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Anreize statt Verbote! 

Das Klima ist das globalste Thema überhaupt und hat wie kein anderer Bereich grenzüberschreitende 
Auswirkungen. Deshalb muss Deutschland - auch Stuttgart - einen Beitrag leisten, die Klimaerwärmung 
zu verringern.  

Zwei Themenbereiche sind uns bei der Erstellung des Klimafahrplans wichtig: Erstens, wenn das Ziel 
ist, den CO² Ausstoß weltweit zu reduzieren, dann muss das mit absoluter Technologieoffenheit 
geschehen. Alles andere würde zur Deindustrialisierung Stuttgarts und zum Verlust unseres Wohlstands 
und unserer Lebensqualität führen. Die Herausforderungen der CO² Reduktion sind so groß, dass für 
ideologische Phantasien kein Platz sein kann. Deshalb soll zunächst durch externe Berater ein 
Maßnahmenplan entwickelt werden, wie wir bis 2035 klimaneutral werden können. Dies darf zunächst 
ohne einschränkende Vorgaben erfolgen.  

Zweitens, wenn dieser Prozess schon weitreichende, oft auch negative Auswirkungen hat, dann müssen 
wir diese Auswirkungen so gering wie möglich halten. Das soll heißen: Wenn durch neue Antriebsarten 
die Möglichkeit besteht, emissionsfrei mit dem eigenen Auto zu fahren, dann spricht dagegen nichts. 
Nicht zuletzt unsere hochgeschätzten Automobilhersteller in Stuttgart sind bereits auf dem Weg, in den 
gesamten Wertschöpfungsketten klimaneutral zu werden. Was wir verhindern müssen ist, dass 
traditionelle linke und grüne Ziele zur Abschaffung der individuellen Mobilität jenseits des Fahrrads im 
Windschatten des Klimaschutzes durchgedrückt werden. 

Doch was bedeutet Klimaneutralität überhaupt? Darf ab 2035 keine Heizung mehr betrieben werden, 
die heute mit Erdgas versorgt wird? Kein KFZ mehr mit Verbrenner fahren? Kein Fleisch mehr gegessen 
werden, bei dem das Rind nicht in Stuttgart auf der Weide stand? Diese und weitere Fragen treiben 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mehr um, als die Frage, ob dieser Zustand 2030, 2035 oder erst 
2040 erreicht werden soll. 

Und wer einigermaßen logisch denken kann, der kann nur zu der Überzeugung kommen, ja 2035 wird 
es noch Heizungen mit Brenner und Gasversorgung sowie Autos mit Verbrennungsmotoren geben. 
Natürlich werden es nicht mehr so viele sein, weil wir es bis dahin schaffen, Technik zu erneuern und 
Gewohnheiten anzupassen. Es wird eine zentrale Aufgabe des Prozesses zum Klimafahrplan sein, der 
Stadtgesellschaft verständliche und klare Antworten auf alle ihre Fragen zu liefern. Nur so werden wir 
es schaffen, die Stadtgesellschaft und Unternehmen zum Mitmachen beim Klimaschutz zu motivieren. 

Denn wir dürfen eines nicht vergessen: Im direkten Entscheidungsbereich des Gemeinderats liegen nur 
vier bis zehn Prozent der Klimaneutralität, der größte Teil auf dem Weg zur Neutralität muss aber 
außerhalb des Rathauses entschieden, finanziert und umgesetzt werden. Anstatt Verbote und 
Regulierungen wollen wir Motivationen und Anreize schaffen, um das Ziel der Klimaneutralität zu 
erreichen.  

 


