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Mitteilung: 

Die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard hat auf 
kommunaler und nationaler Ebene einen unverändert hohen Stellenwert. 

Dies ist beispielweise durch Einladung der Oberbürgermeister der beiden Städte zu einem Treffen 
von 1000 Repräsentanten europäischer Städte am Amtssitz des französischen Premierministers in 
Paris sowie bei einem Kongress deutscher und französischer Partnerstädte im französischen 
Parlament wieder zum Ausdruck gekommen. 

Da die Aussöhnung beider Völker längst erreicht worden ist, zeigen sich im Verhältnis zwischen 
französischen und deutschen Städtepartnerschaften teilweise Ermüdungserscheinungen (in unserer 
Partnerschaft nicht spürbar). Die weitere Entwicklung weg vorn ursprünglichen Sinn zu neuen 
Themen wird diskutiert. Auch in der Partnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard sollen 
die in diesen langen Jahren gewonnenen Erfahrungen im Umgang mit „ausländischen Partnern", 
die dabei geschaffenen Netzwerke, das Wissen sowie die Ressourcen für eine neue, sinngebende 
Aufgabe eingesetzt werden. 

Wer sich heute auf nationaler und europäischer Ebene und unter mittel- bis längerfristigen 
Gesichtspunkten mit Fragen des friedlichen Zusammenlebens auseinandersetzt, dem wird deutlich, 
dass neben der Frage nach Vermeidung interreligiöser und fundamentalistischer Konflikte, die 
Migrationsströme aus Afrika nach Europa überschwappen, wenn Europa und die übrige Welt 
keine Beiträge zur Entwicklung des akfrikanischen Kontinents leisten. 
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Seit dem Amtsantritt „unseres" Bundespräsidenten Horst Köhler hat er selber mehrfach diese 
Herausforderung auch aus dem Blickwinkel seiner früheren Verantwortung beim Internationalen 
Währungsfonds angesprochen. 

Neben dem aktuellen Erfahrungsaustausch in Fragen der Integration unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen, der Bildungs- und Jugendarbeit, der kommunalen Strategien im 
wirtschaftlichen Wandel, werden Ludwigsburg und Montbéliard darum die Initiative zu zwei 
humanitären Projekten in Afrika übernehmen. 

Vor diesem Hintergrund konnten nach Empfehlungen der Welthungerhilfe in Ludwigsburg 
mehrere Projekte aus der Stadt Kangoussi, Burkino Faso, begutachtet werden. 

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Montbéliard verständigte sich die Stadtverwaltung 
Ludwigsburg schließlich auf zwei Projekte mit einem Investitionsvolumen von 40.000 
(vierzigtausend) Euro: Eine Bewässerungsanlage für eine Gemüseparzelle sowie eine Schule für 
drei Klassen. In der Folge zeigte sich, dass der Kontakt über Telefon und E-Mail nach Burkino 
Faso problematisch ist. Dadurch sind bei den konkretisierenden Abklärungen erhebliche 
Verzögerung entstanden. 

Wir bedauern außerordentlich, dass der Gemeinderat auf Grund der geschilderten Gründe nicht 
rechtzeitig informiert werden konnte, aber eine ablehnende Haltung des Gemeinderates zu diesem 
Projekt hätte eine verheerende Wirkung gegenüber den Partnerstädten und der Bundespolitik. 

Alle Partner- und Freundesstädte stehen hinter dem Projekt 

Bei verschiedenen Begegnungen mit Vertretern der Partnerstädte St. Charles hat 
Oberbürgermeister Spec grundsätzlich das Interesse an  gemeinsamen Projektinitiativen 
angesprochen, die in erster Linie durch interessierte Teile der Bürgerschaften getragen werden 
sollen. 

Inzwischen hat der Fachbereich „Wirtschart, Medien, Tourismus" mit seinem Teilbereich 
„Städtepartnerschaften" die weiteren Partnerstädte Caerphilly, Jevpatorija, St. Charles sowie das 
befreundete Novy Jicin angefragt, ob sie die zwei konkreten Projekte nach Kräften und je nach 
ihren eigenen Möglichkeiten unterstützen und eine Deklaration fair Afrika unterschreiben wollen. 
Diese Unterstützung haben alle zugesagt. Selbst der Kuhländler-Verein möchte mitmachen, zumal 
deren Vorstandsmitglieder jahrelang in Afrika tätig waren. 

Sollte das Netzwerk unserer Städtepartnerschaften erfolgreich einige lokale Projekte in Afrika 
unterstützen können, ist nicht auszuschließen, dass es bei anderen Städtenetzwerken ähnliche 
Impulse auslösen kann, so dass in der Summe eine spürbare Ausdehnung der bestehenden 
Hilfsprojekte für Afrika erreichet werden wird. 

Finanzierung 

Die 40.000 Euro werden zu gleichen Teilen von  den  beiden Partnerstädten aufgebracht werden 
müssen. Dies soll durch Spenden, Versteigerungen und Auktionen, jedoch höchstens zum 
kleinsten Teil aus den Mitteln der Kommune finanziert werden. 
St. Charles prüft gegenwärtig, ob im Haushalt 2007 ein Beitrag eingestellt werden kann. Die 
anderen Partnerstädte sind nicht in der Lage, sich finanziell zu beteiligen. 
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