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Diskussionsgrundlage für die Gemeinderatsklausur 2017 
 
 
 
 
 

Vorbemerkung 
 
Wie wird unser Stuttgart 2030 aussehen. Wie wollen wir in 13 Jahren leben und wie werden 
wir dann leben? Worauf kommt es uns an? Was ist wirklich wichtig für uns und unsere 
Kinder? Welche Visionen haben wir für die Zeit ab 2030? Wie können wir dahin kommen, wo 
wir noch nie waren? Was wäre eine Utopie für Stuttgart? 
 
ln Vielem machen wir uns schon auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft. „Nachhaltig mobil 
in Stuttgart“, „Urbanisierung der Energiewende“ und „Wohnen in Stuttgart“ sind drei 
Stichworte dieses Aufbruchs. Dennoch macht es Sinn, wenn wir uns in der Stadtgesellschaft 
und natürlich auch im Gemeinderat und in der Verwaltung über die oben gestellten Fragen 
verständigen. Ob unsere Träume Träume bleiben oder ob sie Wirklichkeit werden können, 
hängt ja wesentlich davon ab, dass wir heute die richtigen Weichen stellen. 
 
Im folgenden Papier will ich zunächst darstellen, welche Visionen für Stuttgart mich als 
Oberbürgermeister leiten. Schließlich werde ich einen Vorschlag machen, welche zentralen 
Fragestellungen für den politischen Verständigungs- und Entscheidungsprozess von 
Bedeutung sein könnten. Diese werden dann auf der Gemeinderatsklausur im Mai - so hat 
sich der Ältestenrat verständigt - zu diskutieren sein. 
 
Wer über Visionen oder konkrete Utopien Verständigung erzielen will, muss sich zunächst 
mit der Frage beschäftigen, wo Stuttgart heute steht. Politik beginnt mit der Betrachtung der 
Wirklichkeit. 
 
 

Ausgangslage 
 
Stuttgart ist eine wunderbare Stadt mit einer einzigartigen topografischen Lage. Wir leben in 
der landschaftsschönsten der deutschen Großstädte. 50% der Stadtfläche sind nicht 
besiedelt, sind Wald, Parks, Landwirtschaft, Weinbau und Gärten. Das ist etwas ganz 
Besonderes und Bewahrenswertes. 
 
Unsere Stadt ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Wir haben viele Arbeitsplätze in Industrie und 
den Dienstleistungssektoren. Dies bringt der Stadt gute Steuereinnahmen, die die politischen 
Handlungsspielräume deutlich vergrößern. Die Menschen in unserer Stadt sind fleißig und 
arbeitsam. Stuttgart ist zudem eine Stadt der Bildung, der Wissenschaft und der Forschung. 
Wir haben ein gutes Schulsystem, viele Universitäten und Fachhochschulen. Dazu kommen 
Forschungsinstitute von Weltrang, sechs Fraunhofer Institute, zwei Institute der Max-Planck 
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Gesellschaft, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie das Zentrum für 
Wasserstoff- und Solarforschung. Hier wird geforscht, entwickelt und patentiert wie kaum 
irgendwo in Deutschland und Europa. Unsere Stadt ist ein innovatives Kraftzentrum, das den 
Wissenschaftsbereich in einer produktiven Allianz mit der Forschung und Entwicklung hält, 
die in unseren großen, aber auch in den kleinen und mittleren Unternehmen betrieben wird. 
 
Stuttgart ist reich an Kultur. Wir sind Kulturhauptstadt in Deutschland. Hier gibt es 
Kultureinrichtungen in einer überwältigenden Dichte und Qualität. Die Liebe zur Kultur prägt 
das Stadtleben und schafft einen kreativen Nährboden für gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Innovationen. 
 
Stuttgart ist eine Einkaufsstadt. Die Menschen kommen aus der gesamten Region und 
darüber hinaus, um die Vielfalt der Stadt zu erleben. 
 
Wir sind eine weltoffene Stadt der Toleranz und der Integration. Diversity ist bei uns kein 
hohles Schlagwort, sondern gelebte Praxis. 44 Prozent der hier lebenden Menschen haben 
einen Migrationshintergrund. Wer in Stuttgart lebt ist Stuttgarter, egal wo sie oder er 
herkommt. Wir haben die Flüchtlinge gut aufgenommen, mit einem herausragenden Einsatz 
der Freundeskreise, Vereine und Kirchen. Natürlich gibt es auch Konflikte. Dies zu 
verleugnen wäre ignorant. Aber es gibt einen Konsens in unserer Stadt, dass echte 
Integration unsere Stadtgesellschaft bereichert, vielfältiger macht und zur Erneuerung führt. 
 
Die Stadtfinanzen sind solide. Seit vielen Jahren hat die Stadt keine neuen Schulden 
gemacht. Allerdings stehen wir inmitten einer Vielzahl von Investitionen, viele notwendige 
Projekte kommen noch. Gleichzeitig befinden wir uns in einer Zeit besonders guter 
konjunktureller Entwicklung. 
 
Klar gibt es in unserer Stadt auch Schwierigkeiten und Probleme. Von den Wichtigsten soll 
nun die Rede sein. 
 
Das größte soziale Problem ist, dass es bei uns an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Das 
belastet sozial Schwache und ganz besonders Familien mit Kindern. Bei der Kitaversorgung 
für Kinder unter drei Jahren sind wir noch nicht da, wo wir hin wollen. Auch wenn wir 
konstant neue Kitas bauen. Wir haben wie viele Kommunen das Problem, dass uns die 
Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Dieses Problem wird durch die hohen Kosten für 
Wohnraum gravierend verschärft. 
 
ln Bezug auf unsere Wirtschaft macht uns Sorgen, ob unsere Automobilindustrie den 
notwendigen Strukturwandel zur nachhaltigen Mobilität schnell genug schafft. Die 
Transformation vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität ist ja für viele Autofirmen und 
Zulieferer eine große Umstellung – gar nicht zu reden von den Getriebeherstellern. Die 
spannende Frage ist, ob das, was uns heute stark macht, auch morgen noch das 
Kraftzentrum unserer Wirtschaft sein kann. Dies wird nur gehen, wenn es gelingt, die dafür 
notwendigen Innovationen schnell genug umzusetzen. 
 
Ein zentrales Problem unserer Stadt ist der Verkehr. Staus, Lärm und Luftverschmutzung 
machen uns schwer zu schaffen. Die nach dem Krieg als Autostadt wieder aufgebaute Stadt 
stößt schon lange an ihre Grenzen. Alle wollen zu Recht nach Stuttgart, aber es können 
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eben nicht mehr länger so viele mit dem Auto in den Stuttgarter Kessel kommen. Alle 
deutschen Großstädte haben verwandte Probleme, aber die Kessellage der Innenstadt 
verstärkt die Probleme bei uns. Unser Einzugsgebiet ist im Grunde die Metropolregion mit 
über 5 Millionen Einwohnern. Das ist schon fast die Hälfte der Bevölkerung unseres 
Bundeslandes Baden-Württemberg. Stuttgart bleibt durch die enorme Verkehrsbelastung 
auch unter seinen städtebaulichen Möglichkeiten. Neue urbane Räume in unserer Stadt 
werden nur mit weniger Verkehr auf der Straße zu erreichen sein. 
 
Stuttgart 21 hat lange die Stadtbevölkerung gespalten. Mit dem Volksentscheid von 2011 ist 
die Entscheidung abschließend gefallen, den Bahnhof zu bauen. Auch im Zusammenhang 
mit der beschlossenen Internationalen Bauausstellung (IBA) geht es jetzt darum, die neuen 
Flächen des Rosensteinquartiers qualitätvoll zu gestalten. Derzeit haben wir aber  staubige 
und lärmreiche S21-Baustellen, die zusätzlich Stress bringen. Deswegen ist es für die 
Stadtentwicklung entscheidend, dass der neue Bahnhof in der vorgesehenen Zeit auch 
wirklich fertig wird. 
 
 

Skizze einer Vision 2030 
 
Stuttgart muss sich zu einer nachhaltigen Metropole mit selbstbewussten und starken 
Stadtteilen entwickeln. Es muss seine Stärken selbstbewusst verteidigen und ausbauen. Und 
wir müssen unsere Probleme entschlossen benennen und anpacken. 
 
Nachhaltigkeit darf nicht als Schlagwort missbraucht werden. Nachhaltig und zukunftsfest ist 
eine Stadt nur, wenn sie drei Entwicklungen stets beachtet. Erstens muss sie wirtschaftlich 
stark sein und Arbeitsplätze in ausreichender Zahl bieten. Die Voraussetzung dafür ist, dass 
sie innovativ bleibt und dass die Innovationen nicht zu Lasten der Lebensqualität und der 
Ökologie gehen. Zweitens muss sie immer die Ökologie beachten. Dies betrifft den 
Naturschutz, das Grün in der Stadt auch verstanden als Prävention gegen die heißer 
werdenden Sommer, die Transformation unseres Energiesystems weg von Kohle und Atom 
und hin zu den erneuerbaren Energiequellen. Und es betrifft das Thema Mobilität und 
Luftreinhaltung. Die öffentlichen Verkehrsmittel stehen dabei im Vordergrund, aber auch der 
Ausbau des Fahrradverkehrs und die Stärkung der Fußgänger. Es muss ein Ausgleich 
geschaffen werden, zwischen individueller Mobilität und der Lebensqualität in der Stadt. 
Nachhaltig ist eine Stadt aber nur, wenn sie, drittens, auch als soziale Stadt definiert werden 
kann. Das heißt bei uns, dass wir den Wohnungsmangel weiter bekämpfen müssen und 
weiter in den sozialen Wohnungsbau einsteigen müssen. Wir haben diese drei 
Entwicklungen in Angriff genommen, aber wir sind mit Sicherheit noch nicht da, wo wir hin 
müssen.  
 
Meine Vision für Stuttgart umfasst auch einen urbaneren Städtebau. Die Aufenthaltsqualität 
in der Stadt muss verbessert werden. Wir wollen eine Stadt sein, die zum Verweilen einlädt 
und nicht zum Durchrauschen. Eine Stadt, die pulsiert und Orte der Ruhe und Besonnenheit 
anbietet. Wir müssen für Stuttgart bauen und nicht einfach der Logik der Investoren folgen. 
Gerade deswegen beteiligen wir uns an der IBA 100 Jahre nach dem Bau unserer 
Weißenhofsiedlung. 
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Zur nachhaltigen Stadtentwicklung gehört aber auch, dass wir uns weiter als Kulturstadt 
verstehen und profilieren. Das ist ein Feld, auf dem wir uns nicht ausruhen dürfen. Die 
Sanierung der Oper und der Neubau des Lindenmuseums, aber auch ein neues 
Konzerthaus, der Ausbau des Theaterhauses die Schaffung eines Film- und Medienhauses 
sowie die Sanierung der Villa Berg gehören zu dieser Vision. 
 
Ohne Partizipation der Bürgerinnen und Bürger wird die Vision nicht Gestalt annehmen 
können. Deswegen brauchen wir eine systematische Verankerung der Bürgerbeteiligung im 
Zusammenspiel mit der städtischen Verwaltung und dem Gemeinderat. Beteiligung muss 
auch denen angeboten werden können, die nicht die Möglichkeit haben, in die großen 
Formate der Bürgerbeteiligung zu gehen. Auch Menschen mit wenig Zeit müssen Gehör 
finden. 
 
 

Fragen, die zu klären sind 
 
Wenn wir die geschilderten Probleme anpacken wollen und wenn wir uns einer Vision einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung verpflichten wollen, dann müssen wir uns heute über einige 
Grundfragen verständigen und da wo es Alternativen gibt, auch zwischen diesen 
entscheiden. Obwohl die Zukunft prinzipiell offen ist, darf die Frage, wie wir leben wollen, 
nicht den Sachzwängen des Alltäglichen überlassen bleiben. Sonst entscheiden wir nicht, 
sondern werden entschieden. 
 
 

1. Bevölkerungswachstum 
 
Wollen wir in der Einwohnerzahl weiter wachsen (2017: 610 000)? Wenn ja, in welchen 
Korridoren scheint uns das möglich? 
 
 

2. Flächenpolitik 
 
Was heißt das für die Flächenpolitik? Können wir die Versorgung unserer Bevölkerung mit 
Wohnraum und insbesondere mit bezahlbarem Wohnraum mit Innenentwicklung schaffen, 
oder müssen wir auf den Acker und bislang nicht versiegelte Flächen bebauen? Können und 
wollen wir im Rosensteinquartier auch im Rahmen der Stuttgarter Konzeptvergabe so bauen, 
dass Menschen in Wohnungen mit geringerer Quadratmeterzahl leben, da dies dem 
Wohnumfeld mehr Spielraum lässt?  
 
 

3. Grünes Stuttgart 
 
Wollen wir also den Flächenverbrauch begrenzen oder eben nicht? Wie viel Grün brauchen 
wir in unserer Stadt, um uns gegen die Klimaerwärmung zu wappnen? Wie gestalten wir 
unsere bestehenden Grünflächen? 
 
 
 



 - 5 -

4. Wohnen in Stuttgart 
 
Reichen die bestehenden Instrumente um mehr sozialen Wohnungsbau zu realisieren? 
Wenn nein, was ist für Stuttgart sinnvoll? Wollen wir mehr Mittel aufwenden, um 
Grundstücke und Gebäude zu erwerben? Können und wollen wir das neue Städtebau-
Instrument der „Urbanen Gebiete“ auch in Konkurrenz zum Gewerbe ausreizen? 
 
 

5. Urbane Stadtgestaltung  
 

Wie können wir die Potentiale einer IBA für die Stadt optimal nutzen? Wollen wir die 
Innenstadt – mit Ausnahme der Zu – und Abfahrt zu den Parkhäusern autofrei halten oder 
eben gerade nicht? Wie energisch treiben wir das Thema „Stadt am Fluß“ voran? Stellt der 
Gemeinderat die dafür nötigen Mittel bereit?  
 
 

6. Mobilität in und um Stuttgart 
 
Kommen wir mit dem Ausbau des Nah- und Regionalverkehrs ausreichend voran? Was 
muss noch an der Infrastruktur des Nah- und Regionalverkehrs verbessert werden, damit 
nach Fertigstellung des neuen Bahnhofs die Wachstumspotentiale im Nahverkehr 
ausgeschöpft werden können (Ausbau Feuerbach zum Regionalbahnhof, Erhalt der 
Panoramabahn, u.a.m.)? 
 
Brauchen wir zur Finanzierung nachhaltiger Mobilität auch Instrumente wie eine City-Maut 
oder eine Nahverkehrsabgabe? Wie viel Geld soll die Stadt aus eigenen Mitteln zusätzlich in 
den ÖPNV Investieren? 
 
Wie entsteht bei uns die Infrastruktur für eine Stadt der Elektromobilität? 
 
Was bedeutet „autonomes Fahren“ für Stuttgart konkret? 
 
 

7. Nachhaltiger Modal Split für Stuttgart  
 
Schaffen wir das Ziel 20 Prozent weniger Autos im Kessel? Oder verlangt die Vision für 
Stuttgart höhere Reduktionsziele? Können wir gleichzeitig ÖPNV und MIV ausbauen? 
Wollen und können wir neue Tunnels für den Autoverkehr bauen oder brauchen wir das Geld 
für den weiteren Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs? 
 
Wie können wir den Modal Split so verändern, dass der Anteil von Fußgänger- und 
Radverkehr kontinuierlich wächst? Will die Autostadt Stuttgart wirklich den Radverkehr 
ausbauen und was bedeutet das? 
 
 

8. Energie für Stuttgart 
 
Wie wollen wir mit mehr Geschwindigkeit die Urbanisierung der Energiewende vorantreiben? 
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Welche Rolle spielen Einsparungs- und Effizienzsteigerung im Verhältnis zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien?  
 
Was heißt das für die Strategie der Stadt und der Stadtwerke? 
 
 

9. Zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort 
 
Wie stärken wir unsere Wirtschaft und ihre Transformationsprozesse? Wie sind wir 
interessant für neue Branchen und Start-Ups? Was bedeutet „smart city“ für Stuttgart? 
 
 

10. Zukunft der Stadtverwaltung 
 
Was ist zu tun um unsere Stadtverwaltung fitter für eine Vision 2030 zu machen? Sind wir 
schnell und agil genug? Wie kommen wir zu einer atmenden Stadtverwaltung? Wie 
funktioniert die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger? 
 
 

11. Kultur in Stuttgart 
 
Welche Kulturprojekte wollen wir und in welcher Priorität? 
 
 

12. Kinder in Stuttgart 
 
Wie können wir allen Stuttgarter Kindern, die für sie beste Umgebung für ihre Entwicklung 
geben? Was bedeutet die „Ganztagsschule“ in Stuttgart? Wie funktioniert die Inklusion in 
Kindergarten und Schule? 
 
 

13.  Erfolgsmodell Integration 
 
Welche Instrumente für eine erfolgreiche Integration brauchen wir in Zukunft? Was bedeutet 
es für unsere Stadt und wie werden wir uns anpassen, wenn bis zu 70% der Kita-Kinder 
einen Migrationshintergrund haben werden? 
 
 

14. Nachhaltige Finanzpolitik 
 
Wie wollen wir die Zukunft krisenfest finanzieren? Wo kann gespart werden, um das Neue zu 
finanzieren? Wie können wir ausreichend investieren, ohne den Ergebnishaushalt zu 
gefährden? 
 
Die hier gestellten Fragen und Fragestellungen sind sicherlich nicht vollzählig. Auf der 
Klausurtagung des Gemeinderates können sie ergänzt werden.  


