
legt hat. Viele Entscheidungen laufen in
der Praxis auf Verwaltungsebene und
können von den Ausschüssen nur wenig
beeinflusst werden.

Dennoch ergreift unsere Fraktion stets
das Wort, wenn es darum geht, objektive
Interessen der Kommunen zu vertreten
und es gelingt uns immer öfter, auch die
anderen Fraktionen dafür zu gewinnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Regionalfraktion

Andreas Hesky, Peter Aichinger,
Alfred Bachofer, Karl-Heinz Balzer,
Frank Buß, Dr. Dieter Deuschle,
Wilfried Dölker, Rainer Gessler,
Joachim Hülscher, Heinz Kälberer,
Jochen Kretschmaier, Rolf Kurfess,
Bernhard Maier, Markus Nau,
Thomas Sprißler, Norbert Wiedmann

stellen. Wir wollen und können keine
Empfehlungen zur Landtagswahl ausspre-
chen, äußern aber die Bitte, sich umfas-
send über die jeweiligen Wahlaussagen zu
informieren und zu einer guten Beteili-
gung beizutragen. Es ist eine Binsenweis-
heit, dass von Wahlenthaltung genau die
Parteien profitieren, die man nicht unter-
stützen möchte.

Das Geschehen in den Gremien des Ver-
bands Region Stuttgart verläuft gegen-
wärtig eher unspektakulär. Alle Fraktio-
nen spüren das enge Korsett, das durch
den zwischenzeitlich genehmigten und
rechtskräftigen Regionalplan geschaffen
wurde. Deshalb mehren sich auch Debat-
ten über unvermeidbare Abweichungen
und Korrekturen. Auch wenn immer noch
das Wort vom „atmenden Regionalplan“
im Raum steht, spürt man doch in der
Praxis den geringen Gestaltungsspiel-
raum, den sich die Mehrheit selbst aufer-

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

das Superwahljahr 2011 und damit die
bevorstehende Landtagswahl am 27. März
rücken das politische Geschehen mehr
als üblich in den Vordergrund. Dadurch
verschwindet die Arbeit in den kommu-
nalen Gremien – auch im Verband Region
Stuttgart – etwas aus dem Blickfeld, vor
allem auch der Medien. Dies kann und
darf aber deren Bedeutung nicht schmä-
lern. Die Finanzausstattung der Gemein-
den, Städte und Landkreise ist und bleibt
ein heißes Eisen. Der Aufgabenberg, z.B.
auf den Feldern Kinderbetreuung und Bil-
dung wächst weiter und es mehren sich
wieder ein Mal die Angriffe auf die Sub-
stanz der kommunalen Selbstverwaltung.
Deshalb muss sich unser Augenmerk
auch darauf richten, wie sich die zur Wahl
antretenden Parteien zu diesen Fragen
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• Ein Standortfaktor von hoher Bedeu-
tung ist das kulturelle Angebot. Es lebt
von den herausragenden Aktivitäten in
der Landeshauptstadt (Ballett, Theater,
Tanz, Literatur) aber genauso von den
vielen Initiativen in den Städten und Ge-
meinden. Weil Kultur Freiheit und Krea-
tivität braucht, darf sie nicht von oben
verordnet oder gesteuert werden. Viel-
mehr gilt es die aktiven Kräfte vor Ort
zu vernetzen. Vor diesem Hintergrund
sehen die Freien Wähler die Überlegun-
gen zur Neuordnung der Kulturregion.
Es kann nicht Aufgabe des Verbands Re-
gion Stuttgart sein, eigene Kulturarbeit
zu betreiben. Ähnlich dem Beispiel der
Sportregion kann der Verband zu mehr
Gemeinsamkeit beitragen und sich part-
nerschaftlich mit Fördermitteln beteili-
gen, damit die Vielfalt der Initiativen auch
sichtbar und erlebbar gemacht wird.

Die Fraktion der Freien Wähler regt an,
sich intensiv, auch in Gesprächen und Ana-
lysen vor Ort, mit dem Erfolgsmodell
„Ruhr 2010“ auseinander zu setzen. Wenn
wir dem Ideal „Wir in der Region Stutt-
gart“ näher kommen wollen, gilt es, das
dezentrale Gefüge starker Städte und Ge-
meinden mit einem Geist des Miteinander
und der Kooperation auszustatten.

schenswerte Wirkung nach innen und au-
ßen wird jedoch noch nicht erreicht. Mit
schwäbischem Understatement geht man
davon aus: „Wir leisten und bieten viel –
also wird das schon wahrgenommen.“
Der noch nicht ausreichende Erfolg hat
seine Ursache in isolierten kulturellen
Aktionen, einer gewissen Rivalität im
kommunalen Lager und auch in einem zu
wenig ausgeprägten Miteinander der gro-
ßen Akteure in der Wirtschaft. Demge-
genüber ist es dem Ruhrgebiet durch die
Schaffung funktionierender Netzwerke
gelungen, das traditionelle Image abzule-
gen und bundesweit und international ein
neues Bild zu vermitteln. Der Verband Re-
gion Stuttgart als die Klammer der 179
Städte und Gemeinden muss sich mit
stärkerem Engagement darauf konzen-
trieren, ein wirtschaftsfreundliches Klima
zu schaffen und die Region als einen at-
traktiven Lebensraum zum Arbeiten, Le-
ben und Freizeit zu bewahren. Drei Wege
dazu haben die Freien Wähler ausge-
macht:

• Die Wirtschaftsförderung der Region
(WRS) muss über ihre bisherigen Akti-
vitäten hinaus (Europabüro, Standort-
marketing etc.) die Wirtschaft zu mehr
Gemeinsamkeit im Auftreten bewegen.
Ein Aufhänger dazu sind 125 Jahre Auto-
mobilgeschichte, zumal Stuttgart wie
keine anderer Wirtschaftsraum von der
Autoindustrie abhängt. Die Aktionen
der Städte und Landkreise auf dem aus-
baufähigen Feld des Tourismus sollten
stärker als bisher vernetzt werden.
Kirchturmsdenken wird auf lange Sicht
nicht zum Erfolg im Wettbewerb um
mehr Besucher führen.

• Die Sportregion, die Landeshauptstadt,
die Städte und die Sportverbände haben
in der Vergangenheit mit sportlichen
Großereignissen beachtliche Erfolge er-
zielt. Diese Anstrengungen müssen fort-
gesetzt werden. Dass mehr Gemeinsam-
keit möglich ist, hat – unabhängig vom Er-
gebnis – die Olympiabewerbung gezeigt.

„Wir in der 
Region Stuttgart“
Freie Wähler:  Wege zu 
mehr regionalem Bewusstsein

Eine der großen Aufgabenstellungen des
Verbands Region Stuttgart ist die interna-
tionale Positionierung des Wirtschafts-
standorts und die verstärkte Schaffung ei-
nes regionalen Bewusstseins. In Zeiten
größerer Mobilität und der häufigen Tren-
nung von Wohnort und Arbeitsplatz geht
der Blick der Menschen mehr und mehr
über die Grenzen von Gemeinden und
Landkreisen hinaus. Dies steht nicht im
Widerspruch zu einer engen Bindung an
die Heimatgemeinde.

Der Verband Region Stuttgart hat sich seit
seiner Gründung vor mehr als 15 Jahren
aktiv darum bemüht, den 179 Städten und
Gemeinden „eine Stimme“ zu geben.
Schwerpunkte waren und sind dabei die
nationale und internationale „Vermark-
tung“ des Wirtschaftsstandorts, der Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur – insbeson-
dere im ÖPNV –, die Förderung von gro-
ßen Sportereignissen und die Unterstüt-
zung der Kulturarbeit. Aus Sicht der
Fraktion der Freien Wähler ist man zwar
auf einem guten Weg, das Ziel „Wir in der
Region Stuttgart“ ist aber noch nicht er-
reicht. Es ist nicht in dem erwünschen
Maße gelungen die Menschen, für eine re-
gionale Identität zu begeistern. 

Die Freien Wähler möchten verstärkt
neue Wege gehen um diesem hohen An-
spruch zu genügen. Als leuchtendes Bei-
spiel wird die Ruhrmetropolregion ge-
nannt, die mit „Ruhr 2010“ eine Vielzahl
von Impulsen gesetzt und Initiativen aus-
gelöst hat. Mehr als 10 Mio. Besucher ha-
ben die Veranstaltungen der Kulturhaupt-
stadt besucht, die Zahl der Touristen stieg
sprunghaft an.

Die Region Stuttgart muss sich mit ihrem
Angebot davor nicht verstecken, die wün-
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Kommunen, die sich eine Klage gegen das
Land vorstellen können. So weit sollte es
nicht kommen. Kinderbetreuung ist heute
so wichtig wie nie zuvor. Die Wirtschaft
braucht Fachkräfte, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist ein Standortfaktor,
mit dem wir wuchern können. Aber wir
Kommunen sind bei der Finanzierung die-
ser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe auf
eine verlässliche Finanzausstattung ange-
wiesen. 

Zu der Tatsache, dass die Steuereinnah-
men trotz des Aufschwungs noch weit
von den Zahlen des Jahres 2008 entfernt
sind (9,9 Mrd. Euro 2011 im Vergleich zu
2008 mit 11,57 Mrd. Euro) kommt er-
schwerend hinzu, dass das Land der kom-
munalen Finanzmasse alljährlich 405 Mio.
Euro entnimmt. „Wir sehen durchaus die
angespannte Finanzlage des Landes, er-
warten dennoch ab 2012 eine deutliche
Absenkung dieser Vorwegentnahme. Auch
ist zu befürchten, dass im Vorfeld der
Landtagswahl das Füllhorn ausgeschüttet
wird. Die Parteien sind schon dabei, sich
mit Versprechungen zu überbieten. Allen

als aufgezehrt. Vor diesem Hintergrund
und mit Blick auf die Landtagswahl im
März fordern die Freien Wähler mehr Fi-
nanzgerechtigkeit zwischen Bund, Land
und Kommunen.

Das im Grundgesetz und in der Landes-
verfassung festgeschriebene Konnexitäts-
prinzip verpflichtet Bund und Land zum
vollen Kostenausgleich, wenn es den Kom-
munen neue Aufgaben auferlegt. Davon ist
man weit entfernt, wie man am Beispiel
des Rechtsanspruchs für einen Kinderbe-
treuungsplatz ab 2014 sieht. Das vom
Bund während der Großen Koalition be-
schlossene Gesetz nimmt die Kommunen
in die Pflicht, sie müssen ohne ausreichen-
de finanzielle Unterstützung das einlösen,
was der Bund richtigerweise auf den Weg
gebracht hat. Garantiepartner für die
Kommunen ist das Land, denn die Kom-
munen können sich nicht direkt an den
Bund halten. Das Beispiel der Kommunen
aus Nordrhein-Westfahlen hat gezeigt,
dass sich das Land nicht aus seiner Verant-
wortung bei der Kinderbetreuung ziehen
kann. Auch in Baden-Württemberg gibt es

Chance zur Haushalts-
konsolidierung nutzen
Regionalfraktion fordert 
mehr Finanzgerechtigkeit

Die Talsohle ist durchschritten, die Ar-
beitslosigkeit sinkt und die Steuerquellen
sprudeln. Gemessen an diesen Schlagzei-
len in der Wirtschaftspresse müsste in
den Rathäusern und Landratsämtern eitel
Sonnenschein herrschen. Die Realität ist
weit davon entfernt. Die Landkreise haben
zur Entlastung der Gemeindehaushalte
die Kreisumlage auf das absolute Mini-
mum abgesenkt und können daher nur
das Notwendigste in Angriff nehmen. Die
gesenkte Umlage des Verbands Region
Stuttgart hilft auch. Trotzdem muss gese-
hen werden: Für 2012 wurde ein deutli-
cher Anstieg der Umlagen angekündigt.
Fast die Hälfte der Städte und Gemeinden
kann nach 2010 auch im laufenden Jahr
keinen ausgeglichenen Etat vorlegen. Der
Grund ist einfach – die erwarteten Steu-
ermehreinnahmen 2011 werden durch
weiter steigende laufende Ausgaben mehr
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schulen und bitten, zur nächsten Sitzung
des Ausschusses für Wirtschaft, Infra-
struktur und Verwaltung, Herrn Profes-
sor Dr. Franke und gerne auch weitere
Hochschulvertreter einzuladen, um in ei-
ner öffentlichen Sitzung das Thema wei-
ter zu vertiefen und um auch konkrete
Handlungsmöglichkeiten für den Verband
oder die WRS zu erarbeiten.

Begründung:
Mit dem Vortrag von Herrn Professor Dr.
Rainer Franke, Rektor der Hochschule
für Technik, Stuttgart, in der Regionalver-
sammlung wurde verdeutlicht, welche
Bedeutung die Hochschulen für den
Wirtschaftsstandort Region Stuttgart ha-
ben. Eine qualifizierte Ausbildung, ein fun-
diertes Studium sind der Schlüssel zu In-
novation und Wettbewerbsfähigkeit.
Hochschulen sind Anknüpfungspunkte
der Unternehmen zu Forschung und Ent-
wicklung. In Zukunft wird es vor allem
darauf ankommen, die Zusammenarbeit
innerhalb der Hochschulen zu vernetzen
und die Vielfalt und Qualität der Hoch-
schulen in unserer Region als Marketing-
instrument der Wirtschaftsförderung in-
nerhalb der Region aber auch nach au-
ßen noch besser zu nutzen.

Stärkung des Hoch-
schulstandorts Region
Stuttgart ist Zukunfts-
sicherung für unsere
Wirtschaft

Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes
Baden-Württemberg und im Besonderen
der Region Stuttgart hängt in hohem Ma-
ße von der Innovationskraft und dem
Wissensvorsprung der Wirtschaft ab.
Dazu bedarf es eines funktionierenden
Wissenstransfers zwischen den Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen und
den Unternehmen. Obwohl die Region
Stuttgart über herausragende und inter-
national anerkannte Hochschulen ver-
fügt, ist dies im Bewusstsein potenzieller
Studierender nicht in wünschenswertem
Maße verankert. Deshalb ist es ein wich-
tiges Anliegen, den Hochschul- und Wis-
senschaftsstandort Region Stuttgart bes-
ser zu vermarkten. Deshalb soll mit Hilfe
des Verbands Region Stuttgart und seiner
Wirtschaftsförderung ein Dialog mit den
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen in Gang kommen. Gemeinsames Ziel
ist es, unseren Standort im Wettbewerb
mit anderen nationalen und internationa-
len Wissenschaftsräumen besser zu posi-
tionieren. Es reicht nicht aus, Gutes zu
wollen, man muss es auch „an die Frau
bzw. an den Mann“ bringen.

Dazu hat unsere Fraktion den folgenden
Antrag an die Regionalversammlung ge-
stellt:

Hochschulstandort - 
Dialog mit den Hochschulen

Sehr geehrte Frau 
Regionaldirektorin Wopperer,

die Fraktion der Freien Wähler 
stellt folgenden Antrag:
Wir beantragen die Fortsetzung und In-
tensivierung des Dialogs mit den Hoch-

muss klar sein, dass Versprechungen von
heute die „Geschenkkörbe auf Pump“
von morgen sind. Davor warnen wir Frei-
en Wähler. Jetzt ist Haushaltskonsolidie-
rung und der Abbau der  Schulden, die in
den wirtschaftlich schlechten Jahren auf-
gehäuft wurden, gefragt“, formuliert der
Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler
in der Region, der Waiblinger Oberbür-
germeister Andreas Hesky.

Auf die Kommunen und Landkreise kom-
men mit der Einführung der Werkreal-
schule und der Einschulung behinderter
Kinder in Regelschulen weitere Lasten zu.
Auch dies sind wichtige Aufgaben zur Ver-
besserung der Bildung und zur Sicherung
von Chancen für alle, denen sich die Kom-
munen stellen werden. Gleichzeitig stei-
gen die Soziallasten unaufhörlich an. Sie
sind in den letzten 10 Jahren um 56 Pro-
zent angewachsen. Diese gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe kann ohne eine deut-
lich höhere Beteiligung von Bund und
Land nicht mehr geleistet werden. Ein
Lichtblick ist die Zusage des Bundes, die
Grundsicherung im Alter zu übernehmen.
Damit werden die Kreise und letztlich die
Städte und Gemeinden entlastet.

In der Pflicht sind aber auch die Kommu-
nalparlamente in den Kreisen und Kom-
munen. Nachdem sie in den Krisenjahren
2009 und 2010 zum Einsatz fast aller
Rücklagen und zu hohen Schuldaufnah-
men gezwungen waren, muss mit aller
Konsequenz ein Konsolidierungskurs ge-
fahren werden.  Die Herausforderungen
zur Verbesserung und zum Ausbau der
Kinderbetreuung, im Bildungswesen und
um das soziale Netz engmaschig zu halten,
sind enorm. Die Freien Wähler, die schon
bei den Etatberatungen 2010 und 2011
auf eine nachhaltige Finanzpolitik ge-
drängt hatten, fordern alle, die Finanzver-
antwortung tragen auf, sich mit Blick auf
die immer höher werdenden Lasten kom-
mender Generationen einem strikten
Sparkurs und der Konzentration auf wirk-
lich notwendige Ausgaben zu verpflichten.
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gion und gibt gleichzeitig einen Ausblick
auf deren Zukunftsperspektiven. Es wird
darum gebeten, die Verantwortlichen der
Hafengesellschaften in diese Sitzung ein-
zuladen.

Bereits im Rahmen von Beratungen im Ver-
kehrsausschuss am 20.11.2001 hat die Ver-
bandsverwaltung in der Vorlage 101/2001
darauf hingewiesen, dass neue Kapazitäten
für neue Funktionen und Aufgaben ge-
schaffen werden müssen, die in Folge der
Flächenknappheit bislang weder in Stutt-
gart noch in Plochingen angeboten werden
können. Dabei müssen auch die steigenden
Chancen der Binnenschifffahrt durch die
geplante Schleusenverlängerung ins Kalkül
gezogen werden. Vor diesem Hintergrund
schließt sich diese Beratung auch an die
Diskussionen am Ausschuss für Wirt-
schaft, Infrastruktur und Verwaltung vom
21.04.2010 an, bei der die Situation der
Logistik in der Region Stuttgart beraten

Binnenwasserstraßen 
als wichtiger Beitrag zur
Entlastung des Straßen-
und Schienennetzes

Alle sprechen von einer dringend not-
wendigen Entlastung des Straßennetzes
und teilweise auch der Schiene vom Gü-
terverkehr. Ein gerade in unserer Region
durchaus gangbarer Weg ist der weitere
Ausbau der Binnenwasserstraßen, um
den Neckar für die großen Europaschiffe
zugänglich zu machen. Das groß angekün-
digte Programm zum Ausbau der Häfen
entlang des Neckars droht verschoben
zu werden. Die Region muss sich damit
im Rahmen der Aufstellung des Regional-
verkehrsplans befassen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Regio-
nalfraktion den folgenden Antrag an die
Verbandsversammlung gestellt:

Entwicklung der Binnenhäfen 
in der Region Stuttgart

Sehr geehrter Herr 
Verbandsvorsitzender Bopp,

das Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr hat im Dezember
2010 den Generalverkehrsplan für Ba-
den-Württemberg beschlossen und die
Ziele der künftigen Verkehrspolitik defi-
niert. Der Verkehrsausschuss des Ver-
bands Region Stuttgart hat in seiner Sit-
zung am 15. September 2010 seine Stel-
lungsnahme verabschiedet. Wir sind nun
der Auffassung, dass verschiedene Aspek-
te einer detailierteren Betrachtung un-
terzogen werden müssen. Hierzu gehört
auch die weitere Entwicklung der Bin-
nenhäfen in der Region Stuttgart.

Die Fraktion Freie Wähler 
stellt deshalb folgenden Antrag:
Die Verbandsverwaltung berichtet im zu-
 ständigen Ausschuss über die aktuelle
Entwicklung der beiden Häfen in der Re-

und Schlussfolgerungen für die weitere
Entwicklung gezogen wurden.

Sowohl das Land Baden-Württemberg als
auch der Verband Region Stuttgart möch-
ten die Häfen zu zentralen trimodalen
Schnittstellen im Logistiknetzwerk weiter
entwickeln. Dabei wird deutlich, dass die
bis zum Jahr 2025 prognostizierten Zu-
wächse des Güterverkehrsaufkommens
nur unter stärkerer Inanspruchnahme der
Binnenschifffahrt bewältigt werden können.
Die Prognosen des Landes bezüglich der
Hafenpotenziale weisen sowohl deutliche
Steigerungen bezüglich des Hafens Stutt-
gart als auch des Neckarhafens Plochingen
auf. Die Fraktion Freie Wähler hält es des-
halb für notwendig, dass sich auch der Ver-
band Region Stuttgart bezüglich der weite-
ren Entwicklung der regionalen Binnenhä-
fen positioniert. Die Erkenntnisse der Dis-
kussion müssen auch in die Beratungen
zum Regionalverkehrsplan einfließen.

Stuttgarter Neckarhafen, Ostkai / Foto:Wikipedia



– 6 –

Ausgabe 1 – März 2011

der Autobahn wird abgelehnt und durch
das Filstal will man auch nicht fahren.

Die Frage sei gestattet: 
Was wollen die Grünen denn dann? Wer
ein solches Thema zum zentralen Wahl-
kampfthema der Landtagswahl macht, soll-
te nicht nur ankündigen was man nicht
will, sondern vor allem auch erklären, wel-
che Lösung man im Falle der Regierungs-
beteiligung anstrebt. Eine Partei, die einen
leistungsfähigen ÖPNV für unverzichtbar
hält, kann doch nicht wollen, dass die Regi-
on Stuttgart vom internationalen Schie-
nennetz abgekoppelt wird. Sich, wie Grü-
ne und SPD (trotz eines Bekenntnisses zu
S 21) auf einen (rechtlich mehr als zweifel-
haften Volksentscheid) zurückzuziehen, ist
mangelnder politischer Mut. Besonders
kritisiert wird der Spitzenkandidat der

Freie Wähler 
lehnen Ausbau der 
Filstaltrasse ab
Die Grünen-Pläne gingen zulasten
von 200.000 Menschen im Neckartal 
und im Filstal

Stuttgart 21 und die Schnellbahntrasse
entlang der Autobahn abzulehnen hätte
fatale Folgen für den Landkreis Esslingen,
lautet das Fazit der Freien Wähler. Das
von den Grünen beauftragte Planungsbü-
ro Vieregg-Rössler hat sich sehr detailliert
mit möglichen Alternativen auseinander
gesetzt. Eine Variante ist die Ertüchtigung
der Filstalschiene zur Schnellbahntrasse. 

„Wir Freien Wähler wenden uns ent-
schieden gegen solche unverantwortli-
chen Planungsüberlegungen, die voll zu
Lasten der Menschen im Neckar- und
Filstal gehen würden“, kritisiert der Spre-
cher im Planungsausschuss Alfred Bacho-
fer diese Alternative, die man bewusst
verschleiert. Eine Schnellbahntrasse mit-
ten durch dicht bewohnte Räume mag
möglicherweise wirtschaftlicher sein,
aber die Lebensqualität würde aufgrund
der zusätzlichen Lärmbelastung massiv
sinken. Davon wären von Esslingen bis
Geislingen rund 200.000 Menschen di-
rekt betroffen. Das ist nicht hinnehmbar.
Im Landkreis Esslingen besonders be-
rührt sind hiervon Plochingen und Rei-
chenbach, denn dort müssten die Kur-
venradien der Schienen so verändert
werden, dass durchgängig 160 km/h ge-
fahren werden kann. Aber auch Esslingen,
Altbach und Deizisau würden erheblich
belastet.

Auf eine entsprechende Pressemitteilung
der Freien Wähler, die in den regionalen
Zeitungen abgedruckt wurde, haben die
Grünen mit der Äußerung reagiert, ein
Ausbau der Filstaltrasse werde nicht
mehr verfolgt. Damit ist die Verwirrung
komplett. Stuttgart 21 wird abgelehnt,
der Bau der Schnellbahntrasse entlang

Grünen, Winfried Kretschmann, der sich
weigert, die vorliegenden detaillierten Pla-
nungsüberlegungen an die betroffenen
Städte und Gemeinden heraus zu geben.
„Die Grünen fordern bei jedem Wahl-
kampfauftritt mehr Transparenz und Bür-
gerbeteiligung, bei sich selber setzen sie
aber völlig andere Maßstäbe an“, ärgert
sich der Esslinger Kreistagsfraktionsvize
Bernhard Richter, dem als Bürgermeister
von Reichenbach die Überlassung der Plä-
ne verweigert worden ist. „Unsere Bürger
haben ein Recht auf Information, was die
Grünen im Falle Ihrer Wahl und einem
Ausstieg aus Stuttgart 21 konkret planen“,
fordert Richter Winfried Kretschmann
auf, die Karten auf den Tisch zu legen. Die
Öffentlichkeit hierüber im Dunkeln zu las-
sen sei ein bedenkliches Demokratiever-
ständnis, sind sich die Freien Wähler einig. 
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der nächsten Sitzung des Verkehrsaus-
schusses zu setzen und im Zweifel eine
Sondersitzung anzuberaumen.

Begründung:
Seit Herbst dieses Jahres beeinträchtigt
eine in dieser Häufigkeit noch nie dage-
wesene Menge an Störungen den S-Bahn-
betrieb. In der Folge häufen sich die mas-
siven Beschwerden der Fahrgäste, die
auch uns als Fraktion erreichen. Die Bür-
ger fragen sich zu Recht was der Aufga-
benträger VRS unternimmt, um die man-
gelnde Leistung der DB zu beheben.
Die Informationspflicht der DB für die
Fahrgäste wird als völlig unzureichend
wahrgenommen, ein Ende der Misere ist
nicht abzusehen und ein Eingreifen des
Verbandes ist nicht erkennbar. Dieses
„Wegducken“ ist für uns als politische
Mandatsträger nicht hinnehmbar.
Wir bitten zu der Sitzung nicht nur kom-
petente Vertreter der DB Regio sondern
auch der DB Netz einzuladen, da die Pro-
bleme wohl dort Ihre Ursache haben.
Wir bitten auch die Geschäftsleitung das
VVS einzuladen, um über das Beschwer-
demanagement und etwaige Einnahme-
ausfälle zu berichten.

S-Bahn-Verspätungen
gefährden einen 
funktionierenden ÖPNV
in der Region Stuttgart

Seit Monaten sind weitgehende Verspä-
tungen im S-Bahn-Verkehr eher die Regel
als die Ausnahme. Das seit vielen Jahren
als besonders leistungsfähig und pünkt-
lich geltende System droht in Verruf zu
geraten. Der Verband Region Stuttgart als
Träger des S-Bahn-Verkehrs ist hier in
besonderem Maße gefordert. Um zügig
und nachdrücklich Abhilfe zu erreichen,
hat die Fraktion den nachfolgenden An-
trag gestellt, der vor Kurzem im Ver-
kehrsausschuss behandelt wurde. Erfreu-
licherweise kann konstatiert werden,
dass sich in der Zwischenzeit eine deutli-
che Verbesserung eingestellt hat.

Verspätungen auf der S-Bahn

Sehr geehrte Frau 
Regionaldirektorin Wopperer,

Wir beantragen das Thema „Verspätun-
gen auf der S-Bahn“ auf die Tagesordnung

Dabei sind im Wesentlichen 
folgende Fragen in der Öffentlichkeit
zu beantworten:

1. Wo liegen die Hauptprobleme für die
Unpünktlichkeit und die Zugausfälle?

2. Welche Maßnahmen ergreift die Bahn,
damit die S-Bahn endlich wieder ver-
lässlicher und pünktlicher fährt? Wann
ist verbindlich damit zu rechnen?

3. Können Berufspendler mit einer Ent-
schädigung für die dauerhaften Beein-
trächtigungen rechnen?

4. Welche Auswirkungen haben die Stö-
rungen auf die vereinbarten Pönale
und was unternimmt der VRS um diese
einzufordern?

Das Vertrauen der Fahrgäste in die S-Bahn
als „Rückgrat des ÖPNV in der Region“
ist  wie noch nie in ihrer Geschichte ge-
stört. Es ist ein Gebot unserer gemeinsa-
men politischen Verantwortung, dieses
Vertrauen durch überzeugende Handlun-
gen wieder herzustellen. Die unverzügli-
che öffentliche Behandlung mit klaren
Handlungskonzepten ist erste Vorausset-
zung dazu.
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