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Gedanken zur Wahl 

von Anita Klett-Heuchert,  

Fraktionsvorsitzende in der letzten Wahlperiode  

 

HIER – in der Stadt in der wir leben – werden 

für die nächsten 5 Jahre Vertreterinnen und Vertreter 

in den Gemeinderat gewählt. Sie werden in 

vielfältiger Art mitwirken an der Gestaltung des 

Stadtgeschehens, übernehmen Verantwortung für 

die Verwendung der Finanzen des öffentlichen 

Haushalts, nehmen Einfluss auf das Zusammenleben 

in unserer Kommune. Das HIER vorgelegte 

Wahlprogramm zeigt auf, welche Schwerpunkte von 

Bündnis 90/Die GRÜNEN gesetzt werden.  

Sich HIER in unserem direkten Lebensumfeld zu engagieren, ist 

wichtig!  

Dies gilt für die Kandidaten, die sich zum Gemeinderat bewerben. 

Aber genauso wichtig ist es für Bürgerinnen und Bürger, sich für die Be-

lange der Stadt, für das Gemeinwesen zu interessieren. Wir wollen Frauen 

und Männer in allen Lebenslagen ansprechen, sie auch ermutigen sich ein-

zubringen und damit zu Wählerinnen und Wähler zu werden. Wer Anteil an 

der Kommunalpolitik nimmt, wird auch später die Entscheidungen im Ge-

meinderat verfolgen, sich ein Urteil bilden und selbst bei Bürgerbeteili-

gungen mitarbeiten. Frauen sind im Gemeinderat – noch – unterrepräsen-

tiert. Gerade ihr Blick auf die Infrastruktur im Bereich von Kinderangeboten, 

Verkehrswegen, Wohnmöglichkeiten ist wichtig und muss in die Gremien 

einfließen.  

Auch in den nächsten 5 Jahren wollen wir uns als starke Fraktion für 

ein lebenswertes Ludwigsburg einsetzen, dem ökologischen und sozialen 

Auftrag gerecht werden. Die Herausforderungen des Umweltschutzes, des 

Klimawandels müssen mit großer Anstrengung HIER umgesetzt werden. 

Deshalb bitten wir Sie um ihre Unterstützung, ihr Vertrauen, ihre Stimme!  
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Umweltfreundlich mobil – Ludwigsburg ist gut erreichbar 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir erreichen, dass alle Verkehrsmittel gleichberechtigt gute 
Rahmenbedingungen haben und nachhaltig zukunftsorientiert sind.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verbessern, 
die Möglichkeiten für eine Stadtbahn ernsthaft weiter verfolgen und den Busverkehr besser 
aufstellen.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir den Fuß- und Radverkehr stärken und auf der Basis des 
fortgeschriebenen Radwegekonzeptes den Ausbau der Radwege schnell umsetzen.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dass man bei der Wahl des 
Verkehrsmittels gerne den Umweltverbund (Zufußgehen, Radfahren, ÖPNV) nutzt. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir zukunftsweisende Mobilitätskonzepte aktiv vorantreiben. 

 

Ludwigsburg ist gut erreichbar. Mit dem Auto gibt es schnelle Verbindungen und in der Innenstadt 

gibt es ausreichend und sehr preisgünstig Stellplätze in modernen Tiefgaragen. Nach den großen 

Städten Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe hat Ludwigsburg einen der am stärksten genutzten 

Bahnhöfe im Land. Ein dichtes Busnetz trifft sich am Zentralen Omnibusbahnhof. Dennoch gibt es 

viele Probleme. In der Hauptverkehrszeit sind Straßen und Busse überfüllt. Luftverschmutzung und 

Lärmbelastung werden in erster Linie vom Autoverkehr verursacht. Bisher hat es Ludwigsburg 

nicht geschafft, HIER ausreichend entgegen zu steuern. Wir wollen bei den Alternativen HIER in 

Ludwigsburg schneller voran kommen. Die Stadt muss mehr in bessere Bedingungen für Bus-, Rad- 

und Fußverkehr investieren sowie in Car-Sharing-Konzepte.  

Unser Ziel: Bessere Luft, weniger Lärm und höhere Aufenthaltsqualität HIER in Ludwigsburg 

Das gut ausgebaute Straßennetz, die Umwelt und die Menschen, die an den Hautverkehrsstraßen 

wohnen, können entlastet werden, wenn andere gute Möglichkeiten zur Fortbewegung 

vorhanden sind. Wenn wir das Auto stehen lassen, wenn wir es nicht unbedingt z.B. als 

Transportmittel benötigen, profitieren alle. Es ist gesund, auch mal zu Fuß oder mit dem Rad 

unterwegs zu sein, und in Bus und Bahn bleibt Zeit, die Tageszeitung zu lesen, ohne sich vom 

Verkehr stressen zu lassen. Dazu brauchen wir attraktive Angebote, die von den Ludwigs-

burgerinnen und Ludwigsburgern gerne genutzt werden. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass 

jede und jeder eine echte Wahl zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln hat. Dazu gehört auch, 

die unterschiedlichen Verkehrsmittel besser zu verknüpfen. Einen ersten Schritt zum „Wohlfühl-
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bahnhof“ haben wir erreicht, wenn das HIER gut funktioniert. Das heißt für uns eine baldige 

Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Und wir halten an der Idee fest, langfristig einen zweiten 

Durchgang zu den Gleisen und in die südliche Weststadt zu bauen. Beim Luftreinhalteplan haben 

wir Grüne es geschafft, dass auch Verbesserungen beim Busverkehr als notwendige Maßnahme 

aufgenommen wurden. Einschränkungen für den Autoverkehr können das Problem nicht lösen, 

wenn Alternativen fehlen. Gleichzeitig helfen auch weitere Straßen nicht, da sie die Belastungen 

nicht verringern, sondern nur anders verteilen. Neue Belastungen entstehen, wenn z.B. durch eine 

Strombergstraße oder Waiblinger Straße letzte wohnortnahe Erholungs- und Grüngebiete verloren 

gehen. Beim Lärmschutz brauchen wir schnell erste Schritte. An vielen Stellen in Ludwigsburg 

könnten kurzfristig Temporegelungen helfen, z.B. in Abelstraße oder Neckarstraße. Ohne die 

rechtlichen Anforderungen von europäischer Ebene würde das Thema noch immer nicht 

bearbeitet. HIER setzt Europa Maßstäbe. Wir müssen und wollen diese vor Ort einlösen. Dort wo 

nur noch Lärmschutzwände helfen, wollen wir diese begrünen.  

Verbesserungen bei den „Öffentlichen“ 

Während und nach der ersten Zukunftskonferenz im Jahr 2004 gab es viel Zustimmung zu einer 

Stadtbahn HIER in Ludwigsburg. Wir bedauern, dass Teile des Gemeinderats aber auch die Stadt-

verwaltung das Thema nachrangig behandeln und es dem Landrat überlassen, daran zu arbeiten. 

So werden wir keine für Ludwigsburg optimale Lösung erhalten. Offenbar will die SSB mit den 

„Gelben“ über Pattonville und den Ludwigsburger Bahnhof bis nach Markgröningen fahren. 

Hochboard-Haltestellen in der Wilhelmstraße können sich viele nicht vorstellen. Was bleibt aber 

dann von der Stadtbahn für uns HIER in Ludwigsburg übrig? – Wir wollen, dass eine Niederflur-

bahn, so wie in vielen anderen Städten, auch in Ludwigsburg ernsthaft in Erwägung gezogen wird.  

In jedem Fall besteht in der Zwischenzeit weiterer Verbesserungsbedarf beim Busverkehr. Die 

Stadt entwickelt sich weiter und auch der Busverkehr muss Anpassungen vornehmen. Auf den 

Hauptlinien muss der Takt verbessert werden. Wir haben dies eingefordert und halten an einem 

Innenstadt-Ringbus fest. Neue Antriebe wie Hybridfahrzeuge müssen genutzt werden, damit der 

Busverkehr seinen Beitrag zur Luftreinhaltung leistet. Leisere und komfortablere Fahrzeuge für die 

Kunden sind für ein attraktives Angebot, aber auch für die Akzeptanz durch die Anwohner der 

Busfahrstrecken, notwendig. Barrierefreiheit muss durchgängig erreicht werden. Sie ist wichtig für 

Seniorinnen und Senioren, für mobilitätseingeschränkte Menschen genauso wie für Familien, die 

mit Kinderwagen unterwegs sind oder bei der Fahrradmitnahme. Aus unserer Sicht muss auch das 
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Tarifsystem noch einfacher und günstiger werden, damit auch diejenigen die Öffentlichen nutzen, 

die kein Jobticket haben und nur gelegentlich fahren wollen. Die Grünen im Regionalparlament 

haben daher unsere Unterstützung, sich weiter hierfür einzusetzen.  

Gute Radwege: Voraussetzung für mehr zurückgelegte Wege auf dem Rad HIER in Ludwigsburg 

An vielen Stellen ist das Radfahren HIER in Ludwigsburg in den letzten Jahren schon attraktiver 

geworden. Unser Ziel ist, auch denjenigen das Radfahren sicherer und angenehmer zu machen, die 

sich bisher scheuen, das Fahrrad im Stadtverkehr zu nutzen. Dafür brauchen wir attraktive und 

sichere Radwegeverbindungen aus allen Stadtteilen in die Innenstadt und zu allen Schulen und 

ausreichend sichere Abstellplätze in der ganzen Stadt. Um das zu erreichen, müssen wir noch eins 

drauflegen. Das Motto: 10 Hauptrouten in 10 Jahren! 

Dafür sollen im städtischen Haushalt pro Einwohner und Jahr 10 € zur Verfügung gestellt werden. 

Dies hat Prof. Kölz in seinem Zwischenbericht zur Fortschreibung des Radwegekonzeptes so gefor-

dert. In zurückliegenden Anträgen haben wir Grüne ebenfalls deutlich mehr Mittel für den Rad-

wegebau vorgesehen. Doch es geht nicht nur ums Geld: Wo der Platz für Pkw-Fahrspur, 

Radstreifen und Parkierung nicht ausreicht, muss man Prioritäten setzen. Radwege dürfen nicht zu 

Lasten des Fußverkehrs angelegt werden. Wo an verkehrsreichen Straßen der Platz für einen 

Radweg nicht ausreicht, muss das Tempo reduziert werden. Wo der Verkehr langsamer fließt, 

fühlen sich Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer. Wo immer möglich sollen Radwege ausge-

zeichnet werden. Dies erhöht die Sicherheit beim Radfahren.  

Wir unterstützen die Idee, einen durchgängigen Radweg am östlichen Neckarufer zu schaffen, von 

Marbach bis nach Neckarweihingen und von dort über eine neue Brücke hinüber zum Freibad.  

Besser zu Fuß: Handlungsbedarf HIER in Ludwigsburg 

Kurze Wege werden am besten zu Fuß bewältigt. Gerade für die Kleinsten bedeutet es „erste Frei-

heit“, Wege im Alltag zu Fuß zurückzulegen, in den Kindergarten oder zur Schule. Gefährdungen 

und Konflikte mit Radverkehr und vor allem mit dem motorisierten Verkehr müssen daher so 

gering wie möglich gehalten werden. Die Unterschiede bei den Geschwindigkeiten erhöhen die 

Gefahr für Unfälle. Deshalb setzen wir uns für eine Verlangsamung des motorisierten Verkehrs ein. 

Das hilft Allen, besonders aber Kindern und alten Menschen, gut und sicher unterwegs zu sein. 

Wartezeiten für Fußgänger an Ampeln müssen auf ein Mindestmaß reduziert werden.  
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Stadt gestalten: HIER wollen wir jetzt und künftig wohnen und leben! 

 HIER wollen wir lebenswerte Plätze in der Stadt schaffen, insbesondere einen grünen 
Arsenalplatz, einen Schillerplatz mit Aufenthaltsqualität und einen Berliner Platz, der mehr ist 
als Durchgangsraum und Parkplatz. 

 HIER wollen wir das Gesicht der Stadt erhalten: maßvolle Verdichtung im Bestand, Schutz der 
Außenflächen für Naherholung und Landwirtschaft, eine Gestaltungskommission für hoch-
wertiges Bauen in der Stadt. 

 HIER wollen wir der Lebens- und Aufenthaltsqualität in unseren Stadtteilen dieselbe Auf-
merksamkeit widmen wie der Innenstadt. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Wohnen kein Luxusgut wird. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass die Wohnungsbau Ludwigsburg als städtisches Unter-
nehmen Verantwortung für eine ausgewogene Wohnraumversorgung übernimmt.  

 

Arsenal- und Schillerplatz brauchen ein neues Gesicht. Wir wollen einen grünen Arsenalplatz. Bis 

es soweit ist, können wir uns HIER im Sommer auch einen „Beach“ mitten in der Stadt vorstellen. 

Diese temporäre Sandfläche wäre eine Bereicherung nicht nur für diejenigen, die ihren Urlaub zu 

Hause verbringen.  

Autofreie Plätze sorgen dafür, dass sich alle gerne in der Stadt aufhalten. Der Ehrenhof beim Scala 

und der Platz rund um die Katholische Kirche sind zu schade, um lediglich Parkplatz zu sein. 

Ludwigsburg hat schließlich attraktive Parkhäuser. Diese kosten viel Geld. Zahlen müssen das die 

Kunden der Stadtwerke. Mit den Gewinnen aus dem Vertrieb von Gas und Strom werden die 

Defizite der Parkierungsanlagengesellschaft ausgeglichen. Das heißt: Die Kunden der Stadtwerke 

zahlen für die Parkhäuser, auch wenn sie selbst kein Auto haben. Wir sind der Meinung, dass dies 

von der Allgemeinheit, also aus Steuergeldern, bezahlt werden muss.  

Mehr Aufenthaltsqualität HIER in unserer Stadt 

Den Schulcampus in der Innenstadt wollen wir als einheitlichen attraktiven Ort mitten in der Stadt 

gestalten. In den Ortsteilen wollen wir Lebensorte schaffen. HIER gibt es erste gute Ansätze wie 

die Neugestaltung in Neckarweihingen oder den Platz beim Kinder- und Familienzentrum in 

Grünbühl-Sonnenberg. Die Stadtteilentwicklungspläne (STEP) zeigen, wo wir noch mehr tun 

können. Unsere Anträge, mehr Geld für Kinderspielplätze bereit zu stellen, haben keine Mehrheit 

gefunden. Besonders bei Bewegungsflächen für Kinder wollen wir mehr erreichen.  
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Das Bild unserer barocken Stadt gilt es zu erhalten. HIER brauchen wir dauerhaft eine Gestaltungs-

kommission, in der Experten aus der Stadt aber auch von außen dafür sorgen, dass Neubauten 

sich einpassen und die Identität von Ludwigsburgs Stadtbild nicht noch mehr verloren geht.  

Für ein lebenswertes Ludwigsburg: 

Ganz einfache, fast selbstverständliche Dinge braucht es, wenn die Bevölkerung HIER in der Stadt 

immer älter wird. Beispielsweise ausreichend öffentlich zugängliche Toiletten. Wir haben die 

„Nette Toilette“ mit ins Leben gerufen und werden es weiter unterstützen, Toiletten an sinnvollen 

Stellen zu errichten, z.B. am Freibad für vorbei Radelnde und die Besucher der Zugwiesen.  

Ludwigsburg tut viel für die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Das kostet eine Menge Geld. Umso 

wichtiger ist es, dass alle selbst dazu beitragen – mit Zivilcourage und als gutes Beispiel – damit 

Unsitten nicht um sich greifen.  

Innenverdichtung, aber wie?  

In der Innenstadt von Ludwigsburg gibt es Baulücken und Leerstände. Bevor weitere Neubau-

gebiete im Außenbereich erschlossen werden, wollen wir HIER neuen Wohnraum schaffen. Das 

bringt allen Bewohnern, alt eingesessenen wie neu hinzugezogenen, eine höhere Lebensqualität: 

fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten oder eine bessere Ausnutzung des öffentlichen 

Nahverkehrs und somit Potenzial für eine stetige Steigerung dieser allgemein zugänglichen 

Leistungen. Das hilft, den demografischen Wandel HIER zu gestalten. Gerade Wohnraum für 

Seniorinnen und Senioren mit flexiblen Betreuungsmöglichkeiten fehlen, ebenso wie bezahlbarer 

Wohnraum und günstige Studentenunterkünfte.  

Für eine hohe Lebensqualität HIER in unserer Stadt braucht es viel Grün. Deshalb setzen wir uns 

für eine maßvolle Innenverdichtung ein. Wir wollen eine Bauleitplanung, die sich an der Nachbar-

bebauung orientiert und verträgliche Maßstäbe ansetzt. Vorhabenbezogene Bebauungspläne 

dürfen nicht maximale Wohnflächenausnutzung im Sinne des maximalen Profits nach sich ziehen.  

HIER in Ludwigsburg wollen wir eine zukunftsfähige Stadt gestalten. Dazu gehört für uns in einer 

immer stärker digitalisierten Welt ein leistungsstarkes Internet. Neubaugebiete müssen ent-

sprechend ausgestattet werden und bei jeder sich bietenden Gelegenheit muss im Bestand die 

erforderliche technische Infrastruktur nachgerüstet werden. HIER besteht gerade in Poppenweiler 
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noch besonderer Handlungsbedarf. Dann kann Ludwigsburg auch in Zukunft ein attraktiver und 

zukunftsweisender Gewerbestandort bleiben. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das Teil-

habe an neuen digitalen Hilfsmitteln. Sie können durch „mitdenkende Technik“ für ein möglichst 

langes, selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause sorgen.  

Wohnen in Ludwigsburg 

Ludwigsburg ist ein begehrter und teurer Wohnort. Gestiegene Grundstücks- und Wohnungspreise 

haben in den letzten Jahren auch das Mietniveau in die Höhe schnellen lassen. Gerade für Familien 

mit mehreren Kindern und für Menschen mit niedrigeren Einkommen wird die Suche nach einer 

bezahlbaren Wohnung zu einem immer größeren Problem. Doch wir wollen, dass es in Ludwigs-

burg auch weiterhin gelingt, junge Familien zu halten und zu gewinnen. Die Ludwigsburger Politik 

muss sich intensiv um dieses Problem kümmern.  

Wir wollen, dass das städtische Unternehmen, die „Wohnungsbau Ludwigsburg“, künftig deutlich 

mehr Wohnungen zu niedrigen und mittleren Mieten bereitstellt. Gerade bei Neubauten muss 

barrierefreies Wohnen Standard werden. HIER sehen wir die „Wohnungsbau Ludwigsburg“ in der 

Pflicht. Bei Überlassung von Baugrundstücken an private Bauträger sollen diese dazu verpflichtet 

werden, auch preisgünstige Mietwohnungen zu errichten und anzubieten.  
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Grünflächen als Erholungs- und Lebensraum aufwerten 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir mehr Grün in der Stadt und Grüngebiete erhalten, aufwerten 
und neu schaffen. Wir wollen einen „Stadtpark Ost“ schaffen.  

 HIER in Ludwigsburg müssen die Pläne für die künftigen Grünflächen umgesetzt werden. Sie 
sollen die Stadtteile verbinden und höhere Lebensqualität für die Menschen bringen.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir Pflanzen und freilebende Tiere schützen und verant-
wortungsvoll mit der Natur umgehen.  

 HIER in Ludwigsburg darf Tierquälerei keinen Platz haben.  

 

In Ludwigsburg gibt es wenige Grünflächen. Die Menschen sehnen sich aber nach Erholung und 

Aufenthalt im Grünen. Der Park am Schloss Monrepos, der Favoritepark und neuerdings die Zug-

wiesen am Neckar erleben einen regelrechten Menschenandrang. Dies zeigt – abgesehen von der 

Bedeutung für die Natur und Tierwelt – wie notwendig solche Projekte sind.  

Die Zugwiesen wurden naturnah umgestaltet. Sie bieten nun wieder Laichplätze für Fische und 

einen hochwertigen Lebensraum für Vögel und andere Tiere. Wenn in Hoheneck nun auch noch 

der zweite Teil der Uferwiesen für Hochwasser- und Artenschutz umgestaltet werden soll, dann 

darf es keinen Kahlschlag bei den Bäumen geben.  

Wir wollen gerade kleinere, wohnortnahe Grüngebiete, die zu Fuß erreicht werden können, sowie 

die Alleen erhalten und – wo möglich – neue schaffen. Ausreichend große Pflanzbereiche für die 

Bäume müssen geschaffen werden. Bei der Pflege der Bäume dürfen wir nicht sparen.  

Mehr Natur im städtischen Umfeld 

Wir setzen uns für einen sensibleren Umgang mit der Natur ein. Grün in der Stadt soll so geplant 

und gepflanzt werden, dass es Tieren Nahrung und Unterschlupf bietet. Im Freibereich der 

Kindergärten und auf dem Pausenhof der Schulen sollen heimische Sträucher und „Essbares“ wie 

Haselnuss, Beeren und ein Apfelbaum wachsen. Auf den öffentlichen Beeten sollen heimische 

Pflanzen gesetzt werden. Wir wollen HIER ökologische Vielfalt und mehr als eine einheitliche 

Bepflanzung, bei der die Erde mit Schotter abgedeckt wird. Bei Patenschaften für öffentliche 

Pflanzflächen und in Schrebergärten, von denen es HIER viel zu wenig gibt, können sich 

Bewohnerinnen und Bewohner für mehr Grün in der Stadt einbringen. Im dicht bebauten Westen 

setzen wir uns ein für den Grünzug Pflugfelden, den Erhalt der Kleingartenanlage Fromannkaserne 
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und den Naturpark West. Von dort soll zum Riedgraben in Eglosheim und weiter zum Monrepos-

See wieder ein offener Bach fließen. Er könnte für die dringend benötigte Frischwasserzufuhr in 

den Monrepos sorgen. Über Favoritepark und Hungerberg setzt sich diese grüne Achse bis zum 

Neckar fort. Das Naturinfozentrum „Casa Mellifera“ wurde mit viel Engagement aufgebaut. Hier 

können Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger jeden Alters Natur erleben.  

Wir wollen jugendgerechte Erholungsräume im Grünen schaffen, die viel Potenzial für Bewegung 

bieten. Unsere Vision beinhaltet Grünflächen für Sportarten, die nicht von Vereinen organisiert 

werden, wie z.B. eine Dirtbahn oder eine Mountainbike-Strecke. Naturnahe Spiel- und Bewegungs-

plätze schaffen beides: Fläche zum Toben und Entfaltungsmöglichkeiten für die Natur. Damit 

einher wächst HIER die Achtsamkeit und Wertschätzung junger Mitbürgerinnen und Mitbürger für 

ein natürliches, vielfältiges grünes Ludwigsburg. 

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Sportflächen in der Oststadt möchten wir den „Stadtpark 

Ost“ schaffen, statt vorhandene Grünflächen durch eine „Waiblinger Straße“ oder zu viel Wohn-

bebauung zu versiegeln. Schon heute wird das Gebiet von vielen Spaziergängerinnen und Spazier-

gängern genutzt. Die wichtige Radwegeverbindung von Oßweil in die Innenstadt könnte 

verbessert werden.  

Stadtnahe Grün- und Waldflächen müssen erhalten und aufgewertet werden. Dies ist uns beim 

Schlittenberg an der Königsberger Straße gelungen. Das Hartenecker Feld am Rand des 

Schlösslesfelds und andere größere Flächen im Außenbereich sehen wir nicht als Wohnbau-

erweiterungsfläche.  

Grünflächen und Naturschutz sind keine Randthemen 

Der ökologische Ausgleich über das so genannte Ökokonto muss transparenter gestaltet werden. 

Absprachen mit den Nachbarkommunen sind notwendig, damit beispielsweise das zu Asperg 

gehörende Osterholz nicht weiterhin stiefmütterlich behandelt wird. Ausgleichsmaßnahmen zur 

„ökologischen Aufwertung“ dürfen nicht als Alibi für weitere Versiegelung von Flächen 

missbraucht werden. 

Bei der anstehenden Fortschreibung des Flächennutzungsplans müssen alle Nutzungsansprüche 

gerecht abgewogen werden. Der Grünleitplan und der Freiflächenentwicklungsplan spielen dabei 

für uns eine große Rolle. Ein „Grünes Band“ rund um die Kernstadt ist für uns auch wichtig, um für 
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frische Luft zu sorgen. Dieser „Grüne Ring“ kann mit Trockenmauern, Bachläufen und Wasser-

flächen Eidechsen, Kröten und Hummeln Unterschlupf bieten. 

Tiere sind Mitgeschöpfe 

Wir setzen uns dafür ein, dass das Ludwigsburger Tierheim bei seinen Ausbauplänen von der Stadt 

unterstützt wird. Die Übernahme eines Hundes aus dem Tierheim soll durch eine Ermäßigung bei 

der Hundesteuer honoriert werden. Der Bestand an Stadttauben soll mit einem städtischen 

Taubenschlag unter Vermeiden von Tierquälerei reguliert werden. Wir befürworten die 

Benennung eines oder einer kommunalen ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragten und regen die 

Auslobung eines kommunalen Tierschutzpreises an.   
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Moderne und offene Stadtgesellschaft 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir Bürgerbeteiligung zum Erfolg führen. Für alle soll gelten: 
Mitreden, Mitmachen, Mitentscheiden.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir Entscheidungen transparent gestalten und der Öffentlichkeit 
Zugang zu Informationen geben. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir unsere Städtepartnerschaften aktiv leben und gestalten. Sie 
ermöglichen gegenseitiges Verständnis und neue Begegnungen.  

 

Gelungene Beteiligung liefert wichtige Grundlagen für gute Entscheidungen in Gemeinderat und 

Verwaltung. Sie ist damit das beste Rezept gegen Politikverdrossenheit. Die Bürgerinnen und 

Bürger sollen HIER frühzeitig informiert und in die Planungen einbezogen werden. Mit einem 

Bürgerhaushalt sollte die Bürgerbeteiligung noch weiter gestärkt werden. Bei allen Formen der 

Mitwirkung ist im Vorfeld zu klären, wie die Ergebnisse in die Entscheidungen einfließen. 

Die Beratung über den Stadtteil betreffende Themen in den Stadtteilausschüssen ist wichtig. Wir 

wollen, dass auch für die Weststadt, die Innenstadt und die Oststadt Stadtteilausschüsse ein-

gerichtet werden. 

Wir wollen HIER verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten nutzen, damit möglichst viele 

Bürgerinnen und Bürger erreicht werden: Bürgerbefragungen, Planungszellen oder Stadtteil-

konferenzen. Daneben brauchen wir ständige Gremien wie Integrationsbeirat, Seniorenforum 

oder Behindertenbeirat. Immer mehr eignet sich auch das Internet für eine breite Beteiligung. 

Transparenz für die Öffentlichkeit schaffen 

Wir setzen uns dafür ein, dass im Gemeinderat und seinen Ausschüssen so viele Angelegenheiten 

wie möglich öffentlich beraten und entschieden werden. Ausnahmen können HIER nur für Themen 

gelten, in denen vertrauliche Angelegenheiten von Einzelpersonen oder Unternehmen zur Sprache 

kommen. Nicht nur Beschlussvorlagen, Protokolle und Beschlüsse müssen im Internet bereit 

gestellt werden, sondern auch alle nicht vertraulichen Unterlagen der Gemeinderatsarbeit. Wir 

wollen auch, dass die Auftragsvergaben der Stadt unter Angabe von Auftragnehmern, Art der 

Leistung und Auftragssummen öffentlich gemacht werden. So kann es Transparenz für die Bürger-

innen und Bürger geben. Und für Unternehmen bleiben bei der Vergabepraxis keine Fragen im 

Dunkeln. 
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Städtepartnerschaften: Internationales Ludwigsburg 

Ludwigsburg lebt Partnerschaften mit Montbéliard in der Region Franche-Comté (Frankreich), mit 

Cairphilly in Wales (Großbritannien), mit Jevpatorija auf der Krim (Ukraine), mit St. Charles in 

Missouri (USA) sowie mit Novy Jicin im Kuhländchen (Tschechien). In der afrikanischen Stadt 

Kongoussi in Burkina Faso sind mit Unterstützung der Stadt Ludwigsburg eine technische Berufs-

schule und mit privatem Engagement eine Nähwerkstatt entstanden. Sollte an eine nächste 

Städtepartnerschaft Ludwigsburgs gedacht werden, wollen wir HIER eine Stadt in einem Land 

wählen, aus dem viele Ludwigsburger Migrantinnen und Migranten stammen. 

Durch Partnerschaften zwischen Städten lernen sich Menschen aus diesen Städten dort und HIER 

kennen. Wenn hieraus sogar persönliche Freundschaften entstehen, wenn ein intensiver 

Austausch über Arbeit, Bildung, Kultur und Sport entsteht, dann hilft das, eventuelle Vorurteile 

abzubauen. Die vielen Städtepartnerschaften in Europa haben Millionen von Begegnungen 

zwischen Menschen aus den verschiedenen Staaten ermöglicht. Frieden, Zusammenarbeit und 

Solidarität in Europa werden in den Städtepartnerschaften sichtbar.  
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Kunst und Kultur 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Kunst und Kultur den Alltag prägen. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir die Kultur fördern und die vorhandenen kulturellen Einrich-
tungen stärken und weiter entwickeln. 

 

Kunst und Kultur liefern willkommene Anlässe, andere Menschen zu treffen. So treten wir HIER 

miteinander anders in Verbindung als im beruflichen und privaten Alltag. Kunst und Kultur lassen 

uns die Welt mit anderen Augen sehen und neu denken. Besonders intensiv wird dies, wenn 

Bürgerinnen und Bürger selbst kreativ werden. Ludwigsburg hat traditionell eine breite Kulturs-

zene. Viele Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger sind in Musikvereinen, Chören, Orchestern 

und anderen Ensembles aktiv. Aber auch bei neuen Formaten ist Ludwigsburg frühzeitig dabei 

gewesen – sei es das Bürgertheater, Kulturwelt, die Tanz- und Theaterwerkstatt und die Angebote 

der Volkshochschule. Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen ist zu einem Schwerpunkt 

der Ludwigsburger Stadtpolitik geworden. 

Wir wollen die Angebote HIER in der Kulturstadt Ludwigsburg fördern. Das Musik-Impulse-

Programm in Kindergärten und Grundschulen soll bald allen Ludwigsburger Kindern ohne 

finanzielle Beiträge der Eltern offen stehen. Wir bekennen uns zur Kulturförderung. Öffentliche 

Mittel für Kunst und Kultur sind Investitionen in eine gute Zukunft unserer Stadt. Das städtische 

Kulturprogramm im Forum am Schlosspark, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das 

LudwigsburgMuseum, die Jugendmusikschule, die Kunstschule Labyrinth, die Tanz- und Theater-

werkstatt, das Scala-Live-Programm, der Theatersommer, die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, 

die Filmakademie und die Theaterakademie bilden das Grundgerüst der kulturellen Infrastruktur in 

Ludwigsburg und müssen ständig weiter entwickelt werden.  

Wir brauchen in Ludwigsburg noch mehr Mut für Neues. So wie der Kunstverein in der bildenden 

Kunst mit seinen Ausstellungen unsere Wahrnehmungsgewohnheiten durchbricht, so sollten auch 

im öffentlichen Raum solche „Wunder-Anlässe“ Wirklichkeit werden. Wir wollen den „Skulpturen-

pfad“ neu aufleben lassen. 

Die „Kreativszene“ soll erfahren, dass sie in Ludwigsburg willkommen und begehrt ist. Grüne 

Politik in Ludwigsburg fördert die Rahmenbedingungen für künstlerische Produktivität in der Stadt: 

Wir setzen uns ein für reguläre Beschäftigungsverhältnisse in den Kultureinrichtungen.  
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Grüne Wirtschaft in Ludwigsburg 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Wirtschaftsstärke auch ökologische Nachhaltigkeit 
bedeutet. Wir unterstützen langfristige Konzepte, die auch an die nächste Generation denken.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir erreichen, dass Umwelt und Arbeit harmonieren. Klimaschutz 
schafft Arbeitsplätze. 

 HIER in Ludwigsburg brauchen wir einen starken Einzelhandel. In den Stadtteilen wollen wir 
die Nahversorgung sichern. 

 

Ludwigsburg ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Niedrige Arbeitslosigkeit in der Stadt, hohe 

Durchschnittseinkommen und beträchtliche Gewerbesteuereinnahmen im städtischen Haushalt 

sind ein Spiegel für erfolgreiche, also produktive und profitable Ludwigsburger Unternehmen. Wir 

brauchen Standortsicherung und aktive Gewerbeansiedlung, wie es zuletzt bei Hahn&Kolb gelun-

gen ist. Wir wollen Gewerbeflächen sichern und ein sinnvolles Angebot an Flächen ermöglichen. 

Wir fordern eine verbesserte Anbindung der Gewerbebetriebe an die öffentlichen Verkehrsmittel. 

Das Gespräch und der Meinungsaustausch mit den Vertreterinnen und Vertretern von Unter-

nehmen, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften sind uns wichtig. 

Aber Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern sie muss den Menschen dienen. Nachhaltiges Wirt-

schaften bedeutet nicht Gewinnmaximierung, die sich um Umweltzerstörung, Ressourcenver-

schwendung und den Ausstoß von Treibhausgasen nicht kümmert. Nur ein Lebensstil, der sich 

durch Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit bei Konsum und Mobilität auszeichnet, ist 

langfristig tragfähig.  

Die technologische Spitzenstellung von Unternehmen HIER in Ludwigsburg hat sich in den letzten 

Jahren als großes Potenzial erwiesen. Nutzung erneuerbarer Energien, Umwelt- und Ressourcen-

schonung und Schadstoffminimierung: „Mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben“ ist unser 

Leitbild, unter dem wir kommunale Wirtschaftspolitik denken. 

Klimaschutz schafft Arbeitsplätze 

Auf dem Weg zu einer dauerhaft tragfähigen Wirtschaft, zu einer Stromgewinnung aus regenera-

tiven Quellen, zur verstärkten Energieeffizienz und zur Kreislaufwirtschaft setzen wir auf das lokale 

Handwerk und den Mittelstand. HIER wollen wir gute Rahmenbedingungen schaffen.  
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Wir wollen weitere Unternehmen ansiedeln, die in den Bereichen zukunftsfähiger Energie- und 

Umwelttechnik tätig sind. So entstehen neue und qualifizierte Arbeitsplätze.  

Die Zusammenarbeit der Unternehmen vor Ort wollen wir durch Netzwerke stärken. Sie helfen, 

örtliche und regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern. Das Energetikom organisiert die 

Kooperation von Unternehmen, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen bei den Themen des 

sparsamen und verantwortlichen Einsatzes von Energie in der Produktion, in der Gebäude-

wirtschaft und im Verkehr. Es muss noch besser als bisher gelingen, die Lösungskompetenzen der 

Ludwigsburger Unternehmen beim Energetikom zu bündeln. 

Starker Einzelhandel – starke Innenstadt – Nahversorgung in den Stadtteilen stärken 

Zu einer lebendigen Innenstadt und zu vitalen Stadtteilen gehört ein attraktiver Einzelhandel mit 

vielfältigem Angebot an qualitativ hochwertigen Waren und Dienstleistungen. Die Ludwigsburger 

Innenstadt soll ihre Anziehungskraft als Einkaufsort für Ludwigsburger und Umlandbewohner 

behalten und ausbauen. Wir Grüne unterstützen die Aktivitäten von LUIS – den Innenstadt-

akteuren – für eine starke Innenstadt. Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und Kultur-

verwaltung müssen dabei an einem Strang ziehen. Wir halten die Bürgerbeteiligung in den Stadt-

teilen durch Stadtteilausschüsse und Stadtteilentwicklungsprogramme auch für die hiesige 

Wirtschaftsentwicklung für sehr wichtig. 

Wir setzen uns für eine gute Nahversorgung in den Stadtteilen ein. Lebensmittelgeschäfte, Friseur, 

Apotheke und andere Dienstleistungsunternehmen halten sie am Leben. Wir wollen die 

Rahmenbedingungen dafür verbessern, dass Verbraucher beim Lebensmittelkauf noch stärker 

regionale, saisonale und ökologisch erzeugte Produkte wählen können.  

Auf Gentechnik verzichten 

Die Landwirtschaft kann nur bestehen, wenn sie mit gesunden, natürlichen und gentechnikfreien 

Lebensmitteln das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher erhält. Wir Grüne haben uns 

dafür eingesetzt, gemeinsam mit den Ludwigsburger Landwirten eine Erklärung zu erarbeiten, 

wonach auf den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen in der hiesigen Landwirtschaft 

verzichtet wird. Viele, aber noch nicht alle Landwirte haben sich selbst dazu verpflichtet. Wir 

fordern weiterhin: Ludwigsburg soll gentechnikfrei bleiben.  
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Zukunftsfähige Energieversorgung durch erneuerbare Energien 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir klimaneutrale Kommune werden. Das heißt: noch mehr 
Energie einsparen und zu 100 % auf erneuerbare Energiequellen umstellen.  

 HIER in Ludwigsburg haben wir starke Stadtwerke, die nun die Stromnetze selbst betreiben. 
Wir wollen, dass die Stadtwerke weitere Projekte umsetzen und für eine zukunftsfähige 
Energieversorgung sorgen. 

 

Ludwigsburg hat starke Stadtwerke. Wir haben unser Ziel erreicht, dass die Stadtwerke die 

Stromnetze wieder übernehmen. So sorgen wir HIER in Ludwigsburg für eine zuverlässige und 

günstige Energieversorgung. Wertschöpfung bleibt vor Ort. Die Stadtwerke beschäftigen örtliche 

Handwerker. Die Gewinne bleiben in Ludwigsburg und gehen nicht an große Konzerne. Für uns 

ganz wichtig: Starke Stadtwerke sorgen nicht nur für eine sichere Stromversorgung, sondern 

versorgen die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig mit Gas, Wärme und Wasser und betreiben die 

Bäder und die Kunsteisbahn.  

Wir wollen, dass Ludwigsburg bei der Umsetzung des Gesamtenergiekonzeptes vorankommt. Der 

Weg zu einer wirklich zukunftsfähigen Energieversorgung ist noch weit. Noch verbraucht 

Ludwigsburg – die Stadt, Wirtschaftsbetriebe und die privaten Haushalte – zu viel Energie. Hier 

müssen wir weitere Fortschritte erreichen. Handlungsbedarf besteht besonders bei der Dämmung 

von Altbauten, oftmals attraktive Wohngebäude. Wir unterstützen die Ludwigsburger Energie-

agentur, die mit ihren Beratungsangeboten gerade privaten Eigentümerinnen und Eigentümern 

hilft, richtige und nachhaltige Lösungen zu finden.  

Die Energiewende wollen wir HIER vor Ort gestalten. Die notwendige Energie muss zu 100 % aus 

erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden. Dieses Ziel können und wollen wir in Ludwigs-

burg erreichen. Weitere Leuchtturmprojekte müssen wir ebenso umsetzen wie viele kleine 

Lösungen und kleine Maßnahmen im Alltag. Inzwischen bezieht die Stadt – nicht zuletzt wegen 

unseres Antrages – 100 % Ökostrom für die eigenen Gebäude.  
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Aktive Stadtverwaltung zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir eine verantwortungsbewusste Beschaffung bei der 
Verwaltung.  

 Hier in Ludwigsburg wollen wir eine leistungsfähige Verwaltung. Wir stehen für geordnete 
städtische Finanzen. Künftige Generationen dürfen nicht durch Schuldenpolitik oder vernach-
lässigte Infrastruktur belastet werden.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Kommunalpolitik nicht an der Stadtgrenze endet.  

 

Die Stadt Ludwigsburg selbst ist mit ihrer Beschaffung von Materialien und Produkten für die 

städtischen Büros, Schulen, und Kindergärten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie muss als 

„Fairtrade-Stadt“ mit gutem ökologischen und sozialen Beispiel voran gehen. Umweltfreundliche 

Produkte und Waren aus der Region sollen bei der städtischen Beschaffung Vorrang haben. Wir 

setzen uns für ein faires Beschaffungswesen ein, das die sozialen Standards der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) berücksichtigt. Insbesondere ist sicher zu stellen, dass HIER keine 

Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit eingekauft werden. 

Moderne Verwaltung 

Die Ludwigsburger Verwaltung ist bürgernah und leistungsfähig. Dafür braucht die Stadtver-

waltung eine ausreichende Personalausstattung. In der Tat ist die Zahl der städtischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahren stetig gestiegen. Dies liegt überwiegend an der 

größeren Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Kinderbetreuung in den städtischen 

Kindertageseinrichtungen und an den Schulen. 

Eine moderne Verwaltung ist relativ personalintensiv. Auskunft, Beratung und Begleitung prägen 

HIER immer stärker das Verwaltungshandeln – sowohl in direkten Kontakt mit Bürgerinnen und 

Bürgern, aber mehr und mehr auch online. Der Umgang mit den neuen Verfahren der Bürger-

beteiligung bindet die Arbeitskraft der Verwaltung in zunehmendem Maße. Dies darf nicht zu 

unangemessenen Überlastungen führen. Nur so ist ein gutes Betriebsklima möglich und können 

die Herausforderungen in unserer Stadt gemeistert werden.  
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Solide Finanzen 

Neben den Personalausgaben wird ein großer Teil des städtischen Haushalts für Investitionen 

verwendet, vor allem in die Sanierung und den Bau von Gebäuden, darunter zahlreiche Kinder-

gärten und Schulen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurde die Erhaltung und 

Renovierung der vorhandenen Gebäude immer wieder auf die lange Bank geschoben. Der Nach-

holbedarf ist groß. Wir sprechen uns deutlich für die nötigen Neubau-, Ausbau- und Sanierungs-

programme in den Ludwigsburger Bildungseinrichtungen aus. Denn Bildung kann nur in einem 

günstigen räumlichen Lernumfeld gelingen, wo sich Kinder und Pädagogen gern aufhalten und 

vielfältige Lernanregungen für alle Sinne erhalten. Mit Blick auf die sich ändernde Bevöl-

kerungsstruktur ist es wichtig, dass HIER Gebäude nicht nur dem heutigen Zweck dienen, sondern 

künftig auch für andere Nutzungen zur Verfügung stehen können. 

Der Erfolg des neuen städtischen Eigenbetriebs für Events und Tourismus wird sich auch daran 

bemessen, ob sich die Arena deutlich öfter und besser füllt. Die Arena hat viele Mittel aus dem 

Haushalt gebunden. Jetzt muss die Multifunktionshalle zum Erfolg geführt werden.  

Dank hoher Steuereinnahmen und dank umsichtiger städtischer Haushaltspolitik sind die Stadt-

finanzen HIER in Ordnung. Grüne Politik hat HIER ihren Beitrag geleistet und wird dies auch künftig 

tun. Das wird dadurch belegt, dass Rücklagen für die Sanierungsprogramme aufgebaut werden 

konnten, dass keine Neuverschuldung nötig wird, ja dass sogar der geringe städtische Schulden-

betrag noch abgebaut wird. Wir stehen auch weiter für eine solide Finanzpolitik ein, die die Lasten 

nicht auf künftige Generationen abwälzt. 

Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und Nachbarstädten 

Ludwigsburg darf nicht an der Stadtgrenze Halt machen, wenn über die Lebensverhältnisse seiner 

Bürgerinnen und Bürger beraten und entschieden wird. Viele arbeiten außerhalb der Stadt, gehen 

dort zur Schule, verbringen dort freie Zeit. Umgekehrt arbeiten viele Bürgerinnen und Bürger aus 

den Nachbargemeinden in Ludwigsburg und kaufen HIER ein. Insbesondere müssen wir in 

Ludwigsburg in den Angelegenheiten unserer Wirtschafts-, Verkehrs- und Kulturpolitik unsere 

besondere Nähe und Verbundenheit mit der Metropole Stuttgart berücksichtigen.  
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Ludwigsburg muss auch mit seinen benachbarten Städten und Gemeinden noch enger zusammen 

arbeiten. Denn auch in den Siedlungs-, Natur-, Verkehrs- und Gewerbeflächen an Rande der Stadt 

sollen gute Umwelt- und Lebensverhältnisse bestehen. Nur so können wir die Zugänglichkeit des 

Osterholzes sichern, den Lärmschutz an der Autobahn verbessern, die Bewässerung des 

Riedgrabens sicherstellen, die Naturfläche Schanzacker an der Grenze zu Asperg erhalten, die 

Radwegerouten mit allen umliegenden Gemeinden verbessern und die alten Güterbahnhofflächen 

mit Kornwestheim entwickeln. Auch die kommunale Wirtschaftsförderung muss HIER mehr als 

bisher kooperativ mit den Nachbargemeinden erfolgen. Wir wollen gemeindeübergreifende 

Zusammenarbeit, statt einen Wettbewerb um billige Gewerbeflächen.  

Standardisierte Verwaltungsaufgaben können durch eine spezialisierte Stadt oder Gemeinde für 

ihre Umgebungsgemeinden sehr gut übernommen werden. Auch Ludwigsburg muss bereit sein, in 

diesem Prozess nicht nur Aufgaben bei sich zu konzentrieren, sondern auch andere an Nachbar-

gemeinden abzutreten. Offenkundig sind im Beschaffungswesen, speziell bei Ausschreibungen, 

Einsparungen bei den Ausgaben möglich, wenn mehrere Kommunen gemeinsam einkaufen. So 

lässt sich noch viel Effizienzsteigerung in der Verwaltung erreichen.  
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Kulturen, Religionen, Nationalitäten – eine bunte Bürgerschaft 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Vielfalt als Gewinn für Alle erlebt wird. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass es Hilfe und Solidarität für die weniger Leistungsfähigen 
gibt. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir bürgerschaftliches Engagement stärken. Wir wollen, dass 
Engagement füreinander Anerkennung findet.  

 

HIER in Ludwigsburg leben viele Kulturen, Religionen und Nationalitäten friedlich miteinander. 

Menschen, die in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten und Jahren aus anderen Ländern und 

Regionen zu uns gekommen sind, erweitern und bereichern unsere Stadt. Die Vielfalt in der Stadt 

ist ein Gewinn für ALLE – für Migranten wie für Nicht-Migranten. Wir setzen uns gegen gruppen-

bezogene Menschenfeindlichkeit ein.  

In einem Ludwigsburger Haus der Kulturen sollen Anlässe für Begegnung und Kennenlernen 

geschaffen werden, für wechselseitiges Interesse an Herkunftsländern, verschiedenen Kulturen 

und Sprachen.  

Diese Vielfalt muss sich auch in den Verwaltungsstrukturen und in der gesprochenen und 

geschriebenen Sprache widerspiegeln. Durch zusätzliche Qualifikationsmaßnahmen sollten die 

städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aspekte der interkulturellen Vielfalt geschult 

und sensibilisiert werden. Informationen der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger sollen in 

leicht verständlicher Sprache verfasst werden. Um Migrantinnen und Migranten gezielt zu 

erreichen, sind Texte in ihren Sprachen wichtig.  

Die Kirchengemeinschaften spielen eine wichtige Rolle in der Stadt. Sie sind z.B. Träger bei der 

Kinderbetreuung und betreiben soziale Einrichtungen. Wir wollen gemeinsam mit den Religions-

gemeinschaften ein offenes und vielfältiges Ludwigsburg gestalten.  

Politik zur Stärkung der Schwächeren 

Armut bedeutet bei Kindern in der Regel eine schlechtere körperliche und gesundheitliche 

Entwicklung und weniger Bildungschancen für die Betroffenen. Familien mit Kindern und geringem 

Einkommen sind in besonderer Weise auf die Unterstützung der Stadtgesellschaft angewiesen. Sie 

dürfen nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. 
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Auf Betreiben der Ludwigsburger Grünen wurden für die LudwigsburgCard, den städtischen 

Familien- und Sozialpass, die Einkommensgrenzen erhöht. Also profitieren jetzt mehr Familien von 

den Preisnachlässen – zum Beispiel ermäßigte Kurse an der Volkshochschule und der Jugend-

musikschule, Freikarten für Theater und Konzerte. Wir setzen uns dafür ein, dass HIER für alle 

Inhaber der Ludwigsburg Card auch die Elternbeiträge für Betreuung in Kindergärten und Schulen 

und die Fahrpreise im Ludwigsburger Busverkehr ermäßigt werden. 

Städtische Sozialpolitik: Unser Verständnis von Sozialpolitik orientiert sich nicht am Fürsorge-

gedanken, sondern am Leitbild der Selbstbestimmung. Wir wertschätzen die sozialen Aktivitäten 

der kirchlichen und anderen religiös geprägten Sozialwerke in der Stadt. Wir nutzen Gelegenheiten, 

mit den Religionsgemeinschaften zusammen zu arbeiten und ihren Rat einzuholen. Auch viele 

andere gemeinnützige Organisationen sind HIER mit ihren Dienstleistungen im sozialen Bereich 

tätig und übernehmen wichtige Aufgaben.  

Die Stadtverwaltung soll auch künftig Arbeitsgelegenheiten für schwer vermittelbare Arbeitslose 

anbieten. Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge sollen in unserer Stadt auf Unterstützung, 

Sympathie und Offenheit treffen. Einen Schwerpunkt muss die vorsorgende Hilfe für diejenigen 

bilden, die wegen Langzeitarbeitslosigkeit von Wohnungsverlust bedroht sind. Die Ludwigsburger 

Grünen wollen Obdachlose und Asylsuchende nicht in Unterkünfte in Gewerbegebieten ab-

drängen. Gerade nachbarschaftliche Integration ist HIER für die Betroffenen wichtig. Das hilft, um 

in ein akzeptables Alltagsleben zurück zu finden. Wir sprechen uns dafür aus, dass den Asyl-

suchenden Sprachkurse und Arbeitsgelegenheiten angeboten werden. 

Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt  

Bürgerschaftliches Engagement ist wesentlicher Baustein der Lebensqualität in der Stadt und ver-

bessert das Sozialklima. Das Engagement der Ehrenamtlichen kann gar nicht genug wertgeschätzt 

werden, kann aber die Erfüllung von Pflichtaufgaben durch städtische Mitarbeiter nicht ersetzen. 

Für eine Kultur des Ehrenamts ist es entscheidend, dass die Freiwilligen betreut und 

weitergebildet werden und dass sie in die Planungen einbezogen werden. 

„Leihomas“ unterstützen beispielsweise junge Familien. Besonders zu würdigen ist auch das 

Engagement der Frauen und Männer in der Freiwilligen Feuerwehr, die HIER einen wesentlichen 

Beitrag zur Sicherheit in Ludwigsburg leisten.  
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Für ein gutes Angebot bei Bildung und Betreuung  

 HIER wollen wir, dass Frauen, Männer und Kinder Familie und Beruf vereinbaren können. 
Hierbei helfen qualitativ hochwertige und zuverlässige Betreuungsangebote.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass alle Kinder und Jugendliche an den Schulen beste 
Rahmenbedingungen für gutes Lernen erhalten. Ganztagsangebote müssen ausgebaut 
werden.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir die überfälligen Schulsanierungen vornehmen.  

 

Wir setzen uns für eine ausreichende Zahl von wohnungsnahen Kindergartenplätzen ein. Vor allem 

bei den Betreuungsplätzen für Unterdreijährige muss das Angebot in den nächsten Jahren mit dem 

steigenden Bedarf Schritt halten. Bei der Höhe der Kindergartengebühren sehen wir in Ludwigs-

burg die Grenze erreicht. Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, dürfen nicht auf private 

Anbieter verwiesen werden. Denn diese verlangen in der Regel deutlich höhere Elternbeiträge als 

die städtischen und kirchlichen Einrichtungen. Wir halten an dem Ziel fest, den Kindergarten ab 

dem Alter von drei Jahren kostenlos anbieten zu können. Denn dort werden bereits – genauso wie 

in der Grundschule – elementare Bildungserfahrungen und soziale Erfahrungen gemacht. 

Frühe Bildung für die Jüngsten  

Die hohe pädagogische Qualität der frühkindlichen Bildung ist uns ein besonderes Anliegen. Die  

Kinder haben für ihre optimale Entwicklung HIER ein Anrecht auf motivierte, talentierte und 

engagierte Erzieherinnen  und Erzieher. Diese müssen für die Kinder verlässliche Bezugspersonen 

und kompetente Förderer und Begleiter sein. Kindertagespflege kann nur ein Notnagel zur Abde-

ckung des Betreuungsbedarfs sein, denn sie kann das soziale Lernen in Kindertagesstätten nicht 

ersetzen. 

Die Sprachförderung muss in allen Kindertagesstätten pädagogischer Schwerpunkt sein. Es kommt 

besonders darauf an, dass im Kindergartenalltag viel mit den Kindern gesprochen wird. Evaluation 

der Ludwigsburger Sprachförderung und Vergleiche mit anderen Städten sollen aufzeigen, wo 

weitere Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Alle Kinder sollen ihre Schullaufbahn mit guter 

sprachlicher Befähigung beginnen können. Kinder aus Familien mit und ohne Migrationshinter-

grund müssen gleiche Bildungschancen haben. Bewegung in den Räumen und in den Außen-

anlagen, musikalische und andere künstlerische Anregungen, sind HIER unverzichtbarer Anteil der 
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frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Möglich wird das häufig erst durch Kooperation mit den 

Kultur und Sportvereinen. 

Wir begrüßen die Weiterentwicklung der Ludwigsburger Kindertagesstätten zu Kinder- und 

Familienzentren. Damit wird sowohl die Elternschaft als auch ein pädagogisches und nach-

barschaftliches Netzwerk in den Alltag der frühkindlichen Bildung eingebunden. Besonders die 

Elternbildung und -beratung mit pädagogischen Hilfen und Sprachkursen ist ein wichtiger neuerer 

Ansatz der Kindergartenarbeit und muss deutlich weiter ausgebaut werden. 

Schule neu denken und Schulen neu aufstellen 

In der Ludwigsburger Schullandschaft wird es in den nächsten Jahren wichtige Veränderungen 

geben. Die Schülerzahlen werden zumindest vorübergehend ansteigen, der Bedarf an Ganztages-

schulen wird höher, die Gemeinschaftsschule geht an den Start. Die Zahl der Schülerinnen und 

Schüler an den Ludwigsburger Grundschulen wird sich in den nächsten acht Jahren um rund 600 

erhöhen. Grundschulen und weiterführende Schulen werden dann HIER mehr Klassen einrichten 

müssen und brauchen dafür mehr Räume. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Schulen 

bedarfsgerecht ausgebaut werden. 

Mehr Ganztagesschulen: Erwerbstätige Eltern, deren Kinder in den Kindertagesstätten zu Mittag 

essen und auch nachmittags betreut werden, erwarten zu Recht, dass ihre Kinder nach dem 

Kindergartenalter auch von den Schulen Ganztagesangebote erhalten. Vor allem müssen in 

Ludwigsburg noch mehr Grundschulen den Weg zum Ganztag einschlagen. Die Landesregierung 

stellt den Grundschulen dafür künftig deutlich mehr Lehrerstunden zur Verfügung. Der Ganztag 

soll die Möglichkeit bieten, sportliche und kreativ-künstlerische Betätigung in den Schulalltag 

einzubinden.  

Aber auch die Unterstufe der weiterführenden Schulen  muss auf den steigenden Bedarf reagieren 

und nach dem Vorbild von Goethe- und Schiller-Gymnasium Ganztagesklassen einrichten. Wir 

sprechen uns für den rhythmisierten Ganztag ohne Elternbeiträge an möglichst vielen Schulen aus. 

Auch für Mittagessen und nachmittägliche Bildungs- und Betreuungsangebote werden HIER die 

Schulen weitere Mensen und Gruppenräume brauchen. Die Verzahnung des schulischen Ganztags 

mit den Kreativangeboten von Jugendmusikschule und städtischer Kunstschule sowie mit den 

Musik- und Sportangeboten der Ludwigsburger Vereine muss noch besser gelingen.  
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Start der Ludwigsburger Gemeinschaftsschule: Im Jahr 2015 wird die Ludwigsburger Innenstadt-

Gemeinschaftsschule als Neugründung im frisch sanierten Schulgebäude Alleenstraße mit drei bis 

vier Ganztags-Eingangsklassen ihren Betrieb aufnehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass auch in 

der Oststadt und in Eglosheim Gemeinschaftsschulen entstehen. Dafür sollen sich die dortigen 

Werkrealschulen, bei denen seit Jahren immer weniger Schüler angemeldet werden, umwandeln. 

Die Gemeinschaftsschule ist die Schule der Zukunft, denn sie setzt auf längeres und inklusives 

gemeinsames Lernen und auf die individuelle Förderung jedes Kindes, was hilft Selbstbewusstsein 

aufzubauen. Sie vermeidet die Aufspaltung der Schülerschaft in eine Bildungs-Klassengesellschaft. 

Auch die Realschulen werden HIER in absehbarer Zeit versuchen, diese pädagogischen Grundsätze 

der Gemeinschaftsschulen zu übernehmen. 

Ludwigsburger Schulen: Ausbau, Sanierung und Weiterentwicklung  

Wir bekennen uns auch weiterhin zu den baulichen Sanierungsprogrammen für die Ludwigsburger 

Schulen: In den nächsten Jahren steht neben kleineren Maßnahmen die Generalsanierung des 

Goethe-Gymnasiums sowie die Sanierung oder der Neubau der Neckarweihinger Friedrich-von 

Keller-Schule auf der Tagesordnung. Außerdem muss eine Perspektive für Sanierung oder Neubau 

des Bildungszentrums West mit Otto-Hahn-Gymnasium und Gottlieb-Daimler-Realschule ent-

wickelt werden. 

Schule, die immer mehr zum prägenden Lebensraum von Kindern und Jugendlichen wird, muss 

sich auch immer stärker mit privaten Problemen und sozialen Konflikten auseinandersetzen 

können. Schulsozialarbeit muss daher HIER schon bald auf alle Schulformen ausgedehnt werden. 

Ergänzend soll die städtische Kinder- und Jugendförderung die Schülerinnen und Schüler im 

Einüben von Selbstorganisation und Konfliktbewältigung unterstützen. 

Mit dem Ausbau der Mittagessensversorgung in Kindergärten und Schulen rückt auch immer mehr 

die Frage nach Qualität und Bezahlbarkeit des Essens ins Blickfeld. Wir setzen uns dafür ein, dass 

das Schulessen den Schülerinnen und Schülern zu einem maßvollen Preis so viel Bio-Qualität, 

Frische, Vollwertigkeit und Regionalität wie möglich bietet.  
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Lebendiges Ludwigsburg 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Kinder und Jugendliche als der Reichtum der Stadt 
gelten. Wir wollen unsere Stadt für Kinder und Jugendliche attraktiv machen.  

 HIER in Ludwigsburg sollen Studierende nicht nur gut lernen, sondern auch gut leben können. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir Anteilnahme und Verständnis für die Alltagssorgen von 
Seniorinnen und Senioren.  

 HIER in Ludwigsburg wollen wir, dass Menschen mit Behinderungen dazu gehören. Wir 
wollen, dass Inklusion kein Fremdwort bleibt. 

 HIER in Ludwigsburg wollen wir die Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten ausbauen. Sport 
stärkt das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.  

 

Wer an Ludwigsburgs Zukunft denkt, der muss gute Politik für die Kinder in Ludwigsburg machen. 

Kinder brauchen Raum für Spiel und Begegnung mit Gleichaltrigen. Möglichkeiten zu freiem Spiel 

und zu Naturerfahrungen in den Aktionsräumen des Wohnumfelds sind äußerst wichtig für die 

Lebensqualität und Entwicklung der Kinder. Eine kinderfreundliche Wohnumgebung ist zugänglich, 

gefahrfrei, gestaltbar und geeignet für das Spiel mit Gleichaltrigen. Eine kindgerechte Stadt- und 

Verkehrsplanung muss HIER also weit über die Fragen der Spielplatzgestaltung hinaus gehen: Eine 

Schlüsselforderung muss auch in Ludwigsburg die Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren und 

im Umfeld von Kindergärten und Schulen sein. 

Die Stadtgesellschaft ist auf das Erneuerungspotenzial ihrer Jugendlichen angewiesen. Junge 

Menschen prägen die Dynamik und Zukunftsfähigkeit der Stadt Ludwigsburg. Jugendliche sollen 

sich HIER wohl fühlen können, sollen sich von den älteren Generationen akzeptiert und als 

Gesprächspartner wertgeschätzt fühlen können. 

Es gilt, neue Ansätze im Denken und Handeln von Jugendlichen zu unterstützen. Dazu brauchen 

Jugendliche selbst gestaltete und verwaltete Freiräume: Raum für Eigenverantwortung. Das 

bedeutet Räume für Treffen, gemeinsame Freizeit, gemeinsames Arbeiten. Jugendtreffs oder ein 

Jugendzentrum sind gerade in der Ludwigsburger Innenstadt nötig. Die Wünsche der Jugendlichen 

müssen bei der Planung von Sport- und Freizeiteinrichtungen erfasst und aufgenommen werden. 

Jugendkonferenzen und Beratungen zur Gründung eines Jugendgemeinderats sollten eine Jugend-

Öffentlichkeit herstellen, die Einfluss auf diejenigen städtischen Entscheidungen nimmt, von 

denen Jugendliche betroffen sind. 
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Jugendliche und Heranwachsende brauchen auch die Möglichkeit, sich HIER ohne Betreuung durch 

geschultes Personal zu treffen. Dass der Bedarf hierfür groß ist, zeigt sich am Akademiehof. Wir 

begrüßen es ausdrücklich, dass der Platz der Öffentlichkeit zur freien Verfügung steht. Er soll auch 

weiterhin öffentlich genutzt und mit Leben gefüllt werden. Für uns HIER in Ludwigsburg kommen 

Sperrzonen nicht in Betracht. Zum Schutz von Jugendlichen, Anwohnern, Passanten brauchen wir 

weiterhin die abgestufte Präsenz von Sozialarbeitern, Kommunalem Ordnungsdienst und Polizei. 

Der bisherige Ansatz der Kommunikation und Prävention soll auch weiterhin stets das erste Mittel 

der Wahl sein. 

Studierende in der Stadt: Ludwigsburg ist Studentenstadt? 

Ludwigsburg ist Hochschul- und Studierendenstadt mit vielfältigen und namhaften Hochschulen 

und Akademien. Dazu gehören die Pädagogische Hochschule, die Evangelische Hochschule, die 

Hochschule für Verwaltung, die Filmakademie und die Akademie für Darstellende Kunst (Theater-

akademie). Doch das Ludwigsburger Stadtbild wird bisher noch weniger von den Studierenden 

geprägt als in anderen Hochschulstädten. Die Ludwigsburger Grünen haben eine Erstwohnsitz-

kampagne der Stadt mit zahlreichen Vorteilsangeboten für Studierende in Geschäften, Freizeit-

einrichtungen und Gastronomie beantragt und durchgesetzt. Diese „Heimvorteil“-Aktion hat HIER 

immerhin dazu geführt, dass mehr Studierende ihren Lebensmittelpunkt nach Ludwigsburg ver-

lagert haben. 

Zur weiteren Stärkung der Hochschulstadt sollten noch mehr hochschulübergreifende Lehr- und 

Kulturangebote gemacht werden. Auch müssten die Lernenden und Lehrenden der außerhalb der 

Innenstadt gelegenen Hochschulen noch stärker ins innerstädtische Kulturleben eingebunden 

werden. Die Stadt, die städtische Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH und die Studentenwerke 

müssen Initiativen zur Bereitstellung von zusätzlichem studentischen Wohnraum ergreifen, zum 

Beispiel weitere Studentenwohnheime bauen. 

Seniorenfreundliches Ludwigsburg 

Der demographische Wandel bedeutet auch für Ludwigsburg, dass HIER die Zahl der älteren Ein-

wohnerinnen und Einwohner zunimmt. Auch das Leben im Alter soll mitten in der Gesellschaft und 

Nachbarschaft stattfinden, in einem lebenswerten und möglichst sicheren Umfeld. Wichtig für die 

Mitbürgerinnen und Mitbürger im höheren Lebensalter sind bezahlbarer und barrierefreier 



29 

 

Wohnraum. Auch die einfache Erreichbarkeit der Einrichtungen des täglichen Bedarfs und der 

Arztpraxen zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehört dazu. Begegnungsstätten und An-

gebote für ein gemeinsames Mittagsessen zeichnen ein attraktives Wohnumfeld für Senioren aus. 

Menschen mit Unterstützungsbedarf sollen in vielfältigen Wohnformen, etwa ambulant betreuten 

Wohngruppen oder Mehrgenerationenhäusern, eigenständig leben können. Quartiersarbeit – 

etwa Nachbarschaftshilfen und Beratungsdienste – macht es den Menschen möglich, ihrem 

Wunsch entsprechend in der vertrauten Wohnung und Umgebung wohnen zu bleiben. 

Menschen mit Behinderungen 

Menschen mit Behinderungen sollen ein möglichst selbstbestimmtes Leben mitten in der Stadt-

gesellschaft führen können. Dafür müssen Barrieren in den Köpfen, im öffentlichen Raum und in 

öffentlichen Gebäuden abgebaut werden. Mehr ambulante statt stationäre Angebote ermöglichen 

beim Wohnen und in der Freizeit individuelle Wege. Wenn Familien und Kinder es wünschen, 

müssen Kinder mit Behinderungen HIER die Möglichkeit haben, in einen allgemeinen Kindergarten 

und in die allgemeine Schule zu gehen. Zu allen Fragen der Inklusion soll ein städtischer 

Behindertenbeirat eingerichtet werden. 

Sportliches Ludwigsburg 

Sport bedeutet Spaß, Geselligkeit, Gesundheitsvorsorge und aktive Lebensführung. Ludwigsburg 

ist Sportstadt mit zahlreichen mitgliederstarken Sportvereinen. Die Sportvereine leisten einen 

erheblichen Beitrag dafür, dass sich Kinder und Jugendliche bewegen, dass sie ihre Freizeit sinnvoll 

sportlich gestalten, dass Nachwuchs für den Spitzensport gewonnen wird, und dass Vereins-

angebote in den Schulsport integriert werden. Aus den schulischen Jugendbegleiterprogrammen 

sind die Sportvereine HIER nicht mehr weg zu denken. Daher bekennen wir uns zur städtischen 

Sportförderung mit ihrem Schwerpunkt auf der Förderung von Jugendangeboten. 

Aber auch der Sport nimmt außerhalb der Vereine nimmt in Ludwigsburg breiten Raum ein und 

verdient städtische Unterstützung. Das betrifft die nötigen Verbesserungen im Radwegenetz oder 

die Anlage von nicht asphaltierten Laufstrecken. Kinder- und Jugendinitiativen, die sich für Bolz-

plätze, Dirt-Bahnen oder Skater-Anlagen einsetzen, müssen von der Stadt aufgegriffen werden. 

Der „Sportpark Ost“ als modernes Zentrum für Vereinssport genauso wie den Sport außerhalb der 

Vereine muss gleichzeitig als „Stadtpark Ost“ grüne Naherholungszone werden.  
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die HIER in Ludwigsburg gestalten wollen: 

Listen-
platz 

Vorname Nachname Alter Stadtteil Beruf 

1 Laura Wiedmann 24 West Bildungsmanagerin, 
Fernstudentin MA Kultur- 
und Medienmanagement 

2 Andreas Kasdorf 29 Ost Polizeibeamter  
(für Jugendsachen), 
momentan in Elternzeit 

3 Elfriede Steinwand 57 Oßweil Diplom-Sozialarbeiterin (FH) 

4 Markus Gericke 40 Oßweil Diplom-Geograph 

5 Edith Haberzeth-Grau 61 Süd Versicherungskauffrau, 
Gesundheitspädagogin 

6 Prof. Dr. 
Michael 

Vierling 50 Süd Professor für Wirtschafts-
wissenschaften insbes. 
Volkswirtschaftslehre 

7 Dr. Christine Knoß 47 West Ärztin 

8 Ulrich Bauer 58 Eglosheim Bankkaufmann/ 
Kirchenpfleger 

9 Angelika Hirth-Neukamm 50 Oßweil IT-Consultant 

10 Muhittin Soylu 50 Ost Diplomkaufmann, 
Angestellter 

11 Mandy Warthemann 35 Mitte selbständige Rechtsanwältin 

12 Armin Haller 46 Neckarweihingen Politikwissenschaftler, 
Kreisgeschäftsführer der 
Grünen 

13 Gudrun Meissner 50 West Diplomverwaltungswirtin 

14 Axel Michael Müller 40 Oßweil Selbständig 

15 Marion Bienstock-Hanke 54 Hoheneck Buchhalterin 

16 Max Bleif 56 Eglosheim Angestellter 

17 Sonja Henning 43 Eglosheim Sozialarbeiterin/ 
Sozialpädagogin 

18 Eric Welte 51 Neckarweihingen Versicherungsmakler 

19 Dr. 
Dorothee 

Richter 56 West Kunstwissenschaftlerin 

20 Robert Goldbach 36 Mitte Diplom 
Wirtschaftsinformatiker (BA) 

21 Sonnja Wahl 62 West Lehrerin WRS 

22 Werner Fleig 62 West Schulleiter 

23 Roswitha Matschiner 57 Oßweil Angestellte der Heinrich Böll 
Stiftung Baden-Württemberg 
e.V. 

24 Dr. Uwe Scheuritzel 51 Mitte/Süd Arzt 

25 Susanne Leidenroth 49 West Präparatorin 

26 Stefan Köhler 46 Ost Angestellter 

27 Karin Wüstner 56 Mitte Kauffrau 

28 Carsten Leidenroth 52 West Präparator 

29 Regine Franke 43 Neckarweihingen Lehrerin 
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Listen-
platz 

Vorname Nachname Alter Stadtteil Beruf 

30 Siegfried Rapp 62 Nord Mediator 

31 Pilar Strohhäcker 52 Nord Bauingenieurin 

32 Ingo Geisel 36 Neckarweihingen Angestellter 

33 Barbara Maier 66 Hoheneck Gymnasiallehrerin 

34 Josef Matschiner 60 Oßweil Sozialarbeiter 

35 Hilde Höll 62 Mitte Dipl. Sozialarbeiterin 

36 Dirk Venemann 48 Mitte Dipl. Betriebswirt 

37 Ilka Stein-
Madrzejewski 

50 Ost Schlossführerin 

38 Dirk Werhahn 46 Oßweil Dipl. Betriebswirt (BA), Dipl. 
Sozialpädagoge 

39 Cleo Regina Becker 48 Mitte Sprach- und 
Kommunikationstrainerin 

40 Klaus Hoffmann 78 Hoheneck Dipl.-Ing. Architekt 

 

Mehr Informationen über die Arbeit der bisherigen Gemeinderatsfraktion finden Sie HIER: 

www.gr-fraktion.gruene-ludwigsburg.de  

Mehr Informationen auch über unsere Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie HIER: 

www.grueneLB.de 

Übrigens: 

Der Frauenanteil an kommunalen Mandaten und Führungspositionen ist seit Jahren gering geblie-

ben. Auch in Ludwigsburg sind alle drei Dezernenten männlich. Weil Kommunalpolitik den Alltag 

entscheidend prägt, ist die Sichtweise von Frauen in den kommunalen Gremien und in den 

Entscheidungsebenen der Verwaltungen wichtig. Die erfolgreiche grüne Antwort darauf ist seit 35 

Jahren die quotierte Aufstellung der Wahllisten im sogenannten Reißverschlussverfahren. Der 

Landtag hat dies im neuen Wahlgesetz zur Sollregelung für alle Listen gemacht.  

 

Herausgeber:  

Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Ludwigsburg, Hohenzollernstraße 21, 71638 Ludwigsburg 
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