
 

Irmela Neipp-Gereke 

 

Liebe Stuttgarter Grünen, 

 

die meisten von Euch kennen mich schon lange – für die Anderen kurz zu meiner Person:. Seit 

über 30 Jahren bin ich aktives Mitglied bei den Grünen im KV Stuttgart – 16 Jahre im BBR-Nord 

- da auch Fraktionssprecherin, 10 Jahre im Kreisvorstand, davon 6 Jahre Eure Kreisvorsitzende 

und seit 2009 für die Stuttgarter Grünen im Regionalparlament. Dort bin ich stellv. 

Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Wirtschaftsausschuss.  

 

Beim Jugendamt Stuttgart bin ich leitend tätig als Heilpädagogin in pädagogisch-

therapeutischer Arbeit und Beratung mit entwicklungsauffälligen, verhaltensoriginellen Kindern 

und deren Familien. Da ich mir die Erziehungsarbeit mit meinem Mann stets geteilt habe, war 

ich immer auch berufstätig. 

 

Die regionale Politik braucht es mehr denn je, weil die Herausforderungen – insbesondere 

hinsichtlich der Verkehrssituation mit Dauerstau, Luftverschmutzung und sinkender 

Aufenthaltsqualität enorm gewachsen sind. Die Probleme sind nur im Zusammenspiel aller 179 

Kommunen und den Landkreisen gemeinsam in den Griff zu bekommen! Es braucht tragfähige 

Lösungen vor allem bei der Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV, die den Umstieg vom Auto 

erleichtert.  

 

Da sind wir als grüne Regionalfraktion nach wie vor mit zahlreichen Anträgen dran – 

Expressbuslinien, Radfahrverbindungen, Park&Ride. Wir haben Taktverdichtungen und 

Nachtverkehre bei der S-Bahn erreicht, aber es nutzt wenig, wenn den Menschen vor Ort von 

den Kreisen oftmals nicht die passenden Anschlussverbindungen geboten werden – da gibt es 

noch viel Nachholbedarf! 

 

An dieser Stelle muss nochmal gesagt werden, dass mit der aktuellen Tarifreform ein 

Meilenstein gelungen ist – 52 Zonen auf 5 Zonen zu reduzieren und bis zu 30% finanzielle 

Einsparungen für die NutzerInnen. Das hatten wir als Fraktion immer gefordert, aber bisher 

wegen der ungeklärten Finanzierung nicht erreicht. Dennoch ist es ein grüner Erfolg, weil mit 

Fritz der grüne OB von Stuttgart mit den Landräten gut verhandelt hat und – das hat es auch 

noch gebraucht: mit Winne Hermann der grüne Verkehrsminister dafür gesorgt hat, dass vom 

Land noch 42 Mio. Euro für die Tarifreform draufgelegt wurden! 

 

Die aktuelle Not fehlender Wohnungen nehmen wir ernst, aber hier müssen wir in der Region 

den Spagat hinbekommen zwischen Flächen erhalten und der Schaffung von qualitativ gutem, 

bezahlbarem Wohnraum. Wir wollen bei der Regionalplanung keine zusätzlichen Flächen 

ausweisen, um unsere schöne Landschaft bis hin zu den Streuobst-wiesen zu erhalten. Es ist 

wichtig auf die Innenentwicklung zu setzen mit platzsparenden, mehrgeschossigen neuen 

Wohnformen. Jedenfalls muss es ein Ende haben mit dem immer noch zu 70% verbreiteten Bau 

von Einfamilienhäusern – gerade im ländlichen Raum der Region! Damit kann der Mangel an 

Wohnraum definitiv nicht behoben werden. 

 



Allerdings baut der Regionalverband weder selbst Wohnungen noch ist er weisungsbefugt 

gegenüber den Kommunen. Jedoch gibt es derzeit auf unseren Antrag hin viele 

Fachveranstaltungen zu Modellprojekten vom Verband, die den Kommunen beratend zur Seite 

stehen. Die aktuelle Bürgerumfrage des Verbandes Region Stuttgart hat klar gezeigt, dass die 

Menschen einen weiteren Flächenverbrauch ablehnen! Bei den erforderlichen Gewerbegebieten 

sehe ich das genauso – hier muss es um die Aktivierung und Reaktivierung von Brachflächen 

aus dem Bestand gehen. 

 

Mit der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart haben wir die große Chance 

mit experimentellen, visionären Projekten in unserer Region international bedeutsame 

Antworten zu finden für die städtebaulichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts! Die in 

einem partizipativen Prozess mit Akteuren aus Stadt und Region erarbeiteten Leitziele für die 

IBA entsprechen im Wesentlichen unseren grünen Zielen, die wir in der politischen Arbeit seit 

vielen Jahren verfolgen: 

 

• Rückgewinnung des öffentlichen Raums 

• Nachhaltige Mobilität neu denken 

• Wohnen und Arbeiten im sozial, kulturell gemischten Quartier 

• Ressourceneffizientes, recyclinggerechtes Bauen auf kleiner Fläche 

• Klimaschutz und Klimaanpassung 

 

Dabei finde ich wichtig, dass der gesamte IBA-Prozess die Menschen bewegt, begeistert und 

über die Fachöffentlichkeit hinaus Mitwirkungsformen gefunden werden, die die Bürgerinnen 

und Bürger aktiv beteiligen! 

 

Wir haben in der Region einen starken Wirtschaftsstandort und das soll auch so bleiben! Aber 

das kann für die Zukunft nur funktionieren, wenn die E-Mobilität endlich in die Gänge kommt, 

um zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sichern. 

 

Generell steht die Wirtschaft mit Strukturwandel und Digitalisierung vor großen 

Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Bereits im letzten Haushalt hatten wir 

beantragt, dass gerade die klein- und mittelständischen Unternehmen in diesem Trans-

formationsprozess begleitet und unterstützt werden – derzeit ist die Wirtschaftsförderung 

engagiert dabei das umzusetzen. 

 

Neuorientierung bedeutet aber auch Chance für neue, zukunftsfähige, nachhaltige und 

ressourcenschonende Produkte. Mit unseren Anträgen setzen wir neue Akzente bei der 

Wirtschaftsförderung für Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohl-Ökonomie. Auch gibt es in 

unserer Region bereits eine gut aufgestellte Kreativwirtschaft, Film- und Medienbranche mit 

vielen innovativen Start-ups, die es zu unterstützen gilt! 

 

Unbedingt erwähnenswert ist das Internationale Trickfilm-Festival, das seit Jahren für 

Internationalität in der Region Stuttgart sorgt und atmosphärisch auch das Lebensgefühl junger 

Menschen trifft. Nicht zu vergessen die KulturRegion, die seit ihrer auch von uns initiierten 

Neuaufstellung eine hervorragende Arbeit macht – derzeit das Produktionskunst- Festival 

„Drehmomente“ zu dem auch Bustouren angeboten werden, bis Sonntag noch – auf der Website 

nachzulesen. 

 

Übrigens bin ich als einzige Frau und Grüne vom Verband Region Stuttgart in den Aufsichtsrat 

IBA2027 StadtRegion Stuttgart gewählt – einem immerhin extrem Männer dominierten 



Regionalparlament…….. da möchte ich gerne weiter mit dafür sorgen, dass die hoch gesteckten 

Ziele auch umgesetzt werden!   

 

Aber jetzt freue ich mich auf einen hoch engagierten Wahlkampf mit Euch – die Chancen für ein 

super gutes Wahlergebnis sehen nach Bayernwahl, Bundestrend und den aktuellen Umfragen in 

Hessen für uns Grüne richtig gut aus. Darauf können wir uns nicht verlassen, sondern muss uns 

erst recht motivieren, um jede einzelne Stimme zu kämpfen!! 

 

 

Ich bitte Euch um Euer Vertrauen und Eure Stimme  – das würde mich echt sehr freuen! 

 

 


