
Bewerbung um Platz vier der Liste des grünen Kreisverbands Ludwigsburg für die 
Wahl zum Regionalparlament der Region Stuttgart am So. 26.05.2019 

 
                18.11.2018 
 

 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
Europa lebt von seinen ganz unterschiedlichen Regionen aber ohne die Vielfalt der Regionen wäre 
Europa, so wie wir es kennen, offen, bunt und vielfältig, nicht vorstellbar. 
Wir leben in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands und der EU. Diese Stärken, 
wie die meist gute wirtschaftliche Situation der Menschen, die hier leben, hebt uns ab, von 
anderen Regionen. Aber, wo Licht ist, da ist auch Schatten, denn nicht alles ist gut. 
So bedingt die gute wirtschaftliche Situation als Schattenseite auch, dass das 
Individualverkehrsaufkommen immer mehr zunimmt und und den Menschen buchstäblich die Luft 
zum atmen nimmt. Um das zu ändern, muss in der Region der öffentliche Nahverkehr, sowie die 
Fahrradinfrastruktur weiter ausgebaut werden. 
Auch die Bedingungen für mobilitätseingeschränkte Menschen, den ÖPNV zu nutzen, müssen 
drastisch verbessert werden. Es kann nicht sein, dass lediglich 35 von 83 S-Bahn-Stationen in der 
Region Stuttgart so beschaffen sind, dass mobilitätseingeschränkte Menschen die S-Bahnen 
eigenständig nutzen können ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. 
Auch trägt der immer weiter steigende Individualverkehr zur schlechter werdenden Luftqualität, 
gerade in den großen Städten der Region, bei. 
Deshalb möchte ich mich im Regionalparlament für die ökologische Ausweitung und Verbesserung 
zum einen des ÖPNV und zum anderen der Fahrradinfrastruktur einsetzen. Ich bitte um eure 
Stimme für die Wahl auf Platz vier. 
 
Mit barrierefrei grünen Grüßen 
 
Max Bleif 
 
Zur Person: 
 
Mein Name ist Max Bleif, ich bin 1958 geboren und arbeite im Landesarchiv Baden-Württemberg, 
dem Gedächtnis des „Ländles“. 
Seit 1979 bin ich Mitglied bei den GRÜNEN, später Bündnis'90/DIE GRÜNEN und derzeit Sprecher 
der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Behindertenpolitik der Partei. 
Dazu bin ich noch Mitglied im ADFC, des Vereins „selbstbestimmt Leben Ludwigsburg“ und des 
„Fördervereins für das Behindertenheim Markgröningen“ 
 


