
les akzeptieren, sondern eigenverantwort-
lich mit unserem Wählerauftrag umgehen
müssen. Hier sind wir nur unserer Über-
zeugung verpflichtet. Deshalb werden wir
uns auch weiterhin mit Nachdruck für
den Weiterbau von Stuttgart 21 und die
Verwirklichung der Schnellbahntrasse ein-
setzen. Der Schaden, der bei einem Ab-
bruch entstehen würde, ist unübersehbar.
Wir glauben, dass vielen Bürgerinnen und
Bürgern die Folgen einer solchen Ent-
scheidung ebenso wenig vermittelt wor-
den sind, wie die positiven Wirkungen für
das Land Baden-Württemberg, die Region
Stuttgart und die Landeshauptstadt.

Die Regionalversammlung hat sich in ihrer
Sitzung am 29. September 2010 erneut
mit diesem Thema befasst. Anlass war ein
Antrag der Fraktion Die Grünen, ein Mo-
ratorium bis zur Verpflichtung einer neuen
Landesregierung im Jahre 2011 zu bewir-
ken. Gleichzeitig lag ein gemeinsamer 
Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Freie
Wähler und FDP vor, der sich klar für ei-
nen Weiterbau ausspricht.

Nachstehend drucken wir den gemeinsa-
men Antrag und den wesentlichen Inhalt
der Rede unseres Fraktionsvorsitzenden
Heinz Kälberer ab. Mit überwältigender
Mehrheit hat sich die Regionalversamm-
lung für den Weiterbau am Stuttgarter
Bahnhof ausgesprochen. Es würde den
Rahmen dieses Rundbriefs sprengen,
wenn man versuchen wollte, alle Redebei-
träge dieser mehr als zweistündigen Bera-
tung wiederzugeben. Leider ist dies auch
in der Presse nur sehr verkürzt erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Regionalfraktion

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

den jeweils sorgfältig abgewogen. Seit Bau-
beginn eskaliert nun die öffentliche Ausei-
nandersetzung. Wir verzeichnen mit 
Respekt, dass sich viele Bürgerinnen und
Bürger sehr ernsthaft mit den schwierigen
Fragen rund um diese Maßnahmen be-
schäftigen. Es ist aber auch unübersehbar,
dass es Kräfte gibt, die die Sorgen der
Menschen für ihre politischen Ziele ein-
setzen. Was sich infolgedessen in den letz-
ten Tagen rund um den Stuttgarter Bahn-
hof und den Schlosspark abspielt, macht
uns tief betroffen. Welchen „friedlichen“
Weg gibt es, ein demokratisch beschlosse-
nes und rechtmäßig genehmigtes Projekt
mit landesweiter Bedeutung ohne gewalt-
same Störung fortzusetzen, wenn jedes
Mittel Recht ist, es zu verhindern? Es ist
zu bedauern, dass viele Menschen, die eine
ablehnende Haltung haben, sich aber in
den Grenzen des (Demonstrations-)
Rechts bewegen wollen, in eine derartige
Auseinandersetzung hingezogen werden.
Wir respektieren andere Auffassungen.
Gleichzeitig möchten wir aber auch um
Verständnis dafür bitten, dass wir nicht al-

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

das Projekt Stuttgart 21 mit Schnellbahn-
trasse Stuttgart-Ulm beschäftigt nicht nur
die Öffentlichkeit, sondern auch die Arbeit
der Regionalfraktion. Seit rd. 15 Jahren 
haben wir uns in vielen Beratungen und
Sitzungen intensiv mit den Wirkungen die-
ser großen Infrastrukturmaßnahme ausei-
nandergesetzt.

Nach sorgfältiger Abwägung haben wir
uns stets und einstimmig für die Maßnah-
me ausgesprochen. Dies gilt auch für die
Mitfinanzierung durch die Region Stutt-
gart in Höhe von 100 Mio. €. Alle diese
Entscheidungen sind nach vorheriger An-
kündigung durch die Verbandsversamm-
lung in öffentlichen Sitzungen mit großer
Mehrheit getroffen worden. 

In der Vergangenheit haben uns nur weni-
ge, überwiegend positive Reaktionen, er-
reicht. Auch die kritischen Stimmen wur-
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Die wichtigsten Vorteile für die Re-
gion Stuttgart sind:

1. Stuttgart 21 mit der Anbindung des
Flughafens und die Neubaustrecke
Wendlingen -Ulm gewährleisten die
Einbindung der Region Stuttgart und
des Landes Baden-Württemberg an das
europäische Hochgeschwindigkeitsnetz.
Alternativen dazu wurden geprüft und
aus guten Gründen verworfen. Es gibt
keine sinnvollere Alternative, um an die
Magistrale Paris – Straßburg – Karlsru-
he – Stuttgart – München – Wien –
Budapest/Bratislava angebunden zu
werden. Wenn Stuttgart 21 scheitert,
wird nicht nur unsere Region, sondern
ganz Baden-Württemberg von dieser
wichtigen West-Ost-Verbindung abge-
hängt und gerät in den europäischen
Verkehrsschatten. Andere Metropolre-
gionen würden davon im Gegenzug 
erheblich profitieren.

2. Der Wirtschaftsstandort Region Stutt-
gart mit seinen hochqualifizierten Ar-
beitsplätzen, seiner weltweiten Vernet-
zung und Exportorientierung ist von 
einer exzellenten Verkehrsanbindung
abhängig, um auf Dauer die Arbeitsplät-

dass demokratische und rechtsstaatliche
Verfahren nicht anerkannt und diskredi-
tiert werden. 

Begründung des 
Dringlichkeitsantrags:

Angesichts der aktuellen Fokussierung
der öffentlichen Diskussion auf die Frage
eines „Moratoriums“ oder „Baustopps“
von Stuttgart 21 ist eine klare und zeitna-
he Stellungnahme der Region notwendig.
Mit der Resolution unterstützen wir er-
neut Stuttgart 21 und die Neubaustrecke
Wendlingen – Ulm. Beide Projekte sind
untrennbar miteinander verbunden.Fol-
gende Gründe sind dabei für uns aus-
schlaggebend:

Stuttgart 21 ist ökologisch sinnvoll und
wirtschaftlich geboten. Es verlagert den
Verkehr von der Straße und aus der Luft
auf die Schiene, es hält den Wirtschafts-
standort Region Stuttgart wettbewerbs-
fähig und schafft Tausende neuer Arbeits-
plätze. 100 Hektar versiegelte Fläche
werden gewonnen für Wohnraum, Park,
Grünanlagen und öffentliche Plätze. Ein
Moratorium würde das ganze Projekt in
Frage stellen.

Dringlichkeitsantrag der Regionalfraktionen

CDU, SPD, Freie Wähler
und FDP zu behandeln
in der Regionalversamm-
lung am 29.09.2010
Für Stuttgart 21 – Gegen ein Moratorium

Die Regionalversammlung beschließt:

1. Die Regionalversammlung bekräftigt 
ihre Beschlüsse zu Stuttgart 21 vom
16.02.2000 und 18.07.2007.

2. Der Dringlichkeitsantrag für ein sofor-
tiges Moratorium beim Bau von Stutt-
gart 21 bis zur Vereidigung einer neuen
Landesregierung nach der Landtags-
wahl im März 2011 wird abgelehnt. 

3. Die Regionalversammlung beschließt
folgende Resolution:

Stuttgart 21 und die Neubaustrecke
Wendlingen-Ulm sind struktur- und ver-
kehrspolitisch sowie aus ökologischen
Gründen für die Region Stuttgart und
das Land Baden-Württemberg von he-
rausragender Bedeutung. Das Projekt ist
über 15 Jahre in allen demokratischen
Gremien öffentlich behandelt worden
und wurde mit klaren Mehrheiten ange-
nommen. Zuletzt wurden bei der Regio-
nalwahl am 7. Juni 2009 die Parteien und
Gruppierungen, die sich klar für eine Be-
teiligung an S 21 ausgesprochen haben,
mit einer Mehrheit von 75% der Wähler-
stimmen ausgestattet. Bei aller Unter-
schiedlichkeit der Standpunkte ist auch in
der Zwischenzeit nicht erkennbar, dass
eine realistische und realisierbare Alter-
native besteht. Jahrelange nach demokra-
tischen Grundsätzen abgelaufene Diskus-
sions- und Entscheidungs¬prozesse kön-
nen nicht einfach unter dem Eindruck
von Protesten für bedeutungslos erklärt
werden. Ein Moratorium wird abgelehnt.
Damit sind Gespräche nicht ausgeschlos-
sen, sie dürfenaber nicht dazu führen,
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Ansprache von Heinz
Kälberer, Freie Wähler,
zu Stuttgart 21 in der
Regionalversammlung
am 29. September 2010

Wir, die Freien Wähler in der Region
Stuttgart, bringen gemeinsam mit CDU,
SPD und FDP diesen Dringlichkeitsantrag
ein, weil wir von Stuttgart 21 überzeugt
sind. Wir begrüßen es, dass die für Europa
und für unsere Region wichtige Magistrale
Paris-Budapest / Bratislava über Stuttgart
und Ulm geführt wird und nicht an unse-
rer Region vorbei. 

Wir tragen das Vorhaben „Stuttgart 21“
seit 15 Jahren mit. Dabei haben wir 
uns eingehend mit den Vor- und Nachtei-
len beschäftigt und sind zu der Auffassung
gelangt, dass Stuttgart 21 ein Projekt ist,
das unserer Region und unseren 179
Kommunen in der Region Stuttgart nach-
haltig Vorteile bringt. Bei allen Problemen
während der Bauzeit.

Dies sind Verbesserungen im ÖPNV, eine
Belebung der Wirtschaft bereits in der
Bauphase und insgesamt eine nachhaltige,
deutliche Verbesserung der Standortgunst
der gesamten Region. Das gilt für die rund
2,6 Mio. Einwohner genauso, wie für die
vielen Unternehmen- ob Mittelstand,
Handwerk oder Industrie. 

Aber auch über die Region Stuttgart 
hinaus ermöglicht Stuttgart 21 dem ge-
samten Land Baden-Württemberg ver-
kehrliche und infrastrukturelle Vorteile, die
ohne Stuttgart 21 nicht erreicht werden. 

Und es wird für uns ein besseres Angebot
im Nahverkehr und Fahrzeitenverkürzun-
gen geben.

Wie bei allen Großprojekten gibt es na-
türlich auch Nachteile, vor allem während
der Bauphase. Die Vorteile werden erst in
einigen Jahren zu erleben sein.

ten endgültig beschlossen. Weil das 
Projekt für das europäische Hochge-
schwindigkeitsnetz von zentraler Bedeu-
tung ist, hat das Europäische Parlament
erhebliche Finanzmittel dafür bereitge-
stellt. Die vielen von den Gegnern ange-
strengten Prozesse gegen das Projekt
führten jeweils zu einer erneuten rechts-
kräftigen Bestätigung von Stuttgart 21.

Ein Moratorium  kommt für uns daher
nicht in Frage. Es würde den Bürgern
Sand in die Augen streuen. Ein Ausstieg
würde einen Milliardenbetrag kosten und
man stünde mit leeren Händen da. Zu
Stuttgart 21 und der Neubaustrecke
Wendlingen - Ulm gibt es aus unserer
Sicht keine realistische Alternative. Wir
wollen, dass Stuttgart 21 und die Neu-
baustrecke in der demokratisch legiti-
mierten Form umgesetzt und gebaut
werden.

gez. Dr. Joachim Pfeiffer
Vorsitzender CDU-Fraktion

gez. Harald Raß
Vorsitzender SPD-Fraktion   

gez. Heinz Kälberer
Vorsitzender Fraktion der Freien Wähler

gez. Jürgen Hofer
Vorsitzender der FDP-Fraktion

ze in der Region zu erhalten. Stuttgart
21 sichert nicht nur Arbeitsplätze son-
dern es werden Tausende neuer Ar-
beitsplätze geschaffen. Das Bauvorha-
ben wird sich als Jobmotor für die 
Region Stuttgart erweisen. 

3. Die Neuordnung des Bahnknotens mit
der weiterführenden Neubaustrecke
nach Ulm erweitert in erheblichem
Umfang das Angebot auf der Schiene im
Fern- und Regionalverkehr. Die Verbin-
dung Stuttgart – Ulm reduziert bspw.
die Fahrzeit von 54 Minuten um fast die
Hälfte auf 28 Minuten. Die Anbindung
aller Kreisstädte an den Flughafen ver-
bessert sich deutlich. Die Fahrzeiten
verkürzen sich um bis zu 70 Prozent.

4. Die Landeshauptstadt erhält eine 100
Hektar große Fläche inmitten der Stadt
zurück, die bislang aus einer Gleiswüste
besteht. Sie bekommt damit ungeahnte
Möglichkeiten der städtebaulichen Ent-
wicklung. Das steigert die Attraktivität
Stuttgarts als Metropole und damit der
gesamten Region und des Landes Ba-
den-Württemberg. Die Stadt wird sich
zum Zuwanderungsmagneten entwi-
ckeln. 11.000 neue Wohnungen werden
entstehen. Die Regionalversammlung ist
jederzeit zu einem Dialog bereit, ver-
wahrt sich jedoch gegen den Vorwurf,
die Entscheidung S 21 sei demokratisch
nicht legitimiert. 

In zahlreichen öffentlichen Regionalver-
sammlungen und Ausschusssitzungen
wurde über diese Baumaßnahme disku-
tiert, Tausende von Zeitungsartikeln sind
erschienen, Hunderte von Informations-
veranstaltungen wurden durchgeführt, ei-
ne Ausstellung im Bahnhofsturm infor-
miert als Dauerausstellung über das Pro-
jekt. Der Gemeinderat in Stuttgart, die
Regionalversammlung, der Landtag von
Baden-Württemberg und der Deutsche
Bundestag haben wiederholt Beschlüsse
mit breiten Mehrheiten gefasst und das
Projekt jeweils mit deutlichen Majoritä-
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Beschlüsse und juristisch bestätigten Plä-
ne respektiert.

Stuttgart 21 ist ein komplexes Projekt,
das nach unserer Überzeugung vor allem
den künftigen Generationen Vorteile
bringen und eine Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Region Stuttgart be-
wirken wird. Die Nachteile und Ein-
schränkungen sind jetzt und in den kom-
menden Jahren zu spüren, die meisten
Vorteile aber erst später. 

Wir tragen aber nicht nur für die Gegen-
wart Verantwortung, sondern vor allem
für die Zukunft. Wir müssen daher bereit
sein, heute Einschränkungen in Kauf zu
nehmen, um uns und kommenden Gene-
rationen Chancen zu sichern. 

- Gegner ältere Menschen.

Die Freien Wähler in der Region Stutt-
gart fordern die Regionalversammlung
auf, Stuttgart 21 mit einem erneuten „Ja“
zu bestätigen und auf das Gleis in die Zu-
kunft zu setzen.

Ich danke Ihnen.

wird - was wir unterstützen -, so können
sich die Bürger in die Gestaltung einbrin-
gen. Wenn es den Gegnern von Stuttgart
21 auch um Stuttgart geht, so verstehen
wir nicht, dass sie das Gesprächsangebot
der Projektträger nicht wahrnehmen.

Eine Bemerkung zu K 21:

Wenn neue Gleise gebaut und Brücken-
bauten realisiert werden müssten, könn-
ten da nicht andere Bürger in ihrer Be-
troffenheit oder vermeintlichen Betrof-
fenheit zum Protest aufrufen?

Wir nehmen die Bedenken derjenigen
ernst, die sich um die Bewahrung histori-
scher Bausubstanz Gedanken machen. Es
wird aber nicht gelingen, Neues zu schaf-
fen, wenn man nicht auch Vorhandenes in
Frage stellt. Innovation setzt Veränderung
voraus. Nur wer bereit ist, Neues zu wa-
gen, kann die Gegenwart sichern und die
Zukunft gestalten.

Wir Freien Wähler appellieren an die
Gegner von Stuttgart 21, sich auf einen
Dialog einzulassen, der die bestehenden

Beispiele:

- Messe
- Neubaustrecke Stuttgart-Mannheim

mit Bahnhof Vaihingen/Enz 
(10 Punkte Katalog)

Auch wir sind der Meinung, dass eine gu-
te Kommunikation über das Projekt viel
früher hätte einsetzen müssen.

Wir Freien Wähler setzen auf diesen
Dialog, ohne allerdings die getroffenen
Entscheidungen in Zweifel zu stellen. 
Die Ökologie ist ein hohes Gut. Bäume
sind wertvolle Pflanzen, um deren Schutz
wir uns in unseren Kommunen tagtäglich
bemühen, weil wir ihren Wert für unser
Klima schätzen. Trotzdem: Stuttgart 21
wird es nicht ohne Baumfällungen geben
können. Nach der Realisierung werden
diese aber ersetzt und auf den freien Flä-
chen, die durch S21 entstehen, um ein
Vielfaches ergänzt. Wir begrüßen, dass
nun  geprüft wird, welche der alten Bäu-
me doch erhalten werden können. 

Stuttgart 21 hat auch viele positive öko-
logische Auswirkungen. Diese müssen in
ihrer Gesamtheit gesehen werden. Es
kann nicht sein, dass Stuttgart 21 als in
Summe gesehen auch ökologisch wert-
volles Projekt daran scheitern soll, weil
auf der einen Seite Bäume geschützt wer-
den und auf der anderen Seite Verbesse-
rungen für die Ökologie durch wegfallen-
de Kurzstreckenflüge oder durch eine
Verbesserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs in der Betrachtungsweise
nicht berücksichtigt werden.

Stuttgart hat nach Fertigstellung des
Bahnprojektes einen um 20 Hektar ver-
größerten Park. Die Landeshauptstadt
erhält eine 100 Hektar große Fläche in-
mitten der Stadt zurück, die bislang aus
einer Gleiswüste besteht.

Es gibt dabei Gestaltungsmöglichkeiten.
Auch wenn es keinen Baustopp geben
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bei bieten sich für die Freien Wähler u. a.
folgende Ansätze und Handlungsfelder an:

- zur Reduzierung der CO2 Immissionen
ist wo immer möglich die Nutzung rege-
nerativer Energien anzustreben. Für die
Windenergienutzung hat die Region
durch die sinnvolle Ausweisung von ge-
eigneten Standorten  im Moment ihre
Aufgabe erfüllt. Eine weitere  Energie-
quelle liegt in der Photovoltaiknutzung,
auch hier sind Private und Kommunen in
der Region mit Engagement am Werk.
Und bei der Zulassung von Biogasanla-
gen muss von Seiten der Regionalpla-
nung interessierten Landwirten und In-
vestoren mit mehr Flexibilität und Of-
fenheit bei der Interpretation der Regio-
nalplanvorgaben begegnet werden.

- durch die restriktive Wohnbauflächen-
ausweisung der Region gehindert, müs-
sen viele  Bauwillige in die flexibleren
Nachbarregionen ausweichen. Neben

Meinungsbild der Fraktion der 

„Freien Wähler“ in der Regionalversammlung

Klimawandel – 
regionale Ansätze und
Handlungsmöglichkeiten 

Die Region Stuttgart bleibt beim Thema
„Klimawandel und Folgen“ keine Insel
der Seligen, sondern ist vom Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur und
deren Folgen auch massiv betroffen. Ver-
antwortlich dafür  ist u. a. der hausge-
machte Treibhauseffekt, bedingt durch die
rasante Steigerung der Verbrennung fos-
siler Energien und industrieller Prozesse
sowie die großflächige Änderung bei der
Flächennutzung. 

In enger Abstimmung mit den Kommunen
ist daher regionales Handeln gefordert,
denn nur partnerschaftlich können Lösun-
gen entwickelt und umgesetzt werden. Da-

ANSPRECHPARTNER
Alfred Bachofer

Paul-Gerhardt-Straße 31
72622 Nürtingen

Fon (0 70 22) 47 09 09
Fax (0 70 22) 24 10 69

Mail A.Bachofer@gmx.net

GESTALTUNG 
Wager ! Kommunikation GmbH

In der Halde 20
72657 Altenriet

Fon (0 71 27) 9 31 58 07 
Fax (0 71 27) 9 31 58 08

www.wager.de

Einwohner- und Steuerverlusten erzeugt
diese Verdrängung erheblichen 
zusätzlichen Individualverkehr mit ent-
sprechenden Negativfolgen. Hier umzu-
steuern bietet für die Region hervorra-
gende „Ansätze und Handlungsmöglich-
keiten“, denn gerade bei dieser Thema-
tik klaffen Anspruch und Wirklichkeit in
der Region noch weit auseinander.

- im Bereich des S-Bahnbetriebs ist sicher
zu stellen, dass der Energieverbrauch bei
Ausschreibung und Materialbeschaffung
ein entscheidendes Vergabekriterium ist.

- im Rahmen einer aktiven Wirtschafts-
förderung ist die regionale Wirtschaft-
förderung aufgefordert, für Investoren
und Unternehmen ideale Rahmenbe-
dingungen zur Schaffung neuer hoch-
wertiger Arbeitsplätzen durch die Zu-
kunftsbranche „Elektromobilität“ zu
gewährleisten.

Für uns „Freie Wähler“ ergibt sich als Fa-
zit: Nur durch eine umfassende Koopera-
tion ALLER in der Region können Ansätze
und Handlungsmöglichkeiten zu einer
nachhaltigen „Klimaverbesserung“ greifen.


