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nterview mit den Stadträten Tom
Adler und Hannes Rockenbauch.

??? Am 24.07.2014 hat sich der
neue Gemeinderat konstituiert.
SÖS-LINKE-PluS bildet mit acht
StadträtInnen eine Fraktionsgemeinschaft. Seid ihr zufrieden mit
dem Wahlergebnis?
Hannes Rockenbauch: Ja, wir
wurden durch die Kommunalwahlen gestärkt, ein Dank an unsere WählerInnen und die vielen
WahlhelferInnen. Mehr als 27 000
StuttgarterInnen,13,1 Prozent derjenigen, die zur Wahl gegangen sind,
gaben dieser neuen Fraktion ihre
Stimmen. Eine Fraktionsgemeinschaft
ist kein parteipolitisches Bündnis,
sondern Stadträte vereinbaren eine
Zusammenarbeit, um effektiver im
Gemeinderat arbeiten zu können. Die
letzten fünf Jahre der Fraktionsge-

meinschaft SÖS und LINKE bilden
die Basis der weiteren gemeinsamen
Arbeit, unser „PluS“ sind die Piraten
und Studenten, die, so hoffen wir,
unsere bisherige Politik mit neuen
Ideen anreichern werden. Dazu muss
manches jetzt neu diskutiert und
weiterentwickelt werden.

??? Wie bewertet ihr das Gesamtwahlergebnis?
Tom Adler: Dass 13,1 Prozent der
Stuttgarter, die zur Wahl gegangen
sind, für ein linksalternatives Projekt jenseits der SPD und der Grünen stimmten, ist erfreulich. Aber
54 Prozent der Wahlberechtigten
sind zuhause geblieben. 46 Prozent
Wahlbeteiligung sind dramatisch
niedrig. Der Frust über die Politik,
insbesondere die Bundespolitik, ist
groß. Und Kommunalpolitik wird
weitaus weniger wahrgenommen,

besonders in den ärmeren Schichten,
bei Erwerbslosen, bei MigrantInnen.
Das ist die erste Herausforderung für
uns: Wir wollen und müssen an sie
rankommen, sie ermuntern, selbst
aktiv zu werden. In den letzten Haushaltsberatungen hat unsere Fraktion
zwar viele Anträge zur Verbesserung
der Lage sozial benachteiligter StuttgarterInnen gestellt. Darüber wird
aber erstens in lokalen Medien wenig
berichtet, zweitens werden diese Medien auch wenig gelesen. Und unsere
eigene Öffentlichkeitsarbeit ist bisher
noch zu schwach, um zu vermitteln,
dass auch Kommunalpolitik, unterstützt mit eigenem Engagement und
Aktivität, die eigene Lebenslage verbessern kann. Da müssen wir besser
werden, denn eine Kurskorrektur in
Richtung soziale, ökologische und
demokratische Stadt ist ohne entwickelten Druck und Engagement von
unten nicht zu haben. |Seite 2|

|von Seite 1|

??? Was bedeutet es, dass ihr
jetzt die viertstärkste Fraktion
mit acht StadträtInnen im Rathaus
seid?
Hannes Rockenbauch: Wir haben
mehr Sitze in Ausschüssen und
Gremien. Das heißt auch mehr Verantwortung. Und wir haben 37 Sitze
in den Bezirksbeiräten. Die WählerInnen haben uns gestärkt. Trotzdem:
wir sind ein politisches Projekt, das
stark außerparlamentarisch aktiv
bleibt. Da kommen wir her. Wir
wollen nicht im parlamentarischen
Gremienhopping untergehen.
Tom Adler: Unsere Stadt steht vor
großen Problemen, für die es Lösungen braucht. Vom letzten Gemeinderat wurden sie meist nicht
und wenn, dann halbherzig angegangen. Unter sozialen und ökologischen
Gesichtspunkten stellte der beschlossene Stadthaushalt die Weichen
falsch. KiTa-Plätze, Wohnungsnot,
Klimawandel, Energiewende, Verkehrschaos, Feinstaub, Stuttgart 21,
VVS-Preise, Stadtzerstörung - angesichts eines grünen Oberbürgermeisters und einer starken grünen
Fraktion erwarteten viele Bürger eine
wirkliche soziale und ökologische
Wende. Stattdessen aber haben wir
regelmäßig eine ganz große Koalition
aus GRÜNE.CDU.SPD.FDP erlebt.
Im letzten Stadthaushalt wurden
wieder Fehlinvestitionen beschlossen
wie zum Beispiel der Rosensteintunnel und Stuttgart 21, die den Stuttgartern noch massive Probleme bringen
werden, beim Stadtklima, bei der
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Finanzierung vom Sozialen und der
Kultur. Wir haben den Wählerauftrag, hier mit konsequenter sozialökologischer Politik im Gemeinderat
gegenzuhalten. Und zusammen mit
Basis-Bewegungen wie den Mieterinitiativen Druck auf die anderen
Fraktionen und die Verwaltungsspitze aufzubauen. Wir bleiben das
soziale und ökologische Gewissen
und stellen das, was die Menschen
brauchen, über Investoren-, Bankenund Industrieinteressen.

??? Ist Stuttgart nicht seit 2009,
dem Wahlsieg der Grünen, ökologischer geworden?
Hannes Rockenbauch: Nachdem
Fritz Kuhn 2012 zum Oberbürgermeister gewählt wurde, herrschte eine regelrechte Euphorie, dass Stuttgart mit
diesem OB und einer starken grünen
Fraktion jetzt zu einer Vorzeigestadt
demokratischer und ökologischer
Visionen wird, im Städtebau, in der
Klima- und Energiepolitik, in der
Schul - und Verkehrspolitik. Doch
Fritz Kuhn erweist sich als Meister
fauler Kompromisse. Gerade erst zur
Konstituierung des neuen Gemeinderats hat er so klar wie nie zuvor
gesagt: Alle Grundsatzentscheidungen zu Stuttgart 21 seien gefallen.
Die Mehrheiten hätten entschieden,
das müssten jetzt auch die Stuttgart
21 Gegner akzeptieren. Jetzt ginge es
darum, aus der Situation das Beste zu
machen. Ich hoffe, dieses Statement
von Kuhn beseitigt die letzten Illusionen, die Grünen-Chefs wollten S21
noch stoppen. Wir haben zunehmend
den Eindruck, dass diese „Mehrheiten“ den Grünen gerade recht

kommen. Die öffentliche Opposition
gegen S21 war nützlich, um an die
Macht zukommen. Um sich aber dauerhaft in der Mitte der Gesellschaft
zu etablieren, schadet jetzt wohl die
weitere Opposition gegen das System
der S21- Profiteure. Wir dagegen sind
der Meinung, dass Mehrheiten in
Parlamenten und bei Abstimmungen
Momentaufnahmen von komplexen
gesellschaftlichen Stimmungslagen
sind, oft erzeugt und manipuliert
durch die Politik und Medien. Es ist
unsere Aufgabe, die dahinterstehenden Interessen aufzudecken. Deswegen werden wir weiter eine Informationspolitik gegen die Stadt- und
Naturzerstörung durch S21 machen.
Wir werden uns dafür einsetzen,
diese angeblichen Mehrheiten zu
informieren und ihnen Mut machen,
weiter gemeinsam Unheil von unserer Stadt abzuwenden. Wir erleben
seine Auswirkungen jetzt tagtäglich:
Das Projekt zerstört unsere Stadt, ein
Blick auf die Baustellen, das Planungschaos, das S-Bahn-Chaos führt
dies schmerzlich vor Augen.

??? Kann man sagen, dass Stuttgart 21 keine große Rolle bei den
Kommunalwahlen mehr spielte?
Hannes Rockenbauch: SÖS und
LINKE sind mit kommunalpolitischen Programmen angetreten, die
die Stadtpolitik nicht auf Stuttgart
21 reduzieren. Im Gegenteil: bei den
Haushaltsberatungen haben gerade
wir Alternativen für alle Politikbereiche unserer Stadt vorgelegt, für
eine Stadtsparkasse, zur Energiewende, soziale Verbesserungen, für
bezahlbare Wohnungen, |Seite 3|
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Die Folgen von Stuttgart 21 werden weiter die Stadtpolitik dominieren - ob wir es wollen oder nicht.

|von Seite 2| für eine bessere und
gesundheitsverträglichere Mobilfunkversorgung bis hin zu Maßnahmen gegen die Armutsprostitution.
Was wir, und auch die Grünen bis
2011 noch gesagt haben, bleibt aber
weiter richtig: S21 bestimmt wie kein
anderes Projekt in zerstörerischer
Weise die Zukunft unserer Stadt.
Tom Adler: Deshalb war Stuttgart 21
für SÖS und die LINKE ein zentrales
Thema in der Kommunalwahl. Es
war aber ganz offensichtlich nicht das
zentrale, wahlentscheidende Thema.
Was aber nicht im Umkehrschluss
heißt, dass Stuttgart 21 inzwischen
von der Mehrheit positiv gesehen
wird. 54% haben gar nicht gewählt.
Auch unter Stuttgart 21-Gegnern gibt
es viele, für die nicht nur die konsequenteste Politik gegen S21 entschieden hat, wo das Kreuz gemacht wird.
Das gilt erst recht für viele S21-Kritiker, die inzwischen resigniert haben.

??? Wie kann es dann sein, dass
sich die Grünen stabilisiert haben,
obwohl sie de facto jetzt Stuttgart
21 absegnen und sogar Tunnelpaten stellen?
Tom Adler: Mich hat das nicht besonders überrascht. Die Grünen haben
inzwischen eine gute Verankerung
im Milieu, das die FDP früher die
„Besserverdiener“ nannte. Böse Zungen reden deshalb ja schon von der
„Vollkorn-FDP“. Stuttgart 21 war für
die Erfolge der Grünen in der Stadt
bei den Gemeinde- und Bundestagswahlen 2009 und der Landtagswahl
entscheidend, sie wurden wahrgenommen als die parlamentarische
Kraft, mit der S21 gestoppt werden
kann. Erst mal an der Regierung,
waren die Versprechen an die S21Bewegten vergessen und die Volksabstimmung wurde und wird seither
bewusst als Instrument benutzt, um
Resignation zu erzeugen und zu verstärken. Wer dann inzwischen mit
Kretschmann meint, dass der „Käs
g’esse isch“, hat auch weniger Grund,
die Grünen an der Wahlurne für ihre
gebrochenen Versprechen abzustrafen. Diese Grüne Taktik scheint
aufgegangen zu sein.
Hannes Rockenbauch: Die Volksabstimmung war eine klassische
Mitmachfalle. Viele sahen danach
keine Möglichkeiten mehr für Alternativen. Die Politik der Grünen, ihre
bedingungslose Anerkennung des
Ergebnisses der Volksabstimmung,
mit dem Angebot durch „kritische
Begleitung“ noch das Schlimmste zu
verhindern, war wohl jetzt bei den
Wahlen für viele das kleinere Übel.

Aus praktischem, aktivem Protest
wird so der Rückzug auf intellektuelle Kritik: das kritische Begleiten. Dass
aus Ministerien und vom Oberbürgermeister nicht nur beschönigende
Worte kommen, ist für viele nach
allem ein Fortschritt. In der jetzigen
Situation kann man das leicht mit
Gegnerschaft zu S21 verwechseln.
Das halte ich aber für äußerst naiv,
denn in der Praxis legitimiert dies
das Mafia-Projekt. Ich möchte allen
Mut machen: verarbeiten wir die Erfahrungen und streiten weiter dafür,
dass unsere Stadt nicht durch Banken
und Investoren sinnlos zerstört wird.
Dafür ist es nie zu spät.

Lern- und Gedenkort geplant und
frei gemacht wird.

??? Worin werden eure Alternativen bestehen? Im Wahlkampf
habt ihr die Verwirklichung von
Visionen gefordert.

??? Was hat die neue Vielfalt in
eurer Fraktion zu bedeuten?

Hannes Rockenbauch: Ja, es geht
in dieser Diskussion tatsächlich um
mehr. Wird eine Politik der faulen
Kompromisse und des Ausverkaufs
fortgesetzt, wie beim Verkauf der
20 000 Wohnungen an Patrizia, der
Stützung der LBBW, beim Kniefall
vor der EnBW bei den neuen Stadtwerken, bei der Samthandschuh-Politik gegenüber Daimler und Porsche
- Stuttgart bleibt Auto-, Stau-und
Feinstaubhauptstadt und geht hier
nicht mit einer neuen Verkehrspolitik
voran - , oder werden Visionen einer
anderen Stadt verwirklicht, einer
Stadt, die statt auf „höher schneller
weiter“ auf Solidarität und Erhalt
von Kultur und Natur setzt? Ohne
Visionen gibt es keinen Fortschritt.
Es wird unsere Aufgabe sein, nicht
im grauen Alltag der Gemeinderatspolitik unterzugehen, sondern
diese Visionen im Wohnungsbau, der
Städteplanung, der Gesundheitspolitik und auch in der Verkehrs- und
Klimapolitik gut begründet in den
Gemeinderat einzubringen.
Tom Adler: Dafür haben sich mit der
vergrößerten Fraktionsgemeinschaft
die Bedingungen natürlich verbessert. Und wir werden wie bisher
versuchen, mit anderen Fraktionen in
konkreten Einzelfragen zusammenzuarbeiten. Durch unsere Vorstöße
werden so auch kleine Fortschritte
möglich. Teilerfolge wie der Einstieg
in ein Sozialticket, das den ÖPNV für
Bonuscardinhaber erschwinglicher
macht. Aber unser Ziel Nulltarif im
Nahverkehr ist längst nicht erreicht.
Ähnlich beim Hotel Silber: unsere
Vorstöße und der Druck der Initiativen haben SPD und Grüne bewegt,
den Erhalt ebenfalls zu unterstützen.
Und jetzt müssen wir weiter bohren,
damit auch der 2. Stock für einen

Hannes Rockenbauch: Interessant
wird, ob die SPD, die auf 9 Sitze geschrumpft ist, aus ihrer krachenden
Niederlage Lehren zieht und sich
wieder mit sozialen und ökologischen Gedanken anfreundet. Die
SPD hatte 1965 noch 28 Sitze! Auch
für den konservativen Block war die
Wahl kein Erfolg: die CDU ist für
eine konservative Großstadtpartei
mit 28,3 % und 17 Sitzen klein geblieben, sie hatte 1975 noch 26 Sitze.
FDP und Freie Wähler hatten starke
Verluste (siehe Kasten S. 12).

Hannes Rockenbauch: SÖS und
LINKE haben in den letzten fünf
Jahren einen gemeinsamen politischen Fundus erarbeitet, der auch
unsere Wahlauftritte bestimmt hat.
Auf dieser Basis haben die Piraten
und Studenten entschieden, dass
wir zusammen arbeiten sollten, das
bedeutet, gemeinsam das Erarbeitete
weiterzuentwickeln. Für die Piraten
bringt z.B. Stefan Urbat Demokratisierungsaspekte ein, die auch für
unsere bisherige Arbeit zentral waren. So haben wir z.B. zu den letzten
Haushaltsberatungen in unserem
„Leitantrag Demokratie“ ganz Konkretes wie die Video-Übertragung
von öffentlichen Gemeinderatssitzungen und eine Informationsfreiheitssatzung für Stuttgart beantragt.
Tom Adler: Natürlich wird es auch
einige kontroverse Diskussionen geben. Für uns stand z.B. beim Thema
Mobilfunk der Gesundheitsschutz
durch Strahlenminimierung und
der Datenschutz beim freien WLAN
im Vordergrund, die Piraten wollen
aber flächendeckend freies WLAN.
Mit Christian Walter von der Jungen
Liste (Studenten) rücken die Anliegen ‚richtig‘ junger Leute in den
Fokus, was ebenfalls eine produktive
solidarische Lösung von Widersprüchen auf unsere Tagesordnung setzt:
die Wünsche der Club-Szene in der
Innenstadt einerseits, die der Innenstadtbewohner andererseits. Wie in
den letzten fünf Jahren werden wir
uns für solche Diskussionen Zeit
nehmen, damit gemeinsam getragene
Positionen entstehen. Wir hatten in
der Fraktionsgemeinschaft SÖS und
LINKE eine produktive Streitkultur
und keinen Fraktions-zwang und
werden das weiter genauso halten
- die Vielfalt muss für die Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS also
nicht erst erfunden werden. n |red|
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Thomas Adler
Stadtrat |DIE LINKE| und
Fraktionsvorsitzender der Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS

geboren 1953 in Stuttgart, gelernter Modellbauer und
ehem. Betriebsrat im Daimler-Werk Untertürkheim

Ausschüsse

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen,
Krankenhausausschuss

Aufsichtsräte

SWSG, Volkshochschule, Beirat Theater Rampe

Mitgliedschaften

Lern-und Gedenkort Hotel Silber e.V., Die Anstifter,
IG Metall, Kuratorium Stiftung Menschenwürde und
Arbeitswelt, BASIS e.V., TIE Germany, Umkehrbar e.V.

Kontakt

thomas.adler@stuttgart.de

G

eboren in Stuttgart, aufgewachsen im Remstal, war Stuttgart
für mich schon als Jugendlicher ein
attraktiver Ort, wo es lebendiges politisches Leben gab – von der Schülerbewegung über die Friedensbewegung bis zur Daimler-Plakat-Gruppe
und anderen kapitalismuskritischen
Gewerkschafterkreisen. Das alles hält
mich, zusammen mit meiner Wohngemeinschaft, bis heute mit Stuttgart verbunden. Und die Bewegung
gegen Stuttgart 21 hat dies nochmal
verstärkt – sie hat Stuttgart verändert,
vielfältige
außerparlamentarischen
Aktivitäten stimuliert, neue Freundschaften geschaffen. Und für mich
auch Motivation, in einem konservativen Gemeinderat für ein sozialeres
und ökologischeres Stuttgart ohne
S21 zu kämpfen.
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Erst zu fünft in der Fraktionsgemeinschaft SÖS und LINKE, jetzt zu acht
in der neuen Fraktionsgemeinschaft,
zusammen mit Initiativen, Gewerk-

schafterInnen, Bewegungen.
Täglich zeigt sich, dass der „Markt“
grundlegende Bedürfnisse der Stuttgarter nicht befriedigen kann: In
Stuttgart vernichtet er günstigen
Wohnraum durch Abriss, auslaufende
Mietpreisbindung und Mietenexplosion.
„Wohnen in Stuttgart
– nicht Ware,
sondern Menschenrecht“– das ist mein und
unser Leitmotiv.“
Tausende können von der Stadt in
Notfällen nicht mehr versorgt werden. Durch Bodenprivatisierung hat
die Stadt an der Immobilienspekulation kräftig mitverdient. Das wollen wir
ändern, die Stadt selbst muss bezahlbaren Wohnraum bereit stellen. Die
finanziellen Mittel dafür sind da, wenn
sie nicht in schädlichen Projekten
wie Rosensteintunnel und Tiefbahnhof vergraben werden. „Wohnen in

Stuttgart – nicht Ware, sondern Menschenrecht“ – das ist mein und unser
Leitmotiv. Das muss auch wieder als
Richtschnur für die Politik der SWSG
durchgesetzt werden!
Öffentliche Dienste in hoher Qualität
sind wesentlich für unser Gemeinwesen, am meisten für die Stuttgarter mit
kleinem Geldbeutel – dafür braucht
es auch mehr und deutlich besser bezahltes Personal in Kitas, Pflege und
Kliniken. Für solche Prioritätensetzungen will ich weiter eintreten und
helfen, den dafür nötigen Druck zu
entwickeln. Denn die Stadt und ihre
Beschäftigten sind kein „Konzern“,
auch wenn das Gerede vom „Konzern
Stadt“ im Gemeinderat allgegenwärtig ist. Insbesondere bei bei denen,
für die die Stadt, ihre Beschäftigten
und der öffentliche Raum vor allem
dienstbar für Kommerz, Konsum und
Investoreninteressen sein sollen. Dagegen setzen wir das Recht auf Stadt
aller StuttgarterInnen! n

Laura Halding-Hoppenheit
Stadträtin |DIE LINKE|

Gastronomin, Betreiberin des legendären KingsClub

Ausschüsse

Sozial- und Gesundheitsausschuss, Internationaler
Ausschuss, Unterausschuss Leonhardsviertel

Beiräte

Beirat für Gleichstellungsfragen, Beirat Frauenhaus,
Runder Tisch Hotel Silber, Beirat des Renitenztheaters,
Theater der Altstadt im Westen - Beirat

Mitgliedschaften

Kinderstiftung für Kranke Kinder in Baden Württemberg
“Lauras Stiftung“, Vorstand Lagaya e.V. Verein zur Hilfe
suchtmittelabhängiger Frauen, Deutsche Aidshilfe, La
Strada e.V., Lern-und Gedenkort Hotel Silber e.V.

Kontakt

laura.halding-hoppenheit@stuttgart.de

Z

uallererst will ich mich bedanken
bei all denen, die mir ihre Stimme
gegeben haben! Das verstehe ich als
Auftrag, jetzt auch im Stadtrat aktiv
zu sein für diejenigen, mit denen ich
mich seit vielen Jahren außerparlamentarisch einsetze: für die, die
nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, die Schwächeren und Mittellosen. Das verbindet mich mit LINKEr
Politik und dafür will ich meine Energie jetzt auch im Stadtrat in der Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS
einsetzen.

So werde ich z.B. dafür eintreten,
dass für alle Schulkinder ein gesundes Mittagessen kostenlos bereitgestellt wird.

tion für eine internationale Stadt, für
eine Stadt offen für Flüchtlinge, frei
von Kriegskommandozentralen, Homophobie und Rassismus.

Von Anfang an war ich eine treue
Unterstützerin der Protestbewegung
gegen Stuttgart 21 und werde auch
als Stadträtin immer an der Seite von
all denen bleiben, die dafür kämpfen, dass unsere Stadt nicht denen
überlassen wird, die sie nur als Ort
für Kommerz sehen. Der öffentliche
Raum ist für alle da!

„[...] und meine
jahrzehntelange
Erfahrung im Kampf
gegen Diskriminierung
von Menschen auf Grund
ihrer geschlechtlichen
Orientierung, für
Respekt und
Gleichberechtigung.“

„Das verstehe ich
als Auftrag, jetzt auch im
Stadtrat aktiv zu sein
für diejenigen, mit denen
ich mich seit vielen Jahren
außerparlamentarisch
einsetze: für die, die
nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen,
die Schwächeren und
Mittellosen.“

Mein ganz spezielles „Plus“ das ich
persönlich ebenfalls einbringen will:
mein Engagement und meine jahrzehntelange Erfahrung im Kampf gegen Diskriminierung von Menschen
auf Grund ihrer geschlechtlichen Orientierung, für Respekt und Gleichberechtigung. In Bewegungen auf der
Straße ebenso wie in Vereinen wie
Lagaya, La Strada – und jetzt auch im
Stadtrat! Ich stehe mit meiner Frak-

Allen, die nur oberflächlich „Toleranz!“ sagen, aber Ressentiments tolerieren oder fördern, sage ich: stellt
euch auf Gegenwind ein! n
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Guntrun Müller-Enßlin
Stadträtin |Parteifreies Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)|

geboren 1958 in Stuttgart,
ein Sohn, Pfarrerin

Ausschüsse

Wirtschaft und Wohnen, internationaler Ausschuss,
Ausschuss für Kultur und Medien

Aufsichtsräte

SWSG, Verwaltungsrat der Württembergischen
Staatstheater Stuttgart, Beirat des Vereins Altes
Schauspielhaus und Komödie im Marquardt e.V.,
Beirat des Theaterhauses e.V.

Hobbys/Aktivitäten

Schreiben, Malen, guter Lesestoff, interessante
Kunst anschauen, Blues Harp spielen, Radfahren, Costa
Rica bereisen, Wärme, Sonne, Muskattrollinger

Kontakt

guntrun.mueller-ensslin@stuttgart.de

Ü

ber meine Wahl in den Stuttgarter Gemeinderat und das Vertrauen meiner WählerInnen freue ich
mich sehr.
In einem eher kirchenkritischen Elternhaus großgeworden, habe ich
schon früh kapiert, dass soziale und
ökologische Missstände menschengemacht sind. Dies und ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit hat
mich nach meinem Theologiestudium bewogen, Pfarrerin zu werden,
hoffend, mit diesem Beruf in einer
immer unbarmherziger agierenden
Wettbewerbsgesellschaft zu einem
Gegengewicht der Menschlichkeit
beizutragen.
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Seit ich meinen Beruf in Weilimdorf
ausübe, interessiere ich mich für das
Leben in Stuttgart. Zum Beispiel dafür, wie, was und für wen hier gebaut
wird und die Geisteshaltung, die hinter der „Entwicklung“ bestimmter
Stadtviertel und ihrer Bauprojekte

steht. Für wen und was in dieser Stadt
Geld da ist und wofür nicht.
Die in den letzten Jahren immer deutlicher werdende Ausrichtung allein an
Gewinnmaximierung und Wirtschaftswachstum haben mich zu einer überzeugten Anhängerin des Grundeinkommens werden lassen, das Arbeit
und Einkommen trennt.
„Noch immer will mir
nicht in den Kopf,
dass unsere Stadt sich
von den Egoismen
eines Konzerns
bestimmen lassen
muss [...]“
Aus denselben Gründen war ich von
Anfang an überzeugte Gegnerin
von Stuttgart 21, was mich 2009 zur
Bürgerbewegung gegen das Milliardenprojekt brachte. Ein Projekt, für
das so viel Schönes, Nützliches und
Funktionstüchtiges kaputt gemacht

werden muss, kann nicht gut sein.
Auf Demos habe ich mich mit vielen
Redebeiträgen gegen Stuttgart 21
engagiert. Noch immer will mir nicht
in den Kopf, dass unsere Stadt sich
von den Egoismen eines Konzerns
bestimmen lassen muss statt von den
Bedürfnissen ihrer eigenen Bevölkerung.
Bis jetzt habe ich ausschließlich auf
außerparlamentarischem Feld versucht, politisch etwas zu bewegen. Ich
bin gespannt, inwiefern ich auf parlamentarischer Ebene den einen oder
anderen Akzent setzen kann. Besonders wichtig ist mir ein Umdenken in
Sachen Stadtentwicklung und hierbei
die Erstellung von bewohnbarer und
bezahlbarer Architektur, die auch ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.
In der neuen Fraktionsgemeinschaft
fühle ich mich am richtigen Platz
und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen. n

Christoph Ozasek
Stadtrat |DIE LINKE|

geboren 1986 in Weingarten/Oberschwaben,
Politik- und Sozialwissenschaftler

Ausschüsse

Umwelt- und Technikausschuss, Ausschuss für Wirtschaft
und Wohnen, Umweltbeirat, Beirat Stadtmuseum

Aufsichtsräte

Region Stuttgart Marketing und Tourismus GmbH,
Stadtwerke Stuttgart, stv. beratender Aufsichtsrat der
BW-Bank, LBBW-Beirat

Mitgliedschaften

Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V., Forum Linke
Kommunalpolitik e.V., Kommunale Stadtwerke e.V.,
Landesnetzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg,
Landesbeirat für Akzeptanz und gleiche Rechte

Kontakt

christoph.ozasek@stuttgart.de

B

is zuletzt blieb es ein Wahlkrimi
um den dritten Ratssitz für DIE
LINKE. Noch am Vortag vermeldete
der Wahlleiter in einer Pressekonferenz, dass nach den ersten Auszählergebnisse dieses Mandat nicht zu erwarten sei. Doch es kam anders. Am
27. Mai, zwei Tage nach der Wahl,
wurde ich - nichtsahnend - mit großer Herzlichkeit und vielen Glückwünschen im Rathaus empfangen. Vielen
Dank an meine Wähler_innen, für den
großen Vertrauensvorschuss!
Ich darf mich kurz vorstellen: Mein
Name ist Christoph Ozasek, ich bin
27 Jahre alt, lebe mit meinem langjährigen Partner im Stadtteil Gablenberg in Stuttgart-Ost.
2006 zog mich das Studium aus dem
beschaulichen Oberschwaben in den
„Schmelztiegel“ Stuttgart. Parteipolitisch aktiv geworden bin ich 2005, aus
Enttäuschung und Zorn, der sich über
Jahre aufgestaut hatte. Deutsche
Tornadobomber über Serbien. Krieg

inmitten Europas, jahrzehntelang
undenkbar, nun bittere Wirklichkeit.
Völkerrechtswidrige Kriege „gegen
den Terror“ in Afghanistan und dem
Irak.
„Alles musste anders
werden. Und ich wollte
ein Teil dieser Veränderung sein.“
Nichts wurde aus der Geschichte gelernt. Und eine neue rot-grüne Regierung im Bund, die nicht nur die Militarisierung zur Durchsetzung politischer
Interessen beschwor, sondern mit einer wirtschaftsliberalen Reformagenda die Axt in die Grundfesten des Sozialstaates trieb. Marktgläubig wurde
alles privatisiert. Transnationale Konzerne, Banken und Versicherungen
konnten sich Gesetze bestellen. Eines
stand für mich fest: Alles musste anders werden. Und ich wollte ein Teil
dieser Veränderung sein.
Seit 2009 bin ich Mitglied des Regi-

onalparlaments, habe dort Opposition gegen den industriepolitischen
Wachstumswahn, Flächenfraß, das
Bahnknoten-Rückbauprojekt Stuttgart 21 gemacht und für soziale Teilhabe, ein barrierefreies und für alle
Menschen bezahlbares Bahn&BusAngebot gestritten, für eine intakte
Nahversorgung in den vielen abgehängten Dörfern und eine wirkliche
Energie-, Verkehrs- und Ressourcenwende. 2011 kandidierte ich für den
Landtag. Nun darf ich viele dieser
Erfahrungswerte in den Gemeinderat
einbringen. Im Umwelt- und Technikausschuss und im Umweltbeirat will
ich für eine Stadt nach menschlichem
Maß streiten. Für eine sozial-ökologische Nachhaltigkeitswende. Im
Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen
werde ich aktiv gegen den Mietenwahnsinn eintreten und den „Konzern
Stadt“ zu nachhaltigem und transparentem Wirtschaften verpflichten. Ich
hoffe dabei auf Ihre Unterstützung. n
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Hannes Rockenbauch
Stadtrat |Parteifreies Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)| und
Fraktionsvorsitzender der Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS

geboren 1980 in Stuttgart,
verheiratet, eine Tochter, Diplom Ingenieur Architektur
und Stadtplanung

Ausschüsse

Verwaltungsausschuss und Sozial- und
Gesundheitsausschuss

Aufsichtsräte

Hafen, Stadtwerke (SVV), Stuttgarter Versorgungen und
Verkehrsgesellschaft, beratender Aufsichtsrat der
BW-Bank

Hobbys

Dank meiner kleinen Tochter entdecke ich gerade viele
ungeahnte Hobbys

Kontakt

hannes.rockenbauch@stuttgart.de

I

ch freue mich auf meine dritte Legislaturperiode als Stadtrat. Nach fünf
Jahren Einzelstadtrat und weiteren
fünf Jahren als Fraktionsvorsitzender
von SÖS und Linke beginnt jetzt mit
der neuen Fraktionsgemeinschaft
SÖS-LINKE-PluS ein weiteres spannendes kommunalpolitisches Kapitel.
Besonders freue ich mich darüber,
dass es gelungen ist, mit dieser Fraktionsgemeinschaft die Zersplitterung
im alternativen Lager zu überwinden.

08

Mein Ziel ist es, die Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS als soziales
und ökologisches Gewissen des Gemeinderats weiter zu etablieren. Als
viertstärkste Fraktion im Gemeinderat wollen wir die lokale Beteiligungskultur vorantreiben. Mehr Transparenz, mehr Zeit und eine Stärkung der
Diskussions- und Abwägungskultur
sind Voraussetzungen dafür, dass wir
perspektivisch in Stuttgart einen verbindlichen Bürgerhaushalt entwickeln
können. Durch die von uns geforderte

Direktwahl der Bezirksbeiräte lässt
sich die kommunale Selbstverwaltung vor Ort stärken und ausbauen.
Mit meiner Stimme im Verwaltungsausschuss und im Sozialausschuss will
ich mich für eine solidarische ökonomische Basis in Stuttgart einsetzten,
die niemanden ausgrenzt und alle
teilhaben lässt. In der reichen Stadt
Stuttgart fallen noch zu oft die sozialen Belange unter den Tisch. Das
muss sich ändern.
„Als viertstärkste Fraktion im Gemeinderat
wollen wir die lokale
Beteiligungskultur vorantreiben.“
Dazu gehört es auch, dass sich die
Stadt selber eine ökonomische Basis
aufbaut. Stadtwerke und eine langfristige Bodenvorratspolitik, aber auch
eine Stadtsparkasse können hierzu
doppelt beitragen. Zu einem ermög-

lichen sie es, unter städtischer Regie,
den sozialen Auftrag der Daseinsvorsorge zu garantieren und zum
anderen lassen sich langfristig zwar
moderate, aber verlässliche Renditen
erwirtschaften, die den kommunalen
Haushalt stützen. Entscheidend wird
dieser Aufbau einer eigenen ökonomischen Basis dadurch, dass Strukturwandel und Globalisierung Stuttgart nicht auf ewig zum Gewinner im
härter werden globalen Wettkampf
machen werden. Um sich hiervon unabhängiger zu machen, braucht es
eigene städtische Unternehmen, die
Einnahmen und den Sozialauftrag absichern.
Diesem Ziel sehe ich mich in meiner
Arbeit als Aufsichtsrat der SVV, der
Stadtwerke und der BW-Bank verpflichtet. Der Hafen Stuttgart hat
mich interessiert, denn ohne dessen
ökonomische Zukunft zu diskutieren,
sind alle Ideen von „Stadt am Fluss“
nur kosmetischer Natur. n

Gangolf Stocker
Stadtrat |Parteifreies Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS)|

geboren 1944 in Offenburg,
geschieden, zwei Kinder

Ausschüsse

Umwelt- und Technikausschuss, Stuttgart 21,
Kommunaler Arbeitskreis Filder (KAF)

Aufsichtsräte

Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), Stuttgarter
Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG)

Kontakt

gangolf.stocker@stuttgart.de

S

tuttgart 21 wird in den nächsten
fünf Jahren seine zerstörerische
Wirkung entfalten. In den nächsten
fünf Jahren werden der öffentliche
Verkehr, der motorisierte Individualverkehr weite Umwege fahren
müssen; die Fußgänger brauchen
4 Minuten länger zum Zug, und die
Radfahrer müssen ja auch um das
Loch im Mittleren Schloßgarten.

6,8 Mrd. Euro zurückzubauen? Da ist
nichts gegessen, kein Käs, kein Garnichts. Da bleibe ich dran, und ich
versuche in Gesprächen mit den anderen Fraktionen, den Abgrund von
Stuttgart 21 zu „vertiefen“.
„Entscheidend wird
aber sein, was am Schluss
herauskommt.“

Auswirkungen des Verkehrs sucht, ist
das ein folgenschwerer Irrtum: Die
Dinger fallen ja nicht vom Himmel –
ihr Ressourcenverbrauch bei der Herstellung setzt den gleichen Raubbau
an der Natur voraus. Und: Ein Ersatz
für den Autoverkehr der Massen ist
das E-Fahrzeug mit einer derzeitigen
Reichweite von maximal 150 km beileibe nicht.

Entscheidend wird aber sein, was am
Schluss herauskommt. Und es wird
weniger Bahnverkehr sein als heute;
es wird kein Rosensteinviertel geben,
weil dem Entwidmungsverfahren die
Interessen von Bahninfrastruktur-Unternehmen entgegen stehen, die die
alte Trasse nutzen wollen. Das Grundwassermanagement ist noch nicht genehmigt, der Brandschutz steht aus;
das Sicherheitskonzept steht überhaupt noch nicht, geschweige denn
die Finanzierung. Vor allem aber: Was
für einen Sinn macht es, einen funktionierenden Bahnknoten für mehr als

Zweites Thema: Der Verkehr. Ich will
versuchen, die sog. Vorbehaltsstraßen zu entschleunigen, d.h. Tempo 30
auf allen Vorbehaltstraßen. Die Stadt
muss langsamer werden. Das geht
aber nur, wenn parallel dazu der öffentliche Nahverkehr bis in die späten
Abendstunden den 10-Minuten-Takt
beibehält. Dann kommt der OpernBesucher aus dem Remstal genau so
schnell mit der S-Bahn nach Hause,
wie er in die Stadt rein gekommen ist.
Wenn OB Fritz Kuhn sein Glück in den
E-Fahrzeugen (E = Elektrofahrzeuge)
zur Verbesserung der ökologischen

Letzte Bemerkung: Wohnen. Die ehemals gemeinnützigen Baugenossenschaften versuchen gerade auf den
Markt aufzuspringen. Vor Jahren haben sie noch Gebäude saniert. Auch
da fand schon ein Wechsel der Mieter statt. Die alten Mieter konnten die
gestiegenen Mieten nicht mehr zahlen. Jetzt wird auf Abriss und Neubau
gesetzt, also Vernichtung von preisgünstigen Mietwohnungen zu marktgängigen Mietwohnungsbau. Ich
werde das Geschäftsgebaren dieser
ehrwürdigen Genossenschaften weiterhin verfolgen. n
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Stefan Urbat
Stadtrat |Piratenpartei|

geboren 1965 in Stuttgart-Möhringen-Sonnenberg,
Diplom-Physiker

Ausschüsse

Verwaltung, Krankenhaus, Kultur und Medien, Reformund Struktur- sowie Sportausschuss

Aufsichtsräte

Landesmesse Stuttgart GmbH und
Verbandsversammlung des Zweckverbands
Hochwasserschutz Körsch (HWK)

Hobbys/Aktivitäten

Astronomie (Verein Schwäbische Sternwarte), aktiv bei
Transparency International und Mehr Demokratie e.V.

Kontakt

stefan.urbat@stuttgart.de

D
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ie ersten zwanzig Jahre verbrachte ich in Stuttgart-Degerloch, inklusive Schulbesuch. Von 1985
bis 1996 wohnte ich in StuttgartMöhringen-Salzäcker, 1991 machte
ich das Diplom in Physik an der Universität Stuttgart in Vaihingen. Nach
einer Arbeit in Ludwigsburg-Pflugfelden und einem zeitweiligen Umzug in die Ludwigsburger Weststadt
(1997 bis 2000) zog ich nach Stuttgart-Vaihingen, wo ich bis heute wohne. Als typischer Quereinsteiger, bereits privat und von der Universität
mit EDV vertraut, folgten nach dem
Studium verschiedene Tätigkeiten in
der Informationstechnik wie Administration von Unix-Systemen und Software- Entwicklung in verschiedenen
Programmiersprachen. Nach dem um
sich greifenden Sicherheitswahn nach
9/11 und dem Versuch, Software-Patente in Europa einzuführen, politisierte ich mich, war schon seit meiner
Jugend politisch interessiert, und begann mich durch das Schreiben von

Briefen an Abgeordnete und Teilnahme an Demonstrationen immer
stärker zu engagieren. Als 2006 die
Piratenpartei gegründet wurde, trat
ich schon eine Woche später als Mitglied ein.
„Meine Hauptanliegen
[...] sind moderner
Datenschutz,
Informationsfreiheit,
mehr Partizipation
der Menschen an
politischen Prozessen
und die Zukunft der
stark von IT geprägten
Gesellschaft.“
Etwa zur selben Zeit wurde ich zum
betrieblichen Datenschutzbeauftragten in der IT-Firma in Böblingen-Hulb
bestellt, bei der ich seit 2000 arbeite.
Überzeugt von den Zielen der damals noch weitgehend unbekannten
Partei, war ich eines der Gründungsmitglieder des Landesverbandes Ba-

den-Württemberg und half bei allen
Wahlkämpfen in der Folgezeit mit
(2008 ein bisschen für Hessen, 2009
Europa- und Bundestagswahl, 2011
Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Berlin, 2012 Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und
2013 wieder als Kandidat bei der
Bundestagswahl wie schon 2009 (und
2011). Meine Hauptanliegen, die sich
auch in der Mitgliedschaft bei Vereinen wie Transparency International
und Mehr Demokratie e.V. zeigen,
sind moderner Datenschutz, Informationsfreiheit, mehr Partizipation der
Menschen an politischen Prozessen
und die Zukunft der stark von IT geprägten Gesellschaft. Auch eigentlich klassisch liberale Themen wie die
Freigabe von Cannabis zählen dazu.
Größere Projekte sind ein Cannabis
Social Club und eine Informationsfreiheits- und Transparenzsatzung für die
Landeshauptstadt. n

Christian Walter
Stadtrat |Studentische Liste – junges Stuttgart|

geboren 1990 in Bad Friedrichshall,
ledig, Student

Ausschüsse

Jugendhilfeausschuss, Schulbeirat, Sportausschuss,
Vorstand des Vereins Stuttgarter Jugendhaus

Aufsichtsräte

Stuttgarter Veranstaltungsgesellschaft, Stadion
Neckarpark

Hobbys/Aktivitäten

Sport, Lesen, Reisen, Freunde treffen

Kontakt

christian.walter@stuttgart.de

A

ls das Wahlergebnis des neuen
Stuttgarter Gemeinderats verkündet wurde, kannte die Freude
bei uns von der „Studentischen Liste
– junges Stuttgart“ natürlich keine
Grenzen. Wir haben unsere Außenseiterchance genutzt, und ich, Christian Walter, werde von nun an das
jüngste Mitglied des Gemeinderats
darstellen. Dieses Ziel ohne Politikprofis in den eigenen Reihen erreicht
zu haben, macht uns schon ein wenig
stolz.
Geboren und aufgewachsen bin ich in
der Nähe von Heilbronn. In die Landeshauptstadt hat es mich gezogen,
um an der Universität Stuttgart gymnasiales Lehramt (Deutsch, Sport, Politik/Wirtschaft) zu studieren. Stuttgart
ist aber mehr als nur mein Studienort,
vielmehr habe ich hier eine neue Heimat gefunden. Umso mehr freue ich
mich, diese für die nächsten 5 Jahre
erheblich mitgestalten zu dürfen. Ich
bin mir aber auch der Verantwortung

bewusst, die mit dieser Aufgabe einhergeht. Zwar im deutlich kleineren
Maßstab, aber ein wenig Erfahrung
mit Verantwortung konnte ich bereits
als Vorsteher meines Studentenwohnheims sammeln.
Mit meinen 24 Jahren ist es mir ein
Hauptanliegen, die Interessen junger
Menschen zu erspüren und im Gemeinderat darzustellen. Stuttgart ist
mit seinen zahlreichen Hochschulen
eine Stadt, in der mittlerweile immer
mehr Studierende leben. Auch wenn
Hochschulthemen überwiegend Landespolitik sind, gibt es einige brennende kommunalpolitische Anliegen.
Diese sind für uns vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und
die Entwicklung der Stuttgart Clubund Kulturszene.
Eine schwere Entscheidung stand
für mich im Rahmen der Fraktionsbildungen an. Eine Möglichkeit wäre
gewesen, den Einzelkämpfer zu geben. Da ich mir allerdings fest vor-

genommen habe, wirklich etwas zu
bewegen, habe ich mich der Fraktion
SÖS-LINKE-PluS angeschlossen. Zwar
werde ich weiterhin parteilos bleiben,
ich sehe aber mit meiner neuen Fraktion inhaltlich viele Schnittmengen,
die die Fraktionsbildung möglich gemacht haben. Ferner kann ich mich
auch gut mit der Art und Weise identifizieren, wie dort Politik gemacht
wird.
Für unsere Fraktion werde ich nun vor
allem die Themen Jugend, Schule/
Bildung und Sport bearbeiten. Dafür
wurde ich zum Beispiel für die Gremien des Jugendhilfeausschusses,
des Schulbeirats und des Sportausschusses nominiert. Inhaltlich deckt
sich das gut mit meinem Studium und
in Anbetracht meines Alters erscheint
diese Zuteilung folgerichtig.
Auf mich warten nun spannende fünf
Jahre voller Fraktions- und Gemeinderatsarbeit, auf die ich mich unglaublich freue. Auf gutes Gelingen! n
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Das Wahlergebnis der Kommunalwahlen 2014

S

ÖS konnte sich stabilisieren und
0,8 Prozent (120 000 Stimmen) dazugewinnen, was aber nicht zu mehr
Sitzen führte, die LINKE gewann mit
20 000 Stimmen mehr einen Sitz hinzu, Ergebnis des neuen Auszählverfahrens.
Mit je einem Sitz sind die Piraten,
Stadtisten und die „Studentische
Liste - junges Stuttgart“ neu im Gemeinderat. Die GRÜNEN verloren 2
Sitze, nicht aber an absoluten Stimmen. Die CDU stabilisierte sich auf für
CDU-Erwartungen niedrigem Niveau.
SPD, FDP und FWV verloren empfindlich an Stimmen. Neu ist die AfD mit
3 Sitzen, die Republikaner sind nicht
mehr vertreten.

CDU
GRÜNE
SPD
FDP
Freie Wähler
SÖS
DIE LINKE
AFD
Piratenpartei
Stadtisten
Studentische Liste

2014

Sitze

2009

Sitze

Höchstes
Wahlergebnis

28,3 %
24,0 %
14,3 %
5,9 %
7,1 %
5,4 %
4,5 %
4,7 %
2,0 %
1,7 %
1,2 %

17
14
9
4
4
3
3
3
1
1
1

24,3 %
25,3 %
17,0 %
10,9 %
10,3 %
4,6 %
4,5 %

15
16
10
7
6
3
2

1975: 26 Sitze
2009: 16 Sitze
1965: 28 Sitze
1951: 18 Sitze
1962: 7 Sitze
2014: 3 Sitze
2014: 3 Sitze

© Martin Storz

von links nach rechts: Tom Adler (DIE LINKE), Guntrun Müller-Enßlin (SÖS), Christian Walter („Studentische Liste – junges Stuttgart“),
Hannes Rockenbauch (SÖS), Stefan Urbat (Piratenpartei), Laura Halding-Hoppenheit (DIE LINKE), Christoph Ozasek (DIE LINKE) und
Gangolf Stocker (SÖS).
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Die Fraktionsgemeinschaft besteht aus
SÖS (Stuttgart Ökologisch Sozial), DIE
LINKE, der Piratenpartei und der „Studentischen Liste - junges Stuttgart“.
SÖS ist ein parteifreies Personenbündnis,
das sich gegründet hat, um den Bürger-

bewegungen in Stuttgart eine Stimme
zu verleihen und ist mit drei Stadträten
vertreten: Guntrun Müller-Enßlin, Hannes
Rockenbauch und Gangolf Stocker. DIE
LINKE stellt die Stadträte Laura HaldingHoppenheit, Christoph Ozasek und Tom
Adler. Um den Fraktionsstatus zu erreichen, haben SÖS und DIE LINKE nach den
Kommunalwahlen 2009 eine Fraktionsgemeischaft gebildet und haben sich 2014
mit der Piratenpartei, vertreten durch
Stefan Urbat und mit der „Studentischen

Liste - junges Stuttgart“, vertreten durch
Christian Walter, erweitert.
Fotos: Janine Graubaum, Roland Hägele,
Martin Storz, Redaktion
Druck: UWS Papier & Druck GmbH

