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Haushaltsantrag
Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion

CDU-Gemeinderatsfraktion
Betreff
Haushalt 2018/19 - Finanzplanung bis 2022
Vision Stuttgart 2030: Stuttgart ist ökologische Stadt
- Wasser in der Stadt -

Viele Stuttgarter und auch Besucher unserer Stadt bedauern, dass Wasser in unserer Stadt
im öffentlichen Raum so wenig wahrnehmbar ist. Nicht zuletzt im Rahmen der großen
Bürgerbeteiligung Rosenstein wurde der Wunsch vieler nach mehr Wasser in Stuttgart
kraftvoll zum Ausdruck gebracht.
Mit der Aufwertung der Neckarufer sollen zwar Verbesserungen des Erlebens des Flusses
erreicht werden, leider fließt der Neckar aber eben doch eher an Stuttgart vorbei als durch
Stuttgart hindurch.
Umso wichtiger sind die wenigen Oberflächengewässer und die Brunnen in Stuttgart. In der
Vergangenheit wurde hier leider zu oft im Rahmen von Sparmaßnahmen der Betrieb unserer
Brunnen eingeschränkt, bzw. es wurden für neue Brunnen keine Finanzmittel für deren
Betrieb eingeplant. Zuletzt hat der Oberbürgermeister- für uns völlig unverständlich - die
jährliche Betriebszeit aller Brunnen von sieben auf sechs Monate reduzieren wollen, um
dadurch Geld zu sparen. Dies lehnen wir grundsätzlich ab. Vor zwei Jahren konnten auf
Antrag der CDU-Fraktion glücklicherweise die notwendigen Finanzmittel zum Betrieb der
bestehenden Brunnen gesichert werden.
Für die Zukunft beantragen wir im DHH 2018/19
-

zusätzliche 50.000 € p.a. ff für den Betrieb bereits beschlossener neuer Brunnen in
Stuttgart wie z.B. am Marktplatz Bad Cannstatt oder im Areal an der Eichstraße

-

einmalig 60.000 € und dauerhaft jährlich 36.000 € für den Betrieb der Stuttgarter
Trinkbrunnen durch die Stadt, da die EnBW als bisheriger Betreiber dies nicht mehr
kostenlos leisten will.

-

Investitionsmittel in Höhe von 3.386.000 € für die Installation einer Bachwasserleitung im
Nesenbachkanal von den Quellen im Bereich Vaihingen bis in die Innenstadt. Durch
diese Maßnahme können der Eckensee an der Oper, die Bachläufe im Schlossgarten
sowie die Seen im Unteren Schlossgarten mit mehr Wasser versorgt werden und somit
zu mehr Lebensqualität in Stuttgart beitragen.

-

bei der vom Oberbürgermeister vorgeschlagenen Sanierung des Marktplatzes, die wir
vollumfänglich unterstützen, sind zwei Punkte verbindlich zu beschließen: Der
historische Marktbrunnen wird restauriert und auf die Ebene des Marktplatzes nach oben
versetzt und es wird ein zusätzliches Fontänenfeld auf dem Marktplatz zur Verbesserung
der Aufenthaltsqualität gebaut und anschließend auch betrieben.
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