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Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist Anfang August, die Sommerferien haben begonnen und im Rathaus ist es merklich ruhiger geworden. Dafür
waren die Wochen zuvor umso turbulenter. Nach der für uns erfolgreichen Kommunalwahl haben wir schnell die
Einigungsgespräche zwischen den Fraktionen zu führen gehabt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: In allen
Ausschüssen sind alle acht (!!!) Fraktionen oder Fraktionsgemeinschaften vertreten und wir haben uns alle
gemeinsam auf einen neuen, referatsübergreifenden Ausschuss für Klima und Umwelt verständigt. Umso
unverständlicher, dass die SPDFraktion und die Gemeinschaft aus SÖS, LINKEN, Pirat und Tierschützer nicht
zugestimmt haben, als der Beschluss gefasst wurde, 200 Mio. Euro aus dem erfreulich ausgefallenen Überschuss des
Jahres 2018 schon mal in einem Klimaschutzfonds für die anstehenden Aufgaben zu vorzuhalten. Es ist und bleibt also
spannend im Rathaus. Doch vor den Haushaltsberatungen wollen auch wir uns noch ein paar Wochen Sommer und
sitzungsfreie Zeit genießen. Euch und Ihnen wünschen wir schöne Tage und, wenn Sie Ferien machen, eine gute
Erholung. Viel Spaß beim Lesen!
Die GRÜNEN im Stuttgarter Rathaus
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Vieles neu macht der Mai
Die neue Fraktion der GRÜNEN

Mit 16 Stadträt*innen wurden wir GRÜNEN bei der Kommunalwahl im Mai mit
Abstand zur stärksten politischen Kraft gewählt. Herausgekommen ist eine
bunte, neue Gemeinderatsfraktion: sieben neue Stadträt*innen bringen
frischen Wind und Ideen, neun altgediente Rät*innen gewichtige Ratserfahrung
mit. Dabei ist das Verhältnis in der neuen Fraktion zwischen weiblich und
männlich und Jung und Alt ausgeglichen. Drei der künftigen Stadträt*innen der
GRÜNEN sind unter 30 Jahre alt und in der Zusammensetzung der Stadtbezirke
und der beruflichen Hintergründe spiegelt die künftige Fraktion die Stuttgarter
Stadtgesellschaft wider. Hier erfahren Sie mehr über die Stadträt*innen der
GRÜNEN.
nach oben
Künftig ziemlich in der Mitte des Geschehens: die
GRÜNE Fraktion (Foto: Leif Piechowski / Stadt
Stuttgart, Ausschnitt )
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Einzelschicksale im Blick
Dr. Alexandra Sußmann übernimmt Mitte August das Referat für Soziales und gesellschaftliche Integration

Am 23.05.2019 wählte der Stuttgarter Gemeinderat, nach unserem Vorschlag,
Alexandra Sußmann zur neuen Bürgermeisterin für Soziales und
gesellschaftliche Integration. Am 15. August 2019 tritt sie ihr neues Amt an. Die
Grüne Fraktion ist überzeugt, dass die Juristin neben ihrer beruflichen
Qualifikation auch die menschlichen Qualitäten hat dieses Amt gut auszufüllen.
Schon als Sozialrichterin erlebte Sußmann, wie Armut krank und Krankheit arm
machen kann. Deshalb will sie als Teil der Stadtverwaltung Stuttgart künftig
auch verstärkt Einzelschicksale in den Blick nehmen. Mehr über die neue
Bürgermeisterin für Soziales und gesellschaftliche Integration gibt's hier.
nach oben

Die künftige Bürgermeisterin nach ihrer Wahl
(Foto: Redaktion)

Zum Abschied nur das Beste . . .
. . . viel Zeit und liebe Gäste!

OB Kuhn und die ausscheidenden Stadträt*innen
(Ausschnitt). Mit dabei: Benjamin Lauber, Andrea
Münch und Clarissa Seitz. Jochen Stopper fehlte
krankheitshalber, Anna DeparnayGrunenberg
steckte in einem liegengebliebenen ICE fest. (Foto:
Leif Piechowsky/Stadt Stuttgart)

Unsere GRÜNE Fraktion wird künftig auf großen kommunalpolitischen
Sachverstand verzichten müssen  von Anna DeparnayGrunenberg, Benjamin
Lauber, Andrea Münch, Clarissa Seitz und Jochen Stopper haben wir Abschied
genommen.
Wenn eines Tages die Seilbahn zwischen dem Vaihinger Bahnhof und dem
ehemaligen IBMGelände schwebt, wird sie sicher den Namen von Anna
DeparnayGrunenberg tragen. Sie hat urbane Seilbahnen in Stuttgart zum
Thema gemacht und die Grobplanung für die erste Trasse gleich mitgeliefert.
Weitere wichtige Impulse für die Stadt sind mit ihrem Namen verbunden:
Gemeinwohlökonomie, Divestment, DavonRücklagen. Anna wird als
Europaabgeordnete künftig auch das Wohl der Stadt Stuttgart im Blick haben.
Benjamin Lauber hat über die Jahre hinweg konsequent an einer
Neuausrichtung der Sportpolitik im Rathaus gearbeitet und erreicht, dass heute
der Fokus viel stärker auf dem Breitensport liegt. Der WasenSportSommer war
sein Baby, für die DownhillStrecke und CalisthenicsAngeboten in den
Stadtbezirken hat er viel getan. Allerdings hat er  obwohl er oft im Stadion ist 
nicht verhindert, dass der VfB abgestiegen ist.
Andrea Münch hat sich in das Gedächtnis der Fraktion als die Frau
eingeschrieben, die für die GRÜNEN daran beteiligt war, die LBBW in ihrer
tiefsten Krise zu härten. Sie hat das JobCenter vermutlich von der Entwicklung
über die Experimentierphase und Fortführung des Optionsmodells mitgestaltet.
Sie hat wesentlich dafür gesorgt, dass der Marktplatz in Bad Cannstatt heute
autofrei ist und gegen des Willens eines ehemaligen mächtigen Kämmerers den
Kursaal heuta als Bürgerhaus betrieben wird.
Eigentlich liegt Clarissa Seitz der Tier und Umweltschutz am Herzen, die
Tauben und die Katzen. Mit auf ihr Konto lassen sich beispielsweise das
Wildtierverbot auf städtischen Flächen, das vielgelobte Artenschutzkonzept der
Stadt, der autofreie Greutterwald wie auch der Waldbeirat und das Konzept
lebenswerte Innenstadt verbuchen. Vor allem aber hat sie gemeinsam mit
Jochen Stopper über lange Jahre mitunter harte Auseinandersetzungen über
Stuttgart 21 geführt.
Jochen Stopper hat große soziale Verantwortung und den strengen Blick eines
Finanzreferenten auf einzigartige Weise verbunden und die Sozialpolitik der
Stadt Stuttgart mit gestaltet. Als Tarif und Ticketexperte hat er das
Firmenticket und die große Tarifreform im VVS mit auf den Weg gebracht und
ist deswegen mit dafür verantwortlich, dass der Stuttgarter Verkehrsverbund
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der am stärksten wachsende in Deutschland ist.
Natürlich haben die fünf noch weitere Entwicklungen angestoßen und waren an
vielen weiteren Beschlüssen beteiligt. Anna, Benny, Andrea, Clarissa und
Jochen: großer Dank an euch  genießt die Freizeit und schaut gerne immer mal
wieder ins Rathaus rein!
nach oben

Viele Jahre "Lust auf Stadt"
Werner Wölfle verabschiedet sich aus dem Rathaus

(Foto: Privat)

Dass wir GRÜNEN heute die mit Abstand stärkste Fraktion im neuen
Gemeinderat der Stadt Stuttgart stellen, hat sich vor zehn Jahren angebahnt:
2009 konnte sich Werner Wölfle, damals Vorsitzender der grünen Fraktion,
über ein sensationelles Wahlergebnis freuen: Erstmals zogen die GRÜNEN als
stärkste Kraft ins Stuttgarter Rathaus ein, ein Erfolg, an dem er großen Anteil
hatte. Zahlreiche Mühen der Ebene hatte er da bereits hinter sich: 1987
Mitglied im Kreisvorstand der Stuttgarter GRÜNEN, 1989 erstmals  erfolglos 
für den Gemeinderat kandidiert. Im Jahr 1994 klappt es dann: Werner zieht als
Mitglied einer 11köpfigen grünen Fraktion ins Rathaus ein. Bereits 1996 wird
er Fraktionsvorsitzender und bleibt es 15 Jahre lang, zunächst im Doppel mit
Ursula Marx, dann mit Muhterem Aras. Pfiffig, immer mit neuen Ideen um die
Ecke kommend und dafür auch pragmatisch nach Mehrheiten suchend, ob in
der Sozial oder Umwelt und Klimapolitik, ob in den viele Jahre dominierenden
Auseinandersetzungen um Stuttgart 21: Werner war präsent, immer, überall.
Im Jahr 2006 erstmals über ein Zweitmandat in den Landtag gewählt, gewinnt
er 2011 das Direktmandat im Wahlkreis Filder, bis dahin eine sichere Bank für
die CDU. Dieses Mandat legt er bereits wenige Monate später, nachdem Klaus
Peter Murawski von der Bürgermeisterbank im Stuttgarter Rathaus in die
Staatskanzlei des Landes wechselte, nieder und tritt dessen Nachfolge als
Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser an. 2016
übernimmt er das Referat Soziales und gesellschaftliche Integration. In wenigen
Tagen geht Werner in den Ruhestand und verlässt das Stuttgarter Rathaus, in
dem er 25 Jahre lang die Geschicke der Stadt mit viel Herzblut mitgestaltet hat.
Damals in dem erfolgreichen Kommunalwahlkampf 2009 präsentierte sich
Werner so: "Als Generalist und Politiker ohne Scheuklappen will ich meine
Erfahrung und Energie weiterhin im Stuttgarter Gemeinderat einbringen und
meine "Lust auf Stadt" mit einer grünen, frischen Politik sichtbar machen." Das
hat er getan. Und wir sind uns sicher, dass er auch weiterhin an der einen oder
anderen Stelle seine "Lust auf Stadt" gewinnbringend für die Gesellschaft
einbringt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und sagen einfach
DANKE.
nach oben

Deutschlandtakt Marke "Schmalspur"
Stuttgart 21 optimieren

Zum ersten Mal hat die Bundesregierung vor wenigen Tagen eingeräumt, dass
es im Tiefbahnhof Stuttgart 21 zu teilweise langen Umsteigezeiten kommen
wird. Matthias Gastel MdB hatte nachgefragt  aus der Antwort des
Bundesverkehrsministeriums geht hervor, dass die Verbindungen nach
Dresden, Nürnberg, Bonn, Braunschweig, Aachen, Chemnitz und im Ländle z. B.
die Linie in Richtung Tübingen betroffen seien. Damit sehen wir bestätigt, was
wir "schon immer sagen": Mit Stuttgart 21 wird ein Kapazitätsengpass
geschaffen. Und der wird noch verschärft durch das neue von der
Bundesregierung verkündete und richtige Ziel, wegen des Klimawandels die
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(Foto: Redaktion)

Fahrgastzahlen im Schienenverkehr zu verdoppeln zu wollen. Grüne Strategie
war und ist deswegen, die Kapazität des Bahnknotens Stuttgart durch
Maßnahmen jenseits des Projekts Stuttgart 21 auszubauen  erreicht haben wir
beispielsweise den Bau der Großen Wendlinger Kurve oder des Regionalhalts
Vaihingen. Weitere Optimierungen halten wir für notwendig: Das 5. und 6. Gleis
in Richtung Zuffenhausen, einen Regionalhalt in Feuerbach, den Erhalt der
Panoramabahn, evtl. die POption . Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die
jetzt ins Gespräch gebrachte Idee einer Ergänzungsstation, die an der
Verkehrsdrehscheibe am Hauptbahnhof liegen sollte. Eine Arbeitsgruppe
zwischen den Partnern Land, Bahn, Stadt und Verband wird nun bis zum Herbst
Eckpunkte ausarbeiten, wie die angestrebte Verdoppelung der
Verkehrsnachfrage erreicht werden soll. Wir wünschen uns und hoffen, dass
sachlich entlang der Frage diskutiert wird: Wie muss der Bahnknoten gestaltet
sein, damit Stuttgart seine Klimaziele im Bereich der Mobilität überhaupt erst
erreichen kann?
nach oben

Das RosensteinQuartier wird nachhaltig und zukunftsorientiert!
Siegerentwurf schafft wichtige Grundlage für den künftigen Stadtteil

Lageplan des Siegerentwurfs, Ausschnitt (Quelle:
Arbeitsgemeinschaft asp/Koeber)

Der von unserer Fraktion favorisierte Entwurf der Arbeitsgemeinschaft
asp/Koeber hat sich im internationalen städtebaulichen Wettbewerb
Rosenstein in der zweiten Runde deutlich durchgesetzt. Er nimmt die Topologie
auf und fördert durch eine sanfte Terrassierung an der Parkkante des
Schlossgartens das Zusammenwachsen der Stadtbezirke Nord und Ost. Nach
Meinung der Preisrichter spiegelt der Entwurf den klassischen Städtebau einer
dichten europäischen Stadt wider. Er sieht Raum für kulturelle Institutionen 
möglicherweise Konzerthaus und Lindenmuseum , für Bürgergärten und einen
Gleisbogenpark vor. Der Entwurf ist mit seinen klimatischen und energetischen
Ideen zukunftsorientiert. Die Fortbewegung im Stadtteil soll überwiegend zu
Fuß oder mit dem Rad erfolgen. Und den Herausforderungen des Klimawandels
wird durch viel Grün und zahlreichen Wasserflächen begegnet. Der
Siegerentwurf wird nach der Sommerpause in den tangierten Bezirken und den
Ausschüssen vorgestellt und wird dann die Grundlage für die weiteren
Planungen bilden.
nach oben

Jetzt schnell einen Drogenkonsumraum in Stuttgart ermöglichen
Landesregierung hat den Weg frei gemacht

Fraktionsvorsitzender Andreas Winter am
Internationalen Gedenktag für verstorbene
Drogengebrauchende (Foto: Redaktion)

Zum ersten April hat die grünschwarze Landesregierung die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass Städte Drogenkonsumräume betreiben können. Baden
Württemberg folgt damit 6 Bundesländern, die mittlerweile 24 solcher
Einrichtungen in 15 Städten anbieten. Konsumräume bieten Drogenabhängigen
die Möglichkeit, ihre selbst erworbenen und mitgebrachten Substanzen unter
hygienischen Bedingungen zu konsumieren. Auf diese Weise sollen
Infektionenvermieden, Überdosierungen verhindert, Drogenkonsum in der
Öffentlichkeit zurückgedrängt und auf die Abhängigen eingewirkt werden, ihre
aktuelle Lebenssituation zu ändern. Deutsche und europäische Untersuchungen
weisen einen eindeutigen Nutzen nach: Die Gesundheit der Abhängigen
verbessert sich, andere Angebote der Suchthilfe werden wahrgenommen und
v.a. kann die Zahl der Drogentoten reduziert werden. In dem gemeinsam mit
anderen Fraktionen gestellten Antrag haben wir gefordert, dass jetzt auch in
Stuttgart ein Drogenkonsumraum zügig eingerichtet wird.
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nach oben

VLC serienreif!
HegelGymnasium mit ersten LiFiKlassenraum bundesweit

Dr. Anna Christmann MdB und Thomas Marwein
MdL im LiveTest am HegelGymnasium (Foto:
Redaktion)

Elektromagnetische Strahlen, wie sie z.B. bei WLAN auftreten, haben das
Potential, die Gesundheit zu gefährden. Dies dokumentiert mittlerweile eine
umfangreiche wissenschaftliche Literatur, zudem scheint der Wirkmechanismus
elektromagnetischer Felder auf den menschlichen Körper mittlerweile
erschlossen. Um Schulen und Klassenräume frei von elektromagnetischer
Strahlung zu halten, haben wir bereits 2015 die Datenübertragung per Licht ins
Gespräch gebracht und die Finanzierung eines Pilotprojekts herbeigeführt. Am
HegelGymnasium in StuttgartVaihingen wurde 2017 in Zusammenarbeit mit
dem HeinrichHertzInstitut in Berlin ein bundesweit erster Klassenraum mit
VLC in Betrieb genommen. Mittlerweile hat die Technologie, für die sich heute
auch die Bezeichnung LiFi etabliert hat, Serienreife erlangt. Wir wollen uns
darstellen lassen, was heute technisch möglich ist und haben im Antrag "VLC
serienfrei!" um die Darstellung der weiteren Schritte gebeten, die erforderlich
sind, um diese neue Technologie flächendeckend in Stuttgart zum Einsatz zu
bringen.
nach oben

Eine lebenswerte Innenstadt für alle
Umbau und gestalterische Arbeiten an der Eberhardstraße haben begonnen

Mit der Umgestaltung der Eberhardstraße wurde begonnen, das Projekt
"Lebenswerte Innenstadt" nimmt Fahrt auf: Aus allen Straßen innerhalb des
Cityrings soll ja nach einem von GRÜNEN und SPD initiierten "Zielbeschluss
moderner urbaner Lebensraum Innenstadt" das Auto verbannt werden. In der
Eberhardstraße werden gerade die Parkplätze zurückgebaut: Alle zehn
bewirtschafteten Parkplätze entfallen, sieben Taxiplätze kommen weg, sieben
weitere werden auf den Wilhelmsplatz verlegt, ebenso die beiden
Elektroladeplätze. Statt dessen gibt es künftig verschiedene Sitzgelegenheiten,
mehr Fläche für eine entspanntere Außengastro, eine FahrradServicesäule, ein
Parklet und Hegels Bücherschrank. Der wird aber erst hingestellt, wenn ab
Oktober die Straße für den Individualverkehr gesperrt ist.
(Foto: Redaktion)

nach oben
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