
nisch wurden mit diesem Schreiben zwei
verschiedene Wege aufgezeigt.
Die Anfang März angebotene Einfüh-
rungsschulung zu dem in der Region
Stuttgart unterstützten Internet-System
„Contribute“ war komplett ausgebucht.
Deshalb findet ein weiterer Termin statt.
Zusammen mit dem Bildungswerk für
Kommunalpolitik Baden-Württemberg
(BfK) bieten die Freien Wähler in der Re-
gion erneut eine kostenlose Einführungs-
schulung zum System „Contribute“ an.
Sie findet statt am:

Samstag, 28. Juni 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, selbst-
ständig einen Internet-Auftritt für Ihren
Ortsverband aufzubauen und zu pflegen.
Ein Benutzerhandbuch wird bei der Schu-
lung ausgegeben, bei Interesse wird eine
Sammelbestellung der Software Contri-
bute organisiert.

Bitte melden Sie sich bis zum 
08. Juni 2008 beim BfK an unter:
Tel: 0711 6409725 
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

unter 29 Bewerberinnen und Bewerbern
in einem mehrstufigen Auswahlverfahren
letztlich mit klarer Mehrheit durch.
Auch unsere Fraktion überzeugte er
durch seine langjährige Erfahrung in den
Regionalverbänden Mittlerer und Südli-
cher Oberrhein und ein ruhiges und
überlegtes Auftreten. Ihm geht der Ruf
voraus, die Ziele der Regionalplanung ar-
gumentativ gut zu vertreten, aber gleich-
zeitig Verständnis zu haben, für die Aufga-
benstellung der Städte und Gemeinden.
Wir haben ihm eine konstruktive Zusam-
menarbeit angeboten, aber auch deutlich
gemacht, dass wir von ihm eine Regional-
planung mit und nicht gegen die Kommu-
nen erwarten.

Schulungsangebot des Bildungswerks für
Kommunalpolitik: 

Internet-Auftritt mit
Contribute

Im Juni 2007 hatte der Landesverband
und der Regionalverein der Freien Wäh-
ler alle Kreis- und Ortsverbände ange-
schrieben und sie aufgefordert, rechtzei-
tig vor der Kommunalwahl 2009 einen
Auftritt im Internet zu realisieren. Tech-

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

obwohl Sie längere Zeit nichts von uns
gehört haben, sind weder der Verband
Region Stuttgart, noch die Fraktion Freie
Wähler in der Verbandsversammlung in
Winterschlaf verfallen. Die letzten Wo-
chen waren geprägt von den abschließen-
den Beratungen über den zur Auslegung
anstehenden Regionalplanentwurf und
den Arbeiten zur Ausschreibung der S-
Bahn-Leistungen. Während das Verfahren
zum Regionalplan den voraussehbaren
Weg geht, geriet die S-Bahn-Ausschrei-
bung leider zu einer Bauchlandung. Nach
dem Weggang des Chefplaners Dr. Vallée
hat die Regionalversammlung mit Thomas
Kiwitt aus Freiburg einen Nachfolger 
gewählt. 

Diesen und weiteren Themen gilt uns
heutiger Rundbrief. Ich würde mich freu-
en, wenn er Ihre Aufmerksamkeit finden
würde. Vor allem den bevorstehenden An-
hörungen zum Regionalplanentwurf soll-
ten die Städte und Gemeinden, aber auch
die Fraktionen der Freien Wähler, größte
Aufmerksamkeit schenken. Ich will es et-
was pointiert formulieren: Manchmal
kommt der Wolf im Schafspelz daher!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Alfred Bachofer
Pressesprecher der Regionalfraktion

Thomas Kiwitt neuer
Chefplaner der Region

Nach dem Ausscheiden von Dr. Vallée,
dem kompetenten, aber gelegentlich zu
den Kommunen distanziert agierenden
Chefplaner der Region, wurde mit Tho-
mas Kiwitt (43) aus Freiburg ein erfahre-
ner Fachmann gewonnen. Er setzte sich
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S-Bahnausschreibung
– Bauchlandung statt
dem angekündigten
großen Wurf

Nach jahrelangen, sehr aufwendigen, Vor-
bereitungen ist der Versuch des Verbands,
die Leistungen für den S-Bahn-Betrieb in
einem Wettbewerbsverfahren zu verge-
ben, frühzeitig gescheitert. Mit Ausnahme
der Bahn AG haben sich alle Anbieter vor
Abgabe eines Angebots wieder zurückge-
zogen. Dies ist ein herber Rückschlag in
dem Bemühen, durch einen echten Wett-
bewerb nicht nur die EU-Kriterien bei
der Vergabe einzuhalten, sondern vor al-
lem die Kosten zu reduzieren. Die Bahn
AG hat ihr gegenwärtige Position als S-
Bahn-Betreiber „glänzend“ genutzt und
alles dazu beigetragen, evtl. Mitbewerbern
die Kalkulation zu erschweren. Dies mag
aus Sicht der Bahn verständlich sein, zeigt
aber gleichzeitig, wie schwer es für ande-
re Anbieter ist, gegen diese faktische Mo-
nopolposition anzugehen.

Nicht aufgegangen ist auch die Rechnung
der Verbandsverwaltung, durch Kauf eige-
ner S-Bahn-Fahrzeuge die Wettbewerbs-
voraussetzungen zu verbessern. Dem Ver-
band gehört etwa ein Drittel der ca. 150
S-Bahn-Züge umfassenden und von der
Bahn eingesetzten Flotte. In dem (irrigen)
Glauben, durch eigene Fahrzeuge anderen

Anbietern bessere Startbedingungen zu
schaffen, wurden vor einigen Jahre für 
einen Aufwand von rd. 50 Mio € 27 neue 
S-Bahn-Züge beschafft und der Bahn zur
Nutzung überlassen. In welchem Umfang
dies zu einer Reduzierung der vom Ver-
band zu zahlenden ungedeckten Betriebs-
kosten führte, ist in dem intransparenten
System nicht festzustellen.

Wir Freien Wähler hatten seinerzeit mit
aller Entschiedenheit dafür votiert, dass
die Bahn diese Fahrzeugbeschaffung
selbst tätigt. Leider wurden wir von einer
Mehrheit in der Verbandsversammlung
überstimmt. Heute wissen wir, dass diese
Investition von 50 Mio € ihr Ziel einer
besseren Wettbewerbsposition verfehlt
hat. Es wird sich auch künftig nicht ermit-
teln lassen, ob sich diese Ausgabe durch

geringere Leistungsentgelte der Bahn AG
refinanziert.
Die umfangreichen mit erheblichen Kos-
ten erstellten Unterlagen für die europa-
weite Ausschreibung müssen nun als
Grundlage für das Verhandlungsverfahren
mit der Bahn AG dienen. Man kann bei al-
ler Skepsis nur hoffen, dass es der Ver-
bandsverwaltung gelingt, so viel Transpa-
renz in das Verfahren zu bringen, dass ein
angemessenes Preis/Leistungsverhältnis
erreicht und das insgesamt gute Niveau
des S-Bahn-Betriebs auch für die kom-
menden fast 20 Jahre (Ende des Aus-
schrei bungszeitraums) gewährleistet ist.

Vorsorgeplanung für
das Kraftwerk 
Marbach – oder die
stille Änderung der
Raumnutzungskarte

Es liegt auf der Hand, dass nicht jede re-
daktionelle Korrektur des Regionalpla-
nentwurfs mit seinem Kartenwerk den
Verbandsgremien umfangreich erläutert
werden kann. Es erstaunt aber schon,
wenn über die Weihnachtszeit als Vorsor-
geplanung eine möglich Erweiterung der
Kraftwerks Marbach aufgenommen und
dafür ein Grünzug reduziert wird. Wohl-
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die weiteren Beratungen liefert. Deshalb
appellieren wir an die Kommunen und an
die mit uns Freien Wählern verbundenen
Stadt- und Gemeinderäte, diesem Thema
größte Aufmerksamkeit zu schenken. Der
neue Regionalplan wird erhebliche, bis
zum Jahr 2020 reichende, Auswirkungen
auf die Entwicklung unserer Kommunen
haben. 

Mehr Entscheidungsspielraum
für die Gemeinden!

Dies ist der Kernpunkt unserer Kritik am
Planinhalt. Nach unserer Auffassung rei-
chen die rechnerischen Entwicklungspo-
tenziale von 0,2 % bzw. 0,3 % zwar aus, um
die Einwohnerzahl in der Region bis zum
Zieljahr 2020 stabil zu halten. Tatsächlich
wird aber das Ziel einer aktiven Entwick-
lung für Wohnen und Gewerbe verfehlt
werden, weil die einzelnen Gemeinden in
ihrem Gestaltungsspielraum unverständ-
lich eingeengt werden. Andere Regionen
sehen dies deutlich anders und bringen
dem Verantwortungsbewusstsein ihrer
Kommunen mehr Vertrauen entgegen.
Weil unsere Position, für mehr Gestal-
tungsspielraum der Kommunen zu wer-

ben, von der Verwaltung und der Mehrheit
in der Regionalversammlung, leider auch
manchmal von der Presse, mit mehr Flä-
chenverbrauch gleichgesetzt wird, möch-
ten wir dies hier noch ein Mal klarstellen.
Fläche wird erst und nur dann „ver-
braucht“, wenn die Gemeinden der Nach-
frage entsprechend Bauland erschließen
und es auch tatsächlich bebaut wird. Wenn,
wie allgemein angenommen, die Nachfrage
zurückgeht, werden die Gemeinden darauf
verantwortungsbewusst reagieren und auf
Erschließungen verzichten. Diese Nachfra-
ge wird aber nicht regionsweit einheitlich
sein, deswegen ist es falsch, das rechneri-
sche Entwicklungspotenzial mit der Gieß-
kanne und zudem äußerst eng gefasst, zu
verteilen.

Wenn wir es wollen, dass Familien und Be-
triebe, die bauen möchten, in unsere Regi-
on kommen, dann müssen die Gemeinden,
die „gefragt“ sind, darauf reagieren kön-
nen. Wenn wir das Korsett zu eng schnü-
ren, vor allem an den Regionsgrenzen,
dann wandert die Nachfrage ab. Insgesamt
steigt dann der Landverbrauch, denn es ist
statistisch nachgewiesen, dass der Flächen-
verbrauch je Gewerbetrieb bzw. Wohnung
in den Nachbarregionen deutlich höher ist
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gemerkt, die Kritik richtet sich zunächst
nicht gegen dieses Anliegen der EnBW,
das im weiteren Verfahren sorgfältig ge-
prüft werden muss, sondern gegen die
Tatsache, dass diese Änderung mit kei-
nem Wort erwähnt wurde. Niemand im
zuständigen Planungsausschuss hat diese
Korrektur bemerkt, weil es schlichtweg
unmöglich ist, das umfangreiche Planwerk
mit zahlreichen detaillierten Karten lü-
ckenlos zu überprüfen.

Wir weisen auf diesen Vorgang deswegen
eindringlich hin, weil er deutlich macht,
wie wichtig es im Rahmen des nun fol-
genden Anhörungsverfahrens zum Regio-
nalplan ist, die die einzelne Gemeinde be-
treffenden Festsetzungen akribisch zu
prüfen. Wir Regionalräte können in dem
großen Maßstab der Raumnutzungskarte
z.B. nicht feststellen, ob Grünzüge oder
Grünzäsuren auf die örtlichen Verhältnis-
se ausreichend Rücksicht nehmen. Wir
wollen die Notwendigkeit von Grünzügen
und Grünzäsuren nicht in Frage stellen, es
zeigt sich aber immer wieder, dass Fehler
in der Abgrenzung nicht zu vermeiden
sind.

Die Fortschreibung
des Regionalplans –
Weichenstellung für
die Zeit bis 2020
Jetzt liegt er vor, der Regionalplanentwurf
mit seiner umfangreichen Begründung
und dem Umweltbericht. In der Sitzung
der Regionalversammlung am 27.2.2008
wurde mit den Stimmen aller Fraktionen
die Auslegung beschlossen und das Anhö-
rungsverfahren eröffnet. Auch unsere
Fraktion trägt das Verfahren mit, obwohl
wir in Teilbereichen mit dem Planinhalt
nicht einverstanden sind. Wir erwarten
nun, dass uns die Beteiligung der Träger
öffentlichen Belange, vor allem der Städte
und Gemeinden, wichtige Fingerzeige für



als bei uns. Eine weitere negative Folge ist
die Zunahme der Pendlerströme und des
Straßenverkehrs.

In dem nachstehend abgedruckten Beitrag
unserer Fraktion in der Regionalversamm-
lung am 28.2.2008 sind wir vertieft auf die-
se Problemstellung eingegangen.

In den kommenden drei Monaten findet
nun die Anhörung der Träger öffentlicher
Belange, insbesondere der Kommunen,
statt. Der Plan wird außerdem zur Beteili-
gung der Öffentlichkeit einen Monat öf-
fentlich ausgelegt (in den Stadt- und Land-
kreisen sowie bei den Großen Kreisstäd-
ten). Jetzt besteht Gelegenheit, der Verwal-
tung und den Fraktionen von CDU und
Grünen, die den Kommunen offensichtlich
keine verantwortungsvolle Entwicklungs-
politik zutrauen, argumentativ entgegenzu-
treten.

Stellungnahme zur
Auslegung des 
Regionalplanentwurfs
-Regionalversamm-
lung am 27. 02. 2008-

Unsere Region Stuttgart steht im Wettbe-
werb mit den Nachbarn und mit anderen
Metropolregionen, egal ob sie ihn annimmt
oder nicht. Dieser Wettbewerb geht nicht
um den ausgefeiltesten Regionalplan, son-
dern um die besten Bedingungen für Wirt-
schaft, Arbeitsplätze, Fachkräfte und die
Wohn- und Lebensqualität. Es geht also
letztlich darum, ob wir den Menschen, die
in unserer Region leben oder hierher zu-
ziehen wollen, attraktive Voraussetzungen
schaffen.

Zunächst ist festzuhalten, dass unsere Pla-
nung auf dem aufbaut, was in unserem
Land und in der Region in den vergange-
nen Jahrzehnten entstanden ist – eine weit

überdurchschnittliche Wirtschaftskraft, die
in großen Teilen beispielhafte öffentliche
und private Infrastruktur, eine trotz hoher
Siedlungsdichte hochwertige Natur- und
Erholungslandschaft – kurz gesagt, bei uns
lässt es sich gut arbeiten und leben. 

Den entscheidenden Beitrag dazu haben –
neben der Wirtschaft – die Städte und Ge-
meinden erbracht, die den Freiraum der
kommunalen Selbstverwaltung hervorra-
gend genutzt haben. Dass es dabei auch
Fehler gegeben hat, kann niemand bestrei-
ten, diese stehen aber in keinem Verhältnis
zu dem Desaster, das regelmäßig bei zen-
tralistischer Planwirtschaft entsteht.

Wenn wir Freie Wähler die hohe Lebens-
qualität betonen, dann hat auch die Region
wichtige Bausteine beigetragen:

Sicherung der Freiräume für Natur, Erho-
lung, Landwirtschaft und Klimaschutz,
Verkehrsinfrastruktur, besonders beim
ÖPNV, Steuerung bzw. Bewahrung der
wohnortnahen Grundversorgung im Ein-
zelhandel – hier leider zu spät –, 
Rahmenbedingungen für die Wirtschafts-
entwicklung, dazu gehören auch die Lan-
desmesse und Stuttgart 21.

In weiten Teilen stehen wir Freien Wähler
hinter den Zielen des Verbands Region
Stuttgart. In einem zentralen Punkt haben
wir eine grundsätzlich andere Position –
in der immer öfter zu Tage tretenden 
Haltung des Verbands, den Gemeinden und
Landkreisen sagen zu wollen, wo es lang
geht und dies auch im Kern der Eigenver-
antwortung. Es fehlt einfach an ausrei-
chend Vertrauen in die unbestreitbar er-
folgreiche kommunale Selbstverwaltung,
die sich schon bewähren musste, als die
Regionalplanung noch nicht den heutigen
Stellenwert hatte. 

Deren Notwendigkeit in der Steuerung
unseres Verdichtungsraums bestreiten wir
übrigens in keiner Weise – es geht uns
nicht um das „Ob“, sondern um das  Wie“.

Regionalplanung ist 
Zukunftsgestaltung

Unsere Fraktion sieht es als die zentrale
Aufgabe der Regionalplanung an, die ver-
änderten Rahmenbedingungen der kom-
menden Jahrzehnte herauszuarbeiten und
in Partnerschaft mit den Verantwortlichen
darauf Antworten zu geben:
Auswirkungen des demografischen Wan-
dels und der größeren Umzugsbereit-
schaft der Menschen
Globalisierung des Wirtschaftsgeschehens
Verstärkter Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen Sicherung der notwendi-
gen Mobilität innerhalb der Region durch
Verbesserung des ÖPNV und des Stra-
ßennetzes.
Da wir in vielen Teilen übereinstimmen,
will ich nur die Themen vertieft behan-
deln, in dem wir Freie Wähler eine ande-
re Grundhaltung haben. Ich will sie mit
dem Leitsatz überschreiben: 
„Regionalplanung mit und nicht gegen die
Gemeinden oder der Versuch der Demokrati-
sierung des Regionalplans“.

Demografischer Wandel und
Mobilität

Die Fakten des demografischen Wandels
sind lange bekannt und wurden zu lange
verdrängt. In einem Punkt lohnt der Streit
nicht – welche Einwohnerentwicklung
dürfen oder besser müssen wir erwar-
ten? Die Zeiten des quantitativen Wachs-
tums sind vorbei und auch die prosperie-
rende Region Stuttgart wird ab etwa
2020 Einwohner verlieren, umso mehr je
zaghafter wir eine aktive Entwicklung be-
fördern. Deshalb ist die Philosophie der
Regionalplanung so wichtig. Langsam ver-
mitteln wir das Gefühl, das Streben nach
Sicherung der Einwohnerzahlen oder von
Arbeitsplätzen sei etwas Unanständiges,
sobald damit Flächeninanspruchnahme
verbunden ist.

Wer als Unternehmen oder als Familie
bauen will, wird auch bauen, unabhängig
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von hehren Zielen der Regionalplaner.
Die Frage ist also, wo und wie kann dies
möglichst verträglich geschehen. Wer bei
uns das Objekt seiner Wahl nicht findet,
weicht in Nachbarregionen aus und baut
dort mit erheblich größerem Flächenver-
brauch. Das ist statistisch nachgewiesen. 

Wenn die Landesregierung ihr wortreich
und populistisch verkündetes Ziel des
Flächensparens im Land ernst meint,
muss sie erstens mit gutem Beispiel vo-
rangehen (beim geplanten Ausbau der
Stuttgarter Flughafens kann sie das be-
weisen) und zweitens mit klaren Vorga-
ben der Landesplanung dafür sorgen, dass
alle Regionen in Baden-Württemberg mit
vernünftigen Entwicklungszielen arbeiten
und nicht – wie z.B. in Neckar-Alb und
Heilbronn-Franken - mit den zwei- bis
dreifachen, völlig unrealistischen, Werten.
Aber auch die dortigen Kommunen ha-
ben bewiesen, dass sie mit diesem weit
gefassten Entscheidungsspielraum verant-
wortungsbewusst umgehen.

Wir Freien Wähler stellen dazu zwei 
Thesen auf:
Ein zu enges Korsett drängt Bauwillige in an-
dere Regionen ab, dies erhöht den Flächenver-
brauch im Land. Wenn tatsächlich die Nach-
frage bei uns so stark zurückgeht wie von der
Verwaltung angenommen, weisen die Kommu-
nen auch keine Baugebiete mehr aus.

Die Region Stuttgart schöpft ihre
Möglichkeiten nicht aus!

Wir bezweifeln nicht die Bevölkerungs-
prognose für das Zieljahr 2020 oder die
regionsweite Bedarfsberechnung für
Wohnen und Gewerbeansiedlungen. Wir
sind aber genauso überzeugt davon, dass
eine exakte rechnerische Verteilung die-
ser minimalen Werte auf die ganze Regi-
on, beim Wohnen 0,2 oder 0,3 % pro Jahr,
dazu führen wird, dass wir das Ziel, unse-
re Einwohnerzahlen langfristig zu stabili-
sieren, - falls wir dieses Ziel wirklich wol-
len -, nicht erreichen werden. 

Die Verwaltung hat nun auf unser ständi-
ges Drängen eine gewisse Flexibilität der-
gestalt angekündigt, dass sie besondere
örtliche Verhältnisse (hohe Einpendler-
zahl, viel junge Familien) bei der Flächen-
bemessung berücksichtigen will. Dies ist
ja löblich, wird aber in der Praxis zu
Schwierigkeit beim Nachweis und dazu
führen, dass die Gemeinden zu Bittstel-
lern werden. Mal sehen, wie man das
handhaben will.

Lassen Sie mich am Beispiel einer 5000-
Einwohner-Gemeinde verdeutlichen, was
diese Zahlen in der Praxis für Folgen ha-
ben. Eine Kommune dieser Größe hat et-
wa 2 300 Haushalte. Ein Entwicklungspo-
tenzial von 3 % in 15 Jahren erlaubt einen
Zuwachs in dieser langen Zeit von gerade
mal 70 WE. Auf die dafür notwendigen
Flächen werden dann auch noch die oft
gar nicht aktivierbaren Baulücken teilwei-
se angerechnet. Eine vernünftige Bauleit-
planung, Bodenordnung und Erschließung
ist damit nicht machbar. Bei den Gemein-
den im Siedlungsbereich ist die Situation
mit einem Wert von 4,5 % auch nicht viel
besser.

Die Folge wird sein, dass vor allem klei-
nere und mittlere Gemeinden einen er-
heblichen Einwohnerrückgang und einen
massiven Substanzverlust erleiden, weil
besonders jüngere Familien fehlen wer-
den. Auf die Folgen für Kindergärten und
Schulen komme ich noch zurück.
Es wird aber auch viele, vor allem größe-
re, Kommunen geben, die diese geringen
Werte nicht ausschöpfen können oder
wollen. Das sind dann verspielte Chancen,
weil andere dies nicht kompensieren dür-
fen. Und das in einer Region die hände-
ringend nach Fachkräften sucht. Ohne ei-
ne aktive Zuwanderungspolitik wird dies
nicht gelingen, zum Schaden unserer
Wirtschaft. Natürlich sind die Kosten ei-
ne Hauptursache für die Auswanderung
von Betrieben, aber auch fehlende Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Fachkräfte-
mangel tragen dazu bei.

Wir brauchen in einem durchaus gesun-
den Wettbewerb die aktive Mitwirkung
aller unserer 179 Städte und Gemeinden.
Ich muss nicht besonders betonen, dass
unsere Fraktion, wie auch die Mehrzahl
der Kommunen, der Innenentwicklung
den Vorrang gibt und dass wir immer wie-
der auf die Gefahr hinweisen, dass aus-
ufernde Wohngebiete die Kostenfallen
der Zukunft sind und dort stehenden Ge-
bäuden Wertverfall droht.

Dezentrale Konzentration – ein
Allheilmittel?

Der Regionalplan setzt auf Entwicklungs-
achsen und Siedlungsbereiche, also auf
dezentrale Konzentration. Nach der rei-
nen Lehre der Regionalplanung mag dies
richtig sein. Ob wir heute darüber glück-
lich wären, wenn danach schon seit Jahr-
zehnten verfahren worden wäre? Sied-
lungskonzentration hat auch erhebliche
Schattenseiten! Hochverdichtete Neu-
bausiedlungen haben Schwierigkeiten mit
dem Zusammenwachsen und oft eine
problematische Sozialstruktur.
Da zwar noch Wohnungen geschaffen
werden, aber die Einwohnerzahl in der
Region praktisch unverändert bleibt,
schießen wir mit Kanonen nach Spatzen,
wenn wir den Gemeinden außerhalb der
Siedlungsbereiche kaum noch messbare
Entwicklungen zubilligen. Es kommt im
Übrigen auch den Zentralorten zugute,-
weiterführende Schulen, Einkaufen, Kultur
usw. -, wenn ihr Umland prosperiert. Wir
werden nicht alle Kinderbetreuungsein-
richtungen und Grund- und Hauptschulen
retten, aber was dort los ist, wo die
Schließung solcher Einrichtungen droht,
kann man leicht ermessen. Die größeren
Orte werden diese Einrichtungen eher si-
chern können, als die kleinen. Wo Kinder-
gärten und Schulen fehlen, geht die „See-
le“ einer Gemeinde verloren und die Ab-
wärtsspirale beginnt sich zu drehen. Wir
sprechen uns dafür aus, die Entwicklungs-
spielräume insgesamt zu vergrößern, et-
wa von 0,2 auf 0,3 und von 0,3 auf 0,5 %
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pro Jahr. Damit würden wir immer noch
vorbildlich handeln und blieben bei der
Hälfte der Werte der Nachbarregionen.
Wohlgemerkt – wir fordern Gestaltungs-
spielraum, das ist nicht mit höherem Flä-
chenverbrauch gleichzusetzen. Dieser
würde erst und nur dann stattfinden,
wenn tatsächlich Bauland nachgefragt
wird. Die Gesetze des Marktes gelten
auch hier.

Skeptisch sind wir auch hinsichtlich der
vorgeschlagenen Wohnbauschwerpunkte.
Wir hätten uns eine deutlich größere
Zahl, dafür aber kleinere Schwerpunkte
gewünscht. Erfahrungsgemäß werden gro-
ße Gebiete nur langsam entwickelt und
entsprechen oft nicht der Nachfrage.
Eine weitere Folge einer zu restriktiven
Politik mit ihrer Verdrängungswirkung ist
eine Verknappung und Verteuerung von
Wohnraum. Rein rechnerisch werden wir
keine Unterversorgung haben, aber es
werden immer mehr Familien mit klei-
nem Einkommen aus dem Wohnungs-
markt gedrängt. Jetzt rächt sich die fal-
sche Ausrichtung der Wohnungsbauförde-
rung, die mit Objektförderung statt mit
persönlicher Unterstützung riesige Fehl-
belegungen verantworten muss.

Grünzüge und Grünzäsuren

Grünzäsuren sind unverzichtbare Gliede-
rungselemente in den Siedlungsbereichen
und haben dementsprechend einen ho-
hen Schutzgrad. Geringe Abweichungen
müssen aber über eine abschließende
Ausformung möglich bleiben, da nicht je-
de Grünzäsur parzellenscharf untersucht
werden kann.

Bei den Grünzügen, die mittlerweile auch
die früheren „schutzwürdigen Bereiche
für Landwirtschaft, Erholung, Grundwas-
ser etc.“ mit abdecken, ist eine etwas
größere Flexibilität bei der Ausformung
notwendig, weil es unmöglich ist, alle
Grünzüge regionsweit genau und sachge-
recht abzugrenzen.

Ein Rezept für die Praxis

Mit Recht fordern die Gemeinden, dass
sie innerhalb der zugestandenen Entwick-
lungszahlen mit Alternativen arbeiten dür-
fen, um bei Umlegungen nicht von den Ei-
gentümern abhängig zu werden. Immer
wieder hat unsere Fraktion gefordert,
den Gemeinden im Rahmen des zahlen-
mäßigen Kontingents die Ausweisung von
Alternativstandorten zu erlauben. Auch
dies hat die Verwaltung nach langem
Drängen aufgegriffen. Dies wäre dann
praktikabel, wenn die Gemeinden die Ge-
legenheit bekommen, in der frühzeitigen
Behördenbeteiligung mehr Flächen auf ih-
re regionalplanerische Eignung prüfen und
bestätigen zu lassen. Damit würde Pla-
nungssicherheit geschaffen und eine spä-
tere Punktänderung des Flächennutzungs-
plans zum Austausch von Gebieten er-
heblich vereinfacht.

Schlussbetrachtung

Wenn wir gelegentlich beklagen, dass sich
noch kein ausreichendes Regionalbe-
wusstsein herausgebildet hat, dann liegt
dies nicht zuletzt daran, dass sich Regio-
nalversammlung und Verwaltung zu wenig
mit dem kommunalen Selbstverständnis
auseinandersetzen. Genau im kommuna-
len Raum muss aber die Verwurzelung
und Identifikation stattfinden, die sich
mehr und mehr auch auf die größere Ein-
heit Region überträgt.

Wir brauchen einen Rahmen für eine ak-
tive und dynamische Entwicklung. Dies
steht nicht im Widerspruch zu der Not-
wendigkeit der Bewahrung der natürli-
chen Lebensgrundlagen, für die wir nicht
mit unflexiblen Vorgaben, sondern mit der
Kraft der Argumente werben müssen. Ei-
ne demokratisch verfasste Regionalpla-
nung bedeutet nicht nur Entscheidungen
durch die direkt gewählte Regionalver-
sammlung, die gegenüber der Vorarbeit
der Verwaltung ohnehin kaum eigene Ak-
zente setzt, sondern auch die Einbindung

der Städte und Gemeinden. Sie sind es,
die im Vollzug die Interessen ihrer Bürge-
rinnen und Bürger und der Wirtschaft
berücksichtigen müssen. 
Wenn wir weiterhin so tun, als könnte
das Land an uns genesen, spielen wir nur
den Nachbarregionen in die Hände und
verfehlen zudem das Ziel des Flächenspa-
rens.

Wir Freien Wähler erwarten, dass in der
jetzt beginnenden Anhörung eine offene
und faire Auseinandersetzung mit den Po-
sitionen der Städte und Gemeinden er-
folgt. Deren Stellungnahmen sind für uns
nicht die alleinige, aber eine wichtige Ori-
entierung für die weiteren Beratungen.
Wenn unsere Fraktion heute dem Ausle-
gungsbeschluss zustimmt, dann bedeutet
dies nicht die uneingeschränkte Zustim-
mung zum Inhalt.

Wir möchten die Städte und Gemeinden
als Partner einer aktiven und doch nach-
haltigen Regionalentwicklung im Boot ha-
ben. Dies wird nicht zur Beliebigkeit
wichtiger Zielsetzungen führen. Es erfor-
dert auf beiden Seiten Dialogbereitschaft
und in diesem Hause die Einfühlung in
den umfassenden Auftrag der kommuna-
len Selbstverwaltung, die sich aus der
Pflicht zur Daseinsvorsorge und dem di-
rekten Auftrag der Bürgerinnen und Bür-
ger ergibt.
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