
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen
und Bürgern, die sich in den Gemeinden,
Kreisen und in der Region für eine sach-
bezogene und nachhaltige Kommunalpoli-
tik einbringen. Für die bevorstehenden
Festtage wünschen wir Ihnen etwas Ab-
stand von Beruf und Ehrenamt und vor
allem ein Jahr 2008, das Ihnen Harmonie,
Gesundheit und die Erfüllung manchen
lang gehegten Wunsches bringen möge.

Ihre Regionalfraktion Freie Wähler

Heinz Kälberer (Vors.)
Alfred Bachofer 
Dieter Baisch
Eugen Beck 
Dr. Dieter Deuschle 
Wilfried Dölker 
Rainer Gessler
Andreas Hesky 
Joachim Hülscher 
Gerhard Kilian 
Bernhard Maier 
Elly Martinat 
Norbert Wiedmann

Vorbild wieder Kosten auf die Gemein-
den abwälzt. Vor allem das Gebiet der Fa-
milienförderung und Kinderbetreuung
muss als Gemeinschaftsaufgabe verstan-
den werden, zu dem Bund und Land nicht
nur Forderungen, sondern vor allem
deutlich mehr Geld beisteuern müssen
als bisher erkennbar ist.

Nach dem zu Ende gehenden Jahr 2007
wird auch das kommende im Verband Re-
gion Stuttgart von der Aufstellung des
neuen Regionalplans bestimmt sein. Die
Fraktion Freie Wähler wird sich, wie in
der Vergangenheit, mit allem Nachdruck
für eine weitgehend flexible und kommu-
nalfreundliche Regionalplanung einsetzen.
Dazu ist es aber erforderlich, dass sich
die Gemeinden, auch über die eigene In-
teressenlage hinaus, im Rahmen der An-
hörung für das wichtige Gut der kommu-
nalen Selbstverwaltung einsetzen. Der
Ballungsraum Region Stuttgart braucht ei-
ne fundierte Regionalplanung zur behut-
samen Steuerung der übergemeindlichen
Interessen, aber kein Gängelband.

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

es ist wohltuend, am Ende eines Jahres zu
stehen, das nach längerer Zeit wieder ein
Mal von überwiegend positiven Vorzei-
chen geprägt war. Der lang ersehnte
Wirtschaftsaufschwung ist endlich am Ar-
beitsmarkt und dadurch auch in den öf-
fentlichen Haushalten angekommen.
Schon in der Vergangenheit hat es ein sol-
ches Auf und Ab in den öffentlichen
Haushalten gegeben. Wir können uns
aber nicht daran erinnern, dass ein Um-
schwung so rasch und in dieser Dimensi-
on die Finanzlage aller Ebenen der öffent-
lichen Hand verändert hat. 

Erstmals kann man den Ankündigungen
der Politik auf ein Ende des Schulden-
wachstums vorsichtig Glauben schenken.
Hoffen wir, dass ein solches Finanzgeba-
ren, das auf kommunaler Ebene vielerorts
vorgelebt wird, auch nachhaltig Bestand
hat. Allerdings darf dies nicht in der Weise
geschehen, dass man nach unrühmlichem
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Regionalrat 
Dieter Baisch gibt
Mandat ab – 
Peter Aichinger 
rückt nach

Hohe Wertschätzung in der Regionalfraktion
- Engagement für Wirtschaft und Verkehr 

Nach acht Jahren Zugehörigkeit zur Re-
gionalversammlung gibt der Stuttgarter
Regionalrat Dieter Baisch aus familiären
Gründen sein Mandat zurück. Seine Auf-
gabe als Stadtrat behält er bei. Dieter
Baisch, selbst ein Mann der Wirtschaft,

hat es stets als
seine Aufgabe
angesehen, die
Rahmenbedin-
gungen für die
wirtschaftliche
Entwicklung der
Landeshaupt-
stadt und der
Region voranzu-
treiben. Als Mit-
glied im Ver-
kehrsausschuss
und Stellvertre-

ter im Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr wirkte er maßgeblich an der Fort-
schreibung des Regionalverkehrsplans
und an der Ausgestaltung der Wirt-
schaftsförderung mit. Wichtige Anliegen

waren und sind
ihm die fehlen-
de Filderauf-
fahrt und der
Nordostring,
der nach seiner
Überzeugung
auch in einer
landschaftsver-
träglichen Form
verkehrswirk-
sam werden
kann. Immer
wieder wies

Baisch darauf hin, dass die Landeshaupt-
stadt und die Region nicht weiter in den
Verkehrsschatten geraten dürfen.

Ein Weg, die immer drangvoller werdende
Enge im Verkehrsnetz abzubauen, sieht er
in einer zukunftsfähigen Weiterentwick-
lung des ÖPNV, im besonderen des S-
Bahn-Netzes, das er ergänzend mit Tan-
gentiallinien ausgestattet sehen möchte.

Fraktionsvorsitzender Heinz Kälberer be-
scheinigte dem ausscheidenden Kollegen
eine hohe Wertschätzung in der Fraktion.
Dieter Baisch sei ein Mann der Tat und
des direkten Wegs. Er drückte sein Be-
dauern über dessen Weggang aus und be-
dankte sich mit herzlichen Worten für die
langjährige und erfolgreiche Zusammen-
arbeit.

Mit Peter Aichinger rückt ein Stuttgarter
Kommunalpolitiker nach, den man als Ur-
gestein der Freien Wähler bezeichnen
darf. Seine zahlreichen Ehrenämter ver-
deutlich sein außergewöhnliches Engage-
ment für seine Stuttgarter Mitbürgerin-
nen und Mitbürger. Aichinger hat führen-
de Positionen auf verschiedenen Ebenen
der Freien Wähler inne, so ist er u.a. Ers-
ter Vorsitzender des Kreisverbands Stutt-
gart und Präsidiumsmitglied des Landes-
verbands. Vor Ort ist er im Bürgerverein
Obertürkheim-Uhlbach und im Kulturfo-
rum Uhlbacher Rathaus als zweiter Vor-
sitzender tätig.
In seinem beruflichen Wirkungskreis ist
er Vorstandsmitglied im Bund Deutscher
Baumeister, Fachgruppe Vermessung und
arbeitet in verschiedenen berufsständi-
schen Organisationen mit.
Peter Aichinger übernimmt in der Regio-
nalversammlung die bisherigen Positionen
von Dieter Baisch, es folgt also wieder
ein Mann der Wirtschaft und erfahrener
Kommunalpolitiker nach. Die Fraktion, in
deren Reihen er beileibe kein Unbekann-
ter ist, nahm ihn herzlich in ihrer Mitte
auf. Er selbst brachte seine Freude über
die neue und verantwortungsvolle Aufga-

be zum Ausdruck und machte deutlich,
dass ihm an einer guten Partnerschaft der
Landeshauptstadt mit den Kreisen und
Kommunen in der Region gelegen ist. Als
Teamplayer in der großen Familie der
Freien Wähler, wie er sich sieht, steht er
für eine pragmatische und sachorientierte
Politik.
Peter Aichinger ist verheiratet mit Ga-
briele geb. Stauß, zur Familie gehören
zwei erwachsene Töchter.

Internet-Auftritte
werden immer 
wichtiger
Schulungsangebot des Bildungswerks für
Kommunalpolitik für Contribute

Im Vorfeld der Kommunalwahl 2009 ist es
dem Landesverband und dem Regional-
verein der Freien Wähler ein wichtiges
Anliegen, dass möglichst alle Kreis- und
Ortsverbände über einen anspruchsvol-
len Internetauftritt verfügen. Dieses Me-
dium wird von immer mehr Wählern,
nicht nur von der jüngeren Generation,
zunehmend genutzt. Auf diese Brücke zu
unseren Wählern sollte nicht verzichtet
werden.

Den Kreis- und Ortsverbänden wurden
im Sommer 2007 zwei technisch unter-
schiedliche Wege zur Einrichtung eines
Internet-Auftritts aufgezeigt.
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allem die Gewinnung qualifizierter Kandi-
datinnen und Kandidaten und die Erarbei-
tung des Werbekonzepts dürfte aber tat-
sächlich im Jahre 2008 liegen.

Gerade weil die Zusammenlegung mit
der Europawahl die öffentlich finanzierten
Parteien stark begünstigt ist ein gutes
Wahlmanagement besonders wichtig. Wie
schon bei der letzten Wahl werden der
Landesverband und der Regionalverein
der Freien Wähler die Kreis- und Orts-
verbände nachhaltig unterstützen. 

In Zusammenarbeit mit der erfahrenen 
Agentur WAGER ! Kommunikation
(www.wager.de) aus Altenriet wird wie-
der ein Werbekonzept erstellt, das aus
Bausteinen bestehend ganz individuell auf
die örtlichen Verhältnisse abgestimmt
werden kann und doch gleichzeitig lan-
desweit die Freien Wähler als eine ge-
schlossene Kraft darstellt. 

Mit Hilfe dieses Konzepts kann in der Re-
gel auf die Einschaltung einer eigenen
Werbeagentur, was gelegentlich zu hohen
Kosten führt, verzichtet werden. Eine gu-
te Druckerei ist ohne weiteres in der La-
ge, mit diesem Medium und den örtlichen
Angaben einen anspruchsvollen Prospekt
und andere Unterlagen wie Briefkopf, Vi-
sitenkarten, Anzeigen etc. zu gestalten.

Die interessanten Konditionen für den
Erwerb dieses Baukastensystems werden
rechtzeitig bekannt gegeben. Mitglieder
des Landesverbands erhalten eine Ver-
günstigung. Darüber hinaus werden wie-
der vom Landesverbands eine ganze Rei-
he von optimalen Wahlhilfsmitteln und
Give-aways angeboten.

Wir appellieren an alle Orts- und Kreis-
verbände, die Vorbereitungen zur nächs-
ten Wahl rechtzeitig in Angriff zu nehmen.
Eine gutes Positionierung der Freien
Wähler in allen kommunalen Gremien ist
für eine nachhaltige und bürgernahe
Kommunalpolitik unverzichtbar.

Haushalt 2008 der 
Region am 19. Dezem-
ber verabschiedet

Die Haushaltsberatungen 2008 gestalte-
ten sich vor dem Hintergrund der ver-
besserten Finanzlage relativ unspektaku-
lär. Die maßvolle Entwicklung der Regio-
nalumlagen ist allerdings nicht so sehr
Ausdruck einer neuen Sparsamkeit von
Verwaltung und Regionalversammlung,
sondern resultiert eher aus der Tatsache,
dass die Finanzierungsraten für die neue
Messe ausgelaufen sind.

Wie wir es schon gewohnt sind, steuer-
ten die Parteifraktionen neben einigen
wenigen praktikablen Anträgen eine Fülle
von wolkigen und eher politischen moti-
vierten Vorschlägen bei. Es würde zu weit
führen, sie im einzelnen zu behandeln. Es
ist aber erkennbar, das es den Parteien
auch darum geht, die Region als Diskussi-
onspodium für Themen zu verwenden,
die eigentlich in die „große“ Politik gehö-
ren. Kritisch wird es dann, wenn solche
Anträge viel Arbeitskraft und Geld bin-
den, obwohl die Themenstellung über das
Aufgabengebiet der Region hinausgeht.
Man sieht sich halt gerne als Parlamenta-
rier, was schon die häufig verwendeten
Begriffe „Regionalparlament“ oder „Re-
gionalpräsident“ verdeutlichen.

Wir Freien Wähler können und wollen
den Haushalt nicht ablehnen, obwohl eini-
ge unsere Anträge keine Mehrheit fanden.
Auch wenn man uns gelegentlich ins
„Bremserhäuschen“ stellt, weil wir Wirt-
schaftlichkeit und Aufgabenbegrenzung
fordern, so stehen wir doch hinter den
wesentlichen Zielen und Kernaufgaben
der Region.

Ein klares „Nein“ kommt von uns aber
dann, wenn sich die Region mit Lorbee-
ren schmücken möchte, die man den Ge-
meinden „entwendet“. So kam die CDU
auf die seltsame Idee, die Schulden des
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Zusammen mit dem Bildungswerk für
Kommunalpolitik Baden-Württemberg
(BfK) bieten die Freien Wähler in der Re-
gion nun an zwei Terminen eine kosten lo-
se Einführungsschulung zum System
„Contribute“ an. 

Die Schulungen finden statt am 

Freitag, 29. Februar 2008 
von 18 bis 21 Uhr 

sowie am

Samstag, 01. März 2008 
von 10 bis 13 Uhr 

beim Bildungswerk für 
Kommunalpolitik, 
Alte Weinsteige 48 in 
70180 Stuttgart.

Nach der Schulung sind Teilnehmer, die
über Kenntnisse im Umgang mit 
Office-Programmen verfügen, in der 
Lage, selbstständig einen Internet-Auftritt
für Ihren Ortsverband aufzubauen und 
zu pflegen. Ein Benutzerhandbuch wird
bei der Schulung ausgegeben, bei 
Interesse wird eine Sammelbestellung der 
Software Contribute organisiert.

Bitte melden Sie sich bis zum: 
08. Februar 2008 beim BfK an. 
Tel: 0711 - 640 9725· Fax: 0711 - 640 9703 
Mail: bfk-bildungswerk-bw@t-online.de
Rückfragen zum Thema richten sie bitte
per Mail an Gerhard Waldbauer 
remseck@freiewaehler.de

2008 – Jahr der 
Kommunalwahl

Nein, es handelt sich nicht um einen
Schreibfehler. Natürlich finden die Kom-
munalwahlen erst 2009, voraussichtlich
im Juni zusammen mit der Europawahl,
statt. Der Schwerpunkt der Vorarbeit, vor



Verbands auf dem Niveau von 2007 fest-
zuschreiben und diese anschließend zügig
abzubauen. Auf eine Aussage, wie man die
großen Zukunftsinvestitionen, etwa im
ÖPNV, finanzieren will, hat man allerdings
ebenso verzichtet wie auf das dazu not-
wendige Ziel einer Ausgabenbegrenzung
in allen Bereichen. Hätte dieser Antrag ei-
ne Mehrheit gefunden (er wurde im vor-
beratenden Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss mit den Stimmen der Freien Wäh-
ler mit einer äußerst knappen Mehrheit
abgelehnt), wären enorme Belastungen
auf die Kreis- und Gemeindehaushalte
zugekommen. Die Schulden wären dann
bei den Kommunen aufgelaufen.

Gerade wir Freien wollen Schulden ab-
bauen und neue verhindern. Abgesehen
davon, dass es keineswegs unredlich ist,

die Finanzierung von Großinvestitionen
auf deren Lebensdauer zu verteilen, hel-
fen dabei nur eine konsequente Sparsam-
keit und die Beschränkung auf das Not-
wendige. Davon sind allerdings die Partei-
fraktionen in der Regionalversammlung,
gerade auch die antragstellende CDU, ein
ganzes Stück entfernt. Ein Beispiel ist die
Mehrheitsentscheidung, 250 000 € für die
Öffentlichkeitsarbeit zu Stuttgart 21 be-
reit zu stellen. Erstens wird damit der be-
schlossene Finanzierungsdeckel schon ein
wenig gelupft und zweitens bezahlen wir
hier für die unglückliche Informationspoli-
tik der Stadt Stuttgart. 
Es mag sein, dass unsere regelmäßige Kri-
tik an vielen unnötigen Ausgaben kleinlich
erscheint. Aber auch für den Haushalt der
Region gilt die Binsenweisheit: „Wer den
Euro nicht ehrt, die Schulden vermehrt.“

Die Kreisumlagesätze
im Land verdeut lichen
die Sonderbelastung in
der Region Stuttgart

Ein Blick in die Kreishaushalte in Baden-
Württemberg vermittelt interessante
Aufschlüsse über die Höhe der Kreisum-
lagehebesätze. Es würde den Rahmen
dieser Darstellung sprengen, wollte man
den Ursachen im einzelnen nachspüren.
Aufschlussreich ist aber das durchschnitt-
liche Aufkommen in den einzelnen Regie-
rungsbezirken im Vergleich zu den Land-
kreisen im Verbandsgebiet der Region
Stuttgart.
Der (Hebesätze teilweise noch nicht end-
gültig beschlossen) Durchschnittshebesatz
in der Region liegt bei 37,5 Prozentpunk-
ten. Dies ist eine spürbare Reduzierung
gegenüber dem Vorjahr. Damals lag der
Satz bei 40,6 %. Eine erfreuliche Folge der
besseren Finanzlage. Dies kann aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die übrigen
Landkreise teilweise deutlich günstiger lie-
gen. Der Hebesatzdurchschnitt 2008 in
den Regierungsbezirken beträgt: Stuttgart
36,44, Karlsruhe 31,65, Freiburg 33,57 und
Tübingen 31,82 Punkte.

Noch deutlicher sind die Unterschiede
beim Aufkommen pro Kopf, weil hier
auch die Steuerkraft mit einfließt. In der
Region Stuttgart beträgt das Aufkommen
pro Einwohner rd. 355 €. Zum Vergleich
die Werte in den Regierungsbezirken: 

Stuttgart 350 €, Karlsruhe 290 €, 
Freiburg 289 € und Tübingen 295 €.
Eine wesentliche Ursache für diese be-
achtlichen Differenzen sind die hohen
ÖPNV-Lasten in der Region Stuttgart.
Die Kreise und damit die Gemeinden
bringen hier neben eigenen Aufwendun-
gen für die ÖPNV-Förderung die Kosten
des Verkehrsverbunds Stuttgart und des
S-Bahn-Betriebs auf. Im direkten Vergleich
zu den benachbarten Landkreisen Heil-
bronn, Tübingen und Reutlingen sind dies
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bis zu 6 Punkten mehr Kreisumlage.
Dieser nicht zu rechtfertigende Unter-
schied ist der Grund, warum wir Freien
Wähler eine Reform der ÖPNV-Finanzie-
rung in der Region fordern. Es muss mehr
Transparenz und Gerechtigkeit, vor allem
im Verhältnis zur Bahn AG und zur Stadt
Stuttgart, hergestellt werden. Wie wir in
unserem letzten Rundschreiben darge-
stellt hatten, beruht die Einnahmezuschei-
dung im Verkehrsverbund auf völlig über-
holten Daten.  Auch der Verkehrslasten-
ausgleich (etwa ein Punkt Kreisumlage)
mit der Stadt Stuttgart, der letztlich
nichts anderes ist, als ein Hauptstadtzu-
schuss, muss angesichts der Belastungs-
unterschiede und der herausragenden Fi-
nanzlage der Stadt Stuttgart vom Tisch.

Abschied von Chef -
planer Dr. Dirk Vallée

Den Leitenden Direktor und Chef der Re-
gionalplanung in Stuttgart, Dr. Vallée, zieht
es zu höheren Weihen. Er übernimmt ei-
nen Lehrstuhl für Regional- und Verkehrs-
planung an der Universität Aachen. 

Dr. Ing. Vallée ist gelernter Verkehrsplaner
und hat sich nach seiner Wahl zum Ver-
antwortlichen für die Regionalplanung
hervorragend in dieses Metier eingearbei-
tet. Seine Fachkompetenz ist auch in un-
serer Fraktion unumstritten. Eher haben
wir Probleme damit, dass er manchmal
die notwendige Flexibilität und Einsicht in
die Aufgabenstellung der Kommunen ver-
missen ließ. Er ließ immer wieder durch-
blicken, dass es die Regionalverwaltung
besser kann und man die Gemeinden „an
die Hand nehmen muss“.

Abgesehen davon ist es bedauerlich, dass
der Wechsel mitten in der Ausarbeitung
des neuen Regionalplans erfolgt. Hoffen
wir, dass dadurch keine Verzögerungen
oder Wiederholungen in den Beratungen
eintreten. Dr. Vallée, der Regionalplanung

nach dem Lehrbuch betreibt, schreibt nun
selbst am Lehrbuch mit. Wir wünschen
ihm für seinen neuen Berufsweg alles Gu-
te und sind guten Mutes, dass vielleicht
etwas Praxis in die Lehre kommt. 

Von dem (oder der) Neuen erhoffen wir
uns fachliche Qualität und die Einsicht,
dass unseren Kommunen die Garanten
für den Erfolg des Landes Baden-Würt-
temberg sind. Betrachtet man das Ergeb-
nis, kann das, was auf den Rathäusern ge-
plant und entschieden wird, doch nicht
weit von einem zukunftsfähigen Weg ent-
fernt sein.

Metropolregion 
Stuttgart oder 
„Der Berg kreiste….“

Hoffentlich widerlegt die Praxis der
nächsten Jahre die provokative Über-
schrift. Das monatelange Gezerre um die
Organisation und Leitung der Metropol-
region Stuttgart war nicht gerade ein
glänzender Start. Nun aber steht der re-
gionsübergreifende Lenkungsausschuss
mit OB Dr. Schuster an der Spitze. Erste
Beratungen haben sich mit dem Zu-
kunftsthema Klimaschutz beschäftigt. Oh-
ne Frage notwendig, aber auch unverfäng-
lich, weil hier alle Partner der Metropol-
region die gleiche Interessenlage haben.
Wenn die im Landesplanungsrecht veran-
kerte neue Einrichtung die Region Stutt-
gart mit ihren Partnern aus den angren-
zenden Regionen national und internatio-
nal wirkungsvoll darstellen soll, dann
müssen jetzt größere und greifbare
Schritte folgen. Als Beispiele seien ge-
nannt großräumige Untersuchungen zum
Verkehr, insbesondere zum ÖPNV, Wirt-
schaftsförderung, Annäherung der unter-
schiedlichen Maßstäbe in der Regionalpla-
nung, Landschaftsgestaltung u.v.a. mehr. 

Wichtig ist aus Sicht unserer Fraktion,
dass nicht nur abstrakt diskutiert, son-

dern auch partnerschaftlich gehandelt
wird. Der Verband Region Stuttgart hat als
„primus inter pares“ eine wichtige Funkti-
on – er muss initiieren und betreiben. Dies
muss mit Respekt vor den Partner gesche-
hen. Eine Vorreiterrolle bei der Finanzie-
rung oder gar als „Alleinunterhalter“ darf
es aber nicht geben. Die gemeinsame Ver-
wirklichung von Planungen und Projekten
stellen die Metropolregion auf die Bewäh-
rungsprobe, dies gilt auch für die partner-
schaftliche Finanzierung.

Neue Neckarquerung
für landschaftsver-
träglichen 
Nordostring
Freie Wähler:  Weiterer Schritt für wichtige
Straße – aber die Brücke allein reicht nicht 

Zu den seit Jahren ungelösten Verkehrs-
problemen in der Region Stuttgart ge-
hört eine wirksame Verkehrsverbindung
der Wirtschaftsräume Waiblingen und
Fellbach mit der Autobahn A 81. Eine un-
ter der Bezeichnung „Nordostring“ dis-
kutierte 4-spurige Variante ist in der Öf-
fentlichkeit, bei Umweltschützern und
den berührten Städten und Gemeinden
heftig umstritten. Man befürchtet bei ei-
ner massiven Durchschneidung des
Schmidener Felds große ökologische
Nachteile und erhebliche Lärmbelastun-
gen. Ein erster Schritt zur Realisierung ei-
ner landschaftsverträglichen Lösung ist
eine neue Neckarquerung bei Remseck.
Um die auch hier vorhandenen Wider-
stände abzubauen, strebt das Regierungs-
präsidium eine nur noch zweispurige Brü-
cke an. Damit ist auch automatisch ein
autobahnähnlicher Nordostring vom
Tisch.

Über den weiteren Stand der Planungen,
der vorgesehenen Änderungen und den
weiteren Gang des Verfahrens für die ge-
plante Neckarquerung hat Regierungsprä-



Ausgabe 12 – Dezember 2007

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

sident Dr. Udo Andriof am 3. Dezember
2007 die Landräte und Oberbürgermeis-
ter der betroffenen Kommunen, die Ver-
treter der Region und der IHK sowie der
Bürgerinitiative ARGE Nordost und der
Umweltverbände informiert. Dabei hob
er hervor, es sei ein „ausgewogener Kom-
promiss“ gefunden worden, der den teils
sehr konträren Positionen und Interessen
der Beteiligten im Gebiet nördlich von
Stuttgart Rechnung trage. 
Für den Rems-Murr-Kreis und die Region
Stuttgart, so erklärte der Freie Wähler-
Regionalrat und Waiblinger Oberbürger-
meister Andreas Hesky, sei die Brücke je-
doch auch bei geänderter Planung nach
wie vor rudimentär, da sie nicht in das
überörtliche Straßennetz eingebunden
sei. „Eine wirksame Verbindung der Wirt-
schaftsräume Waiblingen/Fellbach mit der
A 81 wird damit nicht gegeben sein.“

Den Diskussionen liege nun aber eine
nur noch zweispurige Brücke zugrunde,
führte der Oberbürgermeister weiter
aus. Damit sei der Bau einer autobahn-
ähnlichen Trasse vom Tisch. Dies erhöht
die Akzeptanz in der Raumschaft deutlich.
Das Regierungspräsidium Stuttgart änder-
te nach der Auswertung der im Planfest-
stellungsverfahren eingereichten und
beim Erörterungstermin im Juli 2007 in
Fellbach behandelten Einwendungen die
Planunterlagen in mehrerlei Hinsicht: 

- Der Querschnitt der Trasse wurde von
drei auf zwei Fahrspuren reduziert, was
eine Verringerung der Fahrbahnbreite mit
Randstreifen um 3,50 m bedeutet. Die
Fahrbahnbreite beträgt jetzt 8,0 m. Die
Fahrbahnbreite auf der Brücke reduzierte
sich von ursprünglich 12,75 m auf 8,50 m.

- In den Brückenquerschnitt wurde ein
2,50 m breiter kombinierter Fuß- und
Radweg aufgenommen, so dass auch der
Fuß- und Radverkehr den Neckar gefahr-
los überqueren kann. Die lichte Brücken-
weite beträgt nun einschließlich Fuß- und
Radweg, Fahrbahn und Brückenkappen

14,60 m anstatt 16,75 m. Die Brückenhö-
he wurde im Bereich der Stadtbahnque-
rung auf der westlichen Uferseite um 6 m
abgesenkt. Eine Tieferlegung der Brücke
auf der östlichen Uferseite ist nicht mög-
lich. Dadurch ändert sich die Längsnei-
gung der Brücke von 1,25 % auf 2,8 %.

- Durch die Verlegung der Anschlussram-
pe am Baubeginn auf die nördliche Seite
ändert sich die Verknüpfung mit der Lan-
desstraße L 1100.

- Um den Eingriff in Natur und Land-
schaft zu minimieren, wurde die Trasse
am Knotenpunkt L 1197 alt/neu geringfü-
gig in nördliche Richtung verschoben, ei-
ne Grünbrücke mit 30 m Länge integriert
und im Bereich Büchenau die Straße um
ca. 2 m tiefer gelegt.

- Im Hinblick auf die Änderungen in der
Straßenplanung wurden die Pläne zu den
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und
das Verkehrs-, Lärm- und Schadstoffgut-
achten überarbeitet.

In der überarbeiteten Planung seien die
Anregungen und Forderungen der Raum-
schaft aus der Anhörung und Erörte-
rungsverhandlung „soweit möglich und
notwendig“ berücksichtigt worden, er-
klärte der Regierungspräsident.

Freie-Wähler-Regionalrat Andreas Hesky:
„Es gilt nun, beim Land, den betroffenen
Kommunen und dem Landkreis für eine
Anbindung der Brücke an die Waiblinger
Westumfahrung einzutreten. Erst dadurch
ist eine verkehrliche Wirksamkeit zu spü-
ren, die für unsere Wirtschaft, die Pend-
ler, aber auch den Freizeitverkehr drin-
gend erforderlich ist. 

Wir Freien Wähler im Verband Region
Stuttgart werden uns weiterhin für die
Brücke und eine gute Verkehrsanbindung
einsetzen, um die Standortqualität der
Region Stuttgart, gerade im Nordosten
zu sichern.“

Freie Wähler in der Region: 
Gutachten überzeugt nicht

Nein zu den Ausbau-
plänen am Flughafen
Das Verantwortbare ist die Grenze des 
Wünschenswerten 

Die Empfehlung des Flughafengutachtens,
eine weitere Start- und Landebahn zu
bauen und zudem das Nachtflugverbot
einzuschränken kann nicht überraschen.
Es orientiert sich an den wirtschaftlichen
Zielen des Flughafens und nimmt keine
Gesamtschau und Güterabwägung vor.
Die Freien Wähler in der Regionalver-
sammlung rücken bei ihren Überlegungen
die Bedeutung des Flughafens für die
Wirtschaft in den Vordergrund. Dennoch
oder gerade deswegen kommt die Frakti-
on zu dem Ergebnis, dass die Pläne nicht
zu verantworten sind.

Die gegenwärtigen und vor allem die
prognostizierten Fluggastzahlen werden
zu einem Großteil von preisgünstigen Flü-
gen zu den internationalen Ferienzielen
bestimmt. Natürlich nutzen auch Ge-
schäftsreisende günstige Tarife, doch de-
ren Ziele liegen meist nicht in der Kari-
bik. Der Massenflugverkehr, der für die
Flughafengesellschaft betriebswirtschaft-
lich interessant ist, drängt die Interessen
des Wirtschaftsflugverkehrs zunehmend
in den Hintergrund. Dieser Effekt könnte
sich bei weiter steigenden Zahlen noch
verstärken.
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Ein weiteres Handicap sehen die Freien
Wähler in einer dann zu erwartenden
Verkehrszunahme auf den ohnehin hoff-
nungslos überlasteten Straßen rund um
Flughafen und Messe. Die herausragende
Standortgunst der Filder würde dadurch
geschwächt. 

Ferienflugverkehr verlagern

„Die Flughafengesellschaft und vor allem
das Land sind aufgefordert, eine Gesamt-
schau des Flugverkehrs in Baden-Würt-
temberg und der angrenzenden Landeplät-
ze vorzunehmen. Es gibt ausreichend Ka-
pazitäten, z.B. in Söllingen und Lahr, auf die
Urlaubsflugverkehr verlagert werden
kann“, bezeichnet Fraktionsvorsitzender
Heinz Kälberer eine mögliche Lösung.
Auch der anstehende Ausbau des Fern-
schienennetzes biete die Chance, die Zahl
der Zubringerflüge spürbar zu reduzieren.

Die Belastungsgrenzen sind
längst erreicht

Schon heute sind die Belastungsgrenzen
im am dichtesten besiedelten Raum in

Baden-Württemberg, in dessen Zentrum
der Flughafen liegt, erreicht oder über-
schritten. Weitere Belastungen sind un-
vermeidbar, wie der Bau der Schnellbahn-
strecke nach Ulm, die Erweiterung der
Messe, Ausbau der Autobahn A 8 und der
B 27,  eine Filderauffahrt von der B 10
und vieles andere mehr. Schon daraus re-
sultieren kaum zu vertretende Flächen-
entzüge, weitere ca. 180 ha kämen bei ei-
ner zweiten Start- und Landebahn hinzu.
Die Auswirkungen des Fluglärms errei-
chen weite Teil des Landkreises Esslingen,
aber auch der Landkreise Böblingen und
Rems-Murr. Den betroffenen Menschen
kann keinesfalls eine Steigerung der Flug-
bewegungen um 50 % und schon gar
nicht eine Einschränkung des Nachtflug-
verbots zugemutet werden.
„In unsere Abwägung sind Belange der
Landwirtschaft, der Natur, des Klima-
schutzes und die Auswirkungen auf die
Lebensqualität der hier lebenden Bürge-
rinnen und Bürger eingeflossen“, betont
Heinz Kälberer. Er verweist darauf, dass
gerade ein prosperierender Wirtschafts-
standort auf ein solches Lebensumfeld
angewiesen ist. Bei allem Verständnis für

die betriebswirtschaftlichen Belange des
Flughafens müssten diese in den Hinter-
grund treten, wenn es weniger belastende
Alternativen gebe. „Ein noch so erstre-
benswertes Ziel kann und darf nicht ver-
wirklicht werden, wenn dafür die Gren-
zen der Zumutbarkeit für die in unserem
Raum lebenden Menschen geopfert wer-
den müssen“, zieht Kälberer das Fazit des
Entscheidungsprozesses in der Regional-
fraktion. Diese sieht das Verantwortbare
als die Grenze des Wünschenswerten
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