
Natürlich leben!
Wahlprüfsteine Stuttgarter Umweltverbände und Initiativen

Radverkehr
Radverkehr ist umweltfreundlich, gesund und sparsam. Eine Verkehrswende 
ist erforderlich, um den Radverkehr effizient zu fördern und den Radver-
kehrsanteil von ca. 7 Prozent auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen, wie im 
10-Punkte-Plan der Stadt Stuttgart vorgesehen. Ein sehr wichtiger Schritt ist 
die Einführung von Tempo 30 möglichst flächendeckend. Der Ausbau des 
Hauptradroutennetzes muss forciert werden. Gleichzeitig sind flächende-
ckend Hindernisse aus dem Weg zu räumen, wie Einbahnstraßen, die noch 
nicht für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet sind, fehlende Wegweisung, 
Gefahren durch zu schnellen Kfz-Verkehr. Die Benutzungspflicht von Bord-
steinradwegen muss aufgehoben werden. Benachteiligungen an Ampel-
schaltungen sind zu beseitigen. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit sollte für 
das Radfahren werben. Für all dies muss die Stadt zusätzliches Geld und 
Personal zur Verfügung stellen. 

Können Sie diesen Thesen zustimmen? Zu welchen Punkten haben Sie 
eine andere Meinung? Was würden Sie zusätzlich tun?
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Ich stimme diesen Forderungen vollkommen zu. In 
diesem Sinne habe ich auch in den vergangenen acht 
Jahren im Gemeinderat gearbeitet. Insbesondere die 
Vorrangstellung des KfZ-Verkehrs in der Beanspru-
chung von Stadtraum und in der Geschwindigkeit muss 
aufgehoben werden. Dazu will ich auf Gemeindestra-
ßen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit durchsetzen. 
Denn ohne Sicherheitsgefühl der Radfahrer können 
wir das Fahrrad als ökologisches und stadtraumver-

trägliches Verkehrsmittel in Stuttgart nicht stärken. Ihren Vorschlägen würde 
ich einen weiteren hinzufügen: Überall dort, wo es möglich und von den 
AnwohnerInnen gewünscht ist, sollte Shared Space eingerichtet werden, um 
den Verkehr mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten als Hauptquelle von 
Unfällen abzuschaffen. Selbstverständlich werde ich eng mit den Radgrup-
pen in Stuttgart zusammenzuarbeiten, um deren Vorstellungen zügig zu 
verwirklichen.   Hannes Rockenbauch



Die Erschließung des Radwegenetzes darf nicht wie bisher Stückwerk bleiben, wir 
brauchen ein durchdachtes Konzept, um durchgängige, sichere und gut beschilderte 
Radrouten einzurichten, die auch einen Anschluss an die Radwegnetze der Nachbar-
kreise  bieten. Dem Radverkehr muss dabei ein höherer Stellenwert als bisher einge-
räumt werden, wenn es zum Beispiel um Ampelschaltungen geht. Es braucht aber noch 
mehr, um Radfahren attraktiv zu machen und das gesetzte Ziel des 20-prozentigen An-
teils im Modal Split bis 2020 zu erreichen, zum Beispiel mehr (gesicherte) Abstellplätze 
in der City. Fahrradleihsysteme müssen ausgeweitet werden: Mehr Stationen, attrakti-
vere Angebote und die Vernetzung mit dem ÖPNV über eine Mobilitätskarte zur unkom-

plizierten Leihe sind die Stichworte. Die Verwaltung selbst muss auch aufrüsten, ich werde eine zusätzliche 
Stelle im Ordnungsamt für den Bereich Radverkehr schaffen. Bettina Wilhelm

Das Ziel den Radverkehrsanteil zu erhöhen halte ich für sinnvoll. Hierfür kann die Stadt 
als Anreiz eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch den Fahrradbeauftragten 
der Stadt. Die flächendeckende Einführung von Tempo 30 halte ich allerdings nicht 
für richtig. In Seitenstraßen kann das sinnvoll sein, um Anwohner zu schonen und 
das Fahrradfahren sicherer zu machen. Auf großen, mehrspurigen Straßen Tempo 30 
einzuführen, wird jedoch nicht zu mehr Sicherheit für Fahrradfahrer, sondern zu mehr 
Verkehrsbehinderungen und Staus führen. Sebastian Turner

Einem Großteil der Forderungen würde ich zustimmen, etwa was die Beseitigung von 
Barrieren angeht und die Erweiterung der Fahradwege-Infrastruktur. Eine flächende-
ckende Einführung von Tempo 30 kann ich allerdings nicht befürworten. Denn da wo 
es eigene Radwege gibt und keine anderen Gründe zur Verkehrsberuhigung vorliegen, 
wäre das eine unnötige Gängelung der Bevölkerung. Wir von den Piraten setzen auf 
Anreize statt Verbote. Mit unserem fahrscheinlosen Mobilitätskonzept für den öffentli-
chen Nahverkehr wird es möglich, Stuttgart vom Autoverkehr zu entlasten. Wichtig ist 
vor allem auch ein zügiger Ausbau der Schnittstellen zwischen verschiedenen Ver-
kehrsbereichen (P&R, Radwege zu Haltestationen, Mitnahmemöglichkeiten von Fahr-

rädern in Bus und Bahn, Fahrradparkhäuser und Ausleihstationen für Räder oder Elektrofahrzeuge sowie 
Möglichkeiten,Einkäufe für eine bestimmte Zeit zu deponieren).  Harald Hermann 

Ich stimme Ihren Ideen zum Radverkehr vollumfänglich zu. Der Radverkehr ist Baustein 
einer modernen Mobilität. Zentral für Stuttgart ist, dass die Radrouten so geschlossen 
werden, dass für Radfahrer keine „Todeszonen“ entstehen, also Plätze auf denen die 
Verkehrsverteilung vollkommen ungeklärt ist, wie am Bad Cannstatter Wilhelmsplatz. 
Nicht zuletzt seit der Einführung der Pedelecs, kann auch in Stuttgart das Rad unein-
geschränkt genutzt werden. Damit kommen mehr Radfahrer auf die Straße und vor 
allem auch Nutzer, die bisher nicht so stark auf das Rad gesetzt haben. Das bringt 
die Verantwortung die Verkehrsteilnehmer konfliktfrei durch die Stadt zu führen. Nach 
meiner Kenntnis stehen Geld und Personal zur Verfügung, jedoch genießt die Radpla-

nung nicht den gleichen Stellenwert wie die Verkehrsplanung für das Auto. Diese Prioritäten müssen drin-
gend überprüft werden. Radfahren in der Stadt muss sicher sein und Spaß machen. Das heißt nicht ständig 
Bordstein rauf und runter, an den Ampeln Tritte und Griffhilfen, um nicht vom Rad absteigen zu müssen und 
unbedrängt vom Autoverkehr durch die Stadt fahren können. Wenn wir mit dem Radverkehr endlich voran-
kommen wollen, brauchen wir eine schnellere Umsetzung dieser Maßnahmen.  Fritz Kuhn



Natürlich leben!
Wahlprüfsteine Stuttgarter Umweltverbände und Initiativen

Grundwassermanagement
Im Planfeststellungsbeschluss PFB 1.1.  aus dem Jahr 2005 heißt es auf 
Seite 382: „Während der Bauzeit ist vor allem zur Herstellung des neu-
en Tiefbahnhofs ... eine Grundwasserabsenkung erforderlich. Dabei wird 
Grundwasser entnommen, abgeleitet und zum Teil an anderer Stelle wieder 
infiltriert bzw. eingeleitet. Dies wirkt sich direkt auf die Menge und Qualität 
der betroffenen Grundwasservorkommen aus und kann außerdem grund-
sätzlich dazu führen, dass das unter Druck stehende Mineralwasser in 
andere geologische Schichten aufsteigt und dann dem Zustrom der Quellen 
in Bad Cannstatt und Berg fehlt.“ 

Wäre dieses Szenario für Sie ein K.O-Kriterium für Stuttgart 21?
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Das Mineralwasservorkommen in Stuttgart mit unseren 
wertvollen Mineralquellen darf auf keinen Fall gefährdet 
werden. Wie bereits an anderer Stelle auf diese Frage 
schon gesagt, verlange ich, dass hier mit allergröß-
ter Sorgfalt und Umsicht gearbeitet wird. Hier muss 
die Bahn Wort halten, denn Schlamperei auf Kosten 
unserer Mineralquellen darf es nicht geben. Das wäre 
praktisch ein fast unbezahlbarer Schaden, den es im 
Vorfeld zu beziffern gilt, damit bei dessen Eintritt die 

Bahn entsprechend haftbar gemacht werden kann. Bei berechtigtem Ver-
dacht, dass etwas schiefläuft, werde ich nicht zögern, mich einzuschalten 
und eine gründliche Prüfung verlangen, die alle Zweifel ausräumt, ansonsten 
dürfte nicht weitergebaut werden.   Harald Hermann

Ich habe wiederholt betont, dass die Sicherheit beim 
Bau von Stuttgart 21 absoluten Vorrang hat. Alle 
Schreckensszenarien, die immer wieder entworfen 
wurden, haben sich bisher nicht bewahrheitet. An 
hypothetischen Szenarien und Spekulationen werde ich 
mich nicht beteiligen, betone aber gerne noch einmal: 
Sicherheit geht vor!   Sebastian Turner



Als neuer Oberbürgermeister und damit Dienstherr der unteren Wasserbehörde würde 
ich umgehend juristisch überprüfen lassen, mit welchen Mitteln das Grundwasserma-
nagement gestoppt werden kann. 
Unabhängige Gutachten werde ich dazu einholen und die bisherigen Gutachten über-
prüfen lassen. Als einziger OB -Kandidat, der Stuttgart 21 konsequent ablehnt, werde 
ich darauf hinarbeiten, dass die Mineralquellen keinem Risiko ausgesetzt werden. Den 
Gemeinderat und die Bevölkerung will ich politisch überzeugen, dass K21 die bessere 
und leistungsfähigere Alternative ist. Stuttgart hat mit seinem Mineralwasservorkommen 
das zweitgrößte Heilquellgebiet in Europa. Ohne die vielfältige Mineralbäderlandschaft 

würde ein wichtiger Teil der Stuttgarter Identität verloren gehen.  Hannes Rockenbauch

Selbst der jetzige Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster hat einen Schaden am 
Mineralwassersystem als KO-Kriterium genannt. Hier sind wir uns – ausnahmsweise – 
einig. Das Eisenbahnbundesamt, als Bundesbehörde vor Ort nicht kundig, musste die 
Stadt Stuttgart und sein Umweltamt als untere Wasserbehörde bereits um Amtshilfe bit-
ten, um das Thema Mineral- und Grundwasser sachkundig zu betreuen. Das bedeutet 
für den zukünftigen Oberbürgermeister bei Genehmigungen und Vorhaben sehr genau 
und kritisch hinschauen zu müssen und vor allen die richtigen Fragen zu stellen. Ein 
einfaches „Weiterwerkeln“ wie bisher geht so nicht. Ebenso geht das schnelle Bauen 
ohne Sicherheit nicht. Das Mineralwasser ist zu kostbar, um es der Schnelligkeit beim 

Bau oder den Kosten zu opfern.  Fritz Kuhn

Stuttgart ohne seine Mineralquellen? Unvorstellbar. Der Schutz der Mineralquellen hat 
für mich höchste Priorität. Eine akute Gefährdung wäre für mich ganz klar ein K.O.-
Kriterium für Stuttgart 21.  Bettina Wilhelm
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Wahlprüfsteine Stuttgarter Umweltverbände und Initiativen

Öffentlicher Nahverkehr
Der VVS ist im Vergleich mit anderen Verbünden relativ teuer. Insbeson-
dere auf kurzen Strecken sind die variablen Kosten eines Autos geringer. 
Manche Städte haben sogar einen kostenlosen Nahverkehr eingeführt, um 
Ausgaben für den sonst nötigen Straßenbau zu sparen. Auch im Stuttgarter 
Bürgerhaushalt haben sich viele für einen besseren und billigeren ÖPNV 
ausgesprochen. Durch deutlich günstigere Fahrscheine lässt sich der Anteil 
des ÖPNV am Verkehrsmix steigern. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten 
könnte man die Auslastung der Busse und Bahnen durch kostenlose Fahr-
ten steigern.

Wie kann man das in Stuttgart finanzieren, ohne die Qualität des ÖPNV 
zu verschlechtern? Und ist es richtig, einen kostenlosen ÖPNV anzu-
bieten, solange dieser nicht auf regenerativer Energie basiert?
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So wünschenswert die Idee auch ist -- einen ticketlosen 
ÖPNV werden wir uns in Stuttgart nicht leisten können. 
Und moderate Preissenkungen haben, das ist bekannt, 
allenfalls geringe Auswirkungen auf das Nutzungsver-
halten. Wichtiger ist es, die Attraktivität des Angebots 
zu steigern: Durch einen besseren Takt auch am Abend 
und auch in den Randbezirken, mehr Nachtbusse, 
mehr direkte Verbindungen statt Sternfahrten, bessere 
P+R- Angebote für Pendler und durch eine intelligen-

te Vernetzung durch eine Mobilitätskarte, mit der man ganz bequem und 
unkompliziert den ÖPNV nutzen, ein Auto mieten oder ein Fahrrad leihen 
kann. Wichtig ist mir aber, dass wir schnell ein Sozialticket einführen -- und 
zwar ohne zeitliche Beschränkung. Denn ohne Mobilität gibt es keine gesell-
schaftliche Teilhabe.   Bettina Wilhelm

Stuttgarts Topographie führt dazu, dass Investitionen in 
Ausbau und Bestand sowie der Betrieb des ÖPNV im 
Vergleich zu anderen Städten teuer sind. Wir brauchen 
beides: einen guten ÖPNV und gute Straßen. Ich bin 
sehr dafür, dass wir Anreize setzen, um die Nutzung 
des ÖPNV anzukurbeln: durch ein attraktiveres Ange-
bot, durch die Vernetzung verschiedener Mobilitätsan-
gebote (ÖPNV, CarSharing etc.) und die Verbindung 
mit anderen städtischen Angeboten. Allein über den 

Preis – da sind sich die Experten einig – wird der Anteil am ÖPNV nicht zu 
steigern sein. Die Lösung könnte ein kluger Anreiz sein, damit ganze Famili-
en regelmäßig den ÖPNV nutzen, anstatt nur einzelne Familienmitglieder.    
 Sebastian Turner



Für die Einführung eines fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehrs wäre 
Stuttgart hervorragend geeignet, da der VVS-Bereich strukturell viele Voraussetzungen 
bereits mitbringt, um als Modellregion zu fungieren. Der VVS wird jetzt schon zu 41 
Prozent aus öffentlichen Mitteln finanziert. Der Rest kann durch ein Umlageverfahren 
erreicht werden und durch Wegfall von Fahrscheinautomaten, Teilen der Logistik und 
Verwaltung sowie des Kontrollpersonals. Die Neubeschaffung von weiteren Fahrzeu-
gen und eine höhere Taktung wegen der steigenden Fahrgastzahl fließen auch in 
das Finanzierungsmodell ein. Der Umstieg auf regenerative Energien per se und die 
Einführung des fahrscheinlosen ÖPNV sind unabhängig voneinander wünschenswerte 

Entwicklungen, bedingen einander jedoch nicht. Langfristig werden Bahnen ohnehin mit Strom aus regene-
rativen Energien betrieben werden, wenn die Energiewende vollendet ist. Auch Busse sollten Stück für Stück 
mit umweltfreundlichen Antrieben ausgerüstet werden. Harald Hermann 

Der ÖPNV in Stuttgart ist teuer – keine Frage. Ein Einzelticket zu 2,60 Euro in den 2 
Zonen des Stadtgebietes schreckt manchen unregelmäßigen Nutzer ab und macht den 
Preisvergleich mit dem Auto schwierig. Hier sehe ich großen Änderungsbedarf. Doch 
unser Ziel muss es sein, den Modal Split zugunsten des ÖPNV zu verändern. Konser-
vative Kreise gehen gerne Mal davon aus, dass man mit dem Ausbau des ÖPNV ja 
irgendwann mal „fertig“ sein müsse. Ich sehe das nicht so. Wer morgens gemeinsam 
mit den Schülern die Stadtbahn benutzt, erfährt eine japanische Enge. Abends ist häu-
fig vor 24 Uhr Schluss und wer morgens früh zum Schichtdienst muss, ist nicht selten 
gezwungen, das Auto zu verwenden. Für eine Großstadt ist dies eigentlich unwürdig. 

Deshalb liegt in der Taktverdichtung und -ausweitung die Aufgabe der Zukunft. Doch dies kostet erheblich 
Geld, ganz zu schweigen von weiteren Ausbauinvestitionen in die Infrastruktur, um die bereits heute beste-
henden Kapazitätsgrenzen an den Hauptstrecken der Stadtbahn wie beispielsweise am Stöckach zu besei-
tigen. Zudem stammen die meisten Stadtbahntunnel aus den 1960er und 70er Jahren und müssen in naher 
Zukunft saniert werden. In den nächsten Jahren stehen also große Investitionen ins Haus, die viel Geld 
kosten werden. Gleichzeitig ziehen sich Bund und Land aus der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs 
zurück. Für neue Fahrzeuge gibt es heute bereits keine Zuschüsse mehr, ebenso wenig wie für Erhaltungs-
investitionen in die Infrastruktur. Damit ist die Stadt neben den Kunden die einzige Finanzierungsquelle für 
den weiteren Ausbau des ÖPNV in Stuttgart. Ich halte es daher auch aus ökonomischen Gründen für wenig 
angemessen, den ÖPNV kostenlos anzubieten, denn allein bei der SSB müsste die Stadt knapp 200 Mio. 

Mein Ziel für Stuttgart ist saubere Luft und Platz zum Spielen und Wohlfühlen: Eine 
lebendige Stadt mit attraktivem kostenlosen Nahverkehr, Car-Sharing, Leihfahrrädern, 
finanziert durch eine City-Maut und eine Nahverkehrsabgabe. Stuttgart braucht sol-
che vernetzten Verkehrssysteme, die den Autoverkehr reduzieren, die CO2-Belastung 
senken und den Regional- und Nahverkehr verbessern. Eine Stadtplanung der kurzen 
Wege, die auf kleinteilige und durchmischte Strukturen in Wohnen, Arbeit, Nahversor-
gung, Bildung und Kultur setzt, führt zu weniger Autoverkehr. Bei der Stadtplanung 
muss der Zugang zum Nahverkehr konsequent mitgeplant werden. Stuttgart 21 verhin-
dert einen leistungsfähigen Schienenverkehr und zerstört Stadt und Natur. Derartige 

Idiotien und auch Straßenbauprojekte wie den Rosensteintunnel können wir uns sparen. Kostenloser Nah-
verkehr und regenerative Energien: das eine kann nicht auf das andere warten, beide Ziele müssen gleich-
zeitig angestrebt werden.  Hannes Rockenbauch



Euro wegfallende Fahrgeldeinnahmen pro Jahr zusätzlich ausgleichen, ohne dass damit Angebots- oder 
Qualitätsverbesserungen finanziert wären.
Und es muss dringend dafür gesorgt werden, dass bedürftigen Personen ein für sie bezahlbarer Sozialtarif 
angeboten wird. Ich halte die BonusCard hier für ein hervorragendes Instrument, mit dem man die heute 
bereits bestehenden Vergünstigungen zu einem echten Sozialticket ausbauen könnte. Hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf. Für solche Leistungen und weitere Angebotsverbesserungen muss die Stadt in 
Zukunft mehr Geld in die Hand nehmen, daran führt zumindest so lange kein Weg vorbei, wie sich von Bun-
des- oder Landesebene keine neuen Finanzierungsquellen eröffnen. In Zeiten der Schuldenbremse und der 
Haushaltskonsolidierung ist mit solchen zusätzlichen Finanzierungsquellen aber wohl nicht zu rechnen. Also 
muss sich auf städtischer Seite etwas tun. Bisher finanziert die Stadt der SSB über ihre Tochter SVV einen 
Defizitausgleich bis zu einer Höhe von 25 Mio. Euro. Allerdings wurde dieser Betrag in den letzten Jahren 
bei weitem nicht ausgeschöpft. Ein erster Schritt bestünde also darin, beispielsweise für qualitätssteigernde 
Maßnahmen, Taktverdichtungen und Angebotsverbesserungen die vertraglich bestehenden Möglichkeiten 
des Defizitausgleichs auszuschöpfen. Als Aufsichtsratmitglied der SSB und des VVS kann ein Oberbürger-
meister hier direkten Einfluss ausüben. Und früher oder später muss sich die Stadt sicherlich auch darüber 
hinaus finanziell für den ÖPNV engagieren. Aber ich bin davon überzeugt: ein guter ÖPNV muss uns auch 
einen Preis wert sein, sowohl als Nutzer, als auch als Bürger.  Fritz Kuhn



Natürlich leben!
Wahlprüfsteine Stuttgarter Umweltverbände und Initiativen

Mobilfunk
Jeder Bürger ist heute durch Handys, Mobilfunkmasten, DECT-Telefone 
und WLAN einer bisher nicht dagewesenen Stahlenbelastung durch die 
Mikrowellentechnologie ausgesetzt.  Die WHO hat im Jahr 2011 die Mo-
bilfunk- Strahlung als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das Eu-
ropaparlament, der Europarat, die europäische Umweltagentur und  die 
Baden-Würrtembergische Landesregierung fordern eine Politik der Strah-
lenminimierung.  Seit Oktober 2011 liegt das Gutachten über die hohe 
Mobilfunk-Strahlenbelastung im Stuttgarter Westen vor. Der BUND fordert 
die Einhaltung einer Höchstbelastung von 100 µWatt/m2, die Werte im 
Westen gehen bis über 500.000 µWatt/m2. Der Bezirksbeirat – West hat am 
12.03.2012 in einem einstimmigen  Beschluss erneut ein Mobilfunk-Vorsor-
gekonzept gefordert. 

Was werden Sie tun, um die Risiken der Nutzung der Mobilfunktechno-
logie für die Nutzer und durch die Bestrahlung durch Mobilfunkmasten 
zu minimieren? 
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Mehrere Bezirksbeiräte haben beantragt, dass die 
Stadt Stuttgart ein Mobilfunkvorsorge-Konzept erarbei-
tet, um die Strahlenbelastung zu reduzieren. Die Grü-
ne-Fraktion hat dies für den letzten Haushalt beantragt, 
ich habe dies unterstützt. Ebenso wie die Verwaltung. 
BM Hahn verhinderte dies. Der Stadt Stuttgart nimmt 
mit Rücksicht auf die Mobilfunkbetreiber ihre Rechte 
zum Schutz der Gesundheit nicht wahr. Angesichts 
der wachsenden Strahlenbelastung durch die Einfüh-

rung von LTE ist dies jedoch dringend notwendig. Die Mobilfunkbetreiber 
müssen die in ihrer Selbstverpflichtung akzeptierten Sicherheitsabstände zu 
Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser einhalten. Ich werde aber auch 
die Aufklärung von Eltern, Kindern und Jugendlichen über den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Mobiltelefonen, DECT-Telefon und WLAN durch die 
Schul- und Gesundheitsbehörden fördern. Und dies alles mit enger Beteili-
gung der fachkundigen Bürgerinitiativen.   Hannes Rockenbauch



Fest steht: Die größte Strahlenbelastung besteht direkt am Handy, nicht durch die Mas-
ten. Zunächst ist also jede/r selbst gefordert, die eigene Strahlenbelastung zu minimie-
ren. Die Stadt muss vor allem dafür sorgen, dass keine Mobilfunkmasten in unmittelba-
rer Nähe zu Kindergärten, Schulen usw. stehen. Die Strahlenbelastung im Stuttgarter 
Westen ist in der Tat extrem. Hier sind die entsprechenden Stellen der Verwaltung 
gefordert, tragfähige Lösungen zu erarbeiten.  Bettina Wilhelm

Der Oberbürgermeister von Stuttgart kann nicht die Höchstwerte für Strahlenbelastun-
gen festlegen. Auch baurechtlich hat die Verwaltung sehr wenig Einfluss auf die Geneh-
migung neuer Funkmasten, wenn die festgelegten Werte eingehalten werden.   
 Sebastian Turner

Neue Technologien können immer wieder zu neuen Gefahren führen. Im Augenblick 
möchte ich mir bei der Vielzahl sich widersprechender Meldungen zu diesem Thema 
kein abschließendes Urteil erlauben. Entscheidend sind wissenschaftlich wirklich be-
lastbare Ergebnisse, die eine solche Gefahr eindeutig nachweisen. Grundsätzlich sind 
Gerätehersteller und Mobilfunkbetreiber gehalten, bestehende Grenzwerte einzuhalten 
und nach Möglichkeit an der Verringerung der Belastung zu arbeiten. Darauf würde ich 
auch als OB größten Wert legen. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass es hauptsächlich 
die Aufgabe von Behörden und Gerichten ist, die Nichteinhaltung gesetzlicher Bestim-
mungen zu beurteilen, und nicht die des Stadtoberhaupts.  Harald Hermann 

Ich gebe zu, das Thema Mobilfunk hat mich bisher kaum beschäftigt, jedoch wurde ich 
bereits früh auf die Sorgen der Bürger, vor allem im Stuttgarter Westen aufmerksam ge-
macht. Hier ist es dringend notwendig, dass sich der Oberbürgermeister mit den Fach-
leuten und der Bürgerinitiative zusammensetzt und die Situation der Strahlenbelastung 
objektiv analysiert. Dies bevor der Ausbau mit LTE beginnt! Ein besonderer Stellenwert 
kommt bei dieser Analyse den Ergebnissen der Untersuchung der Mobilfunkinitiative 
West zu, da gerade diese feststellen, dass gerade im Talbereich die oberen Stockwer-
ke der Wohnhäuser damit sehr viele Bürgerinnen und Bürger stärker belastet sind. 
Letztendlich muss die Frage geklärt  werden, ob die Topograhie Stuttgarts einen neuen 

Ansatz bei der Beurteilung der Strahlungswerte erfordert. Was Stuttgart dringend braucht, ist eine gründliche 
Darstellung der aktuellen Belastung und die Erarbeitung eines Vorsorgekonzepts, das auch die Mobilfunkbe-
treiber in die Pflicht nimmt. Fritz Kuhn



Natürlich leben!
Wahlprüfsteine Stuttgarter Umweltverbände und Initiativen

Stadtklima
Besorgniserregend schreitet der  Klimawandel voran. Der globale C02-
Ausstoß ist 2011 auf den Rekordwert von 31,6 Milliarden Tonnen gestiegen, 
3,2 Prozent mehr als 2010. Um große Umweltkatastrophen zu verhindern, 
wären zwei Grad globale Erwärmung gerade noch verträglich. Die Stuttgar-
ter Stadtklimatologen sagen voraus, dass durch die Kessellage Stuttgart 
besonders betroffen wäre. Stuttgart ist an seinen eigenen Klimaschutzzie-
len gescheitert, weil die Gemeinderatsmehrheit keine engagierten Schritte 
beschlossen hat. Bis 2005 wollte die Stadt ursprünglich 30 Prozent CO2 
einsparen. Bis 2010 schaffte sie gerade einmal 12 Prozent. Beim Verkehr 
in der Stadt stiegen die Emissionen seit 1990 sogar an. Frischluftschneisen 
und klimaregulierende Innenhöfe werden verbaut. 

Welche Maßnahmen werden Sie umgehend einleiten, um das Stuttgar-
ter Stadtklima zu erhalten und zu verbessern?

ADFC
Kreisverband Stuttgart
Breitscheidstraße 82
70176 Stuttgart 
www.adfc-bw.de/stuttgart

BUND für Umwelt und Naturschutz
Kreisverband Stuttgart
Rotebühlstraße 86/1
70178  Stuttgart
www.bund-stuttgart.de

Cannstatter gegen Stuttgart 21
Ursel Beck
http://cannstatter.net

KUS
Klima- und Umweltbündnis Stuttgart
Triebweg 119 
70469 Stuttgart  
www.kus-stuttgart.de

Der Mast muss weg!
Bürgerinitiative Mobilfunk S-West
Bismarckstr. 57
70176 Stuttgart
www.der-mast-muss-weg.de/

VCD 
Kreisverband Stuttgart
Rotebühlstraße 86/1
70178  Stuttgart
www.vcd-stuttgart.de

Das Stadtklima ist zuerst einmal dem Talkessel und 
der besonderen Topographie Stuttgarts geschuldet. 
Was diese Stadt dringend braucht, ist der Erhalt und 
die Pflege der bestehenden Grünflächen, wo möglich 
müssen sie erweitert werden und grundsätzlich mehr 
Bäume in der Stadt gepflanzt werden. Joseph Beuys 
hat für die documenta 7.000 Eichen gepflanzt. Da muss 
es doch möglich sein, dass man hier in Stuttgart we-
nigstens 1.000 Bäume zusätzlich pflanzt. Wenn ich am 

Stöckach, dort wohne ich in den Straßenraum blicke, sehe ich nur parkende 
Autos und Asphalt. Unsere Stadt würde viel gewinnen, wenn hier mehr Grün 
Einzug halten würde. Stuttgart, eine Stadt mit „Garten“ im Namen, muss 
eine grüne Stadt bleiben und noch grüner werden. Für die Bebauung ist es 
zwingend, dass der Rahmenplan Hanglagen konsequent durchgesetzt und 
nicht verwässert wird. Damit bleiben die Frischluftschneisen erhalten, ohne 
sie geht der Innenstadt die Luft aus. Für die wichtigen Innenhöfe, besonders 
in den stark verdichteten Gebieten, wie dem Westen wird der Rahmenplan 
Talgrund wegweisend sein. Seine Umsetzung fällt direkt in die Zuständigkeit 
des neuen Oberbürgermeisters. Auch werde ich mich dafür einsetzen, dass 
das Hinterhof Begrünungsprogramm wieder neu gestartet wird. Das verbes-
sert Klima und Wohnumfeld in den Quartieren. Für ein besseres Kleinklima 
brauchen wir auch Wasser in der Stadt, etwa muss der Nesenbach wieder 
an die Oberfläche geholt werden.  Fritz Kuhn



Ein gesundes Stadtklima trägt wesentlich zur Lebensqualität der Menschen bei. Auf-
grund der Kessellage Stuttgart steht und fällt unser Stadtklima mit den Frischluftschnei-
sen. Sie müssen von Bebauung freigehalten bzw. dürfen nur behutsam bebaut werden. 
Das fällt in einer Stadt mit akutem Platzmangel nicht immer leicht, ist aber unbedingt 
notwendig. Wo dann gebaut wird, wird die Stadt auch weiterhin auf eine Begrünung von 
Flachdächern bestehen. Ein wichtiger Punkt ist die Reduzierung von CO2 -Emmissio-
nen. Wo die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen kann, sollte sie das tun. Das gilt zum 
Beispiel für die energetische Sanierung öffentlicher  Gebäude wie Schulen. Um auch 
die Privathaushalte mit ins  Boot zu holen, brauchen wir ein städtisches Förderpro-

gramm für energetische Sanierungen. Für mich ist klar: In jedem neuen Stadtquartier muss der Plus-Ener-
gie-Standard gelten. Auch eine Stärkung des ÖPNV führt zu einer Verbesserung des Stadtklimas. 
 Bettina Wilhelm

Stuttgart wird seinen Beitrag zur Senkung des CO2- Ausstoßes leisten. Allerdings 
sind die globalen Klimaprobleme nicht allein durch Energieeinsparungen in Stuttgart 
zu lösen. Dafür ist Stuttgart, ja sogar Deutschland zu klein. Stuttgart kann aber durch 
technologische Entwicklung zur Lösung der Verkehrs- und Klimaprobleme überall auf 
der Welt beitragen. Als Oberbürgermeister möchte ich genau dies machen. Mit ihrer 
Nachfrage nach Infrastruktur kann die Stadt technologische Fortschritte anregen, dabei 
sichere Arbeitsplätze in der Industrie schaffen und gleichzeitig zur Lösung der eigenen 
unabhängig voneinander betrachtet werden. Harald Hermann Klima- und Verkehrspro-
bleme beitragen. Sebastian Turner

Die großen Probleme mit Feinstaub-, Stickoxid- , Lärm- und CO2-Belastung erfordern 
ein ambitioniertes Gesamtkonzept. Die Balance zwischen Naturschutz und Sied-
lungsstruktur muss Maßstab der Bebauungs-Planung sein. Frischluftschneisen und 
Innenhöfe dürfen nicht bebaut werden. Die hochwertigen Böden müssen geschützt 
bleiben. Der Erhalt innerstädtischen Grünflächen und Frischluftschneisen, nicht nur am 
Neckartor, sind nicht verhandelbar. Viel zu viele fahrende und stehende Autos belasten 
unsere Stadt. Durch Straßen- und Tunnelneubauten, aktuell dem Ausbau der Heilbron-
nerstraße wegen S 21, wird dieser Zustand verfestigt. Die Verkehrsströme müssen 
in umweltverträgliche Bahnen gelenkt werden. Deshalb muss Stuttgart 21 verhindert 

werden, denn es blockiert den Ausbau des Schienenverkehrs auf Jahrzehnte, bringt noch mehr Autos in die 
Stadt und versiegelt ein wertvolles Kaltluftentstehungsgebiet, in dem viele seltene Arten zuhause sind. Wer 
Stuttgart 21 akzeptiert, verhindert eine ökologische Entwicklung in Stuttgart.  Hannes Rockenbauch

Die zunehmende Versiegelung von Freiflächen, den Verlust von Grünland und alten 
Bäumen u.a. durch Stuttgart 21 betrachte ich mit Sorge. Umgehend würde ich unter 
Beteiligung der Bevölkerung neue Bauprojekte auch unter dem Aspekt der Klimaregu-
lation prüfen. Mit unseren innovativen Verkehrskonzepten wird, übrigens ohne Zwang 
durch eine City-Maut auszuüben, die Emissionsbelastung sinken und so die Lebens-
qualität auch in der Innenstadt steigen. Der Durchfahrtsverkehr muß durch Alternativen 
verringert werden. Ein geordneter Rückbau von überdimensionierten innerstädtischen 
Verkehrswegen im Zusammenspiel mit der Begrünung von freiwerdenden Flächen und 
der Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln kann in einem zweiten Schritt 

erfolgen. Die Finanzierung von energetischen Sanierungen öffentlicher Gebäude muß in Zusammenarbeit 
mit dem Land besser geregelt werden. Energie- und Sanierungskosten dürfen nicht mehr unabhängig vonei-
nander betrachtet werden.   Harald Hermann 



Natürlich leben!
Wahlprüfsteine Stuttgarter Umweltverbände und Initiativen

Energiewende
Die Energiewende ist in aller Munde und es bedarf großer Anstrengungen, 
die gesteckten Ziele zu erreichen. Auch die Stadt Stuttgart ist hier gefordert.

Welche Möglichkeiten sehen Sie und wie wollen Sie sich engagieren? 

ADFC
Kreisverband Stuttgart
Breitscheidstraße 82
70176 Stuttgart 
www.adfc-bw.de/stuttgart

BUND für Umwelt und Naturschutz
Kreisverband Stuttgart
Rotebühlstraße 86/1
70178  Stuttgart
www.bund-stuttgart.de

Cannstatter gegen Stuttgart 21
Ursel Beck
http://cannstatter.net

KUS
Klima- und Umweltbündnis Stuttgart
Triebweg 119 
70469 Stuttgart  
www.kus-stuttgart.de

Der Mast muss weg!
Bürgerinitiative Mobilfunk S-West
Bismarckstr. 57
70176 Stuttgart
www.der-mast-muss-weg.de/

VCD 
Kreisverband Stuttgart
Rotebühlstraße 86/1
70178  Stuttgart
www.vcd-stuttgart.de

Um die Energiewende bewerkstelligen zu können, 
braucht man die drei E: Erneuerbare Energien, Ener-
gieeinsparung und Energieeffizienz. Ich will mit einem 
städtischen Energiespar-Contracting- Programm im 
Wohnungssektor den Einsatz fossiler Energie dras-
tisch senken. Mit den neu gegründeten kommunalen 
Stadtwerken werde ich auf eine ökologische Energie-
versorgung und eine CO2-neutrale Stadt zusteuern. 
Die Stadtwerke sollen in Blockheizkraftwerke mit 

Kraft-Wärme-Kopplung investieren, damit Strom und Wärme gleichzeitig 
und mit hohen Wirkungsgraden erzeugt werden kann. Ausserdem bietet die 
Onshore-Windkraft in der Region eine große Chance, ökologischen Strom 
zu erzeugen und Wertschöpfung Vor-Ort zu realisieren. Nur durch erneuer-
bare Energien bleibt die Energie für alle dauerhaft bezahlbar. Auch unsere 
Wasserversorgung möchte ich wieder ganz in städtischer Verantwortung 
wissen, denn Wasser ist keine Ware, sondern ein Grundrecht. Ein Energie-
Beirat aus den Bürgerinitiativen soll diese Entwicklung in Stuttgart begleiten.   
 Hannes Rockenbauch

Die Stadtverwaltung wird nach unseren Plänen zu-
künftig zu 100% mit regenerativer Energie arbeiten. 
Städtische Fahrzeuge sollen so schnell wie möglich 
auf Elektromobilität umgestellt werden. Die Stadtwerke 
gehören in öffentliche Hand, nur so kann kontrolliert 
werden, welcher Art die in Stuttgart verwendete Ener-
gie ist. Möglichkeiten dezentraler regenerativer Energi-
en sind zu nutzen. Stuttgart braucht keine Energie aus 
Offshore-Gebieten, wenn auch im Schwarzwald und 

auf der Schwäbischen Alb Wind und Wasserkraft verfügbar sind. Solarener-
gie auf städtischen Dächern sollte auch genutzt werden, wo es möglich ist. 
Das gesamte Verkehrskonzept des fahrscheinlosen Nahverkehrs einschließ-
lich der Förderung der Fahrrad- und Fußgängerinfrastruktur wird zu einer 
deutlich positiveren Energiebilanz des innerstädtischen Verkehrs führen.    
 Harald Hermann



Stuttgart muss die Energiewende von zwei Seiten her angehen: Zum einen muss die 
Stadt als Verbraucherin Energie sparen -- zum Beispiel durch energetische Sanierung 
des eigenen Gebäudebestands. Zum anderen muss der Strom und auch die Wärme, 
die wir verbrauchen, umweltschonender produziert werden. Die kommunalen Stadtwer-
ke sind eine große Chance, den Umstieg auf erneuerbare Energien voranzutreiben. 
Auch moderne Gas- und Dampfkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zur Steigerung 
der Energieeffizienz können einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Mit 
entsprechenden Partnern kann ich mir solche Projekte in Stuttgart gut vorstellen -- 
sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen. Darüber hinaus können sich 

die Stadtwerke intensiv im Bereich der Energieeinsparung durch Beratung profilieren. So ist es bei vielen 
Stadtwerken üblich, dass den Bürgerinnen und Bürgern Informationen über die jeweils energieeffizientesten 
Haushaltsgeräte bereitgestellt werden.  Bettina Wilhelm

Aus Sicht einer Großstadt, in der besonders viele Arbeitsplätze an der Industrie hän-
gen, ist die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit bei der Energiewende das 
wichtigste Thema. Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir insbesondere die 
Fragen der Energieproduktion und des Energietransports beantworten. Eine zentrale 
Rolle zur Umsetzung der Energiewende in Stuttgart und der Region sehe ich bei den 
Stadtwerken Stuttgart. Im Bereich des Vertriebs von erneuerbaren Energien könnte hier 
ein Kompetenzzentrum entstehen. 
Ich will die Energiewende in Stuttgart aber auch sozial gerecht und den speziellen Be-
dingungen unseres Industriestandorts angepasst umsetzen. Den Weg dahin möchte ich 

mit den Bürgern gemeinsam finden. Sebastian Turner

Unserer Verantwortung für Weltklima und Energiewende kommen wir dann nach, wenn 
wir es endlich schaffen, die Quote für die energetische Sanierung der Wohnhäuser 
nach oben zu schrauben. Bei jetzigem Tempo sind wir in mehreren Jahrzehnten nicht 
fertig. Stuttgart muss die Stadt der Energieeinsparung werden. Jedes nicht verbrauchte 
Kilowatt ist das beste Kilowatt. Das muss man weder erzeugen, noch transportieren, 
noch speichern. Gerade in der Sanierung der bestehenden Gebäude liegt das größte 
Potential.
Ebenso muss Stuttgart die Stadt der Energieeffizienz werden. Mit Grips und Erfinder-
geist kann Stuttgart dies schaffen. Das Potential ist da und muss besser genutzt wer-

den. Viele der großen Firmen haben das erkannt und die Stadt muss sie dabei unterstützen. Eine wichtige 
Rolle haben die neuen Stadtwerke. Sie müssen dem Bürger die Themen Energieeinsparung und Energieef-
fizienz nahe bringen und diese vermitteln. Dienstleistungen der Stadtwerke wie Energiecontracting und Bera-
tung müssen der Standard werden.  Fritz Kuhn


