
Mit einigen Schaubildern wollen die Kern-
elemente des Haushalts aufzeigen:

Entwicklung der Verbandsumlagen

Die Verbandsumlage, die bei den Städten
und Gemeinden direkt erhoben wird, fi-
nanziert alle Aufgaben des Verbands
(Wirtschaftsförderung, Regionalplanung,
Verwaltung usw.) mit Ausnahme des
ÖPNV-Bereichs. Was 1995 mit rd. 4 Mio. €
begonnen hat, pendelt sich nun bei rd. 13
Mio. € ein. Die „Ausreißer“ in den Jahren
2004-2007 resultieren aus der Mitfinanzie-
rung der neuen Landesmesse in Leinfel-
den-Echterdingen (50 Mio. €).

Der deutliche größere Brocken entfällt auf
den Verkehrshaushalt. Diese Umlage wird
zwar bei den Landkreisen erhoben. Letzt-
endlich kommt aber auch dieser Betrag
über die Kreisumlage bei den Städten und
Gemeinden an.

Unbestreitbar braucht ein Ballungsraum
wie Stuttgart einen gut ausgebauten und
funktionierenden ÖPNV. Dieser öffentli-
che Verkehr muss bezahlbar bleiben. Für
den Nutzer, aber auch für die öffentliche
Hand. Etwa 54 % der mehr als 530 Mio. €
jährlich betragenden Kosten werden
über Fahrgeldeinnahmen gedeckt. Der
„Rest“ von rd. 230 Mio. € tragen Bund,

Wir sind stets an Rückmeldungen aus dem
Kreis der Freien Wähler interessiert. Ihre
Ansprechpartner finden Sie unter „freiewa-
ehler.de“ – Regionalfraktion.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Alfred Bachofer

Der Haushalt 2010 des
Verbands Region Stutt-
gart unter der „Lupe“
Es gibt sie doch noch, die „Insel der Seligen“.

Zu diesem Eindruck kommt man zwangs-
läufig, wenn man den Verbandshaushalt
durchsieht, der von Regionaldirektorin
Jeanette Wopperer am 14. Oktober einge-
bracht wurde. Dieses Gefühl verstärkt
sich noch, wenn man die Haushaltsreden
der Parteifraktionen mit einbezieht. Es
wird viel vom Sparen geredet, zu spüren
ist davon wenig. Vielleicht ist man etwas
weniger euphorisch an die Einreichung
kostenträchtiger Anträge herangegangen.

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

unser letztes Rundschreiben liegt nun
schon einige Zeit zurück. Dies ist auf die
Sommerferien und die Konstituierung der
neuen Regionalversammlung zurückzufüh-
ren, die jetzt mit den Beratungen zum
Haushaltsplan 2010 ihre Arbeit aufgenom-
men hat. 

In den ersten Ausschussberatungen hat
sich gezeigt, dass sich die Verschiebung der
Kräfte zwischen den Fraktionen spürbar
auswirkt. Die CDU-Fraktion, die von 38
auf 29 Sitze reduziert wurde, benötigt
jetzt zur Mehrheitsbildung mindestens
zwei „Partner“. Dadurch kommt die sach-
bezogene Arbeit unserer Fraktion mit ih-
ren jetzt 16 Regionalräten (bisher 13)
deutlich stärker zum Tragen. Wir sind uns
dieser Verantwortung bewusst und wer-
den uns weiterhin für eine gemeindenahe
und an den Bürgerinteressen orientierte
Regionalpolitik stark machen.

Unser heutiges Rundschreiben befasst
sich schwerpunktmäßig mit dem Verbands-
haushalt 2010. Außerdem ist eine abschlie-
ßend Stellungnahme der Fraktion zum
nunmehr beschlossenen Regionalplan ab-
gedruckt.
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bote im ÖPNV und in der Wirtschaftsför-
derung. Dennoch müssen die Verbandsgre-
mien erkennen, dass eine weitere Ausdeh-
nung die Leistungskraft der Kommunen zu
überfordern droht.

Schuldenentwicklung und 
Rücklagen beim Verband

Als Damoklesschwert hängt über den
Kommunen die erhebliche gestiegene
Verschuldung des Verbands. Daher ist es
zunächst verständlich, dass die Gremien
einen weiteren Anstieg vermeiden wol-
len. ⁄Dies ginge aber auf Kosten einer
entsprechend höheren Verschuldung bei
den Kommunen. Deshalb muss das Land
dringend aufgefordert werden, die für die
S-Bahn-Finanzierung noch ausstehenden
Fördermittel in Höhe von sage und
schreibe 54 Mio. € umgehend auszuzah-
len.

Bei den Rücklagen fällt besonders die
Sonderrücklage für Stuttgart 21 auf. Die-
se sollte vorrangig eingesetzt werden, um
den Kommunen jetzt einen erheblichen
Umlagesprung zu ersparen. Eine Auszah-
lung der ersten Baurate darf selbstver-
ständlich erst erfolgen, wenn der Baube-
ginn für das Projekt erfolgt ist.

in 2010 klettern soll. An diesem Punkt
setzt die Kritik unserer Fraktion an. Der
Verband hat für S 21 eine Rücklage von
mehr als 22 Mio. € angesammelt und soll-
te diese angesichts der schwierigen
Haushaltslage der Gemeinden voll für die
erste Teilrate für S 21 (12,5 Mio. €) ein-
setzen. Einen entsprechenden Antrag ha-
ben wir gestellt.

Besorgniserregend ist die Tatsache, dass
die laufende ÖPNV-Umlage von heute
59,7 Mio. € auf 65,8 Mio. € in 2013 steigen
soll. Die ÖPNV-Vermögensumlage soll
2011 17,2 Mio. € und 2012 18,6 Mio. € be-

tragen. 2013 rechnet
man wieder mit ei-
nem Rückgang auf
15,4 Mio. €. 

In der Summe stie-
gen die Umlagen an
den VRS von 32 Mio.
€ im Jahre 1995 auf
mehr als 92 Mio. €
im kommenden
Haushaltsjahr. Und
diese Entwicklung
wird so weiter ge-
hen. Hinter diesen
Zahlen stehen natür-
lich steigende Ange-

Land und die Kommunen. Die Belastung
der Kommunen in der Region Stuttgart
ist besonders hoch, weil sie im Gegensatz
zu den übrigen Landkreisen den Verlust
der Verbundstufe II über die Verbandsum-
lage zu tragen haben. Ganz grob ent-
spricht dies einer Mehrbelastung von 5 –
6 Punkten Kreisumlage.

Die Umlage für den laufenden Betrieb ist
seit 1995 von 31,5 Mio. € auf 60 Mio. €
im Jahre 2010 angestiegen. Dramatisch
steigt die Verkehrs-Vermögensumlage, die
als Folge der ersten Rate für Stuttgart 21
gegenüber 8 Mio. € in 2009 auf 18 Mio. €
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Landschaftspark
Wir stehen zur langfristigen Entwicklung
des Landschaftsparks Region Stuttgart. In
der gegenwärtigen schwierigen Finanzsi-
tuation müssen wir aber Prioritäten set-
zen und die zeitliche Realisierung von
Maßnahmen verschieben. Deshalb bean-
tragen wir, die Ausschreibung für 2011
erst nach der Etatverabschiebung durch-
zuführen. Nur dann ist es möglich, ohne
das Vertrauen der Antragssteller zu verlet-
zen, Prioritäten festzulegen.

Verkehrshaushalt
Den Löwenanteil mit ca. 90 % des Ge-
samthaushalts beansprucht der Verkehrs-
haushalt. Obwohl die Steigerung von 2009
auf 2010 von 56 auf knapp 57 Millionen
Euro relativ moderat ausfällt, müssen sich
die Umlagefinanzierer bis 2013 mit einer
Steigerung auf 65,7 Millionen Euro ausei-
nandersetzen. Innerhalb von 10 Jahren be-
deutet dies eine Steigerung von ca. 50 %.

Natürlich wissen wir, dass diese Mittelauf-
stockung zum Teil auf verkehrsverbessern-
de Maßnahmen zurückgeht, die wir mittra-
gen. Der Kern des Problems der Steige-
rung der Verkehrsumlage aber liegt in der

mit auf das Prinzip Hoffnung, dass es ab
2012 in den Kommunen wieder besser
aussieht.

Auf unsere vorliegenden Anträge mit der
jeweiligen Begründung darf ich verweisen.

Ich möchte nur zu den wichtigsten Anträ-
gen wenige Ausführungen machen:

Erste Rate für Stuttgart 21
Es ist gegenwärtig nicht vertretbar, den
Großteil der angesammelten Sonderrück-
lage zurück zu halten und einen Betrag
von 10 Millionen Euro über die Umlage zu
erheben. Ich darf auf die Begründung ver-
weisen, wie wir uns die Finanzierung die-
ser 10 Millionen mit Kassenkrediten vor-
stellen.

Vorfinanzierung der S-Bahnprojekte
Das Land kommt seiner Verpflichtung zur
GVFG-Mitfinanzierung der S-Bahnprojekte
nur sehr unzureichend nach. In Höhe von
rund 54 Millionen Euro hat der Verband
den Landesanteil vorfinanziert. Wir müssen
in intensiven Verhandlungen mit dem Land
klären, in welchen Schritten diese Vorfinan-
zierungslast zurückgeführt wird.

Fraktionsvorsitzender
Heinz Kälberer zum
Haushalt 2010

Ausgangslage
Im Mittelpunkt der gegenwärtigen öffentli-
chen Diskussion stehen unsere Wirtschaft
und die Sicherung der Arbeitsplätze. Da-
von sind wir alle abhängig: Bund, Länder
und Kommunen.

In dem Bereich, wo wir etwas zur Verbes-
serung der Lage tun können, hat unsere
Wirtschaftsfördergesellschaft wirklich gu-
te Arbeit geleistet. Dafür gebührt an die-
ser Stelle Herrn Dr. Rogg und seinem
Team ein Dank.

Weiter im Mittelpunkt der öffentlichen
Diskussion steht die Verschuldung der öf-
fentlichen Hand zu Lasten unserer nach-
folgenden Generationen, drastische Spar-
maßnahmen (nach Zeitungsberichten
überlegt sich sogar unsere Landeshaupt-
stadt Stuttgart aus der Kulturregion aus-
zusteigen), Erhöhung der Kreisumlage –
Hebesätze und Erhöhung der Grundsteu-
ern. Weil der Verband untrennbarer Teil
eines kommunalen Netzwerks ist, kann
er sich mit seinem Haushalt nicht von der
allgemeinen Lage abkoppeln. Die meisten
Städte und Landkreise können ihre Haus-
halte nur mit hohen Schulden ausgleichen
– gleichzeitig stehen sie vor großen He-
rausforderungen auf den Gebieten Kin-
derbetreuung, Weiterbildung, Schulen
und der sozialen Sicherung. Es ist immer
dasselbe Geld. Deshalb müssen – ohne
die großen Ziele aus den Augen zu verlie-
ren – alle unsere Ausgaben auf den Prüf-
stand.

Wenn wir die Partnerschaft mit der kom-
munalen Basis ernst nehmen, müssen wir
alle Anstrengungen unternehmen, um de-
ren Haushalte der Jahre 2010 und 2011
spürbar zu entlasten – und sei es auch nur
durch Verschieben von Ansätzen im ge-
samten Haushalt. Es ist klar, wir setzen da-
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Metropolregion
Wir würden die Einführung des Metropol-
tickets in absehbarer Zeit begrüßen. Für
andere Projekte ist unsere Erwartung zu-
rückhaltend. Die Metropolregion außer-
halb unseres Verbandsgebietes kann sol-
che Maßnahmen nicht über die Umlage fi-
nanzieren, sondern muss sich über die Fi-
nanzierung freiwillig einigen. Und das in
der gegenwärtigen Finanzsituation.

Schlussbemerkung
Gerade in der jetzigen Zeit ist die Part-
nerschaft mit den Städten und Gemein-
den, den Landkreisen und der Wirtschaft
besonders wichtig. Unsere Fraktion setzt
hier besonders auch auf Sie, sehr geehrte
Frau Wopperer. Sie hatten einen guten
Einstieg, denn Sie suchen mit Ihrer Füh-
rungsmannschaft den Dialog.

Die Anträge der Frakti-
on Freie Wähler zum
Verbandshaushalt 2010 

Land muss Vorfinanzierung 
ausgleichen

Antrag
Die Verwaltung wird beauftragt, in intensi-
ven Verhandlungen mit dem Land zu klä-
ren, in welchen Schritten die Vorfinanzie-
rungslast in Höhe von rd. 54 Mio. € zu-
rückgeführt wird.

Begründung
Das Land kommt seiner Verpflichtung
zur GVFG-Mitfinanzierung (Entflech-
tungsgesetz) der S-Bahnprojekte nur
sehr unzureichend nach. Weil diese Maß-
nahmen zur Erhaltung der Mobilität in
der Region unverzichtbar sind, ist der
Verband in Erwartung einer absehbaren
Rückzahlung in die Vorfinanzierung ein-
getreten. Die gegenwärtige Finanzlage
erlaubt es nicht länger, die Zinsaufwen-
dungen den Kreisen und damit den
Kommunen zu belasten.

naußenstrecken zu verzeichnen sind, zu
Mehrkosten an Umlagemitteln führen.

Das Problem ist der jetzige Einnahmezu-
scheidungsvertrag. Ziel muss es sein, dass
die aktuell erbrachte Beförderungsleistung
ein stärkeres Gewicht als Maßstab für die
Einnahmezuscheidung in den Verträgen er-
hält. In dieser Frage unterstützen wir
nachhaltig die Bemühungen der Verwal-
tung hier zu einer Veränderung zu kom-
men. Zum Verkehrshaushalt stellen wir
den Antrag, den Haushaltsansatz der Ein-
nahmen für das Grundangebot von 66,9
Millionen auf 67,5 Millionen anzuheben.
Die Verwaltung rechnet bei den Tarifein-
nahmen, dass die für 2009 beschlossene
Tarifsteigerung von 3,2 % nur zu Dreivier-
tel am Markt erzielt werden kann. Für das
Jahr wurde eine Einnahmesteigerung in
Höhe der halben Tarifsteigerung (2,4 %)
unterstellt. Für diesen vorsichtigen Ansatz
gibt es aus unserer Sicht keine Rechtferti-
gung. Auch der VVS rechnet für 2009 mit
einem Plus von 3,5 %, also sogar mit einem
Übertreffen der Tariferhöhung.

mangelhaften Transparenz und Gerechtig-
keit der Verkehrsfinanzierung insgesamt. 
Während die Finanzierung der Verbunds-
tufe II jährlich überproportionalen Steige-
rungen ausgesetzt ist, verbessern die SSB
und die DB-Regio jährlich ihre Ergebnisse.

Mit der Abkehr der Kooperationsverträge
vom Alteinnahmeprinzip haben wir zusam-
men mit den Landkreisen einen ersten
wichtigen Schritt vollzogen, der jährliche
Verbesserungen von rd. 5 Millionen Euro
bringt. Der Verwaltung gilt hier unsere An-
erkennung für die konsequente Durchfüh-
rung der Vertragsanpassungen. Diese Vor-
gehensweise mit den Busunternehmen
muss Vorbild sein um schnellstmöglich mit
der DB einen neuen Schienenaußenstre-
ckenvertrag auszuhandeln.

Sinn und Zweck des jetzigen Vertrages
kann es nicht sein, die DB besser zu stellen,
als sie ohne die Verbundstufe II auf den
Schienenaußenstrecken gestellt wäre. Es ist
nicht nachzuvollziehen, wenn erhebliche
Fahrgastzuwächse, wie sie auf den Schiene-
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noch zur Mitfinanzierung über die Umlage
verpflichtet. Es wäre auch festzulegen, dass
Mittel, die durch Zurückstellung eines be-
willigten Projekts frei werden, nicht wie-
der ausgegeben werden.

Deshalb darf die Ausschreibung für 2011
erst nach Etatverabschiedung erfolgen.
Das langfristig angelegte Ziel des Land-
schaftsparks wird dadurch nicht gefährdet.

Sonderrücklage Stuttgart 21

Antrag
Sofern die 1. Rate für Stuttgart 21 im Jahre
2010 fällig wird, ist sie ausschließlich aus
der vorhandenen Sonderrücklage (20,7
Mio. €) zu finanzieren

Begründung
Es ist gegenwärtig nicht vertretbar, den
Großteil der angesammelten Sonderrück-

Begründung
Der Etatentwurf enthält in allen seinen
Schwerpunkten (Planung, ÖPNV, Wirt-
schaft) eine Vielzahl von Ansätzen für Vor-
planungen, Gutachten, Projekte, Rechtsbe-
ratung u.a. Mehrere Mio. € sollen hier für
bereitgestellt werden. Die Verwaltung wird
aufgefordert, Vorschläge auszuarbeiten,
wie diese Ansätze insgesamt um mindes-
tens die genannten 500 000 € reduziert
werden können. Dabei sind lediglich sol-
che Planungen auszunehmen, deren Ver-
wirklichung unmittelbar bevorsteht.

Projekte im Landschaftspark

Antrag
Die Ausschreibung der Mittel für Projekte
im Landschaftspark erfolgt künftig erst
nach Verabschiedung des Haushaltsplans.

Begründung
Die Fraktion Freie Wähler steht zur lang-
fristigen Entwicklung des Landschafts-
parks Region Stuttgart. In der gegenwär-
tig extrem schwierigen Finanzlage wäre es
bei einer sorgfältigen Güterabwägung
durchaus überlegenswert gewesen, die
Mittel für Landschaftsparkprojekte kom-
plett zu streichen. Entgegen dem aus-
drücklichen Antrag unserer Fraktion wur-
de jedoch auch in diesem Jahr die Aus-
schreibung vorzeitig vorgenommen. Die
teilnehmenden Kommunen haben darauf
vertraut und hohe Aufwendungen für die
Antragstellung getätigt. Es würde dem Ver-
trauensschutz widersprechen, die Mittel
praktisch „nachträglich“ zu streichen.

Dies ist aber ein klarer Widerspruch zu ei-
ner sorgfältigen Haushaltsführung. Den
Gremien wird damit die Möglichkeit ge-
nommen, jetzt auf die verschärfte Haus-
haltslage zu reagieren. Außerdem werden
die Kommunen, die berücksichtigt werden,
zur Komplementärfinanzierung mehr oder
weniger gezwungen. Die übrigen Städte
und Gemeinden, die zu solchen Projekten
gar nicht mehr in der Lage sind, sind ohne
Rücksicht auf ihre finanzielle Not auch

Kompetenzzentren

Antrag
Die Fraktion der Freien Wähler beantragt
die Erstellung einer SWOT-Analyse der
Kompetenzzentren in der Region Stuttgart
seit der ersten Initiative bis heute sowie ei-
ne Darstellung von Erfolgsfaktoren und von
Rahmenbedingungen, warum manche Zen-
tren weniger erfolgreich sind oder waren.
Die Wirtschaftsförderung der Region
Stuttgart legt ein Konzept vor, wie ein
Netzwerk unter den Kompetenzzentren
geschaffen werden kann, um Effektivität
und Effizienz zu steigern. Ein Netzwerk in-
nerhalb der Kompetenzzentren muss den
Austausch stärken und dafür sorgen, dass
die koordinierende und treibende Kraft
der WRS über die Kompetenzzentren in
der gesamten Region ankommt.

Begründung
Die Kompetenzzentren sind ein Erfolgs-
modell des Verbands Region Stuttgart
und ihrer Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft. Gleichwohl ist zu erkennen, dass
nicht alle Kompetenzzentren gleich gut
funktionieren. Eine SWOT-Analyse ist da-
her als Evaluierung der Erfolgsfaktoren
und der Faktoren für einen geringeren
Erfolg oder auch für das Verschwinden
einzelner Kompetenzzentren zu erstel-
len. In den Geschäftsstellen der Kompe-
tenzzentren kann durch eine Begleitung
durch die WRS auch ein hoher bürokrati-
scher Aufwand vermieden werden, wenn
zentrale Themen der Geschäftsstellenar-
beit durch die WRS vereinheitlicht als
Handbuch vorgegeben werden. Die Kom-
petenzzentren müssen mit aller Kraft
ausgebaut und inhaltlich gestärkt werden.
SWOT-Analyse = Strengths (Stärken),
Weaknesses (Schwächen), Opportunities
(Chancen) und Threats (Gefahren)

Minderausgabe 2010

Antrag
Erzielung einer globalen Minderausgabe in
Höhe von 500 000 €
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fisch differenziert zu betrachten ist, muss
geschärft werden. 

Dies kann nur durch eine Konzentration
auf bestimmte Sportarten und Ereignisse
im Jahreslauf geschehen. Es muss Aufgabe
des Verbands Region Stuttgart sein, einen
steuernden Einfluss auf Veranstaltungen
mit Strahlkraft zu nehmen. 

Tarifeinnahmen des VVS

Antrag
Der Haushaltsansatz der Einnahmen für
das Grundangebot (HHSt. 33210010) wird
von 66,9 Mio auf 67.5 Mio angehoben.

Begründung
Die Verwaltung rechnet bei den Tarifein-
nahmen, dass die für 2009 beschlossene
Tarifsteigerung(3.2%) nur zu Dreiviertel
am Markt erzielt werden kann. Für das
Jahr wurde eine Einnahmesteigerung in
Höhe der halben Tarifsteigerung (2.4%)
unterstellt. Für diesen vorsichtigen Ansatz
gibt es keine Rechtfertigung.

In den vergangenen Jahren sind die Tarif-
einnahmen immer um mind. 2 Mio gestie-
gen. Auch der VVS rechnet für 2009 lt. Auf-
sichtsratsitzung vom 6.10.  mit einem Plus
von 3.5%, also einem Übertreffen der Ta-
riferhöhung. Hier sind deutliche Mehrein-

Begründung 
Die Sportregion hat in den vergangenen
Jahren durch eine Vielzahl von kleinen
Förderbeträgen zahlreiche Veranstaltun-
gen unterstützt, die nicht nachhaltig die
Sportlandschaft in der Region Stuttgart
beeinflusst haben. Es sind eher Mitnah-
meeffekte entstanden. Dies kann in Zei-
ten knapper Kassen nicht akzeptiert wer-
den. Die Profilierung der Sportregion
Stuttgart, die sicher auch in Teilräumen
der Region wiederum sportartenspezi-
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lage zurückzuhalten und einen Betrag von
10 Mio. € über die Umlage zu erheben.
Auch wenn diese Rücklage nicht angelegt,
sondern kassenmäßig zur teilweisen Über-
brückung der S-Bahn-Vorfinanzierungs-
lasten eingesetzt wird, ist dies finanzwirt-
schaftlich falsch. Die Landkreise bzw. die
Kommunen sind gezwungen, den in der
Umlage enthaltenen Anteil von 10 Mio. €
über Schulden zu finanzieren. Der Verband
kann stattdessen Kassenkredite aufneh-
men, die gegenwärtig deutlich günstiger zu
verzinsen sind als Darlehen. Außerdem
wird damit auch verdeutlicht, welche
enorme Belastung das Land dem VRS
durch die Vorfinanzierung zumutet. 

Förderkonzept der Sportregion

Antrag
Die Fraktion der Freien Wähler beantragt,
dass die Sportregion ein Förderkonzept
erarbeitet, das dazu geeignet ist, neben der
breiten Unterstützung von zahlreichen
kleinen Veranstaltungen vor allem ausge-
wählte große Veranstaltungen, die image-
prägend sind und ohne den Mitfinanzie-
rungsbetrag der Region nicht zustande
kommen würden, zu bezuschussen.



kräften und hohe Lebensqualität. Es geht
also letztlich darum, ob wir den Menschen,
die in unserer Region leben oder hierher
ziehen wollen, attraktive Bedingungen
schaffen. Daran werden wir gemessen,
wenn es jetzt daran geht, den Regionalplan
in die Tat umzusetzen.

Familien in unserer Region Tausende von
Wohnungen fehlen. Auch ist die Infrastruk-
tur (Kindergärten, Schulen) in kleineren
Gemeinden eher gefährdet als in den zen-
tralen Orten.

Seine Stärken hat der Plan in den langfris-
tigen Zielen, wie Sicherung der regionalen
Freiraumstruktur, Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen, Gliederung der Sied-
lungsräume, Steuerung des großflächigen
Einzelhandels zur Sicherung der wohnort-
nahen Versorgung, Ausbau der Verkehrsin-
frastruktur, und Verbesserung der land-
schaftlichen Situation durch den Land-
schaftspark Region Stuttgart.

Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, die
richtigen Antworten zu finden auf den de-
mografischen Wandel, die Globalisierung
und die Bewältigung der gegenwärtigen
Krise. Dafür brauchen wir die besten Be-
dingungen für unsere Wirtschaft und de-
ren Arbeitsplätze, Gewinnung von Fach-
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nahmen zu erwarten, die auf die neue
Rechnung vorgetragen werden können.
Wenn nur Dreiviertel der Tarifsteigerun-
gen eintreten, wird der vorgeschlagene
Haushaltsansatz leicht erreicht. Eine realis-
tischere Schätzung der Tarifeinnahmen
führt unmittelbar zu einer deutlichen Ent-
lastung der Umlagenfinanzierer.

Der neue Regionalplan –
Regionale Richtschnur
für eine rosige Zukunft?

Man muss für die Zukunft nicht schwarzse-
hen, aber rosig – wie es die Überschrift
wohl provokativ formuliert – wird sie wohl
nicht. Die Menschen und die Wirtschaft in
unserer Region haben es stets geschafft,
Krisen zu meistern, diesmal aber wird die
Herausforderung besonders groß. Wir
können ihr nur mit Erfolg begegnen, wenn
alle politischen Kräfte und die Wirtschaft
die Gemeinsamkeit suchen. Dies gelingt si-
cher nicht, wenn wichtige Zukunftsprojek-
te wie Stuttgart 21, eine Kompromisstras-
se für die Nordosttangente im Remstal
oder der Filder-aufstieg – wie von den
Grünen, oder bei der Nordosttangente
von der SPD – be-kämpft werden. Hier
geht es nicht nur um Verkehrsinfrastruktur,
sondern um Tausende von Dauerarbeits-
plätzen und einen enormen wirtschaftli-
chen Schub für ganz Baden-Württemberg.

Der Regionalplan ist ein gutes Gesamt-
werk, sonst hätten wir Freien Wähler ihm
nicht zugestimmt. Ausgenommen hiervon
ist ausdrücklich Kapitel 2.4. Siedlungsent-
wicklung, das nach unserer Überzeugung
den Kommunen zu wenig Gestaltungs-
spielraum einräumt. Genau dieser ist aber
im Interesse der Wirtschaft und der Fami-
lien, die Wohnraum schaffen wollen, drin-
gend erforderlich. Auch wenn wir keinen
Bevölkerungszuwachs mehr haben sollten,
dürfen wir die Augen nicht davor ver-
schließen, dass für einkommensschwache
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