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An alle im Süden
Marktplätze, Spielplätze, Arbeitsplätze, Bau-
plätze - sie alle haben eines gemein. Es wird 
gerne um sie gestritten.

Am heftigsten wird in diesen Wochen wohl 
um den wichtigsten Arbeitsplatz im Berliner 
Bundeskanzleramt gerungen. Und um ein 
paar hundert Arbeitsplätze in unserem Parla-
ment. Zwei Bewerber interessieren uns hier 
im Süden ganz besonders. Sie stellen wir auf 
der nächsten Doppelseite ausführlicher vor.

Eine Übersicht der besonderen Art finden Sie 
in der kleinen Fotostrecke zu den wichtigs-
ten Plätzen im Stuttgarter Süden. Und der 
hat mehr, als den derzeit ebenso angesagten 
wie umstrittenen Marienplatz. Interessant für 
Frischluftphilosophen und Stubenhocker, Zu-
gezogene und Bruddler ...

Bundestagswahl am 26. September 2021

Rückenwind für den Süden
Was macht eine Partei zur Volkspartei? Die Mitgliederzahl? Die Themen 
des Wahlprogramms? Die Parteimitglieder vor Ort, die eine Menge Zeit 
investieren, um ehrenamtlich das Sprachrohr für ihre Mitbürger_innen 
zu sein?

Wie auch immer: Es ist gut, dass es diese große Parteienvielfalt in 
Deutschland gibt. Zuletzt fragen immer mehr Beiträge renommierter 
Zeitungen (vom Handelsblatt bis zum Südkurier), was unser Land ohne 
die Sozialdemokratie wäre, ohne die Partei, die die wirklich sozialen 
Themen und die Anliegen Vieler im Blick behält.

Zum Beispiel im Bezirksbeirat im Stuttgarter Süden: Die sozialdemo-
kratischen Bezirksbeiräte_innen haben in der letzten Legislatur alle 
Südthemen, die in diesem Stadtteil unter den Fingern brennen, beför-
dert,  so dass sie jetzt auch von den anderen Parteien in diesem Gremium 
ernst genommen werden: Stadtteilentwicklung Kaltental, Schließpläne 
ums Hallenbad Heslach, Sanierung des Alten Feuerwehrhauses, eine 
zweite Parkebene im neuen Aldi-Citymarkt für Mieter und Radfahrer, 
diverse STEP (Stadtteilentwicklungs-)-Projekte im Talgrund Süd, eine 
Bürgerbeteiligung bei der Planung des Bauprojekts Caritas mit Drogen-
substitution und Wohneinheiten an der Adlerstraße (Postgebäude), der 
Kauf des StaLa-Geländes am Erwin-Schoettle-Platz, um unser Heslach 
wieder neu zu beleben nachdem die Statistiker ausgezogen sind (siehe 
Seite 7),  und nicht zuletzt die Tieferlegung der Stadtbahngleise vom 
Erwin-Schoettle-Platz bis zum Südheimer Platz. (siehe Seite 6)  Dies 
sind nur einige von vielen SPD-Initiativen, die am Ende aber nur mit der 
Unterstützung der anderen Parteien durchgebracht werden können, oder 
aber auch an deren Widerstand scheitern. Die Arbeit in den Bezirksbei-
räten ist ein klassisches Beispiel für bürgernahe, gelebte kommunale 
Selbstverwaltung. 

Fast zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen tätigen die Kommu-
nen und sorgen dafür, dass unser alltägliches Leben funktioniert und 
lebenswert ist. Fließendes Wasser, verlässliche Stromversorgung, um-
weltgerechte Entsorgung, schnelles Internet oder ein warmes Zuhause: 
Das alles und mehr gehört zur Daseinsvorsorge, die auch in Zukunft 
unverzichtbar ist. Um sie zu gewährleisten, brauchen kommunale Un-

ternehmen einen starken Staat an ihrer Seite. Die Bundestagswahl im 
September ist deshalb auch eine Richtungsentscheidung. Die SPD-Bun-
destagsfraktion bleibt Anwältin der Kommunen und Garant einer zu-
kunftsorientierten, öffentlichen und bezahlbaren Daseinsvorsorge. Des-
halb ist es auch für das tägliche Leben im Stuttgarter Süd nicht egal, wer 
im entfernten Berlin die Politik macht.

„Bei der anstehenden Bundestagswahl geht es um Richtungsfragen. Es 
gibt die, die den Sozialstaat abbauen und Sozialleistungen kürzen wol-
len. Ihnen setzen wir das Konzept für einen Sozialstaat entgegen, der 
es allen ermöglicht, den Wandel zu meistern und kommenden Krisen 
zu trotzen. Denen, die gegen die Krise ansparen wollen und alle Le-
bensbereiche den Gesetzen des Marktes unterwerfen wollen, setzen wir 
zentrale Zukunftsmissionen mit konkreten Investitionsschwerpunkten 
entgegen.“ Laut dem „Zukunftsprogramm“ der SPD geht es dabei um 
baldige Klimaneutralität, um Bürgergeld statt Grundsicherung, um eine 
Vollversicherung als Bürgerversicherung, und natürlich um bezahlbares 
Wohnen, Kindergrundsicherung, Kulturförderung und vieles mehr.

Die Covid-19-Pandemie ist eine Bedrohung der kommunalen Selbst-
verwaltung. Sie verschlechtert die Finanzlage, bedroht die Investitions-
fähigkeit und gefährdet den sozialen Zusammenhalt. Die Folgen sind 
seit dem letzten Jahr unmittelbar spürbar und werden es auch in den 
Folgejahren bleiben. Corona wirkt auf viele Entwicklungen wie ein 
Brandbeschleuniger. Die Corona-Pandemie verstärkt die Strukturver-
änderungen in unseren Innenstädten und Stadtteilzentren. Das betrifft 
den Einzelhandel, die Gastronomie und das Hotelgewerbe ebenso wie 
Museen, Theater, Clubs, Büchereien und Kinos. Es ist eine große kom-
munale Aufgabe, die Innenstädte lebendig und (er)lebenswert zu halten. 
Olaf Scholz und die SPD im Bundestag versprechen, die Städte dabei zu 
unterstützen, und notwendige Nutzungsänderungen möglich zu machen.

„Wir können nicht nur Radpolitik und Fair Trade. Wir denken nicht nur 
an die Halbhöhenlage. Wir sind diejenigen, bei denen immer noch die 
Soziale Demokratie gelebt und verteidigt wird: Für Dich und Sie ma-
chen wir uns stark.“  (SPD Stuttgart-Süd)
                                                     Marion Eisele, Vorsitzende SPD Stuttgart-Süd

Was Mehrheiten im Bundestag mit unserem Stadtteil zu tun haben
Um einen Bauplatz von besonderer Be-
deutung hat sich Claudia Kärcher in ihrer 
Bestandsaufnahme zum Stand der Dinge in 
Sachen Statistisches Landesamt und die künf-
tige Nutzung des Areals gekümmert. 
Auch hier wird Räume gestritten und biswei-
len sogar schon Brot verkauft, bevor das Korn 
überhaupt geerntet ist ...

Überhaupt nicht zum Schmunzeln aufgelegt 
ist Ulrike Holch, wenn es um Kinder geht, 
denen der Platz zum Lernen genommen 
wird. Die Schließung der Lehenschule hält sie 
als Mutter, Pädagogin und Bezirksbeirätin für 
einen Skandal und verantwortungslos.

Im Bundestag werden viele der Rahmen-
bedingungen für die kommunale Politik 
entschieden. Mit dem demnächst möglichen 
Wechsel zu einer weniger konservativen 
Regierung versprechen wir uns eine gute 
Brise Rückenwind für unsere Arbeit hier im 
Stuttgarter Süden.

Wenn Sie jetzt noch etwas Platz in Ihrem 
Zeitplan zum Lesen dieser Ausgabe haben, 
freuen wir uns ganz besonders. 

Lucia Schanbacher ist Verbindungsstadträtin 
für den Stuttgarter Süden und bewirbt sich im 
Wahlkreis Stuttgart1 um ein Mandat für den 
Deutschen Bundestag.

Ihr
Klaus Hennig-Damasko
                                     
Redaktion SüdPol



schaft abhandengekommen zu sein scheint. 
Wir haben erst jetzt in der Krise gemerkt, dass 
viele Berufe plötzlich als systemrelevant be-
schrieben worden, auf die man vorher kaum 
geschaut hat: Die Lebensmittelverkäuferin, 
der Trucker, die Altenpflegerin, der Kranken-
pfleger – viele, viele haben Beifall bekommen. 
Sie alle haben verdient, dass wir das auch nach 
der Krise als Wertschätzung ihrer beruflichen 
Leistung beibehalten. Diese Anerkennung darf 
aber nicht eine nette Geste bleiben. Wir müssen 
sie auch in ordentlicher Bezahlung ausdrücken. 
Deswegen gehört zu unseren Forderungen auch 
eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. 
10 Millionen Bürgerinnen und Bürger werden 
davon profitieren. Und so muss es weiterge-
hen. Mit ordentlichen Löhnen, mit guter Tarif-
bezahlung und mit Anerkennung der berufli-
chen Tätigkeiten. Eine Altenpflegerin und eine 
Handwerkerin haben sich beruflich nicht falsch 
entschieden. Sie machen einen sehr wertvollen 
Job. Und jemand, der studiert hat und in einer 
Werbeagentur arbeitet, ist nicht besser, sondern 

macht nur was anderes. Das ist die Haltung, mit 
der wir versuchen, das Miteinander in unserer 
Gesellschaft zu organisieren. Wir sind nicht bei 
denen, die sich für was besseres halten. Das ist 
der Unterschied zu dem einen und dem anderen 
in der Politik.

Standort Deutschland
Das zweite, was uns wichtig ist, ist, dass 

wir die wirtschaftliche, industrielle Zukunft 
Deutschlands jetzt nicht verspielen. Wir müs-
sen es hinkriegen, dass wir gute Arbeitsplätze 
auch in 20 oder 30 Jahren noch haben. Und von 
alleine wird das nicht passieren. Wir wollen ja 
nicht irgendwann dem Wohlstand auf anderen 
Kontinenten traurig zuschauen. … Und da gibt 
es viele Aufgaben. Zum Beispiel bei der Ge-
sundheit, die ja zur Zeit so besonders wichtig 
ist. Zwanzig Jahre Grundlagenforschung und 
gutes Unternehmertum haben es möglich ge-
macht, dass zwei der drei Firmen, die moderne 
Impfstoffe entwickelt haben, aus Deutschland 
kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 
zeigt aber, wie wir es machen müssen.

Genauso müssen wir dafür sorgen, dass 
Deutschland eine Gigabit-Gesellschaft wird, 
das heißt Anschluss für überall und in bester 
Qualität. Und für Mobilfunk gilt das gleiche. 

Und wir müssen es hinkriegen mit der mo-
dernen Mobilität. In Baden-Württemberg inves-
tiert die Automobilindustrie jetzt Milliarden in 
elektrifizierte Mobilität. Aber der Staat kommt 
nicht hinterher beim Ausbau der Lade-infra-
struktur. Ein Armutszeugnis, das zeigt, was sich 
wirklich ändern muss. 

Und wie schaffen wir den industriellen Um-
bau? Es wird derzeit sehr viel investiert in CO2-
neutrale Produktion: in der Stahlindustrie, in 
der Chemieindustrie, in der Zementindustrie, im 
Maschinenbau. Das braucht künftig eine Menge 
mehr Strom. Und nach dem Aus für Atom- und 
Kohlestrom braucht es einfach mehr Mut, als 
gerade die Landesregierung in Baden-Württem-
berg hat, die ja kaum ein Windkraftwerk hin-
gekriegt hat – trotz aller grünen Haltung. Aber 
Haltung allein reicht halt nicht, man braucht 
auch jemanden, der den Bagger nimmt, die 
Stromkabel verlegt und die neuen Windkraftan-
lagen baut. Das wird mit neuer Geschwindigkeit 
in den nächsten Jahren passieren müssen. Und 
dafür müssen wir die Weichen jetzt stellen.

Wohnen und Bauen im 21. Jahrhundert?
Lucia Schanbacher.  Stuttgart ist die teu-

erste Großstadt für Mieterinnen und Mieter, ein 

Titel, auf den wir nicht stolz sein können. 43 
Prozent Mietpreissteigerung in den letzten 10 
Jahren bedeuten eine echte Kostenexplosion. 
Der wirkungsvoll zu begegnen, geht unserer 
Ansicht nach nur mit einem Mietenmoratori-
um. Wir müssen durchatmen, dürfen uns aber 
in der Zeit nicht ausruhen. Wir brauchen jede 
Menge neue Wohnungen. Wohnen ist ein Men-
schenrecht.

Olaf Scholz. Dass ich 2011 Bürgermeister 
von Hamburg wurde, hatte sehr viel damit zu 
tun, dass die schwarz-grüne Regierung mit dem 
Bauen nicht so richtig vorangekommen war. 
Damals habe ich ein ehrgeiziges Ziel genannt: 
5.000 Wohnungen sollen pro Jahr gebaut wer-
den. Viele hielten das für unmöglich. In kurzer 
Zeit habe ich dieses Ziel angehoben auf 10.000 
Wohnungen pro Jahr. Es ist eben immer nur 
möglich, wenn sich jemand drum kümmert und 
sagt „ich will das durchsetzen und ich leg mich 
auch mit anderen an“. Ohne diese Bereitschaft 
anzupacken und sich auch mal zu streiten, wird 
das alles niemals gehen.

Für Deutschland ist mein Ziel, rund 400.000 
neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Wir sind 
jetzt bei knapp 300.000 angelangt, da ist also 
noch Luft nach oben. 1973 haben wir in der 
Bundesrepublik 700.000 Wohnungen gebaut. 
da werden wir wohl jetzt 400.000 Jahr für Jahr 
schaffen. Und wenn davon 100.000 geförderte 
Wohnungen sind, dann schafft das auch eine 
ordentliche Entlastung. 

Wir dürfen nie vergessen: die Hälfte der 
Haushalte in unseren Städten hat einen An-
spruch auf einen Wohnberechtigungsschein. 
Nicht jeder braucht den, denn viele haben ja 
eine Wohnung, können sich aber natürlich auch 
nicht jeden Mietpreis leisten. Von Regierungs-
seite haben wir es jetzt möglich gemacht, dass 
man Baugebote erlassen kann, dass Umwand-
lungen verhindert werden können – wenn die 
Landesregierungen mitspielen, mal sehen was 
Grün/Schwarz hier so macht. Weiter können 
künftig neue Bebauungspläne gemacht und 
Vorkaufsrechte ausgeübt werden.

Wir dürfen die ökologische Wende nicht auf 
dem Rücken der Mieter austragen. Deshalb 
muss die Modernisierungsumlage begrenzt 
werden. Da müssen wir auf das Niveau der ak-
tuellen Zinsen herunter.

Bauen muss billiger werden. Zum Beispiel 
durch mehr serielles Bauen. Bis zu 800 Euro 
pro Quadratmeter lassen sich einsparen, wenn 
ein Entwurf vielfach gebaut wird, mit den-
selben Grundrissen, denselben Materialien … 

Das geht und verringert die Wohnqualität bei 
gutgemachten Entwürfen überhaupt nicht.

Lucia Schanbacher. Es ist aus meiner Sicht 
auch eine Verteilungsfrage, die heißt, wie ge-
hen wir dem zur Verfügung stehenden Raum 
um? Wie geht Städtebau in Zukunft? Können 
wir Stadt künftig so planen, das ÖPNV, Rad- 
oder Fußverkehr so attraktiv werden, dass der 
Individualverkehr in den Innenstädten weni-
ger wird, egal ob mit Verbrennungsmotor oder 
Elektroantrieb?

Zur Energiewende im Wohnungsbau frage 
ich mich schon lange, warum der Einsatz von 
Photovoltaik, Photothermie einerseits, aber 
auch die Installation von Regenwasseranla-
gen in Neubauten nicht schon längst Vorschrift 
sind.

Olaf Scholz. Sicher müssen wir begrünte 
Dächer und Photovoltaik mehr zum Regelfall 
machen, sonst werden wir unsere Ziele nicht 
erreichen. Das löst allerdings nicht alle unse-
re Probleme: Da gibt es eine große Illusion bei 
einigen. Zwei Drittel unseres Stromverbrauchs 
sind ja nicht für uns Privatverbraucher sondern 
für die Industrie. Da wird dezentrale Stromver-
sorgung nicht wirklich helfen. Aber im priva-
ten Bereich gehört das einfach dazu, und das 
müssen wir tatsächlich im Blick halten.

Gute und schlechte Verkehrsteilnehmer?
Lucia Schanbacher.  Klimaschutz und Kli-

maanpassung sind die Jahrhundertaufgabe, die 
nicht nur Stuttgart betrifft oder Deutschland 
oder Europa, sondern den ganzen Planeten, die 
ganze Welt. Hier müssen wir in den kommen-
den vier Jahren die Weichen stellen, dass das 
ganze funktioniert. Als klimapolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion im Rathaus habe ich 
erfahren, dass es vor allem darum geht, die 
Menschen mitzunehmen. Rote Klimapolitik 
bedeutet für mich, mit allen zusammen daran 
zu arbeiten, die Klimawende hinzukriegen, 
bevor es noch schlimmer wird, als es ohnehin 
schon ist. Aber eben nicht über die Köpfe der 

Zukunft  und Respekt
Zwei kandidieren für Berlin

Pandemie - was wir lernen
Olaf Scholz. Dass wir gut durch die Pan-

demie gekommen sind, hat auch damit zu 
tun, dass wir viel Geld eingesetzt haben. Das 
Stabilisierungsprogramm vom Frühjahr, das 
Konjunkturprogramm vom Sommer, viele zu-
sätzliche Mittel, die wir organisiert haben, da-
mit wir helfen können, dass Arbeitsplätze und 
Unternehmen erhalten bleiben können und 
dass natürlich die Gesundheit der Bürgerinnen 
und Bürger geschützt wird. Das alles hat Wir-
kung gehabt. Es sind wahrscheinlich 400.000 
Arbeitsplätze erhalten geblieben. Wir haben 
über 2 Millionen Arbeitnehmer alleine durch 
die Kurzarbeit in ihrem Job gehalten.

Aber jetzt wo es besser wird, schauen wir 
natürlich auf die kommenden 20er Jahre, auf 
die Zukunft. Was soll für die nächsten Jahre ge-
macht werden. Zwei Dinge sind mir da ganz 
wichtig: Das ist zum einen die Frage des Re-
spekts, der Anerkennung von Lebensleistung. 
Etwas das vielen Leuten in unserer Gesell-

Wir sind nicht bei denen, die sich 
für was besseres halten. Das ist 
der Unterschied zu dem einen und 
dem anderen in der Politik.
Olaf Scholz
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Rote Klimapolitik bedeutet für 
mich, mit allen zusammen daran 
zu arbeiten, die Klimawende hin-
zukriegen, bevor es noch schlim-
mer wird, als es ohnehin schon ist.
Lucia Schanbacher
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Lucia Schanbacher (31) ist  Sprecherin für Klima und Wirtschaft der der SPD-Gemeinderats-
fraktion   und Verbindungsstadträtin für den Stuttgarter Süden. Sie bewirbt sich im Wahlkreis 
Stuttgart1 um ein Mandat für den Deutschen Bundestag, damit Stuttgart auch weiterhin eine 
junge, weibliche Stimme in Berlin hat. Als Stadträtin, junge Frau und berufstätige Mutter 
bringt sie Erfahrungen mit, die in unserem Parlament noch viel zu selten sind.



PRESSE

Zukunft  und Respekt
Der derzeitige Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz will die nächste Bundesregie-
rung anführen. Die 30jährige Stuttgarter Gemeinderätin Lucia Scchanbacher möchte für 
den Wahlkreis Stuttgart 1 den nächsten Bundestag verjüngen und die SPD-Fraktion stär-
ken. Dass beide am selben Strang ziehen, belegt ihr Austausch in einer kürzlich veranstalte-
ten digitalen Begegnung. 

 SüdPol StadtteilZeitung der SPD Stuttgart Süd & Kaltental   2021 Ausgabe 4   Seite 3

breiten Gesellschaft hinweg. Die Weichenstel-
lungen in der Klimafrage müssen von allen 
mitgetragen werden. Uns muss es als SPD dar-
um gehen, dass wir niemanden vergessen. 

Olaf Scholz. Wenn wir einen attraktiven 
öffentlichen Verkehr haben, Rad- und Fußver-
kehr gut und sicher gestaltet sind, dann wird 
das auch mit dem Autoverkehr noch funktio-
nieren. Und die meisten von uns sind ja alles: 
Nutzer des öffentlichen Verkehrs, Fußgänger, 
Radfahrer und Autofahrer. Und jedesmal, wenn 
wir den einen Hut aufhaben, schimpfen wir 
über die anderen, aber wir sind immer die glei-
chen.

Hat die Rente eine Zukunft?
Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, arbei-

tet bis 67, das sind fünf Jahrzehnte, Jeden Tag, 
jede Woche, jeden Monat zahlt man seinen 
Beitrag. 50 Jahre lang. Und man muss dies 
ganzen Jahrzehnte daran glauben, dass das am 
Ende gut ausgeht. Da wird eine Menge Ver-
trauen investiert. Deshalb sage ich ganz klar: 
Es gibt keine Anhebung des Renteneintritts-
alters mit der SPD und wir garantieren ein sta-
biles Rentenniveau. Das ist auch möglich. In 
den 80er und 90er Jahren wurde uns über die 
Rentenfinanzen alles Mögliche vorhergesagt. 

Die Bevölkerung würde schrumpfen, sie ist 
aber gewachsen, die Zahl der Erwerbstätigen 

würde sinken, sie ist aber gestiegen, die Zahl 
der Sozialversicherungspflichtigen geht zu-
rück, sie ist stattdessen angestiegen. Das alles 
sind derart dramatische Bewegungen, die dazu 
geführt haben, dass wir heute das stabile Ren-
tenniveau versprechen können.

Jahrzehnt der Gleichstellung?
Lucia Schanbacher.  Wir haben es ge-

schafft, das Frauen in alle großen Unterneh-
mensvorstände kommen werden. Es sollte aber 
auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
mehr Frauen in die Parlamente kommen. Das 
ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich 
für den Bundestag kandidiere. Weil auch ich 
für eine konsequente Gleichstellungspolitik 
stehe.

Es muss in den Parlamenten, in den Regie-
rungen, in den Verwaltungen, in den Unterneh-
men endlich tatsächliche Gleichstellung geben.

Olaf Scholz.  Beispiel das Gesetz über einen 
Mindestanteil von Frauen in Unternehmens-
vorständen: Mein Gott, war das eine Operati-
on. Schon während der Koalitionsverhandlun-
gen. Klare Ansage der CDU/CSU: „Das wollen 
wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir 
nicht …“ 

Dann haben sie es irgendwie zugestanden 
und im Anschluss vier Jahre lang Widerstand 
geleistet. Dass bei den 40 DAX-Unternehmen 

Die konservativen Widerstände, die wir 
in der Regierung noch haben, wollen wir 
überwinden.
Olaf Scholz

Süddeutsche Zeitung: Unbestritten ist, dass Bewegung in den Wahlkampf kommt. Die Spitzen-
kandidaten rücken immer mehr ins Zentrum der Kampagnen. Darauf setzt Scholz alle Hoffnung. 
Nicht glänzend, aber besonnen und kundig hat er die Bundesrepublik durch die Pandemie ge-
steuert. Er hat (mit anderen) über den EU-Corona-Fonds dafür gesorgt, dass Europa zusammen-
geblieben ist und nun multilaterale Vereinbarungen wie die zur Mindestbesteuerung und für 
einen Klimaclub vorantreibt. 

Südkurier: ... Argumente, warum wir die SPD und ihre Werte dringend brauchen: Solidarität 
wird wieder viel wichtiger werden, als uns allen lieb ist. Mindestlohn, Grundrente, Mietpreis-
bremse, Rente mit 63 – ohne die SPD in der Bundesregierung gäbe es diese und andere Be-
schlüsse nicht, die in erster Linie der klassischen Arbeitnehmerschaft, Geringverdienern und 
den Schwächeren der Gesellschaft zugutekommen. Rutscht Deutschland tatsächlich in einen 
Wirtschaftabschwung hinein und ist individueller Wohlstand plötzlich gefährdet, ist eine Partei, 
die für eine starke solidarische Gemeinschaft und einen starken Sozialstaat einsteht, wichtiger 
denn je.

Handelsblatt:  Er gilt als durchsetzungsstark, zuverlässig, als Meister des Kompromisses, aber 
auch als spröde, langweilig, uninspirierend. Mit diesen Tugenden hat er das Hamburger Rat-
haus und das Amt des Vizekanzlers erobert. Aber will Scholz Bundeskanzler werden, zumal aus 
einer Außenseiterrolle heraus, muss er die eigene Partei und die Wähler mitnehmen, überzeugen, 
begeistern. … Viele Kanzlerkriterien erfüllt Scholz ohne Zweifel. Körperliche und seelische 
Robustheit bringt er mit, und seinen schnellen Kopf rühmen selbst politische Gegner. 

bei mehr als drei Vorständen eine Frau dabei 
sein sollte, war für die Union der Untergang 
des Abendlandes. Und das bei einer Sache, die 
doch eine Selbstverständlichkeit ist.  

Ein konsequente Gleichstellungspolitik 
muss natürlich noch viel weiter gehen. Für 
mich allem voran die Frage der unterschiedli-
chen Löhne und Gehälter für Männer und Frau-
en. Wenn wir also dafür sorgen, dass Berufe, 
die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, 
deutlich besser bezahlt werden, dann ändert 
sich auch der „Gender-Pay-Gap“. Eine besse-
re Bezahlung in der Pflege wird dafür sorgen, 
dass dieser „Gender-Pay-Gap“ sich reduziert. 
Wenn in der Pflege überwiegend Männer arbei-
ten würden, wäre die Bezahlung in der Pflege 
schon längst viel besser. Und das ist etwas, das 
wir nicht hinnehmen können. Etwas, das wir 
ändern wollen. Im Übrigen hat der Mindest-
lohn hier schon eine Wirkung, da werden vor-
wiegend ganz viele Frauen von profitieren.

Beispiel, welche Antworten die SPD auf die 
Vielfalt der Gesellschaft hat?
Olaf Scholz.  Ich glaube, dass wir sehr da-

von profitieren, dass viele Dinge, die früher 
hart bekämpft worden sind oder gar illegal wa-
ren, jetzt möglich gemacht haben. Aber dieser 
große Fortschritt ist nicht ungefährdet. Wenn 
wir nach Polen gucken oder in andere Länder, 

dann geht es mit ressentimentbeladener Ge-
setzgebung und Politik sogar wieder rückwärts. 

Wir sind ein Land, das jedem die Möglich-
keit schaffen möchte, nach seiner Facon glück-
lich zu werden. Dazu gehört natürlich, dass wir 
die rechtlichen Rahmenbedingungen überprü-
fen. Die „Ehe für alle“ war das eine. 

Die jüngste Frage, wo es besser vorangehen 
sollte, ist die Thema der Adoption. Da muss es 
für gleichgeschlechtliche Paare einfacher sein. 
Und wir werden auch Stück für Stück die Frage 
lösen müssen, wie wir Verantwortungsgemein-
schaften unterstützen können, die daneben 
auch noch existieren. Das ist sicher das dicks-
te Brett, denn es geht hier ja immer zuerst um 
die Verantwortung für die Kinder. Das muss in 
jedem Fall sichergestellt sein. Wir werden uns 
weiter mit dem Thema der Adoption beschäf-
tigen. Auch da wollen wir die konservativen 
Widerstände, die wir in der Regierung noch 
haben, überwinden, indem wir im Herbst einen 
Auftrag kriegen für eine fortschrittliche Regie-
rungsbildung.  (khd)

Neue Züricher Zeitug 13.8.2021  Baerbock oder Laschet: Im Ernst, soll einer von ihnen wirk-
lich Deutschland regieren? Die Zeiten werden härter. Nicht nur der Klimawandel sorgt dafür, dass 
sich die Welt, wie wir sie kennen, fundamental verändern wird. Weder Baerbock noch Laschet 
erwecken jedoch den Eindruck, sie seien den Herausforderungen gewachsen.

ARD-Hauptstadtstudio/Tagesschau:   „Scholz kommen jetzt seine Ruhe und Sachlichkeit zugu-
te“, sagt der Politikwissenschaftler und Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale Po-
litik“, Albrecht von Lucke. „Das ist in der Krise offensichtlich auch schon ein Qualitätsmerkmal.“ 
Am meisten profitiere Scholz aber von der schwachen Performance seiner Konkurrenz. Laschets 
Agieren sei schon in der Corona-Krise oft unglücklich gewesen, die Bilder vom im Hintergrund 
lachenden Laschet im Hochwassergebiet nennt von Lucke „desaströs“.

Stuttgarter Zeitung:  In ihrer mehr als 150-jährigen Geschichte hat die SPD dieses Land tief 
geprägt. Sie war an wichtigen Weichenstellungen der deutschen Geschichte beteiligt, hat von der 
kommunalen Ebene bis hin zur Staatsspitze die Gesellschaft beeinflusst, für Millionen von Men-
schen zum Guten. Dabei hat die SPD oft Mut und Tatkraft bewiesen. ... Zwar ist die SPD mit mehr 
als 400 000 Mitgliedern noch immer die größte Partei des Landes, sie stellt vielerorts Bürgermeister 
und in fast der Hälfte der Bundesländer die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Sie 
war in 19 der letzten 23 Jahre Teil der Bundesregierung. Während dieser Zeit und ganz besonders 
in der Coronakrise hat die SPD sich dafür eingesetzt, den Sozialstaat „auf der Höhe der Zeit“ zu 
halten, wie es der Kanzlerkandidat Olaf Scholz einmal formulierte. Die Wähler laufen jedoch in 
Scharen davon. Eine Rolle spielt (u.a.) die Fähigkeit der Union, sich über Jahre die Anerkennung 
für die gemeinsame Regierungsarbeit einzuverleiben wie ein Staubsauger.
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Auf die Plätze
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„Der öffentliche Raum ist jener, in dem man dem prüfenden 
Blick von jedermann ausgesetzt ist, der Raum, in dem es Akteure 

und Zuschauer*innen gibt, in dem man gleichzeitig Beobachter 
und Beobachteter ist.“ Richard Sennet Soziologe und Philosoph
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Einer der Reichtümer des Stuttgarter Südens sind seine Plätze. 
„Plätze sind im besten Fall demokratische Orte der Vielfalt, 
Chancengleichheit und Inklusion. Sie machen das Leben 
schöner“, sagt Barbara Willecke, Landschaftsarchitektin aus 
Berlin. Ihre Nutzung ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft.

Manche sind so attraktiv, dass sie zum regionalen Magneten 
werden, zur Freude Chill-, Musik- und Pizzabegeisterter Ju-
gendlicher, aber auch zum Verdruss anderer, die wenig Freude 
an Nachtbeschallung und Partymüll haben. (siehe unten)



Bekommt das Schoettle-Areal eine Chance?

Im vergangenen Herbst berichtete Raiko Grieb 
im SüdPol bereits über das Statistische Landes-
amt (StaLa), das 2023/2024 das Gebäude am 
Erwin-Schoettle-Platz verlassen wird, In unse-
rer zweiten SüdPol Ausgabe berichteten wir 
bereits – das Statistische Landesamt verlässt 
2023/2024 das Gebäude am Erwin-Schoettle-
Platz, um nach Fellbach zu ziehen. Damit ver-
lässt einer der größten Arbeitgeber unseren Be-
zirk und noch immer ist unklar, wie es mit dem 
sogenannten „Schoettle-Areal“ weitergehen 
wird. Das große Grundstück des StaLa gehört 
dem Land Baden-Württemberg ebenso, wie 
das des benachbarten Universitätsstandortes. 
Auch dieses soll langfristig geräumt werden.

An Visionen fehlt es nicht…
    Dieses Thema beschäftigt viele Bürger*in-
nen im Süden. Seit nunmehr fast drei Jahren 
fordern Bezirksvorsteher Raiko Grieb, die 
SPD-Fraktionen in Bezirksbeirat und Gemein-
derat sowohl die Stadtverwaltung als auch das 
Land auf, Farbe zu bekennen.

    Mittlerweile hat sich auch eine so hat sich 
beispielsweise die Initiative „Solidarische 
Nachbarschaft Schoettle-Areal“ gegründet, die 
eine Bürgerbeteiligung für die Entwicklung 
einer Wohnbau-Nachnutzung des Gebäudes 
anstrebt. Auch architektonisch wurden Versio-
nen für das „Schoettle-Areal“ bereits nähere 
beleuchtet – Im vergangenen Juni präsentierten 
die drei Architekturstudierenden Sandra Schle-
gel, Felix Haußmann und Matthias Krumbe 
als Abschlussarbeit ihres Architekturstudiums 
in einer Ausstellung Fragmente, die Szenarien 
und Möglichkeiten einer gemeinwohlorien-
tierten städtebaulichen Weiterentwicklung des 
Areals zeigte.

… aber an an zukunftsfähigen Entscheidungen
    Doch wie steht es eigentlich aktuell um 
das besagte Grundstück und das Gebäude des 
Statistischen Landesamts? In unserem letzten 
Bericht im Herbst 2020 berichteten wir, dass 
es Gespräche zwischen Stadt und Land über 
einen Kauf des Grundstückes durch die Stadt 
gab. Seither gestaltet sich die Situation weiter 
äußerst zäh. Das bewog die SPD-Landtagsab-
geordnete Katrin Steinhülb-Joos dazu, diesen 
Mai einen Brief an das von Grün geführte Fi-
nanzministerium zu richten und darin Informa-
tionen zum aktuellen Sachstand anzufordern. 
Ganz konkret ging es um die Frage, ob – wie 
von der Stadt angegeben – die Entbehrlich-

keitsprüfung von Seiten des Landes noch im-
mer ausstehe, also das Land noch immer nicht 
abschließend beschlossen hat, das Gebäude ab-
zugeben. Im Antwortschreiben erklärte die zu-
ständige Staatssekretärin, dass auch das Land 
das „Schoettle-Areal“ als große Chance für 
Wohnbau und Stadtentwicklung wahrnehme 
und sich aktuell in Gesprächen mit der Stadt zu 
einem möglichen Tausch von städtischen Flä-
chen gegen die Fläche des Statistischen Lan-
desamtes befände.. 

… und an zukunftsfähiger Bausubstanz
   Daneben bat Frau Steinhülb-Joos das Fi-
nanzministerium um eine Einschätzung zum 
baulichen Zustand des Gebäudes. In den Visio-
nen, die aktuell von den verschiedenen Grup-
pierungen in zahlreichen Szenarien entworfen 
werden, wird in der Regel davon ausgegangen, 
dass die Bausubstanz des aktuellen Gebäudes 
saniert und nachgenutzt werden kann.

Die klare Absage von Seiten des Ministeriums 
erfolgte sofort.

   Die Staatssekretärin, erklärt, dass die Ent-
scheidung zum Verlassen des Standorts am 
Erwin-Schoettle-Platz der „bereits damals als 
dringend sanierungsbedürftig erkannte Zu-
stand“ des Gebäudes gewesen seiwar. Den Ge-
danken an eine Sanierung des Gebäudes erteilt 
Sie eine klare Absage: Eine Sanierung stünde-
Diese stand aufgrund des geringen Dämmstan-
dard am Gebäude und dessen unzureichende 
Energiebilanz nicht zur Debatte, eine Nach-
nutzung werde wird „weder für wirtschaftlich 
rentabel noch für ökologisch sinnvoll“ einge-
schätzt. 

     Es ist also äußerst fraglich, ob sich die Visio-
nen eines Umbaus des bestehenden Gebäudes 
umsetzen lässt und nicht letztlich ein Abriss 
die besseren Chancen für einen nachhaltigen 
Neubeginn im „Schoettle-Areal“ birgt. Auch 
der Bezirksvorsteher für Stuttgart-Süd, Rai-
ko Grieb schrieb an dieser Stelle bereits, dass 
das sanierungsfällige Gebäude mit seinem 
„Charme eines Großraumbüros aus den 70er 
Jahren“ wohl nicht so einfach weitergenutzt 
werden könne. 
 
IBA 2027 als Chance für das „Schoettle-Areal“?
    Es heißt also weiter abwarten, bis Stadt und 
Land eine Entscheidung treffen. Doch dies be-
deutet nicht gleich Stillstand zu diesem Thema. 

Vielleicht haben Sie es schon gehört – 2027 
findet. Wir alle freuen uns auf die Interna-
tionale Bauausstellung, kurz IBA, die 2027 in 
der Stadtregion Stuttgart stattfinden wird. Mit 
einer Bauausstellung hat Stuttgart bereits Ge-
schichte geschrieben, entstand doch die welt-
berühmte Weissenhof-Siedlung im Rahmen 
der Werkbundausstellung 1927. Genau hun-
dert Jahre später will die IBA 2027 den Fokus 
insbesondere auf Bauprojekte zu den Themen 
„Baukultur einer Neuen Moderne“, „Integrier-
te Quartiere“ und „Neue Technologien für die 
lebenswerte Stadtregion“ lenken. Aktuell wird 
geprüft, welche Bauprojekte Potenzial für eine 
Weiterentwicklung als Ausstellungsorte haben.  

Wohnen und Arbeiten im Stadtquartier der Zukunft
     „Integriertes Quartier“, „lebenswerte Stadt? “, 
das Klingt klingt das nicht eindeutig nach dem, 
was uns den Stuttgarter Sozialdemokraten für 
unser das „Schoettle-Areal“ vorschwebt. Des-
halb hat die SPD-Fraktion des Gemeinderats 
im Mai einen Antrag an die Stadtverwaltung 
gestellt, zu prüfen, „welche Möglichkeiten es 
gibt, die Fläche des Statistischen Landesamts 
als IBA-Projekt zu entwickeln“. Sei es in Ver-
antwortung der Stadt oder des Landes. 

     Raiko Grieb wünscht sich auf dem Areal 
eine Mischung aus bezahlbarem (eventuell stu-
dentischem) Wohnraum und Gewerbe. Auch 
die Gemeinderatsfraktion unterstützt diesen 
Ansatz und regt im Antrag die besagte Fläche 
für die Verbindung von Arbeiten und Wohnen 
an. „Auf der Fläche des Statistischen Landes-
amts in der Böblinger Straße soll die Verbin-
dung von Wohnen und Arbeiten ausprobiert 
und damit die Entwicklung eines ganzen Stadt-
teils vorangebracht werden. Per Antrag fordern 
die Sozialdemokraten nun die Stadtverwaltung 
auf, Möglichkeiten einer Realisierung zu prü-
fen.“, so die Fraktion im vergangenen Juni. 
Des Weiteren beantragten Sie, dass die Landes-
hauptstadt Gespräche mit dem Land aufnimmt 
mit dem Ziel, die Flächen vom Land zu über-
nehmen oder ein Projekt in Kooperation zu ent-
wickeln.“

     Warten wir also ab, wann sich Stadt und 
Land einig werden. Auf dass wir hoffentlich 
bald gemeinsam weiter an einer attraktiven 
Zukunft für unser „Schoettle-Areal“ arbeiten 
können. 

Claudia Kärcher ist leidenschaft-
liche Kulturmanagerin, hat vor drei 
Jahren ihr Zuhause im Stuttgarter 
Süden gefunden und ist hier seit 
2020 stellvertretende Bezirksbei-
rätin der SPD. Für das Schoettle-
Areal wünscht sie sich eine Zukunft 
als lebenswertes Stadtquartier mit 
Platz für Leben, Arbeiten und vor 
allem bezahlbares Wohnen.

Seit Jahren werben die Sozialdemokraten für 
eine sinnvolle Umnutzung der künftig frei wer-
denden Areale des Statistischen Landesamtes und 
der benachbarten Universitätsgebäude. Nachdem 
klar wurde, dass die Universitätsgebäude erst 
Richtung 2040 frei werden, liegt das Augenmerk 
nun verstärkt auf dem freiwerdenden Gebäude 
oder Grundstück des Statistischen Landesamtes. 
Der Haken: es befindet sich im Besitz des Landes. 
Und es ist noch lange nicht heraus, ob es je zu 
einem Verkauf oder einer Überlassung an die 
Stadt Stuttgart kommen wird. 

Stadtentwicklung 

 SüdPol StadtteilZeitung der SPD Stuttgart Süd & Kaltental   2021 Ausgabe 4  Seite 



    Eigentlich sollte man meinen, dass wir für die Bildung und Aus-
bildung unserer Kinder unser Bestes geben, doch ist das auch so?
Jüngstes Beispiel dazu ist die Diskussion um die Zukunft der Son-
derschulen, wobei es um die „Zusammenlegung“ mehrerer Schul-
standorte des Sonderschulzweigs SBBZs-L ging. Im Klartext bedeutet 
das die Schließung von Standorten. Im Stuttgarter Süden ist davon 
nun die Lehenschule betroffen. Sie wird zum kommenden Schuljahr 
geschlossen, ihre Schüler*innen werden auf andere Schulstandorte 
aufgeteilt. Das halten wir für verantwortungslos. 

Die Lehenschule Leuchtturm der sonderpädagogischen Bildung

     Die Lehenschule ist ein „sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum“ (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen. Kinder 
und Jugendliche aus dem Süden mit Lernproblemen und Entwick-
lungsverzögerungen erhielten hier bis jetzt ein differenziertes Bil-
dungsangebot. Seit 1911 gibt es diese Förderschule im Lehenviertel. 
Sie ist als „alte Schule“ im Stadtteil sehr gut vernetzt, sowohl mit 
anderen Schulen als auch mit der Jugendhilfe. Die Schülerzahlen 
waren in den letzten 10 Jahren trotz, inklusiven Angeboten, im 
Stammhaus immer stabil bei ca. 60 - 70 Schüler*innen. Die zuletzt 
gesunkenen Schülerzahlen sind eine Folge der sogenannten „Schü-
lerlenkung“, die bereits seit zwei Schuljahren stattfindet: die Schu-
le bekam einfach einen Aufnahmestopp verordnet. Damit passten 
dann die Schülerzahlen  wunderbar in die Planungen des Schul-
trägers.

Recht auf wohnortnahe Schule

    „Jedes Kind hat das Recht auf eine wohnortnahe Schule, damit es 
sich in seinem Lebensumfeld eingliedern kann.“ sagen Pädagogen 
heute einstimmig. Das spart Zeit für Schulwege, fördert die Selbst-
ständigkeit, weil Wege allein bewältigt werden können, ermöglicht 
Besuche von oder bei Mitschüler*innen. Schule im stabilen und be-
kannten Wohnumfeld baut zusätzlich Brücken in den außerschuli-
schen Bereich und erleichtert den Kindern Kontakte. Das gilt für alle 
Schüler*innen, für solche, die sich aufgrund von Defiziten ohne-
hin schwertun, gilt dies natürlich in besonderem Maße. Sie haben 
wenig Erfolgserlebnisse in Zusammenhang mit Schule, daher ist die 
Fähigkeit, selbständig und ohne Begleitung einen Freund treffen zu 
können bereits eines dieser seltenen Erfolgserlebnisse. Durch die 
Wegnahme der wohnortnahen Beschulung nehmen wir den betrof-
fenen Kinder nun auch diesen Erfolg, obwohl wir wissen,  besonders 
eine Schulbehörde weiß das, wie wichtig Erfolge für das gesunde 
und selbstbewusste Aufwachsen von Kindern sind!.

Fragwürdiges Wahlrecht

    Doch auch an die Eltern wird nicht gedacht: Eltern von lernein-
geschränkten Kindern haben ein verbrieftes Recht darauf, die Art 
der Beschulung ihrer Kinder frei zu wählen. Sie haben die Wahl 
zwischen einem  „sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentrun“ (SBBZ), der früheren Förderschule, in denen lerneinge-
schränkte zusammen lernen und der Möglichkeit der sogenannten 
inklusiven Beschulung. . Inklusive Beschulung ist die Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen 

Förderanspruch im gemeinsamen Unterricht an der Regelschule.
Dieses Wahlrecht ist allerdings dann nicht mehr vorhanden, wenn  
sich Eltern mit der Entscheidung für ein SBBZ gleichzeitig für einen 
komplizierten und langen Schulweg entscheiden müssen, der ihrem 
Kind kein Erfolgserlebnis bescheren wird und es damit in seiner 
Selbstständigkeit einschränkt. Den Eltern selbst ist es aus berufli-
chen Gründen zudem nicht immer möglich, ihre Kinder zur Schule 
zu begleiten. Damit müssen sich manche Eltern aufgrund ihrer Rah-
menbedingungen für die Inklusion entscheiden, selbst dann, wenn 
sie  davon überzeugt sind, dass es für ihr Kind eigentlich der falsche 
Weg ist.

Corona-Pandemie erschwert die Situation zusätzlich

    Die Corona-Pandemie setzt Schüler*innen und Lehrer*innen in 
besonderer Weise zu. Viele Schüler*innen hatten über Monate keine 
Schule mehr in Präsenz. Es ist Unterricht ausgefallen, online nicht 
alles möglich. Dazu hatten manche Schüler*innen bis zuletzt we-
der die technischen noch die persönlichen Voraussetzungen, einem 
online Unterricht richtig zu folgen. D.h. die Wissensunterschiede 
der Schüler*innen sind in den Klassen noch größer geworden - und 
zwar über alle Schularten hinweg. Die Schließung von Schulstand-
orten in dieser besonderen Zeit halten wir für unangemessen und 
unklug. Eine so wichtige Entscheidung darf nicht auf Argumente der 
Vorcoronazeit gebaut werden. Es wird immer schwieriger, wenn 
nicht gar unmöglich, einen Unterricht anzubieten, in dem zu die-
sem breiten Wissenstand einer Regelklasse zusätzlich auf ein Kind 
eingegangen werden soll, das eine weitere differenzierte Ansprache 
erfordert, den nur die Inklusionskraft steht dafür immer nur stunden-
weise zur Verfügung.. 

Gemeinderat und Landesregierung

Die Lehenschule erfüllte bis heute nahezu alle Kriterien, die im 
„Masterplan SBBZ“ zum Fortbestand eines r SBBZs  zu Grunde ge-
legt wurden. Trotzdem entschied der Gemeinderat mehrheitlich, 
auch diese Schule zu schließen.
In der Bezirksbeiratssitzung erklärte das Schulverwaltungsamt die 
Entscheidung zur Schließung mehrerer SBBZ Standorte damit, dass 
über all diesen Entwicklungen natürlich die Tatsache stünde, dass  
das Land zu wenig Sonderpädagogen zuweise und versucht würde, 
aus  dieser Tatsache  das Beste zu machen. 

Die Fehlplanungen der Landesregierung bezahlen damit die be-
nachteiligten Schüler*innen und ihre Familien. 

Bildungsgerechtigkeit

    Schulentwicklung ist ein wesentliches Thema, wenn es um Bil-
dungsgerechtigkeit und Zukunft geht, denn sie hat enorme Aus-
wirkungen auf die Chancen von jungen Menschen. Sie prägt die 
Menschen, von denen wir erwarten, dass sie uns künftig pflegen, 
dass sie die Geschicke des Landes gut und souverän führen, dass sie 
den Umweltkollaps verhindern, unseren Wohlstand erhalten, den 
Frieden in unserem Land bewahren uvm. Die Menschen, von denen 
wir sagen „sie sind unsere Zukunft“.

Kommentar zu den neuesten Plänen der Schulbehörde 
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Sparen auf Kosten der Schwächsten

Ulrike Holch ist nicht nur diplomier-
te Pädagogin, sie ist auch fünffache 
Mutter und darüber hinaus Bezirks-
beirätin in der Fraktion der SPD im 
Stuttgarter Süden.  Wenn es um 
unsere Kinder geht, kämpft sie wie 
eine Löwin. Bildungsgerechtigkeit 
und gute Pädagogik sind für sie 
unverhandelbar.

Im Stuttgarter Süden wird die er-
folgreiche Lehenschule zum kom-
menden Schuljahr geschlossen, 
ihre Schüler*innen werden auf 
andere Schulstandorte aufgeteilt. 
Das hält nicht nur die Pädagogin 
und Bezirksbeirätin Ulrike Holch 
für verantwortungslos. 
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Die nächste Ausgabe erscheint Anfang 2022

1937 wurde Kurt Schips in der Pelargusstraße 
mitten im Lehenviertel geboren. Sein Leben 
bis heute war ohne Unterbrechung das eines 
Südstädters. Vor 53 Jahren, im Dez 1968, ist er 
in die SPD eingetreten, damit natürlich auch in 
den Ortsverein Stuttgart Süd. „Damals gab es 
„im G‘schäft immer politische Diskussionen“ 
... Und irgendwann wollte Kurt nicht mehr nur 
diskutieren. Er wollte was tun. Und das musste 
in einer Partei sein. „Da kam für uns im Sü-
den eben nur die SPD in Frage …“. Der damals 
31jährige Mitarbeiter im Technischen Büro der 
Uni in Stuttgart wollte in der Partei mitarbei-
ten, die „sich als einzige wirklich um die sozia-
len Belange der Menschen kümmerte“. 

    Ein großer Teil seiner Motivation aber kam 
durch den neuen Bundeskanzler Willy Brandt. 
Dennoch war es nicht in erster Linie die gro-
ße Politik, die den jungen Sozialdemokraten 
fesselte. Es gab in seinem Ortsverein den Bun-
destagsabgeordneten Erwin Schoettle und vor 
allem seine Frau, die SPD-Gemeinderätin He-
lene Schoettle. „Das ist eine unwahrscheinliche 
Frau gewesen, sie war damals Stimmenkönigin 
im Gemeinderat und ich durfte mit ihr auch 
zweimal Wahlkampf machen.“

Unauflöslich angebunden an den OV Süd wur-
de Kurt Schips, als ihm der damalige Kassierer 

Wir suchen ein Ladenlokal für unser Bürgerbüro

“Die Stadtbahn als U-Bahn könnte Wohn-
gebiete retten und sogar erst ermöglichen”

Hallo, guten Tag, ich habe den Bericht erst 
jetzt gelesen…. ich finde diese Idee richtig 
toll!
Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten… ich 
wohne auch direkt an dieser Kurve in der 
Böblinger Straße. Es ist so eine schöne schat-
tige Seite, die mir aber vor allem im Sommer 
nichts bringt. Denn bei der Sommerhitze das 
Fenster öffnen ist undenkbar! Die Stadtbahnen 
erzeugen einen Lärm, dass ich Ohrenschützer 
brauche… vor allem jetzt habe ich Corona und 
mir geht’s schlecht und ich bekomme nicht so 
gut Luft und möchte doch endlich mal frische 
Luft in mein Schlafzimmer lassen … aber das 
kann ich erst in der Nacht zwischen 2 und 4 
Uhr denn da fährt die Stadtbahn nicht.
Jeannine Raza

Hallo Frau Reza,
sorry dass wir erst so spät auf ihren Beitrag 
zurückkommen! Wir bleiben an dem Thema, 

auch wenn uns die Grünen im Bezirksbei-
rat erst einmal einen Strich durch das Tunnel 
gemacht haben. Aber ein Gesamtwettbewerb 
zur Gestaltung der Böblinger Straße, den 
haben wir erfolgreich in den Doppelhaushalt 
eingebracht.
Grüße
Marion Eisele

Selbstverständlich 
werden wir auf diese 
ausdrücklichen Wünsche 
Rücksicht nehmen. Hilf-
reich wäre allerdings 

eine Markierung des Briefkastens mit dem 
Hinweis „Keine Werbung und keine kosten-
losen Zeitungen“. Das würde es unseren Zu-
stellern leichter machen, Ärger zu vermeiden. 
Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis und 
bedanken uns bei den vielen Leserinnen und 
Lesern, die den SüdPol mit seinen Beiträgen 
zu stadtteilrelevanten Themen gerne in ihren 
Briefkästen finden.

Aus dem SPD Ortsverein Stuttgart Süd & Kaltental

    „Einen Hausbesuch zu machen war so, dass 
du unter Umständen nur ein oder zwei am Tag 
geschafft hast, weil die Leute sich so über einen 
Besuch gefreut haben …“ Als er später Kassier 
wurde, ahnte er weder, dass er den Job so lange 
machen würde, nämlich die nächsten 40 Jah-
re, noch wie sehr sich die Jobbeschreibung im 
Lauf der Jahrzehnte verändern würde. „Damals 
sind wir tatsächlich noch zu jedem Mitglied 
nach Hause gegangen, um die Beiträge einzu-
sammeln. Deshalb hieß das Amt auch Kassier 
und nicht wie heutzutage Schatzmeister oder 
Schatzmeisterin.“

    Höhepunkte, an die Kurt Schips heute ger-
ne zurückdenkt, waren die Besuche der SPD-
Bundeskanzler oder auch Vorsitzenden im 
Waldheim Heslach - allen voran der von Willy 
Brandt. „Und dann gab es naürlich noch Horst 
Ehmke, der hier seinen Wahlkreis hatte und 
auch ab und zu in unserem Ortsverein aufge-
taucht ist.“ Mit dem damaligen Kanzleramts-
chef durfte er sogar einmal mit zu einer Tour 
in die Hauptstadt fahren und so Bonn und den 
Bundestag kennenlernen. 

 In eigener Sache:

Das rote Sofa ist schon da: unsere erste Spende! Jetzt fehlt 
der passende Raum drumherum. Deshalb suchen wir nach 
einem wohlwollenden Mitmenschen, der vielleicht einen 
leerstehenden Laden irgendwo zwischen Marienplatz und 
Südheimer Platz zur Verfügung stellen kann. Für Bürger-
sprechstunden, für Beprechungen unserer Bezirksbeirats-
fraktion, für kleine Diskussionsrunden usw ...

Gerne würden wir regelmäßig persönlich für Gespräche um unseren 
Stadtbezirk zur Verfügung stehen können. Für Bürgerinnen und Bür-
ger, die Ideen oder Fragen zur Entwicklung und Gestaltung unseres 
Stadtteils haben, die Rat oder Tat zu einem persönlichen Anliegen mit 
der Stadt brauchen. 
Mit einem kleinen Ladenlolal könnten wir das alles leisten. Darüber 
hinaus könnten wir kleine Gesprächsrunden, Lesungen, Politikerbesu-
che veranstalten, die für viele sonst zu umständlich oder zu weit weg 
zu erreichen wären.

Leserinnen und Leser haben geschrieben

40 Jahre lang war Kurt Schips für die Finanzen des Ortsvereins zuständig. „Herbert 
Wehner hat das immer ‚Kärrnerarbeit‘ genannt, also ein undankbares Geschäft.“ Ein 
großes Zeichen der Anerkennung und des Dankes wartet auf den unermüdlichen Sozial-
demokraten in den nächsten Wochen: die Willy-Brandt-Medaille aus Berlin.

sagte „Du kannst die Mitgliederbetreuung ma-
chen“. Das hieß damals Mitgliederlisten füh-
ren, Statistiken erstellen und vor allem Haus-
besuche machen.

Kurt Schips: 
Willy-Brand-Medaille für 40 Jahre „Kärrnerarbeit“ 


