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Liberale Kommunalpolitik 
 
Liberale Kommunalpolitik folgt der Vernunft und den praktischen Erfordernissen vor 
Ort. Sie ermöglicht den Ausgleich zwischen Interessen, vermittelt zwischen 
Extremen. Liberale Kommunalpolitik gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, 
ihr Leben vor Ort selbst in die Hand zu nehmen und nach den eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. 
Die Werte Eigenverantwortung und Gemeinsinn brauchen wieder mehr Gewicht! Wir 
wollen eine starke Bürgergesellschaft in Stuttgart, die sich für ihre Nachbarschaft 
verantwortlich fühlt. Mit Frauen und Männern, die nicht zuerst fragen, was der Staat 
für sie tun kann - sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen. Wir, die 
Freien Demokraten, sind dazu bereit. 
 
Liberale Finanzpolitik 
 
Situation 
Wir treten ein für eine kommunale Haushaltswirtschaft, die einen Haushaltsausgleich 
grundsätzlich ohne Kreditaufnahmen erreicht. Mit ihren Steuereinnahmen erhält die 
Stadt Stuttgart einerseits Gestaltungsspielräume für notwendige Investitionen und 
andererseits Möglichkeiten, ohne Kreditaufnahmen auszukommen.  
Die Stadt Stuttgart muss Aufgaben durch Forderungen von Bund und Land 
wahrnehmen, deren Kostendeckung durch fehlende Beachtung des 
Konnexitätsprinzips („wer bestellt, der bezahlt“) der Bundes- und Landesebene nicht 
gewahrt ist. Die FDP-Landtagsfraktion hat das Konnexitätsprinzip durch Änderung 
der Verfassung und durch eine ergänzende Ausführungsgesetzgebung in Baden-
Württemberg deutlich verankert und verschärft. 
 
FDP–Standpunkte 
Wir wollen in wirtschaftlich guten Zeiten Konjunkturausgleichsrücklagen bilden, die 
es erlauben, die kommunalen Investitionen im konjunkturellen Abschwung zu 
verstetigen, statt der wirtschaftlichen Entwicklung hinterher zu sparen. Sind 
ausnahmsweise Kreditaufnahmen erforderlich, sind sie von vornherein mit einem 
verbindlichen Tilgungsplan zu versehen. 
 
Vorfahrt für private Investitionen 
Die FDP fordert, alle kommunalen Leistungsbereiche dahingehend zu überprüfen, ob 
sie auf Private übertragen werden können. Sollten im Ergebnis private Investoren die 
Leistungen der Eigenbetriebe wirtschaftlicher und für die Bürger unserer 
Landeshauptstadt nachhaltig günstiger anbieten können, befürworten wir die 
Privatisierung oder Teilprivatisierung von Eigenbetrieben ausdrücklich. Bei 
Privatisierungen sind jedoch ausreichende, kompetente Kontrollen durch 
Unabhängige sicherzustellen. Die FDP ist der Überzeugung, dass z.B. 
Bestattungsunternehmen, Vermessungsämter oder Kantinen nicht von den 
Kommunen betrieben werden müssen.  
 
Gewerbesteuer signifikant senken – Steuereinnahmen langfristig erhöhen 
Die Gewerbesteuer ist im Rahmen einer Neugestaltung der Gemeindefinanzierung 
so rasch wie möglich abzuschaffen. Kurzfristig fordern wir eine Absenkung des 
Gewerbesteuerhebesatzes.  
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Liberale Bildungspolitik ist die beste Sozialpolitik 
Im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen werden wir uns mit Nachdruck 
dafür einsetzen, dass die Bildung und die Betreuung von Kindern Vorrang vor allen 
anderen Ausgaben haben wird. Vor allem muss der Sanierungsrückstand in den 
Schulen und Betreuungseinrichtungen möglichst rasch abgebaut werden. 
 
Investieren in die Zukunft der Stadt 
Wir stehen zu Investitionen wie Stuttgart 21, der Sanierung und den Neubau von 
Schulen, dem Bau des Rosensteintunnels und der Untertunnelung der 
Rosensteinbrücke. Diese Investitionen legen die Basis für Arbeitsplätze und 
Lebensqualität. Im Sinne zukünftigen Sparens müssen kommunale Liegenschaften 
und Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Betriebsführung 
kritisch geprüft werden. Wir werden in diesem Zusammenhang darauf achten, dass 
Energie- und Instandhaltungsaufwendungen sowie gegebenenfalls unwirtschaftliche 
Arbeitsabläufe nicht zu schweren Hypothek künftiger Haushalte werden. Mit 
Investitionen in die energetische Sanierung stadteigener Gebäude muss die Stadt 
künftige Einsparungen ermöglichen und kann auch Vorbild für Bürger und 
Unternehmen sein. 
 
Sparsame Haushaltsführung bleibt Kernelement liberaler Finanzpolitik: 
 
1. Wir fordern konsequent Privatisierungen oder Teilprivatisierungen von 

Eigenbetrieben der Stadt, wenn sie den Bürgerinnen und Bürgern Vorteile 
versprechen 

2. Wir wollen die Gewerbesteuer senken und zusätzlich Gewerbe in Stuttgart 
ansiedeln. 

3. Wir wollen, dass Bildung und die Betreuung von Kindern in der Ausgabenpolitik 
absoluten Vorrang vor allen anderen Ausgaben hat.  

4. Wir stehen zu städtischen Investitionen, da sie die Basis für Arbeitsplätze und 
Lebensqualität für alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt schaffen. 

 
Liberale Wirtschaftspolitik 
 
Situation 
Die wirtschaftliche Entwicklung der Konjunktur in Baden-Württemberg war in den 
vergangenen Jahren positiv. Indikatoren dafür sind die im Bundesdurchschnitt 
geringen Arbeitslosenzahlen sowie die positive Arbeits- und 
Ausbildungsplatzentwicklung.  
In der kommenden Legislaturperiode wird die Konjunktur als Folge der aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzkrise abflachen, deshalb sind liberale Konzepte zur Stärkung 
der heimischen Wirtschaft gefragt. 
 
FDP–Standpunkte 
Wir wollen für Stuttgart auch weiterhin ein positives Klima für Gewerbe, 
Dienstleistungen, Handwerk und Industrie vermitteln. Betriebe sind ein wichtiger 
Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft. Der Rückzug der Landeshauptstadt aus 
eigenen Wirtschaftsbeteiligungen stärkt den privaten Wirtschaftssektor. Liberale 
Wirtschaftspolitik wird deshalb die wirtschaftliche Tätigkeit der Stadt weiter 
begrenzen und nicht-hoheitliche Aufgaben und Dienstleistungen Privaten zukommen 
lassen. 
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Wirtschaftsförderung 
Bei der Wirtschaftsförderung ist die Bestandspflege bestehender Betriebe ebenso 
wichtig wie das Bemühen, neue Betriebe in Städten und Gemeinden anzusiedeln. 
Unser erfolgreicher Mittelstand braucht ebenso wie Großunternehmen und Bürger 
verlässliche Finanzierungsquellen für ihre Investitionen. Deshalb müssen wir den 
Finanzplatz Stuttgart zu einem der solidesten in ganz Europa weiter ausbauen. Die 
FDP Stuttgart befürwortet die Entscheidung des Gemeinderates zugunsten einer 
Beteiligung der Stadt an der Kapitalerhöhung der LBBW.  
Die Stadt soll als Serviceleistung Gewerbeflächendateien führen, um ansiedlungs- 
oder erweiterungswilligen Betrieben eine transparente Standortbasis zu vermitteln. 
Wir setzen uns für den Abbau von Genehmigungshürden (Baurecht, Gewerberecht) 
ein: Zeitnahe, positive Entscheidung über Anträge im Bau- und Gewerberecht sind 
wesentliche kommunale Standortvorteile im Wettbewerb um Betriebe. Wir wollen das 
Personal in den Verwaltungsbereichen aufstocken, in denen Entscheidungen zur 
Ansiedlung von Unternehmen und zu privaten Investitionen getroffen werden. 
Stuttgart soll die Richtlinien für die Vergabe von Bauleistungen derart ausnutzen, 
dass möglichst viele Aufträge an regional ansässige Betriebe vergeben werden 
können. Die Stuttgarter FDP begrüßt die Heraufsetzung von Wertgrenzen, die 
Auftragschancen für örtliche Betriebe steigern. 
 
Handelsstandort Stuttgart-City 
Für Stuttgart sind folgende Aspekte für einen funktionierenden Einzelhandel wichtig: 
Die City Stuttgart soll als Einzelhandelstandort mit überregionaler Bedeutung weiter 
entwickelt werden. Die FDP Stuttgart strebt die Aufwertung der so genannten 1B-
Lagen im Umfeld der Königstraße an. Die Zentralität der City als 
Einzelhandelsstandort ist für ihre Attraktivität von entscheidender Bedeutung und 
muss daher unbedingt aufrecht erhalten werden. An diesem Anspruch messen die 
Stuttgarter Liberalen auch aktuelle und künftige Planungen für das S21-Gelände. 
 
Stadtteilzentren stärken 
In den Stadtteilen soll die Nahversorgung mit Sortimenten des täglichen Bedarfs 
sicher gestellt werden. Die Stuttgarter FDP unterstützt deshalb innovative Konzepte 
von Nahversorgungsläden, z.B. Integrationsprojekte, bei denen ein karitativer Träger 
einen Nahversorgungsladen betreibt und dabei gleichzeitig behinderte oder 
arbeitslose Menschen in das Arbeitsleben integriert. Zur Stärkung einzelner 
Stadtteilzentren als Einzelhandelstandorte kann z.B. die Ansiedlung von 
Publikumsmagneten wie etwa Einkaufszentren ein geeignetes Mittel sein.  
 
Bauen in Stuttgart 
Der Bedarf an zusätzlichen Wohnflächen oder Wohngebieten nimmt auch in Stuttgart 
zu, obwohl stagnierende Bevölkerungszahlen zu verzeichnen sind. Gründe hierfür 
sind die Zunahme von Single–Wohnungen, der allgemein ansteigende 
Flächenbedarf je Einwohner und der Wunsch nach Eigenheimen mit Gartenflächen. 
Der Bedarf an Gewerbe- und Industrieflächen nimmt ebenfalls zu, da der 
Flächenbedarf pro Beschäftigtem wächst. Stuttgart soll vorrangig die 
Baulandbereitstellung auf Brach- oder Konversionsflächen und die Nachverdichtung 
von Altbaugebieten betreiben. Die Schaffung von Neubaugebieten ist nachrangig. 
Liberale städtebauliche Politik bedeutet, das Prinzip „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ zu favorisieren. Bei der Schaffung von Neubaugebieten sollte 
Abrundungen von vorhandenen Ortslagen Vorrang eingeräumt werden. 
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Liberale Sicherheitspolitik 
 
Situation 
Stuttgart gilt als eine der sichersten Städte in Deutschland. Dennoch fühlen sich viele 
Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt unsicher. 
 
FDP–Standpunkte 
„Hinsehen und sich einmischen statt wegzuschauen“ sind Grundsätze der FDP, um 
mehr Sicherheit auf kommunaler Ebene zu erzielen. Statt Videoüberwachung ist eine 
verlässliche Polizeipräsenz notwendig und soll durch bürgerschaftliche Hilfe in 
Zusammenarbeit mit der Polizei ergänzt werden. Sie bildet einen wesentlichen 
Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung. 
Die Stuttgarter FDP befürwortet zunächst den Einsatz von Sozialarbeitern an 
schulischen Brennpunkten und fordert den konsequenten Ausbau an allen Schulen. 
Örtliche Drogenpolitik beginnt bereits durch Aufklärungsveranstaltungen in Schulen 
und Vereinen. Wir setzen einerseits auf die konsequente Bekämpfung des 
Drogenhandels, andererseits aber auch auf die Hilfe für Schwerstabhängige, um die 
Beschaffungskriminalität wirksam zurückzudrängen. 
 
Liberale Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungspolitik 
 
Situation 
Bildung und Lernen, Wissen und Erfahrung legen den Grundstein für die individuelle 
Teilhabe des Individuums an unserer Gesellschaft. Bildung ermöglicht es dem 
Menschen ein eigenständiges, erfülltes und verantwortungsbewusstes Leben zu 
führen. Sie leistet auch einen unverzichtbaren Beitrag zu Integration und sozialer 
Gerechtigkeit, da gute Bildung jedem die gleichen Startchancen im Leben eröffnet – 
unabhängig von seiner Herkunft und dem Einkommen seiner Eltern. 
Deshalb braucht Stuttgart ein ausreichendes und möglichst vielfältiges Angebot an 
Betreuungseinrichtungen, Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten, und wo nötig 
auch im regionalen Verbund oder durch überörtliche Zusammenarbeit. Die insgesamt 
sinkende Zahl schulpflichtiger Kinder eröffnet neue Möglichkeiten der individuellen 
Förderung. 
 
FDP–Standpunkte 
Entsprechend der „Stuttgarter Bildungspartnerschaft“ wollen wir attraktive und 
ganzheitliche Angebote für alle Altersgruppen anbieten, die sinnvoll ineinander 
greifen. Die Region Stuttgart bietet ein hervorragendes Umfeld zum Leben, zum 
Arbeiten und insbesondere zum Lernen. Die Vernetzung von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Bildung ist hierfür die Grundlage. 
 
Kindeswohl 
Wir Liberale setzen auf mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht scheuen, 
konkrete Fälle der Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung anzusprechen, 
anzuzeigen oder den Weg zu den Jugendämtern zu suchen. 
Liberale Politik vor Ort verfolgt das Ziel, das Jugendamt durch Mitarbeiterqualifikation 
zu stärken und qualifizierter Ansprechpartner zu sein. In Stuttgart soll die 
Frühförderstelle am Gesundheitsamt weiter ausgebaut werden. Diese Stelle kann 
bereits vor der Geburt der Kinder in Kontakt mit den Müttern treten und diese 
unterstützen. 
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Kinderbetreuung 
Alle Stuttgarter Kinder sollen die Chance erhalten, unabhängig vom Elternhaus ihre 
eigenen Fähigkeiten so früh und so gut wie möglich zu entfalten. Deshalb setzt sich 
die FDP dafür ein, dass für alle Stuttgarter Kinder ausreichend Plätze in den für die 
Familien passenden Einrichtungen geschaffen werden. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist uns, dass die Öffnungszeiten so gestalten werden, dass die 
Familien Kinderbetreuung und Berufstätigkeit gut vereinbaren können, wenn sie dies 
wünschen. Für echte, gleichberechtigte Chancen der Kinder ist der Sprachtest bei 4-
Jährigen wichtig, der entsprechende Fördermaßnahmen für betroffene Kinder 
vorschreibt. In vielen Kindergärten/ Kitas wird das Programm „Einstein im 
Kindergarten“ erfolgreich eingesetzt. Ziel ist es, dieses Konzept in allen 
Einrichtungen anbieten zu können. Zusätzlich sollen die Kenntnisse der deutschen 
Sprache gezielt gefördert werden. 
Die FDP fordert konsequente Fort- und Weiterbildungsangebote für die 
Erzieherinnen und Erzieher aller Kinderbetreuungseinrichtungen, um diese für ihre 
neuen Aufgaben zu qualifizieren. 
 
Schule 
Die FDP setzt sich dafür ein, auch über den Unterricht hinaus Angebote an den 
Schulen zu schaffen. Veranstaltungen aus Sport, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft 
sollen einen Blick über das Lernen hinaus ermöglichen. Ein positives Beispiel ist hier 
die Initiative „Ausbildungspartnerschaften“ für Realschüler, die von der Stuttgarter 
Freiwilligenagentur koordiniert wird. Auch das Modellprojekt „Freunde schaffen 
Erfolg“ im Stuttgarter Nordbahnhofviertel unterstützt erfolgreich Hauptschüler auf 
dem Weg in den Beruf. Wir fordern, dass erfolgreiche Modellprojekte wie diese 
baldmöglichst auch an weiteren Schulen umgesetzt werden – insbesondere bei den 
sogenannten Brennpunktschulen. 
Der Ausbau der Ganztagesbetreuung bleibt für Stuttgart und ihre Schulen eine 
Herausforderung. Eine verpflichtende Ganztagesschule lehnt die Stuttgarter FDP 
jedoch ab. Für die Entwicklung der Ganztagesangebote ist die Kooperation mit 
verschiedenen Gruppen und Akteuren in der Gemeinde unerlässlich; z. B. 
Schulfördervereine, Musikschulen und –vereine, Sportvereine. 
Wichtig ist uns die Kooperation von Schulen mit der Wirtschaft. Sie ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in 
den Beruf. 
Schulsozialarbeiter sind für uns ein wichtiger Bestandteil des Schulsystems. Ihre 
Arbeit hat sich als dringend erforderlich erwiesen um die Bildungschance für alle 
Kinder zu sichern. Die FDP setzt sich deshalb für den weiteren Ausbau der 
Schulsozialarbeit ein. 
Die FDP sieht es als unabdingbare Voraussetzung an, dass die jeweiligen 
Abschlussqualifikationen so ausgestaltet sind, dass zwischen den unterschiedlichen 
Schularten kompatible Übergangsschnittstellen bestehen und ein Übergang in die 
nächst höhere Schulart nach absolviertem Abschluss immer möglich ist. 
 
Zweiter Bildungsweg 
Stuttgart besitzt mit rund 1000 Schülern eines der größten Abendgymnasien 
Deutschlands. Durch sinkende Zuschüsse des Landes steigen jedoch die Kosten für 
die Schüler des Abendgymnasiums. Hier drängt die FDP Stuttgart darauf, dass das 
Land die Kürzungen bei der Förderung des Abendgymnasiums wieder rückgängig 
macht. Die Stadt Stuttgart wird aufgefordert zu prüfen, wie dem Abendgymnasium 
ein ausreichendes Raumangebot zur Verfügung gestellt werden kann. 



 

FDP Stuttgart  Stand 29.04.2009 

- 7 -

Ein wesentliches Angebot für lebenslanges Lernen ist die Volkshochschule mit ihrem 
breiten Angebot für viele Interessen und Bedürfnisse. Auch sie soll, ebenso wie 
zahlreiche andere Angebote der Fort-, Aus- und Weiterbildung, weiterhin nachhaltig 
gefördert werden. Hier ist das Land gefordert. Die Stuttgarter FDP wird darauf 
drängen, dass die Landtagsfraktion sich für eine Erhöhung der Landeszuschüsse 
einsetzt. 
 
Liberale Familienpolitik 
 
Situation 
Arbeitgeber versuchen verstärkt, qualifizierte Arbeitskräfte durch geeignete 
Maßnahmen der Kinderbetreuung anzuwerben und zu halten. Familien oder 
Alleinerziehende orientieren sich bei der Berufs- und Arbeitsplatzwahl zunehmend an 
qualifizierten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.  
Die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung ist zu einem 
wichtigen Standortvorteil für die Kommunen geworden. Stuttgart hat in den letzten 
Jahren gezeigt, dass der Ausbau der Kinderbetreuung Wirkung zeigt. 
 
FDP–Standpunkte 
Stuttgart muss ihren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten, damit 
sie für alle Generationen eine attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität bleibt. 
Pflichtaufgabe der Stadt ist es, der gesetzlichen Vorgabe Rechnung zu tragen und 
den Anspruch auf einen Krippenplatz bis zum Jahr 2013 zu verwirklichen. 
Hier gilt es, auch den Bedingungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Dies gilt 
für die Öffnungszeiten, die Berücksichtigung aller Altersgruppen der Kinder, die 
Ferienbetreuung, die Wochenendbetreuung sowie die Kinderbetreuung von 
Mitarbeitern auf Fortbildungsveranstaltungen. 
Die FDP setzt sich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Kommune mit den 
Kammern und Verbänden ein, um Betriebskindergärten zu fördern. 
Wir wollen die freie Wahl von Betreuungseinrichtungen und private Initiativen 
stärken. Um die Nachfrage und die Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen zu 
verbessern und einen echten Wettbewerb zwischen den verschiedenen Angeboten 
der frühkindlichen Bildung zu ermöglichen, muss der Übergang von der Objekt- zur 
Subjektförderung vollzogen werden. Der Systemwechsel wird durch die Einführung 
eines Betreuungsgutscheines für die frühkindliche Bildung erreicht. Die stärkere 
Nachfrage der Eltern wird ein ausreichendes Angebot an Krippen- und 
Kindergartenplätzen in vielfältiger Trägerschaft, und auch eine stärkere Einbeziehung 
von Tageseltern nach sich ziehen. Eine Auszahlung von Gutscheinen in Form von 
Betreuungsgeld lehnen wir jedoch ab. 
Tageseltern stellen eine wichtige Ergänzung des stationären Angebots von 
Kommunen, Kirchen und freien Trägern dar, da sie oft Zeiträume abdecken, die 
institutionelle Einrichtungen nicht bieten können. Die Funktion der Tageseltern sowie 
deren Qualifizierung und Weiterbildung ist Bestandteil einer FDP–Politik zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
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Liberale Gesellschaftspolitik 
 
Situation 
Der demographische Wandel stellt Stuttgart vor besondere Herausforderungen. Die 
Stadt ermöglicht urbane Lebensformen durch ihre Vielfalt selbstbestimmter sozialer 
Kontaktmöglichkeiten. Um der drohenden Vereinsamung von älteren Menschen 
entgegenzuwirken, bietet die Stadt neben den Mehrgenerationenhäusern ein  
reichhaltiges Angebot an Begegnungsmöglichkeiten. Jedoch ist jeder Bürger selbst 
gefordert, die bestehenden Angebote wahrzunehmen. Voraussetzungen für die 
Mitarbeit und Mitgestaltung sind für den größer werdenden Anteil der über 60-
Jährigen hier besonders gut. Stuttgart ist sich der neuen Aufgaben bewusst, 
Lösungsansätze sind integrierte Bestandteile der Stadtplanung und 
Stadtentwicklung. Alle Konzepte sollen gleichermaßen die Belange Jüngerer und 
Älterer berücksichtigen und auf familienfreundliche kommunale Strukturen 
ausgerichtet sein. 
Das bürgerschaftliche Engagement entspricht in besonderer Weise dem liberalen 
Verständnis für gesellschaftliche Verantwortung des Einzelnen. 
 
FDP–Standpunkte 
Liberale Kommunalpolitik macht sich zur Aufgabe, möglichst große 
Gestaltungsräume für diejenigen zu schaffen, die ihr Leben in die eigene Hand 
nehmen können und wollen. Liberale Kommunalpolitik fördert Wege in die 
Selbständigkeit und Vorstellungen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die 
Gemeinschaft ehrenamtlich engagieren wollen.  
Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unseres Gemeinwesens und damit nicht hoch 
genug einzuschätzen und zu würdigen. Wir Liberale sehen das Ehrenamt nicht als 
Entlastung der Stadt von freiwilligen kommunalen Aufgaben, sondern als Element 
der Selbstverwirklichung, des Engagements von Bürgerinnen und Bürgern für die 
Gemeinschaft. Ehrenamtlich Tätige sollen deshalb in regelmäßigen Abständen 
fortgebildet und geschult werden, da deren Tätigkeit vielfach unter Aspekten der 
Haftung und Verantwortung Berufstätigen gleichkommt. Räumlichkeiten für 
ehrenamtlich Tätige sollten nicht mit zusätzlichen Mieten belegt werden. 
Die demographische Veränderung erfordert von der Stadt Konzepte im sozialen, 
gesundheitlichen und infrastrukturellen Bereich, die insbesondere auf die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie ältere Bürgerinnen und Bürger 
zugeschnitten sind. Bei der Neugestaltung von Stadtteilen müssen die Bedürfnisse 
aller im Stadtteil Wohnenden berücksichtigt werden; z.B. die Gewährleistung der 
Nahversorgung, eine gute Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz sowie das 
breite Angebot an Möglichkeiten, die ein Bürgerhaus bietet. Deshalb setzt sich die 
FDP Stuttgart dafür ein, dass in allen Stadtbezirken Begegnungsräume zu Verfügung 
gestellt werden. 
Wir setzen auf neue Formen des Zusammenlebens der Generationen, nach dem 
Prinzip der gegenseitigen Verständigung und Rücksichtnahme untereinander, sowie 
auf eine barrierefreie Stadtarchitektur, damit auch künftige Generationen und 
Menschen mit Behinderung uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. 
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Liberale Integrationspolitik 
 
Situation 
Migranten sind eine Bereicherung für unser Land und unsere Stadt und bringen uns 
neue kulturelle Erfahrungen. Sie arbeiten mit uns an der Mehrung des Wohlstands, 
sie nehmen in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur verantwortliche Stellungen ein, sie 
sind gute Nachbarn. Trotz der bereits erreichten Integrationserfolge gibt es jedoch 
Problembereiche (unzureichende deutsche Sprachkenntnisse, stagnierende Schul- 
und Ausbildungserfolge, teilweise hohe Arbeitslosigkeit), die eine Verstärkung der 
Integrationsbemühungen erfordern. 
 
FDP–Standpunkte 
Integration entsteht durch Kontakte, die auf kommunaler Ebene im Bereich des 
Sportes, der Kultur usw. sehr vielfältig sind. Die Integrationspolitik der FDP bedeutet 
ein „Leben miteinander statt nebeneinander“. Wir begreifen Integration als einen 
Prozess, der nach dem Grundsatz von „Fördern und Fordern“ sowohl Anstrengungen 
von den Einheimischen verlangt, als auch die Bereitschaft und die aktive Teilnahme 
der Zugewanderten und ihren Familienangehörigen an vorhandenen 
Integrationsangeboten. 
Die FDP fordert, dass Stuttgart schwerpunktmäßig Maßnahmen ergreift zur 
Integration von Kindern wie die Sprachförderung in Kindergärten, Schulen und 
Vereinen sowie das Angebot von Sprachkursen für Erwachsene über die 
Volkshochschule auszubauen. 
Die FDP möchte ausländische Mitbürger zur politischen Partizipation ermutigen, da 
die politische Teilhabe ein wichtiges Element gelingender Integration ist. Wir setzen 
uns daher für ein kommunales Wahlrecht aller Migranten ein, die sich seit 
mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Land aufhalten.  
 
Liberale Jugend- und Vereinsarbeit 
 
Situation 
Vereine sind Stützen der Gesellschaft. Sie liefern einen großen Beitrag zum 
Zusammenhalt der Menschen in einer Stadt oder Gemeinde. Vereinsleben fördert 
Teamarbeit und bindet Jugendliche in Verantwortungsstrukturen ein. 
Eine Vielzahl von Vereinen haben zunehmende Finanzsorgen, denn die Bereitschaft, 
Vereine zu sponsern, nimmt ab und sie leiden unter Mitgliederrückgängen und 
fehlendem Nachwuchs. 
 
FDP–Standpunkte 
Städte und Gemeinden können zu ausgewogener Vereinsarbeit durch immaterielle 
Leistungen wie öffentliche Anerkennung und Ehrungen beitragen. In Stuttgart wurden 
die Zuwendungen für die Sportvereine neu geregelt. Die Vereine können nun ihre 
Aktivitäten besser planen. Besonders gefördert wird die Jugendarbeit der Vereine 
sowie Konzepte zur Integration von Einwohnern mit Migrationshintergrund. 
Vereinskooperationen und –zusammenschlüsse sollen gefördert werden, ebenso 
übergreifende Projekte. 
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Liberale kommunale Sportpolitik 
 
Situation 
Jeder Dritte in Baden-Württemberg gehört dem organisierten Sport an. Darüber 
hinaus treiben viele Menschen individuell Sport. Sportliche Betätigung ist für die 
körperliche und geistige Entwicklung von herausragender Bedeutung. 
Bewegungsmangel ist eine wesentliche Ursache vieler Zivilisationskrankheiten. Die 
gemeinsame Sportausübung ist aber auch ein maßgebliches Instrument im 
Erziehungs- und Bildungsprozess von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei 
der Vermittlung sozialer Werte, und unterstützt Bemühungen zur Integration. Der 
Sport erfüllt somit wichtige gesellschaftspolitische und soziale Aufgaben. 
Die Förderung des Sports liegt daher im öffentlichen Interesse. 
 
FDP–Standpunkte 
Die sportliche, erzieherische und soziale Arbeit der gemeinnützigen Vereine ist von 
der Stadt angemessen zu fördern. Auch sind die infrastrukturellen Voraussetzungen 
für die allgemeine Sportausübung bereit zu halten. Dies gilt insbesondere für 
Bewegungsmöglichkeiten in Kindergärten und für den Schulsport. Dazu gehört auch 
der gesamte öffentliche Raum mit Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und sonstigen für 
Bewegung nutzbaren Anlagen, die auch für die älter werdende Generation in 
Anspruch genommen werden können. 
 
Liberale Gesundheitspolitik 
 
Situation 
Für uns Liberale gehört es zur Eigenverantwortung, sich für die eigene Gesundheit 
einzusetzen und sich entsprechend zu verhalten. Dennoch sehen wir es als eine 
kommunale Aufgabe an, in Stuttgart Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein 
gesundes Leben ermöglichen. Dies bedeutet, dass die Stadt in der Pflicht ist, 
Themen wie Lärmschutz und Feinstaubreduzierung in ihre Planungen mit 
einzubeziehen. Die Stadt muss ihren Bürgern ausreichend Raum für 
gesundheitsförderliche Aktivitäten, wie Sport- und Spielplätze, aber auch Turnhallen 
und Naherholungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. 
 
FDP–Standpunkte 
Gesundheit und Prävention 
Die FDP beabsichtigt, das Gesundheitsamt zu einem Informations- und 
Dienstleistungsbetrieb weiterzuentwickeln. Er soll umfassend informieren über 
Erkrankungen wie z.B. Diphtherie, TBC, die auch auf Grund der Internationalisierung 
in Stuttgart vermehrt auftreten. Dabei ist auf einen Impfschutz bei Kleinkindern 
hinzuwirken. Weitere Schwerpunkte der öffentlichen Gesundheitsvorsorge sehen wir 
in vielfältigen Präventionsaufgaben, wie Informationen zu HIV sowie rund um 
gesunde Ernährung und Aufklärung über Volkskrankheiten wie Diabetes und 
Depression. Zu den Präventionsaufgaben gehört auch die intensive Förderung und 
Betreuung entwicklungsverzögerter Kinder mit dem Angebot der Frühförderstelle. 
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass ausreichend Ressourcen für 
Lebensmittelkontrollen zur Verfügung stehen, um Infektionen wie z.B. Salmonellen 
oder Hepatitis vorzubeugen.  
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Liberale Klimaschutz- und Energiepolitik 
 
Situation 
Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe jeder Kommune und hat in den letzten 
drei Jahrzehnten bedeutende Fortschritte gemacht. Bereiche des Umweltschutzes 
liegen heute im Landschafts-, Arten- und Immissionsschutz (besonders im 
Lärmschutz), Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Bodensanierung und Bodenschutz. 
  
FDP–Standpunkte 
Die FDP setzt auf den Ausbau der regenerativen Energien wie z.B. Photovoltaik, 
Solar-, Wind- und Wasserenergie, Biomasse und Geothermie. Auch Stuttgart hat 
noch einen nennenswerten Bestand an öffentlichen Gebäuden, die dringend 
energetisch saniert werden müssen. 
 
Saubere Energie – krisensicherer und zukunftsfähig 
Wir müssen eine krisensichere und zukunftsfähige Energieversorgung aufbauen. 
Fossile Energieträger sind endlich und schaden dem Klima. Wir wollen in 
größtmöglichem Umfang auf sie verzichten. Deshalb müssen wir ebenso konsequent 
auf erneuerbare Energien setzen. Bei der Solarthermie, bei der Photovoltaik und in 
vielen anderen Bereichen liegen auch in Stuttgart noch erhebliche Potentiale. 
 
Energetische Sanierung vorantreiben 
Um die energetische Sanierung des Gebäudebestandes in der Breite zu forcieren, 
wollen wir die Förderrichtlinien des kommunalen Energiesparprogramms auch auf 
niederschwellige Angebote ausrichten. Gerade bei kleineren Maßnahmen ist die 
Kosten-Nutzen-Relation besonders günstig und ermöglicht eine größere Anzahl an 
Sanierungen. Zudem wollen wir mit dem Ausbau der Energieberatungszentrale 
(EBZ) zur Energieagentur als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema 
Energie sowohl für private als auch für gewerbliche Interessenten die Wirksamkeit 
und Transparenz des städtisch geförderten Beratungsangebotes erhöhen. 
Die Stadt benötigt zudem ein Konzept zur energetischen Nachrüstung ihrer eigenen 
Gebäude. 
Stuttgart braucht ein Gesamtprogramm für die Bestandserhaltung, Unterhaltung und 
Sanierung öffentlicher Gebäude in eigener Trägerschaft durch Gebäudepflegepläne 
mit Auflistung der Bauschäden, der Sanierungskosten sowie des Zeitplans der 
Sanierung. Gleiches gilt für die Sanierung und Bestandserhaltung von 
Abwasserkanälen, Straßen, Radwegen und Brücken in kommunaler Trägerschaft. 
Infrastrukturkataster sollen dabei nicht nur die Bauschäden bilanzieren, sondern 
auch einen zeitlichen Rahmen der Schadensbeseitigung vornehmen. 
Notwendige Sanierungsmaßnahmen sollten unbedingt durchgeführt und nicht weiter 
verschoben werden. Hierdurch werden nicht nur weitere Folgeschäden und damit 
verbundene Kosten vermieden, sondern es wird ein sinnvoller Anschub für die 
rückläufige Konjunktur generiert, der nachhaltig nützt. 
 
Liberale Mobilitätspolitik 
 
Situation 
Mobilität stärkt Freiheit, Eigenverantwortung und Flexibilität. Mehr Mobilität schafft 
mehr Freiräume für persönliche und selbst verantwortete Lebensgestaltung. Die 
wirtschaftliche Entwicklung Stuttgarts ist eng an das Bestehen einer funktionierenden 
Verkehrsinfrastruktur geknüpft. Daneben ist die Verkehrswirtschaft selbst ein 
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wichtiger eigenständiger Wirtschaftsbereich. Jeder 7. Arbeitsplatz ist direkt oder 
indirekt vom Verkehr abhängig. Für die Sicherung und Entwicklung unseres 
Wirtschaftsstandortes sind leistungsfähige Verkehrsanbindungen eine unverzichtbare 
Voraussetzung. 
Für die FDP sind alle Verkehrsträger und Verkehrsmittel in eine optimale Konzeption 
einzubeziehen. 
 
FDP–Standpunkte 
Bündelung von Verkehrsinfrastruktur: Behörden, Betriebe, Einkaufszentren und 
Sporteinrichtungen können durch intelligentes Parkplatzmanagement (z.B. 
mechanische Parksysteme) sowie durch geschickte Planung die bereits 
vorhandenen Parkplätze, Zufahrtswege und ÖPNV-Haltestellen zeitanteilig 
gemeinsam nutzen. 
 
Optimierung des Verkehrsablaufs: Ziel der kommunalen Verkehrsplanung muss 
eine Optimierung des Verkehrsablaufs sein. Dazu zählt die möglichst effiziente 
Abwicklung und Koordinierung von Baumaßnahmen, den Ausbau grüner Wellen 
sowie die Einrichtung von Wechselspuren mit bedarfsgerechter Freigabe über 
dynamische Verkehrszeichen. 
 
Unfallvermeidung: Bei Investitionen in das Verkehrswegenetz sind 
Sicherheitsaspekte verstärkt zu berücksichtigen, um die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Dabei müssen schwächere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und 
Fußgänger - insbesondere Kinder und Senioren - vorrangig geschützt werden. 
 
Städtischer Schienenverkehr: Ein hohes Verkehrsaufkommen sorgt in Stuttgart für 
unzumutbare Belastungen. Aus städtebaulichen Gründen ist es unmöglich, dieses 
Verkehrsaufkommen ausschließlich als Individualverkehr auf Straßen abzuwickeln. 
Ein leistungsfähiger, straßenunabhängiger Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV), insbesondere mit einem leistungsfähigen S-Bahn- und Stadtbahn- bzw. 
Straßenbahnnetz als Rückgrat urbaner Mobilität, ist unverzichtbar. 
 
Nachtbusse: Die FDP befürwortet den Ausbau attraktiver Alternativangebote wie z. 
B. Disco- und Nachtbusse zur Verlagerung vom Autoverkehr auf weniger 
unfallgefährdete Verkehrsmittel. 
 
Umstieg auf ÖPNV: Um die Verkehrsbelastung der Stadt zu reduzieren, sind 
Anreize zu schaffen, um Autofahrer, speziell Berufs- und Ausbildungspendler, zu 
einer vermehrten Nutzung des ÖPNV zu bewegen. Dazu dienen u.a. eine attraktive 
Taktung der Verkehre, eine Vereinfachung der Tarifstruktur sowie ein weiterer 
Ausbau von Park & Ride-Anlagen. 
 
Bürgerbusinitiativen aktiv unterstützen: Lokale Bürgerbusprojekte mit 
ehrenamtlicher Durchführung sind eine sinnvolle Ergänzung des überörtlich 
ausgerichteten ÖPNV-Systems. 
 
Radverkehr: Eine ökologische und gesunde Alternative zum Autoverkehr ist der 
Radverkehr. Um kombinierte Wegeketten mit dem ÖPNV zu erleichtern, sind an 
Haltestellen und Bahnhöfen Boxen und ggf. auch Parkgebäude zum Einstellen von 
Fahrrädern anzubieten. Innerhalb der Kommunen soll das Radwegenetz auch auf die 
Erfordernisse von Berufspendlern ausgerichtet und unterhalten werden. 
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Güterverkehr: Der zur Ver- und Entsorgung der Bevölkerung und Wirtschaft 
notwendige Güterverkehr soll möglichst nicht durch Wohngebiete gelenkt werden 
und wo immer realisierbar auf eigene Straßen und Schienenstrecken verlagert 
werden. Verkehrsträgerübergreifende Containerterminals (Straße/Schiene/Schiff) 
können ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Güterverkehrs in den 
Kommunen leisten. Die Wasserstraße Neckar soll durch eine schnelle Realisierung 
des Ausbaus der Neckarschleusen auf mind. 150 m Länge optimiert werden. 
 
Stuttgart 21 
Das Projekt Stuttgart 21 ist das wichtigste Mobilitätsprojekt der Stadt und der Region 
im nächsten Jahrzehnt und bringt viele Vorteile für die Region Stuttgart und Baden-
Württemberg. Es ist eine Investition in die Zukunft und bedeutet Bewegung und 
Fortschritt. 
 
Sowohl der Fernverkehr als auch der Nah- und Regionalverkehr wird verbessert. Der 
Flughafen und die Messe werden optimal mit der Schiene erschlossen und somit 
erheblich aufgewertet. Die Realisierung des Geländes auf dem ehemaligen 
Güterbahnhof stellt eine sinnvolle Ergänzung der Innenstadt dar. Die freiwerdenden 
Gleisflächen von ca. 100 Hektar bringen Stuttgart erhebliche Entwicklungschancen 
für die nächste Generation in bester Lage. 
 
Die sich über mehr als 10 Jahre hinziehenden Bauarbeiten bringen erhebliche 
Wirtschaftskraft nach Stuttgart.   
 
Die FDP steht zum Projekt Stuttgart 21 und wird den Fortgang des Projekts 
aufmerksam begleiten. 
 
Kommunale Kulturpolitik 
 
Situation 
Die Kulturpolitik ist in Deutschland traditionell vor allem Aufgabe von Land und 
Gemeinden. Fast die Hälfte der finanziellen Mittel in der Kulturpolitik fließt über 
kommunale Haushalte, jedoch mit fallender Tendenz. Die Funktion kultureller 
Einrichtungen ist ein Standortfaktor und darf auch in finanziell schweren Zeiten in 
den kommunalen Haushalten nicht als „Steinbruch“ dienen. 
Für Liberale kann die wie in kaum einem anderen Bereich stärker erkennbare 
Verflechtung von privatwirtschaftlichem, staatlichem und bürgerschaftlichem 
Engagement nur vor Ort effizient und unter Beteiligung vieler erreicht werden. 
 
FDP–Standpunkte 
Die Kulturförderung ist integraler Bestandteil der Stuttgarter Kommunalpolitik und 
muss von überproportionalen Kürzungen bei Haushaltssanierungen verschont 
bleiben. 
Besonderes Merkmal der Stuttgarter Kulturlandschaft ist zum Einen ein reichhaltiges 
Angebot an großen, auch überregionalen Einrichtungen wie der Staatsgalerie, dem 
Lindenmuseum, dem Staatstheater und zum Anderen die kleinen stadtteilbezogenen 
Einrichtungen, wie z.B. Heimatmuseen. Dieses sehr unterschiedliche Kulturangebot 
bietet allen Stuttgarterinnen und Stuttgartern ein gutes, auf ihre Bedürfnisse hin 
orientiertes Angebot. Einen wichtigen Beitrag leisten die museums- und 
theaterpädagogischen Dienste, deren Ausbau die FDP als wünschenswert erachtet. 
In Stuttgart halten wir die Mischung zwischen institutioneller Regelförderung und 
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Projektförderung nach wie vor für eine gute Möglichkeit, neuen engagierten 
Kulturangeboten durch eine Projektförderung eine Chance zu geben. 
Selbstverständlich sollen Regelförderungen anhand eines entsprechenden 
Kriterienkatalogs regelmäßig überprüft werden. Kürzungen bei Zuwendungen können 
bei Haushaltssanierungen nur ein letztes Mittel sein. 
Darüber hinaus müssen von der Kommune kostengünstige Räumlichkeiten für 
kulturelle Veranstaltungen wie etwa Veranstaltungsorte oder Proberäume für 
Jugendliche vermittelt werden. 
Die Musikerziehung über Musikschulen muss gewährleistet bleiben. Ein größerer 
Schwerpunkt ist dabei auf deren ursprüngliche Aufgabe zu legen, einen leichteren 
Einstieg in die Musikausbildung zu ermöglichen. Dazu zählt ein größerer Anteil an 
Gruppenunterricht. In den Programmen der Volkshochschulen und Büchereien sollen 
kulturelle Angebote angemessen Beachtung finden. 


