
 

BÜRGERMEISTER*IN UND DIE STADTVERWALTUNG 
Der/die Bürgermeister*in von Stuttingen hat laut der Gemeindeordnung von Baden-

Württemberg als Stadtoberhaupt mehrere Funktionen und Aufgaben: Er/Sie ist erstens 

Vorsitzende*r des Gemeinderates (mit Stimmrecht), zweitens Leiter*in und Chef*in der 

Stadtverwaltung und drittens offizielle*r Vertreter*in der Gemeinde (offizielle*r 

Repräsentant*in und Rechtsvertreter*in der Stadt) 
 

Anders als der Gemeinderat wird die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister in Baden-

Württemberg immer auf acht Jahre gewählt, wobei sie/er wiedergewählt werden kann. Der/die 

aktuelle Bürgermeister*in von Stuttingen, welche*r Mitglied der Christlich-Konservativen 

Volkspartei (CKV) ist, wurde 2001 erstmals zum*r Bürgermeister*in gewählt. Damals konnte 

er/sie sich im zweiten Wahlgang mit 43,1 % der Stimmen durchsetzen. Auch bei der 

Wiederwahl wurde er/sie im zweiten Wahlgang mit 53,1 % der Stimmen für weitere acht 

Jahre im Amt bestätigt.  
 

Im Wahlkampf warb der/die amtierende Bürgermeister*in mit folgenden Inhalten und Zielen: 

- Bewältigung des demographischen Wandels 

- sicheres und sauberes Stuttingen 

- kinder- und familienfreundliche Stadt 

- tolerantes und weltoffenes Stuttingen 

- moderne Verkehrsplanung für das 21. Jahrhundert 

- umfassendes Konzept zur Wirtschaftsförderung 
 

Demographischer Wandel 

Der demographische Wandel führt u.a. zu einer Alterung der Gesellschaft. Dies muss bei der 

Gestaltung von Stuttingen zukünftig besser berücksichtigt werden. Freizeitangebote sollen 

wenn möglich noch stärker an die Bedürfnisse der Senioren angepasst werden. Auch möchte 

der/die Bürgermeister*in nach Möglichkeiten suchen, wie der Rückgang der Geburtenraten 

gestoppt werden kann. Hierfür soll die Stadt Anreize für junge Familien schaffen. Der oder die 

Bürgermeister*in sieht es als seine/ihre Aufgabe an, die Interessen der unterschiedlichen 

Altersgruppen zusammenzubringen und zwischen den Generationen zu vermitteln. 
 

Gesunde Gemeindefinanzen 

Für den/die Bürgermeister*in gilt das Ziel, mittelfristig einen Haushalt vorzulegen, der ganz 

ohne neue Schulden auskommt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es für ihn jedoch 

vorstellbar, dass die Kommune Schulden aufnimmt, um notwendige Investitionen zu tätigen. 

Die Aufnahme neuer Schulden sollen aber immer erst als letzte Möglichkeit eingesetzt 

werden. Bei den Haushaltsberatungen der nächsten Jahre wird es unumgänglich sein, auch 

an verschiedenen Stellen zu kürzen. Hier will die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister mit 

Sachargumenten die Stadträt*innen überzeugen. 
 

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt 

Stuttingen soll aus ihrer/seiner Sicht eine sichere Stadt sein. Hierzu bedarf es der Absprache 

mit der Polizei, dem Ordnungsamt sowie den Schulen und Vereinen. Durch vernünftige 

Freizeitangebote sollen den Jugendlichen attraktive Möglichkeiten geboten werden. 

Außerdem sollen die Einwohner*innen angehalten werden, ihre Stadt sauber zu halten. Die 

Stadtverwaltung soll die Bürger*innen bei dieser Aufgabe angemessen unterstützen. 
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Erziehung und Bildung 

Der/die Bürgermeister*in möchte eine Politik machen, die attraktiv für Familien ist und ein 

Umfeld in Stuttingen schafft, in dem sich Familien wohl fühlen. Freizeit- und 

Kultureinrichtungen sowie ausreichende Betreuungsangebote sollen die Lebensqualität von 

Kindern und Familien, die in Stuttingen leben, deutlich steigern. Daher muss immer auch 

daran gedacht werden, wie die Eintrittspreise so gestaltet werden können, dass Familien 

diese städtischen Angebote auch wahrnehmen. Zu einem familienfreundlichen Umfeld gehört 

für die CKV auch ein sicheres und sauberes Erscheinungsbild der Stadt. 
 

Verkehrsplanung 

Ein umfassendes Verkehrskonzept, welches den öffentlichen und privaten Personenverkehr 

gleichrangig berücksichtig, ist für ihn/sie sehr wichtig, um Stuttingen noch attraktiver zu 

machen. Dazu zählt auch, dass Stuttingen eine autofreundliche Stadt bleibt. Außerdem sollen 

auch die Interessen der einheimischen Firmen bezüglich der überregionalen 

Verkehrsanbindung angemessen bedacht werden. Das Stadtoberhaupt möchte jedoch auch 

ein modernes Konzept für den Anschluss der Stadt an den überregionalen öffentlichen 

Verkehr. 
 

Kultur- und Freizeitangebote 

Attraktive Freizeitmöglichkeiten und kulturelle Angebote sollen für alle Generationen und 

Bevölkerungsgruppen vorhanden sein. Hier achtet der/die Bürgermeister*in darauf, dass 

keine Gruppe bevorzugt oder benachteiligt wird. Er/Sie könnte sich z.B. vorstellen, dass 

Kinder- und Jugendprojekte zu Gunsten der Senioren gekürzt werden. 
 

Integration von Migranten*innen und Ausländern*innen 

Die in Stuttingen lebenden Ausländer*innen und Deutsche mit Migrationshintergrund sieht 

der/die Bürgermeister*in als eine gleichberechtigte Bevölkerungsgruppe an. Sie sind für die 

Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Stuttingen wichtig und bereichern auch das 

kulturelle Leben der Stadt. Sein/Ihr Augenmerk liegt auf der Schaffung vielfältiger 

Integrationsangebote sowohl im privaten wie auch städtischen Bereich.  
 

Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 

Er/sie ist selbst CKV-Mitglied und steht daher dieser Gemeinderatsfraktion politisch sehr 

nahe. Da die CKV jedoch nicht über die absolute Mehrheit (mindestens 14 Stadträte) verfügt, 

muss der/die Bürgermeister*in auch bei den anderen Parteien und Gruppierungen für 

seine/ihre Politik werben, um eine eigene Mehrheiten zu bekommen. Daher muss er/sie auch 

fähig sein, Kompromisse zu schließen. 
 

Verhältnis zum Jugendgemeinderat 

Der/die Bürgermeister*in begrüßt es, wenn sich die Jugendlichen im Jugendgemeinderat 

engagieren und unterstützt die Wahlen im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten. Er/Sie findet, 

dass eine solche Form der Mitarbeit besser ist, als seine Freizeit sinnlos zu vergeuden. Als 

Hauptaufgabe der Jugendgemeinderatsmitglieder sieht es er/sie an, Vorschläge an den 

Gemeinderat, die Stadtverwaltung und ihn/sie heranzutragen, welche die Stadt kinder- und 

jugendfreundlicher machen. Eine eigenständige politische Arbeit des Jugendgemeinderates 

sieht er/sie hingegen kritisch. Laut Satzung des Jugendgemeinderates ist der/die 

Bürgermeister*in dort der/die Vorsitzende, lässt sich aber zumeist vom/von der Leiter*in des 

Jugendamtes vertreten. Vertreter*innen des Jugendgemeinderates können sich jedoch immer 

auch direkt an den/die Bürgermeister*in wenden. 



 

 

 
 

Als Jugendrat seid ihr die gewählte und damit offizielle Vertretung für die Interessen der 

Jugendlichen in Stuttingen. Die Sprecher*innen des Jugendrates haben eine Rede- und 

Anhörungsrecht im Gemeinderat. Beschlüsse des Jugendrates können als Anträge an den 

Gemeinderat oder seine Ausschüsse eingebracht werden.  

Zwar besitzt der Jugendrat ein Mitspracherecht bei allen Themen, die auch die Jugendlichen 

betreffen, aber oftmals sind sich Stadtverwaltung, Bürgermeister und Gemeinderat gar nicht 

klar darüber, welche Themen auch indirekt das Leben der Jugendlichen berühren. Daher 

müsst ihr auch von euch aus aktiv werden und nicht nur abwarten, bis auch der/die 

Bürgermeister*in oder die Gemeinderät*innen informieren. 

Für eigene Projekte hat der Jugendrat 5.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Über dieses Geld 

kann der Jugendrat frei entscheiden, ohne dass der Gemeinderat oder der/die 

Bürgermeister*in gefragt werden muss. 

Um sich eine eigene Meinung bilden zu können, müssen die Jugendrät*innen überlegen, 

woher sie weiterführende Informationen bekommen, wenn die zur Verfügung gestellten nicht 

ausreichend. 

Falls ihr das Gefühl habt, die Politiker*innen nehmen euch und eure Anliegen nicht wirklich 

ernst, müsst ihr überlegen, wie ihr auf anderen Wegen eure Meinungen publik machen und 

durchsetzen könnten. Hierzu könnt ihr euch zum Beispiel an die Presse wenden oder 

gemeinsam mit allen Jugendlichen Protestaktionen organisieren. 

 

Wahl der Jugendrät*innen 

Der Jugendrat Stuttingen wird alle 2 Jahre von allen Schülern Stuttingens ab 14 bis 19 Jahre 

gewählt. Die gewählten Mitglieder müssen mit ihrem Erstwohnsitz in Stuttingen gemeldet sein 

und/oder eine Schule in Stuttingen besuchen. Zudem müssen sie zum Zeitpunkt der 

Kandidatur das 14. Lebensjahr vollendet und dürfen das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. 

 

Beziehungen zu den Fraktionen im Gemeinderat 

Offiziell stehen alle Gruppierungen im Gemeinderat der Arbeit der Jugendlichen positiv 

gegenüber. Wie stark die Rolle des Jugendrates jedoch gesehen wird, variiert zwischen den 

Fraktionen. Einigen ist die Meinung der Jugendlichen sehr wichtig, andere wollen den 

Jugendrat von der eigenen Position überzeugen. Daher gilt es auszuloten, welche Fraktionen 

und Gruppen im Gemeinderat als ‚Verbündete‘ zur Verfügung stehen. Die Argumente der 

Jugendrät*innen könnten an die Gemeinderät*innen weitergegeben oder ihnen im Gespräch 

erläutert werden. Gleichzeitig könnten auch Absprachen getroffen werden. 

 

Beziehungen zum/zur Bürgermeister*in 

Der/die Bürgermeister*in achtet sehr darauf, dass der Jugendrat in die Kommunalpolitik 

eingebunden ist. Er informiert stets, wenn jugendrelevante Themen zur Abstimmung stehen. 
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Kritisch wird das Verhältnis allerdings dann, wenn der Jugendrat eine andere Meinung als 

der/die Bürgermeister*in vertritt. Wenn man jedoch mit einer gut begründeten Meinung an 

ihn/sie herantritt, wird es sich diesen Argumenten sicherlich nicht verschließen können. 

 

Beziehung zur Presse 

In Stuttingen gibt es das Stuttinger Tageblatt, das schwerpunktmäßig über die 

Kommunalpolitik berichtet. Diese Zeitung ist die täglich erscheinende Lokalausgabe für die 

Stadt Stuttingen. Die Lokalzeitung und die dort arbeitenden Redakteur*innen stehen dem 

Jugendrat und seiner Arbeit sehr positiv gegenüber, wie die Berichterstattung zur letzten 

Jugendratswahl zeigt. 

 

Presseecho im Stuttinger Tageblatt zur letzten Wahl des Jugendgemeinderates 

Mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung ging die Wahl des Stuttinger Jugendgemeinderates zu 

Ende. 36,6 Prozent der wahlberechtigten Stuttinger Schülerinnen und Schüler gingen an 

ihren jeweiligen Schulen an die Urnen. 43 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um 

einen Sitz beworben Es ist wichtig, dass Jugendliche sich frühzeitig an der politischen 

Diskussion in Stuttingen beteiligen. Dass sie das wollen, haben sie bei der letzten Wahl 

erneut eindrucksvoll gezeigt. Der Jugendrat ist Sprachrohr für die Anliegen der Jugendlichen 

und Garant dafür, dass Themen, die Jugendlichen wichtig sind, in der Kommunalpolitik Gehör 

finden. Im Vorfeld der Wahl hatte die Stadt mit Aufrufen in den regionalen Medien, im Internet 

und über Plakate an den Schulen und im gesamten Stadtgebiet seit Mitte September um 

Kandidaten und Kandidatinnen geworben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Christlich-Konservative Volkspartei    CKV 

Allgemeines Profil der Partei 

Die CKV versteht sich als moderne und zugleich konservative Partei der Mitte in Deutschland. 

Tradition und Moderne dürfen sich aus Sicht der CKV nicht ausschließen. Eine 

funktionierende Gesellschaft braucht einen festen inneren Kern, der aus Sicht der CKV die 

deutsche Kultur ist. Ausländische Mitbürger sollen so integriert werden, dass sie diese 

deutschen Werte und Traditionen anerkennen. Im Leitbild der Partei nehmen die Begriffe 

Freiheit und Sicherheit einen hohen Stellenwert ein. Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger 

des Landes kann nur in einem sicheren Umfeld gewährleistet werden, daher braucht es 

strenge Gesetze. Besonders wichtig ist der CKV einen Ausgleich zwischen den Interessen 

der Wirtschaft und der arbeitenden Bevölkerung herzustellen. Eine wirtschaftsfreundliche 

Politik sollte daher auch immer den Arbeitnehmer*innen zugutekommen. 
 

Kommunalpolitisches Profil der Partei 

Die CKV war lange Zeit die stärkste politische Kraft in Stuttingen. Bei der letzten Wahl erhielt 

sie jedoch mit 24,3 % nur die zweitmeisten Stimmen und ist nun nur noch die zweitgrößte 

Fraktion im Gemeinderat. Der/die Bürgermeister*in von Stuttingen gehört ebenfalls der CKV 

an. 

Die Schwerpunkte der CKV im Wahlkampf waren: 

- Förderung des Ehrenamts 

- seniorengerechte Infrastruktur innerhalb der Stadt 

- Förderung des Mittelstandes (wirtschaftsfreundliche Politik) und Ausbau des 

Tourismus als wichtiger Wirtschaftszweig in Stuttingen 

- familienfreundliche Politik 

- gesunde Gemeindefinanzen 

- Integration von ausländischen Mitbürgern in die deutsche Gesellschaftsordnung 

- Bekämpfung von allen extremistischen Gruppen im Gemeinderat und der Stadt 
 

Förderung des Ehrenamtes 

Die CKV möchte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger von Stuttingen stärker in Vereinen 

und Initiativen engagieren. Nur so ist eine lebendige Stadt denkbar. Kulturelle Angebote oder 

Freizeitangebote würden auch die Attraktivität der Stadt für auswärtige Besucher*innen 

steigern, was wiederum den Tourismus zugutekommt. Wenn eine solche Arbeit durch die 

Vereine übernommen wird, wird die Stadt personell, organisatorisch und auch finanziell 

entlastet. 
 

Seniorengerechte Infrastruktur 

Der demographische Wandel führt zu einer Alterung der Gesellschaft. Dies muss bei der 

Gestaltung von Stuttingen stärker berücksichtigt werden. Freizeitangebote sollen noch mehr 

an die Bedürfnisse der Senior*innen angepasst werden. Auch bei Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen sollen solche Interessen besser berücksichtigt werden. 
 

Förderung des Tourismus und Wirtschaft 

Durch die Kommunalpolitik soll der Tourismus gefördert werden, weil er für kulturelle und 

Freizeitangebote mehr Einnahmen verspricht. Gleichzeitig profitieren davon auch Geschäfte, 
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die Gastronomie oder das Hotelgewerbe in Stuttingen. Bei allen Investitionsvorhaben soll 

daher darauf geachtet werden, wie deren Auswirkungen auf den Tourismus aussehen. 

Weiterhin möchte die CKV ein günstiges Investitionsklima schaffen, damit sich neue Firmen 

ansiedeln, die Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung schaffen. 
 

Familienfreundliche Politik 

Die CKV-Fraktion möchte eine Politik machen, die attraktiv für Familien ist und ein Umfeld in 

Stuttingen schafft, in dem sich Familien wohl fühlen. Freizeiteinrichtungen wie das Freibad 

erhöhen sicherlich die Lebensqualität von Kindern und Familien, die in Stuttingen leben. 

Daher muss immer daran gedacht werden, wie die Eintrittspreise so gestaltet werden können, 

dass Familien diese städtischen Angebote auch wahrnehmen. Zu einem familienfreundlichen 

Umfeld gehört für die CKV auch ein sicheres und sauberes Erscheinungsbild der Stadt. 
 

Gesunde Gemeindefinanzen 

Für die CKV ist es vorstellbar, dass die Kommune auch in Zukunft Schulden aufnimmt. Dies 

jedoch nur für Investitionen, die die Lebensqualität in Stuttingen langfristig steigern oder zu 

mehr Einnahmen (z.B. aus der Gewerbesteuer) für die Stadt führen. Insgesamt sollen neue 

Schulden aber immer erst als letzte Möglichkeit eingesetzt werden. 
 

Verkehrspolitik 

Ein umfassendes Verkehrskonzept, welches den öffentlichen und privaten Personenverkehr 

gleichrangig berücksichtig, ist für die CKV sehr wichtig, wenn es darum geht, Stuttingen 

attraktiv zu machen. Dazu zählt auch, dass Stuttingen eine autofreundliche Stadt bleibt. 

Außerdem sollen auch die Interessen der einheimischen Firmen bezüglich der überregionalen 

Verkehrsanbindung angemessen bedacht werden. 
 

Integration von Migrant*innen in die deutsche Gesellschaft 

Die in Stuttingen lebenden Ausländer*innen und Deutsche mit Migrationshintergrund sind für 

die CKV eine wichtige Bevölkerungsgruppe. Sie sollen so integriert werden, dass die 

Mehrheitskultur nicht darunter leidet. Klar ist für die CKV auch, dass sie sich an deutsche 

Sitten und Gebräuche sowie Werte und Normen anpassen sollen. 
 

Verhältnis zum/zur Bürgermeister*in 

Die CKV-Fraktion hat ein sehr enges Verhältnis zum/zur Bürgermeister*in. Vor den Sitzungen 

sprechen sich Bürgermeister*in und Gemeinderät*innen ab, um eine einheitliche Linie zu 

vertreten. Der/die Bürgermeister*in versucht, auf die Meinung seiner/ihrer Parteifreunde und 

Parteifreundinnen Rücksicht zu nehmen. Umgekehrt wendet sich die CKV-Fraktion zuerst an 

den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin und nicht an die Öffentlichkeit oder andere 

Fraktionen.  
 

Verhältnis zum Jugendgemeinderat 

Die CKV begrüßt es, wenn sich die Jugendlichen im Jugendgemeinderat engagieren. Dies ist 

allemal besser, als auf öffentlichen Plätzen die Freizeit zu verbringen. Als Hauptaufgabe der 

Jugendgemeinderät*innen sieht es die CKV an, Ideen und Vorschläge an den Gemeinderat 

und den/die Bürgermeister*in heranzutragen, welche die Stadt kinder- und jugendfreundlicher 

machen. Eine eigenständige politische Arbeit des Jugendgemeinderates wird hingegen 

kritisch beurteilt. 

 



 

Demokratisch-Freiheitliche Partei   DFP 

Allgemeines Profil der Partei 

Die DFP vertritt eine liberale, freiheitliche und wirtschaftsfreundliche Politik. Der Staat sollte 

seinen Bürgerinnen und Bürgern so viele Freiheiten wie möglich geben und sich nicht so 

stark in die Wirtschaft einmischen. Der Staat sollte aus Sicht der DFP in erster Linie für die 

Rahmenbedingungen zuständig sein. Zum Beispiel sollen durch niedrigere Steuern die 

Menschen mehr Geld zu Verfügung haben und dann selbst entscheiden können, wofür sie 

dies angeben möchten. Auch in die Privatsphäre sollte sich der Staat nur dann einmischen, 

wenn es unumgänglich ist. Immer neue strengere Gesetze und Regeln lehnt die DFP 

prinzipiell ab. Weiterhin wirbt die DFP für ein offenes und tolerantes gesellschaftliches Klima 

in Deutschland.  
 

Kommunalpolitisches Profil der Partei 

Bei der letzten Kommunalwahl errang die DFP 12,9 % der gültigen Stimmen. 

Im Kommunalwahlkampf setzte deine Partei folgende Schwerpunkte: 

- ausgeglichener Gemeindehaushalt 

- Privatisierung städtischer Dienstleistungen (Wasserversorgung) 

- Förderung privater Initiativen 

- mehr Effizienz in der Verwaltung 

- Förderung des Mittelstandes und neuer Industrieansiedlungen 

- mehr Freiheiten für die Bürgerinnen und Bürger 

- Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen  
 

Ausgeglichener Gemeindehaushalt 

Eine große Priorität für die DFP hat die Sanierung der Stadtfinanzen. So bald wie möglich 

sollen keine neuen Schulden gemacht werden und bestehende Kredite abbezahlt werden. 

Langfristig sollte Stuttingen sogar einen Überschuss erwirtschaften, um dann Investitionen in 

die städtische Infrastruktur tätigen zu können und die Betriebe und Geschäfte zu 

unterschützen. Auch Zuschüsse für Sport- und Musikvereine oder andere kulturelle Angebote 

sind vorstellbar.  
 

Privatisierung städtischer Dienstleistungen 

Die DFP-Fraktion hat versprochen, dafür zu sorgen, alle städtischen Dienstleistungen wie 

zum Beispiel die Wasserversorgung, die Stadtbücherei oder den Bauhof auf ihre Effizienz 

prüfen zu lassen. Dazu gehört auch der Betrieb des Freibades. Insbesondere möchte die 

DFP schauen, ob private Firmen diese Leistungen besser und kostengünstiger anbieten 

können. Dadurch würde einerseits die Stadt finanziell entlastet und andererseits würde der 

Service für die Einwohner*innen verbessert werden. Aus Sicht der DFP könnte diskutiert 

werden, ob z.B. eine Vermietung des Freibades an einen privaten Anbieter für die Stadt die 

beste Variante wäre. 
 

Förderung privater Initiativen 

Die DFP ist der Meinung, dass Firmen und Geschäfte einen freiwilligen Beitrag an die Stadt 

leisten könnten, damit diese ihre Aufgaben ohne Einschränkungen wahrnehmen kann. Dies 

zieht die DFP einer Erhöhung von Steuern und Abgaben vor. Klar ist jedoch, dass die 
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Gemeinde Anreize schaffen muss, dass sich die Gewerbetreibenden und Unternehmerinnen 

und Unternehmern tatsächlich an einer solchen Initiative beteiligen. Das private Engagement 

soll jedoch auch im gesellschaftlichen Bereich gefördert werden. Ein lebendiges Vereinsleben 

ist für die DFP Ausdruck einer attraktiven Stadt. Außerdem können Vereine städtische 

Aufgaben übernehmen oder ergänzend tätig sein, wenn es um Freizeit- und Kulturangebote 

geht. 
 

Förderung des Mittelstandes und der einheimischen Industrie 

Ein hochwertiges Angebot von Freizeit- und Kultureinrichtungen ist für die DFP-Fraktion auch 

deshalb wichtig, weil es eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Sommertourismus spielt. 

Mehr Tourist*innen in Stuttingen bedeuten auch mehr Menschen, die in Stuttingen 

Gaststätten besuchen, übernachten oder in den einheimischen Geschäften einkaufen. Dies 

sichert Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für die Stadt. Daher sollen bei allen städtischen 

Projekten die Auswirkungen auf den Tourismus geprüft werden. Weiterhin sollen auch die 

bestehenden Unternehmen gefördert und deren Wünsche durch die Stadt umgesetzt werden. 

Prinzipiell sieht die DFP auch noch viel Spielraum, wenn es darum geht, neue Betriebe in 

Stuttingen anzusiedeln. 
 

Verkehrspolitik 

Die DFP setzt sich für ein umfassendes Verkehrskonzept ein, welches den öffentlichen und 

privaten Personenverkehr als gleichrangig ansieht. Dazu zählt auch, dass Stuttingen eine 

autofreundliche Stadt bleibt. Besonders setzt sich die DFP dafür ein, dass der Autoverkehr 

nicht gänzlich aus der Innenstadt verbannt wird. Dies würde die Geschäfte vor Ort stark 

benachteiligen. Daher setzt sich die Partei für neue Parkmöglichkeiten in der Innenstadt ein. 

Außerdem sollen auch die Interessen der einheimischen Firmen bezüglich der überregionalen 

Verkehrsanbindung (z.B. Fernstraße oder Autobahn) angemessen bedacht werden. 

Zusätzlich setzt sich die DFP dafür ein, dass Stuttingen langfristig gut an das Schienennetz 

angeschlossen bleibt. 
 

Integration von Ausländer*innen und Migrant*innen 

Die in Stuttingen lebenden Ausländer*innen und Deutsche mit Migrationshintergrund sollen 

aus Sicht der DFP auf pragmatische Art und Weise integriert werden. Alle 

Bevölkerungsgruppen sollen gleichberechtigt und friedlich zusammenleben, damit Stuttingen 

den Ruf einer weltoffenen und toleranten Stadt hat. Besonders in den Kindergärten und den 

Schulen sollen deutsche und ausländische Kinder und Jugendliche zusammengebracht 

werden. Spezielle Sprachkurse für ältere Migrantinnen und Migranten sollen deren Teilhabe 

am öffentlichen Leben in Stuttingen erleichtern. 
 

Verhältnis zum Jugendgemeinderat 

Die DFP findet es gut, wenn sich Jugendlichen für kommunalpolitische Themen interessieren. 

Durch den Jugendgemeinderat können die Interessen der Jugendlichen artikuliert und eigene 

Vorschläge eingebracht werden. Wenn die Jugendgemeinderatsmitglieder das Gespräch mit 

der DFP-Fraktion suchen, ist man dazu gerne bereit. Wenn die Meinungen des 

Jugendgemeinderates mit den Positionen der DFP übereinstimmen, arbeitet man auch gerne 

zusammen. 

 



 

Partei für Soziale Demokratie  PSD 

Allgemeines Profil der Partei:  

Die PSD steht für eine Politik des sozialen Ausgleichs und des sozialen Friedens in einem 

modernen Deutschland. Sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den Menschen in allen 

gesellschaftlichen Schichten zu helfen. Eines der Hauptanliegen der Partei ist es, mehr 

Arbeitsplätze zu schaffen. Das Ziel der Vollbeschäftigung soll auch im 21. Jahrhundert 

verfolgt und erreicht werden. Weiterhin steht die PSD für eine Politik, die besonders die 

unteren und mittleren Einkommensgruppen der Gesellschaft entlasten und unterstützen soll. 

Dies soll jedoch nicht zu Lasten des Wirtschaftsstandortes Deutschland gehen, weshalb auch 

die Interessen der Unternehmen angemessen berücksichtigt werden müssen. Zudem 

beinhaltet es Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen, was durch eine aktive 

Bildungspolitik umgesetzt werden soll. Staatliche Eingriffe und eine moderate 

Umverteilungspolitik sollen dabei helfen, die gesellschaftliche Teilhabe von sozial 

Benachteiligten zu verbessern. Weiterhin setzt sich die Partei für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit sowie den Schutz der persönlichen Freiheitsrechte ein. 
 

Kommunalpolitisches Profil der Partei:  

Bei der letzten Gemeinderatswahl erhielt die PSD 17 % aller abgegebenen gültigen Stimmen.  

Ziele deiner Partei, mit denen sie bei den letzten Kommunalwahlen angetreten ist, sind: 

- Förderung des Tourismus als Wirtschaftszweig 

- Solide Gemeindefinanzen (keine übermäßigen neuen Schulden und allmählicher 

Abbau alter Schuldbestände) 

- Erhalt eines umfassenden Kultur-, Freizeit- und Sportangebotes in der Gemeinde 

- Teilhabe alle sozialer Gruppen am Gemeindeleben 

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

- Integration der Migranten und Migrantinnen im Ort durch geeignete Angebote und 

Förderung privater Initiativen 

- Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Schulen und Schularten 
 

Tourismus- und Wirtschaftsförderung 

Auf kommunaler Ebene ist es ein besonderes Anliegen der PSD, die Stadt Stuttingen noch 

attraktiver für den Tourismus machen. Dabei spielen das Freibad und andere Freizeit- und 

Kulturangebote der Gemeinde eine zentrale Rolle. Mehr Touristen, die auch die 

verschiedenen Einrichtungen besuchen und nutzen, bedeuten auch höhere Besucherzahlen, 

eine bessere Auslastung und schließlich mehr Einnahmen. Außerdem profitiert auch die 

einheimische Wirtschaft von mehr Touristen. Die Preispolitik der Stadt sollte daher so 

gestaltet werden, dass Touristen nicht abgeschreckt werden und daher auf andere 

Einrichtungen in der näheren Umgebung ausweichen. 

Bei der Unterstützung für Unternehmen sollte immer die Frage im Vordergrund stehen, ob 

dadurch gut bezahlte Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden. 
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Freibad und Freizeiteinrichtungen 

Da die PSD die Meinung vertritt, dass nicht allein die Stadt alle Aufwendungen für die 

Sanierung und Unterhaltung der Freizeit- und Kultureinrichtungen übernehmen kann, steht 

sie prinzipiell einer Erhöhung des Preisniveaus für alle Einrichtungen positiv gegenüber. 

Zudem kann nach Meinung der PSD so sichergestellt werden, dass möglichst viele Angebote 

erhalten bleiben und durch die Stadt gefördert werden können. 

Wichtig ist es der Partei, dass es für alle Altersgruppen (z.B. Schüler*innen und 

Auszubildende, Senior*innen), aber auch für sozial Schwache (z.B. Arbeitslose) weiterhin 

erschwinglich ist, die Freizeit- und Kulturangebote regelmäßig zu nutzen. Übertriebene 

Eintrittspreise würden Jugendliche oder Arbeitslose eventuell eher davon abhalten. Dies 

wiederum könnte den sozialen Ausgleich innerhalb der Gemeinde nachhaltig gefährden. 
 

Verkehrspolitik 

Für die PSD ist es wichtig, dass es ein einheitliches modernes und ökologisch sinnvolles 

Verkehrskonzept gibt, welches alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt. Dabei sind die 

Interessen der Anwohner*innen genauso zu bedenken wie die Anliegen der einheimischen 

Firmen, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern. Beim Öffentlichen 

Personennahverkehr (Busse und Bahn) sind die Preise so zu gestalten, dass er auch von 

Mitmenschen mit einem geringen Einkommen genutzt werden kann. Weiterhin bedeutet für 

die PSD ein ökologisch sinnvolles Konzept, dass der Autoverkehr in der Stadt nicht 

übermäßig zunimmt. Dadurch können auch die Anwohner*innen vor Lärmbelästigung 

geschützt werden. 
 

Gemeindefinanzen 

Mittelfristig soll Stuttingen einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden haben. 

Zugleich soll der Haushalt robust sein. Kurzfristige Wirtschaftsschwankungen und 

Einnahmerückgänge sollen nicht gleich wieder zu neuen Schulden führen. Bei der 

Haushaltssanierung ist jedoch darauf zu achten, dass sozialschwache Einwohner*innen von 

möglichen Einschnitten ausgenommen werden. Und generell sollte die Einnahmeseite erhöht 

werden, bevor die Stadt Kürzungen und Streichungen vornimmt. 
 

Integration von Migranten 

Das Zusammenleben von Deutschen und Migranten und Migrantinnen wird von der PSD als 

wichtige Aufgabe der Stadt verstanden. Zum einen gilt es, eigene städtische Angebote zu 

machen und zum anderen sollen private Initiativen gefördert werden. Besonders in den 

Schulen soll es übergreifende Initiativen geben, die Kinder und Jugendliche mit 

unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringt. Die Kultur der Einwanderer versteht die 

PSD als Bereichung für die deutsche Kultur. Davon können alle Einwohner*innen profitieren, 

und Stuttingen kann sich als weltoffene und tolerante Stadt zeigen.  
 

Verhältnis zum Jugendgemeinderat 

Die PSD legt großen Wert auf die Meinung des Jugendgemeinderats, der von der PSD als 

legitime Vertretung der Jugendinteressen innerhalb der Gemeinde angesehen wird. Die 

Gemeinderatsmitglieder der PSD würden die Meinung des Jugendgemeinderates in ihrer 

eigenen Position berücksichtigen und auch versuchen, bei Meinungsverschiedenheiten mit 

anderen Fraktionen des Gemeinderates zu vermitteln.  

 



 

Ökologisch-Progressive Partei   ÖPP 

Allgemeines Profil der Partei 

Die ÖPP steht für eine moderne Politik im 21. Jahrhundert, die wirtschaftlichen Fortschritt 

ökologisch verträglich erreichen möchte. Zudem soll die ökonomische Entwicklung allen 

Menschen zugutekommen und dazu beitragen, dass die Unterschiede innerhalb der 

Gesellschaft gering bleiben. Dies bedeutet für die ÖPP auch, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund umfassend in die Gesellschaft integriert werden und ihr eigene Kultur 

in die deutsche Gesellschaft einbringen. Hierbei ist es aus Sicht der ÖPP Aufgabe des 

Staates, ausreichend Integrationsangebote und -möglichkeiten zu schaffen. Außerdem soll 

auch an die zukünftigen Generationen gedacht werden, indem es der Staat vermeiden sollte, 

übermäßig neue Schulden aufzunehmen. Ein weiterer Schwerpunkt der ÖPP ist es, die 

Freiheitsrechte zu wahren. Das bedeutet, dass der Staat nur in Ausnahmefällen in die 

Privatsphäre seiner Bürger*innen eingreifen sollte. 
 

Kommunalpolitisches Profil der Partei 

Bei der letzten Gemeinderatswahl erhielt die ÖPP 25,3 % aller abgegebenen gültigen 

Stimmen. Deine Partei ist daher erstmalig die stärkste Fraktion im Stuttinger Gemeinderat.  

Deine Partei warb im Wahlkampf für folgende Ziele: 

- bessere Integration der Mitmenschen mit Migrationshintergrund durch spezielle 

Angebote an diese Bevölkerungsgruppe 

- Kampf gegen Rechtsextremismus 

- Ökologisierung der Stadtwerke (z.B. Öko-Strom) 

- Haushaltspolitik ohne neue Schulden 

- Ausbau der Kinder- und Jugendlichenbetreuung (Kindergartenplatz für alle) 

- Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebots in Stuttingen 

- Schaffung neuer Arbeitsplätze in umweltfreundlichen Dienstleistungsbereichen und 

Industriebranchen (Stuttingen als ökologischer Wirtschaftsstandort) 

- ökologische und finanziell sinnvolle Verkehrsplanung für Stuttingen 
 

Umweltfreundliche Stadtwerke 

Ein Hauptanliegen der ÖPP ist es, die Stadtwerke umweltfreundlich zu gestalten. Dazu gehört 

es, die Stromversorgung auf Öko-Strom umzustellen oder städtische Gebäude und 

Einrichtungen (z.B. mit Solarstrom) zu betreiben. In diesem Zusammenhang steht die ÖPP 

Investitionen offen gegenüber, die z.B. die Stromversorgung des Freibades auf Solarstrom 

umstellen (Installation von Sonnenkollektoren). Auch wenn dafür zunächst hohe Investitionen 

nötig sind, so ist dadurch langfristig auch eine finanzielle Entlastung des Gemeindehaushalts 

möglich. Beim Umstieg auf umweltfreundliche Energien sollte die Gemeinde eine 

Vorbildfunktion für die Einwohner*innen einnehmen. Geprüft werden sollte nach Ansicht der 

ÖPP auch, inwieweit die Technik im Freibad und anderen städtischen Einrichtungen (z.B. 

Sportplatz, Theater) umweltfreundlicher gestaltet werde kann (z.B. geringerer 

Stromverbrauch). 
 

 

 

 

 

M
6

f 
R

o
ll

e
n

p
ro

fi
l 

Ö
P

P
 



 

 

Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Familien 

Aus Sicht der ÖPP sollen die zentralen Freizeiteinrichtungen in Stuttingen für Kinder, 

Jugendliche und Familien vorhanden sein. Die Bedeutung als Touristenattraktion ist für die 

ÖPP nachrangig. Generell sollen im mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan die Interessen 

von Kindern, Jugendlichen und Familien vorrangig berücksichtigt werden. Ziel ist es, die 

bestehenden Angebote zu erhalten und weiter zu verbessern. Gebührenerhöhungen für 

städtische Einrichtungen, die besonders von Familien, Kindern und Jugendlichen genutzt 

werden, sieht die ÖPP daher kritisch.  
 

Nachhaltige Finanz- und Haushaltpolitik 

Die ÖPP-Fraktion hat im Wahlkampf versprochen darauf zu achten, dass die Schulden der 

Gemeinde zurückgefahren werden und zunächst damit begonnen wird, keine neuen 

Schulden zu machen. Generell sollte dabei zuerst geprüft werden, ob es 

Einsparmöglichkeiten oder weitere Einnahmequellen gibt, die die Einwohner*innen 

Stuttingens nicht zusätzlich belasten. Außerdem bedeutet für die ÖPP sinnvolles Haushalten, 

dass die Stadt weiterhin ein hohes Freizeit- und Kulturangebot  anbieten kann. 
 

Verkehrspolitik 

Als umweltfreundliche Partei will die ÖPP besonders umweltfreundliche 

Fortbewegungsmöglichkeiten fördern. Dazu gehören gut ausgebaute Radwege in und um 

Stuttingen herum. Außerdem sollte der Öffentliche Personennahverkehr so gestaltet werden, 

dass alle Einwohner*innen, auch die ohne ein eigenes Auto, ohne größere Einschränkung 

mobil sein können. Außerdem sind die Anbindung an das überregionale Schienennetz und 

der Erhalt eines eigenen Bahnhofs für die ÖPP wichtig.  
 

Wirtschaftspolitik 

Ein attraktiver Wirtschaftsstandort Stuttingen ist für die ÖPP von zentraler Bedeutung. Zum 

einem sichert dies Steuereinnahmen für die Stadt, und zum anderen sind sichere 

Arbeitsplätze ein Garant für eine hohe Lebensqualität. Der Wirtschaftsförderung sollte jedoch 

nicht alles untergeordnet werden. Bei der Ansiedlung neuer Firmen sind die Interessen der 

Bevölkerung ausreichend zu beachten. Generell bevorzugt die ÖPP, wenn es Firmen in 

Stuttingen gibt, die für ein ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften stehen.  
 

Integration von Migranten 

Für die ÖPP stellen Einwohner mit einem Migrationshintergrund eine große Bereicherung für 

Stuttingen dar. Integration bedeutet für die ÖPP nicht Anpassung an die deutsche Kultur 

sondern das Einbringen und offene Leben der eigenen Kultur. Dies gilt auch für die 

unterschiedlichen Religionen. Aufgabe der Stadt sollte es sein, den Dialog zwischen 

Deutschen und Ausländern zu fördern und ausreichend Integrationsangebote zu schaffen. 
 

Verhältnis zum Jugendgemeinderat 

Die ÖPP begrüßt das politische Engagement von Jugendlichen. Dies ist aus ihrer Sicht eine 

gute Möglichkeit, junge Menschen an Politik heranzuführen und gegen Politikverdrossenheit 

anzugehen. Die Partei nimmt die Arbeit des Jugendgemeinderates sehr ernst und sucht bei 

allen Entscheidungen den Kontakt zu den Jugendgemeinderät*innen. Im Gegenzug können 

sich Vertreter des Jugendgemeinderates immer an Mitglieder der ÖPP-Fraktion wenden. 



 

 Stuttinger Tageblatt  
Die Stuttinger Nachrichten sind eine lokale Zeitung für die Stadt Stuttingen. Etwa 60 Prozent 

der Einwohner von Stuttingen lesen diese Zeitung regelmäßig. Zwischen Montag und 

Samstag erhalten die Leserinnen und Leser jeden Morgen eine Ausgabe dieser Lokalzeitung. 

Zudem nutzen der/die Bürgermeister*in wie auch die Fraktionen des Gemeinderates die 

Zeitung, um über ihre Arbeit zu berichten.  

 

Rolle als Pressevertreter*in 

Aufgabe der Medienvertreter*innen ist es, das kommunalpolitische Geschehen zu begleiten 

und darüber seriös und manchmal auch nicht seriös zu berichten und zu informieren. 

Journalisten*innen stehen stellvertretend für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess. 

Deshalb ist es wichtig, die Bürger*innen über das Vorgehen, über die Diskussionen und 

Beschlüsse im Gemeinderat zu informieren. Dabei können Journalisten*innen mögliche 

Unstimmigkeiten aufdecken. In einzelnen Gesprächen mit den kommunalpolitischen Akteuren 

und Akteurinnen lässt sich deren Verhalten besser verstehen. 

Eine positive Berichterstattung über die Arbeit der Fraktionen, des Jugendrates oder des/der 

Bürgermeisters*in liegt auch in deren Interesse, weil dann die Einwohner ein positives Bild 

bekommen. Über diejenigen jedoch, über die schlecht berichtet wird, haben die Einwohner 

auch keine gute Meinung.  

 

Arbeit als Pressevertreter*in 

Einerseits seid ihr auf öffentliche Aussagen der Politiker*innen angewiesen, andererseits 

könnt ihr natürlich das Gespräch mit dem/der Bürgermeister*in, den Gemeinderäten oder 

Vertretern*innen der Stadtverwaltung suchen. Viele Entscheidungen betreffen Jugendliche. 

Deshalb ist die Meinung des Jugendrats ebenfalls von Interesse. Kritische Fragen sind dabei 

wichtig, selbst wenn diese für einige Beteiligte unangenehm sind. Auf Einzelpersonen darf bei 

der Berichterstattung keine Rücksicht genommen werden. Eine reißerische Schlagzeile bringt 

hohe Verkaufszahlen. Wenn die abschließende Sitzung des Gemeinderates beendet ist, 

sollte das Stuttinger Tageblatt mit einem Eilbeitrag über die getroffenen Entscheidungen 

berichten.  

 

Arbeitsaufträge:  

 Zunächst solltet ihr euch überlegen, wie ihr das kommunalpolitische Geschehen und 

die unterschiedlichen Positionen von Bürgermeister*in, Gemeinderät*innen und 

Jugendgemeinderat darstellen könnt. 

 Versucht, in Gesprächen und Interviews Informationen für eure Beiträge zu sammeln. 

 Besucht die anderen Gruppen und macht Fotos, die diese bei ihrer Arbeit zeigen 

 Sucht auch für jeden Tag die 10 bis 15 besten Fotos aus und findet eine Überschrift zu 

jedem dieser Foto 

 Überlegt euch, wie ihr die ausgewählten Fotos am nächsten Morgen präsentieren wollt 
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