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Haushaltsantrag

Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion
 
CDU-Gemeinderatsfraktion

Betreff

Mehr Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum

Seit Jahren gibt es leider, vor allem in Großstädten, den Trend dazu, dass der öffentliche Raum immer dreckiger 
und schmutziger wird. Hauptgrund dafür ist, dass Müll und Zigarettenkippen einfach überall weggeworfen 
werden statt in den bereitstehenden Mülleimern zu entsorgen. Natürlich hat zu dieser unangenehmen 
Entwicklung auch der steigende Verzehr von Essen in Einwegverpackungen beigetragen, aber es ist eben auch 
eine Haltungsfrage einer Stadtgesellschaft und ihrer Besucher, wie man damit umgeht. Die CDU-Fraktion 
bedauert diese Entwicklung sehr, dass viele den öffentlichen Raum nicht mehr wertschätzen, vor allem, weil wir 
als Kommunalpolitik so viel Geld in die Aufwertung des öffentlichen Raums investieren.

Aus solch öffentlichen Räumen, die nicht sauber gehalten werden, ergibt sich für viele Bürgerinnen und Bürger 
gefühlt, aber auch konkret und messbar eine steigende Wahrnehmung von Unsicherheit, was mittlerweile häufig 
dazu führt, dass Stuttgarterinnen und Stuttgarter z.B. abends die Innenstadt meiden.

Dies wird natürlich noch verstärkt durch Exzesse in unserer Stadt wie die Krawallnacht 2020 oder die letzten 
Massenereignisse am Marienplatz, am Feuersee oder am Max-Eyth-See. Wir haben uns als CDU-Fraktion 
eindeutig positioniert: Stuttgart ist eine weltoffene und liberale Stadt – dazu gehört aber auch, dass sich jeder an 
die gemeinsamen Regeln hält und das Machtmonopol des Staates uneingeschränkt akzeptiert wird.

Bereits im Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2019 forderte die CDU 100 zusätzliche Stellen beim städtischen 
Vollzugsdienst, um die Polizei bei ihrer Arbeit zu unterstützen, dass Recht und Ordnung in unserer Stadt an 
jedem Ort und zu jeder Zeit herrscht, jeder Bürger und jede Bürgerin an jedem Ort sich aufhalten kann, ohne ein 
Gefühl der Angst zu haben. Unzulässige Lärmbelästigungen von Partyexzessen, Wildes Campieren, Wegwerfen 
von Müll oder Zigarettenkippen, Zuwiderhandlungen gegen die Regeln in unseren Park- und Erholungsflächen, 
Wildpinkeln oder illegales Betteln sind nicht umsonst mit Bußgeld belegt. Nur es muss eben auch sanktioniert 
werden – dafür setzen wir uns als CDU-Fraktion ein.

In den Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 beantragten wir als CDU-Fraktion erneut diese 100 
zusätzliche Stellen bei der „kommunalen Polizei“. Leider hat die linke Mehrheit dies damals abgelehnt, obwohl 
es bereits damals dringend notwendig war.

Umso erfreuter sind wir, dass der Oberbürgermeister das Thema aufgegriffen hat und in seinem Aktionspaket 
„Sicheres und sauberes Stuttgart“ 30 zusätzliche Stellen für den städtischen Vollzugsdienst vorschlägt.

Die CDU-Fraktion möchte dies gerne aufgreifen und beantragt daher ebenfalls diese 30 Stellen zu 
schaffen (Stellenplan LfdNr. 1705 & 1710 – bereits in der grünen Liste enthalten).
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