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Liebe Freund*innen,
bald ist es soweit: Am 26. Juni laden wir „Vier für Stuttgart“ euch von 14 bis
17 Uhr ganz herzlich in den Hospitalhof ein – zu unserem Ideenfest. Wir
wollen gemeinsam mit euch und allen interessierten Stuttgarter*innen darüber ins Gespräch kommen, was unsere Stadt bewegt. Lasst uns Stuttgart
gemeinsam denken, gestalten, feiern!
Viele Themen, die wir im Landtag voranbringen, wirken sich ganz konkret
auch auf die Menschen in unserer Stadt aus. Bei unserem Fest wollen wir
den Fokus auf vier Bereiche legen, die uns und den Menschen in unserer
Stadt auf den Nägeln brennen: Wie schaffen wir gleiche und gerechte Chancen für alle? Wald.Wein.Wiesen: Wie kann Klimaschutz in Stuttgart gelingen? Wie können wir die Verkehrswende umsetzen? Und wie wollen wir in
Zukunft wohnen? Habt ihr Lust, mit uns zu feiern und euch mit euren Ideen
einzubringen? Dann freuen wir uns, euch bei unserem Ideenfest zu treffen.
Bringt gerne Freunde und Familie mit! Neben jeder Menge guter Gespräche
erwarten euch Musik, Snacks und Kinderspaß für die Kleinen.
Was?			
Ideenfest „Stuttgart gemeinsam denken, gestalten, feiern!“
Wann & Wo?
Sonntag, 26. Juni, 14 bis 17 Uhr im Hospitalhof Stuttgart,
			Büchsenstraße 33
Liebe Grüße aus dem Landtag!
Oli, Muhterem, Winne & Petra

Petra
Olschowski
Klimaschutz – das wichtigste Thema unserer Zeit
Im ersten Jahr dieser Legislatur haben wir bereits das ambitionierteste Klimaschutzgesetz in Deutschland beschlossen und uns große Ziele gesetzt: Unter
anderem soll die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral werden. Dabei spielen
auch Universitäten, Hochschulen und Kultureinrichtungen eine wichtige Rolle.
Doch das ist erst ein Anfang. Es muss jetzt schnell und konsequent weitergehen.
Daher freue ich mich, mit Euch bei unserem „Ideenfest“ am Sonntag, 26. Juni 2022,
im Hospitalhof in Stuttgart gemeinsam mit Gästen zum Thema „Klimaschutz –
Artenschutz“ ins Gespräch zu kommen.
Einzigartige Kooperation zur Biodiversitätsforschung in Stuttgart
Denn es ist mir wichtig, Klimaschutz ganzheitlich zu denken und zu verstehen.
Wenn wir von Klimaschutz sprechen, müssen wir die Biodiversität mit in den
Blick nehmen. Gesunde Ökosysteme mit einer hohen Vielfalt können große Mengen an Kohlen- und Stickstoff speichern und sind für die Klimaanpassung zentral.
Wie die Wirkungszusammenhänge zwischen Klima und Artenvielfalt genau sind
und welche Mechanismen wir beeinflussen, muss weiter erforscht werden. Dazu
fördert das Land aktuell die stärkere Kooperation zwischen dem Naturkundemuseum Stuttgart und der Universität Hohenheim. Mit dem „Kompetenzzentrum
Biodiversität und integrative Taxonomie“ (KomBioTa) ist eine bundesweit einzigartige Forschungskooperation entstanden. Um neue Lösungswege für die Aufgaben unserer Zeit zu finden, brauchen wir eine starke Forschung gerade in diesem
Feld!
Instagram: @petra.olschowski | Facebook: @PetraOlschowskiMdL
www.petra-olschowski.de | petra.olschowski@gruene.landtag-bw.de

Muhterem
Aras
70 Jahre Baden-Württemberg – Happy Birthday!
Runde Geburtstage muss man gebührend feiern. Am 4. Mai gab es daher einen
großen Festakt im Landtag mit Gästen wie den Comedian Bülent Ceylan und der
Kunstturnerin Elisabeth Seitz. Der Abend war richtig schön und ich bin stolz darauf, dieses multikulturelle und vielfältige Bundesland und vor allem Stuttgart
seit mehr als 40 Jahren als meine Heimat bezeichnen zu dürfen! Für mich bedeutet Baden-Württemberg die gelungene Verbindung von Tradition, Innovation und
Weltoffenheit, das Miteinander von Kunst, Kultur und Wirtschaft. Vor allem aber
machen die Menschen Baden-Württemberg zu dem, was es ist: einzigartig.
Neues aus dem Wahlkreis
In den vergangenen Monaten stand der Krieg in der Ukraine auch bei meinen
Wahlkreisterminen im Fokus. Ich habe mich mit der Künstlerinitiative Arthelps zu
einem inspirierenden Austausch getroffen, die geflüchtete Kinder und Jugendliche bei der Verarbeitung ihrer Traumata unterstützen. Auch mit der Hilfsorganisation STELP hatte ich ein aufschlussreiches Gespräch, weil diese vor Ort Sachgüter verteilen und vulnerable Personen evakuieren. Eine erfreuliche Nachricht
sind die wiederverwendbaren PIZZycles: Die Pizzeria L.A. Signorina bietet diese
als erste Pizzeria deutschlandweit an. Eine wirklich tolle Alternative zu den gängigen Pizzakartons! Nach einem weiteren Treffen mit der „Solidarischen Nachbarschaft Schoettle-Initiative“ und der Zusage des Landes, das Schoettle-Areal an
die Stadt abzugeben, liegt es nun an der Stadt, das Projekt zur Chefsache zu machen. Ich bleibe dran! Weitere Informationen zu Terminen oder Veranstaltungen
im Wahlkreis erhaltet ihr auf meinen Social-Media-Kanälen.
Instagram: @muhterem.aras | Facebook: @muhterem.aras.stuttgart
www.muhterem-aras.de | muhterem.aras@gruene.landtag-bw.de

Winfried
Hermann
Neues aus den Stuttgarter Filderbezirken
Gut eineinhalb Jahre nach meiner Buchpräsentation von „Und alles bleibt anders
– Meine kleine Geschichte der Mobilität“ konnte am 16. Mai endlich wieder eine
Lesung in Präsenz stattfinden. Im Quartiersraum des Pallotti-Areals in Birkach
war jeder Stuhl besetzt, um der Lesung zu lauschen und Fragen zum Buch und
zur Landespolitik zu stellen. Der Strauß an Themen war bunt, unter anderem ging
es um Radverkehr in Stuttgart und die Auswirkungen des Gäubahntunnels auf
die hiesige Landwirtschaft.
Am 23. Mai war ich anlässlich des EU-Projekttages im Fanny-Leicht-Gymnasium
in Vaihingen. Im Gespräch mit der Schulleitung diskutierten wir über Lehrerbelastungen, fehlende Radstellplätze und Online-Unterricht. In der Schulstunde mit
den Jugendlichen der 9. Klassen haben wir eine Vielzahl von Fragen besprochen:
Wie funktioniert der Landtag? Was macht die EU? Wie stehe ich zur E-Mobilität?
Wie stehe ich zum Ukraine-Krieg?
Das Land ist in Bewegung
Auf Landesebene ist viel im Bereich Verkehr passiert: Für 20 Bahnstrecken prüfen
wir aktuell Reaktivierungsmöglichkeiten; das 9-Euro-Ticket läuft und nächstes
Jahr startet das 365-Euro-Jugendticket; autonome Fahrzeuge dürfen künftig auch
außerhalb von Erprobungen fahren; wir testen insektenfreundliche Straßenbeleuchtung und Mäher für das Straßenbegleitgrün; wir bauen die Regiobuslinien
im Land weiter aus und Kommunen im ganzen Land befinden sich mitten im
STADTRADELN.
Instagram: @winne.hermann | Facebook: @winfried.hermann.stuttgart
www. winnehermann.de | winfried.hermann@gruene.landtag-bw.de

Oliver
Hildenbrand
Neue Aufgabe: Vorsitz Parlamentarisches Kontrollgremium
Vor kurzem bin ich zum Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums
(PKG) gewählt worden. Dieses Gremium des Landtags hat die Aufgabe, die Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz zu kontrollieren. Unsere Demokratie
lebt vom Engagement einer lebendigen Zivilgesellschaft. Zugleich muss unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung aber selbstverständlich auch durch
den Staat und seine Institutionen gewährleistet und geschützt werden. Dabei
kommen dem Verfassungsschutz im Bund und in den Ländern gleichermaßen
anspruchs- wie verantwortungsvolle Aufgaben zu.
Das PKG ist im Landesverfassungsschutzgesetz verankert und verfügt über weitreichende Befugnisse, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Dazu gehört beispielsweise das Recht auf Akteneinsicht, das Zutrittsrecht zu den Dienststellen
sowie das Recht, Angehörige des Landesamtes für Verfassungsschutz zu befragen.
Ich freue mich auf diese neue Aufgabe!
Volle Solidarität mit der Queer-Community in Polen
Mitte Mai war ich – mit vielen Vertreter*innen aus der Stuttgarter RegenbogenCommunity und einer Delegation aus dem Stuttgarter Rathaus – zu Gast in Łódź /
Polen. Gemeinsam mit unseren polnischen Freund*innen haben wir beim Equality March Flagge gezeigt – für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte! Auch die
Vertreter*innen der Stadt Łódź haben klargemacht: Queere Rechte sind Menschenrechte. Und zwar in Polen, in Europa und überall in der Welt!

Instagram: @oliver.hildenbrand | Facebook: @oliver.hildenbrand.gruene
www.oliver-hildenbrand.de | oliver.hildenbrand@gruene.landtag-bw.de

