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Vom Scenario  
zum Szenewohnen

Grundwassermissmanagement

Ein Jahr Bürgermeister,  
ein Jahr grüne Gemeinderätin

Zukunft der SWR-Orchester

Stadtwerke: Die eigene  
grüne Energie kommt auf  

den Markt!

Landschaftspark Filder?

Leonhardsviertel: wahre Liebe  
zum Quartier! 

Bürgerhaushalt

Schule entwickeln ist mehr als Gebäude 

verwalten, weiß Vittorio Lazaridis und 

fragt nach dem pädagogischen Konzept 

und der künftigen Rolle der Gemein-

schafts schule darin. Er vermisst eine 

Vision, wie die Schullandschaft 2020 in 

Stuttgart aussehen soll. 

 Der im Frühjahr 2011 vorgelegte Schul

entwicklungsplan bestätigte schon damals 

die meisten unserer Befürchtungen. Die 

Pläne der Schulbürgermeisterin sind nicht 

zukunftsfähig. Schulpädagogische Kon
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Schule hat begonnen!

Schulentwicklung mit Konzept
zepte und Zukunftsüberlegungen kommen 

auf den 289 Seiten plus Anhang nicht vor. 

Bisher beschäftigt sich die Schulverwaltung 

hauptsächlich mit Räumen und Gebäuden. 

Es fehlt diesem Plan das Entscheidende: 

Eine Vorstellung davon, wie die Schulland

schaft 2020 in Stuttgart tatsächlich aus

sehen könnte.

Statt zukunftsfähige Schulen mit dem ent 

sprechenden Raumangebot zu verknüpfen, 

werden sauber getrennte Realschulen, 

Hauptschulen / Werkrealschulen und Gym

na sien geplant. Die Einschulungs

 300 m Tübinger Straße: Stuttgarts erster Shared Space geht in den Praxistest. Geteilter Raum für mehr Miteinander, die Straße gehört allen!



Liebe Leserin, lieber Leser,

liebe Wählerin, lieber Wähler,

 über 1000 Jahre ist die Stadt Stutt gart 

alt, in der wir so gerne leben. Sie war Haupt

stadt verschiedenster politischer Sys teme: 

Residenzstadt von Grafschaft, Herzogtum, 

Königreich. Und spät erst Landes haupt 

stadt. Sie brannte in Teilen nieder, sie wurde 

zu 60 Prozent im Krieg zerstört, war mehr

fach von fremden Truppen besetzt und 

vorübergehend in der Hand rebellischer 

Bauern. In ihr wirkten bedeutende Denker, 

Künstler, Rebellen, Erfinder, Fabrikan ten. 

Die Stadt gewann Ein wohner dazu und ver 

lor sie wieder, sie war Ort von Naturkata 

strophen und politischem Unrecht wie auch 

von epochal prägenden Ereignissen. Vom 

Weinbau flecken zur Autostadt: Die Arbeit 

der Menschen und das Gesicht der Stadt 

änderten sich ständig und werden sich künf

tig noch viel schneller ändern.

Wir Stadtbürgerinnen und Bürger sind im 

Lauf dieser	StadtgeSchichte	SelbSt-

bewuSSt	geworden. Wir artikulieren un se

re Interessen in der kommunalen Selbst

verwaltung, im Gemeinderat oder, wenn 

es sein muss, auf der Straße. Wir haben 

das Recht auf freie Wahlen. Auch auf die 

direkte Wahl des Oberbürgermeisters. Der 

hat durch unsere süddeutsche Gemeinde 

ordnung eine beträchtliche Macht auf Zeit. 

Die kann er nutzen. Oder missbrauchen. 

Er kann den Bürgerwillen zur Geltung brin

gen oder ihn verfälschen. Auf die Person 

des Oberbürgermeisters konzentriert sich 

eine ganz besondere Verantwortung. Trotz 

aller vorhandenen strukturellen Zwänge 

kann sich	Sein	tun	und	laSSen	auf 

das Leben von Generationen entscheidend	

auSwirken.

Wir Bürger und wir Stadträte sind auf einen 

OB angewiesen, der mit uns gemeinsam 

die vor uns liegenden, immer globaleren 

Probleme angehen will und wirklich kann. 

Auf ein Stadtoberhaupt, das fachlich und 

menschlich erfahren genug ist, das kom

plizierte Geflecht von Verwaltungen und 

Interessen zu ordnen. Wir bitten Sie daher, 

das kostbare Wahlrecht am 7. Oktober 

wahrzunehmen. Und sich bei Stimm abgabe 

ausschließlich von unserer Verantwortung 

für die nächsten acht Jahre der Stuttgarter 

Stadtgeschichte leiten zu lassen.

zahlen zum Schuljahr 2012 / 2013 bei den 

weiterführenden Schulen haben aber deut

lich gemacht, dass das althergebrachte 

gegliederte Schulwesen in Stuttgart ins 

Wanken gerät. Bei vielen Eltern und Schü

lern ist deshalb auch eine gewisse Verun

sicherung zu verspüren. Gerade aus diesem 

Grund müssen wir den Schulentwicklungs

plan und damit die Schullandschaft so 

weiterentwickeln, dass klare Strukturen 

erkennbar sind. 

	 hin	zum	zweigliedri	gen	Schul-

SyStem l  Fakt ist, dass die Eltern durch 

ihre Ent schei dung bei der Wahl der weiter

führenden Schule in Stuttgart ein klares 

Signal in Richtung eines zweigliedrigen Schul

systems gegeben haben. Wir müssen hierauf 

rea gieren, aber auch genau darauf achten, 

dass wir in Stuttgart eine Schullandschaft 

bekommen, die den pädagogischen Heraus

forderungen der individuellen Förderung 

aller Schüler gerecht wird. 

	 individuell	und	Sozial	gerecht! l 
In diesem Zusammenhang spielt die neue 

Schulart Gemeinschaftsschule eine beson

dere Rolle: Gemeinschaftsschulen sind 

sozial gerechte Schulen. Sie ermöglichen 

längeres gemeinsames Lernen. Schülerin

nen und Schüler werden nach ihren indi

viduellen Voraussetzungen gefördert, ohne 

sie in ein Raster zu klemmen. Diese neue 

Form der Ganztagseschule legt Wert auf 

Selbstlernprozesse und das Arbeiten in 

Lerngruppen. Die Schulen bereiten auf alle 

Bildungsabschlüsse vor. Und: Kinder können 

nicht „sitzen bleiben“. 

Fortsetzung von Seite 1 –

 gemeinSameS	lernen	von	ganz	

verSchiedenen	Schülern	iSt	nichtS	

neueS.	unSere	Stuttgarter	

grundSchulen	machen	unS	daS	

täglich	vor. l
Über 40 Gemeinschaftsschulen sind jetzt 

landesweit im Schuljahr 2012 / 2013 an den 

Start gegangen. Auch Stuttgarter Schulen 

müssen zukünftig dabei sein. Die hetero

gensten Lerngruppen befinden sich derzeit 

wohl in den Realschulen. Sie sind im Grunde 

die Schulen, welche die Schüler schaft einer 

Gemeinschaftsschule am ehesten modell

haft abbilden. Wir Grünen sehen deshalb 

insbesondere bei den Realschulen die 

größten Möglichkeiten und Chancen zur 

Weiterentwicklung in Richtung 

Gemeinschaftsschule.

	 SchulentwicklungSplan	weiter-

entwickeln l  Der Schulentwicklungs

plan muss so weiterentwickelt werden, 

dass er die notwendigen Wege aufzeigt, 

wie mittelfristig eine auf Gemeinschafts

schule und Gymnasium basierende Schul

landschaft in Stuttgart aussehen kann. 

Ein Schulentwicklungsplan für Stuttgart 

muss die pädagogisch sinnvollste und 

qualitativ beste Schullandschaft für unsere 

Kinder und Jugendlichen planen. Dann 

ist er Grundlage für 

not wendige Investitio 

nen der Kommune in die 

Schulinfrastruktur. 

Vittorio Lazaridis

	 geplanter	baumtod

Wenn Bäume nachbarschaftsrechtliche 

Einwendungen gegen Bebauungspläne 

machen könnten, dann hätten sie sich 

wütend dagegen gewehrt, dass ihnen die 

Mauer vor dem neuen Innenministerium 

so respektlos auf die Wurzeln tritt. Dem 

Schlossgarten wird übel mitgespielt: 

Er wird bedrängt, gerodet, zerpflügt, 

untergraben, entwässert, vermüllt. 

Es stellt sich die bange Frage, wie lange 

die Bäume das noch mitmachen.  M. K.  
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energIe

Wirklich spannend wird es aber jetzt, in 

der Ver gabephase: wenn die Angebote der 

einzelnen Bieter und insbesondere die 

An gebote zu möglichen Kooperationen auf 

den Tisch kommen. In dem gesetzlich 

ge forderten „offenen, transparenten, 

diskri minierungsfreien Verfahren“ soll sich 

der beste Bieter durchsetzen – und der 

muss sehr kom munalfreundlich sein. So 

sehen es die Ausschreibung und die Ver

gabekriterien vor.

	 gute	chancen	für	die	Stadt-

werke,	Sowohl	mit	alS	auch	ohne	

kooperationSpartner l  Wir sehen in 

diesem Verfahren gute Chancen für die 

Stadtwerke oder auch für die Stadtwerke 

mit einem Kooperations partner. Auch vor 

einer Kooperation ist uns nicht Bange, 

denn die gibt es nur mit einer städtischen 

Mehrheit. Ebenso ist jegliche Angst unbe

gründet, dass in Zukunft in der Stadt die 

Lichter ausgehen oder die Arbeitsplätze bei 

den Netzen verloren gehen sollten. Eine 

Stuttgarter Netzgesellschaft wird beides 

sichern: die Versorgungs sicherheit und die 

Arbeitsplätze. Und das 

auch noch nachhaltig 

und ökologisch. Dafür 

stehen wir Grünen. 

Peter Pätzold

Stadtwerke voran! 
Jetzt kommt die eigene grüne 
Energie auf den Markt
Spätestens zum Jahresende ist es so weit: 

Dann soll die Stuttgarter Bürgerschaft 

grünen Strom und Gas bei ihren eigenen 

„Stadt werken Stuttgart“ kaufen können. 

Peter Pätzold freut sich über diesen 

„wichtigen Meilenstein auf unserem Weg 

zur Energie wende!“ 

	 Nachdem die Landes hauptstadt ihren 

eigenen Strom verbrauch seit dem 1.1.2012 

zu 100 Prozent mit Öko strom deckt, sind 

nun also bald ihre Bürge rinnen und Bürger 

am Zug: Ab Herbst werden sie als Kunden 

der „Stadtwerke Stuttgart“ sowohl die 

Energiewende als auch „ihre“ Stadtwerke 

unterstützen können. 

	 mit	viel	energie	geht	eS	voran.	

jetzt	geht‘S	anS	netz	–	alSo	an	die	

konzeSSionS	verträge. l  Bei den 

Konzessionen hat die spannende Phase der 

Ausschreibung begonnen. Zusammen mit 

Interessierten wurde an den Ausschrei bun

gen, den Konzessionsverträgen und den 

Vergabekriterien gearbeitet und diskutiert. 

Und trotz des engen Zeitplans kam dabei 

eine vom Bundeskartellamt als „vorbildhaft 

kommunenfreundlich“ bezeichnete Aus 

schreibung heraus, wie auch ebenso gelob te 

Vertragsentwürfe. 

Als wir 2007 nach der Zukunft der Netze 

fragten, hat das noch niemanden in der 

Verwaltung interessiert und man wollte 

alles weiter wie gehabt laufen lassen. Heute 

ist das anders. Eine politische Mehrheit im 

Gemeinderat und die Verwaltung sehen die 

Chancen, die ein kommunales Stadtwerk 

für Stuttgart hat. 

kultur

„Kultur im 
Dialog“ 
muss weiter-
gehen!
 Bei den letzten Haushaltsberatungen 

haben wir Gelder für die Fortsetzung des 

Prozesses „Kultur im Dialog“ beantragt 

und dafür keine Mehrheit bekommen. 

Ober bürgermeister Dr. Wolfgang Schuster 

wollte sich persönlich einsetzen und Gelder 

beschaffen. Auch dies war leider nicht 

von Erfolg gekrönt. Nun haben wir im Juni 

aus Restmitteln einen wesentlich kleineren 

Betrag beantragt und bekamen dafür 

schließlich im Verwaltungsausschuss am 

4. Juli 2012 eine Mehrheit. Vorgesehen 

war, im Juli die Zwischenergebnisse aus der 

ersten Hälfte des Dialogprozesses im 

Rathaus öffentlich vorzustellen und daran 

anschließend den weiteren Dialogprozess 

zu definieren. 

	 jetzt	iSt	eS	höchSte	zeit,	den	

dialogprozeSS	endlich	wieder	

auf	zunehmen! l  Zwar ist die von den 

Sach kun digen Bürgern im Kulturausschuss 

beantragte Verschiebung in den Herbst 

sicherlich dem Hickhack um die Gelder 

geschuldet. Es stimmt, das hätte wirklich 

nicht sein müssen. Jetzt jedoch gilt es, 

den Blick nach vorne zu lenken und den 

Dialogprozess umgehend wieder auf zu

nehmen. Wir hoffen, dass dies nun im 

Herbst gelingt. 

Die Prozessbeteiligten stehen in einer 

großen Verantwortung: einerseits all denen 

gegenüber, die sich seit dem Beginn von 

„Kultur im Dialog“ in 2011 an dem Prozess 

beteiligt haben, und andererseits gegen

über der Kulturlandschaft unserer Stadt. 

Andreas G. Winter
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