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Anträge: 
 
1. WLAN für Flüchtlingsunterkünfte 

 

Wir beantragen, dass in den Unterkünften für Flüchtlinge über den Stuttgarter Verein "Freifunk" 

kostengünstiges WLAN eingerichtet wird. 

 

Der Kontakt in die Heimat und zu Flüchtlingen in anderen Städten ist für Flüchtlinge wichtig. Das 

Smartphone sorgt für ein Minimum an Verständigung. Es dient auch zur  Übersetzungsfunktion aus 

der Heimatsprache ins Deutsche. Wörter können mit diesem Apparat vorgesprochen werden. Weil 

diese Smartphones ein wichtiges Instrument darstellen, weil diese Geräte Teilhabe vereinfachen, 

stellen wir einen Antrag, die Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN zu versorgen. Die Initiative 

"Freifunk" ermöglicht dies kostengünstig: http://freifunk-stuttgart.de/ 

 

 

2. Deutsch lernen am Arbeitsplatz 
 
Wir stellen den Antrag, dass die Wirtschaftsförderung des Landkreises mit den verschiedenen 

Verbänden ein Programm entwickeln soll mit dem Ziel: Deutsch am Arbeitsplatz zu lernen. 

 
Die Forderung an die Flüchtlinge, Deutsch zu lernen, ist richtig - gut lernt man eine Fremdsprache, 

wenn der Spracherwerb in konkreten Situationen erfolgt. Teilhabe wird erleichtert, wenn die 

Zielsprache gut gelernt wurde. Wir wollen erreichen, dass modellhaft Deutschkurse und 

Deutschlernen in die Arbeitswelt integriert werden. Dazu soll mit Firmen, mit Handwerksbetrieben, 

Dienstleister, kommunalen Unternehmen, den Volkshochschulen und den Berufsschulen ein Modell 

entwickelt werden, das beides, Arbeit und Lernen verbindet. Nachhaltiges Lernen wird so möglich. 

Der Tarifvertrag der IG Metall "Förderjahr" der Edelmetallindustrie Baden-Württemberg kann dazu 

als Vorbild dienen. 

 

 

3. Sozialticket 

 

Wir beantragen übergangsweise (bis ein Sozialticket im VVS eingeführt wird), ein solches Ticket auf 

Landkreisebene einzuführen. 

 

Im Landkreis sollen Menschen, die Leistungen nach SGB II, SGB XII, WoGG oder AsylbLG 

beziehen ein Soziakticket bekommen. Diese Menschen sind in ihrer Mobilität aus finanziellen 

Gründen deutlich eingeschränkt und können oft die VVS-Preise nicht bezahlen. Für 

nichterwerbstätige Menschen ist dies auch statistisch belegt durch die regionale Mobilitätsstudie 

von 2010. In keinem anderen in dieser Studie ausgewerteten Personenkreis  ist der Nutzungsgrad 

des ÖPNV mit 4,9% der Wege derart gering wie bei den Nicht-Erwerbstätigen. 

 

Mobilität ist aber in einer modernen Gesellschaft Voraussetzung für die diskriminierungsfreie 

Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Familien verteilen sich innerhalb 

der ganzen Region, viele kulturelle Ziele sind konzentriert in wenigen Orten und auch politisches 

Engagement erfordert oft längere Wege. 

 

Ein Sozialticket ist aber nicht nur einfach eine Sozialleistung, die von den Sozialhilfeträgern je nach  
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Kassenlage gewährt werden kann oder nicht. Menschen mit geringem oder aber ohne 

Erwerbseinkommen haben genauso einen Anspruch auf spezielle VVS-Tarife wie z. B. Senioren 

oder Studenten. 

 
 
4. Zubringerbusse zu den Bahnhöfen einzurichten 

 

Wir beantragen, dass Zubringerbusse zu den Bahnhöfen der Regionalexpresse und der 

Regionalbahnen einzurichten sind 

 

Die Zubringerbusse zur S-Bahn sind ein Erfolg. Wir wollen solche Linien auch zu den Bahnhöfen 

mit Regionalexpresshalt, dies würde viele Kommunen auch abends an den ÖPNV anschließen. 

Diese Busse sollen nach dem Beispiel der S-Bahn-Zubringer organisiert sein. 

 

 

5. Angleichung der Tarifzonen 
 

Wir fordern, dass die Tarifzonen so verändert werden, dass der Landkreis höchstens zwei Zonen 

umfasst und damit gleichgestellt ist mit der Landeshauptstadt. 

  

Dies würde den Landkreis an die Situation in der Landeshauptstadt angleichen und die 

Kreisbevölkerung deutlich beim ÖPNV finanziell entlasten und zusätzlich einen Anreiz schaffen, 

diesen zu nutzen 

 

 

6. Stuttgart 21 

 

a. Wir beantragen den sofortigen Baustopp des Projektes in den zuständigen Gremien zu fordern. 

b. Wir beantragen, die 22,2 Millionen an die Region für S21 zu streichen und sie stattdessen für den 

S-Bahn Ringschluss ins Neckartal zu investieren. 

c.Wir beantragen bei der öffentlichen Anhörung des PFA 1.3 (Flughafen und Filderbereich) das 

Projekt abzulehnen: wegen des Mischverkehrs in LE und wegen des fehlenden Brandschutzes in den 

Tunneln und dem Flughafentiefbahnhof. 

 

Der Kreis ES war bisher mit 18,5 Millionen – über die Region – an der Finanzierung des Projekts 

beteiligt. Im Frühjahr hat die Region nun beschlossen, ihren Anteil um 20 Millionen zu erhöhen. 

Dies bedeutet für den Kreis einen weiteren Zuschuss von 3,7 Millionen für S21. Unabhängig von 

dieser direkten Mitfinanzierung an dem Milliardenmurks zahlen alle Bürger des Kreises zusammen 

zwischen 60 und 120 Millionen ihrer Steuern für das Projekt – bei 10 bis 20 Milliarden 

Gesamtkosten; umgelegt auf alle Bundesbürger so geht die die Bahn selbst allein für den Abschnitt 

Fellbach – Hauptbahnhof – Flughafen – Wendlingen (ohne die Neubaustrecke bis Ulm; ohne den 

schon absehbaren jahrelangen Verzug bei der Fertigstellung) von bis zu 11 Milliarden aus. 
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7. Teilnahme von betroffenen an der Inklusionskonferenz 

 

Wir beantragen, dass Betroffenen und ihre Eltern an der Inklusionskonferenz teilnehmen können 

 

Weil viel Klärungsbedarf besteht, was die Betroffenen tatsächlich wollen und brauchen, um 

gleichberechtigt teilhaben zu können, möchten wir die Beteiligung von betroffenen Eltern von 

Schüler mit Behinderung, die Inklusion an Regelschulen wollen, bei dem vom Sozialministerium 

mitfinanzierten Modellprojekt "Inklusionskonferenz im Landkreis Esslingen", die ist im Sinne der 

UN-Konvention. 

 

 

8. Schulassistenz 

 

Wir beantragen eine umfassende und ausführliche Informationen über Schulassistenz an 

Regelschulen. Die gleichberechtigte Teilhabe der Eltern der betroffenen Schüler setzen wir voraus 

 

Aktuell ist es so, dass Eltern nicht ausreichend über die Möglichkeit der Unterrichtung mit einer 

Schulassistenz aufgeklärt werden. Wir möchten, dass offen und ausführlich über Schulassistenz an 

Regelschulen informiert wird. 

Bei der Entwicklung von Konzepten zur Bedarfsdeckung mittels Schulassistenzen an Regelschulen 

soll eine  gleichberechtigte Teilhabe der Eltern der betroffenen Schüler mit Behinderung 

gewährleistet sein 

 


