
 

 

 

 

 

 

 

Kommunalwahlprogramm 2009 der CDU Stuttgart 

 

 

WWeerrttee  ssiicchheerrnn..  

ZZuukkuunnfftt  ggeessttaalltteenn..  
 

 

 

Beschlossen auf dem Kreisparteitag am 27. März 2009 

 
 
 

CDU-Kreisverband Stuttgart 
Theodor-Heuss-Straße 34, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 / 23 87 30, Telefax: 0711 / 23 87 3-50 



 

Werte sichern. Zukunft gestalten. 

 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Michael Föll, CDU-Kreisvorsitzender  

für den CDU-Kreisverband Stuttgart 
  Theodor-Heuss-Straße 34 

70174 Stuttgart 
 
Redaktion: Dr. Donate Kluxen-Pyta  
 
Gestaltung: Roger Schenk, CDU-Kreisgeschäftsführer 
 
Auflage: 1.500 Stück 
 
Stand:  27. März 2009 
 



 

Werte sichern. Zukunft gestalten. 
  

 3 

 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 

Präambel......................................................................................................................................4 

Lebendige Bürgergesellschaft .................................................................................................5 

Die Zukunft von Familien und Kindern in unserer Stadt ....................................................5 

Die Chance auf Bildung für jedes Kind...................................................................................6 

Das Miteinander von Menschen unterschiedlichen Alters fördern..................................7 

Perspektiven für junge Menschen ..........................................................................................8 

Integration von Migranten, kulturelle Vielfalt unserer Stadt............................................9 

Kulturelles Profil stärken - neue Ideen ermöglichen ...........................................................9 

Sportstadt Stuttgart ................................................................................................................10 

Arbeitsplätze sind das Wichtigste ........................................................................................11 

Exzellenz in Wissenschaft und Forschung...........................................................................12 

Solide Finanzen schaffen Handlungsfähigkeit ...................................................................13 

Kommunale Daseinsvorsorge weiterhin aktuell.................................................................13 

Sicheres Stuttgart ....................................................................................................................14 

Stadtentwicklung .....................................................................................................................15 

Verkehr und Mobilität.............................................................................................................17 

Umweltschutz und Lebensqualität .......................................................................................18 

Stuttgart als Zentrum einer starken Region Stuttgart......................................................19 

Stuttgart und die Region in Europa ......................................................................................20 



 

Werte sichern. Zukunft gestalten. 

 

 4 

 

Präambel  
 

Stuttgart ist zu einer der attraktivsten, innovativsten und dynamischsten Städte Deutschlands und  

Europas geworden – mit einer hohen Lebensqualität und Sicherheit, mit vielen starken Unternehmen 

und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, mit internationaler Bedeutung in Sport und Kultur, mit einer inno-
vativen Wissenschaft und Forschung, mit viel Natur und Grün in allen Stadtbezirken, mit einem welt-

offenen und friedlichen Miteinander seiner Menschen. Diese positive Entwicklung unserer Stadt ist auf 

der politischen Ebene maßgeblich das Verdienst der CDU Stuttgart.  
 

Die CDU setzt sich ein für ein Stuttgart der Stabilität und Sicherheit, des Wirtschaftswachstums und der 

Innovationskraft, der Bildung und Ausbildung, der Lebensqualität, Weltoffenheit und Liebenswürdigkeit. 
Wir wollen eine Stadt, in der Kinderfreundlichkeit selbstverständlich ist und Familien gerne leben, in der 

jeder Einwohner und jede Einwohnerin Chancen auf Bildung und Arbeit hat und sich darüber hinaus in 

der Bürgergesellschaft engagiert, in der die Menschen leben, wohnen, mobil sein, sich begegnen und 
sich erholen können.  

 

Das Kommunalwahlprogramm hat die Aufgabe, die Grundzüge unserer Kommunalpolitik darzulegen und 
Zukunftsperspektiven für die kommenden Jahre aufzuzeigen. Naturgemäß können nicht alle Aspekte des 

breiten Spektrums der Stuttgarter Kommunalpolitik angesprochen, zumindest aber die Lösungsansätze 

und prinzipiellen Leitlinien deutlich gemacht werden.  
 

Im Mittelpunkt steht für uns nicht eine abstrakte Idee, sondern der Mensch. Die dynamische Entwick-
lung und das Tempo der Veränderungen darf überlieferte Werte und Bestände, das Gefühl der Heimat 

und Geborgenheit nicht einfach übergehen. Die Vielfalt unserer Stadtbezirke ist dabei eine der besonde-

ren Stärken Stuttgarts, die unsere Stadt positiv von anderen Großstädten unterscheidet. Diese Stärke 
wollen wir auch in den kommenden Jahren pflegen und ausbauen. 

 
Gerade angesichts der schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Finanzen und Ar-
beitsmarkt stehen wir vor besonderen politischen Herausforderungen, auch in Stuttgart und seiner Re-

gion. Die CDU ist gerade in Krisenzeiten ein handlungsfähiger, verlässlicher Partner. Wir verbinden Si-

cherheit und Freiheit, wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Stadtentwicklung und Stadtgrün, Mobili-
tät und Umweltschutz, Individualisierung und Gemeinschaftlichkeit, Tradition und Innovation. Wir wol-

len Bewährtes fortsetzen und neuen Ideen Chancen geben. Wir orientieren uns am christlichen Men-
schenbild und seinen Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Werte sichern und Zukunft 

gestalten ist das Markenzeichen der CDU und ist das Markenzeichen unserer Politik für Stuttgart.  

 
 
 
Stuttgart, im März 2009 
 
 
 
Michael Föll    Iris Ripsam    Thomas Bopp MdL 
Kreisvorsitzender   Spitzenkandidatin   Spitzenkandidat 
der CDU Stuttgart   zur Gemeinderatswahl  zur Regionalwahl 
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Lebendige Bürgergesellschaft  

Bürgerschaftliches Engagement hält die Gesellschaft 
zusammen und stärkt sie. Dieses Engagement ist 
unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinwesens 
und Zeichen für eine lebendige Bürgergesellschaft. 
In Stuttgart ist das bürgerschaftliche Engagement 
mit einer Vielfalt von ehrenamtlichen Tätigkeiten 
sehr stark ausgeprägt. Es ist die zentrale Basis für 
eine von vielen getragene und mitgestaltete Bürger-
gesellschaft in einem lebendigen Gemeinwesen und 
in unserer Stadt. 
 
Ehrenamtliches Engagement bedeutet für uns nicht 
Ersatz staatlichen oder kommunalen Handelns, das 
im Aufgabenbereich der öffentlichen Hand liegt und 
auch nur von dieser wahrgenommen werden kann, 
sondern Ergänzung und Mitgestaltung durch die 
Bürgerinnen und Bürger in vielen Bereichen des 
täglichen Miteinanders. Ehrenamtliches Engage-
ment weiter zu fördern und auszubauen, ist für uns 
nicht nur Wunschbild, sondern aktive Zielsetzung. 
Für die CDU Stuttgart ist und bleibt das Ziel eine 
lebendige Bürgergesellschaft, in der sich die Men-
schen wohl fühlen, gerne leben und auch mitwirken.  
 
Wir setzen auf  

• eine starke Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements in den Vereinen, Kirchengemein-
den, Institutionen und Organisationen - So gibt 
es seit einigen Jahren die kostenlose Überlassung 
städtischer Veranstaltungsräume an gemeinnüt-
zige Organisationen und ein - auf Initiative der 
CDU geschaffenes - städtisches Veranstaltungs-
management, das zu einer wirkungsvollen Ver-
einfachung des Genehmigungsverfahrens für 
Veranstaltungen wie Feste, Märkte oder Jubiläen 
geführt hat, die insbesondere von ehrenamtlich 
Tätigen organisiert werden. 

• den Ausbau von Bürgerhäusern und weiteren 
Versammlungsmöglichkeiten mit dem Ziel einer 
noch intensiveren Nutzung durch Vereine und 
Organisationen. Hier ist in den vergangenen Jah-
ren Vieles geschaffen worden: z. B. Bürgerhaus 
Möhringen, Bürgerzentrum West, Alte Schule 
Riedenberg und Gablenberg, Bürgerhaus Rot u.a.m. 

• die Unterstützung der Vereine, der Freiwilligen 
Feuerwehren, der Kirchengemeinden, der Orga-
nisationen aus den Bereichen des Einzelhandels, 
Dienstleistung und der Wirtschaft in den Stadt-
bezirken und -teilen aus den Mitteln der Be-
zirksbeiräte; diese Budgets wurden 2009 um 
rund 50% aufgestockt. 

• die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
in Planungs- und Entscheidungsprozesse wich-
tiger Vorhaben in unserer Stadt, für deren Reali-

sierung die Stadt selbst Auftraggeber ist. Die 
letzte politische Verantwortung bleibt bei den 
demokratisch legitimierten Gremien der kommu-
nalen Selbstverwaltung.  

• den Vorrang der Freien Träger vor Angeboten 
der öffentlichen Hand selbst. Diese Prioritäten-
setzung ist konsequent anzuwenden - gerade 
auch bei Kinderbetreuungsangeboten und sozia-
len Diensten. 

• den Erhalt und Ausbau der städtischen Förder-
strukturen für Bürgerschaftliches Engagement 
(z.B. Netzwerk für Freiwilliges Engagement, Eh-
renamt und Selbsthilfe, Free-Akademie sowie der 
Bereich von Stiftungen wie z. B. Initiativkreis 
Stuttgarter Stiftungen, Kuratorium Kinderfreund-
liches Stuttgart, Weiterbildungsakademie für Eh-
renamtliche) auch durch die Bereitstellung finan-
zieller Mittel aus dem städtischen Haushalt oder 
durch das Einwerben von Spenden. 

• ein bürgernahes Angebot städtischer Dienst-
leistungen (z. B. An- und Ummeldungen, Zu- und 
Abmeldungen von Kraftfahrzeugen, Standesamt-
liche Dienste, Genehmigungen) vor Ort in Be-
zirksrathäusern und Bürgerbüros. 

 
 
 

Die Zukunft von Familien 
und Kindern in unserer Stadt 

Kinder sind unsere Zukunft. Schon aufgrund dieser 
einfachen Tatsache ist alles daran zu setzen, dass 
Familien mit Kindern sich in Stuttgart wohl fühlen 
und ihre Interessen ernst genommen werden. Stutt-
gart tut viel für Familien mit Kindern. Ziel ist es, sie 
stark zu machen für die Zukunft. 
 
Die ersten Lebensjahre der Kinder sind die entwick-
lungsrelevanteste Zeit, in der sich für die Kinder ein 
„Lernfenster“ öffnet, das es für die Entwicklung zu 
nutzen gilt. Aus diesem Grund haben wir in den letz-
ten Jahren das Ziel verfolgt, die Kindertageseinrich-
tungen massiv auszubauen und die Betreuungsein-
richtungen zu Bildungseinrichtungen weiterzu-
entwickeln („Einstein in der Kita“). Vor diesem Hin-
tergrund wurden auf Initiative der CDU die städti-
schen Ausgaben für den Betrieb der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen von 53 Mio. € im Jahr 2000 auf 
über 170 Mio. € im Jahr 2009 erhöht. 
 
Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten 
wächst weiterhin kontinuierlich an. Für die Kinder-
betreuung, die auch ein wichtiges Instrument für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, hat die CDU 
in den letzten Haushaltsberatungen zusätzliche 
Investitionsmittel für Sanierungen, Neu- und Um-
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bauten von Kindertageseinrichtungen in Höhe rund 
30 Mio. € beantragt und durchgesetzt. Damit kann 
beispielsweise der Versorgungsgrad für Kinder unter 
3 Jahren bis 2010 auf 31 % erhöht werden. Die CDU 
wird sich auch in den kommenden Jahren für den 
Ausbau der Kinderbetreuungsangebote einsetzen. 
Wir wollen bis Ende 2012 in Stuttgart so weit sein, 
dass jedem Kind binnen drei Monaten ein dem 
Elternwunsch entsprechendes Betreuungsangebot 
garantiert werden kann. 
 
Die CDU befürwortet qualitätsvolle und vielfältige 
Kinderbetreuungsangebote, die den unterschiedli-
chen Bedürfnissen der Eltern und Kinder gerecht 
werden. Denn die Bedürfnisse von Familien haben 
sich verändert und sind wie die Ansprüche im Berufs-
leben einem stetigen Wandel unterworfen. Aufgrund 
der gesellschaftlichen Realitäten müssen Kinderta-
geseinrichtungen verstärkt Bildungs- und Erziehungs-
aufgaben wahrnehmen, die früher primär Aufgabe 
der Eltern bzw. der Schule waren. Das erfordert Fle-
xibilität und Anpassungsfähigkeit der Kindertagesein-
richtungen an wechselnde und neue Nachfragen. 
 
Parallel dazu wollen wir die Eltern in ihrer eigenen 
Erziehungsverantwortung stärken und darin ermuti-
gen. Erziehung braucht ein tragendes Fundament an 
Werten, insbesondere an Werten des christlichen 
Menschenbildes. Zusätzlich werden wir bei dem 
Thema Elternbildung auf neuen Wegen versuchen, 
mit den Eltern und den Kindertageseinrichtungen zu 
einem positiven Erziehungsziel zu gelangen. Aufgabe 
wird es sein, die durch die neu eingeführten Sprach-
standserhebungen erkannten Defizite im Bereich 
Sprache und Entwicklung gemeinsam mit den Eltern 
zu beheben.  
 
Um das Ziel der Flächendeckung in der Kinder-
betreuung zu erreichen, ist neben den städtischen 
Einrichtungen und denen in freier Trägerschaft auch 
der Betriebskindergarten von Unternehmen in die 
Gesamtbetrachtung einzubeziehen. Betriebskinder-
gärten haben in der Regel einen hohen Standard. Wir 
befürworten die Trägerpluralität und damit auch 
die Schaffung einheitlicher Standards in Ausstattung 
und Finanzierung der Einrichtungen.  
 
Für die CDU ist auch die Tagespflege ein wichtiger 
Baustein bei der Kindertagesbetreuung. Wir wollen 
diesen Bereich weiter ausbauen. Deshalb schaffen 
wir neue Anreize für Tagesmütter, um weitere Kin-
der aufnehmen zu können. Die CDU hat sich erfolg-
reich für die Bereitstellung von Finanzmitteln für 
diesen Bereich der Kinderbetreuung eingesetzt.  
 
Zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit bei den 
so genannten Frühen Hilfen für Familien ist das 

rechtzeitige Wahrnehmen und Einschätzen von Ge-
fährdungen. Deshalb ist es wichtig, möglichst bald 
einen Zugang zu den Familien zu finden, so dass 
Überforderungssituationen vermieden werden kön-
nen. Alle Familien in Stuttgart sollen nach dem Wil-
len der CDU in die Lage versetzt werden, ihren Kin-
dern von Anfang an einen guten Start bieten zu kön-
nen; dazu ist u. a. der Einsatz von Familienhebam-
men und Familienpflegerinnen zu verstärken. 
 
Damit Stuttgart für Familien attraktiv bleibt, ist aus-
reichender Wohnraum notwendig. Durch die indivi-
duelle Förderung sowohl von Wohneigentum als 
auch von günstigen Mietwohnungen für Familien 
kann der Abwanderung ins Umland entgegen ge-
wirkt und die soziale Mischung in der Stadt erhalten 
werden.  
 
Ein lebens- und liebenswertes Stuttgart bestimmt 
sich nicht zuletzt durch eine kinder- und familien-
gerechte Infrastruktur. Die CDU setzt sich dafür 
ein, dass Stuttgart sein Ziel weiter intensiv verfolgt, 
zur kinderfreundlichsten Stadt in Deutschland zu 
werden.  
 
 
 

Die Chance auf Bildung für jedes Kind 

Bildung ist und bleibt das zentrale Thema in unserer 
Gesellschaft wie in unserer Stadt. Die Bildung und 
Ausbildung unserer Kinder ist nachhaltig auf ein 
gutes Niveau zu führen - ein Niveau, das Kinder for-
dert, aber nicht überfordert und das ihnen Start-
chancen ins Leben gibt. Die Stuttgarter Bildungs-
partnerschaft und die Qualitätsentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen sind aus demselben 
Grund auf den Weg gebracht worden – ein System 
von Bildung, Betreuung und Erziehung für junge 
Menschen im Alter von 1 bis 10 Jahren. Dieses Mo-
dell auf kommunaler Ebene hat Vorbildcharakter. 
Der Qualitätsentwicklungsfonds zur Umsetzung 
eines besseren Übergangs von der Kindertagesein-
richtung in die Schule ist in den letzten Haushaltsbe-
ratungen beschlossen und mit 1 Mio. € pro Jahr aus-
gestattet worden. 
 
Ebenso auf Nachhaltigkeit angelegt ist die Bekämp-
fung von Kinderarmut. Wir haben uns erfolgreich für 
die Durchführung einer Strategiekonferenz gegen 
Kinderarmut eingesetzt. Armutsprävention muss 
die gesamte Lebenssituation von armen Familien mit 
ihren Kindern berücksichtigen: Einkommen, Bildung, 
Gesundheit, Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe. 
So wurde ein zusätzliches Budget für Kita-Gruppen 
in sozial schwächeren Stadtgebieten, die Reduzie-
rung des Essenspreises auf 1 Euro, die Erhöhung der 
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Mittel für Sprachförderung und der Ausbau der Bo-
nuscard beschlossen. Die Bonuscard ist ein gutes 
Instrument, um einkommensschwache Familien 
gezielt zu unterstützen - z.B. mit der Gebührenbe-
freiung in Kindertageseinrichtungen oder einem 
kostenlosen Waldheimbesuch.  
 
Die vielfältigen in der Familiencard enthaltenen 
Leistungen, die insbesondere auch den Familien mit 
mittleren Einkommen zugute kommen, sollen auf-
rechterhalten werden.  
 
Ziel ist es, jedem Stuttgarter Kind - unabhängig von 
seiner sozialen und kulturellen Herkunft - eine kon-
tinuierliche und gelingende Bildungsbiographie zu 
ermöglichen. Vor allem eine früh einsetzende indivi-
duelle Sprachförderung schon im Kindergarten - 
insbesondere, aber nicht nur - für Kinder aus anders-
sprachigen Familien ist dafür von zentraler Bedeu-
tung. Das Bildungsprogramm „Einstein“ soll zudem 
bis 2012 in allen Kindergärten der Stadt Stuttgart 
eingeführt und umgesetzt sein.  
 
Bildung ist auch unter dem demographischen Blick-
winkel zu betrachten. Stehen gut ausgebildete 
Fachkräfte zur Verfügung, die Güter und Dienstleis-
tungen erstellen oder anbieten, mit denen wir auf 
dem globalen Markt konkurrenzfähig sind – also 
Menschen, die mit innovativen Lösungen den stän-
dig neuen Herausforderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft begegnen können? Gerade eine Region 
wie Stuttgart mit ihren hoch qualifizierten Arbeits-
plätzen in Industrie, Wissenschaft und Technik muss 
diese Frage für sich positiv beantworten können – 
Bildung ist unser größtes Kapital. Gute und modern 
ausgestattete Schulen sind deshalb elementar, um 
diesem Erfordernis nachhaltig gerecht zu werden. 
Die CDU Stuttgart tritt dafür ein, dass die Landes-
hauptstadt in vielen Bereichen neue Wege geht, so 
dass wir zur weiteren Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für gutes Lernen kommen. Beispielhaft ist 
die oben angesprochene Bildungspartnerschaft.  
 
Zu guten Rahmenbedingungen gehört auch, dass ein 
vielfältiges Angebot an Grundschulen, Haupt- und 
Werkrealschulen, Realschulen sowie Gymnasien 
und Berufsschulen vorhanden ist. Die CDU Stutt-
gart will das gegliederte Schulsystem beibehalten, 
weil wir der Überzeugung sind, dass damit die unter-
schiedlichen Begabungen junger Menschen am bes-
ten gefördert werden können. Wir setzen uns dafür 
ein, die neue Werkrealschule zügig in Stuttgart ein-
zuführen und die bestehenden Hauptschulen mittel-
fristig abzulösen. Zur Schule gehören auch die Kern-
zeitbetreuung als Element der verlässlichen Grund-
schule und die Ganztagesbetreuung einschließlich 
begleitender außerschulischer Aktivitäten. Daran 

arbeitet die CDU mit dem Ziel, hohe Standards bei 
allen Schultypen sicherzustellen.  
 
Um die Sicherheit von unseren Kindern an den Schu-
len zu gewährleisten, sollen alle Schulen in Stuttgart 
mit einem internen Kommunikationssystem ausges-
tattet werden. Die jederzeitige Erreichbarkeit der 
Schulleitung muss gewährleistet sein. Die CDU setzt 
sich dafür ein, an allen Schulen der Stadt Schulpsy-
chologen einzusetzen und damit zu gewährleisten, 
dass Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten 
eine qualifizierte Begleitung erhalten. 
 
Die gute Ausstattung unserer Schulen in Stuttgart ist 
für die CDU der Schwerpunkt unser kommunalpoliti-
schen Engagements. Um der steigenden Nachfrage 
nach Umwandlungen in weitere Ganztagsschulen 
nachzukommen, hat der Gemeinderat mit den Stim-
men der CDU 14 Mio. € für bauliche Maßnahmen an 
9 Schulen beschlossen. Wir setzen uns nachdrücklich 
dafür ein, dass die Entscheidung, eine Schule auf 
Ganztagesschule umzustellen, in Zukunft nicht allein 
die Lehrerkonferenz trifft, sondern die Schulkonferenz 
- gemeinsam mit der Stadt als Schulträger -, in der 
neben den Lehrern auch die Eltern vertreten sind, so 
dass hier eine breitere Akzeptanz geschaffen wird 
 
Die CDU hat sich erfolgreich für ein Sonderpro-
gramm für dringend notwendige Schulsanierungen 
in Höhe von 60 Mio. € eingesetzt. Weitere 32 Stutt-
garter Schulen sollen mit einen Finanzaufwand von 
41 Mio. € aus dem Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung finanziert werden. Zusammen mit dem 
jährlichen Baubudget stehen im Zeitraum 2008 bis 
2011 für Schulsanierungen über 210 Mio. € zur Ver-
fügung. Damit kommen wir einen großen Schritt 
voran. Wir werden diesen Weg in den kommenden 
Jahren konsequent fortsetzen, um unseren Bildungs-
einrichtungen zeitgemäße und energieeffiziente 
Schulgebäude einschließlich der Ausstattung, z. B. 
mit naturwissenschaftlichen Fachräumen, zur Ver-
fügung zu stellen.  
 
 
 

Das Miteinander von Menschen 
unterschiedlichen Alters fördern 

Der demographische Wandel bringt es mit sich, 
dass in Deutschland die Zahl älterer Menschen im 
Vergleich zu Kindern und Jugendlichen steigt und die 
Einwohnerzahl generell abnimmt. So leben heute nur 
noch in 18 % der Stuttgarter Haushalte Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren. Darauf müssen sich die 
Kommunen einstellen und frühzeitig entsprechende 
Antworten finden. Wichtig ist es, die Attraktivität 
der Stadt Stuttgart für die Menschen weiter zu 



 

Werte sichern. Zukunft gestalten. 

 

 8 

steigern, so dass die städtische Infrastruktur, ange-
fangen von den Ausbildungsstätten wie Schulen bis 
hin zu kulturellen Einrichtungen wie Theater und 
Museen, beibehalten werden kann.  
 
Die CDU setzt auf einen neuen Generationenvertrag 
mit der älteren und der jüngeren Generation. Ziel 
muss es sein, dass Stuttgart eine Stadt für alle Ge-
nerationen bleibt. Wir wollen soziale Netzwerke 
weiter entwickeln, die Potentiale älterer Menschen 
besser nutzen. Ein Beispiel aus der Praxis für neue, 
generationsübergreifende Wege sind Seniorenfrei-
zeiten im Waldheim. 
 
Ältere Menschen ins gesellschaftliche Leben ein-
zubinden, ist für die CDU unabdingbar für eine 
menschliche Stadtgesellschaft. Die CDU unterstützt 
deshalb Mehrgenerationenhäuser als Einrichtun-
gen des Miteinanders von Menschen unterschiedli-
chen Alters. Aufgrund der geplanten Änderung des 
Pflegeversicherungsgesetzes zugunsten der ambu-
lanten Pflege gewinnt auch die Arbeit in den Begeg-
nungsstätten an Bedeutung. Wie in vielen sozialen 
Bereichen ist auch für die generationenübergreifen-
den Aktivitäten ehrenamtliches Engagement not-
wendig. Dabei kann die Arbeit von Hauptamtlichen 
nicht ersetzt, sondern muss ergänzt werden.  
 
Pflegeeinrichtungen für Senioren müssen den heu-
tigen Anforderungen entsprechen. So werden etwa 
immer seltener Doppelzimmer akzeptiert, Nasszellen 
gehören zum Standard. Die CDU wird diesen Prozess 
auf kommunaler Ebene unterstützend begleiten und 
tritt insbesondere für eine menschenwürdige Pflege, 
die auch der Situation dementer Menschen gerecht 
wird, ein. Wir wollen das städtische Programm zur 
Förderung des Umbaus von Alten- und Pflegeinrich-
tungen fortführen. Für ältere, betreuungsbedürftige 
Menschen, die auch weiterhin im häuslichen Umfeld 
leben wollen, sind wohnortnahe Tagesbetreuungs-
einrichtungen zu schaffen, damit die häusliche 
Betreuung nicht mit der Berufstätigkeit der Betreuer 
– in der Regel der Töchter – kollidiert und so insge-
samt in Frage gestellt ist. 
 
Menschen mit Behinderungen muss im weitesten 
Umfang ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht 
werden. Die CDU hat dazu beigetragen, die dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen, wie neue Wohn-
formen oder Barrierefreiheit, zu schaffen. 
 
Kinderfreundlichkeit als ein Indiz für eine lebens-
werte Stadt steht allerdings für die CDU nicht nur 
wegen des demographischen Wandels oben auf der 
politischen Agenda, vielmehr sind für uns Kinder ein 
Wert an sich. Die Stuttgarter CDU setzt deshalb in 
der Kommunalpolitik auf eine bewusste Verände-

rung in der Familienpolitik in diese Richtung, was 
zielgerichtete Maßnahmen einschließt – dazu gehört 
neben einem umfassenden Betreuungsangebot auch 
die Pflege von Spielplätzen in den Stadtbezirken, 
kinderbezogene Freizeitangebote, familienfreund-
liche Preise etwa für Schwimmbäder u. a. m. 
 
Bei einer immer älter werdenden Gesellschaft ge-
winnt die Gesundheitsvorsorge und -versorgung 
eine wachsende Bedeutung. Dazu gehören neben 
einer leistungsfähigen Krankenhauslandschaft mit 
unterschiedlichen Trägern vor allem auch die nie-
dergelassenen Ärzte in unserer Stadt. Nur in einem 
guten Miteinander kann das hohe Niveau der medi-
zinischen Versorgung in Stuttgart erhalten und 
ausgebaut werden. 
 
 
 

Perspektiven für junge Menschen 

Der Übergang von Schulabgängern in Ausbildung 
und Arbeit, insbesondere von Hauptschülern und 
darunter denjenigen mit schlechten oder abgebro-
chenen Schulkarrieren, wird immer schwieriger. Nur 
noch ca. 25 % der Schulabgänger der Hauptschule 
finden einen direkten Anschluss in eine Ausbildung. 
Überproportional betroffen sind von dieser Proble-
matik insbesondere Schüler mit Migrationshin-
tergrund.  
 
Um diese Schüler aufzufangen und berufliche Per-
spektiven mit ihnen und für sie zu entwickeln, wur-
den in Stuttgart in den letzten Jahren einige erfolg-
reiche Maßnahmen entwickelt und durchgeführt. Die 
CDU hält diese Programme für die berufliche Integ-
ration von Schulabgängern für unverzichtbar: Sie 
setzt sich daher ein für die Fortführung der Schulso-
zialarbeit an beruflichen Schulen („Jugendberufshil-
fe“), des Projektes „PENGA“ (Programm für Jugend-
liche und junge Erwachsene, die im Rahmen einer 
gerichtlich auferlegten Strafe gemeinnützige Ar-
beitsstunden ableisten und mit ihnen in diesem Zu-
sammenhang auch berufliche Anschlussperspektiven 
entwickelt werden) sowie den Ausbau des Projektes 
„startklar“ (ehrenamtliche Senioren unterstützen 
Hauptschüler) und „Lernaktiv“ (Studenten geben 
lernschwachen Hauptschülern Nachhilfe). Diese 
Maßnahmen wurden auf Antrag der CDU im Ge-
meinderat beschlossen. 
 
Ziel der CDU ist es, jedem jungen Menschen in 
unserer Stadt eine Berufsperspektive und damit 
eine Perspektive für eine sinnvolle Lebensgestaltung 
zu geben, auch wenn es dafür in dem einen oder 
anderen Fall mehrerer Anläufe bedarf. 
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Integration von Migranten, 
kulturelle Vielfalt unserer Stadt 

Mit fast 40 % ist Stuttgart die bundesdeutsche Groß-
stadt mit dem höchsten Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund. Die steigende Zahl von 
Migranten und die gleichzeitige demographische 
Entwicklung machen eine nachhaltige Integration 
unerlässlich. Chancengleichheit für Menschen aus-
ländischer Herkunft gerade auch auf dem Arbeits-
markt für höher qualifizierte Jobs gehört dazu.  
 
Um die Chance auf Arbeit auch von Menschen aus 
anderen Ländern zu verbessern, unterstützen wir 
Maßnahmen wie das Projekt "Mama lernt Deutsch" 
– diese Kurse vermitteln Frauen mit Migrationshin-
tergrund die Sprache und sensibilisieren für das 
hiesige Schulsystem. Solche Maßnahmen sind wich-
tig – das vom Gemeinderat beschlossene „Bündnis 
für Integration“ muss ständig weiter entwickelt wer-
den, damit die 170 in Stuttgart lebenden Nationen 
weiter gut zusammen leben können. Wir stehen 
hinter dem Konzept, das bereits mehrfach ausge-
zeichnet worden ist. Integrationspolitik versteht die 
CDU als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwal-
tung und in der Kommunalpolitik.  
 
Genauso verstehen wir Integration als ein Prozess 
des „sich aufeinander zu Bewegens“. Integration ist 
keine Einbahnstraße – vielmehr kann sie nur gelin-
gen, wenn auf beiden Seiten der entsprechende 
Wille vorhanden ist. Die Kenntnis der deutschen 
Sprache ist jedoch die Voraussetzung und die 
Grundlage für einen erfolgreichen Integrations-
prozess. Die CDU erwartet daher von Migranten, 
dass sie die vielfältigen Angebote für Sprachkurse 
aktiv nutzen und die Sprache so pflegen, dass ihnen 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist. 
 
Wir verstehen Vielfalt als Bereicherung unserer 
Gesellschaft. Gemeinsam wollen wir Stuttgart im 
internationalen Städtevergleich weiter nach vorne 
bringen – das gilt auch in Bezug auf die gelingende 
und nachhaltige Integration von Migranten. Jeder 
soll sich im Rahmen seiner Möglichkeiten in unsere 
Stadtgesellschaft einbringen können. Als Teil der 
Bürgergesellschaft sind Migrantenvereine unerläss-
lich für eine erfolgreiche Integrationsarbeit. Deshalb 
werden sie in unserer Stadt ganz bewusst in diese 
Aufgabe eingebunden. Zur Stärkung der verantwor-
tungsvollen Aufgabe hat die CDU in den Haushalts-
beratungen der vergangenen Jahre mit dafür ge-
sorgt, dass die Förderung für das „Forum der Kultu-
ren“ als Dachverband der Migrantenvereine ebenso 
aufgestockt wurde wie für das „Deutsch-Türkische 
Forum“. 
 

Stuttgart ist eine weltoffene und dynamische Stadt. 
Zuwanderung kennen wir seit rund 50 Jahren. Aus 
diesen Gründen wird die CDU weiterhin alles daran 
setzen, dass jeder, der hier lebt, sich mit Stolz als 
Stuttgarterin und Stuttgarter bezeichnen kann. 
Integration muss in vielen Bereichen stattfinden – 
dazu gehören zu einem bedeutenden Teil die Sport-
vereine, ganz wesentlich auch die Arbeitsstelle, e-
benso und an erster Stelle die Bildungseinrichtun-
gen, die mit unterschiedlichen Religionen richtig 
umzugehen und dennoch gemeinsame Werte als 
Basis des Miteinanders zu vermitteln vermögen. 
Identifikation mit der kulturellen Herkunft ist dabei 
weniger hinderlich als vielmehr förderlich für erfolg-
reiches Eingliedern in die Gesellschaft.  
 
 
 

Kulturelles Profil stärken - 
neue Ideen ermöglichen 

Kultureller Reichtum zählt zu den herausragenden 
Standortvorteilen Stuttgarts und gehört zu den 
Gründen für die regelmäßige Spitzenposition der 
Landeshauptstadt in bundesweiten Städterankings. 
 
Dazu tragen zum einen die prominenten „Kulturbot-
schafter“ unserer Stadt bei - wie zum Beispiel Staats-
galerie und Kunstmuseum, Kammerorchester, Phil-
harmoniker und Internationale Bachakademie, das 
Staatstheater mit Oper, Ballett und Schauspiel, die 
vielfältige Theaterszene, unser Kinder- und Jugend-
theater „Junges Ensemble Stuttgart“ (JES) sowie Thea-
terhaus und Literaturhaus und in ganz besonderer 
Weise die beiden Automobilmuseen.  
 
Zum anderen sind Klasse und Vielfalt des kulturellen 
Angebots unserer Stadt aber vor allem möglich durch 
die Vielzahl der Stuttgarter Kulturvereine, deren 
überwiegend ehrenamtliche Struktur die CDU Stutt-
gart in Zukunft durch zielgerichtete und erfolgsorien-
tierte städtische Förderung ebenso maßvoll wie be-
ständig ausbauen will. 
 
Diese Strategie haben wir mit den beiden neuen 
Innovationsfonds zur Förderung von Musik und 
Literatur - neben dem Innovationsfond Theater - 
eingelöst. Dadurch können nicht nur Projekte in den 
Vereinen finanziell unterstützt werden, mit ihnen 
lassen sich dort auch zukunftsfähige Strukturen bei 
der Entwicklung der Nachwuchsarbeit schaffen. 
 
Kultur und Bildung stehen für uns in einem un-
trennbaren Zusammenhang. Über kulturelle Ange-
bote wird vielen Menschen der Zugang zur Bildung 
erst ermöglicht. Das gilt vor allem für die Kinder und 
Jugendlichen in unserer Stadt. Dass dies unabhängig 
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von ihrer sozialen und ethnischen Herkunft möglich 
sein muss, gehört zu unseren wichtigsten kultur- wie 
auch bildungs- und integrationspolitischen Zielen. 
Auch deshalb werden wir den Ausbau des Bildungs-
angebotes unserer Stadtbücherei mit zusätzlichen 
Außenstellen in weiteren Stadtbezirken vorantrei-
ben. Mit dem Bau der Bibliothek 21 im Wert von 70 
Mio. € entsteht im Stuttgarter Zentrum ein neuer, 
innovativer und wegweisender Leuchtturm für Bil-
dung und Kultur. 
 
Die CDU Stuttgart wird die von ihr begonnene Stär-
kung der musikpädagogischen Arbeit an der Stutt-
garter Musikschule in den kommenden Jahren kon-
sequent fortsetzen, damit Kinder und Jugendliche 
nicht durch zu lange Wartezeiten daran gehindert 
werden, ein Musikinstrument zu erlernen. 
 
Für die Auseinandersetzung mit der Stuttgarter Ge-
schichte ist ein Stadtmuseum unumgänglich. Wir 
unterstützen die Pläne für den Umbau des Wil-
helmspalais, damit dort nach dem Auszug der Stadt-
bücherei allen Einwohnerinnen und Einwohnern 
Stuttgarts aus mittlerweile 170 Nationen die Identi-
fikation mit ihrer Stadt ermöglicht werden kann. 
 
Das vorhandene Profil der Kulturstadt Stuttgart 
einerseits zu stärken und auf der anderen Seite dort be-
hutsam aufzubauen, wo es seither keine oder nur we-
nige Angebote gibt, machen das Spannungsfeld künf-
tiger Kulturpolitik aus. Für uns eine Selbstverständ-
lichkeit ist in diesem Zusammenhang, über die bishe-
rige städtische Förderpraxis nachzudenken und nach 
ebenso transparenten wie nachvollziehbaren Krite-
rien für die Vergabe der städtischen Mittel zu fragen. 
 
Um Verkrustungen aufzubrechen, bestimmte Ein-
richtungen stärker zu fördern und auch neuen Kul-
tureinrichtungen eine Chance auf das nur begrenzt 
vorhandene städtische Geld zu geben, soll die Ver-
teilung der Mittel in zunehmendem Maße von einer 
Evaluation der jeweiligen Einrichtung abhängig ge-
macht werden.  
 
Stuttgart ist auch und vor allem eine Stadt der Ar-
chitektur. Mit den verschiedenen großen Bauvorha-
ben in unserer Stadt haben wir die große Chance, in 
diesem Bereich neue Maßstäbe zu setzen und die 
Lebensqualität für die Menschen in der Großstadt 
weiter zu verbessern. Wir setzen darauf, dass die 
Weissenhofsiedlung in das UNESCO-Weltkulturerbe 
aufgenommen wird. Im Zusammenhang mit Stutt-
gart 21 wollen wir den Bau einer neuen Philharmonie 
prüfen, die den heutigen Anforderungen an Archi-
tektur sowie an Klang- und Erlebnisqualität genügt 
(„Schlossgarten-Philharmonie“).  
 

Außerdem wollen wir das herausragende Angebot im 
Bereich Pop, Rock und HipHop weiter unterstützen. 
Stuttgart muss auch künftig Anziehungspunkt und 
Aushängeschild für Musiker und Medienschaffende 
sein.  
 
Neben der klassischen Kultur und ihren Formen hat 
sich in Stuttgart und der Region ein neues kreatives 
Cluster etabliert, in dem zu Architektur und Musik 
vor allem Design, Mode und Werbung, Fotografie 
und Film sowie neue Ausdrucksformen von Kunst 
und Kultur- wie zum Beispiel in den Wagenhallen im 
Nordbahnhof - gehören. Wir wollen auch diese neu-
en Kreativen aktiv fördern und ihnen Gestaltungs-
raum geben.  
 
 
 

Sportstadt Stuttgart 

Stuttgart ist seit langem eine Sportstadt von inter-
nationalem Rang, in der Welt- und Europameister-
schaften ausgetragen werden (z.B. Fußball, Handball, 
Tischtennis). Die Vielfalt und Breite der Sportange-
bote ist jedoch der eigentliche Grund dafür, dass 
Stuttgart als Sportstadt in den bundesweiten Ran-
kings mit Spitzenplatzierungen vertreten ist. Wir 
wollen diese Vielfalt und Breite erhalten und weiter 
ausbauen. 
 
Mit den überarbeiteten Sportförderrichtlinien sind 
die rund 450 Sportvereine in Stuttgart in der Lage, 
verlässlich zukunftsfähig zu agieren. Sie können 
aufgrund der aktualisierten Förderung qualitativ und 
quantitativ ihr vielfältiges Breiten-, Freizeit- und 
Gesundheitssportangebot erhalten und punktuell 
weiter ausbauen. Die Sportvereine bilden das Rück-
rat und sind unverzichtbarer Bestandteil der Sport-
stadt Stuttgart. 
  
Verbesserte finanzielle Unterstützung bei Renovie-
rungs-, Sanierungs- und Energieeinsparungsmaß-
nahmen sowie bei Bauvorhaben der Sportvereine 
sind wichtige Fördermaßnahmen, die den Sportle-
rinnen und Sportlern zugute kommen. Die Einbindung 
von Kindern und Jugendlichen in die Sportvereine 
wird besonders finanziell gefördert. Soziales Lernen 
gehört zum Sport und ist gerade für diese Zielgruppe 
in heutiger Zeit besonders sinnvoll und wichtig. 
 
Mit dem Projektmittelfonds „Sport - Fit für die 
Zukunft“ können Vereine, aber auch andere Sport-
anbieter nun auch zusätzliche Förderung durch eine 
Anschubfinanzierung für innovative Sportangebote 
erhalten, die bestimmte Zielgruppen oder Themen 
neu erschließen bzw. erweitern.  
 



 

Werte sichern. Zukunft gestalten. 
  

 11 

Der Sportentwicklungsplan und die damit verbunde-
nen Untersuchungen zeigen, dass 71 % aller Stutt-
garter sportaktiv sind. Damit stadtteilbezogene 
Angebote - auch gerne in Kooperation - durchge-
führt und erweitert werden, sollen regionale Ge-
sprächskreise im Rahmen der Sportentwicklungspla-
nung eingerichtet werden, die dann der breiten Öf-
fentlichkeit die verschiedensten Möglichkeiten von 
Bewegungs- und Sportmöglichkeiten noch besser 
aufzeigen und nahe bringen können. Die demogra-
phische Entwicklung legt den Stuttgarter Vereinen 
übergreifende Fusionen nahe. 
 
Groß-, Wettkampf- und Spitzensportveranstaltun-
gen finden im NeckarPark mit der Hanns-Martin-
Schleyer-Halle, der Porsche-Arena, der Mercedes-
Benz-Arena sowie der im Bau befindlichen Sportver-
anstaltungshalle mit 2.000 Zuschauerplätzen ideale 
Bedingungen. Die städtische Veranstaltungsgesell-
schaft kann und soll verstärkt in Kooperation mit den 
Verbänden und Vereinen breiten-, leistungs- und 
spitzensportliche Veranstaltungen auch mit interna-
tionalem Rang nach Stuttgart holen. 
 
Bewegungs- und Sportangebote im Bildungsbe-
reich – von den Kindertagesstätten über die Schulen 
bis hin zu den Weiterbildungseinrichtungen - sind 
wichtige Elemente, die verstärkt ausgebaut werden 
sollen. Diese Angebote mit niedrigem Schwellenwert 
sollen gezielt gesundheitliche, sozialintegrative und 
freizeitorientierte Aspekte beinhalten. Anbieter 
sollen verstärkt für Kooperationen mit Bildungsein-
richtungen gewonnen werden. 
 
Die Stärkung des Olympiastützpunktes Stuttgart 
bleibt notwendig. In diesem Zusammenhang steht 
die Sanierung des Stadions Festwiese und der Molly-
Schauffele-Halle, die Trainingsmöglichkeiten für 
olympische Leistungen schaffen soll. Die „Partner-
schulen des Sports“ und Internatsmöglichkeiten sind 
entsprechend auszubauen.  
 
Stuttgart verfügt über eine reichhaltige Bäderland-
schaft – drei Mineralbäder sowie eine Vielzahl von 
Hallen- und Freibädern sind unverzichtbarer Be-
standteil der Lebensqualität in unserer Stadt. Ein Teil 
der Bäder muss in den kommenden Jahren saniert 
und modernisiert werden. Die CDU befürwortet 
insbesondere die Sanierung des Mineralbades Berg, 
um gemeinsam mit dem geplanten Badhotel mit 
Wellness-Bereich in unmittelbarer Nachbarschaft die 
Chance zu nutzen, Stuttgart mit dem zweitgrößten 
Mineralwasservorkommen in Europa stärker touris-
tisch in den Vordergrund zu rücken.  
 
Für die CDU Stuttgart ist und bleibt der Sport ein 
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Soziale 

und pädagogische Aspekte und Auswirkungen gehen 
weit über das sportliche Geschehen hinaus und wir-
ken in die Bildungs-, Freizeit- und Arbeitswelt der 
Sportaktiven positiv hinein. Mit dem SpOrt Stuttgart 
(Haus des Sports) haben wir ein vorbildliches und 
innovatives Forum für den Sport, seine Verbände, 
Organisationen und Unternehmen geschaffen.  
 
 
 

Arbeitsplätze sind das Wichtigste 

Gerade in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Re-
zession steht der Erhalt von Arbeitsplätzen im Zent-
rum unseres politischen Handelns. Unsere Wirt-
schaftsstruktur ist durch die Automobil und Au-
tomobilzulieferindustrie sowie den Maschinenbau 
stark exportorientiert. In den vergangenen Jahren 
haben wir im Zuge der Globalisierung hiervon stark 
profitiert. Die Arbeitslosigkeit ist in unserer Stadt 
von rund 10 % auf gut 5 % zurückgegangen. Durch 
die globale Rezession sind jedoch die Stuttgarter Un-
ternehmen besonders stark von Auftragseinbrüchen 
betroffen. Trotz dieser momentanen Situation wird 
Stuttgart mit seiner exportorientierten Wirtschafts-
struktur auf Dauer von der Globalisierung profitieren.  
 
Stuttgart ist in den letzten Jahren zu einem attrakti-
ven Investitionsstandort geworden. Das geplante 
Investitionsvolumen von Privatinvestoren von ca. 
3 Mrd. €, das in den nächsten 3 Jahren in Stuttgart 
realisiert wird, sorgt für Aufträge im Bauhaupt- und -
nebengewerbe, stützt den Einzelhandel und schafft 
neue Arbeitsplätze. Es wird weiterhin Politik der 
CDU sein, dieses investitionsfreundliche Klima auf-
recht zu erhalten. 
 
Stuttgart verfügt über herausragende Technologiec-
luster, in denen sich berufliche Ausbildung, Studien-
gänge und wissenschaftliches Wirken mit angewand-
ter Forschung, Entwicklung und Produktion vernet-
zen. Diese Stärken werden ergänzt durch die Struk-
tur der Unternehmen in den verschiedenen Bran-
chen von klein- und mittelständischen Betrieben bis 
hin zu Weltkonzernen. Es gibt weltweit kein ver-
gleichbares Kompetenzzentrum für Mobilität. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass unsere Unter-
nehmen in absehbarer Zeit gestärkt aus der jetzi-
gen Krise hervorgehen und ihren Technologievor-
sprung gerade auch in ökologischen Fragen in ei-
nen Wettbewerbsvorsprung umwandeln können.  
 
Ein weiteres wichtiges Cluster mit Wachstumspoten-
zialen besteht im Bereich der Umwelt- und Ingeni-
eurdienstleistungen. Mit dem Klimawandel und ei-
nem veränderten Verbraucherverhalten beim Ener-
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gieverbrauch ergeben sich Wachstumsperspektiven 
für innovative Technologien der Sparsamkeit.  
 
Auch der Dienstleistungssektor hat sich in den ver-
gangenen Jahren gut entwickelt. Insbesondere der 
Finanzplatz Stuttgart mit der Stuttgarter Börse und 
der Landesbank Baden-Württemberg als Anker hat 
sich gegen den bundesdeutschen Trend positiv gestal-
tet, ist aber natürlich von der weltweiten Finanz-
marktkrise nicht verschont geblieben. Aufgrund der 
Bedeutung der LBBW für den Finanzplatz Stuttgart, 
aber vor allem auch für die Kreditversorgung gerade 
in der wirtschaftlichen Rezession für unsere mittel-
ständische Wirtschaft und den Erhalt der damit ver-
bundenen Arbeitsplätze, befürwortet die CDU die 
Entscheidung der Stadt, sich an der Kapitalerhöhung 
bei der LBBW zu beteiligen. Damit verbunden muss 
die verschärfte Aufsichtspflicht der politischen Ver-
treter in städtischen Beteiligungsunternehmen sein, 
die streng darauf zu achten haben, dass die Gesetze 
der Sozialen Marktwirtschaft beachtet werden. Solan-
ge die Bank rote Zahlen schreibt, sind die Manager-
vergütungen zu begrenzen. 
 
Zur nachhaltigen Unterstützung der Unternehmen 
und Betriebe in Stuttgart, bedarf es einer aktiven und 
flexiblen Wirtschaftsförderung. Dabei muss nachhal-
tig darauf hingewirkt werden, dass Wirtschaftsförde-
rung als Aufgabe der gesamten Verwaltung verstan-
den wird. Insbesondere Genehmigungsbehörden 
müssen durch schnelle Genehmigungsprozesse dazu 
beizutragen, dass Unternehmen entlastet werden. 
Dabei gilt unser besonderes Augenmerk kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sowie Handwerksbe-
trieben, deren Existenzsicherung Arbeitsplätze erhält 
und schafft. Auf deren Bedürfnisse muss die Wirt-
schaftsförderung der Stadt noch konsequenter ausge-
richtet werden – als zentrale Servicestelle für Investi-
tions- und Erweiterungsvorhaben von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen einschließlich der 
Förderung von Existenzgründern.  
 
Das Vergaberecht und die Vergabepraxis der Stadt 
müssen so gestaltet sein, dass auch kleine und mittel-
ständische Betriebe eine faire Chance im Wettbewerb 
erhalten und damit weiterhin einen wichtigen Anteil 
zum Erhalt unserer Wirtschaftsstandorts und der 
Arbeitsplätze beitragen können. Für Handwerk und 
Gewerbe sollen ausreichende und bezahlbare Gewer-
beflächen zur Verfügung gestellt werden. Die CDU 
begrüßt es ausdrücklich, dass zunächst befristet bis 
Ende 2010 Bauleistungen bis 1 Mio. € beschränkt 
ausgeschrieben werden können, damit die Wert-
schöpfung bei den örtlichen Bauunternehmen und 
Handwerksbetrieben ankommt. Durch die starke 
Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt Stuttgart 
mit über 2,8 Mrd. € im Zeitraum 2008 bis 2011 leistet 

die Stadt einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen. 
 
Die CDU ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft. 
Deshalb ist eine zielgerichtete Sozialpolitik, die die 
Schwachen in unserer Gesellschaft unterstützt, wich-
tiger Bestandteil unseres Handelns. Ziel unserer 
Politik ist es dazu beizutragen, dass die Arbeitslo-
sigkeit in Stuttgart gering bleibt und nach Mög-
lichkeit weiter zurückgeht. Jeder Arbeitsfähige in 
unserer Stadt sollte die realistische Chance haben, in 
Stuttgart einen Arbeitsplatz zu finden – sei es im 
ersten oder zweiten Arbeitsmarkt. Arbeit fördert die 
Integration des einzelnen in die Gesellschaft. Des-
halb wollen wir dazu beitragen, dass bestehende 
Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist für die CDU eine 
effektive Arbeitsverwaltung von entscheidender 
Bedeutung. Gerade zur Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit ist ein zumindest gleichberechtigtes 
Miteinander von Agentur für Arbeit und Landes-
hauptstadt Stuttgart von entscheidender Bedeutung. 
Dies muss bei der anstehenden Reform der JobCen-
ter zwingend Berücksichtigung finden.  
 
 
 

Exzellenz in Wissenschaft 
und Forschung 

Das Wissenschaftspotenzial in Stuttgart erstreckt 
sich auf 12 Hochschulen und Akademien mit ca. 
36.000 Studierenden und ca. 8.000 Professoren, 
Dozenten und Mitarbeitern sowie weiteren sechs 
Hochschulen in der Region Stuttgart. Hinzu kommen 
12 Forschungseinrichtungen (z.B. Max-Planck- und 
Fraunhofer-Institute), Forschungsinstitute und in-
dustrielle Forschungszentren. Weiterhin gibt es über 
zehn Technologietransferzentren der Steinbeis-
Stiftung und über 15 private Transferinstitute sowie 
Technologie-Beratungsstellen. Stuttgart verfügt 
damit über eine Hochschul- und Forschungsland-
schaft, die bundesweit führend ist. Das gleiche Bild 
ergibt sich bei den Patentanmeldungen.  
 
Exzellenz in Wissenschaft und Forschung ist jedoch 
für Stuttgart zwingend, um auch zukünftig zu den 
führenden europäischen Wirtschafts- und Innovati-
onszentren zu gehören, damit die Grundlagen für 
Arbeit und Wohlstand auch in der Zukunft vorhan-
den sind. Das Selbstverständnis Stuttgarts als Wis-
senschaftsstadt muss daher stärker herausgearbeitet 
werden. Dazu gehören unter anderem 

• eine stärkere internationale Vernetzung durch An-
siedlung einer internationalen Wissenschaftsor-
ganisation, z.B. zur nachhaltigen Energietechnik, 
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• die Einrichtung eines Wissenschafts-Technik-
Verbunds (Forschungsverbund der Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen in Stuttgart, aka-
demischer Aus- und Weiterbildungsverbund in 
Stuttgart, Wissenschaftsevent) und Vernetzung 
des Verbunds mit der örtlichen und regionalen 
Wirtschaft sowie der Stadtverwaltung, 

• Gründung einer Wissenschaftsstiftung Stuttgart 
(Förderung der Wertschöpfungskette Automobil, 
der Wissenschaftspräsentationen, von Innovati-
onswettbewerben), 

• eine Wissenschafts-Olympiade mit einem Preis 
der Stadt Stuttgart für Nachwuchswissenschaft-
ler und Erfinder-Messen, z.B. durch ein populärwis-
senschaftlich gehaltenes „Technologie-Hauptfest“, 

• die gezielte Integration und Höherqualifizierung 
von Migranten an den Stuttgarter Hochschulen. 

 
 
 

Solide Finanzen 
schaffen Handlungsfähigkeit  

Eine nachhaltige und erfolgreiche Stadtentwicklung 
in der Zukunft hängt zunächst ganz entscheidend 
von der finanziellen Handlungs- und Leistungsfähig-
keit der Stadt selbst ab. Von der Substanz zu leben 
ist kein Konzept für die Zukunft. Deshalb muss 
gerade bei der öffentlichen Hand der Grundsatz 
gelten, dass auf Dauer nicht mehr ausgegeben wer-
den kann, als eingenommen wird. Insbesondere im 
Blick auf die demographische Entwicklung ist seit 
Langem klar, dass die Schultern aller nachkommen-
den Generationen zahlenmäßig deutlich schmaler 
sein werden als die Schultern der gegenwärtigen 
Generation. Deshalb tragen wir heute dafür die Ver-
antwortung, auch zukünftigen Generationen finan-
zielle Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten. 
 
Um dieser Verantwortung für die heutige und die 
nachkommenden Generationen in einer transparen-
ten und nachprüfbaren Weise gerecht zu werden, 
befürwortet die CDU die Umstellung des bisherigen 
kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen 
bei der Landeshauptstadt Stuttgart auf ein auf der 
Grundlage der Doppik (u. a. Kosten- und Leistungs-
rechnung, doppelte Buchführung, Jahresabschluss 
unter Abbildung aller Aktivitäten der Stadt) basie-
rendes Haushalts- und Rechnungswesen ab dem Jahr 
2010. Damit wird zukünftig in einer für alle Bürge-
rinnen und Bürger wahrnehmbaren Art und Weise 
über die Entwicklung der Stadtfinanzen Rechen-
schaft abgelegt. 
 
Unter Führung der CDU haben sich die Stadtfinan-
zen seit Anfang der 90er Jahre durch einen konse-

quenten Sparkurs und den Abbau der Verschul-
dung erfreulich entwickelt. Die Schulden des Stadt-
haushalts konnten von 1,15 Mrd. € im Jahr 1993 auf 
unter 80 Mio. € Ende 2009 abgebaut werden. Damit 
wurden insbesondere die jährlichen Zinsausgaben im 
gleichen Zeitraum von knapp 85 Mio. € auf rund 
5 Mio. € reduziert.  
 
Gerade durch den im bundesdeutschen Vergleich 
beispielhaften Schuldenabbau sind die Handlungs-
spielräume für Investitionen in Schlüsselbereiche - 
wie z. B. der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, 
die Schulsanierungen oder den Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur – erst möglich geworden. Diese solide 
Haushaltspolitik wollen wir in den kommenden Jah-
ren, die aufgrund der wirtschaftlichen Rezession 
auch in finanzieller Hinsicht schwierig werden, kon-
sequent fortsetzen. Unser Ziel ist und bleibt, den 
Stadthaushalt vollständig zu entschulden und 
dauerhaft von den Zinsbelastungen zu befreien.  
 
Zu einer soliden Haushaltspolitik gehören auch 
schlanke und effiziente Verwaltungsstrukturen. 
Wir werden daher auch in Zukunft alle Sach- und 
Personalleistungen im Stadthaushalt dahingehend 
hinterfragen, ob sie noch geleistet werden können 
oder müssen und wenn ja, ob dies die öffentliche 
Hand wirtschaftlich effizient tun kann oder ob im 
Einzelfall nicht private Anbieter die bessere Alterna-
tive sind. 
 
Nur mit dieser Vorgehensweise kann das Ziel er-
reicht werden, langfristig solide Stadtfinanzen und 
niedrige Steuern- und Abgabensätze zu ermögli-
chen. Die beiden kommunalen Steuern, Grund- und 
Gewerbesteuer, bilden auch zukünftig die wichtigste 
und unverzichtbare Einnahmequelle für den Stadt-
haushalt. Es ist der CDU in den vergangnen Jahren 
gelungen – zuletzt bei der Grundsteuer zum 
1.1.2009 – schrittweise eine Senkung der Hebesätze 
durchzusetzen. Deshalb verfügt die Landeshaupt-
stadt Stuttgart im Vergleich zu anderen deutschen 
Großstädten über die niedrigsten Steuersätze. Die-
sen Kurs wollen wir fortsetzen, um einerseits die 
Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und anderseits 
Stuttgart im Wettbewerb um Unternehmensansied-
lungen als Standort wettbewerbsfähig zu halten.  
 
 
 

Kommunale Daseinsvorsorge 
weiterhin aktuell  

Die öffentliche Daseinsvorsorge gehört zu den Kern-
aufgaben der Kommunen und ist damit für die CDU 
Stuttgart wichtiger Bestandteil unseres kommunalpo-
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nalpolitischen Handelns. Die wichtigsten Ziele dabei 
sind 

• die Gewährung eines gleichberechtigten, diskri-
minierungsfreien und kostengünstigen Zugangs 
zu kommunalen Leistungen, 

• die vollständige Information der Nutzer über das 
Angebot, 

• die Sicherstellung eines flächendeckenden, kon-
tinuierlichen und in ausreichendem Umfang und 
in ausreichender Qualität bereit gestellten Ange-
botes, 

• die demokratische Mitentscheidung und Kontrolle, 

• die Anpassung an den technischen Fortschritt 
über das Niveau hinaus, das durch Gewinnerzie-
lungsabsichten erreicht werden kann, und 

• die Berücksichtigung von Umwelt- und Natur-
schutzzielen. 

 
Der Prozess der Modernisierung kommunaler 
Strukturen steht dabei für die CDU nicht im Gegen-
satz zur kommunalen Daseinsvorsorge. Ein Instru-
ment ist die Herstellung marktähnlicher Wettbe-
werbsbedingungen sowohl durch interkommunale 
Vergleiche als auch durch Vergleiche mit privaten 
Anbietern. Dabei werden auch die Leistungsunter-
schiede deutlich und die Qualitäts- und Kostenunter-
schiede transparent, die bei unterschiedlichen Markt-
formen erreicht werden. Die CDU Stuttgart spricht 
sich überall dort, wo es zweckmäßig ist, für offene 
Wettbewerbsmärkte aus, auf denen private wie öf-
fentliche Wettbewerber mit Leistungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge betraut werden können. Die 
Entscheidungsmöglichkeiten für die Stadt als öffent-
lich-rechtlicher Träger von Leistungen der Daseins-
vorsorge müssen jedoch erhalten bleiben. Damit wird 
dem Subsidiaritätsprinzip Geltung verschafft und das 
Vertrauen in den Staatsaufbau von unten gestärkt. 
 
Die CDU als Partei der sozialen Marktwirtschaft 
befürwortet nicht grundsätzlich die Liberalisierung 
von Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
oder der Kommunalwirtschaft. Es bedarf in jedem 
Einzelfall einer gewissenhaften Prüfung. Wir sind der 
Überzeugung, dass die Landeshauptstadt Stuttgart 
beispielsweise an der Stuttgarter Straßenbahn AG 
als integriertes Nahverkehrsunternehmen in kom-
munalem Eigentum festhalten sollte. Die CDU be-
fürwortet die Stärkung des städtischen Einflusses 
in der Wasserversorgung durch die Gründung einer 
gemeinsamen Gesellschaft mit der EnBW für die 
Wasserversorgung in Stuttgart, die auch die Mit-
gliedschaften in den Wasserzweckverbänden wahr-
nehmen soll, damit die Wasserbezugsrechte dauer-
haft im Einfluss der Stadt stehen. 
 

Die CDU bekennt sich zum Klinikum Stuttgart als 
kommunale Einrichtung. Wir wollen weiterhin die 
Maximalversorgung in unseren Kliniken für die Bür-
ger garantieren und zugleich ab 2010 ein ausgegli-
chenes Betriebsergebnis erreichen - ein Kurs zwi-
schen Gesundheitspolitik und Sparwillen. Die CDU 
legt Wert auf größtmögliche Effizienz, aber auch 
darauf, dass bei einem stärker betriebswirtschaftli-
chen Denken die hohen medizinischen Standards 
für die Zukunft gesichert werden und eine menschli-
che Atmosphäre im städtischen Klinikum vor-
herrscht. Mit der Unterstützung der CDU hat der 
Gemeinderat im Jahr 2005 eine umfassende bauli-
che und strukturelle Modernisierung des Klini-
kums Stuttgart beschlossen. Zu diesem Zweck wer-
den die Kliniken in Stuttgart-Mitte und Bad Cann-
statt konzentriert. Wir investieren mit Unterstüt-
zung des Landes Baden-Württemberg bis 2016 rund 
700 Mio. € in die erstklassige Versorgung unserer 
Einwohner. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei, 
dass gerade auch im Kinderkrankenhaus Olgäle 
(Olgahospital) weiterhin medizinische und pflegeri-
sche Leistungen auf Höchststand erbracht werden 
können.  
 
Eine zuverlässige und bürgerfreundliche Müllab-
fuhr trägt ganz entscheidend zum Erscheinungsbild 
einer sauberen Stadt bei. Auf Initiative der CDU 
Gemeinderatsfraktion wurde ein Restrukturierungs-
programm bei der städtischen Müllabfuhr mit einem 
Volumen von über 42 Mio. Euro bis zum Jahr 2020 
beschlossen. Die CDU wird darauf achten, dass die-
ses Restrukturierungspotential dem Stuttgarter 
Gebührenzahler in Form von Gebührenstabilität 
bzw. Gebührensenkungen zu gute kommt. Das Servi-
ceniveau wird durch das Restrukturierungspro-
gramm nicht reduziert. Der Vollservice soll auch in 
Zukunft Standard bleiben. 
 
 
 

Sicheres Stuttgart 

Stuttgart ist eine der sichersten Großstädte in Deutsch-
land. Die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger 
fühlt sich über die Jahre hinweg immer sicherer und 
wohler in ihrer Stadt. Dies ist das Ergebnis der er-
folgreichen Sicherheitspartnerschaft zwischen 
Rathaus, Bürger und Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungskräften. Die CDU setzt sich seit vielen Jahren 
dafür ein und wird die bewährte Sicherheitspartner-
schaft auch in Zukunft mit voller Überzeugung un-
terstützen und ihren Ausbau fördern. Wir wollen uns 
nicht auf dem Erreichten ausruhen. Die Arbeit für die 
Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist ein 
ganz wesentlicher Beitrag zur Daseinsvorsorge.  
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Die CDU steht für eine verlässliche Strategie aus 
umfassender Prävention, konsequenter Strafver-
folgung und rechtzeitiger Vorsorge gegen drohen-
de Gefahren oder Störungen. Kriminalität und Un-
ordnung müssen dort bekämpft werden, wo sie ent-
stehen, nämlich vor Ort in den Stadtbezirken. Dazu 
bedarf es einer bürgernahen Polizei und einer funk-
tionierenden Zusammenarbeit aller örtlichen Ver-
antwortlichen auf der Ebene der Bezirksbeiräte und 
Sicherheitsbeiräte, der Vereine und Stadtteilrunden.  
 
Unsere Ordnungs- und Rettungskräfte müssen wei-
terhin leistungsfähig und bürgernah bleiben. Vor-
aussetzung hierfür sind neben einer guten Präsenz 
der Polizei in den Stadtbezirken eine ausreichende 
Ausstattung und moderne Ausrüstung.  
 
Zu unseren Werten gehört es, dass Erwachsene sich 
als Vorbilder für unsere Jugend verhalten. Ein friedli-
ches und respektvolles Miteinander ermöglicht unse-
ren Kindern ein Heranwachsen, das nicht durch Alko-
holexzesse, Gewalt und Medienverwahrlosung be-
gleitet wird. Die CDU Stuttgart unterstützt deshalb 
alle verantwortlichen Institutionen im Kampf gegen 
Jugendgewalt und kollektiven Alkoholmissbrauch.  
 
Die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen ist eine 
besondere Herausforderung. Das „Haus des Jugend-
rechts“ hat sich bewährt und soll ausgeweitet wer-
den: Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwalt-
schaft arbeiten in einem Gebäude zusammen; da-
durch wird eine rasche und konsequente Reaktion 
auf Verfehlungen junger Delinquenten gewährleis-
tet, die Sanktionen ebenso wie Hilfen einschließt; 
ein weiterer Schwerpunkt ist die Prävention durch 
Vernetzung der Akteure des Jugendbereichs in ihrem 
Stadtbezirk. In Zusammenarbeit mit Schulen, Ein-
richtungen für Jugendliche und der Polizei ist zudem 
ein Ausbau der Präventionsarbeit zu den Themen 
Alkohol- und Drogenmissbrauch unerlässlich.  
 
Im Öffentlichen Personennahverkehr sollen Sicher-
heit und Sicherheitsgefühl weiter verbessert werden. 
Ein Gesamtkonzept ist notwendig, das Polizeistreifen, 
Wachdienst und Videoüberwachung mit der Förde-
rung von Aufklärung und Zivilcourage verbindet.  
 
Zur Kinderfreundlichkeit unserer Stadt muss auch 
die Sorge um die Sicherheit der Kinder gehören. Um 
Unfälle im Straßenverkehr nachhaltig auf dem nied-
rigen Stuttgarter Niveau zu halten, sind weiterhin 
die Aktion „Sicherer Schulweg“ mit Schulwegepla-
nung für alle Grundschulen, die Verkehrserziehung 
schon im Kindergarten, das Training aller Schulan-
fänger durch die Polizei mit dem Erwerb des „Kinder-
fußgängerschein“ und schließlich der „Fahrradfüh-
rerschein“ für alle Viertklässler notwendig. Mit der 

Aktion „Gute Fee“ werden die Sicherheit und Gebor-
genheit der Kinder im öffentlichen Raum gestärkt; 
wir wollen sie flächendeckend beibehalten und wei-
terentwickeln.  
 
Stuttgart hat sich im nationalen und internationalen 
Vergleich einen guten Ruf als eine sehr sichere Stadt 
erarbeitet. Die Stuttgarter CDU will diesen Stand-
ortvorteil erhalten. Sie wird bei einer Verschlechte-
rung der Sicherheitslage und einer dauerhaften Be-
einträchtigung des Sicherheitsgefühls mit Nach-
druck Verbesserungen einfordern. Wir wollen, dass 
Stuttgart auch in Zukunft sicher bleibt .  
 
 
 

Stadtentwicklung 

Im Vergleich mit anderen Großstädten in Deutsch-
land braucht Stuttgart bei der Lebensqualität kei-
nen Vergleich zu scheuen – im Gegenteil steht 
Stuttgart im Ranking unter den deutschen Großstäd-
ten ganz oben. Wir sind stolz auf diesen hohen Stan-
dard unserer Stadt und wollen ihn für die Zukunft 
sichern.  
 
Unsere Stadtlandschaft ist einzigartig: Hügel, Täler, 
viele und weite Grünanlagen, Wälder, Weinberge in 
den Stadtbezirken und mitten in der Innenstadt, 
Parkanlagen, unser durch die Stadt fließender Ne-
ckar, das „Grüne U“ mit dem Erholungspark Killes-
berg bilden ein besonderes Stadtpanorama. Im Zent-
rum zählt der immer beliebter gewordene Schloss-
platz zu den schönsten Plätzen Deutschlands. 
 
Zu einem lebens- und liebenswerten Stuttgart gehö-
ren auch das Stadtbild prägende Bauwerke, die 
Stuttgart zu einer Stadt der Architektur gemacht 
haben – wegweisende Bauten wie Fernseh- und Tag-
blattturm, Weißenhofsiedlung, Neue Staatsgalerie 
und Kunstmuseum am Schlossplatz, aber auch Mer-
cedes-Benz- und Porsche-Museum und die begonne-
ne Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Werte aus alter 
Bausubstanz zu sichern und mit innovativer Archi-
tektur Zukunft zu gestalten ist und bleibt Hauptauf-
gabe für alle Stadtplanung. 
 
Die Folgen der demographischen Entwicklung müs-
sen in der Stadtentwicklung noch stärker berücksich-
tigt werden als bisher. Bei der Schaffung neuen 
Wohnraums, den wir in Stuttgart dringend brauchen, 
wollen wir eine generationenübergreifende Bau-
planung und -ausführung, damit in neu gebauten 
Wohnzentren und Wohneinheiten die junge Genera-
tion und Familien mit Kindern ebenso wie Senioren 
gut und angenehm wohnen können.  
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Unsere Stadt muss behindertengerechter gestal-
tet werden. Beispiele sind barrierefreie Zugänge zu 
allen öffentlichen Gebäuden, auch zu bereits be-
stehenden Einrichtungen von Freizeit, Erholung 
und Sport und zu Wohnanlagen sowie Bordsteinab-
senkungen sowie mehr blindengerechte Ampelanla-
gen an Fußgängerüberwegen. Geh- und Überwege 
müssen bei Neugestaltung und -planung noch mehr 
auf den Bedarf von Fußgängern mit Kinderwagen 
einerseits, mit Rollatoren und Rollstühlen anderer-
seits ausgerichtet werden, um mehr Sicherheit für 
die Älteren wie für die Jüngsten zu schaffen.  
 
Auch Radwege und Straßenbereiche für Radfahrer 
gehören zum Bild einer modernen Großstadt, in der 
zur Mobilität - vor allem zur umweltschonenden 
Fortbewegung - auch das Fahrrad zählt. Dies gilt 
auch für unsere Stadt, in der das Fahrrad trotz der 
besonderen Topographie einen größeren Stellen-
wert bei der Neu- und Umplanung von Straßen und 
Verkehrsbereichen gewinnen muss.  
 
Von großer Bedeutung in den nächsten Jahren 
wird die Bebauung des Geländes von Stuttgart 21 
sein: Sie ist eine bedeutsame stadtplanerische 
Herausforderung. Wo derzeit noch riesige Gleis-
anlangen liegen und Flächen belegen, wird ein 
städtebaulicher Mix aus Wohnen, Arbeiten, Leben 
und Erholen entstehen. Wir gewinnen damit eine 
große Erweiterung unserer Innenstadt, weil mit 
Stuttgart 21 ein neuer Stadtteil mit einer groß-
flächigen Erweiterung der Schlossgartenanlagen 
und des Rosensteinparks entsteht. Durch die 
Schaffung von rund 60 ha neuer Wohnbauflächen 
wird zudem der Siedlungsdruck in den Außen-
stadtbezirken reduziert und die landschaftlichen 
Freiräume erhalten. 
 
In der Innenstadt werden schon bald das „Quartier 
S“ an der Paulinenbrücke und das Projekt „Da Vin-
ci“ zwischen Marktplatz und Karlsplatz maßgeblich 
zur Stadtentwicklung beitragen; mit neuen attrak-
tiven Möglichkeiten des Einkaufens, Wohnens, Ar-
beitens und eines breiten Dienstleistungsangebots 
werden diese Zentren zur Aufwertung der Innen-
stadt führen. Damit wird die Anziehungskraft und 
Attraktivität Stuttgarts weit über unsere Stadt-
grenzen hinaus gestärkt. 
 
Die Umgestaltung der Konrad-Adenauer-Straße 
ist seit langem Wunsch der CDU, um einen erlebba-
ren Stadtraum zwischen Charlottenplatz und Geb-
hard-Müller-Platz zu schaffen und die herausra-
genden Kultureinrichtungen unserer Stadt ange-
messen wirken zu lassen. Wir setzen uns für die 
Realisierung der im Wettbewerb gefundenen städ-
tebaulichen Lösung ein, da sie die heute trennende 

Wirkung der Konrad-Adenauer-Straße überwindet 
und neue Verbindungen schafft, sofern deren Um-
setzung zu vertretbaren Kosten möglich ist.  
 
Stadtentwicklung darf in der Innenstadt nicht Halt 
machen. Stadtentwicklung und damit verbunden 
die Identität und Lebensqualität einer Stadt und 
ihrer Menschen gehören gleichermaßen zur In-
nenstadt wie zu den Außenstadtbezirken Stutt-
garts. Mit vielen gerade in den letzten Jahren reali-
sierten Projekten in den äußeren Stadtbezirken 
sind wir hierbei auf einem guten Weg. 
 
Um auch langfristig die Einwohnerzahl unserer 
Stadt bei etwa 590.000 Bürgerinnen und Bürgern 
zu halten, bedarf es in den kommenden Jahren ver-
stärkter Anstrengungen im Wohnungsbau. Hierzu 
bedarf es rechnerisch der jährlichen Fertigstellung 
von 1.500 Wohneinheiten. Für die CDU hat dabei 
Innenentwicklung Vorrang vor Außenentwicklung, 
die wir jedoch im Einzelfall nach sorgfältiger Prü-
fung und Abwägung aller Argumente auch in Zu-
kunft nicht ausschließen. Eine stabile Einwohner-
zahl ist die Voraussetzung dafür, dass die öffentli-
che Infrastruktur wie Schulen, Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Bibliotheken, etc. ebenso wie die 
Nahversorgung in den Stadtteilen aufrecht erhalten 
werden können.  
 
Für die Nahversorgung wie für das soziale Mitein-
ander in den Stadtbezirken ist es wichtig, dass die 
Bürgerinnen und Bürger dort auch einkaufen kön-
nen. Zur Stärkung und Belebung des Einzelhandels 
in den verschiedenen Stadtteilzentren ist ein mo-
dernes Stadtteilmanagement erforderlich. Mit ei-
nem flexiblen Stadtteilmarketing kann die Einzel-
handelssituation im Interesse der Verbraucher und 
Konsumenten wie auch der Händler am besten wei-
ter entwickelt werden.  
 
"Stadt am Fluss" darf nicht nur Wunschvorstellung 
bleiben: Der Neckar muss stärker in das Leben, den 
Freizeit- und Erholungsbereich der Bürgerinnen 
und Bürger einbezogen werden. Erste kleinere 
Maßnahmen dazu wurden bereits umgesetzt. Die 
Renaturierung eines Uferbereichs in Bad Cannstatt 
war und ist ein guter Ansatz für die Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität der Menschen und auch 
vieler Tierarten und fördert die Bedeutung der U-
ferzonen als Naherholungsgebiet. Weitere Maß-
nahmen, wie z.B. der Travertinpark in Bad Cann-
statt, müssen Zug um Zug folgen. Der Einsatz von 
Fördermitteln des Bundes, des Landes, der lokalen 
Wirtschaft und von Stiftungen ist dabei denkbar 
und für eine schnellere Realisierung bedeutsam.  
 
 



 

Werte sichern. Zukunft gestalten. 
  

 17 

Verkehr und Mobilität 

Die Landeshauptstadt Stuttgart mit der wirtschafts-
starken Region Stuttgart und ihren insgesamt 2,7 Milli-
onen Menschen ist auf eine leistungsfähige Ver-
kehrsinfrastruktur angewiesen. Sie ist unabdingba-
re Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität, 
Wachstum und Arbeitsplätze. Die in Stuttgart leben-
den Menschen wollen mobil sein: Nur so können sie 
die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, die unsere 
Stadt in Beruf und Freizeit bietet. 
 
Unsere Stadt ist die Wiege des Automobils; welt-
weit namhafte Automobilunternehmen haben bei 
uns ihr Domizil und bieten Arbeitsplätze in erhebli-
cher Anzahl. Viele renommierte, zum Teil seit Gene-
rationen ansässige Unternehmen gehören zur Zulie-
fererindustrie für die Fahrzeugindustrie und zählen 
zu den großen Arbeitgebern. Auch von daher wird 
die CDU Stuttgart keine Verkehrspolitik der Gänge-
lung von Autofahrern betreiben und sich - in Ergän-
zung zum breiten und leistungsstarken Netz an  
S-Bahn, Stadtbahnen und Busverbindungen - auch 
für die Erweiterung vorhandener und den Bau neuer 
Straßenverkehrsprojekte einsetzen, wo dies für die 
Menschen und die Wirtschaft in unserer Stadt not-
wendig ist. 
 
Die Mobilität für Menschen und Güter wollen wir 
nachhaltig gewährleisten. Deshalb war, ist und bleibt 
eine umweltschonende Mobilität unser Ziel für 
Stuttgart. Individualverkehr und öffentlicher Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) mit S-, Stadtbahnen und Bus-
sen sind für uns keine konkurrierenden, sondern sich 
gegenseitig ergänzende Verkehrssysteme mit dem 
Ziel einer guten Verkehrsinfrastruktur für die Mobili-
tät der hier lebenden Menschen. 
 
Gerade durch die Topographie unserer Stadt - den 
Talkessel, zwei durch die Innenstadt führende große 
Straßenverkehrsadern und fehlende großräumige 
Umgehungsstraßen - fließt der Fahrzeugverkehr in 
täglichen Spitzenzeiten nicht so, wie es sein sollte. 
Die Folge davon sind Abgas-, Abrieb- und Lärmbeläs-
tigungen, die bei einer besseren Verkehrsinfrastruk-
tur vermeidbar oder reduzierbar wären. Verkehrsbe-
schränkungen mit dem alleinigen Ziel, den Verkehrs-
fluss aufzuhalten und zu erschweren, sind für uns 
kein Lösungsansatz. Gleiches gilt für Verkehrsverla-
gerungen, wenn dadurch Probleme nur von dem 
einen in das andere Wohngebiet verschoben werden. 
 
Lösungsansätze für Verbesserungen sehen wir statt-
dessen  

• durch Realisierung einer Verkehrsverflüssigung 
und eine das gesamte Stadtgebiet umfassende 
Verkehrslenkung und -steuerung durch die Integ-

rierte Verkehrsleitzentrale, die sich in ihrer 
Einsatzfläche sehr gut bewährt hat,  

• durch weiträumige Umfahrungsstraßen, 

• durch den Ausbau und die Nutzungserhöhung 
des attraktiven Angebots des ÖPNV und 

• durch die verbesserte Bahninfrastruktur im Regi-
onal- und Fernverkehr von Stuttgart 21. 

 
Für die Bevölkerung hat das Thema Parken einen 
hohen Stellenwert. Das Fahrzeug dicht an Wohnung, 
Arbeitsstelle oder Einkaufsmöglichkeit zu parken, ist 
gerade in den Innenstadtbezirken wegen des großen 
Fahrzeugbestands und den beschränkten öffentli-
chen Parkflächen nur selten möglich. Auch aus Grün-
den des Schutzes unserer Grünflächen kann der 
Bestand an öffentlichen Parkplätzen nicht beliebig 
gesteigert werden. Andererseits müssen den Ein-
wohnern unserer Stadt auch Mietparkflächen zur 
Verfügung gestellt werden, wobei eine Kostende-
ckung der Bau- und Unterhaltungskosten angestrebt 
werden soll. Die CDU in Stuttgart hat deshalb ein 
Konzept für ein flächendeckendes Parkraumma-
nagement initiiert, das wir im Stuttgarter Westen ab 
2010 erproben wollen. 
 
Der öffentliche Personennahverkehr hat in und um 
Stuttgart eine herausragende Bedeutung. Gute Ver-
bindungsstrecken und -netze, eine hohe Qualität der 
Beförderungsmittel S-Bahn, Stadtbahn und Bus so-
wie gute Taktdichten sind die wesentlichen Vorteile. 
Inzwischen nutzen immer mehr Menschen die Ange-
bote des ÖPNV und bewegen ihr Auto weniger. Dies 
ist speziell unter Umwelt- und Klimaschutzaspekten 
wichtig und muss wo immer möglich weiter geför-
dert werden. Möglichkeiten sehen wir z. B. durch 
eine noch bessere Anbindung von Flughafen/ Messe 
an das ÖPNV-Netz, eine Optimierung der Buslinien 
und kürzere Zeiten bei Umstiegen für die anschlie-
ßenden Weiterfahrten. Auch Stuttgart 21 wird für 
den regionalen ÖPNV noch schnellere und bessere 
Verbindungen bringen. 
 
Trotz der nicht einfachen Topographie Stuttgart hat 
sich gerade in den letzen Jahren der Radverkehr 
positiv entwickelt. Ein großer Anteil von Schülern 
nutzt täglich das Fahrrad zum Weg in die Schule, 
ebenso tun dies viele berufstätige Menschen oder 
viele, die das Fahrrad zum Einkauf oder als Aus-
gleichssport benutzen. Durch den Ausbau vor- 
handener und den Bau weiterer attraktiver Radwe-
ge wollen wir dies unterstützen und sehen dabei 
insbesondere die Schwerpunkte in den die  
Stadtteile verbindenden Achsen und in der Erhö-
hung der Verkehrssicherheit für die Radfahrer und 
Fußgänger.  
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Wir setzen uns konkret ein für 

• die rasche Fertigstellung des Ausbaus der B10/27 
zwischen Friedrichswahl und Berger Knoten mit 
dem Bau des Rosensteintunnels und des zweiten 
Berger Tunnels in Richtung Innenstadt, 

• die Realisierung der Filderauffahrt zwischen der B10 
im Neckartal und der Autobahn A8 auf den Fildern 
zur Entlastung insbesondere von Hedelfingen, 
Wangen, Riedenberg und Stuttgarter Ost, 

• den Bau eines Nord-Ost-Rings, um den Nord-
Stuttgarter-Raum vom Durchgangsverkehr zu 
entlasten, 

• den Bau einer zweiten Röhre des Heslacher Tun-
nels, um diesen Engpass und die täglichen Staus zu 
beseitigen, 

• die Weiterführung der Stadtbahnlinie U 6 vom 
Fasanenhof bis Flughafen/ Messe, 

• den Bau der Stadtbahnlinie U 12, um eine leistungs-
fähige Schienenverbindung auf direktem Wege von 
der Innenstadt bis nach Mühlhausen zu schaffen,  

• die Optimierung von Busverbindungen und Takt-
zeiten 

• den flächendeckende Einsatz der Integrierten 
Verkehrsleitzentrale, 

• den Ausbau des Radwegenetzes, 

• die Einführung eines intelligenten Parkraumma-
nagements im Stuttgarter Westen, 

• die rasche Realisierung von Stuttgart 21 und 

• für einen Ausbau des ÖPNV auch während der 
Nachtstunden. 

 
 
 

Umweltschutz und Lebensqualität 

Die Globalisierung der Wirtschaft, der Wettbewerb 
der großen Regionen, demographische Entwicklun-
gen, eine Zunahme der beruflichen und privaten 
Mobilität, ein geändertes Reise- und Freizeitverhal-
ten der Bevölkerung, eine Ausweitung der Wohnflä-
che im Durchschnitt je Einwohner und auch ein grö-
ßerer Bestand an Kraftfahrzeugen sind einige der 
Faktoren, die zu einer starken Inanspruchnahme 
der natürlichen Ressourcen geführt haben. Um die 
natürlichen Lebensgrundlagen für die kommenden 
Generationen zu bewahren, sind breit gefächerte 
und umfangreiche Anstrengungen und Maßnahmen 
erforderlich. 
 
Stuttgart ist geprägt durch einen hohen Anteil an 
Grünflächen, die im Innenbereich, den Halbhöhen-
lagen wie auch den äußeren Stadtbezirken vorhan-

den sind. 39% der Stadtfläche sind als Landschafts-
schutz- bzw. Naturschutzgebiete ausgewiesen. Die-
sen hohen Anteil zu erhalten und sogar noch weiter 
auszubauen, bleibt uneingeschränkt Zielsetzung der 
Politik der CDU in Stuttgart. 
 
Die Qualität der Luft in Stuttgart ist in den letzten 
Jahren deutlich besser geworden. Allerdings wurden 
gerade im Bereich Feinstaub noch nicht die durch 
EU-Recht eingeführten Grenzwerte erreicht. Dies 
liegt auch an der Topographie und Verkehrssituation 
unserer Stadt. Mit einer "Verteufelung" des Autos 
und der "Gängelung" der Autofahrer ist hier nichts 
konkret zu erreichen, sondern nur mit einer verbes-
serten Technik bei Autos und ihren Antrieben, intel-
ligenten Systemen des Straßenverkehrs (z.B. Ver-
kehrslenkung - und Verkehrssteuerung, Verflüssi-
gung des Verkehrs) sowie den von der CDU gefor-
derten größeren Umfahrungsstraßen, deren Planung 
und Finanzierung Aufgabe des Bundes ist. 
 
Im Rahmen unserer Politik für die lebenswichtigen 
Bereiche Umwelt und Klima unterstützen wir die 
Aufgabenfelder der Klima- und Energiepolitik in 
Stuttgart nach dem städtischen Klimaschutzkonzept. 
Beispielhaft für unsere Forderungen und unsere 
politischen Aufgabenfelder nennen wir: 

• Für das Klima im Stuttgarter Talkessel - auch als 
Maßnahme zu städtebaulichen Gestaltung - ha-
ben die Halbhöhenlagen mit ihren Grünzügen ei-
ne besonders wichtige Bedeutung.  

• Nach- und Neupflanzungen von Bäumen - in der 
Innenstadt wie in den äußeren Stadtbezirken - 
haben hohe Priorität. Hier sehen wir noch Nach-
holbedarf, der Zug um Zug befriedigt werden soll. 

• Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur 
und Umwelt sollen zeitgleich sowie im Umfeld 
der den Ausgleich auslösenden Tatbestände er-
folgen. Ist dies nicht möglich, müssen Aus-
gleichsmaßnahmen zumindest auf Stuttgarter 
Gemarkung erfolgen.  

• Weitere Bereiche des Neckars sollen renaturiert 
werden. Auch dadurch soll eine stärkere Vernet-
zung des Flusses mit den Hängen zur Schaffung 
von Naturräumen, Erholungszonen und Naturer-
lebnisbereichen erreicht werden. 

• Die Fortführung des Energiesparprogramms, 
damit durch die städtische Förderung ein zusätz-
licher Anreiz zur Modernisierung des Wohnungs-
bestandes und die Einführung von regenerativen 
Energien besteht. Ziel ist die Reduktion des Ener-
gieverbrauchs sowie der Schadstoffemissionen. 

• Die besondere Beachtung und Maßnahmen zum 
Schutz unserer Mineralwasser- und Heilwasser-
quellen. Dieses Juwel unserer Stadt muss ohne 
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jegliche Einschränkungen für unsere und für die 
kommenden Generationen erhalten werden. 

• Die Schaffung eines noch attraktiveren ÖPNV-
Angebots, damit noch mehr Menschen in unserer 
Stadt und Region bei ihren täglichen Wegen vom 
Auto in die Beförderungsmittel des ÖPNV um-
steigen. 

• Der stadtweite Ausbau der Integrierten Ver-
kehrsleitzentrale zur Verkehrssteuerung und 
Verkehrslenkung auch mit dem Ziel, Schadstoff-
belastungen zu reduzieren. 

• Die Erstellung eines Lärmaktionsplans für die 
gesamte Stadt und - im Rahmen der öffentlichen 
Haushaltslage - Förderung von Schallschutz-
massnahmen, wo die Notwendigkeit einer Reali-
sierung hohe Priorität hat. 

• Ein LKW-Durchfahrtsverbot im gesamten Stadt-
gebiet, damit Stuttgart nicht als Abkürzungsstre-
cke genutzt wird. Der LKW-Verkehr soll auf den 
Ziel- und Quellverkehr beschränkt werden.  

• Die stärkere Aufklärung und intensivere Öffent-
lichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzkon-
zepts Stuttgart. 

 
 
 

Stuttgart als Zentrum 
einer starken Region Stuttgart 

Stuttgart ist Zentrum einer der innovativsten und 
wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Die Region 
Stuttgart ist gemeinsamer Lebensraum für 2,7 Mio. 
Menschen und verfügt - über ihre Wirtschaftsstärke 
hinaus - über eine besonders hohe Lebensqualität.  
 
Diese Kernregion des Landes Baden-Württemberg 
mit der Landeshauptstadt Stuttgart im Zentrum, 
trägt als wirtschaftlicher Motor ganz erheblich zum 
Wohlstand des ganzen Landes bei. Alle Landesteile 
profitieren von einer dynamischen Entwicklung der 
Region Stuttgart, weshalb es gut für das ganze Land 
ist, wenn die Impuls gebende Region Stuttgart auch 
künftig gezielt durch die Landesregierung unter-
stützt und gestärkt wird. 
 
Um die Wettbewerbsfähigkeit von Stuttgart und sei-
ner Region - im Vergleich zu anderen Metropolen 
Europas - weiter zu stärken, will die CDU Stuttgart die 
Zusammenarbeit innerhalb der Region intensivie-
ren und verbessern. Viele Infrastrukturaufgaben 
können nur gemeinsam und arbeitsteilig erfolgreich 
wahrgenommen werden. Stuttgart braucht seine 
Region und ist auf Kooperation angewiesen – und 
umgekehrt. Dies gilt insbesondere für den öffentli-
chen Nahverkehr, der Gemeinde und Kreisgrenzen 

unbürokratisch überbrücken muss; aber auch bei regi-
onal bedeutsamen Infrastrukturaufgaben – vor allem 
bei Gewerbe- und Industriegebieten, Logistikstandor-
ten und dem Güterverkehrszentrum Kornwestheim, 
Messe und Flughafen - muss es grenzüberschreitende 
Kooperationen geben. Dementsprechend ist auch 
eine solidarische regionale Finanzierungsverantwor-
tung notwendig.  
 
Intensive Zusammenarbeit und Kooperationen bis 
hin zu gemeinsamen Trägerschaften sind aber auch 
bei Einrichtungen des Gesundheitswesens und Bil-
dungseinrichtungen (Hochschulen, Berufschulen 
etc.) sinnvoll.  
 
Den Herausforderungen der Demografie und des 
Klimawandels kann ebenfalls nur interkommunal 
mit regionalen Konzepten nachhaltig begegnet wer-
den. Auf der Ebene von Region und Metropolregion 
brauchen wir Klimakonzepte, die den Standort Regi-
on Stuttgart zum Vorbild für andere Regionen ma-
chen und der regionalen Wirtschaft neue Produkt- 
und Dienstleistungsperspektiven erschließen. 
 
Stadt und Region investieren nicht nur in Infrastruk-
turprojekte, wie das S-Bahn- und das Stadtbahnnetz, 
die neue Messe auf den Fildern oder Stuttgart 21, 
sondern auch in die grüne Infrastruktur durch den 
kontinuierlichen Ausbau des Landschaftsparks 
Region Stuttgart. 
 
Stuttgart und seine Region wollen den Beweis 
erbringen, dass Ökonomie und Ökologie nicht 
zwangsläufig Gegensätze sein müssen, sondern dass 
eine prosperierende, wirtschaftliche Entwicklung bei 
entsprechend qualitätvoller, regionaler Planung und 
Steuerung gleichzeitig eine nachhaltige Verbesse-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen mit sich 
bringen kann. 
 
Stuttgart und seine Region betreiben eine gemein-
same, einheitliche Außendarstellung als attraktiver 
Lebens-, Wirtschafts- und Forschungsstandort. Sie 
vertreten aktiv und konsequent ihre gemeinsamen 
Interessen gegenüber den europäischen Institutionen 
und den anderen Politikebenen. Sie wirken mit bei 
europäischen Projekten und stellen sich gemeinsam 
dem Wettbewerb um Förderprogramme. Stadt und 
Region Stuttgart intensivieren die bisher schon sehr 
erfolgreiche Zusammenarbeit im Regio- und Stadt-
marketing; nächstes Ziel ist es, 7 Mio. Übernachtun-
gen in der Region Stuttgart pro Jahr zu erreichen. 
 
Stadt und Region Stuttgart sind Innovationsstandort 
Nr. 1 in Europa und wollen diese starke Stellung 
durch eine gebündelte Wirtschafts-, Forschungs- 
und Innovationsförderung untermauern. Die Wirt-
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schaftsförderung der Stadt und der Region müssen 
dafür gemeinsam tätig sein. Durch Kooperationen 
mit anderen Partnern werden Cluster gebildet, wie 
dies zuletzt im Bereich der Luft- und Raumfahrt ge-
lungen ist. 
 
Stadt und Region streben gemeinsam die Ansied-
lung einer europäischen Einrichtung bzw. Behörde 
im entstehenden „Europaviertel“ der Landeshaupt-
stadt am Hauptbahnhof an.  
 
Neben den Verbesserungen im ÖPNV müssen auch 
im Straßenbau Engpässe beseitigt werden: Stadt und 
Region bemühen sich gemeinsam um die Planung und 
Realisierung einer Filderauffahrt vom Neckartal auf 
die Filder (Verbindung B 10/A 8) und eine entspre-
chend leistungsfähige Verknüpfung mit der B 27. Der 
sechsstreifige Ausbau der B 27 zwischen Aichtal und 
„Echterdinger Ei“ sowie eine Neckarquerung bei Rem-
seck sollen ebenfalls zeitnah realisiert werden. 
 
 
 

Stuttgart und die Region in Europa 

Europa ist längst nicht mehr nur ein Thema für Lan-
des- und Bundespolitik. Auch die Kommunen und 
Regionen müssen sich dem europa- und weltweiten 
Wettbewerb stellen. Die Region Stuttgart ist hier 
hervorragend aufgestellt. Mit einer eigenen Vertre-
tung in Brüssel und der Einbindung in europäische 
und weltweite Kooperationen nutzt die Region ihre 
Verbindungen zur Stärkung des eigenen Profils.  
 
Zum wiederholten Mal gehört Stuttgart zu den drei 
innovativsten Städten in Europa. Die Innovations-
stärke drückt sich vor allem in einer sehr hohen 
Forschungsintensität der Wirtschaft mit einem dich-
ten Netz von Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen aus. Die Stadt hat die Füh-
rung in europäischen Netzwerken zu den wichtigen 
Zukunftsthemen wie Mobilität und Kinderfreund-
lichkeit übernommen. In europäischen Projekten 

bringen Stadt und Region ihre Kompetenz in den 
bereichen Umwelt und Stadtentwicklung ein und 
lernen von anderen europäischen Leuchttürmen.  
 
Das Ziel der Kommunal- und Regionalpolitik muss es 
sein, die Innovationskraft der Region nicht nur zu 
halten, sondern möglichst zu erhöhen, um im Wett-
bewerb um die besten Unternehmen und Köpfe 
erfolgreich zu sein.  
 
Dazu gehört es z. B.  

• Stuttgart und seine Region als attraktiven Wirt-
schafts- und Forschungsstandort mit hoher Le-
bensqualität noch besser bekannt zu machen,  

• die konsequente Vertretung gemeinsamer Inte-
ressen der europäischen Ballungsräume gegen-
über den europäischen Institutionen und anderen 
Politikebenen weiter auszubauen 

• die Bedeutung europapolitischer und europa-
rechtlicher Rahmenbedingungen für die regiona-
le Politik, Verwaltung und Planung noch stärker 
zu berücksichtigen 

• weiterhin aktiv europäische Projekte und För-
dermittel für Stuttgart und die Region zu nutzen  

 
Die außerordentlich starke technologische Basis 
der Region Stuttgart gilt es zu halten – nirgendwo 
sonst in Europa finden sich so viele forschungsinten-
sive Industriezweige. Dies verlangt zukunftsorien-
tiertes Handeln und eine gemeinsame Anstrengung 
aller Beteiligten.  
 
Stuttgart und die Region sollen auch zukünftig poli-
tisch und im Verwaltungshandeln ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung auf europäischer Ebene gerecht 
werden. Die CDU Stuttgart wird daher weiter aktiv 
daran mitgestalten, dass unsere Stadt auch im zu-
sammenwachsenden Europa ihre Besonderheiten 
bewahren wird und die optimale Verbindung von 
Tradition und Fortschritt gelebt werden kann. 

 
 


