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� Finanzen in Ludwigsburg: Was die Fraktionen sagen

Solidarpakt und eine Dividende an die Stadt
Freie Wähler verlangen einen Beitrag aller – Personalabbau durch Fluktuation – Wohnungsbau in überschaubarem Umfang
„Der Tanker muss auch bei rauer
See auf Kurs gehalten werden“,
stellte Freie-Wähler-Fraktionschef
Reinhardt Weiss in seiner Rede
fest. Die Coronapandemie habe
„brutal alle Planungen und Aus-
sagen für 2020 zunichte ge-
macht“, weshalb mit einem
Nachtragshaushalt nachgesteuert
werden musste. Jetzt gelte es, vier
Fragen zu beantworten: Weiss
nannte die Verbesserung der Ein-
nahmen, Kürzungen beim Perso-
nal der Verwaltung, die Frage, wie
hoch die Investitionen noch sein
können und wie stark man sich
verschulden will.

■ Steuern und Kitagebühren: Die
Gebühren müssten im Paket mit
insgesamt 3,8 Millionen Euro ver-
abschiedet werden, um allein die
Kostensteigerung 2021 der Kita-
und Schulbetreuung zu finanzie-
ren, so die Freien Wähler. Die Be-
lastung werde angemessen auf
Unternehmen, Hausbesitzer und
Familien verteilt. „Dies ist bedau-
erlich und schmerzhaft, aber un-
umgänglich.“ Die Freien Wähler
werden nur bei einem Solidarpakt
dem Haushalt zustimmen.

■ Personal: Bei den Personalaus-
gaben von knapp 99 Millionen
Euro stelle sich die Frage nach ei-
ner Konsolidierung. Trotz erkenn-
barer Einsparungen müssten für
die kommenden Jahre Personal-
stellen durch Fluktuation abge-
baut werden, etwa bei Stadtpla-
nung und Hochbau. Ältere Mitar-
beiter in gut dotierten Stellen
könnten so durch junge Nach-
wuchskräfte mit hohem Leis-
tungspotenzial und geringerem
Gehalt ersetzt werden, so Weiss.
Durch die Digitalisierung müsse
die Effizienz in der täglichen Ar-
beit der Verwaltung verbessert
werden. Zudem gelte es, bürokra-
tische Prozesse zu vereinfachen.
Die Freien Wähler empfehlen da-
zu etwa das Fraunhofer Institut.
Er stellte auch infrage, ob bei Auf-
gabenreduzierungen und Ho-
meoffice noch in neue Büroflä-
chen investiert werden müsse.

■ Investitionen: Angesichts der
Ausgaben von über 200 Millionen
Euro bis 2024 und steigenden
Kreditaufnahmen – bis 2024 rech-
net man mit hundert Millionen
Euro – sei die bisherige Prioritä-

tenliste Makulatur. Es seien er-
hebliche Einschränkungen bei
der bisherigen Wunschliste für In-
vestitionen abzusehen, zumal das
Bildungszentrum West mit über
140 Millionen Euro die Liquidität
der Stadtkasse in den kommen-
den Jahren stark belaste. „Erfreu-
lich ist, dass Maßnahmen wie
Busbahnhof (ZOB), die Fuchshof-
schule ebenso auf der Liste ste-
hen wie die Oststadtsporthalle,
die Friedrich-von-Keller-Schule
oder die Westrandstraße, um nur
einige zu nennen.“ Der vorgese-
hene Etat für Straßensanierungen
sei zu gering.

■ Wohnen und Wirtschaftsförde-
rung: Obwohl Wohnungen drin-
gend benötigt werden, sehen die
Freien Wähler keine Möglichkeit,
pro Jahr 500 neue Wohnungen zu
errichten. Dies zeige sich in der
bisherigen Umsetzung in den
letzten Jahren. Plausibler sei die
Zahl 250, Weiss verweist auf die
Projekte Jägerhofkaserne, Grün-
bühl, Marbacher Straße und
Fuchshof. Aufgrund der guten Er-
träge der städtischen Wohnungs-
bau WBL sei es mehr als ange-

bracht, in den Jahren 2021 und
2022 jeweils eine Million Euro Di-
vidende an die Stadt auszuschüt-
ten. Bei der Wirtschaftsförderung
sehen die Freien Wähler noch
deutlich Luft nach oben, in der
Weststadt verlangen sie, dass er-
tragsstarke Unternehmen ange-
siedelt werden.

■ Innenstadt: Die Zentrale In-
nenstadtentwicklung (ZIEL) sei
für den Einzelhandel und die Gas-
tronomie wichtig. Weiss will Park-
plätze auf dem Arsenalplatz er-
halten. Wichtig sei zudem der
Umbau des Busbahnhofs, der
vorrangig vor der Gestaltung des
Arsenalplatzes und Schillerplat-
zes stehe, ebenso der Bau einer
zweiten Bahnhofsunterführung,
um das Frank-Areal weiterzuent-
wickeln. Hinzu komme dann
noch die Bebauung auf dem Ke-
plerareal.

■ Bildung: Investitionen in die
Bildung stehen ganz oben auf der
Liste, da sie die tragende Säule für
eine erfolgreiche und humane
Gesellschaft sind, so die Freien
Wähler. Dass Ludwigsburg immer

mehr zu einer Studentenstadt
wird, sei nur zu begrüßen.

■ Klimaschutz: Klimaschutz wer-
de bei den Stadtwerken als Vor-
zeigeunternehmen längst umge-
setzt, deshalb dürften versor-
gungsfremde Sparten wie Bäder
und Parkhäuser nicht zu immen-
sen Belastungen werden.

■ Mobilität: Ein Verkehrskonzept
für die Innenstadt werde schon
lange gefordert. Richtig sei die Re-
aktivierung der Bahn Markgrö-
ningen-Ludwigsburg, die Bus-
Rad-Trasse sollte so bald als mög-
lich umgesetzt werden. Die Pla-
nungskosten für den Radschnell-
weg nach Waiblingen sei zu teuer,
auch die Mittel für den Radwege-
bau müssten verringert werden.
Die Radverbindung in den Wes-
ten habe jedoch oberste Priorität.

■ Strategie: „So zynisch es klin-
gen mag“, stellt Weiss fest, „kann
die Pandemie auch positive Aus-
wirkungen haben, zumal sie uns
zwingt, in vielen Dingen neu zu
denken, neu zu gestalten und
strategisch neue Wege zu gehen.“

SERIE

Redebeiträge
Was läuft gut, was schlecht?
Die Fraktionen im Gemeinderat
beziehen Stellung. Ihre Rede-
beiträge in der Generaldebatte
zum Haushaltsentwurf 2021
stellt unsere Zeitung in Kurz-
fassung vor.

„Wir haben es mit schwe-
ren Herausforderungen
und mit harten Einschnit-
ten zu tun, die uns auch
noch im Jahr 2022 beglei-
ten werden.“

Reinhardt Weiss
Gemeinderat Platz 1 / Kreistag Platz 20

www.besser-frei-entsche
iden.de

FREIE WÄHLER

Reinhardt Weiss
Fraktionsvorsitzender

BERUFLICHE SCHULEN

Geburtstag mit Blick auf
Digitales und die Pandemie
50 Jahre berufliche Schulen
unter der Trägerschaft des
Landkreises Ludwigsburg,
das wäre eigentlich Anlass
für einen größeren Festakt
gewesen. Der Geburtstag
wurde am Dienstag pande-
miebedingt aber im kleine-
ren Kreis gefeiert, aber
durchaus mit Blick auf aktu-
elle Herausforderungen.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Sechs berufliche Schulen gehö-
ren zum Landkreis, vier haben
ihren Sitz in Ludwigsburg: die
Carl-Schaefer-Schule sowie die
Oscar-Walcker-Schule, die Mat-
hilde-Planck-Schule und die Ro-
bert-Franck-Schule. Im weiteren
Kreisgebiet kommen noch das
Berufsschulzentrum in Bietig-
heim-Bissingen und die Erich-
Bracher-Schule in Pattonville da-
zu. Viel Potenzial also in einem
Landkreis, wo man laut Landrat
Dietmar Allgaier, der einst selbst
die Robert-Franck-Schule be-
suchte, durchaus stolz auf die
hohe Qualität der dualen Ausbil-
dung ist.

Zum Gratulieren gekommen
war auch die baden-württember-
gische Kultusministerin Susanne
Eisenmann (CDU), die zunächst
bei einem Frühstück mit Schü-
lern aktuelle Probleme beleuch-
tete. „Es war ein offenes Ge-
spräch und wichtig war zu hören,
was gut und was nicht so gut
läuft“, sagte Eisenmann beim an-
schließenden kleinen Festakt in
der Aula der Carl-Schaefer-Schu-
le, den sie allerdings bald auch
wieder wegen der anstehenden
Ministerpräsidentenkonferenz in
Sachen Pandemiepolitik verlas-
sen musste.

Für die Schulen bedeutet die
Pandemie laut Eisenmann eine
große Herausforderung. Die Kul-
tusministerin machte im Beisein
einiger Schüler sowie der sechs
Schulleiter deutlich, dass der
Präsenzunterricht für sie oberste
Priorität hat. „Wir wollen die

Andrea Theile-Stadelmann, die Leiterin der Carl-Schaefer-Schule, beim Festakt in der Aula vor einem der Fotos aus
vergangenen Tagen. Foto: Ramona Theiss

Schule flächendeckend geöffnet
halten, denn der persönliche
Kontakt ist durch nichts zu erset-
zen“, so Eisenmann.

„Wir suchen nach Lösungen“,
versprach sie im Hinblick auf ein
Problem, das die Leiterin der
Carl-Schaefer-Schule, Andrea
Theile-Stadelmann, angespro-
chen hatte: Die Sorge um die
Mitarbeiter in den Abteilungslei-
tungen der Schulen, die übermä-
ßig viel leisten würden, eine Ent-
lastung sei hier dringend erfor-
derlich. „Sie leiten die Schule in
der Schule und geben auch noch
Unterricht, sie sind am Ende ih-
rer Kräfte“, mahnte Theile-Sta-
delmann. Sie wisse, dass Bedarf
bestehe, doch es fehle derzeit an
zusätzlichen Lehrkräften zur
Entlastung, gab die Kultusminis-
terin zur Antwort.

Landrat Dietmar Allgaier lenk-
te den Blick auf den Digitalpakt,

aus dem der Landkreis immerhin
bis 2022 eine Förderung von 4,5
Millionen Euro erhalte und der
die beruflichen Schulen fit für
die Zukunft mache. Er erwähnte
auch das aktuell vom Kultusmi-
nisterium aufgelegte zusätzliche
Förderprogramm des Landes mit
insgesamt 40 Millionen Euro.
Geld für die Digitalisierung sowie
für raumlufthygienische Maß-
nahmen in den Schulräumen.
Der Landkreis erhält hier anteil-
mäßige Zuschüsse. „Wir werden
auch diese Mittel komplett abru-
fen“, versprach Allgaier. Konkre-
teres zum Thema Luftreiniger in
Klassenzimmern war aber auf
Nachfrage unserer Zeitung, nicht
zu erfahren.

Der Landrat nannte eine weite-
re Summe, die deutlich mache,
wie wichtig dem Landkreis seine
beruflichen Schulen sind. Die In-
vestitionen in die Gebäude der

beruflichen Schulen summieren
sich in den vergangenen 50 Jah-
ren auf 137 Millionen Euro. All-
gaier sieht dabei auch heutige
Parallelen zum Jahr 1970, als der
Landkreis die Trägerschaft über-
nahm. Damals sei die Moderni-
sierung der Arbeitswelt ein gro-
ßes Thema gewesen, die heutige
Zeit sei von Industrie 4.0, Auto-
matisierung und künstlicher In-
telligenz geprägt.

Wie sich die Zeiten ändern,
zeigten auf einer großen Lein-
wand eingeblendete Fotos mit
Aufnahmen von einst und jetzt:
die einst bestaunten ersten Com-
puter ebenso wie die heute in der
Lernfabrik 4.0 programmierten
Maschinensysteme. Dazu kam
beim Festakt ganz analog und
live Musik von Instrumenten-
bauern, die im Schulzentrum auf
dem Ludwigsburger Römerhügel
die berufliche Schule besuchen.

Reiner Aktionismus
Zum Bericht „Lärmschutz: Tem-
po 50 ist in der Stadt bald Ge-
schichte“

Jetzt wissen wir, was Ludwigsburg
mit dem Straßenverkehr vorhat:
in der ganzen Stadt maximal
Tempo 30. Und Autos am liebsten
ganz raus aus der Stadt. Zuerst
waren es die Stickoxide, deretwe-
gen man auf Hauptstraßen Fahr-
verbote erlassen wollte. Jetzt wer-
den dummerweise die Autos im-
mer sauberer, so dass das nicht
mehr zieht. Deshalb muss als
nächster Grund der Lärmschutz
her. Dabei ist eine Reduktion von
50 auf 40 km/h kaum wahrnehm-
bar, wie Fachleute bei der Einfüh-
rung in Möglingen zugeben
mussten. Das ist also reiner Aktio-
nismus. Im Anschluss daran
sollen noch mehr Straßen auf
40 km/h beschränkt werden mit
dem langfristigen Ziel, bald
30 km/h überall in der Stadt ein-
zuführen. Obwohl Ludwigsburg
mal Klimaschutz betreiben woll-
te, tut es jetzt das genaue Gegen-
teil. Autos stoßen bei einer Redu-
zierung von 50 auf 40 km/h etwa
10 bis 15 Prozent mehr CO2 aus.
Bei einer Reduzierung von 50 auf
30 km/h sind es sogar 20 bis 30
Prozent, weil der Motor in einem
niedrigerem Gang und ungünsti-
geren Betriebsbereich fahren
muss (Zahlenwerte von realen
Fahrzeugen). So können die CO2-
Emissionen des Verkehrs im Kreis
Ludwigsburg nicht sinken. Nur
sollte Ludwigsburg auch
konsequent sein. Wenn sie schon
kein Auto in der Stadt haben will,
sollte die Stadt auch auf die An-
siedlung von Betrieben aus dem
Automobilsektor verzichten. Aber
man nimmt gerne die Gewerbe-
steuer von den Firmen mit und
drangsaliert danach deren Kun-
den. Und warum senkt man die
Parkgebühren in der Vorweih-
nachtszeit? Damit zieht man doch
wieder nur Autofahrer an, die
man eigentlich aus der Stadt ver-
treiben wollte. Angst vor der eige-
nen Courage?
Ludwigsburg kann sich die Kos-
ten für die Tempo-30- und 40-
km/h-Schilder aber sparen. Wenn
bei der nächsten Bundestagswahl
der Verkehrsminister von den
Grünen kommt, wird er als Erstes
Tempolimits einführen: 120 km/h
auf Autobahnen, 80 km/h auf
Landstraßen und überall 30 km/h
innerhalb von Städten. Dann er-

übrigen sich die Ausgaben für
Schilder. Autofahrer: Gewöhnt
euch schon mal daran!
Dr. Jürgen Zamow, Möglingen

Statt Hindenburg
Zum Bericht „Pfizer: Ein Ludwigs-
burger Name mit Weltruhm“

Ist es die schwäbische Zurückhal-
tung, dass einer so berühmten
Persönlichkeit wie Karl Pfizer hier
in Ludwigsburg nicht der gebüh-
rende Respekt bezeugt wird oder
ist es einfach ein kollektives Ver-
säumnis der Lokalpolitik der letz-
ten Jahrzehnte? In Ludwigsburg
gibt es Straßennamen von Persön-
lichkeiten, die die Dolchstoßlegen-
de verbreiteten, antidemokratisch
waren und Hitler zum Reichskanz-
ler ernannten. Gemeint ist Paul
von Hindenburg, der in Ludwigs-
burg bis heute mit einer stattli-
chen Straße geehrt wird. Und Karl
Pfizer, ein Name mit Weltruhm? Er
wird seit einigen Jahren mit einer
circa 150 Meter langen Straße im
Gewerbegebiet West geehrt, die als
Sackgasse endet. In vielen Inter-
netkarten findet man diese Straße
erst gar nicht. Obwohl ich in der
Weststadt wohne, wusste ich nicht
einmal, dass dort eine Straße exis-
tiert. Es ist ein trauriger Umgang
Ludwigsburgs mit einem seiner
berühmten Söhne (mit Weltruhm).
Machen wir doch die Hindenburg-
straße zur Karl-Pfizer-Straße und
verabschieden uns von der Hin-
denburgstraße. Für die 150 Meter
lange Sackgasse wird sich ein an-
derer Name finden.
Jochen Manhart, Ludwigsburg

Räumungspflicht
Zum Bericht „Ludwigsburgs Alleen
versinken im Laub“

Wenn die Stadt an die Bürger ap-
pelliert, beim Entsorgen des Lau-
bes, das von städtischen Bäumen
stammt, zu unterstützen, kann
ich das durchaus nachvollziehen.
Auch wenn ich den Einspareffekt
von 130 000 Euro nicht nachvoll-
ziehen kann. Wenn die Stadt je-
doch dem Bürger androht, diesen
abzumahnen und eventuell die
Entsorgung durch die TDL in
Rechnung zu stellen, finde ich das
unverschämt, insbesondre vor
dem Hintergrund, dass die Stadt
seit Wochen der Räumungspflicht
auf vielen öffentlichen Wegen
nicht nachkommt. Wer mahnt die
Stadt ab?
Jürgen Rommel, Ludwigsburg
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