
Stadtwerke: Wer bekommt  
das Netz?

Grundschule den ganzen Tag!

LBBW-Wohnungen:  
Chronik eines vermeidbaren  

Defaults 

Stadtplanung: Bürger- 
beteiligung in Workshops

Filderdialog

Hofener Straße:  
autofreie Sommertage!

Ursula Marx wird Behinderten-
beauftragte – wir gratulieren!

Feinstaub in allen Ecken!

 Am 7. Oktober werden die Karten 

im kommunalpolitischen Spiel ums Stutt

garter Rathaus neu gemischt. Der bis

herige Ober bürgermeister Dr. Wolfgang 

Schuster hat in einer respektablen 

Entscheidung nach 16 Jahren auf eine 

weitere Kandidatur verzichtet. 

Der Gemeinderat und der Oberbürger 

meister, beide vom Volk gewählt, sind 

aufeinander angewiesen, denn sie 

ziehen den Karren der Stadtpolitik 

gemeinsam voran. Oder eben auch 

nicht, wenn sie schlecht kooperieren, 

wenn einer den anderen austrickst, 

ignoriert oder übertrumpft. Der Ober

bürgermeister hat dabei meist die 

besseren Karten, da er über seine Re 

ferenten und eine große Verwal tung 

verfügt.

 Gesucht wird .. .  l  Gesucht ist 

und gewählt werden sollte also 

jemand, der das politische Spiel mit 

den verschiedenen Kräften auf allen 

politischen Ebenen beherrscht. 

Dem man aber persönliche Zuverläs

sigkeit und eine verlässliche Werte

orientierung zutraut, was sich 

beides wohl nur aus umfassenden 

Erfah run gen heraus bilden kann.

Der Oberbürgermeister muss unab

hängig sein – unabhängig auch 
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Rathausspitze

Die Stadt braucht 
einen neuen Oberbürger-
meister



 Stuttgart im Monat Mai! Das frische 

Grün der Straßenbäume, die Blütenkerzen 

auf den Kastanien! Der Stuttgarter Mai 

ist das schönste aller Stadtfeste. Es steht 

nicht im offiziellen Veranstaltungs kalen

der, die Natur organisiert das zuverlässig 

in jedem Jahr. Die Leute putzen jetzt ihre 

Räder heraus, fahren zum Katzenbacher 

Hof oder sonst wohin ins Grüne und 

machen so fröhliche Gesichter wie den 

ganzen vergangenen Winter nicht. Jedes 

Frühjahr, so scheint’s, wird von jedermann 

das rad wieder lustvoll neu 

erfunden. Eine gute Zeit, darüber nach

zudenken, wie man ölarme und benzin

freie Mobilität noch besser fördern kann. 

Bei diesem verkehrswendemanöver 

lassen wir uns von Experten auf einem 

Hearing am 25. Mai beraten, zu dem wir 

herzlich einladen. Das Programm finden Sie 

auf Seite 24. 

Wenn wir die Erwärmung des Erdklimas 

nicht auf die zwei zusätzlichen Grad mehr 

beschränken können (man ver

drängt das ja immer wieder), sind 

alle unsere übrigen poli tischen 

Anstren gun gen gefährdet oder 

umsonst. Der Monat Mai legt uns 

das Ver gnügen an menschen und 

klima freund lichen Formen der 

Bewegung nahe – das klima 

wird es uns danken. 

Auf dass die Blütenkerzen 

alle von uns erleuchten mögen, 

grüßt Sie freundlich

von Parteien politik. Andererseits wird er 

sein Wahl programm nur dann umsetzen 

können, wenn er im Gemeinderat Mehr hei

ten sucht und findet. Und diese Mehrheiten 

sind nun einmal überwiegend parteipoli

tisch nach Fraktionen sortiert. Daher ist es 

demokratietheoretisch bedenklich, wenn 

sich Kandidaten darin überbieten, ihre 

Nichtzugehörigkeit zur Partei als oberstes 

Qualitätsmerkmal hervorzuheben – zumal 

das oft gar nicht stimmt. Parteien mit 

Importkandidaten belegen nur ihr eigenes 

Unvermögen, den Bürgerwillen zu personi

fizieren. 

 kreativ und erfrischend klar, 

mit respekt vor BürGerschaft und 

stadtrat l  Die Stuttgarter Grünen 

blicken auf eine ausgezeichnete politische 

Bilanz zurück. Sie stellen die stärkste 

Fraktion im Stadtrat und haben auch in 

schwierigen Zeiten Kurs gehalten zwischen 

notwendiger Opposition auf der Straße 

und kritischer Gremienarbeit. Die Grünen 

müssen sich nicht genieren oder hinter 

einem angeblich neutralen OBKandidaten 

verstecken. 

Fritz Kuhn, der Kandidat der Stuttgarter 

Grünen, steht mit seinem Namen für den 

politischen Aufstieg der Grünen in Baden

Fortsetzung von Seite 1 –

Württemberg und deren immer vernünfti

gen Kurs. Seine kreative Intelligenz ist nicht 

behauptet, sondern öffentlich erprobt: 

Im Stuttgarter Landtag wie im Bundestag, 

in blitzgescheiten Interviews und erfrischend 

klaren Reden. Er ist politisch und familiär 

in der Stadt verwurzelt, ist weder hereinge

schneit noch nach langer politi scher Un

tätigkeit wach geküsst.

 Die Stuttgarter Grünen halten Fritz Kuhn 

deshalb für einen guten künftigen Ober

bürgermeister: l  weil er eine politi

sche kultur einleiten kann, die 

in stutt Gart noch fehlt. in welcher 

der oBerBürGermeister die Bür Ger 

und deren vertreter im stadtrat 

respektiert. damit alle trotz Ganz 

unterschiedlicher rollen die stadt 

wieder voran und zusammen

BrinGen können.

Michael Kienzle

„Die Menschheit hat die Ressourcen 
der Erde ausgereizt und wir wer den 
in einigen Fällen schon vor 2052 
einen örtlichen Kollaps erleben.“ 

„Wir stoßen jedes Jahr zweimal so 
viel Treibhausgas aus, wie Wälder 
und Meere absorbieren können.“

Jorge Randers, Zukunftsforscher, 
bei der Präsentation des  
zweiten gro ßen Berichts im Auf -
trag des Club of Rome, 2012

Foto: Martin McKeen
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 trotz nein zum BürGer BeGeh ren: 

„100 % kommunal“ ist immer noch 

drin! l  Die drei grundsätzlichen Alter

nativen sind: eine Netzgesellschaft, die zu 

hundert Prozent in kommunaler Hand ist, 

eine Gesell schaft mit einer kommunalen 

Mehrheit mit einem Partner, oder eine mit 

der EnBW als gesetztem Partner. Was diese 

Alternativen bedeuten, welche Risiken und 

Chancen sie beinhalten, das muss nun im 

Detail dargelegt werden. Ebenso die recht

liche Beurteilung dieser Alterna tiven und 

ihrer Möglich keiten. 

Das Bürgerbegehren „100 % kommunal“ 

musste abgewiesen werden, weil es recht

lich nicht zulässig war, auch weil einige 

Formulierungen rechtlich nicht gingen. Das 

schließt aber die Beteiligung der Bürgerinnen 

und Bürger keineswegs aus. Deshalb gilt es, 

die in der Diskussion befindlichen Alter

nativen vorzustellen, diese zu bewerten 

und dann die Bürgerschaft darüber abstim

men zu lassen. 

Das Wasser übrigens ist von dieser Diskus

sion ausgenommen, da der Gemeinderat 

das damalige Bürgerbegehren angenommen 

hat. Es steht also fest, dass die Was ser 

versorgung in einen Eigenbetrieb kommen 

soll. 

Wer bekommt das Netz?
Die Stadtwerke Stuttgart sind gegründet, 

der Vertrieb von Öko-Energie zusammen 

mit der EWS Schönau soll in diesem 

Herbst beginnen. Die ersten Schritte hin 

zu einer kommunalen Energieversorgung 

sind also getan. Nun geht das Projekt 

Stadtwerke in eine entscheidende Phase: 

Wer bekommt das Netz? Peter Pätzold 

berichtet. 

 Das Konzessionsverfahren um die Ver

sor gungsnetze wird konkret, und es geht 

darum, wer in einem Ausschreibungs pro zess 

die Netze für Strom, Gas und Fern wärme 

in den nächsten Jahren bekommt. Dafür 

haben sich fünf Interessenten beworben; 

darunter auch der bisherige Betreiber EnBW, 

die Thüga und auch die Stadtwerke selbst. 

Bei diesem Prozess gibt es jedoch einiges 

zu beachten, gilt es doch, ein transparentes 

und diskriminierungsfreies Verfahren durch

zuführen. Die rechtlichen Fallstricke und 

Voraussetzungen werden von der erfahrenen 

Rechtsanwaltskanzlei Becker, Büttner, Held 

im Auftrag der Stadt untersucht. Das Ergebnis 

soll noch vor der Sommerpause feststehen. 

Daraus wird sich die eine oder die andere 

Handlungsoption ergeben – oder auch nicht. 

Auch ohne diese rechtlichen Vorgaben 

gibt es Alternativen bei der sogenannten 

Netzgesellschaft. 

 Beim wasser also: alles klar. 

Bei strom, Gas und fern wärme 

klärt sich die netzfraGe Bald, 

und die BürGerschaft soll mitent

scheiden. l  Das Thema ist komplex, kann 

von den Bürgerinnen und Bürgern aber 

sicher besser verstanden werden, wenn es 

ein neutraler Moderator vorstellt. Dabei 

kann man alle im Raum stehenden Fragen 

diskutieren. Ob eine zu hundert Prozent 

kommunale Lösung wirklich geht, welche 

Rolle die EnBW nach der Änderung hin zu 

einer landeseigenen Gesellschaft spielen 

wird und wie so eine kommunale Netz ge

sell schaft aussehen kann? 

Wir halten jedenfalls weiter an unserem 

Ziel fest, dass die Stadt Stuttgart in Zukunft 

über die Netze bestimmt. Denn die Netze 

sind die Grundlage für 

die Energiepolitik. 

Peter Pätzold

 das rso  BleiBt!

Gerade einmal 0,85 Prozent der Rundfunk-

gebühren für den SWR werden für den Erhalt des 

Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart verwendet. 

Gerade an das RSO denken wir ganz zuletzt, 

wenn beim Sender gespart werden muss. Weil 

dessen Arbeit weltweit ausgezeichnet wurde, 

weil das RSO in jeder Saison mit 84 Konzerten 

70.000 Konzertbesucher erreicht, hat der 

Gemeinde rat zurecht und mit unserer Zustimmung 

in einer Resolution darauf bestanden, dass das 

Orchester in Stuttgart gehalten werden soll. 

M. K.  Foto: SWR, Thomas Müller
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