
Ernst-Reuter-Schule in der Gartenstadt

  Liebe Ludwigshafenerinnen,  
  liebe Ludwigshafener,

  wir stehen in unserer Stadt mit 
  unseren Stadtteilen weiter vor 
  großen Herausforderungen. 
  Diese gilt es gemeinsam zu 
  meistern, auch vor dem Hinter-
  grund, der nach wie vor prekären 
  Haushaltssituation der Stadt. 

Die weiter zunehmende Verschuldung, sinkende 
Einnahmen und zunehmende Lasten minimieren den 
Spielraum für kommunalpolitisches Handeln.

Es gilt aber auch zunehmend bedeutende regionale 
Themen und gemeinsame Projekte in der Metropol-
region zu erarbeiten. Aus diesem Grund treffen sich 
jährlich die beiden SPD Fraktionen von Ludwigshafen 
und Mannheim. Im letzten Jahr traf man sich auf der 
linksrheinischen Seite in der Innenstadt von Ludwigs-
hafen. Dabei vereinbarten die Fraktionen Arbeitspake-
te, die wichtige regionale Themen beinhalten.

Wir sind der Überzeugung, dass Mannheim als auch 
Ludwigshafen und die gesamte Metropolregion von 
mehr Kooperation nur profitieren können.

In diesem Sinne  werden wir auch in den nächsten 
Jahren im Interesse der Bürgerinnen und Bürger weiter 
arbeiten. Ein lebenswertes Ludwigshafen, wo sich alle 
Menschen Zuhause fühlen, bleibt unser Ziel.

Für die nun in Rheinland-Pfalz beginnende Ferien - und 
Urlaubszeit wünsche ich Ihnen erholsame Ferientage. 

Ihre

Heike Scharfenberger
Fraktionsvorsitzende

Die Zeitung der SPD Stadtratsfraktion Ludwigshafen
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  Heike Scharfenberger

Vielfältige Schullandschaft

• 23 Grundschulen

• 4 Förderschulen

• 6 Realschulen 

• 6 Gymnasien

• 3 IGS mit insgesamt 820 Klassen und   

• 6 BBS mit insgesamt 596 Klassen 

Zukunftsorientierte Bildung und Ausbildung der 
Kinder und Jugendlichen und damit der zukünftig 
arbeitenden Generationen sind für unsere Stadt 
ein wichtiger Schlüssel.  

Die Ausstattung unserer Stadt mit Schulen ist für 
die SPD ein zentrales Thema in der Kommunal-
politik, denn  eine umfassende Bildung und ein 
guter Schulabschluss sind grundlegend für die 
Aufstiegsperspektiven und Teilhabemöglichkeiten 
eines Menschen. 

Auch stellt die Vielfältigkeit von Bildungseinrich-
tungen einen wesentlichen Standortfaktor dar. 
Viele notwendige Strukturveränderungen, die 
unser Bildungssystem fit für die Zukunft machen, 
wurden dabei auf Landesebene beschlossen. 
Diese Veränderungen ziehen enorme Investitionen 
in die bereits vorhandenen Schulen unserer Stadt 
nach sich. Allerdings erhalten wir dabei nicht die 
notwendige finanzielle Unterstützung. 
Wir müssen uns momentan bemühen die knappen 
Ressourcen so effektiv wie möglich einzusetzen 
und sehr genau abzuwägen, welche Investitionen 
am Notwendigsten sind.           > weiter auf Seite 8



Baufortschritt Rheinuferbebauung Süd

Das Lusanum - Gesundheitszentrum Ludwigshafen

Baufortschritt Rheinuferbebauung Süd

Zukunftsfähige Stadtentwicklung - wichtig für Ludwigshafen

  Der vom Stadtrat kürzlich  
  beschlossene und von der  
  Aufsichtsbehörde noch zu  
  genehmigende Haushalt für  
  die Jahre 2013/14 gibt wegen  
  den Sparmaßnahmen nicht 
  den entsprechenden Spiel-
  raum, um all das umsetzen  
  zu können, was für die Stadt-
  entwicklung notwendig wäre. 

Dennoch ist die SPD-Stadtratsfraktion bemüht im 
Bereich Bauen, Wohnen, Infrastruktur und Gewerbe 
Akzente zu setzen. Wir wollen dabei unsere Stadt-
teile ebenso weiterentwickeln, wie eine Aufwertung 
der Innenstadt erreichen. Eine Stadt, in der sich die 
Menschen wohlfühlen können, setzt voraus, dass 
genügend Arbeitsplätze, ein funktionierender öffent-
licher Personennahverkehr, aber auch ausreichende 
Straßenverbindungen vorhanden sind. Wohnraum 
als Eigentum oder im Mietwohnungsbau zu schaf-
fen, ist ebenso wichtig, wie die Bereitstellung von 
Gewerbegebieten zur Ansiedlung von Klein- und 
Mittelbetrieben. 

Die Einkaufsmöglichkeiten, genügend Kindergarten-
plätze und Schulen vorzuhalten, sind ein wichtiger 
Faktor um unsere Stadt zukunftsfähig zu halten. 
Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, hat die SPD- 
Stadtratsfraktion bei der Haushaltsberatung darauf 
geachtet, dass entsprechende Mittel für alle Berei-
che zur Verfügung stehen. 

Vorrang hat der Ausbau von Kindergartenplätzen 
und die dringende Sanierung der Schulen im gesam-
ten Stadtgebiet. Wir haben auch darauf Wert gelegt, 
dass das Straßenausbauprogramm in den Stadttei-
len finanziell so ausgestattet ist, um die anstehen-
den Arbeiten durchführen zu können. 

Wichtige stadtweite Straßenbaumaßnahmen sind 
der Ausbau der Brunckstraße, die Verbindungsstra-
ße zum Neubaugebiet Melm und die Planungen für 
die Hochstraße Nord. Auch hierzu wurden Mittel im 
Doppelhaushalt veranschlagt. 
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Die SPD-Stadtratsfraktion unterstützt auch die Pla-
nungen für die anstehenden Bebauungsmöglich-
keiten in den einzelnen Stadtteilen, um auch hier 
eine Entwicklungschance  zu bieten.

Udo Scheuermann
Mitglied des Stadtrats
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Der Park-Tennisclub nach der Überflutung Kunstrasen auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt

  Sport und Ehrenamt haben  
  für unsere Stadt eine große  
  gesellschaftliche Bedeutung.  
  Sport verbindet und integriert, 
  bringt Menschen zusammen, 
  ob Jung und Alt, Frauen und 
  Männer, Menschen mit und 
  ohne Behinderungen, unab-
  hängig ihrer Nationalität, 
  religiöser und politischer 

        Orientierung. 

Und vor allem: Sport fördert die Gesundheit sowie 
Lebensfreude, ebenso demokratische Verhaltens-
weisen, wie Toleranz und Fairplay. Deshalb hat die 
Förderung des Sports und des Ehrenamtes bei der 
SPD eine hohe Priorität. 

Auch bei den Beratungen des städtischen Haushal-
tes für die Jahre 2013 und 2014 haben wir der För-
derung des Sports und des Ehrenamtes besondere 
Beachtung geschenkt. 

Ziel der SPD-Stadtratsfraktion ist es, das Förderni-
veau des Vorjahres zu erhalten. Auch die Sonder-
programme „Sanierung Bezirkssportanlagen“ und 
„Förderung von Eigenleistungen ehrenamtlicher 
Initiativen“ sollen fortgesetzt werden. 

Hans Mindl
Mitglied des Stadtrats

Kunstrasen auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt

  
        

Hans Mindl

Der Park-Tennisclub nach der Überflutung

  Vergleichstabelle 2013 (€) 2014 (€)

  Zuschüsse an Sportvereine 389.190  389.190 

  Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen     3.860      3.860

  Betriebskostenzuschuss Eisstadion   25.509     25.509 

  Zuschuss Ludwigshafener Sportverband    4.090      4.090 

  Zuschuss an Vereine für Oberflächenwasser   22.700     22.700

  Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine   51.500     51.500 

  Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen   50.000   50.000 

  Zuschuss an VfR Friesenheim Kunstrasenplatz            180.000 

  Sonderprogramm Bezirkssportanlagen 100.000 100.000

  Förderung Eigenleistungen ehrenamtlicher Initiativen  40.000   40.000
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Sport- und Ehrenamt



  Mehr Hortplätze in Süd
  Der Stadtrat hat als ersten  
  Schritt zur Verbesserung   
  der Kinderbetreuung in Süd  
  dem Ausbau der Hortplätze  
  in der Wittelsbachschule   
  und weiteren Plätzen bei 
  der betreuenden Grund-
  schule in der Gebrüder-
  Grimm-Schule zugestimmt. 

Ein wichtiges Ziel ist es die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf auch in diesem Stadtteil zu ermögli-
chen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs wird der 
Bau weiterer Kita-Plätze in der Christian-Weiß-Sied-
lung an der Saarlandstraße in Angriff genommen. 
Partner ist hier wieder die GAG. Allerdings bleibt 
es schwierig genügend Erzieherinnen und Erzieher 
neu einzustellen. Wir wünschen uns mehr Männer 
in der Kita und der Grundschule, um den Kindern 
auch andere Sichtweisen vermitteln zu können.

Ergänzend zur Kita fördern wir auch die Kinderta-
gespflege, die flexibler in den Betreuungszeiten 
vereinbart werden kann und somit gerade für 
Randzeiten der Kita attraktiv ist. Eltern sollen frei 
wählen können, wie ihre Kinder betreut werden.

Anke Simon
Mitglied des Stadtrats

Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ im Kunstverein Lu Baugebiet ehemalige Christian-Weiß-Siedlung

Gebrüder-Grimm-Schule Wittelsbachschule

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Anke SimonStefan Röth
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Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ im Kunstverein Lu Baugebiet ehemalige Christian-Weiß-Siedlung

 Kultur ist uns was wert!
 Wilhelm-Hack-Museum, 
 Theater im Pfalzbau, Musik-
 schule, Stadtmuseum und 
 -archiv sind wichtige Ludwigs-
 hafener Kultureinrichtungen.
 Kennen Sie auch die meistbe- 
 suchteste Kultureinrichtung? 
 Es ist unsere Stadtbibliothek. 

Nach rund fünfzig Jahren ist die Zentralbibliothek 
in der Bismarckstraße dringend sanierungsbedürf-
tig. Mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 hat der 
Stadtrat die Voraussetzungen geschaffen, in einem 
ersten Bauabschnitt mit der Gebäudesanierung 
(Flachdachsanierung, Fenster- und Fassadensa-
nierung, Betoninstandsetzung, Brandschutz und 
Sicherheitsmaßnahmen) zu beginnen. Ein zweiter 
Bauabschnitt soll später folgen.

Wir stehen zu unserem Theater im Pfalzbau und 
wollen sein besonderes Profil als renommiertes 
Gastspielhaus in der Metropolregion weiter schär-
fen. Personell hat der Stadtrat in seiner März-Sit-
zung die Weichen bis Ende 2014 gestellt. 
Gleichzeitig wurde die Einrichtung einer Fachkom-
mission durch die Verwaltung beschlossen, die sich 
mit der künftigen Ausrichtung des Theaters befas-
sen wird. Trotz unserer schwierigen Haushaltslage 
ist es gelungen, die Zuschüsse für die freie Kultur 
auch 2013 und 2014 auf bisherigem Niveau fort-
zuführen. Wir unterstützen die Beteiligung Lud-
wigshafens an der Bewerbung Mannheims für die 
europäische Kulturhauptstadt 2025; bereits von 
der Bewerbungsphase werden wichtige Impulse 
für die Stadtentwicklung ausgehen. 

Stefan Röth
Mitglied des Stadtrats Gebrüder-Grimm-Schule Wittelsbachschule



  Prävention nutzt allen: Bei 
  straffällig gewordenen Kin-
  dern mangels gerichtlicher 
  Sanktionen die Hände in den 
  Schoß legen ist nicht genug! 
  Um kriminelle Entwicklungen 
  zu verhindern muss frühzeitig 
  gehandelt werden. Das hilft 
  nicht nur den Kindern und 
  deren Familien, sondern trägt

         zu einer guten Entwicklung 
einer sicheren Stadtgesellschaft bei.

Der Bau der integrierten Leitstelle auf dem Gelände 
der Hauptfeuerwache in Mundenheim ist nicht nur 
finanziell ein großes Projekt. Es ist auch ein großes 
Projekt in Sachen interkommunaler Zusammen-
arbeit. Neben Ludwigshafen sind an der Leitstelle, 
deren Errichtung insgesamt etwa 11,5 Millionen €  
kosten wird, auch Frankenthal, Neustadt, Speyer 
sowie der Landkreis Bad Dürkheim und der Rhein-
Pfalz-Kreis und das Deutsche Rote Kreuz beteiligt. 

Im Brand- und Katastrophenschutz sowie im Ret-
tungsdienst wird so die Zusammenarbeit der vorher 
getrennt arbeitenden Feuerwehr- und Rettungsleit-
stellen verbessert und die Reaktionsszeit verkürzt 
werden, um effektive Einsätze zu gewährleisten. 
Die integrierte Leitstelle soll im Jahr 2015 als siebte 
in ganz Rheinland Pfalz ihren Betrieb aufnehmen.
Diese konstruktive Zusammenarbeit wird auch 
durch das Land mit fast sechs Millionen Euro ge-
fördert und stellt ein gutes Beispiel dar für viele 
Herausforderungen einer Kommune. 

Nach Ansicht der SPD-Fraktion muss auch in ande-
ren Bereichen verstärkt über ein Miteinander mit 
anderen Kommunen anstelle eines Nebeneinanders 
nachgedacht werden. 

Auch die Präventionsarbeit ist ein wichtiges Element  
in vielen Bereichen kommunalen Wirkens. Deshalb 
unterstützt die Stadt im vorliegenden Haushalt 
auch ein Projekt des Hauses des Jugendrechts 
Ludwigshafen, das sich mit delinquent gewordenen 
Kindern befasst. Die Frühe Intervention bei Strafun-
mündigen, FIbS genannt, befasst sich mit Kindern 
unter 14 Jahren, die wegen ihrer Strafunmündigkeit 
nach der Begehung einer Straftat nicht durch ein 
Gericht bestraft werden können. Ziel ist es, diesen 
Kindern, die drohen auf die schiefe Bahn zu geraten, 
frühzeitig durch geeignete Maßnahmen in der Zu-
sammenarbeit von Jugendamt, Staatsanwaltschaft, 
Polizei und dem Pfälzischen Verein für soziale 
Rechtspflege zu helfen. 

So soll durch niederschwellige Angebote eine krimi-
nelle Entwicklung, die sich bereits abzeichnet, ver-
hindert werden und durch Einbindung der Familien 
den Kindern eine Perspektive geboten werden.
Dies stärkt Familien, die oft mit der Situation 
schlecht umgehen können und sich hilflos fühlen, 
stärkt die Gesellschaft in der Stadt, die von Presse-
berichten über straffällige Kinder erschrocken ist 
und senkt langfristig die Kosten der Strafverfolgung.

Julia May
Mitglied des Stadtrats

Rund um unsere Sicherheit

  
        

ei sich Stadtg

Julia May

Unser Amtsgericht in der Wittelsbachstraße
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  Umweltpolitik ist heute we-
  sentlich mehr als Schadensbe-
  seitigung und Gefahrenab-
  wehr zum Schutz von Men-
  schen, Tieren, Pflanzen und 
  Umwelt. So sind Naturschutz, 
  Gewässerschutz und Boden-
  schutz in Ludwigshafen schon 
  lange fest etablierte und 
  erfolgreiche Einzelziele. 

Aber spätestens mit der Energiewirtschaft, als wich-
tiger Bereich der kommunalen Umweltvorsorge ist 
Umweltpolitik auch ein wichtiger Standortfaktor 
für Handwerk und Wirtschaft geworden.

Um eine langfristige Mitgestaltung einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung zu garantieren, setzt sich 
die SPD-Stadtratsfraktion seit jeher für starke kom-
munale Energieversorger ein. Erneuerbare Energien, 
Kraft-Wärme-Kopplung und das effizientere Nutzen 
von Stromversorgungsnetzen, sind neue Themen, 
bei denen wir die Menschen mitnehmen müssen. 
Dass wir gleichzeitig auf eine Reduzierung des Ener-
giebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung in allen 
Nutzungsarten drängen, widerspricht dem nicht.

So unterstützen wir das Handwerk und den Mittel-
stand ausdrücklich darin, die Chance in den Berei-
chen moderne Umwelttechnik bis hin zur besten 
Dämmtechnologie in Ludwigshafen zu nutzen, um 
uns im öffentlichen wie im privaten Wohnungsbau 
insgesamt deutlich nach vorne zu bringen.

Aber auch bei den alltäglichen Themen, die zu 
einer erfolgreichen kommunalen Umweltpolitik 
gehören, wie der Zustand unserer Grünanlagen 
oder der Lärm, der auf uns eindringt, sieht sich 
die SPD-Stadtratsfraktion als Sachverwalter des 
Bürgers. Nur hier kommen wir oft an die Grenzen 
unseres politischen Handlungsspielraums. 

Hier richtet sich die SPD-Stadtratsfraktion mit 
deutlichen Forderungen an die Landes- und an die 
Bundespolitik. Kommunale Umweltpolitik generell 
mit dem Etikett „Freiwillige Leistung“ zu belegen, 
um dann die Mittel beliebig kürzen zu können, wird 
der Wichtigkeit dieses Themas nicht gerecht.

Günther Henkel
Mitglied des Stadtrats

Nachhaltige Umweltpolitik

  Günther Henkel
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Eine nachhaltige Umweltpolitik hat 

nicht nur die kurzfristige Verbesserung 

der Lebensqualität für die Bürger im 

Auge sondern bedarf einer langfristigen 

Anstrengung in allen Teilgebieten um 

die städtische Lebenswelt auch für 

nachfolgende Generationen gesund 

und lebenswert zu erhalten.



  Sie ist nach dem Tod von 
  Carmine Ferrara, der uns alle 
  nach wie vor sehr betrübt, in 
  die Fraktion nachgerückt und 
  somit das neueste Mitglied 
  in unseren Fraktionsreihen.
  Barbara Baur ist 67 und kommt 
  aus Oggersheim, wo sie sich vor 
  allem seit sie Rentnerin ist, 
  verstärkt politisch engagiert.  
  

Politisch interessiert ist sie schon seit ihrer Schulzeit 
und seit über 30 Jahren aktives Mitglied in der SPD. 
Die gelernte Bauzeichnerin beschäftigt sich in ihrer 
Freizeit, wenn sie nicht gerade für die Arbeitsgemein-
schaft 60 plus der SPD oder als Vorstandsmitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine unterwegs 
ist, gerne mit Lesen, Zeichnen und Radfahren. Sie ist 
seit 2012 Mitglied des Stadtrats.

Barbara, wo liegen deine politischen Interessen?
Vor allem ist für mich soziale Gerechtigkeit ein Thema. 
In Zeiten, in denen die Schere zwischen arm und reich 
immer weiter auseinandergeht, ist es besonders wichtig, 
hier für Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft zu 
sorgen. Für meine Mitbürger da zu sein und ihnen zu 
helfen wo ich kann, war mir schon immer ein Anliegen. 
Auch deshalb bin ich schon so lange in der SPD und 
freue mich, nun auch mehr Zeit in dieses Engagement zu 
stecken, als das während meiner Berufstätigkeit möglich 
war.

Welche Erwartungen hast du an die Arbeit im Stadtrat?
Ich möchte wichtige Entscheidungen für die Zukunft 
unserer Stadt mitentscheiden, z.B. bei der Frage, ob die 
Hochstraße Nord wieder 1 : 1 errichtet wird, oder eben-
erdig gebaut wird und insgesamt, welche Bauten und 
Straßen in den einzelnen Stadtteilen gebaut und saniert  
werden. Eben alles, was den gesamten Stadtumbaupro-
zess betrifft, weil ich hier meine beruflichen Erfahrungen 
einbringen kann und diese Entscheidungen für die kom-
menden Generationen von entscheidender Bedeutung 
sind. 

Was wünschst du dir in Bezug auf die Arbeit in der 
SPD-Fraktion?
Dass ich zu allen Themen meine Meinung äußern kann 
und  darüber diskutiert wird, wenn die Meinungen in 
der Fraktion einmal auseinander gehen sollten. 
Eine gepflegte Streit- und Diskussionskultur finde ich 
für eine lebendige Demokratie enorm wichtig!

Was waren deine ersten Erfahrungen in Rat und Aus-
schüssen?
Dass die Stadtratsfraktion oft gezwungen ist, Kom-
promisse einzugehen bei Entscheidungen. Das tut oft 
weh, wenn nicht das als Ergebnis dabei rauskommt, 
was man sich eigentlich als richtig vorstellt. Aber ein 
ab- und zu geben gehört nun leider zum politischen Ge-
schäft, wenn man etwas erreichen will. Man muss nur 
aufpassen, dass in einem faulen Kompromiss die eigene 
Überzeugung nicht total untergeht. 

Welche Projekte/Maßnahmen liegen dir für die Haus-
haltsperiode 2013/2014 besonders am Herzen?
Für besonders wichtig halte ich, dass der Ortsteil 
Notwende/Melm endlich eine Nahversorgung erhält 
und dass die Sudetenstraße/Mittelpartstraße. ordent-
lich ausgebaut wird. Das heißt für mich: Die Fahrbahn 
ordentlich auszubauen, einen beidseitigen Fuß- und 
Radweg anzulegen,  niveaugleicher Ausbau der Bushal-
testellen für das Naherholungsgebiet, Baumreihen für 
Beschattung und eine ausreichende Beleuchtung. Die 
Variante der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
greift hier meiner Ansicht nach viel zu kurz. Die Straße 
ist keine Verbindungsstraße, sondern die Hauptzu-
fahrtsstraße in die Melm. 

Welche Anliegen hast du bezogen auf die Zukunft 
unserer Stadt?
Viele! Für meinen Stadtteil Oggersheim wünsche ich 
mir, dass der Einfahrtsbereich in der Mannheimer
Straße verschönert wird. Die Aufwertung des optischen 
Erscheinungsbildes unserer Stadt im Allgemeinen ist 
meiner Ansicht nach auch mit wenigen finanziellen 
Mitteln der Stadt möglich. Hier sind vor allem die Ge-
werbetreibenden gefragt – viele setzen sich schon dafür 
ein, dass unsere Stadt nicht länger das Image einer 
grauen Industriestadt hat, aber es könnte von Seiten 
der Privaten noch mehr getan werden. Die Stadt kann 
hier nicht alleine die Verantwortung tragen. So wäre 
der Einsatz der Eigentümer der vielen leerstehenden 
Immobilien in der Innenstadt besonders wichtig, hier 
das Erscheinungsbild zu verbessern. Einen Leerstand 
aus steuerlichen Gründen einer Vermietung vorzuzie-
hen, ist unverantwortlich! Ich hoffe, dass hier politisch 
auf die handelnden Akteure in Zukunft mehr Einfluss 
genommen werden kann, wo es die Stadt aus rechtli-
chen Gründen nicht kann.

Liebe Barbara, vielen Dank für das kurze Interview, ich 
freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit in Rat 
und Fraktion!

Das Interview führte Julia May.

Auf einen Kaffee mit ... Barbara Bauer!
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  Barbara Bauer



  „Sozialpolitik geht uns alle an, 
  denn der soziale Friede ist ein 
  wichtiger Bestandteil für eine 
  funktionierende Gesellschaft.“
  Die Sozialorganisationen in  
  unserer Stadt leisten für die 
  Gesellschaft eine wichtige  
    Aufgabe. Viele dieser Aufga-
  ben ersparen dem kommuna-
  len Haushalt Folgekosten, 
  weil die Verbände den betrof-

        fenen Menschen bereits im 
Ansatz hilfreich zur Seite stehen und so größere 
Schwierigkeiten und damit Kosten vermeiden. Es 
ist also sehr im Sinne der Ludwigshafener Sozialde-
mokraten, dass die Verbände ihre wertvolle Arbeit 
leisten können.Seit vielen Jahren sind die Zuschüsse 
der Vereine im Sozialbereich gleich geblieben. Die 
Kosten für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Miete und Nebenkosten wie Energie 
sind aber Jahr um Jahr erheblich gestiegen, insbe-
sondere im Energiebereich. Diese Kosten müssen 
derzeit durch die Organisationen aufgefangen wer-
den. Dies bedeutet, dass das Geld für die Sachkosten 
fehlt.

Die SPD regt daher an, diese Zuschüsse der Verbän-
de in der nächsten Zeit moderat zu erhöhen, um 
die Leistungsfähigkeit der Verbände im Interesse 
der Menschen zu erhalten. Bisher haben die Ver-
bände durch Umschichtungen, Einsparungen und 
Eigenleistungen ihre Arbeit gemeistert. Durch die 
ständig steigenden Kosten sind aber nun auch diese 
Möglichkeiten ausgeschöpft. Seit Jahren liegen die 
Zuschüsse bei rund 310.000 Euro, ein kleiner Betrag 
gemessen am Gesamthaushalt.

Für die SPD ist aber auch wichtig, dass Bund und 
Land ihren Verpflichtungen nachkommen und die 
Kommunen finanziell so ausstatten, dass die Stadt 

ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden kann. 
Der Mindestlohn ist ein kleiner Stein zur Verbesse-
rung der sozialen Lage vieler Menschen und würde 
auch die Stadt entlasten.

Holger Scharff 
Mitglied des Stadtrats

Vielfältige Schullandschaft (Fortsetzung) 

Insgesamt sind im Haushalt für die nächsten 2 Jahre 
über 23,537 Mio € für die Sanierung der Schulen, für 
Umbaumaßnahmen, für den Bauunterhalt und für 
die Erfüllung der Auflagen aus den Gefahrenverhü-
tungsschauen eingestellt. Dies reicht bei Weitem 
nicht aus alle Aufgaben zu erledigen. Deshalb werden 
wir hier auch nicht müde, eine größere Unterstüt-
zung zu fordern.

Ein wichtiger Bestandteil für die Arbeit in den Schu-
len stellt auch die Schulsozialarbeit dar. Wir bieten 
mit Unterstützung des Landes an 7 Schulen mit 5 
Personaleinheiten  und über das Bildungs- und Teil-
habepaket des Bundes bis Ende 2013 zusätzlichen 4 
Schulen mit 2,5 Personaleinheiten Schulsozialarbeit 
an. Hier müssen wir rechtzeitig in Verhandlungen 
treten, damit dieses so wichtige Programm weiter-
geführt werden kann.

In den nächsten Jahren warten weitere Herausfor-
derungen im Bildungssektor auf uns. So müssen wir 
dringend die Anzahl der Ganztagsschulen in Ludwigs-
hafen erhöhen, um eben auch die durch die Ganz-
tagsbetreuung im Kindergarten geschaffene Möglich-
keit der Vereinbarkeit vom Familie und Beruf 
in den Schulbereich fortzuführen.

Heike Scharfenberger 
Fraktionsvorsitzende

Sozialpolitik geht uns alle an

mit Ludwigshafen verbunden

Noch ein Neuer ...
.... Frank Dudek

Anlagenmechaniker aus 
Edigheim, Mitglied im 
- Jugendhilfeausschuss
- Schulträgerausschuss
- Partnerschaftsausschuss 

Hat aufgehört ...
.... Eleonore Hefner

Unsere langjährige kultur-
politische Sprecherin hat 
aus persönlichen Gründen 
ihr Mandat als Stadträtin 
aufgegeben. 

  
        

Holger Scharff

Frank Dudek Eleonore Hefner


