
Das Mögliche wagen 
 
Vielen Dank Herr Oberbürgermeister, dass ich hier reden darf. Meine Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Ich bin 
per se ein Optimist und als solcher stehe ich heute hier. Am Anfang einer Debatte steht 
eine Sammlung der Möglichkeiten und der Wünsche und eine Sammlung dessen, was 
wir tun können und wollen. Herr Oberbürgermeister, Sie zitierten „das Unmögliche 
wagen, um das Mögliche zu erreichen“. Wenn wir so rangehen, dann müssten wir 
nachher dem Antrag der FrAKTION zustimmen, da es unmöglich sein wird, 2030 
klimaneutral in Stuttgart zu werden, selbst bei aller Liebe und Anstrengung. Aber das 
Mögliche zu wagen, finde ich richtig und das heißt, wir gehen das Jahr 2035 
gemeinsam an. Es ist nicht der Platz, sich bei so einem Thema in Kleinigkeiten gegen 
einander zu verrennen und es ist auch nicht der Platz sich in Streitigkeiten zu begeben. 
Lassen Sie uns stattdessen definieren, was wir in diesem Bereich tun müssen und 
lassen Sie uns nicht definieren was die anderen schon tun und wir dann machen 
können. Diese Kapazitäten haben wir in den nächsten 13 Jahren nicht. 
Unsere Verantwortung als Gemeinderat ist es, als Vorbild voranzugehen. Zum einen, 
müssen wir als Vorbild für unsere Bürgerinnen und Bürger dienen und ihnen Angebote 
machen, damit auch der normale Häuslesbauer und der ganz normale Mieter mitgehen 
und das Ihre dazutun können. Auch im Bereich der Mobilitätswende, die zurecht nicht 
nur eine Antriebswende sein soll, sondern eine echte Mobilitätswende, müssen wir 
einiges tun. Dazu gehören u.a. Angebote im ÖPNV, bei der Ladeinfrastruktur und 
Sharing-Angebote. Unsere Aufgabe als wohlhabende Stadt ist es auch für andere 
deutsche Städte – und den Rest der Welt – Vorbild zu sein. Wir müssen vorangehen, 
bei uns die CO2-Reduktion einleiten, die Technologien entwickeln und diese 
exportieren. Ich bin überzeugter Stuttgarter und ich weiß, wir können strahlen, wir 
können erfinden und entwickeln. Wir haben die Automobile erfunden und sie in die Welt 
gebracht, jetzt erfinden wir neue Automobile – nämlich klimaneutrale – und bringen 
diese in die Welt. Neue Technologien, bessere Strategien made in Stuttgart. Dann sind 
wir auf dem richtigen Weg, dann werden wir die Klimaneutralität 2035 auch erreichen.  
Wir sind dabei, ich hoffe Sie alle auch. 
 


