
 
 

 
 

Stuttgart, 12. November 2018 

 

 

Pressemitteilung  
 
 
Glückwunsch zum aussichtsreichen Platz auf der Europa-Liste 
 

Für Europa bereit!  
 
 
„Das Daumendrücken hat geholfen! Ich gratuliere Anna zu einem 

tollen, aussichtsreichen Platz 15“, kommentiert Andreas Winter, 

Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinderat, 

das Abschneiden seiner Co-Vorsitzenden Anna Deparnay-

Grunenberg bei der Listenaufstellung der GRÜNEN Europa-Liste 

2019 bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig. 

 

„Wenn ich sie in Stuttgart als ihr Co-Vorsitzender einer starken Grünen-

Ratsfraktion der Landeshauptstadt Stuttgart auch vermissen werde, bin 

ich überzeugt, dass Europa von ihrer Erfahrung, von ihrem Reichtum an 

Ideen und Kreativität, von ihrem grünen politischen Kompass und von 

der mit Freundlichkeit gepaarten Beharrlichkeit in der Umsetzung grüner 

Politik profitieren wird“, sagt Winter, der seit 2015 mit Deparnay-

Grunenberg zwei grüne Haushalte in Stuttgart verwirklichen konnte.  

Vieles hat sie in dieser gemeinsamen Zeit im Rathaus angestoßen und 

auf den Weg gebracht, immer mit dem Bewusstsein, dass Kommunen 

und Regionen die Brückenpfeiler für ein starkes Europa sind.  
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Geprägt von der Idee der Gemeinwohlorientierung gelang es Deparnay-

Grunenberg Gelder bereit zu stellen und zwei Eigenbetriebe der Stadt 

dafür zu begeistern, sich Gemeinwohlbilanzieren zu lassen. Spätestens 

seit den vergangenen Haushaltsberatungen sind die 17 Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung, die SDGs der Vereinten Nationen, allen Kol-

leg*innen im Gemeinderat der Stadt Stuttgart geläufig, die die GRÜNE 

Fraktion über all ihre Haushaltsanträge stellte. Gemeinsam mit ihr 

brachten die Grünen im Stuttgarter Rathaus die Verkehrswende in 

Stuttgart weiter voran, entwickelten den Stadtraum zu einem urbanen 

Lebensraum, erreichten den Einsatz von 25% Bio-Essen als ersten 

Schritt an Stuttgarter Schulen, brachten Stuttgart auf den Weg zur gly-

phosatfreien Stadt und ebneten den Weg zu einer solidarischen Finan-

zierung des ÖPNV. „Gerne und mit voller Überzeugung unterstützen ich 

und die gesamte GRÜNE Fraktion die Kandidatur von Anna für Europa“, 

sagt Andreas Winter. 

 

Über diese Unterstützung freut sich Anna Deparnay-Grunenberg sehr, 

denn nun setzt die Deutsch-Französin alles auf Europa. Bis zur Wahl 

bleibt sie in der Kommunalpolitik aktiv. Bei den anstehenden Gemeinde-

ratswahlen macht sie ihren Platz frei. Anna Deparnay-Grunenberg: „Wir 

haben im Rathaus ein richtig starkes und erfahrenes GRÜNES Team 

und eine Menge neue interessante und vielfältige Anwärter*innen, die 

bei der Kommunalwahl ins Rennen gehen. Diese Gewissheit macht mir 

den Absprung auf jeden Fall leichter. Jetzt freue ich mich auf den bevor-

stehenden Wahlkampf, wo wir verstärkt aufzeigen können, wie die 

kommunale und europäische Ebene für eine zukunftsweisende, ökologi-

sche und solidarische Politik zusammenspielt.“ 


