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Grüne für Stuttgart
Seit 1979, seit dreißig Jahren also, arbeiten Grüne im Rathaus für eine  

lebendige Landeshauptstadt Stuttgart und vertreten engagiert die Interessen 

der Bürgerinnen und Bürger. Von der politischen Konkurrenz anfänglich 

argwöhnisch betrachtet, ist die grüne Kommunalpolitik zu einem ver

lässlichen, aber immer kritischen Faktor in der Stadt geworden.

Der grüne Kreisverband hat sich auf allen Ebenen als kritische und kreative 

Kraft bewährt. Mit seinem Bürgermeister, seinen MandatsträgerInnen, 

seinen StadträtInnen, BezirksvorsteherInnen und Mitgliedern in den  

Bezirksbeiräten ist er so gut aufgestellt, dass er auch in krisenhaften Zeiten  

Konzepte erstellen und durchsetzen kann. 
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Von konkurrierenden Parteien und deren Gemeinderatsfraktionen unterscheiden 

sich die Grünen wesentlich in den Fragen der Ökologie, der Demokratie und der 

Kultur. Dennoch suchen sie bei aller Unabhängigkeit die punktuelle Zusammenar

beit mit allen Fraktionen, um pragmatisch ihre Ziele zu erreichen.

So haben die Grünen schon viele ihrer Forderungen durchsetzen können, sie müssen 

Kommunalpolitik nicht alle fünf Jahre neu erfinden. Sie greifen auch angesichts 

neuer Probleme selbstbewusst auf ihre langjährigen kommunalpolitischen Erfah-

rungen zurück.

Auch im Vorfeld der Wahlen 2009 machen sie keine populistischen Versprechungen 

und versprechen keine Geschenke, die dann über Steuern oder Kredite doch wieder 

bezahlt werden müssen.

Es ist der Bürgerwille, dem sich Bündnis 90/Die Grünen in erster Linie verpflichtet 

fühlen, weshalb sie den Kontakt zu Initiativen und Aktivitäten an der Basis suchen. 

BürgerInnen wollen ihr Wohnumfeld, ihre Bewegungsräume, ihr gesellschaftliches 

und kulturelles Leben selbst bestimmen. Aber sie wollen dabei von Politik und einer 

durchsetzungsfähigen Verwaltung unterstützt werden. Die selbstbewusste Stadtge

sellschaft ist zunehmend ein faszinierendes und zukunftsfähiges Modell der Lebens

gestaltung, immer mehr Menschen wollen bewusst zurück in die Stadt mit ihren 

vielfältigen Möglichkeiten. Doch Stuttgart ist auf diese erfreuliche Entwicklung 

schlecht vorbereitet. Man darf die Zukunft der Stadt nicht den Kräften des Marktes, 

den renditehungrigen Investoren und den oft egoistischen Einzelinteressen überlassen. 

Man muss das Gemeinwohl weit entschlossener verteidigen, als dies die Mehrheits

fraktionen des Gemeinderats tun. Auch deshalb, weil die Grundwerte der sozialen 

Solidarität und des menschenwürdigen Lebens für alle beachtet und durchgesetzt 

werden müssen.

In den verschiedenen Beliebtheitsskalen stand die Landeshauptstadt in letzter Zeit 

stets ziemlich weit oben. Auch die Stuttgarter Grünen schätzen ihre Stadt, ihre be

sondere Lage und Mentalität sehr. Sie kennen aber auch ihre Mängel und haben 

Verantwortung dafür übernommen, diese zu beheben. Sie wollen auch für den Zeit

raum von 2009–2014 politische Verantwortung im Gemeinderat, in der Regionalver

sammlung, in den 23 Bezirksbeiräten und als BezirksvorsteherInnen in den Innen

stadtbezirken übernehmen. Sie stellen ihre politischen Absichten hier und in 

öffentlichen Veranstaltungen bis zur Kommunalwahl am 7. Juni 2009 zur Diskussion.  

Sie lassen sich zuerst an ihren Leistungen und erst dann an ihren Versprechungen 

messen. Sie werben für neue Mehrheitsverhältnisse, damit grüne Programmatik 

noch besser umgesetzt wird.

GRÜNE FÜR STUTTGART – EINLEITUNG
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STUTTGART IM UMBRUCH / REKOMMUNALISIERUNG DER DASEINSVORSORGE

 Stuttgart im Umbruch

2007 hat der 4. IPCCSachstandsbericht erschreckend deutlich gemacht, 

dass nur durch drastische CO2Einsparungen weitere weltweite Klimakata

strophen vermieden werden können. Das erlegt gerade auch Kommunen 

wie Stuttgart auf, alle nur möglichen Anstrengungen zur CO2Reduktion zu 

unternehmen.

Im selben Jahr ist die wirtschaftlich vergleichsweise gut dastehende Landes

hauptstadt wie alle Städte durch die internationale Finanzkrise und die be

ginnende Wirtschaftskrise in eine neue schwierige Phase geraten, deren 

Folgen noch nicht abzusehen sind. Der von den Grünen aus Gründen der 

Generationengerechtigkeit stets geforderte und mitgetragene Schuldenab

bau und viele für das nächste Haushaltsjahr geplante nützliche Investitionen 

sind plötzlich fraglich geworden. Die meisten der in Aussicht genommenen 

Vorhaben zur Stützung der Konjunktur zielen in die alte falsche Richtung: 

Das gilt sowohl für das schnell zur Konjunkturstütze umdeklarierte Großpro

jekt Stuttgart 21. Und auch für den Wunsch nach mehr Straßenbau, wie ihn 

die Landesregierung oder die SPDStaatssekretärin im Bundesverkehrsminis

terium für den Ausbau der B14 vertritt. Die Stuttgarter Grünen dagegen 

sehen die Krise als Chance für die ökologische Wende in Stuttgart: Es sind 

die Investitionen in Energieeinsparungen für Häuser und Industrieanlagen, 

für Altbaurenovierungen, für Investitionen im Bildungs- und Erziehungs-

bereich oder in den Bau von Grünflächen und Radwegen, die der Konjunk-

tur helfen u n d die Stadt attraktiv und zukunftsfähig machen.

  Rekommunalisierung der  
Daseinsvorsorge

Gemeinderat und Stadtverwaltung werden gerade in der Krise eine viel stär

kere Rolle spielen müssen. Die Hoffnung, dass öffentliche Aufgaben privat 

immer besser und günstiger erledigt werden können, hat sich in zentralen 

Bereichen der Daseinsvorsorge als verhängnisvoller Irrtum herausgestellt. 

Die Grünen treten daher für die Rekommunalisierung zentraler Bereiche 

der Daseinsvorsorge ein. Die vorgeschlagene Privatisierung der Abfallwirt

schaft Stuttgart (AWS) lehnen sie ab und verlangen, dass die Stadtentwäs

serung Stuttgart (SES) in städtischer Hand bleibt. Städtische Versorgungs
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netze müssen künftig eine ökologisch orientierte Energie und Wasser     

versorgung übernehmen. Beim Auslaufen der Konzessionsverträge zwischen 

der Landeshauptstadt und der EnBW AG im Jahr 2013 muss Stuttgart daher 

die Strom und Gasnetze im Stadtgebiet zurückkaufen. Die Stuttgarter Grünen  

werden noch vor der Kommunalwahl 2009 den Rückkauf des Wasserver-

sorgungsbetriebs der Stadt samt allen Beteiligungen an den Zweckverbän-

den Landeswasserversorgung und Bodensee-Wasserversorgung von der 

EnBW AG vorschlagen und beantragen. 

Als wenig einflussreiche Anteilseignerin soll sich die Stadt Stuttgart nicht an 

der geforderten Kapitalerhöhung bei der LBBW. Grüne sehen keinen Sinn 

darin, das Geld der BürgerInnen in undurchsichtige Geldmärkte zu schicken. 

Die Stadt Stuttgart kann sich für den Erhalt von Umwelt und Natur und die 

Zukunft kommender Generationen engagieren, indem sie ihre Wertpapier

anlagen an ethischen, ökologischen und nachhaltigen Kriterien ausrichtet. 

Die risikoarme Umschichtung des Vermögens der Stadt Stuttgart ist eine 

überzeugende und einfache Maßnahme, sich für Nachhaltigkeit auch im 

Finanzbereich einzusetzen.

In der von der Stadt und ihren Tochterunternehmen SSB und SES wahrge

nommenen Möglichkeit, sich durch CrossBorderLeasing (CBL), durch die 

langfristige Vermietung von Infrastruktureinrichtungen und Immobilien,  

einen Barwertvorteil zu verschaffen, sah die grüne Fraktion zunächst die 

Chance für die Stadt, wichtige soziale Aufgaben zu finanzieren. Doch nach 

eingehender Prüfung hat die Mitgliederversammlung der Stuttgarter Grünen 

2003 weitere CBLVerträge prinzipiell abgelehnt. Wegen dieser Haltung 

scheiterten alle weiteren Versuche, neue CBLGeschäfte anzubahnen. 

Da sich die CBLVerträge in der gegenwärtigen Finanzkrise als zunehmend 

riskant erweisen, forderten die Stuttgarter Grünen die Verwaltung auf, ge

meinsam mit anderen betroffenen Städten und Gemeinden alle Möglichkei

ten zu ergreifen, sich ohne zusätzliche Verluste so bald als möglich aus diesen 

Verträgen zu lösen und bis dahin ein striktes Risikomanagement zu betreiben. 

REKOMMUNALISIERUNG DER DASEINSVORSORGE
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  Klimaschutz schafft Arbeitsplätze

Mit dem kommunalen Förderprogramm zur EnergieEinsparung durch Alt

baumodernisierung wurden seit 1998 über 2 000 Wohnungen mit insgesamt 

8,2 Millionen Euro gefördert. Diese Förderung hat Gesamtinvestitionen von 

113 Millionen Euro insbesondere für die Bauwirtschaft und das örtliche 

Handwerk ausgelöst. Abgase werden vermieden, Energiekosten gesenkt, die 

Bauwirtschaft hat Aufträge, das Ganze lohnt sich. Die Bewilligung erfolgt 

nun seit Jahren und ist eine grüne Erfolgsstory!

Klimaschutz fängt mit Sparen an: Nur mit gesparter Energie kann die Energie

wende gelingen. Nicht verbrauchte Energie schont den Planeten und den 

Geldbeutel. Energetische Sanierungen auf hohem Standard müssen selbstver

ständlich werden. Nach langem Ringen haben die Grünen endlich durchge

setzt, dass die Energieeinsparverordnung (EnEV) bei Bauten auf städtischem 

Grund um 40 Prozent unterschritten werden muss.

Die Grünen haben erreicht, dass die Stadt Stuttgart 25 Prozent ihres Strom-

bedarfs mit Ökostrom deckt. Sie werden weiter dafür streiten, den Strombe-

darf der Stadt komplett aus regenerativen Energien zu decken. Die Stadt 

muss zudem ihren Gebäudebestand nicht nur modellhaft, sondern flächen-

deckend und entschlossen energetisch sanieren.

Klimaschutz ist dezentral und regenerativ. Jede KraftWärmeKoppelungs

Anlage (KWK), jedes Dach mit Photovoltaik, jedes Biomassewerk macht uns 

unabhängiger von fossilen Energieträgern, Atomstrom und politischer Willkür. 

Wo immer rechtlich möglich, dringen Grüne auf die Berücksichtigung ökologi

scher und sozialer Kriterien bei der Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen.

 Die Stadt sind wir alle

Kommunalpolitik findet nicht nur im Rathaus statt. Und die Stadtverwaltung 

allein wird die anstehenden nötigen Reformen nicht aus eigener Kraft voll

bringen. Viele notwendige Arbeiten im Alltag werden von Ehrenamtlichen 

besser erledigt und wären anders gar nicht finanzierbar. Deshalb treten 

Grüne ein für die verstärkte Förderung von Kinderbetreuungsprojekten, die 

Betreuung und Unterstützung beim Alltagsmanagement von alten oder 

behinderten Menschen, Nachbarschaftshilfen, Kulturinitiativen, Flüchtlings

Freundeskreisen usw. Das alles gibt’s nicht zum Nulltarif und ist kein Ersatz 

KLIMASCHUTZ SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE / DIE STADT SIND WIR ALLE
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für professionelle Arbeit. Brezelempfänge, Ehrennadeln oder Ehrenamtsbe

auftragte ohne Etat reichen nicht aus, um Menschen zur Mitarbeit zu ge

winnen. Freiwillige müssen betreut und weitergebildet, in Planungen einbe

zogen, versichert und entschädigt werden. So trägt das ehrenamtliche 

Engagement entscheidend zu einem besseren Sozialklima, zur Lebensqua-

lität in der Stadt bei. Bürgerbeteiligung, direktes Engagement für die Stadt 

und den Bezirk sind nicht lästig oder hinderlich. Im Gegenteil: Quartiers- 

und stadtteilbezogene Aktivitäten müssen noch stärker gefördert und vor 

Ort unterstützt werden. Die Akteure sind regelmäßig über alle relevanten 

Planungen und finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt frühzeitig zu 

informieren. Das gilt auch für neue, informellere Formen des Ehrenamts, die 

neue Generationen und Szenen einbeziehen werden. Es müssen mehr An

strengungen unternommen werden, Migranten für das lokale Geschehen zu 

interessieren und sie daran zu beteiligen. Denn vielfältige bürgerschaftlichen 

kommunale Netze sind bedeutende Faktoren gesellschaftlicher Wertschöp

fung. Sie bieten gleichzeitig Menschen außerhalb der Erwerbsarbeit eine 

sinnvolle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

 Bürgerbeteiligung

Auf grüne Initiative hin wurden die Lokalen Agenden in Verwaltung und 

Politik verankert, wurden den Aktiven in den Stadtteilen immer wieder finan

zielle Starthilfen bereitgestellt. Auch durch andere bürgerschaftliche Enga

gements sind wichtige Projekte in den Stadtteilen entstanden. Die Grünen 

haben im Jahr 2000 das Volksbegehren „Mehr Demokratie in BadenWürt

temberg” vorangetrieben. Sie waren aktiv bei der Vorbereitung des Bürger

entscheids gegen Stuttgart 21 und bei dem Versuch, diesen rechtlich vor 

dem Verwaltungsgericht durchzusetzen. Sie schätzen nachbarschaftliche 

Netze und Aktivitäten im Stadtbezirk und unterstützen Stadtentwicklungs

projekte der „Sozialen Stadt“ im Hallschlag oder im Fasanenhof. Sie unter

stützen die Anwohnerinitiative „Rossbollengässle“ oder die Planungswerk

statt zur Nachnutzung des Olgahospitals im Stuttgarter Westen.  

In Vaihingen haben sie gemeinsam mit einer aktiven Initiative versucht, die 

Verlagerung des Fernomnibusbahnhofs nach Vaihingen abzuwenden. Nach

DIE STADT SIND WIR ALLE / BÜRGERBETEILIGUNG
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dem sich die Gemeinderatsmehrheit für diese Verlagerung weg vom Haupt

bahnhof ausgesprochen hat, werden sich die Grünen für eine stadtteilver

träglichere Größe und Verkehrsführung einsetzen.

Die Bündnisgrünen suchen die Zusammenarbeit mit und die Beratung durch 

die Kirchen und schätzen deren sozialen Aktivitäten außerordentlich hoch 

ein. Politik darf sich nach grünem Verständnis nie nur als Interessenpolitik 

verstehen. Sie muss sich immer auf verpflichtende Werte beziehen und sich 

an diesen auch messen lassen, wenn sie glaubwürdig bleiben will. Darin sind 

sich Grüne mit den Religionsgemeinschaften einig. Deshalb suchen sie mit 

ihnen den lebendigen Dialog zum Wohle der Stadt. Aber auch weitere ethi

sche Postulate müssen in einer Stadtgesellschaft gehört und ernst genommen 

werden. So hat die grüne Fraktion etwa Tierschutzinitiativen in ihren Bemü

hungen für eine artgerechte Reduktion der städtischen Taubenpopulation 

unterstützt. Auch Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer vertreten ihre 

berechtigten Interessen vereint besser. In StuttgartMitte hat die Bezirksvor

steherin die Geschäftsleute in den Quartieren erfolgreich ermutigt, sich zu 

Interessensgemeinschaften zusammenzuschließen, so in der Calwerstraße, 

der Marienstraße und im Gerberviertel. Mit Nachdruck unterstützen die 

Grünen die Aktivitäten der Quartiersinitiative, die das Hospitalviertel 

durch Verkehrsberuhigung zum Wohnquartier aufwerten und an die Stadt-

mitte anschließen will. 

Auch wenn die Großprojekte der Innenstadtbezirke oft im Zentrum der Dis

kussion stehen, wissen die Grünen genau um die Bedeutung der anderen 

Stadtbezirke für das städtische Leben und die Zufriedenheit am Wohnort. 

Das Eigenleben, die Struktur und der eigene Charakter der Stadtteile muss 

gepflegt werden. In den 23 Bezirksbeiräten bringen BürgerInnen des Bezirks 

regelmäßig ihre Sachkunde und ihre Meinung ein. Die Fraktion der Grünen 

im Gemeinderat misst dem Willen der Bezirksbeiräte hohe Bedeutung zu 

und respektiert ihn bei ihrem Stimmverhalten. Und die Stadtverwaltung ist 

gezwungen, alle den Stadtteil betreffenden Angelegenheiten offenzulegen, 

insbesondere auf elektronischem Wege, und zur Diskussion zu stellen – oft 

sieht sie dann ihre eigenen Planungen in anderem Licht. 

So sind wichtige Projekte in Stuttgart aus dem Bürgerengagement heraus 

inzwischen zu festen Einrichtungen geworden. In Stuttgart entwickelt sich 

BÜRGERBETEILIGUNG
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erfreulicherweise kräftig eine Kultur des Stiftens: Neben Stiftungen wie der 

bedeutenden RobertBoschStiftung, der BreuningerStiftung, der Rudolf 

Schmid und Hermann SchmidStiftung, der Stiftung Geißstraße 7 oder der 

Stuttgarter Bürgerstiftung haben sich zirka hundert Stiftungen im Initiativ

kreis Stuttgarter Stiftungen zusammengeschlossen. Sie wirken im Hinter

grund, aber umso hilfreicher positiv auf das soziale Klima der Stadt ein.

Die Lebensstile in einer Großstadt, die Vorlieben, Arbeitsbiografien, Freizeit 

und Konsumgewohnheiten oder die sexuelle Orientierung der Menschen 

sind so bunt wie das Leben selbst. Zeitgemäße Politik und Verwaltung muss 

dem Rechnung tragen. Die besonderen Anliegen von Schwulen und Lesben 

müssen von der Einstellungspraxis bis hin zu den städtischen Gebührenord

nungen ohne jede Diskriminierung berücksichtigt werden. Ihre Verbände 

müssen im Gleichstellungsbeirat vertreten sein, um ihre Anliegen diffe-

renziert artikulieren zu können. Denn Toleranz und die selbstverständliche 

Anerkennung verschiedener Lebensformen tragen entscheidend dazu bei, 

dass die Stadt attraktiv wird. Die Grünen sehen sich selbst einem Lebens-

stil verpflichtet, dessen Konsumgewohnheiten und Mobilitätsbedürfnisse 

sich durch soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit aus-

zeichnen. 

 Soziales Stuttgart

Die Grünen stehen für eine kinder und familienfreundliche Kommune. Die 

FamilienCard, bereits 2001 eingeführt, war dazu ein wichtiger Baustein. 

Aber selbst in einer wohlhabenden Stadt wie Stuttgart hat die Kinderarmut 

zugenommen. 15,3 Prozent der unter 15Jährigen leben von Sozialgeld. 

Arme Kinder haben eingeschränkte Lebens und Teilhabechancen. Sie sind 

in ihrer körperlichen und gesundheitlichen Entwicklung benachteiligt. Armut 

führt oft zu verminderten Bildungschancen.

Grüne Sozialpolitik achtet vordringlich darauf, dass alle Kinder vergleichbare 

Bildungschancen bekommen, soziale Unterschiede abgebaut und Defizite aus 

den Elternhäusern verständnisvoll gemildert werden. Darin richten wir uns 

strikt nach dem Artikel 26 der UNMenschenrechtsCharta, der die allge

meine Zugänglichkeit von Unterricht, Berufsausbildung und Studium fordert.

BÜRGERBETEILIGUNG / SOZIALES STUTTGART
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Den Grünen ist es auch gelungen, im Betreuungsbereich Akzente zu setzen. 

Im Jahr 2000 waren Plätze für 8 Prozent aller Kinder unter 3 Jahren vorhan

den, heute liegt der Anteil bei 22 Prozent und er muss weiter erhöht wer

den. Statt für eine unbezahlbare generelle Gebührenbefreiung wollten die 

Grünen passende Angebote für alle Kinder, mehr und noch höher qualifi

zierte ErzieherInnen und insgesamt eine bessere Qualität der Kindertages

stätten. Sie wollten, dass Kinder aus BonusCardberechtigten Familien frei

gestellt werden und konnten das auch durchsetzen.

Sprache ist der Schlüssel zu Bildung und Integration. Unumstritten ist, dass 

beim Eintritt in den Kindergarten eine frühzeitige Erfassung der Sprachent

wicklung sinnvoll und notwendig ist. Die neue Einschulungsuntersuchung 

des Landes eignet sich aber schlecht als Verfahren. Die Kommunen sollen 

darüber selber entscheiden. Das Land soll ihnen darüber hinaus mehr Mittel 

zur Sprachförderung bereitstellen. 

 Schulen in Stuttgart

Die Verantwortung für Kinder und Jugendliche ist nicht teilbar. Deshalb 

sehen die Grünen die Stadt als Akteurin einer aktiven kommunalen Schul-

politik in der Pflicht – gerade weil das Bundesland Baden-Württemberg 

schulpolitisch kläglich versagt und alle Lasten auf die Kommunen ab-

schiebt. Auch die Aufteilung der Zuständigkeit für Kinder, Jugendliche und 

Bildung auf zwei Referate im Stuttgarter Rathaus erweist sich zunehmend 

als Reformhindernis. 

Bündnis 90/Die Grünen wollen, dass die Stadt den Ausbau der qualifizier-

ten Ganztagesschule vorantreibt! Die bürgerliche Gemeinderatsmehrheit 

verfolgt die Strategie, die Ganztagesschule durch mangelhafte Ausstattung 

zu diskreditieren. Auch das Land blockiert mehr, als dass es sie fördert. 

Die Grünen fordern Entscheidungsfreiheit für Eltern, Lehrer und Kommune. 

Sie fordern die Vernetzung von schulischer Bildung mit außerschulischen 

Angeboten und die Ausweitung der Schulsozialarbeit an allen Schularten.

Hauptschule in ihrer jetzigen Form ist ein Auslaufmodell, mit dem Schluss 

gemacht werden muss. Ziel der Grünen ist es, dass es zu Beginn des 

nächsten Schuljahres in jedem Stadtbezirk mindestens eine Grund- und 

SOZIALES STUTTGART / SCHULEN IN STUTTGART
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Hauptschule mit ganztägigem Bildungs- und Betreuungsangebot gibt. 

Unab dingbar sind selbständige Schulen in kommunaler Verantwortung. 

Die frühe Auslese durch unterschiedliche Schularten wird von Eltern schon 

lange nicht mehr akzeptiert. Ganztagesschulen sollen nicht nur so heißen, 

sondern durch die Kombination von Horten, Sport- und anderen Vereinen, 

Jugendhäusern und der Sozialarbeit zu Lebensräumen für Jugendliche wer-

den. Dazu gehört die Ausweitung des 1-Euro-Mittagessens für alle 

Schüler Innen an Ganztagesschulen – das gemeinsame Essen ermöglicht 

der Schule die Aufklärung über richtige Ernährung.

Dazu muss auch der Sanierungsstau an den Schulen schnell abgearbeitet 

werden. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass in einer wohlhabenden Stadt 

wie Stuttgart mangelhafte hygienische Zustände an den Schulen herrschen.

Eine personell zureichend ausgestattete Schuldnerberatung muss überschul

deten Haushalten Wege aus ihrer Not weisen. Das „Elternseminar“ der 

Stadt zeigt, dass es gelingen kann, auch solche Familien zu erreichen, die 

noch nicht über die nötigen Grundkenntnisse der Pflege und Erziehung ihrer 

Kinder verfügen.

In Stuttgart gibt es wichtige Reformschulen mit langer Tradition. Seit den 

zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es zum Beispiel Waldorf

schulen, aber auch viele andere freie Schulen verschiedenster pädagogischer 

Ausrichtungen, die von Generationen engagierter Eltern, Schüler und Lehrer 

getragen wurden. Die Selbstverwaltung der Schulen erfolgt durch Eltern 

und Lehrer gemeinsam. Freie Schulen können sich der Unterstützung der 

Grünen in Stuttgart sicher sein. Ihnen muss Raum für Entwicklung neben 

den staatlichen Schulen gelassen werden. Sie sind die Pfadfinder für neue 

pädagogische Konzepte und Angebote.

 Umwelt in Stuttgart

Stuttgarts Attraktivität und Lebensqualität hängen stark von der Qualität 

der Umwelt ab. Die intakte bzw. wiederhergestellte Umwelt ist der bedeu

tendste Standortfaktor und die Voraussetzung für die Gesundheit dieser 

und der nächsten Generationen. Der Vorrang des Umweltschutzes, die 

Wiederherstellung der Biodiversität ist unverrückbarer Grundsatz grüner 
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Politik, genauso wie der des nachhaltigen Handelns. In Stuttgart aber ist 

die Reinhaltung der Luft zum andauernden Trauerspiel geworden – auf Kosten 

aller. Ohne messbare Ergebnisse bei der Einhaltung der bindenden EU

Richt  linie zur Luftreinhaltung werden die Schadstoffwerte für Feinstaub 

regelmäßig weit überschritten. Das Neckartor als Messstation mit den bun

desweit höchsten Schadstoffwerten ist seit Jahren das Mahnmal einer dilet

tantischen Umweltpolitik. 

Die Umweltzone mit ihrem hohen bürokratischen Aufwand und ihren vielen 

Ausnahmeregelungen hat wenig Wirkung gezeitigt. Nicht hinzunehmen ist 

es, dass Dieselfahrzeuge mit roter Plakette noch bis ins Jahr 2012 durch 

Umweltzonen fahren sollen. Das wirksame LKWDurchfahrtsverbot wurde 

mit der Einführung der Umweltzone vom Regierungspräsidium sogar abge

schafft. Nachdem weitere EU Richtlinien, vor allem solche zum Lärmschutz, 

zu erwarten sind, werden die Grünen angesichts der Trägheit der Stuttgarter 

Aufsichtsbehörden in der Verkehrspolitik gefordert sein.

Genauso unverantwortlich ist das Verhalten der Koalition von CDU, Freien 

Wählern und FDP, wenn es um die Bebauung klimarelevanter Grünflächen 

geht. Gegen alle klimatologischen Warnungen und jede ökologische Ver

nunft wurden so Baugebiete an der Thomastraße, der Parlerstraße am Killes

berg, im Mühlhausener Schafhaus oder an der Rommelshauser Straße in Bad 

Cannstatt zur Überbauung freigegeben.

Die Grünen wollen Freiflächen am Rand der Innenstadt durch innere Stadt-

erneuerung und Verdichtung schonen, Gewässer wieder sichtbar machen. 

Parks wie der Stadtgarten oder der Schlossgarten müssen aufgewertet 

statt durch Eingriffe oder durch Behelfsbauten zerstört zu werden. 

Größte Sorgen bestehen um den Schlossgarten beim Hauptbahnhof. Längst 

haben Bohrmaschinen den Park für Probebohrungen des Projekts Stuttgart 

21 besetzt. Rodungen, Grabungen und Aufschüttungen werden folgen. 

Wir wehren uns dagegen, dass der einzige größere Park der Stadt seine 

Erholungsfunktion für täglich tausende Spaziergänger, Radler, Läufer oder 

Skater verlieren soll. 

Die Bedeutung von Bäumen in der Stadt wird in Stuttgart nicht gewürdigt. 

Bäume stehen bei Planungen wie selbstverständlich zur Disposition, ohne 

dass ein übergreifendes Konzept zur Sanierung, zum Erhalt oder gar der 

Vermehrung des Baumbestandes verfolgt würde. Die Grünen meinen, dass 
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die kühlenden, befeuchtenden und reinigenden Effekte von Stadtbäumen 

angesichts der Klimaerwärmung immer wichtiger werden. Deshalb werden 

sie weitere Haushaltsmittel dafür beantragen.

Die Forstverwaltung, nach der Verwaltungsreform des Landes nunmehr bei 

der Stadt angesiedelt, ist durch Renditevorgaben des Landes nicht mehr in 

der Lage, den von großstädtischen Erholungssuchenden intensiver genutzten 

Stadtwald angemessen zu pflegen. Renditedenken auf Kosten des Stuttgarter 

Waldes werden Grüne nicht hinnehmen.

Die Grünen haben ein Landwirtschaftskonzept zur Stärkung der stadtnahen 

bäuerlichen Betriebe auf den Weg gebracht. Sie haben zudem durchgesetzt, 

dass wenigstens ein Ökokonto zum Ausgleich von Eingriffen in den Natur

raum eingerichtet wird. Und auf der ÖkoAgenda ganz oben steht nach wie 

vor der Erhalt von Streuobstwiesen.

Grünzüge und Grünverbindungen sollen Stadt und stadtnahe Natur verbin-

den, zu der besonders die Gewässer gehören. Die privilegierte Lage am 

Neckar muss endlich genutzt, Stuttgart zur Stadt am Fluss werden. Vorrangig 

soll das Neckarufer am Wasen umgestaltet werden, Pläne hierzu wurden 

anlässlich der OlympiaBewerbung entwickelt. Und auch die Unterbrechung 

der Schönestraße am Neckarufer ist eine geeignete Maßnahme.

Das Wasser, vom kostbaren Stuttgarter Mineralwasser über das Grundwasser 

bis hin zum Trinkwasser, hat für grüne Umweltpolitik höchste Bedeutung. 

Wir setzen uns dafür ein, den Nesenbach nach und nach wieder oberirdisch 

zu führen und sichtbar zu machen. 

Mit auf grüne Initiative hin einigten sich die fünf Bezirksbeiräte der Innen

stadt und Degerlochs darauf, eine weitere Bebauung der klimarelevanten 

Hanglagen zu verhindern. Die Klimatologen warnen schon lange davor, 

Luftschneisen in den Talkessel durch weitere Neubauten zu verstellen, weil 

damit der Hitzestress erhöht wird. Die Verwaltung legte einen abgestuften 

Rahmenplan vor, der vom Gemeinderat beschlossen wurde. 

Die Grünen werden dennoch darauf achten müssen, die Hanglagen auch 

künftig vor Ausnahmegenehmigungen zu schützen. 

Der respektvolle Umgang mit Bäumen, dem Wald, Boden, Luft, den Pflan-

zen und Tieren, ein nachhaltiger Umgang mit der städtischen Natur, ist die 

Grundlage grüner Politik.
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 Landwirtschaft in Großstadtnähe

Seit Jahrzehnten wird landwirtschaftliche Fläche in Stuttgart als Bauland

reserve verschleudert. In den letzten 25 Jahren hat sich die Anzahl der bäuer

lichen Betriebe halbiert, und die Zerschneidung und Versiegelung von 

Ackerböden bester Bonität ist bis heute ungebremst. Grüne wollen, dass  

Boden als ebenso kostbare wie knappe Ressource bewertet wird.

Besonders auf den Fildern wurden auf unverantwortliche Weise Böden bester 

Güte versiegelt. Unter aktiv engagierter Mitwirkung der Grünen wurde eine 

zweite Start und Landebahn des Flughafens Stuttgart verhindert, die nicht 

nur ein ökologisches, sondern angesichts der drastisch sinkenden Fluggast

zahlen ein wirtschaftliches Desaster geworden wäre. Auch die Beteiligung 

an einem 18 Hektar großen interkommunalen Gewerbegebiet der Stadt 

LeinfeldenEchterdingen haben die Grünen abgelehnt.

Die Landwirtschaft als Partner der Nachhaltigkeit zu erkennen, setzt eine 

veränderte Sicht von Stadtentwicklung voraus. Eine naturnahe Landwirt

schaft trägt zum Erhalt der Kulturlandschaft und der Artenvielfalt bei.  

Bäuerliche Betriebe im Ballungsraum sorgen für eine siedlungsnahe Nah

rungsmittelversorgung und ermöglichen noch die sinnliche Anschauung. 

Landwirte brauchen Planungssicherheit. Die Grünen fordern daher, das in 

Arbeit befindliche Landwirtschaftskonzept umzusetzen: Für aufgegebene 

landwirtschaftliche Flächen muss, wie in der Forstwirtschaft, angemessener 

Ersatz geschaffen werden. 

 Mobilfunk

Die gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Strahlen – 

besonders bei Langzeit-Expositionen – sind nach wie vor nicht hinreichend 

erforscht. Das Vorsorgeprinzip hat deshalb Vorrang. Gesundheitsgefähr

dungen insbesondere durch die ununterbrochen strahlenden Mobilfunk

Sendeanlagen können nicht ausgeschlossen werden. Die Grünen teilen die 

Sorgen der Betroffenen. Auch wenn nach Änderung der Landesbauordnung 

durch die CDU/FDPRegierung die Einwirkungsmöglichkeiten der Kommunen 

gering geworden sind, streiten die Grünen zum Beispiel im Unterausschuss 

Mobilfunk für eine sozialverträglichere Platzierung der störenden Masten in 

der Stadt. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, fordern sie Sicherheits
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abstände zu Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Sie fordern die 

Stadt auf, mit allen Möglichkeiten gegen Mobilfunkbasisstationen in Wohn

gebieten vorzugehen. Sie beabsichtigen, die HandyNutzung an Schulen 

gesundheitspolitisch und medienpädagogisch zu thematisieren und fordern 

die Stadt auf, nach dem Vorbild der Stadt Heidelberg aufklärend tätig zu 

werden. Die Stadt selbst muss darauf achten, dass ihre Einrichtungen keine 

Strahlung durch DECT oder WLAN erzeugt.

 Öffentlicher Raum

Öffentlicher Raum gehört allen. Der öffentliche Raum in seiner ortstypischen 

Ästhetik ist das Gesicht der Stadt. Für die Stadtbewohner und Touristen ist er 

Bewegungsraum, Aufenthaltsraum und Begegnungsraum. Der öffentliche 

Raum in Stuttgart wird zunehmend entstellt durch billigste Werbeträger, 

durch ungenehmigte Gastronomieaufbauten, Postablagekästen, Plastikzelte 

oder durch Möbellagerungen. Die Grünen haben erreichen können, dass 

eine Gestaltungssatzung auf den Weg gebracht und verabschiedet wurde, 

die wenigstens die gröbsten ästhetischen Verfehlungen erschwert. 

Nach wie vor besetzen kommerzielle Veranstaltungen zentrale Plätze der 

Stadt über Wochen hinweg und schließen BürgerInnen von der Platznut

zung aus. Stadt und Land schaffen es nicht, die Nutzung des Schlossplatzes 

einvernehmlich und sinnvoll zu regeln. 

Die Grünen kritisieren die Verstellung des Stadtbildes durch künftig 
noch mehr beleuchtete Werbetafeln, den sogenannten City Light 
Boards. Sie empfinden es als unerträglich zynisch, dass die Mehr
heit des Gemeinderates Alkoholwerbung in der Stadt angesichts des 
alarmierenden Alkoholmissbrauchs unter Jugendlichen akzeptiert. 
Alkoholverbotszonen sehen die Grünen kritisch, weil sie weder kontrolliert 

werden können, noch die Probleme lösen, sondern nur verlagern. Stattdessen 

muss das Jugendschutzgesetz strikt durchgesetzt und an Schulen vorbeu

gende Aufklärung zum Alkohol und Drogenmissbrauch angeboten werden. 
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 Die Straße gehört allen gemeinsam

Die Grünen setzen sich für FußgängerInnen und RadfahrerInnen in Stuttgart 

ein. Ihr Anliegen ist es, voneinander getrennte Stadtquartiere ebenerdig zu 

verbinden und Passanten nicht in Unterführungen oder auf Brücken zu 

zwingen – wie es in Stuttgart zu Gunsten des Automobilverkehrs so häufig 

geschieht. Unter dem Motto „Wir wollen da rüber!” forderten sie eben

erdige Querungsmöglichkeiten über die B14, über die Hauptstätter Straße 

und die so genannte Kulturmeile. Es gelang ihnen in jahrelanger Überzeu

gungsarbeit, eine Mehrheit für die Einrichtung der inzwischen gerne und 

häufig genutzten Übergänge herzustellen. Solch eine Stadtreparatur ist 

nicht aufwendig. Nach Auffassung der Grünen braucht es auch keinen teuren 

Tunnel unter der Kulturmeile, auf der dann oben täglich immer noch 40 000 

Fahrzeuge fahren. Einfache Überwege und der Rückbau von Verkehrs flächen 

sind städtebaulich optimale Lösungen. 

Die Grünen wollen im Bereich der Tübinger Straße, der Eberhard- und der 

Torstraße einen Versuch für den „Shared Space“, eine Straßenfläche, auf 

der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind.

Mehrere Großprojekte zugleich drohen, die Maßstäbe der Stadt nachteilig 

zu verändern und stellen die Wohnqualität der Innenstadt während der Bau

zeit ernsthaft in Frage. Neben dem Projekt Stuttgart 21 sind dies das „Da 

Vinci“, die Überbauung des Carrés beim Innenministerium, das Quartier S 

bei der Paulinenbrücke sowie das geplante Einkaufszentrum bei der Wolf

ramstraße. Die Grünen begleiten diese Projekte jeweils kritisch, indem sie 

streng auf deren städtebauliche und verkehrliche Verträglichkeit für die 

Gesamtstadt achten.

  Stuttgart 21:  
Planungstorso und Desaster

Seit 14 Jahren haben es die Befürworter von Stuttgart 21 nicht geschafft, 

das Bahnprojekt Stuttgart 21 auf die Baustelle zu bringen. Die Stuttgarter 

Grünen haben als einzige Gemeinderatsfraktion diesem Projekt ihre Zustim

mung von Beginn an versagt und lehnen die Verlegung des Hauptbahnhofs 

in den Untergrund nach wie vor grundsätzlich ab. Sie haben mitgewirkt, die 
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deutliche Ablehnung der Stuttgarter Bürgerschaft zu manifestieren und die 

politischen Entscheidungsträger zum Umdenken zu bringen. Zahlreiche Pro

testkundgebungen wurden zusammen mit weiteren Organisationen durchge

führt und dabei 67 000 Unterschriften zur Herbeiführung eines Bürgerent

scheids gesammelt, der dann mit rechtlich anfechtbaren Argumenten nicht 

zugelassen wurde. Auch weitere Verfahrensschritte und plausible Gegengut

achten haben bislang nicht vermocht, das Prestigeprojekt zu beenden.

Zunehmend mehr Einwände von Finanzfachleuten, Bahnexperten, Archi-

tekten, Denkmalschützern und Stadtplanern gegen das in die Jahre ge-

kommene Projekt wurden unabweisbar vorgelegt. Auch wenn eine Finan-

zierungsvereinbarung wirklich unterschrieben würde, ist dieses Projekt 

dennoch falsch und darf so nicht verwirklicht werden.

Die Projektgegner werden ihr Konzept der Modernisierung des bestehenden 

Kopfbahnhofes weiter favorisieren und weiter entwickeln.

Das Projekt Stuttgart 21 hat sich zu einem Planungstorso und zum politi-

schen Desaster entwickelt. Die Bahn AG und der Architekt kommunizieren 

weder mit den Bürgern noch mit der Stadt. Die Stadtverwaltung ist nicht 

in der Lage, ihrer Informationspflicht den BürgerInnen gegenüber nachzu-

kommen, die die Leidtragenden sein werden. Sollte das Projekt wirklich 

begonnen werden, wird man die Grünen bei den zu erwartenden gravieren-

den Einschränkungen und Konflikten des nächsten Jahrzehnts auf Seiten der 

Betroffenen finden.

 Mobil in Stuttgart

Das Zeitalter des Automobils mit Verbrennungsmotor begann in Stuttgart. 

In unseren Tagen geht es nun zu Ende – vermutlich mit einschneidenden 

Folgen für die Stadt und die Region. Auf den vor allem für die Arbeitnehmer 

der Region Stuttgart schmerzlichen Niedergang der alten Automobilindus

trie ist diese – trotz aller Warnungen der Ökologen – denkbar schlecht vor

bereitet. Statt kleiner Elektroautos im Schaufenster stehen nun schwere 

Dinosaurier unverkäuflich auf den Höfen der Händler. Die Mitte des letzten 

Jahrhunderts autogerecht ausgebaute Stadt Stuttgart wird ihren Bewohner

Innen schon lange nicht mehr gerecht! Feinstaub, Benzol, Ozon und der 

Stressfaktor Lärm machten die Stadt bis heute streckenweise fast unbe
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wohnbar und vertrieben Menschen ins Umland, von wo aus sie als Arbeit

nehmer wieder einpendeln. Doch in der Krise des Verbrennungsmotors 

liegt auch die große Chance, dass Hybridantriebe, dass batterie- und vor 

allem wasserstoffbetriebene Elektromotoren schneller auf den Markt kom-

men. Und wenn nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Stadt fahren 

dürfen, wird die Innenstadt, werden auch verkehrsreiche Einfallstraßen, 

wie etwa die Hohenheimer oder die Waiblinger Straße, wieder zu den be-

vorzugten Wohnlagen, die sie einst waren. 

Die Grünen werden diese Entwicklung nicht abwarten, sondern alle Mittel 

konsequent weiterverfolgen, mit denen ein stadtverträglicher und bewoh

nerfreundlicher mobiler Lebensstil ermöglicht werden kann. So begrüßen 

wir, dass unsere ständige Forderung nach einem Parkraumkonzept (Park

raummanagement) nun im Stuttgarter Westen umgesetzt werden soll. Dort 

sollen künftig Anwohner und CarSharingAutos von Stadtmobil und Flinks

ter privilegiert parken können, der Parksuchverkehr und das wilde Parken 

werden verhindert. Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Süd und Bad Cannstatt brau-

chen jetzt rasch auch Parkraumkonzepte. 

Stuttgart bietet insgesamt mehr Parkraum an, als die Stadt verträgt. Wir wol-

len, dass die Stadt Parkraum und Parkhäuser aufgibt und den Vertrag mit der 

Firma Züblin über deren Parkhaus bei der Leonhardskirche, der im Jahr 2011 

endet, nicht verlängert. An dessen Stelle wollen wir nach einem Vorschlag des 

Bezirksbeirats Mitte ein intergeneratives Wohnprojekt verwirklicht sehen.

Auch das Konzept der City Maut ist eine Option, um den Individualverkehr 

in der Stadt zu reduzieren. Staus werden reduziert, Emissionen verringert, 

Verkehre auf den ÖPNV verlagert und Erlöse erzielt, die ihm zugute kom-

men. Stockholm und London haben gute Erfahrungen mit der City Maut 

gemacht. Stuttgart braucht jetzt ein verkehrswissenschaftliches Planungs-

konzept als Grundlage einer künftigen Umsetzung.

Car Sharing ist eine außerordentlich begrüßenswerte Möglichkeit, den ÖPNV 

regelmäßig zu nutzen und bei Bedarf doch auf das Auto zurückgreifen zu 

können. Die Stadt und auch die SSB sollten den Anbietern genügend geeig

nete Stellplätze auf ihren Flächen zur Verfügung stellen. ÖPNV und Indivi

dualverkehr sollen auf umweltfreundliche Art und Weise miteinander zu 

einer Verkehrskette verbunden werden.

Die Grünen wollen, dass die Autostadt Stuttgart eine Modellstadt für urbane 

Mobilität wird, in der Individualverkehr, öffentlicher Nahverkehr und körper - 
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liche Fortbewegung verzahnt werden. Die bequemste und schnellste Fort

bewegung innerhalb eines Aktionsradius von zirka 3 Kilometern ist in der 

Regel die körperliche Fortbewegung: das Gehen, das Fahren mit Rad oder 

Roller. Oder mit elektrisch betriebenen Pedelecs und Segways. Die körper-

liche Bewegung in der Stadt als Urmaß urbaner Fortbewegung muss künftig 

deutlich stärker gefördert werden, da sie für eine gesunde Lebensweise 

ohnehin unerlässlich ist. Die Stadt muss so gestaltet werden, dass die in 

ihrer Fortbewegung eingeschränkten oder behinderten Menschen besser 

und jederzeit am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Allen 

Nichtbehinderten aber muss körperliche Mobilität nahegelegt und ermög-

licht werden. In diesem Zusammenhang wollen wir den Anteil des Radver

kehrs jährlich um 2 Prozentpunkte erhöhen. Denn im Verwaltungsalltag 

wird Radfahren als eigene oder gar privilegierte Verkehrsform nicht wirklich 

ernst genommen. Die Stuttgarter Grünen streiten dafür, den Radverkehr in 

den allgemeinen Straßenverkehr zu integrieren und diesen insgesamt zu ver

langsamen. Nötig sind sichere Radverbindungen zu Schulen und öffentli

chen Einrichtungen, an viel befahrenen Straßen braucht es Radstreifen und 

Radwege. Fuß und Radwege als Magistralen der schwächeren Verkehrsteil

nehmer müssen ganzjährig freigehalten und attraktiv gemacht werden. Für 

das erfolgreiche Angebot der Bahn, die CallaBikeRäder, haben sich die 

Grünen energisch eingesetzt und hoffen, dass es weiter ausgebaut und ge

nutzt wird. 

Freie Plätze, Fußgängerzonen oder Shared SpaceFlächen, auf denen alle 

Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, führen dazu, dass sich Menschen 

in der Stadt wieder sicherer bewegen können und dass die Aufenthaltsquali

tät in den Quartieren verbessert wird. Autofreie Quartiere und Straßen an 

Sonntagen können die Qualität neuer Mobilität vermitteln. So haben Grüne 

schon mehrfach die Sonntagssperrung der Hofener Straße am Neckarufer 

gefordert.

Der ÖPNV stößt schon jetzt an seine Kapazitätsgrenzen und muss weiter

entwickelt werden: durch diagonale Verbindungen und Vernetzung der 

SBahn mit der Stadtbahn. Dass die Landesmesse bis heute nicht mit der 

Stadtbahn erreichbar ist, ist verkehrspolitisch nicht hinnehmbar. Grüne 

setzen sich dafür ein, dass die Tarifstruktur mit ihren vielen Zonen verein-

facht und dass eine lückenlose Beförderungskette angeboten wird: Die 

Nutzung von Leihrädern, Segways, Car-Sharing- Autos oder Ruftaxis muss 
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in die Tarifstruktur integriert werden. Die geänderten Mobilitätsbedürfnisse 

von Jugendlichen sind stärker zu berücksichtigen, ein Nachtverkehrsange-

bot muss die Nacht hindurch bereitgehalten werden. Der umweltfreundliche 

und CO2-sparende ÖPNV wird billiger werden, wenn er von mehr Ver-

kehrsteilnehmern genutzt wird.

Insgesamt muss gelten: Geschwindigkeit des Autoverkehrs drosseln, 

Busse und Bahnen attraktiver machen, den Anteil des umweltfreundlichen 

Verkehrs erhöhen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG als städtische Tochter 

muss darin unterstützt werden, durch interne Restrukturierungsmaßnahmen 

und ausreichenden Verlustausgleich eine konkurrenzfähige und attraktive 

Mobilitätsdienstleisterin zu bleiben. 

  Wohnen in Stuttgart

Die Stadt muss alles tun, um besonders junge Familien zu halten und zu 

gewinnen. Neben der Förderung des Mietwohnungsbaus gehören dazu die 

Eigentumsförderung für Familien und die Förderung des Wohnungsbaus in 

den preisgünstigeren Segmenten und ein ausreichendes Angebot an studen

tischem Wohnraum in der Universitätsstadt Stuttgart. Dem Wohnungsbau 

im Bestand und der Umnutzung bestehender Gebäude und Flächen geben 

die Grünen den Vorzug vor Neubauten auf der grünen Wiese. Ein nachhalti-

ges Bauflächenmanagement der Stadt und die Kooperation mit Nachbar-

städten sollen das ermöglichen. Unkonventionelle Konzepte müssen der 

Entleerung der Innenstadtbezirke entgegenwirken, Förderangebote zur 

Nutzung von Baulücken sind nötig. Auch die sozialverträgliche Umwand

lung von Miet in Eigentumswohnungen ist für Grüne eine Möglichkeit, 

Kapital auf den Wohnungsmarkt zu holen. So sind zum Beispiel in Freiberg 

durch den Verkauf von ganzen Blocks auch viele Mieter türkischer Herkunft 

zu Eigentümern geworden, die sich mit dem Quartier identifizieren. Doch 

darf darüber die Förderung von Mietwohnungen, von denen viel zu wenig 

auf dem Markt sind, nicht vergessen werden. Die Qualität des Zusammenle

bens hängt stark davon ab, ob das Wohnumfeld stimmt, ob eine Nahversor

gung mit Gütern des täglichen Bedarfs vorhanden ist, ob es geeignete Schulen 

und Kinderbetreuung gibt und ob neue Lebens und Wohnformen etwa 

durch Baugemeinschaften ermöglicht werden. Baugemeinschaften planen 
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und bauen als zukünftige Bewohner ihr Quartier selbst, ein bedauerlicher

weise nur in anderen Städten sehr erfolgreiches Konzept. Stadterneuerung 

muss immer als Quartiersentwicklungsprozess erfolgen, der die dort leben

den BürgerInnen einbezieht.

Grüne wollen, dass energetische Sanierungen durch die SWSG und die Stadt 

weiter und in größerem Umfang eine Förderung erfahren. Der Wohnungs-

bestand muss durch energetische Investitionen attraktiv gemacht werden. 

Kommunale Wohnungsbauförderung soll sich auf familienfreundliche 

Etagenwohnungen konzentrieren.

Die Ausweisung von Baugebieten für neue Einfamilienhäuser schließen wir 

weitgehend aus, da diese knappe Flächen verbrauchen und hinter dem stän

dig anwachsenden Wohnflächenanspruch zurückbleiben.

  Gesundes Stuttgart

Grüne fordern, das gesamte Verwaltungshandeln dem Leitbild der „Gesun

den Stadt” unterzuordnen und die krankmachenden Faktoren schon plane

risch auszuschalten. Größere Bauvorhaben sollen einer Gesundheitsverträg

lichkeitsprüfung unterzogen werden. Im „Forum Gesunde Stadt“ wurde 

dieses Leitbild auf grüne Initiative hin unabhängig und übergreifend von den 

verschiedenen Akteuren produktiv erörtert. Die Grünen bestehen darauf, 

dass das „Forum“ seine erfolgreiche Tätigkeit auch über das Jahr 2010 

hinaus fortsetzen kann!

Um Gesundheitsgefährdungen durch Lärm zu begegnen, sind wirksame 

Maßnahmen unumgänglich. Die Grünen setzen sich für Tempo 30 im ge-

samten Stadtgebiet ein, ausgenommen die Bundesstraßen und die Straßen 

mit richtungsgetrennten Fahrbahnen, für die Tempo 50 gelten soll. Die Ge-

schwindigkeit auf Stuttgarter Autobahnen muss auf 100 km/h beschränkt 

werden, die effektivste Klimaschutzmaßnahme überhaupt. Die Zukunft des 

Stuttgarter Klinikums als wichtigster Einrichtung zur medizinischen Versor

gung in der Region Stuttgart stellt sich angesichts der Gesundheitsreform der 

CDU/SPDBundesregierung dramatisch dar. Eines der führenden medizini

schen Zentren weltweit, das Stuttgarter Klinikum und die international re

nommierte Kinderklinik, das OlgaHospital, werden ihren Standard drastisch 

senken müssen und ihre Aufgaben wegen der Fallpauschalen und deren  
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Budgetierungen in absehbarer Zeit nicht mehr erfüllen können. Bei einem 

Bedarf von 6,4 Milliarden Euro sollen die Krankenhäuser in Deutschland ei

nen Zuschuss von lediglich 1,3 Milliarden bekommen. Das Budget ist seit 

1993 gedeckelt, die Fallzahlen begrenzt: 2008 wurden nur 35 Prozent der 

zusätzlichen Fälle bezahlt. Eine solche Unterfinanzierung geht auf Kosten der 

7 000 Mitarbeiter und 100 000 Patienten im Jahr. Da Kostensteigerungen 

nur über Arbeitsintensivierung und Personalabbau finanziert werden können, 

muss das Klinikum gegen seinen Willen Stellen abbauen, die Wartezeiten für 

Patienten von gegenwärtig maximal 3 Monaten werden unzumutbar länger.

Die Stuttgarter Grünen werden ihren politischen Einfluss auf allen Ebenen 

geltend machen, um eine Verschlechterung der Krankenhausversorgung zu 

verhindern.

Das OlgaHospital ist ein weltweit führendes Zentrum für Pädiatrie. Doch sein 

Niveau ist mit Mitteln der Krankenkassen und Spenden allein nicht zu halten. 

Es ist deshalb erforderlich, dass die Stadt eine Sockelfinanzierung gewährt.

  Generationen in Stuttgart

Vordringlich ist es, die Partizipation aller Generationen am gesellschaftli-

chen Leben auf jeweils angemessene Art und Weise zu fördern. Jugend-

politisch wichtig ist es, in Ausbildung und Bildung zu investieren und den 

Übergang zur Berufsausbildung zu organisieren. Die Gesellschaft lebt von 

der innovativen Kraft ihrer Jugendlichen. Jugendliche müssen daher darin 

gefördert werden, die Welt sinnvoll verändern zu können. Dazu benötigen 

sie Freiräume, die sie selbst gestalten. Selbst verwaltete Jugendeinrichtungen, 

jugendliche Ehrenämter und StartupUnternehmen Jugendlicher sollten in 

allen Bereichen großzügig unterstützt und gefördert werden!

Grüne fördern die Arbeit der Jugendräte und bemühen sich, deren Anre-

gungen aufzunehmen. So wollen die Grünen ein Verfahren finden, dass 

Jugendräte ihre Vorstellungen zu wichtigen Punkten selbst in Gemeinde-

ratsausschüssen vortragen und einbringen können!

Die besonderen Bedürfnisse der immer größer werdenden Gruppe älterer 

Menschen wollen die Grünen grundsätzlich dadurch berücksichtigen, dass 

sie Alter nicht als Behinderung und die demographische Entwicklung nicht 

als Schreckbild, sondern als Chance verstehen. Ältere haben heute ein anderes  
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Selbstbild und Selbstbewusstsein, sie sind aktiver und leistungsfähiger denn 

je. Sie brauchen neben angemessenen Hilfen auch Angebote, sich bis ins 

Alter gesellschaftlich und sozial zu betätigen, ihre reichen Erfahrungen 

weiter  zugeben. Wir unterstützen alle Initiativen und Planungen, die das 

gemeinschaftliche Interesse der Generationen spezifisch und selbstbestimmt 

voranbringen. Es muss versucht werden, möglichst vielen Menschen mög

lichst lange einen vielfältigen Alltag zu ermöglichen, in dem sie unterschied

lichen Menschen unterschiedlichen Alters begegnen können, etwa im Rah

men neuer gemischter Wohnformen. Erst das Miteinander von Jungen und 

Alten macht eine lebendige Stadt aus.

  Sportstadt Stuttgart

In Stuttgart gibt es 350 Sportvereine mit über 130 000 Mitgliedern. Das ist 

ein beachtlicher Querschnitt der aktiven Bevölkerung. In den Vereinen bilden 

sich Kontakte über alle Nationalitäten und Altersgrenzen hinweg. Sport  

in all seinen Formen trägt bei zur Gesundheitsprävention. Sport leistet einen 

wichtigen Beitrag zur sozialen Entwicklung. Wichtig ist, dass gemeinsame 

Projekte mit Vereinen und Freien Trägern im Jugend und Sozialbereich 

stattfinden. Deshalb unterstützen die Grünen die Forderung, dass lokale 

Fan projekte auch durch die Stadt unterstützt werden. Die Stadt sollte in 

ihrer Sportpolitik den nichtprofitablen Breitensport, den unorganisierten 

Sport und den alltäglichen Bewegungsdrang fördern. So halten die Grünen 

den Bolzplatz, die Halfpipe oder die Spielstraße im Stadtquartier für wich

tige Faktoren der Sportförderung. 

Die neuen Sportförderrichtlinien haben die Interessen der zahlreichen 

Freizeit sportler, die keinem Verein angehören, wieder nur ungenügend 

berücksichtigt und bleiben der traditionellen Vereinsförderung weitge-

hend verhaftet. Doch auch der nicht- organisierte Sport hat Förderung 

nötig: Im eigenen Interesse müssen Vereine ihre Anlagen dem Breitensport 

öffnen. Entlang häufig genutzter Strecken, wie am Bärensee oder am  

Neckar, fordern die Grünen Service-Stationen für alle, die Rad fahren, skaten, 

laufen. Es ist nicht einzusehen, dass die Alltagssportler als größte und 

aktivste Gruppe keinerlei Beachtung oder organisatorische Unterstützung 

seitens der Stadt bekommen!

GENERATIONEN IN STUTTGART / SPORTSTADT STUTTGART
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  Stuttgart international

Mehr als ein Viertel der Stuttgarter Bevölkerung stammt nicht aus Deutsch

land, sondern aus den verschiedensten Ländern dieser Welt. Das ist ein 

großer sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Gewinn für die Stadt.  

Zuwanderer müssen in allen Bereichen der Wirtschaft, Kultur, Bildung und 

Politik aktiv einbezogen werden, um zu einem produktiven und friedlichen 

Miteinander zu kommen. Die grünen Rathausfraktionen haben davon profi

tiert, dass sie früh Mitglieder mit Migrationserfahrungen in ihren Reihen 

hatten. Das „Bündnis für Integration“ ist ein gutes, aber noch zu wenig 

bekanntes Projekt. Noch deutlicher muss sich die Stadt als Stadt für Ein-

wanderer profilieren und interkulturelle Qualifizierung in allen Bereichen 

betreiben. Das bedeutet, dass MigrantInnen kommunal wahlberechtigt 

und wählbar sein müssen und ihr Anteil bei der Mitarbeit in sozialen 

Diensten und Schulen erhöht werden soll. Die städtische Gemeinschaft 

muss sie ermutigen und motivieren, sich einzubringen, mitzureden, mitzu

gestalten. Es dürfen keine Parallelwelten entstehen. Die beste Grundlage 

der Integration ist die frühe niederschwellige Sprachförderung für alle Nati

onalitäten. Sie muss öfter angeboten und in Kindertagesstätten praktiziert 

werden. 

Kulturelle Grenzüberschreitungen, interreligiöse Dialoge erleichtern die Inte

gration. Die Arbeit von Einrichtungen, wie zum Beispiel des „DeutschTürki

schen Forums“ oder des „Forums der Kulturen” ist wichtig für die Stadt, 

weil dadurch die nationalen Kulturtraditionen im vielfachen Sinn aufgeho

ben und deren bunte Vielfalt zum Ausdruck gebracht werden. 

Die Stadt muss ihre bundesweit anerkannte Praxis der humanen Flüchtlings

unterbringung aufrechterhalten. Diese ist nur möglich durch die bewunde

rungswürdige Tätigkeit der FlüchtlingsFreundeskreise im Umfeld der einzel

nen Unterkünfte.

Auch kommunale Politik wird immer stärker von europäischen Kooperatio-

nen und der europäischen Gesetzgebung beeinflusst. Die Grünen nutzen 

diese Öffnung in Richtung Europa aktiv und sind dankbar etwa für Richt-

linien zur Verbesserung der Chancengleichheit oder der Umweltqualität. 

Die Stadt und die Bürgerschaft profitieren von einem starken Europa. 

STUTTGART INTERNATIONAL
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  Stadt ohne Angst

Zur Lebensqualität einer Stadt gehören auch Sicherheit und Schutz vor Krimi

nalität, die Sorgen und Ängste Vieler sind ernst zu nehmen, auch wenn sub

jektive Ängste nicht immer der Kriminalstatistik entsprechen. Grüne unter

stützen daher die Verfolgung und Ahndung von Straftaten genauso wie die 

Bekämpfung ihrer Ursachen. So haben sie durch langjährigen Einsatz für das 

Programm Stuttgarter Ordnungspartnerschaft (STOP) erreicht, dass Täter in 

Fällen von häuslicher Gewalt aus der Wohnung gewiesen werden. Frauen 

werden ermutigt, Gewaltbeziehungen zu verlassen und Strafanträge zu stel

len. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, Frauenhäuser angemessen auszu

statten. Soziale Sicherheit kann durch städtebauliche Verbesserungen, das 

Schließen von Unterführungen und durch die Ausleuchtung von Wegen 

verbessert werden. Video-Überwachungen hingegen höhlen das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung immer weiter aus. Eine angemessene 

polizeiliche Präsenz zur Vorbeugung gegen Aggressionen oder Übergriffen 

halten die Grünen für richtig, die deshalb auch Stellenstreichungen im Poli-

zeibereich ablehnen.

  Stuttgart –  
für Frauen wie für Männer

Die von Stuttgarts Grünen unterstützte Verwaltungsreform will, dass die 

städtischen Beschäftigten in einer enthierarchisierten Verwaltung und selbst

bestimmter arbeiten. Die Grünen wollen, dass die Beschäftigten eine größere 

kommunikative und interkulturelle Kompetenz erwerben können. Die Stadt 

muss mehr flexible Arbeitszeitmodelle schaffen und Müttern wie Vätern 

durch eine Einbindung während der Familienpause die Rückkehr an den Ar

beitsplatz erleichtern. Diese geschlechterspezifischen Belange werden durch 

„Gender Mainstreaming” berücksichtigt. Grüne verstehen sich seit je als die 

Partei, die sich Chancengleichheit für Frauen auf ihre Fahnen schreibt. Auch 

wenn sich im öffentlichen Dienst einiges verbessert hat, finden sich noch 

immer zu wenig Frauen in Führungspositionen. Es ist darauf hinzuarbeiten, 

dass die EU-Charta Chancengleichheit umgesetzt wird!
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  Kulturstadt Stuttgart

Die hohe Lebensqualität und das hohe kreative Potential der hier lebenden 

Menschen hängen zusammen mit dem hochwertigen Kulturangebot in der 

Stadt. Kultur ist insofern kein „Sahnehäubchen“, sondern ein harter Stand

ortfaktor. Die finanzielle Förderung der Kultur liegt hauptsächlich bei der 

Stadt. Im Gegensatz zum Land BadenWürttemberg und anderen Städten 

erfüllt Stuttgart diese Aufgabe noch. Jetzt müssen schwerpunktmäßig be-

währte Einrichtungen erhalten, neue kulturelle Angebote von unten aus-

gebaut und um interkulturelle Aspekte ergänzt werden. Die kulturelle 

Infrastruktur auf Dauer ist wichtiger als das einmalige und teure Event. 

Die Grünen haben sich aktiv an der Erneuerung oder Neugründung von 

mehreren Kultureinrichtungen aktiv beteiligt und begleiten deren Arbeit.

Sie setzen sich ein für den Weiterbetrieb des Kommunalen Kinos, das für 

die nicht kommerzielle Filmkultur unverzichtbar ist. Sie wollen auch ein er-

neuertes Filmhaus, damit Stuttgart medienwirtschaftlich mithalten kann. 

Die Grünen setzen sich auch dafür ein, dass die „Rosenau“ als wichtige 

quartiersbezogene Kultureinrichtung im Stuttgarter Westen ihre Arbeit fort

setzen kann. Das Kulturamt soll nur in Ausnahmefällen selbst Veranstalter 

sein, es soll in erster Linie Kulturveranstalter unterstützen und junge Initiati

ven fördern. Die von den Grünen mit durchgesetzten Projektförderungen für 

die Freien Theater und für Musik und Literatur gelten inzwischen bundesweit 

als vorbildlich für eine flexible Kultur und Kunstförderung. Kultur muss offen 

sein für Neues, und Kulturförderung muss dem Rechnung tragen. Das be-

deutet auch, dass Subventionen immer wieder auf ihre Effektivität hin 

überprüft und notfalls umverteilt werden müssen.

Kulturpolitik muss auf Pluralität, vor allem aber auf Qualität achten. Die 

Stadt braucht die Spitzenkunst der großen Häuser und die kleine Kultur im 

Hinterhof, das Volkstheater und die schrille Avantgarde in den Industrieb-

rachen oder leer stehenden Gewerbeimmobilien. Um junge Existenzgrün

der und Künstler, um mutige Medientüftler muss sich die Stadt stärker und 

mit mehr Phantasie kümmern. Es braucht günstige Orte und Winkel, Zwi

schennutzungen, in denen solche Menschen in Ruhe arbeiten, leben oder 

ausstellen. Es muss ein Verwaltungsverfahren gefunden werden, das kul-

turelle Zwischennutzungen fördert, im Vorfeld prüft und rasch ermöglicht 

und nicht nur gnadenhalber Ausnahmegenehmigungen erteilt. Durch die 
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Rettung der Wagenhalle im Inneren Nordbahnhof vor dem radikalen Abriss 

haben die Grünen erreicht, dass dort eine Künstlerszene arbeiten kann und 

so mitten in der Brache ein interessanter Veranstaltungsort entstand. 

Die Grünen fordern, dass die Wagenhallen als kultureller Ort erhalten blei-

ben. Für die wegen Stuttgart 21 entfallenden Auftrittsorte Röhre, Rocker 33 

und Landespavillon muss nach Ersatz gesucht werden. Plätze alternativer 

Jugendkultur wie diese brauchen ihren festen Platz in einer modernen Stadt.

Grüne treten ein für kulturelle Bildung und ästhetische und mediale Früher

ziehung. Die emotionale Intelligenz von Kindern und Jugendlichen muss 

frühzeitig durch Literatur, Musik und Kunst, durch den kreativen Umgang 

mit Wort, Klang, Farbe und Form entwickelt werden. Neben städtischen 

Einrichtungen, wie der Bibliothek, der Musikschule und dem Kunstmuseum, 

müssen auch weitere Anbieter und didaktische Begleitungen gefunden wer

den, die den Zugang zu bildungsferneren Familien finden. Mit niederschwel

ligen Angeboten in Kindertageseinrichtungen sollen Kinder musikalisch ge

fördert werden, ein Instrument erlernen oder bei einem Musiktheaterprojekt 

mitwirken können.

Die auf den Ort bezogene Erinnerung ist wichtig für die Identifikation aller 

mit der Stadt, besonders für die Integration von NeubürgerInnen aller Natio

nalitäten. Die Grünen unterstützen die engagierte stadtgeschichtliche Arbeit 

des Stadtarchivs, der IG Stadtgeschichte und des im Entstehen begriffenen 

stadtgeschichtlichen Museums als Ort des Nachdenkens über Vergangen

heit, Gegenwart und Zukunft der Stadt.

Aus diesem Grund initiierten die Grünen auch eine breite Gemeinderats

mehrheit zur Unterstützung des Projekts „Zeichen der Erinnerung” an die 

ermordeten jüdischen MitbürgerInnen. Und sie unterstützen das von vielen 

Aktiven getragene Projekt „Stolpersteine“.

Kultur ist geeignet zu feiern, sich zu erinnern, Verstand und Gefühl anzu-

sprechen und Empathie auszulösen. Sie bringt Menschen, Generationen 

und Nationalitäten zusammen. Kulturpolitik hat für die Stuttgarter Grünen 

eine zentrale Bedeutung.

KULTURSTADT STUTTGART
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Lust auf Stadt. 
Bündnis 90/Die Grünen Stuttgart

www.lust-auf-stadt.de
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