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Liebe Grüne,

ein in meinen Au-
gen heftiges Jahr 
geht zu Ende. Das 
in Stuttgart alles 
bestimmende The-
ma S21 hat doch 
sehr viel Zeit und 
Energie in Anspruch 
genommen, so dass 
alle froh sind, über 

Weihnachten wieder die Akkus aufladen zu 
können.
Das Jahr mit all seinen Turbulenzen hat aber 
etwas  Positives ausgelöst: Wir Stuttgarter ha-
ben gezeigt, dass wir allen Klischees zum Trotz 
eben nicht alle in die „Spätzle-Connection“ ver-
wickelt sind und wir uns auch nicht zu fein sind 
oft, lange und laut demonstrieren zu gehen. 
Letzlich haben wir die Schlichtung bewirkt, die 
dem TV Sender Phoenix nie dagewesene Ein-
schaltquoten brachte. Wir haben eine bundes-
weite Debatte ausgelöst um mehr Bürgerbe-
teiligung bis hin zur plebiszitären Demokratie 
nach Schweizer Vorbild. Vor allem haben wir 
jedoch eins geschafft: Die Stuttgarter sind po-
litisch aktiv wie nie zuvor. Plötzlich wird man 
wach gerüttelt und achtet darauf, was um ei-
nen rum passiert. Man stellt fest, dass hier nicht 
alles automatisch gut ist, nur weil wir eine nied-
rige Arbeitslosigkeit haben und die Stuttgarter 
im Durchschnitt recht wohlhabend sind. 
Ich habe die Hoffnung, dass dieses „Wachrüt-
teln“ bis zur Landtagswahl bestehen bleibt 
und wir endlich schwarz-gelb ablösen werden. 
Wir Grüne wissen um die zwingende Notwen-
digkeit des sozial-ökologischen Handelns. Wir 
wissen auch längst schon, dass der Verbren-
nungsmotor als Antriebstechnologie auf dem 
absterbenden Ast sitzt. Die „Daimlers“ und Co 
in der Region werden nicht automatisch immer 
erfolgreich sein, nur weil sie es halt immer wa-
ren. Hierfür bedarf es auch einer Politik, die 
die Nachhaltigkeit versteht, diese auch lebt 
und auf Zukunft ausgerichtete Entscheidungen 
trifft, ohne die Chancen zukünftiger Generatio-
nen zu „verheizen“ – der grüne Politikwechsel 
steht vor unserer Tür und zur Landtagswahl am 
27.3. lassen wir ihn endlich rein.

Nils Müller

Editorial

Liebe Freundinnen 
und Freunde,
liebe Stuttgarter 
Grüne,

kommunale Stadt-
werke bieten große 
Chancen, eine öko-
logische und nach-
haltige Energiepo-
litik zu gestalten. 
Aber auch aus öko-
nomischer Sicht sind 

die möglichen Ertragsaussichten sehr positiv. 
Davon können alle Bürgerinnen und Bürger 
profitieren.

Dass wir in Stuttgart eigene Stadtwerke auf-
bauen wollen, steht inzwischen glücklicher-
weise außer Frage. Die Frage lautet nun viel-
mehr, wie dieser Weg am besten begangen 
werden soll. Zur Entscheidungsvorbereitung 
sind viele konzeptionelle, strukturelle, ökono-
mische aber auch ökologische Fragestellungen 
zu beachten. Dies betrifft auch die Frage nach 
potentiellen Partnern und den möglichen 
Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme.
Nach dem undemokratischen Coup von Mi-
nisterpräsident Mappus, der sich nun schon 
als Wiederholungstäter ohne Rücksicht auf 
demokratische Regeln als starker Mann auf-
spielt, bietet sich zum einen die Rückübertra-

gung bzw. der Kauf der EnBW Regional an. 
Selbstverständlich ist das aber nicht die einzige 
Möglichkeit und vieles ist hier noch im Fluss.

Nachdem wir Stuttgarter Grüne uns bereits bei 
der Veranstaltung Ende Oktober den grund-
sätzlichen Fragestellungen um kommunale 
Stadtwerke gewidmet haben, möchten wir bei 
dieser Mitgliederversammlung das bestmögli-
che „wie“ diskutieren. Daher laden wir Euch 
ganz herzlich zu der Kreismitgliederversamm-
lung in das Generationenhaus Heslach ein. 
Wir freuen uns, dass neben der Darstellung 
der aktuellen Überlegungen aus der Fraktion 
der Geschäftsführer des Verbands kommuna-
ler Unternehmen Baden-Württemberg, Herr 
Dr. Bringmann und der Energieexperte, Herr 
Rechtsanwalt Gersemann zugesagt haben, uns 
mit ihrem Wissen zu unterstützen.

Wir Stuttgarter Grüne möchten diese komple-
xen Fragestellungen gerne öffentlich diskutie-
ren. Dabei wird es auch um die möglichen Vor- 
und Nachteile einzelner Modellvarianten und 
Projektpartnerschaften gehen. Wir freuen uns 
auf eine schöne Mitgliederversammlung und 
eine lebhafte Diskussion.

Mit herzlichen Grüßen für den Kreisvorstand,

Philipp Franke
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Die Neugestalltung des Quartiers am Karls-
platz, Projekt Da Vinci genannt, bei dem das 
Land Baden-Würtemberg seine Ministerien 
bündeln und der Breuninger seine Verkaufsflä-
che erweitern möchte, ist schon seit längerem 
ein heiß diskutiertes Thema in Stuttgart. Denn 
unter anderem ist von dem neu geplanten 
Gebäudekomplex auch die ehemalige Gesta-
pozentrale im Gebäude des Hotel Silber, Doro-
theenstr. 10, betroffen.
Unstrittig ist, dass dieses Gelände dringend 
städtebaulich saniert werden muss, unstrittig 
aber auch, dass authentische Orte des Erin-
nerns an diese dunkle Zeit der deutschen Ge-
schichte wichtig sind, das Geschehene künf-
tigen Generationen zu veranschaulichen. Ein 
weiterer Kritikpunkt an den bisherigen Ent-
würfen ist die enorme Baumasse, die zuerst bei 
49.000 Quadratmetern angesetzt war, mitt-
lerweile zumindest auf 47.000 Quadratmeter 
heruntergehandelt werden konnte. Zudem 
bildet das Hotel Silber zusammen mit dem Kul-
turdenkmal Altes Waisenhaus, der Markthalle 
sowie dem Alten und Neuen Schloss ein städ-
tebaulich einzigartiges Ensemble, gerade in 
unserer an erhaltenen historischen Gebäuden 
nicht besonders reichen Stadt. 
Nachdem auf der vorletzten KMV schnell klar 
war, dass diesem kontroversen und wichtigen 
Thema mehr Platz eingeräumt werden muss, 
hatte sich der Kreisvorstand entschlossen, es als 
ersten Punkt auf die Tagesordnung der letzten 
KMV vom 9. Dezember 2010 zu setzen.
Zum einen stand der Antrag der Gemeinde-
ratsfraktion zur Diskussion, bei dem authenti-
sche Teile so weit erhalten werden sollten, dass 
vor allem äußerlich ein „Stolperstein“ entste-
hen kann. Das lief in den bisherigen Verhand-
lungen auf einen Teilerhalt der Fassade hinaus. 
Zudem soll in den Kellerräumen eine Fläche 
von 400 Quadratmetern zur Dokumentation 
und Vermittlung der NS-Tätergeschichte ent-
stehen. 
Doch vielen in unserem Kreisverband ging die-
ser Antrag nicht weit genug. Die Gegenanträ-
ge reichten von einem Teilerhalt zumindest der 
im Krieg unversehrt gebliebenen Gebäudeteile 
bis hin zum Kompletterhalt des gesamten Ge-
bäudes. Auch eine Mitgliederbefragung zum 
Thema wurde gefordert. Es kam zu einer in-
formativen und lebhaften Diskussion, bei der 
allen Parteien ausreichend Platz zur Darlegung 

ZUKUNFT DES HOTELS SILBER 
EINE ERNSTHAFTE DISKUSSION, EINE EINDEUTIGE ENTSCHEIDUNG

und Begründung ihrer Meinung gegeben wur-
de.
In einem ersten Meinungsbild votierten an-
schließend 63 für den Erhalt des im Krieg un-
zerstört gebliebenen Ostflügels und dessen 
Integration in den neu zu bauenden Komplex, 
44 Mitglieder setzten sich für einen Komplet-
terhalt des Gebäudes ein und 60 Mitglieder 
stimmten für den bisherigen Antrag der Ge-
meinderatsfraktion, der vor allem die beson-
dere Bedeutung der Einrichtung eines Lern- 
und Gedenkortes an dieser Stelle hervorhob, 
den tatsächlichen Erhalt von Gebäudeteilen 
dagegen offen lies. 
Bei der endgültigen Abstimmung zwischen 
den beiden Anträgen mit den meisten Stim-
men waren 62 Mitglieder für den Teilerhalt 
und 44 für die bisherige Verhandlungslinie. 
Die Mehrheit des Grünen-Kreisverbandes gab 
damit der Fraktion den Auftrag, sich als Mini-
malforderung für den Teilerhalt des Gebäudes 
einzusetzen und darauf zu drängen, den Be-
bauungsplan dementsprechend anzupassen. 
Nun müssen Planungsalternativen für das 
Quartier am Karlsplatz entwickelt werden, 
bei denen das Hotel Silber mit seinen im Krieg 
unzerstört gebliebenen Teilen erhalten bleibt 
und in die neue Bausubstanz integriert wird. 
Damit würde sich auch die Baumasse des Ge-
samtkomplexes weiter reduzieren, dessen Aus-
maße bereits von vielen Seiten als bedenklich 
angesehen wurde. Es muss versucht werden, 
der historischen, der denkmalgeschichtlichen 
sowie der architektonischen Bedeutung dieses 
als auch der umliegenden Gebäude gerecht 
zu werden und sie angemessen gegenüber 
berechtigten Interessen der Investoren zu ver-
teidigen. Bei diesem in Stuttgart einmaligen 
Ort der Erinnerung an Täter sowie an Opfer 
des NS-Regimes sollten sowohl bei der Aus-
stattung eines Lern- und Gedenkortes als auch 
beim größtmöglichen Erhalt der historischen 
Bausubstanz keine Abstriche gemacht werden. 
Kein leichter Auftrag für unsere Gemeinde-
ratsfraktion, aber wir vertrauen darauf, dass 
sie die Bedenken der Kreismitgliederversamm-
lung ernst nimmt und diese anspruchsvolle 
und wichtige Aufgabe gewohnt souverän um-
setzen wird.

Petra Rühle

Grüne intern Kommunalpolitik

Liebe Mitglieder des Stuttgarter Kreisverban-
des, liebe Freundinnen und Freunde,
auf der letzten Kreismitgliederversammlung 
wurden die vakanten Plätze im Kreisvorstand 
neu besetzt. Nachdem wir als Kreisvorstand 
einige Monate lang keine Vorsitzende hatten, 
sind wir nun wieder komplett. 
Hiermit möchte ich mich nochmals ganz herz-
lich bei allen Mitgliedern für meine Wahl zur 
neuen Kreisvorsitzenden des Kreisverbands 
Stuttgart und für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Neben meinem Beruf als 
Pressefrau des Internationalen Trickfilm-Festi-
vals Stuttgart und meinem Amt als Bezirksbei-
rätin im Stuttgarter Osten bin ich bereit für 
weitere Herausforderungen. Daher freue ich 
mich darauf, zukünftig zusammen mit meinem 
Co-Vorsitzenden Philipp Franke und den ande-
ren Vorstandskollegen den Stuttgarter Kreisver-
band aktiv und erfolgreich zu gestalten und die 
vielfältigen Aufgaben anzugehen. 
Zudem begrüßen wir Amelie Montigel, die als 
Beisitzerin neu zu uns gekommen ist. Bereits 
in ihrer Heimatstadt Tuttlingen war Amelie als 
stellvertretende Sprecherin des Jugendgemein-
derates aktiv. Nach ihrem Umzug nach Stuttgart 
engagierte sie sich stark bei der Grünen Jugend, 
die sie dieses Jahr zu ihrer Sprecherin wählte. 

WIR SIND WIEDER KOMPLETT!
NEUE KREISVORSITZENDE UND BEISITZERIN

Derzeit macht sie 
eine Ausbildung in 
der Gesundheits- und 
Krankenpflege und 
setzt sich vehement 
für eine sozial ge-
rechte Gesundheits-
politik ein.
Da Amelie derzeit ih-
ren wohlverdienten 
Urlaub in Brasilien 
genießt, möchte ich 
mich an dieser Stelle 

auch in ihrem Namen ganz herzlich bedanken. 
Wir sind uns sicher, dass sie eine große Berei-
cherung für den Kreisvorstand sein wird und 
freuen uns schon sehr auf die zukünftige Zu-
sammenarbeit.
Vieles haben wir in der laufenden Kreisvor-
standsperiode bereits gestemmt, viel müssen 
wir noch bewegen. Zudem stehen die Landtags-
wahlen vor der Tür. Die letzten Wahlen sowie 
die derzeitigen Umfragewerte zeigen: Ein Po-
litikwechsel ist möglich. Daher werden wir mit 
neuer Energie ins kommende Jahr starten. In 
diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolg-
reiches Jahr 2011. Packen wir‘s an!
Petra Rühle

Petra Rühle

Liebe Freundinnen und Freunde,
noch vor dem „Schwarzen Donnerstag“ war im 
Kreisvorstand zum ersten Mal von einer teilzeit 
beschäftigten Unterstützung für Martin Steeb 
die Rede, in dessen bewährten Händen ja die 
Wahlkampfkoordination liegt. Eine tolle Aufga-

be, dachte ich spon-
tan, aber auch für 
mich? Schließlich, 
nach einigem Überle-
gen, bewarb ich mich. 
Da meine Absicht 
bei meinen Mitvor-
ständInnen überwie-
gend auf Vertrauen 
stieß, bilde ich nun 
seit 15.11. mit Barba-
ra Stock-Edinger ein 
Zweierteam, wobei 

WAHLKAMPFHELFERIN MAIKE

Maike Pfuderer

mein Schwerpunkt natürlich ganz klar auf dem 
Wahlkampf liegt. Über mich selber brauche ich 
an dieser Stelle nicht viel schreiben, ich denke die 
meisten von euch kennen mich nach 18 Monaten 
bei den Stuttgarter Grünen. Viel wichtiger ist mir 
das, was ich in der nächsten Zeit mit und für euch 
leisten will. Wir wollen die VIER für STUTTGART, 
dies bedeutet einen engagierten Wahlkampf in 
allen vier Wahlkreisen. Hier werde ich eure An-
sprechpartnerin für die vielen großen und klei-
nen Dinge sein, euch mit Material versorgen und 
bin gerne auch Ansprechpartnerin wenn es dar-
um geht, vor Ort eine Veranstaltung zu organi-
sieren.  Die letzte Veranstaltung wird dann die 
Wahlparty am 27.3. sein. Bis dahin freue ich mich 
auf eine tolle, energiegeladene Wahlkampfzeit 
und danach auf ein noch grüneres Stuttgart und 
Baden-Württemberg!
Eure Maike
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DER ENBW-DEAL ...

Die Schwerpunktthemen unserer LTW Kanditaden

ALLES PISA ODER WAS?  
Die neueste Stu-
die ist kein Grund 
zum Triumphieren.
Im Vergleich zu Pisa 
2001 ist das Ergeb-
nis leicht verbes-
sert, aber zum Tri-
umphieren, wie es 
Frau Schavan und 
die CDU tun, ist es 
zu früh. Schaut man 
sich die jüngsten 
Ergebnisse genau-
er an, sind die deutschen Schüler zwar ein 
bisschen besser in Mathematik und in den 
Naturwissenschaften geworden, aber bei der 
Lesekompetenz haben sie sich nur minimal 
verbessert und erzielen im Ländervergleich 
nur eine durchschnittliche Leistung. Zu den 
Verbesserungen in der Lesekompetenz haben 
vor allem die Mädchen beigetragen. Denn: 
Fast ein Viertel der 15-jährigen Jungen ist nach 
wie vor kaum in der Lage, einen Text zu lesen 
und zu begreifen. Die Mädchen haben aller-
dings im Rechnen nicht so gut abgeschnitten. 
Es gibt immer noch viel zu tun.
Unser Bildungssystem ist verkrustet und unge-
recht. Denn nach wie vor hängt der Bildungs-
erfolg der SchülerInnen maßgeblich von der 
sozialen Herkunft ab. Der Geldbeutel der El-
tern ist ausschlaggebend. Wir setzen uns für 
ein gerechtes Bildungssystem ein, in dem alle 
Kinder unabhängig vom sozialen Status die 
gleichen Bildungschancen haben. Das beginnt 
bereits in der Kindertagesstätte bzw. spätes-
tens im Kindergarten. Deshalb ist der qualita-
tive und quantitative Ausbau der Kleinkind-
betreuung so wichtig. Sie dient nicht nur der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vielmehr 
haben gerade Kinder, die von ihrer Familien 
keine adäquate Förderung erhalten können, 
die Chance in einer qualitativ guten Kinder-
tagesstätte individuell gefördert zu werden. 
Dazu gehört viel mehr als „nur“ die Sprache.   
Aber auch echte Ganztagsschulen mit einem 
hochwertigen pädagogischen Konzept und 
entsprechenden Personalressourcen, einem 
rhythmisierten Unterricht usw. tragen zur 
mehr Bildungsgerechtigkeit bei. Die Basisschu-
le und ein längeres gemeinsames Lernen ist 
die logische Fortführung eines umfassenden 
Bildungskonzepts, das die Chancengleichheit 
zum Ziel hat. Welche Auswirkungen die viel zu 
frühe Trennung der Kinder in der vierten Klas-

se hat, kann ich derzeit hautnah an meinem 
Sohn, Deniz, sehen. Es ist tragisch, welchem 
Druck die Kinder ausgesetzt sind, wie ihnen 
die Lust an der Schule genommen wird. Unter 
diesen Voraussetzungen können sich Kinder 
nicht frei entwickeln. Vielmehr nehmen psy-
chosomatische Erkrankungen bei Grundschul-
kindern zu. Damit beschäftigen wir uns dann 
im Rahmen der Jugendgesundheitsstudien auf 
der kommunalen Ebene. 
Das dreigliedrige Bildungssystem ist sozial 
ungerecht, kinder- und familienfeindlich und 
muss deshalb dringend abgeschafft werden. 
Ich bin davon überzeugt, dass das längere ge-
meinsame Lernen der bessere Weg für die Kin-
der und für die Volkswirtschaft ist. Schon das 
Aufbrechen des verkrusteten und sozial unge-
rechten Bildungssystems ist ein entscheiden-
der Grund, einen engagierten und hoch mo-
tivierten Wahlkampf zu führen und die CDU 
nach 57 Jahren Regierungsbeteiligung endlich 
abzulösen. Wir haben die besseren Konzepte, 
unser Land lebens- und liebenswerter zu ge-
stalten! 

Muhterem Aras

Muhterem Aras

nem Finanzminister 
ohne die notwen-
dige Parlaments-
beteiligung mittels 
einer Bürgschaft 
abgesichert – legte 
der Herr vom Reit-
zenstein für den von 
seinem Busenfreund 
aus gemeinsamen 
JU-Zeiten und heu-
tigen Deutschland-
chef der Invest-
mentbank Morgan 

Stanley, Dirk Notheiss, eingefädelten Coup 
auf den Tisch von EdF-Chef Henri Proglio. Heu-
te, zwei Wochen später wirft der Deal immer 
mehr kritische Fragen auf. So zum Beispiel die 
Frage nach dem: Warum jetzt?
Die Antwort lautet: Weil am 27. März Land-
tagswahl ist! Der bis Ende 2011 gültige Kon-
sortialvertrag hätte die Franzosen noch ein 
ganzes Jahr gebunden. Zudem enthält er ein 
Vorkaufsrecht für die „Oberschwäbischen 
Elektrizitätswerke“ (OEW) als dem mit eben-
falls 45,01% gleich großen EnBW-Anteilseig-
ner. Die Behauptung von Mappus, wonach 
die Franzosen aktuell auf eine Mehrheitsbe-
teiligung gedrängt hätten, die er ihnen aber 
mannhaft verwehrt habe kann man ebenso 
getrost ins Reich der Fabeln verweisen, wie 
das aus seinem Umfeld gestreute Gerücht, wo-
nach osteuropäische Investoren eine Übernah-

Franz Untersteller

me des EdF-Aktienpakets geplant hätten.
Dass EdF-Chef Proglio bereit war den Deal 
zum jetzigen Zeitpunkt zu machen liegt auf 
der Hand. Angesichts wachsender Überkapazi-
täten bei hiesigen Kraftwerken einerseits und 
den im EEG verankerten Mechanismen („Die 
Einspeisung der Erneuerbaren hat Vorrang“) 
gibt es in den kommenden Jahren einen wach-
senden Druck auf die an der Leipziger EEX ge-
handelten Strompreise. Dies und die aus der 
Brennelementsteuer sowie dem Emissionshan-
del resultierenden Kostenbelastungen lassen 
die Gewinnerwartungen der erfolgsverwöhn-
ten Stromriesen erheblich schrumpfen. 
Legt dann noch jemand 4,67 Mrd € - sprich 
41,50 € pro Aktie - auf den Tisch – die franzö-
sische Großbank „Société Générale“ hat deren 
Wert dieser Tage auf 34 € taxiert – dürfte nie-
mand verwundert sein, wenn bei der EdF die 
Champagnerkorken geknallt haben. 
Uns bleibt die Aufgabe, sich Gedanken da-
rüber zu machen, wie wir im Falle einer Re-
gierungsbeteiligung mit diesem finanziellen 
Klotz am Bein umgehen. Aufgrund der Atom-
lastigkeit der EnBW hat sich unsere anfängli-
che Hoffnung, strategische Partner in Form 
regionaler Energieversorger oder Stadtwerke-
konsortien für eine Beteiligung zu gewinnen, 
innerhalb weniger Tage in Schall und Rauch 
aufgelöst.

Franz Untersteller, MdL

... und die Frage nach dem „Warum jetzt“? 
Nach Monaten, in denen Stefan Mappus und 
die im Land seit 57 Jahren ununterbrochen 
regierende CDU durch den breiten Protest 
gegen Stuttgart 21 und das brachiale Vorge-
hen der Polizei am 30.September politisch in 
die Defensive geraten waren, sollte der Niko-
laustag endlich die ersehnte Wende bringen. 
Statt Wasserwerfer und Schlagstöcken, so die 
Hoffnung der CDU-Wahlkampfstrategen, soll-
te das Wahlvolk ab sofort ganz andere Dinge, 
nämlich industriepolitische Weitsicht, Ent-
schlusskraft und den Sinn für die Wahrung ba-
den-württembergischen Interessen mit ihrem 
politisch wankenden Landesvater verbinden. 
Doch dürften sich einige Herrschaften hier 
gründlich verkalkuliert haben. 
Mit seiner am 6. Dezember bekannt gegebe-
nen Übernahme des 45,01 % umfassenden  
EnBW-Aktienpakets vom französischen Strom-
riesen EdF überraschte Mappus zunächst 
Freund wie Feind gleichermaßen. Knapp 4,7 
Mrd. € von Banken geliehenes Geld – von sei-

Liebe Freundinnen und Freunde,

in knapp drei Monaten ist Landtagswahl und 
wir haben die historische Chance, einen ech-
ten Politikwechsel in Baden-Würrtemberg 
einzuleiten. Viel zu lange schon wird das Land 
von einer CDU-dominierten Regierung ge-
prägt, die auf veraltetet Konzepte setzt und 
vor Innovationen zurückschreckt.
Zum ersten Mal haben wir die realistische 
Möglichkeit, auch den Wahlkreis IV mit Cann-
statt und den Neckarvororten zu erobern und 
mit vier Stuttgarter Abgeordneten in das Lan-
desparlament einzuziehen.
Immer mehr Menschen trauen uns Grünen die 
Lösung wichtiger Zukunftsfragen zu.
Sie wollen wie wir eine bessere und gerech-
tere Sozial- und Bildungspolitik und eine öko-

logische Modernisierung der Wirtschaft. Es 
liegt an uns, gemeinsam mit den BürgerInnen 
die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwer-
ke zu verhindern, die Erneuerbaren Energien 
nach vorne zu bringen und die Bildung aus 
der Sackgasse zu be-
freien.  Mit unseren 
Konzepten zeigen 
wir, dass wir Grünen 
die einzige politi-
sche Kraft sind, die 
ökologische Verant-
wortung und sozia-
le Gerechtigkeit zu-
sammendenken.
Sozial- und Bil-
dungspolitik
Für mich als Sozial-

SOZIAL- UND BILDUNGSPOLITIK

Brigitte Lösch
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Die Schwerpunktthemen unserer LTW Kanditaden

Landtagswahl 2011

Liebe Grüne,

nach der Schlichtung ist vor der Wahl. Der 
Schlichterspruch hat viele aktive KämpferIn-
nen für eine oberirdische Lösung mit K 21 ent-
täuscht. Da war mehr drin. Herr Geißler blieb 
unter seinen Möglichkeiten oder anders ge-
sagt: In äußerster Not „haltet se halt zamme“. 
Das können wir auch! Zusammenhalten.
Wir haben in der Schlichtung aus meiner Sicht 
die Menschen in ganz Deutschland überzeu-
gen können, dass wir sachlich und kompe-
tent für mehr und besseren Schienenverkehr 

kämpfen können.

Wir sind gegen die 
Tieferlegung unse-
res Bahnhofs, erst 
recht seit wir bewie-
sen haben, dass das 
best gerechnete und 
best geplante Pro-
jekt sich phantomi-
siert hat – im Unter-
schied zu K 21. Die 
Tatsache, dass für 

DER COUNTDOWN LÄUFT 
UNSER BAHNHOF UND WIR BLEIBEN OBEN.  

höchstens 30 % mehr Kapazität diese Risiken 
in Kauf genommen und Milliarden versenkt 
werden, und vor allem, dass dieser tieferge-
legte Tunnelbahnhof nie mehr erweiterbar 
wäre, hat viele Menschen erst recht gegen das 
Projekt aufgebracht. Die Umfragen, die gleich 
nach der Schlichtung veröffentlicht wurden, 
zeigen nur vordergründig ein anderes Bild.
Wir sind es allen Bahnfreunden schuldig, 
weiterhin mit allem Engagement für einen 
zukunftsfähigen Schienenverkehr in und um 
Stuttgart zu kämpfen. Ich gehe jede Wette 
ein, dass der Anteil von regelmäßigen ÖV-
Nutzern bei uns Gegnern des Tiefbahnhofs 
um ein vielfaches höher ist als bei den ProSit 
Demonstranten. Die Schlichtung hätte sich 
aber nicht gelohnt, wenn die viel gerühmte 
Bürgerbeteiligung nur für künftige Projekte 
angewandt werden soll. Über kein Projekt in 
der Bundesrepublik haben die Bürger besser 
Bescheid gewusst, sie sind zu richtigen Bahn-
experten geworden. Die Bürger müssen schon 
über dieses Projekt entscheiden können.
Bei aller Wichtigkeit des Themas S 21 stehen 
im Wahlkampf auf den Fildern viele weitere 
Themen auf der Tagesordnung.

Werner Wölfle

politikerin stehen drei Themen im Wahlkampf 
an: die Bekämpfung der Kinderarmut, eine 
bessere Familienpolitik und eine gerechtere 
Bildung.
Es ist ein Skandal, dass auch im reichen Baden-
Württemberg jedes sechste Kind vom Sozial-
geld lebt. Es gibt einen ganz klaren Zusam-
menhang zwischen der sozialen Herkunft und 
der späteren Bildungs-und Berufskarrieren. 
Arme Kinder sind im Hinblick auf Bildung und 
Teilhabe benachteiligt - denn bereits im Kin-
dergarten fehlt die richtige Sprachförderung.
Das setzt sich in der Bildungspolitik fort, wir 
kämpfen für mehr Gerechtigkeit in unserem 
Bildungssystem, wir wollen eine individuelle 
Förderung von jedem Kind. Deshalb setzen wir 
uns für eine Schulreform von unten ein, damit 
übertragen wir den Kommunen und den Schu-
len selbst mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Um eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Männer und Frauen herzu-
stellen braucht es einen schnelleren Ausbau 
der Kleinkindbetreuung damit der Rechts-
anspruch für Kinder ab einem Jahr auch in 

Baden-Württemberg fristgerecht bis August 
2013 umgesetzt werden kann.  
Mehr Bürgerbeteiligung und Volksbegehren
Mitreden und Mitbestimmen - auch zwischen 
den wenigen Wahlsonntagen - dieses An-
sinnen, dass seit Wochen Zehntausende von 
Menschen gegen S21 auf die Strassen treibt, ist 
ein altes urgrünes Thema und aktueller denn 
je. Die Fragen und Nöte der Menschen ernst 
zu nehmen und sie miteinzubeziehen ist Be-
standteil grüner Politik. Das direkte Gespräch 
mit den BürgerInnen zu führen ist Grundvor-
aussetzung für die politische Arbeit im Land-
tag - die Leute haben die Schnauze voll von 
der Basta-Politik. Je mehr Möglichkeiten die 
Kommune und das Land der Bevölkerung bie-
ten sich bei Entscheidungen direkter beteili-
gen zu können, desto besser für unser demo-
kratisches Klima. Deshalb müssen die Hürden 
für Volksbegehren in Baden-Württemberg ge-
senkt werden.

Brigitte Lösch, MdL

Die verfehlte Bildungspolitik des Landes zeigt 
sich auch auf den Fildern. Die Viergliedrigkeit 
des Schulsystems genauso wie der Zwang zur 
Zweizügigkeit der Werkrealschule führen zu 
keiner Verbesserung für die Schüler. Wir GRÜ-
NEN müssen zeigen, dass Grüne an erster Stelle 
für eine stärkere Selbstständigkeit der Schulen 
kämpfen. Schulen sollen für Eltern und Kinder 
attraktiv sein. Das soll der Maßstab ihrer Wahl 
sein – und nicht die Schulbehörde.
Ein weiteres altes und neues Thema ist der 
Flächenverbrauch auf den Fildern, die durch 
S21 unter noch größeren Siedlungsdruck kom-
men. Wenn aber der Flughafen Firmen ansie-
delt, die nichts mit Flug zu tun haben, wird 
deutlich: Wer so viel Fläche übrig hat, braucht 

auch keine Westerweiterung.
Um über die Meinungen der Leute zu diesen 
Themen Bescheid zu wissen, will ich vor allem 
ein offenes Ohr haben und zuhören, was die 
Bürger vor Ort umtreibt. Weil das vor allem im 
persönlichen Gespräch passiert, bitte ich Euch, 
jede Gelegenheit dazu an mich weiterzuge-
ben. Ob im größeren privaten Kreis oder im 
öffentlichen Rahmen – ich diskutiere gerne, 
und das zu Hause, auf der Hocketse oder auf 
dem Podium.

Wer regieren will, muss zum Anfassen sein und 
zum Zeigen sein. Das tue ich gerne mit Euch!!!

Werner Wölfle

Es ist auf der Lan-
desdelegiertenkon-
ferenz (LDK) am 
05.12.2010 beschlos-
sen worden. Auch 
wir Stuttgarter Grü-
ne haben rege an 
dessen Entstehungs-
prozess mitgewirkt. 
Auf einer gesonder-
ten Veranstaltung 
diskutierten wir mit 
eurer regen Beteili-

gung zunächst den Entwurf, der von Andreas 
Schwarz (Mitglied des Spitzenteams und Land-
tagskandidat) und Niombo Lomba (Mitglied 
des Landesvorstands und Stadträtin) vorge-
stellt wurde. 
Wir haben die daraus resultierenden Anträ-
ge auf unserer Kreismitgliederversammlung 
(KMV) am 11.11. beschlossen und auf dem 
Parteitag eingebracht. Dabei war es schön zu 
sehen, dass die allermeisten unserer Anträge 
ganz oder in Teilen übernommen wurden und 
nun die Grundlage für das parlamentarische 
Arbeiten in den nächsten fünf Jahren bilden. 
Besonders zu bemerken ist hierbei sicherlich 
unser Antrag zur Einführung  einer anony-
misierten Kennzeichnungspflicht für Polizei-
beamte. Gerade nach den Geschehnissen des 
30.Septembers war es gut, dass gerade die-
se Initiative zu einer angemessen, auch den 

GRÜNES WAHLPROGRAMM 
FÜR EIN NEUES BADEN-WÜRTTEMBERG

Personenschutz der PolizistInnen wahrenden 
Pflicht der Kennzeichnung  von uns Stuttgar-
ter Grünen kam.  Aber auch weitere Anträge 
von Mitgliedern unseres  KV‘s, z.B. im Bereich 
der Kulturpolitik, wurden erfolgreich in das 
Landtagswahlprogramm übernommen.

Die LDK stand ganz im Zeichen des kommen-
den Wahlkampfs und der programmatischen 
Arbeit, aber auch in der Aufarbeitung des erst 
kurz zuvor erfolgten Schlichterspruchs. So hat 
Boris Palmer diesen in seinen Folgerungen für 
den Stresstest und die daraus voraussichtlich 
erfolgenden Mehrkosten in einer Präsenta-
tion aufgearbeitet. Ihr findet diese auf der 
Kopfbahnhof21-Seite. Unser Spitzenkandidat 
Winfried Kretschmann wurde von der Grünen 
Jugend mit allen notwendigen Kletterutensi-
lien zum Aufstieg zur Villa Reitzenstein aus-
gestattet – eine schöne Aktion. Aber warum 
am Schluss des Parteitags dann noch medial 
wirksam gejubelt und ganz nach amerikani-
scher Parteitags-Tradition Schilder in die Höhe 
gestreckt werden sollten, hat sich mir persön-
lich nicht erschlossen. Was soll‘s. Alles in allem 
eine gute, weil mit inhaltlich kontroversen 
Debatten und bedeutsamen Entschlüssen be-
stückte LDK. Jetzt heißt es auf geht’s! Ab in 
einen heißen Winterwahlkampf für das neue 
Baden-Württemberg!!

Peter Svejda

Peter Svejda
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Bereits Ende Oktober hatte ich die Freude, 
eine Veranstaltung zu dem Thema „Kommu-
nale Stadtwerke“ im Zentrum für E-Mobiliät 
in der der ehemaligen Mercedes-Benz-Nieder-
lassung mit hochkarätigen Gästen zu moderie-
ren.
 Vor Mitgliedern und Fachpublikum diskutier-
ten Rainer Kübler, Geschäftsführer der Stadt-
werke Bietigheim-Bissingen, Franz Unterstel-
ler, energiepolitischer Sprecher der Grünen 
Landtagsfraktion, Rechtsanwalt und Steuer-
berater Karl-Ernst Kappel und Stadtrat Peter 
Pätzold Fragen rund um die anstehende Re-
kommunalisierung. 
Dabei wurden von Franz Untersteller insbe-
sondere die grundsätzlichen Chancen und 
Möglichkeiten ökologischer und nachhaltiger 
Energiepolitik dargestellt. 
Peter Pätzold berichtete vom Stand der Diskus-
sion innerhalb der Fraktion und des Gemein-
derats sowie von dem Gutachten im Auftrag 
der Stadt durch die Unternehmensberatung 
Horváth & Partner. 
Für Rainer Kübler wie auch für Karl-Ernst Kap-
pel war die Beauftragung dieses Gutachtens 
nicht nachvollziehbar. Herr Kübler wies darauf 
hin, dass der Weg zu Stadtwerken grundsätz-
lich nicht danach verlaufe, wie viele Möglich-
keiten und Modelle sich mathematisch für viel 
Geld errechnen ließen. Normalerweise sollte 
man sich seiner Meinung nach drei Jahre Zeit 
nehmen: Im ersten Jahr schaut man sich an, 
was es schon gibt. Im zweiten Jahr überlegt 
man, was man will und im dritten Jahr arbei-
tet man daran, wie man dies umsetzt. 
Nicht nur die beiden externen Experten, auch 
das Publikum forderten eine sichtbare politi-
sche Entscheidung. Die Fernwärme aus den 

Wer Gerald Häfner bei der Samstagsdemons-
tration am 10. September 2010 auf dem 
Schlossplatz erlebt hatte, wusste bereits, dass 
wir eine kleine politische Sternstunde im Mer-
lin erleben werden. Durch die Witterungsbe-
dingungen leicht verspätet, fesselte Gerald 
Häfner sowohl durch seine Persönlichkeit, 
Redegewandtheit, seine bisherige Arbeit als 
auch gegenwärtigen Projekte für eine stärke-
re BürgerInnenbeteiligung die Gäste im gut 
gefüllten Merlin. 
Der Abend führte uns von Gerald Häfners 
persönlichen politischen Anfängen (mit elf 
Jahren!) für das Eintreten für mehr Demo-
kratie und eine gerechtere und ökologische 

Gesellschaft, über 
Fragen der wissen-
schaftlichen Red-
lichkeit, seiner Ar-
beit an zahlreichen 
Gesetzesentwürfen, 
dem Kampf gegen 
Kernkraft und den 
Chancen und Her-
ausforderungen di-
rektdemokratischer 
Mittel über Stutt-
gart 21 bis hin zur 

KOMMUNALE STADTWERKE  
RÜCKBLICK: VERANSTALTUNG IM ZENTRUM FÜR E-MOBILITÄT 

„MEHR DEMOKRATIE JETZT?!“   
GERALD HÄFNER, MDEP IM GESPRÄCH MIT PHILIPP FRANKE

Überlegungen auszuschließen war weder dem 
Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-
Bissingen noch Herrn Kappel einleuchtend 
(„Wo wenn nicht in Stuttgart?“). Dabei wur-
de offensichtlich, dass auch die EnBW, die 
an diesem Abend mit mehreren Personen im 
Publikum vertreten war, ihre Interessen in 
der Stadt mit Nachdruck verteidigt. Für den 
Rechtsanwalt und Steuerberater Kappel ist die 
Stuttgarter Energiepolitik das Negativbeispiel, 
das er bei all seinen Vorträgen und Beratun-
gen in der gesamten Bundesrepublik anführt. 
Den Ausflug ins „Spielcasino“ gelte es nun mit 
dem geringst möglichen Schaden zu Ende zu 
bringen. Stuttgarter Stadtwerke in Eigenregie 
ohne Partner zu betreiben, erschien unseren 
externen Gästen zumindest aus finanzieller 
Hinsicht unproblematisch. Stadtwerke erwirt-
schaften in der Regel zwischen 6 und 10 Pro-
zent Umsatzrendite und damit weitaus mehr 
als bei den derzeit geringen Zinssätzen im Fal-
le einer Teilfinanzierung anfielen. 
Was die Fachleute anbelangt, würde sich eine 
Möglichkeit durch die Übernahme von Mit-
arbeitern finden lassen. Zudem gebe es auch 
Modelle, wie z.B. eine zeitlich begrenzte Be-
triebsführung durch die EnBW. 
Sollte sich die Stadt Stuttgart einen Partner 
mit ins Boot holen, so sei insbesondere darauf 
zu achten, dass die gleichen Interessen und 
Geschäftsideen verfolgt werden, da selbst bei 
Minderheitenbeteiligungen die Gesellschafts-
politik stark im Sinne des Minderheitenpart-
ners beeinflusst werden kann.
 
Philipp Franke

Europäischen Bürgerinitiative. Dabei stellte 
der Europaparlamentsabgeordnete klar, dass 
sich mit der Landtagswahl eine historische 
Chance für Baden-Württemberg bietet. Das 
Eisen für direkte Demokratie sei nun heiß und 
müsse jetzt geschmiedet werden. Bei allen 
Einsätzen für spezielle Projekte, wie z.B. der 
Ablehnung der Atomkraft und vielem ande-
ren mehr, zeige sich am Ende, dass nur die 
Einführung direktdemokratischer Elemente 
gesellschaftliche Konflikte besser befrieden 
und einer tragbaren Lösung zuführen könn-
ten. Dies sei nicht das Ende der repräsentati-
ven Demokratie, sondern eine notwendige 
Ergänzung. Dies gelte auch dann, wenn die 
Entscheidungen vieler Regierungen in den 
vergangenen Jahren den großen Vertrauens-
verlust der BürgerInnen erst verstärkt herbei 
geführt hätten. Bei allem Ärger über das Mil-
liardengrab Stuttgart 21 müsse die Frage, was 
durch die Bürgerinnen und Bürger direkt ab-
gestimmt werden solle, differenziert und sorg-
sam entschieden werden. 
Dabei müsse eines klar sein: Auch die direkt-
demokratischen Entscheidungen können ei-
nem im Einzelfall missfallen – wie auch die 
Entscheidungen im repräsentativen System. 
Die Entscheidung für direkte Demokratie müs-

Neben dem Land-
tagswahlprogramm 
und den aktuellen 
Integrationsdebat-
ten haben wir in den 
letzten Wochen ei-
niges zu besprechen 
und zu diskutieren 
gehabt. Anfang De-
zember stand das 
letzte Treffen vor 
Weihnachten an. 
Wir haben uns ge-

troffen, um kurz vor der heißen Phase Ideen 
zu generieren, wie der AK Interkulturell Rich-
tung Wahlkampf aktiv werden kann. Verschie-
dene Ideen resultierten daraus.

AK INTERKULTURELL
GRÜNE THEMEN IN MIGRANTENVEREINEN

Wir möchten vor allem Grüne Themen, wie 
„ökologische Ernährung“, „grüner Strom“, 
grüne Bildungskonzepte in die „Migranten-
communities“ tragen. 
Als konkrete Veranstaltung, zur Motivation 
für gesunde Ernährung und bewusstes Einkau-
fen, planen wir eine „Grüne Kochparty“. Ak-
tuell werden mögliche Kooperationspartner 
angesprochen, um schließlich im Neujahr eine 
konkrete Aktion planen zu können. 
Wir würden uns selbstverständlich auch auf 
neue Gesichter freuen! 

Nächstes Treffen: 18.01.2011 in der KGS

Canan Balaban

Canan Balaban

Neues aus dem KreisverbandNeues aus dem Kreisverband

Philipp Franke

se man davon unabhängig treffen und für sie 
eintreten. 

Die Flamme, die in Gerald Häfner für direkte 
Demokratie brennt, war an jeder Stelle seiner 
Ausführungen deutlich zu spüren und so lie-
ßen ihn auch die vielen Fragen unserer Gäste 
kaum noch rechtzeitig zum Bahnhof kommen. 
Um noch ein paar Minuten mehr Zeit für uns 
zu haben, ließ sich Gerald dann noch von ei-
nem unserer Gäste in letzter Sekunde zum 
Bahnhof bringen. Vielen Dank, Gerhard Weik! 

Unser großer Dank gilt unserem hervorragen-
den Gast, der ein wahres Feuerwerk für direk-
te Demokratie abfeuerte und Andreas Bühler, 
der die Veranstaltung wunderbar vorbereitet 
hatte. 
Die Gäste fragen auch jetzt schon nach einem 
weiteren Termin mit Gerald Häfner. 
Ich hoffe, er kommt bald wieder!

Philipp Franke    
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Liebe Stuttgarter Grünen,

an dieser Stelle darf ich mich als neue Ortsver-
bandssprecherin für Stuttgart Nord vorstellen. 
Ich bin seit 2009 Stadträtin und war seither 
auch Betreuungsstadträtin für diesen Stadt-
teil. Beruflich bin ich selbstständige Dozentin 
für Natur- und Umweltpädagogik. Als sich in 

den vergangenen 
Wochen ergeben 
hat, dass der vorhe-
rige Sprecher nicht 
mehr weiter machen 
kann, habe ich die 
Aufgabe kurzfristig 
übernommen. Ich 
wohne mit meinem 
Mann und meinen 
beiden Kindern 
schon seit einigen 
Jahren im Norden 

DIE GRÜNEN IM NORDEN

Neues aus dem KreisverbandNeues aus dem Kreisverband

Thekla Walker

Bedingt durch den Wegzug unseres langjähri-
gen OV-Sprechers Uli Träger wurden Anfang 
November ich, Klaus Benkmann, als OV-Spre-
cher und Evelyn Sindermann als Stellvertrete-
rin neu gewählt.
Uli, im Namen des gesamten OVs danke ich Dir 
für Deine gute, motivierende, verlässliche und 
integrierende Arbeit. Wir wünschen Dir auf 
diesem Weg alles Gute im Stuttgarter Süden. 
Der Dank gilt selbstverständlich auch Walter 
Schnee, dem bisherigen Vize, der auf eine
Wiederwahl verzichtet hat.
Nun kurz zu uns beiden „Neuen“:
Evelyn kommt aus Plieningen, ist 50 Jahre 
jung, verheiratet und als Inhouse Consultant 
in einem Stuttgarter Großunternehmen tätig. 
Sie vertritt seit drei Jahren Plieningen im Be-
zirksbeirat. 
Ich bin 51 Jahre, verheiratet, von Beruf Orga-
nisationsprogrammierer bei einem großen IT-
Dienstleister, insgesamt 5 Jahre bei den Grü-
nen und seit 3 ½ Jahren als Bezirksbeirat für 
Birkach tätig.

Klaus Benkmann

OV BIRKACH/ 
PLIENINGEN  
NEU AUFGESTELLT

von links nach rechts:
Annette Schmitz-Unger, Klaus Benkmann 
(vorne), Martin Selje, Walter Schnee, Vol-
ker Schmidt, Thomas Plagemann (vorne), 
Petra Pfendner, Evelyn Sindermann

und in dieser Zeit ist mir dieser Stadtteil rich-
tig ans Herz gewachsen. Wir haben ein paar 
Weinhänge, etwas Wald, beherbergen einen 
großen Teil des grünen „Us“, ein kleines Land-
schatzschutzgebiet mit der Feuerbacher Hei-
de, ein Viertel direkt in der Nähe des Bahnhofs 
und eines – den Killesberg - das man eher als 
elitäre Halbhöhenlage bezeichnet und dazwi-
schen ein kulturelles Kleinod: die Wagenhal-
len. Ein Stadtteil also mit einer interessanten 
und gleichzeitig brisanten Mischung. 
Kein Stadtteil würde von der Großbaustelle 
Stuttgart 21 so negativ betroffen sein wie der 
Norden. Hier fahren die LKWs mit dem Bau-
schutt, hier wird es besonders viel Lärm und 
Feinstaubbelastung geben. Gleichzeitig hof-
fen manche im Nordbahnhofviertel auf eine 
Aufwertung ihres Viertels durch den Wegfall 
der Gleise. Die geplante neue Shopping Mall 
von ECE grenzt unmittelbar an unseren Stadt-
teil und lässt zusammen mit dem neuen Ein-

kaufszentrum an der ehemaligen Messe die 
letzten verbliebenen Einzelhändler zittern. 

Bei der Nachnutzung der Messe hat sich ge-
zeigt, dass viele Runden im Bezirksbeirat über 
die Art und Weise der Bebauung und auch der 
Landschaftsplanung am Ende nicht zu dem Er-
gebnis geführt haben, das sich die Bürger ge-
wünscht hatten. Vielleicht sind gerade deshalb 
so viele im Norden aktiv gegen Stuttgart 21, 
weil sie den Versprechungen der Planer ein-
fach nicht mehr glauben können. 

Bei den aktiven Grünen im Stuttgarter Norden 
hat es in den vergangenen Monaten  perso-
nelle Veränderungen gegeben. Nach vielen 
Jahren engagierter Arbeit als Fraktionsvorsit-
zende im Bezirksbeirat Nord ist Irmela Neipp-
Gereke von dieser Aufgabe zurückgetreten. 
Sie ist zwar noch aktiv im Ortsverband dabei, 
ansonsten aber nur noch als Regionalrätin für 
die Grünen in einem offiziellen Amt tätig. 
Wir freuen uns sehr, dass wir Mehmet Toker 
und damit einen weiteren Vertreter aus dem 
Nordbahnhofviertel dafür gewinnen konnten, 
in die Riege der fünf Bezirksbeiräte nachzu-
rücken. Gabi Nuber-Schöllhammer, die auch 
schon seit einigen Jahren bei den Grünen im 
Norden engagiert mitarbeitet, hat derweil 
den Fraktionsvorsitz übernommen.

Wir hoffen, dass wir mit dem kommenden 
Wahlkampf noch einige neue Mitglieder und 
Unterstützer für die Grünen gewinnen kön-
nen, gerade weil hier so viele aktiv für das 
Alternativkonzept K21 engagiert sind. Wir 
freuen uns auf jeden Fall auf neue Gesichter; 
denen dieser Stadtteil auch am Herzen liegt, 
die Lust haben über Politik im allgemeinen 
und vor Ort zu diskutieren und die mit uns 
gemeinsam im kommenden Wahlkampf für 
einen Politikwechsel in Baden-Württemberg 
kämpfen.

Das nächste Treffen der Grünen im Stuttgar-
ter Norden findet am Montag, 24.01.2011 um 
19:30 Uhr im Da Noi Due beim SV Prag in der 
Parlerstraße statt. Unbedingt kommen !!! (mit 
drei Ausrufezeichen).

Thekla Walker

Die Grüne Jugend Stuttgart lud zu Kinovor-
stellung, Diskussionen und Weihnachtsfeier 
ein. Plastik gehört zum Alltag des Menschen. 
Wir vertrauen den Herstellern, dass Plastik uns 
nicht schadet. Die GRÜNE JUGEND Stuttgart 
zeigte am 17. Dezember in der Filmgalerie 451 
den Film Plastic Planet. In dieser Dokumen-
tation wird deutlich, dass blindes Vertrauen 
Mensch, Tier und Natur schadet. Inhaltsstoffe 
des Plastiks beeinflussen schon in kleinsten 
Dosen den Organismus des Menschen. Die 
Chemikalie Bisphenol A verringert die Spermi-
enproduktion und beeinflusst die Entwicklung 
des Gehirns. Jährlich gelangen weltweit circa 6 
Mio. Tonnen (80 Prozent) des Kunststoffmülls 
in die Ozeane. Im Pazifik hat sich ein giganti-
scher Müllteppich gebildet, nach Schätzungen 
ist dieser doppelt so groß wie der US-Bundes-
staat Texas. Viele Tiere fressen das Plastik und 
verenden qualvoll. 
Die Kinozuschauer_innen waren sich einig, 
dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit 
getragen werden muss. Der Film sowie die 

VON PLASTIK, BAHNHÖFEN UND 
GRUNDEINKOMMEN
KINOVORSTELLUNG DER GRÜNEN JUGEND

anschließende Dis-
kussion haben zum 
Nachdenken über 
den alltäglichen 
Plastikgebrauch an-
geregt.
Am Samstag und 
Sonntag fand das 
Weihnachtssemi -
nar der GRÜNEN 
JUGEND statt. In 
Workshops konnte 
sich über das Grund-
einkommen informiert werden. In Diskussi-
onen mussten die Konzepte einer kritischen 
Betrachtung standhalten. Boris Palmer war zu 
Gast und stellte in einem lebhaften Vortrag 
das Konzept des K21 vor. Die anschließende 
Weihnachtsfeier wurde zum regen Austausch 
über die verschiedenen Themen genutzt und 
der Tag nahm ein gemütliches Ende.

Luisa Streckenbach

Luisa Streckenbach
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Ortsverbände

Birkach/Plieningen 
OV-Sprecher: Klaus Benkmann
 Äxtlestr. 4, 70599 Stuttgart
 Telefon 0711-4570549
 gruene@benkmann.de
 
Botnang 
OV-Sprecher: Jens Keller 
 Aspenwaldstraße 4, 70195 Stuttgart
 Telefon 0711-6157257 
 info@anwalt-keller.de 
 
Cannstatt
OV-Sprecherin: Uli Schollmeier
 Wiesbadener Str. 22, 70372 Stuttgart
 Telefon 0711-6872057
 ulrich.schollmeier@web.de  
Der OV trifft sich i.d.R. jeden 2. Montag im Monat,  
19.30 Uhr im „Café Zebra“,  Wilhelmstraße 10 
 
Degerloch
OV-Sprecherin: Ingrid Fischer 
 Hoffeldstr. 251, 70597 Stuttgart 
 Telefon 0711-41452781
 if.fischer@arcor.de
Der OV trifft sich regelmäßig nach Absprache. 
Termine und Ort bitte bei der Sprecherin erfragen.
 
Feuerbach 
OV-Sprecher: Reiner Götz 
 Thomas-Mann-Str. 71, 70469 Stuttgart 
 Telefon: 0711-857278 
 feurg@n.zgs.de
Der OV trifft sich am 27.9, 19:30 Uhr und 22.11, 19:30 Uhr 
im Bürgerhaus Feuerbach Stuttgarter Straße 15

Mitte
OV-SprecherIn: Andreas Bühler 
 (Andi.Stuttgart@gmx.net)
 Nikolausstr. 6
 70190 Stuttgart 
 Renée-Maike Pfuderer
 r-m-pfuderer@hotmail.de
 Mark Breitenbücher
 mark.breit@gmx.de
 
Trifft sich unregelmäßig nach Absprache. 
Termine und Ort bitte bei den Sprechern erfragen.
 
Möhringen 
OV-Sprecher: Nikolaus Tschenk 
 Anna-Peters-Str.23, 70597 Stuttgart 
 Telefon 0711-764829
 n.tschenk@web.de
Der OV trifft sich i.d.R. jeden 2. Dienstag im Monat,  
20.00 Uhr, im Bürgerhaus Möhringen.
   
Nord
OV-Sprecherin: Thekla Walker
 Hermann-Kurz-Straße 19, 70192 Stuttgart
 Telefon 0711-45989920
 Fax +49 711 45989919
 thekla.walker@stuttgart.de
Der OV trifft sich unregelmäßig im Naturfreundehaus 
Steinbergle, Stresemannstr. 6, Termine erfragen.

Ost 
OV-Sprecherin: Roland Hartmann
 Pischekstr. 27, 70184 Stuttgart
 r.hartmann@ServiceConsult.de  
Der OV trift sich i.d.R. einmal monatlich donnerstags um 
19:30 Uhr in der Lichtstube (Ostendstraße 77/4, Eingang 
Jakob-Holzinger-Gasse, im Tiefpaterre). Termine erfragen.
 

Sillenbuch  
OV-Sprecher: Karsten Hoffmann 
 Gorch-Fock-Str. 1, 70619 Stuttgart 
 Telefon 0711-472626, Fax 4792628 
 KHoffmann@hitpm.de 
Der OV trifft sich i.d.R. jeden 4. Montag im Monat. 
Details unter KHoffmann@hitpm.de erfragen

Süd 
OV-Sprecher: Peter Pätzold 
 Cottastr. 49, 70180 Stuttgart
 Telefon 0711-6406442 
 ov.stuttgart-sued@gruene.de 
Der OV trifft sich i.d.R. an den ungeraden Monaten 
am ersten Mittwoch um 20.00 Uhr im „Ritterstüble“ 
in Heslach, Ecke Ritter-/Hasenstraße. 
 
Vaihingen 
OV-Sprecher: Anna Deparnay-Grunenberg 
 Bogenstraße 23B, 70569 Stuttgart
 Telefon 0711-3057104 
 anna.deparnay-grunenberg@arcor.de

Neckarvororte
OV-SprecherIn:  Barbara Stock-Edinger
 In den Stubenweinbergen 2, 70327 Stuttgart
 Telefon 0711-4516399
 barbara-edinger@gmx.de
 Thomas Rehmet
 Telefon 0176-68349011
 t.rehmet@web.de

Weilimdorf 
OV-Sprecherin: Annette Schäfer
 Molchweg 63, 70499 Stuttgart, 
 Telefon 0711-861814
 Annette.Schaefer@gruene-stuttgart.de
Termine und Ort der Treffen bitte bei der Sprecherin 
erfragen.

West 
OV-SprecherIn: Martin Gmür
 Reinsburgstr. 128
 70197 Stuttgart
 0172-6373034
 martin.gmuer@freenet.de

 Ruth Schuhbauer 
 ruthschuhbauer@t-online.de

BZB-Sprecherinnen: Margit Riedinger
 Zeppelinstraße 47,  70193 Stuttgart 
 Telefon 0711-2166578
 mail: margit.riedinger@astuttgart.de
 
 Uschi Preuthen
 Rötestraße 49, 70197 Stuttgart
 Telefon 0711-611215
 preuthen@aol.com
Der OV trifft sich i.d.R. immer vor den Kreismitgliederver-
sammlungen, 19:00-19:45h,  im „Merlin“, Augustenstr. 72

Zuffenhausen 
OV-Sprecher: Emeran Onana 
 Rotweg 173, 70437 Stuttgart 
 Telefon 0711-1201795
 emeran@arcor.de
Termine und Ort der Treffen bitte beim Sprecher erfragen. 

Kontakt zu den Grünen in den nicht aufgeführten Stadt-
teilen über die Kreisgeschäftsstelle,   
Telefon: 6159501, E-Mail: info@gruene-stuttgart.de

Kontakte & Adressen

Kreisverband Stuttgart
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Kreisverband Stuttgart, 
 Hauptstätterstr. 57, 70178 Stuttgart 
 Telefon 0711-6159501 
 Fax 0711-6159503 
 info@gruene-stuttgart.de 
 www.gruene-stuttgart.de 
 Bank: Konto-Nr.: 365674001
 Stuttgarter Volksbank (60090100) 
 
 Kreisgeschäftsstelle 
 Bürosprechzeiten: 
 Mo, Di, Mi: 08:30-12:30
 Do: 15:00-19:00
  
 Petra Rühle (Kreisvorsitzende) 
 Bronnäcker 16, 70188 Stuttgart
 Telefon 0711-91472031
 petra.ruehle@gruene-stuttgart.de 
  
 Philipp Franke (Kreisvorsitzender) 
 Weißenburgstr. 7, 70178 Stuttgart  
 Telefon 0711-6154080 
 philipp.franke@gruene-stuttgart.de  
 
 Martin Steeb (Kreisschatzmeister) 
 Burgstallstraße 17, 70199 Stuttgart 
 Telefon 0711-216-3942 
 martin.steeb@gruene-stuttgart.de

Wahlkreisbüro
 
Büro Biggi Bender 
 Sandra Weber (Mitarbeiterin)
 Hauptstätterstr. 57, 70178  Stuttgart 
 Telefon 0711-26346177 
 Fax 0711-6151725 
 biggi.bender@wk.bundestag.de
 www.biggi-bender.de

Gemeinderatsfraktion Stuttgart
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 IM GEMEINDERAT STGT. 
 Rathaus Zimmer 8 
 Marktplatz 1, 70173 Stuttgart 
 
 Telefon 0711-216-3604 
 Fax 0711-216-5682 
 gruene.fraktion@stuttgart.de 
 www.lust-auf-stadt.de 
 
 Muhterem Aras (Fraktionsvorsitzende) 
 Werner Wölfle (Fraktionsvorsitzender)

 Martin Steeb (Fraktionsgeschäftsführer)

Regionalfraktion
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 REGIONALFRAKTION 
 Kronenstr. 25, 70174  Stuttgart 
 Geschäftsstelle 
 Telefon 0711-2263-010 
 www.gruene-region-stuttgart.de
 gruene@region-stuttgart-org

 Elisabeth Häußer-Nebel (Geschäftsführerin)

Landtagsfraktion
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 im Landtag von Baden-Württemberg 
 Konrad-Adenauer-Str. 3, 70173 Stuttgart 
 Telefon 0711-2063-683 
 post@gruene.landtag-bw.de 
 http://bawue.gruene-fraktion.de 
 
 Brigitte Lösch 
 Telefon 0711-2063-677
 Werner Wölfle
 Telefon 0711-2063-678

 Hedi Christian (Geschäftsführerin) 
 Telefon 0711-2063-681
 hedi.christian@gruene.landtag-bw.de 
 
Landesgeschäftsstelle
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Forststr. 93, 70176  Stuttgart 
 Telefon 0711-99359-0 
 Fax 0711-99359-99 
 Landesverband@gruene-bw.de 
 www.gruene-bw.de

Landesvorstand
 
 Silke Krebs  (Landesvorsitzende) 
 Chris Kühn (Landesvorsitzender)
 Telefon 0711-99359-0 
 Harald Dolderer (Landesschatzmeister) 
 Telefon 07144-821560
 Niombo Lomba (erw. Vorstand, KV Stuttgart)
 Henning Schürig (erw. Vorstand, KV Stuttgart)

Bundesgeschäftsstelle
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Bundesgeschäftsstelle 
 Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 Berlin 
 Telefon 030-28442-110 
 info@gruene.de 
 www.gruene.de

Bundestagsfraktion
 
Büro BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  Bundestagsfraktion
 Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
 Telefon 030-227-56789 
 fraktion@gruene-fraktion.de 
 www.gruene-fraktion.de

Europabüro Stuttgart Heide Rühle
 
Büro Andreas Bühler 
 Grünes Europabüro Baden-Württemberg 
 Forstraße 93, 70176 Stuttgart 
 Telefon 0711-9935a920 
 Fax: 0711-9935999
 andreas-buehler@gruene-bw.de

Grüne Jugend Stuttgart
 
 André Wichmann (Vorsitzender)
 mail: andre@gj-stuttgart.de
 Amelie Montigel (Schatzmeisterin)
 amelie@gj-stuttgart.de
 www.gj-stuttgart.de
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Bündnis 90/Die Grünen
KV Stuttgart · Hauptstätter Str. 57 · 70178 Stuttgart

11.01. 19:30 Uhr
 Mitgliederversammlung
Di der Grünen Jugend Stuttgart
 Kreisgeschäftsstelle,
 Hauptstätter Str. 57

20.01. 20:00 Uhr
 Kreismitgliederversammlung
Do Generationenhaus, Heslach
 Gebrüder-Schmid-Weg 13, 
 70199 Stuttgart

20.01. 20:00 Uhr
 Veranstaltung Neu gedacht –   
Do Wohnungsbau in Stuttgart 
 Kl. Sitzungssaal, Rathaus Stuttgart
 Mehr Infos auf der Fraktionsseite: 
 www.lust-auf-stadt.de/termine

25.01. 19:30 Uhr
 Mitgliederversammlung
Di der Grünen Jugend Stuttgart
 Kreisgeschäftsstelle,
 Hauptstätter Str. 57

28.01. 19:30 Uhr
 Grüner Neujahrsempfang des
Fr OV Mühlhausen
 Bezirksrathaus Mühlhausen
 Mönchfeldstr. 35, 70378 Stuttgart

01.02. 19:30 Uhr
 Grüner Neujahrsempfang des
Di OV Feuerbach
 Freies Musikzentrum,
 Stuttgarter Str. 15,

03.02. 19:30 Uhr
 Neujahrsempfang des
Do Kreisverbands 
 Ort folgt: www.gruenestuttgart.de

04.02. 18:00 Uhr
 Neujahrsempfang des
Fr OV Stammheim
 Schloss-Scheuer Stammheim
 Korntaler Straße 1A, 70439 Stuttgart

08.02. 19:00 Uhr
 Bildungsveranstaltung mit Rena- 
Di te Rastätter
 Bürgerzentrum Feuerbach
 Stuttgarter Straße 15, 70469 Stuttgart

Termine

09.02. 19:00 Uhr
 Podiumsdiskussion Fachkräfte- 
Mi mangel
 Ort folgt: www.gruenestuttgart.de

10.02. 19:00 Uhr
 Wahlkampf Auftakt Party
Do Ort folgt: www.gruenestuttgart.de

14.02. Veranstaltung mit Fritz Kuhn
 Uhrzeit/Ort folgt: 
Mo www.gruenestuttgart.de

20.02. 16:00 Uhr 
 „FrauenZeit – Politisches Engage- 
So ment aus Leidenschaft?“
 Grünes FrauenNetz
 Theaterhaus, Glashaus
 Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart

26.02. 19:00 Uhr 
 Ökologische Weinprobe
Sa Weinbaumuseum Uhlbach
 Uhlbacher Platz 4, 70329 Stuttgart

27.02. 19:00 Uhr 
 Podiumsgespräch zur Landtags- 
So wahl für Seniorinnen und Senio- 
 ren
 Evangelische Paul-Gerhardt-
 Gemeinde, Rosenbergstr. 192

 Termin-/Ortänderungen vorbehalten. 
 Aktuelle Termine findet man auch 
 unter: www.gruenestuttgart.de


