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Stuttgart sozial gerecht und klimaneutral gestalten  

Unsere 225 Haushaltsanträge zielen auf eine gerechte Stadtgesellschaft und ein 
ökologisches Stuttgart. Die Themen reichen von der Klima-, Wohnungs- und 
Bildungspolitik über die Sozialpolitik bis hin zur Stadtentwicklung, Kulturpolitik und 
dem Natur- und Tierschutz mitsamt den nötigen Stellen hierfür. 

Die Pandemie hat die schon zuvor bestehenden Gräben zwischen Arm und Reich 
enorm vertieft. Der schulische Erfolg von Kindern und Jugendlichen ist stärker als 
zuvor abhängig vom Einkommen und der Bildung der Eltern. Homeschooling und 
Lernen in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften ist unmöglich. Familien müssen 
angemessen untergebracht werden! 

Auch die seelische Gesundheit hat wegen der Corona-Pandemie großen Schaden 
genommen. Daher wollen wir Hilfen für junge Familien, Gemeindepsychiatrische 
Zentren, Präventions- und Sozialprojekte von freien Trägern, Kirchen und Vereinen. 
Mit Projekten zur Gewaltprävention und mit Schulsozialarbeit werden Menschen 
gegen Gewalt und Hass gestärkt.  

Auch die kleinen Einrichtungen von Kunst und Kultur brauchen unsere Unterstützung, 
denn sie bereichern unser Leben. 

Der Wohnungsmarkt in Stuttgart ist eine soziale Bankrotterklärung. Tausende 
Menschen in der Wohnungsnotfallkartei warten jahrelang auf eine bezahlbare 
Wohnung. Es braucht endlich eine Bodenvorratspolitik und einen kommunalen 
Wohnbaufonds. 

Wir möchten eine Stadt die allen gehört und wo öffentlicher Raum nicht zum 
Abstellplatz für Autos verkommt. Wir wollen mehr Leben auf den Straßen und Plätzen, 
mehr Bäume, Sitzgelegenheiten und Radwege, deshalb fordern wir höhere und auch 
sozial gerechtere Parkplatzgebühren. Mit dem Antrag, dass Schüler und Studierende 
in Bus und Bahn frei fahren dürfen, soll der erste Schritt zum kostenlosen Nahverkehr 
erfolgen. 

Ständiges Wachstum darf kein Leitmotiv mehr sein, Nachhaltigkeit muss das oberste 
Ziel sein. Den Kommunen kommt eine zentrale Bedeutung bei der Klimawende zu. 
Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, weniger Bodenversiegelung und klimaneutrale 
städtische Gebäude bis 2030. Klimaschutz darf nicht der kommenden Generation 
aufgelastet werden! 

Ja, die Finanzlage ist angespannt, aber Stuttgart ist eine der reichsten Kommunen in 
Deutschland! Wir müssen jetzt investieren. Eine schwarze Null heute, bringt morgen 
mehr als tiefrote Zahlen. 

Es muss jetzt umgesteuert werden und viele Menschen brauchen jetzt unsere Hilfe! 


