
entwicklungspotenziale zu nutzen. In
welchem Umfang dies möglich ist, ohne
die Nachfrage nach bezahlbarem Bau-
land zu ignorieren, liegt in der Verant-
wortung derer, die die örtliche Situation
kennen und mit unmittelbarem Wähler-
auftrag ausgestattet sind.

Fraktionsvorsitzender

Heinz Kälberer zur Ver-

abschiedung des Haus-

halts 2009 des Verbands

Region Stuttgart

Finanzkrise hat auch Auswirkungen auf alle

politischen Ebenen

Vor wenigen Wochen wurde die von der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
in Auftrag gegebene Allensbach-Studie
vorgestellt. Ganz überwiegend sind un-
sere Bürgerinnen und Bürger mit ihrem
Wohnumfeld, ihren Arbeitsplätzen und
den kulturellen Angeboten zufrieden.
Die Menschen fühlen sich wohl in 
unserer Region. Die Umfrage wurde al-
lerdings zu einem Zeitpunkt gemacht, 
als die Auswirkungen der Finanzkrise
noch nicht abzusehen waren. Manches
hat sich zwischenzeitlich dramatisch 
verändert.

Die Freien Wähler begrüßen die vorge-
sehenen Konjunkturprogramme von
Bund und Land. Das bedeutet aber auch,
dass die Kommunen ergänzend Komple-
mentärmittel für Schulen, Kindergärten,
Sportstätten, Straßenbau usw. bereitstel-
len müssen. Wie sich aufgrund der Krise
in manchen Wirtschaftszweigen die Ge-
werbesteuereinnahmen entwickeln, ist
noch nicht abzusehen. Für zahlreiche
Städte und Gemeinden wird es auch ne-
gative Auswirkungen bezüglich der An-
teile an der Einkommensteuer geben.
Heinz Kälberer hat bei der Haushalts-
verabschiedung am 10. Dezember mit

Die kommunale Familie

muss zusammenhalten

Ein Jahr mit zwei Gesichtern geht zu En-
de. Konnten wir auf kommunaler Ebene
Anfang des Jahres noch auf sprudelnde
Steuerquellen und eine stabile Konjunk-
tur bauen, hat sich dieses Bild in den
vergangen Wochen durchgreifend verän-
dert. Aus einer Bankenkrise wurde eine
Finanzkrise mit schwerwiegenden Fol-
gen für Konjunktur und langfristig wohl
auch für den Arbeitsmarkt. Es ist schon
schlimm genug, dass bei vielen Kreditin-
stituten, hin bis zur LBBW, ein hoher
betriebswirtschaftlicher Schaden ent-
standen ist. Verhängnisvoll sind die Aus-
wirkungen, die sich in der Folge für das
Wirtschaftsgeschehen und die öffentli-
chen Haushalte ergeben. Sowohl direkt,
weil mit Steuergeldern Stützungspakete
geschnürt werden müssen, als auch indi-
rekt, da mit sinkenden Steuereinnahmen
und höheren Arbeitslosenzahlen zu
rechnen ist.

Jetzt zahlt es sich aus, dass unsere Kom-
munen die gute Zeit genutzt und je nach
örtlicher Situation Schulden abgebaut,
Investitionsrückstände reduziert oder
Reserven angelegt haben. Die meisten
sind gewappnet für die Herausforderun-
gen der Zukunft, etwa auf den Feldern
der Kinderbetreuung oder der Schulen.
Immer wieder muss dem Verband Regi-
on Stuttgart ins Gedächtnis gerufen
werden, dass die aktive Entwicklungspo-
litik der Städte und Gemeinden in den
vergangenen Jahrzehnten mit die Basis
für unseren heutigen Wohlstand ist. Ob
es verantwortbar ist, ihnen in schwieri-
ger werdenden Zeiten mehr als notwen-
dig Hindernisse in den Weg zu stellen,
muss schon hinterfragt werden. 

Das Bewusstsein für die demografischen
Veränderungen ist ebenso vorhanden
wie für die Verpflichtung, mit der Fläche
schonend umzugehen und primär Innen-

Liebe Freunde der Freien Wähler,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Fraktion Freie Wähler in der Region
Stuttgart bedankt sich für Ihren kommu-
nalpolitischen Einsatz in den Gemeinden,
Städten und Landkreisen. Wir wünschen
Ihnen für die bevorstehenden Festtage
Ruhe und Harmonie und für das Jahr
2009 Gesundheit, persönlichen Erfolg
und Zufriedenheit.

„Nenne dich nicht arm, weil deine Träume

nicht in Erfüllung gegangen sind; wirklich

arm ist nur, der nie geträumt hat.“

                                        Marie von Ebner-Eschenbach

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Kälberer, Peter Aichinger, 
Alfred Bachofer, Eugen Beck, 
Dr. Dieter Deuschle, Wilfried Dölker, 
Rainer Gessler, Andreas Hesky, 
Joachim Hülscher, Gerhard Kilian, 
Bernhard Maier, Elly Martinat, 
Norbert Wiedmann
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Nachdruck darauf hingewiesen, dass der
Verband Region Stuttgart zurückhaltend
mit der Finanzierung von "schönen Maß-
nahmen" sein muss. Die Städte und Ge-
meinden finanzieren mit ihrer Umlage
die Maßnahmen des Verbandes Region
Stuttgart. Aus diesen Gründen stimmte
die Regionalfraktion auch gegen eine
Aufstockung der Mittel für die Land-
schaftsparks. Es würden, so Heinz Käl-
berer, zur Stützung der Konjunktur mit
Haushaltsmitteln der Städte und Ge-
meinden dringendere und vor allem
rasch umsetzbare Maßnahmen zu finan-
zieren sein.

Schwerpunkt in der 

Verbandsarbeit – 

der Öffentliche 

Personennahverkehr

Ausschreibung der S-Bahn-Leistunge

Schwerpunkt der Arbeit in den letzten
Wochen war die Vorbereitung des Be-
stellvertrages für die S-Bahn. Die nach
EU-Recht verpflichtende Ausschreibung
der S-Bahnleistungen wurde von der Ver-
waltung sachkundig vorbereitet. Die ho-
hen Erwartungen, dass es zu einem ech-
ten Wettbewerb mit mehreren Anbie-
tern kommt, haben sich leider nicht 
erfüllt. Nach ursprünglich mehreren In-
teressensbekundungen ist als einziger
Anbieter nur der der derzeitige Betrei-
ber, die DB AG, übrig geblieben. Der Ver-
band hat viel investiert um zu einem
echten Wettbewerb zu gelangen. Im Jah-
re 2003 wurden mit einem Aufwand von
46 Mio. € aus kommunalen Mitteln 
25 verbandseigene S-Bahn Fahrzeuge 
beschafft. Auf diese Weise sollte anderen
Anbietern der Zugang zum Betreiber-
wettbewerb erleichtert werden. 
Dies hat sich nun als Illusion erwiesen.

Wie von uns immer vorausgesagt sind die
Ressourcen der DB zu stark, um einem

Dritten eine realistische Chance zu ver-
schaffen die Ausschreibung zu gewinnen.
Wie auch immer, ab 2013 wird die DB
weiterhin für 15 Jahre die S-Bahn in der
Region betreiben. Dies ist kein Beinbruch,
weil die anerkannt hohe Qualität des Be-
triebs der S-Bahn damit verlässlich fort-
gesetzt wird. Mit Kostenvorteilen gegen-
über den heutigen Preisen ist allerdings
nicht zu rechnen. Wohl aber mit noch hö-
herer Qualität durch neue, durchweg kli-
matisierte, Fahrzeuge, die die DB be-
schafft, und verschiedene andere Verbes-
serungen gegenüber dem heutigen Ange-
bot. Auch die Zusatzbestellungen können
nun mit verlässlichen Preisen kalkuliert
werden. Die endgültige Vergabe steht im
Frühjahr heran.

Strohgäubahn – viel Lärm trotz 

klarer Rechtslage

Der Pulverdampf um die Strohgäubahn
hat sich in der Zwischenzeit ebenfalls ge-
legt. Nachdem der Verband die Übernah-
me der Bahn entgegen seiner gesetzli-
chen Zuständigkeit angestrebt hatte, was
zu einer erheblichen Verschiebung der Fi-
nanzierungslasten der Nebenbahnen ge-
führt hätte, hat nun der Ministerpräsident
ganz in unserem Sinne ein Machtwort ge-
sprochen und die Zuständigkeit des Krei-
ses Ludwigsburg auf seinem Kreisgebiet
bestätigt. Dort ist man mit den Gemein-
den auf einem guten Wege die Finanzie-
rung zu stemmen. Für den Verband bleibt
die Frage, ob man als Aufgabenträger auf
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Regionalplan in der 

Anhörung – fallen Anre-

gungen auf fruchtbaren

Boden?

Im Ton verbindlicher, in der Sache kaum
aufgeschlossener, so kann man den Auf-
tritt des neuen Chefplaners der Region,
Thomas Kiwitt, bei der ersten Anhörung
zum neuen Regionalplan charakterisieren.
10 Anhörungstermine, verteilt über die
ganze Region, wird es in den kommen-
den Wochen geben. Auftakt war am 
4. Dezember im Großen Sitzungssaal des
Böblinger Rathauses.

Wie man es von der Vergangenheit her ge-
wöhnt war, das Team des Verbands Region
Stuttgart trat kompetent und selbstbe-
wusst auf. Die Bereitschaft, die vor allem
von kommunaler Seite vorgetragenen Ar-
gument nicht nur anzuhören, sondern
auch aufzugreifen, war gering ausgeprägt.
Mit wenigen Ausnahmen in Detailfragen,
irrtümliche Darstellungen in den Karten
werden korrigiert,  zeichnen sich keine
Änderungen der Grundpositionen ab. 

Immerhin wurde angedeutet, dass die hef-
tig umstrittenen Zuwachsraten (0,2 % der
Wohneinheiten in Gemeinden mit Eigen-
entwicklung, 0,3 % im Siedlungsbereich)
nicht als absolute Obergrenze, sondern als
Rahmen verstanden werden, von dem in
begründeten Einzelfällen (z.B. hoher Ein-
pendlerüberschuss, junge Bevölkerung)
moderat abgewichen werden kann. Ein
wichtiger Erfolg für uns Freie Wähler, denn
genau diese Flexibilität haben wir stets ge-
fordert. Bleibt abzuwarten, wie dies dann
später in der Praxis gehandhabt wird. Ers-
te erfreuliche Beispiele bei der Behandlung
von neuen Flächennutzungsplänen hat es
gegeben. 

Auch beim Thema „Einzelhandel“ verzeich-
nen wir einen klaren Durchbruch. Unser
Antrag, der noch vor wenigen Wochen bei
der Fortschreibung des jetzigen Regional-

plans abgelehnt wurde, hat jetzt Eingang in
die Praxis gefunden. Wenn kleinere Ge-
meinden überzeugend nachweisen können,
dass größere Einzelhandelsflächen für die
Grundversorgung innerorts nicht unterge-
bracht werden können, werden auch
Randlagen toleriert. Allerdings dürfen das
Kongruenzgebot und das Beeinträchti-
gungsverbot nicht nachhaltig verletzt sein.

Unüberbrückbare Gegensätze zeichneten
sich in der Anhörung hinsichtlich der Ein-
schnürung der Entwicklungspotenziale
durch Grünzüge, Grünzäsuren und Vor-
rang- bzw. Vorbehaltsgebiete ab. Die sog.
„weißen Flächen“, in denen die Gemein-
den bisher weitgehend eigenverantwort-
lich ihre bauliche Entwicklung planen
konnten, sind fast vollständig verschwun-
den. Da Grünzüge und im Besonderen
Grünzäsuren Ziele der Regionalplanung
sind, können sie nicht abgewogen werden.
Bei Vorbehaltsgebieten ist die Abwägung
eröffnet, in der Praxis aber nur schwer
durchsetzbar. Zahlreiche Redner sahen
hier eine nicht vertretbare Beschneidung
der kommunalen Eigenverantwortung. Der
Verband will einfach nicht wahrhaben, dass
Entwicklungspotenziale nicht mit Flächen-
verbrauch gleichgesetzt werden können.
Die Gemeinden gehen im Rahmen der oh-
nehin äußerst knappen Zuwachsraten da-
mit verantwortungsbewusst um. Die vielen
Wortmeldungen zu diesem sensiblen The-
ma wurden relativ kurz abgebügelt.
Dem Hinweis, dass die Nachbarregionen
viel großzügiger verfahren und dass dies
vor allem an den Rändern der Region zu
Wettbewerbsverzerrungen führe, wurde
mit dem lapidaren Hinweis begegnet, dass
auch die Ministerien der Auffassung seien,
dass die Stuttgarter Praxis richtig sei. Ein
schwacher Trost ...

An dieser Stelle muss zum wiederholten
Male aufgezeigt werden, dass die fast flä-
chendeckende Ausweisung von Grünzügen
dazu führt, dass notwendige bauliche Ent-
wicklungen regelmäßig in hochwertige
Ackerflächen gedrängt werden. Der Schutz
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der S-Bahnstrecke Korntal-Feuerbach die
Strohgäubahn wie bisher verlängert. Dies
wird man anhand der entstehenden Kos-
ten und der zu erwartenden Benutzer-
zahlen sorgfältig prüfen müssen. Die Ver-
bandsverwaltung wird in Kürze hierzu die
notwendigen Zahlen vorlegen. Wir wer-
den jedenfalls Aufwand und Erfolg einer
kritischen Prüfung unterziehen. 

Mehr Gerechtigkeit in der Vertei-

lung der Verkehrslasten – eine alte

Forderung der Freien Wähler

Auch auf dem Gebiet der Verbesserung
der Verkehrsfinanzierung sind wir auf ei-
nem guten Weg. Unsere jahrelangen Be-
mühungen um mehr Transparenz und Ge-
rechtigkeit, die man ständig abgetan hat,
scheinen nun Früchte zu tragen. Auch die
Verbandsverwaltung ist nun zu der Auf-
fassung gelangt, dass die Verkehrsverträge
einer Revision bedürfen und hat dies zum
Arbeitsschwerpunkt für das nächste Jahr
erklärt. Dies ist ganz in unserem Sinne.
Lieber zu spät, als gar nicht, so unser
Sprecher im Verkehrsausschuss, Bernhard
Maier. Wir erwarten durch diverse Gut-
achter, die nun eingeschaltet werden, eine
erhebliche Verbesserung sowohl des
Schienenaußenstreckenvertrages als auch
des Einnahmezuscheidungsvertrages und
in der Folge eine Entlastung bei der Ver-
kehrsumlage.

Bei all diesen Themen zeigt sich: Das
ständige Bohren harter Bretter beginnt
sich auszuzahlen. Unsere Präsenz in der
im Sommer neu zu wählenden Regional-
versammlung ist auch künftig dringend er-
forderlich, um die kommunalen Belange
in der Region mit dem notwendigen Ge-
wicht zum Ausdruck zu bringen.
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von ökologisch interessanten Räumen darf
nicht dazu führen, dass landwirtschaftli-
chen Betrieben die Existenz entzogen
wird. Die Entwicklung der Lebensmittel-
preise muss eine Warnung sein.
Noch ist nichts festgeschrieben. Die noch
bevorstehenden Anhörungstermine, über

die auch die Presse berichtet, eröffnen die
Chance, die berechtigten kommunalen In-
teressen immer und immer wieder heraus
zu stellen. Die vorsichtige Anpassung bis-
her fest zementierter Regelungen durch
die Verwaltung zeigt, dass steter Tropfen
sogar harten „regionalen Stein“ höhlt.

Wahl des neuen 

Regionaldirektors erst

im neuen Jahr

Die Nachfolge des verstorbenen Regio-
naldirektors Dr. Steinacher ist offen ge-
blieben. Es hatten sich auf die Ausschrei-
bung rund 30 Kandidaten beworben. Von
der durch den Ältestenrat getroffenen
Vorauswahl von sechs Bewerbern verblie-
ben bei der vorentscheidenden Sitzung
des Ausschusses für Verwaltung, Wirt-
schaft und Infrastruktur nur drei. Nach
der Papierform zu urteilen, waren es ge-
rade „heiße“ Kandidaten, die nicht mehr
antraten.

Die Runde der letzten Drei zeitigte kein
absolut befriedigendes Ergebnis. Man war
sich durchaus im Klaren darüber, dass die
Arbeit von Herrn Dr. Steinacher nicht
zum Maßstab genommen werden kann.
Dennoch konnten die verbliebenen Be-
werber nicht voll überzeugen. 

Die Stelle soll nun Anfang des Jahres 2009
mit einer längeren Bewerbungsfrist er-
neut ausgeschrieben werden. Die gesetz-
lichen Bestimmungen verlangen eine Be-
setzung der Position bis spätestens Ende
März 2009. Bleibt zu hoffen, dass der
zweite Anlauf gelingt, denn mit der Neu-
aufstellung des Regionalplans und Ver-
kehrsprojekten ist die Geschäftsstelle des
Verbands mehr als ausgelastet. Die Chan-
ce, durch eine konziliantere Behandlung
der Anregungen zum Regionalplan das
Streit- und damit das Arbeitspotenzial zu
reduzieren, wird man wohl kaum nutzen.
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Wahlhilfsmittel nun

auch in den Farben der

Region

Die vom Landesverband der Freien Wäh-
ler angebotene DVD eröffnet die Mög-
lichkeit, Wahlprospekte und Plakate auf
die Verhältnisse vor Ort auszurichten. Für
die Kreistags- und die Regionalwahl er-
folgt die Gestaltung regionsweit in den
Farben Blau und Grün. Der Landesver-

band bietet verschiedene Wahlhilfsmittel
(Luftballons etc.) wegen der notwendigen
Mindestmengen „nur“ in den Farben
gelb/schwarz an. Aus verschiedenen Land-
kreisen hat uns der Wunsch erreicht, sol-
che Wahlhilfsmittel ebenfalls in Blau/Grün
zu erhalten. Diese Möglichkeit würde sich
eröffnen, wenn ausreichende Stückzahlen
zustande kämen. Die Bestellung müsste
allerdings direkt bei der Agentur Wager
bis spätestens 15. Januar erfolgen. Der
Bestelltermin des Landesverbands ist der

18. Januar. Bestellungen könnten also dort
noch vorgenommen werden, sofern für
die regionale Variante keine ausreichen-
den Stückzahlen erreicht werden.

Außerdem eröffnet dieses Angebot die
Möglichkeit, Kunststoffplakate mit einem
örtlichen Eindruck (Bezeichnung der
Wählervereinigung) herzustellen.

Das Angebot von Wager ! Kommunikati-
on GmbH  sieht wie folgt aus:
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€ / Stück Mindeststückzahl

Kopfplakate (oder individuelle Motivplakate)
Hohlkammerkunststoffplakate DIN A 0, 
vierfarbig bedruckt

5,– € ab 20 Stück pro Motiv zzgl. 150,- Euro pro Motiv 

für die grafische Aufbereitung 

(Freistellen, auf Hintergrund 

platzieren, Logoanpassung, 

Namenszug)

Sonnenschirme

200 cm Durchmesser, weiß Kunststoff mit 
18 cm Volant,
2-farbiger Druck grün/blau „   Freie Wähler”

100,– € ab 50 Stück 

Gesamtmenge

Gummibärchen

2-farbiger Druck grün/blau „Freie Wähler”

–,40 €/Tüte 

(Verpackungseinheit 500 Stk.)

ab 5 000 Stück 

Gesamtmenge

Luftballons

2-farbiger Druck grün/blau „Freie Wähler”

–,25 € 

(Verpackungseinheit 100 Stk.)

ab 2 000 Stück 

Gesamtmenge

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten.

Sollten die auufgeführten Gesamtmengen nicht zustande kommen, wird Wager ! Kommunikation Sie baldmöglichst infor-

mieren.

ANSPRECHPARTNER

Alfred Bachofer
Paul-Gerhardt-Straße 31
72622 Nürtingen
Fon 07022 470909
Fax 07022 241069
A.Bachofer@gmx.net

Letzter Bestelltermin: 

15. Januar 2009

BESTELLADRESSE

Wager ! Kommunikation GmbH
In der Halde 20
72657 Altenriet
Fon 07127 9315807 
Fax 07127 9315808
info@wager.de


