
 
 

                   Antrag vom 04.11.2021   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion,  
 
Betreff 
Start-up-Kultur? Echt jetzt? 

 
Auf vielfältige Weise und mit zahlreichen Unterstützungsangeboten versucht die Stadt Stutt-
gart, ein „Start-up-Ökosystem“ zu etablieren. Zahlreiche Maßnahmen sollen zur nachhaltigen 
Entwicklung des Start-up-Standorts Stuttgart beitragen. Diese Förderung der Start-up-Kultur 
ist nur zu unterstützen! Denn in der Tat, Stuttgart birgt ein großes Potential an innovativen 
Gründungsvorhaben ebenso wie an jungen agilen Unternehmen. 
Die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, muss möglicherweise auch seitens der Führungs-
ebene des Konzerns Stadt noch etwas eingeübt werden. Im März haben wir den Antrag „Mit 
KI Straßenschäden schnell und effektiv aufspüren“ (123/2021) gestellt, der bis heute unbeant-
wortet ist. Uns hatte die Geschäftsidee eines jungen Stuttgarter Start-ups überzeugt: Statt der 
herkömmlichen langwierigen und relativ teuren Erfassung durch ein Ingenieurbüro wird der 
Straßenzustand über Fotos erfasst und über eine intelligente Software ausgewertet. Die Fotos 
werden über modifizierte smartphones an städtischen Fahrzeugen gemacht, die die Strecken 
sowieso abfahren. Neben Bilddaten werden auch Erschütterungen aufgezeichnet, die weite-
ren Aufschluss über den Straßenzustand geben.  
Nicht nur uns hat die Geschäftsidee des jungen Unternehmens überzeugt: Im Juni dieses Jah-
res wurde vialytics zum KI-Champion Baden-Württemberg 2021 gekürt. Wirtschaftsministerin 
Hoffmeister-Kraut hat das Unternehmen als eines von insgesamt neun Start-ups für ihren her-
ausragenden Einsatz von künstlicher Intelligenz ausgezeichnet. Das bestätigt uns in unserer 
Einschätzung.  
Und zudem ist vialytics eines der Unternehmen, das von einer Jury unter Leitung von OB 
Nopper für den Stuttgarter Wirtschafts- und Innovationspreis 2021 nominiert wurde und mög-
licherweise am 25. November zum Sieger gekürt wird. 
Vor diesem Hintergrund befremdet uns die Tatsache, dass seitens der Stadt noch nicht einmal 
versucht wurde, mit vialytics Kontakt aufzunehmen. 
 
 
Wir beantragen deswegen: 
 
1. Das Technische Referat nimmt jetzt zügig Kontakt mit vialytics auf und organisiert eine 

Probebefahrung. 
2. Noch in diesem Jahr wird in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und 

Technik über die Ergebnisse der Befahrung berichtet und unser Antrag „Mit KI Straßen-
schäden schnell und effektiv aufspüren“ (123/2021) beantwortet. 

  
Andreas Winter Gabriele Munk 


