Wir kochen mit im Jugendhaus Heslach
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An alle im Süden
31.5 2022, Lucia Schanbacher, Stadträtin SPD: „Wir verlieren Martin Körner als
Fraktionsmitglied ersatzlos. Das bedeutet für
uns als Fraktion, dass wir uns komplett neu
aufstellen müssen. Allerdings kann ich einer
möglichen Debatte, ob Nopper sich dadurch
jetzt die SPD „eingekauft“ hat, direkt den
Wind aus den Segeln nehmen. Körner gehört
dann nicht mehr unserer Fraktion an. Das
heißt, unsere Meinungsbildung wird von
einem CDU-OB Nopper nicht beeinflusst
werden. Das muss man so deutlich sagen.
Wir müssen uns jetzt als Fraktion ohne Martin
Körner neu finden, es gibt viele Punkte, die
wir anders machen werden. Klar ist aber: Wir
rücken nicht vom öko-sozialen Bündnis ab.
Wir werden jetzt nicht mit der CDU plötzlich gemeinsame Sache machen. Die Überraschung war groß. Das müssen wir auch erst
mal verarbeiten.“
30.6 2022, ganz kurz vor Redaktionsschluss
dann die Nachricht aus dem Rathaus:
Habemus neue Doppelspitze!
Die SPD-Fraktion im Stuttgarter Rathaus hat
eine neue Doppelspitze gewählt. Neben
Jasmin Meergans wird zukünftig der bisherige
Vertreter Stefan Conzelmann die Fraktion
leiten. In einer Sondersitzung der Fraktion
am Donnerstagabend wurde er einstimmig
gewählt.
„Ich freue mich über den großen Zuspruch
der Fraktion und auf die anstehenden neuen
Herausforderungen“, erklärte Conzelmann.
„Meine Motivation ist es, für mehr soziale
Gerechtigkeit zu sorgen. Als Mieteranwalt
komme ich damit auch beruflich oft in Berührung.“

„Er hat Ja gesagt! Ich freue mich unglaublich,
künftig mit Stefan Conzelmann die Doppelspitze der SPD im Stuttgarter Rathaus bilden
zu dürfen. Danke der Fraktion für das Vertrauen in uns. Jetzt geht‘s los!“ sagte Jasmin
Meergans zur Wahl. „Wir haben bereits als
stellvertretende Fraktionsvorsitzende vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet und ich
freue mich, dass wir dies nun als Doppelspitze fortsetzen.“
Wir gratulieren und sind gespannt, wie sich
die Gemeinderatsfraktion unter teilerneuerter
Führung künftig vielleicht etwas mehr der Belange des Stuttgarter Südens annimmt.
Ihr
Klaus Hennig-Damasko
Redaktion SüdPol

(Seite 8)
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Der Körner-Coup:
Schock und Chance

Die SPD im Stuttgarter
Gemeinderat

Umsonst und Draußen?
Ältere haben‘s schwer

Provisorium
für Jahrzehnte

„Paukenschlag im Rathaus“, „Was
ist denn bitteschön in Stuttgart
los?“ oder „Der Doppel-Nopper“ - überschlug sich die Presse
nachdem am 31. Mai OB Frank
Nopper den SPD-Fraktionsvorsitzenden Martin Körner an seine
Seite gezogen hatte.
(Seite 1)

Ein gewichtiges Wort mitzureden
hatte die SPD-Gemeinderatsfraktion bei den vergangenen Haushaltsberatungen. Mit Sachverstand
und Engagement schaffte sie es in
wichtigsten Fragen zu überzeugen
und Mehrheiten zu organisieren.
Zum Wohl der Stadt
(Seite 2-3)

Plätze und Anlagen in unseren
Nachbarschaften und ihre Aufenthaltsqualität vor allem für ältere
Menschen. In einer wochenlangen
Erkundungstour durch den Süden
sind vier unserer Seniorinnen zu
einer beeindruckenden Bestandsaufnahme gekommen.
(Seite 4-7)

Die Stadtbahnstrecke durch die
Böblinger Straße und ihre von der
SSB geplanten neuen 80-Meter-Bahnsteige waren Thema
einer Diskussionsrunde der SPD
Stuttgart Süd im Alten Feuerwehrhaus. Mit dabei: Stadtplaner
Prof. Uwe Stuckenbrock.
(Seite 8)

Mit Körner eine neue Chance für Stuttgart

Bessere Politik für Stuttgart

Als Fußball-Fans in Stuttgart sind wir ja Sorgen gewöhnt; schnappen die Bayern dem VFB im Sommer wieder die besten Spieler weg? Als
Stuttgarter Sozialdemokraten kannten wir dieses Vereinstrauma bisher nicht. Dass der SPD-Equipe im Rathaus mitten in der Saison der Mittelstürmer und Captain vom erklärten Gegner entwendet wird - und das auch noch ablösefrei - hat sich nun wirklich niemand so vorgestellt ...
Aber spätestens bei der Gewinn- und Verlustrechnung endet auch schon die Parallele. Der Wechsel von Martin Körner, jahrelang Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, auf die Regierungsbank neben OB Nopper, birgt eine gewisse Chance, sozialdemokratische Themen mehr als
bisher in das bislang kaum vorhandene Programm des OB zu bringen ... zum Wohl der Stadt. khd
„Über zwei Milliarden Euro: Neue Investitionen in eine gute Zukunft
unserer Stadt! So viel Zukunft hat sich der Gemeinderat noch nie vorgenommen.“ Martin Körner, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion,
freut sich über die vielen erfolgreich eingebrachten Anträge bei den
Haushaltberatungen. Die SPD-Fraktion im Rathaus setzte Schwerpunkte beim Wohnen, bei Kindern und Jugendlichen und bei lebenswerten
Stadtquartieren.					
„Trotz Corona konnten wir im Gemeinderat kurz vor Weihnachten
Investitionen von über zwei Milliarden Euro auf den Weg bringen, für
eine gute Zukunft unserer Stadt: mit bezahlbaren Wohnungen, mit einer
nachhaltigen Energieversorgung, mit einem starken ÖPNV, mit attraktiven Sport- und Kulturangeboten, mit schönen öffentlichen Plätzen und
Grünanlagen, mit guten Angeboten für Menschen, die Hilfe brauchen
und mit besten Bildungsangeboten für Jung und Alt.“
„Im Bereich Wohnen in Pflegeheimen werden wir gravierenden Fehlentwicklungen begegnen. Alte Menschen in Stuttgart, die in ein neu gebautes Pflegeheim müssen, zahlen für ein 22 qm Zimmer in Zukunft
fast 1000 Euro. Nur dafür, dass sie da wohnen können! Hinzu kommen
noch weitere Kostenbestandteile. Mit unserem Fonds für bezahlbares
Wohnen in der Pflege senken wir die skandalös hohen Wohnkosten in
neuen Pflegeheimen. Wir wollen, dass Bewohnerinnen und Bewohner
maximal 600 Euro pro Monat für das Wohnen in der Pflege bezahlen
müssen. Wir fordern außerdem die Landesregierung auf, wieder in die
Pflegeheimförderung einzusteigen. Das hat auch etwas mit Respekt zu
tun, den wir vor der Lebensleistung vieler älterer Stuttgarterinnen und
Stuttgarter haben.“
Generell ist das Thema des bezahlbaren Wohnens eines der zentralen
Themen der SPD-Gemeinderatsfraktion. Die aktuell stark steigenden
Energiekosten belasten jede und jeden so sehr, dass die Ampelkoalition
hier ein breites Maßnahmenpaket beschlossen hat, das die schlimmsten
Auswirkungen etwas abmildern soll. Neben einer 300 Euro schweren
Pauschale für alle Erwerbstätigen, zählt zu dem umfassenden Maßnahmenpaket der Bundesregierung auch ein Heizkostenzuschlag in Höhe
von 270 Euro für sozial schwächer gestellte Haushalte, wie Wohngeldempfänger, Studenten und Auszubildende. Die von einem JamaikaBündnis von Grünen, CDU, FDP und Freien Wählern im Gemeinderat unterstützte Mieterhöhung der SWSG pulverisiert diesen im Bund

beschlossenen Heizkostenzuschlag jedoch vollständig. Nimmt man die
durchschnittliche Mieterhöhung bei der SWSG von 26 Euro pro Monat,
müssten die Mieterinnen und Mieter im Jahr 312 Euro mehr an Miete
bezahlen. Der Heizkostenzuschlag würde bei den Wohngeldempfängern
damit komplett in die Mieterhöhung wandern und seinen Zweck verfehlen. Dass nun eine Gemeinderatsmehrheit zum 1. Juli eine Mieterhöhung
der SWSG beschlossen hat, will die SPD im Rathaus nicht hinnehmen:
„Nach den Entbehrungen durch die Coronapandemie und der aktuell
schwierigen Lage durch den Krieg in der Ukraine, sind wir der Meinung, dass wir als Stadt in diesem Jahr ebenfalls für Entlastungen sorgen
müssen, um gerade den Schwächeren der Gesellschaft nicht noch mehr
zuzumuten. Eine Mieterhöhung bei der SWSG in 2022 passt daher nicht
ins Bild und wäre das falsche Signal“, ist Martin Körner überzeugt.
„Als SPD sind uns bei allem Wandel, der im Zuge der Digitalisierung,
der Energiewende oder der Transformation der Autoindustrie ansteht,
zwei Dinge besonders wichtig: Wir wollen, dass der Wandel für alle in
unserer Stadt gut ausgeht und nicht nur für wenige. Und wir wollen, dass
jeder Lebensstil seinen respektierten Platz in unserer Stadt hat
– egal ob mit mehr oder weniger
Geld, Uni oder Ausbildung, UrStuttgarter oder Roigschmäggder:
alle haben den Respekt unserer
Stadtgesellschaft verdient, und für
alle gelten die gleichen Regeln.
Mit dieser Haltung arbeiten wir
Tag für Tag, auch in diesem Jahr,
für eine gute Zukunft für unsere
Stadt – versprochen!“
Martin Körner stand zusammen mit Jasmin Meergans der
SPD-Fraktion im Stuttgarter Rathaus vor.

SüdPol StadtteilZeitung der SPD Stuttgart Süd & Kaltental 2022 Ausgabe 5 Seite 2

Schwimmbäder

Mensa

Verkehrskonzept Marienplatz

Feuerwehr

Sportplätze

KUGEL

Schulbau
Stuttgarter Rathaus
Was wir von der Arbeit der SPD-Fraktion im
Gemeinderat wirklich haben
Jasmin Meergans. „In den Haushaltsberatungen im letzten Jahr war einer unserer
Schwerpunkte ganz klar bei den Kindern und
Jugendlichen. Wir wollten, dass die Stadt in
diesem Bereich rund 80 Millionen Euro mehr
ausgibt, als vom Oberbürgermeister vorgeschlagen. Denn in der Corona haben die Kinder
und Jugendlichen viel zurückstecken müssen,
und die Bildungsgerechtigkeit hat besonders
gelitten. Folgerichtig musste es hier jetzt auch
besondere Anstrengungen der Stadt geben.
Fast alle unsere
Vorschläge, die
die Kinder und
Jugendlichen in
dieser Stadt stärken sollen, haben
wir in den Haushaltsberatungen
auch
wirklich
durchsetzen können.
Wir
haben
v o rg e s c h l a g e n
und eine Mehrheit dafür organisiert, dass alle
Jugendlichen in
Stuttgart zum 16.
Geburtstag von der Stadt einen Kulturpass im
Wert von 100 Euro geschenkt bekommen. Der
Kulturpass soll einerseits eine Einladung an die
Jugendlichen sein, die vielfältigen kulturellen
Angebote in Stuttgart auszuprobieren und kennenzulernen. Andererseits soll er auch gerade
jetzt ein kleines Dankeschön sein, denn gerade
auch die Jugendlichen haben in der Coronapandemie viele Einschränkungen hinnehmen
müssen, konnten beispielsweise Freund*innen
nicht treffen in einer Phase, in der diese besonders wichtig sind.
Eine besonders große Lücke, die wir im
Gemeinderat im Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters schließen mussten, war bei den
Geldern für den Schulbau, wodurch zahlreiche laufende Projekte hätten gestoppt werden
und viele Schüler*innen noch länger auf gute
Schulgebäude hätten warten müssen. Für Stuttgart-Süd haben wir zum Beispiel durchsetzen
können, dass das Gebäude der ehemaligen
Heusteigschule auch wirklich für die Schickhardt-Gemeinschaftsschule
umstrukturiert
werden kann und damit eine Mensa und eine
Turnhalle gebaut werden können.
Damit in den Schulen auch zeitgemäß unterrichtet werden kann, haben wir durchgesetzt,

dass alle Lehrkräfte in Stuttgart ein digitales
Endgerät von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Eigentlich wäre das zwar die
Aufgabe des Landes, seine Beschäftigten mit
Arbeitsgeräten auszustatten, aber am Ende des
Tages geht es dann doch um den Unterricht der
Stuttgarter Kinder, für die wir im Gemeinderat Verantwortung tragen. Außerdem werden
Grundschulkinder an zwölf Grundschulen mehr als bisher - ein Frühstück angeboten bekommen. Die Schulsozialarbeit und Angebote
der Jugendberufshilfe werden ausgebaut, und
es gibt Förderangebote für Neuzugewanderte
an beruflichen Schulen und noch vieles andere
mehr.“
Stefan Conzelmann. „Einer unserer
Schwerpunkte in den Haushaltsberatungen
war, das Leben in den Stadtbezirken für die
Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Diese konkreten Verbesserungen sollen direkt für
die Bürgerinnen und Bürger in ihren Bezirken
erlebbar sind und das Alltagsleben ein wenig
schöner gestalten. Hierzu zählen Investitionen
in die Bäderinfrastruktur vor Ort. Etwa beim
Leuze in S-Ost, im Inselbad in Untertürkheim, im Hallenbad Sonnenberg
oder im Hallen-/
Freibad Vaihingen. Auch die
Stuttgarter Parks,
wie etwa der Travertinpark in Bad
Cannstatt
oder
der Park der Villa Berg in Ost,
sollen attraktiver
werden.
Sportplätze und Hallen
der Vereine vor
Ort sollen modernisiert
werden.
Profitieren davon
werden unter anderem die Bezirke Feuerbach, Wangen/ Hedelfingen und Mühlhausen.
Kinder sollen zudem mehr Platz zum Spielen bekommen. Kinderspielplätze werden neu
gestaltet oder ausgebaut, etwa in Feuerbach,
Möhringen und Zuffenhausen. Mehr Platz zum
Spielen für Kinder wollen wir darüber hinaus
auch durch den Ausbau verkehrsberuhigter Bereiche und temporärer Spielstraßen erreichen.
Öffentliche Plätze und Straßen, wie die Theodor-Heuss-Straße und die Leonhardsvorstadt

Gemeinde

in Mitte oder der Kelterplatz in Wangen, sollen
verschönert und umgestaltet werden, um die
Aufenthaltsqualität zu verbessern.
Wir wollen, dass Investitionen im Haushalt
spürbare Verbesserungen im Alltagsleben der
Bürgerinnen und Bürger zur Folge haben: bei
der Erholung im Schwimmbad oder im Park,
beim Austoben des Kindes auf dem Spielplatz
oder beim Vereinssport ums Eck. Besonders
mit dem erneuten Hochfahren des öffentlichen
Lebens nach der Pandemie möchten wir konkrete Verbesserungen im öffentlichen Leben,
direkt vor der Haustür, im eigenen Bezirk.
Auch bezahlbares Wohnen stand bei unseren Maßnahmen im Fokus. Denn die durchschnittliche Mietspiegelmiete ist in Stuttgart in
den letzten 10 Jahren um 43% gestiegen, von
7,22 auf 10,34 Euro. Normalverdienerinnen
und Normalverdiener können sich keinen neuen Mietvertrag in Stuttgart leisten. Geschweige
denn den Kauf einer Eigentumswohnung. Die
Grundstückspreise haben sich seit 2010 mehr
als verdoppelt. Natürlich brauchen wir mehr
bezahlbaren Wohnungsneubau in dieser Stadt.
Das muss Teil einer Antwort auf diese Probleme sein. Natürlich müssen wir faire Wohnungsunternehmen stärken: Genossenschaften. Auch
unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft.
Bodenvorratspolitik mehr betreiben als in der
Vergangenheit. Wir haben – und das wird in
den nächsten Jahren noch dramatischer werden
– nicht nur hohe Wohnkosten, Kaltmiete, sondern auch hohe Nebenkosten. Die Gaspreise
explodieren momentan. Und wir werden über
die CO2 Abgabe hier noch mehr Probleme bekommen. Und viele Mieterinnen und Mieter
haben Angst vor einer energetischen Gebäudesanierung ihres Mietshauses, weil die Kosten
auf die Miete umgelegt werden können.
Deswegen haben wir in diesem Haushalt
vorgeschlagen, dass wir unser Energieberatungszentrum so aufstellen, dass dieses Förderprogramm auch endlich zum Laufen kommt.
Das ist unser Vorschlag für effektiven Klimaschutz und den sozialen Ausgleich, der notwendig ist auf dem Wohnungsmarkt.“
Lucia Schanbacher. „Eine Herzensangelegenheit für den Stuttgarter Süden ist für mich
die Fortsetzung der Förderung des Stadtteilprojekts „Kulturen gemeinsam leben“ (KUGEL):
KUGEL ist die Kümmerin im Süden. Das Projekt bringt Alteingesessene und Zugezogene
zusammen. Aber nicht nur das: Die KUGEL
vernetzt die vielen Initiativen, die im Süden in
den letzten Jahren entstanden sind und sorgt

für Zusammenarbeit von der alle profitieren.
Das möchten wir auch weiterhin fördern.
Beim Marienplatz setzen wir uns für eine
Verkehrswende ein. Hier trifft sich alles: Bus,
Bahn, Auto, Rad und Fußgänger*innen. Das
führt immer wieder zu Konflikten. Wenn aber
der Marienplatz einer der beliebtesten Plätze
Stuttgarts bleiben
soll, müssen wir
uns irgendwann
überlegen, wer wo
fahren, parken, sitzen kann. Und darum geht es beim
Verkehrskonzept
Marienplatz.
Auch der Dauerbrenner im Bezirksbeirat, Böblinger Straße, fand
sich in unseren
Forderungen. Für
die Erweiterung
Talgrund Süd sollen Planungsmittel
eingestellt werden,
um endlich die unbefriedigende Situation vor
Ort zu lösen, in dem Leerstand und Verödung
droht.
Investiert werden soll zu guter Letzt auch
in den Schulen. Etwa bei der Schickhardt-Gemeinschaftsschule (Ersatzneubau Sporthalle
und Mensa) und der Lehenschule (Austausch
Spielgeräte).“
Dr. Maria Hackl „Der Gemeinderat hat im
Bereich Soziales und gesellschaftliche Integration bei der Einbringung des Doppelhaushaltsplans durch Herrn Oberbürgermeister Dr.
Nopper eine totale Brache vorgefunden, was
ich – ehrlich gesagt - noch immer nicht ganzverstehe.
Fraktionsübergreifend, und zwar über alle
Fraktionen hinweg, haben wir dann mit unseren Anträgen und den Entscheidungen in der
ersten und zweiten Lesung diese Brache sehr
gut gefüllt, z.B. mit so wichtigen Projekten
wie Housing First – das einen Zeitenwechsel
in der Wohnungslosenhilfe einleitet – oder den
Maßnahmen für die Kinder in den Sozialunterkünften oder etwa dem spezifischen Sachkostenbudget für das Gesundheitsamt.
„Die starken Schultern tragen die Schwachen“ – dieser Grundsatz gibt uns nach wie vor
Orientierung in unserer politischen Arbeit. Es
ist uns ein zentrales Anliegen in Stuttgart auch
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Housing First
Kinderspielplätze

Pflegekräfte am Klinikum

Wohnen in der Pflege

Kulturpass

mit wenig Geld ein gutes Leben zu ermöglichen Wir Sozialdemokrat*innen stehen dafür,
dass Stuttgart eine Stadt bleibt, in der alle
Menschen friedlich und kommunikativ eine
gemeinsame Heimat finden. Menschen mit
geringem Einkommen müssen die Chance haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Jede*r hat das Recht hier zu leben und soll dies
auch können. Dafür wollen wir uns einsetzen
und stark machen.
Ein besonderes Augenmerk legt die SPDFraktion auf das Thema bezahlbares Wohnen
in der Pflege. Mit
einem 50-Millionen-Fonds
für
bezahlbares Wohnen in der Pflege
möchte die SPDFraktion die hohen
Wohnkosten
in
neuen Pflegeheimen senken.
Mit
unseren
verantwortungsvollen fraktionsü b e rg r e i f e n d e n
Beschlüssen für
das Referat SI tragen wir dafür ausdrücklich
dafür
Sorge, dass das
System der sozialen Infrastruktur in unserer
Stadt auch die nächsten beiden Jahre gewährleistet bleibt.
Für die freien Kita-Träger gibt es ebenfalls
sehr gute Beschlüsse: der Gemeinderat stockt

die Mittel für die PIA auf, die Erhöhung der
Mittel für die Sprachförderung bei den freien
Kita-Trägern kommt sowie die Erhöhung der
„Pauschale für sonstige Ausgaben“.
Bereits im letzten Doppelhaushalt haben wir
von einem Feuerwehrhaushalt gesprochen. In
diesem Haushalt für die Jahre 2022 und 2023
haben wir die damaligen Beschlüsse deutlich
getoppt. Wir haben schon in den letzten beiden
Haushalten begonnen, den enormen Handlungsstau bei der Feuerwehr aufzulösen, aber
das war nur ein Anfang. Mit diesem Haushalt
werden sichtbar zentrale Weichen gestellt. Folgende Maßnahmen konnten wir durchsetzen:
Schaffung von 64 Stellen bei der Branddirektion. Dies ist ein erster wichtiger Schritt in
der Umsetzung des neuen Feuerwehrbedarfsplans.
Mit 64,5 Mio. Euro für den ersten Bauabschnitt der Feuerwache 3 in Bad Cannstatt
sichern wir die Zukunft der Integrierten Leitstelle. Für den Umzug der Notbetriebsstelle
werden rund 580.000 Euro beschlossen.
210.000 Euro werden wir für die Planung
eines Sirenennetzes zur Verfügung stellen.
Und für 800.000 Euro werden digitale Handsprechfunkgeräte beschafft werden können.
Das alles sind Projekte für die Berufswehrwehr. Aber auch den Freiwilligen Feuerwehren
zeigen wir unsere Wertschätzung:
Wir haben 550.000 Euro für ein Digitalisierungspaket für die Freiwilligen Feuerwehren
beschlossen.
Die Freiwilligen Feuerwehren in Mühlhausen, in Hofen und in Stuttgart-Vaihingen erhalten die überfälligen Absauganlagen

Suse Kletzin. Die engagierte Städtebauexpertin, die sich als
Gemeinderätin mit großem Fachwissen und enormer Motivation für die Belange unserer Stadt engagierte, verlässt
Stuttgart zugunsten ihrer Wahlheimat Berlin.
Die Themen Stadtentwicklung zusammen mit der Kultur liegen ihr besonderes am Herzen, denn als Architektin
wünscht sie sich für Stuttgart unverwechselbare Stadträume. Mit ihrem Einsatz für den Kunstverein Wagenhallen
leistete sie einen maßgeblichen Beitrag für die innovative
Maker-City rund um die Wagenhallen. Außerdem ist der
Zielbeschluss zur Halbierung der Autospuren auf der Kulturmeile ihrem Antrag zu verdanken.

Wir von der SPD freuen uns sehr, dass wir
heute fraktionsübergreifend zentrale Meilensteine für die Feuerwehr setzen.“
Dejan Perc. „Die Kultur ist prägender und
unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Sie
zeugt von den geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft; öffnet
Horizonte, schafft Freiraum, regt zum Denken
an und stiftet Sinn und Zusammenhalt.
Nicht zuletzt
während der Pandemie hat die
Jugend viele Entbehrungen
und
Nachteile zu verkraften
gehabt.
Die Möglichkeiten des sozialen
Miteinanders, des
Austausches und
auch des Feierns
waren sehr eingeschränkt oder gar
nicht
gegeben.
Wir wollen den
jungen Menschen
auch dafür neue
Perspektiven geben und sie einladen, kulturell
Neues für sich alleine oder miteinander zu entdecken.
Stuttgart ist wiederholt als Kulturhauptstadt Deutschlands ausgezeichnet worden, die
Vielfalt kultureller Angebote ist hier beeindruckend. Diese Vielfalt sollen junge Menschen
ohne soziale oder finanzielle familiäre Ein-

schränkungen nutzen können. Dazu soll jährlich allen Stuttgarterinnen und Stuttgartern, die
das 16. Lebensjahr vollenden, zum Geburtstag
ein Kulturpass geschenkt werden im Wert von
jeweils 100 Euro. Innerhalb von 2 Jahren können damit Kulturangebote wie beispielsweise
Museen, Theater, Konzerte oder Kino genutzt
oder auch Bücher in Stuttgarter Buchhandlungen gekauft werden.
Wir wollen auf diese Weise gleichzeitig
die Stuttgarter Künstlerinnen und Künstler,
die Kulturschaffenden und die hier ansässigen
Kultureinrichtungen stärken sowie sie anregen,
auch gezielt Angebote für junge Menschen zu
konzipieren. Damit möchten wir einen Anreiz
für junge Menschen geben, Kultur zu genießen
und Neues auszuprobieren, und gleichzeitig
unterstützen wir die Kulturschaffenden.“
Als Nachrücker für den aus der Fraktion
ausgeschiedenen Martin Körner freuen wir
uns auf Udo Lutz, so dass wir wieder einen
Gemeinderat aus
dem Süden im
Rathaus haben.

Dr. Michael Jantzer. Er folgt auf SPD-Stadträtin Suse
Kletzin.
Michael Jantzer freut sich auf seine neue Aufgabe:
„Es geht mir um eine Zukunft für alle, um ein gerechtes
und solidarisches Zusammenleben, um eine Gesellschaft,
in der Herkunft nicht über Lebenschancen entscheidet.
Das Erreichen der Pariser Klimaziele ist mir ein großes
Anliegen. Und: Wir wollen Pflegekräfte am Klinikum
besser bezahlen. Denn der Wettbewerb um Fachkräfte im
Bereich der Krankenpflege ist schon heute voll im Gange.
Besonders Ballungsräume wie Stuttgart sind durch hohe
Mieten und Lebenshaltungskosten betroffen. Eine bessere
Bezahlung wäre nicht nur ein Signal der Anerkennung der
wichtigen Arbeit, sondern auch ein Mittel, um Fachkräfte
zu halten und neue Fachkräfte zu gewinnen.

Portraits (außer Udo Lutz) : Franziska Kraufmann

ratsfraktion

Politik sei »ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und
Augenmaß zugleich“, stellte der Soziologe Max Weber schon vor über 100 Jahren fest.
Das gilt mit Sicherheit für die vielen „kleinen“ Aufgaben in der Kommunalpolitik.
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Stuttgart Bürgerstadt

Der Dritte Raum

Stuttgart Autostadt? Stuttgart Fahrradstadt? Wir wollen Stuttgart als Bürgerstadt.

Raum für alle
Elektroroller, Mieträder, Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Kundenstopper,
oder auch Berge von Gelben Säcken oder
gar Sperrmüll – für Menschen wird es
immer enger im sogenannten öffentlichen
Raum. Straßen, Gehwege und Plätze sind
zu hart umkämpften Arealen geworden.
Dabei ist dieser öffentliche Raum ein
grundlegendes Element für die Lebensqualität unserer Stadt. Er ist die Bühne für
soziales, kulturelles und wirtschaftliches
Leben, für Arbeit und Freizeit, für Armut
und Reichtum, für Erholung und Kommunikation. Er ist eine zentrale Aufgabe der
kommunalen Daseinsvorsorge.
Große und kleine öffentliche Plätze sollten
Aufenthaltsort, Ort der Begegnung und
der Kommunikation für Bewohner und
Besucher sein, gewissermaßen die Wohnzimmer unserer Gesellschaft.
Ganz besonders trifft das auf die vielen
von uns zu, die weder auf Balkone, Terrassen oder gar in einen Garten ausweichen
können, wenn ihnen in ihrer Wohnung mal
die Decke auf den Kopf fällt. Menschen
ohne ein „privates Draußen“ wie Balkon
oder gar Garten werden immer mehr.
Künftig werden noch mehr Kinder und
Jugendliche, aber auch ältere Menschen
im öffentlichen Raum anzutreffen sein. Sie
sind auf diesen „Alltagsraum“ besonders
angewiesen.
Jedes Bedürfnis nach Bewegung und
Naherholung verlangt nach einem sicher
erreichbaren und frei zugänglichen Ort.
Das Netz der Öffentlichen Räume bildet
dazu die Grundstruktur und besteht aus
einer Abfolge von Straßen, Plätzen, Promenaden und Parkanlagen. Sind diese Orte
einladend und vielfältig erleb- und nutzbar, so tragen sie wesentlich zur Qualität
der Stadt bei.
Häufig sind aber die Plätze, die ohne
Konsumzwang zum Sitzen, Entspannen
oder Chillen einladen, rar - und dabei sehr
häufig auch nicht wirklich einladend.
In unserer Bestandsaufnahme von Plätzen
und Plätzchen im Stuttgart Süden haben
wir aus naheliegenden Gründen unser
Augenmerk auf die besondere Situation
von älteren Menschen gerichtet, die oft
in ihrer Mobilität sehr eingeschränkt sind.
Für viele verlangt es schon erhebliche
Anstrengungen, einen langen Weg ohne
Pause zurückzulegen. Viele Ältere werden
entgegen ärztlicher Empfehlung und eigenem Bedürfnis an längeren Spaziergängen
gehindert - mangels ausreichender Sitzgelegenheiten. Sie sind deshalb auf öffentliche Ruheplätze und Aufenthaltsräume in
ausreichender Dichte angewiesen.
Stuttgart will Fahrradstadt sein, gilt als
Autostadt - wir wünschen uns, das Stuttgart die Menschen in den Mittelpunkt
stellen, die Bürgerinnen und Bürger. Nicht
ihre Verkehrsmittel. khd

14
Mozartplätzle Mozartstraße/Immenhoferstraße/Falbenhennenstraße
Dieses Schmuckstück ist ein gepflasterter Platz. Einmalig ist die große Rundbank im schützenden, mit Blumen bepflanzten Rondell. Drei Gastronomiebetriebe laden ein. Mülleimer und Radständer sind vorhanden.
Eine Recherche von Rose Bolte, Renate Gundel, Angelika Haigis und Emmy Schwarz

Das mit den Plätzen ist in Stuttgart so eine Sache. Da gibt
es die klassischen, gewachsenen Plätze wie Marien-, Bihloder Erwin-Schoettle-Platz. Da gibt es Plätze, die eigentlich nur Kreuzungen sind wie den Österreichischen Platz.
Und dann gibt es die vielen Nischen, die durch Verkehrsberuhigungen entstanden und zu Ruhezonen ausgebaut
worden sind. Aber beinahe überall leidet der öffentliche
Raum unter verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen und einer unzureichenden Wahrnehmung seiner
Qualitäten und Potentiale: Er ist teilweise ohne Funktionen, häufig hart umkämpft (Nutzungskonkurrenz: Fußgänger- und Radverkehr, Parkplatz oder Spielfläche) oder
zweckentfremdet und kommerzialisiert (Festivalisierung
oder Gastronomie) , unzugänglich weil eingezäunt (Anna-Scheuffele-Platz) und sehr oft vernachlässigt oder gar
verwahrlost.
Die Plätze und Anlagen wurden auf verschieden Kriterien
überprüft und bewertet. Zuerst fällt der Allgemeinzustand
ins Auge, heißt der Platz willkommen: stimmt die Begrünung, Schatten spendende Bäume, gepflegte Rasen und
Bopseranlagen
Etzelstraße/Hohenheimerstraße/ Auf mehreren Ebenen
mit halbrund gestalteten Bänken und Sitzsteinen, viel
Grün, ein kleiner Wasserlauf, ein Pavillon für unterschiedlicher Nutzungen und Übergang zum Teehaus.

1

Beete, funktionierende Brunnen. Gibt es gute und ausreichende Sitzgelegenheiten, saubere, heile Bänke und
sind sogar Picknicktische vorhanden oder verunstalten
Schmierereien die Anlagen. Sauberkeit ist ein wichtiges
Kriterium zum Wohlfühlen, gibt es genügend Müll- und
Kippeneimer – und werden diese genutzt. Wenn die nächtliche Partyszene ihren Müll nicht mitnimmt, ist der Dreck
mehr als unerfreulich für die Tagesbesucher*innen. Hundehinterlassenschaften jeglicher Art aber auch Spritzenreste sind abstoßend und potenziell gesundheitsschädlich.
Ein gut ausgeleuchteter Platz gibt das Gefühl von Sicherheit. Problematisch sind fehlende Toilettenanlagen. Schön
ist, wenn Gastronomie nahe am Platz ist, aber diese ersetzt
nicht den „Dritten Ort“. Ein Platz oder eine Anlage kann
nur attraktiv für Senior*innen sein, wenn er gut und sicher
über Wege oder Treppen erreichbar ist. Im Idealfall sind
auf ansteigenden Wegen Sitzgelegenheiten zum Ausruhen
vorhanden. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, bekommt der
Platz einen grünen Punkt. Wenn Verbesserungen angebracht sind, einen gelber Punkt. Rot bedeutet: hier muss
dringend etwas gemacht werden.
Ernst-Sieglin-Platz
2
Neue Weinsteige, Hohenheimerstraße / Besen 66
Ummauerter, vernachlässigter Platz mit Zugang von
der Hohenheimer Straße. Am Eingang ein ehemaliges
Straßenbahnhaltestellenhäuschen. Steintreppen, Pflaster,
überdacht.
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Paul-Löbe-Platz
Dannecker-/Etzel-/
Hohenheimer Straße
Gepflasterter, geräumiger, beleuchteter Platz mit
mehreren Bänken und Bäumen. Wird als Abstellplatz für E-Scooter missbraucht.
4

88

Grünanlage Weißenburgstraße Zugänge von
Olgastraße und Mozartstraße
Versteckt hinter den Häusern der Olgastraße liegt der Lehenpark Weißenburgstraße auf zwei Ebenen. Ein echter
Ort der Ruhe, weil unbekannt. Oben fehlen Bänke, unten
stehen zwei Bänke und wenige Spielgeräte für Kinder.

Bushaltestelle 43 Falbenhennenstraße
Alexander-/Etzelstraße/Neue Weinsteige
Es entstand ein neuer Platz an der Bushaltestelle, schon
jetzt ein beliebter Aufenthaltsort für die Nachbarschaft.
Es gibt hier noch viel Potenzial für die Gestaltung. Noch
immer ein Platz ohne Namen.

4

5
Falbenhennenplatz
Olgastraße/Falbenhennenstraße
Der Platz besteht aus dem gut besuchten Spielplatz
und dem Raum um den Kiosk mit verschiedenen
Sitzgelegenheiten.

6
Grünanlage Altenburgstraße - Altenburgstraße,
Tulpenstraße, Immenhoferstraße
Grünanlage am Hang, mit altem Baumbestand, mit einigen Bänken und Spielplatz.

9

Weißenburgplatz Weißenburg-/Immenhoferstr.
Ein gut beschatteter Platz mit Bänken, Tischtennisplatte
und einladender Gastronomie. Die Bänke sollten allerdings repariert werden. Schön wäre eine Abgrenzung zur
Immenhoferstraße.

Grünanlage Lehen-/ Zellerstraße
7
Die sich nach oben streckende Grünanlage mit mehreren
Zugängen verfügt über viele Bänke und einen schönen
umzäunten Spiel- und Bolzplatz. Auch an eine umzäunte
Hundewiese ist gedacht.

Österreichischer Platz und Paulinenbrücke
sind ein eigenes und für diese Ausgabe viel zu komplexes
Thema. Vielfältige Interessen und eine Menge Ideen, Wünsche und Ansprüche machen nur eines sicher: hier passiert
was. Jugendrat, Feuerwehr und Stadtverwaltung sind in
diesem Areal engagiert.

10

SüdPol StadtteilZeitung der SPD Stuttgart Süd & Kaltental 2021 Ausgabe 5 Seite 6

Der Dritte Raum Fortsetzung von Seite 5
Stuttgart Autostadt? Stuttgart Fahrradstadt? Wir wollen Stuttgart als Bürgerstadt.
11
Rupert-Mayer-Platz
Paulinenbrücke/
Tübinger Straße
Der Raum zwischen der Kirche St. Maria und der Paulinenbrücke wird vom Paulinenbrunnen dominiert und von
verschiedensten Menschen auf denkbar vielfältige Weise
genutzt. Er ist ein bemerkenswertes Beispiel für ein
friedliches Nebeneinander sehr unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen.

Marienplatz Tübinger-/ Böblingerstraße
Ein echter Ort der Begegnung! Zwei Brunnen und Bäume
machen ein angenehmes Klima. Ausreichend Gastronomie, Einzelhandel für den täglichen Bedarf, ÖPNV (Bus,
Bahn, Zacke), Taxi, Tischtennis, Basketball, Spielplatz
sind vorhanden. Wünschenswert sind mehr Sitzgelegenheiten.

19

16

Markusplatz Filderstraße/Römerstraße
Der Markusplatz – eigentlich der Spielplatz – ist unsichtbar umzäunt und hell, Schmuckstück zwischen Häusern,
Kirche und Straßen und immer gut besucht. Bänke und
ein Picknicktisch sind aufgestellt. Eine Bank außerhalb
des Spielplatzes fehlt.

20

Erwin-Schoettle-Platz
Böblinger-/ Karl-Kloß-Str.
Der gesamte Platz rund um die Kirche ist sehr einladend
und wird gut genutzt. Highlight ist der große Bouleplatz,
der zu internationalen Spielen genutzt wird. Schmuckstück des Platzes ist ein Brunnen. Kunst und viele Bänke
laden zum Entspannen ein, die Gaststätten Südlage und
Sakristei sind geöffnet.

12
Silberburgpark
Silberburg-/Mörikestraße
Eine großzügige Parkanlage am Fuß der Karlshöhe auf
verschiedenen Ebenen, über Treppen und steile Wege erreichbar. Zwei Spielplätze, Fitnessgeräte, Tischtennisplatte und Beachvolleyballplatz machen den Park attraktiv.
Leider sind die Springbrunnen nicht in Betrieb, die zwar
ausreichenden Bänke ungepflegt und der Unterstand arg
verschmutzt. Es fehlen Handläufe an den Treppen.

Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz
17
Filderstraße/Heusteigstraße/Kolbstraße
Karl-Heinrich-Ulrichs war ein Vorkämpfer für die Rechte
der Homosexuellen, er lebte von 1825 bis 1895. Dieser
Gedenkpark macht einen verwahrlosten Eindruck und
sollte dringend attraktiver gestaltet werden!

21
Untere Straße
Untere Straße zwischen Frauen-, Tauben-, Finkenstraße
Die als Spielstraße ausgewiesene Straße hat drei Picknickbänke als Einladung an die Nachbarschaft. Betonpoller mit Mosaiken verhindern, dass Autos den Platz
nutzen. Spielgeräte sind angekündigt.

13
Cottaplatz Heusteigstraße/Cottastraße
Ein kleinerer Platz mit wild wucherndem Grün und zwei
Steinbänken und ausreichender Beleuchtung. Einer der
wenigen Plätze mit Toilette (am Friedhof). Gegenüber ist
eine täglich geöffnete Bäckerei.

18
Theodor-Fischer-Platz
Heusteigstraße/Strohberg/Römerstraße
Ein relativ neu angelegter, gepflegter und gut ausgeleuchteter Platz mit einer großen Bank rund um einen Baum.
Ein „Dritter Raum“ auch für Senior*innen. Der Platz
liegt an fünf Straßen und ist sehr ruhig.
22

15

Cottastraße zw. Olga- und Immenhoferstraße
Die Verkehrsberuhigung durch Bänke, Bäume und einkleines Spielgerät ist gelungen.

Grünanlage Böhmisreute/Böheimstraße
Der Anlage selbst hat weder Bänke noch wirkt er gepflegt. Ein winziger Lebensmittelladen bietet alles an
Delikatessen was das Herz begehrt. Inklusive Theke mit
frischem Fisch! Dort auch eine vom Geschäft angebotene
und sehr liebevoll gestaltete Sitzgelegenheit mit bunten
Kissen und Sonnenschirm.
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27
Dreieckplätzle
Böblinger-//Burgstraße
Der Platz ist eine Grünanlage in sehr gutem Zustand,
lädt mit drei schönen Bänken zum Hinsetzen ein.

Finkenstaffel Böheimstraße/Finkenstraße
Auf dem neu hergerichteten Platz vor der Staffel mit vier
neu gepflanzten Ginko-Bäumen fehlen Bänke.

23

25
Bihlplatz 		
Böblinger-/ Ritterstraße
Ein wunderschöner kleiner Platz lädt zum Bleiben ein.
Alles ist da: Gastronomie , Buchladen, Bäcker, Bank,
Frisör, Apotheke etc. Haltstelle. Viele Bänke, zum Teil
überdacht, Brunnen, Spielgeräte und Tischtennisplatte
sind vorhanden. Samstags ist Wochenmarkt.

28

Anna-Scheufele-Platz Feldberg-/Schwarzwald-

straße
Der Platz ist sehr gepflegt und entspricht allen Ansprüchen. Kurios: er ist eingezäunt und nicht zugänglich.

Grünanlage Eiernest Eier-/Karl-Kloß-Straße
Ein kleines gepflegtes Naherholungsgebiet mit vielen
Bänken, einer großen Wiese mit Spiel-, Sport- und Grillplatz!

24

26

Südheimer Platz
Böblinger-/Burgstallstr.
Der helle Platz wird in seiner Gänze angenommen mit
attraktiven Spiel- und Sportmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Ein paar Meter weiter fährt die Seilbahn zu den
Friedhöfen.

29
Grünanlage Kaltental Schliffkopf-/Fuchswald-/
Schwarzwaldstraße
Klein aber fein: eine schöne Wiese mit Sträuchern und
Bäumen und einer einsamen Bank.
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Aus dem Ortsverein Stuttgart Süd & Kaltental
Gesund und lecker

Kochkurse mit Jugendlichen im neuen Jugendhaus
Kindern und Jugendlichen eine gesunde Ernährung vermitteln und dabei noch
Spaß haben. Mit diesem Antrag ging das Jugendhaus in den Bezirksbeirat
Süd und bat um finanzielle Unterstützung - für den Einkauf der benötigten
Kochzutaten zunächst für ein Jahr. Diesem sinnvollen Antrag haben wir sehr
gerne unsere Unterstützung zukommen lassen. Und weil das Konzept unserer
Bezirksbeiräten Marion Eisele so gut gefiel, hat sie sich spontan noch in der
Sitzung als „Kochcoach“ verpflichtet.
Die erste Kochlektionen gab es bereits. Mit einer vierköpfigen Gruppe bereitete Marion Kartoffel-Blumenkohl-Frikadellen mit einem Radieschen-/
Babyspinatsalat zu. Alle jungen Besucher an diesem frühen Abend waren
anschließend eingeladen für einen Unkostenbeitrag von 1,50 € mitzuessen.
Für die KöchInnen selbst war der Lohn ihrer Arbeit ein leckeres und gesundes
Abendessen und natürlich eine ganz neue Erfahrung.
Maya und Annabell
formten die Kartoffel-BlumenkohlFrikadellen von Hand.

Waschen, zupfen
schneiden ...

Bezirksbeirätin Marion Eisele brachte nicht
nur das Rezept mit, sie unterstütze Yussef auch
beim Schälen der Kartoffeln.

Provisorium für 30 Jahre?

Diskussion um die geplante Verlängerung der SSB-Haltestellen in Heslach

Die Sorge vor einem anhaltenden Downgrading und weiterer Verwahrlosung der
Böblinger Straße wächst. Die Pläne der SSB, für die geplanten 80 Meter langen
Zügen die Bahnsteige entsprechend von 40 auf 80 Meter zu verlängern, versprechen alles andere als eine Verbesserung der Situation an der gestressten Böblinger
Straße. Mit menschenfreundlicher Stadtplanung habe
dies wenig zu tun, war auch die Meinung von Prof. Uwe
Stuckenbrock, der viele Jahre lang das Stuttgarter Stadtplanungsamt geleitet hat. Er konnte eine lange Reihe von
Schwachpunkten in den SSB-Planungen identifizieren.
Dass an der Plänen im Grundsatz aber nichts mehr zu ändern
sei, war auch die Einsicht von
Bezirksvorsteher Raiko Grieb.
Er erinnerte allerdings an das
Projekt Heslacher Tunnel, das
von der Initialzündung bis zur
Prof. Uwe Stuckenbrock
Eröffnung auch 30 Jahre gebraucht habe und es deshalb keinen Grund gebe, die Idee
der SPD Stuttgart Süd von der Verlegung der Stadtbahn in
den Untergrund zu begraben. Es würde ein Fernziel bleiRaiko Grieb
ben, So wurde dann allgemein das aktuelle SSB-Vorhaben
als „langfristiges Provisorium“ betitelt. Das dürfe jedoch nicht bedeuten, Mindestanforderungen an Verkehrssicherheit und Gestaltung zu ignorieren. Hier ergab die
nähere Betrachtung der noch nicht amtlichen Pläne eine ganze Reihe von Verbesserungsnotwendigkeiten.
Die SPD Stuttgart Süd wird später im Jahr zu einem öffentlichen Stadtspaziergang
zum Thema einladen. (khd)

Soll der Bihlplatz tatsächlich hinter dem neuen Bahnsteig verschwinden? Auch nicht für die
nächsten 30 Jahre!
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