
Die zur Wahl zugelassenen Parteien und Wählervereinigungen stellen sich vor

Liebe Heidelbergerinnen 
und Heidelberger,

vor Ihnen liegt die ers-
te Ausgabe von insge-
samt drei Stadtblatt-
Sonderbeilagen, die 
die Stadt Heidelberg 
in Abstimmung mit 
dem Gemeinderat zur 
Kommunalwahl am 
25. Mai 2014 heraus-
gibt. Die 13 zur Ge-
meinderatswahl zuge-
lassenen Parteien und 

Wählervereinigungen haben in dieser Ausgabe und 
in den Ausgaben vom 14. Mai und 21. Mai Gele-
genheit, ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte 
und Ziele sowie ihre Kandidatinnen und Kandida-
ten vorzustellen. Für diese Beiträge sind allein die 
Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich.
„Machen Sie sich ein Bild über die verschiedenen 
kommunalpolitischen Zielsetzungen“ 
Mit diesen Sonderbeilagen wollen die Stadt Heidel-
berg und der Gemeinderat ihren Teil dazu beitra-
gen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt 
gut informiert über die politischen Zielsetzungen 
der Parteien und Wählervereinigungen zur Kom-
munalwahl gehen. Ich bitte Sie herzlich darum: 
Machen Sie sich ein Bild über die verschiedenen 
kommunalpolitischen Zielsetzungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber um die 48 Sitze im Gemein-
derat. Nutzen Sie die Chance, mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten in den Dialog zu treten, 
diskutieren Sie mit ihnen über den besten Weg Hei-
delbergs in die Zukunft. Bis zur Wahl am 25. Mai 
besteht dazu vielfach Gelegenheit bei den zahlrei-
chen Informations- und Diskussionsveranstaltun-
gen in der Stadt.
„Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“ 
Zudem bitte ich Sie eindringlich: Machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch, entscheiden Sie bei der 
Kommunalwahl mit über Heidelbergs Zukunft. 
Keine andere Wahl hat so starken Einfluss auf Ihr 
persönliches Wohnumfeld, auf Ihren Lebensmittel-
punkt. Das gilt auch für Jugendliche zwischen 16 
und 18 Jahren, die erstmals auf kommunaler Ebene 
wählen dürfen. Sie haben es in der Hand, durch 
eine hohe Wahlbeteiligung ihre Anliegen stärker in 
die Kommunalpolitik einfließen zu lassen. 
Der Gemeinderat ist das demokratisch gewählte 
Gremium, das in den nächsten fünf Jahren Heidel-
bergs weitere Entwicklung maßgeblich prägt. Unse-
re schöne Stadt braucht Ihr kommunalpolitisches 
Engagement, damit sie auch in Zukunft so liebens- 
und lebenswert bleibt wie heute. 
Bei der Kommunalwahl sind diesmal 48 Stimmen 
zu vergeben. Wie die Wahlmodalitäten aussehen 
und was Sie bei der Wahl zu beachten haben, wird 
auf der unteren Hälfte der Seite 8 erläutert. Für die-
se halbe Seite ist die Stadt Heidelberg verantwort-
lich.
Ich hoffe, dass unser Informationsangebot Sie be-
stärkt, am 25. Mai zur Wahl zu gehen und einen 
neuen Gemeinderat zu wählen. Bitte beachten Sie, 
dass an diesem Tag auch die Wahl zum Europäi-
schen Parlament ansteht. Sie haben an diesem 
Sonntag somit die Gelegenheit, unser demokrati-
sches Gemeinwesen auf lokaler und europäischer 
Ebene nachhaltig zu stärken.
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister

Heidelberg wählt einen 
neuen Gemeinderat

Stadtblatt-Sonderbeilage zur Kommunalwahl am 25. Mai 2014

Für die auf den folgenden Seiten 2 bis 8 ver- 

öffentlichten Texte und deren Inhalte sind allein 

die zur Kommunalwahl zugelassenen Parteien 

und Wählervereinigungen verantwortlich. 

Diese erhalten hier die Gelegenheit, Informatio-

nen über ihr Wahlprogramm und ihre Kandida-

tinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl am 

25. Mai 2014 zu veröffentlichen. Jeder Partei und 

Wählervereinigung steht dafür exakt der gleiche 

Umfang zur Verfügung.

Die Reihenfolge der Beiträge entspricht der 

Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Die Stadt 

Heidelberg ist nicht der Verfasser dieser 

Beiträge und trägt auch keine Verantwortung  

für die Inhalte.
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CDU

Die Menschen, die auf Hilfen angewiesen sind, 
müssen diese auch erhalten. Fehlentwicklungen gilt 
es zu korrigieren: so z.B. den Mangel an bezahlba-
rem Wohnraum und neuen Gewerbeparks, den 
Mangel an Ganztagsbetreuung und großen, urba-
nen Freiflächen sowie den Mangel an Straßenbahn-
trassen.

In Heidelberg müssen alle gut wohnen, gut arbeiten 
und gut leben können. Dafür gilt es konsequent 
Entscheidungen zu treffen und zügig die Maßnah-
men umzusetzen. Wichtig ist: sie müssen mit Weit-
blick aufeinander abgestimmt sein und vernetzt in 
der Stadt umgesetzt werden. Dafür steht die SPD 
Heidelberg.

gut wohnen - bezahlbar für alle!
1.  Angebot an bezahlbarem Wohnraum in allen 

Stadtteilen deutlich erhöhen!
2.  Auf den Konversionsflächen Wohngruppen und 

alternativen Wohnformen Raum geben.
3.  Quartiere mit guter ÖPNV-Anbindung ausstat-

ten – für eine Stadt der schnellen Wege!
4.  Alte Bausubstanz bewahren und damit die Identi-

tät der Stadtteile erhalten.
5.  Nahversorgung in den Stadtteilen sichern – für 

eine Stadt der kurzen Wege!

gut arbeiten. aber sicher!
1.  Bestandspflege existierender Gewerbegebiete – 

Einsatz für zukunftssichere Arbeitsplätze!
2.  Forschung, Entwicklung und Produktion in neu-

en Gewerbeparks ansiedeln – für ein vielseitiges 
Angebot.

3.  Gezielt bezahlbare Flächen für das Handwerk 
vorhalten!

4.  Vereinbarkeit von Beruf und Pflege fördern – 
Netzwerk an ambulanten Hilfen schaffen!

5.  Ausbau der U3-Betreuung auf 60% Ganztags-
schulen für alle Schularten – für Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. 

gut leben - sozial handeln!
1.  Lebensqualität schaffen durch urbane Grün- und 

Freizeitflächen – ein Stadtpark für Heidelberg!
2.  Soziale Verantwortung zeigen mit Sozialmetro-

polticket, Heidelberg Pass und sozial integrieren-
dem 3. Arbeitsmarkt.

3.  Raum für Bewährtes und Neues – Mehr Kultur-
politik wagen durch „Heidelberg im Profil“!

4.  Mehr Mitbestimmung für Kinder und Jugendli-
che durch Freiräume und Stadtteilkonferenzen! 

5.  Sportstätten modernisieren und Sportangebot für 
alle Generationen ausbauen – Trimmfit, Boule 
und Co. 

SPD

48 Stimmen für eine starke CDU – Politik mit Vernunft und Augenmaß

gut wohnen, gut arbeiten, gut leben
Heidelberg: eine soziale, gerechte Stadt mit hoher Lebensqualität für alle!

Heidelberg gemeinsam gestalten

Die CDU ist die verlässliche und kon-
struktive politische Kraft im Heidel-
berger Gemeinderat.
Wir setzen uns dafür ein, dass Heidel-
berg auch in Zukunft wächst und 
noch attraktiver wird. Wir investieren 
in eine soziale und gerechte Stadt. 
Deshalb wollen wir neue Unterneh-
men und Arbeitsplätze nach Heidel-
berg holen, um auf einer soliden finan-
ziellen Grundlage zu wirtschaften und 
die Zukunft gestalten zu können. Wir 
wollen eine generationengerechte 
Stadt, in der sich alle Bürgerinnen und 
Bürger wohlfühlen.
Unsere Themen sind unter anderem:
 
FAMILIe:
•  Weiterer Ausbau des Kinderbetreu-

ungsangebotes (auch in der Ferien-
zeit)

•  Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (beispielsweise 
durch flexiblere Öffnungszeiten der 
Kitas)

•  Förderung von bezahlbarem Wohn-
raum, insbesondere für junge Familien

 
VeRKeHR:
•  Zügige Umsetzung des Mobilitäts-

netzes, aber keine Straßenbahn 
durch die Ebert-Anlage

•  Bau der 5. Neckarquerung und da-
durch Verkehrsentlastung des Neuen-
heimer Feldes sowie der Stadtteile 

Handschuhsheim, Neuenheim und 
Bergheim

•  Ein Straßensanierungsprogramm für 
alle Stadtteile

•  Einführung von vergünstigten Stadt-
teiltickets für Busse und Bahnen

 
STADTeNTWICKLUNG:
•  Konversion: Wohnen, Arbeiten und 

Forschen auf den ehemaligen US-
Flächen

•  Stadt an den Fluss verwirklichen. 
Die Stadt näher an den Neckar brin-
gen

•  Mehr Investitionen in die Stadtreini-
gung zur Verbesserung der Sauber-
keit in Heidelberg

 
BILDUNG UND SCHULe:
•  Zügige Fortsetzung des Schulsanie-

rungsprogramms
•  Ideologiefreier Unterricht für unsere 

Kinder
•  Erhalt der Vielfalt der Heidelberger 

Schulen
•  Förderung von Kooperationen zwi-

schen Vereinen und Schulen

Unser ausführliches Programm und 
die Kandidatinnen und Kandidaten 
finden Sie auch unter 
cdu-heidelberg.de oder unter 
facebook.com/cduheidelberg. 

E-Mail: Kontakt@cdu-heidelberg.de.

 

www.cdu-heidelberg.de       facebook.com/cduheidelberg

 

www.cdu-heidelberg.de       facebook.com/cduheidelberg

www.spd-heidelberg.de
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GAL: eine Stadt für alle
eine visionäre und gleichzeitig realistische Kommunalpolitik

Die Grün-Alternative Liste Heidel-
berg streitet seit drei Jahrzehnten als 
Wählervereinigung für eine visionäre 
und gleichzeitig realistische Kommu-
nalpolitik. Unsere Ziele beziehen sich 
auf Heidelberg, unser Denken ist 
kommunal verankert und frei von par-
teipolitischen Vorgaben. Im Mittel-
punkt stehen für uns die konkreten 
Anliegen und Bedürfnisse aller in Hei-
delberg lebenden Menschen.

Gerechte, weltoffene und kultu- 
rell vielfältige Stadtgesellschaft
Die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund ist eine grund-
sätzliche Aufgabe, zu deren Lösung das 
Interkulturelle Zentrum und das Wel-
come Center mit guten Konzepten 
beitragen sollen.
Die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen in allen sozialen und kul-
turellen Bereichen muss verstärkt wer-

den. Barrierefreiheit im Öffentlichen 
Nahverkehr,  Schaffung barrierefreien 
Wohnraums und die Integration in den 
Arbeitsmarkt müssen Priorität haben.
Partizipation und Bürgerbeteiligung 
bei allen Entscheidungen, die die Bür-
gerInnen betreffen, muss intensiviert 
werden.

Soziale, grüne und kreative 
Stadtentwicklung
Die vielen parallel laufenden Projekte 
und Vorhaben wollen wir in ein Ge-
samtkonzept einbinden, so dass alle 
Bereiche erfasst sind: Wohnen, Ver-
kehr und öffentlicher Raum. Der 
Stadtentwicklungsplan und die Stadt-
teilrahmenpläne bilden dabei die 
Grundlage.
Heidelberg wird weiter wachsen und 
hat in den nächsten 10 Jahren einen 
Bedarf von 6.000 Wohnungen über 
die US-Flächen (Bestand) und die 

Bahnstadt (Planung) hinaus. Wichtig 
ist hier mehr preisgünstiger Wohn-
raum, ein neues „Handlungsprogramm 
Wohnen“ muss aufgelegt werden.
Die Konversion bietet die einmalige 
Chance, neue, lebendige, sozial durch-
mischte Stadtviertel mit großen Teilen 
preisgünstigen Wohnraums und viel-
fältigen Wohnformen zu schaffen. 
Dies kann nur gelingen, wenn soziale, 
ökologische und gemeinwohlorien-
tierte Ziele gleichrangig gelten.
Das historisch gewachsene Heidelberg 
gilt es in den Stadtteilen zu bewahren 
und nach den Erfordernissen eines 
umweltgerechten und sozialen Stadtle-
bens zu erneuern.

Armut bekämpfen
Unser politisches Ziel ist, die Zahl der 
Menschen, die arm oder von Armut 
bedroht sind, deutlich zu verringern − 
nach der letzten Erhebung waren das 

in unserer Stadt 11.300 Personen, da-
von über 1.000 Kinder.
Deshalb fordern wir eine vorausschau-
ende Sozialplanung, Mobilitätsangebote 
wie das Sozialticket wollen wir als dau-
erhaftes VRN-Angebot erhalten. Nied-
rigschwellige Angebote sozialer Hilfe 
und Beratung für alle Altersgruppen 
sind wichtige Bausteine aktiver Armuts-
bekämpfung und Prävention. Dezentra-
le Beratung über soziale Leistungen und 
die Dienste der Ämter sollte in allen 
Stadtteilen umgesetzt werden.
Die Stadt Heidelberg muss ihre Be-
schäftigungspolitik weiterentwickeln 
und gemeinsam mit dem Jobcenter 
umsetzen, hierzu gehört für uns neben 
einer stadteigenen Stabsstelle vor allem 
die Stärkung der Sozial- und Integra-
tionsbetriebe.

Fortsetzung folgt. 
Mehr lesen Sie schon jetzt unter 
www.gal-heidelberg.de.

GAL

Mehr Grün, mehr Heidelberg
BÜNDNIS 90/DIe GRÜNeN Heidelberg (Liste 3) 

Oliver Priem (Listenplatz 6)
„Ich will mich für eine gerechte Bildungspolitik in 
unserer Stadt einsetzen, bei der niemand zurückge-
lassen wird. Ein Schwerpunkt wird dabei der Einsatz 
für qualitativ hochwertige und möglichst flächende-
ckend vorhandene Möglichkeiten der Ganztagsbe-
treuung sein. Schon in der letzten Wahlperiode hat 
sich die Grüne Fraktion mit Beate Deckwart-Boller 
hierfür stark engagiert. Darauf wollen wir nun auf-
bauen - in Kindertagesstätten, in Ganztagsschulen 
oder in Horten. Dazu gehört es auch, die Zusam-
menarbeit zwischen Schulen und Vereinen zu stär-
ken und ein qualitativ hochwertiges Mittagessen – 
möglichst in Bioqualität – an allen Schulen 
anzubieten.“

Manuel Steinbrenner (Listenplatz 8)
„Die hohe Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsräu-
men, die Konversionsflächen oder die historische Auf-
gabe einer Internationalen Bauausstellung konfrontie-
ren uns mit der Frage, wie wir die Zukunft unserer 
Stadt planen wollen. Planen und Bauen sind Themen, 
deren Bearbeitung viel Expertenwissen erfordert. Als 
Architekt möchte ich daher meine Fachkenntnisse 
einbringen und mich insbesondere für eine durch-
mischte Stadt der kurzen Wege einsetzen, in der das 
harmonische Nebeneinander von Wohnen und Ar-
beiten, Jung und Alt, Alt und Neu sinnbildlich für ein 
urbanes Lebensgefühl steht. Eine Stadt, in der energie-
effizient gebaut und Partizipation gefördert wird, im-
mer nach dem Leitsatz: Gemeinsam mehr gestalten!“ 

Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg (Listenplatz 9)
„Heidelberg hat ein sehr attraktives Kulturleben, das 
ich begeistert nutze. Ich sehe aber, unter welch räum-
lich schwierigen Bedingungen einige Veranstalter 
und Künstler*innen arbeiten. Manche junge Kreative 
können mangels Räumen ihre Ideen gar nicht umset-
zen. Die Konversionsflächen sind eine große Chance: 
Die dort entstehenden Stadtteile haben nicht nur 
Platz für kulturelle Aktivitäten, sie brauchen diese 
auch für eine lebendige Entwicklung! Zusammen mit 
Kathrin Rabus möchte ich mich im Gemeinderat 
auch dafür einsetzen, dass die Kulturschaffenden in 
Heidelberg gute Arbeitsbedingungen erhalten.“

Weitere Informationen: www.gruene-heidelberg.de

BÜNDNIS 90/DIe GRÜNeN 
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DieHeidelberger | Wir für unsere Stadt!
Bürgerschaftliches Engagement im Interesse unserer Stadt – Unsere Kernthemen:

Investitionen in unsere Zukunft
> Stadt an den Fluss mit Tunnel
> Kongresszentrum
> Wissenschaftsstandort Heidelberg
> Mut zu Investitionen in 

 zukunftsträchtige Projekte
> „Heidelberg-verträgliche“ Um-

wandlung der US-Liegenschaften

Leben in den Stadtteilen
> Stärkung der  urbanen Attraktivität 

der Stadt und all ihrer  Stadtteile 
> Abbau struktur- und entwicklungs-

bedingter Nachteile
> Stärkung der Stadtteilzentren

Wirtschaftsförderung
> Vielseitiger Einzelhandel
> Unternehmensförderung
> Förderung des lokalen Handwerks 

Entscheidungen für einen 
 flüssi ge ren Verkehr
> Straßensanierung in allen Stadtteilen
> Fünfte Neckarquerung
> Keine Ebert-Anlagen-Straßenbahn 
> Endlich Grüne Welle
> Mehr Kreisverkehre statt Ampeln
> Radwege vernetzen und ergänzen

Flexibler und günstiger ÖPNV
> Anpassung der Fahrzeiten an 

die Bedürfnisse der Fahrgäste
> Verbesserung der Anschlüsse
> Kurzstreckentickets 

Verbessertes Parken
> Kostenloses Kurzzeitparken, 

v. a. in der Nähe des Einzelhandels
> ePark-Tickets per Handy
> Park & Ride-Parkplätze

Flexibilität für Familie und Beruf
> Ausbau der Kinderbetreuung
> Vereinbarkeit von Familie und Beruf
> Instandhaltung der Schulgebäude 

und Kindertagesstätten
> Jugendtreffs und Seniorenzentren 

in jedem Stadtteil 
> Bezahlbare Mietwohnungen für 

Familien, Azubis und Studenten

Lebendiges Umfeld für Senioren
> Barrierefreie Wege und Wohnungen 
> Ermöglichen eines altersgerechten 

und selbständigen  Lebens

Eine sichere und saubere Stadt
> Mehr Toiletten auf Spielplätzen 

und öffentlichen Plätzen
> Anwohnerverträgliches Konzept 

für die  Nutzung der Neckarwiese

Kultur gleichberechtigt fördern
> Nicht nur die Prestigekultur 
> Mehr Berücksichtigung der Kultur 

und  Tradition in den Stadtteilen 
> Gerechtere Mittelvergabe

Vereine und Ehrenämter stärken
> Vereine aller Bereiche stärken
> Gebührenfreie Nutzung der städti-

schen Anlagen und Einrichtungen
> Ausbau des Sport förderprogramms

Nachhaltige 
 Stadtentwicklungspolitik
> Pflege der ökologischen Standards
> Förderung erneuerbarer Energien
> Förderung von Bio-Landwirtschaft
> Kein weiterer Verbrauch von 

 landwirtschaftlichen Flächen
> Plastiktütenfreie Stadt

DieHeidelberger 

FDP Heidelberg – Handeln statt zerreden.
Liebe Heidelbergerinnen, liebe Heidelberger,

am 25. Mai haben Sie das Wort. Sie 
entscheiden mit Ihren Stimmen, wie 
sich unsere Stadt entwickelt. Außer-
dem wählen Sie das Europaparlament. 
Sie können entscheiden, dass mehr  
liberale Politik in Heidelberg und Eu-
ropa gemacht wird. Wir freuen uns 
über Ihre Unterstützung:

Handeln statt zerreden.
-  Mehr Parkplätze statt mehr Knöll-

chen - durch neue Konzepte und 
Bürgerbeteiligung.

-  Gute Fahrt statt roter Welle - besse-
res Verkehrsmanagement, bspw. für 
das Neuenheimer Feld.

-  Bessere Verbindungen, auch digital - 
durch freies WLAN in öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

Klug investieren statt Zukunft 
verbauen.
-  Städtische Investitionen in nachhalti-

ge Projekte - durch weitere Sanie-
rung von Schulen.

-  Solide Stadtfinanzen - durch Bürger-
haushalt und alternative Finanzie-
rungsformen.

-  Mehr Jobs - durch Gewerbeflächen 
und Unterstützung bei der Suche 
nach Investoren.

Aktive Bürgergesellschaft  
und mehr Transparenz im 
Gemeinderat.
-  Für aktive Bürgerpartizipation durch 

digitale Bereitstellung der Gemein-
deratssitzungen.

-  Fokus auf sportliche Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen: Sport ist 
die beste Sozialarbeit.

-  Für Initiativen wie Mehrgeneratio-
nenhäuser, Ausbildungshäuser und 
barrierefreies Wohnen.

Sie sehen, die Interessen der Heidelber-
ger Bürgerinnen und Bürger liegen uns 
am Herzen. Unser Spitzenkandidat und 
Stadtrat Karl Breer führt die Kommu-
nalwahlliste mit erfahrenen und jungen 
Kandidaten an. Überzeugen Sie sich 
selbst: www.fdp-heidelberg.de.

Sebastian Romainczyk 
unser Europakandidat vertritt diese  
liberalen Positionen:
-  Besseren Datenschutz: Ihre Daten 

gehören Ihnen. Nein zur Vorratsda-
tenspeicherung.

-  Mehr Demokratie in der EU: das 
Parlament muss Gesetze selbst ein-
bringen können.

-  Mehr Markt: der europäische Bin-
nenmarkt muss vollendet und Barri-
eren innerhalb der EU reduziert wer-
den. 

Nutzen Sie Ihre Chance, gehen Sie 
wählen und nehmen Sie Verwandte, 
Freunde und Bekannte mit. Sie ent-
scheiden, wer im Gemeinderat und im 
Europaparlament vertreten ist. 
Wählen Sie deshalb gerne Ihre FDP.

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten 
der FDP Heidelberg

Informationen zur Kommunalwahl un-
ter www.fdp-heidelberg.de, zur Euro-
pawahl www.sebastian-romainczyk.de.

FDP 

Von links: 
Hannelore Beust, Sebastian Romainczyk, 
Dr. Letizia Mancino-Cremer, Michael Eckert, 
Karl Breer und Katharina Sowa
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Freie Wähler stark für Heidelberg
Verantwortliches, sachliches und konstruktives Handeln

Die Freien Wähler sind unverklemmt, 
offen für Neues, verlässlich, stehen seit 
60 Jahren im Gemeinderat für verant-
wortliches, sachliches und konstrukti-
ves Handeln.
Die Mehrzahl unserer Kandidaten ist 
in freien Berufen tätig und kennt da-
her Chancen und Risiken der eigenen 
beruflichen Lebensgestaltung. Wir 
stellen Ausbildungsplätze für Hand-
werk, Gewerbe und Dienstleistungen. 
Das gibt uns den Blick für Machbares 
und bewahrt uns vor ideologischen 
Phantasievorstellungen.
Die Zukunft der Stadt lässt sich nur 
gestalten, wenn wir uns um die Ein-
künfte kümmern. Dazu gehört: Bereit-
stellung von Gewerbeflächen, beson-
ders auch auf den Konversionsflächen. 
Der Traum vom preiswerten Wohnen 
darf nicht alle anderen Belange ver-
drängen.
Unsere Universität ist Pulsgeber der 
Entwicklung. Bei ihr mit allen Institu-
ten und Kliniken sehen wir eine be-
sondere Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit. Wir als Stadt können die 

Strukturen für Familien der Wissen-
schaftler, zügige Baugenehmigungs-
verfahren, bessere Verkehrsanbindung 
bereitstellen. Mit Nachdruck verfol-
gen wir die Umsetzung der Pläne für 
die Fahrradanbindung der Bahnstadt 
an das Neuenheimer Feld. Die Chan-
cen für die Straßenbahn dorthin sind 
gestiegen. Die Neckarfähre verbindet 
Altstadt-Neuenheimer Feld.
Für den Neubau/Umbau des Betriebs-
hofes fordern wir Bürgerbeteiligung.
Zur Infrastruktur gehört ein gutes 
Kulturleben, hervorragende Schulan-
gebote auf allen Ebenen, ausreichende 
Sportflächen.
Der Zoo ist eine Einrichtung, die wir 
mit Nachdruck unterstützen. Leider 
gelingt die Erweiterung nur auf Kos-
ten des Reitervereins. Rot-Grün hat 
im Gemeinderat alle Standortvor-
schläge für die Reiter abgelehnt.

Eine Wissenschaftsstadt braucht zwin-
gend ein Konferenzzentrum. Wir se-
hen einen Standort nur in der Nähe 
des Neckars. Bürgerbeteiligung ist 

notwendig, darf aber nicht zur Fort-
schrittsblockade werden.

Natürlich stehen wir auch für ein sozi-
ales Miteinander, besonders bei Inklu-
sion von Behinderten – nicht nur in 
der Schule – und bei Migranten. In 
dem Punkt gibt es keine Differenzen 
im Gemeinderat.

Wir wollen daran arbeiten, Heidelberg 
zu einer liebenswerten, familien-
freundlichen, sozialen und umwelt-
freundlichen Wissenschaftsstadt zu 
entwickeln.
Geben Sie uns dafür Ihre Stimme!
Ursula Lorenz - Nils Weber

www.fw-hd.de

FWV

generation.hd 

 v.l.n.r.:  Dr. Simone Schenk (Platz 5), Dr. Ursula Lorenz (Platz 3), 
Nils Weber (Platz 1),  Prof. Dr. Barbara Burwinkel (Platz 4),  Raimund Beisel (Platz 2)  

GENERATION-HD
LISTE DER VIELFALT

ALLE INFOS: WWW.GENERATION-HD.DE
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Chancen für bezahlbaren Wohnraum jetzt nutzen
Die Stadt und nicht private Investoren soll die Konversionsflächen sozial und demokratisch gestalten

DIe LINKe

Stadtbild Heidelberg ist ein Gesamtkunstwerk!
Dies auch für die Zukunft zu erhalten, dafür setzen wir uns ein

Wir sind eine kulturpolitische Grup-
pierung – absolut unabhängig von 
Netzwerken und Interessenverbänden 
jeglicher Art. Die Fragen von Kultur, 
Wohnen, Verkehr, Schule und Ausbil-
dung, Bürgerbeteiligung, Soziales, 
Stadtarchitektur und Freizeit sind für 
uns lebenswichtig und fordern uns tat-
kräftig dazu auf, diese so zu beantwor-
ten, dass Ansprüche und Bedürfnisse 
der Heidelberger BürgerInnen erfüllt 
werden können. Dies kann und darf 
nur im Einklang mit unserer schönen 
Natur, dem besonderen kulturellen 
Erbe unserer Stadt und den Erforder-
nissen unserer Zeit geschehen.

In gesamtstädtischer Verantwortung 
setzen wir uns zur Wehr gegen die all-
seitigen Interessen des Marktes, die 
unserer historisch gewachsenen Stadt-
Landschaft durch Veränderungen 
Schaden zufügen, seien es rücksichts-
lose Modernisierungen und Neubau-
projekte, die das historische Stadtbild 
negativ verunstalten und entstellen, 
oder durch die Nachverdichtungen 

und die Zerstörung von Grünanlagen 
und Baumbeständen.

Wir setzen uns verstärkt für bezahlba-
ren Wohnraum ein – vor allem für die 
Einkommensschwachen. Wir sind 
überzeugt, dass dank unserer Mitwir-
kung bei den schwierigen Verhand-
lungen zwischen unserer Stadt, Bund 
(BImA) und Land – bezüglich Kon-
versionsflächen – befriedigende Ergeb-
nisse erzielt werden können.

Die Erziehung unserer Kinder vom 
Vorschulalter bis zum Abitur soll der-
art sein, dass die Kinder von Liebe, 
Wärme, elterlicher und schulischer 
Fürsorge getragen werden. Eltern 
und Schule sollen sich darüber be-
wusst sein, dass hier und heute im 21. 
Jahrhundert eine fundamental neue 
Erziehung anzustreben ist, d.h. dass 
unser Zeitalter eine neue Definition 
von Mensch-Sein verlangt. Hungers-
not, Naturzerstörung, Kriege und 
Machtmissbrauch sollen überwun-
den werden.

Von elementarer Bedeutung in unserer 
Zeit sind  für uns das Energiesparen, 
bewusstes Konsumieren, Müllvermei-
dung, umweltfreundliche Mobili-
tätsangebote (Straßenbahn, Fahrrad), 
die Förderung regionaler, umwelt-
freundlicher Landwirtschaft sowie ein 
rücksichtsvolles Miteinander mit  Kin-
dern, Behinderten und Alten. Das 
sind Forderungen, die nicht nur an die 
Weltpolitik gerichtet sind, sondern 
konkret an unsere Stadtgesellschaft.

Wir müssen lernen, 
durch ständiges 
Hinterfragen – 
auch Bürgerbegeh-
ren und Bürgerent-
scheide – unsere 
Positionen neu zu 
bestimmen: Das 
soll das neue 
„Evangelium“ un-
serer Zeit sein.

Das Leben ist ein 
Fest, zu dem wir 
alle eingeladen sind 

daran teilzuhaben, besonders in unse-
rem schönen Heidelberg.

Für ein Gleichgewicht zwischen der 
notwendigen Erhaltung des kultu-
rellen Erbes unserer Stadt und der 
lebenswichtigen Unterstützung der 
Gegenwartskultur.

Kulturinitiative – Heidelberg Pflegen und erhalten

DIe LINKe unterstützt das Vorhaben 
der Stadt, die Konversionsflächen voll-
ständig von der BImA (Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben) zu erwer-
ben. Wir sind entschieden dagegen, 

große Teile oder das gesamte Gebiet 
an private Investoren zu verkaufen. 
Dadurch würde die demokratische 
Gestaltung vielfältiger sozialer Wohn-
formen erschwert werden. 

DIe LINKe hat sich 
beim Bürgerbegehren 
Emmertsgrund gegen 
den Verkauf von Sozial-
wohnungen an einen 
privaten Investor einge-
setzt. Im Ergebnis der 
Aktivitäten des Bünd-
nisses für den Emmerts-
grund wurde der erste 
Bürgerentscheid in Hei-
delberg durchgesetzt. 

Die Stadt Heidelberg hat sich dadurch 
wieder verstärkt ihrer Verantwortung 
für die Gestaltung des sozialen Wohn-
raums gestellt.
In der Bahnstadt vertraute die Stadt in 
der Projektentwicklung auf private In-
vestoren. Die Folge: Es entstanden 
überwiegend Büroflächen und teure 
Eigentumswohnungen - von bezahlba-
rem Wohnraum keine Spur. Bei der 
Konversion drohen sich diese Fehler 
zu wiederholen, denn die Stadt plant 
den Verkauf der US-Flächen an priva-
te Interessenten.

DIe LINKe fordert:
1.  Wir setzen uns dafür ein, dass auf 

den Konversionsflächen günstiger 
Wohnraum für mindestens 5000 
Menschen entsteht.

2.  Heidelberg ist eine der Städte in 
Deutschland mit den höchsten 
Mieten. Bezahlbares Wohnen für 
alle ist ein zentrales Anliegen der 
Linken. Unter preiswerter Miete 
verstehen wir weniger als 6,- Euro 
pro Quadratmeter.

3.  Die Linke wird den Konversions-
prozess kritisch begleiten und sich 
im Gemeinderat dafür stark ma-
chen, dass eine soziale Stadtent-
wicklung nicht privatem Profitinte-
resse geopfert wird.

4.  Wir setzen uns für ein Erbpachtmo-
dell ein: Dabei werden die Flächen 
auf bis zu 99 Jahre verpachtet, so 
dass die Stadt Eigentümerin der 
Flächen bleibt und günstige Mieten 
garantiert werden können. Gute Er-
fahrungen mit diesem Modell hat 
z.B. Zürich gemacht.

5.  Initiativen in Heidelberg, die ein ge-
meinschaftliches und selbst verwal-
tetes Wohnen aufbauen wollen, 
werden von uns unterstützt. Dazu 
gehören Wohnprojekte wie Wohn-
stadt-Werkstatt, Collegicum Acade-
micum, Horizonte, Konvisionär 
oder Hage-Butze.

6.  Neue Wohnformen und barriere-
freies Wohnen für ältere Menschen 
müssen berücksichtigt werden. 
Weitere Informationen: 

    http://linke-bw.de/kv-hd/

v. l.: 
Sahra Mirow (Listenplatz 1), 
Clara Röder (Platz 3), 
Markus Jakovac (Platz 6), 
Dr. Nihat Genc (Platz 4), 
Bernd Zieger (Platz 2)

www.heidelberg-pflegen-und-
erhalten.de
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Weil uns Heidelberg am Herzen liegt!
Die „Alternative für Deutschland“ (AfD) will mit „Mut zu Heidelberg“ ins Rathaus einziehen

Erstmals zur Kommunalwahl tritt auch 
die für ihren „Mut zur Wahrheit“ be-
kannte Partei „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) an. An der Spitze stehen 
der Textilkaufmann Matthias Niebel 
aus Neuenheim, die Medizininforma-
tikerin Anja Markmann aus Bergheim, 
der Mathematiker Fabian Dequis aus 
Ziegelhausen und der Bankkaufmann 
Sven Geschinski aus Kirchheim.

Die AfD ist noch eine sehr junge Par-
tei, die gerade erst am 22. April ihr 
einjähriges Jubiläum gefeiert hat. 
Trotzdem holte sie mit dem jetzigen 
Europakandidaten Prof. Jens Zeller 
bei der Bundestagswahl vor sieben 
Monaten aus dem Stand 4,9 Prozent 
der Erst- und 6,1 Prozent der Zweit-
stimmen im Wahlkreis Heidelberg-
Weinheim. Diesen Erfolg möchte die 
Partei bei der Heidelberger Kommu-
nalwahl und der gleichzeitig stattfin-
denden Europawahl fortsetzen. 

Nach Ansicht der AfD steht die Stadt 
Heidelberg vor vielen offenen Proble-

men, die dringend auf eine Lösung 
warten: Defizitärer Haushalt, tägliche 
Verkehrsstaus, Wohnungsmangel, um 
nur einige zu nennen. Mögliche Lö-
sungen scheitern oft an unüberbrück-

baren parteipolitischen Gegensätzen. 
Hier will die AfD Abhilfe schaffen: 
Der Kreisverband Heidelberg steht für 
eine ideologiefreie und bürgernahe 
Kommunalpolitik in Heidelberg, die 

sich nach den konkreten Belangen der 
Bürger richtet. Die AfD will sach-
orientiert und pragmatisch vorange-
hen, damit lange verschleppte Ent-
scheidungen endlich getroffen werden 
können. Ihr Ziel ist eine Stadt, die auf 
der Grundlage solider Finanzen wirt-
schaftlich erfolgreich ist und ihre her-
ausragende Bedeutung als Ort für Bil-
dung, Forschung und Kultur weiter 
stärkt. Dazu gehören eine florierende 
lokale Wirtschaft und eine innovative 
Infrastruktur, die zur Lösung der Ver-
kehrsprobleme Heidelbergs beiträgt.  
Außerdem will die AfD auch kulturel-
le Angebote ausbauen, die Heidelberg 
lebenswert für die Bürger und attraktiv 
für Besucher machen.

Die AfD ruft dazu auf: Helfen Sie 
uns, diese Ziele für Sie und mit  
Ihnen zu erreichen! Geben Sie uns 
bei der Kommunalwahl am 25. Mai 
2014 Ihre Stimme, damit Heidel-
berg vorankommt!

www.afd-hd.de

Alternative für Deutschland

Wohnen, Verkehr, Konversion
Solidarisch, demokratisch, ökologisch

Heidelberg bietet 82.000 Arbeitsplät-
ze, es wohnen jedoch nur 43.000 Be-
rufstätige hier, dazu kommen 15.000 
Ausbildungseinpendler, überwiegend 
Studierende. Die Folge sind explodie-
rende Miet- und Immobilienpreise 
und  umweltbelastender Verkehr. 

Jeder Stadtteil braucht eine gute und 
für alle Bürgerinnen und Bürger nutz-
bare Infrastruktur für Wohnen, Ver-
kehr, Versorgung und Freizeit. Auf 
den Konversionsflächen kann das di-
rekt verwirklicht werden. Diese müs-
sen nach dem Kauf durch die Stadt im 
öffentlichen Eigentum bleiben. Eine 
Vergabe in Erbpacht wird den Einfluss 
der Stadt dauerhaft sichern. Erhalten-
des Modernisieren ermöglicht kosten-
günstiges Wohnen.

Heidelberg braucht ein modernes Ge-
samtkonzept für ein Fuß-, Radwege- 
und ÖPNV-Netz nach ökologischen 
und sozialen Gesichtspunkten. Zur 
geplanten Straßenbahn durch die Alt-
stadt fordern wir eine Diskussion in 

der Bürgerschaft über die möglichen 
Varianten und einen Bürgerentscheid. 
Die neoliberale Wirtschafts-, Sozial- 
und Steuerpolitik führt zu immer mehr 
Ungleichheit. 11.300 Heidelberger 
und Heidelbergerinnen sind armutsge-
fährdet bzw. arm, darunter 2.800 Kin-
der (Bericht zur Sozialen Lage in Hei-
delberg 2010). Ein Auseinanderfallen 
der Stadt darf es nicht geben. 

Unser Wahlprogramm finden Sie auf 
www.bunte-linke.de oder/und for-
dern Sie es an bei info@Bunte-Linke.
de bzw. Bunte Linke, Postfach 
120165, 69065 Heidelberg 

Wir laden ein zu folgenden Ver-
anstaltungen: 
1. Mai Zentrale Maifeier, 11 Uhr Rat-
hausplatz, Stand: Heidelberger gegen 

S21 und Bunte Linke,  
8. Mai Möglichkeiten und 
Grenzen linker Politik, 19:30 
Uhr Forum am Park, Poststr. 
11, 9. Mai Vortrag mit Prof. 
Dr. Heiner Monheim „Struk-
turwandel in der Mobilität“ 
Podiumsdiskussion „Ver-
kehrswende statt Verkehr 
ohne Ende“, 19 Uhr Volks-
hochschule, Bergheimer Str. 
76, Veranstalter: IGH, VDC, 
ADFC, Ökostadt, BUND, 
NABU, 11. Mai Radtour 
„Hände weg vom Handschuhsheimer 
Feld - keine 5. Neckarbrücke!“, Treff-
punkt 11 Uhr INF 234 Tertiärgarten 
(Geowissenschaften), 15. Mai Kon-
version US-Flächen: Wie nutzen, wie 
finanzieren, 19:30 Uhr Forum am 
Park, Poststr. 11, 17. Mai Palaver mit 

der Bunten Linken, 15 – 18 Uhr Res-
taurant Zapata, Hbf, 21. Mai Wege in 
eine solidarische Gesellschaft: Das be-
dingungslose Grundeinkommen? 
Kontroverse mit Werner Rätz (attac-
Gründer), 19 Uhr Volkshochschule, 
Bergheimer Str. 76

Bunte Linke Heidelberg

Die AfD tritt mit einer kompletten Liste von 48 Kandidaten zur Heidelberger Kommunalwahl an.
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Heidelberg wählt am 25. Mai

In den 1.101 Städten und Gemeinden 
Baden-Württembergs wird am 25. Mai 
2014 ein neuer Gemeinderat gewählt. 
Der Gemeinderat ist die Vertretung 
der Bürgerinnen und Bürger. Er ent-
scheidet über alle Angelegenheiten der 
Stadt, soweit er sie nicht dem Ober-
bürgermeister übertragen hat oder 
dieser kraft Gesetzes zuständig ist. 

Die Zahl der Gemeinderäte hängt 
von der Größe der Gemeinde ab: Da 
Heidelberg seit einiger Zeit über 
150.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner hat, sind diesmal 48 statt wie 
bislang 40 Gemeinderäte zu wählen. 

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt ist, wer
•  die Staatsangehörigkeit eines Mit-

gliedsstaates der Europäischen Uni-
on besitzt,

•  am Wahltag mindestens 16 Jahre alt 
ist und

•  seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde mit Hauptwohnung oder 
alleiniger Wohnung gemeldet ist

•  nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist.

Für Bürgerinnen und Bürger, die in-
nerhalb der letzten drei Jahre wegge-
zogen sind, und nach dem 25.02.2014 
in die Gemeinde zurückkehren, gilt 
eine besondere Regelung: Sie werden 
nur dann in das Wählerverzeichnis 
eingetragen, wenn sie einen entspre-
chenden Antrag stellen.

Die Kandidaten für den 
Gemeinderat
Jede Wählervereinigung und Partei 
kann maximal so viele Kandidaten 
vorschlagen, wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind. Für die Wahl 
2014 wurden 13 Parteien und Wäh-
lervereinigungen zugelassen. Auf dem 
Stimmzettel sind alle Kandidaten/
Kandidatinnen derselben Partei oder 
derselben Wählervereinigung unterei-
nander geschrieben. Die Reihenfolge 
bestimmt die Partei oder die Wähler-
vereinigung.

Wie viele Stimmen hat jeder 
Wähler/jede Wählerin?
Für 48 Gemeinderatsmitglieder sind 
maximal 48 Stimmen zu vergeben. 
Mit seinen/ihren Stimmen kann der 

Wähler/die Wählerin beliebige Kan-
didaten/Kandidatinnen aus den ver-
schiedenen Listen wählen. Er kann 
jeder Kandidatin und jedem Kandi-
daten eine, zwei oder drei Stimmen 
geben. Was bei der Stimmabgabe 
noch zu beachten ist, beschreibt ein 
Merkblatt auf dem Stimmzettelblock. 
Die Stimmzettel werden vor der Wahl 
zugeschickt.

Wo und wie wird gewählt?
Am Sonntag, 25. Mai 2014, werden 
in ganz Heidelberg insgesamt 94 
Wahllokale eingerichtet. Rechtzeitig 
vor der Wahl erhalten Wahlberech-
tigte die Wahlbenachrichtigung, auf 
der auch das Wahllokal vermerkt ist. 

Keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten?
Wer bis spätestens 04.05.2014 keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
kann dies bei der Wahldienststelle 
beim Bürgeramt Mitte reklamieren.

Wahlzeit am Wahltag
Am Wahltag sind die Wahllokale von 
8 bis 18 Uhr geöffnet. Bitte Wahlbe-

nachrichtigung und Ausweis oder 
Pass in das Wahllokal mitbringen. 
Wer seine Wahlbenachrichtigung 
nicht mehr findet, kann auch im 
Wahllokal den Pass/Ausweis vorzei-
gen, um zu wählen. 

Briefwahl
Wer am Wahltag verhindert ist, kann 
Briefwahl beantragen. Die Unterla-
gen sind in jedem Bürgeramt erhält-
lich. Die schriftliche Anforderung ist 
mit der Wahlbenachrichtigung oder 
online unter www.heidelberg.de 
möglich. 

Weitere Informationen
Fragen rund um die Wahlen beant-
worten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Wahldienststelle beim 
Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 
69, 69115 Heidelberg, per Telefon 
58–42220 oder per E-Mail unter 
Wahldienststelle@Heidelberg.de. 

Weitere Informationen: 
www.heidelberg.de/wahlen.

Barrieren abbauen – Beteiligung ausbauen
Gesellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe für alle Menschen

Alle Menschen sollen an Gesellschaft, 
Kultur und Politik teilhaben können. 
Barrieren wollen wir abbauen. Dies 
ist der Leitgedanke unseres Pro-
gramms. 

Dieser spiegelt sich unter anderem wi-
der in den Forderungen nach einfa-
chem Zugang zu öffentlichen Daten, 
sowie nach freiem W-LAN in der In-
nenstadt. Ebenso sind barrierearme 
Verkehrsführung, Zugang zu Bürger-
beteiligung, günstiger Wohnraum und 
der fahrscheinlose ÖPNV Ausdruck 
dieses Gedankens.

Heidelberg lebt bunte Vielfalt. Wir 
wollen, dass sich alle Menschen in 
Heidelberg willkommen fühlen und 
ihre Bedürfnisse Beachtung finden. 
Dafür müssen viele Barrieren abgebaut 
werden. Maßnahmen hierzu sind u.a. 
Rollstuhlfahrenden an allen Haltestel-
len den Einstieg in Bahn und Bus zu 
ermöglichen und auf Ämtern Infor-
mationen in verschiedenen Sprachen 
bereitzustellen. 

Vielfalt durch Konversion
Auf den Konversionsflächen soll eine 
Mischung aus viel günstigem Wohn-
raum, alternativen Wohnprojekten, 
Studierendenwohnheimen und Eigen-
tumswohnungen entstehen. Um zu-
künftigen Generationen stadtplaneri-
schen Spielraum zu erhalten, sollen die 
Grundstücke im Erbbaurecht für 99 
Jahre vergeben werden.

Freies W-LAN
Wir fordern freies W-LAN in der In-
nenstadt. Frei bedeutet, es soll nicht nur 
kostenlos für alle sein, sondern einen 
uneingeschränkten Zugang zum Inter-
net ermöglichen. Die Infrastruktur da-
für ist größtenteils bereits vorhanden. 
Eine kommerzielle Lösung lehnen wir 
ab. Von Nutzenden sollen keine Daten 
erhoben werden. Dies ist unnötig und 
birgt Missbrauchspotenzial.

Überwachung abbauen
Wir wollen keine Videoüberwachung 
von öffentlichen Plätzen. Wenn es 
trotzdem Kameras gibt, müssen diese 

gut sichtbar gekennzeichnet sein. Es 
muss klar sein, wer überwacht und wie 
lange Aufzeichnungen gespeichert 
werden. Diese sollen ausschließlich bei 
Gewaltdelikten ausgewertet werden.

Mobilität mit Zukunft
Bus und Bahn sind die Verkehrsmittel 
der Zukunft. Sie sind leise, umwelt-
freundlich und platzsparend. Wir wol-
len, dass viele Menschen gerne mit 
dem ÖPNV fahren. Deshalb machen 
wir uns für den fahrscheinlosen ÖPNV 
in Heidelberg stark. Das bedeutet: 
Bahn-Flatrate für alle - alle müssen be-
zahlen, alle können den ÖPNV nut-
zen, so viel sie wollen. So gibt es weni-
ger Autos in der Innenstadt. Vor allem 
Menschen mit geringem Einkommen 
und kinderreiche Familien können 
von diesem Modell sehr profitieren.
Wir stehen dem Ausbau des 
ÖPNV-Netzes positiv gegen-
über, Voraussetzung hierfür 
ist aber eine solide Kostenkal-
kulation und Bedarfsanalyse. 
Probleme wie die Überlas-

tung des Bismarckplatzes müssen be-
hoben werden, bevor neue Prestige-
projekte geplant werden.

Gläsernes Rathaus
Es muss kinderleicht sein, herauszu-
finden, was der Gemeinderat tut und 
was die Stadt plant – mit wenigen 
Mausklicks. Wir wollen, dass die vor-
handenen Audioaufzeichnungen von 
Gemeinderatssitzungen online gestellt 
werden. Die Verwaltung hat sehr viele 
Daten – Bebauungspläne, Verkehrsda-
ten, Kriminalstatistiken und nicht zu-
letzt den Haushaltsplan. Diese Daten 
gehen jeden etwas an. Deshalb fordern 
wir eine Open Data Plattform für Hei-
delberg.

Das vollständige Programm finden Sie 
auf www.stadtpiraten-heidelberg.de 

PIRATeNPARTeI

Informationen der Stadt Heidelberg zur Kommunalwahl - erstmals können Jugendliche ab 16 Jahre wählen.


