
 
 

                   Antrag vom 16.03.2022   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag und Anfrage 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -Gemeinderatsfraktion 

Betreff 

ÖPNV attraktiv halten - Wetterschutz und Wartebereiche nicht vom Regen in die Traufe 
kommen lassen 

 
Der ÖPNV in Stuttgart und der Region wird durch ein attraktives Angebot des VVS jeden Tag 
am Laufen gehalten.  
Durch einen stetigen Ausbau des Angebots können wir den ÖPNV noch verbessern, damit 
mehr Menschen beim Umstieg vom motorisierten Individualverkehr mitziehen.  
Das Angebot muss aber dazu nicht nur bei Takt- und Fahrzeiten attraktiv sein. Die Warte- und 
Aufenthaltszeiten an den Haltestellen dürfen deshalb nicht außer Acht gelassen werden.  
Viele Bus-Haltestellen der SSB sind mit Wetterschutzeinrichtungen ausgestattet, damit auch 
bei starkem Sonnen- oder Regeneinfall das Warten kundenfreundlich arrangiert wird. Mit Sitz-
gelegenheiten erleichtern die Einrichtungen ebenfalls den Aufenthalt und schaffen Bedingun-
gen, die nicht nur für mobilitätseingeschränkte Menschen eine Verbesserung darstellen.  
Momentan werden die meisten Wetterschutzeinrichtungen an den Haltestellen im Stadtgebiet 
Stuttgart von der SSB unterhalten. Dieser Unterhalt wird maßgeblich durch Werbeinstallatio-
nen ermöglicht.  
Im Rahmen einer Neugestaltung zweier Bushaltestellen der Schwab/Rotebühlstraße (Linie 42 
Fahrtrichtung Süd und Linie 44 Fahrtrichtung Westbahnhof) wurden wir auf Probleme der bis-
herigen Strategie aufmerksam. Bis dato gibt es an den besagten erneuerten Haltestellenberei-
chen weder einen Wetterschutz noch Sitzgelegenheiten.  
Im Austausch mit der SSB wurde dargestellt, dass mittelfristig die bisherige Strategie vertrag-
lich endet und eine Neuausrichtung nötig macht. Ebenfalls wurde dargestellt, dass an diesen 
Haltestellen mit der bisherigen Strategie weder ein Wetterschutz noch Sitzgelegenheiten er-
richtet und unterhalten werden können, da die notwendigen Werbeflächen nicht bedarfsge-
recht installiert werden können.  
Im Bezirksbeirat West wurde deshalb ein Antrag zur zeitnahen Umsetzung durch die LHS 
Stuttgart mehrheitlich beschlossen.  
 
Da die Einrichtung und der Gesamtunterhalt von Wetterschutz-/Warte-Einrichtungen an 
Bus-Haltestellen zum Ende der Vertragslaufzeit der SSB mit dem bisherigen Werbepart-
ner nicht geklärt ist und auch bei neuen Einrichtungen mit dem bisherigen Vertrag sich 
nicht immer regeln lässt, fragen wir die Stadtverwaltung:  
 
 

1. Wie können neue Wetterschutzeinrichtungen an Bus-Haltestellen momentan und in 
Zukunft, unabhängig des bisherigen Modells, eingerichtet und unterhalten werden? 
 

2. Wie soll mit Auslaufen des bisherigen Vertragsmodells in naher Zukunft der Unterhalt 
der bestehenden Wetterschutzeinrichtungen gesichert werden?  
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3. Wann und wie werden die vom BBR-West beantragten und dringend notwendigen 
Wetterschutz- und Warteeinrichtungen der beiden oben aufgeführten Bushaltestellen 
(Schwab-/Rotebühlstr.) angebracht und dann von wem unterhalten?  
 

4. Wie verhält es sich bei Stadtbahnhaltestellen?  
 
Darüber soll in einem der kommenden STA-Sitzungen zusammen mit der SSB berichtet wer-
den, um zu den Punkten 1. und 2. (bei Bedarf auch zu Punkt 4.) in weiteren Beratungen und 
Beschlüssen für die Zukunft gewappnet zu sein.  
 
 
 
 
 
Dr. Marco Rastetter        Petra Rühle 
 
 


