
 Den Wahlerfolg der Grünen vom Juni 

vergangenen Jahres haben manche im 

Stuttgarter Rathaus bis heute noch nicht 

verwunden. Die persönliche Enttäuschung 

ist verständlich und nachvollziehbar. 

Verständlich ist auch, dass Parteistrategen 

alles unter nehmen wollen und müssen, 

um eine weitere Wahlniederlage, etwa bei 

den Landtagswahlen 2011, zu ver hindern. 

Nicht nachvollziehbar wäre allerdings, 

wenn KollegInnen aus dem Stadtrat diesen 

Parteistrategen folgen würden und dadurch 

die bisher im Stuttgarter Rathaus über 

Jahre praktizierte gute Zusammen arbeit 

gefährdeten.

 gefährliches spiel – vorsicht 

vor den brandstiftern l  Das Funda

ment dieser guten Zusammenarbeit war 

bisher, dass man sich an die gemeinsam 

aufgestellten Regeln gehalten hat. Im 

Stuttgarter Rathaus gab es bislang nie die 

Struk tur von Regierung und Opposition. 

Je nach Thema musste man sich immer wie

der aufs Neue um Mehrheiten bemühen. 

Diese Arbeitsweise hat viel dazu beigetragen, 

dass Stuttgart bundesweit besser da steht; 

sie hat der Stadt gut getan.

Die Lage der Kommunen wird in den näch

sten Jahren noch kritischer werden, als sie 

jetzt schon ist. Die knappen Mittel müssen 

für zunehmend mehr Aufgaben genügen 

– gerade im Sozialbereich! Hiermit umzuge

hen, braucht eine hoch qualifizierte Person. 

Eine politische Persönlichkeit, die sich in 

Stuttgart auskennt und die man hier kennt. 

Die Stuttgarter Grünen, denen gemäß dem 

Wählerwillen das Vorschlagsrecht für die 

Stelle des Sozialbürgermeisters auch zusteht, 

haben unbestritten eine solche Per son in 

ihren Reihen: Werner Wölfle hat die Sozial 

politik der letzten 15 Jahre nicht nur begleitet, 

sondern aktiv mitgestaltet.

 parteistrategie ist fehl am 

platz – der / die bessere soll auf 

den posten! l  Deshalb können wir mit 

voller Überzeugung die Mitglieder des 

Gemeinde rats auffordern, sich unabhän

gig vom grünen Vorschlagsrecht und 

partei politi schem Kalkül nur an die Qualifi

kation und die Eignung der beiden Kandi

daten zu halten. Dann werden sie mit Sicher

heit eine gute Wahlentscheidung treffen.

Muhterem Aras

Grüne Chronik der Stuttgarter Kommunalpolitik
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Stuttgart zu Fuß. Lesen Sie in diesem STADTBLATT-Schwerpunkt, 

was Fußgänger ausbremst und wie man sie beflügeln könnte.



sTuTTgarTer sTadTgespräche:

 ob Deutschlands Fußballer zum Finale 

antreten dürfen, ist zum jetzigen Zeit punkt 

des Redaktionsschlusses nicht absehbar. 

Dass das STADTBLATT vor dem Endspiel 

der WM am 11.7. auf jeden Fall in Ihren 

Händen ist: So viel ist sicher. Die Nach rich

tensprecherin in SWR Contra bezeichnete 

den Bun des trainer versehentlich schon als 

„Bundes präsident“. Und brachte damit 

die allgemeine Überlagerung von Politik 

durch den Sport unfreiwillig auf den Punkt. 

Das gesellschaftliche Leben, das journa lis 

tische Interesse, das ehrenamtliche Enga ge 

ment und auch die Politik auf allen Ebenen 

erlahmten und wurden in diesem Sommer – 

wieder einmal – zur Neben sache. Der Tal

kessel jubelt und stöhnt kollektiv, als wäre 

Fußball unser einziges Problem. Doch der 

Ge meinderat hat noch vor der Sommerpause 

Entscheidungen zu treffen, die das traditio

nell sportliche Verhältnis der Fraktionen 

im Rat nachhaltig belasten könnten. Er muss 

sich entscheiden, ob er den Wähler-

Willen auch auf der bürger-

meister bank abbilden will, ob er der 

erstarkten grünen Fraktion den zweiten 

Bürgermeisterposten zubilligt.

Sollte diese politische Teilhabe an der Stadt 

verwaltung den Stuttgarter Grünen wieder 

einmal, wie schon öfter in ihrer dreißig

jährigen Fraktionsgeschichte, versagt wer 

den, wäre das ein politisches foul.

Die WM geht am 11. Juli zu Ende, und das 

ist dann auch gut so! Für die Sitzung des 

Stuttgarter Gemeinderats am 15. Juli setzen 

wir nach wie vor auf die kommunalpolitische 

Schwarmintelligenz des Rats und darauf, 

dass der grüne Libero in die Bürgermeister 

mannschaft problemlos eingewechselt wird. 

Sportlich

kammer der autogerechten Stadt: mindes

tens zehn Fahrspuren, aber kein durch

gehender Gehweg!

Die meisten Grünen fahren auch Auto, 

wes wegen es dumm wäre, sie Autofeinde 

zu nennen. Aber alle Grünen wissen, 

wie es ist, wenn die Gehsteige zugeparkt 

sind, wenn die minimale Regelbreite von 

2,5 Metern zu gestellt und mit Kinder

wagen, Kinderrad oder dem Rollator der 

älteren Angehörigen kein Durchkommen 

mehr ist. Fußgänger empfinden das als 

strukturelle Gewalt, als Stress – sie werden 

diese Orte meiden. 

 Weg frei für einen paradigmen-

Wechsel! l  Fußgänger müssen das Gefühl 

bekommen, über all in dieser Stadt ernst 

genommen zu werden. Städtische Verkehrs 

politik muss sich, wenn sie einen Beitrag 

zur CO
2
Minderung oder zur Kinderfreund 

lichkeit leisten will, mit Priorität des Fuß und 

Radverkehrs annehmen. Die grüne 

Fraktion hat sich vorgenommen, 

den verkehrspolitischen Para

digmenwechsel zu beginnen. 

Machen wir uns auf den Weg – 

zu Fuß!

Stuttgart zu Fuß

Andere Zeiten, andere 

Probleme und Lösun-

gen – das gilt auch für 

das neue Verkehrs-

entwick lungskonzept. 

Die grüne Fraktion 

will darin die Rechte 

der Fußgänger stärken. 

Michael Kienzle erläutert.

  Das Wohnen in der Stadt wird immer be

liebter! Die inneren Bezirke Mitte, Süd und 

West haben wieder die höchsten Geburten

überschüsse von allen Stuttgarter Stadt

teilen. Die Stadt lebt auf, ist aber nicht 

vor bereitet auf die neuen Bewohner. Die 

müssen und wollen auch zu Fuß durch die 

Stadt, die wollen ihre Kinder zum Spielen 

vor die Haustüre oder möglichst alleine auf 

den Schulweg schicken. Doch nach wie vor 

ist die Stadt auf das Automobil fixiert: Den 

Rosensteintunnel kann man finanzieren, für 

den Erhalt der historischen Staffeln ist dann 

halt kein Geld mehr da.

 mehr als ein viertel aller Wege 

sind fussWege. das muss sich Wider-

spiegeln! l  Nun liegt der Entwurf eines 

Verkehrsentwicklungskonzepts auf dem 

Rathaustisch, der von den verschiedenen 

Gremien diskutiert werden wird. Zum Fuß 

gängerverkehr (das sind in Stuttgart immer

hin 27 Prozent aller Wege!) äußert sich der 

Entwurf nur sehr knapp und sehr allge

mein. Es wird aber nötig sein, den Fußgän

gern ihr Recht im Rahmen eines Verkehrs

entwicklungskonzepts zurückzugeben und 

dafür konkrete Maßnahmen zu benennen.

 die Warterei soll bald ein ende 

haben. l  Wir wollen, dass im gesamten 

Stadtgebiet die Querungszeiten für Fuß

gänger an Ampelanlagen optimiert werden. 

Wo steht geschrieben, dass bahnreisende 

Stuttgartbesucher, wenn sie die Schiller

straße zur Stadtmitte hin queren wollen, 

zwei Mal gefühlte Ewigkeiten warten müs 

sen, bis auch noch das letzte Auto vorbei

gefahren ist? Das Gleiche gilt für die er

kämpften Überwege der Hauptstätter 

Straße, wo die Wartezeiten einfach unzu

mutbar sind und gefährlicherweise oft 

nicht respektiert werden. Die Hauptstätter 

Straße gehört sowieso in die Schreckens

VerkehrskonzepT

Fußgänger dürfen inzwischen zwar 
rüber. Ärgerlich aber: die gefühlt 
endlosen Wartezeiten, bis es 
endlich grün wird – etwa an den 
Überwegen der Hauptstätter Straße. 
Foto: Redaktion
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eine „Nullrunde“ bei den Krankenhäusern 

hinzu, die den Kliniken verbieten würde, 

Lohnsteigerungen in ihre Rechnungen an 

die Krankenkassen einzubeziehen, so wäre 

der finanzielle Tiefschlag für unsere Stadt 

Stuttgart richtig schmerzhaft: Das Klinikum 

müsste sich mehr als zehn Millionen Euro 

Streik und Lohnerhöhungskosten aus dem 

laufenden Betrieb herausschneiden – und 

dies in einem Jahr, in dem es die „schwarze 

Null“, also ein ausgeglichenes Ergebnis, er 

reichen will und soll. 

 zum nachteil von mitarbeitern 

und bürgern l  Das wird zulasten der 

engagiert schaffenden MitarbeiterInnen des 

Klinikums ausgetragen, aber auch irgend

wann Auswirkungen auf die Patienten haben. 

Eine derart bürgerunfreundliche Politik 

darf nicht realisiert werden. Die Städte 

müssen sich gegen diesen Frontalangriff 

auf ihre Finanzen, der immer auch ein 

An griff auf die politischen Gestaltungs mög

lich keiten unseres Gemeinderats ist, mit der 

ganzen Kraft ihrer Argumente 

und mit den BürgerInnen im 

Rücken wehren. Ein Nieder gang 

der kommunalen Selbst verwal

tung wäre ein schwerer Verlust 

für unsere Demokratie: Wehret 

den Anfängen!

Frontalangriff auf Stadtfinanzen!

 Die Berliner Koalition plant eine soge

nannte Reform der Gemeindefinanzierung 

in Deutschland. Dabei drohen Kräfte in den 

Koalitionsparteien die Oberhand zu gewin

nen, die die Gewerbesteuer ganz abschaffen 

und durch eine neue, an der Körper schafts 

steuer orientierte Einnahme für die Kom mu

nen ersetzen wollen. Weil man uns Kom 

munalvertreter offenbar für des Lesens nicht 

mächtig hält, wird dieser Wandel als Wohl

tat für die Städte dargestellt: Die Ge werbe

steuer sei mit ihren Höhen und Tiefen viel 

zu schwankend, sie ermögliche den Gemein 

den keine kontinuierliche Finanzplanung. 

Die Anlehnung an die Kör perschaftssteuer 

brächte den Kommu nen stetige und an

geblich verlässlichere Einnahmen. Richtig 

aber ist, dass die Ge werbe steuereinnahmen 

im Bundesdurch schnitt 2009 um rund 

25 Prozent sanken; die Körperschafts

steuereinnahmen sanken in diesem Jahr 

jedoch um 52 Prozent! 

 fiasko programmiert l  Es würde 

also eine Steuerart, die sich ohne Zweifel 

verbessern lässt, aber den Gemeinden 

relativ zuverlässige eigenständige Einnah

men gewährte, durch eine andere Steuerart 

ersetzt, die die Kommunen in der Finanz

krise in einen bodenlosen Abgrund gerissen 

hätte. Nimmt man noch die Planungen für 

finanzreform

Ein Coup der Bundesregie-

rung bringt die kommu-

nale Selbstverwaltung 

in Gefahr, warnt 

Klaus-Peter Murawski. 

Der grüne Bürger-

 meister ist zuständig für 

Allgemeine Verwaltung 

und Krankenhäuser.

Fotos unten: Zine Homburger (Praktikantin in der Geschäftsstelle der Grünen im Rathaus)
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Es geht nicht an, Teilbereiche einer Planung 

einfach ununtersucht abzuhaken, so nach 

dem Motto: Suchen Sie sich doch die Aus 

wirkun gen auf die einzelnen Schutz güter 

im Planfeststellungs verfah ren von S 21 

selbst zusammen!

 technik-denkmal ausreichend 

geschützt? l  Es erfolge ein „geringer 

Eingriff in das Neckarwasserwerk“, so die 

städtischen Planer. Welche Eingriffe das sind, 

ist nicht ersichtlich. Wie weit wird hierbei, 

wieder einmal, in eines unserer wenigen 

TechnikDenkmale eingegriffen? Aufklärung 

tut auch hier Not. 

 verkehrsWirkung? l  Die verkehrli

chen Effekte sind lediglich für den kleinräu

migen Bereich um das Tunnel projekt selbst 

dargestellt. Wir haben im Gemeinderat 

wiederholt gefordert, die weiträumige 

Netz wirkung darzustellen. Welcher Verkehr 

wird von der A 8 abgezogen? Bislang liegt 

keine Antwort vor. 

Das Land gibt 112 Millionen Euro Förder

mittel für die sechs bis sieben Jahre wäh

rende Baustelle, weil dadurch die B 10 von 

täglich 45.000 Pkw auf 67.000 „entlastet“ 

werde. Welch zynisches Wortspiel: Ent

lastung durch 22.000 Fahrzeuge mehr pro 

Tag; Luftverbesserung durch 22.000 Fahr

zeuge mehr pro Tag? Das Brisante an der 

Entlastungstheorie ist überdies, dass mit 

dem Ver kehrsbauwerk nur Leistungsstufe D 

erreicht wird. Das entspricht Schulnote 4. 

Dabei wird die „Verkehrsentlastung“ nur 

dem Ver kehr bis 2020 gerecht. 194 Millio

nen Euro für ein Projekt, das in zehn Jahren 

schon wieder am Limit sein wird! 

Also dieselbe Misere, bloß auf höherem 

Niveau. Deshalb: Stecken wir das Geld 

lieber heute in den öffentlichen Personen

nahverkehr und die Verkehrs beruhigung 

in Ost und Bad Cann statt. 

 auch beim rosensteintunnel 

gilt: oben bleiben! l

Rosensteintunnel – das Kleingedruckte

 Fangen wir bei der Eingriffs / Ausgleichs

bilanzierung (EAB) an. Sie stellt dar, welche 

Schutzgüter – z. B. Tiere, Pflanzen, Wasser, 

Erde, Mensch – Belastungen erfahren und 

wie das ausgeglichen werden kann. Diese 

Bilanz ist im Fall Rosensteintunnel sehr dürf

tig berechnet. Für ein Projekt dieser Größen 

ordnung sollte wesentlich mehr an Berech

nung dargestellt sein, damit die Abwägung 

nachvollziehbar und überprüfbar wird. 

Viele Schutzgüter werden überwiegend ver 

balargumentativ abgehandelt. Wir fordern, 

die Berechnungen mit detaillierten Flächen

bilanzierungen nachzuarbeiten. 

Die Popula tionen der verschiedenen Tier 

und Pflanzenarten sind vor, spätestens wäh

rend des Bebauungsplanverfahrens ein Jahr 

lang zu beobachten und zu kartieren. Erst 

dann herrscht Klarheit darüber, welche Tiere 

und Pflanzen wie betroffen sein werden. 

Ohne Felduntersuchungen geht das nicht. 

Wurden diese Untersuchungen durchgeführt? 

Aus der Vorlage ist dies nicht zu ersehen.

 lauter lücken. auf dieser basis 

kann man nicht entscheiden! l  Die 

Eingriffe auf die § 32Biotope, die außerhalb 

des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

liegen, sind gar nicht darge

stellt. Diese Eingriffe gehören 

aber untrennbar zum Projekt 

dazu und sind planungs

rechtlich mit dem Verfahren 

zu behandeln.

koppelung mit stutt-

gart 21 l  Teilweise über 

lagern sich die Eingriffs flächen 

des unsäglichen Stuttgart 21

Projekts mit den Eingriffen 

durch den Rosen steintunnel 

in den Neckarprall hang. Hier 

wird argumentiert, dass die 

Eingriffe durch den Rosen

stein tunnel nicht zu be trach

ten seien, da dies bereits im Planfeststel

lungs verfahren zu Stuttgart 21 abgehandelt 

sei. Spätestens an dieser Stelle werden die 

Aus wirkungen durch die geplante Tunnel

bau maßnahme intransparent. 

demo ...

 Wer die Vorlage zum Bebauungsplan 

„Rosensteintunnel“ flüchtig liest, der könnte 

meinen, es sei ein Projekt, das fast keine 

Spuren im Bereich des Parks oder am 

Neckarufer hinterlassen und überdies für 

die umgebenden Stadtteile nur Vorteile 

bringen würde. Negative verkehr liche Wir-

kungen scheint das Projekt ebenfalls 

keine zu haben, denn sie sind in der Vor-

lage schlicht nicht 

dargestellt. Wo ist also 

das Problem? 

Gabriele Nagl 

zeigt es auf.

Hier das Modell des Rosensteintunnels. 
Er bringt die Stadt nicht an den Fluss, sondern 

mehr Autos in die Stadt. Foto: Redaktion
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Stuttgart 21 demokratisch legitimiert? 

Nein! Volks ver treter haben auf Basis 

falscher Zahlen und Annahmen entschie-

den, meint Clarissa Seitz. Gegen das 

„Protzprojekt“ zu demonstrieren hält sie 

für ihre Bürgerpflicht. OB Schuster 

rät sie, sich vor dem zugesagten 

Bürger entscheid nicht länger zu drücken 

und sich seinen Amts -

kolle gen aus Heidelberg 

zum Vorbild zu nehmen.

 gerade mit blick auf die demo-

kratie: Wir haben das recht und 

die pflicht zur demonstration l 
Wo kämen wir denn hin, wenn nur noch 

die Parlamente das Privileg hätten, die 

politi sche Meinungs und Willens bildung zu 

bestimmen? Bei der nächs ten Demo gegen 

Gentechnik, gegen Atomenergie oder So 

zialabbau schicken wir die Demonstranten 

gleich wieder heim mit dem Hinweis: 

„Trollt euch, die Parlamente haben schon 

ent schieden!“

Wie man‘s auch anders machen kann, hat 

vor kurzem der Heidelberger OB Würzner 

(parteilos) gezeigt. Bei einem Streit um den 

Ausbau einer Stadt halle hat er trotz ableh

nendem Rechtsgutachten, das von der Stadt

verwaltung in Auftrag gegeben wurde, 

einen Bürger ent scheid zugelassen. Denn er 

wolle mit den Bürgern keine juristische 

Auseinandersetzung, sondern einen Dialog 

führen. Dieser OBEmpfehlung folgte der 

Gemeinderat mit klarer Mehrheit und legte 

den Wahltermin für den Bürgerent scheid 

auf den 25. Juli fest. 

 Wie bitte, bürgerentscheid? l 
Ja, lieber OB Schuster – es geht also schon. 

Man muss es halt nur wollen!

Stuttgart 21 – von Heidelberg lernen

 In jüngster Zeit beto 

nen die Stuttgart 21

Befürworter – zuletzt 

Architekt Ingenhoven – geradezu gebets

mühlenhaft die Aussage, dass der an

haltende Widerstand gegen das Milliarden

projekt undemokratisch sei, da vom Be 

zirksbeirat bis zum EUParlament immer eine 

große Mehrheit das Projekt abgesegnet 

habe. Dieses Argument kann und darf kein 

Maulkorb für die vielen Tausend friedlichen 

S 21Demonstranten sein. Im Gegenteil: 

Man muss vor Augen führen, unter welchen 

Umstän den diese Entscheidungen zustande 

gekommen sind: Zum Beispiel indem man 

die tatsächlichen Eingriffe im Neckartal bei 

S 21 vorsätzlich verschwiegen hatte und 

generell jahrelang die Kosten herunterge

rechnet hat! 

In diesem Zusammenhang bemerkenswert 

ist die Aussage von Stefan Mappus, damals 

noch Landesverkehrsminister, am 25.9.2004 

in der Stuttgarter Zeitung: „Eine Kosten

explo sion schließe ich zu 99 Prozent aus.“ 

Der Preisstand von S 21: 2004 waren es 

noch 2,8 Milliar den Euro, im November 2009 

aber bereits 4,9 Milliarden Euro. Kurz 

darauf wurde auf 4,1 Milliarden Euro he

runtergetrickst, weil das Projekt sonst 

aufgrund exorbitanter Kosten gescheitert 

wäre ... 

Im Grundgesetz steht zwar die repräsenta

tive Demokratie, aber auch das Grundrecht 

auf Demonstrationsfreiheit. Dieses Recht 

nehmen wir S 21Gegner in Anspruch, so 

lange die eigentlichen und schwer umkehr

baren Tunnelbauarbeiten begonnen haben 

(dies wird nicht vor dem Jahr 2012 sein!). 

Und so lange besteht auch Hoffnung, dieses 

Protzprojekt noch zu stoppen.

... wie demokraTie: „wir bleiben oben!“

Foto oben: Montagsdemo am 28. Juni, Haupt bahnhof Nord ausgang. Wie jede Woche demonstrieren hier Tausende 
fröhlich und friedlich gegen Stuttgart 21 und für das Alternativprojekt Kopfbahnhof 21. Foto: Peter Gierhardt

 das sTadTblaTT 07 l 2010 05



unTer sTrom und über wasser

Zu diesen Fallgruben und Stolpersteinen ge

hört u. a. der Kaufpreis der Netze, welcher 

nicht klar geregelt ist. Schwierig ist auch der 

Rück erhalt der Wasserbezugsrechte, auf die 

die Stadt rein rechtlich keine Ansprüche 

mehr hat. Und das ökonomische Risiko muss 

für die einzelnen Tätigkeitsfelder eines 

Stadt werks klar dargestellt und bewertet 

werden. Dies sind nur einige der Fragen, 

die es zu lösen gilt.

 Ökologisch durchdacht und 

Ökonomisch durchgerechnet l  Wie 

kann man kommunale Stadtwerke ökolo

gisch und erfolgreich betreiben? Das sollte 

ein detailliertes Gutachten beantworten. 

Denn zur Gründung der kommunalen Stadt

 werke werden Steuergelder benötigt. Und 

die müssen verantwortungsbewusst und 

sorgfältig eingesetzt werden. Wer Geld in 

dreistelliger Millionenhöhe investiert, darf 

dies nur auf der sicheren Grundlage eines 

sauber durchdachten Geschäftsmodells tun. 

Das jetzt von der Stadt in Auftrag gege

Auf dem steinigen Weg zu kommunalen Stadtwerken

Ende 2013 laufen die Konzessions ver träge 

über den Betrieb der Energienetze und 

des Wassernetzes in Stuttgart aus. Es 

besteht jetzt die Möglichkeit, die Verträge 

zu beenden und nicht zu verlängern. Ein 

neu zu gründendes kommunales Stadt -

werk könnte künftig die Netze betreiben. 

 Die Netze sind das Faustpfand für das 

kommunale Engagement im Energiebereich. 

Für uns Grüne ist dies die Gelegenheit zur 

Offensive für eine aktive kommunale, öko 

logische und nachhaltige Energieversor gung. 

Durch den Besitz der Netze kann solch ein 

Stadtwerk in die Produktion von Ökostrom, 

in den Handel mit Ökostrom, in Energie

dienstleistungen (u. a. Straßenbeleuchtung, 

Contracting) einsteigen. Ein weites Feld mit 

attraktiven Mög lich keiten tut sich hier auf. 

Aber alle Schritte und Entscheidungen 

müs sen sorgfältig vorbereitet werden. Denn 

überall lauern rechtliche Fallgruben und öko

nomische Stolpersteine.

bene Gut achten soll die Entscheidungs

grund lagen liefern. Diese werden in einem 

transparenten Verfahren dann auch der 

Öffent lichkeit vorgestellt. Erst im Anschluss 

daran wird der Gemeinderat über die ein 

zelnen Schritte entscheiden.

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem 

kommunalen Stadtwerk ist gemacht. Aber 

der Weg ist noch weit und voller Stolper

steine. Die Grünen werden diesen Weg 

gehen, auf die Steine achten und das Ziel 

nicht aus den Augen verlieren. Und dieses 

Ziel ist: eine nachhaltige, ökologische, 

klimafreundliche und kommunal kontrol

lierte Energieversorgung 

in und für Stuttgart. 

Peter Pätzold

 die Wagenhalle beim nordbahnhof

Es ist gelungen, den Vertrag mit der Firma Schrott-Karle 

über den Betrieb der Wagenhalle dieses Mal um 

fünf Jahre zu verlängern.

Wir aber haben die Vision, dass die Wagenhalle auf 

Dauer zum Ort der freien Kultur wird. Die freien The-

ater, die Tanzszene und vielleicht auch noch das 

Kommunale Kino könnten dort, direkt neben der 

Berufsschule, ein kulturelles Zentrum bilden.  M. K.
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aber ist im Illegalen kaum möglich – immer 

darauf bedacht, nicht von der Polizei „er

wischt“ zu werden, sind die Ergebnisse oft 

ein unbefriedigendes Ärgernis. Auf der ande

ren Seite ist es so, dass in jedem Fall ge

sprüht wird: So viel Geld die Sprayer für 

ihr Hobby, für neue Dosen ausgeben können, 

so viel Farbe wird auf die Wände dieser Stadt 

aufgetragen – legal oder illegal. 

 entkriminalisieren – Wände zum 

sprayen gesucht! l  Wir Grünen meinen, 

dass man die Szene zum Nutzen der Stadt

gesellschaft entkriminalisieren muss. Ob 

Abrissgebäude, Brücken, Bauzäune oder Un

ter führungen: Weist man die Flächen aus, 

Jugendliche Subkultur fördern, auch in Stuttgart!

Die Stuttgarter Subkultur blüht: Sprayer, B-

Boys und B-Girls, Skater, Pumptracker 

und Hip-Hopper beleben ihre Szene neu, 

vernetzen sich – auch auf europäischer 

Ebene – und arbeiten kreativ an der Gestal -

tung ihrer Stadt mit. So kommt aus un-

serer Partnerstadt Lodz eine interessante 

Idee nach Stuttgart: Ein einfaches und 

einheitliches Label markiert Orte und Stel-

len, an denen legal gesprüht werden darf.

 Graffiti kann mehr sein als Schmiererei. 

Richtig gesprüht, mit genügend Zeit und 

Ruhe auf geeigneten Flächen sind die „tags“ 

und Gemälde eine eigene Kunstform. Das 

auf denen legal gesprüht werden darf, dann 

werden weniger Hauswände und Garagen

tore besprüht, auf denen dies nicht er

wünscht ist – neue Zahlen des deutschen 

Städtetags beweisen das. Allerdings gibt es 

so gut wie keine Flächen: Nur an der 

KönigKarlsBrücke in Bad Cannstatt ist das 

Sprühen erlaubt; im Zuge der S 21Bauarbei

ten ist der (zumindest geduldete) Platz an 

den Wagen hallen entfallen. 

 Wien macht‘s vor l  Um das Problem 

der Illegalität zu lösen, ist das Projekt „Wie

ner Wand“ in der Stadt Wien ein Vor bild. 

Hier werden Wände freigegeben und mit 

dem Label „Wiener Taube“ markiert. Im 

Tausch gegen die freien Flächen verpflich

ten die Sprayer sich, ausschließlich im 

vorgesehenen Bereich zu sprühen und den 

Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen. In Pots 

dam, Oldenburg und Tübingen ist dieses 

gute Beispiel auf die heimische Szene 

übertragen worden – gleiches wollen wir 

jetzt auch für Stuttgart. Denn auch hier 

gibt es genügend kreative und verantwor

tungsbewusste Jugendliche, deren Herz an 

einem schönen und 

vielfältigen, aber auch 

gepflegten Stadtbild 

hängt.

Peter Svejda

unTergrund? nach oben holen!

Fotos: Wagenhallen, Zine Homburger

Fotos: Zine Homburger
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Wollen wir beim Schülertransport die best -

mögliche Lösung, wenn es darum geht, be-

hinderte Kinder in die Schule zu be gleiten? 

Oder soll weiterhin der günstigste Preis 

den Ausschlag geben? 

Vittorio Lazaridis 

spricht sich für Quali-

tät aus und will, dass 

Mindestanforderungen 

erfüllt werden.

 Klar ist, dass es nicht nur eine Schul

pflicht gibt, sondern dass andererseits auch 

die Kinder ein Recht auf eine ihren speziel

len Be dürf nissen angepasste „Beschulung“ 

haben. Aus diesem Grund sind Land und 

Schul träger gesetzlich dazu verpflichtet, den 

Schulweg auch für schwerst behinderte und 

für mehrfach behinderte Kinder zu organi

sieren. Geradezu beschämend ist es, dass 

vor allem das Land seine Zuschüsse, die es 

für diesen Zweck gewährt, seit vielen Jahren 

auf einem niedrigen Niveau eingefroren hat. 

 bessere schultransporte für 

kinder mit behinderungen! l  Es ist 

wie so oft so, dass daher die Kommunen in 

der Verantwortung stehen, die Kosten zu 

übernehmen. Aufgrund dieser Tat sache hat 

sich Oberbürgermeister Wolfgang Schuster 

mit einem Brief an den Ministerpräsidenten 

des Landes BadenWürttemberg gewandt. 

Ob jedoch Stefan Mappus die erforderliche 

Verbesse rung in Gang bringen wird, ist 

wohl eher unwahrscheinlich. In jedem Fall 

aber kann dies nicht als Entschul di gung 

dafür dienen, an der Qualität dieser Sonder

fahrten in Stuttgart zu sparen! 

Wir Grünen sind der Meinung, dass es ge

wisse Mindestanforderungen an die Fahrer 

geben muss, die Kinder in die Schule fahren; 

 vorsicht, gefahr!

Unzumutbar lange und mehrfache Warte-

zeiten (wie zum Beispiel hier an der 

Schillerstraße vor dem Haupt bahnhof) 

führen unweigerlich zu mehr Un fällen. 

Besser als polizeiliche Warnschilder 

wären fußgängerfreundliche Wege und 

Straßenquerungen.  M. K.  

Befördern statt 
behindern!

schülerbeförderung

egal, ob es sich um angestellte Taxifahrer, 

selbstständige Taxiunternehmer oder um 

Fahrer handelt, die bei gemeinnützigen 

Verbänden angestellt sind. 

 eigentlich selbstverständlich? l 
Wir wollen, dass ein polizeiliches Führungs

zeugnis vorhanden ist. Desweiteren muss 

durch ein ärztliches Attest nachgewiesen 

werden, dass alle eingesetzten Fahrerinnen 

und Fahrer auch gesundheitlich für die 

Auf gabe geeignet sind. 

Das Fahrpersonal muss nachweislich ge

schult werden – denn die Beförderung von 

behinderten Menschen stellt eine ganz 

besondere Aufgabe dar, die einer gründ

lichen Einarbeitung bedarf. Auch ist es 

dringend notwendig, dass möglichst immer 

dieselben FahrerInnen für die gleichen 

Touren eingesetzt werden. Dies ist gerade 

für behinderte Menschen wichtig, da sie in 

besonderem Maße kontinuierliche Bezugs

personen im Alltag benötigen. 

Die maximale Fahrzeit pro Tour darf eine 

Stunde nicht übersteigen; alles andere ist 

für die Kinder eine Zumutung.

Und schließlich muss eine jährliche Über

prüfung der Fahrtaug lichkeit der Fahrzeuge 

sichergestellt sein.

All diese an und für sich selbstverständ

lichen Voraussetzungen für die Beförderung 

von behinderten Menschen sind nicht ge 

währleistet. 

Wir müssen dafür sorgen, dass die nächsten 

Ausschreibungen des Schul verwaltungs amts 

für den Transport von behinderten Kindern 

dies auch berücksichtigen. Die Unterstützung 

von behinderten Menschen ist eine gesell

schaftliche Pflicht. An der 

Qualität der Schüler

transporte dürfen 

wir nicht sparen.

 30 Jahre grün. ein fest! 

Seit dreißig Jahren sind die Grünen im Land-

tag von Baden-Württemberg und im Rat-

haus Stuttgart vertreten. Der grüne Teppich, 

den die Landtags fraktion am 25. Juni vom 

Bahnhof bis zum Schlossplatz ausgerollt hat, 

sollte alle Bürger zum Fest einladen und 

den politischen Erfolg symbolisieren: Grün 

ist in der Stadt gut angekommen.  M. K.  

Foto: Redaktion

Foto:  Redaktion
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 Auf der einen Seite gibt es jene Eltern, 

die händeringend einen Platz in einer 

Kinder tagesstätte suchen. Für diese Eltern 

steht vor allem die Schaffung von zusätz

lichen Plätzen im Vo rdergrund. Denn im 

Kleinkindbereich warten immer noch mehr 

als 3.000 Kinder auf einen Betreuungs

platz. Im Hortbereich, wo die Versorgungs

quote weiterhin weniger als 20 Prozent 

beträgt, sieht es nicht viel besser aus. 

Dabei geht es bei der Schaffung von geeig

neten Betreu ungs plätzen nicht „nur“ um 

die Ver einbar keit von Familie und Beruf. 

Für viele Kinder ist eine gute pädagogische 

Betreu ung entscheidend für einen guten 

Start ins Leben. 

Auf der anderen Seite stehen jene Eltern, 

die bereits einen geeigneten Betreuungs

platz haben. Diese Eltern wollen verständli

cherweise keine Gebührenerhöhungen.

 Wir Wollen mehr – qualitativ 

und quantitativ. aber das kostet. l 
Wir Grünen haben uns immer sehr massiv 

für den qualitativen und quantitativen 

Ausbau der Betreuungsplätze eingesetzt. 

So konnten wir trotz knapper Haushalts

lage 45 Millionen Euro für den Ausbau der 

Kinderbetreuung sichern; das bedeutet 

1.900 neue Plätze für Kinder und die Um

wandlung von 742 bestehenden Plätzen in 

eine Ganztagesversorgung. Trotz dieser 

Investitionen belegen die Wartelisten aber, 

dass auch dies nicht mehr als ein Tropfen 

auf den heißen Stein ist. 

Unsere Prioritäten sind klar: Stuttgarts Kinder 

und Eltern brauchen ein Mehr an qualitativ 

guten Betreuungsplätzen. Neben dem 

zahlenmäßigen Ausbau lag und liegt unser 

Augenmerk daher auf der qualitativen Ver

besserung der Betreuungsstandards. 

Im Zuge der letzten 

Haushaltsberatungen 

haben wir Grünen 

gemeinsam mit den 

Fraktionen von CDU 

und SPD die Gebühren 

für Kindertagesstätten 

erhöht, die nun ab dem 1. August 2010 

gezahlt werden müssen. 

Auch wenn es Städte gibt, die zum Teil 

auf Kita-Gebühren verzichten, war 

die jetzige Gebührenerhöhung leider 

nicht vermeidbar. Muhterem Aras 

nennt die Gründe.

Kita-Gebühren: Erhöhung 
war in Stuttgart diesmal unvermeidlich

kinderbeTreuung

In den Haushaltsberatungen haben wir 

deshalb entschieden, über eine Gebühren

erhöhung den Ausbau sowohl in puncto 

Quantität der Plätze als auch bezüglich 

Qualität der Einrichtungen zu finanzieren. 

 mehrkosten so moderat und 

sozialverträglich Wie mÖglich! l 
Die Stadtverwaltung hatte eine Erhöhung 

pauschal für alle Kinder von 68 auf 73 Cent 

pro Stunde vorgeschlagen. Wir Grünen 

haben darauf bestanden, dass eine stärkere 

Staffelung der Elternbeiträge nach Familien

einkommen eingeführt wurde: Familien, 

die eine Familiencard besitzen (zu diesen 

gehört etwa ein Drittel der Kinder), zahlen 

68 Cent pro Stunde. Familien ohne 

Familiencard zahlen 73 Cent pro Stunde. 

Wichtig war uns, dass BonuscardInhaber 

(dazu zählt ebenfalls ca. ein Drittel der 

Kinder) nach wie vor von den Gebühren 

befreit bleiben. 

 ein akzeptables fazit: l  All jene 

Familien, die sich den Betreuungsplatz 

finanziell tatsächlich nicht leisten können, 

bezahlen weiterhin keine Gebühren. 

Familien mit Familiencard erhalten eine 

Ermäßigung. Und nur die Familien, die 

finanziell gut situiert sind, zahlen die vollen 

KitaGebühren. Ich bin mir sicher, dass die 

meisten Eltern mit dieser Regelung gut 

leben können.

... und das im Fußballsommer! Schild an einem Wohn -
gebäude im Bohnenviertel. Foto: Redaktion
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 Die Ernährung rangiert mit 20 Prozent 

Anteil an den globalen Treibhausgas emis sio 

nen an gleicher Stelle wie etwa Wohnen 

oder Verkehr. Jedoch braucht es hier keine 

technischen Neuerungen und klugen Erfin

dungen, um den CO
2
Fußabdruck zu verrin

gern: Der Konsument, also jede/r Einzelne 

von uns, kann bereits mit ein paar einfachen 

Maßnahmen die Folgen seiner Ernährung 

für die CO
2
Bilanz entscheidend beeinflussen. 

Weniger Fleisch essen, steht an oberster 

Stelle. Die Erzeugung tierischer Lebens mittel, 

also die Haltung von Rindern, Kühen und 

Hühnern, ist für die Hälfte der Treibhausgase 

Unser täglich Fleisch – und der Klimawandel

ernährung, aussenwirkungen

im Bereich Ernährung verantwortlich. Natür

lich muss es nicht Ziel sein, Fleisch völlig 

vom Esstisch zu verbannen. Aber bereits die 

Rückkehr zum „Sonntagsbraten“, also nur 

noch ein Mal die Woche ein Schnitzel auf 

dem Teller, hätte positiven Einfluss auf die 

Klimabilanz. Maßnahme 

Nr. 2: Lebensmittel aus 

ÖkoAnbau kaufen, denn 

in einem geschlossenen 

Betriebskreislauf entstehen 

weniger Emissionen. Das 

Einsparpotenzial liegt hier 

bei 25 Prozent. 

Regional ist erste Wahl – vor allem Flug

importe sollten gemieden werden. Da die 

Kennzeichnungspflicht noch nicht weit 

fortgeschritten ist, müssen Verbraucher mit 

Argusaugen Etiketten lesen. Wichtiges Hilfs

mittel ist auch hier ein Sai sonkalender, der 

außerdem Aus kunft gibt, wann welche 

Gemüse und Obstsorten im Treibhaus oder 

im Freiland heranwachsen. Treibhäuser er

zeugen 30 Mal so viele Emissionen wie der 

herkömmliche Anbau auf offenem Feld. 

Und zuguterletzt: Es sollte weniger Tiefkühl

kost im Einkaufswagen landen. Kauft man 

z. B. Kartoffeln statt Pommes, sind die 

Emis sio nen rund 29 Mal  

geringer.

    1 tag fleischlos in 

stuttgart, 386 flüge 

nach kapstadt . . .  l 
Wie hoch ist das Spar

potenzial in einer Stadt 

wie Stuttgart? Bei 

500.000 Einwohnern hätte ein einziger 

fleischloser Tag massive Auswirkungen. 

1.300 Mittelklassewagen könnten ein Jahr 

mit dem gleichen CO
2
Ausstoß fahren. Der 

Jahresbetrieb von 26.000 Kühlschränken 

wäre aufgewogen. Und für 386 Fußballfans 

könnte eine Flug reise zur WM nach Süd

afrika ausgeglichen werden.

„Fleischessen wird einst 

so verpönt sein, wie 

betrunken Auto zu fahren.“ 

Nicholas Stern, ehema-

liger Chef der Weltbank

Treibhausgase müssen eingespart werden, um den 

Klimawandel wenigstens zu mildern – das weiß 

heute jedes Kind. Un bekannt ist jedoch vielen der 

Zusammenhang zwischen dem Klima und unserer 

Ernäh rung. Julia Ebling von der Rathausgeschäfts-

stelle klärt auf. Quelle: Markus Keller, Institut 

für alternative und nachhaltige Ernährung, Gießen.

 auf dem umWelttag

Schlossplatz, 26. Juni: „Klimafreundlich essen, 

schmeckt lecker!“ – darüber unterhielten sich 

Cem Özdemir und Anna Deparnay-Grunen berg 

auf dem Umwelttag. Unser täglich Brot be-

einflusst maßgeblich unseren ökologischen Fuß-

 abdruck. Als bekennender Vege tarier spannte 

Cem den Bogen zwischen seiner bewussten 

Ernährung und der Idee des „Grüner leben“. 

Neben ökologischen Aspekten gehört dazu z. B., 

mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und Ideen 

der sozialen Gerechtigkeit umzusetzen. 

Gemeinsam mit Cocorocco Catering überzeug ten 

wir die Passanten von der klimafreundlich fleisch-

losen Kost. Die Rezepte für die feinen Häppchen 

gibt‘s bei uns. Sie laden zum Nachkochen ein 

– ein erster Schritt zum „Grüner leben“!  A. D. G.  

Foto: Redaktion
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 Die Lage ist ernst: In 301 der anno 2009 

er fassten Fälle, in welchen die Kontrolleure 

der Stadt etwas zu beanstanden hatten, 

waren die Zustände sogar ekelerregend 

und gesundheitsgefährdend. Viele Betriebe 

werden überhaupt nicht oder nur in großen 

Abständen kontrolliert. Für diese Zustände 

ist das Land BadenWürttemberg verant

wortlich, da es in diesem sensiblen Bereich 

immer mehr Stellen streicht und die 

Kommunen mit diesem wichtigen Problem 

alleine lässt.

Wir Grünen im Stuttgarter Gemeinderat 

setzen deshalb auf ein ergänzendes Modell: 

Um den Verbraucherschutz ohne hohe 

Kosten zu verbessern, muss die „marktwirt

schaftliche“ Kontrolle verstärkt werden. 

Dies geschieht ganz einfach durch die Ver

öffentlichung der Prüfresultate. Das neue 

Verbraucherinformationsgesetz macht‘s mög

lich. Den Behörden wurde damit gestattet, 

bei einem Verstoß gegen verbraucherschüt

zende Vorschriften die Namen der Firmen 

bekannt zu geben. Dieses Vorgehen findet 

die volle Unterstützung der Verbraucher

schutzverbände.

 in dänemark lacht oder Weint 

das smiley übers check-ergebnis l 
Vorbild dafür ist das dänische SmileySystem. 

Dort müssen seit 2001 laut Gesetz Lebens

mittelbetriebe die Prüfergebnisse offen

baren. Wenn es keine Beanstandungen bei 

der Kontrolle gibt, zeigt der Aushang ein 

Symbol mit einem lachenden und bei einer 

Strafverfügung ein trauriges Gesicht. Der 

Erfolg der Smileys spricht für sich: In Däne

mark besteht eine hohe Akzeptanz sowohl 

Für bessere Lebensmittelhygiene: 
Mit Smileys 
gegen Ekel-Betriebe

ernährung, innenansichTen

bei Verbrauchern als auch in der Wirtschaft 

einschließlich der Gastronomen. Kunden 

und Gäste nehmen die Smileys als Entschei

dungshilfe und bleiben aufgrund der Aus

hänge schlecht bewerteten Betrieben fern.

 berliner bezirke verleihen 

positiv-logo l  Auch in Deutschland wen

den dies einige Regionen schon länger und 

mit guten Erfahrungen an. In Berlin zum 

Beispiel wird im Rahmen des „SmileyPro

jekts“ des Bezirks Pankow an Betriebe und 

gastronomische Einrichtungen, bei denen 

der amtliche Lebensmittel kontroll dienst 

eine überdurchschnittliche Qualität und 

Hygiene festgestellt hat, ein PositivLogo in 

Form eines Smileys inklusive Urkunde ver 

geben. Auch Kommunen in NordrheinWest

falen setzen SmileyHinweise ein. 

 auch betriebe haben gut lachen l 
Von diesem System profitieren Betriebe und 

Verbraucher gleichermaßen. Die Betriebe 

haben einen klaren Wettbewerbsvorteil, 

weil ihre gute Arbeit sichtbar und amtlich 

dokumentiert wird. Die Verbraucher kön

nen auf einen Blick sehen, ob ihr Lieblings

restaurant sauber arbeitet. 

Verzehr unbedenklich, Hygiene unter Kontrolle? Berlin-Pankow klebt‘s drauf, gut sichtbar für alle – 
das finden wir vorbildhaftend.

Dazu wird unter anderem im Internet eine 

Positiv, aber auch eine Negativliste veröf

fentlicht. Letztere listet Betriebe auf, die 

gegen das Lebensmittel und Futtermittel

gesetzbuch, gegen mitgeltende Rechts

vorschriften sowie gegen Rechtsakte der 

Europäischen Union verstoßen haben. 

Aber nicht alles kommt gleich an den Pran

ger; die publik gemachten Verstöße erfüllen 

min destens den Tatbestand einer Ord

nungs widrigkeit. Kleine Verstöße werden 

nicht veröffentlicht.

Wir haben beantragt, dass die Stadtverwal

tung im Wirtschaftsausschuss von Erfahrun

gen anderer Städte mit dieser Vorgehens

weise berichtet. Und dass 

die Stadt Stuttgart dem Bei

spiel Berlins folgt und 

künftig die Ergebnisse der 

Kontrollen veröffentlicht.

Niombo Lomba

Ob Kantine, Restaurant, Schnellimbiss oder 

der Bäcker und der Fleischer an der Ecke, sie 

alle kümmern sich um unser Essen. Bei 

fast der Hälfte der Betriebe fanden städti-

 sche Lebensmittelkontrolleure letztes Jahr 

unappetitliche Zustände vor! Derweil 

kürzt das eigentlich zuständige Land bei der 

Kontrolle, die Stadt muss einspringen. 

Helfen könnte ein ergänzendes Modell, das 

nicht nur Verbraucherschützer lachen lässt.
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„Jeder Grashalm hat 

seinen Engel, der sich über 

ihn beugt und flüstert: 

wachse, wachse“

Talmud (gefunden und 

verwendet vom Theater 

Lokstoff)

So genanntes Straßenbegleit-
grün, vor und nach der Mahd. 
Umklammert von der Theo-
dor-Heuss-Straße, ist der 
Grün streifen im Stadt zentrum 
über eine lange Strecke hinweg 
die einzige Stadtnaturinsel. 
Fotos: Redaktion

Stadtnaturinseln, von grünzerzaust bis 

blütenbunt: Sie sind eine Wohltat für 

unsere Augen und Nasen, gut fürs Stadt-

klima – und Lebensräume z. B. für Bienen, 

Hummeln, Schmetterlinge. Damit sie 

überleben können, brauchen wir eine 

ökologische Grünpflege.

 Stuttgart liegt schön eingebettet „zwi

schen Wald und Reben“. Überall blüht und 

grünt es in den vielen Parks, Gärten und 

Wäldern, gerade jetzt im Sommer. Auf den 

ersten Blick scheint hier die Natur noch in 

Ordnung zu sein. Wenn man sich die Stadt 

insgesamt genauer anschaut, zeigt sich 

aber, dass intensive Bewirtschaftung und 

Bebauung ihren Preis gefordert haben. Der 

Lebensraum wildlebender Tiere und Pflan

zen wurde sukzessive eingeschränkt, breite 

Straßenwege und durchgängig bebaute 

Gebiete trennen natürliche Wanderwege 

von Tieren und Pflanzen. Bewirtschaftung, 

auch durch landwirtschaftliche Flächen, ist 

zwar besser für den Boden als bebaute 

Flächen. Doch die konventionelle Land wirt

schaft trägt durch Monokulturen und die 

Verwendung chemischer Pflanzenschutz

mittel erheblich zum Verlust der Arten viel

falt bei.

 mehr gräser und Wildblumen . . .  l 
Die für unsere Lebensgrundlagen so wich

tigen Insekten wie Bienen, Hummeln und 

Schmetterlinge sind unersetzlich. Als Blüten 

bestäuber sorgen sie für die Vielfalt von 

Pflanzen und Tieren. Doch viele Insekten 

haben inzwischen Probleme, genügend Nah

rung zu finden. Auf Feldern, Wiesen, öffent

lichen Flächen und in Gärten blüht es immer 

seltener, auch weil es insgesamt weniger 

und vor allem mit Wildblumen und Gräsern 

Schützen und genießen! 
Es blüht so selten in der Stadt.

arTenVielfalT

bepflanzte Freiflächen gibt. Die 

Artenvielfalt ist dramatisch gesun

ken, auch in Stuttgart, was man 

auf den ersten Blick und als Laie 

nicht ohne Weiteres 

erkennt.

Dabei bieten Parks, 

Friedhöfe, Verkehrs 

inseln und das so

genannte Straßen

begleitgrün ein 

hohes Potenzial an 

wertvollen Natur

flächen. Durch ent 

sprechende Planung, 

Anlage und Pflege 

können Lebens räu

me für Insekten und 

andere Klein tiere 

geschaffen werden. Kleine Veränderungen 

in der Pflege haben oft einen großen Effekt 

auf die Tierwelt.

 . . .  denn auch kleine schritte 

(z. b. auch die richtige mahd) 

beWirken viel! l  Stuttgart hat in den 

letzten Jahren an einigen Stellen gezeigt, 

wie man Verkehrsinseln und Be gleitgrün so 

anlegen kann, dass sie als Nahrungsquelle 

für Insekten und damit der Artenvielfalt 

dienen können. Es gehört aber auch dazu, 

diese Flächen entsprechend zu pflegen. 

Entscheidend ist dabei die richtige Mahd: 

Sie darf nicht zu früh und nicht zu spät statt

finden. Und das klappt leider nicht.

Offensichtlich läuft beim Planen und Durch

führen der Pflegemaßnahmen etwas schief. 

Das eigentliche Ziel, diese naturnahen Grün

flächen als Nahrungsgebiete für Insek ten 

anzulegen und auf Dauer zu erhalten, wird 

damit zunichte gemacht. 

Gerade weil die Artenvielfalt bedroht ist, 

hat die Stadt Stuttgart erst vor wenigen 

Wochen die Deklaration für die „biologische 

Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet. Wir 

wollen, dass es nicht bei der Unterzeich

nung von Deklarationen bleibt, sondern die 

Forderungen daraus auch Schritt für Schritt 

umgesetzt werden. In diesem Sinne 

setzen wir uns dafür ein, dass sich in der 

Stadt Stuttgart sukzessive 

eine an ökologischen 

Gesichtspunkten orientierte 

Grünpflege durchsetzt.

Thekla Walker
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Abhilfe kann hier nur eine Änderung der 

Satzungen und eine einheitliche Regelung 

schaffen, die auch vor Gericht Bestand 

hat. Die bisherigen Satzungen lassen 

Interpre tationen zu, und die Bebauungs

pläne erlauben Ausnahmen. Und genau 

diese Ausnahmen öffnen nun den Spalt in 

der Türe, durch welchen die Spielhallen 

jetzt drängen.

 nothilfe per richterspruch l 
Wir wollen diese Türe wieder ordentlich ver 

schließen. Das wird nicht einfach und die 

Spielhallenbetreiber werden nicht locker 

lassen und klagen. Aber das halten wir aus.

Wir geben den Kampf gegen die Dealer 

der Spielsucht nicht auf. Unsere Stadt ist 

uns das wert – auch vor Gericht.

Peter Pätzold

„Weniger davon!“

 Spielhallen drängen sich in die Einkaufs

straßen und in die Stadtteilzentren von 

Stuttgart. In Möhringen zum Beispiel fres

sen sich im Kerngebiet gleich drei neue 

Spielhallen in den Ortskern und höhlen ihn 

aus. In Bad Cannstatt hat das Gericht zum 

Glück der Umwandlung der Seelbergstraße 

in eine „Spiel“Straße Einhalt geboten. 

Diese Entscheidung gegen die Spielhalle ist 

eine Entscheidung für den Städtebau – 

und ein Lichtstreifen am Horizont der sonst 

so schwierigen Versuche, die Flut der Spiel

hallen zu stoppen.

 unbrauchbar: veraltete regeln 

für neue probleme. l  In Stuttgart 

gibt es sogenannte Vergnü gungs stätten

satzun gen, die jedoch lediglich in Ver

bindung mit qualifizierten Bebauungs plänen 

gelten. Manche davon sind aus den späten 

1980er Jahren oder noch früheren Ur sprungs. 

Damals aber gab es das Problem mit den 

Spielhallen so noch nicht.

Jetzt aber drängen diese wie gesagt in die 

Kerngebiete, in denen sie als Vergnügungs

stätten laut Gesetz auch zulässig sind, 

und verdrängen die dortige Nahversorgung, 

etwa den Lebensmittelladen um die Ecke. 

Ein „TradingDown“ beginnt – an dem die 

Hausbesitzer auch nicht unschuldig sind. 

spielhallen

„Mehr davon!“

 Baugemeinschaften standen bisher hin

ten an: Die Grundstücke waren oft schlecht 

gelegen und schwierig zu bebauen, wie 

z. B. an der Rolandstraße. Das hat sich jetzt 

gewandelt. Ob es an geänderten Mehr heits

verhältnissen oder an einem Lerneffekt liegt, 

oder an beidem? Den Baugemein schaften 

kann dies allerdings egal sein – was zählt, 

ist das Ergebnis. Auf dem Killesberg, direkt 

an der neuen grünen Fuge in bester Lage, 

stehen jetzt drei Baugrundstücke mit fünf 

Baufeldern ausschließlich für Baugemein

schaften zur Verfügung. 

Die Vergabe erfolgt dabei nicht alleine über 

den Kaufpreis, sondern auch über zwei 

andere Kriterien: Mit 35 Prozent bewertet 

wird das Entwurfskonzept zu Energie, Öko

logie, Nachhaltigkeit, Gestaltung, und mit 

25 Prozent das Gruppenkonzept zu Kinder

freundlichkeit, Generationengerech tigkeit, 

Soziales und Nutzungsmischung. So hat der 

Preis nur noch eine Gewichtung von 40 Pro

zent – ein Novum für Stuttgart.

Aufbauend auf den Erfahrungen mit dem 

Vergabeprozess sollen dann nach dem 

gleichen Verfahren weitere Grundstücke für 

Bau gemeinschaften vergeben werden; u. a. 

in Heumaden und im Neckar park. Ein großer 

Schritt für Baugemein schaften in Stuttgart.

Peter Pätzold

baugemeinschafTen

Foto: Jacqueline Kandsberger

 hallo radler!

Es ist Sommer! Schwingt euch aufs Rad, fahrt den 

Neckar runter, hoch zum Birkenkopf, quer durch 

die Wälder rings ums Tal. Wie, Radfahren in Stutt -

gart „geht kaum“ – „topografisches Problem“? 

Wir wissen, Radeln ist nicht bloß Problem, son -

dern in erster Linie ein großes Vergnügen und 

eine wunderbare Form des Vorwärtskommens. 

Klar: Wir brauchen dringend mehr Geld fürs Rad-

fahren in der Stadt, mehr Einsatz für sichere Rad-

wege, gute Wegweisungen, Abstellanlagen usw. 

Jetzt aber ist Radelwetter, besorgt euch ein 

feines Bike, macht euch auf die Radwege dieser 

Welt, sammelt Muskelkraft und Glücksgefühle! 

Radfahren ist zuerst ein Lebensgefühl, das man 

nur vermitteln kann, wenn man es auch auslebt. 

Und Politik fürs Rad ist nur dann erfolgreich, 

wenn sie das weiß.  M. K.  

 das sTadTblaTT 07 l 2010 13



Tabea Schillings Test-

lauf in der Innenstadt

 Endlich ist es so weit: 

Das Kind liegt wohlge

launt in der Kinderwagen

schale. Die Mutter aber ist schon vor Be

ginn des „Ausfahrt spaziergangs“ erschöpft. 

Denn im Treppen haus steht kein Kinder

wagenunterteil, hier gibt’s nicht genügend 

Platz – aber dafür viele Vorschriften: 

Der Durchgang habe frei zu bleiben und 

mindestens so und so breit zu sein. Und 

andere Hausmitbewohner haben schließlich 

auch Kinder. Da kommt man schon als 

Mieterin im ersten OG mit Baby und Kin

der wagen ins logistische Nachdenken: 

Binde ich mein Kind zuerst aufwendig ins 

Trage tuch, um dann das schwere Kinder

wagen oberteil die kurvenreiche Treppe hin 

unter zu schleppen? Oder lasse ich das Kind 

oben im Bettchen alleine liegen, während 

ich mich an den technisch nicht ganz un

komplizierten Aufbau eines neuen Kinder

wagens mache? 

Puh, endlich unten, samt Sack und Pack. 

Nun aber zunächst noch rasch ein Brot 

kaufen. Doch bereits die erste Straßen über

querung erscheint kompliziert: Der Kombi 

hat so ungeschickt geparkt, dass ich mit 

meinem Kinderwagen nicht durchkomme. 

Ich wende und suche nach einer Lücke, 

die breit genug ist. 

Ein Ausgang 
mit dem Kinder-
wagen?

irrwege und wirrfahrTen

Das Risiko, beim zentimetergenauen 

Durchschlängeln eine der schicken Karos

sen zu zerkratzen, ist mir zu hoch. So 

klappt die Passage erst bei der nächsten Tor

einfahrt. Da bin ich schon fast wieder vor 

der heimi schen Haustür angelangt. 

Jetzt will ich schnell und entspannt ins 

Grüne kommen – und keine gefühlte 

Ewigkeit an der Hauptstätter Straße an der 

Ampel verbringen und mich dann durch 

Menschen und Automassen schieben. Die 

Fahrt mit der UBahn vom Österreichischen 

Platz bis zum Neckartor, um von dort in 

den Schlosspark zu gelangen, scheint mir 

deshalb recht sinnvoll zu sein. 

Wie gut, dass die Haltestelle so nah ist. Die 

erste Hürde ist geschafft, ich habe den 

Wagen samt Kind sicher die Spurrillen 

hinunter balanciert. Doch jetzt geht’s nicht 

weiter – es fehlen die Spurrillen, um bis an 

die Gleise zu gelangen, und weit und breit 

ist kein Aufzug zu sehen. Das kann ich 

nicht glauben und probiere es am anderen 

Eingang zur UBahn. Nein, so komme ich 

da nicht hinunter. Leider ist im Moment 

außer mir dort unten niemand unterwegs, 

sonst hätte ich mich natürlich (nichts leich

ter als das!) fürs KinderwagendieTreppe

hinunterSchleppen entschieden. 

Nach wie vor bin ich fest davon überzeugt, 

dass bestimmt einer der vier UBahneingänge 

doch eine Möglichkeit bis zum Gleis hin

unter bietet. Ich kämpfe mich die Spurrillen 

wieder hinauf – doch jetzt passiert es: Der 

Kinderwagen schert aus, und ich hänge 

un glücklich eingeklemmt zwischen Kinder

wagenschieberstange, Treppe und Ge

länder. Warum bloß ist hier heute niemand 

unterwegs, ich könnte so dringend Hilfe 

gebrauchen! 

Endlich habe ich den Kinderwagen wieder 

gespurt und komme außer Atem oben auf 

der Hauptstätter Straße an. Ich sehne mich 

nach Hause ... die Lust auf den Spazier 

gang ist eingetrübt. Aber ich gebe nicht auf. 

Ich überprüfe die anderen Eingänge und 

mir wird schließlich klar, dass ich die Nähe 

der UBahnHaltestelle leider nicht zu 

entspannten und Rücken schonenden 

Kinderwagenfahrten nutzen kann. Nun gut, 

denke ich, bleibe ich eben oben und fahre 

Omnibus! Als der Bus anhält und sich die 

Türe öffnet, werde ich bleich: Da stehen 

bereits zwei Mütter mit ihren Kinderwagen 

– für mich ist beim besten Willen kein Platz 

mehr. 

Resigniert verabschiede ich mich für heute 

von meinen SchlossgartenSpazierwegs

plänen und kehre nach Hause zurück. 

Morgen will ich‘s nochmal probieren – mit 

dem Tragetuch und ohne Kinderwagen. 

Geduldsprobe an der Fußgängerampel. Dann Slalom durch geparkte Autos, Hindernislauf, Gewichtheben – 
was ist diese Kinderwagenausfahrt eigentlich? Zirkeltraining, Kampfsport, ein Vabanquespiel?

Foto: Zine Homburger
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aus den bezirken

Gut, schlecht, besser zu Fuß

Julia Ebling, erst vor wenigen Monaten 

zugezogen, hat sich in ihrer neuen Heimat-

stadt umgesehen. Natürlich: zu Fuß.

 strassenhopping l  Eine neue Sport

art erobert Stuttgart – das Straßenhopping. 

Wer diesem Sport nachgehen möchte, 

platziere sich zum Beispiel an der Kreuzung 

Universitäts, Nobel und Allmandstraße in 

Vaihingen, am Friedhof in Feuerbach oder 

versucht, vom Killesbergpark zur Weißenhof 

siedlung über die Stresemannstraße zu 

flüchten. An den viel befahrenen und gut 

ausgebauten Straßen fehlen Fußgänger

überwege vollständig. Dem gemeinen Fuß 

gänger bleibt da nur der beherzte Sprint. 

Mancherorts sichern Verkehrsinseln kurze 

Erholungsphasen. Für Kinder und Senioren 

durch die ganze sTadT:

aber ist die Sportart 

dennoch wenig praktika

bel. Ihre Hoffnung gilt dem Berufs verkehr 

– hoppingfreundlich rollen Fahrzeuge darin 

zwangsläufig langsam.

 Wo bitte geht´s zum see? l  Die 

Bärenseen, Stuttgarts wichtigstes Naherho

lungsgebiet, sind bequem mit dem Auto zu 

erreichen. Zahlreiche gut ausgebaute 

Parkplätze ermöglichen das Vorfahren bis 

an die Uferkante. Wer käme auch auf die 

Idee, die öffentlichen Verkehrsmittel zu 

nehmen oder gar dorthin zu laufen? Vom 

Vaihinger Campus aus sind es keine fünf 

Gehminuten. Allerdings wartet dann das 

große Abenteuer: Der Fußgänger darf ver

suchen, die Magstadter Straße zu überque

ren. Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 

50 km/h beeindruckt den 

Autoverkehr nur wenig. Wie 

wäre es mal mit einem Zebra

streifen?

parkplatzkampf und 

schWerlastverkehr l 
Die Heßbrühlstraße in Vaihin

gen sollte einst als Zubringer 

für den geplatzten Fern

omnibusbahnhof dienen. Wer 

diese Straße sieht, mag es 

nicht glauben – kaum zwei 

Pkw kommen hier aneinander 

vorbei. An Lkw möchte man 

gar nicht denken, doch auch 

der Schwerlastverkehr zwängt 

sich durch die enge Straße. 

Anwohner und Gewerbetreibende treten 

derweil in einen Wettkampf um Parkplätze 

auf Zebrastreifen, Gehwegen und in Ein

fahrten. Seltsame Blüten treibt die Ent geg

nung der Verwal tung: „Es besteht kein 

Handlungsbedarf.“ Fußgänger machen also 

weiterhin Hindernislauf an parkenden Autos 

vorbei, sanft eingenebelt mit Feinstaub. 

 konkurrenz auf gartenWegen l 
Die Gartenwege in Feuerbach sind ein 

gutes Beispiel für die Konkurrenz zwischen 

allen Verkehrsteilnehmern. Anlieger dürfen 

hier natürlich zu ihren Grundstücken fahren; 

dazu kommen aber noch diejenigen, die 

auf Schleichwegen Verkehrsknotenpunkte 

umgehen wollen. Ergänzt wird die Gemenge 

lage durch Spaziergänger und Freizeit

radler. Die StVO ist hier leider häufig ein 

Fremd wort. Abhilfe könnte eine Schranke 

schaffen, zu der nur die „Gütlesbesitzer“ 

einen Schlüssel haben.

 doch doch, auch senioren mÖch-

ten an die frische luft. l  Der demo

grafische Wandel macht nicht vor Stuttgart 

halt und ist eine verkehrliche Herausforde

rung. Rüstige Senioren sind auf gut ausge

baute und ungefährliche Wege angewie

sen. Für die Bewohner des AWOSenioren

zentrums immerhin wurde ein rollstuhl

tauglicher Weg hin zu einem Spazierweg 

am Waldrand gebaut. Auch kommt man 

nun gut zu Fuß vom Fasanenhof bis nach 

Möhringen.

 der panoramaWeg – das Foto oben zeigt, weshalb er seinen Namen 

verdient. Seit rund vier Jahren in Planung, soll die komplette Route (links 

im Plan ein gezeichnet) nun bald für Fußgänger und Radfahrer erschlossen sein. 

Der Weg ist ein gemeinsames Projekt der Bezirksbeiräte Stuttgart-West und -Süd. 

Foto oben: Zine Homburger
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Parkkonzept ist Fußgängerschutz

s-wesT:

  Eigentlich bietet der Stuttgarter Westen 

ideale Voraussetzungen, viele Wege zu Fuß 

zurückzulegen. Es gibt Geschäfte, Dienst

leistungen, Lokale, Schulen und Kinder

tagesstätten, die alle nur ein paar Hundert 

Meter auseinander liegen. Allerdings ist es 

wenig attraktiv und teilweise auch gefähr

lich, hier zu Fuß zu gehen. Durch zuge

parkte Gehwege, Zebrastreifen und über 

Eck geparkte Autos gibt es vor allem 

für Eltern mit Kinderwagen, für Kinder und 

alte Men schen kaum ein Durchkommen.

 langsam Wird es besser, 

schritt für schritt l  Die Grünen im 

Bezirksbeirat West initiierten bereits im Jahr 

2000 ein Fußwegenetz, das Standards 

fest schreibt und schrittweise Verbesserun

gen vorsieht. Viele Gehwegnasen, Poller 

und Ampelübergänge wurden seither ein 

gerichtet. 2006 starteten Bezirksbeirat, 

Verkehrsüberwachung und Polizei eine 

gemeinsame Aktion gegen Falschparker. 

Flyer wurden massenweise verteilt, die 

Kontrolle erhöht, verstärkt Strafzettel aus 

gestellt und Autos abgeschleppt. Bedauer

licherweise hielt die Wirkung aber nur 

wenige Wochen an.

Mit der Einführung des Parkkonzepts West 

zum 1.3.2011, das eine flächendeckende 

Bewirtschaftung des öffentlichen Park raums 

vorsieht, werden sich die Bedingun gen für 

Fußgänger weiter verbessern. In München 

hat man mit einem ähnlichen Konzept schon 

gute Erfahrungen gemacht; demnach dürfte 

der ruhende Verkehr auch hier um fünf bis 

zehn Prozent zurückgehen. 

Durch den Bau von Bewohnertiefgaragen 

wird der Parkdruck auf die öffentlichen 

Flächen dann nochmals geringer. Gleich

zeitig soll es mehr und intensivere  Kon

trollen geben. Gefährdendes Falschparken 

ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss 

Vor zehn Jahren haben die Grünen im Westen 

ein Fußwegenetz auf den Weg gebracht. 

2011 sollen mit dem Parkraumkonzept wei-

tere Verbesserungen für Fußgänger folgen.

konse quent bestraft werden. Es kann nicht 

angehen, dass sich Bürger auf Versamm

lungen damit brüsten, dass sie regelmäßig 

auf dem Gehweg parken und die zwei, drei 

Straf zettel im Monat immer noch billiger 

seien als ein Tiefgaragenplatz.

 das zu-fuss-gehen attraktiver 

machen – davon profitieren alle! l 
Bereits heute werden über die Hälfte aller 

Verkehrsbewe gungen im Stadtbezirk zu 

Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. Beide 

Fortbewegungs formen sind also sehr ernst 

zu nehmen. Es gilt, die durch das Park raum

konzept frei werdenden Flächen wieder 

zurück zu erobern. Gehwegparken, das 

Fußgängern keinen Platz mehr lässt, muss 

wieder aufgehoben werden (obere Vogel

sangstraße), illegales Parken muss sanktio

niert werden (Johannesstraße). 

Das Konzept Parken, das sicher auch für den 

einen oder anderen Autofahrer eine Härte 

bedeutet oder ein Umdenken seines Mo bili

tätsverhaltens erfordert, ist eine Chance 

für unseren urbanen Stadtbezirk. Nicht nur 

Fuß gänger und Radfahrer, auch Laden inha ber, 

Gastronomen und Dienstleister werden 

von kurzen, attraktiven Fuß

wegen profitieren.

Reinhard Möhrle, 

Bezirksvorsteher Stutt-

gart-WestMit dieser Karte, manchem Park-Rowdie 
schick unter den Scheibenwischer geklemmt, wirbt 

der Bezirksbeirat Stuttgart-West für fußgänger-
 freundlicheres Parken. 
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WGVGebäudes sollen Läden und Gastrono

mie zu einer Belebung führen. Schräg ge 

genüber, auf dem ehemaligen Gelände der 

städtischen Abfallwirtschaft, erweitert die 

WGV ihren Standort; die alte, denkmal

geschützte Polizeiwache bleibt bestehen. 

Die künftige Nutzung – Gästekasino oder 

Schulmensa? – ist noch offen. 

Zwischen Fangelsbach und Cottastraße 

wird sich ein modernes Stadtquartier zum 

Wohnen und Arbeiten entwickeln. 50 bis 

100 Wohnungen (je nach Größe) könnten 

hier gebaut werden und zu einer wichtigen 

Aufwertung des Quartiers führen. 

Die Tübinger – Straße mit Potenzial

In der Tübinger Straße tut sich was. 

Von der Stadtmitte bis zur Paulinenbrücke 

wird sie in einen so genannten „shared 

space“, in dem alle Verkehrsteilnehmer 

gleichberechtigt sind, umgebaut. So weit 

so gut? Nein, noch lange nicht – denn 

auch Richtung stadtauswärts verändert 

sich auf der Tübinger so einiges. 

 Wer gedacht hat, dass der Straßen ab

schnitt zwischen Paulinenbrücke und 

Marien platz eine „heruntergekommene 

Meile“ bleibt, täuscht sich. Die Tübinger 

Straße hat sich in den vergangenen Jahren 

als eine außerordentlich robuste Straße 

erwiesen. Weder die unfreundliche Fassade 

des Dinkelacker Brauereigebäudes noch ihr 

Missbrauch als Ausweichroute für die über 

lastete Hauptstätter Straße konnten ihr 

etwas anhaben. Sie lebt von kleinen Läden, 

die quicklebendig sind – Leerstände sind 

selten und nie von langer Dauer.

 Jetzt kommt beWegung in die 

entWicklung der strasse! l  Mit der 

Umgestaltung des RupertMayerPlatzes ist 

ein Anfang gemacht. Die Marienkirche 

putzt sich heraus, die Feinstraße zwischen 

der Kirche und dem KarlsGymnasium wird 

zu einem Platz und wird der Schule als 

Pausenhof und der Marienkirche als ange

messenes Umfeld dienen. Gegenüber dem 

Neubau des Caleido anstelle des alten 

s-süd:

Auf der gegenüberliegenden Seite der Haupt

stätter Straße soll der unan sehnliche Ex

MöbelMammut – bereits seit sieben Jahren 

von wechselnden Gewerben zwischenge

nutzt – einem Neubau weichen. Hier sollen 

nun ein LidlMarkt und Woh nungen entste

hen. Ja, es bewegt sich was in dem Quar tier 

zwischen Marienplatz und 

Paulinen brücke!

Rupert Kellermann, 

Bezirksvorsteher Stutt-

gart-Süd

Fotos: 
Redaktion

Blick auf die Kreuzung Tübinger- / Fangelsbachstraße. Unten das einstige Stammhaus der WGV-Versiche rung – 
Ende Juni fielen die letzten Mauern. 
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 An die hundert junge Prostituierte aus 

Ost europa bevölkern das Leonhardsviertel 

und stehen, bewacht von Zuhältern, rund 

um die Uhr in der Altstadt. Ein Verstoß 

gegen den Sperrbezirk! De facto aber ist 

das Vier tel eine Toleranzzone. Doch was, 

wenn Passanten angepöbelt werden, Müll 

und Essensreste herumliegen und es im 

gesamten Quartier unerträglich nach Urin 

stinkt? Die Toleranz der übrig gebliebenen 

bürgerlichen Anwohner, Gastronomen und 

Gewerbetreibenden ist am Ende. Selbst 

alt eingesessene Animierbetriebe haben 

genug. Gemeinsam fordern sie, dass Polizei 

und Stadt durchgreifen! 

Die Ordnungshüter aber tun sich schwer, 

denn sie haben die schwierige Beweis pflicht. 

Die Stadt scheut Rechtsstreitig keiten, die 

zu Ungunsten der Stadtkasse ausgehen 

könnten. So genehmigt sie immer mehr 

„gewerbliche Zimmer vermietungen“ mit der 

(selten eingehalte nen) Auflage, dass die 

Genehmigung nicht zu Prostitutions zwecken 

genutzt werden darf.

 zickzack-kurs l  Das Areal rund ums 

ZüblinParkhaus ist in einem traurigen 

Zu stand. Der Tiefflug der Stadtentwicklung 

im Leonhardsviertel wird durch den Verkauf 

der letzten städtischen (oder SWSG) 

Liegenschaften direkt oder indirekt ans 

Prostitutionsgewerbe forciert. In der Presse 

wurde die Haltung der Stadt zurecht als 

inkonsequent und als Zickzackkurs beschrie

ben. Denn vor 13 Jahren, am 10. Juli 1997, 

wurde die „Sanierung Leonhardsviertel“ mit 

folgenden Zielen festgelegt:

 � nachhaltige Stärkung der Wohn 

nutzung,

 � Erhaltung und Wiederherstellung der 

historischen Stadtstruktur sowie  

denkmalgeschützter und Stadtbild 

prägender Bausubstanz,

 � Verbesserung des Wohnumfelds  

durch Schaffung wohnungsnaher 

Freiflächen sowie Verkehrsberuhigung 

und Aufwer tung der öffentlichen 

Freiflächen,

 � Aufwertung der Anbindung an das 

Stadtzentrum für Fußgänger, länger

fristig auch oberirdisch.

Stadtplanung planlos!

s-miTTe:

Um einen Zuschuss zur Sanierung eines Hau

ses zu erhalten, ist der Verzicht auf Erotik

gewerbe Bedingung. Keiner der Eigentümer 

eines Rotlichtbetriebs wollte auf diese 

Bedingung eingehen. Da aber immer mehr 

Eigentümer aus dem Rotlichtmilieu stam

men, lässt sich der Verfall der größten teils 

denkmalgeschützten Häuser kaum mehr 

aufhalten. 

 aufbruchstimmung am runden 

tisch? l  Um diese Probleme anzugehen, 

hat der Bezirksbeirat Mitte im Juni zu einem 

Run den Tisch geladen: Anwohner, Haus

eigentümer, Investoren, Gastronomen mit 

und ohne Bezug zum Milieu – und außer

dem gleich vier AmtsleiterInnen, auf die 

sich viele Hoffnungen richteten. An klaren 

Worten wurde nicht gespart. Die Betrof

fenen beschrieben ihre Situation als „von 

Verwaltung und Polizei vergessen und stief 

mütterlich behandelt“. Von den auch an

wesenden KiezGrößen meldeten sich zwei 

zu Wort und gaben, wenn auch mit sehr 

unterschiedlichen Eigen interessen, eben 

falls ihre Kritik an Polizei und Verwal tung 

zum Besten. 

An diesem JuniNachmittag wurde zumin

dest deutlich, was bisher oft schlicht negiert 

wurde: Dass die Probleme im Leonhards

viertel bestehen und zunehmen, dass sie 

der Stadt langsam und sicher über den Kopf 

wachsen – und dass die Stadt kein Konzept 

hat, wie sie die Probleme angeht. 

Der soziale Frieden muss wiederhergestellt 

werden, die Polizei, das Amt für öffentliche 

Ordnung und das Baurechtsamt müssen das 

Viertel besser im Blick behalten, Nut zungs

genehmigungen und den Brand und Denk

malschutz besser überprüfen. Die AWS muss 

den Straßenraum regelmäßig reinigen. 

Und die Stadtplanung braucht einen Plan zur 

Rückeroberung des Leonhardsviertels für die 

Öffentlichkeit. Ein erster Schritt und wich

tiger Stadtbau stein könnte eine Neu planung 

des Züblin areals bedeuten. Ein bürgerbetei

ligtes Investitionsprojekt, vielleicht gemein

sam mit Züblin? Die Teilnehmer des Runden 

Tischs, die Hausbesitzer und Gastronomen, 

brauchen ein Aufbruchsignal fürs Viertel. 

Damit sie sich dort längerfristig weiter enga

gieren für eine doch schöne Altstadt! 

Der Bezirksbeirat jedenfalls bleibt am Ball.

Im Leonhardsviertel ist das einvernehmliche 

Nebeneinander von Handwerk und Ge-

werbe mit und ohne Milieu aus den Fugen 

geraten. Im Juni hat nun ein Runder Tisch 

Anwohner und Akteure zusammen und ein 

wenig Klarheit gebracht. Ein Bericht von 

Veronika Kienzle, 

Bezirksvorsteherin Stutt-

gart-Mitte.

Foto: Zine Homburger
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 Wie die Faust aufs Auge passen Park

häuser zum Leitbild urbanen Lebens, zur 

Stadt der kurzen Wege – erst recht, wenn 

sie, wie das ZüblinParkhaus in der Stutt 

garter Innenstadt, auf so besonders sperrige 

und unansehnliche Weise in den histo

rischen Kern gepresst wurden. Schon seit 

einigen Jahren und nun zum wiederholten 

Mal drängen wir in Anträgen und Anfragen 

darauf, dass die Beseitigung des Züblin

Parkhauses ernsthaft in Angriff genommen 

wird; dass Platz gemacht wird für eine 

städtebauliche Neuordnung, etwa für inner

städtisches, urbanes Wohnen. 

 züblin hat ein erbbaurecht. doch 

50 parkhäuser sind genug – die 

mitte hat andere Wünsche! l  Unser 

Drängen hat einen konkreten Anlass: Ende 

2011 läuft das Erbbaurecht der Firma Züblin 

an diesem Parkhaus aus. Längst gibt es auch 

über grüne Kreise hinaus eine ernsthafte 

Auseinandersetzung darüber, dass hier die 

einmalige Chance für ein Stück dringend 

gebotener Stadtreparatur besteht, wenn von 

städtischer Seite nur entschlossen gehan

delt und dem Vertragspartner signalisiert 

wird, dass kein „weiteres Bedürfnis für eine 

Anlage gleicher oder ähnlicher Art be

steht“. So nämlich lautet die Formulierung 

im entsprechenden Vertrag von 1961, der 

mit atemberaubender Großzügigkeit dem 

Erbbauberechtigten im Jahr 2011 eine kom

fortable, scheinbar einseitig zur Verfügung 

stehende Verlängerungsoption einräumt, 

falls ein entsprechendes „Bedürfnis“ gesehen 

wird. Wir meinen, dass es nicht angeht, 

durch schlechte Verträge aus den 60er Jah

ren des vorigen Jahrhunderts städtebauliche 

Fehlentwicklungen weit ins 21. Jahr hun dert 

hinein zu zementieren. Es kann nicht sein, 

dass ein 50 Jahre alter Vertrag städtebau

li che Entwicklungen weit über seine Laufzeit 

hinaus blockiert. 

Genau so allerdings scheint das Referat von 

Bürgermeister Föll diesen Vertrag auslegen 

und auch politisch umsetzen zu wollen: als 

einseitige Verlängerungsoption für Züblin – 

wobei das Bedürfnis für ein Parkhaus nicht 

von städtischer Seite und nach städtebau

lichen, verkehrlichen, wohnungswirtschaft

lichen und sonstigen stadtentwicklungs

politischen Gesichtspunkten definiert wird, 

sondern vom Erbbauberechtigten: dem Park

hausbetreiber. Wir hingegen sind der An

sicht, dass das „Bestehen von Bedürfnissen“ 

nicht nur die Bedürfnisse des Erbbauberech 

tigten, sondern auch die Bedürfnisse der 

Stadt umfasst und dass diese politisch defi

niert und rechtlich geltend gemacht werden 

müssen; selbst wenn die Vertragslage nicht 

gerade günstig ist. 

Aus städtischer Sicht, vor allem mit Blick 

auf die städtebaulichen, umwelt und ver 

kehrspolitischen Ziele der Stadt (Stadt

kernziele, Luftreinhalte und Aktionsplan) 

und in Anbetracht des großen Angebots an 

öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt 

besteht längst kein Bedürfnis mehr, an dieser 

Stelle ein Parkhaus vorzusehen. Mittlerweile 

gibt es allein im Stadtbezirk Mitte an die 

50 öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen. 

Sie sorgen zusammen mit den bewirtschaf

teten Straßenrandparkplätzen für ein öf

fentliches Parkplatzangebot, das bezogen 

auf die Einwohnerzahl nahezu viermal so 

groß ist, wie das vergleichbarer Großstädte 

wie Bremen oder München. Und die Zahl 

der öffentlichen Stellplätze in der Innen

stadt wird mit den geplanten Vorhaben am 

Karlsplatz und auf dem Gelände A1 zwangs 

läufig weiter wachsen – selbst wenn es 

uns gelingt, die Zahl der dort entstehenden 

Stellplätze auf das rechtlich notwendige 

Minimum zu beschränken. 

... was wollt ihr dann? Ein Parkhaus?

Wie ein Symbol für die autogerechte Stadt 

macht sich das Züblin-Parkhaus zwischen 

Leonhardskirche, Bohnenviertel und 

Leon hardsviertel breit. Es erzeugt Ver-

kehr und Feinstaub, schafft Hinterhof-

atmosphäre und Angsträume. 

Jochen Stopper will dieses Symbol schlei-

fen – vertrags recht  -

liches „Bedürfnis“ hin 

oder her.

Foto: Zine Homburger
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Fotos: Redaktion

Ein Bericht vom Vor-Ort-Termin der grünen 

Gemeinderäte am 10. Juni 2010.

 Zum Treffpunkt auf dem KieferAreal 

komme ich aus ZuffenhausenZentrum, 

zuletzt auf dem Ministück Radweg bis zur 

Borsigstraße. Weiter geht‘s als Fußgängerin. 

Endlos lang stehe ich an der Ampel; end

lich ist die andere Straßenseite erreicht. 

Dann noch in zwei Etappen über die sechs

spurige Heilbronner Straße und vom Nord

tor Plaza über die Krailenshaldenstraße. Die 

Monsterkreuzung ist ein unwirtlicher Ort. 

Lärm und Abgase zerren an den Nerven. 

Aber alle Durchfahrts und Abbiegebedürf

nisse werden befriedigt – wer geht hier 

schon zu Fuß? 

Es ist kurz nach 13 Uhr. Viele Geschäftsleute 

laufen zielstrebig herum, doch sie müssen 

einen Gutteil ihrer Mittagspause an den 

roten Ampeln mitten im Getöse verbringen. 

Der Wirtschaftsstandort verlangt einen 

ungehemmten Verkehr. Lieber durch die 

Stuttgarter Innenstadt abkürzen, als auf der 

Autobahn außen herum fahren! Gespart 

wird nicht. Ausbau Heilbronner Straße: 

35 Millionen Euro, Pragtunnel: 105 Millio

nen Euro, Rosensteintunnel: 194 Millionen 

Euro. Mehr als 20.000 zusätzliche Kfz wird 

das für Zuffenhausen zur Folge haben. Lkw 

Stadtbezirk zwischen Trassen

zuffenhausen:

sparen doppelt: Zeit und Maut. Denn die 

B 10 / 27 in Zuffenhausen ist vom Durch

fahrtsverbot ausgenommen. Wo das Rad 

rollt, wird auch gefahren. Auf jeden Fall 

durch Zuffenhausen. Ein Jammer: Bahn trasse 

und Hochtrasse zerschneiden den Ort. Ost 

und West können sich nur durch drei ab 

schreckende Unterführungen und über eine 

Brücke begegnen. Ach hätte man das Geld, 

das in den Straßenausbau geflossen ist, 

um die Friedrichswahl abzureißen und die 

Bun desstraße unter die Erde zu verbannen! 

 alles für das auto l  Blüten

träume. Denn Bund und Land zahlen nur für 

verbesserten Verkehrsfluss, nicht für verbes

serte Wohnverhältnisse. Wir dan ken allen, 

die noch nicht aus Zuffenhausen weggezo

gen sind. Schließlich gibt es im drittgrößten 

Stadtbezirk Stuttgarts auch viele schöne 

ruhige Flecken – und bald eine attraktive 

Einkaufsstraße. 

Doch noch herrscht Großbau stelle. Für die 

Umgestaltung der Unter län der Straße auch 

im letzten Stück zwischen Lothringer Straße 

und Bahndurch lass hat der Bürger verein 

noch einmal Druck gemacht. Ob es klappt, 

alle eigentlich vorgesehenen Maßnahmen 

(inklusive Kreis ver kehr) durch Umschichtung 

von Sanie rungs mitteln um zusetzen? Das 

steht momentan noch in den Sternen. Es ist 

aber geplant, mit den vorhandenen Mitteln 

so viel wie möglich bis zur Links kurve in die 

Burgunderstraße zu verwirklichen, damit eine 

einheitliche Ge staltung gelingt.

Bleibt zu hoffen, dass die FußgängerInnen 

auf den Gehwegen bleiben und keinen 

unbedachten Schritt auf die Unterländer 

Straße tun. Denn leider soll es bei Tempo 50 

bleiben. Eine Geschwindigkeitsreduzierung 

ist (noch) nicht mehrheitsfähig. Aber wir 

bleiben dran. In Flanierstraßen ist die 

gemeinsame Nutzung 

des öffentlichen Straßen

raums für alle Verkehrs

teilnehmer, der „shared 

space“, unser Ziel. 

Silvia Fischer

 Weilimdorf: verkauf des alten 

rathauses und der alten schule ist 

für ein Jahr ausgesetzt. 

Der Erhalt des denkmal geschützten Ensembles 

ist den Grünen ein zentrales Anliegen. Der im 

alten Schulhaus untergebrachten Kita Regen -

bogen wurde für ein weiteres Jahr die Betriebs -

erlaubnis verlängert. 

Die Bürger sollen nun ein Nutzungskonzept 

für die Gebäude erarbeiten. Die Sanierung des 

alten Rathauses und der alten Schule kostet 

viel Geld, was möglicherweise die Verwirk -

lichung eines Bürgerhauses auf lange Sicht ver -

zögern könnte.  S. F.  

Die Betreuungsstadträtinnen Clarissa Seitz, Silvia Fischer und 
Gabriele Nagl (v.l.n.r.) bei der Besichtigung der Gebäude 
gemeinsam mit den Bezirksbeiräten Joachim Schwarz und 
Rudolf Pfleiderer. Foto: Redaktion
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zugeschlagen werden und eine Fuß

gängerfurt über die Einmündung 

Frösnerstraße gelegt wird. 

 real existierender angst-

raum l  Eine abschüssige und enge 

Rampe hinunter, dann im rechten Winkel 

unter den herausragenden Schläuchen hin

durch in den Untergrund – die Seelberg 

unterführung ist der real existierende Angst

raum und tägliche Schulweg für die Kinder 

des Veielbrunnengebiets zur MartinLuther

Schule. Diese Unterführung ist von keiner 

Stelle aus ganz einsehbar. Über mehrere 

Windungen verbindet sie den Bahndamm 

der SBahn, das DaimlerMotorenwerk und 

den Bahndamm der Fernbahn vom Seelberg 

in das Veielbrunnengebiet bzw. in den 

künftigen Stadtteil Neckarpark und durch

bricht dessen Insellage zwischen Bahn

damm und Mercedesstraße. Neubau oder 

Ertüchtigung? Das ist die Frage. Mitglieder 

der BI Veielbrunnen sprachen sich klar für 

eine neue Unterführung aus, die gerade 

und einsehbar beide Stadtteile miteinander 

verbinden soll. Hier müssen beide Alterna

tiven samt Kosten vor

gestellt werden, um 

dann zu entscheiden, 

wie es weitergeht. 

Andrea Münch

Zu Fuß läuft noch nicht alles rund

Immer wieder mal raus aus dem Rathaus! 

Statt nur an Sitzungen teilzunehmen, 

will die grüne Fraktion vor Ort und an der 

Basis Eindrücke sammeln und Vor schläge 

mitnehmen. Unsere Stadtteil touren haben 

gezeigt: Die konkrete Anschauung ersetzt 

manch dicke Drucksache. 

So auch am 15. April in Bad Cannstatt. 

 In der Seelbergstraße zeigt sich die 

Mi sere für Fußgänger vor Ort: Seit dem Bau 

des Cannstatter Carrés ist die Seelberg

straße die Hauptverbindung für Fußgänger, 

die vom Wilhelmsplatz aus zum Carré lau

fen. Gut, dass viele Besucher des Einkaufs

tempels den Bus oder die Stadtbahn nut

zen. Schlecht, dass die Seelbergstraße nicht 

da rauf ausgelegt ist, diese Massen auf zu

nehmen. So drängen sich die Fußgänger 

auf den Gehwegen und behindern sich 

gegenseitig mit Kinder und Einkaufswagen. 

Zwar dürfen die Geschäftsinhaber auf der 

südlichen Gehwegseite jetzt keine Auslagen 

mehr vor ihre Geschäfte stellen, dies ändert 

aber an der beengten Situation der Fuß

gänger wenig. 

Ideal wäre der Umbau in eine Fußgänger 

zone, aber auch die Verbreiterung der 

südlichen Gehwegseite würde die Situation 

schon erheblich verbessern. Das wäre 

da durch zu erreichen, dass Park buch ten auf 

der südlichen Straßenseite dem Gehweg 

bad cannsTaTT:

Die grünen Gemeinderäte kommen auf Touren, hier in Zuffenhausen (Bilder links und Mitte) und durch Bad Cannstatt. Zum Beispiel wollen wir, dass man in der dortigen 
Seelbergstraße (Bild rechts) auf dieser Straßenseite den Gehweg verbreitert, Parkbuchten auffüllt und Baumscheiben anlegt.
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anTräge I  anfragen I  akTionen:

 Die große grüne Fraktion hat 

seit Erscheinen des letzten STADTBLATTs 

so viele Anträge und Anfragen an die 

Stadtverwaltung gestellt, dass es in dieser 

STADTBLATT-Ausgabe dafür rund vier 

Seiten braucht. Wir können nicht ver-

sprechen, dass wir künftig mit weniger 

Seiten auskommen werden!

Der umbau des alten güterbahnhof -

areals zum neckarpark beginnt. 

Der Rahmenplan steht endlich fest – nach 

einem städtebaulichen Wettbewerb und 

drei vergeblichen Versuchen. Peter Pätzold 

und Andrea Münch wollen den Verkauf 

der Grundstücke für die Hotelnutzung am 

Neckarpark u. a. von einem Architekten

wett bewerb und einem anwohnerfreund

lichen Parkierungskonzept abhängig 

machen. 

Die Werbeanlage für germanWings 

am hauptbahnhof ist definitiv am 

falschen Platz, meint Michael Kienzle. Der 

Abbau wird nun in den nächsten Tagen 

erwartet. Und auch der Werbeturm der 

landesmesse am hauptbahnhof 

sollte möglichst bald entfernt werden. Es 

ist nicht klar, auf welcher Rechtsgrundlage 

die Verpachtung des Grundstücks eigent

lich beruht und welche Einnahmen erzielt 

wurden und werden. 

Der luftreinhalteplan des Regierungs

präsidiums ist nach wie vor ungenügend. 

Peter Pätzold und Werner Wölfle fordern 

ein LkwDurchfahrtsverbot ohne Schlupf

löcher. Auch würden Geschwindigkeits

begren zun gen und ein weiterer Ausbau des 

öffentlichen Nahverkehrs für bessere Luft 

sorgen.

Wir meinen, der reformversuch „Werk -

realschule“ des Landes ist schon vor 

Beginn gescheitert. Damit der Stadtbezirk 

Weilimdorf nicht ganz ohne Werkrealschule 

dasteht, haben Muhterem Aras und 

Vittorio Lazaridis zusammen mit der SPD 

folgendes beantragt: Die reissachschule 

wird reine Grundschule; die Wolfbusch -

schule wird zur Werkrealschule und 

kooperiert eng mit der rappachschule, 

die Grund und Hauptschule bleibt. Vittorio 

Lazaridis und Werner Wölfle wollen, dass 

die Stadt eine Kooperation von filder-

schule degerloch und grund- und 

haupt schule plieningen – wenn sie 

zustande kommt – als Werkrealschule beim 

Land anmeldet.

„Morgenstund hat Geld im Mund“, meinen 

etliche Badegäste des mineralbad berg 

und wollten eine Verkürzung der Öffnungs

zeiten ihres geliebten „Neuner“ nicht hin

nehmen. Werner Wölfle machte im Bäder

ausschuss den rettenden Vorschlag: 

Man einigte sich darauf, künftig um 7 Uhr 

und damit lediglich eine Stunde später als 

bisher aufzumachen.

In der tübinger strasse öffnen sich in 

den nächsten Jahren viele Chancen für 

investitionen in den Öffentlichen 

raum. Peter Pätzold und Werner Wölfle 

haben zusammen mit der CDU die Stadt

verwaltung aufgefordert, Konzepte für die 

Umgestaltung und für ein besseres Wege

netz zu entwickeln.

Das quartier rund um die neue 

bibliothek soll ein lebendiges Stadt vier tel 

werden. Wohnungen, Restaurants und 

Dienstleister sollen den urbanen Charakter 

des Viertels prägen und Läden und Cafés in 

den Erdgeschossen schon frühmorgens und 

auch noch spät abends für Leben sorgen. 

Werner Wölfle und Michael Kienzle haben 

deshalb beantragt, den Wohnanteil auf 

mindestens 50 Prozent zu erhöhen, ein 

mögliches Einkaufszentrum auf höchstens 

35.000 Quadratmeter zu begrenzen und 

genügend Sport und Spielplätze einzu

planen.

Zu einer lebendigen Innenstadt gehört 

auch der Antrag von Michael Kienzle, 

der die fussgänger wieder aus den 

Tiefen der Klettpassage befreien will und 

neue über Wege von der Königstraße 

und vom Birken dörfle zum Hauptbahnhof 

vorschlägt.

Wohnen am park in der bismarck-

strasse ist ein weiterer Mosaikstein in 

dem Gesamtbild „Urbanes Wohnen“. 

Deshalb soll das Gebäude des Gesundheits

amtes in die Wettbewerbsausschreibung 

für das Gelände Olgahospital einbezogen 

werden, meinen Muhterem Aras und 

Werner Wölfle.

Der schlossgarten muss zugänglich 

und benutzbar bleiben! Viele Stuttgarter 

haben größte Sorge, wie sich die Bau

maßnahmen zu stuttgart 21 auf den 

kommunalpoliTische chronik

Foto: Redaktion
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Schlossgarten auswirken werden. Sie sehen 

die Lebensqualität in der Stadt in Gefahr. 

Michael Kienzle und Werner Wölfle for

dern von der Bahn, der Landes und der 

Stadtverwaltung deshalb einen detaillierten 

Bericht darüber, wie der Park zugänglich 

bleibt bzw. wie die möglichen Arbeiten im 

Park die Parknutzung beeinflussen. Die 

Antwort lässt schon sehr lange auf sich 

warten.

Der SWR hat die villa berg und die 

Sendestudios im Park an die Firma Häussler 

verkauft. Das Konzept der Firma Häussler 

sieht eine Sanierung der Villa mit öffent

licher Nutzung vor, aber zu dem Preis einer 

Teilbebauung der StudioFläche. Muhterem 

Aras und Werner Wölfle wollen wissen, 

wie die Sanierung und die öffentliche Nut 

zung der Villa Berg und die Wieder herstel

lung der historischen Parkanlage erreicht 

werden kann und wie sich die damals zu 

Gunsten des SWR begangenen Bausünden 

beseitigen lassen?

Der Internetdienst google street vieW 

will mit seinen 360GradAufnahmen allen 

einen Einblick in alltägliche Straßen situa 

tionen geben. Niombo Lomba möchte erfah

ren, ob die Verwaltung dafür gesorgt hat, 

dass eine Verpixelung der Gesichter und 

KfzKennzeichen im Umfeld der städti schen 

Liegenschaften erfolgt. 

Die Bebauungspläne für das geWerbe-

gebiet Wallgraben sollen die weitere 

Ansiedelung für den Einzelhandel verhin

dern und das Gebiet für Handwerk, produ

zierendes Gewerbe, Büro und Verwaltungs

gebäude sichern. Zusammen mit der SPD

Fraktion haben Peter Pätzold und Werner 

Wölfle beantragt, dass dem Ausschuss für 

Umwelt und Technik rechtzeitig die Satzung 

über eine Veränderungssperre zur Beschluss

fassung vorgelegt wird.

Der Schutz der Freiflächen und der Erhalt 

der Frischluftschneisen in den Hanglagen 

des Stuttgarter Talkessels sind schwierig. 

Für eine bessere Beurteilung ist die Einbin

dung der Gremien vor Ort notwendig. 

Peter Pätzold schlägt daher vor, dass die 

Verwaltung jedes Baugesuch im Bereich 

des rahmenplans halbhÖhenlagen 

vor Erteilung der Baugenehmigung den 

zuständigen BezirksvorsteherInnen vorlegt, 

die es entweder nach drei Tagen freigeben 

oder an den Bezirksbeirat zur Beratung 

weitergeben.

Die Einbeziehung des hotels silber 

in das DaVinciProjekt hat für Debatten 

ge sorgt. Damit Klarheit über die Substanz 

des Gebäudes besteht, haben Michael 

Kienzle und Werner Wölfle beantragt, dass 

die Verwaltung sämtliche baulichen Ver

ände run gen darstellt. Und ein konzep

tioneller Arbeitskreis soll so schnell wie 

möglich einberufen werden, damit der 

künftige Gedenkort im Quartier am Karls

platz Teil einer Topografie des Gedenkens 

in Stuttgart wird. Ein inzwischen festge

setztes Hearing wird hoffentlich Klarheit 

bringen.

Die hochsee-Windkraft wird die er 

neu er bare Energiequelle dieses Jahrzehnts, 

davon sind Werner Wölfle und Peter 

Pätzold überzeugt. Eine Beteiligung an 

einem OffshoreWindpark rechnet sich 

für die Stadt auf jeden Fall – ökologisch wie 

auch ökonomisch. Wind spart Kohle und 

bringt Kies. Die beiden Stadträte haben 

daher beantragt, eine Kapitalbeteiligung an 

OffshoreWindparks zu prüfen.

Thekla Walker, Clarissa Seitz und Muhte-

rem Aras fordern: kein gastrecht für 

zirkus-un ternehmen mit Wild-

tieren in Stuttgart. Sie beanstanden 

die oft nicht artgerechte Haltung der Tiere.

„Die Sonne scheint, der Frühling kommt“, 

freut sich Peter Pätzold. 

Jedoch vermisst er die Vorlage für solar-

dächer, die von der Verwaltung schon 

lange versprochen wurde. Sie wäre dringend 

nötig, um den Anteil der Solar energie in 

Stuttgart zu erhöhen. 

Familien ziehen wieder in die Stadt, und 

Kinder brauchen auch dort natürliche 

liebe leserin und lieber leser,

gefällt Ihnen unser STADTBLATT? Wir freuen uns über Ihr Lob, 

nehmen aber auch Ihre Anregungen gerne entgegen. Wenn Sie 

oder auch Ihre Freunde oder Bekannten das STADTBLATT 

regelmäßig lesen möchten, schicken wir Ihnen die aktuellen Aus 

gaben künftig druckfrisch zu – rufen Sie uns an oder mailen Sie 

uns Ihre Postadresse. 

Telefon: 0711 / 216  36 04,  65 78,  65 79 

Mail: gruene.fraktion@stuttgart.de

Wir finden, grüne ziele müssen noch bekannter ge-

macht Werden, grüne politik braucht noch mehr 

unterstützung. schÖn, Wenn sie uns dabei helfen.

Ihre STADTBLATT-Redaktion

5. Juli 2010: Stuttgart 21-Gegner grüßen vom Dach des Hauptbahnhofs. Foto: Josh von Staudach



spielräume. Thekla Walker und Jochen 

Stopper wollen deshalb wissen, was aus 

dem Projekt NER (Natürliche Erlebnisräume) 

geworden ist, und schlagen die Umsetzung 

eines NER im Rahmen der Neugestaltung 

des ehemaligen Geländes der Messe Killes

berg vor.

Die gezielte Zwischennutzung von Gebäu

den für kulturelle Zwecke und für Startup

Unternehmen und die Ausweisung von 

Medienarealen entsprechen ganz unserer 

Absicht, urbane Eigeninitiativen zu fördern 

und Kreative in der Stadt zu halten. Auch 

trägt dies zur Revitalisierung ganzer 

Quartiere bei, schreiben Michael Kienzle 

und Niombo Lomba in ihrem Antrag zur 

fÖrderung der kreativWirtschaft. 

Die regionale und die städtische Wirt

schafts förderung sollen über ihre aktuellen 

Projekte berichten.

Der tarifdschungel im v vs muss 

gelichtet werden, um Stuttgart und die 

Region zu verbinden, meinen Jochen 

Stopper und Werner Wölfle. Möglich wäre 

auch eine 20prozentige Ermäßigung auf 

ein Zeitticket des VVS, wenn der Auto fah

rer seinen Strafzettel wegen Falsch parkens 

vorlegt, können sich Werner Wölfle und 

Jochen Stopper vorstellen.

die enbW verspielt vertrauen mit 

der geplanten Trasse für ein Hochspannungs

kabel entlang dem Wohngebiet Wolfers

berg. Durch eine andere Trasse oder durch 

technische Maßnahmen wie höhere Ab

schir mun gen oder eine tiefere Verlegung 

könnten die gesundheitlich riskanten Strah

lungen verhindert werden, sagen Peter 

Pätzold und Werner Wölfle. Die EnBW hat 

nun sehr zur Freude der Anwohner ein

gelenkt.

die mangelnde qualität der 

schülertransporte kritisieren Thekla 

Walker und Vittorio Lazaridis. Sie fordern, 

in einer erneuten Ausschreibung neben dem 

Preis auch die Qualität festzulegen. 

Nach Prüfung der maßgeblichen Verträge 

soll die beleuchtung der Wildpark-

strasse abgeschaltet werden, fordert 

Gabriele Nagl. So könne Energievergeudung 

gestoppt, Kosten gesenkt und der CO
2


Ausstoß gemindert werden. Zudem werde 

die nachtaktive Tierwelt mitten im Natur

schutzgebiet „Schwarz und Rotwildpark“ 

geschont.

Einige Städte und Kommunen, die unter 

stark belasteten Straßen leiden, beabsich

tigen, einen interkommunalen 

planungsverbund zu gründen, um 

Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame 

Planungsstrategien zu entwickeln und 

konkrete Praxiserfahrungen zu vermitteln. 

basisdebatte im erdgeschoss, 18.5.2010:

gedenkorT sTuTTgarT

 diskurs um zeichen der erinne-

rung l  Die grüne Fraktion hat erstmals die 

Hauptakteure zur „Basis debatte im Erd ge

schoss“ versammelt, um zu diskutieren, 

wie das Gedenken an das mörderische Wir

ken der Gestapo in der Dorotheenstraße 10 

für die nächsten Generationen bewahrt 

und tradiert wird. So waren Frau Meister

Scheuffelen als Vertreterin des Finanz minis

teriums, der Chef des Hauses Breuninger, 

Herr van Agt mael, und Bürgermeisterin 

Susanne Eisenmann anwesend. Eingeladen 

war auch Peter Grohmann als Autor des 

Konzepts für einen Lernort Hotel Silber, er 

hat aber kurzfristig leider abgesagt. In 

der Diskussion erläuterte Michael Kienzle 

die Haltung der grünen Fraktion: 

Wenn die Maximallösung (Erhalt des Ge 

bäudes) nicht durchzusetzen ist, muss 

dennoch an Ort und Stelle eine angemes 

sene Möglichkeit der Information und 

des Gedenkens entstehen.

Wir verweisen auf das geplante öffent -

li che Hearing über den Umgang mit der 

NS-Zeit / Erinnerungsorte in Stuttgart: 

Samstag, 17. Juli, im Rathaus Stuttgart,

ab 12.00 bis 18.00 Uhr.

– weiter auf Seite 27 –

Was kostet 1 m2 frischluftschneise?

Die Stadt Stuttgart hat bisher immer nur die 

Preise für Bauland ausgewiesen. Anfang 2010 

ist der Kämmerer aber dazu übergegangen, 

auch Frischluftschneisen direkt mit Kosten zu 

unterlegen. Die eingestellten 11 Bauflächen auf 

der „grünen Wiese“ nahm er zum Anlass, einmal 

die Kosten für frische Luft und grüne Wiesen 

durchzurechnen. Und siehe da: Ein Stück grüne 

Frischluftwiese ist ganz billig! Auf gerade mal 

215 Euro / m2 kommt die Verwaltung bei Ad-

dition der Kosten für diese Flächen. Nicht viel, 

schaut man auf andere Grundstückspreise. Für 

ein Stück Erweiterung im Neckarpark musste 

die Firma Daimler schon 265 Euro / m2 zahlen, ob-

wohl auch dort grüner Rasen war. Aber der hatte 

weitere Vorteile: Er war kurz geschnitten, 

besaß weiße Linien und diente dem Sport.

Doch bei Frischluft darf man nicht nur zu Boden 

sehen; das hat auch der Kämmerer erkannt. Und 

hat flugs die Menschen, die von einem Stück 

Wiese und seiner frischen Luft profitieren, 

preislich bewertet. Denn wer frische Luft im 

Kessel hat, der bleibt dort eher wohnen. 

Würden Einwohner wegen schlechter Luft und 

zugebauter Grünflächen ins Umland wegzie- 

hen, würde das zu Mindereinnahmen von rund 

1.670 Euro pro Abwanderer führen. Nicht wenig 

bei der heutigen Haushaltslage der Stadt.

Wir Grünen haben die Zahlen interessiert 

zur Kenntnis genommen. Für uns bleiben Frisch-

luft schneisen und grüne Wiesen unbezahlbar. 

Peter Pätzold
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basisdebatte im erdgeschoss, 27.4.2010:

energiewende – sTuTTgarT ohne sTrom aus aTom

regenerativer Energien, sondern als Sack

gasse. So werden bereits in den kommen

den zehn Jahren erneuerbare Energien 

immer häufiger den Strombedarf vollständig 

decken können, was vor dem Hinter grund 

des im EEG festgeschriebenen Ein speise vor

rangs für Erneuerbare die Frage nach einer 

Anpassung des konventionellen Kraftwerks

parks aufwirft. Denn immer häufiger müss

ten Kohle und Atomkraftwerke vollständig 

heruntergefahren werden. Da jedoch ein 

Wiederanfahren von Atomkraftwerken in 

der Regel mehr als zwei Tage dauert, würde 

ein solcher Abschaltvorgang regelmäßig die 

Versorgungssicherheit gefährden – ganz zu 

schweigen von der Störanfälligkeit von 

Atomkraftwerken gerade in den Phasen des 

An und Abschaltens. Als Konsequenz müss 

ten dann wohl Windräder in steigen der Zahl 

und Häufigkeit aus dem Wind gedreht 

werden, der Einspeisevorrang würde zu

nehmend unterlaufen.

 kommunale stadtWerke für den 

schritt ins zeitalter der erneuer-

baren energie l  Die grüne Gemeinderats 

fraktion hat sich zu diesem Thema in ihrer 

Veranstaltungsreihe „Basisdebatten im Erd 

geschoss“ bei Rainer Baake Rat geholt, dem 

„Manager der Energiewende“ unter Rot

Grün, Vordenker vieler grüner Projekte im 

Bereich Energie, Klima und Umwelt politik 

und seit 2006 Bundesgeschäftsführer der 

 rückblick auf die veranstal-

tung mit rainer baake l  Während der 

Ministerpräsident des Wind kraftEntwick

lungslandes BadenWürttemberg mit Igno

ranz und freundlicher Unterstützung von 

EnBW und Co. auf einen raschen Ausstieg 

aus dem Atomausstieg drängt, bewegt sich 

der Ausbau der erneuerbaren Energie erzeu

gung andernorts von Rekord zu Rekord. 

Längst geht es deshalb bei der Atomkraft 

nicht mehr nur um Fragen der Gesundheit, 

der Sicherheit oder der Endlagerproble 

matik. Angesichts der dynamischen Ent wick 

lung von Windkraft und Photovoltaik stellt 

sich die Frage, welche Rolle die Atomkraft 

im Ausstiegsszenario bei der Energieversor

gung noch spielen kann. Spätestens seit 

den Tagen im Oktober 2008, als der Strom

preis an der Strombörse erstmalig negativ 

war, ist offensichtlich, dass die These von 

der Atomkraft als „Brückentechnologie“ 

nicht mehr stimmt. Atomkraft und erneuer

bare Energien befinden sich vielmehr in 

einem problematischen Systemkonflikt, in 

dem jeder Tag AKWLaufzeitverlängerung 

den Produzenten erneuerbarer Energien 

schadet. In diesem Systemkonflikt zwischen 

variabler Einspeisung von Wind und Solar

strom einerseits und inflexiblem Groß

kraftwerks park andererseits erweisen sich 

längere AKWLaufzeiten nämlich nicht wie 

oft behauptet als Brücke in das Zeitalter 

Deutschen Umwelthilfe. Wir wurden darin 

bestärkt, die Gründung ökologisch aufge

stellter kommunaler Stadtwerke voranzu

treiben. Schließlich setzt eine Energiewende 

in Stuttgart wichtige Weichenstellungen 

und Investitionen bei allen relevanten Wert 

schöpfungsstufen voraus: bei Erzeugung 

und Speicherung, beim Netz, beim Handel 

und beim Vertrieb. 

Angesichts des derzeitigen Stromverbrauchs 

in Stuttgart von ca. 4,3 Terawattstunden 

und der auf Stuttgarter Gemarkung vor 

allem mit Was serkraft erzeugten erneuer

baren Energie in Höhe von nur 0,08 TWh 

können dezentrale Lösungen auf regionaler 

Ebene aber wohl kaum den Anforderungen 

einer Energiewende gerecht werden. Viel

mehr müssen sich auch kommunale Unter

nehmen am Bau großer On und Offshore

Windparks, am Bau von Stromspeichern 

und am Ausbau eines intelligenten europä

ischen Stromnetzes beteiligen, wollen sie 

tatsächlich an der Brücke ins Zeitalter der 

erneuerbaren Energien mitbauen.

Jochen Stopper

Fotos: 
Redaktion
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Mindestanteil im Programm für Kinder und 

Jugendliche oder für Menschen mit Migra

tionshintergrund nachweisen? Und was 

schützt die Kultureinrichtungen vor dem 

Rotstift? 

 antWorten im erdgeschoss l  Zur 

Debatte der Frage „An der Kultur sparen?“ 

lud die grüne Rathaus fraktion den Experten 

Bernd Wagner ein; er ist der wissenschaft

liche Leiter des Instituts für Kulturpolitik und 

Vor denker der Kulturpolitischen Gesellschaft.

Was wir vorab taten: Wir konnten bei 

den letzten Haushaltsbera tungen weitere 

Ein sparungen im Kultur bereich in Höhe von 

875.000 Euro für die Jahre 2010 und 2011 

mildern. Wir haben erreicht, dass diese 

Summe auf 450.000 Euro verringert und 

bis 2011 ausgesetzt wird. Wir wollten im 

Dialog mit den Kulturschaffenden einen 

Weg finden, wie die noch anstehenden 

450.000 Euro aufgebracht werden können. 

Hartnäckig hielt sich das Gerücht, die Grünen 

im Rathaus wüssten nicht um ihre Verant wor

tung und überließen die Kürzungsvorschläge 

den Kulturschaffenden selbst? Richtig ist, 

dass wir uns auf den KulturDialog freuen 

und uns Freiburg zum Vorbild nehmen, wenn 

es darum geht, mit den Beteiligten eine trag

fähige „Kulturstadt Stuttgart“ zu entwickeln. 

 stuttgart auf dem Weg zur 

kulturstadt? l  Drei verschiedene Wege 

dorthin sind denkbar: 

1. Mit der Kulturförderabgabe (in Wei  

mar und Köln bereits eingeführt) wollen 

wir das deplatzierte Steuergeschenk an die 

Hoteliers abmildern. Mit einem Steuersatz 

von 5 % würden sich für Stuttgart Mehrein

nahmen zwischen 7 und 12 Millionen Euro 

ergeben.

2. Wir berufen uns erneut auf die Soli

da rität unter den Kulturschaffenden und 

kürzen bei allen prozentual gleich.

3. Wir kürzen bei allen prozentual gleich, 

nehmen aber einige Einrichtungen nach 

bestimmten Kriterien von der Kürzung aus 

und antizipieren so Elemente einer künfti gen 

Stuttgarter Kulturkonzeption. 

In seiner Einführung berichtete Wagner, dass 

die Kommunen an der Wirtschafts krise und 

am Wachstumsbeschleunigungs gesetz finan

ziell schwer zu tragen haben. Dennoch 

sind ihm die alarmistischen Einschätzungen, 

gar von „Kulturkahlschlag“ und „SparTsuna

basisdebatte im erdgeschoss, 22.6.2010:

an der kulTur sparen?

 kulturentWicklungspläne, 

kunstkonzeptionen, kulturfÖrder-

abgaben? l  Am Vorabend unserer Basis

debatte zur Kultur fand auf Einladung der 

grünen Landtagsfraktion im Theaterhaus 

eine lebhafte Diskussion über die neue 

Kunstkonzeption des Landes statt, die auch 

die kommunale Kulturpolitik tangiert. Kriti 

siert wurde, dass sie das Etablierte sichere 

und nur geringe Mittel für neue, innovative 

Kunst und Kulturprojekte zur Verfügung 

stelle. Deshalb haben die LandtagsGrünen 

die Aufnahme eines Kulturfonds als Idee 

eingebracht. Vorgeschlagen wurden „Kultur 

kontaktlehrer“ für die Schulen, die die Ver 

netzung zwischen Kultureinrichtungen und 

Schule übernehmen und Kulturprogramme 

schneidern. 

Sollen Festivals gefördert werden, die aus 

schließlich Programme einkaufen? Fördert 

man Leuchttürme, Etabliertes oder Innovati 

ves? Ist es angesichts des demografischen 

Wandels gerechtfertigt, einen Schwerpunkt 

auf Kinder und Jugendkultur zu legen? 

Müssen sich die Kultureinrichtungen „alten

gerecht“ umbauen? Kulturelle Bildung ist 

eine Teilaufgabe von Kultur – aber der 

Musik und Kunstunterricht gehört immer 

seltener in den Schulunterricht. Ist es 

sinnvoll, nur Häuser zu fördern, die einen 

mi“ zu sprechen, oft zu kurz gegriffen: Der 

Kulturbereich sei – besonders auch in den 

Landesetats – bei den Einsparungen relativ 

glimpflich davongekommen. 

Immer wieder steht dann die Frage im Zen 

trum, ob Zuwendungen in die Kultur frei

willig oder Pflichtaufgabe sind. Wie gehen 

andere Städte mit den schrumpfen den 

Kulturetats um? Wagner sieht drei Wege: 

Steuern – Ausgaben kürzen – strukturelle 

Veränderungen. 

Vier Strategien gibt es ihm zufolge, nach 

denen Städte und Gemeinden ihre Aus

gaben kürzen: Gängig ist die Rasenmäher

Methode (Strategie 1). Wenn selektiv ge 

kürzt wird (Strategie 2), dann selten nach 

inhaltlichen Leitlinien, sondern meist sub

jektiv. Für strategisch fatal hält er, städ

tische oder landeseigene Einrichtungen von 

Kürzungen auszunehmen (Strategie 3). Die 

Gebührenerhöhung ist ein weiteres Mittel 

(Strategie 4). 

Angesichts der zunehmend schwierigen 

Finanzlage der Kommunen müssen wir 

seiner Ansicht nach über die Frage nach 

der Funktion von Kultur und die kulturellen 

Angebote offen sprechen. Ist die För de

rung der reinen Bestandssicherung geschul

det? Was ist mit den Generationen nach 

uns? Fördern wir, dass Neues entstehen kann? 

Grenzen wir evtl. kulturell aus?

Wagner regte an, mutig in die Debatte über 

kulturpolitische Ziele einzusteigen. Was ist 

uns wie viel wert? Mögliche Kriterien müsse 

jede Stadt für ihre spezifischen Bedürfnisse 

festlegen – gerade mit Blick auf das soziale 

Gefüge einer Stadt und die beschränkten 

finanziellen Mittel. Er spricht auch die 

Verantwortung seitens der Politik gegenüber 

dem Publikum an. 

Zu einer engagierten Zieldiskussion gehört 

seiner Meinung nach auch, mit Goethes Faust 

kritisch zu bedenken: „Denn alles, was 

entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.“

Tabea Schilling
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Muhterem Aras und Werner Wölfle meinen, 

dass die Stadt Stuttgart diesem Planungs

verbund beitreten solle.

spielhallen drängen in die Zentren und 

verdrängen die Geschäfte für die Nahver sor

gung. Peter Pätzold und Werner Wölfle 

wollen, dass die Verwaltung bis Ende des 

Jahres eine überarbeitete Vergnügungs

stättensatzung vorlegt, die es ermöglicht, 

die Anzahl der Spielhallen in Stuttgart zu 

begrenzen.

Die kontinuierliche Ausbreitung der 

besiedelung mit multiresistenten 

erregern (mre ) und ihre Infektionen 

könnten teilweise durch eine bessere Infek

tionshygiene verhindert werden. Deshalb 

haben Niombo Lomba und Muhterem Aras 

beantragt zu prüfen, wie diese Erreger durch 

strikte Anwendung der bestehenden Richt

linien in Krankenhäusern, Altenheimen und 

Gesundheitseinrichtungen effizienter einzu

dämmen und zu bekämpfen sind.

Der eklige algenteppich auf dem 

pfaffensee wird hoffentlich eine 

Ausnahme bleiben. Trotzdem fragen sich 

Muhterem Aras und Werner Wölfle, warum 

die in einer wissenschaftlichen Untersuchung 

der drei Wildparkseen vorgeschlagene 

Überprüfung des ökologischen Gleich ge

wichts in einem dreijährigen Abstand nicht 

vorgenommen wurde.

Trotz der vielen Überschreitungstage der 

Feinstaubgrenzwerte gibt es auf den großen 

Baustellen in Stuttgart keine Spur von 

staubminderungsplänen, monieren 

Clarissa Seitz und Peter Pätzold. Sie for

dern das Regierungspräsidium auf, klare 

Regelungen beispielsweise für den Neubau 

des Innenministeriums und für Stuttgart 21 

bis zum Sommer 2010 zu präsentieren.

Muhterem Aras und Werner Wölfle wollten 

verhindern, dass mit dem bürger begeh-

ren „100 Wasser“ so umgegangen wird 

wie mit dem Bürgerbegehren zu Stuttgart 21 

und Fristen versäumt werden. Nachdem 

das Bürgerbegehren „100 Wasser“ für recht

lich zulässig erklärt worden ist, wird der 

Gemeinderat über die Frage einer eigenen 

städtischen Wasserversor gung entscheiden, 

sobald das Gutachten vorliegt.

Die Expansion von scientology in Stutt

gart wollen Andrea Münch und Werner 

Wölfle stoppen. Sie fordern, dass die Stadt

verwaltung keine Verträge mit der Scien 

tologyChurch für städtische Liegen schaften 

abschließt.

Michael Kienzle und Jochen Stopper wollen 

jetzt, da der KlinikWettbewerb entschieden 

ist, den stadtgarten unter Ein bezie 

hung von Anwohnern, Nutzern und Bezirks

 beirat reaktivieren.

Der Protest der Eltern gegen die gebüh ren-

erhÖhung der kitas ist bei den Grünen 

angekommen. Fraktionsübergreifend haben 

Muhterem Aras und Werner Wölfle eine 

Befreiung für Familien vorgeschlagen, die 

für mehr als ein Kind einen Krippen zuschlag 

zahlen müssten. 

Weitere basisdebatten im erdgeschoss: 

Der bedarf an kleinkindbetreuung 

steigt auch in Weilimdorf schneller 

als erwartet. Clarissa Seitz und Werner 

Wölfe wollen wissen, wie eine Kita 

mit fünf Gruppen auf dem Gelände Thaer

straße untergebracht werden kann und in 

welchem Zeitrahmen dies möglich sein 

wird? 

Genauso ist es in feuerbach. Auch hier 

steigt der Bedarf an Betreuungs plätzen in 

Kindertageseinrichtungen und Ganztags

schulen. Umso unverständlicher ist es, dass 

das Flurstück 4794 (ursprünglich zur Erwei

terung von Hattenbühlschule und einer 

Kindertageseinrichtung gedacht) in die 

Zeitstufenliste 1 mit 20 Wohnungen aufge

nommen wurde. Damit es für den erwähn

ten Bedarf freigehalten werden kann, 

haben Muhterem Aras und Andreas Winter 

zusammen mit der SPD und der FDP

Fraktion die Verschiebung in die Zeit stufe 3 

beantragt. 

Eine kulturfÖrderabgabe zur Entlas

tung des städtischen Haushalts und zur 

Sicherung der städtisch geförderten Kultur

arbeit halten Michael Kienzle und Werner 

Wölfle für unabdingbar. Die Hoteliers sol 

len den kleineren Teil ihres Steuer geschenks 

mit den Stuttgartern teilen.

Muhterem Aras und Werner Wölfle wol

len sicherstellen, dass die lbbW in ihrer 

neuen Rechtsform als eine SE („société 

européenne“, eine AG nach europäischem 

Recht) Wirksam kontrolliert wer

den kann und der Aufsichts rat bei der Re 

struk turierung gestärkt wird.

Renate Hugendubel

– Fortsetzung von Seite 24 –
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 platanen-allee bald naturdenkmal

Im Schlossgarten sind 282 Bäume durch das Projekt Stuttgart 21 gefährdet. Auf unsere 

Nachfrage, was denn an weiteren Baumaßnahmen im Park sonst noch so geplant sei, 

erfuhren wir, dass die Mendelssohn-Bartholdy-Allee gar kein Naturdenkmal ist, wie wir 

vorausgesetzt hatten. Beunruhigt haben wir beantragt, dieses großartige, eineinhalb 

Kilometer lange Kleinod mit seinen 350 alten Platanen in die Liste der Naturdenkmale 

aufnehmen zu lassen. Auch, um es besser zu schützen. Anfang nächsten Jahres wird das 

Verfahren abgeschlossen sein.  M. K.

Foto: Zine Homburger

Haben Sie‘s schon 
in Hän den gehalten, das 

neue Blatt „Stadt.Plan“ 
von SÖS / Die Linke im 

Gemeinde rat Stuttgart? 
Ob aus Kalkül oder 

Ideen  losigkeit, es hieß, 
es sei unserem STADT-

BLATT nachempfunden worden! 
Doch schnell waren wir beruhigt – 

denn beim Lesen schon der ersten Überschrift fällt 
das Qualitätsgefälle zwischen beiden Blättern 
ins Auge: „Das ist unsere Stadt! Eine Stadt im 

Würgegriff der Investoren“, trötet‘s 
in Bildzeitungsmanier. „Stadt.Plan“ ist: 

. . .  eine publizistische  

vuvuzela.
Das aber ist nicht unser Stil, nein. Jede Aus-

gabe unseres STADTBLATT-Originals zeigt 
hoffentlich aufs Neue: Grün tönt anders!  M. K.

 28 das sTadTblaTT 07 l 2010


	Kommunalpolitische Chronik

