
Liebe Freund*innen,

welche politischen Entscheidungen stehen aktuell im Land an? Welche
Themen bringt die grüne Landtagsfraktion voran? Und was gibt es Neues 
aus den Stuttgarter Wahlkreisen? Darüber wollen wir euch ab sofort mit 
unseren „4 für Stuttgart Landtags-News“ regelmäßig informieren. Bitte 
schon jetzt vormerken: Am 26. Juni laden wir euch zu unserem Sommer-
Event in den Hospitalhof ein! Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Apropos politische Entscheidungen: Ein Jahr nach der Landtagswahl zeigt 
sich, dass GRÜN wirkt: Wir haben das ambitionierteste Klimaschutzgesetz in 
ganz Deutschland beschlossen und weitere wichtige Vorhaben auf den Weg 
gebracht: Zum Beispiel das 365-Euro-Jugendticket oder die Enquete-
Kommission „Krisenfeste Gesellschaft“, mit der wir wichtige Lehren aus der 
Corona-Pandemie ziehen werden. 

Auch die Reform des Landtagswahlrechts ist bereits auf der Zielgeraden 
und soll in Kürze verabschiedet werden. Damit stärken wir die politische 
Teilhabe junger Menschen und legen die Grundlage dafür, dass unser 
Landesparlament jünger, weiblicher und diverser wird. Endlich! Unsere 
grüne Beharrlichkeit hat sich gelohnt. Ganz herzlichen Dank an alle, die 
mit uns an den unterschiedlichsten Stellen dafür gekämpft haben!

Liebe Grüße aus dem Landtag!

Oli, Muhterem, Winne & Petra

für Stuttgart
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Aras
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Nachhaltige Stadtentwicklung und Wohnen

Wir sind eine vielfältige, wirtschaftsstarke, grüne Stadt. Mit einer nachhaltigen, 
innovativen und mutigen Stadtentwicklung möchte ich dazu beitragen, Stuttgart 
noch lebenswerter zu gestalten. Mit dem Schoettle-Areal haben wir eine einma-
lige Chance, eine mutige und zukunftsweisende Stadtentwicklung umzusetzen. 
Dort räumt das Land Flächen. Gemeinsam mit der engagierten Bürger*innenini-
tiative werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass dort kreative Orte der 
Begegnung und des Austausches entstehen. Kunst, Kultur und bezahlbares Woh-
nen für alle Generationen sollen dort ihren Platz bekommen. So beleben wir den 
Stadtbezirk und stärken den Zusammenhalt. Auch für die Auseinandersetzung mit 
unserer Erinnerungskultur braucht es Räume. Räume, die unseren Blick weiten 
auf die Wurzeln, die etwa der Antisemitismus in unserer Gesellschaft hat. Und 
deren Kontinuitäten bis heute. Der Joseph-Süß-Oppenheimer Platz ist ein solcher 
Platz. Seit fast 25 Jahren ist er jedoch eine traurige Mischung aus Tiefgaragen-
einfahrt und Hinterhof. Bei der Stadt habe ich mich erfolgreich dafür eingesetzt, 
dass dieser geschichtsträchtige Platz endlich würdevoll gestaltet wird.

Unterwegs im Wahlkreis

In den vergangenen Wochen habe ich mit Fußballer Timo Hildebrand vegan ge-
kocht, mit dem Stadtdekan Hermes über die Missbrauchsfälle in der katholischen 
Kirche gesprochen und mit Michaela Müller vom Kinderhospiz einen Kaffee ge-
trunken. Warum? Das könnt ihr euch auf meinen Social-Media-Kanälen anschau-
en. Hier erfahrt ihr alles über meine Projekte oder Termine und Veranstaltungen 
im Wahlkreis. 
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Winfried
Hermann

Neues aus den Stuttgarter Filderbezirken

Ende letzten Jahres stand Vaihingen im Fokus. Im Gespräch mit dem Bezirksvor-
steher Kai Jehle-Mungenast konnten wir uns über die Route des Radschnellwe-
ges sowie über die Chancen durch den Regionalhalt austauschen. Im Anschluss 
habe ich in der Stadtteilbibliothek anlässlich des Bundesweiten Vorlesetag aus 
„Die Laufmaschine“ gelesen. Pünktlich zum Fahrplanwechsel konnte der Regio-
nalhalt Vaihingen eröffnet werden. Seitdem halten auch Regional- und Fernzüge. 
So verknüpfen wir den Fernverkehr mit S-Bahn, Stadtbahn und Busverkehr. Dank 
des neuen Bahnsteiges wird auch das Umsteigen erleichtert und es geht deutlich 
schneller z.B. in Richtung Flughafen/Messe.

Mobilitätspass in Stuttgart und 365-Euro-Jugendticket im Land

Im Dezember wurde die Region Stuttgart als ein Pilotprojekt für den Mobilitäts-
pass ausgewählt. Dadurch wollen wir modellhaft Varianten (Kosten und Einnah-
mepotenziale) ausfindig machen, wie wir die Mobilitätsgarantie umsetzen kön-
nen. Auch die Finanzierung des 365-Euro-Jugendticket hat der Landtag zum 
Jahreswechsel beschlossen. Es gilt für junge Menschen in Ausbildung bis 27 Jah-
re. Das Land übernimmt 70 Prozent der Kosten. Wenn die kommunale Ebene die 
restlichen 30 Prozent übernimmt, kann es losgehen!

Bundesversammlung

Ein besonderes Privileg wurde mir zuteil, als ich als Wahlmann der Bundesver-
sammlung den Bundespräsidenten wählen konnte, Frank-Walter Steinmeier.
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Neues aus dem Landtag: Meine wichtigsten Projekte für 2022

Die politische Agenda im Landtag ist auch in diesem Jahr vollgepackt mit wichti-
gen Vorhaben: Wir werden das Landesantidiskriminierungsgesetz auf den Weg 
bringen und so den Schutz vor Benachteiligung ausweiten – auf öffentliche Stel-
len wie Hochschule, Finanzamt oder Polizei. Flankierend dazu werden wir einen 
Landesaktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung erarbeiten, um das Gesetz 
durch konkrete Maßnahmen mit Leben zu füllen. Nach der Reform des Landtags-
wahlrechts gehen wir auch die Erneuerung des Kommunalwahlrechts an. Ein 
zentraler Punkt ist dabei mehr Beteiligung für junge Menschen: Wer 16 Jahre alt 
ist, soll künftig nicht nur wählen, sondern sich auch zur Wahl stellen dürfen. Ein 
weiteres Projekt, das wir 2022 in Angriff nehmen, ist die Kennzeichnungspflicht 
für geschlossene Einheiten der Polizei. Auf diese Weise werden wir das Vertrauen 
zwischen Bürger*innen und Polizei weiter stärken.

Neues aus dem Stuttgarter Norden

Wie können wir die kommunal- und landespolitischen Perspektiven im Interesse
der Menschen im Stuttgarter Norden bestmöglich verzahnen? Darüber habe ich 
mich in den vergangenen Wochen mit allen sieben Bezirksvorsteher*innen in 
meinem Wahlkreis ausgetauscht. Es waren gute und offene Gespräche. Mir ist es 
ein wichtiges Anliegen, auch künftig im engen Austausch zu bleiben. Denn die 
großen Aufgaben, vor denen wir stehen – die Zukunft unseres Planeten und der 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft – müssen wir auch vor Ort anpacken!
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Petra
Olschowski

Bleiben wir im Gespräch -  
So lautete mein Motto zu Beginn dieser Legislaturperiode. 

Im Wahlkreis unterwegs sein, die unterschiedlichen Lebenssituationen in der 
Pandemie verstehen und aus den Gesprächen Konzepte für die Arbeit im Landtag 
und der Landesregierung entwickeln – das ist in den vergangenen Monaten 
wichtig für mich gewesen. Dass ich dabei meine Arbeit als Abgeordnete mit der 
Aufgabe als Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst verbinden kann, freut mich besonders. 

Dabei lagen Schwerpunkte auf den Themen Schule und Studium, Jugend und 
Kultur, Einzelhandel, Familie und Frauen, aber auch Artenschutz und Weinbau. 
Gerade die Besuche in Schulen und der Austausch mit engagierten Jugendlichen 
über aktuelle Probleme, wie Lernrückstände, psychische Belastung und Vereinze-
lung, haben wichtige Impulse gegeben. Ergebnisse sind eingeflossen in das neue 
Zentrum für kulturelle Teilhabe; in die Corona-Hilfsprogramme Junge Perspekti-
ven und Perspektive Pop; in die Stärkung der Arbeit des Naturkundemuseums 
Stuttgart mit der Universität Hohenheim zum Artenschutz – um nur wenige Bei-
spiele zu nennen. 

Was jetzt folgt: Besuche aus dem Kultusministerium im Wahlkreis, der Austausch 
mit den Bezirksvorsteher*innen und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung. 

Ich freue mich auf weitere Begegnungen - in Stuttgart-Ost, Bad Cannstatt, den 
Oberen Neckarvororten und Neugereut!
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