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Sehr geehrte Damen 
und Herren, 
liebe Parteifreunde,

mit dieser Weihnachtsausgabe des Treff-
punkts beschließen wird das CDU-Jahr
2016. 
In unserer Stadt wurden in den vergange-
nen Monaten viele Themen auf den Weg
gebracht, allerdings warten noch mehr
Themen seit langem auf ihre Entschei-
dung, vieles steht in der Warteschlange
oder wird geschoben. 
In unserer Partei gab es etliche Zerreißpro-
ben, angefangen von der verlorenen Land-
tagswahl mit der anschließenden grün-
schwarzen Koalitionsbildung – auch wenn
wir an der Regierung beteiligt sind – bis
zum Umgang mit Asylbewerbern und
Flüchtlingen. Unser Sommer-Empfang mit
unserem Referenten Deniz Ankaya zum
Thema „Putsch und Terror – ein Sommer
der Extreme“ war tagesaktuell und hat uns
verdeutlicht, dass unsere freundschaftli-
chen und strategischen Partnerschaften,
wie mit der Türkei, auf den Prüfstand ge-
stellt werden müssen.
Erfreulich ist, dass die Teilnehmer unserer
CDU-Delegation bei der Reise nach Thes-
saloniki freundschaftliche Kontakte in
Griechenland knüpfen konnten, die wir in
der Zukunft ausbauen möchten. 

Ludwigsburg 4.0

Die Reise des Ludwigsburger Gemeindera-
tes nach Barcelona gab einen Ausblick in
die digitale Zukunft und zeigte Perspekti-
ven auf im Bereich Stadtentwicklung. Im

Vergleich muss sich Ludwigsburg aber
nicht verstecken: mit dem Innovations-
netzwerk „LivingLab“ zwischen Verwal-
tung, Wirtschaft, Industrie und For-
schungseinrichtungen wurde ein Motor in
Gang gesetzt, der insbesondere die West-
stadt stark beschleunigt.
Mobilität bleibt eines der wichtigsten und
folgenreichsten Themen und ist gleichzei-
tig eines der größten Probleme in unserer
Stadt. Eine Stadtbahn kann vielleicht ein
kleiner Teil der Lösung sein. Eine Hochflur-
oder Niederflurbahn, ein Mischung aus
beidem wie in Karlsruhe oder ein BRT-Bus-
system ist allerdings noch immer nicht
entscheidungsreif, da wichtige und aktuel-
le Kostenschätzungen fehlen, ebenso ein
sinnvoller Trassenverlauf, der auch die In-
teressen Ludwigsburgs berücksichtigt. Für
die CDU ist klar: eine Umfahrung der
Weststadt auf den bestehenden, derzeit
stillgelegten Gleisen kommt nicht in Fra-
ge. Was nutzt eine Stadtbahn, wenn sie
wichtige Bereiche der Stadt nicht anfährt?
Ein bedeutendes Thema ist bezahlbarer
Wohnraum, wie auch Baugebiete für Einfa-

Maik Stefan Braumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

milien- und Reihenhausbebauung. Dabei
spielt die Verdichtung ein zentrales The-
ma. Die CDU will kein hochverdichtetes
Wohnen. Was in 30 Jahren versäumt wur-
de, kann nicht innerhalb weniger Jahre auf
Kosten der städtebaulichen Qualität wie-
der wettgemacht werden. 
Wenn wir voraus in das Jahr 2017 blicken,
hat der neugewählte Stadtverbandsvor-
stand bei seiner Novembersitzung den
Bundestagswahlkampf bereits in den Blick
genommen. Mit zwei größeren Veranstal-
tungen wollen wir im ersten Halbjahr Ihr
Interesse wecken – lassen Sie sich überra-
schen, Sie werden rechtzeitig informiert.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe
Festtage, eine besinnliche Weihnachtszeit
und ein gutes Jahr 2017.

Herzliche Grüße
Ihr 

Maik Stefan Braumann

WeihnaChten 
Markt und Straßen stehn verlassen, 
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen, 
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern! 
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigts wie wunderbares Singen – 
O du gnadenreiche Zeit!

Joseph von Eichendorff



Im Herbst dieses Jahres jährte sich der in-
zwischen legendäre Griechenlandbesuch
des Ludwigsburger CDU Stadtverbandes
zum zehnten Mal. Damals besuchte die
Ludwigsburger Delegation Kavala in Nord-
griechenland und förderte somit das Ver-
ständnis und den Austausch zwischen den
beiden europäischen Ländern und der
Menschen. Nun bildet Reisen bekanntlich,
und, wie wir alle erfahren haben, ist in der
Zwischenzeit viel um, mit und in Griechen-
land geschehen. So fanden es der damalige
Mitorganisator auf griechischer Seite, Ana-
stasios Vassiliadis, seines Zeichens Landes-
vorsitzender der Nea Demokratia Baden-
Württemberg, der Schwesterpartei der
CDU in Griechenland, und der stellvertre-
tende Vorsitzende der Ludwigsburger CDU,
Peter Schmid, wieder einmal an der Zeit,
nach zehn Jahren eine weitere Reise nach
Griechenland, dieses Mal in die Gegend
rund um Thessaloniki, anzubieten.
Schnell waren Reisewillige gefunden, dar-
unter unter anderen der Ludwigsburger
Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger mit-
samt Frau und Kind und der Ludwigsburger
Stadtrat Reinhold Noz mit Frau und viele
andere. Das Programm koordinierte Ana-
stasios Vassiliadis mit einem Partner vor
Ort, doch dazu später.
Die fünftägige Reise startete an einem tri-
sten Novembertag vom Stuttgarter Flugha-
fen und führte die illustre Reisegruppe
nach Thessaloniki, wo am Flughafen bereits
das von Vassiliadis organisierte Empfangs-
komitee wartete.

Zunächst stand am Nachmittag ein Besuch
beim Deutschen Generalkonsulat in Thes-
saloniki auf dem Programm. Hier empfing
die Ludwigsburger Besuchergruppe der Ge-
neralkonsul, Herr Walter Stechel, selbst
erst wenige Wochen im Amt. Stechel gab
einen kurzen Abriss über die Griechisch-
Deutsche Geschichte und Beziehungen
und ging dann auf die vielfältigen Aufgaben
des Deutschen Generalkonsulats ein. 
So umfasst der Amtsbezirk des General-
konsulats Makedonien, Thrakien und Thes-
salien: Dies seien interessante Regionen
mit lebendiger Geschichte und lebendiger
Gegenwart. Schwerpunkte der Arbeit des
Generalkonsulats seien konsularische
Dienstleistungen und die Förderung der
kulturellen und wirtschaftlichen Beziehun-

gen, so Stechel. Natürlich war auch die der-
zeitige Situation Griechenlands sowie die
Beziehungen zu Deutschland ein Thema,
was ja auch immer im europäischen Kon-
text zu sehen sei, so der Deutsche General-
konsul. Die Lage Griechenlands sei nicht
einfach, vielfach hemmten administrative
und organisatorische Hürden Fortschritte
in Richtung einer wirtschaftlichen Gesun-
dung des Landes, berichtet Stechel. In sei-
nem Grußwort  bedankte sich der Ludwigs-
burger Bundestagsabgeordnete Steffen Bil-
ger für den freundlichen Empfang in der
Deutschen Dependance und äußerte die
Hoffnung, dass die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten Griechenlands überwun-
den werden können.
Der folgende Programmpunkt am nächsten
Tag beinhaltete den Besuch des Bürgermei-
sters der Großgemeinde Thermaikos, Yan-
nis Mavromatis. Dieser fand in der Kanzlei
von Abraam Kosmidis statt, dem Ortsvor-
steher des Teilorts Angelochori in der Ge-
meinde Nea Michaniona, welche zur Groß-

noveMBertage in theSSaLoniki

Der Ludwigsburger CDU Stadtverband besucht Makedonien
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Gespräch im Deutschen Generalkonsulat in Thessaloniki

mit dem Generalkonsul Walter Stechel (2. v. l.).

Die Besuchergruppe mit dem Berliner Bär vor dem Gene-

ralkonsulat.

Ein Buchpräsent des Gastgebers (v.l.): Steffen Bilger, Abraam Kosmidis, Ingeborg Choeb und Peter Schmid.
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Museum im Weingut Gerovassiliou.

Thessaloniki bei Nacht.

gemeinde Thermaikos gehört.Der Bürger-
meister schilderte die Situation der Ge-
meinde und hieß die Deutsche Besucher-
gruppe auf das Herzlichste willkommen. Er
verwies auf die Wichtigkeit des Ausbaus
der Beziehungen zwischen Griechenland
und Deutschland und bedankte sich für das
Interesse, das man der Entwicklung in Grie-
chenland entgegenbringe.
Der stellvertretende Ludwigsburger CDU-
Vorsitzende, Peter Schmid, stellte heraus,
dass er keine Zweifel daran habe, dass diese
Region Griechenlands wieder erblühen
werde, zeichne sie sich doch durch eine
grandiose Landschaft und die Warmherzig-
keit  der Menschen aus.
Abraam Kosmidis, Mittelsmann bei der Pla-
nung der Programmpunkte der Reise,  steht
einer Consultingfirma und Rechtsanwalts-
kanzlei vor und sieht sich selber als Brük-
kenbauer zwischen Deutschland und Grie-
chenland. Dieses Credo vertritt der im
„Schwobaländle“ aufgewachsene Grieche,
der mit einer Pforzheimerin verheiratet ist,

zwei Kinder und zwei Schäferhunde
hat, mit jeder Faser und man merkt
ihm an, dass ihm das Griechisch-
Deutsche Verhältnis und der Aus-
bau dieses Netzwerks ein elemen-
tares Anliegen ist. Kein Wunder al-
so, dass es sich Kosmidis nicht neh-
men ließ, auf Vermittlung unseres
Bundestagsabgeordneten Steffen
Bilger, in die Ludwigsburger CDU
einzutreten.
Nun stand noch der Besuch des
Weinguts „Gerovassiliou“ in Epano-
mi mit seinen mehrfach  ausge-
zeichneten Weinen auf dem Pro-
gramm sowie die Besichtigung der
Produktion, Abfüllung und Lage-
rung. Natürlich durfte auch eine
Verkostung der Weine dabei nicht
fehlen. Dabei kamen einige Delega-
tionsmitglieder auf den Geschmack
und nahmen gleich noch einige Fla-
schen der ausgezeichneten Tropfen
mit. Das sehenswerte Museum des

Weinguts beinhaltet neben einem unterir-
dischen Wein-Reifungskeller eine einzigar-
tige Sammlung unzähliger Korken und Kor-
kenzieher, von Flaschen, Gläsern und Fäs-
sern mit den dazugehörigen Werkzeugen
zur Weinherstellung sowie Amphoren und
Krüge, teilweise aus dem 18. Jahrhundert. 
Am darauf folgenden Programmtag stand
der Besuch beim Regionalgouverneur Zen-
tralmakedoniens, Apostolos Tzitzikostas
an. Tzitzikostas begrüßte die Besucher-
gruppe und wünschte einen erfolgreichen
und interessanten Aufenthalt in Griechen-
land beim Sammeln der verschiedenen
Eindrücke. Er sehe das Griechisch-Deut-
sche Verhältnis als unproblematisch an
und denke, dass im Zuge eines möglichenBesuchergruppe beim Regionalgouverneur Zentralmakedoniens.

Weinprobe im Weingut Gerovassiliou.
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Regierungswechsels in Griechenland, Tzit-
zikostas ist Mitglied der Nea Demokratie,
die etwas aus der Spur geratene Athener
Politik wieder auf die Erfolgsspur ausge-
richtet werden könne.
Steffen Bilger, als Bezirksvorsitzender der
CDU Nordwürttemberg, bestärkte Tzitzi-
kostas in dieser Hoffnung und pflichtete
ihm bei, dass dies auch der Wunsch der
CDU sei.
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch
beim Oberbürgermeister von Thessaloniki,
Herrn Yiannis Boutaris. Boutaris, der seit
Anfang 2011 der zweitgrößten griechischen
Stadt vorsteht, begrüßte die Ludwigsbur-
ger Reisegruppe und sprach aber auch
gleichzeitig einige kontroverse Themen an.
Dabei kritisierte er u. a. die Deutsch-Grie-
chische Versammlung (DGV), die seiner
Meinung nach seine Vorschläge nicht ange-
nommen habe und gegen Abmachungen
verstoßen habe. So habe er erst vom Deut-
schen Staatssekretär Fuchtel (Beauftragter

der Bundeskanzlerin für
Griechenland) erfahren, dass
er seiner Funktion bei der
DGV enthoben sei. Jedoch
gebe es auch positive Aspek-
te:  so gebe es gemeinsame
Projekte mit Deutschland im
Bereich der Abfallbeseiti-
gung oder beim Dualen Aus-
bildungssystem, das jedoch
in Griechenland nur in Teilen,
wie beispielsweise auf Kreta,
funktioniere.
Des Weiteren bestehe unter
den Griechen eine gewisse
Befürchtung, wonach die Deutschen die im
Zuge des Dualen Systems ausgebildeten
Griechen dann „abfischten“.
Er sehe aber manche Schuld auch bei den
Griechen selber, so z.B. dass man in Grie-
chenland häufig immer „die Anderen“ ver-
antwortlich mache, wo man als Griechen
eher selber verantwortlich sei.

Steffen Bilger erwi-
derte in seinem
Grußwort, dass es
eben wegen der ein
oder anderen Irritati-
on im Griechisch-
Deutschen Verhältnis
notwendig sei, auf
Brückenbauer zu set-
zen.
Die stellvertretende
CDU Stadtverbands-
vorsitzende Ingeborg
Choeb überreichte
dem Oberbürgermei-
ster von Thessaloniki
einen Gruß aus der
ehemaligen Würt-
temberger Residenz-

stadt, verbunden mit dem Wunsch, dass
der Oberbürgermeister die schwäbische
Delegation in guter Erinnerung behalte.
Der restliche Tag stand dann im Zeichen
der Geschichte und Archäologie: Nun ging
es zur Ausgrabungsstätte nach Vergina, wo
die sterblichen Überreste von Philipp II be-
graben sind. Er war von 359 bis 336 v. Chr.
König von Makedonien und der Vater Alex-
anders des Großen. In jahrzehntelangen
Kämpfen gegen Illyrer, Thraker und die
griechischen Poleis machte er Makedonien
zur Vormacht in Griechenland.
Nach all den Schmuck- und Prunkstücken
an Grabbeigaben ging es am darauffolgen-
den Tag zu einem ganz besonderen Schatz,
der aber mit sehr viel Leben gefüllt ist: Die
Deutsch-Griechische Schule in Thessaloni-
ki.
Schulleiterin Birgit Becker begrüßte die Be-
suchergruppe in dieser Liegenschaft der
Bundesregierung Deutschland und verwies
auf die nunmehr 130-jährige Geschichte
dieser Schule. Derzeit unterrichten mehr
als 70 Kolleginnen und Kollegen, die an
zwei Abteilungen unterrichteten: der grie-
chischen und der deutschen Abteilung.

Steffen Bilger (re.) im Gespräch mit dem Regionalgou-

verneuer Zentralmakedoniens, Apostolos Tzitzikostas.

V.l.: Ingeborg Choeb, Steffen Bilger, der Bürgermeister

von Thermaikos, Yannis Mavromatis, Peter Schmid und

Abraam Kosmidis, Orstvorsteher von Angelochori.

Im Bürogebäude der Kanzlei Kosmidis.

Abraam Kosmidis wird Mitglied im CDU Stadtverband Ludwigsburg.



STADTVERBAND AKTUELL

www.cdu-ludwigsburg.de Treffpunkt Dezember 2016 7

Dieses System sei aber gerade im Umbruch,
würden die beiden Abteilungen doch auf
dem Weg zur integrierten Begegnungs-
schule zu Gunsten des „Deutschen interna-
tionalen Abiturs“ zusammengeführt.
Die Schule bereite auf ein Studium sowohl
in Deutschland als auch  in Griechenland
vor, jedoch werde  an der Schule jeder
Schulabschluss angeboten. Letztere  Aussa-
ge war vor allem Reinhold Noz wichtig, der
die entsprechende Frage stellte, ob Schüler,
die einen Ausbildungsberuf erlernen woll-
ten, an der Schule auch eine Heimat fän-
den.  670 Schülerinnen und Schüler seien es
derzeit, vom Kindergarten bis zur Abitur-
klasse, wobei der Trend eindeutig zum Ab-
itur und zum Studium in Deutschland gehe,
so Becker. Auf die Frage, ob es sich die bei
dem anschließenden Gespräch anwesen-
den Schülervertreter vorstellen könnten,
auch wieder nach Griechenland zurückzu-
gehen, war noch eine gewisse Unentschlos-
senheit zu vernehmen.
Am Ende des Aufenthalts in Nordgriechen-
land war sich die Ludwigsburger Besucher-
gruppe einig, dass die gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen Griechenland und
Deutschland intensiviert werden müssten.
Schließlich habe man in Ludwigsburg Städ-
tepartnerschaften „in aller Herren Länder“,
aber dahin, wo die meisten gegenseitigen
aktiv gelebten Verbindungen bestehen, al-
so z.B. nach Griechenland oder Italien, ha-
be man noch nichts, so der stellvertretende
CDU Stadtverbandsvorsitzende Peter
Schmid.
Es sei daher darüber nachzudenken, ob
man, zunächst über Beziehungen zwischen
den christlichen Schwesterparteien CDU
und Nea Demokratia, auf Ortsebene eine
erste Partnerschaft knüpfen könne, so
Schmid.                                                                PS

DeUtSChe SChULe theSSaLoniki

Peter Schmid und Ingeborg Choeb überreichen der

Schulleiterin der Deutschen Schule, Birgit Becker, ein

Gastgeschenk.

Die Ludwigsburger zu Gesprächen beim Oberbürger-

meister von Thessaloniki, Yiannis Boutaris (Bildmitte).

Am 04.11.2016 besuchte eine Gruppe des
CDU Stadtverbandes Ludwigsburg auf ih-
rer Rundreise durch Nordgriechenland
auch die DST.
An der DST informierten sie sich über die
Bedeutung der Deutschen Schulen im Aus-
land und deren hohen Stellenwert für die
deutsche Kulturpolitik. Im Mittelpunkt
stand aber vor allem die Frage der Begeg-
nung zwischen deutschen und griechi-
schen Kindern an der Deutschen Schule
Thessaloniki. Hier stellten sie Fragen zur
Integrierten Begegnungsschule, einem
möglichen Studium in Deutschland und
den beruflichen Perspektiven. Beeindruckt
hat die Gruppe das schöne Schulgebäude
und das lebensfrohe Miteinander von Kin-
dern zwischen 3 und 18 Jahren. Vor allem
die teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler konnten ihre Motivation zum Be-
such der DST den Gästen nahebringen:

Neben der sehr guten Schulbildung kön-
nen sie nur hier auch ihre Fähigkeiten in
Kunst, Musik, Sport, Robotik etc. ausleben
und an internationalen Wettbewerben teil-
nehmen. Der deutsche Schulabschluss gibt
ihnen außerdem die Möglichkeit sofort in
Deutschland, Griechenland oder anderen
Ländern zu studieren.
Vielen Dank für die gelungene Veranstal-
tung, die beide Länder wieder ein wenig
näher gebracht hat. Ein herzlicher Dank
geht auch an Herrn Horvath und Frau Dr.
Badr vom Schulvereinsvorstand und Frau
Englert-Zerbin vom Deutschen General-
konsulat, die aus ihrer Sicht von der Arbeit
der Deutschen Schule Thessaloniki berich-
ten und auf Fragen antworten konnten.

Matthias Galmbacher DST

Quelle: www.dst.gr/besuch-des-cdu-
stadtverbandes-ludwigsburg-an-der-dst/

Zu Gast in der Deutschen Schule in Thessaloniki.
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StUttgart 21

Wir zeigen Flagge!

Das Bahnprojekt Stuttgart 21 geht voran.
Bei schönstem Spätsommerwetter durften
Ludwigsburger CDU-Mitglieder auf dem
Baugelände die Grundsteinlegung zum
neuen Stuttgarter Bahnhof mit vielen Pro-
minenten mitfeiern. 

Bei der Grundsteinlegung v.l.: Steffen Bilger, Susanne

Wetterich und Eberhard Gienger

Die Ludwigsburger Delegation v.l.: Britta Steinmetz,

Reinhold Noz, Agnes Arlt-Mangold, Steffen Bilger, Eber-

hard Gienger und Ingeborg Choeb.

Wir 
gratULieren!
Zwei besondere Dienstjubiläen konnten
beim CDU Kreisverband Ludwigsburg die-
ses Jahr gefeiert werden.
25 Jahre sind Kreisgeschäftsführerin Heike
Göttlicher und 40 Jahre Roswitha Lukos-
sek bei der CDU in der Geschäftsstelle für
unsere Mitglieder tätig. 
Der CDU-Stadtverband Ludwigsburg be-
dankt sich sehr herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit in all den Jahren. Wir wün-
schen auch weiterhin viel Erfolg!             <<<

Der neue baden-württembergische Innenminister, Thomas

Strobl, beim Sommerfest des CDU-Kreisverbandes mit Ingeborg

Choeb, Klaus Herrmann und dem „Treffpunkt“.

Grundsteinlegung Stuttgart Hauptbahnhof

Foto: Reiner Pfisterer / bahnprojekt-stuttgart-ulm.de
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Die neu organisierte Notfallversorgung
des „Zentrums für interdisziplinäre Not-
fallmedizin“ war Hauptthema des Besuchs
der Parlamentarischen Staatssekretärin
und Abgeordneten des Wahlkreises Tübin-
gen, Anette Widmann-Mauz, die auf Einla-
dung von Steffen Bilger MdB nach Lud-
wigsburg gekommen ist. Der Geschäfts-

führer der Regionalen Kliniken Holding
RKH GmbH, Prof. Dr. Jörg Martin, stellte
gemeinsam mit Prof. Dr. Oliver Hautmann,
Ärztlicher Direktor der Notfallversorgung,
eindrucksvoll die Grundpfeiler der Not-
und Unfallaufnahme in Ludwigsburg vor.
Seit ca. einem Jahr ist die Notfallversor-
gung in Ludwigsburg neu geordnet. In Lud-

wigsburg werden jährlich mehr als 50 000
Patienten in der Notaufnahme versorgt,
von denen rund die Hälfte stationär aufge-
nommen werden muss. Damit stellt das
Klinikum einen der größten Notfallversor-
gern in Süddeutschland dar und ist die
zentrale Anlaufstelle für alle lebensbe-
drohlichen Notfälle in der Region.           <<<

Steffen Bilger und Annette Widmann-Mauz.

V.l.: Prof. Dr. Jörg Martin (Geschäftsführer der Regionalen

Kliniken Holding RKH GmbH), Steffen Bilger, Annette

Widmann-Mauz, Matthias Ziegler (Regionaldirektor Ost),

Silvia Hooks (Direktorin Pflege- und Prozessmanage-

ment), Prof. Dr. Oliver Hautmann (Ärztlicher Direktor der

Notfallversorgung).

BeSUCh iM kLinikUM LUDWigSBUrg

Mit Steffen Bilger MdB und der Parlamentarischen Staatssekretärin 

beim Bundesminister für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz MdB

CDU SoMMer-eMpfang zUM theMa „pUtSCh UnD terror“

V.l.: Klaus Herrmann, Rainer Wieland MdEP (CDU-Kreisvorsitzender Ludwigsburg und Vizepräsident des Europäischen

Parlaments), Karin Pflüger (Regionalrätin und stv. CDU-Kreisvorsitzende Esslingen), Maik Stefan Braumann, Birgül Ak-

pinar (CDU-Landesvorstandsmitglied), Deniz Ankaya (Politikwissenschaftler), Susanne Wetterich (Regionalrätin und Be-

zirksvorsitzende der Frauen-Union Nordwürttemberg).

Deniz Ankaya (Politikwissenschaftler, Fachbereichsleiter

Politische Bildung bei der Schiller-Volkshochschule Land-

kreis Ludwigsburg, Oberstleutnant d. R. und Dozent an

der Führungsakademie der Bundeswehr).
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Blick über den größten Adventskranz Deutschlands auf

die Kirchen am Marktplatz in Ludwigsburg.

Wir geDenken 
UnSerer verStorBenen

Herr Lothar Kalmbach

Herr Erwin Rietgraf

Herr Ewald Buchert

Frau Erika Engelbrecht
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Der Arbeitskreis Migration des hiesigen
CDU-Kreisverbandes hat unter dem Titel
„Integration Menschen nichtdeutscher
Herkunft - Grundlagen, Strukturen, Posi-
tionen“ über integrationsrechtliche Geset-
zesregelungen informiert. 

zuwanderung schon seit 
den fünfziger Jahren

Dr. Uttam Das, CDU-Vorsitzender aus Be-
sigheim und Leiter des Arbeitskreises mit
familiärem Bezug zu Indien, stellte zu-
nächst die Geschichte der Zuwanderung
ins Bundesgebiet nach 1950 dar. Deutsch-
land ist bereits in den vergangenen Jahr-
zehnten das Ziel von Zuwanderung aus un-
terschiedlichen Richtungen und Beweg-
gründen gewesen, bevor die jüngste mas-
sive Migrationsbewegung aus Staaten des
Nahen Ostens und Afrikas einsetzte. Auf
Bundes- und Landesebene sind daher
schon seit 2007 gesetzliche Grundlagen
und administrative Strukturen zur Integra-
tion bleibeberechtigter Menschen ge-
schaffen worden, deren Zuständigkeiten
und Zielvorgaben erläutert wurden. Auch
der grundlegende Unterschied zwischen
einerseits einer Mehrheits- und Aufnah-
megesellschaft mit Vorgaben an Hinzuge-
kommene, wie sie die CDU vertritt, und
andererseits einer multikulturellen Gesell-
schaft, bei der viele Gruppen nebeneinan-
der für sich nach jeweils eigenen Regeln le-

ben, wurde mit Beispielen und Zitaten er-
läutert. 
In der anschließenden Aussprache wurden
sowohl Beispiele erfolgreicher Integration
erwähnt wie auch Konfliktlinien entlang
von Fragen kulturfremden Verhaltens und
Ritualen thematisiert. Teilnehmer, darun-
ter auch viele mit Migrationshintergrund,
ermutigten die CDU ausdrücklich, von
Hinzugekommenen stärker eine Integrati-
on nicht nur in die hiesige Rechtsordnung,
sondern auch in Werte, Verhaltensweisen
und Lebensstil öffentlich anzumahnen und
einzufordern. Die geschichtliche, kulturel-
le und sprachliche Identität Deutschlands
müsse gewahrt werden; die Gleichberech-
tigung der Frau dürfe nicht durch die Hin-
nahme von Züchtigungsrechten, Kinder-

bräuten und offensiv getragenen, religiös-
politischen Symbolen der Unterordnung
geschwächt werden.
„Ein klares Bekenntnis zur deutschen
Rechts- und Werteordnung und zu
Deutschland als identitätsstiftender Hei-
mat ist für diejenigen, die dauerhaft hier
bleiben, unumgänglich. Wer die Vorteile
von Zuwanderung und Erfolge von Inte-
gration geltend macht, darf zu Schatten-
seiten wie spezifischer Ausländerkrimina-
lität, Extremismus und wertefremdem Ha-
bitus nicht schweigen oder dies schönre-
den. Denn dies schmälert auch die er-
brachte Integrationsleistung der vor län-
gerem Angekommenen und auch gesell-
schaftlich arrivierten Migranten“, so Ut-
tam Das abschließend.                                 <<<

Dr. Uttam Das bei seinem Vortrag.

forDerUng naCh integration 
aUCh in Werte, verhaLten UnD LeBenSStiL 

Migration und Integration im Mittelpunkt einer eigenen Veranstaltung

Natürlich backen - besser essen!

Wir backen seit 50 Jahren in 
Ludwigsburg in 3. Generation...

Natürlich backen - besser essen!

Bäckerei Konditorei Lutz
Wettemarkt 2          71640 Ludwigsburg
07141 86 26 36       info@luckylutz.com

... nach traditionellen Rezepten
mit rein natürlich Zutaten.
Und das schmeckt man!
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Am Weltmädchentag sollten die Mädchen
in Ludwigsburg Politik gestalten – und die
Frauen Union des Kreisverbands war mit
dabei. Anette Groschupp, Ulrike Maurer
und die Ehrenvorsitzende Ursula Schmälz-
le organisierten ein beispielloses Angebot
für die zahlreichen Mädchen, die am Welt-
mädchentag den Innenstadtcampus und

das Mörike-Gymnasium bevölkerten. Zahl-
reiche Mädchen waren bei dem Angebot
der Frauen Union des Kreisverbands Lud-
wigsburg aktiv und ließen sich an der Foto-
box der Frauen Union abgelichten. Das
persönliche Bild, versehen mit einem Rah-
men und dem LOGO der FU!, konnte mit
nach Hause genommen werden. In den 28

Fragebögen zu regionalpolitischen Frage-
stellungen wurde neben aktuellen Themen
zur Flüchtlingssituation auch die durch-
weg positive Einstellung zur Stadt Lud-
wigsburg deutlich. Fahrradwege sowie die
Angebote für das Jugendhaus sind laut
Aussagen der Mädchen verbesserungs-
würdig.                                        Heike Schlüter

Bei ihrer turnusgemäßen Vorstandssit-
zung diskutierten die Mitglieder der Jun-
gen Union (JU) Stadtverband Ludwigsburg
auch über die weitere Entwicklung im Be-
reich Arsenal-, Schiller- und Zeughaus-
platz. Der Vorsitzende des Stadtverban-
des, Tim Krautschneider, fasste im An-
schluss an die Diskussion das einhellige
Votum der JU’ler zusammen: „Wir begrü-
ßen die Überlegungen, im Bereich Schiller-
platz eine Tiefgarage zu bauen.“
Die JU fordert, dass diese Tiefgarage min-
destens so viele Parkplätze umfassen müs-
se, wie oberirdisch wegfielen. „Wir können
uns eine Begrünung des Arsenalplatzes so-
wie eine gastronomische Nutzung an die-
ser Stelle gut vorstellen. Die dort – und an
anderen Stellen, z. B. der Schillerstraße –
wegfallenden oberirdischen Parkplätze
müssen aber mindestens 1:1 durch die Tief-
garage kompensiert werden“, so Kraut-
schneider. Erforderlich sei daher eine „gro-

ße Lösung“, die sowohl von der Wilhelm-
als auch von der Schiller-, bzw. Mathilden-
straße aus angefahren werden könne. Zu-
dem sollen nach der Vorstellung der JU 10
Prozent der Parkplätze mit Lademöglich-
keiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet
und ein Kontingent für Angestellte inner-
städtischer Einzelhändler bereitgestellt
werden.
Eine Sperrung von Teilen der Innenstadt
für den Pkw-Verkehr kommt für die JU
aber nicht in Frage. Lukas Robert, Presse-
referent des Stadtverbandes: „Die jüngste
Entwicklung des Einzelhandels entlang der
Mylius- und im Bereich der unteren See-
straße unterstreicht die Notwendigkeit,
diese Bereiche der Innenstadt für Kunden
attraktiv zu gestalten.“ Dazu gehört nach
Überzeugung der JU neben einem gut aus-
gebauten ÖPNV auch eine gute Erreich-
barkeit mit dem Pkw. „Wir wollen Car-Sha-
ring und die Elektromobilität ausbauen

und hoffen, dass car2go bald auch nach
Ludwigsburg kommt. Das funktioniert
aber nur, wenn es am jeweiligen Zielort
auch genug Parkplätze gibt“, gab Robert
zu bedenken: „Wir brauchen bedarfsge-
rechte Mobilitätskonzepte unter gleichbe-
rechtigter Einbindung aller Verkehrsträger
und keine ideologisch gefärbten one-size-
fits-all-Ansätze“.                                             <<<

Anette Groschupp an der Fotobox der Frauen Union.

V.l.: Isabell Bilger, Ingrid Hilpert, Ursula Schmälzle und

Anette Groschupp.

fraUen Union BeiM WeLtMäDChentag

JUnge Union forDert erhaLt von parkpLätzen

Diskussion um Tiefgarage am Schillerplatz

Wir freuen uns, wenn Sie
uns mit einer Spende 
unterstützen würden!

Spendenkonto: 
CDU Stadtverband Ludwigsburg

IBAN: DE75 6045 0050 0000 0955 03
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„Die Planungen der Verwaltung sind nicht
nachhaltig. Erfreulicherweise steht die
Stadt Ludwigsburg zwar finanziell aktuell
so gut da, wie schon lange nicht mehr. Dies
ist aber vor allem der gu-
ten konjunkturellen Lage
und der massiven Steuer-
erhöhungen der letzten
Jahre zu verdanken“, fasst
der Vorsitzende, Tim
Krautschneider, die Kritik
zusammen.
Den CDU-Nachwuchs
stört jedoch der Umgang
mit dem neu hinzuge-
wonnen Geld. „In den
kommenden Jahren wird
die Stadt Mehrausgaben
in der U3- und Ü3-Betreu-
ung haben. Hinzu kom-
men weitere Kosten
durch den Schulbau in der
Oststadt und die generell
steigenden Schülerzah-
len“, so Krautschneider.
Die Stadt steuere hier
mittelfristig auf ein struk-
turelles Defizit zu, das
nur durch Einsparungen
an anderer Stelle ausge-
glichen werden könne.
Steuererhöhungen lehne
die JU kategorisch ab.

„Mit dem Geld von heute müssen Rückla-
gen für morgen gebildet werden – die Steu-
ereinnahmen werden nicht unendlich lange
so sprudeln wie bisher“, sagt Lukas Robert,

Pressereferent des Stadtverbandes. Dem-
gegenüber verwende die Stadt das Geld,
um in der Stadtverwaltung neue Stelle zu
schaffen. So sei die Anzahl der Stellen in
der Verwaltung seit 2007 von 988 auf 1183
(2016) gestiegen. Der Haushaltsplan sehe
eine weitere Erhöhung auf 1.221 Stellen vor.
Dringend erforderliche Investitionen in die
öffentliche Infrastruktur würden dagegen
auf die lange Bank geschoben.
Die JU fordert, dass nicht nur diese neuen
Stellen einer exakten Prüfung unterzogen,
sondern alle Verwaltungsstellen neu ge-

prüft werden sollten. „Die
Stadt soll ihre Pflichtauf-
gaben natürlich weiterhin
erfüllen. Allerdings sind
manche Betätigungen der
Verwaltung auch eher ein
‚nice to have’, das man
sich leisten können muss“,
bemängelt Krautschnei-
der. 
Die Entwicklung der Ba-
rockstadt geht dabei aus
Sicht der JU aktuell in die
richtige Richtung: Die Ein-
nahmen sprudeln, die
Stadt wächst, junge Fami-
lien ziehen gezielt nach
Ludwigsburg. Daher gelte
es jetzt, diese Entwicklung
weiterhin für sich zu nut-
zen und keine ideologi-
schen Experimente zu ver-
anstalten. Sinnvoller wäre
es, den hinzugewonnen Fi-
nanzierungsspielraum zu
erhalten und für künftige
Infrastrukturprojekte bei
Seite zu legen.

Lukas Robert

keine iDeoLogiSChen experiMente
zU LaSten Der gUten entWiCkLUng

Junge Union Stadtverband Ludwigsburg kritisiert 

Haushaltsentwurf der Stadt Ludwigsburg

Tim Krautschneider,

Stadtverbandsvorsitzen-

der der Jungen Union

Ludwigsburg.
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Zur turnusmäßigen Jahreshauptversamm-
lung kam die Senioren Union in den Rats-
keller in Ludwigsburg. Die Vorsitzende, Ing-
rid Mutschler, begrüßte die zahlreich er-
schienenen Mitglieder und Freunde des
Stadtverbands Ludwigsburg und Umge-
bung, der mit derzeit 223 Mitgliedern zu ei-
ner der stärksten CDU-Vereinigung landes-
weit gehört. Zur Versammlungsleiterin
wurde einstimmig die stellvertretende
CDU-Kreisvorsitzende, Stadt- und Regio-
nalrätin Elke Kreiser, gewählt, die zügig die
Regularien erledigte und anschließend
durch die Tagesordnung führte. 
Nach einem Grußwort des örtlichen CDU-
Vorsitzenden, Stadt- und Kreisrat Maik Ste-
fan Braumann, folgte der Bericht der Vorsit-
zenden, die das vergangene Jahr ausführ-
lich noch einmal Revue passieren ließ. Der
Schatzmeister gab einen umfassenden Be-

richt über die Kassenlage und der Kassen-
prüfer bescheinigte einwandfreie Kassen-
führung. So wurde auf Antrag der gesamte
Vorstand einstimmig entlastet. Verschiede-
ne Vorstandsmitglieder stellten sich nicht
mehr zur Wahl, so wurden die Vorsitzende,
Ingrid Mutschler, der Schatzmeister Wolf-
Rüdiger Schatz, und der Schriftführer und
Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Bernd
Bohnert, herzlich verabschiedet und ihnen
für ihre bisherige Arbeit gedankt. 
Die Neuwahlen des Vorstandes brachte ei-
ne bunte Mischung von bewährten und
neuen Mitgliedern, die hoch motiviert die
neue Amtszeit angehen werden.
In seinem Schlusswort erklärte der neue
Vorsitzende seine Absicht, dass sich die
Senioren Union Stadtverband Ludwigs-
burg und Umgebung künftig sowohl bei
politischen Fragen für alle Senioren einset-

zen aber auch die bisherigen sehr erfolg-
reichen geselligen Veranstaltungen fort-
setzen werde.                          Ingeborg Choeb

Der neugewählte Vorstand.

neUWahLen Bei Der Senioren Union 
StaDtverBanD LUDWigSBUrg UnD UMgeBUng

Die Wahlergebnisse

Vorsitzender: Harald Scheerer, Freiberg
Stellv. Vorsitzende: Agnes Arlt-Mangold,
Ludwigsburg
Schatzmeisterin: Susanne Engel, Freiberg
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und
Schriftführerin: Ingeborg Choeb, Ludwigs-
burg
Beisitzer: Heinz Fingerle, Möglingen; Mi-
chaela Handel, Freiberg; Marion Johnen,
Markgröningen; Hannelore Laukemann,
Ditzingen; Christel Rabe, Ludwigsburg;
Renate Scheidl, Asperg; Christina Speidel,
Asperg; Britta Steinmetz, Pleidelsheim
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Der haUShaLt 2017 
Der region StUttgart

Elke Kreiser, Regionalrätin und Ludwigsburger Stadträtin

QR-Code CDU Region Stuttgart

Das Gesamtvolumen des Haushaltent-
wurfs 2017 beträgt 350 Millionen Euro. Der
Haushalt ist geprägt von Investitionen in
die Taktverbesserungen bei der S-Bahn,
Mobilitätspunkte, regionales Verkehrsma-
nagement, die letzte Rate für Stuttgart 21,
die neuen regionalen Expressbusse und
den Landschaftspark Region Stuttgart. 

verkehr

Die Umlagen des Verbandes und die Ver-
kehrsumlage werden leicht steigen. Der
Verkehrsetat stellt mit 313 Millionen Euro
den größten Posten im regionalen Ge-
samtbudget dar. Die Taktverbesserungen
bei der S-Bahn und die kundengerechte
Weiterentwicklung führen zu einer Erhö-
hung um 4,7 Millionen Euro auf 61,8 Millio-
nen Euro. Die Verbandsumlage erhöht sich
um 2,1 Millionen auf 19 Millionen Euro.
Grund dafür sind die steigenden Beiträge
an die Beteiligungsgesellschaften. Der Gü-
terverkehr muss  strategisch neu aufge-
stellt werden. Deshalb soll ein Strategie-
konzept mit allen Beteiligten erarbeitet
werden. Im ÖPNV sind die Weichen ge-
stellt.

Breitbandversorgung, 
gewerbeflächen und 
Wohnungsbau.

Auf Antrag der CDU werden für das Thema
Breitbandversorgung im Haushalt

200.000 Euro eingestellt. Mit dem Geld
soll ein Breitbandbeauftragter bei der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
GmbH eingestellt und daraus die Sachko-
sten gedeckt werden. Dieser „Kümmerer“
soll befristet auf drei Jahre die regionalen
Breitbandaktivitäten koordinieren und die
Entscheidungsfindung für das weitere Ver-
fahren auf Grundlage der laufenden Back-
bone-Untersuchung vorbereiten. Ziel ist
es, auf diese Weise eine gemeinsame Um-
setzungsstrategie zu erarbeiten. Zu den
Aufgaben gehören Sondierungsgespräche
mit potenziellen Netzbetreibern und Infra-
strukturunternehmen sowie die Zusam-
menarbeit mit den Partnern der Landkrei-
se und der Stadt Stuttgart.
Dringender Handlungsbedarf besteht
auch bei der Aktivierung von Gewerbeflä-
chen, deshalb wird ein Konzept gefordert,
das unter anderem die mittelfristige Mobi-
lisierung von ca. 400 Hektar verfügbaren
Gewerbeflächen aufzeigt.
Beim Wohnungsbau  funktioniert der „at-
mende Regionalplan“. Gefordert wird ein
jährlicher Wohnbaugipfel bzw. ein jährli-
cher Sachstandsbericht. Der Plattformpro-
zess zur Internationalen Bauausstellung
(IBA) ist auf der Zielgeraden und damit
„am Anfang der eigentlichen Arbeit“.
Mit diesem Haushalt werden wir wieder
ein großes Stück vorangekommen. Regio-
nalpolitik ist ein schwieriges und langfri-
stiges Geschäft, Erfolge zeigen sich meist
erst zeitversetzt. Der Haushalt wird am 
7. Dezember 2016 verabschiedet.              <<<

AUS DER REGION

tanzschule

piet & müller

Tanzschule Piet & Müller 
Oscar-Walcker-Str. 32-34 / 71636 LB 

Fon: 07141 / 921111 www.tanzschule-piet.de

Man muss 

 
das Leben 

 
 

tanz en...

single 

paare

Für Singles gibt es viele Möglichkeiten 

wie z.B. ein Grundkurs (Partnersuche 

über unsere Single-Datenbank), Zumba, 

Zumba Step, Line-Dance, Stepen....

Hier sind Sie genau richtig, wenn Sie 

sich Schritt für Schritt mit viel Spaß auf 

das Parkett begeben möchten. Ohne 

Vorkenntnisse werden Sie anwendbares 

Tanzen für Feste, Party´s und Bälle lernen.

disco-fox

Der Wickel- und Drehtanz mit unendlich 

vielen Figuren und Variationen. Der Dis-

co-Fox ist in unserer Region schlichtweg 

„DER TANZ“, den jeder können muss! 

Egal, ob für die Hochzeitsfeier oder für 

Party´s. 
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Wir leben in politisch ereignisreichen Zei-
ten. Rechtspopulisten sind weltweit auf
dem Vormarsch. Diejenigen, die zunächst
davon ausgingen, dies sei nur ein osteuro-
päisches Problem, wurden mit den Land-
tagswahlen in Baden-Württemberg, der
Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin
und dem „Brexit“ eines Besseren belehrt. 

In Ungarn lag die rechtsextreme Jobbik-
Partei 2014 bei 20,2 Prozent. Norbert Ho-
fer (FPÖ) erzielte bei den österreichischen
Präsidentschaftswahlen im Mai 49,7 Pro-
zent. Gute Chancen bei den Präsident-
schaftswahlen in Frankreich prognostiziert
man dem Front National um Marine Le
Pen. Und Donald Trump wurde zum näch-

Fabian Gramling MdL, Abgeordneter des Nachbarwahl-

kreises 14 – Bietigheim, betreut unseren Wahlkreis 12 –

Ludwigsburg. 

sten Präsidenten der Vereinigten Staaten
von Amerika gewählt. Er ist damit der
wahrscheinlich mächtigste Mann der Welt. 
Viele Menschen haben  trotz eines noch
nie dagewesenen  Wohlstands Angst vor
ihrer Zukunft, Angst davor, zu den Verlie-
rern der Globalisierung und der  Gesell-
schaft zu gehören. Die Frage, die wir uns in
Deutschland stellen müssen, ist: Wie kön-
nen wir diese Menschen wieder davon
überzeugen, dass wir als CDU die passen-
den Antworten auf die Herausforderun-
gen der Zukunft haben.
Ich denke, dass wir uns wieder unserer
grundsätzlichen Werte bewusst werden
müssen. Die CDU grenzt sich nämlich ge-
nau in diesem Punkt von allen anderen
Parteien ab. Wir sind eine Wertepartei.
Das Fundament basiert auf unseren
Grundwerten Freiheit, Solidarität, Gerech-
tigkeit und dem christlichen Menschen-
bild. Wir stehen für Familie, Rechtsstaat-
lichkeit und für ein selbstbestimmtes Le-
ben in Eigenverantwortung eines jeden
Einzelnen. Das Recht auf Eigentum ist für
uns ebenso unantastbar, wie unser Credo:
Leistung muss sich lohnen. 
Anhand dieser Grundsätze müssen wir un-
sere politischen Entscheidungen abwägen
und für diese wahrnehmbar eintreten.
Konservativ sein ist nicht aus der Mode ge-
kommen. Ganz im Gegenteil. Der Konser-
vatismus wird von einem großen Teil der
deutschen Bevölkerung gelebt. 
Lasst uns gemeinsam wieder für unsere
Grundüberzeugungen eintreten. Ganz im
Sinne Konrad Adenauers: Konservativ zu
sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu
marschieren.                                                   <<<

partei Der Werte

QR-Code Fabian Gramling

Tapetenwechsel
Ihre Wohnung wird renoviert oder Angehörige, die Ihnen helfen  

den Alltag zu bewältigen fallen z. B. wegen Urlaub aus? Dann kommen  
Sie zu uns ins Senioren- und P�egehotel! Sie genießen einen freundlichen 
Rundum-Service in einem schön eingerichteten Zimmer bei Vollpension, 
auf Wunsch mit entsprechenden P�egeleistungen und Notru�ereitscha�.  

Selbstverständlich ist die Teilnahme an unseren abwechslungreichen  
Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen inklusive!  

Wir freuen uns auf Sie!

mC Seniorenstift Ludwigsburg gGmbH
Thouretallee 3 · 71638 Ludwigsburg

Telefon 07141 957-7 · www.seniorenstift-ludwigsburg.de
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LieBe 
LeSerinnen 
UnD LeSer,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und
das ist eine gute Gelegenheit, auf die letz-
ten Sitzungswochen zurückzublicken. Als
CDU/CSU haben wir in den letzten Wochen
wichtige Meilensteine erreicht. Dies sind
gute Signale für den Start in ein erfolgrei-
ches Wahljahr 2017. 
Ich freue mich, dass unsere Bundesvorsit-
zende Angela Merkel ihre erneute Kandida-
tur bei der Bundestagswahl nun – wie ei-
gentlich von den meisten erwartet – offi-
ziell angekündigt hat. Ich bin mir sicher,
dass sie die beste Kandidatin für die kom-
mende Bundestagswahl ist. In dieser
schwierigen Zeit bleibt sie genau die richti-
ge Kanzlerin für unser Land. Auch auf inter-
nationaler Ebene ist sie nahezu unverzicht-
bar. Die Bundespräsidentensuche hingegen
hätte aus meiner Sicht durchaus besser lau-
fen können. Ich persönlich halte unseren
Außenminister Frank-Walter Steinmeier für
gut wählbar, wenn allerdings unser Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert kandidiert

hätte, hätte ich ihn aus voller Überzeugung
unterstützt. 
In der letzten Woche hat der Deutsche Bun-
destag den Bundeshaushalt für das kom-
mende Jahr verabschiedet. Der Haushalts-
plan sieht Einnahmen und Ausgaben in Hö-
he von 329,1 Milliarden Euro vor, dazu steigt
die Investitionsquote mit 11 Prozent auf ei-
nen neuen Höchststand. Dieses Ergebnis ist
eine Errungenschaft unserer klaren Haus-
haltspolitik, die vielfältigen Widerständen
und Begehrlichkeiten standhält. Im vierten
Jahr in Folge können wir somit eine
„schwarze Null“ verbuchen. Dieser positive
Trend in der Haushaltspolitik setzt sich
dank der soliden und nachhaltigen Planun-
gen auch im kommenden Jahr fort. Wir als
CDU/CSU haben dies den Bürgern verspro-
chen und wir haben es ohne jeglichen Ab-

strich geschafft.
Das Schuldenma-
chen auf Kosten
kommender Gene-
rationen ist damit
endlich beendet.
Wir denken heute
eben auch schon
an morgen. Durch
dieses Ergebnis er-
arbeiten wir uns ei-
ne gute Ausgangs-
position für Spiel-

Der österreichische Außenminister, Sebastian Kurz, zu

Gast bei der Jungen Gruppe der CDU/CSU.

AUS DEM BUNDESTAG

räume in der Zukunft. Die „schwarze Null“
ist aber zugleich auch ein Ansporn, den er-
folgreichen Kurs der vergangenen Jahre
zielstrebig fortzusetzen. Dafür setze ich
mich auch weiterhin entschlossen ein.
Während der Haushaltswochen fanden bis
zuletzt noch viele Sondersitzungen des Ver-
kehrsausschusses statt. Trotz umfassender
Änderungswünsche und notwendigen An-
passungen ist es uns gelungen, die Planun-
gen für den Bundesverkehrswegeplan 2030
abzuschließen. Anfang Dezember wird der
Bundestag über das Resultat entscheiden.
Aus Sicht des Landkreises und der Region
rund um Ludwigsburg können wir mit dem
Ergebnis sehr zufrieden sein. 
Zwei Reisen standen in den letzten Wochen
ebenfalls auf der Agenda. Neben der Reise
des CDU-Stadtverbands nach Griechenland
(s. Bericht ab S. 4) war ich mit der Jungen
Gruppe unserer Bundestagsfraktion zwei
Tage lang zu verschiedenen Gesprächen in
Brüssel. Mit Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker konnten wir genauso wie
mit „unserem“ Kommissar Günther Oettin-
ger über aktuelle Herausforderungen der
EU sprechen. Der österreichische Außenmi-
nister Sebastian Kurz berichtete über seine
Ansätze in der Flüchtlingskrise und der
Chef des permanenten Euro-Rettungs-
schirms (ESM) Klaus Regling über den aktu-
ellen Stand beim Euro. 
In den verbleibenden Wochen des Jahres
haben wir uns im Bundestag noch einiges
vorgenommen: im Dezember finden noch
drei Sitzungswochen statt und zudem wird
sich die CDU zu ihrem Bundesparteitag
treffen. Der dafür vorliegende Leitantrag
zeigt, dass wir die Herausforderungen an-
packen und vor allem die im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingskrise aufgetrete-
nen Probleme lösen wollen.                          <<<

QR-Code  Steffen Bilger

Steffen Bilger und Jean-Claude Juncker.

Gespräche mit Klaus Regling (ESM).
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CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland MdEP,

Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

Ceta - eine ChanCe für eUropa 

reicht werden. Neben industriellen Produk-
ten soll auch der Markteinstieg für Erzeuger
landwirtschaftlicher Produkte oder Firmen
der Telekommunikation ermöglicht wer-
den. Die EU-Kommission rechnet mit einem
Anstieg des Handelsvolumens vor allem im
Bereich von Waren und Dienstleistungen in
Höhe von rund 20 Prozent. Von diesem An-
stieg sollen, vor allem durch die gesenkten
Markteintrittskosten, zu großen Teilen die
mittelständischen Unternehmen in der EU
profitieren. Beispielsweise bietet der Zu-
gang zu öffentlichen Aufträgen in Kanada
europäischen Unternehmen weitere Ge-
schäftschancen mit einem Volumen von et-
wa 30 Milliarden Euro. Dies ist insoweit als
äußerst positiv einzustufen, da dieser Zu-
gang bisher nur für europäische Unterneh-
men gilt und keine vergleichbaren Regelun-
gen für andere Staaten existieren. Neben
der Öffnung neuer Märkte und Möglichkei-
ten ist CETA auch darauf ausgerichtet, eu-
ropäische Innovationen und Erzeugnisse zu
schützen. Beispielsweise enthält CETA klare

Zusagen, dass hohe, bereits bestehende
Standards auf nationaler oder EU-Ebene ge-
wahrt und nicht aus Profitinteresse gesenkt
werden. Kanadische Erzeuger dürfen ihre
Produkte nur dann in die Europäische Uni-
on einführen, wenn sie alle bestehenden
Rechtsvorschriften ständig einhalten. Wei-
terhin wird beiden Vertragsparteien das
Recht zur freien Regulierung in Bereichen
von öffentlichem Interesse wie Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt zugestanden. Damit
soll gewährleistet werden, dass für den Ver-
braucher keinerlei Nachteile entstehen. 
Das Handels- und Investitionsabkommen
CETA bietet große Chancen und enthält
fortschrittliche Regelungen, die dazu bei-
tragen, die Rolle der Europäischen Union im
Bereich der Weltwirtschaft weiter zu stär-
ken. Um den zukünftigen Herausforderun-
gen mit Stabilität und Kontinuität zu begeg-
nen, bedarf es eines europäischen Kon-
zepts, damit die gemeinsamen Stärken ge-
genüber großen Wirtschaftsnationen ge-
nutzt werden können.                                     <<<
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Im Oktober empfingen die Präsidenten der
Europäischen Kommission und des Europäi-
schen Rates, Jean-Claude Juncker und Do-
nald Tusk, den kanadischen Premiermini-
ster Justin Trudeau zur Unterzeichnung des
Freihandelsabkommens CETA. Damit kann
nach langen Verhandlungen ein wichtiges
Abkommen für die Europäische Wirtschaft
zur Abstimmung ins Parlament eingebracht
werden. Kanada zählte in der Vergangen-
heit zu den wichtigen Handelspartnern der
Europäischen Union und wird auch in der
Zukunft dazu zählen. Das verdeutlicht den
Stellenwert eines Handels- und Investiti-
onsabkommens mit diesem Wirtschafts-
raum.
Mit dem Abkommen werden die acht be-
reits bestehenden bilateralen Abkommen
zwischen einzelnen EU-Mitgliedsstaaten
und Kanada ersetzt. Neben der Förderung
der Wirtschaftsbeziehungen unterstützt
das Abkommen auch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen auf beiden Seiten. Dass ein Ab-
kommen wie CETA förderlich für die Wirt-
schaft der Europäischen Union ist, bewei-
sen die Entwicklungen der Wirtschaftsbe-
ziehungen mit Südkorea. Mit Südkorea be-
steht seit 2011 ein vergleichbares Abkom-
men, welches einen durchweg positiven Ef-
fekt auf die Europäische Wirtschaft hat. Seit
dem Inkrafttreten des Abkommens ist, ne-
ben Kosteneinsparungen durch den Wegfall
von Zollabgaben, auch ein stetiger Anstieg
des Handelsvolumens zu verzeichnen.
Die Stärkung der Handelsbeziehungen zwi-
schen der EU und Kanada soll vor allem
durch den Abbau von Zöllen und einer da-
mit einhergehenden Marktöffnung und
Schaffung neuer Absatzmöglichkeiten er-

Hatten wir schon seit geraumer Zeit eine
gewisse Vorahnung, ein Gefühl aus dem In-
neren, einem apokalyptischen Reiter gleich,
dass die Weltläufe nicht mehr in den Angeln
liegen, wie wir sie damals in der guten alten
Zeit vorgefunden hatten, so verstärkt sich

dieser Ansatz nun angesichts der Entwick-
lungen, derer wir uns ausgesetzt sehen.
Natürlich, die Geschehnisse um die Stadt-
bahn und das, jedenfalls aus Mark- oder
Neckargröninger Sicht „leicht“ retardieren-
de Moment, das in der Ludwigsburger Ver-
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waltung zu diesem Thema zu beobachten
sein mag, gibt Anlass zum Innehalten. Auch
die Abwahl des Steinheimer Schultes Ros-
ner, die Absage des Winterspektakels im
Schlosshof, die Auseinandersetzung zwi-
schen der grünen und roten Jugend um
Wohl und Wehe einer Autoveranstaltung
im selbigen oder das „Nein“ des Ludwigs-
burger Gemeinderats zum City-Marathon,
was der Macher dessen ganz uneigensüch-
tig lediglich selbstreflexiv indiziert sieht,
gibt Anlass zu nicht unbegründeter Besorg-
nis.
Aber all das erscheint geradezu unbedeu-
tend gegenüber dem Hammer des Wahljah-
res 2016 schlechthin, der eigentlichen Sen-
sation des schon überhälftigen Jahrzehnts,
sprich: der „Bombe Surprise“ der Sozialfor-
schung in den USA – der quasi-Wahl von
Mike Pence zum Vizepräsidenten der letz-
ten verbliebenen Weltmacht (wenn man
Wladimir Putin nicht glauben mag).
Pence’ Wahl zum Vizepräsidenten, erst die
formale Bestellung seines unbedeutenden
Chefs durch das „Electoral College“ und sei-
ne Ernennung durch ihn machen es dann of-
fiziell, markiert einen Einschnitt in der Erhe-
bung empirischer Daten im Vorfeld einer
Präsidentenwahl und wird somit zum Indi-
kator des Postfaktischen: Gültig ist nicht
mehr, was vorher erhoben, erfragt oder
sonst wie vorhergesagt wird; entscheidend
ist, was hinten rauskommt und das ist nicht
selten heiße Luft. Wie diese Sätze, die ei-
gentlich das Unwichtigere Ergebnis der US-
Präsidentenwahl in den Vordergrund stel-
len, wird Politik oder auch Meinung ge-
macht.
Wenn Sie sich also beim Lesen dieser Sätze
die Frage gestellt haben, von was der Autor
hier eigentlich schreibt, weil Sie es doch
ganz anderes erlebt haben, haben Sie natür-

lich völlig recht, weil Sie das ganze Bild ken-
nen (vermutlich schauen Sie daher auch viel
„Phoenix“). Gleichzeitig gibt es aber eben
immer auch eine Menge Menschen, die den
Tiefen des Tellers näher sind als dessen
Rand. Bei denen verfangen solche verdreh-
ten Argumentationen dann auch häufig. 
Gleichzeitig führt allerdings die verloren
gehende oder gegangene Obrigkeitshörig-
keit dazu, dass ‚man’ „denen da oben“ nicht
mehr alles abnimmt: grundsätzlich keine zu
verdammende Zeiterscheinung. Die Prote-
ste gegen „Stuttgart 21“ & Konsorten zeu-
gen von einem wacheren Bürgertum –
scheinbar!
Wo blieben die Proteste bei der Elbphilhar-
monie in Hamburg? Einem Bau, dessen Ko-
sten sich verzehnfachten (!) oder dem  Ber-
liner Flughafen BER? Woran liegt es, dass
sich der Bürgerprotest gegen die Regieren-
den und die durch sie scheinbar der Gesell-
schaft aufoktroyierten Pläne und Bauten
richtet? Ist es vernachlässigte Bürgerbetei-
ligung, liegt es an falschen Ausschreibungs-
kriterien, die immer das Billigere bevorzu-
gen, das dann immer das Teurere wird?
Oder sind die Bürger durch Facebook & Co.
aufgeklärter, vernetzter, skeptischer gewor-
den?
Vermutlich ist es eine Mischung aus allem
und noch viel mehr!
Das Problem bei diesem neuen, „aufgeklär-
ten“ Bürgertum ist aber, dass das Wahre,
das vielen Extremforderungen ja auch inne-
wohnt, der Überreizung, dem Extremismus
gar, geopfert wird und somit untergeht. Der
Effekt ist dann, dass wiederrum extreme
Gegenpositionen Raum gewinnen und ein
gegenseitiger Kaskadeneffekt entsteht.
Kurz gesagt: ein Extrem sorgt unwillkürlich
für das Entstehen des diametral gegenteili-
gen Extrems: Man kann vegane Heilspredi-

ger nicht mehr sehen und hören, also trete
ich der „Grillfront freier Schweinehals-Es-
ser“ bei und beleidige nebenher noch die
fleischlosen Lust-Töter auf Facebook via
Hass-Posts und vielleicht auch umgekehrt.
Sie sehen, wenn man will, kommt man vom
Hundertsten ins Tausendste, und meist
wollen das viele: Das Web 2.0 als ultimati-
ver Hort der individuellen und unverfälsch-
ten und durch niemand zensierten Mei-
nungsäußerung. Hier kann jede/r tun und
sagen, was er und so viel er oder sie will.
Hier kann jede/r präsentieren, was er/sie
kann, ähnlich wie diese begabungsfreien Ta-
lentshows im Assi-TV. 
Web 3.0, 4.0 und höher – mir graust vor Dir!
Vielleicht ist ja die Web-Politik in China
fortschrittlicher als wir denken: offenbar
hat man dort potenzielle „Fehlentwicklun-
gen“ bereits geahnt. Olympische Spiele,
monumentale Infrastrukturprojekte – ohne
Rücksicht auf eventuelle Anliegen der Be-
wohner – dürfen dort auch nach wie vor
ausgetragen und gebaut werden! So war es
früher in unserer Welt auch…
Ich wünsche Ihnen ein frohes und sinnstif-
tendes und erbauliches Weihnachtsfest
und: Posten Sie ruhig auch mal wieder et-
was Nettes! Und wenn Sie nichts Posten
und nicht so sehr im „Web“ unterwegs sind,
dann blinken Sie wenigstens beim Abbie-
gen.                                                                       <<<

Peter Schmid, stellvertretender Vorsitzender

des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg
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Unterwegs in Griechenland …



haUShaLtSreDe von StaDtrat kLaUS herrMann 

für die CDU Gemeinderatsfraktion bei der Generaldebatte zum Haushalt 2017 

im Ludwigsburger Gemeinderat am 23. November 2016

Alles sind wichtige Dinge. Aber da plant
man jetzt und finanziert ist es nicht. In drei
oder vier Jahren, wenn das Projekt dann
verwirklicht werden soll, muss man erneut
planen und damit doppelt arbeiten. Für
das, was wir in der Prioritätenliste be-
schlossen haben, wie die Oßweiler Halle,
ist dann keine Kapazität frei, um die Pla-
nung vorzunehmen. Wir sind der Meinung,
dass hier effizienter gearbeitet werden
kann, wenn die Vorgaben entsprechend er-
folgen.

kunst und kultur 
auf hohem niveau

Zum Thema Kunst und Kultur: Wir haben
in Ludwigsburg ein sehr hohes Niveau. Wir
haben die Einrichtungen in der Karlskaser-
ne: die Jugendmusikschule, die Kunstschu-
le Labyrinth und die Tanz- und Theater-
werkstatt. Weiter haben wir das Scala, die
Schlossfestspiele und viele Vereine und
Organisationen im kulturellen wie im
sportlichen Bereich. Wir haben auf hohem
Niveau Spitzenkultur, aber auch auf ho-
hem Niveau  Breitenkultur. Hier muss
nicht immer noch mehr erfolgen.

Wohnraum schaffen
mit augenmaß

Zur Bebauung und zu den Baugebieten in
Ludwigsburg: Viele Menschen wollen in
unsere Stadt ziehen. Wir haben zwischen-

Mehrstellen mit einem Sperrvermerk zu
versehen, um noch gründlicher beraten zu
können. Wir halten auch die beantragte
Stelle für den Hausmeister in der Karlska-
serne nicht für notwendig. Wir sind auch
gegen zusätzliche Stellen für Stadtteilför-
derer. Die Stelle für Entwicklungszusam-
menarbeit, die auf Zeit eingerichtet wor-
den ist, ist auf Zeit. Wenn es dafür keine
Bundeszuschüsse mehr gibt, sind wir nicht
bereit, diese freiwillige Stelle vollständig
und dauerhaft auf Kosten der Stadt zu
übernehmen. 
Damit ich hier richtig verstanden werde:
Unsere Verwaltung hat sehr gute, lei-
stungsbereite Mitarbeiter, die auch gute
Arbeit leisten. Ihnen wird aber immer
mehr zugemutet. Hier ist manchmal weni-
ger mehr.

effizienter planen

Die Pflichtaufgaben Bildung und Betreu-
ung müssen wir übernehmen. Freiwillige
Aufgaben haben wir viele in der Stadt, da
brauchen wir nicht unbedingt noch mehr.
Manches kann auch effizienter gemacht
werden. Ich will ein Beispiel nennen: Im
Haushalt sind zahlreiche Planungsraten
für Maßnahmen enthalten, die nicht finan-
ziert sind. Da plant die Verwaltung zum
Beispiel eine Rettungsbootanlage Hohen-
eck, Systembauten an der Friedensschule,
der Schlößlesfeldschule und Eichendorff-
schule sowie die Mensa im alten Stadtbad.

Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren,

wir sind in einer Zeit sprudelnder Steuer-
einnahmen. Nach dem Einbruch 2010 ha-
ben wir jetzt im siebten Jahr Hochkonjunk-
tur und beste wirtschaftliche Vorausset-
zungen. Deshalb ist es notwendig, gerade
in der jetzigen Zeit Maß zu halten. Wir
müssen uns darauf vorbereiten, dass,
wenn eine nicht so gute Wirtschaftslage
wie derzeit entsteht, wir die gut überste-
hen können. Im Haushalt 2017 sollte man
eigentlich nach dem Motto verfahren:
„Spare in der Zeit, dann hast du in der
Not.“ 
Ich will einiges kritisch anmerken zur Fi-
nanzsituation der Stadt, denn wir sparen
aus unserer Sicht in dieser Hochkonjunk-
turzeit zu wenig. 

Sperrvermerke 
für personalstellen

Zunächst zu den Personalkosten. Wir hat-
ten im Jahr 2010 in der Verwaltung 994
Stellen, im Jahr 2017 werden wir 1.220 Stel-
len haben, das sind 226 mehr. Wenn man
die 42 Stellen hinzurechnet, die zum Ei-
genbetrieb Tourismus gegangen sind, ha-
ben wir 268 Stellen mehr. Vieles ist in Bil-
dung und Betreuung gegangen, aber nicht
nur. Ob man tatsächlich sechs zusätzliche
Hausmeisterstellen braucht, bezweifeln
wir. Deshalb haben wir beantragt, diese
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zeitlich über 2.000 Wohnungssuchende
für Ludwigsburg. Nur: wenn wir für diese
2.000 Menschen Wohnungen bauen, wird
es in kurzer Zeit wieder viele geben, die
zu uns kommen wollen. Wir hatten im
Jahr 2000 87.000 Einwohner, 2010 88.000
Einwohner, 2015 93.000 Einwohner. Das
ist in den letzten Jahren eine Steigerung
um sieben Prozent. Da spielt der Sonder-
effekt Flüchtlinge eine Rolle, aber auch
ohne die Flüchtlinge ist dieses Tempo zu
schnell. Das ist keine nachhaltige Politik.
Wir müssen Wohnraum schaffen mit Au-
genmaß. Wir planen ein großes Gebiet im
Bereich der Jägerhofkaserne. Wir planen
ein großes Gebiet bei den ehemaligen BI-
MA-Wohnungen in Grünbühl. Wir planen
ein großes Gebiet in der Fuchshofstraße.
Dort sah der städtebauliche Wettbewerb
ursprünglich 140 Einwohner pro Hektar
vor. Jetzt liegt ein Plan auf dem Tisch mit
180 Einwohnern pro Hektar. Wir wollen
die neuen großen Wohngebiete zeitlich
strecken und in Dichte und Höhe verrin-
gern. 
Bezahlbarer Wohnraum ist uns wichtig.
Das darf aber nicht dazu führen, dass wir
die Fehler wiederholen, die in vielen Städ-
ten, auch in Ludwigsburg, in den sechziger
und siebziger Jahren gemacht wurden. Da
hat man hochverdichtet gebaut und alle
danach entstehenden Probleme nicht oder
zu wenig berücksichtigt. 
Wir halten das Modell der Wohnbau mit
FAIR WOHNEN für einen richtigen Ansatz,
auch bezahlbaren Wohnraum anzubieten
und wir begrüßen die Bereitschaft der
Bauträger, kostengünstigen Wohnraum in
unserer Stadt zu bauen. Damit können wir
erreichen, dass auch in Ludwigsburg wie-
der bezahlbare Wohnungen zur Verfügung
stehen.

verkehrsentlastung 
notwendig

Zum Thema Verkehr: Wir haben uns immer
ausgesprochen und sprechen uns auch wei-
terhin aus für ein sinnvolles Nebeneinander
von Autoverkehr, ÖNPV, Radfahrern und
Fußgängern. Zum Thema Feinstaub ist nur
zu sagen: Der wird auch erzeugt, weil Autos
im Stau stehen und immer wieder stoppen
und anfahren müssen wegen fehlender Um-
gehungsstraßen. Hätten wir den Nordost-
ring, wäre das eine deutliche Entlastung in
der Robert-Franck-Allee, in der Friedrich-
straße und in anderen Straßen im Osten der
Stadt. Wir sind froh, dass sich unser Bun-
destagsabgeordneter Steffen Bilger auf
Bundesebene weiter für diese Straßenver-
bindung einsetzt. Um zu sehen, welche Er-
folge Umgehungsstraßen haben, muss man
mal nach Eglosheim schauen. Die Monre-
posallee war vor dem Bau der Mäurach-
Querspange mit Abgasen, Lärm und Fein-
staub stark belastet. Seit dem Bau der Mäu-
rach-Querspange, die damals massiv von
den Grünen und anderen bekämpft worden
ist, ist die Monreposallee eine Straße mit
hohem Wohnwert. Wir brauchen auch künf-
tig Straßenbau und Parkflächen in der In-
nenstadt. Wir sind auch der Meinung, dass
die Westrandstraße nun endgültig gebaut
werden soll, um den Zuschuss der Firma
Lapp nicht verfallen zu lassen. Einen Rück-
bau der Straßen wird es mit uns nicht ge-
ben. 
Wir haben im letzten Jahr Verkehrsberuhi-
gungen beschlossen. Wenn man diese be-
schließt, muss man das auch kontrollieren.
Aber nicht nur mit Blitzgeräten. Deshalb
begrüßen wir, dass zusätzliche Geschwin-
digkeitsanzeigen-Displays angeschafft wer-
den. Auf Antrag der CDU wurden vor eini-

gen Jahren bereits mehrere solche Geräte
angeschafft. Das ist mit ein Beitrag, dass die
beschlossenen Maßnahmen auch eingehal-
ten werden.

Bus oder Bahn?

Zum Thema Stadtbahn: Ob schienengebun-
dene Hochflur- oder Niederflurbahn oder
eine nicht schienengebundene Stadtbahn:
Bevor eine Entscheidung fällt, müssen alle
Fakten auf den Tisch. Das gilt insbesondere
für die Kosten, die von der Stadt dauerhaft
zu tragen sind, die Auswirkungen auf den
Busverkehr, die Verlagerung von Autover-
kehr in andere Bereiche und die Anbindung
von Betrieben in der Weststadt oder dem
Schulzentrum Römerhügel. Die Nachbarge-
meinden haben es da viel einfacher. In Mög-
lingen zum Beispiel würde die Bahn auf ei-
ner bestehenden Trasse fahren. Wenn alle
diese offenen Fragen beantwortet sind,
können wir entscheiden. Die Dringlichkeit,
die ursprünglich vom Landrat angespro-
chen wurde, ist jetzt nicht mehr gegeben,
wie der Landesverkehrsminister auf eine
Landtagsanfrage erst dieser Tage geantwor-
tet hat.
Zum Thema Busverkehr: Wir werden 2019
deutliche Mehrkosten haben, um nur den
bisherigen Stand zu halten. Und den wollen
wir halten. Wenn wir ein Ökoticket disku-
tieren, dann muss auch gesagt werden, wie
hoch die Kosten für uns sind und wie diese
finanziert werden. Zu berücksichtigen ist
dabei immer, dass 2019 ohnehin Mehrko-
sten entstehen.

radwege sinnvoll planen

Zu den Radwegen: Hier sind wir für prakti-
kable Lösungen, die nicht zu mehr Staus

Der beliebte Kulturtempel, das Ludwigsburger Scala.

Foto: Ludwigs Unbürger

Der bei uns zur Diskussion stehende BRT-Bus ist in ande-

ren Ländern schon im Einsatz. Hier die Marechal Floria-

no BRT Station in Brasilien.

                      Foto: Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz)
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führen und für ein sinnvolles Nebeneinan-
der mit den anderen Verkehrsteilnehmern.
Den Radweg von Neckarweihingen in die
Innenstadt halten wir in der beschlossenen
Trassenführung für eine Fehlentscheidung.
Wir weisen allerdings auch darauf hin, dass
im Haushalt nächstes Jahr mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen insgesamt
zwei Millionen Euro für Radwege vorgese-
hen sind, eine Million Euro für den Radweg
von Neckarweihingen, aber auch noch eine
Million Euro für weitere Planungen. Hier
werden wir mit Augenmaß entscheiden,
aber ohne Eile. 

zentrale 
innenstadtentwicklung

Die Entwicklung am Schiller-, Arsenal- und
Zeughausplatz wird in den nächsten Wo-
chen entschieden werden. Wir sind hier für
eine deutliche Verbesserung der Aufent-
haltsqualität und wollen die Autos, die seit-
her oben parken, in eine Tiefgarage brin-
gen, die ja von der Kreissparkasse mitfinan-
ziert wird. 

Bauinvestitionen

Was ansteht in den nächsten Jahren ist die
Sanierung unserer großen Bäder. Wir haben
acht Bäder im Stadtgebiet. Wir finden auch
gut, dass man sich jetzt mehrheitlich ver-
ständigt hat, auf ein großes Spaßbad zu ver-
zichten und die acht Bäder zu erhalten. Das
ist für die wassersporttreibenden Vereine
und insbesondere für das Schulschwimmen
wichtig. Jeder Schüler in Ludwigsburg kann
im Sportunterricht auch Schwimmunter-
richt nehmen. Das kostet die Stadt viel
Geld, ist aber ein Standortvorteil und ein
Angebot für Bürger, das es in vielen ver-

gleichbaren Städten in dieser Qualität nicht
gibt. Asperg schließt jetzt ein Bad, Remseck
hat überhaupt keine Bäder.
Zu diesem Haushalt stellen wir nur drei An-
träge, weil wir vieles im Laufe des letzten
Jahres beschlossen und auch mitgetragen
haben. Über die Steuerhebesätze und Ge-
bührenhaushalte wurde bereits entschie-
den, bei den Investitionen haben wir eine
Prioritätenliste. 
Mit fast 30 Millionen Euro Bauinvestitionen
haben wir im nächsten Jahr die höchsten
Bauinvestitionen der letzten zehn Jahre und
das bei guter Konjunktur. Eigentlich sollte
man in Zeiten der Hochkonjunktur Geld an-
sparen. Wir müssen allerdings jetzt einiges
tun, da die Sanierung von städtischen Ge-
bäuden ansteht und in Bildung und Betreu-
ung umfassend investiert werden muss. Wir
bitten darum, dass man nächstes Jahr im
Haushalt die Projekte aus dem Fachbereich
Hochbau und Gebäudewirtschaft in ähnlich
detaillierter Form darstellt, wie es beim
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der
Fall ist. Herr Stadtkämmerer Kiedaisch hat
uns zugesagt, dass man dies als eine Anlage
zum Haushalt im nächsten Jahr aufführt,
damit man eine bessere Übersicht hat. Wir
sind auch der Meinung, dass man manche
Vorhaben nach außen vergeben kann, die
Verwaltung muss nicht alles selbst machen.
Wir haben ja bei der Beratung des Jahresab-
schlusses 2015 gehört, dass zahlreiche ge-
plante Vorhaben nicht verwirklicht werden
konnten, weil nicht alles gleichzeitig geht.

keine weiteren 
Steuererhöhungen

Zu den Steuern in Ludwigsburg: Herr
Oberbürgermeister, seit Sie hier Oberbür-
germeister sind, ist die Gewerbesteuer

von 360 auf 385 Punkte erhöht worden, die
Grundsteuer von 280 auf 395 Punkte. Wir
haben diese Erhöhungen teilweise mitge-
tragen. Aber für uns gibt es in den näch-
sten Jahren keinen Spielraum für weitere
Steuererhöhungen. Einnahmeverbesse-
rungen sind auch durch andere Maßnah-
men möglich. Ein positives Beispiel ist,
dass man mehr Arbeitsplätze in der Stadt
schafft. Hier will ich ausdrücklich die Ver-
waltung loben, dass man sehr viel in dieser
Richtung getan hat. Auch kann durch eine
kluge Wohnungsbaupolitik der Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer erhöht
werden. Der betrug bei uns 2011 37 Millio-
nen Euro, 2015 49 Millionen Euro, nächstes
Jahr wird mit 52 Millionen Euro gerechnet.
Das ist eine sichere Einnahme für die
Stadt.
In Anbetracht von zusätzlichen laufenden
Ausgaben, die in  den nächsten Jahren kom-
men, wie Mehrkosten beim Busverkehr,
Mehrkosten durch eine eventuelle Stadt-
bahn, Mehrkosten bei Bildung und Betreu-
ung, Mehrkosten bei Sanierungen von öf-
fentlichen Gebäuden, Mehrkosten beim
Brandschutz, das ist ja ein Fass ohne Boden.
Wo immer wieder neue Dinge dazukom-
men, können wir uns zusätzliche kostspieli-
ge Ausgaben nicht leisten, denn wir sollten
eben in der Zeit sparen, dass man auch in ei-
ner schlechten Finanzlage noch Spielräume
hat.

pressevielfalt

Zur Pressevielfalt in unserer Stadt: Wir ha-
ben drei Tageszeitungen in Ludwigsburg.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung als Amts-
blatt der Stadt, und wir wollen auch, dass
das so bleibt. Die Stuttgarter Zeitung und
die Bietigheimer Zeitung berichten eben-

Das dominante Gebäude der Kreissparkasse am Schiller-

platz.                                 Foto: Kreissparkasse Ludwigsburg

Ob Radwege immer sinnvoll geplant werden?
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falls über unsere Arbeit. Das ist gut so, wir
brauchen eine Pressevielfalt. Wir ärgern
uns auch hier und da mal über die Presse
und die Presse ist auch teilweise sehr kri-
tisch in Ludwigsburg. Aber die Akzeptanz in
der Bevölkerung und bei uns ist dann gege-
ben, wenn sie gut vorbereitet, gut recher-
chiert und ausgewogen über die Kommu-
nalpolitik berichten. Wir wollen, dass das
auch zukünftig so der Fall ist. 

Dank

Die Haushaltsberatungen im letzten Jahr
standen unter dem Eindruck einer großen
Anzahl von Flüchtlingen, die zu uns gekom-
men sind. Die Zugangszahlen sind 2016
deutlich gesunken. Mit einer großen Kraft-
anstrengung aller ist die Unterbringung
und die Integration gut ermöglicht worden.
Sehr viele Hauptamtliche und Ehrenamtli-
che haben sich hier engagiert, denen gilt
unser ganz besonderer Dank. Trotzdem ist
in Teilen der Bevölkerung Unzufriedenheit
zu spüren,  Ängste sind vorhanden. Wir soll-
ten das ernst nehmen und auf diese Men-
schen zugehen, um denen Unzufriedenheit
und Ängste zu nehmen. Das ist nicht ein-
fach, aber notwendig, damit der soziale
Friede auch in unserer Stadt erhalten bleibt.  
Abschließend möchte ich danken: Indu-
strie, Handel und Gewerbe und den vielen
Firmen in Ludwigsburg und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den Firmen, die
dazu beitragen, dass Geld in die Stadtkasse
kommt. Wir danken allen Steuerzahlern, die
in Ludwigsburg ihre Abgaben entrichten.
Danke sagen wir auch den vielen ehrenamt-
lich Tätigen in der Stadt, die ihre Arbeit tun
und damit zu einem guten Klima in Lud-
wigsburg beitragen. 
Herzlichen Dank!                                              <<<

„Im Jahr 2011 war der Bereich „Hohen Rain“
bzw. „Schauinsland“ bereits im Gespräch
für ein Neubaugebiet.
Das Neubaugebiet Neckarterrassen er-
freut sich zwischenzeitlich einer großen
Beliebtheit, die Entwicklung hat leider
sehr lange gedauert. Wir hoffen, dass die
Realisierung bei diesem Baugebiet schnel-
ler geht. 
WARUM wieder ein Neubaugebiet?
Das Planungsziel ist die Schaffung eines
Wohngebietes mit einem großen Angebot
an individuell bebaubaren Einfamilien-
haus- sowie Geschosswohnungsbaugrund-
stücken. 
Und zwar möglichst rasch, da es an Wohn-
raum in unserer Stadt mangelt.
Über das richtige Maß, über die Verdich-
tung, haben wir seit vergangenen Dezem-
ber bereits diskutiert, auch über die Auf-
teilung der Flächen, der Geschosshöhen.
Es hat sich viel getan:
Die Südseite mit Reihenhausbebauung hat
ein Pendant im angrenzenden bereits be-
stehenden Quartier.
Der Quatiersplatz ist gut vorstellbar, ge-
säumt von Geschosswohnungsbau, wie
auch beim Entree in das Quartier an der
Hauptstraße.
An der nördlichen und östlichen Land-
schaftskante grenzt es an einem Weg zum
Landschaftsraum.
Auch der Westrand wurde verbessert.
Eine Gemeinbedarfsfläche für Wohnen/Ki-
ta/Grün ist ausgewiesen.

Und auch die Parkierung wird sich im Ver-
gleich zu jetzt verbessern.
Verkehrlich ist das Baugebiet gut erschlos-
sen, eine Busanbindung ist möglich.
Herausgekommen ist ein guter Entwurf,
den man guten Gewissens den Bürgerin-
nen und Bürgern präsentieren kann.
Im Stadtteilausschuss wurde das Bauge-
biet kontrovers diskutiert. 
Viele Anwohner hatten im Vorfeld große
Bedenken - Sie hatten ja auch noch die an-
fänglichen Planungsüberlegungen vor Au-
gen! Ich denke mit diesem Entwurf können
Anwohner, überhaupt die Neckarweihin-
ger, gut leben, zumal die Verdichtung zu-
rückgenommen wurde.
Die CDU-Fraktion spricht sich daher für
die Vorlage und somit für Wohnen im Pla-
nungsbereich Schauinsland/früher „Ho-
hen Rain“ aus und der Stadtteil Neckarwei-
hingen leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zur Wohnraumversorgung.                <<<

BeBaUUngSpLan „SChaUinSLanD“

Redebeitrag von Stadtrat Maik Stefan Braumann 

im Ausschuss BTU – Bauen Technik und Umwelt

Maik Stefan Braumann, Stadt- und Kreisrat sowie Vorsit-

zender des CDU-Stadtverbandes Ludwigsburg.

Auf dem Neubaugebiet Neckarterrassen / Schauinsland

gibt es nicht mehr viel Platz.

Klaus Herrmann: Ehrenamtliches Engagement bei der Betreuung von

Flüchtlingen vorbildlich.
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Die katalanische Hauptstadt weist viele In-
dustriebrachen auf, in denen es in der Ver-
gangenheit Arbeitsplätze und Produkti-
onsstätten gab. Zerfallene und verwaiste
Straßen und Gewerbeflächen kennzeich-
nen in manchen Bereichen noch das Stadt-
bild und es war früher sicher ein vernünfti-
ges Miteinander, Arbeiten und Wohnen in
nächster Nähe zu verbinden und damit
Verkehre zu vermeiden. 
Dies ist Vergangenheit. Der neue Trend
heißt Quartiere: in den Industriebrachen
das Wohnen zu entwickeln, mit der inte-
grierten Infrastruktur wie Schulen, Kinder-
gärten, Einkaufen, Arbeiten und dabei das
Parken zu verbieten und das Durchfahren
des Individualverkehrs zu erschweren. Da
gibt es Aussagen, dass die Bewohner die-
ser Quartiere ihre gewohnte Umgebung
nicht verlassen müssen und deshalb außer

dem ÖPNV oder dem Fahrrad keine Ver-
kehrsmittel benötigen. Die Olympischen
Spiele 1992 und natürlich der EU-Beitritt
1986 fördern die Umgestaltung, die nach
Francos Tod 1975 eingetreten ist. Es gibt
natürlich auch viele Auswüchse wie die
Kleinkriminalität auf der Rambla oder rie-
sige Großprojekte, die bedeutende Ko-
stenüberschreitungen verursacht haben,
wie das Forum der Kulturen, bei dem man
Hallen gebaut hat, ohne vorher zu wissen,
wie sie genutzt werden sollen.
Dass Barcelona eine schöne, besuchens-
werte Stadt ist, beweisen die sieben Mil-
lionen Touristen pro Jahr. Das wird den Ein-
wohnern schon zu viel, obwohl dies ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor ist. Eine
Stadt mit 1,6 Millionen Einwohnern ist in
vielen Bereichen ein Labor und manche
deutsche Stadt hat den Umbruch vom Pro-
duktionsstandort zur Industrie 4.0 besser
begonnen, wie z. B. Hamburg. Man merkt
eben, dass die südländische Einstellung ei-

ne andere ist als die schwäbische. Die Er-
kenntnis aus der Reise ist: In Spanien wird
auch nur mit Wasser gekocht und wer die
deutsche Gründlichkeit liebt, geht gern auf
einen Besuch nach Barcelona, man muss
aber feststellen, dass Deutschland besser
aufgestellt ist und man darf gespannt sein,
wie sich die neuen Quartiersformen ent-
wickeln. Und man muss sagen, von der Di-
gitalisierung merkt man nicht viel, das freie
W-LAN hat auch noch nicht Einzug gehal-
ten. Ludwigsburg kann mit der Entwicklung
unserer Kasernenareale und zurzeit insbe-
sondere mit dem, was sich in der Weststadt
tut, eine bessere Vorbildfunktion einneh-
men als Barcelona.
                                                          Reinhold Noz

Die Delegation vor dem Barcelona activa.

inforMationSreiSe DeS geMeinDeratS naCh BarCeLona

Rückblick und Erkenntnisse bei der CDU-Fraktion

Claus-Dieter Meyer und Elke Kreiser.

Ein Wahrzeichen in Barcelona: der Torre Agbar. Reinhold Noz auf der Strandpromenade. Telefonica Tower: Diagonal Zero Zero.
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„Mit der Vorlage 223/16, die jeder im In-
ternet nachlesen kann, beraten wir heute
über die Einrichtung eines Jugendgemein-
derats. Wir wollen in Ludwigsburg die Ju-
gendlichen zukünftig stärker in das kom-
munale Geschehen einbinden. Nun liegt
ein Jugendbeteiligungskonzept vor. Die
bisher bereits in unterschiedlicher Form
bestehenden Aktivitäten sind dort aufge-
führt wie Jugendforen, Jugendhearings
oder auch eine projektorientierte Beteili-
gung Jugendlicher. Der Schwerpunkt ist
aber, einen Jugendgemeinderat einzu-
richten. Das werden wir heute im Grund-
satz beschließen. Wichtig ist uns, dass
dort jugendrelevante Themen diskutiert
werden, die von den Jugendlichen in die
Beratung eingebracht werden, aber auch
andere Themen, die in der Stadt relevant
sind. Wir weisen darauf hin, dass beim Ju-
gendhearing mit 43 anwesenden Jugend-
lichen eine gute Beteiligung zu verzeich-
nen war. Man muss aber auch sehen, dass
die Altersgruppe 14 bis 21 Jahre, diese sie-
ben Jahrgänge, in der Stadt Ludwigsburg
6.000 Jugendliche umfassen.
Wir stellen auch fest, dass es in Ludwigs-
burg keine kritischen Äußerungen zum
Jugendgemeinderat gibt. In anderen
Städten sind die Stadtjugendringe oft
sehr kritisch gegenüber diesen Einrich-
tungen. Der Vorteil eines Jugendgemein-
derates gegenüber allen anderen Formen
der Jugendbeteiligung ist unstreitig, weil
dort tatsächlich Jugendliche dabei sind
und nicht Berufsjugendliche, die manch-

mal noch mit 40 oder 50 Jahren meinen,
die Interessen der 18-Jährigen zu vertre-
ten. Wir haben im Kreis Ludwigsburg ganz
unterschiedliche Entwicklungen. In Vai-
hingen an der Enz und in Gerlingen funk-
tioniert seit Jahren der Jugendgemeinde-
rat sehr gut, in Asperg und in Möglingen
ist der Jugendgemeinderat wieder einge-
stellt worden. Städte, die mit Ludwigs-
burg vergleichbar sind, haben seit Jahren
funktionierende Jugendgemeinderäte:
Heilbronn, Reutlingen, Esslingen, Pforz-
heim, um nur einige zu nennen.
Für uns als CDU-Fraktion sind drei Funk-
tionen wichtig, die ein Jugendgemeinde-
rat hat: nämlich einmal eine Artikulati-
onsfunktion, d. h. dass die Interessen, die
Meinungen, die Probleme von Jugendli-
chen in einem Gremium dargelegt wer-
den können. Das zweite ist eine Motivati-
onsfunktion, d. h. dass über die Mitarbeit
in einem Jugendgemeinderat junge Bür-
ger unserer Stadt für ein ehrenamtliches
Engagement gewonnen werden können,
egal wo und egal in welcher Form. Zum
Dritten hat ein Jugendgemeinderat auch
eine Bildungsfunktion, d. h. das Wissen
über die Kommunalpolitik und die Ein-
sicht in die Kommunalverwaltung wird
dadurch gefördert. Das zeigen die Bei-
spiele anderer Städte. Die Stadtverwal-
tung hat auch gegenüber der Jugend in
Ludwigsburg einen direkten Ansprech-
partner. Die Beispiele aus anderen Städ-
ten zeigen, dass Jugendliche dabei auch
lernen, dass man einen breiten Blickwin-

kel auf die Themen in der gesamten Stadt
bekommt und nicht nur das konkrete, ei-
gene Interesse durchsetzen muss und
kann.
Für uns ist wichtig, dass der Jugendge-
meinderat ohne parteipolitische Bindung
gewählt wird. Themen, die Jugendliche
betreffen, können auch ohne Engagement
in einer politischen Gruppierung darge-
legt werden. Ein weiterer Punkt ist uns
wichtig, nämlich dass der Oberbürger-
meister oder einer der beiden Bürgermei-
ster den Vorsitz des Jugendgemeindera-
tes hat. Sonst besteht die Gefahr, dass
daraus eine Alibiveranstaltung wird,
wenn irgendjemand Vorsitzender ist. Wir
als Gemeinderat können uns auch nicht
einen Vorsitzenden wählen, sondern es
ist durch die Gemeindeordnung vorgege-
ben, dass der Oberbürgermeister den
Vorsitz hat. 
In der Beschlussvorlage steht auch, dass
wir heute eine 80-Prozent-Personalstelle
beschließen, verteilt auf zwei Bereiche,
30 Prozent in der Organisation und 50
Prozent in der Abteilung Jugend. Das hal-
ten wir auch für notwendig, weil ohne ei-
ne entsprechende personelle Unterstüt-
zung ein Jugendgemeinderat nicht funk-
tioniert, das zeigen die Beispiele in ande-
ren Städten. Unsere Fraktion wird dem
Vorschlag der Verwaltung, heute diesen
Grundsatzbeschluss zu treffen, einstim-
mig zustimmen. Wir bedanken uns insbe-
sondere bei den Jugendlichen für die en-
gagierte Mitarbeit. Sie hatten mit den
Fraktionen sowie mit der Verwaltung Ge-
spräche, waren beim Jugendhearing dabei
und haben verschiedene Vorschläge ge-
macht haben. Wir kommen heute zu ei-
nem guten Ergebnis und zu einem guten
Beschluss. Herzlichen Dank!“                  <<<

JUgenDgeMeinDerat

Redebeitrag des Fraktionsvorsitzenden Klaus Herrmann

Der Ludwigsburger CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus

Herrmann ist auch Landesvorsitzender der Kommunal-

politischen Vereinigung der CDU (KPV).

Dem Jugendgemeinderat eine Chance geben.
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anträge
der CDU-Gemeinderatsfraktion

Betreff: Schleichverkehr 
wegen tempo-30-zonen

Antragstext: Die Stadtverwaltung wird be-
auftragt im BTU zu berichten, wie dem
durch Tempo-30-Zonen entstandenen
Schleichverkehr entgegengewirkt werden
kann.
Begründung: An einigen Hauptverkehrs-
achsen in Ludwigsburg wurde Tempo 30
eingeführt (z. B. in der Neckarstraße). Seit
dies eingeführt wurde, kommt es immer
häufiger zu Beschwerden der Anwohner
der angrenzenden Straßen über zuneh-
menden Verkehr und Geschwindigkeits-
überschreitungen. Die Einführung einer
Tempo-30-Zone darf nicht zu einer Mehr-
belastung von Anwohnern anderer Stra-
ßen führen. 
Herrmann, Noz, T. Lutz, Braumann, Link, 
V. Lutz

Betreff: Streichung einer 
zusätzlich beantragten 
hausmeisterstelle 

Antragstext: Die Schaffung einer zusätzli-
chen Hausmeisterstelle für die Karlskaser-
ne wird abgelehnt.
Begründung: Mit der Vorlage 400/16 bean-
tragt die Verwaltung eine zusätzliche Haus-
meisterstelle. Derzeit stehen bereits 2
Hausmeisterstellen (200%) zur Abdeckung
der Betriebszeiten 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr in
der Karlskaserne zur Verfügung. In den

Abendstunden spielt das Thema Sicherheit
und Schließdienst eine wichtige Rolle, hier-
für ist nicht zwingend die Anwesenheit ei-
nes qualifizierten Hausmeisters notwendig,
dies muss über andere Möglichkeiten gere-
gelt werden (Ordnungsdienst, Schließ-
dienst, vermehrte Einbindung der Nutzer
od. ähnlich).
Herrmann, Kreiser, Noz, Link

Betreff: Sperrvermerk im
Stellenplan fachbereich
hochbau und 
gebäudewirtschaft

Antragstext: Die im Stellenplan für den FB
65 vorgesehenen 6 Neustellen für Haus-
meister werden mit Sperrvermerk verse-
hen
Begründung: Die Notwendigkeit dieser
Stellen konnte bisher noch nicht begrün-
det dargestellt werden. Hierfür ist noch ei-
ne vertiefte Diskussion erforderlich.
Herrmann, Kreiser, Noz, Link

Betreff: Westrandstraße

Antragstext: Die Verwaltung berichtet
über den Stand der Planungen zum Bau
der Westrandstraße. Beim Verkehrsmini-
sterium ist darauf hinzuwirken, dass die
Westrandstraße zeitnah gebaut wird und
so rechtzeitig fertiggestellt wird, dass die
Zuschüsse der Firma Lapp nicht verfallen.
Begründung: Beim Verkauf des Grund-
stücks „Hintere Halden“ (Gemeinderats-
beschluss vom 6.10.2010) hat sich die Fir-

ma Lapp verpflichtet, sich an den Kosten
der Westrandstraße zu beteiligen, sofern
diese in einem gewissen Zeitfenster ge-
baut wird.
Nachdem nun noch immer keine Zusage
des Landesverkehrsministers vorliegt, for-
dern wir einen Bericht der Verwaltung
über den Stand der Planungen. Mit Nach-
druck ist beim Verkehrsministerium darauf
hinzuwirken, dass die dringend benötigte
Straße im Jahr 2017 gebaut werden kann.
Herrmann, Noz, Kreiser, Link, Köhle, V. Lutz

Betreff: anbringung eines
Sperrvermerks bei der ersatz-
beschaffung der technischen
Dienste Ludwigsburg

Antragstext: Beim Teil HH 68 1125 TDL Lud-
wigsburg Ziff. 9 Auszahlung für den Er-
werb von beweglichem Sachvermögen
863.000 € (Seite 473 gelb) wird ein Sperr-
vermerk angebracht.
Begründung: Bei dieser Ausgabeposition
handelt es sich um den Ersatzbeschaffung
von Fahrzeugen für die TdL aufgrund des
im Auftrag des Gemeinderats erstellten
DEKRA Gutachtens. Der Gemeinderat soll
über die Notwendigkeit von Ersatzbe-
schaffungen der Fahrzeuge der TdL ent-
scheiden. Gutachten ersetzen nicht Ge-
meinderastentscheidungen. Der Sperrver-
merk ist erforderlich, da die Verwaltung
bis zu bestimmten Wertgrenzen (die durch
eine vorgesehene Änderung der Hauptsat-
zung möglicherweise erhöht werden) im
Rahmen des Haushalts Vergaben ohne Ge-
meinderatsbeschluss tätigen kann.
Herrmann, Noz, Th. Lutz                              <<<
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Die vorliegende Rahmenplanung für die
Ludwigsburger Zentrale Innenstadtent-
wicklung ist für die CDU ein vernünftiger
und funktionaler Kompromiss, den wir mit-
tragen können. Es gibt allerdings auch viele
Bereiche, wo wir uns schwer tun, wie bei-
spielsweise die Diagonale über den Schiller-
platz vom Individualverkehr freizustellen.
Der vorliegende Entwurf mit einer zentral-
liegenden Tiefgarage unter dem Schiller-
platz und einer Unterfahrung der für Autos
dann oberirdisch gesperrten Arsenalstraße
zeigt eine Lösungsmöglichkeit auf für die
Bereiche Schillerstraße, Schillerplatz und
Mathildenstraße. Die Zu- und Abfahrt der
langgestreckten Tiefgarage würde über den
Bereich Mathildenstraße/Schillerplatz und
Wilhelmstraße/Arsenalstraße erfolgen. Mit
der Streichung der Parkierung in den o.g.
Bereichen ergibt sich die Möglichkeit, mit
dem Fahrrad sicher zu den Schulstandorten
zu gelangen und den Schulradweg in beide
Richtungen ausbauen zu können. Voraus-
setzung dafür ist, die Parkierung in diesen
Straßen herauszunehmen. Die CDU hat al-
lerdings immer gesagt: man muss prüfen,
wie die Verkehrsführung dann aussieht!
Der zweite, wichtige Punkt aus Sicht der
CDU ist, dass wir im Einzelhandel etwas tun
müssen. Das neue Einkaufszentrum Gerber-
Viertel in Stuttgart hat noch immer Proble-
me am Markt. Diesen Überlebenskampf
werden wir auch in Ludwigsburg spüren.
Deshalb muss unser Einzelhandel die be-

sten Möglichkeiten bekommen, damit er
überleben kann. Daher spricht sehr viel für
das von der Verwaltung erarbeitete Kon-
zept. Es hat auch gegenüber dem Breunin-
gerland einen guten Marktvorteil. Es ist
psychologisch einfach gut, wenn man in der
Tiefgarage bis in die Nähe des Einkaufsor-
tes gehen kann. Und Kaufentscheidungen
sind nun mal nicht nur kopfgesteuert, son-
dern werden auch aus dem Gefühl heraus
getroffen.
Mir gefällt sehr gut, dass man die See- und
Arsenalstraße sowie die WilhelmGalerie
gut mit dem Auto erreichen kann. Überall
bringt es Vorteile und derjenige, der viel
einkauft, wird mit dem Auto in die Stadt
fahren, das muss man wissen. Und deshalb
ist die vorgeschlagene Konzeption für alle,
die im Einzelhandel zu tun haben, unheim-
lich wichtig. Viele Ladengeschäfte stehen
auf der Kippe oder am Rande ihrer Existenz,
daher muss die Stadt in diesem Bereich mit
städtebaulichen Maßnahmen unterstüt-
zend tätig werden. 
Wir können uns im Bereich Arsenalplatz
vorstellen, eine Carsharing-Station, eine
Fahrradstation o.ä. einzurichten, um dort
den oberirdischen Verkehr etwas zu unter-
stützen und zu fördern. Dafür müssen aber
die anderen Punkte, insbesondere die Tief-
garage, umgesetzt werden.
Die Hauptstelle der Kreissparkasse wartet
schon seit langer Zeit auf ein Signal der
Stadtverwaltung. Am Schillerplatz möchte

sie ihre Gebäudeansicht attraktiver gestal-
ten, die mit innenräumlicher Umstrukturie-
rung einhergehen würde. Unserer Meinung
nach darf man ruhig sehen, dass hier eine
der bedeutendsten Sparkassen Deutsch-
lands ihren Sitz hat. 
Insgesamt hat uns die Aussage von Herrn
Kugel gut gefallen, dass ein grüner Bereich
auf dem Arsenal-, Schiller- und Zeughaus-
platz ein Gewinn für Ludwigsburg wäre und
überzeugt sicherlich die letzten Zweifler,
auch wenn der Individualverkehr aus diesen
Bereichen herausgenommen wird. 
Was wir uns nicht vorstellen können ist, die
Wilhelmstraße nur noch für ÖPNV, Radfah-
rer und Fußgänger passierbar zu machen.
Ebenso wollen wir zwingend die verkehrli-
che Anbindung mit dem Auto zum Bahnhof
über die Myliusstraße erhalten. Auch von
Osten her muss man Reisende zum Bahn-
hof bringen und abholen können. Anson-
sten halten wir die Planung mit den Vor-
schlägen für gelungen und können die zu-
vor erwähnten Einschränkungen mittragen
und positiv begleiten. Ich bin überzeugt,
dass wir eine Entscheidung hinbekommen,
die heißen wird: Parkierung ja oder nein.
Ohne Parkierung wird es im Umkreis dieser
Flächen, wo wir die Parkierung herausneh-
men, den Tod des Einzelhandels bedeuten.
Dort wird sich nichts Attraktives mehr an-
siedeln können. Deshalb hoffen wir, dass
wir einen der vorliegenden Kompromisse
umsetzen können.                                            <<<
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