
dernden Handelslandschaft mit besonde-
rer Aufmerksamkeit widmen müssen. Es
liegt auf der Hand, dass sich die Handels-
konzerne in erster Linie von Zielen der
Gewinnmaximierung und der Verbesse-
rung ihrer Marktposition zu Lasten der
Mitbewerber leiten lassen. Dies führt ver-
stärkt zu einem Rückzug aus der Fläche
und einer Konzentration, die in vielen
kleineren Gemeinden die Grundversor-
gung nicht mehr gewährleistet. Deshalb
ist es grundsätzlich richtig, dass sich die
Regionalplanung diesem Thema stellt und
versucht regulierend einzugreifen, soweit
Fehlentwicklungen drohen. Allerdings
muss auch gesehen werden, dass vieler-
orts das Kind bereits in den Brunnen ge-
fallen ist und das Eingreifen der Region
dazu führt, den Konzentrationsprozess zu
Lasten kleiner Kommunen noch zu be-
schleunigen.

Vermeidung von Agglomeration
– ein Lösungsweg?

Die Baunutzungsverordnung stellt hin-
sichtlich des großflächigen Einzelhandels
klare Regeln auf. Bei einer Verkaufsfläche

Kommunalpolitik (und dazu rechnen wir
auch das regionale Geschehen) losgelöst
sehen wollen von parteipolitischer Sicht-
weise oder gar Einflussnahme.

Ihre Regionalfraktion

Alfred Bachofer
Stellv. Fraktionsvorsitzender 
und Pressesprecher

Freie Wähler zur Agglomeration

Teilfortschreibung 
des noch gültigen 
Regionalplans – 
Einzelhandels-
agglomeration

Die Grundversorgung der Bürgerinnen
und Bürger in unseren Kommunen mit
Gütern des täglichen Bedarfs ist ein wich-
tiger Teil der Daseinsvorsorge, der sich
die kommunalpolitisch Verantwortlichen
in Zeiten einer sich durchgreifend verän-

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

seit unserem letzten Rundbrief ist einige
Zeit vergangen. Daraus darf man aber
nicht schließen, dass der Verband Region
Stuttgart in der Versenkung verschwun-
den ist. Eher kann man schon von der Ru-
he vor dem Sturm sprechen. Gegenwärtig
läuft die Anhörung bei den Städten und
Gemeinden zum neuen Regionalplan. Ers-
te Verlautbarungen in der Presse und uns
zugegangene Stellungnahmen machen
deutlich, dass die Kommunen dieses The-
ma sehr ernst nehmen und die Linie des
Regionalplanentwurfs überwiegend sehr
kritisch beurteilen.

Auf einzelne Themen aus den Verbands-
gremien gehen wir anschließend ein.
Wichtig ist auch, dass wir Freien Wähler
uns rechtzeitig auf die Kommunalwahl
2009 einstellen. Ein vorläufiger Zeitplan
ist abgedruckt – im Vordergrund steht die
Gewinnung qualifizierter und engagierter
Kandidatinnen und Kandidaten. Wir sagen
Ihnen nichts Neues, wenn wir darauf ver-
weisen, dass die Stärke von uns Freien
Wählern in den Persönlichkeiten liegt, die
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von mehr als 800 m² liegt großflächiger
Einzelhandel vor, der nur in Sondergebie-
ten und nur in zentralen Orten zulässig
ist. Diese Regelvermutung kann durch ein
Gutachten widerlegt werden, das aufzei-
gen muss, dass keine überörtlich schädi-
gende Wirkung entsteht. 

In vielen Fällen liegen nun mehrere Han-
delsbetriebe, von denen jeder für sich
unter 800 m² bleibt, in unmittelbarer
Nachbarschaft. Es liegt auf der Hand, dass
bei einer engen Verzahnung (z.B. großer
gemeinsamer Parkplatz in verkehrsgünsti-
ger Lage) eine ähnliche Wirkung erzeugt
wird, wie bei einem Unternehmen, das al-
lein schon die Großflächigkeit begründet.
Nach der Baunutzungsverordnung und
der dazu ergangenen Rechtsprechung
muss jedoch jedes Unternehmen für sich
getrennt gewertet werden. Diesem uner-
wünschten Ergebnis will die Region mit
dem Instrument des „Agglomerationsver-
bots“ entgegenwirken. Nach mehreren
Anläufen mit unterschiedlichen Festset-
zungen ist nunmehr eine Fassung in die
Anhörung gegangen, die auch den „Se-
gen“ des zuständigen Ministeriums erhal-
ten hat.

Wir Freien Wähler haben in den Bera-
tungen sehr früh darauf hingewiesen, dass
diese bei „Großagglomerationen“ nach-
vollziehbare Regelung im Einzelfall zum
Bumerang werden kann, wenn dadurch
auch notwendige Grundangebote verhin-
dert werden. Zwei unserer Vorschläge
sind dann auch in den Textentwurf einge-
flossen:

• Handelsgeschäfte der Grundversorgung
(vorwiegend Lebensmittel) mit einer
Verkaufsfläche von mehr als 800 m² sind
auch in nicht zentralen Orten zulässig,
wenn sie keine schädlichen Wirkungen
erzeugen und „integriert“ sind, d.h. im
Idealfall im Zentrum liegen.

• Wenn mehrere kleine Gemeinden ein
gemeinsames Einzelhandelskonzept auf-
stellen und einen geeigneten Standort
ausweisen, sind auch größere Verkaufs-
flächen zulässig (die sehr komplizierte
Regelung ist verkürzt dargestellt).

Auch unsere Fraktion hält es grundsätz-
lich für richtig, dass Großagglomerationen
an dafür ungeeigneten Standorten regio-
nalplanerisch unerwünscht und zu begren-
zen sind. In der Region gibt es nicht weni-
ge Fälle, wo in nicht zentralen Orten sol-
che Zusammenballungen von verschiede-
nen Handelsflächen eine Größenordnung
von mehreren Tausend Quadratmetern
erreichen. Dadurch wird natürlich der Ver-
sorgungsauftrag des zentralen Orts beein-
trächtigt oder gar in Frage gestellt.

Nicht mit Kanonen 
nach Spatzen schießen

Völlig anders ist die Situation, wenn zu ei-
nem vorhandenen Betrieb von z.B. 750 m²
ein weiterer mit 150 m² (Bäckerei, Metz-
gerei o.ä.) hinzukommt. Auch da greift
künftig die Agglomerationsregel mit der
möglichen Folge, dass der handwerklich
strukturierte weitere Betrieb nicht mehr
zulässig ist. Damit würde ein dringend er-
wünschter Anbieter der Grundversorgung.

ausgebootet. Wir haben nachdrücklich ver-
langt, dass hier die Vernunft dem Buchsta-
ben des Regionalplans vorgehen muss. 
Ein weiterer Nachteil, der vor allem an
den Regionsgrenzen spürbar wird, ist die
Erfahrung, dass Nachbarregionen solche
Regelungen entweder nicht haben, zumin-
dest aber sehr großzügig anwenden. Dies
führt ein Mal mehr zu einer Wettbe-
werbsverzerrung, wenn jenseits der Regi-
onsgrenze großflächiger Einzelhandel zu-
gelassen, damit die Kaufkraft aus den Ge-
meinden der Region abgezogen und die
Basis für „eigene“ Handelsgeschäfte ge-
schwächt wird.

Verwaltung und Ausschuss-
mehrheit fahren harte Linie

Obwohl wir energisch auf diese Benach-
teiligung hingewiesen haben, bleiben Ver-
waltung und die Mehrheit der Parteien
im Planungsausschuss bei ihrer stringen-
ten Linie. Es sind mehrere Hundert Stel-
lungnahmen eingegangen, die fast aus-
nahmslos abgelehnt wurden (soweit sie
nicht den Regelungsvorschlag akzeptiert
hatten).

Wir Freien Wähler bedauern, dass unsere
Region wieder einmal vorprescht und mit
einer grundsätzlichen sinnvollen Regelung
in manchen Fällen die Grundversorgung
sogar in Frage stellt. Uns bleibt nur der
Weg, das wir bei Beratung einzelner Fälle
auf ein Handeln mit Augenmaß achten
oder die Kommunen bei einem möglichen
Zielabweichungsverfahren unterstützen.

Ausgabe 2 – Juni 2008

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



wahl. Die dort eingeführte Listenwahl
stellt eine weitere Begünstigung der Par-
teien dar, der man nur mit attraktiven
Kandidaten begegnen kann. Die Erfahrung
der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die
regionalen Gremien sehr stark von den
Parteien beeinflusst sind. Selbstverständ-
lich sitzen auch in deren Fraktionen erfah-
rene Kommunalpolitiker, diese sind aber
doch sehr stark in Vorgaben und die Frak-
tionsdisziplin eingebunden. Wir müssen in
der Wahlwerbung mehr als bisher deutlich
machen, dass Regionalpolitik Kommunal-
politik ist und kein Tummelplatz für Bun-
des- oder Landespolitik.

Geschlossenes Auftreten der
Freien Wähler im ganzen Land

Die Regionalfraktion hat die Vorarbeit da-
für geleistet, dass der Landesverband der
Freien Wähler eine Werbelinie entwickelt
hat, die ein geschlossenes optisches Auf-

treten aller Freien Wähler in Baden-Würt-
temberg ermöglicht. Regionalfraktion und
Landesverband haben mit der Agentur
Wager ein professionell arbeitendes Wer-
beunternehmen beauftragt. Deren Kon-
zept hat schon bei der letzten Wahl in der
Region Stuttgart voll überzeugt. Allen kan-
didierenden Gruppen der Freien Wähler
wird ein Medium angeboten, das es er-
laubt, mit Hilfe eines Baukastensystems für
alle Ebenen der Kommunalwahl die not-
wendigen Werbemittel (Prospekte, Anzei-
gen, Briefköpfe, Visitenkarte usw.) kosten-
günstig zu gestalten. Die Verwendung die-
ses „Baukastens“ erlaubt es, meist auf die
Beauftragung eines eigenen Werbegrafi-
kers zu verzichten. Jede gute Druckerei
kommt mit diesem Material klar.
Dieses System wird allen Gruppierungen
der Freien Wähler sehr kostengünstig an-
geboten (nähere Einzelheiten werden
noch bekannt gegeben). Gruppierungen,
die Mitglied des Landesverbands sind, er-
halten einen Vorzugspreis, der den ohnehin
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Freie Wähler sind gerüstet

Der Blick richtet
sich auf die
Kommunalwahl 2009

Große Ereignisse werfen bekanntlich ih-
ren Schatten voraus. Bei der Kommunal-
wahl 2009 scheint sich diese Wahrheit
noch nicht zu bewahrheiten, den vieler-
orts laufen die Vorbereitungen eher zö-
gerlich an. Der Wahltermin dürfte mit
dem 7. Juni feststehen, man wird eigens
dafür die Pfingstferien vorverlegen (25.5.
– 6.6.2009). Das konsequente Festhalten
am 7. Juni hängt mit der an diesem Tag ge-
planten Europawahl zusammen. Davon
profitieren natürlich die Parteien, die mit
Ihrer vom Steuerzahler finanzierten Wahl-
werbung einen enormen Wettbewerbs-
vorteil haben. Wir Freien Wähler sind
nach wie vor auf Spenden und eigene
Mittel angewiesen. Dies zieht enge Gren-
zen, weil uns Medien wie Funk und Fern-
sehen im Grunde nicht zur Verfügung ste-
hen. Dies ist der eigentliche Grund für
die Zusammenlegung, wenn auch die Poli-
tik behauptet, es gehe ihr nur darum, eine
Häufung von Wahlterminen zu vermeiden.

Die Persönlichkeiten 
sind entscheidend

Wir können diesen Vorteil der Parteien
nur dadurch mildern, dass wir engagierte
und qualifizierte Persönlichkeiten auf unse-
re Listen bringen. Dies ist leichter gesagt
als getan, denn die Politikverdrossenheit,
aber auch die Überlastung geeigneter Per-
sonen durch Beruf und andere Ehrenäm-
ter, erschwert die Kandidatengewinnung
sehr. Umsomehr müssen die Vorbereitun-
gen rechtzeitig anlaufen, damit uns nicht
die Parteien interessante Kandidaten
„wegschnappen“.

Dies gilt neben der Gemeinde- und Kreis-
ebene besonders auch für die Regional-



geringen Mitgliedsbeitrag über einen län-
geren Zeitraum ausgleicht. Selbstver-
ständlich ist es möglich, in diesem System
überkommene örtliche Bezeichnungen
oder Farben zu verwenden. Neben kos-
tenlos angebotenen Motiven können je-
derzeit auch ortsbezogenen Bilder in die
Prospekte eingefügt werden. Das System
ist so ausgelegt, dass es für kleine Ge-
meinden ebenso passt wie für größere
Städte oder Landkreise. Den Kreisverbän-
den haben wir das Angebot unterbreitet,
dass die Agentur Wager das Konzept in
einer zentralen Veranstaltung für alle
Ortsverbände vorstellt.

Auf diese Weise soll erreicht werden,
dass die optische Zersplitterung bei der
Wahlwerbung abgemildert und für die
Wähler im Land erkennbar wird, dass wir
Freien Wähler eine kommunale Kraft
sind, die landesweit wirkt. Nur so kann
dem Vorsprung der Parteien durch die
Europawahl wirksam begegnet werden.

In der ganzen Region Stuttgart werden
die Prospekte für die Kreistagswahl und
die Regionalwahl zentral hergestellt und
kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Fi-
nanzierung erfolgt durch die Regional-
fraktion und die Kreisverbände. Ebenso
werden Plakate in Papier DIN A 1 und
DIN A 0 mit drei verschiedenen Motiven
kostenlos angeboten. In einer der Kosten
wegen begrenzten Stückzahl gibt es auch
Kunststoffplakate in DIN A 0. Diese kön-
nen recht einfach ohne Plakatständer, die
oft für DIN A 0 nicht vorhanden sind,
montiert werden. Gegen Bezahlung kön-
nen zusätzliche Kunststoffplakate geliefert
werden. Der Preis wird noch bekannt ge-
geben.

Eine vorläufige Terminübersicht
• Ab sofort Gewinnung von 

Kandidatinnen und Kandidaten

• September – November Infoveranstaltung
für die Ortsverbände bzw. Fraktionen

über die Wahlwerbemittel (die Kreisver-
bände sind unterrichtet)

• September 2008: Die Angebote des Lan-
desverbandes für Wahlwerbemittel (Ku-
gelschreiber etc.) werden veröffentlicht

• Februar 2009: 
Aufstellung der Wahlvorschläge 

• ab März: Öffentlichkeitsarbeit (Presse-
konferenzen, Veranstaltungen) mit den
Kandidatinnen und Kandidaten

• ab Ende März: Einreichung der Wahlvor-
schläge. Das Ende der Frist (vermutlich
8.4.2009, 18 Uhr) ist noch nicht endgültig
festgelegt, da eine Änderung des Kom-
munalwahlrechts bevorsteht.

• 7. Juni 2009 Wahltag

Mit weiteren Rundbriefen werden wir Sie
aktuell informieren.

Freie Wähler zum ÖPNV

Ein neues Streitthema:
Trägerschaft für die
Nebenbahnen in der
Region

Das Gesetz über den Verband Region
Stuttgart sieht vor, dass dieser für die S-
Bahn und regional bedeutsame Schienen-
strecken zuständig, also Träger ist. Gegen-
wärtig befinden sich die Nebenbahnen im
Gebiet der Region Stuttgart (Strohgäu-
bahn, Schönbuchbahn, Wieslauftalbahn,
Tälesbahn) in der Trägerschaft, d.h. in der
Finanzierungsverantwortung der Land-
kreise und Gemeinden. Eine aktuelle Dis-
kussion um die Sanierung bzw. Ertüchti-
gung der Strohgäubahn hat nun zu einem
offenen Streit zwischen den Landkreisen
und dem Verband Region Stuttgart ge-
führt. Auslöser sind Millionenaufwendun-
gen für die Strohgäubahn, über deren Auf-
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bringung sich die beteiligten Gemeinden
und der Landkreis (noch) nicht einig sind.
Die zur anteiligen Kostentragung ver-
pflichteten Gemeinden sehen einen Aus-
weg in einer Trägerschaft durch die Regi-
on, weil dann alle Gemeinden über die
Verkehrsumlage diesen Aufwand tragen
müssten. 

Dies wiederum hätte zur Folge, dass die
Landkreise bzw. Gemeinden, die ihren Ne-
benbahnen bereits mit hohem Kostenauf-
wand ertüchtigt haben, erneut zur Kasse
gebeten würden. Zur Frage, wann „Regio-
nalbedeutsamkeit“ einer Nebenbahn vor-
liegt, gibt es bereits ein Verwaltungsge-
richtsurteil zur Wieslauftalbahn. Daraus
kann abgeleitet werden, dass die Strohgäu-
bahn eben nicht dieses Status hat.

Davon unbeeindruckt hat Regionaldirek-
tor Dr. Steinacher öffentlich die Bereit-
schaft der Region erklärt, diese Bahn zu
übernehmen. Die Folge wäre natürlich,
dass die weiteren Nebenbahnen folgen
würden und dann eine enorm ungleiche
Belastung der Landkreise und Kommunen
eintreten würde. In Konsequenz wäre
nicht auszuschließen, dass irgendwann
auch die Stuttgarter Straßenbahnen mit
ihrem Millionendefizit auf die Region
übergehen würden. Die Folgen für die ge-
meindlichen Haushalt wären dramatisch.

Die Landkreise in der Region (und auch
die Stadt Stuttgart) wehren sich massiv
gehen das Übernahmeansinnen des Ver-
bands. Unabhängig von der Trägerschaft
bleibt natürlich die Verkehrsleistung der
Nebenbahnen erhalten. Es ist also Unsinn,
wenn das Gerücht gestreut wird, die 
Nebenbahnen würden ganz oder teilwei-
se eingestellt. Wenn sich im Landkreis
Ludwigsburg keine einvernehmliche Lö-
sung zur Finanzierung der Strohgäubahn
finden lässt und tatsächlich ein Übernah-
me angebot an die Region ergeht, ist ein
erneutes verwaltungsgerichtliches Verfah-
ren unvermeidbar. Dies haben die Kreise
angekündigt.

Ein Ärgernis ist wiederum das Vorgehen
des Regionaldirektors, der ohne einen
ausdrücklichen Beschluss des Verkehrs-
ausschusses oder der Regionalversamm-
lung ein derart weitgehendes Angebot
unterbreitet hat. Letztlich geht es ihm
wohl um das Fernziel, den gesamten öf-
fentlichen Personennahverkehr (auch die
Busverkehre) an die Region zu ziehen.
Das sieht auf den ersten Blick logisch aus,
hätte aber eine unbezahlbare Kostenex-
plosion zur Folge. In dem Augenblick, in
dem die Landkreise und Gemeinden nicht
mehr die Zahlmeister der Busverkehre
sind, würden die Forderungen auf eine
flächendeckende Ausweitung des Ange-
bots ausufern. Dies mag angenehm in den
Ohren der ÖPNV-Nutzer klingen, würde
aber die Haushalte der Landkreise und
Gemeinden völlig überfordern. Es muss
ein Mal mehr darauf hingewiesen werden,
dass unser ÖPNV-Angebot nur dann auf-
recht erhalten werden kann, wenn es be-
zahlbar bleibt. Der ÖPNV steht zwangs-
läufig in finanzieller Konkurrenz zu ande-
ren unverzichtbaren Aufgaben der Kom-
munen (Kinderbetreuung, Schulen, Kultur
usw). Das kommunale Geld, Geld der
Bürgerinnen und Bürger, kann nur ein Mal
ausgegeben werden. Angesichts der ex-
plodierenden Lebenshaltungskosten kann
auch niemand ernsthaft Steuer- und Ge-
bührenerhöhungen in Betracht ziehen.

Deshalb muss die gegenwärtige Ausgewo-
genheit zwischen Wünschbarem und
Machbarem beibehalten werden. 

Bitte vormerken!

Regionalkonferenz 
der Freien Wähler am 
15. September 2008 
in Göppingen

Die Freien Wähler in der Region halten
ihre traditionelle Regionalkonferenz die-
ses Jahr in Göppingen ab. Bitte merken
Sie sich den Termin 15. September 2008,
später Nachmittag, schon heute vor. Es
wird zunächst Gelegenheit geboten, die
Märklin-Erlebniswelt zu besichtigen. In
der anschließenden Konferenz werden
Vorträge und Berichte zu aktuellen The-
men ebenso auf der Tagesordnung stehen
wie eine umfassenden Information über
den Stand der Wahlvorbereitungen und
eine Vorstellung des bereits beschriebe-
nen Baukastensystems zur Wahlwerbung.

Zur Regionalkonferenz wird rechtzeitig
schriftlich und über den Rundbrief 
eingeladen.
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Alfred Bachofer
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