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Hannes Rockenbauch – OB-Kandidatur Stuttgart 2020 

Pressemitteilung vom 03. Juli 2020/Sperrfrist: 11.00 Uhr

Hannes Rockenbauch kandidiert für die OB-Wahl in Stuttgart

Hannes Rockenbauch kandidiert für die Oberbürgermeisterwahl am 8. November in Stuttgart. 
Dies gibt der vierzigjährige, verheiratete Familienvater heute am Vormittag in der Landes-
hauptstadt bekannt:

„Meine beiden Töchter erinnern mich täglich, wie wichtig lebenswerte Städte, bezahlbare 
Wohnungen und Klimagerechtigkeit für uns alle sind. Die Corona-Krise hat mich bestärkt:
Stuttgart braucht an der Spitze mehr Mut für die Verkehrswende, mehr Entschiedenheit, um
unser Wohnungsproblem in den Griff zu bekommen und bessere Konzepte, um sich auf die
Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten“, erläutert Rockenbauch seine Kandidatur.  

Der Diplom-Ingenieur in Architektur und Stadtplanung sieht sich bestens für das Amt des
Oberbürgermeisters qualifiziert: „Seit einem Vierteljahrhundert bin ich in meiner Mutterstadt
kommunalpolitisch aktiv. Seit 16 Jahren mache ich als Stadtrat parteiübergreifende, ökologische
und soziale Politik. Aktuell führe ich als Fraktionsvorsitzender die drittgrößte Fraktion im
Stuttgarter Gemeinderat.“  

„Daher ist es für mich“, so Rockenbauch, „richtig und zukunftsweisend, als Kandidat einer 
breiten und überparteilichen Wahlinitiative anzutreten. Ich will Stuttgart zu einer sozial- 
und klimagerechten Mitmach-Stadt für Alle umgestalten.“  

Britta Mösinger äußert sich begeistert über die Kandidatur von Rockenbauch: „Ich weiß aus der
Zusammenarbeit in der Mieter*innen-Bewegung, dass Hannes Rockenbauch als OB alles tun
wird, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und den Leerstand zu beseitigen.“

Die Klimaaktivistin Nisha Toussaint-Teachout zur überparteilichen Kandidatur von Hannes
Rockenbauch: „Stuttgart ist Landeshauptstadt und wird seit fast einem Jahrzehnt von einem
grünen OB regiert. Ein klimapolitisches Vorbild sieht aber anders aus – und genau das muss
und kann sich ändern. Die klimagerechte Welt fängt in unserer Stadt an, mit radikal-kreativen
Ideen, die das Heute und Morgen für alle neu und lebenswert gestalten.“

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Veröffentlichung

Paul Russmann 
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