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Liebe Landauerinnen und Landauer, 

wir bieten Ihnen mit unserem Wahlprogramm ein klares, wirklichkeitsnahes und 
zukunftsweisendes Programm an: 10 Wahlbausteine und damit 10 gute Gründe, bei 
der Kommunalwahl am 25. Mai die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD zu 
wählen.  

Die Wahlbausteine sind das Ergebnis der Arbeit von Partei und Fraktion in der 
laufenden Wahlperiode und die Fortschreibung des Wahlprogramms zur 
Kommunalwahl im Jahr 2009. 

Wir stehen für die Kontinuität unseres Wirkens für die Stadt, in der wir leben und 
arbeiten und deren Gegenwart und Zukunft uns am Herzen liegt. Vieles von dem, 
was wir vor fünf Jahren diskutiert und beschlossen haben, konnte in der ablaufenden 
Wahlperiode auf Initiative der Landauer SPD auf den Weg gebracht oder umgesetzt 
werden. 

Unser politisches Handeln und die nun vorgelegten Wahlbausteine sind das Ergebnis 
eines freien Wettbewerbs um die besten Ideen, orientiert an den Leitlinien, die den 
Rahmen unserer Weltanschauung darstellt: Selbstbestimmtes Handeln in 
verantwortlichem Umgang mit Mitmenschen und Umwelt und zugleich eingebettet in 
den Gedanken sozialer Solidarität. Kreativität und bürgerschaftliches Engagement 
dienen dem persönlichen wie dem gemeinschaftlichen Wohl. Hier bieten wir unsere 
Kraft und unsere Erfahrung, um Handlungs- und Ordnungsrahmen so zu gestalten, 
dass die Balance zwischen dem Spiel der Kräfte und dem Gemeinwohl gewahrt 
bleibt. 

Wir wollen ein wirtschaftlich erfolgreiches und soz ial 
gerechtes Landau! 

Dafür bitten wir am 25. Mai um Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen. 

 

 

 

Dr. Maximilian Ingenthron 
Vorsitzender von SPD-Stadtverband und SPD-Stadtratsfraktion 
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1. Landau blüht auf – durch nachhaltiges Wirtschaften 

Wir leben in einer wirtschaftlich erfolgreichen Region. Das ist auch das Ergebnis 
einer aktiven und vorausschauenden Politik. Der Erfolg muss immer wieder neu 
erarbeitet werden. Deshalb ist es unsere Aufgabe, die Bedingungen für ein 
erfolgreiches Wirtschaften auch in der Zukunft zu schaffen und weiterzuentwickeln. 

Für die Unternehmen in unserer Stadt sind schnelle Genehmigungsverfahren und ein 
direkter Draht zur Verwaltungsspitze – neben günstigen Produktionskosten – 
entscheidende Standortfaktoren. Landau soll die Stadt mit den schnellsten 
Genehmigungsverfahren in Rheinland-Pfalz sein . 

Zur Wirtschaftspolitik gehört eine vorausschauende Flächenpolitik  – unser Ziel ist 
die angemessene Erweiterung der Gewerbeflächen in unserer Stadt. 

Bei der Ansiedlungspolitik legen wir Wert auf einen ausgewogenen Branchenmix,  
um die Stabilität des Arbeitsmarktes in der Stadt und in der Region zu gewährleisten. 
Offener Wettbewerb im Rahmen der Marktteilnahme ist wichtig, eingebunden in die 
Leitlinien des Einzelhandelskonzepts  und weiterer Steuerungsmechanismen, die 
eine geordnete Entwicklung zum Ziel haben. 

Die Zugehörigkeit zur Metropolregion Rhein-Neckar  und die Arbeit des Verbandes 
Region Rhein-Neckar müssen für den Standort Landau noch stärker genutzt werden. 
Gleiches gilt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der 
Trinationalen Metropolregion Oberrhein  und dem Eurodistrict Regio PAMINA . 

Unsere Sparkasse und andere lokal verankerte Kreditinstitu te sind verlässliche 
Partner des Mittelstandes. Wir treten daher für den Erhalt der 
Sparkassenorganisation ein. Wir wollen das gute Filialnetz der Sparkasse in der 
Südpfalz erhalten wissen. 

Die Energiekosten  sind ein wichtiger Produktionsfaktor. Wir wollen, dass die Stadt 
über die Energie Südwest AG den Unternehmen attraktive dezentrale 
Energieversorgungskonzepte  anbietet. Wir wollen einen Beitrag zur Energiewende 
leisten und Unternehmen Anlagemöglichkeiten zur Stromproduktion aus 
Erneuerbaren Energien anbieten. 

Wir brauchen eine bessere Breitbandversorgung  in Landau. Das Glasfasernetz in 
Landau muss noch leistungsfähiger werden, damit die Unternehmen der Stadt 
wettbewerbsfähig bleiben. 

Standortfaktoren wie Kinderbetreuung und ein umfassendes, modernes 
Schulangebot mit Ganztagesbetreuung gewinnen immer weiter an Bedeutung. 
Deshalb setzen wir auf eine erfolgreiche und wirkungsvolle Sozial- und 
Bildungspolitik , denn diese ist zugleich eine gute Wirtschaftspolitik. Zudem wollen 
wir das Potenzial aus der Integration von Arbeitskräften aus anderen Ländern 
nutzen. 
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Wir wollen den Einzelhandelsstandort Landau  stärken. Dazu bedarf es 
• einer engen Zusammenarbeit mit dem AKU und den Wirtschaftsverbänden, 
• einer Bündelung aller Kräfte: Wir wollen die Zusammenführung von Büro für 

Tourismus, Stadtmarketing und AKU in ein gemeinsames Instrument für ein 
effizientes City- und Tourismusmanagement prüfen. 

• eines ständigen Dialogs mit Hauseigentümern zur der Nutzung von 
Einzelhandelsflächen – Leerstände und Bauruinen müssen verschwinden –, 

• Einzelhandelsimmobilien mit größeren Ladenflächen,  um wichtige 
Markenartikler an den Standort Landau zu bekommen. 

 
Wir treten dafür ein, dass das gastronomische Angebot in unserer Stadt erweitert und 
verbessert wird. Das ist im wahren Wortsinn notwendige Wirtschaftsförderung. 

Landau besitzt als größte  Weinbau treibende Gemeinde Deutschlands  einen 
unverwechselbaren Charakter. Dieses Alleinstellungsmerkmal muss für den 
Tourismus genutzt werden. Landau muss auch für Kongresse noch attraktiver 
werden. Wir setzen uns daher für die Schaffung weiterer Hotelkapazitäten  ein. 

Zentrale Bedeutung für die Attraktivität des Stadtbildes  und das Wohlgefühl von 
Bürgern und Besuchern hat die Sauberkeit Landaus . Hier herrscht leider immer 
noch erheblicher Nachholbedarf. Deshalb ist hier ein verstärktes personelles und 
materielles Engagement der Stadt nötig. Mit gezielten Projekten und Aktionen wollen 
wir erreichen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger Landaus sich für die Sauberkeit in 
ihrer Stadt engagieren – so durch Patenschaften oder einen Freiwilligentag der 
Metropolregion. 

Nachhaltiges Wirtschaften gehört für uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit 
den Ressourcen. Wir wollen, dass sich Landau an der Initiative „Fairtrade-Towns“  
beteiligt, zu deren Zielen sich bereits mehr als 200 Kommunen in Deutschland 
verpflichtet haben. 
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2. Landau entwickelt sich – mit Ideen in die Zukunf t 

Fehlentwicklungen wie die Zersiedelung der Landschaft und die Entleerung der 
Ortskerne sind zu stoppen und – soweit möglich – rückgängig zu machen. Die Städte 
und Gemeinden müssen „von innen her“ entwickelt  und vom Zentrum aus mit 
Leben erfüllt werden. 

Wir setzen uns für eine maßvolle Ausweisung von Wohnbauflächen in den 
Landauer „Stadtdörfern“  (Arzheim, Dammheim, Godramstein, Nußdorf, Mörlheim, 
Mörzheim, Queichheim und Wollmesheim) ein. Genutzt werden sollen vorrangig 
Innenentwicklungspotenziale und sofort bebaubare Baulücken. Außerdem ist es 
sinnvoll, Abrundungen der Siedlungsstruktur vorzunehmen. Dort wo Acker- und 
Brachflächen an Erschließungsstraßen angrenzen, kann eine Wohnbaunutzung ohne 
große Aufwendungen realisiert werden. Wichtig ist, dass die so ausgewiesenen 
Flächen auch tatsächlich bebaut werden. Wir wollen, dass junge Familien in den 
Dörfern attraktives Bauland zu bezahlbaren Preisen kaufen können! 

Dass die Landesgartenschau  im kommenden Jahr in Landau stattfindet, basiert auf 
einer Initiative der SPD . Wir haben als erste das enorme Potenzial erkannt, das in 
diesem epochalen Ereignis steckt. Die Landesgartenschau ist die weitreichendste 
Maßnahme der Stadtentwicklung im ersten Quartal dieses Jahrhunderts. Durch sie 
verändert Landau sein Gesicht erheblich zum Positiven. Dazu einen maßgeblichen 
Beitrag geleistet zu haben, sind wir sehr stolz. 

Vorbereitung und Durchführung eines solchen Großprojekts wie auch die 
städtebauliche Entwicklung der Konversionsmaßnahme Landau Süd sind begleitet 
von vielen Lernprozessen. Aus ihnen können aber wichtige Schlüsse für die weitere 
Entwicklung Landaus insgesamt gezogen werden. 

So darf sich die Vermarktung städtischen Grundbesitzes  trotz mancher Kritik nicht 
in erster Linie an den Grundsätzen maximalen Profits orientieren, sondern muss eine 
qualitätsvolle Stadtentwicklung als oberste Priorität setzen. 

Wir wollen, dass die noch zu entwickelnden Flächen modernsten stadtplanerischen 
Grundsätzen entsprechen und offen sind für die unterschiedlichsten 
Bevölkerungsgruppen. Tendenzen zu einer sozialen Segregation werden wir uns 
widersetzen. 

Anliegen aller Generationen müssen sowohl bei der Stadtentwicklung als auch der 
sozialen Infrastruktur weitestgehend berücksichtigt werden. Wir wollen 
Baugemeinschaften  und innovative Wohnformen wie Generationen 
übergreifendes Bauen  noch mehr als schon bislang fördern. 

Barrierefreiheit  wird in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielen – wir wollen das 
fördern, um Landau (er)lebenswert für alle Generationen und Menschen mit 
Behinderungen zu machen. Sie alle sind Teil unserer Stadt und sollen sich so frei 
und ungehindert wie möglich bewegen können. 

Landau muss als Wohnstandort für Familien mit Kindern  attraktiv bleiben. Alles 
was für Kinder gut ist in einer Stadt, ist auch für alle anderen Einwohner gut – und 
nicht umgekehrt! Bei der Neuplanung oder Umgestaltung von Spielplätzen müssen 



7 
 

Kinder, Eltern und Anwohner einbezogen, Schulhöfe als Spielraum genutzt sowie 
Verkehrs- und Schulwege den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein. Wir wollen, 
dass die Aktion „gelbe Füße für einen sicheren Schulweg“  auch in Landau 
umgesetzt wird. 

Durch die Ausweisung von Sanierungsgebieten  wollen wir auch weiterhin Anreize 
für private Investitionen schaffen. 

Landau muss eine Stadt für Menschen unterschiedlichsten Einkommens  sein 
und bleiben. Jede und jeder, der oder die Landau zu ihrem oder seinem 
Lebensmittelpunkt gewählt hat, soll angemessene und bezahlbare Möglichkeiten 
des Wohnens  finden können.  

Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt, der 
demografischen Entwicklung Landaus und einer prognostizierten mittelfristig 
zunehmenden Altersarmut wird sich die Zahl derer weiter vergrößern, die sich die 
derzeit üblichen Mieten auch bei Reduzierung der eigentlich vorgesehenen 
Wohnfläche nicht leisten können. Ein einmal erreichtes Versorgungsniveau wird für 
Viele dauerhaft nicht finanzierbar sein. 

Die Stadt muss auch in Zukunft in der Lage sein, preisgünstigen Wohnraum anbieten 
zu können. Städtische Wohnungen  haben deshalb eine wichtige soziale Funktion 
im Wohnungsmarkt.  

Da die Stadt selbst nur über eine begrenzte Anzahl eigener Wohnungen verfügt, 
muss sie eine Regulierungsmöglichkeit bei der Vergabe von Wohnung en durch 
Privatinvestoren finden. Ansonsten bleiben Menschen mit geringem Einkommen 
chancenlos auf dem Wohnungsmarkt. 

Neben den üblichen, aber teilweise wegen der Niedrigzinsphase unwirksamen 
Bundes- und Landesfördermittel sollen von kommunaler Seite weitere Anreize für 
Privatinvestoren  angeboten werden, Wohnraum im unteren Mietpreissegment zu 
schaffen. An die Anreize gekoppelte Belegrechte und langfristige Mietpreisbindungen 
gewährleisten preiswerten Wohnraum, der über lange Jahre zur Verfügung stehen, 
wird.  

Bei den Bedenken wegen der Finanzierbarkeit sollte immer bedacht werden, dass für 
einen großen Teil der Bedarfsträger im Rahmen der Leistungen nach SGB II bzw. 
der Grundsicherung sowie Wohngeldbezieher die Kosten für die Unterkunft teilweise 
oder vollständig übernommen werden. Die heutigen Investitionen werden sich in 
mehr preisgebundenen Mietraum und damit langfristig in sinkenden, zumindest nicht 
weiter ansteigenden Belastungen auszahlen. 
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3. Landau mitgestalten – eine Stadt für alle 

Wir wollen, dass alle Landauerinnen und Landauer unsere Stadt als Heimat mit 
Zukunft  empfinden. Nur dann werden sie sich auch gerne für die weitere 
Entwicklung Landaus einsetzen. 

Wer von den Bürgerinnen und Bürgern Engagement für die Gemeinschaft erwartet, 
muss ihnen Gestaltungsspielräume  anbieten. Gerade für Jugendliche  und junge 
Erwachsene müssen diese Möglichkeiten stärker ausgebaut werden. Wir wollen, 
dass die Stadt neue Beteiligungsformen für junge Menschen prüft und ums etzt . 

Mit dem Projekt „Soziale Stadt“ sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
haben, an der Gestaltung ihres Stadtteils mitzuwirken und frühzeitig in die 
stadtteilbezogene Planung eingebunden werden. Wir setzen darauf, nach 
Möglichkeit Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm für Landau einzuwerben. 

Wir wollen das ehrenamtliche Engagement  aller Kulturen unserer Stadt stärken und 
die Hilfe zur Selbsthilfe weiter fördern. Bürgerengagement prägt das kulturelle und 
soziale Leben in Landau. Bürgerengagement hat in Landau wichtige und 
unverzichtbare Einrichtungen  entstehen lassen. 

Die vielen Vereine und Initiativen , das Leben in Landau enorm bereichern, wollen 
wir so gut wie möglich in ihren Vorhaben und Aufgaben unterstützen, wissend, dass 
uns hier enge finanzielle Grenzen gesetzt sind. 

Seniorenbüro und Ehrenamtsbörse leisten einen wichtigen Beitrag. Wir wollen in 
Landau prüfen, ob und unter welchen Bedingungen ein „Forum älteres Landau “ 
(Seniorenbeirat) geschaffen und mit Leben erfüllt werden kann. Sind die 
Voraussetzungen gegeben, ist das Vorhaben umzusetzen. 

Die Entlastung von Familien  soll durch den weiteren Ausbau der 
Kindertagesstätten , flexible Öffnungszeiten, Ganztagesangebote in den Schulen  
und weitere Maßnahmen verbessert werden. Wir wollen Landau zur 
familienfreundlichsten Stadt des Landes machen! 

Zur Lebensqualität einer Stadt gehört ein offenes und gleichberechtigtes 
Zusammenleben der verschiedenen Kulturen . Eine ausgeprägte 
Willkommenskultur fördert das Zugehörigkeitsgefühl und erleichtert die Integration. 
Wir sehen Menschen aus anderen Kulturen als eine Bereicherung für Landau. 

• Wir stehen für eine positive und offene Willkommenskultur  in unserer Stadt. 
• Politische Teilhabe und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Menschen mit 

Migrationshintergrund  sind zentrale Aufgaben unserer kommunalpolitischen 
Arbeit und Ziel unserer Bemühungen.  

• Der Fortschreibung und Umsetzung des Integrationsplanes  hat in diesem 
Prozess eine herausragende Bedeutung. 

• Sprache ist der Schlüssel für Bildung und Integration. Die SPD Landau ist für 
den Erhalt und die Ausweitung der Sprachförderung , vor allem in 
Kindertagesstätten und Schulen.  
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4. Landau hat Zukunft – Bildungschancen nutzen 

Wir setzen uns für „Bildung von Anfang  an“ ein. Bildung muss für alle Kinder, 
unabhängig von ihrer Herkunft und der finanziellen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern, in 
gleicher Weise möglich sein. Die größte Chance unserer Gesellschaft sind unsere 
Kinder. Wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass unsere Kinder 
ihre Bildungschancen nutzen können. 

Für die SPD genießen die Investitionen in unsere Schulen und die Sicherung 
des zentralen Schulstandortes Landau höchste Priorität. Fortlaufende Investitionen 
in den Bauunterhalt sind wesensnotwendig; es darf bei den Schulen keinen 
Sanierungsstau geben. 

Wir setzen auf ein breites Bildungsangebot – von den Grundschulen bis zu allen 
weiterführenden Schulen. Die räumlichen Kapazitäten der IGS  sollen erweitert und 
dem Bedarf angepasst werden. 

Ein Ganztagesangebot  ist ein Markenzeichen für eine erfolgreiche Bildungspolitik. 
Schulen in freier Trägerschaft wie die Freie Montessorischule und das 
Naturwissenschaftliche Technikum Künkele runden dieses Angebot ab. Eine breite 
Angebotspalette ist ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Landau . 

Wir sagen ja zum Gedanken der Inklusion , damit auch Kindern mit Behinderung die 
Möglichkeit der individuellen Schulwahl gegeben ist.  

Die Schulentwicklungsplanung  ist eine ständige Aufgabe. Wir werden uns 
weiterhin für eine gemeinsame Planung mit dem Landkreis Südliche Weinstraße 
einsetzen. 

Die Volkshochschule  leistet einen wichtigen Beitrag in der Erwachsenenbildung. 
Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Kreisvolkshochschulen der Südlichen 
Weinstraße und Germersheim sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
mit dem Elsass verstärken. 

Unsere Universität ist ein wesentlicher Standortfaktor und ein Motor der 
Stadtentwicklung. Die Hochschule sorgt in Landau und der gesamten Region in 
erheblichem Umfang für positive Effekte. Auf ihre Entwicklung können wir stolz sein. 
Wir wollen sie weiter nach Kräften fördern und sie noch mehr in der Stadt verankern. 
Ausgründungen erweitern die wirtschaftliche Kompetenz der Region, wir begreifen 
das als zusätzlichen Gewinn. Die Stadt soll diesen Prozess verstärkt fördern. 

Wir wollen, dass sich die Studierenden und die Lehrenden in Landau wohlfühlen. Für 
die demographische Entwicklung von Landau ist das eine große Chance. 
Ausreichend angemessener Wohnraum ist ebenso erforderlich wie die Möglichkeit, 
sich in das gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben einzubringen und davon 
zu profitieren. Wir wollen das aktiv unterstützen, beispielsweise durch eine 
Aufwertung des Rats für Fragen der Universität in der Stadt . 
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5. Landau in Bewegung – städtischer Verkehr mit Sys tem 

Wir wollen eine umweltverträgliche Verkehrspolitik , die den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Besucherinnen und Besucher 
der Stadt gerecht wird. Dazu soll mittelfristig ein neuer Verkehrsentwicklungsplan  
erstellt werden, der Grundlage und Leitbild aller weiteren Planungen würde. 

Um den Einzelhandelsstandort Landau zu sichern, muss die Innenstadt für den 
Individualverkehr  gut erreichbar bleiben. Zudem muss genügend Parkraum  zu 
angemessenen Preisen vorhanden sein. Wir wollen ein bedarfsgerechtes 
Parkraumsystem  durch: 

• kostenloses Kurzparken („Brötchentaste“) 
• ein kombiniertes Anwohner- und Kurzparken am Tag 
• die Ausweitung der Anliegerparkflächen 
• ein Parkleitsystem für die Innenstadt 
• ein ausreichend großes Angebot an Stellplätzen für Motorräder und Fahrräder. 

Unser Ziel ist es, ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer  zu erreichen. Alle Nutzer des öffentlichen Straßenraums sollen 
sich sicher bewegen können. Untrennbar damit verbunden ist eine wirkungsvolle 
Kontrolle des fließenden Verkehrs . Wir wollen, dass die Stadt die Übernahme 
dieser Aufgabe vom Land beantragt und in eigener Zuständigkeit durchführt.  

Tempo 30  – ob als Zone oder Höchstgeschwindigkeit – soll in Wohngebieten und in 
den Ortsdurchfahrtsstraßen in den Ortsteilen baulich konsequent umgesetzt 
werden. Geschwindigkeitsreduzierende bauliche Maßnahmen müssen damit 
einhergehen. Überall dort, wo es verkehrstechnisch möglich ist, sollten statt 
Ampelkreuzungen Kreisverkehrsplätze eingerichtet werden. Zudem muss das 
Radwegenetz  auf der Grundlage des Radwegeplans ausgebaut werden. Das wird 
für mehr Sicherheit, weniger Unfälle, einen besseren Verkehrsfluss und weniger 
Abgas- und Lärmemissionen führen. 

Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr bedarfsgerecht ausbauen durch: 

• Optimierung der Umsteigemöglichkeiten  / Verkürzung der Wartezeiten, 
• bessere Verknüpfungen der Bus- mit den Bahnverbindungen 

(Umsteigezeiten), 
• eine bessere Anbindung der Ortsteile , insbesondere in Abendstunden und 

an Wochenenden, 
• Ausbau des Ruftaxi -Angebotes, 
• Behindertengerechtigkeit im öffentlichen Nahverkehr. 
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Wir wollen attraktive Bahnanbindungen  für Landau als Rückgrat des 
Regionalverkehrs. Dazu gehören: 

• bessere Verbindungen auf der Queichtalstrecke , 
• langfristig die Elektrifizierung  der Strecke Neustadt-Landau-Karlsruhe und 

die Reaktivierung der Bahnstrecke nach Germersheim, 
• der zweigleisige Ausbau der Strecke Winden-Wörth, 
• ein neuer Bahnhaltepunkt im Gewerbegebiet D 9 (an der „Filmwelt“). 

Die marode nördliche Horstbrücke  soll so zeitnah wie möglich durch ein neues 
Brückenbauwerk an gleicher Stelle ersetzt werden. 

Wir sind gegen  den durchgängigen vierstreifigen Ausbau der B 10 – insbesondere 
auch im Abschnitt zwischen Annweiler und Landau. Im Stadtbereich Landau sollen 
an der B 10 permanente Geschwindigkeitskontrollen  eingerichtet werden. 
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6. Landau ist voller Energie – für eine saubere Umwelt  

Für uns hat die konsequente Umsetzung des Landauer Klimaschutzkonzepts  
oberste Priorität. Wir sind überzeugt, dass unsere Stadt einen wirksamen Beitrag zur 
Energiewende leisten kann. Unsere Stadt hat große Potenziale für die Nutzung 
erneuerbarer Energien: Dies gilt insbesondere für die Solarenergie  (vgl. 
www.solardachkataster-suew.de), Biomasse , aber auch der Windenergie  – wir 
schließen Standorte für Windkraftanlagen im Stadtgebiet nicht aus. Die 
Beeinflussung der Natur durch die Baumaßnahmen muss so gering wie möglich 
gehalten werden. 

Der Umwelt- und Klimaschutz muss in der Bauleitplanung und in der 
Verkehrswegeplanung als Leitziel Beachtung finden. Wir unterstützen Alternativen 
zum bzw. Alternativen im Individualverkehr – etwa durch eine Optimierung des 
Busangebotes  oder den Ausbau der Elektromobilität  oder des Car-Sharings . 

Die Lokale Agenda Landau  wurde im Jahre 1996 im Landauer Stadtrat auf Antrag 
der SPD beschlossen. Die Agenda bildet die Grundlage für bürgerschaftliches 
Engagement im Klimaschutz. 

Dass Landau zu einem Standort der neuen Energieagentur Mittelhaardt-Südpfalz  
geworden ist, ist ein wichtiges Etappenziel bei der Umsetzung der Energiewende in 
der Region. Die Entscheidung, die Agentur auf zwei Standorte zu verteilen, war unter 
den gegeben Umständen ein vernünftiger Kompromiss. 

Wir setzen auf die engagierte Arbeit der Energieagentur und werden ihre weitere 
Entwicklung nach Kräften unterstützen. Unser Ziel ist, dass die Agentur in engem 
Zusammenwirken mit allen Akteuren der Energiewende ihre Aufgabe möglichst 
effizient erledigen kann. Besonderes Gewicht kommt dabei der Universität zu; die 
Kooperation zwischen Agentur und Hochschule werden wir weiter fördern. 

Fracking  als Methode zur Gewinnung fossiler Brennstoffe lehnen wir ab. 

Eine Nutzung der Geothermie  als Form der regenerativen Energieversorgung ist 
aus unserer Sicht nur sinnvoll, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die 
Akzeptanz durch die Bevölkerung gegeben ist. 

Beim Betrieb des Geothermiekraftwerks hat die Sicherheit der Menschen Priorität. 
Ebenso ist ein störungsfreier Betriebsablauf unabdingbar. Dort aber, wo durch 
Störungen das Vertrauen beeinträchtigt wird, ist die Geothermie zu Recht in Frage 
gestellt. Sollte das Geothermiekraftwerk als Verursacher von Bodenhebungen und 
Geländeveränderungen oder anderer Schäden feststehen, gibt es für uns nur eine 
Konsequenz: den Ausstieg aus der Nutzung der Geothermie in Landau . 

Eine dritte Bohrung  in dieser Situation lehnen wir ab . Das Beharren darauf wäre 
ein Affront gegenüber Bevölkerung und Stadt, den wir nicht hinnehmen werden. 

Wir setzen uns dafür ein, diesen schwierigen Prozess zu einem für alle Seiten 
akzeptablen Ergebnis zu führen. 
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7. Landau hat Kultur – Landau ist fit 

Unsere Stadt kann ihre Chancen im Wettbewerb um Einwohner nur nutzen, wenn die 
Lebensqualität  stimmt! Der Erhalt des kulturellen Angebots , des Landauer Zoos, 
des Freibades und des La Ola sind daher auch in Zeiten des Sparzwangs kein 
Luxus, sondern ein Standortfaktor. Besonders bei Ansiedlungen von Betrieben 
spielen die sportlichen, kulturellen und sozialen Einrichtungen neben der Schönheit 
der Landschaft eine bedeutende Rolle. 

Landau ist reich an „Kunsträumen“ und bietet ein anspruchsvolles 
Kulturprogramm . Dass diese Vielfalt möglich ist, verdanken wir aber auch der 
Mitwirkung zahlreicher Fördervereine  für die einzelnen Institutionen und dem großen 
Engagement freier Träger . Durch seine Festkultur  besitzt Landau attraktive 
Ereignisse für alle Altersschichten. Wir wollen zusätzliche Anreize schaffen, so durch 
Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz, ein Jazz- oder 
Theaterfestival, Straßentheater oder die weitere Etablierung der Fete de la Musique. 

Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt  hat eine enorme Anziehungskraft mit über 
200.000 Besucherinnen und Besuchern. Er ist auch touristisch von enormem Wert. 
Während der Laufzeit des Nikolausmarktes wird auch die Innenstadt gestärkt und 
dies ist von besonderem Wert in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Der 
Nikolausmarkt endet aufgrund der bisherigen Regelung bis zu sechs Tage vor 
Heiligabend. Wir wollen diese Frist verlängern, so dass der Thomas-Nast-Markt 
jeweils am 22. Dezember des Jahres endet. 

Wichtig ist uns eine aktive Erinnerungskultur : Nur wer sich seiner Geschichte 
bewusst ist, kann seine Zukunft sinnvoll gestalten! Insbesondere in der langen Zeit 
unter französischer Herrschaft wurde unser Stadtbild entscheidend geprägt. 
Historische Sehenswürdigkeiten wie die Vaubanschen Festungsanlagen  müssen 
noch stärker erschlossen und touristisch  genutzt werden. Wir setzen auf moderne 
Präsentationsformen unter Nutzung des Internets. Geprüft werden sollten 
Möglichkeiten wie eine Cityguide-App . 

Die Verlegung von Stolpersteinen  als wichtigem Bestandteil des Erinnerns an 
unsere früheren jüdischen Mitbürger soll fortgesetzt werden. 

Unser Zoo  ist ein Markenzeichen Landaus. Wir setzen auf seine Weiterentwicklung 
und unterstützen den erfolgreichen Weg, den unser Zoo seit Jahren geht. 

Kultur hält den Geist fit, Sport den Körper. Sportvereine  sind grundlegende Pfeiler 
unserer Gesellschaft. Wir wollen die vielen ehrenamtlich Tätigen, ohne die kein 
Vereinsleben organisiert werden könnte, unterstützen und in sportpolitische 
Entscheidungen einbeziehen. 

Landau ist auf gutem Weg beim Bau und der Sanierung von Sportstätten . Nach 
dem Bau der Sporthalle auf dem Areal der Landesgartenschau sowie an der 
Berufsbildenden Schule muss eine neue Zweifeldhalle plus am Sportzentrum 
West  errichtet werden, bevor die Rundsporthalle zurückgebaut wird. Unser Anspruch 
ist, dass Landau dadurch eine angemessene Versorgung mit Sportstätten  erhält. 
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8. Landau auf neuen Wegen – mit den Menschen, für die Menschen 

Wir sind überzeugt davon, dass wir als Stadt nicht mehr Kompetenzen brauchen. 
Wichtiger ist es vielmehr, die Finanzausstattung der kreisfreien Städte  zu 
verbessern. Der Haushalt unserer Stadt weist ein strukturelles Defizit aus. Die uns 
zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht, um alle gesetzlichen Aufgaben zu 
erfüllen. Aufgaben, die der Stadt von Bund oder Land zugewiesen werden, müssen 
finanziell umfassend abgedeckt werden. 

Wir wollen, dass die elektronischen Dienstleistungen benutzerfreundlich und 
barierrefrei ausgebaut werden, um in Zukunft allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung zu stehen. Wir wollen, dass Landau mit einem „Masterplan 
bürgerfreundliches e-Government “ bis zum Jahr 2024 zur modernsten 
Stadtverwaltung des Landes wird. 

Moderne Stadtverwaltung, moderne Stadtgestaltung – Bürgerbeteiligung  und 
Interessenartikulation  werden dafür immer wichtiger. Und daraus erwachsen 
vielfältige Chancen für unsere Stadt. Es gibt viele Modelle und Verfahrensweisen, 
aus denen wir die passenden Komponenten für Landau auswählen sollten. Wir 
wollen die Erfahrungen anderer nutzen und uns auf den Weg machen, um Defizite zu 
beseitigen und die bestehenden Ansätze in angemessener Weise auszubauen. 

Wenn alle Landauerinnen und Landauer unsere Stadt als Heimat mit Zukunft 
empfinden sollen, um sich für die Entwicklung aktiv einzusetzen, setzt dies 
frühzeitige, verständliche und leicht zugängliche Informationen bei wichtigen 
Planungen und Entscheidungen voraus. Hier bieten sich verstärkt bewährte 
Möglichkeiten der Neuen Medien  an – wie u. a. auch die von der Landesregierung 
gewünschten Online-Beteiligungsplattformen . 

Diese können die Bürgerschaft in die Lage versetzen, sich aktiv bei der Diskussion 
politscher Sachfragen zu beteiligen sowie auf vorhandene Problemfelder und 
mögliche Lösungsansätze hinzuweisen. Die politisch Verantwortlichen können ihre 
Vorhaben zeitnah erklären und mögliche Widerstände fundiert entkräften. Es können 
Meinungsbilder erstellt werden, die die Entscheidungsfindung im Stadtrat auf eine 
breitere Basis stellen und die auch das gegenseitige Verständnis für eine Vielfalt an 
Positionen in der Bürgerschaft erleichtern. 

Sicherheit und Ordnung  in unserer Stadt kann durch die Verwaltung nur mit 
ausreichendem Personal gewährleistet werden. Das Ordnungsamt  muss personell 
angemessen ausgestattet sein , um seinen vielfältigen Aufgaben gerecht werden zu 
können. Wir zählen dabei auch auf eine fortgesetzt gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Polizei. 

Zu den erforderlichen Maßnahmen gehört die Kontrolle bei Festen, um ausufernden 
Missbrauch von Alkohol einzudämmen. Der Jugendschutz muss verbessert werden. 
Dazu dienen konsequente Einlass- und Alterskontrollen und innovative Konzepte wie 
die Einführung eines „Partypasses“ . 
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Unsere Feuerwehr  ist ein Rückgrat und unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheit in 
Landau. Sie ist eine herausragende Bürgerinitiative, die sich seit nunmehr 150 
Jahren um die Stadt und ihre Bürger verdient macht. Wir stehen für die 
bedarfsgerechte Ausstattung der Feuerwehr in Kernstadt und Stadtteilen. Um der 
Feuerwehr eine angemessene Perspektive für ihre weitere Arbeit sowie die 
materielle und personelle Planungssicherheit zu geben, fordern wir die Erstellung 
eines Feuerwehrbedarfsplans . 

Wir sprechen uns gegen weitere Privatisierungen  aus – die Entsorgungswerke und 
das städtische Immobilienvermögen müssen in öffentlicher Hand bleiben. Der 
kommunale Einfluss bei der Energie Südwest AG  muss erhalten bleiben. Wir 
wollen mit unseren Partnern neue Geschäftsfelder erschließen und so Arbeitsplätze 
sichern. 

Mit der Gründung des Klinikums Landau / Südliche Weinstraße  ist es gelungen, 
dem städtischen Krankenhaus eine gute Zukunft zu geben. Eine Veräußerung von 
Anteilen an private Investoren lehnen wir ab, solange dies wirtschaftlich vertretbar ist. 
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9. Landau lebt in seinen Teilen – unsere Stadtdörfer s tärken 

Die Stadtdörfer sind wichtig für das Leben und Wohnen in Landau. Sie bieten intakte 
Gemeinschaften, die es zu bewahren und zu stärken gilt. Ihr meist dörflicher 
Charakter ist eine Alternative zum urbanen Leben in der Kernstadt. 

Durch die Baulandstrategie  wollen wir den Stadtdörfern die Möglichkeit zu einem 
organischen Wachstum geben. Das bedeutet die Priorisierung der 
Innenentwicklung  und die maßvolle Ausweisung von Arrondierungsgebieten an 
den Ortsrändern . Die aus der Baulandstrategie erzielten Einnahmen sind in 
Abstimmung mit den Ortsteilen einzusetzen. 

Unsere Stadtdörfer sind ein Aushängeschild  Landaus; wir wollen sie im Rahmen 
des Stadtmarketings und des Tourismuskonzepts in ihrer Weiterentwicklung fördern. 

Die Eigenständigkeit der Stadtdörfer  und ihrer politischen Gremien ist für uns 
unverzichtbar. Die politische Bedeutung der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte ist durch 
die Direktwahl gestiegen. Nun müssen auch die Gestaltungsspielräume erweitert 
werden. Daher treten wir dafür ein, dass den Ortsvorstehern und den 
Ortsbeiräten  ausreichend finanzielle Mittel für Investitionen zur 
eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung stehen. Damit lassen sich wichtige 
Maßnahmen im Ort schneller verwirklichen. 

Alle Landauer Stadtteile haben ein aktives Vereinsleben . Ohne das tatkräftige 
Engagement in den Vereinen könnten die zahlreichen Feste und Veranstaltungen 
nicht durchgeführt werden. Dieses Engagement werden wir weiterhin politisch 
unterstützen. Wir wollen keine Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen 
Stadtteilen. Deshalb unterstützen wir bürgerschaftliches Engagement zur Schaffung 
von Räumlichkeiten für Vereine, sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen. Wir 
stehen für den Erhalt der Ortsteilwehren  und für eine Unterstützung der 
Jugendarbeit  (Bambini- und Jugendfeuerwehren). 

Wir wollen in den nächsten Jahren verstärkt wohnortnahe 
Versorgungsmöglichkeiten  im Rahmen des wirtschaftlich Machbaren konzeptionell 
unterstützen. 

Wir werden uns für bessere Busverbindungen  zwischen der Innenstadt und den 
Stadtdörfern, den Stadtteilen in den Abendstunden und am Wochenende einsetzen. 
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10. Gesagt. Getan. Viel vor – mit einer starken SPD-Fra ktion im Stadtrat 

1. Dr. Maximilian Ingenthron , Landau 
2. Moni Vogler , Landau 
3. Dr. Hannes Kopf , Mörzheim 
4. Hans Peter Thiel , Nußdorf 
5. Klaus Eisold , Landau 
6. Sonja Baum-Baur , Godramstein 
7. Judith Neumann , Landau 
8. Michael Scheid , Queichheim 
9. Hermann Demmerle , Landau 
10. Aydin Tas, Landau 
11. Prof. Peter Leiner , Landau 
12. Florian Maier , Dammheim 
13. Magdalena Schwarzmüller , Landau 
14. Günter Scharhag , Landau 
15. Sieglinde Rother , Landau 
16. Martin Schimpf , Mörlheim 
17. Armin Schowalter , Landau 
18. Rolf Kost , Wollmesheim 
19. Dr. Hans-Jürgen Blinn , Landau 
20. Claudio Ceccarelli , Godramstein 
21. Angelika Hey, Landau 
22. Hermann Gross , Arzheim 
23. Birgit Fuchs , Mörzheim 
24. Tri Tin Vuong , Landau 
25. Morella Kißel , Arzheim 
26. Ute Griesbach , Landau 
27. Heinz Schmitt , Landau 
28. Dr. Christine Altstötter-Gleich , Godramstein 
29. Adrian Koder , Landau 
30. Carina Moock , Dammheim 
31. Julia Eisold-Fritz , Landau 
32. Hans-Jürgen Große , Landau 
33. Frank Zang , Queichheim 
34. Bernd Gottschalk , Nußdorf 
35. Frank Bruder , Landau 
36. Herbert Berberich , Landau 
37. Frank Kaiser , Nußdorf 
38. Barbara Demmerle , Landau 
39. Dr. Matthias Petgen , Mörzheim 
40. Christian Zainhofer , Landau 
41. Uschi Tritscher , Landau 
42. Martin Schlimmer-Bär , Landau 
43. Thomas Baumann-Federkiel , Dammheim 
44. Elisabeth Morawietz , Arzheim 
 


