
von Anita Klett-Heuchert
Es ist wieder Wahlzeit! Parteien rüs-
ten sich, um die Bürger von ihrer 
Einstellung zu überzeugen und hof-
fen auf ihre Stimme. So auch wir 

Grüne! Im Wahlprogramm wird auf-
geschrieben was uns wichtig ist, wo-
für wir stehen. Gleichzeitig ist die 
Zeit vor einer Wahl auch Zeit, uns 
und anderen Rechenschaft für die 
zurückliegende Wahlperiode abzule-
gen. Was haben wir erreicht, an wel-
cher Stelle müssen wir mehr Druck 
machen, wo können wir besser wer-
den.
Grüne Ideen brauchen Zeit, bis sie in 
der Mitte der Gesellschaft angekom-
men sind. Auch wenn es uns immer 
wieder zu langsam geht, freuen wir 
uns, dass unsere vor 5 Jahren einge-
brachten Vorstellungen von einem 
autofreien Arsenalplatz nun in der 
Öffentlichkeit positiv diskutiert wer-
den und auch in der Verwaltung an-
gekommen sind. Es ist zu hoffen, 
dass der neue Gemeinderat dies 
auch umsetzt!
Grüne Ideen brauchen Unterstützer:
So hat die Radinitiative viel dazu bei-

getragen, dass nun mehr für Rad-
fahrer getan wird und das Rad in un-
serer Stadt als geeignetes Verkehrs-
mittel für innerörtliche Wege 
angesehen wird. Nur sichere und di-
rekte Wegführungen werden Men-
schen zum Umsteigen bewegen. 
Gleiches gilt für Bürgerinitiativen wie 
„Naturpark West“, „Rettet den 
Riedgraben“, die sich für die ökolo-
gische Bewahrung unserer schwin-
denden Freiräume einsetzen. Grüne 
Ideen werden oft auch „geklaut“.
Nachdem die Erstwohnsitzkampag-
ne „Heimvorteil“ sich zu einem Er-
folgsmodell entwickelt hat, wird von 
der Verwaltung nie erwähnt, dass 
dies auf eine Initiative der grünen 
Fraktion zurückzuführen ist. Auch 
die anderen Fraktionen, zunächst 
mit äußerster Skepsis, sind nun stolz 
auf dieses Modell. Sind wir zu be-
scheiden, wenn wir davon ausge-
hen: „Der Erfolg zählt“? Dies sind 

nur einige Beispiele von vielen Ge-
staltungsmöglichkeiten, die in der 
Kommunalpolitik gegeben sind. Ein-
mischen und sich an der Gestaltung 
unseres städtischen Zusammenle-
bens beteiligen, dazu beitragen, 
dass Fragen des Umweltschutzes, 
des Klimawandels  mehr Gewicht er-
halten, dazu stehen die Kandidaten 
der Grünen Liste und hoffen darauf, 
gestärkt in den Gemeinderat einzie-
hen zu können. 
Ich freue mich darauf, wenn die 
Fraktion mit Mitgliedern verstärkt 
wird, die einen neuen Akzent ein-
bringen, aber es braucht auch Perso-
nen, die ihre Erfahrung weitergeben. 
Für mich war es immer wichtig, dass 
die Grünen im Gemeinderat ernst 
genommen, ihre Ideen aufgegriffen 
werden, dass wir überzeugend auf-
treten. Nicht immer führt dies zum 
Ziel, man muss Kompromisse schlie-
ßen und auch oft eine Mehrheits-

entscheidung hinnehmen.
Auch wenn das Amt zeitaufwendig 
und oft nervenaufreibend ist, lohnt 
sich das Engagement. Der Einblick in 
Verwaltungsvorgänge, die Bürgerin-
nen und Bürger, für die wir An-
sprechpartner sind und die vielfälti-
gen Aufgaben die ein Gemeinwesen 
zu erfüllen hat erweitern unseren Er-
fahrungshorizont. Dies alles führt zu 
einer größeren Identifikation mit der 
Stadt in der wir leben und macht 
uns bereit, an einem lebenswerten 
Ludwigsburg mitzuarbeiten.
Und dazu braucht es viele Wähler-
stimmen!
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1. Laura Wiedmann, 24,
Bildungsmanagerin, Fernstu-
dentin MA Kultur- und Me-
dienmanagement, West

2. Andreas Kasdorf, 29, Polizei-
beamter (für Jugendsachen) 
momentan in Elternzeit, Ost

3. Elfriede Steinwand, 57, Dip-
lom-Sozialarbeiterin (FH), 
Oßweil

4. Markus Gericke, 40, Diplom-
Geograph, Oßweil

5. Edith Haberzeth-Grau, 61, 
Versicherungskauffrau, Ge-
sundheitspädagogin, Süd

6. Prof. Dr. Michael Vierling, 
50, Professor für Wirtschafts-
wissenschaften insbesondere 
Volkswirtschaftslehre, Süd

7. Dr. Christine Knoß, 47, Ärz-
tin, West

8. Ulrich Bauer, 58, Bankkauf-
mann/Kirchenpfleger, Eglos-
heim

9. Angelika Hirth-Neukamm , 
50, IT-Consultant, Oßweil

10. Muhittin Soylu, 50, Diplom-
Kaufmann, Angestellter, Ost

11. Mandy Warthemann, 35, 
selbstständige Rechtsanwäl-
tin, Mitte

12. Armin Haller, 46, Politikwis-
senschaftler, Kreisgeschäfts-
führer der Grünen, Neckar-
weihingen

13. Gudrun Meissner, 50, Dip-
lom-Verwaltungswirtin, West

14. Axel Michael Müller, 40, 
Selbstständiger, Oßweil

15. Marion Bienstock-Hanke, 54, 
Buchhalterin, Hoheneck

16. Max Bleif, 56, Angestellter, 
Eglosheim

17. Sonja Henning, 43,
Sozialarbeiterin/Sozialpädago-
gin, Eglosheim

18. Eric Welte, 51,

20. Robert Goldbach, 36, Diplom-
Wirtschaftsinformatiker, Mitte

21. Sonnja Wahl, 62, Lehrerin 
Werkrealschule, West

Versicherungsmakler,
Neckarweihingen

19. Dr. Dorothee Richter, 56, 
Kunstwissenschaftlerin, West

22. Werner 
Fleig, 62, 
Schulleiter, West

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

24. Dr. Uwe Scheuritzel, 51, Arzt, 
Süd

25. Susanne Leidenroth, 49, 
Präparatorin, West

26. Stefan Köhler, 46, Angestell-
ter, Ost

27. Karin Wüstner, 56, Kauffrau, 
Mitte

28. Carsten Leidenroth, 52, 
Präparator, West

29. Regine Franke, 43, Lehrerin, 
Neckarweihingen

30. Siegfried Rapp, 62, Mediator, 
Nord

31. Pilar Strohhäcker, 52, Bauin-
genieurin, Nord

32. Ingo Geisel, 36, Angestellter, 
Neckarweihingen

33. Barbara Maier, 66, Gymnasi-
allehrerin, Hoheneck

34. Josef Matschiner, 60, Sozial-
arbeiter, Oßweil

35. Hilde Höll, 62, Dipl. Sozialar-
beiterin, Mitte

36. Dirk Venemann, 48, Dipl. 
Betriebswirt, Mitte

37. Ilka Stein-Madrzejewski, 50, 
Schloßführerin, Ost

38. Dirk Werhahn, 46, Dipl. 
Betriebswirt (BA), Dipl. Sozial-
pädagoge, Oßweil

39. Cleo Regina Becker, 48, 
Sprach- und Kommunikati-
onstrainerin, Mitte

40. Klaus Hoffmann, 78, Dipl-
Ing. Architekt, Hoheneck
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Intelligente Mobilität braucht ande-
re Mehrheiten im Gemeinderat:
Ludwigsburg ist gut erreichbar. Mit 
dem Auto gibt es schnelle Verbin-
dungen und in der Innenstadt gibt 
es ausreichend und sehr preisgüns-
tig Stellplätze in modernen Tiefga-
ragen. Nach den großen Städten 
Stuttgart, Mannheim und 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. Luftverschmut-
zung und Lärmbelastung werden in 
erster Linie vom Autoverkehr verur-
sacht. Bisher hat es Ludwigsburg 
nicht geschafft, HIER ausreichend 
entgegen zu steuern. Wir wollen 
bei den Alternativen HIER in Lud-
wigsburg schneller voran kommen. 
Die Stadt muss mehr in bessere Be-
dingungen für Bus-, Rad- und Fuß-
verkehr investieren sowie in Car-
Sharing-Konzepte. 
Unser Ziel: Bessere Luft, weniger 
Lärm und höhere Aufenthaltsquali-
tät HIER in Ludwigsburg
Wir setzen uns für attraktive Alter-
nativen zum Auto ein, die von den 
Ludwigsburgerinnen und Ludwigs-
burgern gerne genutzt werden. Da-
zu gehört auch, die unterschiedli-
chen Verkehrsmittel besser zu ver-
knüpfen. Einen ersten Schritt zum 
„Wohlfühlbahnhof“ haben wir er-
reicht, wenn das HIER gut funktio-
niert.
Das heißt für uns eine baldige Neu-
gestaltung des Bahnhofsvorplatzes. 
Und wir halten an der Idee fest, 
langfristig einen zweiten Durch-
gang zu den Gleisen und in die süd-
liche Weststadt zu bauen. 

Beim Luftreinhalteplan haben wir 
Grüne es geschafft, dass auch Ver-
besserungen beim Busverkehr als 
notwendige Maßnahme aufge-
nommen wurden. Einschränkungen 
für den Autoverkehr können das 
Problem nicht lösen, wenn Alterna-
tiven fehlen. Gleichzeitig helfen 
auch weitere Straßen nicht, da sie 
die Belastungen nicht verringern.
Beim Lärmschutz brauchen wir 
schnell erste Schritte. An vielen 
Stellen in Ludwigsburg könnten 
kurzfristig Temporegelungen hel-
fen, z.B. in Abelstraße oder Ne-
ckarstraße. Ohne die rechtlichen 
Anforderungen von europäischer 
Ebene würde das Thema noch im-
mer nicht bearbeitet.
HIER setzt Europa Maßstäbe. Wir 
müssen und wollen diese vor Ort 
einlösen. Dort wo nur noch Lärm-
schutzwände helfen, wollen wir 
diese begrünen. 
Verbesserungen bei den „Öffentli-
chen“: Während und nach der ers-
ten Zukunftskonferenz im Jahr 
2004 gab es viel Zustimmung zu ei-
ner Stadtbahn HIER in Ludwigs-
burg. Wir bedauern, dass Teile des 
Gemeinderats aber auch die Stadt-
verwaltung das Thema nicht offen-
siv weiterverfolgen. So werden wir 
keine für Ludwigsburg optimale Lö-
sung erhalten. – Wir wollen, dass 
eine Niederflurbahn, so wie in vie-
len anderen Städten, auch in Lud-
wigsburg ernsthaft in Erwägung 
gezogen wird. 
In jedem Fall besteht in der Zwi-
schenzeit weiterer Verbesserungs-
bedarf beim Busverkehr. Auf den 
Hauptlinien muss der Takt verbes-
sert werden. Wir haben dies einge-
fordert und halten an einem Innen-
stadt-Ringbus fest. Neue Antriebe 

wie Hybridfahrzeuge müssen ver-
stärkt genutzt werden, damit der 
Busverkehr seinen Beitrag zur Luft-
reinhaltung leistet. Leisere und 
komfortablere Fahrzeuge für die 
Kunden sind für ein attraktives An-
gebot, aber auch für die Akzeptanz 
durch die Anwohner der Busfahr-
strecken, notwendig.
Barrierefreiheit muss durchgängig 
erreicht werden. Sie ist wichtig für 
Seniorinnen und Senioren, für mo-
bilitätseingeschränkte Menschen 
genauso wie für Familien, die mit 
Kinderwagen unterwegs sind. 
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 angeneh-
mer zu machen, die sich bisher 
scheuen, das Fahrrad im Stadtver-
kehr zu nutzen. Dafür brauchen wir 
attraktive und sichere Radwegever-
bindungen und ausreichend sichere 
Abstellplätze in der ganzen Stadt. 
Im städtischen Haushalt wollen wir 
daher pro Einwohner und Jahr 10 € 
zur Verfügung stellen.  Hierfür fehlt 
bisher die Mehrheit. Doch es geht 
nicht nur ums Geld: Wo an ver-
kehrsreichen Straßen der Platz für 
einen Radweg nicht ausreicht, muss 
das Tempo reduziert werden. Wo 
der Verkehr langsamer fließt, füh-
len sich Radfahrerinnen und Rad-
fahrer sicherer. Wo immer möglich 
sollen Radwege ausgezeichnet wer-
den. Dies erhöht die Sicherheit 
beim Radfahren.
Wir unterstützen die Idee, einen 
durchgängigen Radweg am östli-
chen Neckarufer zu schaffen, von 

Marbach bis nach Neckarweihin-
gen 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 zu-

rückzulegen, in den Kindergarten 
oder zur Schule. Gefährdungen und 
Konflikte mit Radverkehr und vor 
allem mit dem motorisierten Ver-
kehr müssen daher so gering wie 
möglich gehalten werden. Warte-
zeiten für Fußgänger an Ampeln 
müssen auf ein Mindestmaß redu-
ziert werden.

Umweltfreundlich mobil sein

Schon heute ist Ludwigsburg ein 
sehr attraktiver Wohn-, aber auch 
Industrie- und Gewerbestandort. 
Namhaft mittelständische Unter-
nehmen haben sich während der 
letzten Jahre für eine Erweiterung in 
Ludwigsburg oder gar für einen 
Umzug nach Ludwigsburg ent-
schieden. Mit über 70 Millionen Eu-
ro tragen diese Unternehmen im 
Jahr 2014 zur Erhaltung und zum 
Ausbau der Infrastruktur der Stadt 
bei. Für viele Firmen sind inzwi-
schen „weiche“ Standortfaktoren, 
wie Qualität der Kinderbetreuung 
und der Schulausbildung, Kulturan-
gebote für die Mitarbeiter und ins-
besonder auch ein hoher Standard 
beim Umweltschutze, sowie eine 
Ressourcen schonende Energiever-
sorgung wichtiger als etwa ein paar 
Punkte mehr oder weniger bei der 
Gewerbesteuer.
Von Geothermie bis Solarenergie-
gewinnung, Kraftwärmekopplung 
und Wärmerückgewinnung: All 
dies wird von den Unternehmen 
genutzt und – etwa Solarmodule – 
in entsprechenden Materialien ar-
chitektonisch sinnvoll verpackt. Ge-
nau das entspricht dem Leitbild 
„Mit grünen Ideen schwarze Zah-
len schreiben“. Dies fördern und 
damit den Standort Ludwigsburg 
weiter stärken, das will die Gemein-
deratsfraktion der Grünen. Die Lud-
wigsburger Unternehmen bringen 
Menschen nach Ludwigsburg, die 

hier auch wohnen möchten. So 
wächst die Stadtbevölkerung und 
nähert sich der 90.000 Einwohner-
Marke. Auch wird die Belegschaft 
in den Unternehmen, die global 
agieren, immer internationaler und 
bringt fast weltstädtisches Flair zu 
uns. Menschen aus 134 Nationen 
leben heute hier und beleben das 
Stadtbild, die Einkaufs- und Gastro-
nomiekultur, so wie die Bildungs-
kultur.
Die Grünen werden sich weiterhin 
für eine deutlich verbesserte Anbin-
dung der Gewerbebetriebe an die 
öffentlichen Verkehrsmittel einset-
zen. Wir unterstützen die Maßnah-
men der Firmen, die bei ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern da-
für werben, auch das Fahrrad für 
den täglichen Weg zur Arbeit zu 
benutzen, und die entsprechende 
firmeneigene Infrastruktur schaf-
fen. Dies gilt es von Seiten des Ge-
meinderats nachdrücklich zu unter-
stützen, indem nicht nur Radwege-
konzepte auf den Weg gebracht, 
sondern endlich auch umfassend 
und nicht nur mit Behelfslösungen 
umgesetzt werden.
Das Gesamtbild der Stadt, mit his-
torischem Ambiente, mit guter Inf-
rastruktur, die es mit weitreichen-
den Bemühungen und Stadtent-
wicklungskonzepten weiter zu 
stärken gilt, sowie die zentrale Lage 
in der Region Stuttgart, einem der 
bedeutendsten Wirtschaftszentren 

in Europa, wirkt sehr anziehend auf 
Familien. Menschen aus dem Um-
land zieht es in die Stadt, da es hier 
ein vielfältiges Kulturangebot gibt, 
kurze Wege und gute Einkaufs-
möglichkeiten, nicht zu vergessen 
die Naherholungsmöglichkeiten. 
Dies zu erhalten und auszubauen 
fordert den scharfen Blick auf Nach-
haltigkeit, Ressourcenschonung 
und der Beschäftigung mit Zu-
kunftsentwicklungen. Trotz maß-
voller Nachverdichtung im Innen-
bereich – denn Wohnraum, sowie 
Flächen für Gewerbebetriebe  brau-
chen wir – müssen wir den grünen 
Gürtel um die Innenstadt aufrecht 
erhalten, pflegen, ausbauen und 
für die Menschen als Erholungs-
raum nutzbar machen. Dazu gehö-
ren die Alleen, grüne Inseln, Parks, 
Friedhöfe und private Gärten. 
Frischluftschneisen dürfen auf kei-
nen Fall zugebaut werden. Hohe 
Feinstaub- und Lärmbelästigung 
stellen in Ludwigsburg die Kehrseite 
der Medaille, es ist der Preis für die 
individuelle Mobilität mit dem Au-
to. Der Autoverkehr muss deshalb 
dringend entschleunigt und be-
grenzt werden. Der Elektromobilität 
ist Vorrang einzuräumen. Eine loka-
le und umweltfreundliche Stromer-
zeugung wird dies begünstigen.
Die Grünen setzen sich dafür ein, 
dass Ludwigsburg so schnell wie 
möglich klimaneutrale Kommune 
wird.

Grüne Ideen für Wirtschaft und Stadt
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HIER in Ludwigsburg werden die 
Bürgerinnen und Bürger bereits 
durch unterschiedliche Aktivitäten 
in das kommunalpolitische Stadtle-
ben miteinbezogen. Wir möchten 
diese Beteiligung fördern und aus-
bauen, z.B. in Stadtteilausschüssen 
und diese auf Weststadt, die Innen-
stadt und die Oststadt ausweiten. 
Dies soll jedoch nicht die einzige 
Beteiligungsmöglichkeit sein, die 
wir als Grüne in Ludwigsburg för-
dern möchten. Durch verschiedene  
Beteiligungsmethoden, wie die Bür-
gerbefragung, Stadtteilkonferen-
zen und weitere, möchten wir den 
Bürgerinnen und Bürgern ein weite-
res Sprachrohr und verschiedene 
Möglichkeiten für verschiedene 
Zielgruppen bieten. Mehr Einbezie-
hung der Bürgerinnen und Bürger 
in die kommunalpolitische Ebene 
bedeutet ebenfalls mehr Transpa-
renz! Schon jetzt hat Ludwigsburg 
fünf Partnerstädte in Frankreich 
(Montbéliard), in Großbritannien 
(Caerphilly), in der Ukraine (Jevpa-
torija), in den USA (St. Charles/
Missouri) und in Tschechien (Novy 
Jicin). Hier gilt es den bisherigen 
Austausch zwischen den Kulturen 
weiterhin und den europäischen 
Grundsatz „Einheit in Vielfalt“  
auch auf kommunaler Ebene lände-
rübergreifend zu fördern bzw. erle-
ben. Durch Städtepartnerschaften 
können persönliche Freundschaften 
entstehen und zum Abbau von 
Vorurteilen und dem Aufbau von 
überkulturellem Miteinander ver-
helfen. Falls Ludwigsburg noch 
weitere Städtepartnerschaften auf-
baut, möchten wir dies unterstüt-

zen, indem eine Stadt in einem 
Land gewählt wird, aus dem viele 
Menschen mit Migrationshinter-
grund in Ludwigsburg ursprünglich 
stammen.
Die Vielfalt in der Stadt liegt uns am 
Herzen und wir möchten, dass 
durch Städtepartnerschaften und 
Veranstaltungen, die kulturelle Bar-
rieren aufheben, Einstellungen die 
sich Richtung gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit richten, in 
unserer Stadt keinen Platz finden!
Mit einem Ort der Begegnung kann 
wechselseitiges Interesse an den 
verschiedenen Herkunftsländern, 
Sprachen und Kulturen entstehen. 
Diesen möchten wir für die Bürge-
rinnen und Bürgern schaffen.
Die Förderung der kulturellen Viel-
falt liegt jedoch nicht nur in den 
Händen der Zivilgesellschaft, son-
dern auch in denen der Verwaltung. 
Durch zusätzliche Qualifizierungs-
maßnahmen sollten städtische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die Belange der interkulturellen 
Vielfalt geschult und sensibilisiert 
werden. Aber auch die Kommuni-
kationswege in der Verwaltung 
sollten für die Zivilgesellschaft 
sprachlich vereinfacht und in drin-
genden Fällen auch in die Sprachen 
der Migrantinnen und Migranten 
übersetzt werden. 
Wir möchten ebenfalls Familien mit 
geringem Einkommen unterstützen 
und mit Trägern kooperieren, die 
dieses Ziel ebenfalls verfolgen.
Auch sie benötigen die Unterstüt-
zung aller Ludwigsburger Bürgerin-
nen und Bürger, sodass sie ebenfalls 
in die Gesellschaft integriert wer-

den bzw. bleiben. Doch auch ohne 
Kooperationspartner sind wir in 
diesem Punkt nicht untätig geblie-
ben! Durch unsere bisherige Ge-
meinderatsfraktion ist es gelungen, 
die Einkommensgrenzen für die 
LudwigsburgCard und für den städ-
tischen Familien- und Sozialpass zu 
erhöhen. Daher profitieren mittler-
weile mehr Familien als früher von 
den jeweiligen Angeboten. Wir 
möchten dieses Angebot jedoch 
noch erweitern auf weitere alltägli-
che Lebensbereiche der Familien.
Aber auch Wohnungslose, Asylbe-
werberInnen und Flüchtlinge sollen 
Unterstützung und Integrations-
möglichkeiten erhalten. Wir möch-
ten, dass diese nicht am Stadtrand 
untergebracht werden, sondern di-
rekt in die Gesellschaft auch wohn-
lich integriert werden. Nachbar-
schaftlicher Kontakt ist der erste 
Schritt zu einem gemeinschaftli-
chen Miteinander. Zur Unterstüt-
zung der AsylbewerberInnen möch-
ten wir uns für ein Angebot an 
Sprachkursen und Arbeitsgelegen-
heiten aussprechen. Kinder, Ju-
gendliche, Studierende und Senio-
rinnen und Senioren benötigen 
ebenfalls ihren Bedürfnissen ange-
passten Wohnraum. Jugendliche 
benötigen mehr Raum für ihre Frei-
zeitgestaltung, wie zum Beispiel ein 
Jugendzentrum in der Innenstadt. 
Für Studierende ist nicht genügend 
Wohnraum vorhanden, den sie sich 
leisten können. 
Auch seniorenfreundlichen Wohn-
raum gibt es bisher zu wenig, da 
dieser an die Bedürfnisse der Senio-
rInnen angepasst werden muss. Wir 

möchten uns für diesen barrierefrei-
en Wohnraum einsetzen, den eben-
falls Menschen mit Behinderung 
nutzen können. Diese können dann 
durch ambulante Angebote mehr in 

das städtische Leben integriert wer-
den. Sie sehen: Es gibt HIER in un-
serer Stadt viel zu tun, und wir 
möchten dies (auch) in Zukunft ge-
meinsam mit Ihnen gestalten!

Gemeinsam etwas bewegen

ZUSAMMENHAL
T

STÄRKEN

h
GEWINNT DAS 
MITEINANDER

HIER-GESTALTEN.DE
V.I.S.D.P.: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BADEN-WÜRTTEMBERG, MATTHIAS GAUGER, KÖNIGSTRASSE 78, 70173 STUTTGART 

Grüner Landkreis heißt unser Ziel
Mit folgenden Themen setzen wir 
uns für einen Grünen Landkreis ein:

Ökologie
- Die Industriegesellschaft so mo-

dernisieren, dass unser Lebensstil 
die Lebenschancen von morgen 
nicht zerstört, mit Hilfe von er-
neuerbaren Energien.

- Lebensräume für die heimische 
Tier- und Pflanzenwelt verbes-
sern und sichern, Schutz und Er-
weiterung der biologischen Viel-
falt („Biodiversität“) in der Flä-
che, mit Naherholungsräumen 
für die Bevölkerung und als Rück-
zugsgebiete für zahlreiche selte-
ne Tier- und Pflanzenarten.

Bildung 
- Eine gute Koordination und Ver-

netzung der regionalen Bildungs-
angebote vom frühkindlichen Be-
reich über berufliche Weiterbil-
dung bis hin zur Volkshochschule. 

- Stärkung der Schulsozialarbeit 

und vielfältige zeitgerechte Aus-
bildungsangebote beruflicher 
Gymnasien als G9-Alternative.

- Prüfung, Vorbereitung und Be-
gleitung gezielter und konzeptio-
nell durchdachter Inklusionsmaß-
nahmen ergänzt um die erforder-
liche personelle Verstärkung des 
Lehrkörpers.

- Gründung eines Kompetenzzent-
rums für „Bildungsangebote im 
Landkreis LB“.

Sozial Gerechtigkeit 
- Dass die Verhältnisse offen ge-

legt werden (Armutsbericht).
- Dass wir den unterschiedlichen 

Anforderungen in den verschie-
denen Lebensabschnitten in der 
Familie, von Kindern, Jugendli-
chen und älteren Menschen ge-
recht werden.

- Den psychisch Kranken jeden Al-
ters und ohne Altersbegrenzung 
Hilfestellung geben.

- Dass wir Menschen mit Behinde-
rung oder Mobilitätseinschrän-
kungen zur Seite stehen.

- Die Arbeit des Jobcenters kritisch 
begleiten.

- Wir uns bei der Krankenversor-
gung zur „Daseinsvorsorge Ge-
sundheit“ für alle Menschen be-
kennen und unsere fünf Kliniks-
tandorte erhalten.

- Dass für uns Flüchtlinge willkom-
men sind, indem wir sie über den 
bisherigen Standard hinaus und 
bei der Eingliederung unterstüt-
zen.

Wirtschaftsförderung
- Bei der Gewerbeansiedlung durch 

interkommunale Gewerbegebie-

te einzelne Kommunen stärken, 
gleichzeitig von Verkehr entlas-
ten und diesen durch den Ausbau 
des ÖPNV zu entzerren.

- Eine Stabsstelle „Wirtschaftsför-
derung“ beim Landratsamt ein-
richten, die beratend und len-
kend dem Gewerbe und dem 
Tourismus zur Verfügung steht.

- Einen sanften Tourismus, in der 
reizvollen Landschaft des Kreises, 
fördern.

Verbraucherschutz
- Die Rechte der Verbraucherinnen 

und Verbraucher auf gesunde, 
nicht manipulierte Lebensmittel, 
sichern und schützen.

- Dass der Landkreis Ludwigsburg 
auf Gentechnik verzichtet.

Zukunftsfähige
Verkehrspolitik
- Freie Fahrt für den Schienenver-

kehr.
- Signale für Busse und Bahnen auf 

GRÜN stellen.
- Radwegenetze für den Berufs- 

und Freizeitverkehr.
- Dass der folgende ÖPNV zukünf-

tig ausgebaut oder wieder ge-
nutzt werden: Schusterbahn, 
Stadtbahn Ludwigsburg, S 5 bis 
Vaihingen/Enz, Bottwartalbahn, 
Strohgäubahn.

- Barrierefreie Mobilität im Land-
kreis muss gewährleistet sein.

- Flächendeckendes Busverkehrs-
system mit mindestens stündli-
cher Anfahrt.

- Straßen sanieren statt neue bau-
en.

- Alternative durch den Ausbau 
von Radwegen anbieten.

Bürgernähe
- Sitzungen des Kreistags öffent-

lich führen um dieTransparenz 
gegenüber der Bürgerschaft zu 
sichern

- Betroffene und Beteiligte müssen 
in den Ausschüssen gehört wer-
den.

Einheit in Vielfalt
Für uns beginnt Europa direkt vor 
der Haustür.
Auch in Zeiten, in denen die Euro-
päische Union von finanziellen, 
wirtschaftlichen und politischen 
Krisen geprägt ist, wollen wir an 
unserer europäischen Idee festhal-
ten, in der ein friedliches Leben und 
Handeln miteinander möglich ist.

Unsere KandidatInnen
1. Kathrin Voigt
2. Axel Michael Müller
3. Cleo Becker
4. Armin Haller
5. Dr. Andrea Stockmayer-Mohn
6. Bernhard Kopp
7. Yodith Aiemut
8. Stefan Köhler
9. Anita Klett-Heuchert
10. Siegfried Rapp
11. Edith Haberzeth-Grau

12. Ingo Geisel
13. Laura Wiedmann
14. Marko Voigt
15. Sonnja Wahl
16. Frank Rohfleisch
17. Dr. Dorothee Richter
18. Dirk Werhahn
19. Claudia Jacob
20. Dr. Uwe Scheuritzel
21. Hilde Höll
22. Robert Goldbach
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GRÜNSPIEGEL

von Maria Heubuch
Die EU-Agrarpolitik berührt grund-
legende Zukunftsfragen unserer In-
dustrie- und Dienstleistungsgesell-
schaften und der wachsenden 
Weltbevölkerung insgesamt. Kein 
anderer Politikbereich, der in der 
Zuständigkeit der EU liegt, hat so 
weitreichende Konsequenzen für 
den Zustand unserer Umwelt - für 
Wasser und Böden, die Artenviel-
falt, den Tierschutz und das Klima, 
wirkt sich so unmittelbar auf die Le-
bens- und Existenzgrundlagen von 
Menschen auch in den Ländern des 
Südens aus. Und keine andere EU-
Politik ist so bestimmend für die 
weitere Entwicklung der vielfälti-
gen ländlichen Gemeinden und Ge-
meinschaften in den 28 Mitglieds-
staaten der EU selbst.
Es geht um weit mehr als um lecke-
re, gesunde Lebensmittel. 
Die bisherige Ausrichtung der euro-
päischen Agrarpolitik schmeckt vor 

allem der Agrar- und Ernährungsin-
dustrie, die Milliardengewinne er-
wirtschaftet, aber auf Kosten der 
Allgemeinheit und der Umwelt, 
häufig gegen den Willen einer 
Mehrheit der Bevölkerung. 
Aktuelles Beispiel ist die Auseinan-
dersetzung über die gentechnisch 
veränderte Maissorte TC 1507. 19 
EU-Mitgliedsstaaten sprachen sich 
gegen die Zulassung und nur 5 da-
für aus. Es kam keine qualifizierte 
Mehrheit zustande. Die Kommissi-
on hatte schon im Vorfeld ange-
kündigt, dann gemäß den gelten-
den Regeln die Anbauzulassung zu 
erteilen. 4 EU-Mitgliedstaaten hat-
ten sich enthalten, auch Deutsch-
land. 
Mit ihrer Enthaltung hat die Bun-
desregierung ihre Stimmen an die 
Kommission verschenkt! Es liegt 
nun im Belieben der Kommission 
Genmais TC 1507 zu zulassen. Nun 
wird über eine Rechtsgrundlage na-
tionaler Anbauverbote verhandelt. 
Das Kalkül dahinter ist die Blocka-
dehaltung gentechnikkritischer 
Mitgliedsstaaten zu durchbrechen, 
um weitere Anbauzulassungen auf 
EU-Ebene zu erleichtern. Für ein in 
Nord- und Südamerika gescheiter-
tes System soll so der Weg nach Eu-
ropa erleichtert werden, statt aus 
den Erfahrungen der Praxis zu ler-
nen und den existenziellen Wettbe-
werbsvorteil der gentechnikfreie 
Land- und Lebensmittelwirtschaft 
in Deutschland und Europa aktiv zu 
sichern. Das ist ein stetig wachsen-
der Qualitätsmarkt, an dem in Eu-
ropa mittlerweile hunderttausende 

von Arbeitsplätzen hängen, der hier 
den Konzerninteressen geopfert 
werden soll.
Auch das Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA 
(TTIP), das die weitgehende Besei-
tigung aller Handelsbarrieren vor-
sieht, um dadurch die größte Frei-
handelszone der Welt zu schaffen, 
ist auf die Forderungen der Indust-
rie, nicht auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung ausgerichtet. Demo-
kratisch entwickelte und legitimier-
te Standards im Verbraucher-, Da-
ten-, Umwelt- und Tierschutz ste-
hen hier auf dem Spiel. Verhandelt 
wird hinter verschlossenen Türen, 
ohne angemessene Beteiligung der 
Parlamente und der Zivilgesell-
schaft.
Und bei den Kernpunkten der jetzt 
beschlossenen EU-Agrarreform, 
wurden die fortschrittlichen Vor-
schläge der EU-Kommission mit 
wichtigen GRÜNEN Forderungen 
erheblich abgeschwächt und die 
Ausgestaltung den Nationalstaaten 
überlassen: das Greening der Zah-
lungen (die Bindung an Fruchtfol-
ge, ökologische Vorrangflächen 
und Erhalt von Wiesen und Wei-
den), ebenso wie der gerechtere 
Einsatz der finanziellen Mittel. 
Wenn die Mitgliedstaaten es nicht 
selbst anders beschließen, bekom-
men Landspekulanten mit Tausen-
den von Hektaren nun für jede Flä-
che, die sie sich aneignen, weiter 
die volle Prämie aus Brüssel. Land-
grabbing in Europa mit Steuergel-
dern gefördert – ein fataler Irrsinn.
Ähnlich verrückt ist die starke Ex-

portorientierung und Liberalisie-
rung der Agrarmärkte in der EU. 
Möglichst billige Milch- und Fleisch-
produktionen, die hohe Futtermit-
telimporte benötigen,  häufig aus 
Ländern wo längst nicht alle Men-
schen satt werden. Und die Über-
schüsse werden zurück auf den 
Weltmarkt gedumpt. Das setzt un-
sere Höfe hier in Deutschland und 
Europa unter Druck, da wir genau-
so wenig zu Weltmarktpreisen pro-
duzieren können wie unsere Kolle-
gInnen gerade in den Ländern des 
Südens. Massentierhaltung – wo 
Tiere als Produkt und nicht als Le-
bewesen behandelt werden – bei 
uns und Regenwaldabholzungen, 
Brandrodungen für neue Ackerflä-
chen z.B. in Brasilien sind nur zwei 
Beispiele für viele katastrophale 
Entwicklungen bei uns und interna-
tional. Diese Ausrichtung verschärft 

die Probleme, solange diese Politik 
nicht entscheidend verändert wird. 
Europa ist mehr als Agrarpolitik. 
Aber eine GRÜNE Agrarpolitik in 
Brüssel durchzusetzen – das würde 
dieses Europa enorm verändern, 
zukunftsfähiger machen.
Darum braucht Europa ein starkes 
Parlament, das die Rechte aller 
Menschen durchsetzt und sich in 
seinem Handeln der gesamten Ge-
sellschaft und den zukünftigen Ge-
nerationen verpflichtet. Das ist das 
beste Mittel, um Europa den Popu-
listen wie auch den Industrielobby-
isten zu entreißen.
Das steht an, dafür stehe ich. Daran 
will ich nun im Europäischen Parla-
ment konsequent und hartnäckig 
arbeiten und dabei meine umfang-
reichen Erfahrungen aus 15 Jahren 
aktiver Bündnisarbeit in der Zivilge-
sellschaft einbringen.

Europa verändern – zukunftsfähiger machen!

Wahlprogramm für die Region 2014
Die Region Stuttgart mit ihren fünf 
Landkreisen und der Landeshaupt-
stadt gehört zu den am dichtest be-
siedelten und wirtschaftsstärksten 
Gebieten Europas. Hier leben rund 
2,7 Mio. Menschen für deren Be-
dürfnisse wir uns einsetzen.
Wir wollen die Belastungen für 
Mensch und Umwelt verringern, 
damit die Region lebenswert bleibt.

Verkehrswende regional
voranbringen
- Verkehrsmittel intelligent vernet-

zen. Wir haben die Mobilitäts-
karte mit auf den Weg gebracht, 
mit der alle Verkehrsmittel be-
nutzt werden können.

- Das S-Bahn-Nadelöhr Stuttgart 
entlasten und neue Tangential-
verbinungen schaffen, z.B. Pano-
ramastrecke (Gäubahn) und 
Schusterbahn.

- Unsere S-Bahn muss wieder 
pünktlich und zuverlässig wer-
den. Geld der DB AG muss in die 
Sanierung der Infrastruktur flie-
ßen und nicht in Großprojekte 
wie Stuttgart 21.

Verantwortlich und
nachhaltig Planen
- Flächen müssen geschont und 

Böden geschützt werden. Ge-
werbegebiete dürfen nicht auf 
Vorrat angelegt werden.

- Die Energiewende in der Region 
voranbringen heißt, dass Flächen 
für Windenergievorranggebiete 
ausgewiesen werden müssen.

Grüne Wirtschaftspolitik
für die Region Stuttgart
- Die Automobilregion zur Mobili-

tätsregion weiterentwickeln.
- Gemeinschaftsorientierte und in-

novative Wirtschaftsformen för-
dern.

- Energie- und Ressourceneffizienz 
zum Markenzeichen werden las-
sen.

Grün ist gelebte
kulturelle Vielfalt
Wir unterstützen Kulturprojekte 
von Menschen in allen Winkeln der 
Region.

5. Traute Inge Theurer, Bietig-
heim – Bissingen

6. Armin Haller, Ludwigsburg
7. Barbara Bader,

Erdmannhausen
8. Claus Langbein,

Kornwestheim
9. Ulrike Bickel-Lang, Bönnig-

heim
10. Volker Störzinger, Freiberg 

a.N.

2. Jörg Becker aus Ditzingen, 
63, verheiratet, zwei Kinder, 
Realschullehrer
1984 – 1994 Kreisrat in 
Ludwigsburg, seit 2012 
Kreisvorstand Ludwigsburg 

3. Cleo Becker aus Ludwigsburg
48, verheiratet, drei Kinder, 
Sprach- und Kommunikati-
onstrainerin

4. Jörg Sauereisen aus Tamm
53, verh., drei Kinder, Dipl.-
Sozialarbeiter FH, seit 2012 
Gemeinderat in Tamm

1. Eva Mannhardt aus Korntal-
Münchingen, 48, verheiratet, 
drei Kinder, Referentin im 
Umweltministerium, seit 5 
Jahren Mitglied der Regio-
nalversammlung

11. Elisabeth Simpfendörfer-
Paul, Schwieberdingen

12. Dr. Peter – Michael Valet, 
Asperg

13. Dr. Christine Knoß, Ludwigs-
burg

14. Wilfried Breit, Vaihingen/Enz
15. Gudrun Messner, Ludwigs-

burg
16. Wolf Berger,

Erdmannhausen


