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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Herren Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien! 

 

Für uns Freie Wähler steht außer Frage, dass es ein Netz braucht, das 

Menschen auffängt, beschützt und unterstützt, die in Not geraten – ganz 

egal aus welchen Gründen. In Deutschland, in Baden-Württemberg und 

besonders in Stuttgart ist dies seit Jahrzehnten gelebte Praxis.  

 

Wenn wir auf viele andere Länder dieser Erde blicken, dann können wir 

auf unsere sozialen Sicherungssysteme und auf unsere stabile 

Solidargemeinschaft mit Recht stolz sein. Dieser entscheidende 

Wesenszug unserer Demokratie ist uns Freien Wählern lieb und teuer – 

er muss erhalten bleiben! 

 

Ob und ab welchem Ausmaß eine Stadt wie Stuttgart sozial ist, liegt 

sicher im Auge des Betrachters, ist also dem subjektiven Empfinden 

eines jeden einzelnen unterworfen.  
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In einem Redebeitrag von 15 Minuten kann das Thema „Soziale Stadt“ 

nur angerissen werden. Ich scheitere an der Vielfalt der Aspekte und 

Bereiche, was alles eine Stadt sozial macht. Deshalb werde ich mich auf 

einige Punkte konzentrieren, die uns Freien Wählern wichtig sind. 

 

Für uns Freie Wähler beginnt die soziale Stadt schon weit vor dem 

auffangenden Netz des Sozialstaats. Nämlich bei der Frage, ob die 

wesentlichen Grundvoraussetzungen für ein gutes Leben in der Stadt 

vorhanden sind:  

 Bieten Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleister 

genügend gute Arbeitsplätze?   

 Gibt es ausreichend Wohnraum in der Stadt? 

 Kann man in der Stadt sicher leben? 

 Gibt es in der Stadt eine gute ärztliche Versorgung? 

 Gibt es gute Bildungs- und Betreuungseinrichtungen? 

 Bietet die Stadt eine gute Infrastruktur mit Wegen, Straßen, 

öffentlichem Personennahverkehr, Nahversorgungszentren, 

kulturellen Einrichtungen und den Dingen des täglichen Bedarfs, 

also Wasser, Energie, Abwasser, Müllabfuhr und ähnliches? 
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Vieles davon ist in Stuttgart längst zur Selbstverständlichkeit geworden. 

Wenn wir klagen, dann klagen wir meist auf sehr hohem Niveau. Was 

passiert, wenn einmal nicht mehr so viel Geld da ist, wenn die Wirtschaft 

lahmt, Arbeitsplätze wegfallen oder Energie knapp wird?  

Die Fallhöhe, die wir erreicht haben, ist enorm! 

 

Die meisten Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts brauchen soziale 

Dienstleistungen nur zeitweilig in Krisen oder Notlagen. Die wenigsten 

sind auf dauerhafte Unterstützung angewiesen. 

 

Gute Stadtstrukturen, die eine soziale Stadt ausmachen, sind uns 

wichtig. Das Bund-Länder-Förderprogramm „Die Soziale Stadt“, das es 

seit 1999 gibt, ist eine hervorragende Möglichkeit, gute soziale 

Strukturen zu sichern und zu verbessern.  

 

In Informationen der Stadt heißt es dazu: 

„Für dieses Programm sind vor allem drei Merkmale wesentlich: 

 

1. Sämtliche Projekte des Förderprogramms werden mit intensiver 

Bürgerbeteiligung entwickelt und umgesetzt. 
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2. Das Programm funktioniert fachübergreifend. Die Förderung 

umfasst nicht nur bauliche und städtebauliche Maßnahmen, 

sondern zum Beispiel auch soziale, kulturelle und 

wirtschaftsfördernde Ansätze. 

 

3. Ein professionelles Stadtteilmanagement arbeitet vor Ort. 

 

Die Soziale Stadt geht davon aus, dass alle Aspekte des Lebens die 

Qualität eines Stadtteils ausmachen. Das Förderprogramm setzt auf die 

Mitwirkung der Bevölkerung und der lokalen Vereine, der Verbände und 

Institutionen.“ – Zitat Ende. 

 

Wir Freie Wähler erleben dieses Förderprogramm als einen Treiber 

positiver Stadtentwicklung und Stärkung guter sozialer Strukturen. Durch 

die Fördergelder von Bund und Land sowie den Eigenanteil der Stadt 

können klar definierte Gebiete in den Stadtbezirken neu strukturiert, 

aktuellen Bedarfen angepasst und deutlich aufgewertet werden. 

 

Die Menschen sollen sich mit dem Stadtteil, in dem sie leben, 

identifizieren, sich dort wohlfühlen, mit den Dingen des täglichen Bedarfs 

versorgen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
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Die bisher umgesetzten oder in Umsetzung befindlichen Soziale Stadt-

Gebiete liegen in den äußeren Stadtbezirken. Hier leben zwei Drittel der 

Einwohnerinnen und Einwohner Stuttgarts. Damit kommt diesen 

Stadtbezirken und der Förderung vor Ort aus Sicht der Freien Wähler 

besondere Bedeutung zu. 

 

Einen weiteren Baustein für ein soziales Stuttgart sehen wir im Ausbau 

der Stadtteil- und Familienzentren als Anlaufstellen und Orte der 

Begegnung, Vernetzung, Beratung und Information. Zum Beispiel das 

„Giebelhaus“ im Weilimdorfer Stadtteil Giebel zeigt eindrücklich den 

Mehrwert dieser Einrichtungen. Unter dem Dach der Stuttgarter 

Jugendhausgesellschaft gibt es im „Giebelhaus“ das Kinder- und 

Jugendhaus Giebel, eine Kita, einen Bürgersaal und einen Büroraum für 

den Bürgerverein Giebel-Bergheim. Das sehr gut besuchte „Straßenfest 

Giebel“ in diesem Sommer zeigt, dass ein Stadtteil- und Familienzentrum 

zur sozialen Mitte eines Stadtteils werden kann. 

 

In den angestrebten „Stuttgarter Stadtteilhäusern“ sollen die Angebote 

und Kompetenzen der Begegnungsstätten für Ältere und der Stadtteil- 

und Familienzentren sinnvoll zusammengeführt werden. Wir Freie 

Wähler unterstützen dies gerne. 
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Was zeichnet eine soziale Stadt noch aus? 

 

Für uns Freie Wähler ist die ausreichende Versorgung mit Wohnraum 

ganz zentral. Es ist überdeutlich, dass sich an dieser Stelle etwas tun 

muss. Wie wir alle wissen, fehlt es längst nicht nur an Wohnraum für den 

sogenannten „Otto Normalverbraucher“. Wir brauchen mehr Wohnungen 

für Studierende, mehr Plätze im betreuten Wohnen und ganz besonders 

in der stationären Pflege. 

 

„Bis zum Jahr 2025 werden zusätzlich 2.020 Pflegeplätze (…) im Bereich 

der stationären Dauerpflege benötigt“, heißt es im Faktenpapier der 

Stadtverwaltung zur heutigen Generaldebatte. Nur nebenbei: Vor einem 

Jahr haben wir in einem Vortrag eines Mitarbeiters des Sozialamtes die 

Zahl von fast 2.400 fehlenden Plätzen gehört und gelesen.  

 

Wie diesem großen Bedarf von mehr als 20 neu zu bauenden 

Pflegeheimen nachgekommen werden soll, ist weitgehend ungeklärt. 

Dort, wo die Stadt im Bereich stationäre Pflege aktiv werden könnte und 

müsste, nämlich bei der Bereitstellung von Baugrundstücken und/oder 

bei der Schaffung von baurechtlichen Voraussetzungen, tut sie aus 

unserer Sicht viel zu wenig.  
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Die Zeit drängt, Herr Oberbürgermeister! Das Jahr 2025 ist in gut  

6 Jahren da und wir sind es den Seniorinnen und Senioren schuldig, sie 

wohnortnah und gut unterzubringen! Lassen Sie uns doch gemeinsam 

eine „Gemeinwesenflächen-Offensive“ starten, bei der wir nach 

geeigneten Grundstücken in den Stadtbezirken suchen und deren 

Entwicklung vorantreiben. 

 

Viele Träger der Altenhilfe – das wissen wir aus einem sehr 

interessanten und aufschlussreichen Treffen mit dem Trägerforum 

Altenhilfe Stuttgart e.V. – würden liebend gern Pflegeheime bauen, sie 

suchen händeringend nach geeigneten Baugrundstücken.  

 

Um den Mangel an Pflegekräften in den Griff zu bekommen, gibt es 

glücklicherweise erste Impulse der Bundespolitik. Aber auch an dieser 

Stelle muss deutlich mehr getan werden, weil – Stichwort Demografie – 

mehr Menschen deutlich älter werden als frühere Generationen. 
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Ein Hinweis noch zum Thema Wohnen insgesamt: Wenn 

Ministerpräsident Kretschmann, wie letzte Woche beim Parteitag der 

Grünen geschehen, erklärt, dass das Thema Wohnen in den Städten 

eine gewaltige soziale Sprengkraft habe, liegt er goldrichtig. Wenn er 

aber in Bezug auf die Wohnungsknappheit von – Zitat – „Marktversagen“ 

spricht, dann ist das zumindest aus unserer Sicht grober Unfug. Wer seit 

Jahren zu wenig Bauland zur Verfügung stellt, das Bauen verkompliziert 

und verteuert und Bauherren knebelt, darf sich überhaupt nicht darüber 

wundern, wenn zu wenige Wohnungen gebaut werden und die Marktlage 

angespannt ist. 

 

Besorgniserregend ist auch eine andere Entwicklung: 

Die Mobile Jugendarbeit hat die Unterstützung der Freien Wähler. Daher 

nehmen wir mit Sorge zur Kenntnis, dass uns Mitarbeiter der Mobilen 

Jugendarbeit berichten, dass Mobile Kindersozialarbeit zukünftig nötig 

wird. Dabei ist die Rede von Kindern, die sich verhaltensauffällig 

verhalten. 
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Diese Entwicklung in Teilen unserer Gesellschaft können wir uns nur im 

Lichte einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtung erklären. Selbst die 

beste institutionelle Betreuung kann ein solides, sich kümmerndes und 

liebevolles Elternhaus sowie entsprechendes „Vorleben“ nicht ersetzen!  

 

Selbstverständlich wissen wir, dass der Spagat zwischen Beruf und 

Familie für viele schwer zu meistern ist. Gerade deshalb – und weil 

Kinder kein Armutsrisiko sein sollen – fördern wir Freie Wähler den 

Ausbau der Kinderbetreuung seit Jahren. Ziel ist, endlich für alle Kinder 

einen Betreuungsplatz zu haben, der am besten für die Familie 

kostenfrei ist. 

 

Die gute Vereinbarkeit von Beruf, Kindern und Familienleben bleibt eine 

große Herausforderung. Sie darf auf keinen Fall zulasten der Kinder 

organisiert werden. 

 

Dass wir in Stuttgart in der Lage sind, Herausforderungen anzugehen 

und zu bewältigen, zeigen viele Beispiele. So hat es die Stadt innerhalb 

kurzer Zeit geschafft, Flüchtlinge gut unterzubringen.  
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Vor diesem Hintergrund muss es auch gelingen, das heute in der Presse 

beschriebene Problem in der Drogensubstitution in den Griff zu 

bekommen. Wenn ein gekündigter oder veränderter Mietvertrag der 

Auslöser dafür ist, dass 250 Substitutionsplätze wegzubrechen drohen, 

muss die Stadt im Sinne der gesamten Stadtgesellschaft handeln. Wenn 

sich keine andere Lösung findet, muss die betroffene Praxis in einer 

Immobilie der Stadt oder der SWSG untergebracht werden. Auch das 

Klinikum als Ort für eine solche Praxis muss in Betracht gezogen 

werden. 

 

Ein weiterer Punkt, der den sozialen Frieden in der Stadt stören kann, 

steht heute auch auf der Tagesordnung unserer Sitzung: der 

Luftreinhalteplan.  

 

Die Fahrverbote, die das Land plant, sind nichts anderes als eine kalte 

Enteignung von Kfz-Eigentümern. Dieser Eingriff kann Familien, 

Rentner, Geringverdiener und andere Gruppen empfindlich treffen – und 

dies selbst dann, wenn es in Einzelfällen Ausnahmegenehmigungen gibt. 
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Viele der Hilfsangebote, die unsere Stadt bereithält, sind gesetzlich 

vorgegeben – die Stadt ist dazu verpflichtet, sie vorzuhalten. Darüber 

hinaus ist Stuttgart in der glücklichen Lage, eine Vielzahl von 

zusätzlichen Angeboten zur Verfügung stellen zu können. 

 

Auf die vielen Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote, die in der 

Stadt vorgehalten werden, kann ich aus Zeitgründen nicht eingehen. 

Für uns Freie Wähler ist es wichtig, dass alle Stuttgarterinnen und 

Stuttgarter um diese Angebote wissen. Der Zugang zu diesen 

Informationen muss möglichst einfach gestaltet sein.  

 

Die Träger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

verschiedensten Notfall-, Hilfs-, Beratungs-, Betreuungs- und 

Pflegeangebote leisten wertvolle, wichtige und auch erfolgreiche Arbeit. 

Sie haben unsere Anerkennung und Unterstützung. 
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Gerne unterstützen wir dort, wo Ehrenamtliche tätig sind. An vielen 

Stellen sind die Ehrenamtlichen der Kitt unserer Gesellschaft – und zwar 

nicht erst, wo das genannte Netz auffangen muss, sondern schon viel 

früher, zum Beispiel bei der Hausaufgabenhilfe, im Musik- oder 

Sportverein, bei Jugendfreizeiten, in Waldheimen, auf Kinder- und 

Jugendfarmen, auf Abenteuerspielplätzen, in der Jugendfeuerwehr, beim 

Jugendrotkreuz, in der Flüchtlingshilfe, in Begegnungsstätten, bei 

Generationentreffs, beim Frauenfrühstück, bei Einkaufs- und 

Besuchsdiensten und bei vielem anderen mehr. 

 

Das Geflecht aus Profis und Ehrenamtlichen zeichnet Stuttgart als eine 

soziale Stadt aus. Wir Freie Wähler danken herzlich für deren Einsatz 

und sichern unsere Unterstützung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


