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Themen des Monats: 
1. Busfahren – attraktiv und preiswert 

2. Projekt LIDL /Oststadt 

3. Pilotprojekt: Schutzranzen-App 

 

 

Attraktive Preise fürs Busfahren: City-Ticket, Tagesticket, Kostenloser 

Samstagsbus 

 

Busse und Bahnen müssen preislich attraktiver werden – und zwar schnell! 

Grüne und SPD im Ludwigsburger Gemeinderat haben im November 2017 Anträge für 
ein kostengünstiges Stadt- oder City-Ticket in Ludwigsburg gestellt: 1,50 € für die 
einfache Fahrt oder 6 € für ein 4er-Ticket. Auch die anderen Fraktionen des 
Gemeinderats haben dieses Ziel befürwortet. Beschlusslage ist: Noch im Sommer 2018 
soll das Tickt eingeführt werden. 

Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hat nun vorgeschlagen, stattdessen ein 
Ludwigsburger 3-€-Tagesticket und ein 6-€-Familien-Tagesticket für bis zu 5 Personen 
einzuführen. Bei jedem diskutierten Modell müsste die Stadt Ludwigsburg dem VVS 
einen Einnahmeausfall zwischen 500.000 und 650.000 € pro Jahr erstatten. Noch im 
April sollen Details geklärt werden. 

Eine solche Verbilligung schafft für Menschen, die das Ludwigsburger Busnetz bisher 
nicht oder selten nutzen, einen guten Anreiz, häufiger Bus zu fahren und kein Auto zu 
nutzen. Das führt zu einer erheblichen Entlastung der Ludwigsburger Straßen und zu 
weniger Parkplatzsuche in der Stadt. Nicht zuletzt wird die Luftbelastung mit 
Stickoxiden und Feinstaub verringert 
werden. 

Mit der vom VVS geplante 
Tarifzonenreform könnten dann im 
nächsten oder übernächsten Jahr auch 
Fahrten nach Stuttgart oder andere Ziel 
in der Region billiger werden und so 
Autofahrer zum Umsteigen bewegen. 

Zusätzlich beantragen die Grünen im 
Ludwigsburger Gemeinderat den 
„kostenlosen Samstagsbus“ nach dem 
Vorbild der Stadt Tübingen, wo seit 
Februar 2018 samstags kostenlos Bus 
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gefahren wird. Für Ludwigsburg wären kostenlose Samstagsbusse nach dem City-Ticket 
der wesentliche nächste preisliche Schritt, um die Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg 
auf Bus und Bahn zu bewegen – für bessere Luftqualität und für Gesundheitsschutz, aber 
auch für die Entlastung der Innenstadt von den Autos. 

(verfasst von Prof. Dr. Michael Vierling) 

 

LIDL Oststadt (Ecke Hindenburgstraße/Oststraße): Projekt Abriss und stark 

vergrößerter Neubau des bestehenden LIDL-Marktes 

Wie steht die Fraktion dazu 
und wie erklärt sich das 
Abstimmungsverhalten? 
Die Beschlussvorlage sah vor, 
dass der Markt im ersten Stock 
sein sollte, darüber 2 Etagen 
Wohnungen. Die Parkplätze für 
die Kunden sollten ebenerdig 
sein, davon 50 unter freiem 
Himmel und 75 unter dem 
Markt. Eine Tiefgarage sah für 
die geplanten 35 Wohnungen 

79 Stellplätze vor, weitere 55 für die Vermietung im Quartier. 

 
 
Wir möchten an diesem Standort Wohnraum schaffen, welcher dringend benötigt wird. 
Eingeschossige Flachbauten können wir uns angesichts der Flächenknappheit nicht 
mehr leisten. 
 
Wir möchten an diesem Standort Einzelhandel erhalten. Lidl spricht eine sehr breite 
Bevölkerungsschicht an. Die Einwohnerzahl in diesem Einzugsbereich wird in den 
nächsten Jahren sehr stark zunehmen und ist jetzt schon sehr hoch. Wenn wir diese Art 
der Nahversorgung nicht wohnortnah schaffen, werden die Menschen nicht etwa alle 
zum Biomarkt streben, sondern z.B. zum Lidl in Eglosheim und zum Aldi in der 
Marbacherstraße. Die gefahrenen Kilometer steigen dann extrem und belasten unsere 
Luft, unsere übervollen Straßen und wieder andere Anwohner. Das Einzugsgebiet macht 
es vielen Menschen möglich, zu Fuß evtl. mit Trolley oder Fahrrad zu kommen. Wer in 
der Nähe wohnt, geht meist lieber öfter kleinere Mengen einkaufen. 
 
 
Die Fraktion fordert nun, dass der Markt ebenerdig sein sollte. 
 
 
Diese Forderung ist nicht neu und kommt nicht überraschend. Schon am 18.11.2016 hat 
der Gestaltungsbeirat empfohlen, den Markt im Erdgeschoss mit direktem Bezug zum 
Freibereich anzuordnen. LIDL hat das immer abgelehnt. Nicht deshalb, weil es nicht 
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möglich wäre. Sondern deshalb, weil es teurer wird, mehr Parkplätze unterirdisch 
anzulegen. Angeblich würden auch die Kunden eine unterirdische Tiefgarage nicht 
akzeptieren. Allerdings verbleiben ja ohnehin 50 Parkplätze vor dem Markt unter freiem 
Himmel. 

 
Ein ebenerdiger Markt bietet viel mehr Vorteile für alle, die zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad kommen, ebenso ist der Zugang einfacher für mobilitätseingeschränkte 
Menschen. Vielleicht würden dann zum Bedauern von LIDL etwas weniger Menschen 
mit dem Auto zum Einkaufen fahren. Dies kann nur im Interesse der Anwohner sein. Das 
Gebiet ist dermaßen dicht besiedelt, dass wir der Meinung sind, der Umsatz müsste 
dennoch zufriedenstellend sein. 
 

Städtebaulich wäre der Markt ebenerdig nicht nur ansprechender, die sichtbare 
Parkfläche wäre kleiner, er wäre auch niedriger. Die nach Beschwerden von Anwohnern 
angestrebte Abstaffelung zur bestehenden Wohnbebauung hin würde dann unnötig 
werden und mindestens die ursprünglich geplante Anzahl von Wohnungen möglich, evtl. 
sogar mehr. 
 
Es bleibt also lediglich das Argument, dass LIDL hier höhere Investitionskosten 
hätte. Angesichts der Tatsache, dass die Verkaufsfläche, von 1005 auf 1800 qm steigen 
soll und das Gebiet sehr dicht besiedelt ist, LIDL hier somit einen extrem guten Umsatz 
erwarten darf, halten wir das für zumutbar. 
 
Es gibt verschiedene mögliche Stellschrauben für die Parkierung. Man kann den 
Stellplatzschlüssel überdenken für die Wohnungen, der sehr großzügig ist oder 
vielleicht die erste Tiefgaragenebene an den Rändern noch erweitern. Eine zweite 
Tiefgaragenebene könnte auch in kleinerem Umfang gebaut werden.   

 
Aufgrund dieser Überlegungen haben wir den Antrag gestellt, eine  Änderung in die 
Beschlussvorlage aufzunehmen. „Die Marktebene wird im Erdgeschoss angeordnet“. 

Dieser Antrag wurde angenommen mit den Stimmen der SPD, ÖKOLINX, FDP und LUBU 
gegen CDU, FW und Einzelstadtrat. Es ist verständlich, dass LIDL sich nun erst intern 
beraten muss. Wir wünschen uns, dass eine Einigung möglich wird. 

(verfasst von Dr. Christine Knoß) 

 
 

Die neue Schutzranzen-App – ein Pilotprojekt 

 
 

In einem Pilotprojekt möchte ein kleines IT-Unternehmen durch eine sog. Schutzranzen-App 
bzw. einen GPS Tracker vordergründig den Schulweg sicherer machen bzw. Autofahrer 
rechtzeitig vor ABC-Schützen warnen (schutzranzen.com). In der Ludwigsburger 
Stadtverwaltung hat man mit dieser Idee sogleich offene Türen vorgefunden. Wir als Fraktion 
der Grünen sind zwar keine Technik-Verweigerer, mussten im Ausschuss für Bildung, Sport und 

http://schutzranzen.com/
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Soziales die Euphorie jedoch sogleich bremsen: Unsere Kritikpunkte sind, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, folgende: 

 die App suggeriert den Nutzer*innen eine trügerische 
Sicherheit 

 Kinder werden überwacht anstatt Selbstständigkeit 
und Selbstbewusst zu erlernen 

 Ablenkung der Verkehrsteilnehmer*innen 

 Ungeklärter Datenfluss und Speicherung 

 aufgabenfremde Verwendung von städtischen 
Mitarbeitenden der nachhaltigen Stadtentwicklung  

 große Unternehmen haben ihre Unterstützung an dem 
Projekt bereits beendet  

 

Die Sicherheit im Verkehr, insbesondere der Schüler*innen muss für alle gelten, unabhängig 
vom Besitz einer App! Daher arbeiten wir weiterhin darauf hin, Fußwege insgesamt zu 
verbessern, an Schulen den Verkehr zu verlangsamen und die Sicherheit zu erhöhen. 
(verfasst von Andreas Kasdorf) 


