie kann 

dem Fachkräftemangel entgegengewirkt 

werden? Zunächst einmal musste der Um-

zug wegen eines Wasserschadens auf den 

Frühsommer verschoben werden. Da ist 

es gut, dass wir uns durchgesetzt haben: 

Unser Olgäle wird weiterhin als Maximal-

versorger allen kranken Kindern offen 

stehen. Dafür sind die fünf Millionen Euro 

Sonderzuschuss der Landeshauptstadt als 

Träger der Klinik gut angelegt! Schön, dass 

am Ende alle Fraktionen zugestimmt haben.

  Silvia Fischer

raDVerkeHr

Fahr Rad! Verkürze den Stau!
 Immer mehr StuttgarterInnen fahren 

Rad. Das zeigt sich auf der Straße. Der 

Radverkehr nimmt zu, die Angebote wer-

den angenommen. Und mit dem Pedelec 

(dem Rad mit Elektromotorunterstützung) 

werden die Hänge plötzlich ganz flach.

Damit der Radverkehr auch in Zukunft 

weiter ausgebaut werden kann, wurden im 

Haushalt 2014 /15 pro Jahr eine Million Euro 

für den Ausbau des Radwegeplans bereit-

gestellt und zusätzliche Stellen im Bereich 

der umsetzenden Ämter Tiefbauamt und 

Amt für öffentliche Ordnung geschaffen. 

Dazu kommt die Radpauschale, die es weiter-

hin gibt und die auch das Pro gramm „Rad 

und Schule“ umfasst.

Dennoch: Der Etat fürs 

Fahr rad fällt in diesem 

Doppel haushalt um rund 

eine Million Euro nied-

riger aus als im letzten 

Doppelhaushalt. 

Das hat auch damit zu 

tun, dass damals eine 

deutliche Anschubfinan-

zierung für den Beginn 

des Ausbaus des Haupt-

routennetzes eingeplant worden ist. Dafür 

wurden im jetzigen Doppel haus halt not-

wendige Maßnahmen zur Sanie rung von 

Straßen und zur Überwachung von Bau-

stellen finanziell unterstützt. Das sind 

Maß nahmen, die auch dem Radverkehr 

zugute kommen.

 Das raD Bekommt enDlich platz 

in Dieser autostaDt! l  Seit 2008 

wurde der Fahrrad-Etat verdoppelt. Dass 

manche jetzt von einer Bevor zugung des 

Radverkehrs reden, ist allerdings weit her ge-

holt. Man erkennt nun in der Stadt, dass 

der Radverkehr besser gefördert wird. Der 

Ausbau des Tallängs wegs in Bad Cannstatt 

und Kaltental oder die Querung am Charlot -

tenplatz zeigen, dass der Radverkehr nun 

Platz in dieser Stadt bekommt. Auch des-

halb steigt die Nutzung 

dieser Radwege.

Für uns Grüne ist der 

Radverkehr ein wichti ger 

Teil des gesamten Ver-

kehrs und gerade auch 

des Alltagsver kehrs. 

Den gilt es weiter aus-

zubauen. Denn mit 

jedem Alltagsradler wird 

der Stau um ein Auto, 

also fünf Meter, kürzer.

Peter Pätzold

 „Das Fahrrad halte ich für eine der 
schönsten Erfindungen der Menschheit, für 
einen aus Metall geformten Akt der Huma -
nität. Alfred Jarry, französischer Dichter 
und passionierter Radfahrer, besang vor 
mehr als hundert Jahren das Rad als 
einen neuen Körperteil. Es gleiche einer 
mineralischen Verlängerung unserer 
Knochenstruktur. Radfahren ist für mich 
neben Schwimmen die schöns te Fort be we-
gungsart. Kein x-beiniges Joggen oder 
keuchendes Bergwandern, stattdessen 
die Eleganz des runden Tritts, der Traum 
von Leichtigkeit schlechthin.“ 

Hannes Hintermeier

Auf der Fahrradstraße im Zentrum und überall in 
Stuttgart sind mehr und mehr Radfahrer unterwegs. 
Foto: Robert Hintz
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s-DegerlocH

Waldau: Es tut sich was am Kesslerweg!
 kinDerGarten kann BleiBen . . .  l 
Das Bangen hat ein Ende – zumindest 

für den Montessori-Kindergarten auf der 

Waldau. Unser Antrag vom Sommer 2013 

ist erfreulicherweise auf fruchtbaren Boden 

gefallen. Unsere Fraktion hatte angefragt, 

wie man den Eltern auf der Waldau helfen 

kann, nach jahrelangem Suchen einen 

Standort für ihren Kindergarten zu finden. 

Die Interims-Container am Kesslerweg sind 

in die Jahre gekommen und müssen er-

neuert werden. Zusätzlich gibt es auch dort 

Bedarf für Gruppen für Kinder unter drei 

Jahren.

Wir konnten nun erreichen, dass an glei-

cher Stelle ein erweitertes zweigeschos-

siges Gebäude in Holz-Fertigbauweise 

erstellt werden kann. In mehreren Gesprä-

chen konnte geklärt werden, dass die für 

eine geplante dritte Eissporthalle vorgehal-

tene Fläche in absehbarer Zeit nicht be-

nötigt wird. Dadurch kann für den Kinder-

garten eine fünfjährige Ausnahmegenehmi-

gung gewährt werden. Ein kurzer Zeitraum, 

aber alle Beteiligten sind zuversichtlich, 

dass er verlängert werden kann. Immerhin 

hat die Stadt Stuttgart im jetzigen Haus-

halt 563.000 Euro für dieses Projekt ein-

gestellt. Es geht am Kesslerweg aber noch 

an anderer Stelle voran.

 Ballsporthalle Geplant . . .  l 
Nach jahrelangem Ringen wurden in diesem 

Haushalt Planungsmittel für die Ballsport-

halle im Bereich Kessler- / Georgii weg 

beschlossen. Die von den Verei nen auf der 

Waldau lang ersehnte Halle soll in Verbin-

dung mit der Waldschule ge nutzt werden. 

Wir hoffen, dass die Pläne bis Ende 2015 

fertig sind, damit die nötigen Gelder für die 

Realisie rung im nächsten Haushalt 2016 /17 

eingestellt werden können. 

 Der zentrale platz wartet . . .  l 
In diesem Zusammenhang wünschen wir uns 

dann eine Mehrheit im Gemeinderat für die 

große Lösung des Zentralen Platzes. Dieser 

soll zwischen Gazistadion und Stadt bahn-

haltestelle Waldau entstehen. Ein Platz für 

die Bevölkerung, für Jung und Alt, wie er im 

Rahmen der Planungswerkstatt 2012 mit 

Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wor-

den ist. Der muss kommen, wenn 2015 

der neue Montessori-Kindergarten fertig 

wird und das Gazistadion mit neuer Haupt-

tribüne wieder öffnet.

 . . .  unD Die verkehrsproBleme 

Gehören Gelöst! l  Nicht zuletzt gilt es, 

den Verkehr in den Griff zu bekommen. Wir 

können uns zunächst die folgenden kurz-

fristig umsetzbaren Maßnah men vorstellen:

 � Ausdehnung der Parkscheibenregelung 

im Georgiiweg bis zum Guths-Mutsweg, 

wie wir es 2011 beantragt haben. Es 

wurde bisher nur zur Hälfte umgesetzt.

 � Den Verkehr von Eiswelt vom Königs-

sträßle entfernen und über den Kessler-

weg führen, wenn der vorgesehene 

Parkplatz fertig ist.

 � Fahrradabstellplätze schaffen. In diesem 

Sportgebiet gibt es so gut wie keine!

Beate Schiener

Foto: Markus Hössle
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Villa Berg – 
eine per sönliche Betrachtung
 Es gibt sie tatsächlich noch, die Wahr-

zeichen unserer Stadt. Die Villa Berg und 

der zu ihr gehörende Landschaftspark sind 

zweifellos bedeutende kulturhistorische 

Baudenkmäler. Für mich selbst, der ich viele 

Jahre im Viertel am Stöckach gewohnt 

habe, waren Villa und Park eine vertraute 

Oase im Stadtdschungel. 

Leider ging man nicht pfleglich um mit 

diesem historischen Kleinod. Die Stadt, die 

seit dem 20. Jahrhundert im Besitz der Villa 

war, veräußerte das Anwesen an den SWR. 

Mitten im Park entstand mit Gutbrotbau 

und Tonstudios ein Fernseh- und Medien-

komplex.

 Die villa unD ihr park: ein ort 

für uns im osten l  Als Einwohner des 

Stuttgarter Ostens besuchte man auch das 

eine oder andere Konzert in der Villa und 

nutzte den Park in friedlicher Ko existenz mit 

dem SWR. Für mich als Lehrer an der Ber -

ger Schule war hier der ideale Ort, um mit 

den jüngeren Kindern bei gutem Wetter 

eine Pause im Freien zu machen oder an 

einer Ecke des Parks ein kleines Blumenbeet 

zu pflanzen. Dieser Ort war ein öffentlicher, 

zugänglich für alle Bewohner.

Als Investor Rudi Häussler 2007 die mittler-

weile sanierungsbedürftige Villa samt Fern -

sehstudios vom SWR übernahm, wollte er 

das mit Unterstützung einer damals CDU-

dominierten Mehrheit im Gemeinderat 

ändern. Das Kleinod sollte zu einem reinen 

Spekulationsobjekt degradiert und mitten 

im Park sollten Luxuswohnungen geschaf-

fen werden. Kein Wunder, dass sich vor Ort 

schnell Widerstand gegen diese Pläne regte. 

Der Bezirksbeirat hat sich bereits 2008 – 

selten einmütig – einstimmig für die Renatu -

rierung des Parks ausgesprochen. 

Dennoch stoppte erst die neue gründomi-

nierte Mehrheit im Gemeinderat und dann 

die Insolvenz der Häussler-Gruppe diese 

Pläne. Letztendlich war es der grüne Ober-

bürgermeister, der die Linie der Stadt klar 

definierte, um die Fehler der Vergangenheit 

zu beheben und Park wie Villa den Men -

schen zurückzugeben – auch wenn die Stadt 

hierzu Geld in die Hand nehmen muss. Die 

ökosoziale Mehrheit des Gemeinderats hat 

die Linie des Oberbürgermeisters in einem 

Grundsatzbeschluss bestätigt.

 nein zu reiner profitGier! l  Die 

aktuelle Entwicklung um den Investor PDI 

ist ein Paradebeispiel dafür, wie versucht 

wird, an allen Bedürfnissen der Stadtgesell-

schaft und der Menschen vorbei eine 

reine Profitmaximierung anzustreben. PDI 

wusste schon beim Kauf, dass es kein 

Baurecht im Park für den Wohnungsbau 

gab. Und jetzt wird erst recht hoch ge-

pokert: PDI spekuliert auf eine neue Ge-

meinderatsmehrheit, um mit Hilfe von 

CDU, FDP und Freien Wählern das Projekt 

doch noch zu realisieren. Es braucht also 

weiterhin starke Grüne, um Villa und das 

Grün im Stuttgarter Osten zu sichern.

Vittorio Lazaridis

Fotos: Kerstin Steglich, Jan Potente

unsere hhhits – 

vittorio 

lazariDis‘

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 GelD für Die schulent wicklunG 

zur Gemeinschafts schule l  Als Schul -

pädagoge bin ich daran interessiert, Lern-

prozesse und schulische Rahmen bedin gun-

gen weiterzuentwickeln. Die Frage, wie 

man Lernprozesse verbessern kann und 

dabei auf die Individualität der Kinder und 

Jugendlichen eingeht, ist dabei entschei-

dend. Die Vielfalt an Begabungen muss sich 

didaktisch widerspiegeln. 

Wir machen uns jetzt auch in Stuttgart auf 

den Weg, eine neue Lernkultur zu etablieren, 

in der Schüler mit neuen Lernformen und 

individuelleren Aufgabenstellungen lernen 

können. Insbesondere die Gemein schafts-

schulen sollen das realisieren.

Schulen, die sich stärker um individuelle 

Förderung kümmern, verdienen und haben 

unsere Unterstützung. Es ist mit Sicherheit 

eine große Herausforderung für eine Schul-

gemeinde, sich darauf professionell ein-

zulassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir 

400.000 Euro an Fördergeldern zur Be glei-

tung dieses Schulentwicklungs prozes ses 

in Richtung Gemeinschaftsschule zur Ver-

fügung gestellt haben.  Vittorio Lazaridis
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s-west

Verkehrsschule verlegt – öffentliches 
Grün im Quartier!
Zeitgemäße Verkehrs erziehung für Kin-

der und Jugendliche und ein neuer Park 

für den Westen!

 Als vor über 60 Jahren die Jugend ver-

kehrsschule auf dem Diakonissenplatz 

eröffnet wurde, war sie weltweit die erste 

Anlage dieser Art für einen möglichst reali-

tätsnahen Verkehrsunterricht. Aus ganz 

Europa kamen Besucher, um sich über das 

Gelände zu informieren und ähnliche Jugend-

verkehrsschulen zu schaffen. Gene rationen 

von Kindern lernten dort das sichere Ver-

halten im Straßenraum. Doch mittlerweile 

hat sich der innerstädtische Verkehr stark 

verändert. Er nahm enorm zu. Die Straßen 

wurden breiter, neue Ampelanlagen ge-

baut, die Stadtbahn mit ihren Z-Über  gängen 

geschaffen. Die Verkehrs schule än derte sich 

aber wenig – mehr war auf der begrenzten 

Fläche auch kaum möglich.

 umzuG in Den voGelsanG l  Mehr 

als 20 Jahre lang hat die Stadt nach einer 

neuen Fläche gesucht. Aus unterschiedli-

chen Gründen scheiterten bisher alle Pläne. 

Erst 2011 brachte der Bezirksbeirat Stutt-

gart-West die Diskussion wieder in Gang. 

Er schlug vor, die Jugendverkehrs schule in 

den Hinteren Vogelsang zu ver legen. Dort 

gibt es ausreichend Platz, und die Lage ist 

für ganz Stuttgart recht zentral. Als Bezirks-

vorsteher lud ich alle betei ligten Ämter und 

Institutionen zu einer Planungsrunde ein. 

Nachdem grundsätzliche Zustimmung signa -

lisiert wurde, erstellte das Architekturbüro 

ARP eine Machbarkeitsstudie. Das Ergebnis 

war überzeugend; sowohl die Polizei als 

auch die umliegenden Betriebe, das Alten-

zentrum Zamen hof und in Folge der Be -

zirksbeirat stimmten den Plänen zur Verlage -

rung einstimmig zu. 

 Diakonissenplatz: platz für Die 

BürGer, zentral unD Grün! l  Viele 

Bürgerinnen und Bürger aus dem Kernbe-

reich des Westens verfolgten die Planungen 

mit großem Interesse. Durch die Verlegung 

bot sich die Chance für einen neuen Park 

auf dem Diakonissenplatz, mitten im Wes-

ten. Dies wurde auch bei der Bürger ver-

sammlung im Juli 2014 thematisiert. Nach 

dem Beschluss des Bezirksbeirats auf Basis 

der Machbarkeitsstudie Ende 2012 ver-

schwand das Projekt aber in den Müh len 

der Verwaltung. Wie oft, wenn verschie-

dene Ämter und Referate betroffen sind, 

ging nichts mehr voran. Es gab Un einig-

keiten bei Details, niemand nahm das Heft 

in die Hand. So konnte auch keine abge-

stimmte Planung im Rahmen der Haushalts-

bera tungen genehmigt werden. 

Nur die Grünen stellten einen Haushalts an-

trag zur Verlegung der Jugendverkehrs schule, 

der Vorsitzende der grünen Fraktion Peter 

Pätzold legte sich ins Zeug und forderte eine 

abgestimmte Planung. So konnte in der letz -

ten Lesung des Haushalts eine Ratsmehrheit 

die Verlegung beschließen.

Unsere Kinder werden in zwei Jahren eine 

zeitgemäße Jugendverkehrsschule erhalten, 

damit sie sich sicher zu Fuß und mit dem 

Rad im Stadtverkehr bewegen können. Jung 

und Alt freuen sich darauf, den Diako nissen -

platz mit seinem schönen alten Baum be-

stand als öffentliche Grünfläche in Besitz 

zu nehmen.

 nutzunGskonzept mit BürGer

BeteiliGunG l  Bezirksbeirat und Verwal-

tung werden die nächsten zwei Jahre dafür 

nutzen, mit den Anwohnern und den Kin -

dern und Jugendlichen der benachbarten 

Schulen ein Nutzungskonzept zu entwickeln. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass der Platz 

auch durch kleinere Maßnahmen schritt-

weise attraktiv gestaltet werden kann.

Der Westen bedankt sich ganz herzlich bei 

der grünen Gemeinderatsfraktion für ihren 

Einsatz für S-West!

Reinhard Möhrle, Bezirksvorsteher 

Stuttgart-West

Noch üben die jungen Verkehrsteilnehmer 
auf dem Diakonissenplatz. Foto: Martina Lemke
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 einlaDunG Der Grünen im stuttGarter GemeinDerat:

Hitze in der Stadt – 
Anpassung an 
den Klimawandel

terMinsacHe!

am DienstaG, 11.3.2014

um 19.00 uhr

rathaus stuttGart 

Grosser sitzunGssaal

marktplatz 1

wir fraGen – experten antworten

Der Klimawandel ist Realität. In seinem jüngsten Bericht geht der UN-Klimarat davon 

aus, dass eine globale Erwärmung der Atmosphäre um mehr als 1,5 Grad nicht mehr 

zu verhindern ist. Und selbst das erklärte Zwei-Grad-Ziel würde sich nur halten lassen, 

wenn schnell und energisch gegengesteuert würde. Wir sollten also davon ausgehen, 

dass wir künftig häufigere und längere Hitzeperioden und eine Zunahme starker 

Unwetter, Überschwemmungen und Trockenheit erleben werden.

Besonders den Städten stehen große Herausforderungen bevor. Städte heizen sich 

deutlich stärker auf als das Umland, die Temperatur unterschiede betragen oft etliche 

Grad Celsius. Diese Wärmeinseln beeinflussen und beeinträchtigen Wohlbefinden und 

Gesundheit. Für Stuttgart und die Region Mittlerer Neckar lauten die Prognosen, 

dass die Winter tendenziell feuchter und die Sommer tendenziell trockener werden.

Der Deutsche Städtetag sieht in der Zunahme von Hitzetagen, Tropennächten und 

Hitzeperioden ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Stadtbevölkerung: „Vor dem Hinter -

grund des demografischen Wandels in deutschen Städten ist davon auszugehen, dass 

das hitze bedingte Gesundheitsrisiko einer Stadtbevölkerung in den kommenden Jahr-

zehnten weiter steigen wird.“

Eine Stadt wie Stuttgart ist gerade auch im Hinblick auf lange Investitionszyklen gut 

beraten, sich frühzeitig mit den klimatischen Veränderungen auseinanderzusetzen. 

Wir Grünen im Stuttgarter Rathaus haben bereits in den letzten Jahren dem Erhalt eines 

guten und gesunden Stadtklimas große Bedeutung zugemessen: Schutz von Frei- und 

Grünflächen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Rahmenplan Hang lagen: 

Frischluftschneisen nicht bebauen, Grünprogramme, ...

Dennoch sind wir davon überzeugt, dass der Klimawandel noch nicht richtig in den 

Köpfen angekommen ist. Ein Indiz hierfür findet sich im fahrlässigen Umgang mit 

Stadtbäumen, die zu oft und zu leichtfertig Bauprojekten zum Opfer fallen, ohne dass 

für wirklichen Ersatz gesorgt wird. Bäume, Grünflächen, Parks, Versickerungsflächen 

und Schattenspender werden künftig eine noch höhere Bedeutung für die Lebens-

qualität einer Stadt haben.

Mit unserer Veranstaltung „Hitze in der Stadt“ wollen wir thematisieren, welche klima-

tischen Veränderungen sich für Stuttgart abzeichnen und welche gesundheitlichen 

Beein trächtigungen und Risiken damit einhergehen. Und wir wollen der Frage nach-

gehen, mit welchen städtebaulichen, stadtplanerischen, ganzheitlichen Konzepten 

gute Aufenthaltsqualität und Behaglichkeit in Zukunft gewährleistet werden können.

Die eingeladenen Experten: 

 � prof. Dr. jürGen Baumüller, Stadtklimatologie direktor i. R. (Stadt Stuttgart)

 � prof. Dr. wolfGanG schlicht, Universität Stuttgart, Lehrstuhl für 

Sport- und Gesundheitswissenschaften

 � prof. antje stokman, Universität Stuttgart, Institut für Landschafts-

planung und Ökologie

 � m.sc. alanus von raDecki, Projektleiter m:ci, Morgenstadt: City Insights 

der Fraunhofer-Gesellschaft

Moderation: Peter Pätzold, Fraktionsvorsitzender der Grünen im 

Stuttgarter Gemeinderat 

Information unter Tel. 0711 216-60722, gruene.fraktion@stuttgart.de

unsere hhhits – 

GaBriele 

munks

wichtiGster 

antraG 

zum hh 2014 /15:

 filDerpark voraus! l  Durch Grü-

nen Antrag wurden erstmalig 25.000 Euro 

für den „Landschaftsraum Filder“ in den 

Haus halt eingestellt. Das Projekt ist Teil des 

„Landschaftsparks Region Stuttgart“ und 

bezweckt, nachhaltig attraktive Naherho-

lungsräume für die Bevölkerung und klima-

wirksame Freiflächen zu entwickeln und 

zu gestalten. Leider haben diese Ziele nichts 

mit dem tatsächlichen, jahrelangen Um gang 

mit der Filderlandschaft gemeinsam! Nach 

dem Messeneubau verursacht heute die 

neue Halle Verdrängungseffekte von Park-

plätzen auf andere Flächen. Auch schlägt 

die Stuttgart-21-Baustelle südlich vom 

Fasanenhof zu. Das alles zusammen ver-

schärft die Zerschneidung der Landschaft 

und minimiert weiter landwirtschaftliche 

Flächen. 

Seit 2007 ist dem nicht entgegengesteuert 

worden. Die am Filderpark beteiligten Kom-

munen Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern 

und Filderstadt haben längst Mittel beim 

Verband Region Stuttgart abgegriffen. 

Die Stuttgarter Stadtplanung (SPD-geführt) 

hat das bisher nicht geschafft. Deshalb 

sind die 25.000 Euro im jetzigen Haushalt 

ein gutes Signal, endlich konkrete Maß -

nahmen für die Filder und für die Land-

wirtschaft zu be ginnen. Dabei hoffen wir 

auf starke bür gerschaftliche Beteiligung.

  Gabriele Munk
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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.

#

anträge, anfragen, aktionen

dargestellt wissen, wie das Projekt geför-

dert und der angestrebte Terminplan einge-

halten werden kann.

Kann das sein: Dreizehn millionen – 

unD ein meter fehlt? Klares Nein von 

Benjamin Lauber. Wenn das Kickersstadion 

auf der Waldau schon für 13 Mil lionen 

Euro eine neue Tribüne – Lizenzauflage des 

DFB für die Dritte Bundesliga – bekommt, 

soll doch bitteschön das Spielfeld gleich 

um diesen einen fehlenden Meter auf das 

Normmaß vergrößert werden. Damit die 

Stuttgarter Kickers nicht wie bisher bei 

jedem Heimspiel eine Ausnahme geneh mi-

gung benötigen.

Peter Pätzold will für die kreative Szene 

in der Stadt freiräume auf zeit für 

Die offkultur ermöglichen. In den 

letzten Jahren sind der Kulturszene in Stutt -

gart mehr Orte verloren gegangen, als hin -

zugekommen sind: Die Röhre, Zapata, 

Landes pavillon, Rocker 33 und viele mehr. 

Die Agentur für kreative Freiräume wird 

Kommunalpolitische Chronik
 Obwohl das Schulsanierungsprogramm 

seit Jahren erfolgreich läuft, bleibt noch 

vieles zu tun. Wegen baulicher Schäden 

in der Turnhalle der schillerschule in 

BaD cannstatt kann dort Sportunter-

richt nur im Freien stattfinden – wenn das 

Wetter dies zulässt. In einem gemeinsam 

mit der SPD gestellten Antrag fordern wir 

die Stadtverwaltung auf zu prüfen, welche 

Ausweichquartiere (zum Beispiel der Ge-

meindesaal der Luthergemeinde) oder An -

mietungen möglich sind.

Kinder in der Stadt können sich nicht so 

austoben wie die Kinder auf dem Land. 

Zunehmend häufiger sind Übergewicht und 

Koordinierungsprobleme die Folge. Die Zahl 

der Kinder, die zum Beispiel nicht mehr 

rückwärts laufen können, steigt. Damit die 

Kinder aber weiterhin sicher unD aktiv 

auf schulweGen statt im Mama-Taxi 

in den Unterricht kommen, regt Benjamin 

Lauber ein pilotprojekt zu Bewegungs-

räumen auf Schulwegen an.

Die Realisierung des Vorhabens „olGa

areal 2012“ verzögert sich. Ein Bürger-

forum hat das große Interesse der Stutt-

garter Bevölkerung an diesem Vorzeige-

projekt widergespiegelt. Für 500 Menschen 

wird ein Lebensumfeld geschaffen, mit 

Kita, Nachbarschaftszentrum, Supermarkt 

usw. Von Anfang an wurde das Projekt von 

Bürgern mit entwickelt. Peter Pätzold will 

Auch nach und neben der großen 

Antragsschlacht um die Ge-

staltung des Haushalts 2014 /15 

hat die Grüne Fraktion durch 

Anfragen und Anträge weiter 

versucht, zentrale Elemente ihres 

politischen Programms auf 

die Tagesordnung der beschlie-

ßenden Ausschüsse setzen zu 

lassen. Anträge sind und bleiben 

das Königsrecht des Stadtrats, 

mit dem er die Verwaltung 

beflügeln oder zwingen kann, 

bestimmte Themen zu bearbeiten, 

und mit dem sich dann auch Ab-

stimmungen im Gremium herbei-

führen lassen. Eine Auswahl.

  M.K.



daher aufgefordert, einen Suchlauf zu star -

ten, welche leer stehenden Gebäude – bei-

spielsweise das ehemalige Ambo, das alte 

IHK-Gebäude oder das SSB-Depot im Osten 

– für eine kreative Zwischennutzung in 

Frage kommen.

Alle Jahre wieder: „herBstarBeiten“ 

in Der lanDeshauptstaDt. Berge von 

Herbstlaub werden eingesammelt. Mit ver -

brennungsmotorgetriebenen Laub blä sern 

oder -saugern wird das Laub entweder 

an gesaugt und kleingehäckselt oder mit 

hoher Luftgeschwindigkeit unter ent-

sprechend starker Lärmbelästigung weg-

geblasen. Ökologisch ist das alles nicht 

– und es kann für die Gesundheit schädi-

gende Folgen haben. Anna Deparnay-

Grunenberg will wissen, welche Alternati-

ven es gibt.

Bäumchen wechsel Dich nicht! 

In Zeiten des Klimawandels ist es beson-

ders absurd, gesunde große Bäume aus 

gestalterischen Gründen gegen Neupflan-

zungen auszutauschen, wie dies zum Bei-

spiel in der Daimlerstraße in Bad Cannstatt 

erfolgt ist. Dort wurden auf der Grundlage 

eines 2003 erstellten Baumkonzeptes 

Bäume gefällt. Große Bäume sind ökolo-

gisch sehr viel wertvoller. Kleine Bäume 

müssen sich erst im warmen und abgas-

reichen Stadt klima behaupten und wach-

sen. Sie geben ungleich weniger Sauerstoff 

an die Umge bung ab, spenden weniger 

Schatten und filtern deutlich weniger 

Schadstoffe. Andrea Münch fordert, dass 

dem Erhalt von Bäumen oberste Priorität 

eingeräumt wird.

Ein Unternehmen aus der Region Stuttgart, 

das seit Jahren erfolgreich und weltweit 

vollautomatische Pkw-Parksysteme baut, 

hat die bewährte Technik auf Fahrrad-

Maße übertragen und Prototypen eines 

automatischen fahrraDpark

systems entwickelt. Es soll jetzt in der 

Praxis getestet werden. Das System nimmt 

das Fahrrad, Pedelec oder E-Bike an der 

Übergabestation in Empfang oder gibt es 

wieder heraus und senkt die durchschnitt-

liche Zugriffszeit dabei auf äußerst mo-

derate max. 20 Sekunden. Peter Pätzold 

will untersuchen lassen, wo ein solches 

System in Stuttgart errichtet werden könnte 

und ob die Radstationen in Zuffen hau sen 

und in Bad Cannstatt geeignete Stand orte 

wären.

zahlen Die ssBkunDen Die zeche 

für Den planunGsschwerGanG 

Der Bahn? Zusätzliche Stadtbahnlinien-

Unterbrechungen durch Fehlplanungen 

der Bahn AG werden große Behinderungen 

und Beeinträchtigungen für die Fahrgäste 

der SSB nach sich ziehen, über die bisher 

geschwiegen wird. Clarissa Seitz fordert 

eine umfassende und vollständige Darstel-

lung darüber, welche Einschränkungen 

die SSB-Kunden in den kommenden Jahren 

wegen den Bauarbeiten zu Stuttgart 21 

hinnehmen müssen.

Das aBenDGymnasium Braucht 

räume. Bislang ist es am Eberhard-

Ludwigs-Gymnasium untergekommen. Da 

dieses aber zum Musikgymnasium ausge-

baut wird, ist für die Schule für Erwachsene 

dort zum Schuljahr 2014 /15 Schluss. Silvia 

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:

 

und / oder an die E-Mail-Adresse /n:

#

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

Fischer beantragt zu prüfen, ob die eben-

falls zentral gelegene Gewerbliche Schule 

Im Hoppenlau als Standort fürs Abend gym-

nasium in Frage kommt.

wohnen am BaD BerG soll künftig 

nicht nur für mittlere Einkommensbezieher, 

sondern auch für Menschen mit Wohn-

berechtigungsschein möglich sein. Peter 

Pätzold fordert zudem, dass, sollte sich 

in absehbarer Zeit kein Investor für einen 

derzeit dort geplanten Gesundheitscampus 

finden, die dafür vorgesehene Fläche 

Baugemeinschaften zur Verfügung gestellt 

wird.

Obwohl sich schon vor Jahren eine große 

Mehrheit im Gemeinderat für den Entwurf 

des projekts eichstrasse: um

GestaltunG Der rathausGaraGe 

ausgesprochen hatte, wurde wegen des 

Wegfalls von Stellplätzen die gesamte 

Planung wieder in Frage gestellt. Der Geist 

der autogerechten Stadt lebt fort. Peter 

Pätzold stellt klar, dass die Nutzung der 

Erdgeschossflächen für Parkplätze in dieser 

exponierten Lage gar nicht in Frage 

kommt. Stattdessen soll im Frühjahr 2014 

entschieden werden, ob das Erdgeschoss 

ausschließlich gewerblich oder gastro-

nomisch genutzt wird oder ob dort auch 

Vereins- oder Bürgerräume geschaffen 

werden könnten.

Im Verfahren stuttGart 21, plan

feststellunG 1.3 haben Gabriele Munk 

und Clarissa Seitz eine deutliche Ergän -

zung und Verschärfung der Stellungnahme 

der Stadt Stuttgart beantragt. Die Planun-

gen der Bahn auf den Fildern lassen viele 
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Fragen offen, Planunterlagen fehlen, gut-

achterliche Stellungnahmen sind unvoll-

ständig. Die in der ersten Vorlage der Stadt 

aufgeführten Mängel und Nachbearbei-

tungs bedarfe sollen nun zu konkreten 

Forderungen – in übersichtlicher, abarbeit-

barer Listenform – an die Bahn neu for-

muliert werden. Die einstimmig gefassten 

Beschlüsse aus den Bezirksbeiräten Vai hin-

gen, Plieningen und Möhringen sollen 

ebenfalls als wesentliche Bestandteile darin 

aufgenommen werden. Außerdem werden 

zusätzliche Forderungen erhoben; dazu 

zählen: die Gewährleistung der heutigen 

S-Bahn-Taktzeiten, die Überarbeitung 

der Planungen für die Rohrer Kurve unter 

der Maßgabe eines minimierten Eingriffs 

in den Wald oder die Regelung, dass im 

Brand- und Katastrophenfall der Vorhaben-

trägerin DB AG sämtliche Einsatzkosten 

aufzuerlegen sind.

im neckarpark Den wohnunGsBau 

weiter entwickeln – das intendiert 

Peter Pätzold in einem gemeinsam mit der 

SPD-Fraktion gestellten Antrag. Wir rea-

gieren damit auf einen Vorstoß der CDU-

Fraktion, die an dieser exponierten Lage 

auf Wohnungsbau verzichten will und die 

Fläche stattdessen Speditionen und Logis-

tikunternehmen zur Verfügung stellen 

möchte. Der Neckarpark ist das zentrale 

Wohn bauprojekt der nächsten Jahre. Die 

geplanten mindestens 450 Wohnungen 

sind dringend nötig, um die angespannte 

Wohnungssituation in der Stadt zu ent-

spannen.

Ob eine nutzunG Des „werk 8“ Durch 

kultur unD kreativ wirt schaft 

im Behr-Areal, einem Industriegebiet, 

zulässig ist, fragt Andreas G. Winter an. 

Die Eigentümer des Areals Im Werk 8 

haben Interesse signalisiert, die Flächen 

auch kul turell nutzen zu wollen. Um eine 

Nutzungserweite rung im Bereich der 

Kreativwirtschaft zu erreichen, halten wir 

die Gewährung einer Ausnahme für sinn-

voll.

Nachdem die Landesregierung und kommu-

nale Landesverbände die Grundlage für 

das Schulgesetz zur GanztaGesschule 

gelegt haben, soll die Stadt das stutt

Garter moDell weiterentwickeln 

unD flexiBler Gestalten, regt 

Vittorio Lazaridis an. Das jetzige Stuttgar-

ter Modell soll durch ein zweites ergänzt 

werden, das den verpflichtenden Schul-

besuch auf 15 Uhr begrenzt. Der hohe 

Qualitätsanspruch, den die Grünen an den 

Einsatz von Fachpersonal und das pädago-

gische Konzept der Ganztagesschulen 

haben, soll auch hier erfüllt werden. Aus-

drücklich begrüßt wird, dass die Landes-

regierung plant, im Zuge der Novellierung 

des Schulgesetzes zur Ganztagsschule die 

Entscheidungsfindung in der Schulkonfe-

renz zu verankern und gleichzeitig eine 

Drittelparität einzuführen. Dies stärkt das 

Recht der Eltern in diesem Prozess.

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.

i Do not know ...  

Denn sie wissen nicht, 

was sie tun? 

Dieses Piktogramm von Christopher Dombres 

fanden wir in der originellen alternativen 

Werbezeitschrift „brennstoff“ Nr. 35, die Heini 

Stau dinger herausgibt. Seine Firma GEA produ-

ziert erfolgreich hinten im österreichischen 

Waldviertel ökologisch und sozial vorbildlich 

vor allem Schuhe. Und er befindet sich in 

hefti gem Streit mit der österreichischen Finanz-

auf sicht. Das Piktogramm wirft die Frage nach 

unserem Konsum auf, der ursächlich ist für die 

Ver nich tung von Rohstoffen, die Zerstö rung 

von Land schaften, die Veränderung des Klimas.

Heini Staudinger kommt am Dienstag, 29.4., 

20 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

„Prinzip Gemeinwohlökonomie“ nach 

Stuttgart in die Stiftung Geißstraße.  M. K.

 Das staDtBlatt 02 l 2014 23



HerausgeberInnen: Anna Deparnay-Grunenberg, 
Silvia Fischer, Michael Kienzle, Benjamin Lauber, 
Vittorio Lazaridis, Niombo Lomba, Andrea Münch, 
Gabriele Munk, Peter Pätzold, Beate Schiener, 
Tabea Schilling, Clarissa Seitz, Jochen Stopper, 
Peter Svejda, Thekla Walker und Andreas G. Winter

Titelfoto: Redaktion

Redaktion: 
Michael Kienzle (verantwortlich) und Martin Steeb
Redaktionelle Mitarbeit, Gestaltung:  
Sabine Weissinger, freie Journalistin, Stuttgart

Das  staDtBlatt  I  feBruar 2014 I  impressum

Bündnis 90 / Die Grünen im Gemeinderat der Stadt Stuttgart
Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
Telefon 0711 216 -60722, -60723, -60727
Telefax 0711 216 -60725
Geschäftsstelle:  
Rebecca Benez, Thomas Dengler, Nicole Kiemel, Martin Steeb 

Diskussionsbeiträge willkommen unter:
gruene.fraktion@stuttgart.de

Druck: UWS, Stuttgart, auf 100 % Recyclingpapier
DAS STADTBLATT wird auf Wunsch zugeschickt und ist über das Internet verfügbar: 
www.lust-auf-stadt.de

cHristBauMsaMMelstelle

Waten in Daten – I like it!
 Der Wahlkampf beginnt. Kommunal-

politikerInnen brauchen jetzt Argumente 

und Fakten, Fakten, Fakten! Gar nicht so 

einfach! Hilfe bietet die Stadt Stuttgart. 

Genauer gesagt: ihr Statistisches Amt, das 

das verdienstvolle Monatsheft „Statistik 

und Informationsmanagement“ herausgibt. 

Das erfasst alles, was auf Stuttgarter Mar-

kung so kreucht und fleucht: wie viele Mit -

menschen geboren werden oder sterben, 

wie viele Tatverdächtige ermittelt wurden 

(2.222 waren es 2013!) oder wie viele Mit -

bürger ins Staatstheater (35.035) oder in 

die Wilhelma (178.326) gehen – wenn sie 

nicht gerade ihre Strafe absitzen müssen. 

Faszinierend, welche Mengen an Daten die 

293.303 Stuttgarterinnen und die 284.672 

Stuttgarter produzieren! 

 BiG Data? local Data! l  Doch oft 

verwirren diese Daten den Kommunal-

politiker mehr, als dass sie ihn erleuchten. 

Oft weiß er nicht recht, warum er das alles 

wissen muss! Zum Beispiel, dass in Bad 

Cannstatt abartig viele, nämlich 1.524 Fahr -

zeuganhänger zugelassen sind, mehr als in 

jedem anderen Stadtbezirk. Oder dass 

Plieningen der Stadtteil mit dem höchsten 

Freiflächenanteil ist: Was sagt uns das?

Aus all dem rätselhaften Datensalat muss 

er sich trotzdem seine politische Munition 

holen. Also gut: Wie schön, dass 61 Pro-

zent der StuttgarterInnen bereit fürs Elek-

tro fahrzeug sind! Den Kommunal politiker 

freut sich grün, dass 68 Prozent der Be frag-

ten den Ausbau des Fahrrad wegenetzes 

wollen, genau wie er! Und dass 48 Prozent 

der Befragten gerne am Carsharing teilneh-

men würden. Und er nimmt sich vor, den 

6.905 Männern und den 1.536 Frauen, die 

noch immer mit Autos der Hubraumklasse 

über 3.000 Kubik durch die Stadt und 

durch den Feinstaub kurven, eine sinnvolle 

sportliche Ersatzbeschäftigung zu ermög-

lichen! Zum Beispiel Fahrrad fahren! Als 

Radfahrer wollen dann aber gerade die 

ihre Räder bequem in die öffentlichen Ver -

kehrsmittel mitnehmen. Zufall: genau das 

können sich auch 87 Prozent aller Befrag-

ten gut vorstellen! Mit dieser Mehrheit im 

Rücken kann der Kommunalpolitiker in den 

Wahlkampf ziehen. Oder einen Antrag 

vorbereiten, dass in SSB-Bussen versuchs-

weise Fahrräder mitgenommen werden 

dürfen. Like, don‘t like? Big Data klauen und 

verkaufen Bürger daten, Local Data beflü-

geln die kommunalpolitische Phanta sie. 

Michael Kienzle

Daumen: pixel,  
Fotolia
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