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Liebe regional engagierte Grüne, 

 

die Region Stuttgart ist eine der wirtschaftsstärksten und innovativsten Regionen in Europa. 

Damit unsere Region auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen kann, muss sie 

nachhaltiger werden!  

 

Dabei sichert gerade der Klimaschutz zukunftsfähige Arbeitsplätze: als Region des 

Fahrzeugbaus müssen wir bei den neuen Antriebstechnologien zur Reduktion der CO2-

Emissionen schneller werden! Bereits heute gefährdet der durch die Autoindustrie nur 

schleppend vorangetriebene Ausbau der E-Mobilität unseren Standort an der Spitze von 

Innovation, zukünftige Absatzmärkte und damit auch Arbeitsplätze.  

 

Aus grüner Sicht muss es jedoch vor allem um eine Weiterentwicklung der Automobil-region zur 

Mobilitätsregion gehen, denn auch Elektroautos führen bei massenhafter Nutzung zu Staus mit 

entsprechenden Blechlawinen. Deshalb gehört die Zukunft intermodalen Mobilitätskonzepten 

bei denen alle Angebote vom ÖPNV über Fuß- und Radverkehr bis hin zum Car-Sharing 

umweltfreundlich, intelligent und effizient vernetzt werden. 

 

Kreislaufwirtschaft und neue Effizienztechnologien schonen die Ressourcen. Auch auf Initiative 

von uns Grünen hat die Wirtschaftsregion sich zum Ziel gesetzt, Ressourcen nachhaltig zu 

nutzen. Es ist wichtig, in der Produktion entstehende Reststoffe wie z.B. Abwärme wieder einer 

Nutzung zuzuführen, um so den Energie- und Stoffkreislauf in der Region voranzutreiben. Damit 

können Unternehmen dem Klimawandel aktiv begegnen und der Ressourcenknappheit 

entgegenwirken. Allerdings befindet sich dieser Prozess noch sehr in ersten Anfängen – es gibt 

noch viel zu tun! Da braucht es einfach noch mehr Grüne in der Region……...  

 

Ressourcenschonenden Produkten mit neuen Technologien für Energie- und Material-effizienz 

gehört die Zukunft! Energie- und Ressourceneffizienz muss zum Markenzeichen der Region 

werden. Dabei dürfen die zunehmend großen Potenziale der Gesundheits- und Wellnessbranche 

für mehr Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit nicht übersehen werden – auch sie 

brauchen unsere gezielte Unterstützung! 

 

Wir wollen die Innovationsfähigkeit der klein- und mittelständischen Unternehmen stärken – 

gerade sie spielen bei der Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Region eine zentrale Rolle. 

Deshalb haben wir mit dafür gesorgt, dass die Wirtschaftsförderung nun die klein- u. 

mittelständischen Unternehmen bei der Bewältigung der digitalen Transformationsprozesse 

gezielt unterstützt – sie sind mit den aktuellen Herausforderungen des Strukturwandels oftmals 

überfordert und im Vergleich zu den großen Unternehmen im Nachteil. Dazu gehört auch der 

endlich auf den Weg gebrachte Breitbandausbau durch die Wirtschaftsförderung, um den 

kleineren Betrieben im ländlichen Raum gleichberechtigten Zugang zum Netz zu verschaffen. 



Der industrielle Strukturwandel mit dem Rückgang einfacher Fertigungstätigkeiten und der  

Zunahme wissensintensiver Dienstleistungstätigkeiten führt zu einem erhöhten Fach-

kräftebedarf. Zur Fachkräftegewinnung setzen wir Grünen uns für Angebote zur Um- und 

Weiterqualifizierung sowie Anwerbung und Begleitung internationaler Arbeitskräfte ein. Wir 

brauchen eine Willkommens- und Anerkennungskultur, die sich mit Schaffung des Welcome-

Centers zwar verbessert hat, aber weiterhin unserer Unterstützung bedarf! 

 

Auch die Wirtschaft sollte als prägender Teil unserer Gesellschaft dem Wohle aller dienen! Mit 

Antrag der Grünen wurde die Wirtschaftsförderung beauftragt, Gemeinwohl-Ökonomie bei den 

Unternehmen der Region aktiv zu fördern. Und wir wollen, dass endlich auch der Verband 

Region Stuttgart mit seiner Einkaufs- und Vergabepraxis die Voraussetzungen schafft für eine 

Anerkennung als „Fairtrade Region Stuttgart“. 

 

Nach wie vor hat für uns Grüne die KulturRegion einen hohen Stellenwert – sie macht die 

Region vielfältig, lebendig und international! Die auch von uns initiierte Neuaufstellung der 

KulturRegion ist in jeglicher Hinsicht gelungen und repräsentiert innovative Kultur-projekte in 

der Region, wie zuletzt das Produktionskunst-Festival „Drehmomente“!  

Auch für die finanzielle Förderung von Start-ups in der Kreativwirtschaft, Film- und 

Medienbranche wollen wir uns weiterhin einsetzen. Das Internationale Trickfilm-Festival sorgt 

seit Jahren für Internationalität und Imagegewinn in der gesamten Region Stuttgart!  

 

Und das Allerwichtigste zum Schluss: die Region gut mit Europa vernetzen! In Zeiten von 

zunehmendem Populismus und Nationalismus auf europäischer Ebene kommt dem sinnvollen 

und notwendigen Austausch mit anderen Regionen in Europa eine neue Bedeutung und 

Erforderlichkeit hinzu – umso engagierter muss die Arbeit in den Netzwerken sein! 

 


