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hätten sie’s gewusst ?
Zusammenhang zwischen Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
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Ohne Eiffelturm geht’s auch
Liebe Leserinnen und Leser,
und über Ansätze zur Wettbewerbsfähigkeit der Regionen

die Region Stuttgart hat ein großes touristisches Potenzial. Touris-

Rotterdam sowie Wien. Wie sich Regionen fit für die Energie

mus-Chef Armin Dellnitz erläutert im Interview (Seite 18), wie er

zukunft machen können, wollten die Regionalpolitiker ebenfalls

dieses für Einheimische und Gäste noch besser erschließen möch-

erfahren. Keine neue, aber eine wichtige Erkenntnis: Ob Strom

te. Die neue strategische Ausrichtung von Stuttgart- und Regio-

leitungen oder Schienenwege – Infrastruktur ist eine Grundvor-

Marketingist in der Umsetzung. Jetzt haben wir den i-Punkt, eine

aussetzung für erfolgreiche Regionen.

der modernsten touristischen Anlaufstellen in Deutschland.
Gute Lektüre wünscht Ihnen
Nicht wegen des Atomiums, auch nicht wegen des „Manneken
Pis“ reiste eine Delegation der Regionalversammlung nach Brüssel
(Seite 7). Sie sammelte Informationen zur neuen Strukturförderung
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wir haben keinen Eiffelturm, wir haben kein Hofbräuhaus. Doch

Dorothee Lang, Redaktion „Region Stuttgart aktuell“
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Neues aus Brüssel

G2. Noch ist Europa dabei, als G3. Aber nur
als Ganzes. Ein einzelnes Land zählt nicht

Meine Stimme aus Brüssel hören Sie heute an

mehr viel. Deshalb müssen die Europäer

dieser Stelle zum letzten Mal. Denn ich been-

schleunigst ihre Schuldenstände und den

Die Umweltbedingungen der Donauregion

dete meinen Dienst als Leiterin des Europa-

Euro in Ordnung bringen. Damit sie im glo-

verbessern, ihr enormes wirtschaftliches

büros der Region Stuttgart zum Jahresende.

balen Kräftespiel nicht untergehen. Mehr

und soziales Potenzial fördern, kurz:

Transparenz und Demokratie, auch bessere

gemeinsam und nachhaltig einen lebendi-

Informationen gehören natürlich dazu.

gen Wirtschafts- und Lebensraum entwi-

„EU“ – das hat in vielen Ohren heute kei-

ckeln. Dafür legte die EU 2010 mit ihrer

sind wir, die Bewohner des europäischen

Für die Region Stuttgart ist all dies entschei-

Kontinents. „Die EU“ ist der Versuch, diesen

dend: Über 50 Prozent der am Industrie

europäischen Kontinent politisch und ökono-

standort hergestellten Produkte gehen in

Die Wirtschafts- und Lebensachse Donau

misch sinnvoll zu organisieren, beispielsweise

den Export; 60 Prozent davon ins europä-

rückt damit in den Fokus der Regionalpo-

durch die Schaffung eines wettbewerbsfä

ische Ausland der offenen Grenzen. Die

litik. Nicht nur für Städte und Gemeinden

higen Lebens- und Wirtschaftsraums.

Großstadtregion Stuttgart hat somit vitale

direkt am Fluss ergeben sich nun vielfache

Interessen in Europa. Das Europabüro der

Möglichkeiten, sondern auch für benach-

Seit der Gründung der EU vor nunmehr rund

Region Stuttgart vertritt diese in Brüssel, wo

barte Regionen wie die Region Stuttgart.

50 Jahren herrscht Frieden. Weil das heute

eine Vielzahl der Entscheidungsfäden zusam-

Denn die Herausforderungen unserer Zeit,

vielen als selbstverständlich erscheint, mag

menlaufen. Drei „P“ hat das Büro in den

wie Globalisierung, Klimawandel oder der

dies als vitaler Daseinsgrund nicht mehr so

letzten Jahren in Brüssel erreicht: Die Region

demografische Wandel, verlangen großräu-

recht taugen. Amerika und Asien, das sind

Stuttgart hat sich „p“räsentiert durch eine

mige Zusammenarbeit.

und werden die ökonomischen Giganten des

Vielzahl von Veranstaltungen und Auftrit-

21. Jahrhunderts sein, die beiden Großen,

ten. Die Region Stuttgart hat sich in Brüssel

Ende letzten Jahres trafen sich daher

„p“ositioniert durch die Mitarbeit in EU-

Fachleute aus Ungarn, Österreich, der Slo-

Gremien und Netzwerken. Und schließlich

wakei und der Tschechischen Republik in

hat die Region Stuttgart davon „p“rofitiert

Stuttgart, um sich über Initiativen im The-

– durch viele neue Kontakte, europaweite

menfeld der Internationalen Donauraum-

Verbindungen und 15 Millionen Euro Förder-

strategie auszutauschen. Die Tagung wurde

gelder, die in Stuttgart wie in Brüssel her-

gemeinsam von der Akademie für Natur-

eingeholt wurden. Gerade jetzt kommt es

und Umweltschutz Baden-Württemberg

weiter darauf an, in Europa präsent zu sein.

und dem Verband Region Stuttgart organi-

Es wird in Brüssel an neuen Innnovations-

siert. An ihrem Ende stand die Erkenntnis,

und Forschungsprogrammen gearbeitet wie

dass die wichtigsten Herausforderungen

auch an den künftigen Regionalentwick-

in den Bereichen erneuerbare Energien,

lungs-Verordnungen. Sie sollen ab 2014 gel-

Energieeffizienz und Klimaanpassungsstra-

ten. Für den funktionalen Raum, wie ihn die

tegien liegen. Bei einem zweiten Treffen im

Großstadtregion Stuttgart darstellt, wird da

September 2012 soll die Arbeit des ent-

manches drin sein. Ich rate: „Dranbleiben!“

standenen Netzwerkes vertieft und über

Foto: www.sxc.hu
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nen guten Klang mehr. Doch: „Die EU“, das

4

Netzwerk zur internationalen Donaustrategie

  Sylvia Schreiber

Donaustrategie den Grundstein.

gezielte Projektideen beraten werden.
  HE

Zurück zur Natur

guter Zusammenarbeit Radwegeverbin-

naturferne Betonufermauer am Neckar auf

dungen verbessert und Aufenthaltsbereiche

einer Länge von rund 400 Metern zurück-

Wie hat die Region Stuttgart den Grundge-

am Fluss angelegt. Aus dem Interreg IVB-

gebaut und durch eine naturnahe Uferzone

danken des EU-Projektes Value umgesetzt,

Programm steuerte die EU dazu mehr als

mit vielfältigen Lebensräumen für Pflanzen

„Grüne Infrastruktur“ zu verbessern, um

400.000 Euro bei.

und Tiere ersetzt.   sw

die Standortqualität und Wettbewerbsfähigkeit von Städten und Region zu erhö-

In Nürtingen wurde der Umbau beste-

hen? Dafür haben sich Projektpartner aus

hender und das Anlegen neuer Wege-

Deutschland, Holland, Belgien und Groß-

abschnitte unterstützt, um Radweg und

britannien Ende letzten Jahres in Stuttgart

Neckarufer zu einer Einheit zu verbinden.

getroffen. Erste Anlaufstellen: die Projekte

In Esslingen wurde ein Beitrag zur Verle-

in Nürtingen und Esslingen. Als Teil des

gung eines wichtigen Radwegabschnitts

Landschaftsparks Neckar wurden dort in

an den Neckar geleistet. Dazu wurde die

region stuttgart aktuell 1 2012

www.landschaftspark-regionstuttgart.de

Foto: Gottfried Stoppel

Windrädern oder den Freiraumschutz. Ziel

IN AMT UND WÜRDEN

ist es, in einem abgestimmten regionalen

Seit der letzten Ausgabe fanden wieder

Gesamtkonzept möglichst landschafts- und

Ober- und Bürgermeisterwahlen in Städten

umweltschonende Windkraftstandorte zu

und Gemeinden der Region Stuttgart statt:

ermitteln.
Wiedergewählt:
Verbindlich werden diese Standorte durch

Hans Michael Burkhardt, Jettingen

das formale Verfahren zur Teilfortschrei-

Otmar Heirich, Nürtingen

bung des Regionalplans, an dem auch die

Angelika Matt-Heidecker, Kirchheim u. T.

Öffentlichkeit beteiligt werden soll. Die

Jochen Reutter, Hattenhofen

Vorstellungen der Landesregierung sollen

Als Landrat wiedergewählt:

bereits zum 1. September 2012 die beste-

Dr. Rainer Haas, Kreis Ludwigsburg

henden regionalplanerischen Regelungen
aufgehoben werden. Läge bis dahin keine

Herzlichen Glückwunsch!

rechtskräftige „neue“ Planung vor, könnte

Stand: 23. Januar 2012

über die Errichtung von Windkraftanlagen

Region setzt auf Wind

KURZ NOTIERT

Zeit dafür ist allerdings knapp: Nach den

auch ohne Beteiligung der Öffentlichkeit
entschieden werden. Das will der Planungs-

Neues Gesicht

Mehr Windräder an geeigneten Stellen.

ausschuss so nicht hinnehmen, machte er

Daran arbeitet der Verband Region Stutt-

in seiner Stellungnahme zum Landespla-

Felix Rapp (SPD) aus dem Wahlkreis Böb-

gart angesichts ausgereifterer Technik und

nungsgesetz deutlich. Regionaldirektorin

lingen kommt, Ulrike Lucas (SPD) ging. Das

der neuen Landesdaten zur Windhöffig-

JeannetteWopperer forderte: „Wir brau-

Stühlerücken in der Regionalversammlung

keit. Um die Planungen und Wünsche von

chen eine angemessene Übergangsrege-

wurde notwendig, nachdem Ulrike Lucas

Städten und Gemeinden im Konzept der

lung, die uns eine realistische Chance lässt,

die Region Stuttgart verlässt. Ihr 30-jähriger

Region berücksichtigen zu können, hat sich

unsere Planungen abzuschließen.“ Aus

Nachfolger aus Sindelfingen wird im Pla-

die Region mit Vertretern aus 120 Städten

Sicht des Verbands Region Stuttgart ist

nungsausschuss mitarbeiten.   LA

und Gemeinden Ende letzten Jahres ausge-

gerade für sehr große, moderne Windkraft-

tauscht. Den Planern von Kommunen und

anlagen eine regionale Standortsuche und

der Region ist es ein zentrales Anliegen,

deren Bündelung in Windparks notwendig.

bei der Festlegung geeigneter Standorte

Zudem ist die erforderliche Abstimmung mit

wichtige Aspekte zu berücksichtigen, wie

Gemeinden, Fachbehörden und Bürgern bei

Lärmschutz, die Mindestabstände zwischen

der Region in guten Händen.   LA

Vom Lehrling zum Leiter

partnern, Weggefährten und Freunden.

„Bei allen Gegensätzen, bei allen noch so

Die Redner lobten das jahrzehntelange

schwierigen Themen: Sie sind ein Mann,

Foto: Felix Rapp  / privat
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Engagement des leidenschaftlichen Eisen-

dessen Wort gilt. Das haben wir als Ihr

Diese beruflichen Stationen legte Werner

bahners. Er habe sich für die hohe Qualität

Gegenüber vom Verband Region Stuttgart

Faulhaberwährend 50 Jahren bei der Deut-

des S-Bahn-Verkehrs ins Zeug gelegt. Das

immer geschätzt.“   LA

schen Bahn ein. Im Herbst 2011 verabschie-

habe der S-Bahn Stuttgart bundesweit Spit-

dete sich der Technische Leiter der S-Bahn

zenwerte gebracht.

Stuttgart mit großem Bahnhof in den Ruhestand. Als Überraschungsgast schaute sogar

Für den Verband Region Stuttgart würdigte

DB-Konzernchef Dr. Rüdiger Grube vorbei.

Wirtschaftsdirektor Dr. Jürgen Wurmthaler
den jahrzehntelangen Einsatz Werner Faul-

„Abschiedsfahrt Werner Faulhaber“ stand

habers für die S-Bahn. Er charakterisierte

auf der Fahrtzielanzeige, als die auf Hoch-

den Technischen Leiter als „aufrichtig,

glanz polierte S-Bahn in die Werkshalle in

gradlinig, humorvoll und pflichtbewusst“.

Plochingen einrollte, im Führerstand: der

Zuverlässigkeit und Qualität seien kenn-

Ehrengast. Er wurde erwartet vom Vor-

zeichnend gewesen für die Person, aber

standsvorsitzenden der DB Regio AG, Frank

auch fürs Betriebswerk. Gerade im Zuge des

Sennhenn, von Andreas Moschinski-Wald,

Wettbewerbsverfahrens um den S-Bahn-

Chef von DB-Regio in Baden-Württemberg,

Betrieb habe man hart gerungen und

und vielen weiteren Kollegen, Geschäfts-

diskutiert, erinnerte sich Dr. Wurmthaler:

Foto: DB Regio / S-Bahn Stuttgart

Lehrling, Lokführer, Leiter der S-Bahn.
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14 Mal vorbildlich

Stuttgart hat zum 15. Mal den Förderpreis

Bestätigung für die Region

Region Stuttgart verliehen. Mit Preisgeldern
in Höhe von insgesamt über 20.000 Euro

Das Ergebnis der Volksabstimmung zu

wurden 14 Institutionen und Initiativen

Stuttgart 21 im November war eindeutig.

bedacht, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit

„Die große Mehrheit der Regionalversamm-

das Leben anderer bereichern. Forums-Vor-

lung sieht sich dadurch bestätigt“, sagte

sitzender Edmund Hug und der Vorsitzende

Verbandsvorsitzender Thomas S. Bopp.

der Jury, Peter Hofelich, würdigten das große

„Die Bürgerinnen und Bürger haben sich

Engagement. Der Förderpreis Region Stutt-

für die Zukunftsfähigkeit unserer Region

gart wird in den fünf Kategorien „Bildung

Stuttgart entschieden, das freut mich sehr

und Soziales“, „Denkmalschutz und Heimat-

und spiegelt die Position des Verbands

Jugendfeuerwehr, Tanz- und Musikwerkstatt

pflege“, „Kunst und Kultur“, „Naturschutz

Region Stuttgart wider.“ Regionaldirek-

oder die Selbsthilfegruppe für Parkinson-

und Umwelt“ sowie „Sport und Fitness“

torin Jeannette Wopperer sagte: „Nach

Betroffene: die Preisträger des Förderpreises

verliehen.   PM / LA

Schlichterspruch, bestandenem Stresstest
und positiver Volksabstimmung wird jetzt

2011 sind so vielfältig wie das ehrenamtliche Engagement selbst. Das Forum Region

www.forum-region-stuttgart.de

Mit neuen S-Bahnen
durch die Nacht

Euro finanzieren. Die vier ET 430 und die

nern die Umsetzung von Stuttgart 21 und

vier ET 423 bringen weitere Möglichkeiten,

der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Als

S-Bahn-Züge in der Hauptverkehrszeit zu

Projektpartner werde der Verband Region

Die neue S-Bahn für die Region Stuttgart

verlängern und damit mehr Platz in den

Stuttgart das Interesse der S-Bahn und ihrer

nimmt Gestalt an. Davon hat sich eine Dele-

S-Bahn-Zügen am Morgen zu schaffen.

Fahrgäste weiterhin im Auge behalten. Das

gation der Regionalversammlung im Dezem-

Doch damit nicht genug: Der Verkehrsaus-

eindeutige Votum sei auch ein Erfolg der

ber letzten Jahres im Bombardier-Werk

schuss hat weitere betriebliche Verbesserun-

intensiven und breiten Bürgerinformation,

Aachen überzeugt. Aus den rot lackierten

gen bei der S-Bahn beschlossen.

sind sich Bopp und Wopperer sicher. Mit

weitergearbeitet.“
Die Spitze erwartet von allen Projektpart-

Wagenkästen werden dort funktionsfähige

Plakaten, Anzeigen, einer Informationsbro-

S-Bahn-Züge des neuen Typs ET 430. An

Ab Dezember wird die S-Bahn auch in

schüre sowie weiteren Aktivitäten hatte der

verschiedenen Montagestationen erhalten

Wochenendnächten und den Nächten vor

Verband Region Stuttgart die regionalen Vor-

die „Rohlinge“ derzeit die Dämmung, Fens-

Feiertagen fahren. Diese Nacht-S-Bahn wird

teile des Projekts aktiv kommuniziert.   LA

ter und Türen sowie den kompletten Innen-

den regionalen Nachtbus ersetzen, der trotz

ausbau mit immerhin rund 80 Kilometer

Kapazitätserhöhungen und zusätzlichen

Kabel. Auch die Achsen werden montiert.

Fahrten an seine Grenzen gekommen ist. In

Es folgen Tests und Abnahmefahrten. Im

den Nächten von Freitag auf Samstag und

Herbst sollen die ersten der insgesamt 83

Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen

neuen S-Bahn-Züge erstmals in der Region

wird die S-Bahn von Stuttgart aus dreimal im

Der Verband Region Stuttgart stockt seine

Stuttgart fahren. Dann können sich die

Stundentakt auf allen sechs Linien in jeweils

Kulturförderung auf 250.000 Euro jährlich

Fahrgäste vom freundlichen Innenraum, den

beide Richtungen die Region ansteuern.

auf. Damit finanziert er die Neuaufstellung

bequemen Sitzen und den Anschlussinfor-

Der Nachtfahrplan ist so abgestimmt, dass

der regionalen Kulturarbeit mit, die gemein-

mationen selbst ein Bild machen.

der Flughafen mit der S-Bahn frühmorgens

sam mit den Mitgliedsstädten der Kultur

gegen 4.30 Uhr aus dem gesamten Netz

Region e. V. erfolgen soll.

Regionale
Kulturförderung

„Als politisch Verantwortliche haben wir

erreichbar ist. Zwischen der letzten regu-

mit dem Verkehrsvertrag langfristig die Wei-

lären S-Bahn und der ersten Nacht-S-Bahn

Grundlage ist das Konzept des Kulturexper-

chen für komfortablen und finanzierbaren

werden zwischen knapp einer Stunde und

ten Prof. Oliver Scheytt vom Herbst 2011.

S-Bahn-Verkehr in der Region Stuttgart

bis zu 90 Minuten liegen.   LA

Es ist Ergebnis eines breit angelegten Stra-

gestellt. Es ist faszinierend zu beobachten,
wie die neuen Fahrzeuge nun das Licht der
Welt erblicken“, fasste Verbandsvorsitzender Thomas S. Bopp zusammen. Spätestens nach dem ersten Probesitzen im fast

tegieprozesses und sieht die Veranstaltung
Foto: Bombardier
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regionalbedeutsamer Kulturprojekte vor, die
Bündelung und Vermarktung vorhandener
Kulturangebote sowie die Vernetzung und
den kulturpolitischen Austausch. Laut Kon-

fertigen Zug steige die Vorfreude auf diese

zept werden 400.000 Euro pro Jahr benö-

neuen S-Bahn-Züge. Zusätzlich zu den von

tigt. Bevor das regionale Geld fließt, sollen

DB Regio bestellten S-Bahn-Zügen wird der

Gespräche noch offene Fragen klären.   hö

Verband Region Stuttgart weitere acht Fahrzeuge mit Gesamtkosten von 23,2 Millionen

region stuttgart aktuell 1 2012
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Foto: Verband Region Stuttgart

Ein kurzer Blick in den Sitzungssaal des Europaparlaments
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Vom Fördern und Fordern
Delegation informiert sich in Brüssel über Strukturförderung
TEXT: DOROTHEE LANG

„Sich zu vernetzen, Informationen

2014 bis 2020 Einzug halten. Fünf Prozent

Europabüros der Region Stuttgart in Brüssel.

auszutauschen und Interessen gemein-

der Gelder sollen für Städte und regionale

Es gelte, schon jetzt Themen und Vorstellun-

sam zu vertreten, ist wichtiger denn

Projekte reserviert sein, weitere 80 Prozent

gen in die Debatte einzubringen.

je“, hat Regionaldirektorin Jeannette

sollen künftig in Forschung, Innovation,

Wopperer im November in Brüssel

kleinere und mittlere Unternehmen oder

Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit

gesagt. Das war auch das Ziel der

(erneuerbare) Energien fließen. Grund dafür:

Europas ist auch gute Infrastruktur. „Vom

zweitägigen Delegationsreise der

Stärken sollen gestärkt werden. Thomas

Flickenteppich zum Netzwerk“ sollen die

Regionalräte. Denn die EU gestaltet

S. Bopp forderte: „Bei den Förderanträgen

transeuropäischen Schienennetze bis 2050

derzeit den Rahmen für die neue

sollte das Land Baden-Württemberg mehr

ausgebaut werden, so Leo Huberts von der

Strukturförderung 2014 bis 2020. Für

Wert auf Innovationsfähigkeit legen.“

Generaldirektion Mobilität und Verkehr. Und

Mehr als zehn Projekte unter Beteiligung

bindung verschiedener Verkehrsträger. Auch

Regionalpräsident Thomas S. Bopp „ist
das genau der richtige Zeitpunkt, um

das Ganze intermodal, also durch die Ver-

die Interessen und Bedürfnisse der

der Wirtschaftsförderung wurden aus

die internationale Energieversorgung hat

innovationsstarken Region Stuttgart

EFRE bereits bezuschusst, erläuterte der

Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Verbes-

auf europäischer Ebene einzubringen“.

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung

serungen bei der Speicherung und Weiterlei-

Region Stuttgart GmbH, Dr. Walter Rogg:

tung von Strom sind nach Auffassung von Dr.

Regionale Kooperationen müssen in den

„Uns ist es wichtig, dass in der neuen För-

Michael Köhler, dem Kabinettschef von Ener-

europäischen Förderprogrammen auftau-

derperiode ab 2014 unsere Bedürfnisse als

giekommissar Oettinger, absolut notwendig.

chen, machte die Delegation gegenüber dem

Großstadtregion berücksichtigt werden.“

Direktor Politik in der Generaldirektion Regi-

Denn technologiestarke Großstadtregionen

Abgerundet wurde die Fahrt mit einem

onalpolitik, Rudolf Niessler, deutlich. „Ein

sichern die Arbeitsplätze der Zukunft. „Jetzt

Besuch des Europaparlaments. Dessen Vize-

erster Schritt in diese Richtung, ein großer

werden die Weichen für die neue Förder-

präsident und Regionalrat Rainer Wieland

Erfolg“, wie Wopperer sagte, soll im europä-

periode gestellt“, so auch der Appell von

führte die Delegation. Er ermunterte, mehr

ischen Fonds für Regionalentwicklung(EFRE)

Sylvia Schreiber, der früheren Leiterin des

Präsenz in Brüssel zu zeigen.
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Mobilität, Energie und Kultur
Ein Meinungsbild der Fraktionen und Gruppen zum Haushalt 2012

Dr. Joachim Pfeiffer MdB
CDU

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur spielt

Insbesondere der Ausbau der Windkraft

weiterhin eine wichtige Rolle für uns. Neben

steht in den kommenden Monaten im Blick-

den ab 2013 im neuen Verkehrsvertrag vor-

feld des Interesses, wenn es um eine weitere

gesehenen S-Bahn-Fahrzeugen haben wir

Intensivierung der erneuerbaren Energien in

Meilenstein der regionalen
Verkehrspolitik

zusätzlich acht weitere bestellt. Das bedeu-

der Region Stuttgart geht. Unser Ziel muss

tet, mehr Kapazitäten in den Hauptverkehrs-

es sein, die Kommunen bei der Standort-

Die Haushaltsberatungen waren konstruk-

zeiten, ein flexiblerer Einsatz von Langzügen,

suche für neue Anlagen bestmöglich zu

tiv, offen und fair und haben die Region

um bei Nachfragesteigerungen die Vertak-

unterstützen und eine Bündelung herbei-

Stuttgart wieder ein Stück vorangebracht.

tung entsprechend ausdehnen zu können.

zuführen, um einer Zersiedelung entgegen-

Dies wünschen wir uns auch für das wich-

Der durchgehende S-Bahn-Nachtverkehr an

zuwirken. Da unsere Region sowohl von

tigste Infrastrukturprojekt Baden-Würt-

Wochenenden ab Dezember 2012 ist ein

hoch verdichteten Wirtschaftsräumen als

tembergs, Stuttgart 21. Der Souverän hat

Meilenstein in der regionalen Verkehrspo-

auch von weitläufigen Kulturlandschaften

in der Tat nicht nur der Straße gezeigt, wo

litik. Alle Fraktionen haben unser Anliegen

geprägt ist, haben wir eine Ausweitung des

es langgeht. Die übergroße Mehrheit der

unterstützt, das Land aufzufordern, uns die

Biosphärengebietes Schwäbische Alb in das

Baden-Württemberger hat bei der Volksab-

notwendigen finanziellen Mittel für Sta-

Albtraufgebiet angeregt.

stimmung auch all jenen eine Lektion erteilt,

tions- und Trassenentgelte zur Verfügung

die sich angemaßt haben, sie seien das Volk

zu stellen. Als Modellregion für nachhaltige

Für unsere Bevölkerung und die Wirtschaft

und im Besitz der alleinigen Wahrheit und

Mobilität arbeiten wir intensiv daran, die

gehört es zur Lebensqualität, gut vernetzt

Deutungshoheit. Da Stuttgart 21 in den

Verkehrsträger intelligent miteinander zu

zu sein. Dazu zählt die Sicherung der

Jahren bis zur Fertigstellung durch unseren

verknüpfen. Breite Zustimmung fand auch

Breitbandversorgung und der Ausbau der

regionalen Anteil kassenwirksame Auswir-

unser Antrag, eine planungsrechtliche Siche-

Mobilfunknetzabdeckung ebenso wie die

kungen haben wird, hoffen wir, dass der

rung von Flächen im Umfeld von S-Bahn-

Versorgung mit digitalem Antennenfernse-

gute Geist der Haushaltsberatungen auch

Stationen vorzunehmen, auf denen dafür

hen. Oftmals scheitern kommunal begrenzte

dauerhaft anhält.

notwendige Infrastruktur entstehen kann.

Lösungen, deshalb ist es unsere Aufgabe,

region stuttgart aktuell 1 2012

Ausgaben 2012 ( Veränderung zum Vorjahr)

Gesamtausgaben 306,0 Mio. 4

Verkehr (S-Bahn-Betrieb,
Verkehrsverbund, Investitionen
Stuttgart 21 etc.): 269,2 Mio. 4
(+ 29,1)

Verwaltung / IT: 2,9 Mio. 4
(- 0,1)

Planung: 2,7 Mio. 4
(+ 0,4)

Schuldendienst
(einschl. Vorfinanzierung): 16,7 Mio. 4
(+ 3,4)

Wirtschaftsförderung: 9,9 Mio. 4
(+ 2,2)
Kultur- und Sportförderung: 0,5 Mio. 4
(+ 0,2)

AKTUELLES

Personal: 4,1 Mio. 4
(+ 0,3)
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regionale Synergien herzustellen und Lücken

gestellt hat. Stillstand bedeutet Rückschritt.

„Schönbuch“ und „Murr-Bottwartal“ haben

in einem konzertierten Ansatz zu beheben.

Zu den nächsten Aufgaben gehören deshalb

wir annähernd für die gesamte Region

So festigen wir nachhaltig unsere Region als

die Herstellung der kompletten Barrierefrei-

Grundlagen für einzelne Projekte. Ausrei-

den Standort Süddeutschlands für Wohnen,

heit im gesamten Netz, die Verlängerung

chende Mittel für Kooperationsprojekte mit

Arbeit und Freizeit.

der S-Bahn bis Vaihingen / Enz und nach

den Kommunen sind vorhanden.

Neuhausen / Filder sowie die Einbeziehung

Harald Raß
SPD

des Landkreises Göppingen in den VVS.

Die Neuausrichtung der „KulturRegion“

Weitere Ausbauvorhaben, die über die

kann aus unserer Sicht nur gemeinsam mit

Region hinausreichen, sind ebenfalls auf

den Kommunen in der Region vorange-

der Agenda.

bracht werden. Diese Zusammenarbeit muss
gestärkt und gefördert werden. Kultur und

Neben den Aufgaben rund um den S-Bahn-

Sport sind wichtige Beiträge für die Identifi-

Zusammenarbeit mit den
Kommunen stärken

Verkehr werden wir uns in Zukunft weiter

kation der Menschen in und mit der Region

für die „Modellregion Nachhaltige Mobili-

Stuttgart. Wir setzen uns dafür ein, dass die

Wenn im Jahre 2012 die S 60 zwischen

tät“ einsetzen. Wir sind davon überzeugt,

KulturRegion einen Neustart für zukünftige

Renningen und Böblingen sowie der Bau

dass die Region zusammen mit dem starken

Projekte auf den Weg bringt.

der S 4 zwischen Marbach und Backnang

Partner WRS und den Kommunen einen

fertiggestellt werden, hat die Region Stutt-

bedeutenden Beitrag leisten kann.

gart in dieser Amtsperiode zusammen mit
Andreas Hesky
Freie Wähler

der bereits abgeschlossenen Verlängerung

Bei der Energiewende in Deutschland zieht

der S-Bahn-Linie 1 nach Kirchheim / Teck drei

auch die Region Stuttgart mit. So entsteht

wichtige Ausbauvorhaben im S-Bahn-Netz

im Bereich des Regionalplanes vermehrt

realisiert. Die SPD-Fraktion in der Regio-

Handlungsbedarf. Vor allem beim Thema

nalversammlung begrüßt diese positive

Ausbau der Windkraft ist die Region gefor-

Entwicklung beim öffentlichen Nahverkehr.

dert. Wir sind überzeugt, dass die Region im

Nachhaltige Mobilität als
Chance

Neben dem Ausbau des Netzes wollen wir

Planungsprozess eine aktive Rolle überneh-

Wir Freien Wähler hatten uns vorgenom-

weitere qualitative Verbesserungen – in der

men und gemeinsam mit den Kommunen

men, mit dafür zu sorgen, dass die Belas-

Ausweitung des 15-Minuten-Taktes und

kooperativ am Ausbau der Windkraft arbei-

tung der Kommunen und Landkreise durch

dem Nachtangebot. Deshalb unterstützen

ten muss. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die

die Verbandsumlage und die ÖPNV-Umlage

wir, dass die Regionalversammlung im

frühzeitige Bürgerbeteiligung. Auch die-

im Jahr 2012 nicht steigt. Diese Versuche

Dezember 2011 mit der Erweiterung der

sen Prozess werden wir unterstützen. Mit

können als erfolgreich bezeichnet werden,

Fahrzeugflotte die Weichen für die Zukunft

den Masterplänen für die Landschaftsparks

weil es uns geglückt ist, an verschiedenen

1 2012 region stuttgart aktuell

Stellschrauben in unserem Sinne zu drehen.

Schwächung der regionalen Identität, die

Beschaffung von weiteren S-Bahn-Fahr-

Das gilt beispielsweise für unseren Antrag,

über die kommunale Kulturarbeit geleistet

zeugen sind wir dabei. Die Förderung der

auf das Land zuzugehen, um eine höhere

wird.

E-Mobilität bei Autos steht bei uns jedoch

Beteiligung an den S-Bahn-Kosten zu errei-

nicht im Vordergrund. Hier sind andere

chen. Mit unserer Initiative, den S-Bahn-

Wir freuen uns auf die weitere Arbeit im

Akteure aus der Wirtschaft aufgerufen und

Ringschluss über Neuhausen kommend

Jahr 2012 im Verband Region Stuttgart.

es sollte kein Mitnahmeeffekt von regiona-

bis ins Neckartal zu untersuchen, war es

len Geldern entstehen.

uns wichtig, die positiven Auswirkungen
von S 21 für den regionalen Nahverkehr zu
unterstreichen.

Ziel ist es, auch im neuen Jahr neue FahrDr. André Reichel
Grüne
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Die Haushaltsdebatte wurde vom Volksent-
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gäste zu gewinnen und zu halten, mit
einer Mobilitätskarte, die Fahrkarte und
Parkkarte sein und noch das Leih-Fahrrad
aufschließen kann. Die Region könnte

scheid über Stuttgart 21 geprägt. Wir sind
froh über das eindeutige Votum für dieses

S-Bahn wichtiger als S 21

damit einen beispielhaften Beitrag zum

wichtige Infrastruktur-, Wirtschaftsförde-

Das Interesse der Region an einer guten

Klimaschutz im Land leisten. Die Region

rungs- und Arbeitsplatzsicherungsprojekt.

und zuverlässigen S-Bahn muss ganz vorn

auch als Kulturregion zu erfassen und sie

Nun muss die Deutsche Bahn AG rasch an

stehen. Die Grünen in der Region wollen

besser aufzustellen, ist uns wichtig. In

die Umsetzung gehen und ein schnelles,

das S-Bahn-Netz ausbauen, den 15-Minu-

der Gesamtausrichtung stimmen wir dem

sicheres Vorankommen der Baumaßnahme

ten-Takt ausdehnen und die Nachtverkehre

Haushalt 2012 zu. Die Argumente gegen

gewährleisten. Wir setzen darauf, dass die

erweitern. Die bestehende Trasse zwischen

S 21 behalten ihre Gültigkeit. Das Ergebnis

Belastungen im Pendlerverkehr so gering

Untertürkheim und Kornwestheim, die

der Volksabstimmung ist kein Freibrief für

wie möglich sind, um die Akzeptanz von

Schusterbahn, kann schnell und kosten-

das Erstellen verkehrstechnischen Unsinns.

S 21 in der Bauphase sicherzustellen.

günstig eingegliedert werden.

Das S-Bahn-System darf nicht gestört wer-

Mit unserem Haushaltsantrag zur nachhal-

Es geht darum, einen wesentlichen Teil

dazu bedarf es auch künftig gemeinsamer

tigen Mobilitätsregion ist es uns gelungen,

des Personenverkehrs auf die Schiene zu

Entscheidungen.

das Ziel des Förderprogramms zu konkre-

bekommen (und nicht an den Flughafen!).

tisieren. Es wird nun darauf ankommen,

Die Verkehrswende muss gelingen, wenn

präzise diejenigen Bereiche zu definieren,

wir beim Klimaschutz und bei der nachhal-

die für die Schaffung einer nachhaltigen

tigen Mobilität vorankommen möchten.

Mobilität in unserer Region wichtig sind.

Mit Stuttgart 21 wird das nicht leichter

Die nachhaltige Mobilität ist eine Zukunfts-

werden, sondern schwieriger. Die regio-

chance für unsere Wirtschaft. Wir Freien

nalen Haushalte werden überschattet von

Wähler wollen keine Mitnahmeeffekte,

jährlich 12,5 Millionen Euro für S 21. Dieses

sondern mit dem Förderprogramm tatsäch-

kommunale Geld fehlt an anderen Stellen.

Energiewende verlangt
neue Impulse

lich innovative und neue Ansätze anregen.

Ursprünglich sollte es für Verbesserungen

Mit dem Haushalt 2012 beginnt ein neues

im Nahverkehr eingesetzt werden.

Förderprogramm namens „Nachhaltige

den. Unsere S-Bahn geht uns alle an. Und

Zu den innovativen Kräften in unserer Regi-

Jürgen Hofer
FDP

Mobilität“ und die Region wird zur Modell-

on gehört auch die Kultur. Sie ist in unseren

Seit Stresstest und Linientausch müssen

region Elektromobilität. Zukunftsfähigkeit

Städten und Gemeinden zu Hause. Dort soll

jedoch alle aufpassen, dass es nicht zu Ver-

ist aus Sicht der FDP-Regionalfraktion aber

sie auch weiterhin bleiben. Nach der Stra-

schlechterungen beim Nahverkehr kommt

mehr als Batterien statt Benzintanks und

tegiediskussion muss sich die KulturRegion

und diese auch noch kleingeredet werden.

Elektrofahrräder statt Muskelschweiß.

nun wieder den Inhalten der künftigen

Trotz S 21, trotz steigender Betriebskosten

Zukunftsfähigkeit gewinnen heißt, aus den

Kulturarbeit zuwenden. Dazu braucht es

und Fahrpreise wird der Verband Region

Förderprogrammen neue Technologien zu

kein neues GmbH-Kleid. Gleichwohl tragen

Stuttgart daran gemessen werden, wie er

entwickeln, nur dann sind die Steuergelder

wir Freien Wähler es mit, einen höheren

für seine S-Bahn einsteht, ob er sie beschä-

gut angelegt.

Beitrag für die Vereinsgeschäftsstelle der

digt oder verbessert aus dem Streit um S 21

KulturRegion zu leisten. Wir werden in

hervorbringt. Wir wollen die Deutsche Bahn

Energisch vorangetrieben werden muss

den weiteren Beratungen aber einfordern,

AG genau zu diesen Fragen im Verkehrsaus-

das Thema Energie insgesamt: die Erzeu-

das paritätische Miteinander zwischen Ver-

schuss hören.

gung von Energie, die Speicherung von
Energie. Energisch vorangetrieben wer-

band und Kommunen durch eine ausgewo
genere Finanzierung sicherzustellen. Was

Unsere Anträge zur Tarifklausur, zur Ener-

den muss auch das Thema Mobilität. Des-

wir klar ablehnen, sind Überlegungen, dem

giewende und zum Klimaschutz wurden

wegen verlangen wir nicht nur, dass es

Verband zu ermöglichen, künftig eigene

aufgenommen, ebenso der letztjährige zur

klare und nachvollziehbare Vergabekrite-

Kulturangebote zu machen. Das wäre eine

Stärkung der Innenentwicklung. Bei der

rien beim Förderprogramm „Nachhaltige

region stuttgart aktuell 1 2012

einem sozial-ökologischen Transformations-

GroSSe Zustimmung zum Budget

prozess bekannt und hieraus den Wunsch
nach einem partizipativen Leitbildprozess
für eine Nachhaltigkeitsregion Stuttgart

Ein Zeichen der Geschlossenheit hat die Regionalversamm
lung mit dem Haushalt 2012 gesetzt. CDU, SPD, Freie Wäh
ler,Grüne, FDP und Republikaner haben das Budget des
Verbands Region Stuttgart beschlossen. Fünf Regionalräte,
darunter die Gruppe Die Linke, stimmten gegen den über
300 Millionen Euro-Etat.

formuliert. Gerade angesichts der mageren

Mit knapp 67 Millionen Euro bleibt die Verkehrsumlage,
die bei der Stadt Stuttgart und den VVS-Landkreisen für die
Finanzierung wichtiger Teile des Nahverkehrs erhoben wird,
nahezu stabil. Die Verbandsumlage, die alle 179 Städte und
Gemeinden in der Region Stuttgart aufbringen, beträgt
15,51 Millionen Euro, also 1,65 Millionen Euro mehr als 2011.
Hauptgrund dafür: Mit 1 Million Euro wird die Region das
regionale Förderprogramm „Nachhaltige Mobilität“ auf den
Weg bringen. Der Zuschuss an die Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart GmbH beträgt 5,66 Millionen Euro und
befindet sich nach leichter Kürzung wieder auf gewohntem
Niveau.   LA

Positiv im Haushalt sind die Investitionen in

Verhandlungsergebnisse auf der UN-Klimakonferenz in Cancun sind Lösungen „von
unten“ gefragt. Leider trägt die Mehrheit
der Regionalversammlung in dieser Frage

die S-Bahn. Der öffentliche Verkehr muss
Mobilitätsrückgrat der Zukunft sein. Hier
fordert die Linke die soziale Verantwortung
der Region ein. Wir wollen ein Sozialticket
für den VVS, denn soziale, kulturelle, wirtschaftliche und demokratische Teilhabe
und Teilnahme setzen Mobilität als Baustein
einer inklusiven Gesellschaft voraus. Stuttgart 21 lehnen wir weiterhin ab, deshalb
keine Zustimmung zum Haushalt.

Ulrich Deuschle
Republikaner
Mobilität“ gibt. Wir verlangen, dass die

gesicherten Finanzierung steht und fällt

Region diese Schlüsselthemen in größe-

dieser wichtige Baustein der Mobilität in der

rem Rahmen angeht.

Region. Dabei kann die Verkehrsumlage,
die über die Kommunen eingezogen, aber

Stärkung der
Wirtschaftsstruktur

Die Energiewende schafft eine neue Lage,

letztlich von allen Steuerzahlern bezahlt

Die Region Stuttgart wird 2012 von der

der Rechnung getragen werden muss.

wird, nicht als unbegrenzt sprudelnde Geld-

Schulden- und Eurokrise aufgrund der

Deswegen haben wir einen Energiebericht

quelle gesehen werden. Wir haben in der

starken Exportabhängigkeit besonders

gefordert, der Grundlage für innovative

Schuldenkrise gelernt, wie schnell öffent-

betroffen werden. Notwendig ist deshalb

Impulse sein soll. Bei der Windkraft, bei

liche Kassen leer sein können. Wir haben

eine Stärkung der Wirtschaftsstruktur. Wir

der Kommunen und Region eng zusam-

gelernt, wie schnell der Probleme bekommt,

Republikaner haben dazu mehrere Vorschlä-

menarbeiten müssen, ebenso wie bei Bio-

der mehr ausgibt als er einnimmt. Wenn wir

ge unterbreitet, die auch von der Regional-

gas und anderen alternativen Formen der

den Nahverkehr ausbauen wollen, dann

versammlung beschlossen wurden.

Energieproduktion: Den Energieverbrauch

müssen wir ihn auf eine sichere Finanzie-

zu bilanzieren und die Rahmendaten für

rungsgrundlage stellen. Auch das fällt unter

So wollen wir z. B. Unternehmensanleihen

die Energiewende in der Region Stuttgart

den Begriff „nachhaltige Mobilität“.

als Alternative zum Bankkredit bei der Kapi-

zu liefern, ist das Ziel dieser Initiative,

talbeschaffung fördern, eine zuverlässige

deren Ergebnis wir schnell vorliegen haben

und bezahlbare Energieversorgung durch

möchten.
Ein zweiter Faktor, der das regionale Leben

zeitgleichen Ausbau von Stromnetzen und
Christoph Ozasek
Linke

bestimmt, aber auch den Etat dominiert, ist

Stromspeichern sicherstellen oder dem
Mangel an Logistikflächen durch Entgegenkommen des VRS gegenüber ansiedlungs-

der öffentliche Nahverkehr, vor allem die

bereiten Kommunen bei der Ausweisung
von Baugebieten entgegentreten.

Wählern haben wir ein deutliches Zeichen

Ökologisch nachhaltig und
sozial gerecht

gesetzt und den VRS beauftragt, mit dem

Mit der veränderten Machtkonstellation auf

Darüber hinaus haben wir erreicht, dass ein

Land über eine Finanzierung der deutlich

Landesebene ist Bewegung in die Debatte

Konzept erarbeitet wird, damit wichtige Sit-

gestiegenen Kosten für S-Bahn-Stationen

um nachhaltige Entwicklungsszenarien

zungen der Regionalversammlung live über

und -Trassen zu verhandeln. Denn mit der

gekommen. Die Linke hat sich stets zu

Internet verfolgt werden können.

S-Bahn. Zusammen mit CDU und Freien

AKTUELLES

noch immer Scheuklappen.
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Vor Neubauten auf der „grünen Wiese“ sollten Flächen in den Städten genutzt werden

Innere Werte
Fachkongress zeigt gelungene Beispiele der Innenentwicklung – weitere Angebote
TEXT: ULRIKE BORTH UND DOROTHEE LANG

Demografischer Wandel, die anhal-

finanzieller Art“ aus, um „den vorhan-

schon seit Jahren widmet, sagte Verbands-

tende Flächeninanspruchnahme, aber

denen Siedlungsbestand aufzuwerten“.

vorsitzender Thomas S. Bopp. Doch dabei

auch die Klimaveränderungen sind Her-

Sofern der Landtag zustimme, könnte das

sei Kreativität gefragt, denn planerische

ausforderungen, die von Städten und

Förderprogramm „Flächen gewinnen durch

Vorgaben alleine reichten längst nicht mehr
aus, um erfolgreiche Innenentwicklung zu

Region konkretes Handeln verlangen.

Innenentwicklung“ fortgeführt werden.

Der Ansatz, zunächst innerstädtische

„Die Chancen dafür stehen gut“, sagte Dr.

Flächen zu bebauen, bevor neue auf

Splett in ihrem Grußwort. Für ein „aktives

betreiben.

der „grünen Wiese“ angetastet wer-

Flächenmanagement“ sprach sich Fellbachs

den, ist aktueller denn je.

Baubürgermeisterin Beatrice Soltys aus und

„Ganz wichtig ist die Verzahnung und

veranschaulichte, wie sich Fellbach dieses

Vernetzung der Akteure der verschiede-

Klare Vorgaben gefordert

Themas annimmt.

Der Verband Region Stuttgart und die Stadt

Gelungener Auftakt

nen Ebenen“, sagte Regionaldirektorin
JeannetteWopperer. „Kompakte Siedlungs-

Fellbach haben beim Fachkongress „Innen-

Über 100 Teilnehmer aus Städten und

entwicklung mit guter Anbindung an Infra-

entwicklung als Basis für eine nachhaltige

Gemeinden, Kammern und Planungsbüros

struktur ist für die nachhaltige Entwicklung
der dicht besiedelten Region Stuttgart von

und flächenschonende Entwicklung der

hatten sich in der Schwabenlandhalle Fell-

Städte und Gemeinden der Region“ neue

bach Ende letzten Jahres zu neuen Ansätzen

grundlegender Bedeutung.“ Sie kündigte

Ansätze diskutiert und vorgestellt. Die

der „Innenentwicklung als Basis für eine

an: „Wir werden die Kommunen weiterhin

Staatssekretärin im Verkehrsministerium,

nachhaltige und flächenschonende Entwick-

aktiv bei der Wiedernutzung von Brachen

Dr. Gisela Splett, betonte: „Die Zeit raum-

lung der Städte und Gemeinden der Region“

und Baulücken unterstützen.“ Für 2012 sei-

greifender Siedlungs- und Verkehrserschlie-

ausgetauscht.

ßung ist vorbei.“ In den nächsten Jahren

en praxisnahe Anwendungsworkshops für
Kommunen geplant. Mit dabei sind Betreu-

müssten „klare, plausible Vorgaben für

„Flächensparen“ und „Flächenaktivierung“

erteams aus unterschiedlichen Fachgebie-

sparsamen Flächenverbrauch“ gemacht

seien zentrale Aspekte der Regionalplanung,

ten der Stadt- und Regionalplanung oder

werden. Sie sprach sich auch für „Anreize

denen sich der Verband Region Stuttgart

der Immobilienwirtschaft. Im Mittelpunkt

region stuttgart aktuell 1 2012

stünden Lösungsansätze für konkrete

sind gut, aber nicht allein seligmachend.

Dettingen / Teck:

Beispiele aus Kommunen. Ein Leitfaden

Denn häufig passen Gemeinden nicht in

160 Baulücken in zehn Jahren

zur Flächenaktivierung als kompakte pra-

bestehende Förderprogramme.

xisorientierte Publikation werde erarbei-

Mit Geduld und guten Angeboten lassen

tet und die bereits bestehende intensive

Fellbach:

Rainer Haußmann aus Dettingen / Teck

Kooperation mit Hochschulen ausgebaut.

Wohnungen für Normalverdiener

überzeugt. In den letzten zehn Jahren sei-

Gemeinsam sollen weitere Ansätze und

Bereits seit 30 Jahren sei man für dieses

en rund 160 Baulücken genutzt worden.

Ideen entwickelt werden. Die Wirtschafts-

Thema in Fellbach sensibilisiert, so Bau-

Wichtig ist ihm dabei „maximale Bürger-

förderung Region Stuttgart GmbH (WRS)

bürgermeisterin Beatrice Soltys. In sieben

beteiligung“. Die Bürger mitnehmen und

lege den Fokus weiter auf die Entwicklung

Sanierungsgebieten wurden die vorhan-

die Innenstadt wieder ins Blickfeld rücken,

von Bestandsflächen. Darüber hinaus wer-

denen Potenziale genutzt. Davon seien

sieht auch Amtsleiter Klaus Brenner aus

de eine optimierte Verzahnung der regiona-

lediglich noch fünf Hektar bebaubar. Denn

Ebersbach als geeignet an. Man lege zum

len und der kommunalen Ebene angestrebt,

Fellbach gilt als attraktiver Wohnort, nicht

einen Wert darauf, Wohnen und Freiräume

mit dem Schwerpunkt der Aktivierung vor-

nur wegen der Nähe zu Stuttgart. Fellbach

zu verknüpfen, zum anderen auch Wert

handener Brachflächen.

wolle unter anderem mit der Umwandlung

auf soziale Aspekte. Einen strategischen

brachliegender Gewerbegebiete Woh-

Ansatz wählt die Stadt Esslingen bei der

Best-Practice-Beispiele standen im Mittel-

nungen und Bauflächen für normalver-

Aktualisierung ihres Flächennutzungsplans,

punkt des Nachmittags. Vorgestellt wur-

dienende Familien schaffen. „Wir wollen

wie Amtsleiter Daniel Fluhrer erläuterte.

den sehr unterschiedliche Ansätze, die eine

diese Familien, die sonst kaum Aussicht

Darin sollen zu verschiedenen Themen wie

große Bandbreite an Handlungsalternativen

auf bezahlbare Wohnungen oder Häuser

Klimawandel, Energie oder Nahversorgung

aufzeigten. Für den Korber Bürgermeister

hätten, in Fellbach halten“, erläutert Soltys

Szenarien der räumlichen Entwicklung

Jochen Müller steht fest: Förderprogramme

die Doppelstrategie.

angelegt werden.

Das Abo.

beaufort8.de
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sich Erfolge erzielen, ist Bürgermeister
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Die Preisträgerin mit Laudator Berthold Huber (2. v. r.), dem Namensgeber des Preises, Hans-Peter Stihl (2. v. l.), Regional
präsident Thomas S. Bopp (l.) und dem Forums-Vorsitzenden Edmund Hug

Innovation ist Trumpf
Hans-Peter-Stihl-Preis für Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
TEXT: KATRIN LEBHERZ

Sie ist modern, klug und innovativ: Dr.

Metall-Chef Berthold Huber äußerte, als er

hervorragenden Stammpersonal starten

Nicola Leibinger-Kammüller leitet seit

2005 die Geschicke seiner Firma in die Hän-

und dadurch schnell wieder Erfolge ver-

sechs Jahren das Familienunternehmen

de seiner Tochter Nicola legte. Und der mitt-

buchen“, so Huber weiter. Es verwundere

Trumpf – und das mit großem Erfolg.

lerweile 81-jährige Begründer des Ditzinger

ihn nicht, dass das Unternehmen einen Tag

Unternehmens Trumpf sollte recht behalten.

vor der Preisverleihung einen Umsatzrekord

Nachdem die Wirtschaftskrise große Ver

Gerade in der Wirtschaftskrise 2008 / 2009

für das laufende Geschäftsjahr vermelden

luste im Maschinenbau und auch bei

bewies Dr. Nicola Leibinger-Kammüller ihre

konnte.

Trumpf mit sich brachte, konnte das Unter-

Führungsqualitäten und entließ trotz massiv

nehmen jüngst ein Umsatzwachstum von

sinkender Auftragslage keinen ihrer Mitar-

Doch längst nicht nur die positiven Zahlen

51 Prozent vermelden. Für diesen Erfolg

beiter. Viel mehr noch: In Zeiten der Kurz-

sprechen für Dr. Nicola Leibinger-Kammüller,

geht Dr. Nicola Leibinger-Kammüller neue

arbeit investierte Trumpf bewusst in die

sondern auch ihr Engagement für und ihr

und oftmals auch unbequeme Wege, so

Fort- und Weiterbildung und verwendete

Vertrauen in ihre rund 8.500 Mitarbeiter.

beispielsweise mit einem bislang einzigarti-

die Krise somit konsequent zur Weiterent-

So steht die vierfache Mutter mittlerweile

gen Arbeitszeitmodell. Auch außerhalb von

wicklung. „Kein anderes Unternehmen hat

auch für eine neue Unternehmensphilo-

Trumpf scheut die 52-Jährige die klaren

die ‚unfreie‘ Zeit so gut und klug genutzt

sophie und wird seither zuweilen auch als

Worte nicht und ist vielfach ehrenamtlich

wie Trumpf“, so der IG-Metall-Chef Bert-

„modernste Chefin Deutschlands“ bezeich-

engagiert. Hierfür wurde die bekennende

hold Huber, der die Laudatio anlässlich der

net. Im Frühjahr 2011 schloss sie gemein-

Regionautin Ende letzten Jahres als zweite

Verleihung des Hans-Peter-Stihl-Preises im

sam mit dem Betriebsrat und der IG Metall

Frau überhaupt vom Forum Region Stutt-

Ludwigsburger Schloss hielt. „Als Chefin

einen Beschäftigungspakt, der Arbeits-

gart und dem Verband Region Stuttgart mit

hat Dr. Nicola Leibinger-Kammüller dabei

zeitkonten, Sabbaticals von bis zu zwei

dem Hans-Peter-Stihl-Preis ausgezeichnet.

sehr viel Weitsicht bewiesen und sich

Jahren und ein flexibles, in Deutschland

nicht nur meinen außerordentlichen Res-

bisher einzigartiges Arbeitszeitmodell vor-

„Die kann das“, waren die Worte von Bert-

pekt für dieses Handeln verschafft. Nach

sieht. Seither hat jeder ihrer Angestellten

hold Leibinger, die er gegenüber dem IG-

der Krise konnte Trumpf so mit seinem

die Möglichkeit, seine Wochenarbeitszeit

region stuttgart aktuell 1 2012
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zwischen 15 und 40 Stunden individuell

garter Galerievereins, der Württembergi-

Bewohner der Region Stuttgart vor allzu

selbst festzulegen. Daneben vergibt Trumpf

schen Bibliotheksgesellschaft und beim

viel Zurückhaltung: „Wir Schwaben neigen

einen Teil der Ausbildungsplätze bewusst

Literaturhaus Stuttgart. Die Preisträgerin

dazu, uns und unsere Leistungen selbst

an Hauptschulabsolventen und setzt sich

ist auch im L andeskunstbeirat des Landes

klein zu machen – Zukunftsfähigkeit sieht

auch auf diese Weise für mehr Chancen-

Baden-Württemberg aktiv. „Kaum jemand

allerdings anders aus.“ Die Preisträgerin

gleichheit ein. „Ich wünsche mir mehr

setzt sich außerhalb seines Unternehmens

machte deutlich, dass sich die Region

Unternehmerpersönlichkeiten, die wie Dr.

persönlich so für gesellschaftliche Belange

Stuttgart nicht unter Wert verkaufen dürfe

Nicola Leibinger-Kammüller mutig voran-

ein wie sie“, so der Vorsitzende des Forums

und sich auf ihre wirtschaftlichen Stärken

gehen, neue Ideen entwickeln und langfris-

Region Stuttgart, Edmund Hug. Vor allem

und das Engagement der Bürgerinnen und

tige Strategien einer kurzfristigen Rendite

ihr klares und öffentliches Bekenntnis zu

Bürger besinnen solle. „Ohne uns käme die

vorziehen“, so der Laudator Berthold Huber.

Stuttgart 21 und zur Region Stuttgart seien

Welt nicht zurecht“, sagte sie mit einem

nachahmenswert. „Dr. Nicola Leibinger-

kleinen Augenzwinkern im Hinblick auf die

Eine „Vorzeige-Chefin“

Kammüller erhebt unerschrocken ihre

Erfindungen des Autos über die Motorsäge

Auch Regionalpräsident Thomas Bopp ver-

Stimme, wenn es um wichtige Fragen

bis hin zur elektrischen Spätzle-Schabma-

wies in seiner Rede auf die mutigen und

unserer Gesellschaft geht“, lobte auch der

schine. „Der Bau eines neuen Bahnhofes
wird aufgeschoben wie die Anschaffung

richtigen Entscheidungen, die Dr. Nicola

Namensträger des Preises, Hans-Peter Stihl,

Leibinger-Kammüller als „Vorzeige-Chefin“

im Hinblick auf Stuttgart 21. Er wünsche

eines neuen Wintermantels, obwohl der

getroffen hat und die dazu beigetragen

sich mehr Unternehmer wie sie, die sich

andere schon Mottenlöcher hat“, fand sie
gewohnt deutliche Worte.

haben, „dass es der Region nach der

positionieren und Stellung beziehen – auch

Wirtschaftskrise wieder gut geht“. Bopp

wenn es zuweilen vielleicht der unbeque-

betonte, dass die Verleihung des Hans-

mere Weg sei.

Peter-Stihl-Preises vor allem wegen ihres

Ins Schmunzeln dagegen kam Dr. Nicola
Leibinger-Kammüller bei der anschließen-

außerordentlichen Engagements im kultu-

Freude über die Auszeichnung

den Übergabe des Hans-Peter-Stihl-Preises.

rellen und sozialen Bereich erfolge.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller zeigte sich

Diesen nämlich lässt das Forum Region

über die Auszeichnung sichtlich erfreut. Die

Stuttgart jedes Jahr an gleicher Stelle anfer-

Hierzu zählt unter anderem der Förderverein

Unternehmerin erhielt den Preis nach Helga

tigen und gravieren: beim Maschinenbau-

Kinderfreundliches Stuttgart, der Förder-

Breuninger als zweite Frau überhaupt. „Für

unternehmen Trumpf. Auch das machen die
sympathische Chefin und ihre Mitarbeiter

verein Wildwasser und die Olgäle-Stiftung

mich bedeutet diese Auszeichnung sehr

für krebskranke Kinder in Stuttgart. Neben

viel, denn sie steht für eine Region, die

erfolgreich möglich. „Die kann das“ – die

der Internationalen Bachakademie enga-

für mich so wichtig und lebenswert ist wie

Preisverleihung im Ludwigsburger Schloss

giert sich Dr. Nicola Leibinger-Kammüller

keine andere“, so Dr. Leibinger-Kammüller.

verdeutlichte diesen Ausspruch einmal

zudem auch beim Förderkreis des Stutt-

Zugleich mahnte die Trumpf-Chefin die

mehr.
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Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Vollzeit- und Teilzeittätigkeit sowie Geschlecht 1980 und 2009
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Region kommt rascher aus der Krise
Strukturbericht 2011 setzt auf Chancen der Umwelttechnik
TEXT: WERNER BÄCHLE

„Erfolgreich durch Anpassungsfähig-

zwei wichtigsten Branchen der Region,

befristete Beschäftigung oder Festanstel-

keit“, das ist ein Befund des achten

der Fahrzeugbau und der Maschinenbau,

lung bleibt für den gesamten regionalen

Strukturberichts zur aktuellen Situation

Rekordumsätze. Und das mit einem Per-

Arbeitsmarkt aktuell.

der regionalen Wirtschaft. Gemeinsame

sonalstamm, den die Unternehmen über

Herausgeber sind der Verband Region

die Krise hinweg – und damit anders als

In der Krise vertiefen sich die Unterschie-

Stuttgart, IHK, Handwerkskammer und

früher – gehalten haben. Gelungen ist dies

de zwischen „starken“ und „schwachen“

dank staatlicher Hilfe, aber gerade in der

Branchen. Vor allem in den seit Jahren

Region auch dank partnerschaftlichem

unter Druck stehenden Branchen Holz-

die IG Metall.
Krisen treffen die international verflochtene

Zusammenwirken von Arbeitgebern und

gewerbe, Textil / Bekleidung / Leder sowie

Region Stuttgart besonders hart. Rascher als

Gewerkschaften, von Unternehmern und

Papier und Druck gingen von 2007 bis

in anderen Regionen gelingt danach aber

Belegschaften. Opfer brachten auch befris-

2010 zwischen 12 und 22 Prozent der

erstaunlicherweise auch der Aufschwung.

tet Beschäftigte und Zeitarbeitnehmer, die

Arbeitsplätze verloren. Die Polarisierung

Das hat sich einmal mehr im Rückblick auf

zu Beginn der Krise ihre Arbeitsplätze ver-

zwischen den zwei Wachstumsbranchen

die Finanz- und die dadurch ausgelöste

loren und nun wieder zum Aufschwung

Fahrzeugbau und Maschinenbau einerseits

Wirtschaftskrise 2008 / 2009 gezeigt. Als

beitragen.

und allen anderen Branchen der Industrie

„Industrieregion“ und mit einem Export-

andererseits – die einstmals starke Elektro-

anteil von nahezu 60 Prozent am Umsatz

Die Zahl derjenigen, die in sogenannten

industrie eingeschlossen – hat sich weiter

des verarbeitenden Gewerbes war und ist

atypischen Arbeitsverhältnissen beschäftigt

verstärkt. Der Wandel des Fahrzeugbaus

sie vom Einbruch internationaler Märkte

sind – also befristet, in Zeitarbeit oder in

hin zu neuen Antrieben und die Reduzie-

besonders betroffen.

Minijobs – ist gestiegen, so die Bilanz im

rung der Abhängigkeit des Maschinenbaus

Bericht. Auch wenn davon der Dienstleis-

vom Automobilsektor, das Thema Diversi-

Der Strukturbericht blickt zurück auf die

tungssektor, darunter auch die Zeitarbeits-

fizierung insgesamt, bleiben daher auf der

letzten fünf Jahre. In den Jahren 2010

firmen, stärker betroffen ist als das produ-

Tagesordnung der regionalen Wirtschaft.

und 2011 verzeichneten vor allem die

zierende Gewerbe. Das Thema Zeitarbeit,

Diese stellen eine Herausforderung dar,

region stuttgart aktuell 1 2012

Leitmärkte in der Umwelttechnik: Weltmarktvolumina 2007 und 2020 (in Mrd. Euro)

Energieeffizienz
Nachhaltige
Wasserwirtschaft

Weltmarkvolumen
2007

Umweltfreundliche Energien
und Energiespeicherung

Weltmarkvolumen
2020 (Prognose)

Rohstoff- und
Materialeffizienz

Quelle: Bundesministerium

Kreislaufwirtschaft

für Umwelt, Naturschutz

wirtschaft

Nachhaltige Mobilität

und Reaktorsicherheit (BMU),

0

200

400

600

800

1.000

1.200

IAW-Berechnungen

17

Vor allem der rasch wachsende Bereich

die Zukunftsthemen Energie- sowie Roh-

überdurchschnittliche Wirtschaftskraft der

der unternehmensnahen Dienstleistungen

stoffeffizienz und Vermeidung von Umwelt-

Region erhalten bleiben soll.

steht in einem Komplementärverhältnis

belastungen einerseits verknüpfen lassen

zur Innovations- und Wettbewerbsstärke

mit den Spitzenkompetenzen des Maschi-

wenn die heute im regionalen Vergleich

Der Strukturwandel hin zum Dienstleistungs-

des produzierenden Gewerbes in der Regi-

nenbaus in der Region andererseits. Dem

sektor verläuft in der Krise beschleunigt.

on. Insgesamt beruht die im nationalen

Maschinenbau kommt hier eine Schlüs-

Trotz betrieblicher Flexibilisierungsmaßnah-

und internationalen Vergleich bestehende

selrolle zu. Sowohl in der Herstellung von

men und Kurzarbeit hat die Finanz- und

wirtschaftliche Stärke der Region Stuttgart

Maschinen und Anlagen als auch im Betrieb

Wirtschaftskrise Spuren hinterlassen. Von

nach wie vor auf der Innovationskraft und

liegen noch enorme Potenziale zur Energie-

2007 bis 2010 verlor das produzierende

damit Wettbewerbsfähigkeit der regionalen

und Rohstoffeinsparung.

Gewerbe rund 10.000 Arbeitsplätze, das

Industrie. Einen wesentlichen Anteil daran

sind 2,7 Prozent der Beschäftigten. In dersel-

haben auch das produktionsnahe Hand-

GreenTech-Region

ben Zeit gewann der Dienstleistungssektor

werk und die unternehmensbezogenen

Die Region Stuttgart als ein Zentrum des

rund 19.000 Beschäftigte bzw. 2,9 Prozent

Dienstleistungen.

deutschen Maschinenbaus muss sich die
zunehmende Bedeutung der Umweltwirt-

hinzu.
Die skizzierten Entwicklungen, weniger,

schaft zunutze machen. Die Chancen ste-

Knapp 65 Prozent der versicherungspflichtig

aber hochwertige Produktionsarbeitsplätze,

hen gut. Bereits heute arbeitet etwa jeder

Beschäftigten arbeiten heute im Dienstleis-

mehr unternehmensnahe Dienstleistungen

zwanzigste Erwerbstätige in der Region in

tungsbereich. Im produzierenden Gewerbe

und damit eine insgesamt stärkere Arbeits-

diesem Bereich. Entscheidend ist, vorhan-

sind es noch 35 Prozent. Nach der Art ihrer

teilung haben beträchtliche Auswirkungen:

denes Know-how und Spitzentechnologie

Tätigkeit üben jedoch mittlerweile drei Vier-

steigende Qualifikationsanforderungen,

in den Zukunftsmarkt Umweltwirtschaft

tel aller Beschäftigten in beiden Wirtschafts

verbunden mit einem sich abzeichnenden

einzubringen und sich jetzt einen Ruf als

sektoren dienstleistende Tätigkeiten aus.

Mangel an Fachkräften in einzelnen Beru-

„GreenTech-Region“ bei den Kunden zu

Selbst im produzierenden Gewerbe arbeitet

fen, die steigende Bedeutung der Logistik

erarbeiten. Dafür ist strategische Arbeit in

nur noch jeder Zweite auf einem Produk-

als integrierter Bestandteil der Produktions

Unternehmen und Institutionen der Regi-

tionsarbeitsplatz. Klassische, „einfache“

kette sowie die veränderten Anforderungen

on sowie deren gezielte Zusammenarbeit

Produktionsarbeitsplätze wurden aus der

der Unternehmen an Gewerbestandorte

unerlässlich. Dem sind die Handlungs-

Region vor allem in das Ausland verlagert.

sowie Gewerbeflächen.

Im Gegenzug stieg die Wertschöpfung der
verbliebenen Produktionsarbeitsplätze. Von

empfehlungen des Strukturberichts 2011
gewidmet.

Der Strukturbericht 2011 hat den Schwer-

einer allgemeinen Deindustrialisierung der

punkttitel „Umweltwirtschaft und Maschi-

Der Strukturbericht 2011 zum Herunterla-

Region zu sprechen, wäre demnach falsch.

nenbau“. Er geht der Frage nach, wie sich

den unter: www.region-stuttgart.org
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Armin Dellnitz ist überzeugt: In der Region Stuttgart können die Gäste heute die Welt von morgen erleben

„Die Region ist wie ein Erlebnispark“
Chef-Touristiker Armin Dellnitz zur neuen Markenstrategie
INTERVIEW: DOROTHEE LANG

Herr Dellnitz, Sie haben kürzlich den supermodernen

die vollständig umgebaute Tourist-Information in der König-

i-Punkt in der Stuttgarter Königstraße eingeweiht.

straße. Parallel dazu präsentierten wir eine neue Generation von

Wie ist die Resonanz?

bedarfsgerechten Printprodukten. Richtig rund wurde es zum
Jahresende mit der neuen Webpräsenz unter www-stuttgart-

Dellnitz: Noch besser als erwartet. Der i-Punkt ist die Visitenkarte

tourist.de. Diese richtet sich einerseits an den Übernachtungsgast,

der Region und er funktioniert. Unsere Mitarbeiter bekommen

andererseits aber auch an die Bewohnerinnen und Bewohner

dafür nahezu uneingeschränkt positives Feedback. Das freut mich

dieser Region, die im Rahmen eines Tagesausflugs Kurztrips un-

genauso wie die große Akzeptanz unserer Produkte und die rege

ternehmen möchten. Über „Meine Region Stuttgart“ haben wir

Nutzung der Touchwall. Ältere Menschen haben etwas Schwel-

auf unserer Website einen eigenen Zugang für diese Zielgruppe

lenangst, wenn sie davor stehen. Die löst sich aber recht schnell,

geschaffen. Einheimische haben einen anderen Informationsbe-

sobald andere damit arbeiten.

darf als Gäste.

Ihr Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Bürgermeister Föll, hat

Eine nächste Phase in der Umsetzung des neuen Marketings hat

gesagt, der i-Punkt sei das i-Tüpfelchen auf der Marke-

nun mit dem Jahr 2012 begonnen. Wir wollen die Angebote und

tingstrategie. Haben Sie damit alles geschafft, was Sie sich

Produkte, aber auch die Dienstleistungen qualitativ verbessern.

vorgenommen haben?

Wir brauchen bestes Bildmaterial, wir brauchen Ideen, wer mit

Dellnitz: Sicherlich nicht, ich bin ja gerade mal etwas über zwei

Gäste entstehen. Veranstalter von Bus- oder Gruppenreisen haben

Jahre hier. Wir haben in einem ersten Schritt eine Marketingstra-

andere Anforderungen als Einzelreisende oder Geschäftskunden.

tegie für die Region Stuttgart erarbeitet. Diese wurde einstimmig

Wir durchleuchten auch unser Unternehmen im Hinblick auf

verabschiedet. Das war ein spannender und sehr wichtiger Prozess.

Dienstleistung, Qualität und Service. Und für 2012 / 2013 wollen

Im vergangenen Jahr haben wir darauf aufbauend erste sichtbare

Wir müssen uns kritisch fragen, ob wir für die Gäste ideal aufge-

Veränderungen im Marketing vorgenommen. So eröffneten wir

stellt sind und was wir gegebenenfalls verbessern müssen.

wem zusammenarbeitet. Daraus sollen tolle Angebote für unsere

wir alle, die mit Tourismus zu tun haben, um einen Check bitten.

region stuttgart aktuell 1 2012

Sie haben die Trennung von Tourismusmarketing und tou-

lassen, dann wird’s touristisch bedeutsam und interessant. Die

ristischem Binnenmarketing angesprochen. Was war Ihnen

Automobilmuseen von Mercedes und Porsche sind für mich

bei dem Markenbildungsprozess besonders wichtig?

das beste Beispiel dafür, wie es gelingt, einen wirtschaftlichen
Bereich der Automobilindustrie für Touristen zugänglich zu

Dellnitz: Für einen Markenbildungsprozess ist es wichtig, dass

machen.

len die Produkte und Angebote. Stellen Sie sich die Region wie

Auch das qualitativ hochwertige kulturelle Angebot eignet sich

einen Erlebnispark vor. Sie gehen rein, dann wollen Sie mobil sein,

hervorragend, um ein Profil zu entwickeln. Also der Kern sind

sich Ihren Bedürfnissen entsprechend fortbewegen und Angebote

Technik, Erfindungsreichtum, gepaart mit einem sehr niveauvollen

nutzen. Sie schätzen eine Region mit einer großen Vielfalt und

Kulturangebot. Außerhalb Stuttgarts denke ich beispielsweise

Abwechslung, Sie schätzen aber auch Transparenz von Produkten

an die Ludwigsburger Schlossfestspiele oder an die historischen

und Angeboten. Diese Transparenz zu schaffen, ist eine unserer

Altstädte von Esslingen oder Waiblingen. Drum herum bauen wir

wesentlichsten Aufgaben.

die Software, also Kulinarik, Wein – all das, was unsere Region
richtig lebens- und liebenswert macht. Es kommt eben auch auf

Wie kann man sich den Durchschnittsgast vorstellen?

das Lebensgefühl, auf Lebensfreude an. In dieser Kombination
verdichtet sich das touristische Potenzial zur Marke.

Dellnitz: Unser klassischer Städtetourist ist über 50 Jahre alt. Er
schätzt Werte wie Sicherheit, Qualität, Vertrauen und Zuverlässig-

Diese Marke gilt es, aktiv zu bewerben. Die CMT war da

keit. Kein Gast möchte diese Werte auf dem Präsentierteller ser-

sicher eine gute Gelegenheit.

viert bekommen. Aber weil wir in der Region Stuttgart über diese
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Werte verfügen, ist es wichtig, darauf immer wieder indirekt Bezug

Dellnitz: Wir hatten unseren Stand auf der CMT letztes Jahr

zu nehmen. Unser Durchschnittsgast verbringt einen Kurzurlaub

schon weiterentwickelt. Entsprechend unserer Markenphilosophie

von zwei bis fünf Tagen und schätzt anspruchsvolle Kultur. In den

wollten wir den Fokus stärker auf die kundengerechten Angebote

seltensten Fällen kommt er nur wegen einem Angebot. Es geht

lenken. In diesem Jahr sind wir auch vom Erscheinungsbild her

vielmehr darum, beispielsweise Kulturangebote mit dem Einkaufs-

einen weiteren Schritt gegangen. Wir hatten noch nie einen so

erlebnis zu verbinden.

großen Stand, das liegt an dem enormen Zuspruch, den wir von
unseren Partnern erfahren haben.

Sie haben dargestellt, was Sie alles umgekrempelt haben.
Was ist denn geblieben?

Schauen wir in die weitere Zukunft. Warum sollte ein
Tourist aus Budapest in einigen Jahren mit dem Hochge-

Dellnitz: Geblieben ist die grundsätzliche Organisationsstruktur,

schwindigkeitszug nach Stuttgart kommen?

die sich über Jahre bewährt hat. Durch die Geschäftsbesorgung der
Stuttgart Marketing GmbH für die Regio GmbH war der Grund

Dellnitz: Weil unsere Region auf spannende Art Zukunft touris-

und Boden bereitet. Wertvoll war auch die gute und vertrauens-

tisch erlebbar macht. Wir sind Vorreiter im Bereich Mobilität, das

volle Zusammenarbeit in der Region, die sich über Jahre guter

heißt, die Region Stuttgart ist immer einen Schritt voraus. Und

inhaltlicher Arbeit aufgebaut hat.

unsere Gäste können die Welt von morgen bei uns entdecken.
Unser Erlebnispark der Zukunft verbindet die Wirtschaftskraft

Was ich angestoßen habe, war eine notwendige und sinnvolle

dieser Region in hervorragender Weise mit dem touristischen

inhaltliche Weiterentwicklung des Tourismusmarketings, sicher-

Angebot.

lich auch mit zum Teil grundsätzlichen neuen Ansätzen. Ich habe
darüber hinaus eine sehr hohe Wertschätzung für das Thema

tourismus

Stadt- und Kreisgrenzen in den Hintergrund rücken. Bei uns zäh-

www.stuttgart-touristik.de

Tourismus vorgefunden. Das ist ja nicht selbstverständlich in einer
Region, in der andere Wirtschaftsbereiche sehr stark sind. Selbst
Kommunen in der Region, die Tourismus nicht im Fokus ihrer
Arbeit haben, erkennen, dass mit touristischen Projekten auch die
grundsätzliche Lebensqualität für Einwohnerinnen und Einwohner verbessert werden kann.
Wo liegt denn jetzt genau das touristische Profil dieser

Armin Dellnitz

Region?

ist seit Mitte 2009 in Personalunion Geschäftsführer der Stuttgart Marketing GmbH und der Regio Stuttgart Marketing- und

Dellnitz: Das größte Pfund, das wir in der Region Stuttgart

Tourismus GmbH. Als eine der ersten Aufgaben brachte er

haben, ist der Faktor Wirtschaft. Die Region hat weltweit ein

einen Prozess in Gang, um das Tourismusmarketing grund

extrem positives Image als kreative Tüftler-Region, als innovati-

legend weiterzuentwicklen.

ve Region. Das heißt: Wir müssen Wirtschaft erlebbar werden
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Das Wahrzeichen Vaihingens ist das Schloss Kaltenstein

Strandleben am FuSS der Reben
Kommune im Profil (41): Vaihingen / Enz
TEXT: STEFAN FRIEDRICH

Eine funktionierende Infrastruktur

unter welchen Herrschaften die Stadt Vai-

mit seinen neun Stadtteilen rund 28.500

mit direkter Anbindung an die Landes-

hingen im Laufe ihrer langen Geschichte

Einwohner. Und nächstes Jahr kommt die

hauptstadt, viele innovative Unter-

gestanden hat, wie zum Beispiel Graf Gott-

Große Kreisstadt ins Schwabenalter. Das

nehmen, großes bürgerschaftliches

fried, Stammvater der jüngeren Linie der

40-Jährige dürfte ausgiebig gefeiert wer-

Engagement, ein reiches Kulturleben,

Vaihinger Grafen. Unter seiner Herrschaft

den, nicht zuletzt, weil die Gemeindereform

zahlreiche Rad- und Wanderwege,

ist Vaihingen im 12. Jahrhundert das Stadt-

Früchte getragen hat: Die Stadtteile sind eng

eine über 1200-jährige Geschichte

recht zuerkannt worden. Heimat der Grafen

zusammengewachsen und befruchten sich

und natürlich der Weinbau – all das

war damals das Schloss Kaltenstein, noch

gegenseitig. Es sind also beste Vorausset-

zeichnet die Große Kreisstadt Vaihin-

heute weithin sichtbares Wahrzeichen der

zungen auch für die Funktion der Stadt als

gen an der Enz aus. Eine Stadt, die

Stadt, das symbolträchtig über der Innen-

Mittelzentrum, in dessen Zuge Vaihingen
zentrale Aufgaben unter anderem im

nicht zuletzt durch den traditionellen

stadt thront. Zu besichtigen ist das 1096

Maientag weit über die Region hin-

erstmals urkundlich erwähnte „Castrum

Bereich der weiterführenden Schulen, der

aus einen hohen Bekanntheitsgrad

Vehingen“ allerdings nicht. Es ist heutzu-

ärztlichen Versorgung und der kulturellen

erreicht hat.

tage die Heimat des Christlichen Jugend-

Angebote zukommen. Die Verbesserung

dorfs. Und in regelmäßigen Abständen

der bereits bestehenden Einkaufsmöglich-

Die erste urkundliche Erwähnung findet

bildet es eine traumhafte Kulisse für den

keiten gerade auch in der reizvollen Innen-

sich im Jahr 779 in einer Schenkungsurkun-

„Kultursommer“, wenn am Enzufer Musiker,

stadt ist dabei eines der zentralen Ziele der

de an das Kloster Fulda, doch die Gegend

Schauspieler und Kabarettisten ein großes

Verwaltungsarbeit. Die Vision: Der Besuch in

um Vaihingen war schon wesentlich früher

Publikum unterhalten.

Vaihingen soll perspektivisch noch attrakti-

besiedelt, wie Funde aus der Jungsteinzeit

ver werden, als es schon der Fall ist. Trotz

etwa 4000 vor Christus beweisen. Jedes

Große Kreisstadt ist Vaihingen an der Enz

der großen Konkurrenz durch die beiden

Jahr, wenn sich der Festzug zum Maientag

erst 1973 geworden. Zwischen 1971 und

benachbarten Mittelzentren Bietigheim und

durch die Innenstadt bewegt, sind deshalb

1975 wurden acht umliegende Ortschaf-

Mühlacker ist das Potenzial in Vaihingen

auch vier Fahnen zu sehen, die zeigen,

ten eingemeindet. Heute zählt Vaihingen

schließlich beachtlich.
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Einwohner (01.01.2011)

28.833

Fläche (2010)

7.342 Hektar

Sozialversicherungs-	
pflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer (30.06.2010)

6.949

Kaufkraft (2010)

21.041 ” / Einw.

Auspendler (30.06.2010)

7.336

Einpendler (30.06.2010)

3.914
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Vaihingen / Enz

Vaihingen/Enz

Wer am Marktplatz steht, kann verstehen, weshalb die Deutsche Fachwerkstraße
durch Vaihingen führt

Bei verschiedenen Aktionen etwa der

Sport über Soziales bis zur Musik ab. Die

eine weite Anreise auf sich, um an einer

Werbegemeinschaft Vaihingen, wie zum

Stadt selbst engagiert sich vor allem auch

exklusiven Weinprobe teilnehmen zu kön-

Beispiel der „Langen Einkaufsnacht“, wer-

im kulturellen Bereich und stellt jedes Jahr

nen. Die Stadt unterstützt sie diesbezüglich

den Besucher regelmäßig zu Tausenden

ein ebenso ansprechendes wie abwechs-

mit einem umfassenden Angebot vom

in die Innenstadt gelockt, die seit einigen

lungsreiches Kulturprogramm auf die Beine.

Weinmuseum bis zum Weinlehrpfad. Auf

Jahren auch mit einer ebenso einzigartigen

Als Veranstaltungsort beliebt ist dabei die

Anfrage werden natürlich auch individuelle

wie außergewöhnlichen Aktion die Auf-

Peterskirche im Herzen der Innenstadt, das

Angebote zusammengestellt und vermittelt.

merksamkeit vieler Besucher aus Nah und

älteste kirchliche Bauwerk in der Stadt, in

Eine Weinprobe lässt sich schließlich gut

Fern auf sich zieht: dem Vaihinger Strand-

der nicht nur das Städtische Museum im

verbinden, beispielsweise mit einer der viel-

leben während des Sommers. Ein rund

Dachgeschoss untergebracht ist. Seit der

fältigen, themenorientierten Stadtführun-

300 Quadratmeter großer Sandkasten am

Renovierung 1980 wird die Peterskirche

gen. Vaihingen hat hier viel zu bieten – von

Marktplatzbrunnen bietet ausreichend Platz

dank ihrer ganz besonderen Atmosphäre

der spannenden Keller- bis zur Turmführung,

zum Sandeln, Sporttreiben oder einfach

von Künstlern und Zuschauern gleicher-

von der architektonisch interessanten Fach-

nur zum Treffen und Tratschen. Und: Es ist

maßen als Heimat von Kammerkonzerten,

werkskunst bis zur geschichtsträchtigen

jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Ebenso

Theateraufführungen, Kunstausstellungen

Töpferei. Selbst für die jüngsten Besucher

wie der Maientag, das zentrale Traditions-

und Jazzabenden geschätzt.

gibt es ein spezielles Angebot: Bei der Kin-

Württemberg eines der ältesten Kinder- und

Prägender Weinbau

Grafen und Räubern zu folgen.

Heimatfeste ist. Höhepunkt: der Festumzug

Bei solchen Veranstaltungen wird den

am Pfingstmontag mit mehreren Tausend

Besuchern dann gerne auch eine Auswahl

Die Stadt will bei all ihren Aufgaben und

Teilnehmern, vielen bunt geschmückten

erlesener Weine gereicht, die hauptsäch-

Funktionen allerdings nicht nur ihren Bür-

Wagen, historischen Kostümen und nicht

lich in den Ortsteilen Rosswag, Gündelbach

gern und Gästen ein attraktives Umfeld

zuletzt Zehntausenden begeisterten Besu-

und Horrheim angebaut werden. Vor allem

bieten, auch Unternehmen sollen sich in

chern, die die Straßen säumen.

hier zählt der Weinbau zu den prägenden

Vaihingen wohlfühlen. Viele teils sehr inno-

Faktoren. 1987 wurde die Stadt dafür sogar

vative Firmen, unter anderem aus Zuliefer-

fest in Vaihingen, das noch dazu in Baden-

derstadtführung gilt es, den Spuren von

Der Festumzug ist dabei immer auch ein

vom Internationalen Weinamt in Paris aus-

erbranchen, haben sich hier angesiedelt. Es

Beleg für das reichhaltige Angebot im

gezeichnet – als „internationale Stadt der

sind vor allem Familienunternehmen, die

Bereich des Vereins- und des kulturellen

Rebe und des Weins“. Aus gutem Grund:

sich ihrer Heimat eng verbunden fühlen und

Lebens in der Stadt. Ehrenamtliches Enga-

Rosswager, Horrheimer oder Gündelbacher

zugleich das wirtschaftliche Rückgrat für die
kommunalen Finanzen bilden.

gement wird in Vaihingen großgeschrieben.

Weine sind schließlich bei Weinkennern

Die Vereinslandschaft ist besonders viel-

in ganz Deutschland bekannt und beliebt.

fältig und deckt ein breites Angebot vom

Nicht selten nehmen Besuchergruppen

www.vaihingen.de
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„Beim Verkehr gibt es
Licht und Schatten“
Oberbürgermeister Gerd Maisch im Gespräch
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Foto: Stadt Vaihingen / Enz
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INTERVIEW: STEFAN FRIEDRICH

Oberbürgermeister
Gerd Maisch

Herr Maisch, Vaihingen ist seit 1973 Große Kreisstadt. Acht

Ministerium gestoppt, damit der Vorschlag einer Schutzgemein-

Ortschaften sind eingemeindet worden. Nächstes Jahr kom-

schaft, die eine Tunnellösung favorisiert, geprüft werden kann. Wir

men sie ins Schwabenalter. Wie ist Ihre Bilanz?

hoffen nun, dass wir dieses Jahr entscheidend vorankommen kön-

Maisch: Bei allen kleinen Problemen, die mitunter auftauchen,

nen. Gerade in Gesprächen mit Unternehmern merken wir immer

können wir ganz klar sagen: Der Zusammenschluss ist gelungen.

wieder, dass sehr viele dieses Problem drückt.

Wir sind in den letzten fast 40 Jahren eng zusammengewachsen
und achten sehr darauf, dass sich keiner benachteiligt fühlt. Neh-

Stichwort Unternehmer. Vaihingen ist, obwohl Mittelzent-

men Sie zum Beispiel den Bereich Kindergarten. Die Stadt verfügt

rum, nicht von ganz großen Firmen umgeben.

über eine große Trägervielfalt. In unseren neun Stadtteilen haben

Maisch: Das liegt sicherlich auch in der Geschichte der Stadt

wir über zwanzig Kindergärten in staatlicher, kirchlicher oder freier

begründet. Vaihingen war eher Amtssitz und hat daher nicht

Trägerschaft. Oder die Schullandschaft: Für unsere Kleinen steht

die ganz großen Dax-Firmen in der Stadt. Dafür sitzen bei uns

in jedem Stadtteil eine eigene Grundschule zur Verfügung. Dazu

zahlreiche sehr innovative Unternehmen, die in vielen verschiede-

kommen die weiterführenden Schulen in Vaihingen, Kleinglatt-

nen Branchen und Bereichen tätig sind und sich durch ihre hohe

bach und Enzweihingen. Im Gemeinderat sind Bürgerinnen und

Qualität auszeichnen. Das hat Vorteile für die Stadt. Wir stehen

Bürger aus allen Stadtteilen vertreten. Und wir achten natürlich

in keiner direkten Abhängigkeit, was die Gewerbesteuer betrifft.

darauf, dass bei der dezentralen Struktur in jedem Stadtteil eine

Die Zahlungen sind auf recht konstantem Niveau, auch wenn es

funktionierende Infrastruktur gegeben ist.

Krisensituationen gibt. Und wir haben jüngst mit dem Gewerbegebiet „Perfekter Standort“ ein sehr attraktives Umfeld für Betriebe

Wenn man von Vaihingen spricht, denken viele an die B 10

geschaffen. Über 600 Arbeitsplätze sind dort bereits entstanden.

und das Nadelöhr in Enzweihingen, eine scheinbar unend
liche Geschichte ...

Was macht Vaihingen für Gäste interessant?

Maisch: Was die Verkehrssituation in Vaihingen angeht, müssen

Maisch: Der Aspekt Tourismus ist für unsere Arbeit von zuneh-

wir unterscheiden. Es gibt Licht und Schatten. Der öffentliche

mender Bedeutung. Wir haben eine wunderschöne Altstadt,

Personennahverkehr funktioniert in Vaihingen hervorragend. Über

die viele optische Reize bietet. Der Enztalradweg kommt bei uns

den Bahnhof haben wir eine direkte Anbindung nach Stuttgart

vorbei. Die Weingegend ist für viele attraktiv. Und wir bieten ver

und nach Mannheim. Und wir verfügen über ein umfangreiches

schiedene Stadtführungen an. Wir arbeiten ständig daran, den

Buskonzept. Dazu kommen interessante Überlegungen, die S-Bahn

Aufenthalt für unsere Gäste interessanter und attraktiver zu ma-

von Bietigheim nach Vaihingen zu verlängern. Richtig ist aber

chen. Ein Beispiel: Wir werden die Enz in der Stadt noch erlebbarer

auch, dass wir gerade bei den Straßen noch Optimierungsbedarf

machen – übrigens in enger Abstimmung mit der Bürgerschaft,

haben. Die B 10 in Enzweihingen wartet seit Langem auf eine gute

auf deren Vorschlägen die aktuellen Planungen beruhen. Naher-

Lösung. Eigentlich hätte 2011 schon mit dem Planfeststellungsver-

holung und Wohlfühlen sind ein zentraler Aspekt – ebenso unser

fahren begonnen werden können. Im Sommer wurde es aber vom

umfassendes kulturelles Angebot in allen Bereichen.
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Veröffentlichungen
The Neckar Landscape Park

(15.30 Uhr, Kongress- und Kulturzentrum Liederhalle,
Stuttgart)

Verband Region Stuttgart

the neckar
landscape park

www.landschaftspark-rems.de

Regionalversammlung

Kompakt, anschaulich und jetzt auch auf
Englisch bringt diese 32-seitige Broschüre
die Inhalte des Landschaftsparks Neckar auf
den Punkt – von der Analyse über das Leit-

Donnerstag, 19. April 2012

bild bis zu den umsetzungsreifen Projekten,

(18.30 Uhr, STEP in Stuttgart-Vaihingen)

immerhin über 220 an der Zahl. Ergänzend

10. sport talk: „Olympia“

zur deutschen Ausgabe werden auch die
Landschaftspark-Projekte in Esslingen und

www.sportregion-stuttgart.de

Nürtingen aus dem EU-Projekt Value vor
gestellt.

„My Favorite River“ – Der Neckar
„My Favourite River“ – Der Neckar
Stadt und Staat an einem Fluss

An Beispielen in Ludwigsburg und Rems

Termine & Veranstaltungen

Mittwoch, 14. März 2012

eck zeigt das EU-Projekt „My Favorite
River“, wie ökologische Planungen und
Am Beispiel der Kommunen Ludwigsburg und Remseck
wird gezeigt, wie ökologische Planungen und
Investitionen zwischen Bund und Kommunen aufeinander
abgestimmt und koordiniert werden können.

Investitionen zwischen Bund und Kommunen abgestimmt und koordiniert werden

Mit Unterstützung des EU-Förderprogramms LIFE+

können. Dieses Faltblatt stellt die Projekte
und deren Partner vor, zu denen auch der
Verband Region Stuttgart gehört. Es ist auf
Deutsch und Englisch erschienen.

Alle Veröffentlichungen sind kostenlos
beim Verband Region Stuttgart erhältlich
(vgl. Impressum).
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