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Flüchtlinge willkommen - Refugees welcome

Es gibt aktuell kein wichtigeres Thema als 
die Einwanderung von Flüchtlingen nach 
Deutschland. Und was machen Politiker_
innen in Bund, Ländern und Kommunen? 
Sie werfen liebend gerne Floskeln in die 
Debatte über „schnellere Abschiebungen“ 
(OB Fritz Kuhn), die „Kürzung von Taschen
geld“ (Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière), „sichere Herkunftsländer“ 
(Ministerpräsident Winfried Kretschmann), 
„echte und falsche Flüchtlinge“ (Minister
präsident Horst Seehofer). 

Statt populistischen Sprüchen kommt  
es darauf an, die menschenwürdige  

Unterbringung der Flüchtlinge  
zu organisieren und die Ursachen  

von Flucht zu bekämpfen.

Im Jahr 2014 wurden weltweit 51,3 Mio. 
Menschen gezählt, die auf der Flucht sind 
(Daten von Pro Asyl e. V.). Weltweite Kriege 

wie z. B. in Syrien oder in der Ukraine und 
die Verfolgung von Menschen wegen ihrer 
politischen und religiösen Ansichten oder 
ihrer sexuellen Identität zwingen Men
schen, ihre Heimat zu verlassen. Diese 
Menschen kämpfen um ihr Überleben. 
In Deutschland angekommen, bedroht 
der rechtsterroristische Mob auch noch 
ihre Unterkünfte wie in Heidenau oder in 
Freital. Dabei ist gerade Deutschland als 
zweitgrößter Waffenexporteur der Welt 
an diesen Kriegen beteiligt. Gewinnbrin
gend beteiligt. Die erfolgreiche deutsche 
Exportwirtschaft ruiniert weltweit viele 
Betriebe und Bauern, treibt viele Menschen 
in die Flucht vor einem ausweglosen Leben 
in Armut. So subventioniert z. B. die EU 
Lidl in Rumänien – Lidl verkauft aber dort 
fast keine Produkte rumänischer landwirt
schaftlicher Betriebe, sie müssen aufgeben 
(ArteSendung). In Afrika entziehen die 
EU  Billigexporte von Hühnchen, Fleisch 

und Kleidung Millionen Menschen die 
Lebensgrundlage. Der Nahe Osten ist ein 
Pulverfass durch die Ölpolitik des Westens. 
Wir müssen uns also nicht wundern, dass 
„so viele“ Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen. Der Grund für diese Einwande
rung liegt nicht in unserem Wohlstand, 
sondern in der Ausbeutung von Mensch 
und Natur, sei es durch Kriege, Umwelt
zerstörung oder Armut, an denen der 
Exportweltmeister Deutschland an vor
derster Front beteiligt ist. 
Die Flüchtenden sind das Ergebnis der 
Wachstums und Ausbeutungspolitik des 
Westens. Diese ist auch eine Ursache unse
res relativen Wohlstandes.
Die Flucht über das Mittelmeer oder aus 
dem Balkan wird in den nächsten Jahren 
nicht abnehmen, sondern noch zunehmen. 

 Flüchtlingsfreundeskreis Feuerbach mit Flüchtlingen bei Besuch in der Wilhelma



Oberbürgermeister Kuhn hat in einer 
Presse konferenz selbst zugegeben, dass 
wir seit Jahren wissen, dass es so weit kom
men würde. Eine vorausschauende Pla
nung, um langfristige und nachhaltige 
Lösungen zu erarbeiten, vermissen wir aber 
bis heute  trotz der Einsicht von OB Kuhn. 
Die Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltung  
geben bei der Unterbringung von Flücht
lingen ihr Bestes. Viele ehrenamtlich orga
nisierte Flüchtlingsfreundeskreise oder 
Gruppen wie „Refugees Welcome Stutt
gart“ erleichtern vielen Flüchtlingen ihr 
Ankommen und Leben in Stuttgart. 

Als Fraktionsgemeinschaft sagen  
wir allen Engagierten DANKE! 

Die Entscheidungsträger der Stadt Stutt
gart haben nun gleichzeitig die Aufgabe, 
jegliche Konflikte zu minimieren, um ras
sistische Stimmungsmache zu verhindern. 
Auch im Gemeinderat steht jede_r Einzelne 
in der Verantwortung, in Reden und Publi
kationen einem gewaltbereiten Mob von 
Rassisten nicht den Boden zu bereiten. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die schwer 
geprüften und zum Teil traumatisierten 

Menschen in Stuttgart langfristig  
eine Heimat finden können. 

Gerade deswegen benötigen wir nun eine 
vorausschauende Politik beim Bau von 
Wohnraum und bei der Schaffung von Stel
len, um eine soziale Teilhabe der Flücht
linge in allen Bereichen zu ermöglichen. 
Die Unterbringung von Flüchtlingen ver
schärft die seit langem bestehende Woh
nungsnot in Stuttgart. Diese zeigt sich in 
langen Wartelisten für Studierendenwohn
heime (zuletzt 6.000 junge Menschen), 
zahllosen Anträgen auf Wohnberechti
gungsscheine beim Amt für Liegenschaf
ten, welches so gut wie keine Sozialwoh
nungen vermitteln kann. Gleichzeitig 
stehen, wie vom Zensus 2011 festgestellt, 
tausende Wohnungen leer. Der herrschen
de Wohnraummangel ist nicht nur für 
Flüchtlinge, sondern auch für die in Stutt
gart lebende Bevölkerung und für viele 
Neubürger_innen ein erhebliches Problem.
Den in Stuttgart lebenden Flüchtlingen 
eine menschenwürdige Unterkunft zu 
bieten, ist für die Fraktionsgemeinschaft 
SÖSLINKEPluS nicht nur eine gesetzliche 
Aufgabe, sondern zuallererst eine heraus
ragende humanitäre Verantwortung. Auf 
den Bau von Systembauten kann in der 
aktuellen Situation nicht verzichtet werden. 
Daher stimmen wir dem Bau von System
bauten immer wieder zu.

Wir sehen es aber als dringend notwen
dig an, dass die Stadtverwaltung endlich 
ein Konzept zur Lösung der Wohnungsnot 
in Stuttgart vorlegt. In Stuttgart geht der 
Wohnungsbau seit Jahren in die falsche 
Richtung: Es werden fast nur noch hoch
wertigste Wohnungen für Kapitalanleger 
gebaut. Seit über einem Jahr fordern wir 
im Gemeinderat eine Satzung gegen die 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu 
beschließen. Nun hat Oberbürgermeis
ter Kuhn eingelenkt und will bis Ende des 
Jahres eine solche Satzung vorlegen. Wer 
Wohnraum grundlos leer stehen lässt oder 
z. B. nur zum Kurzzeitwohnen über Inter
netportale vermietet, muss mit hohen 
Geldstrafen rechnen. Allein die Androhung 
der möglichen Beschlagnahmung von leer
stehenden Häusern hat in Tübingen und 
München schon Erfolge gezeitigt.

Die soziale Teilhabe der Flüchtlinge  
in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt 

ist eine weitere wichtige Aufgabe, die wir in 
den nächsten Jahren bewältigen müssen.

 Auch hier wirkt es so, als ob die Verant
wortlichen das Thema lieber verdrängen, 
statt schon heute die richtigen Entschei
dungen zu treffen. Ein Beispiel hierfür ist 
der Betreuungsschlüssel in Flüchtlings
heimen. Aktuell ist ein einzelner Sozial
pädagoge für 136 Flüchtlinge zuständig. 
Die Mitarbeiter_innen der Betreuungs
organisationen können den Flüchtlin
gen trotz enormer Arbeitsleistung und 
Engagement kaum noch gerecht werden. 
Mit der Verkürzung des Arbeitsverbots für 

Asylbewerber auf drei Monate kommen 
zusätzliche Anforderungen zur beruflichen 
Teilhabe der Flüchtlinge auf die Sozialpäd
agog_innen hinzu. 
Nach Aussagen von Verantwortlichen 
der Betreuungsorganisationen kommen 
zunehmend Anfragen von Unternehmen,  
die Interesse an der Einstellung von Flücht
lingen mit bestimmten Qualifikations
profilen haben. Somit müssen von den 
Betreuer_innen die beruflichen Profile der 
Flüchtlinge herausgearbeitet werden und 
auf Übereinstimmung mit den Anforderun
gen der Betriebe abgeglichen werden. Eine 
wichtige Aufgabe, die sowohl den Flücht
lingen als auch unserer Gesellschaft ins
gesamt zu Gute kommt. Insgesamt muss 
der Personalaufwand in allen Ämtern und 
Abteilungen der aktuellen Einwanderung 
von Flüchtlingen angepasst und entspre
chend aufgestockt werden. Die soziale Teil
habe von Flüchtlingen muss im Doppel
haushalt 2016/17 durch die Schaffung von 
Wohnraum und finanzielle Mittel für Arbeit 
und Bildung gefördert werden. 

In den 60er Jahren rief Deutschland 
Arbeitskräfte, doch es kamen Menschen. 
Die Gastarbeiter_innen kamen und blieben. 
In den 90er Jahren kamen die ostdeutschen 
„Wirtschaftsflüchtlinge“ und blieben. Heu
te ist die Integrationsaufgabe viel kompli
zierter, aber nicht unlösbar. (lp)

Wir sollten uns bewusst sein,  
auch diese Flüchtlinge können die  

Stuttgarter_innen von morgen sein. 
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Interview mit Tom Adler und Hannes Rockenbauch,  
Fraktionsvorsitzende von SÖS LINKE PLuS

Grundsätzliche Korrekturen  
der Stadtpolitik sind notwendig
Die Haushaltsberatungen stehen an, die 
Versorgung der Flüchtlinge ist auch in 
Stuttgart ein zentrales Thema. Mit wel-
chen Schwerpunkten geht die Fraktion 
SÖS LINKE PLuS in diese Beratungen?

Hannes Rockenbauch: Wir werden bei 
den Themen Wohnen, Verkehr, Demokra
tie & Bürgerbeteiligung , Soziales und bei 
Bildung & Kultur Anträge einbringen. Es 
geht dabei aber nicht nur um Einzelver
besserungen, sondern um grundsätzliche 
Korrekturen in der Stadtpolitik. In Stutt
gart findet eine dritte große Stadtzerstö
rung statt, und die wird von allen anderen 
Fraktionen schöngeredet. Im Krieg wurde 
Stuttgart zerbombt, dann wurde mit dem 
Hype der Autostadt in den 50er und 60er 
Jahren bis heute die gewachsene Stadt
struktur durch Stadtautobahnen zerstört. 
Aktuell wird die Stadt in allen Bereichen 
profitgierigen Investoren ausgeliefert.

Starke Vorwürfe angesichts eines grünen 
Oberbürgermeisters und einer rechneri-
schen sozial-ökologischen Mehrheit im 
Gemeinderat.

Tom Adler: Die Wahrheit liegt in den Tatsa
chen. Oberbürgermeister Kuhn versprach 
im Wahlkampf bezahlbaren Wohnraum für 
alle. Das Gegenteil wird gemacht: städti
sches Grundeigentum wie am Vogelsang, 
in der Nadlerstraße oder der Villa Berg wird 
an Investoren verhökert und die Chance 
vergeben, eigene städtische Wohnungen 
mit Sozialbindung zu bauen. Bei der Villa 

Berg wurde der Investor sogar von SIM, 
also der Verpflichtung, mindestens 20 % 
geförderte Wohnungen zu bauen, entbun
den. Letztes Beispiel: unsere Fraktion for
derte die Stadt auf, sich für das Hofbräu
gelände in Heslach ein Vorkaufsrecht zu 
sichern, abgelehnt, auch das wurde einem 
Investor, in diesem Fall ALDI, überlassen. 
Mit dieser Politik wird seit Jahren die Woh
nungsnot verschärft. Und jetzt kommt die 
Zuwanderung der Flüchtlinge hinzu. Ein 
Umsteuern ist dringend notwendig. Die 
Stadt selber muss Wohnungen bauen, sel
ber bewirtschaften und zu sozialen Preisen 
vermieten, statt die Stadt den Investoren 
zu überlassen. 

Hannes Rockenbauch: Wir müssen fest
stellen: Seit 10 Jahren beantragen wir, dass 
die Stadt eine am Gemeinwohl orientier
te Bodenvorratspolitik betreiben soll und 
dass Sozialwohnungen über ein städtisches 
Wohnbauprogramm gebaut werden. Aber 
unsere Initiativen wurden stets abgelehnt  
von allen anderen Fraktionen. Noch mehr: 
GrünRot im Land hat tausende Wohnun
gen am Nordbahnhof an die Heuschrecke 
Patricia verkauft, die es jetzt mit Gewinn an 
die Annington weiterverkaufte. Und dabei 
haben diese Parteien bei jedem Wahlkampf 
eine soziale Wohnungspolitik versprochen. 
Wir fordern deshalb die Bürger_innen auf, 
die Kritik an der städtischen Wohnungs
baupolitik lautstark zu formulieren. 

Warum lautstark formulieren? Der Ober-
bürgermeister und die Landesregierung 
sind angetreten mit dem Versprechen, 
dass ab jetzt der Bürger Gehör findet? 

Tom Adler: Wo findet das statt? Das Gegen
teil ist der Fall. Als die Vertrauensleute 
der Bürgerbegehren zu Stuttgart 21 in der 
Gemeinderatssitzung ihre Anträge begrün
den wollten, ließ das OB Kuhn nicht zu. In 
derselben Sitzung wollte Hannes Rocken
bauch mit einer PowerPointPräsentation  
OB Kuhns abenteuerliche Begründung 
widerlegen, Stuttgart 21 hätte mehr Kapazi
tät als der alte Bahnhof. Ihm wurde schlicht
weg der Vortrag untersagt. Und die Aufwer
tung der Rechte der Bezirksbeiräte durch 
eine Direktwahl und eigenes Budget ist kein 
Thema mehr. Das alles zeigt, wie wichtig es 
ist, dass wir diese Fehlentwicklungen sicht
bar machen, wirksame Alternativen anbie
ten und Bürgerbewegungen ein Sprachrohr 
im Gemeinderat bekommen.

Es gab die Abstimmungen zum Bürger-
haushalt, zur Bebauung des Rosenstein-
viertels soll es jetzt Arbeitsgruppen geben …

Hannes Rockenbauch: Das sind Spielwie
sen. Für den Bau des Rosensteinviertels im 
Jahr 2025 sollen die Bürger mit diskutieren, 
während aktuell eine Wohnungsbaupolitik 
gegen sie gemacht wird. Das passt doch 
nicht zusammen. Ein Beteiligungsprojekt 
jagt das andere, ohne dass eine Verbind
lichkeit herrscht. Wenn wir die Initiativen 
der Radfahrer, Klimaschützer, Feinstaub 
oder MobilfunkInitiative fragen, bekom
men wir meist die Antwort: wir wurden 
angehört, aber ändern tut sich fast nichts. 
Wir werden beantragen, dass die Bürger_
innen über 5 % des städtischen Haushaltes 
im nächsten Bürgerhaushalt direkt bestim
men dürfen. In Paris wird das schon prakti
ziert, warum also nicht auch in Stuttgart?!

Was werdet ihr gegen die katastrophale  
Verkehrssituation, die Staus und die Fein-
staubbelastung fordern? 

Tom Adler: Diese Mammutaufgabe ist nur 
zu bewältigen, wenn man sich nicht den 
Interessen von Daimler und Porsche unter
ordnet. Kritik an der Autoindustrie ist in 
Stuttgart fast Tabu, man sieht es daran, wie 
schnell Verkehrsminister Hermann zurück
gepfiffen wurde, als er von einer CityMaut 
sprach. Zur Ausgangssituation: unter OB 
Schuster und Baubürgermeister Hahn wur
den die Weichen zu noch mehr Verkehr 
gestellt, mit dem Rosensteintunnel und 

Thomas Adler
Stadtrat

DIE LINKE

Hannes Rockenbauch
Stadtrat 

Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)
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Shoppingmalls wie Milaneo und Gerber. 
Sie alle ziehen weitere 10.000 ende Autos 
an. Das ist nicht nur ein Stau, sondern ein 
enormes Gesundheitsproblem, Stickoxide 
und Feinstaub in der Luft machen krank. 
Am stärksten die Stuttgarter, die an und 
um die stark 
befahrenen 
Autoverkehrs 
achsen wohnen. 
Verkehrspolitik 
ist auch Sozial 
und Gesund
heitspolitik. Der 
Autoverkehr 
ist Hauptver
ursacher und 
muss deutlich 
reduziert wer
den. Z. B. durch 
Attraktivitäts
steigerung des 
ÖPNV, durch 
Ausbau und 
Taktzeitver
dichtung, auch 
in den Abend
stunden. Und 
perspektivisch: 
Ticketfreier 
Nahverkehr. Dafür braucht es aber auch 
neue Finanzierungsmodelle. 

Hannes Rockenbauch: Wir setzen dabei 
auf einen Umlagenfinanzierten Nahver
kehr. Unser Vorschlag: Alle Einwohner_
innen und Unternehmen leisten über eine 
Abgabe die Finanzierung des gesamten 
öffentlichen Nahverkehrs. In der Region 
Stuttgart wären das weniger als 15 Euro 
pro Kopf und Monat. Das entspricht in 
etwa dem Betrag, den auch die Arbeitslo
sengeld II Sätze für öffentliche Mobilität 
vorsehen. Auf diese Weise ist ein ticketfrei
es Fahren für alle Menschen in Stuttgart 
möglich. Ein solidarischer Nahverkehr wäre 
damit aber nicht nur ökologisch sinnvoll, 
sondern er wäre eben auch eine sozial
politische Maßnahme, die das Teilhaben 
an Mobilität für Alle garantiert. Statt den 
Einstieg in diese alternative Finanzierung 
zu wagen, halten die Stadt und die große 
GrünRotSchwarze Koalition im Gemein
derat daran fest, jährlich an der Preis
schraube des Nahverkehrs zu drehen, im 
Schnitt sind das jährlich 2,5 %  3 %. 
 
Tom Adler: Ja, darüber sind wir uns in der 
Fraktion einig. Es ist eine Schlüsselaufgabe 
fortschrittlicher Stadtentwicklungspolitik, 
die Vorherrschaft des motorisierten Indi
vidualverkehrs in unseren Städten zu bre
chen. Funktionieren kann dies nur, wenn 
man erstens den Raum für Autos in unse
ren Städten reduziert, also mit Tempolimits 

den Autoverkehr entschleunigt, Straßen zu 
Gunsten von Fußgängern und Rad zurück
baut Und zweitens dafür konsequent. 
Alternative Fortbewegungsarten wie Fuß
gänger und Radwege, sowie den öffentli
chen Nahverkehr ausbaut. 

Hannes Rockenbauch: Seit über 10 Jahren 
beantrage ich im Gemeinderat immer wie
der, in der Stuttgarter Innenstadt flächen
deckend Tempo 30 einzuführen und den 
Ausbau gemeinsam genutzter Verkehrsflä
chen zu erhöhen. Zuletzt hatten wir einen 
sogenannten Shared Space direkt vor dem 
Stuttgarter Hauptbahnhof beantragt. Hier
zu lieferte bereits Prof. Ostertag anschau
liche Visualisierungen. Bis heute haben wir 
dabei keine Unterstützung der anderen 
Fraktion bekommen. Es ist offensichtlich: 
die Interessen von Daimler, Porsche und 
Bosch am weiteren Autoabsatz werden 
nicht problematisiert. So werden die zer
störerischen Folgen hingenommen. Wie 
will man einen Beitrag zum Klimawandel 
leisten, wenn man die CO² Immissionen 
des Autoverkehrs nicht beschränkt? 

Hier sprichst Du wohl eines der wichtigs-
ten Themen an: den Klimawandel. Wird 
man bei der gegenwärtigen Stadtpolitik, 
der Flächenversiegelung, dem Zubauen  
der Frischluftschneisen wie z. B. dem 
Gleisvorfeld, der Bebauung von Innen-
flächen im Jahr 2050 in Stuttgart noch 
gut leben können?

Hannes Rockenbauch: Eindeutig nein! Die 
Simulationen des Stadtklimas, die ich ken
ne, deuten darauf hin, dass wir in Stutt
gart dann Erwärmungen von mehr als plus 
4 Grad haben werden. Die 39 Grad in die
sem Sommer sind nur ein Vorgeschmack. 

Der ehemaligen Stadtklimatologe Dr. Bau
müller rechnet damit, dass bis zum Jahr 
2100 in der Stadt zwischen Wald und Reben 
kein Riesling mehr wachsen wird. Aber vor 
allem die Auswirkungen auf die Gesundheit 
der im Talkessel lebenden Menschen wer

den schon in den 
nächsten Jahren 
noch spürba
rer werden als 
im diesjährigen 
Hitzesommer. 
Deswegen gilt es, 
Natur und Aus
gleichsflächen 
zu erhalten, aber 
auch die Stadt 
auf die voraus
gesagte  
Erwärmung 
heute schon 
einzustellen, 
und zusätzliche 
Ausgleichs und 
Abkühlungs
potentiale zu 
schaffen. Der 
Architekt Prof. 
Ostertag hat 
hierzu die span

nende Idee zur Renaturierung der ehemali
gen Stuttgart Wasserläufe, die heute meist 
kanalisiert sind, vorgelegt. 

Tom Adler: Hier sehe ich eine der größten 
Herausforderungen. Ziel muss es sein, den 
Wandel zur CO² neutralen Stadt zu orga
nisieren. Stuttgart kann aus der Abhän
gigkeit von fossilen Energien befreit, auf 
100 % regenerative Energien umgestellt 
und somit ökologisch saniert werden. 
Gerade weil die internationale KlimaDip
lomatie – auch unter dem Diktat solcher 
Energiemonopole wie der EnBW  katas
trophal gescheitert ist, kommt den Städ
ten eine Vorreiterrolle zu. Das Stuttgarter 
Konzept „Stadt mit Energieeffizienz (SEE)“ 
liefert hier bereits konkrete Ansatzpunkte. 
Doch die Umsetzung gestaltet sich müh
sam. Der Ausbaustand der erneuerbaren 
Energien wie Solar und Windenergie in 
Stuttgart ist erbärmlich. Genauso wie die 
energetische Sanierungsquote des priva
ten Immobilienbestandes, die jährlich bei 
gerade mal 1 % liegt. Und was den Schutz 
des Stadtklimas angeht: da wird die Politik 
von Gemeinderat und Verwaltungsspitze 
vollends zum Desaster. Baumfällungen 
überall in der Innenstadt. Der OB lässt zwar 
Geld für Sträucher und Baumpflanzungen 
in den Haushalt stellen, zur Instandhaltung 
und Pflege, aber keins fürs Personal. Das 
Ergebnis sieht man schon heute: Baum 
und Strauchruinen. Und nach dem Schloss
gartenMassaker fallen jetzt schon wieder 
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Bäume in der Innenstadt für Stuttgart 21. 
Wer das hinnimmt, sollte von „nachhaltiger 
Stadtentwicklung“ schweigen. 

Hannes Rockenbauch: Vielerorts sind 
eigene Stadtwerke entscheidende Akteu
re bei der Umsetzung der Energiewende. 
2001 hatte man in Stuttgart in der Hoch
phase neoliberaler Ideologie die kom
plette Energie und Wasserversorgung 
privatisiert. Seit über 10 Jahren unterstützt 
unsere Fraktion die Bemühungen um 
eine Rekommunalisierung dieser wichti
gen Bereiche der Daseinsvorsorge. Leider 
mussten wir feststellen, dass keine Partei 
an einer 100 % igen Rekommunalisierung 
unserer Energieversorgung Interesse hat, 
auch nicht die Grünen und schon gar nicht 
unser Grüner Oberbürgermeister. Statt sich 
mit dem Kohle und Atomkonzern EnBW 
anzulegen, forcierten sie eine Partner
schaft für die nächsten 20 Jahre.

Wie wollt ihr als Fraktion mit acht Stadt-
rät_innen bei diesen Problemen eine Poli-
tikänderung herbeiführen?

Tom Adler: Zunächst mal: indem wir die 
Probleme beim Namen nennen! Ohne 
uns wäre da noch mehr Schönfärberei im 
Gemeinderat. Darauf reagieren die anderen 
Fraktionen schon ziemlich aggressiv. Ganz 
besonders bei Stuttgart 21. SPD und Grü
ne wollten das Projekt kritisch begleiten, 
inzwischen rechtfertigen auch die Grünen 
das Projekt und blocken ab, dass fundierte 
Kritik an S21 im Rat auf den Tisch kommt – 
siehe Bürgerbegehren. Wir bleiben aber 
nicht bei der Kritik stehen, vor allem unsere 
Alternativen machen den anderen Frakti
onen zu schaffen, denn oft halten die den 
andern Fraktionen den Spiegel vor und 
messen sie an dem, was sie selbst im Wahl
kampf vollmundig versprochen haben, z. B. 
bezahlbare Wohnungen für alle. Letztlich 
kann eine wirkliche Richtungsänderung zu 
einem sozialen, ökologischen, vielfältigen 
„Stuttgart für alle“ nicht alleine im Rathaus 
entstehen, sondern nur in enger Zusam
menarbeit mit Bürgerinitiativen und Bewe
gungen in der Stadt. 

Hannes Rockenbauch: Ja, wir haben bei 
Stuttgart 21 Niederlagen eingesteckt, aber 
auch viel  v. a. über Machtverhältnisse 
und Parteien gelernt. Stuttgart hat durch 
den Kampf gegen Stuttgart 21 eine gut 
vernetzte Bürgerschaft, mit Wissen und 
Erfahrung. Wir wünschen uns, dass dies 
auch jetzt bei den Fragen wie Wohnungs
not, alternative Verkehrssysteme, Energie
wende zum Tragen kommt. Mein Wunsch 
an die Stuttgarter_innen: verfolgen Sie die 
Debatte um den Haushalt und greifen Sie 
ein, auch lautstark, wenn es sein muss.
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 Hannes Rockenbauch während seiner Haushaltsrede am 22.10. im Gemeinderat

 Täglicher Feinstaub- und Stickoxidaussstoß auf Stuttgarts Straßen

 Beschilderung für Tempo-30-Zone

 Gleisvorfeld am Rosensteinpark

 Häuser am Nordbahnhofviertel



von Stefan Urbat, Stadtrat Piratenpartei Stuttgart

Gläserner Staat statt Gläserner Bürger

Informationsfreiheit und  
Transparenz
Wer sich noch an die sogenannte Fakten
schlichtung zu Stuttgart 21 erinnert, sieht 
sich daran bestätigt, dass freier Zugang zu 
öffentlichen Informationen fundamen
tal für sinnvolle öffentliche Diskussionen 
und Entscheidungen ist. Leider ist aber 
BadenWürttemberg wie Bayern eines 
von fünf Bundesländern, das aktuell noch 
keinen Zugang zu öffentlichen Informati
onen auf Landes ebene geregelt hat, man 
ist also ohne persönliche Betroffenheit 
auf den guten Willen von Verwaltungen 
und Mandatsträgern angewiesen, um sol
che Informationen zu erhalten. Die einzige 
Ausnahme bildet das sehr fortschrittliche, 
noch relativ neu in Kraft getretene ver
besserte Umweltinformationsfreiheits
gesetz, das extrem weitgehende Infor
mationsansprüche für alle Einwohner 
BadenWürttembergs ermöglicht, aber 
leider in der Anwendung auf den Umwelt
bereich beschränkt ist. Denn anders als in 
vielen bayrischen Gemeinden gibt es bisher 
nirgends in BadenWürttemberg kommu
nale Informationsfreiheitssatzungen. Die 
Landesregierung beabsichtigt keine oder 
nur eine sehr schlechte Regelung, die für 
kommunale Belange eher noch hinter 
dem nicht gerade vorbildlichen Bundes
informationsfreiheitsgesetz zurückbleiben 
wird. 

Deshalb muss unser Ziel eine  
Informationsfreiheitssatzung für  

die Landeshauptstadt Stuttgart sein. 

Leuchtendes Vorbild ist inhaltlich das Ham
burger Transparenzgesetz, das nicht nur 
weitestgehende Auskunftsrechte für die 
Hamburger vorsieht, sondern die freie und 
Hansestadt Hamburg auch zur proaktiven 
Veröffentlichung fast aller denkbarer Daten 
öffentlichen Ursprungs zwingt.

Gemäß der Verfassung geht alle Gewalt 
vom Volke aus  d. h. dass wir Bürger staat
liches Handeln kontrollieren und nicht der 
Staat uns Einwohner. Daher sind Vorhaben 
wie die Vorratsdatenspeicherung (VDS)
vollkommen unannehmbar: Sie berauben 
die Menschen der Freiheit, bezüglich Über
wachung ihrer Kommunikation ohne Arg
wohn Meinungen frei und ungeniert auszu
tauschen und ebenso über private Dinge zu 
sprechen bzw. zu emailen usw. 

Bei Vorratsdatenspeicherung muss  
man stets fürchten, dass alles gegen  

einen verwendet werden kann,  
von wem auch immer. 

Denn solche sensitiven Datensammlun
gen sind immer von zufälligen und/oder 
gezielten Datenverlusten und zugrif
fen bedroht  ganz zu schweigen von 
der unsäglichen, leider wenig bekannten 
Bestandsdatenauskunft, mit der einfache 
Polizisten und Behörden ohne jede Kon
trolle auf gespeicherte Daten zugreifen 
können. Auch können flugs Verdachtsmo
mente konstruiert werden, ohne jede wirk
lich haltbare Grundlage. Schon das Tele
fonieren mit den falschen Personen, auch 
über Dritte, kann einen in Verdacht bringen; 
ein Anruf bei den Anonymen Alkoholikern 
entlarvt regelmäßig Alkoholprobleme, 
auch ohne Abhören des Gesprächs, nur 
aufgrund der Telefonnummer usw.

Sehr deutlich wurde diese Problematik der 
ohnehin regelmäßig verfassungswidrigen 
Raster und Schleierfahndung bei einem 
internen Screening von Mitarbeitern der 
Stadt Stuttgart, als Kontodaten abgegli
chen wurden  natürlich war ein solches 
Vorgehen wie fast immer völlig nutzlos zur 
Aufdeckung von Korruption, beschädigte 
aber nachhaltig das Vertrauen der Mitar
beiter in ihren öffentlichen Arbeitgeber.

Zudem vertrauen gerade die Menschen 
in großen Städten wie Stuttgart auf eine 
gewisse, ihre Eigenheiten schützende Ano
nymität. Wer mal in kleinen Orten gewohnt 

hat und sozial nicht perfekt hineinpasste, 
weiß das zu schätzen. Diese Gegebenheit 
wird durch die VDS hinterhältig untergra
ben.

Hinterhältige Maßnahmen wie Kennzei
chenScanning oder GPS(Maut)Ortung 
von Handys und Fahrzeugen sind geeignet, 
Bewegungsprofile zu erstellen; Nacktscan
ner am Stuttgarter Flughafen verletzen die 
Intimsphäre der Fluggäste, und zwar nicht 
nur die von Frauen. Wie wir aus den Snow
denFiles wissen, findet Missbrauch solcher 
Methoden durch Sicherheitskräfte tatsäch
lich statt. Der Freifunk (Stuttgart) berück
sichtigt andererseits Datenschutzaspekte 
durch die Verwendung externer Systeme, 
die Daten verschlüsseln und das Abhören 
erschweren, wegen dieser völlig unzurei
chenden Regeln zum Schutz der mobilen 
Kommunikation. Es ist traurig, dass solche 
Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind.

Stefan Urbat
Stadtrat 

Piratenpartei

Weitere Informationen zum Hamburger 
Transparenzgesetz und proaktiver Ver
öffentlichung unter:
www.transparenz.hamburg.de

Weitere Informationen zum Thema  
Vorratsdatenspeicherung unter:  
www.vorratsdatenspeicherung.de
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„Captain Kuhn und das Feinstaubmonster –  
ein Sommermärchen“
„Unendliche Weiten, frische Luft und kla
re Sicht … Wir schreiben das Jahr 2022. Die 
Zeiten sind längst vorbei, als permanen
te Baustellen und Engpässe in Stuttgart 
Spötter dazu bewogen hatten, ihre Stadt in 
„Staugart“ umzubenennen. Vorbei die Zei
ten, als man wegen der stinkenden Abgase 
kaum tief einatmen wollte. Nein, der grüne 
Oberbürgermeister konnte erfolgreich an 
die Vernunft und Einsicht der Bürger_innen 
appellieren, freiwillig ihr „heiliges Blechle“ 
stehen zu lassen. Mithilfe von Apps bil
den sie stattdessen Fahrgemeinschaften, 
nutzen den VVS oder fahren mit dem Rad! 
Pendelnde Bürger_innen und autoverses
sene Stuttgarter zeigen sich einsichtig, dass 
Autofahrten Luft und Klima belasten. Auch 
wollten sie vermeiden, dass die Regieren
den zu schrecklichen „Folterinstrumenten“ 
– so die Bezeichnung vom damaligen Lan
desvater Kretschmann  wie Fahrverboten, 
CityMaut und Tempo 30 greifen müssen, 
um die gnadenlosen Brüsseler Kommis
sionsbürokraten zu besänftigen. Die Bür
ger_innen gehen zu Fuß, wechseln in die 
S und Stadtbahn oder den Bus. Die Freude 
ist besonders groß, wenn diese Verkehrs
mittel auch mal pünktlich ankommen und 
noch viel größer, wenn man einen Sitz
platz ergattern kann. Bereits 2015 war die 
SSB an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt und 
sie hätte gerne Investitionen in den Aus
bau der Infrastruktur, die Instandhaltung 
und Erneuerung des Fuhrparks getätigt. 
Doch dies war nicht mehr zu stemmen, da 
ein Förderprogramm für Investitionsvor
haben vom Bund 2019 ausgelaufen und 
nicht verlängert worden war. Die Finan
zierung des ÖPNV wurde immer kritischer, 
die Defizite der SSB stiegen enorm an und 
man versuchte verzweifelt, die Löcher über 
die Erhöhung der Ticketpreise zu stopfen. 
Trotzdem sind Alle guter Dinge, auch wenn 
die SSB heute im Volksmund „Stuttgar
ter Sardinenbüchsen“ geschumpfen wird. 
Juchhe, der Verstand hat gesiegt! Der Ver
kehr konnte drastisch reduziert werden. 
Und so waren alle glücklich und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann träumen sie 
noch heute …“

Grün-Rotes scheitern
Warum setzen ein OB und Ministerprä
sident auf Vernunft und Einsicht, wo sie 
selbst davon wenig erkennen lassen? 
Seit zehn Jahren können die Grenzwerte für 
Feinstaub und Stickoxidemissionen nicht 
eingehalten werden. Wären sie einsich
tig gewesen, wäre es sicher nicht zu den 

zwei „blauen Briefen“ aus Brüssel gekom
men. Auch hier zeigte sich, dass erst mit 
der Androhung eines Klageverfahrens, das 
mit sechsstelligen Geldstrafen pro Tag mit 
Grenzwertüberschreitung einhergeht, die 
Verantwortlichen unter Druck gesetzt wer

den mussten. Wir leben in einem Bundes
land, das seit 4,5 Jahren von einer grünro
ten Landesregierung geführt wird, seit 2,5 
Jahren ist ein grüner OB an der Macht und 
seit 6 Jahren gäbe es eine grünrotrote 
Mehrheit in der Stadt, wenn die Grünen und 
die SPD denn auch wirklich eine Wende in 
der Verkehrspolitik verfolgten.

„Im Stuttgarter Stadtkessel gibt es  
zu viel Stau, Stress, Lärm und  

Feinstaub bzw. Stickoxide. 

Aktionsplan in der Realität
An dieser Erkenntnis führt trotz aller 
Bemühungen der letzten Jahre kein Weg 
vorbei.“ Dies ist kein Zitat eines SÖSLIN
KEPluSStadtrats oder eines einschlägi
gen Vertreters der Bürgerinitiative gegen 
Feinstaub vom Neckartor, sondern so lau
tet der Einleitungssatz des „Aktionsplans 
Nachhaltig mobil in Stuttgart“, erarbeitet 
von einem Lenkungskreis unter der Leitung 
von OB Kuhn. In der Analyse sind wir uns 
mit OB Kuhn einig.
Vielleicht liegt es an der Feinstaub oder 
Stickoxidbelastung, dass man sich in letz
ter Zeit so oft die Augen reiben muss, 
wenn man Zeitung liest? Verkehrsminister 
Winfried Hermann erlaubte sich  ange
sichts der erdrückenden Fakten zu Gren
zwertüberschreitungen bei Feinstaub und 
Stickoxiden  laut über Fahrverbote an 

stark belasteten Tagen nachzudenken und 
gegebenenfalls auch über eine CityMaut. 
Doch bereits eine Woche später wird er 
am 22. Juli anlässlich der Pressekonferenz 
zum Mobilitätsgipfel von Ministerpräsi
dent Kretschmann und OB Kuhn zurück
gepfiffen. Fahrverbote werden von seinem 
grünen Parteikollegen und Landeschef als 
„Folterinstrumente“ bezeichnet, die nicht 
zum Einsatz kommen sollen. Auch OB 
Kuhn möchte es sich weder mit der allge
genwärtigen und mächtigen Automobilin
dustrie verscherzen, noch mit der automo
bilisierten bürgerlichen Mitte. Daher wird 
auch gleich in der Einleitung betont, dass 
es nicht um die Frage ginge „ob man für 
oder gegen das Auto“ sei. Dennoch ist auf 
dem Papier eine Reduzierung des moto
risierten Individualverkehrs um 20% anvi
siert. Es scheint einer Quadratur des Kreises 
gleichzukommen, den Verkehr reduzieren 
zu wollen und zugleich niemandem das 
Autofahren zu verleiden. 

Die grüne Verkehrspolitik wird  
von Glaubenssätzen getragen,  

die wirkungslos verpuffen werden.

Wende in Verkehrspolitik notwendig
Aus unserer Sicht muss Ziel aller verkehr
spolitischen Maßnahmen die Rückerobe
rung des öffentlichen Raums für Fußgän
ger und Radfahrer sein, die Reduzierung 
des PKWAnteils am Modal Split (Anteil 
Fußverkehr, Radverkehr, Motorisierter Indi
vidualverkehr und ÖPNV am gesamten 
Verkehrsaufkommen) zur Luftreinhaltung 
und Lärmminderung sowie der Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs bei weiteren 
Verbesserungen zur barrierefreien Gestal
tung von Verkehrsknotenpunkten. Die 
Einhaltung der Grenzwerte von Feinstaub 
und Stickoxiden ist das Minimum unserer 
Forderungen zur Luftreinhaltung. Die Bür
ger_innen und insbesondere unsere Kinder 
haben Anspruch auf gesunde Umgebungs
bedingungen. Übrigens, gerade Stuttgarts 
Kinder wissen, worauf es ankommt: Mehr 
frische Luft und weniger Abgase, weniger 
Autos und weniger Lärm in der Stadt, sowie 
mehr Bäume und Stadtgrün, antworteten 
die kleinsten Mitbürger in einer Umfrage 
für die Konzeption „Kinderfreundliches 
Stuttgart 2015 bis 2020“ und OB Kuhn hat 
versprochen, die Wünsche der Kleinen 
ernst zu nehmen … Unendliche Weiten oder 
doch weiterhin dichter Abgasnebel. (rwh)
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von Gangolf Stocker, Stadtrat Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)

Macht die Stadt langsamer
Schnelligkeit ist der Götze der Zeit. Schnell, 
schnell, denn Zeit ist Geld. So sehen auch 
unsere Städte aus. Schnell durch die Stadt, 
denn wie sie aussieht, kriegt man nicht mit. 
Für einen Autofahrer ist es wurscht, wie 
die Fassade eines Einkaufszentrums oder 
Bürogebäudes aussieht  er ist schnell dar
an vorbei. Wer zu Fuß unterwegs ist, benö
tigt dafür fünf lange Minuten, sehr lange 
Minuten, in denen er nichts als die ewig 
gleichen Fassaden sieht, eingeklemmt im 
Verkehrslärm. 

Das oberste Gebot der Stadt lautet:  
Der Verkehr soll fließen. 

„Verkehr verflüssigen“, heißt es auch wieder 
fordernd in einer Überschrift des Verkehr
sentwicklungskonzeptes der Stadt Stutt
gart. Und wenn etwas fließen soll, müs
sen Hindernisse abgebaut bzw. begradigt 
werden. Nur so ist der Rosensteintunnel 
zu verstehen: Erst hat man die Heilbron
ner Straße, dann den Pragsattel ausge
baut, und jetzt muss der Rosensteintunnel 
den Verkehr verflüssigen. Am Ende staut 
er sich, stockt er dann an anderer Stelle 
wieder, und die Verkehrsplaner werden die 
nächste Medikamentation vorschlagen, um 
den Verkehr wieder zu verflüssigen – ein 
Teufelskreis. 
Investoren klotzen und kaufen in der Stadt 
auch nicht mehr nur Häuser, sondern Häu
serkomplexe bzw. ganze Blöcke. Erst wird 
die Tiefgarage geplant, dann das Darüber, 
und dann überlegt man, was da rein soll. 
Und dann Abriss des Bestehenden. Und 
in 40, 45 Jahren reißt man auch das alles 
wieder zugunsten von etwas noch Neue
rem ab etc., etc. Das soll dann wiederum 
Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze: Ein 

Totschlagargument und falsch dazu. Denn 
es geht um Profite. 
Ja, warum denn immer schneller, höher, 
weiter? Hat das was mit Olympia zu tun? Da 
geht es mittlerweile schon um tausends
tel Sekunden! Liegt das im Menschen drin, 
sozusagen in den Genen? Nein, es geht 
einfach um den Kreislauf der Wirtschaft. Je 
schneller der sich dreht, desto öfter amor
tisiert sich das investierte Kapital. So ein
fach ist es. Manchen geht das zu langsam, 
deshalb erfinden sie künstliche, spekula
tive Kreisläufe, SWAPS, faule Kredite, die 
am Ende tödlich werden und die gesamte 
Weltwirtschaft gefährden. Aber zurück 
zum investierten Kapital: Je mehr ich in 
einer Stunde produziere, je schneller ich 
die Ware an den Markt bringe und  jetzt 
kommt der Haken , je schneller ich es ver
kaufe, desto schneller kann ich das Kapital 
wieder investieren usw. Also nochmal: Ich 
investiere 2 Millionen in die Produktion und 
je schneller ich diese zwei Millionen plus, 
sagen wir, 200.000 Euro wieder zurück 
habe, desto besser. Da kann ich die pro
duzierten Käselaibe oder Orangen oder 
Kartoffelschäler nicht mit der Postkutsche 
oder dem Zug transportieren, sondern 
ich transportiere sie mit dem schnellsten 
Verkehrsmittel. Und davor produziere ich 
mit den schnellsten Produktionsmitteln, 
danach auf den schnellsten Markt mit den 
meisten Abnehmern, also bspw. Lidl und 
ALDI. Und das natürlich mit den schnells
ten Arbeitnehmern (flexibel, mobil), und 
jetzt kommt schon wieder so ein Haken, 
diese sollen möglichst wenig kosten. Das 
ist jetzt blöd, denn sie sollten zumindest so 
viel Geld haben, dass sie mein Zeug dann 
auch kaufen können und wollen. 
Schnelle Stadt: schnelle Produktion, 
schnelle Verteilung, schneller Umsatz   

schneller Verkehr, der gesamte Kreis
lauf muss schneller werden. So sieht sie 
dann auch aus, die schnelle Stadt. Immer 
noch, obwohl eine Mehrheit im Gemein
derat seit viereinhalb Jahren diese Fahrt in 
die falsche Richtung erst einmal gestoppt 
hat. Stadtautobahnen bekommen einen 
Zebrastreifen, erste, kleine Quartiere wer
den zu „shared space“Bereichen, also 
Bereichen, in denen alle Verkehrsteilneh
mer gleichberechtigt sind, de facto also der 
Schwächste das Tempo bestimmt.
Als man vor vielen Jahren die Tempo30 
Zonen einrichtete, schuf man sozusagen 
als Ausgleich die Vorbehaltstraßen, auf 
denen Tempo 50 galt und gilt. Man schau
felte gewissermaßen den Verkehr aus den 
Wohngebieten in diese Straßen und hat 
das Problem nur verlagert. Also müssen 
wir heute entweder weiter schaufeln, oder 
aber wir müssen festlegen, wie viel Verkehr 

Gangolf Stocker
Stadtrat 

Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)
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 Fußgängerüberweg an der Schillerstraße vor dem Hauptbahnhof Stuttgart Fahrradanhänger an der Stadtbahnhaltestelle am Marienplatz



die Stadt verträgt und den unverträglichen 
Teil zurückweisen, ihn durch Tempovor
schriften bis hin zu Fahrverboten, vor allem 
aber durch den Rückbau von Straßen regu
lieren. 
Aber was ist mit den Autofahrern, die wir 
zurückweisen, denen wir sagen: „Du darfst 
nicht mehr rein!“? Müssen wir uns nun um 
sie Sorgen machen? Ich glaube nicht. Wenn 
für einen Autofahrer die Zeit, die er mit 
dem Auto aufwendet, zu groß wird, sucht 
er nach Alternativen. Dann bleiben immer 
noch Zufußgehen, Radfahren oder der 
ÖPNV. Noch ist der Autofahrer nicht umge
stiegen, denn gutes Zureden hilft wenig. 
Wenn aber die Taktzeiten des ÖPNV ver
dichtet, die Wartezeiten an der Haltestelle 
also erheblich verkürzt werden  auch bis 
23 Uhr nachts , die SBahnen bis dahin im 
Viertelstundentakt verkehren, so dass ich 
nach der Oper nach Haus komme und am 
SBahnHalt mein Auto im Park & Ride ste
hen habe. Wer soll, wer will da noch Auto 
fahren? Die Fahrt beginnt und endet dann 
mit dem Rad oder zu Fuß oder mit dem 
ÖPNV, zumal die Autofahrt eventuell auch 
noch länger dauert. 

Wir müssen die Autofahrer aus  
der Autofalle, die lockend vor  

der Haustür steht, befreien. 

Ein solcher Takt kostet Geld. Geld ist end
lich. Einen Euro kann man nur einmal aus
geben  entweder für beschleunigende 
Maßnahmen wie Stuttgart 21, also die Ver
bindung zwischen den großen Städten  
oder für die Netzdichte in der Stadt. Für die 
Kommunen ist die innerstädtische Netz
dichte das Hemd, das näher ist als die Hose. 
Erst einmal muss aber das Tempo prinzi
piell herausgenommen werden. Dass dies 
nicht zu schnell geht, dafür sorgt zuverläs
sig die Autolobby. Mittlerweile gibt es aber 
auch Entwicklungen, die wir fördern müs
sen. Es entstehen Dinge, die Zeit brauchen, 

es entstehen wieder Formen der Selbst
versorgung in den Quartieren, der Kultur, 
des Miteinanders. Ist Ihnen schon einmal 
aufgefallen, wie unser Alltag verplant ist? 
Wir hetzen von Job zu Einkauf, ja sogar quer 
durch die kulturellen „Höhepunkte“. 

Gerade Kultur braucht aber Zeit,  
ist etwas langsam Entstehendes. 

Zum Nachwirken, zum Nachdenken. Wir 
aber konsumieren sie nur.
Kinder, die jeden Morgen zu Fuß zur Schule 
gehen, sehen viel. Der VCD hat einmal sol
che Kinder den Schulweg malen lassen. Es 
sind Bilder mit vielen Details entstanden. 
Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, 
sehen nichts vom Schulweg. Das langsame 
Bewegen versetzt uns in die Lage, sehr vie
le Details unserer Umwelt zu registrieren. 
Bei Tempo 60 sehen wir keine Schnecken, 
wir überfahren sie.
Sind wir denn, wenn wir weniger Auto fah
ren und stattdessen mehr das Rad nutzen 
oder zu Fuß gehen, weniger mobil? Die 
Werbebilder vermitteln uns, dass wir allzeit 
mobil sein und bleiben sollen: Das Auto im 
Fernsehen fährt gerade durch die Wüste, 
in der nächsten Sekunde im Gebirge, dann 
am Nordpol, der Flieger fliegt weiß Gott 
wohin. Uns wird also suggeriert, mobil sein 
heißt: jederzeit und weit und schnell weg 
zu fliehen. Schauen wir aber unseren Alltag 
an, dann müssen wir zur Arbeit, zur Schule, 
Ausbildung, zum Einkaufen. Das war früher  
alles fußläufig erreichbar – heute nicht 
mehr. Was ist passiert?
Pro Tag müssen wir 2,8 bis 4,5 Wege gehen, 
aus dem Haus sozusagen. Das tun wir seit 
100 Jahren so und verbringen dabei – auch 
seit 100 Jahren unverändert  in etwa die 
gleiche Zeit „im Verkehr“. Aber wir haben 
ja jetzt das Auto. Das ist schneller. Den
noch haben sich die Anzahl der Wege und 
die aufgewendete Wegezeit nicht verän
dert. Aber wir sind schneller geworden und 

kommen in einer Stunde wesentlich weiter. 
Dazu müssen allerdings die Verkehrstraßen  
ausgebaut werden. Das macht die Welt 
sozusagen „kleiner“, zerstört aber auch 
Landschaften und Städte. Und es verändert  
unser Leben. Der Mensch kann heute in 
Stuttgart wohnen und in Mannheim oder 
Frankfurt arbeiten, und umgekehrt. Men
schen und Waren werden heute „von einem 
Eck ins andere geschossen“, weil es eben 
schnell geht und zu billig ist. Unser Wohnort 
verändert sich. Für die einen zum Guten. Sie 
wohnen im Grünen und fahren täglich auf 
dem Weg zur Arbeit bei denen vorbei, die 
sich das nicht leisten können und deshalb 
an den Einfallstraßen wohnen und deren 
Gesundheit (Feinstaub, CO2) darunter leidet. 
Aber in dem Maß, in dem die Stadt wieder 
ruhiger wird, ist sie auch wieder interessant 
als Wohnort. Viele Menschen zieht es wieder 
zurück in die Stadt  auch Familien mit Kin
dern , wenn die Miete bezahlbar ist. Damit 
wären wir wieder bei den Investoren, die 
natürlich ein großes Geschäft wittern. Aber 
zurück zur Mobilität: Wir sind dann mobil, 
wenn wir unsere Grundbedürfnisse, nämlich 
Einkaufen, Arbeit, Ausbildung und Freizeit 
ohne irgendwelche Hilfsmittel befriedigen 
können: Zu Fuß. 
Dazu muss unsere Stadt umgebaut werden: 
Nur noch wenig Fahrwege mit Tempo 50, 
Rückbau von Straßen, Ausbau des ÖPNV, 
d. h. kurze Taktzeiten bis 23 Uhr. 

Auf diese Stadt können wir uns freuen,  
die Investoren weniger. 

Nicht was machbar ist und Profit verspricht, 
bestimmt dann das Tempo und Aussehen 
der Stadt, sondern die Bedürfnisse der 
Menschen. Dazu gehören auch diejenigen, 
die wenig Geld, drei Kinder haben, womög
lich alleinerziehend sind und dennoch eine 
schöne Wohnung haben wollen. Aber das 
ist eine andere Baustelle. 
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von Michael Cramer, Artikel erstmals erschienen in der TAZ am 29. Juni 2015

Atomlobby will E-Autos
Die Bundesregierung und die EU subven
tionieren das Elektroauto. Doch das redu
ziert weder die Emissionen, noch macht es 
die Straßen sicherer. Nach der trügerischen 
Hoffnung auf Agrosprit setzen jetzt viele 
auf das Elektroauto. Doch ob die Umwelt
bilanz – und dazu gehört die gesamte Ket
te von der Produktion über die Nutzung 
bis hin zum Verschrotten und Recyceln – 
wirklich besser ist, hängt auch von der 
Stromquelle ab. Ideal wären erneuerbare 
Energien. Doch die reichen nicht einmal 
ansatzweise für den bisherigen Stromver
brauch.
Dabei ist die Elektromobilität nichts Neu
es. Es gibt sie schon seit 1881, als die erste 
Straßenbahn in Deutschland fuhr. An diese 
Tradition hätte die staatliche Förderung 
anknüpfen müssen, denn die Emissionen 
sind nur eines von fünf Problemen der 
Automobilität. 

Atomlobby will E-Auto 
Erstens ist das Elektroauto zwar beim Fah
ren emissionsfrei, doch über den gesamten 
Lebenszyklus ist seine Ökobilanz nicht bes
ser. Zweitens wird der gesundheitsschädli
che Lärm durch die Geschwindigkeit sowie 
den Reifen und Straßenbelag stärker 
beeinflusst als durch den Antrieb. Drittens 
macht der Antrieb die Autos nicht siche
rer, was angesichts von täglich 70 Toten 
auf den Straßen der EU jedoch nötig wäre. 
Viertens erzeugt jedes Auto in Deutsch
land pro Jahr ungedeckte Kosten in Höhe 
von 2.100 Euro, wenn die Folgekosten mit
gerechnet werden. Und schließlich bleibt 
auch das Problem des Flächenverbrauchs 
ungelöst, denn jeden Tag verschwinden 
in Deutschland etwa 100 Hektar (!) unter 
Beton und Asphalt, was die Bundesregie
rung bis 2020 auf 30 Hektar reduzieren 
will. Auch dafür ist das EMobil ist keine 
Lösung. 
In Frankreich und Japan ist der Hype ums 
ECar eng verbunden mit den Interessen 
der Atomlobby, in Deutschland mit denen 
der Autobauer. Angesichts der Debatte 
über den Klimawandel fürchten beide um 
ihre Pfründe. Und für viele Konsumenten 
ist es attraktiv, einfach nur auf ein ökolo
gisch verträglicheres Fortbewegungsmittel 
umzusatteln, anstatt den eigenen auto
mobilen Lebensstil zumindest teilweise zu 
überdenken. Dabei ist der Verkehr in der 
Europäischen Union für ein Viertel aller 
CO²Emissionen verantwortlich. Während 
diese seit 1990 in der Industrie um 32 % 
und in den Haushalten um 24 % reduziert 
werden konnten, haben sie im Verkehr im 

selben Zeitraum 
um 28 % zuge
nommen. Der 
Verkehr frisst all 
das auf, was in 
anderen Sekto
ren mit Milliarden 
unserer Steuer
gelder erreicht 
wurde. 

Radikale Verkehrswende 
Diese Zahlen sprechen für eine radika
le Verkehrswende. Das ECar kann dazu 
zumindest heute nichts beisteuern – allein 
schon, weil es 20.000 bis 30.000 Euro mehr 
kostet. Von Nachteil sind auch die schwe
ren Batterien und die begrenzte Reich
weite. Mit 60 Liter Diesel fährt ein neuer 
Pkw rund 800 Kilometer. Derzeit kom
men EAutos mit einer Batterieladung in 
der Regel nur rund 80 bis 150 Kilometer 
weit. Durch ECars könnte es sicherlich zu 
einer Verbesserung der Speichertechno
logie kommen. Die Königliche Akademie 
der Wissenschaften in Großbritannien hat 
errechnet, dass der Strombedarf auf der 
Insel dann aber trotzdem um 16 % stei
gen würde. Dafür müsste Großbritannien, 
das mit der Atomenergie liebäugelt, sechs 
neue Atomkraftwerke bauen. 
Trotz vieler ungelöster Probleme will die 
Bundesregierung bis 2020 eine Million 
ECars auf den Straßen haben. Angesichts 
von knapp 50 Millionen Fahrzeugen ist 
diese milliardenschwere Subvention kein 
Beitrag zur Reduzierung der Emissionen. 
Ein Tempolimit auf Autobahnen bräch
te 3 % weniger Schadstoffemissionen und 
eine Tempo30Zone sogar 12 %. Schauen 
wir über Europas Grenzen hinweg, wer
den die Dimensionen noch deutlicher. In 
den letzten Jahren hat sich die Anzahl der 
Autos in China verdoppelt. Wenn die Chi
nesen nur annähernd so viel Auto fahren 
wie wir, fährt morgen niemand mehr – weil 
es nicht genug Öl, Lithium für die Batterien 
und nicht genug Stahl gibt – und noch viel 
weniger Platz. Und wir können nicht in einer 
großen Limousine sitzend die Chinesen 
belehren, dass der Autoverkehr gefährlich 
und klimaschädlich ist. Überzeugender 
wäre es, zu demonstrieren, dass man mit 
einer klugen Verkehrspolitik die Mobilität 
sichern und das Klima schützen kann. 

Modell Elektrobus 
Dabei kann der elektrische Antrieb von 
ökologischem Nutzen sein – aufgrund der 
Nutzungsprofile vor allem für Schienen
fahrzeuge, Straßenbahnen und EBusse. 
Für Autos ist nur dann ein positiver Effekt 
für die Umwelt zu erwarten, wenn deren 
Zahl reduziert wird. Schon 1972 hatte der 
damalige Bürgermeister von München, 
HansJochen Vogel (SPD), gesagt: 

„Das Auto mordet unsere Städte!  
Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.“ 

Ein Auto fährt durchschnittlich nur eine 
Stunde am Tag. Anders sieht es mit den 
Bussen aus. Ein 18MeterBus ist täglich 
viele Stunden unterwegs; jedes Jahr ver
brennt er 40.000 Liter Diesel und stößt 
mehr als 100 Tonnen CO² aus. Da die Pro
bleme der Ladestationen bei EBussen 
im öffentlichen Verkehr sofort und kos
tengünstig lösbar sind, ist es ein Fehler, 
dass beim Ausgeben unserer Steuergelder 
die öffentlichen Busse nahezu ignoriert 
werden. Ein elektrischer Bus kann dank 
höherer Effizienz und Rückspeisung der 
Bremsenergie mit einem Fünftel des Ener
gieverbrauchs seines Pendants mit Diesel
antrieb auskommen. 
Eine radikale Verkehrswende ist nötig und 
möglich: London und Stockholm haben per 
CityMaut das Auto de facto zum uner
wünschten Fahrzeug in ihren Innenstädten 
erklärt, und in Kopenhagen fahren 53 % der 
Menschen mit dem Rad zur Arbeit. In den 
deutschen Städten sind 90 % aller Auto
fahrten kürzer als sechs Kilometer – Ent
fernungen, die bestens für Bus, Bahn, Rad 
und zum Zufußgehen geeignet sind. Wir 
können die Mobilität sichern und das Kli
ma schützen. Dann, und nur dann, haben 
unsere Kinder und deren Kinder eine Pers
pektive, auf diesem Planeten zu leben.
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 E-Smarts parken an Ladestation der EnBW

 Michael Cramer, MdeP von Bündnis90/ Die Grünen;  
 Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)



von Peter Pipiorke, Bezirksbeirat in Bad Cannstatt

Stuttgart - deine Radwege
Stuttgart ist bekannt für seine abrupt 
endenden Radwege. Dies, obwohl Politik 
und Verwaltung seit über einem Jahrzehnt 
(Oktober 2003) beschlossen haben, den 
Radverkehrsanteil auf 20 % zu erhöhen. 
Doch in der Autostadt Stuttgart steht das 
Auto über der Gesundheit der Bevölkerung. 
Der Radwegebau darf den Autoverkehr 
nicht behindern. So wurde der Radweg auf 
der TheodorHeussStraße erst gebaut, 
als belegt war, dass der Autoverkehr durch 
diesen nicht behindert wird. Gleiches Spiel 
beim Radweg Nürnberger und Waiblinger 
Straße in Cannstatt. Zählungen haben dies, 
trotz allen Wehgeschreis, bestätigt. Damit 
der Autoverkehr nicht behindert wird, wurde 
die Waiblinger Straße nicht durchgehend auf 
eine Fahrspur zurückgebaut, wie es auch der 
Lärmminderungsplan fordert. Der Radweg 
zweigt vor dem Wilhelmsplatz ab.

Auf dem Radweg ist noch ein (Park)
Plätzchen frei
Doch selbst Radwege sind keine Garantie 
für ungetrübtes Radfahren. Oft werden sie 
zugeparkt. Hoffen auf Ordnungsbürger
meister Schairer ist dabei vergeblich. Wenn 
er überhaupt antwortet, dann mit „mehr 
Kontrollen sind nicht möglich“. Und wenn 

Kontrollen erfolgen, dann fallen die Buß
gelder moderat aus. So erhielt beispiels
weise ein Halter im Stuttgarter Westen für 
eine zugeparkte Kreuzung einen Strafzet
tel über 10 €. Der Mindestsatz ist jedoch 
bereits schon 15 € und mit Behinderung 
25 €.

Radweg für Selbstmörder
Radwege sollten dem Radler einen gewis
sen Schutz bieten. Weit entfernt davon ist 
die Radwegeverbindung vor dem Stuttgar
ter Hauptbahnhof in und aus dem Schloss
garten. Trotz ständiger Proteste bleibt eine 
Verbesserung aus. Notorisches Zuparken 
und entgegenkommende Autos schaffen 
alles andere als eine sichere Verbindung.

Neue Radwege sind keine Garantie
Neu angelegt wurde der Radweg in der 
Löwentorstraße. Recht passabel bis auf die 
Verkehrsführung an den Kreisverkehren, 
wo der Radweg im Nichts endet. Hier muss 
sich der Radler in den fließenden Verkehr 
reinquetschen. Das Ergebnis: Wer nicht 
sicher ist, oder Eltern mit Kindern, fährt 
lieber gleich – verbotenerweise – auf dem 
Fußweg. 

Radwege contra Feinstaub
Im Konzept für eine saubere Luft in Stutt
gart wird von einer Verlagerung von 20% 
des KfzVerkehrs auf umweltfreundliche 
Verkehrsmittel gesprochen. Beim Radver
kehr in Stuttgart ist noch viel Platz nach 
oben. Verbesserungen lassen sich errei
chen durch:

 � Schaffung eines durchgehendes Radwe
genetzes 

 � Verhinderung des Zuparkens von Rad
anlagen

 � Verknüpfung des Radwegenetzes mit 
dem ÖPNV durch sichere Radabstellan
lagen, beispielsweise durch ein Fahrrad
parkhaus am Hauptbahnhof.

Die kommenden Haushaltsberatungen 
schaffen die Möglichkeit, die Weichen in 
die richtige Richtung zu stellen.
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GrünRote Verkehrspolitik in Stadt und Land im Jahr 2015

Chronologie des Scheiterns
 März 
Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) 
gibt dem Druck der DaimlerLobby nach und 
erteilt eine Sondererlaubnis für Testfahrten 
der Gigaliner (Riesenlaster) auf ausgewähl
ten badenwürttembergischen Autobahnen
 

 April 
Die Luft am Stuttgarter Neckartor ist 
immer noch am dreckigsten in Deutsch-
land. Maximaler Feinstaub-Grenzwert ist 
für das gesamte Jahr bereits überschrit-
ten. Er darf im gesamten Jahr maximal an 
35 Tagen oberhalb des Grenzwerts von 
50 Milligramm je Kubikmeter Luft liegen, 
wurde jedoch bereits an 38 Tagen überschrit
ten! Seitens der EU drohen hohe Bußgelder 
bei Überschreitung der Grenzwerte von bis  
zu 250.000 € pro Überschreitungstag.  
Ebenso sind die Stickstoffdioxidwerte so 
hoch, dass auch hierfür Bußgelder drohen.
 
Untersuchungen der LUBW und des LfU 
belegen: selbst neue Euro-6-Diesel-
fahrzeuge stoßen im Realbetrieb mehr 
Stickoxide aus als erlaubt. Experten for
dern schärfere Tests.
 

 Mai 
Finanzielles Fiasko: Drei Wochen nach 
Beginn der Baumaßnahmen am Rosen-
steintunnel sind Kostensteigerungen 
in Höhe von 44 Mio. € angekündigt. Die 
Gesamtkosten belaufen sich dann auf 
270 Mio. €. SÖS-LINKE-PluS fordert 
Baustopp! (StN 21.05.15)
 

 Juni 
Autoverkehr in der Stadt bricht alle 
Rekorde – 2014 sind an der Stadtgrenze 
mit 827.000 Fahrzeuge so viele wie noch 
nie gezählt worden (16 Std. von 622 Uhr) 
(892.000 in 24 Std.) (StZ 17.06.15)
 
Die Trennung der Genehmigungsverfahren  
für S21-Projekt auf den Fildern führt zu 

2-jähriger Verzögerung: Gäubahnzüge 
kommen erst Ende 2023 am Flughafen an. 
 
Der Verkehrs- und Tarifverbund Stutt-
gart (VVS) erhöht die Fahrpreise zum 
1.  Januar 2016 um 2,5 %. Auf der regionalen 
Verkehrsausschusssitzung am 24.06.15 leh
nen SPD, Linke und FDP die Erhöhung ab, 
die Grünen enthalten sich.
 
S2-Ausbau auf den Fildern stockt: Stre-
cke Filderstadt Bernhausen nach Neu-
hausen wird aus Kostengesichtspunkten 
zum Teil nur eingleisig und frühestens 
2021 fertig anstatt wie geplant 2018.  
Statt sich mit zwei Schienensträngen alle 
Optionen auf einen verbesserten Fahrplan
takt offen zu halten, wird es mehrere ein
spurige Abschnitte geben. Vor Ort löst das 
die Frage aus, ob das Ziel, in einem ebenso 
dicht besiedelten wie staugeplagten Raum 
eine attraktive Nahverkehrsverbindung zu 
schaffen, aus dem Blickfeld gerät.
 

 Juni/Juli 
Massiver Baustellenlärm: Die Bahn muss 
mehrere S-21-Baustellen (z. B. Kernerviertel, 
Nordbahnhof und Wartberg) nachbessern 
und kommt in größeren zeitlichen Verzug. 
 

 Juli 
SÖS-LINKE-PluS fordert im Rahmen der 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans die 
Weichen für eine „Ökologische und soziale 
Verkehrswende“ zu stellen, z. B. mit einem 
solidarischen Finanzierungsmodell für die 
SSB über eine Nahverkehrsumlage.
 
Auch der SSB-Vorstand fordert eine Nah-
verkehrsabgabe, angesichts eines dro-
henden Milliardendefizits der SSB bis 
zum Jahr 2030. (StN 01.07.15)
 
Kontroverse Diskussion im Gemeinderat 
über zwei Bürgerbegehren „Storno 21“ 
und „Leistungsrückbau“: In der Leis-
tungsdebatte über das 4. Bürgerbegehren 

(„Leistungsrückbau“) gegen Stuttgart 21 
geben die Grünen ihre Grundsatzkritik 
gegen S 21 auf und stimmen gegen die 
Zulässigkeit der Bürgerbegehren.
 
Verkehrsminister Hermann erwägt erst-
mals öffentlich Fahrverbote ab Herbst 
2017 an Tagen mit hohen Feinstaubwer-
ten. Nach einer Anhörung der Bürgerschaft 
zum Luftreinhalteplan im Lindenmuseum, 
sagte er: „Wir müssen mehr tun, alle bis
herigen Maßnahmen haben nicht genug 
gebracht“. (StZ 16.7.15) 
Seine beiden Parteikollegen Kuhn und 
Kretschmann widersprechen: Kuhn 
spricht sich gegen Fahrverbote aus und 
möchte auch keine City-Maut: „Bis 2019 
ist das nicht zu machen“ „EUWerte bis 
spätestens 2021 einhalten“ (StZ 21.07.15)
Nach dem Mobilitätsgipfel am 22.07.15 
spricht sich auch MP Kretschmann gegen 
Fahrverbote aus. Stadt und Land setzen 
beim Kampf gegen die dicke Luft auf die 
Einsicht der Bürger und neue Techno-
logien. Mitfahr-Apps und Verkehrsleit-
systeme sollen den Verkehr reduzieren 
und besser rollen lassen. Zudem ist die 
Einführung einer blauen Umweltplakette 
vorgesehen. (StZ 23.07.15)
 
BUND fordert: Die Stadt muss mutiger 
handeln. Regionalgeschäftsführer Pfeifer: 
„Es braucht mehr Arsch in der Hose bei der 
Durchsetzung von Maßnahmen“ …
 
SSB und Bahn weisen im Falle von Fahr-
verboten auf fehlende Kapazitäten im 
Berufsverkehr hin. So viele Pendler sind 
mit den bisherigen Zügen, Stadtbahnen 
und Bussen nicht zu befördern. Es müss
ten zusätzliche Züge und Stadtbahnen 
angeschafft werden, die man mit eigenen 
Mitteln nicht bezahlen könne. (StZ 17.07.15)
 
Regierungspräsidium versucht, Fein-
staub- Kläger loszuwerden – Er wohnt 
angeblich zu weit von der Messstation 
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 Täglicher Stau in Stuttgart verlangsamt Busse im Straßenverkehr  Lieferverkehr auf den Stuttgarter Straßen



Neckartor entfernt – Bei der ersten Klage 
2005 spielte dies keine Rolle. (StN 25.07.15)
 
Für die Stadt wird die Umgestaltung der 
Willy-Brandt-Straße und die Unter-
führung des Gebhard-Müller-Platzes 
im Zuge von S21-Bauarbeiten um min-
destens 5 Mio. € teurer als geplant, so 
dass die (vorläufige) Gesamtsumme auf 
27 Mio. € steigt.
 
Minister Hermann warnt vor Staus wegen 
S21 auf der A8 zwischen Echterdinger Ei 
und Anschlussstelle Wendlingen. Bei der 
Rastanlage in Denkendorf und beim Flug
hafen müssen alle Fahrspuren über Mona
te verschwenkt werden. 
 
Stuttgart und das Verkehrsministerium kon
kretisieren gegenüber der EU Maßnahmen 
zur Verkehrsreduzierung: Förderung des 
Fußverkehrs und emissionsarmer Elekt
roFahrzeuge samt Installation von 500 
öffentlichen Ladestationen für EMobile und 
Ausweitung des ParkraumManagements. 
Doch bisher wurden die Ladestationen und 
Parkscheinautomaten extrem fußgänge-
runfreundlich auf die Gehwege platziert.
 

 August 
Stuttgart will Feinstaub mit „Wunder-
moos“ wieder einfangen – Nach dem 
gescheiterten Versuch 2010 mit einem 
Kleber, der den Feinstaub auf die Straße 
binden sollte, soll nun am Neckartor eine 
Mooswand für 388.000 € errichtet wer
den. Noch im Oktober 2014 teilte OB Kuhn 

seiner grünen Fraktion im Gemeinderat 
auf deren Antrag hin mit, dass es keine 
„Abschätzung der Wirksamkeit von Moos
wänden“ gebe. (StZ 05.08.15)
 
S-21-Tunnel stört Verkehr auf A8 – Die 
Bahn beginnt mit dem Tunnelbau bei der 
Rastanlage Denkendorf. Die Fahrspuren 
werden verlegt, bleiben aber bestehen. 
Für die A8 sind wegen der S21Bauarbeiten 
für den Abschnitt zwischen Degerloch und 
Wendlingen für die nächsten drei bis vier 
Jahre erhebliche Staus prognostiziert.
 
Öffentliche Straßen als Teststrecken 
für Daimler: Autopilotgesteuerter 
„Zukunfts- Truck“ darf auf die Autobahn 
– Der Autokonzern erhält vom Verkehrs
ministerium BaWü und dem RP Stuttgart 
eine Sondergenehmigung für autopilotge
steuerte LKWs. 
 
Der erste Gigaliner (RiesenLKW) trifft bei 
Daimler in Sindelfingen ein. Seit 2012 gibt 
es Transporte auf ausgewählten Straßen in 
Sachsen und Bayern. Im Juli waren bundes
weit 45 Unternehmen mit 45 LKWs am Test 
beteiligt, er läuft bis Ende 2016.
 
Gigaliner schaden der Umwelt. Eine Studie 
von Verkehrswissenschaftlern (TH Wildau 
und TU Berlin) warnt vor verheerenden Fol
gen für die Güterbahnen und die Umwelt 
und kommt zu dem Schluss, dass in Zukunft 
durch Gigaliner deutlich mehr Laster über 
deutsche Straßen rollen, da rd. 7,6 % des 
Frachtverkehrs von der Schiene auf die 

Straße verlagert würden. Dies entspräche rd. 
7000 zusätzlichen LKWFahrten pro Tag.
 

 September 
Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die 
Mutlosigkeit der grün geführten Landes-
regierung und dass sich Grün-Rot von der 
Automobilindustrie instrumentalisieren 
lässt. Beispiele: „Als das Europaparlament 
Lärmgrenzwerte für Autos verschärfen 
wollte, hat Porsche dem EUUmweltaus
schuss ein Konzept untergeschoben, das 
leistungsstarken Sportwagen sogar die 
Möglichkeit einräumte, noch lauter zu wer
den. Unser Verband hat das enthüllt und 
von der Landesregierung Unterstützung 
erhofft. Als Antwort kam lautes Schwei
gen.“ Nachdem Daimler in einer Werbe
kampagne zu niedrige Spritverbräuche 
nannte, sollte der Konzern diese Falsch
angabe korrigieren. (…) Das Land ist für die 
Durchsetzung von Verbrauchervorschriften 
verantwortlich – Umweltminister Unter
steller verwies den Verband aber auf die 
Landeshauptstadt. Die Behörden verwiesen 
gegenseitig auf Zuständigkeiten „Am Ende 
wurde uns bedeutet, dass man den wich
tigen Arbeitgeber Mercedes „nicht verär
gern“ wolle. (…)“ (StZ 08.09.2015)
 
Die (Bundestags)Fraktion der Grünen for
dert einen staatlichen Zuschuss beim Kauf 
von E-Autos und übernimmt damit eine 
Forderung der Automobilindustrie. (rwh)

13Stadt.Plan
02+03 | 2015



von Roland Saur

Bezirksbeiräte im Nordwesten Stuttgarts  
setzen die Themen im Stadtteil

Mit der Gemeinderatswahl 2014 und der 
Bildung der Fraktionsgemeinschaft SÖS
LINKEPluS kam es zur Entsendung von 
Bezirksbeirät_innen in allen Gremien der 
Stadtteile. In Zuffenhausen und Weilimdorf 
ist die Fraktion mit zwei Bezirksbeiräten 
vertreten, in Stammheim und Feuerbach 
mit je einem Sitz. Im Juli 2015 wurde das 
erste offene Treffen der Fraktionsgemein
schaft SÖSLINKENPluS für die nördlichen 
Stadtteile durchgeführt. Zusammen mit 
dem Stadtrat Hannes Rockenbauch wur
de die Arbeit im Gemeinderat und in den 
Bezirksbeirät_innen diskutiert.

Der motorisierte Individualverkehr ist eine 
der Hauptbelastungen der nördlichen 
Stadtteile. Zehntausende Fahrzeuge quä
len sich jeden Tag über die vier Bundes
straßen B 10, B 14, B 27 und B 295. Unser 
gemeinsames Ziel ist die Verringerung 
dieser Belastung. In Zuffenhausen und in 
Feuerbach haben wir Messstellen für die 
Feinstaub und Stickoxidbelastung gefor
dert und die Berichterstattung durch die 
Verwaltung in den Gremien. Der Neubau 
von „CityPrag“ mit Hochhaus und über 
1.000 Wohnungen wird den Verkehr wei
ter ansteigen lassen. Deshalb haben die 
Bezirksbeiräte von Feuerbach und Stutt
gart Nord die dafür vorgesehene Verkehrs
planung abgelehnt. 
In Feuerbach und besonders in Zuffenhau
sen werden nach der Eröffnung des Rosen
steintunnels täglich über 30.000 Fahrzeuge 
zusätzlich fahren. Wir setzen uns dafür 
ein, dass wenigstens die versprochenen 

verkehrslenkenden und städtebaulichen 
Begleitmaßnahmen umgesetzt werden. 
Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
ist in ganz Stuttgart und auch in den nörd
lichen Stadtteilen ein großes Problem. 
Für die Flüchtlinge werden Systembauten 
erstellt, aber wir möchten, dass die Flücht
linge in reguläre Wohnungen einziehen 
können. Systembauten können nur eine 
Notlösung sein. 

In Stuttgart stehen 11.000 Wohnungen leer. 

Warum wird nicht offensiv auf die Eigen
tümer zugegangen? Wohnen ist ein Men
schenrecht und Eigentum verpflichtet. In 
Zuffenhausen und Feuerbach haben wir 
gefordert, dass die Stadtverwaltung eine 
Erfassung des leerstehenden Wohnraums 
vorlegt. Vermieter_innen sollten auf die 
Missstände hingewiesen werden. Beide 
Anträge wurden in den jeweiligen Bezirks
beiräten abgelehnt! Aber die Wohnungsnot 
wird zum Handeln zwingen!

Stuttgart 21 zeigt immer krasser seine Aus
wirkungen auf die Stadtteile. Am Feuerba
cher Bahnhof wurde ein wichtiger Zugang 
gesperrt, ein weiterer soll ebenfalls entfal
len, stattdessen ist eine nur sechs Meter 
breite Unterführung geplant, die auf jeder 
Seite des Bahnhofs ein Gefälle von 6 % hat. 
Unsere Fraktion hat im Bezirksbeirat Feu
erbach einen Antrag eingebracht, dass die 
kurzen Wege zu den Bahnsteigen erhal
ten bleiben müssen. Jetzt hat auch der 
Bürgerverein Feuerbach diese Forderung 

aufgegriffen und einen offenen Brief an 
OB Kuhn geschrieben.
In Zuffenhausen ist auf dem kleinen Bus
bahnhof ein Teil des ZOB untergebracht, 
der früher an der Südseite des Hauptbahn
hofes war, wo er auch hingehört. Zuffen
hausen erträgt nicht noch mehr Verkehr. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch 
nach dem Umzug des ZOB zum Flugha
fen in Zuffenhausen nicht noch Reste des 
Busfernverkehrs zurückbleiben, sondern 
der Busbahnhof nach den Wünschen der 
Bürger_innen zu einem menschenfreundli
chen, ungefährlichen (Aufent) Halt(e)platz 
umgestaltet wird.

Kontakte in den Stadtbezirken  
zu den Bezirksbeiräten

Feuerbach:
 � Roland Saur,  
roland.saur@soeslinkeplus.de

 � Jürgen Frank,  
juergen.frank@soeslinkeplus.de

Zuffenhausen:
 � Pablo Alderete,  
pablo.alderete@soeslinkeplus.de

 � Susanne Bödecker,  
susanne.boedecker@soeslinkeplus.de

 � Oliver Fleig,  
oliver.fleig@soeslinkeplus.de

 � Karl Reif, karl.reif@soeslinkeplus.de

Weilimdorf:
 � Sylvia Rados,  
sylvia.rados@soeslinkeplus.de

 � Peter Hanle,  
peter.hanle@soeslinkeplus.de

 � Claudia Kowol,  
claudia.kowol@soeslinkeplus.de

Stammheim
 � Ellen Breitling,  
ellen.breitling@soeslinkeplus.de

 � Kerstin Krohn,  
kerstin.krohn@soeslinkeplus.de

Botnang
 � Berenike Cri Aspasia Caprice Kamm, 
berenike.kamm@soeslinkeplus.de

 � Dirk Hoeber,  
dirk.hoeber@soeslinkeplus.de

Artikel aus den Stadtbezirken im Nord
westen zum Thema „Tauschwald“ und 
„Flüchtlinge“ finden Sie im Stadt.Plan 
Online unter www.soeslinkeplus.de.
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von links nach rechts: Dr. Hildegard Zürn-Müller, Pauline Dejardins, Ellen Breitling (Bezirksbeirätin  
Stammheim), Kerstin Krohn (Stv. Bezirksbeirätin in Stammheim), Klaus Huzel, Susanne Bödecker 

(Bezirksbeirätin Zuffenhausen), Hans Klozbücher (früher Bezirksbeirat Feuerbach), Roland Saur 
(Bezirksbeirat Feuerbach), Günther Klein, Jürgen Frank (Stv. Bezirksbeirat Feuerbach)

davor: Filippo Capezzone und Pablo Alderete (Bezirksbeirat Zuffenhausen)



Fraktionschronik 2.+ 3. Quartal 2015
Anträge/Anfragen
 28.04.  Inklusion ernst nehmen durch eine 
hauptamtliche Besetzung der Stelle des/der 
Behindertenbeauftragten 

 30.04.  Anpassung kommunaler Vergaberichtlinien

 04.05.  Bündnis für Wohnen

 05.05.  ANTRÄGE an den Aufsichtsrat der SWSG

 05.05.  Unabhängiges Gutachten über die Leis-
tungsfähigkeit der Variante 3. Gleis

 06.05.  Wiederaufnahme des Jugendpräventi-
onsprojektes „City Streetwork Stuttgart“

 07.05.  Weitergabe von Flüchtlingsdaten von 
Einwohnermeldeämtern an den „ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsservice“

 07.05.  Autofreier Sonntag am 27. 09.2015

 07.05.  Benennung des ehemaligen 
„Hindenburg bau“ in „Willi-Bleicher-Bau“

 11.05.  Offenlegung des Gutachtens, das die 
Bodenseewasserversorgung zwecks Auswirkun-
gen von TTIP hat anfertigen lassen

 12.05.  Städtischer Zuschuss zur Finanzierung 
des Unterhalts von kirchlichen Gebäuden

 18.05.  Bereitstellung von SSB-Bussen für eine 
„Stadtrundfahrt“ der gewaltbereiten und rassisti-
schen PEGIDA-Demonstration

 20.05.  Bauarbeiten am Projekt Rosensteintun-
nel mit sofortiger Wirkung einstellen

 21.05.  Benennung des Platzes vor dem „United 
States European Command“ (EUCOM) in Stutt-
gart-Vaihingen in „Edward-Snowden-Platz“

 29.05.  Verkauf Post in Untertürkheim an Aldi – 
Zukunft der CAP-Märkte

 11.06.  Schlossgarten als Sport- und Bewegungs-
fläche nutzbar?

 11.06.  Anpassung Mietobergrenzen für ALG-II- 
BezieherInnen

 11.06.  Taubenmanagement in der Innenstadt

 18.06.  Ökologische und finanziellen Risiken 
durch den Bau des «Nesenbachdüker» abwenden

 18.06.  Rederecht für Vertrauenspersonen bei 
Debatte im Gemeinderat zu „Storno21“ und „Leis-
tungsrückbau durch S21“

 25.06.  Erweiterung des Stadterneuerungsvor-
ranggebiet Nr. 02 „Karl-Kloß-Straße/Böheim-
straße“ um das Werksgelände der Firma Stutt-
garter Hofbräu

 25.06.  Finanzielle und städtebauliche Untersu-
chung von Alternativvarianten bei der Sanierung 
der Wagenhallen

 30.06.  Öffentlich zugängliche Sport- und Bewe-
gungsflächen sanieren

 06.07.  Wozu macht man eine Erhaltungssatzung?

 14.07.  Betreuungsschlüssel für Flüchtlinge auf 
1:100 unverzüglich verbessern – nicht erst ab 2016!

 14.07.  Belastungen des Klinikums mit dem 
Nachtragshaushalt minimieren – gut für Patient_ 
innen und Personal! 

 14.07.  Neue Wege in der Digitalisierung gehen – 
VLC-Technik in Schulen testen

 16.07.  Leerstand vermeiden – Flüchtlinge unter-
bringen. Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 
umgehend in die Wege leiten.

 16.07.  Sanierung des Wagenburg-Gymnasiums

 22.07.  Schadstofffreie Baustoffe und Ausstat-
tungsgegenstände in Schulen und Kitas

 27.07.  Illegale Baustellencontainer?

 20.08.  Eiermann-Campus als Landeserstauf-
nahmeeinrichtung (LEA) nutzen – Leerstand 
zur Lösung der Wohnraumproblematik notfalls 
beschlagnahmen

 24.08.  Zukunft des Europahauses Stuttgart

 16.09.  Darlehensrückzahlungen von ALG-II-Be-
ziehern auf maximal 10% des Regelsatzes und 
auf eine Laufzeit von 18 Monaten begrenzen

 17.09.  Gebühreneinnahmen 2014 für Kirchen-
austritte

 17.09.  Geschätzter Gebührenerlassaufwand für 
Informationsfreiheitsanfragen gemäß dem aktu-
ellen Entwurf des Landes-IFG

 17.09.  Kosten eines OpenData-Portals der LHS 
nach Berliner Vorbild

 17.09.  Kosten eines Transparenzportals für die 
LHS nach Hamburger Vorbild – Vorbereitung 
Haushaltsanträge

 17.09.  Kosten einer Kalthalle für winterliches 
Rollsporttraining

 17.09.  Mediationsstelle für Abwägungen bei 
Informationsfreiheitsauskünften

 17.09.  Kosten und Einsparungen durch Umstel-
lung der Stadt-IT von proprietären Micro-
soft-Arbeitsplätzen und -Laptops auf freie GNU/
Linux-Lösungen

 17.09.  Umstellungskosten und -erträge für die 
LHS beim Wechsel von MS Office auf LibreOffice 
– Haushaltsantragsvorbereitung

 21.09.  JETZT Gesundheitskarten für Flüchtlinge 
einführen

 24.09.  Einführung einer Bettensteuer

 25.09.  Sanierungsprogramm für KITAs notwendig?

 28.09.  Parkticketautomaten und Ladesäulen auf 
Gehwegen fördern nicht den Fußgängerverkehr

 28.09.  Ausbau der Schulsozialarbeit - Priorisie-
rung nötig

 29.09.  Planstellen zur Integration von Flüchtlingen 
für die Haushaltsberatungen 2016/17 jetzt einplanen

Veranstaltungen/Termine
 16.04.  Das St. Galler Wireless – Intelligente, 
Leistungsfähige und doch strahlungsarme Mobil-
funkversorgung

 18.06.  Vollversammlung aller Bezirksbeirät_
innen der Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PluS

 29.06.  INFOVERANSTALTUNG – Bürgerbegehren 
gege S21 im Gemeinderat 
 01./02.08 Klausur und Fortbildung der Stadt-
rät_innen der Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE 
PluS zu den anstehenden Beratungen zum Dop-
pelhaushalt 2016/17

 14.09.  Vollversammlung aller Bezirksbeirät_
innen der Fraktionsgemeinschaft SÖS LINKE PluS 
– Schwerpunktthema Wohnen

 29.09.  Einführungsveranstaltung zur Aus-
stellung „ … weggekommen – Abschied ohne 
Wiederkehr“. Unterstützende für die Initiati-
ve Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. und 
dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma 
Baden-Württemberg, mit Gemeinderatsfraktio-
nen von Bündnis90/Die Grünen und SPD. 

 02.11.  Fraktion im Gespräch – Haushaltsschwer-
punkte von SÖS-LINKE-PluS. Am Montag 02.11. 
um 19 Uhr im Mittleren Sitzungsaal, Rathaus 
Stuttgart.

Pressemitteilungen
 20.04.  SÖS LINKE PluS unterstützt Forderungen 
der Beschäftigten im kommunalen Sozial- und 
Erziehungsdienst

 20.04.  Tauschwald? Chance nutzen!

 22.04.  Billige Polemik des OB gegen streikende 
Lokführer_innen

 04.05.  Bündnis für Wohnen

 05.05.  SWSG-Geschäftsbericht zeigt: Verzicht 
auf Mieterhöhungen ist möglich

 07.05.  Anträge der Fraktionsgemeinschaft SÖS 
LINKE PluS anlässlich 70 Jahre Kriegsende am 
8. Mai 2015

 18.05   SSB als Veranstalter für eine „Stadtrund-
fahrt“ der gewaltbereiten und rassistischen PEGI-
DA-Demonstration

 21.05.  Bauarbeiten am Rosensteintunnel ein-
stellen – Ein „Loch ohne Boden“

 30.06.  Ökologisch und soziale Verkehrswende

 16.07.  Sanierung der Oper

 22.07.  Schadstofffreie Baustoffe und Ausstat-
tungsgegenstände in Schulen und Kitas

 25.08.  Eine LEA ist keine reguläre Flüchtlings-
unterbringung – EBM Föll uninformiert

 15.09.  Gentrifizierung in Stuttgart Heslach ver-
hindern – Stadtverwaltung weiterhin tatenlos

 17.09.  Kuhn lässt Tauschwald an regionalen 
Mehrheitsverhältnissen scheitern.

 18.09.  Haushalten auf dem Rücken der Stuttgar-
ter Kinder – Kinderfreundliche Stadt geht anders!

 29.09.   zur Integration von Flüchtlingen jetzt 
einplanen

Artikel aus den Stadtbezirken 
und die ausführlichen Antrags-
texte, Pressemitteilungen und 
Veranstaltungsberichte finden 
Sie auf: www.soeslinkeplus.de.
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Impressum
Fraktionsgemeinschaft SÖSLINKEPluS,  
Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart,  
V.i.S.d.P. Tom Adler, Hannes Rockenbauch

Die Fraktionsgemeinschaft besteht aus SÖS 
(Stuttgart Ökologisch Sozial), DIE LINKE, der 
Piratenpartei und der Studentischen Liste –  
junges Stuttgart. SÖS ist ein parteifreies Per
sonenbündnis, das sich gegründet hat, um den 
Bürgerbewegungen in Stuttgart eine Stimme zu 
verleihen und ist mit drei Stadträten vertreten: 
Guntrun MüllerEnßlin, Hannes Rockenbauch 

und Gangolf Stocker. DIE LINKE stellt die Stadt
räte Laura HaldingHoppenheit, Christoph Oza
sek und Tom Adler. Um den Fraktionsstatus zu 
erreichen, haben SÖS und DIE LINKE nach den 
Kommunalwahlen 2009 eine Fraktionsgemein
schaft gebildet und haben sich 2014 mit der 
Piratenpartei, vertreten durch Stefan Urbat und 
mit der Studentischen Liste – junges Stuttgart«, 
vertreten durch Christian Walter, erweitert.

Redaktion: Luigi Pantisano (lp), Renate Winter 
Hoss (rwh), Hannes Rockenbauch, Tom Adler

Fotos: Roland Hägele, Redaktion
Gestaltung: preiselbeerdesign.de
Druck: UWS Papier & Druck GmbH

Die digitale Ausgabe können Sie entweder per 
EMail unter soeslinkeplus@stuttgart.de bestel
len oder unter www.soeslinkeplus.de herunter
laden.

Akzeptanz von Vielfalt
Bei der diesjährigen Kulturwoche des Stutt
garter Christopher Street Day (CSD) haben 
hunderttausende Menschen unter dem 
Motto „Akzeptanz! Was sonst?“ ein deut
liches Zeichen für eine vielfältige Gesell
schaft gesetzt. Unsere Vielfalt wird in immer 
wiederkehrenden Demos von einer verhält
nismäßig kleinen Gruppe von sogenannten 
„Bildungsplangegnern“ in Frage gestellt. 

Stuttgart ist eine vielfältige Stadt,  
das gilt es zu bewahren. 

Wir müssen als Gesellschaft stets für die 
Menschenrechte einstehen und diese ver
teidigen.  In der konkreten Umsetzung der 
vollen rechtlichen Gleichstellung hapert 
es allerdings noch auf allen politischen 
Ebenen. Die SchwarzRote Bundesregie
rung blockiert noch immer die Öffnung 

der Ehe und ein Adoptionsrecht für gleich
geschlechtliche Paare. Die GrünRo
te Landesregierung hat viele Vorhaben 
angekündigt, bleibt aber vier Jahre nach 
Regierungsbildung mit ihrem Aktionsplan 
weit hinter den eigenen gesteckten Zielen 
im Koalitionsvertrag zurück, wie die aufge
schobene Bildungsplanreform zeigt. Dieses 
zu verschieben wird von den genannten 
„Bildungsplangegnern“ als Erfolg Ihres 
„Protests“ gewertet. Eine Schande für die 
GrünRote Landesregierung. 
Auf kommunaler Ebene gibt es ebenfalls 
viele Handlungsoptionen, die aber nur 
zögerlich umgesetzt werden. Es wäre an 
der Zeit in der Verwaltung neben den sehr 
wichtigen Stabstellen „Abteilung für Integ
ration“ und der „Gleichstellungsbeauftrag
ten“ eine „Koordinierungsstelle für Akzep
tanz von Vielfalt“ zu schaffen, ähnlich 

wie in Mannheim oder München. Diese 
Stabstelle könnte ämterübergreifend die 
Umsetzung von politischen Maßnahmen 
koordinieren und als Ansprechpartner und 
Hilfesteller zwischen der Stadtverwaltung 
und der LSBTTIQCommunity fungieren. 
Auch fehlt bis heute die Einrichtung einer 
Stelle im Bereich der Beratung und Beglei
tung von Lesben, Schwulen und Bisexuel
len, aber auch transsexuellen, transgender 
und intersexuellen Menschen und ihrer 
Angehörigen. Eine solche Beratungsstelle 
werden wir im Haushalt 16/17 beantragen. 

Der Gemeinderat steht in der Pflicht,  
die Lebenssituation von LSBTTIQ 

Menschen in unserer Stadt zu verbessern. 

Wir sind gespannt auf die anstehenden 
Haushaltsberatungen! (lp)
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 Eindrücke von der Demo „Akzeptanz! Was sonst?“ während der diesjährigen Kulturwoche des Stuttgarter Christopher Street Day (CSD)


