
gionalversamm-
lung, OB a.D.
Heinz Kälberer
auseinander.
Nach dem Lan-
desentwick-
lungsplan be-
steht diese Me-
tropolregion,
eine von sechs
in Deutschland,
aus der Kernre-
gion Stuttgart
und Teilen der
Regionen Heil-
bronn-Franken,
Neckar-Alb, Nordschwarzwald und Ost-
württemberg. Eine förmliche Verfassung
gibt es ebenso wenig wie ein gesetzlich
definiertes Aufgabenfeld. Unter Leitung
eines 36-köpfigen Beirats, dem der Stutt-
garter Oberbürgermeister Dr. Wolfgang
Schuster vorsteht, sollen Konzepte zur
Bewältigung der Verkehrsprobleme, zum
Klimaschutz, zur internationalen Präsen-
tation des Wirtschaftsstandorts und zu
Landschaftsschutz und Tourismus entwi-
ckelt werden. Da keine gesetzliche
Grundlage für eine Umlagefinanzierung
besteht, müssen Gelder auf freiwilliger
Basis bereitgestellt werden.

Regionalplan 2020 – 
Weichenstellung für die Zukunft

Mit diesem zentralen Thema befasste sich
der Sprecher im Planungsausschuss der
Region, OB a.D. Alfred Bachofer. Er plä-
dierte dafür, den Städten und Gemeinden
ausreichend Gestaltungsraum zu lassen,
um auch künftig eine behutsame Entwick-
lung, die mit Blick auf die Wohnraum-
knappheit und fehlende Fachkräfte unver-
zichtbar sei, zu gewährleisten. Dazu be-
dürfe es der Anstrengung aller Kommu-
nen, gerade auch der kleineren Orte mit
Eigenentwicklung, denen man zu sehr
Fesseln anlege. Bachofer setzte sich für
eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme durch mehr Innenentwicklung ein.

Regionalkonferenz der Freien Wähler

In Kommunen und
Region fest verankert
Plädoyer für gemeindlichen Gestaltungsraum 

„Wir empfinden es fast als Kompliment,
wenn wir Freie Wähler als Kirchturmspo-
litiker bezeichnet werden. Der Kirchturm
verstellt nicht die Sicht auf das Notwen-
dige vor Ort und öffnet den Blick weit

über die Ge-
meindegrenzen
hinaus in die
Region.“ Mit
diesen Worten
eröffnete der
Regionalvorsit-
zende Dr. Die-
ter Deuschle
vor 350 Vertre-
terinnen und
Vertretern aus
den Stadt- und
Ortsverbänden
der Freien

Wähler die Regionalkonferenz am 12.
November 2007 in Leinfelden-Echterdin-
gen. Nach vorausgegangener Messebe-
sichtigung waren Referate aus dem Re-
gionalgeschehen auf der Tagesordnung. Im
Mittelpunkt der Diskussion stand – nicht
zuletzt angesichts des Tagungsorts – die
Haltung der Regionalfraktion zum geplan-
ten Ausbau des Flughafens.

Dr. Dieter Deuschle betonte eingangs
wie wichtig die örtliche Sicht für eine
bürgernahe Kommunalpolitik sei. Dem
stehe nicht entgegen, dass ein Ballungs-
raum wie Stuttgart eine übergeordnete
Ebene brauche, wie sie der Verband Regi-
on Stuttgart darstelle.

Metropolregion Stuttgart – 
Weg in die Zukunft?

Mit der Verfassung und der Aufgabenstel-
lung der Metropolregion Stuttgart setzte
sich der Fraktionsvorsitzende in der Re-

Liebe Freunde der Freien Wähler, 
sehr geehrte Damen und Herren,

seit unserem letzten Rundschreiben sind
nun doch einige Monate vergangen. Die
Ferienzeit und die anschließende „Ruhe“
im regionalen Geschehen sind der Grund
dafür. Auch die gegenwärtig laufenden
Haushaltsplanberatungen entwickeln sich
eher unspektakulär. Man hat sich schon
fast daran gewöhnt, dass die Verkehrsum-

lage erneut
steigt. Der
Rückgang der
Regionalumlage
resultiert aus-
schließlich aus
dem Auslaufen
der Messefinan-
zierung.

Ein wichtiges Er-
eignis mit au-
ßergewöhnli-
cher Resonanz
war die Regio-

nalkonferenz, zu der der Regionalverein
und die Fraktion am 12. November nach
Leinfelden-Echterdingen eingeladen hatten.
Einen Bericht darüber finden Sie anschlie-
ßend.

Wir Mitglieder der Regionalfraktion be-
danken uns für Ihr Interesse und die Un-
terstützung, die wir vor Ort erhalten und
ohne die unsere Arbeit nicht erfolgreich
gestaltet werden könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Alfred Bachofer
Pressesprecher der Regionalfraktion
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Dr. Dieter Deuschle 

Heinz Kälberer
Fraktions- und
Landesvorsitzender

Alfred Bachofer



Er wies auch darauf hin, dass der spezifi-
sche Flächenverbrauch in den Nachbarre-
gionen deutlich höher sei und man in Ba-
den-Württemberg dem Ziel der Ressour-
censchonung auch dadurch gerecht wer-
den könne, dass man die Entwicklung in
der Region Stuttgart nicht künstlich
drossle. An die Adresse des Verbands Re-
gion Stuttgart gerichtet forderte er mehr
Vertrauen in die Kommunen und einen
partnerschaftlichen Umgang.

ÖPNV – Notwendigkeit 
und steigende Lasten

Der ÖPNV-Experte der Fraktion, Landrat
Bernhard Maier aus Böblingen, vermittel-
te einen aufschlussreichen Eindruck in
das komplizierte Finanzgeflecht des
ÖPNV in der Region Stuttgart. Nach sei-
ner Überzeugung erfolgt die Verteilung
der rd. 300 Mio € an Fahrgeldeinnahmen
nach einem längst überholten Schlüssel
aus dem Jahre 1995. Dieser benachteilige
den Verband Region Stuttgart und die ihn
finanzierenden Landkreise und Kommu-
nen. Die Mehrbelastung der Landkreise
in der Region durch die ständige steigen-

den ÖPNV-Kosten betrage 6 Punkte
Kreisumlage, das sind je nach Landkreis-
größe zwischen 20 und 25 Mio € im Jahr.
Maier machte nachdrücklich deutlich, das
es in der Region zu einem Verkehrskol-
laps käme, wenn kein leistungsfähiger
ÖPNV bestehen würde. Diesen gelte es
zu sichern, indem man Transparenz in das
Finanzierungsgeflecht und mehr Gerech-
tigkeit in die Einnahmeverteilung bringe.

Kommunalwahlen in 2009

Referate zu den im Jahre 2009 stattfinden
Kommunalwahlen hielten der Landesge-
schäftsführer Georg Hiller und der Ge-
schäftsführer der Regionalfraktion, Rainer
Häußler. Kritisiert wurde die zu befürch-
tende Zusammenlegung mit der Europa-
wahl, die den öffentlich finanzierten Par-
teien eine kostenlose Werbeplattform lie-
fere. Die Freien Wähler werden zur Wahl
2009 landesweit mit einem weitgehend
einheitlichen Erscheinungsbild antreten.
Sowohl der Landesverband wie auch der
Regionalverein werden den Orts- und
Kreisverbänden organisatorische und
technische Unterstützung anbieten.

Lebendige Diskussion

In der lebhaften Diskussion standen Fra-
gen der Regionalplanung im Mittelpunkt,
insbesondere die Benachteiligung der Re-
gionskommunen im Vergleich zu den
Nachbarverbänden. Mehrere Redner be-
tonten die Notwendigkeit eines ausrei-
chenden kommunalen Entscheidungs-
spielraums, ein Erfolgsrezept der vergan-
genen Jahrzehnte. Wie angesichts des Ta-
gungsorts zu erwarten war, kam das
Thema Flughafenerweiterung zur Spra-
che. Neuhausens Bürgermeister Ingo Ha-
cker verwies auf die ständig steigende
Lärmbelastung, den drohenden Land-
schaftsverbrauch von mehr als 150 ha
und einen zu erwartenden Verkehrskol-
laps bei weiter steigenden Fluggastzahlen
als Folge einer zweiten Start- und Lande-
bahn. Fraktionsvorsitzender Heinz Kälbe-
rer brachte zum Ausdruck, dass man die
Sorgen und Ängste der betroffenen Men-
schen sehr ernst nehme. Man werde sich
nach Vorliegen des seit langem angekün-
digten Gutachtens, das man zu einer ob-
jektiven Entscheidungsfindung heranzie-
hen wolle, rasch positionieren.

Der ÖPNV in der 
Region Stuttgart
Landrat Bernhard Maier, Landkreis Böblin-
gen, Regionalrat, Fraktionssprecher im Ver-
kehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart

Wenn wir in der
nächsten Regio-
nalversammlung
den Haushalts-
plan 2008 mit ei-
nem Volumen
von rund 225
Mio. Euro für die
Region Stuttgart
verabschieden,
geht es für uns
als Freie Wähler
vor allen Dingen
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ausmachen, die von den Städten und Ge-
meinden geholt werden müssen. Eine Ein-
maligkeitsstellung landesweit, die sich
auch nicht annähernd in dieser Dimensi-
on in anderen Landkreisen wiederfindet.
Das kritische Hinterfragen und Begleiten
dieser sicher komplizierten Finanzie-
rungszusammenhänge gehört zu unseren
Daueraufgaben. Deshalb will ich an dieser
Stelle heute nur zwei Themen in den Mit-
telpunkt rücken: Stuttgart 21 und die Ent-
wicklung der Belastungen in der Verkehrs-
finanzierung.

1. Stuttgart 21

Zu Stuttgart 21 gibt es keine Alternative.
Mit diesem Projekt machen das Land und
die Kernregion Stuttgart den eisenbahn-
technischen Sprung vom 19. ins 21. Jahr-
hundert. Nur mit Stuttgart 21 kommt die
Anbindung an die Hochgeschwindigkeits-
strecke Paris/Straßburg - Stuttgart - Mün-
chen - Wien.  Aber bei aller Begeisterung
muss auch berücksichtigt werden, dass 100
Mio. Euro aus Mitteln der Städte und Ge-
meinden in der Region zur Finanzierung
beitragen.
Dieses Geld muss von den Kreisen aufge-
bracht werden und zwar in der Größen-
ordnung von 1,85 Mio. Euro jährlich pro
Landkreis, ab 2009 acht Jahre lang.
Wir haben diesen Finanzierungsbeitrag

stets kritisch begleitet, vor allen Dingen
verbunden mit der Frage, warum gerade
wir in der Region und warum nicht eine
gleichmäßige Belastung aller Kommunen
landesweit, weil im Grunde das Land ins-
gesamt von dieser Maßnahme profitiert.
Eine landesweite Finanzierungsbeteiligung
der Kommunen z.B. über den Finanzaus-
gleich war politisch nicht zu erreichen,
obwohl wir dafür geworben haben.  An-
dererseits wollten wir dieses Jahrhun-
dertprojekt Stuttgart 21 auch nicht ge-
fährden und haben deshalb auch diese

„Kröte“ geschluckt.

Aber auch im Wissen,
dass Stuttgart 21 auch
dem regionalbedeut-
samen Schienenperso-
nennahverkehr Vortei-
le bringt. 
Vorteile dadurch: 
- dass eine neue S-
Bahn Station „Mitt-
nachtstraße“ mit ei-
nem neuen zentralen
Stadtquartier ent-
steht.
- dass durch die Ver-
besserung der Kapazi-

tät und der Pünktlichkeit der Schienen-
verbindungen im Neckartal zwischen Plo-
chingen und Stuttgart eine deutliche Ent-
lastung eintritt.
- dass durch eine bessere Anbindung des
neuen Bahnhofes beim Flughafen und der
Messe mit einer Fahrzeit von 8 Minuten
zum  Hauptbahnhof auch eine Entlastung
des S-Bahn Tunnels „Schwabstraße“ statt-
findet.
- dass durch eine direkte Anbindung von
Flughafen und Messe mit durchgehenden
Zügen aus dem Raum Heilbronn, Bietig-
heim-Bissingen und Ludwigsburg ein er-
heblicher Zeitvorteil entsteht.
- dass durch eine verbesserte Verknüp-
fung der Räume Böblingen / Sindelfingen
und Kirchheim / Nürtingen mit dem Fil-
derraum und dem Flughafen und der neu-
en Messe durch den Bau der „Rohrer

Besuchen Sie uns im Internet unter:  www.freiewaehler.de
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um ein Ziel, das auch unsere ganze Arbeit
begleitet: die Begrenzung der Belastungen
für Städte, Gemeinden und Kreise und
die Erhaltung des Grundsatzes der Subsi-
diarität.
Subsidiarität heißt, das ursprüngliche
Recht eine Aufgabe wahrzunehmen liegt
auf der untersten Ebene, bei den Städten
und Gemeinden. Dort ist die Selbstver-
waltung zu Hause. Diese Ebene zu stär-
ken und die Bewegungsfreiheit zu sichern
ist das ureigenste Anliegen der Freien
Wähler. 

Nur wenn eine Aufgabe
die Möglichkeiten der
untersten Ebene über-
steigt, ist sie auf der
nächsten Ebene bei den
Landkreisen oder der
Region anzusiedeln.

Die Aufgabenträger-
schaft für die Gestal-
tung und Finanzierung
des Nahverkehrs in un-
serem Raum ist so ein
Fall, sie ist geteilt. Die
Finanzierung der S-
Bahn und des Ver-
bundssystems ist Aufgabe der Region. Die
Gestaltung der Busverkehre und der Ne-
benbahnen ist Aufgabe der Landkreise.
Beide holen sich das Geld dafür von der
unteren Ebene mit steigender Tendenz.
Eine Ursache dafür ist auch der perma-
nente Rückzug von Bund und Land aus
der Mitfinanzierungspflicht des Nahver-
kehrs.

Diese Konstellation erzwingt geradezu
unsere Mitwirkung in den Gremien, aber
auch unsere volle Aufmerksamkeit im 
Gerangel um Zuständigkeiten und Geld.
Vor allen Dingen wenn man weiß, dass
der Haushalt der Region zu 80 % von Ver-
kehrsleistungen bestimmt ist und die Be-
lastungen der Landkreise in der Region
zur Finanzierung des Nahverkehrs mitt-
lerweile überall ca. 6 Punkte Kreisumlage



und Wendlinger Kurve“ schnellere Ver-
kehrsbeziehungen entstehen.

Fazit:
Wir haben auch unmittelbare Vorteile in
der Region. Die regionalen Nachbarn
aber ganz genauso. Trotzdem schlucken
wir diese einseitige und schmerzhafte Be-
lastung, um das Gesamtprojekt nicht zu
gefährden.

2. Die Finanzierung des ÖPNV in
der Region Stuttgart

Auf die kommunalen Belastungen durch
den ÖPNV in der Region habe ich ein-
gangs schon hingewiesen. Die steigende
Tendenz wird aber auch durch den Bau
von S-Bahn-Maßnahmen bestimmt, die un-
sere Zustimmung finden. Der Ausbau der
S 60 Renningen-Böblingen, der S 1 Plo-
chingen-Kirchheim und der S 40 Back-
nang-Freiberg kommen gut voran. Ich will
hier auch deutlich machen, dass ein guter
Nahverkehr zur Lebensfähigkeit unseres
Ballungsraumes gehört und auch seinen
Preis hat. Ohne unseren leistungsfähigen
Nahverkehr wäre die Wirtschaftsregion
nicht leistungsfähig - von der Bedeutung
für den Klimaschutz ganz zu schweigen.
Keine Frage, die Gründung des Verkehrs-
verbundes Stuttgart durch die vier Land-
kreise Böblingen, Esslingen, Rems-Murr
und Ludwigsburg und der Stadt Stuttgart
und allen Verkehrsträgern in diesem
Raum von den Regionalzügen bis zur S-
Bahn, den Nebenbahnen und den Bussen,
Anfang der 90er Jahre mit einem einheit-
lichen Tarif und einem einheitlichen Fahr-
plan ist eine herausragende politische
Leistung! Heute fahren mit dem VVS täg-
lich rund 1 Mio. Menschen. Würden diese
Fahrgäste bei einem im Verbundraum
durchschnittlichen Besetzungsgrad von
1,25 das Auto für eine Fahrt nutzen, wür-
de der Autoverkehr in die Stadt und auch
in die Region um mehr als 40 % zunehmen
und in Folge dessen zusammenbrechen.

Seit 1993 hat sich aber auch einiges ver-

ändert. Bei gestiegenen Fahrgastzahlen
konnten auch die Einnahmen gesteigert
werden. Trotz einer mittlerweile erreich-
ten Kostendeckung von rund 54 % steigt
auch der Zuschuss, den die Landkreise
erbringen müssen, jährlich an. Seit dem
Jahr 1993 haben sich die Zuschüsse der
Landkreise für den ÖPNV von 28,2 Mio.
Euro um ca. 330 % auf über 95 Mio. Euro
erhöht. Demgegenüber haben sich die
Belastungen des fünften Partners im Ver-
bund, der Stadt Stuttgart, verringert. Wir
Freie Wähler sagen, hier stimmt schon
lange etwas nicht mehr.

Zugegeben,das Finanzierungsgeflecht im
ÖPNV ist kompliziert, aber ein Schlüssel
für die in diesen 15 Jahren eingetretene
Lastenverschiebung hin zu den Landkrei-
sen liegt in der Verteilung der Fahrgeld-
einnahmen. Immerhin reden wir hier
über 300 Mio. Euro im Jahr, die den Auf-
gabenträgern und Verkehrsunternehmen
zugeschieden werden. Bei Gründung des
Verbundes im Jahr 1993 wurden der DB
und der SSB die Alteinnahmen garantiert
und als Prozentzahl festgeschrieben. Von
jedem Euro Fahrgeldeinnahmen im ge-
samten Verbund werden bis heute der
DB und der SSB rund 80 % vorweg zuge-
schieden. Den Rest von rund 20 % erhält
die Region, um damit die Busverkehre
und das Verbundsystem zu finanzieren.

Daran hat sich bis heute nichts Wesentli-
ches geändert. Obwohl sich die Fahrgast-
zahlen in den Folgejahren steil nach oben
entwickelt haben und ein wesentlicher
Anteil davon von den Verkehrsunterneh-
men der Landkreise erbracht wird, wurde
dieses Verhältnis bis heute nicht korrigiert.
An einem vereinfachten Beispiel kann ich
das deutlich machen: obwohl sich seit der
Inbetriebnahme der Schönbuchbahn die
Fahrgastzahlen von 3.000 auf über 7.000
Personen entwickelt haben, profitieren
über die gestiegenen Fahrgeldeinnahmen
in erster Linie die DB und die SSB mit 
80 %, obwohl sie an dieser Einrichtung
nicht beteiligt waren. Eine himmelschrei-
ende Ungerechtigkeit, die sich auch in an-
deren Landkreisen wiederfindet und die
so nicht beibehalten werden kann! 

Wir sagen auch: diese festgemauerte Ein-
nahmeaufteilung ist nicht nur ungerecht.
Sie orientiert sich an einem uralten
Schlüssel und nicht an den erbrachten
Leistungen; Transparenz sieht anders aus. 

Wir sagen auch: diese Einnahmeaufteilung
ist rechtswidrig.

Wir haben lange vergeblich um eine Kor-
rektur gekämpft, aber in der Zwischen-
zeit kann man sich dem Druck der Argu-
mente nicht mehr entziehen. Der Verband
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Region Stuttgart hat schon vor geraumer
Zeit beschlossen, ein Gutachten zur Ein-
nahmeaufteilung in Auftrag zu geben und
mitzuhelfen ein Modell zu entwickeln, das
einer leistungsgerechten Verteilung der
Einnahmen Rechnung trägt. Leider schei-
tert dieses Unternehmen im Augenblick
an der Weigerung von SSB und DB Un-
ternehmenszahlen offen zu legen, die zu
einer gutachterlichen Bewertung eines
neuen Verteilungsschlüssels führen könn-
ten. Nur um eines nochmals deutlich zu
machen: nach einem völlig veralteten Mus-
ter werden jährlich über 300 Mio. Euro
Fahrgeldeinnahmen verteilt. Mit jedem
Prozent mehr an diesem Verteilungsschlüs-
sel erhält die Region rund 3 Mio. Euro
jährlich mehr und
könnte dieses
Geld zur Senkung
der Verkehrsum-
lage und damit
der Belastung der
Städte und Ge-
meinden verwen-
den. Daran wol-
len wir weiter
mit Nachdruck
arbeiten. Wir er-
warten von der
Region eine nach-
drückliche, leis-
tungsgerechte
Neubewertung
der Verteilung
der Verkehrseinnahmen.
Ein Schritt um schneller Einblick in dieses
Finanzierungsgeflecht zu bekommen ist
auch die laufende Vergabe des zukünftigen
Betriebs der S-Bahn. Dieses Verfahren
läuft im Augenblick, mehrere Bewerber -
neben der Bahn - haben sich um diese
Verkehrsleistung beworben. Wir erwar-
ten aus dieser Ausschreibung, neben der
Aufhellung der Finanzierungssituation,
auch ein positives wirtschaftliches Ergeb-
nis und eine Entlastung der Städte und
Gemeinden.
Darum geht es uns. In einem schwierigen
Finanzierungsgeflecht Transparenz herzu-

stellen, für Gerechtigkeit in der Verkehrs-
finanzierung zu sorgen, das Umland nicht
zum „Zahlvater“ des Stadtverkehrs in
Stuttgart zu machen und eine deutliche
Entlastung der Städte und Gemeinden
durch die Verkehrsfinanzierung zu errei-
chen. Ein mühsamer Kampf, bei dem wir
bei den Parteien unverständlicherweise
häufig alleine stehen. Aber dort scheut
man offensichtlich den Konflikt mit der
Landeshauptstadt und dem Verband Regi-
on Stuttgart. 
Aber auch das sind für uns Gründe genug
„dran“ zu bleiben, auch wenn es unbe-
quem ist, die Seite der Selbstverwaltung
und der Finanzierbarkeit der Städte und
Gemeinden für ihre ureigensten Aufgaben

zu vertreten. Wir
bedanken uns,
wenn wir dabei von
Ihrer Unterstüt-
zung, auch in den
Gemeinderäten
und Kreistagen, be-
gleitet werden!
Dem Zeitgeist fol-
gend haben Minis-
terpräsident Gün-
ther Oettinger und
Umweltministerin
Tanja Gönner ein
Strategieprogramm
zur Reduzierung
des Flächenver-
brauchs angekün-

digt. In der Presse haben sie dazu geäu-
ßert, die Kommunen würden vielerorts
Vorratserschließungen tätigen und dabei
die entstehenden Kosten zu wenig be-
rücksichtigen. Sie verlautbarten weiter,
dass man die kommunalen Entscheider
für eine flächenschonende Siedlungspoli-
tik „sensibilisieren“ müsse. In dieser un-
differenzierten Form wollen wir Freie
Wähler in der Region die Äußerungen
der Landesregierung nicht stehen lassen.
Die Kommunen haben in der Vergangen-
heit mit ihrer Siedlungspolitik zum Erfolg
des Landes beigetragen und tragen heute
sehr wohl zu einer nachhaltigen Entwick-

lung bei. Der folgende Text wurde der
Presse übergeben. Da erfahrungsgemäß
unsere Pressemitteilung nur verkürzt
oder oft gar nicht abgedruckt werden,
wird unsere Stellungnahme anschließend
wiedergegeben.

Kommunen gewähr-
leisten flächensparen-
de Siedlungspolitik
Freie Wähler bezeichnen Aussagen  der Lan-
desregierung als zu undifferenziert 

Die Schaffung von dringend benötigtem
Wohnraum, die Sicherung und Schaffung
von Arbeitsplätzen und die Errichtung
wichtiger Infrastruktureinrichtungen wie
Kindergärten, Schulen oder Sportstätten
wird auch bei Anlegung strengster
Maßstäbe nicht ohne Flächenverbrauch
abgehen. „Unsere Städte und Gemeinden
haben ihre Siedlungspolitik längst auf ei-
nen schonenden Umgang mit Natur und
Landschaft ausgerichtet und setzen ver-
stärkt auf die Nutzung der Innenpoten-
ziale. Im Relation zu den in den letzten
Jahren neu entstandenen Wohnungen,
Gewerbebetrieben und öffentlichen Ein-
richtungen ist der Landschaftsverbrauch
spürbar reduziert worden“, verweist der
Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler
in der Region, Heinz Kälberer, selbst lan-
ge Jahre Oberbürgermeister, auf das ver-
änderte Bewusstsein auf kommunaler
Ebene. Die Kritik von Ministerpräsident
Günther Oettinger und Umweltministe-
rin Tanja Gönner an den Kommunen
empfindet er als zu undifferenziert.

Das jüngst veröffentlichte Strategiepro-
gramm und eine Pressemitteilung der
Landesregierung enthalten zwar interes-
sante Denkansätze, wie etwa niedrigere
Grundsteuersätze oder bessere Abschrei-
bungsmöglichkeiten für Innerortsbebau-
ung. Die Realisierungschancen auf Bun-
desebene schätzen die Freien Wähler je-
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doch äußerst gering ein. Auch die Darstel-
lung der Regierung, es würden vielerorts
unnötig Siedlungsflächen erschlossen, ent-
behrt weitgehend der Realität. „Kommu-
nale Siedlungspolitik kann auf Vorratsflä-
chen nicht völlig verzichten. Wenn man
erst reagiert, wenn der Bedarf vor der
Haustüre steht, ist es in der Regel zu spät.
Vor allem ansiedlungswillige Betriebe
aber auch Familien können nicht Jahre
warten bis aus der Nachfrage Bauland ge-
worden ist“, verweist der Sprecher der
Regionalfraktion im Planungsausschuss,
Alfred Bachofer, auf die Gegebenheiten in
den Rathäusern. Wenn Betriebe weit
wegziehen oder Interessenten sich für ei-
nen anderen Standort entscheiden, sei
der Aufschrei groß. Gleiches gelte, wenn
bauwillige Familien mit fehlendem Ange-
bot oder hohen Bauplatzpreisen konfron-
tiert würden. 
Die Freien Wähler sehen in einer aktiven
und flexiblen Baulandpolitik einen der
Gründe für die Prosperrität in Baden-
Württemberg. Es sei gerade die Landes-
regierung gewesen, die in der Vergangen-
heit die Kommunen nachdrücklich aufge-
fordert habe, rechtzeitig und ausreichend
Bauland bereit zu stellen. Dies könne man
nun den Gemeinden nicht auch noch zum
Vorwurf machen.
Die vorrangige Nutzung von verfügbaren
Innenflächen ist für die Verantwortlichen
in den Rathäusern zur Selbstverständlich-
keit geworden. Man sieht die Chance zur
Belebung der Innenzonen ebenso wie die
Nutzung vorhandener Infrastruktur. Aller-
dings darf nicht übersehen werden, dass

solche Innenpotenziale häufig nur sehr
eingeschränkt verfügbar sind. „Den Ge-
meinden fehlen wirksame Instrumenta-
rien, um die wünschenswerte Nutzung
von Grundstücken in der Ortsmitte oder
in den Nachkriegsbaugebieten auch
durchzusetzen“ verweist Kälberer auf die
Realität. Programmatische Aussagen der
Politik seien zu wenig, man müsse kon-
krete Handlungsmöglichkeiten schaffen,
wie z.B. leicht handhabbare Baugebote.
Die Freien Wähler erwarten von der
Landesregierung, dass sie den Worten
auch Taten folgen lässt, nachdem der Mi-
nisterpräsident die besondere Vorbildrol-
le des Landes hervorgehoben hat. Dies
gelte sowohl für den Landschaftsver-
brauch, als auch für die Eindämmung des
immer mehr Menschen belastenden
Lärms. Die von der Umweltministerin er-
hobenen Lärm-
werte hätten
den Filderraum
als Lärmschwer-
punkt Nr. 1 ge-
kennzeichnet.
Bei der bevor-
stehenden Ent-
scheidung über
den Bau einer
zweiten Start-
und Landebahn
müsse nun den
Themen Flä-
chenverbrauch
und Lärmschutz
besonders Ge-
wicht gegeben
werden. Immerhin stünden eine Fläche-
ninanspruchnahme von mehr als 150 ha
und die Lärmbetroffenheit von mehreren
Hunderttausend Menschen im Raum.
Eine weitere effektive Möglichkeit, den
Flächenverbrauch einzudämmen, sehen
die Freien Wähler in einer einheitlichen
Anwendung regionalplanerischer Grund-
sätze im Land. Während der Verband Re-
gion Stuttgart bei den Entwicklungspo-
tenzialen für die Gemeinden äußerst res-
triktiv vorgeht, stehen den Kommunen in

manchen Regionalverbänden bis zu drei
Mal so hohe Zuwachsraten zur Verfügung.
„Solche Entwicklungsmöglichkeiten sind
zwar unrealistisch, sie eröffnen aber prak-
tisch einen freien Markt für Angebot und
Nachfrage. Das führt dazu, dass Betriebe
und Familien in Nachbarregionen ziehen,
obwohl nachweislich dort der spezifische
Flächenverbrauch deutlich höher ist. Die
Folge sind Zuwächse, die erheblich über
dem inneren Bedarf liegen. Wenn es die
Regierung ernst meint mit einer landes-
weiten Eindämmung des Landverbrauchs,
muss sie mit Hilfe des Planungsrechts da-
für sorgen, dass in Baden-Württemberg
einigermaßen vergleichbare Maßstäbe der
Regionalplanung gelten“ bekräftigt Heinz
Kälberer eine immer wieder ohne Ergeb-
nis erhobene Forderung.
Eine klare Absage erteilen die Freien

Wähler der Überlegung der Landesregie-
rung, die Zuständigkeit für die Genehmi-
gung von Flächennutzungsplänen der Ge-
meinden zum Regierungspräsidium zu
verlagern. Die Ortskenntnis und Bürger-
nähe der Landratsämter gewährleiste ei-
ne sachkundige und unbürokratische Ge-
nehmigungspraxis.
Auf die Ankündigung der Umweltministe-
rin, die Entscheidungsträger in den Kom-
munen müssten sensibilisiert werden,
antworten die Freien Wähler mit dem



Ausgabe 11 – November 2007

Besuchen Sie uns im Internet unter:  www.freiewaehler.de

Hinweis, dass die Gemeinden keine Beleh-
rungen, sondern mehr Handlungsmöglich-
keiten brauchen. „Entscheidungen über die
Erschließung von Baugebieten erfolgen be-
darfsorientiert und nach sorgfältiger Ab-
wägung, gerade auch der Umweltbelange.
Den Gemeinden ist sehr wohl bewusst,
dass Baugebiete in der freien Landschaft
ein Kosten- und Investitionsrisiko darstel-
len und dass der demografische Wandel
verändertes Denken erfordert. Neues
Bauland darf auch nicht mit Zubetonieren
gleichgesetzt werden. Baugebiete sind heu-
te anspruchsvoll durchgrünt, nur wenig
versiegelt und zeigen eine erstaunliche Ar-
tenvielfalt. Gleichzeitig werden als Aus-
gleichsmaßnahmen ökologisch geringwerti-
ge Flächen deutlich aufgewertet“, rückt Al-
fred Bachofer die kommunale Praxis in
den Vordergrund.

Fördermittel für den
Landschaftspark wer-
den auf 1,5 Mio € auf-
gestockt
Eines muss man der Regionalverwaltung
lassen – sie verfolgt ihre Ziele mit äu-
ßerster Konsequenz. Noch vor einigen
Monaten wurde auf die Ankündigung von
Regionaldirektor Dr. Steinacher, der Ver-
band müsse gleich viel Geld für den Land-
schaftspark wie für die neue Messe akti-
vieren, nämlich 50 Mio €, mit Zurückhal-
tung reagiert. Er sagt es nicht nur, er tut
es jetzt auch. Innerhalb von nur drei Jahre
wird der Haushaltsansatz von 250 000 €
auf 1,5 Mio € angehoben. 

Im letzten Planungsausschuss gab es so-
gar Anträge von SPD und Grünen, gleich
auf 2 Mio € zu gehen. Diese fanden aller-
dings mit den Stimmen der Freien Wähler
keine Mehrheit. In einem überschaubaren
Zeitraum werden so aus dem Verbands-
haushalt 15 – 20 Mio € bereitgestellt. Da
die Kommunen, die ein Projekt im Land-
schaftspark realisieren wollen, mindestens

die gleiche Summe bringen müssen, nä-
hert man sich mit Hilfe von anderen För-
derquellen rasch der angestrebten Marke
von 50 Mio Euro.
Nun spricht nichts gegen den Land-
schaftspark Region Stuttgart mit seinen
geplanten Teilbereichen, wie z.B. Filder,
Rems, Neckar, Fils usw. Allerdings wäre es
wohl zu optimistisch anzunehmen, dass
weitreichende Verbesserungen in einer
besiedelten Landschaft in einem so kur-
zen Zeitraum gelingen können. So wie die
heutige Besiedlung über einen langen
Zeitraum entstanden ist, ist der Land-
schaftspark eine Aufgabe von Generatio-
nen. Der jetzige Planansatz im Verbands-
haushalt und die Komplementärmittel der
Gemeinden ermöglichen dennoch spür-
bare Bausteine auf dem Weg zu einer Ver-
besserung der Landschafts- und Lebens-
qualität in der Region Stuttgart. Wichtig
ist nun, dass die Fördermittel nicht wahl-
los gestreut werden, nicht zuletzt, um
möglichst viele Antragsteller zufrieden zu
stellen. Es müssen solche Projekte auf
den Weg gebracht werden, die eine mess-
baren und der Allgemeinheit zugänglichen
Beitrag im Landschaftspark darstellen.
Die Verbandsverwaltung verweist auf die
erfreuliche große Resonanz, die das För-
derangebot ausgelöst hat. Die Städte und
Gemeinden in der Region, die ja über ih-
re Umlage die Fördermittel aufbringen,
müssen ein Interesse daran haben, mög-
lichst viel Geld wieder zurück zu holen.
Der berühmte goldene Zügel lässt grü-
ßen. Die antragstellenden Kommunen
sollten aber auch im Gedächtnis behalten,
dass sie letztlich die Fördergelder, die sie
abrufen, selbst bezahlen. 
Mit Hilfe kommunalen Geldes ist es

leicht, Wohltaten zu verteilen, auch wenn
das Ergebnis durchaus einem guten
Zweck dient. Jetzt aber ist eine Dimensi-
on erreicht, die nicht mehr überschritten
werden sollte. Auch wenn des den Ge-
meinden derzeit finanziell wieder besser
geht, haben sie wichtige Aufgaben auf den
Gebieten Kinderbetreuung, Ganztages-
schulen, Umweltschutz und demografi-
scher Wandel zu bewältigen. Was der Ver-
band Region Stuttgart einkassiert, sei es
auch für einen noch so wünschenswerten
Zweck, fehlt in den Haushalten der Ge-
meinden. Es sei daher der Verwaltung und
den Parteien in der Verbandsversamm-
lung ins Stammbuch geschrieben: Bleibt
als Umlagefinanzierer auf dem Boden und
betreibt eine Finanzpolitik, wie sie bei
den Gemeinden seit langem selbstver-
ständlich ist – nämlich eine Ausrichtung
am Notwendigen.
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