
gegenwärtigen Verhältnisse beim Netz -

eigentum und Netzbetrieb interessiert 

zu sein als an einem sauberen Verfahren. 

Wieder andere haben wohl eher die 

politi sche Rendite einer Diskreditierung 

des Verfahrens als Hinterzimmerpolitik 

und Kungelei vor Augen, um dann lautstark 

„haltet den Dieb!“ und nach mehr Öffent-

lichkeit rufen zu können – wohl wissend, 

dass einer Beteiligung der Öffentlichkeit in 

einem Konzessionsvergabeverfahren enge 

Grenzen gesetzt sind. 

 scheiNheilig	uNd	populistisch! l 
Wer auch immer hier zu Gange ist und wel-

che Interessen und Motive sich dahinter 

verbergen mögen, Eines ist gewiss: Im In -

ter esse der Stadt und ihrer Bürgerinnen und 

Bürger ist weder die Diskreditierung des 

Verfahrens, noch eine jahrelange Hänge-

partie vor Gericht oder gar ein Schei tern 

der Vergabe. 

Besonders problematisch an der aktuellen 

Berichterstattung über angebliche Debatten 

und Mehrheitsverhältnisse im Unter aus-

schuss ist der Umstand, dass sie von Seiten 

der Verfahrensbeteiligten nur unzurei-

chend kommentiert werden kann und so 

manche Korrek tur und Richtigstellung 

unterbleiben muss. Zum Glück wird aber 

netzpoLitiK?

Verfahren zur Konzessions-
vergabe der Strom-, Gas- und 
Fernwärme-Netze
Ein Zwischenruf aus dem Unterausschuss 

von Jochen Stopper.  

 Im Zuge des zuletzt im Gemeinderat 

verhandelten sogenannten zweiten Ver fah-

rensbriefes im Konzessionsvergabeverfahren 

für die Netze der Strom-, Gas- und Fern-

wärmeversorgung schlugen die Wellen im 

kleinen Becken des am Verfahren interes-

sierten Personenkreises neuerlich hoch. 

Aufgeschreckt durch eine problematische 

Zeitungsberichterstattung scheinbar direkt 

aus dem nichtöffentlich tagenden Unter-

ausschuss, geriet das Vergabeverfahren 

in die Kritik und wurden unerfüllba re 

Forderungen nach totaler Öffentlich keit 

oder einem gänzlich anderen Verfahren 

wieder aufgewärmt. 

Was vordergründig so aussah, als könnten 

einige der zur Geheimhaltung verpflichte-

ten Verfahrensbeteiligten das Wasser nicht 

mehr halten, stellt sich bei genauerer Be-

trachtung eher als der gezielte Versuch dar, 

das Verfahren insgesamt zu diskreditieren 

oder bewusst zum Scheitern zu bringen. So 

scheint der eine oder andere eher an einer 

mit dem Scheitern des Verfahrens oder 

einer jahrelangen gerichtlichen Auseinan-

der setzung verbundenen Verlängerung der 

VeraNstaltuNgeN	zum	

christopher	street	day	2013

tiefen-
Toleranz?
Zum CSD 2012 haben wir Gemeinderatsgrünen 

gemeinsam mit dem Völk linger Kreis darüber 

diskutiert, wie auch in der Arbeit der Stadt 

Diversity-Management unter dem damaligen 

Motto „gleichbeschäftigt“ vorangebracht 

werden kann. Bürgermeister Werner Wölfle 

konnte daraus viele An re gun gen mitnehmen. 

Dieses Jahr wollen wir der Frage des CSD 

„Wie tolerant bist Du?“ auf zwei verschie-

denen Veran stal tun gen nachgehen. 

 Dienstag, 23. Juli, 19 Uhr: 

Homosexualität und § 175 – Leben in  

Stutt gart 1933 bis 1969 

Das Hotel Silber steht für Täter und Opfer 

von 1933 bis 1945. Auch nach 1945 wurden 

Homo sexuelle weiter verfolgt. Die Initiative 

Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. und die 

grüne Gemeinderatsfraktion laden zur Diskus-

sion über die Aufarbeitung der Verfolgung, 

Bestrafung und Diskriminierung Homosexu el-

ler in Stuttgart ein. Mit Manfred Bruns, ehe-

maliger Bundesanwalt am Bundesgerichtshof 

in Karlsruhe und Vorstandsmitglied des 

Lesben- und Schwulenverbands Deutschland, 

sowie mit VertreterInnen der Initiative, der 

grünen Fraktion und Zeitzeugen. 

Hotel Silber, Dorotheenstraße 10. Eintritt frei.  
Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist eine Anmel- 
dung not wendig:  
gruene.fraktion@stuttgart.de oder Tel. 0711 216-60723. 
www.lust-auf-stadt.de, www.hotel-silber.de

 Freitag, 26. Juli, 19 Uhr: 

tiefenToleranz – Akzeptanz auf allen 

Ebenen? 

Die Akzeptanz von LSBTTIQ hat hohe Zustim-

mungswerte. Dennoch ist „schwul“ auf Schul -

höfen ein häufiges Schimpfwort, die Vorbehalte 

gegenüber lesbischen Erzieherinnen oder 

schwulen Lehrern sind verbreitet. Diskussion 

zur „tiefenToleranz“ in städtischen Eigen-

betrieben und Einrichtungen der Freien Wohl-

fahrtspflege. Mit Werner Wölfle, Bürgermeis-

ter der Stadt Stuttgart, Sabine Brommer, 

Leiterin der Stabsstelle Personalentwicklung 

beim Paritätischen Landesverband Baden-

Württemberg, und weiteren Gästen. Anschlie-

ßend Gespräche und Imbiss auf der Terrasse. 

Rathaus, Großer Sitzungssaal (3. Stock),  
Marktplatz 1. Eintritt frei.  
www.csd-stuttgart.de, www.lust-auf-stadt.de

Bunt und politisch wie in den Anfängen! 2013 kommt der CSD-Umzug am 27. Juli in Bewegung. Foto: Redaktion
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auch hinreichend viel fehlerhaft und falsch 

berichtet, so dass das Verfahren nicht ernst-

haft gefährdet werden kann ... 

Um aber zumindest in einigen Punkten 

Falschbehauptungen, Missverständnissen 

und Gerüchten im Rahmen des Möglichen 

entgegenzuwirken, seien an dieser Stelle 

noch einmal ein paar Sachverhalte zum 

Konzessionsvergabeverfahren klargestellt: 

1.	 Anders als von verschiedenen Seiten 

immer wieder behauptet, KaNN	das	

Ver	gabeVerfahreN	zumiNdest	iN	

bestimmteN	phaseN	Nicht	eiNfach	

öffeNtlich	durchgeführt	werdeN. 

Es handelt sich um eine wettbewerbliche 

Vergabe, bei der die Stadt und die Anbieter 

im Interesse eines fairen Wettbewerbs vor 

Absprachen der Wettbewerber untereinander  

geschützt werden müssen. Sinn und Zweck 

eines Wettbewerbs, nämlich das bestmög-

liche Ergebnis zu erzielen, würden durch  

eine öffentliche Verhandlung über die Ange- 

bote während des Verfahrens kon ter ka riert. 

Eine direkte Vergabe an einen externen 

Anbieter oder „inhouse“ an eine städtische 

Tochter sind ausgeschlossen, das hat die 

monatelange intensive und sehr ernsthafte 

Befassung mit dem entsprechenden Bürger-

begehren eindeutig ergeben. 

2.	 Das gewählte Verfahren und sein 

Verlauf	basiert	Nicht	auf	eiNer	will-

KürlicheN	eNtscheiduNg	des	ge-	

meiNderates	oder	irgeNdwelcher	

mehrheitseNtscheiduNgeN	iN	seiNeN		

ausschüsseN. Es muss den Vorgaben 

und Kriterien des Energiewirtschafts gesetzes  

sowie den Grundsätzen des Kartell- und 

Europarechts entsprechen. Es wurde mit Un- 

terstützung einer der in Konzessions fra gen  

führenden Kanzleien entwickelt und von  

Anfang an mit den zuständigen Kartellbehör- 

den abgestimmt sowie im Rahmen der  

Prüfung des Bürgerbegehrens „Energie- und  

Wasserversorgung“ mehrfach auch von 

dritter Seite überprüft. Im Gemeinderat  

wurde es durchgehend von allen Fraktio nen 

mitgetragen und seinerzeit einstimmig be- 

schlossen. 

3.	 Wie jeder andere nichtöffentliche 

Unterausschuss auch ist der Unter aus schuss 

Konzession	KeiN	beschliesseNder	

ausschuss. In ihm wird nichts beschlos-

sen, er dient der Vorberatung und der Vor- 

bereitung von Entscheidungen, die allesamt 

im Verwaltungsausschuss und Ge meinde- 

rat gefällt werden, wo immer möglich in 

öffentlicher Sitzung. So wurden alle bishe-

rigen Entscheidungen im Konzes sions-

vergabeverfahren in öffentlicher Sit zung  

debattiert und getroffen. Zudem hat es  

im Vorfeld dieser Entscheidungen Bürger-

betei ligungen in Form von Veranstaltungen 

und Workshops gegeben, deren Er geb- 

 nisse in das Verfahren und in die Inhalte 

der Aus schrei bungen eingeflossen sind.	

eiNe	bür	ger	beteiliguNg	im	siNNe	

eiNes	bürgereNt	scheids	ist	iN	

eiNem	VergabeVerfahreN	Nicht	

möglich. 

4.	 Kern des Verfahrens ist der soge-

nannte	erste	VerfahreNsbrief,	der im 

Gemeinderat	öffeNtlich	VerhaNdelt	

uNd	beschlosseN	uNd	zuVor	mit	

deN	bürgeriNitiatiVeN	uNd	iNteres-

sierteN	bürgerN	disKutiert	wurde. 

Gegenstand dieses Verfahrensbriefes waren 

die größtenteils durch das Energiewirt-

schafts gesetz vorgegebenen Vergabekrite-

rien und ihre Gewichtung sowie vorläufige 

Entwürfe der Konzessionsverträge. Die in 

diesem Verfahrensschritt festgelegten 

gewichteten Kriterien sowohl für die Kon-

zessionsvergabe als auch für die Gründung 

eines möglichen Kooperationsunterneh-

mens mit einer städtischen Netzgesellschaft 

sind ausschlaggebend für die Vergabe am 

Ende des Verfahrens.	diese	Vergabe	

muss	traNspareNt	uNd	disKrimiNie-

ruNgs	frei	erfolgeN	uNd	sich	 	

striKt	aN	deN	KriterieN	uNd	dereN	

ge	wich		tuNg	orieNtiereN. 

	 jetzt	wechselN:	 strom	uNd	gas	VoN	

deN	stadtwerKeN	stuttgart!

Seit Anfang Februar dieses Jahres können die Stuttgarte rin nen und Stutt-

garter bei ihren Stadtwerken Strom und Gas beziehen. Das Verkaufsbüro im 

Tagblattturm zeigt, dass die Stadtwerke in der Stadt angekommen sind: 

Ihre Gründung ist nun für jeden sichtbar, und jeder, der will, kann teilhaben. 

Mit dem Kauf von nachhaltigem Strom und / oder Gas bei den Stadtwerken 

Stuttgart unterstützt jede Kundin und jeder Kunde die Energie wende. 

Gleichzeitig bleibt das Geld in der Stadt. Wertschöpfung vor Ort kann 

nicht einfacher sein. 

Und wer die Preise vergleicht, findet leicht heraus, dass grüner Strom von 

den Stadt werken günstiger ist als der Standardtarif des Grund versorgers 

EnBW. Deshalb lohnt es auch für Nichtschwaben, einen Wechsel des Energie-

versor ger s zu überlegen. Mehr Informationen dazu im Kundencenter 

unterm Tagblattturm, Eberhardstraße 61, und auch im virtuellen Netz – 

unter www.stadtwerke-stuttgart.de.  P. P.
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	 »  Vor zwei Jahren begann die Kehrt-

wende in der Personalpolitik der Stadt. 

Jahrelang galt das Motto „Da geht noch 

was!“ mit Arbeitsvermehrung bei gleich-

zeitigem Abbau von Stellen. Der Personal-

rat kämpfte mit dem Slogan „Die Zitrone 

ist ausgepresst!“ zurecht gegen diese Form 

der Haushaltskonsolidierung. Bei den letz-

ten Haushaltsberatungen hat der Gemeinde-

rat jedoch umgesteuert und jährlich be-

achtliche 2,8 Millionen Euro für Personal-

gewinnung und -erhalt beschlossen. Ein 

Schritt, der von den Beschäftigten positiv 

registriert wurde. 

Umso überraschter war daher nicht nur ich, 

dass die Gewerkschaft Ver.di mehr oder we-

niger ansatzlos Streikvorbereitungen ein-

leitete und gleich eine Tarifkommission bil-

dete, um eine Großstadtzulage mit der Stadt 

Stuttgart zu erstreiten. Sie wurde schnell 

in eine „Stuttgart-Zulage“ umfirmiert, um 

dann (nach meiner Ankündigung, dass die 

Verwaltung an einem verkehrslenkenden 

Zuschuss für die MitarbeiterInnen arbeitet) 

in Flugblättern zu einer „Mobilitätszulage“ 

zu mutieren. Die Höhe der geforderten Zu-

lage definierte der Volksmund mit „Ich bin 

auf 180“. 

Ver.di und Gesamtpersonalrat waren nicht 

mehr zu unterscheiden. War die Mobilitäts-

zulage als Mitgliederwerbung für Ver.di 

vielleicht noch ein Hoffnungszeichen – für 

den Personalrat machte sie keinen Sinn. 

Dass Ver.di bei den letzten Tarifverhand-

lungen für die unteren Lohngruppen nichts 

erreicht hatte, sondern wieder nur prozen-

tuale Erhöhungen für alle akzeptierte, ist 

nicht Schuld der Stadt. 

Ver.di argumentiert gern mit den – zugege-

ben hohen – Lebens haltungskosten in 

Stuttgart und führt den Personalmangel bei 

ErzieherInnen ins Feld. Für die bescheidene 

Eingruppierung laut Tarifvertrag von Erzie-

herInnen ist aber einzig und allein Ver.di 

zuständig und nicht die Stadt. Ich wünsche 

Ver.di daher für die nächstes Frühjahr 

beginnenden Tarifverhandlungen bessere 

Verhandlungen. 

Als Personalbürgermeister werde ich den 

Weg fortsetzen, die Stadt Stuttgart als 

attraktive Arbeitgeberin im Wettstreit um 

qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu platzieren. Dazu gehören ein posi-

tives Betriebsklima, qualifizierte Fort- und 

Weiterbildung, individuelle Weiterent wick-

lung und Aufstiegsmöglichkeiten. Und da-

zu gehört – das ist ganz entscheidend –, 

den Wert der Arbeit für die Allgemeinheit 

zu unterstreichen. Alle bei der Stadt 

Stuttgart Beschäftigten arbeiten nicht für 

den Profit eines Unternehmens, sondern 

zum Wohle der Allgemeinheit. 

Ich habe dem Gemeinderat bereits eine Fülle 

von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Personalgewinnung wie auch des Perso nal-

erhalts vorgeschlagen, die alle das Ziel 

haben, dass die MitarbeiterInnen mit Fug 

und Recht stolz darauf sein können, bei 

der Stadt Stuttgart zu arbeiten. Ich wün-

sche mir, dass der Personalrat aus dem 

juristischen Fingerzeig zur Mobilitätszulage 

Lehren zieht und sich mit konstruktiven 

eigenen Vorschlägen beteiligt, dass die 

Stadt als attraktive Arbeitgeberin wahrge-

nommen wird. Das Jobticket für alle 

städtischen Beschäftigten (für 20 Euro 

haben sie Tag und Nacht freie Fahrt auf 

dem gesamten Stadtgebiet der Stadt) 

hätte den höchsten Grad an „Neidfaktor“ 

nach dem Motto „Das wollen wir auch“ – 

und das wäre auch gut so.  «
Werner Wölfle, Bürgermeister  

für Allgemeine Verwaltung und 

Krankenhäuser

gAStbeitrAg

Schade! 
Perso nalrat und Ver.di 
verfahren sich

Dementsprechend kann es im Verfahren  

nach Veröffentli chung des ersten Ver-

fahrens briefes auch keine Vorentschei dun-

gen oder andere die Ver ga be determinie-

renden Entscheidungen mehr geben.  

Und auch am Ende des Verfahrens wird es 

keine Entscheidung nach politi schen,  

willkürlichen oder sachfremden Kriterien 

geben können, sondern eine strikt auf die 

im ersten Verfahrensbrief niedergelegten 

Kriterien sich beziehende Vergabe.  

Bereits bei der Definition und der Gewich-

tung dieser Kri te rien wurden die Hand-

lungs spielräume der Stadt im Rahmen des 

Energiewirt schafts gesetzes und des Eu - 

ropa- und Kartell rechts hinsichtlich eines 

unabhängig vom Kon zessionär starken 

kommunalen Einflusses maximal ausge-

schöpft. 

5.	 Im aktuell verhandelten sogenannten	

zweiteN	VerfahreNsbrief	werden 

den Bewerbern aktualisierte Vertragsent-

würfe für die Konzessionsverträge und für 

ein mögliches Kooperationsunternehmen 

mit einer städtischen Netzgesellschaft 

über mittelt. Die im ersten Verfahrens brief 

festgelegten Vergabekriterien wer den 

dadurch nicht verändert, auch nicht in ihrer 

Gewichtung. Dass der in Form eines Ziel-

modells nun den Anbietern unterbreitete 

Vorschlag für ein mögliches Kooperations-

unternehmen nicht einem von uns Grünen 

favorisierten, aus städtischer Sicht wei -

tergehenden, ambitionierteren Modell ent -

spricht, liegt schlicht daran, dass eine mög-

liche Mehrheit für diesen Vor schlag am 

Ende eines langen Diskussions prozesses im 

Gemeinderat nicht mehr gege ben war. 

Leider zeigte sich am Ende der Debatten 

über das städtische Ziel modell, dass ein 

Teil der für ein gleicher maßen am bitio nier-

tes und realisierbares Koopera tionsmodell 

benötigten Mehrheit	überhaupt	KeiN	

iNteresse	aN	eiNer	optimaleN	

lösuNg	hatte, sondern lediglich daran in -

teressiert zu sein scheint, sich einem breiten  

Konsens und sogar einer möglichen Mehr-

heitsentscheidung zu entziehen, um sich ein 

Alleinstellungs merk mal im politi schen Wett - 

bewerb zu sichern. 

Jochen Stopper
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mit der Baugenossenschaft, die das Haus da-

mals besaß. Es sei nicht zu erhalten, nicht zu 

sanieren. Aber allen Unkenrufen zum Trotz 

fand sich dennoch ein Käufer, der es saniert 

und weiter nutzt. Damit bleibt ein stadtbild-

prägendes Gebäude erhalten.

 z.	b.	calwer	passage,	eiermaNN	

campus l  Zu den prägenden Gebäuden 

oder Objekten gehört auch die Calwer Pas sa-

 ge. Die erste Passage ihrer Art überhaupt. 

Heutzu tage im Design und den Materialien 

sicher fraglich. Aber sie war und ist Teil 

der Geschichte der Stadt, ja ein Stück Bau -

geschichte. Deshalb gehört der zentrale Kern 

der Passage erhalten; das Tonnengewöl be, 

die Konstruktion, der Bodenbelag, der ge-

führte und begrenzte Weg. Ebenso die Zu-

gänge und Durchgänge. 

Ein den meisten unbekanntes Bauwerk war -

tet noch auf die Rettung. Der sogenannte 

Eiermann Campus, die frühere IBM-Zen trale 

in Vaihingen am Autobahnkreuz, versteckt 

im Wald. Die Gebäude sind Zeugen einer 

Baukultur, die sehr sorgfältig mit der Schich -

tung der Fassade und den Details umge gan-

gen ist. Ein Abriss dieses Ensembles wäre 

gestalterisch und auch baukulturell ein Ver-

lust. Deshalb gilt es, hier Lösungen zu finden, 

die behutsam mit dem Bestand um gehen 

und gleichzeitig eine neue Nutzung etablie-

ren, welche die Gebäude wieder mit Leben 

füllt. Gerne arbei ten wir 

dabei mit.

Peter Pätzold

StädtebAu

Gesichter der Stadt, Heimat!
 zeicheN	der	zeit	erhalteN	–	eiN	

plä	do	yer	für	deN	deNKmalschutz l 
Die Stadt ändert sich, und das andauernd. 

Das war schon immer so. Die europäische 

Stadt war und ist stets einem Wandel unter-

worfen. Aber dabei blieb immer ein Altes, 

ein Stück Geschichte erhalten. Dieser Erhalt 

von alter, vertrauter Struktur ist gerade in 

einer Stadt wie Stuttgart wichtig, die durch 

die Zerstörung im Krieg und Abrisse in der 

Nachkriegszeit den größten Teil ihres Stadt-

gesichts verloren hat. Auch wenn sich die 

Nutzung von Gebäuden ändert oder sie nicht 

mehr dem Zeitgeschmack entsprechen, so 

bleiben sie doch Ausdruck erlebbarer Ge-

schichte, was Nutzung, Gestaltung und Bau-

wesen betrifft. Jedes Gebäude drückt die 

Haltung seiner Erbauer und damit auch der 

Gesellschaft aus.

Deshalb setzen wir Grünen uns oft für den 

Erhalt und die Umnutzung von alten Struk-

 tu ren oder Gebäuden ein. Das muss nicht der 

Erhalt nach dem Denkmalschutz sein, es 

kann auch mal der Erhalt nur eines Teils der 

Struktur sein, um auf die Geschichte hinzu-

weisen. So z. B. beim Terrot-Areal, einer alten 

Strickmaschinenfabrik. Denn dieses Areal ohne 

einen Teil der Geschichte, also eines Gebäu -

des, hätte keine Seele und keine Ver anke rung 

in der Stadtgeschichte. 

An vielen Stellen stellt sich die Frage des 

Erhalts. So auch in der Wagenburgstraße: 

das einfache, aber stadtbildprägende 

Gebäude an der Ecke, bekannt durch seinen 

Rundbau im Erdgeschoss. Hier gab es Streit 

Die Calwer Passage heute. Foto: Elena Dopfer (Praktikantin)

WindKrAft

Standort suche
Die Energiewende global denken 

und lokal handeln. 

 Windkraftanlagen auf Stuttgarter Gemar -

kung – lange haben wir darauf hingearbeitet. 

Nach der Atomkatastrophe in Fukushima 

wurde die Kernkraft 2011 sogar von der 

schwarz-gelben Bundesregierung zum Aus -

laufmodell erklärt. Strom aus regenerativen 

Energiequellen muss den Atomstrom nach 

und nach ersetzen. Leider bläst der Wind im 

Norden viel kräftiger als im Süden der Repu-

blik, wo sich jedoch die meisten Strom ab neh -

mer, also die wirtschafts starken Regio nen 

befinden. Daher macht es durchaus Sinn, 

auch nach möglichen Stand orten für Wind-

kraft anlagen in Stuttgart zu suchen. 

 abwägeN,	fair	uNd	sorgfältig! l 
Einer dieser Standorte, die Bernhardshöhe 

in Vaihingen, schied wegen Bedenken der 

Flugsicherung aus. Und der Tauschwald 

zwischen Feuerbach und Weilimdorf ist ein 

Naherholungsgebiet und als Landschafts -

schutz gebiet ausgewiesen. Seit jeher arbei ten 

wir darauf hin, dass nicht hopplahopp für 

Infrastrukturvorhaben über die Belange des 

Natur- und Landschaftsschutzes hinwegge-

gangen wird, sondern eine faire Prü fung 

natur- und artenschutzrechtlicher Fragen 

stattfindet. Dem Bürgermeister für Städte-

bau und Umwelt kommt als Zuständi gem 

für die Untere Naturschutzbehörde beim 

Amt für Umweltschutz und als Mitglied des 

Regionalparlaments eine wichtige Koordina-

tionsfunktion zu, damit dieser Stuttgarter 

Standort ebenfalls in den Regionalplan auf -

genommen werden kann. 

Die Abwägung wird gerade für Grüne nicht 

einfach: Lokale Energiewende auch auf 

Kosten des Landschaftsschutzes, oder ganz 

auf die neuen Trassen setzen? Im ökolo-

gisch wichti gen Naturschutzgebiet Watten-

meer wird es ebenfalls solche Trassen 

brauchen – die Masten werden umso höher, 

je weiter der Strom transportiert werden 

muss. Gut, dass auf unser Drängen hin 

nach der Sommerpause in den Bezirks bei-

räten Weilimdorf und Feuerbach sowie im 

Umwelt- und Technikausschuss die öffent-

liche Diskussion über den Standort für zwei 

Windkraftwerke im Tauschwald beginnt.

Silvia Fischer
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war. Daher will Peter Pätzold dargestellt 

wissen, welcher Raumbedarf der Berufs-

feuerwehr Stuttgart vorhanden ist und ob 

nicht schon vor Baubeginn zu viele Ein-

schränkungen für den Betrieb der Feuer-

wache 5 erkennbar sind, die eine Um -

planung nahelegen. In dem späteren Antrag 

Neubau	feuerwache 5	uNd	raum-

KoNzept	für	die	berufsfeuerwehr	

stuttgart	kritisieren SPD und Grüne 

die fehlende schlüssige Konzeption für die 

Feuerwache und das Ausbildungs- und 

Katastrophenzentrum. Sie sind sich einig: 

Vor Beschlussfassung über die Feuerwache 5 

soll es Klarheit über die Gesamtkonzeption 

geben.

Die Stadt Stuttgart soll die	ausübuNg	VoN	

VorKaufsrechteN	im	leoN	hards-

Viertel	prüfen, um ggf. auch durch einen 

Ankauf eines Gebäudes wieder eine gemein-

wohlverträgliche Mischung von Woh nen, 

Gewerbe und Erotikbetrieben erreichen zu 

können, fordert Silvia Fischer in einem 

Antrag von Grünen, SPD und SÖS / Linke. 

Mögliche Ankäufe oder Verkaufs absichten 

sollen frühzeitig auch in den zuständigen 

Ausschüssen des Gemeinderats mitgeteilt 

werden. Dadurch soll auch eine ca. fünf 

Jahre alte Entscheidung der damaligen Mehr-

heit im Gemeinderat revidiert werden, die 

der Stadt und besonders der SWSG aufer-

legte, ihren Streubesitz im Leonhardsviertel 

zu verkaufen. Mit den Folgen dieser Ent -

scheidung (Einrichtung von Bordellbetrieben 

durch die Käufer trotz Ausschlussklausel im 

Kaufvertrag, jahrelange Prozesse bei gleich-

zeitiger nicht durchsetzbarer sofortiger 

Nutzungsuntersagung und somit enorme 

zwischenzeitliche Gewinnerzielung des 

Rotlichtgewerbes) hat die Stadt weiterhin 

zu kämpfen.

Gibt es einen besseren Standort für ein	

Neues	sportbad	als den geplanten an 

der verlegten Benz-Straße?, fragen sich 

Grüne und FDP gemeinsam. Der Standort 

ist zu eng, um die notwendigen Stellplätze 

für das Sportbad und die bestehenden 

Sportanlagen unterzubringen. Ebenso sind 

die Haltestellen des ÖPNV weit weg. Das 

Bad steht im Neckarpark in der zweiten 

Reihe und nicht in der ersten, wie alle ande -

ren wichtigen Sporthallen und -stätten. 

Ärger ist hier schon vor dem Bau und der 

Einweihung des Bads programmiert. Ein 

möglicher alternativer Standort könnte der 

Parkplatz P9 gegenüber der Porsche-Arena 

sein. Hier würde sich das Sportbad in die 

Perlenschnur der Sportstätten im Neckar park 

einfügen, es läge direkt an einer ÖPNV-

Haltestelle und bei Veranstaltungen stünden 

durch den nahen Wasen genügend Stell-

flächen zur Verfügung.

Thekla Walker weiß:	KiNder	wolleN	

drausseN	seiN!	Kinder wollen und müs -

sen für ihre gesunde körperliche und psy-

chische Entwicklung Zeit im Freien und in 

der Natur verbringen. Diese für sie wert -

vollen Erfahrungen dürfen nicht wegen Platz-

mangel oder fehlender Naturzugänge oder 

unzureichender Kompetenzen der Fach kräfte 

unter den Tisch fallen. Wenn jetzt verstärkt 

Betreuungsplätze in den Kitas geschaffen 

werden, darf die Qualität nicht auf der Stre-

cke bleiben. Das pädagogische Konzept 
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muss den größeren Einrichtungen Rech nung 

tragen. Kitas mit sehr vielen Kindern unter 

drei Jahren sollen zudem ein höheres Budget 

erhalten, um Einschränkun gen oder Mehr-

aufwand als Folge der Kita-Größe kompen-

sieren zu können.

Windenergieanlagen sollen die	eNergie-

weNde	iN	stuttgart	sichtbar machen. 

Die vorgeschlagenen, nach Ansicht des 

Regionalverbands möglichen Standorte wur-

den Mitte Januar im Ausschuss für Um welt 

und Technik vorgestellt; eine detail lier tere 

Darstellung innerhalb zweier Monate wurde 

angekündigt. Peter Pätzold erinnert die Ver-

waltung an diese Zusage.

zu	fuss!	Der klimafreundlichste Verkehr – 

der Fußverkehr! – fängt an, die Bedeutung 

zu erlangen, die ihm zusteht. Auch in der 

Stadt Stuttgart, in der immerhin ein Viertel 

aller Wege, dreimal so viel wie mit dem 

Fahrrad, zu Fuß zurückgelegt werden, wird 

der Fußverkehr jetzt in den Blick genom-

men. Ob wir wandern, schlendern, flanie-

ren oder promenieren: Wenn wir zu Fuß 

unterwegs sind, bewegen wir uns auf natür-

lichste Weise – und oft, ohne dies wirklich 

zu würdigen. Das Gehen fördert unsere 

Gesundheit und verschafft uns ein gutes 

Gefühl. Immer deutlicher zeigt sich nämlich: 

Wer sich viel bewegt, sei‘s zu Fuß oder zu 

Rad, schützt sich wirksam vor Fettleibigkeit, 

Herz krank heiten, negativem Stress und 

sozialer Iso la tion. Peter Pätzold benennt 

zahlreiche Aspekte, die in einer Strategie 

zur Förderung des Fußverkehrs Eingang 

finden müssen: Fußgänger brauchen Platz, 

Sicherheit, Hinweise, Barrierefreiheit, eine 
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