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Brüssel gehört zur Region – zehn Jahre erfolgreiche Europaarbeit
Mobilität von morgen – ein Blick auf die Zukunft des Verkehrs in der Region Stuttgart
Für ein gutes Klima – Region ist beim Klimaschutz breit aufgestellt

www.region-stuttgart.org

hätten sie’s gewusst ?
Energieverbrauch der Region Stuttgart, 2009

Industrieller Energieverbrauch der Region Stuttgart insgesamt: 35.807 Terajoule
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258
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Quelle: VRS, Datenquelle Statistisches Landesamt BW.
* 1 TJ entspricht circa 278 MWh
**  Sonstige Energieträger: Biomasse, Deponiegas, Klärgas, Solarthermie, Wärmepumpen u. a.

Voller Energie und europäisch
Liebe Leserinnen und Leser,
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene einen regionalen Mehr

Energie. Die Sicherung nachhaltiger Energieversorgung, der Umgang

wert, der hoch zu würdigen ist. Mit über 500 internationalen

mit den Folgen des Klimawandels sowie Klimaschutz – gewaltige

Partnern hat die Region Stuttgart in den letzten zehn Jahren in

Herausforderungen, die mitentscheidend für eine gute Zukunft der

Projekten zusammengearbeitet. Günther H. Oettinger, EU-Kom

Region Stuttgart sind. Zu den regionalen Handlungsmöglichkeiten

missar für Energie, würdigte die regionale Europaarbeit (Seite 14).

äußern sich die Parteien in der Regionalversammlung ab Seite 26.

Dies zeigt: Auch auf europäischem Parkett geht die Region voller
Energie ans Werk.

„Für ein gutes Klima“ arbeitet der Verband Region Stuttgart seit
Jahren (Seite 22). Die enge Verzahnung der einzelnen Aktivitäten
verspricht eine wahrnehmbare Wirkung. Von der Wahrnehmbar
keit ist der Weg nach Europa gar nicht mehr weit. So schafft die
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die Doppelausgabe, die Sie in den Händen halten, strotzt vor

Dorothee Lang, Redaktion „Region Stuttgart aktuell“
3

03

editorial

10	Aktuelles
10	„Der Marktplatz liegt zwischen Rathaus und Kirche“ – Werteorientierung in der Wirtschaft
12	Brüssel gehört zur Region – zehn Jahre erfolgreiche Europaarbeit
14	Ein leuchtendes Beispiel – EU-Kommissar Oettinger würdigt das regionale Europaengagement
15	KOMMUNE IM PROFIL
15	Durch Kreisel zu verborgenen Schätzen – Kommune im Profil (40): Gärtringen
17	„Die Menschen entscheiden sich bewusst für Gärtringen“ – Bürgermeister Michael Weinstein im Gespräch
18
Verkehr
18	Mobilität von morgen – ein Blick auf die Zukunft des Verkehrs in der Region Stuttgart
20	Stuttgart 21 besteht Stresstest – Meinungsbeitrag von Projektsprecher Wolfgang Dietrich
22 	regionalplanung
22	Für ein gutes Klima – Region ist beim Klimaschutz breit aufgestellt
24	„Wir brauchen Verfahren, die Wissen in konkretes Handeln umsetzen“ – Interview zu „KlimaMORO“
26	Von Klimadaten bis zu Windrädern – regionale Handlungsansätze bei erneuerbaren Energien
30	Vom Baumwipfelpfad zum Gesundheitstal – der Masterplan für den Landschaftspark Albtrauf liegt vor
Rubriken

04
Kurz notiert
31	Termine & Veranstaltungen
31	Veröffentlichungen
31
Impressum

3 / 4 2011 region stuttgart aktuell

Region Stuttgart –
spricht für sich

und Marketingmaßnahmen definiert. Die

Forum stellt sich neu auf

neue Tourismus-Dachmarke der Region
Stuttgart wurde von der Hamburger

Ohne einen hauptamtlichen Geschäfts

Zwei Sprechblasen, die gemeinsam ein

Agentur Mutabor entwickelt. Sie überzeugte

führer möchte das Forum Region Stuttgart

stilisiertes „S“ ergeben, dazu der Slogan

sowohl die Fachjury als auch die beiden

künftig auskommen. Das teilte die über

„Region Stuttgart – spricht für sich“. So

Aufsichtsräte – und die Regionalpolitiker.

parteiliche Bürgerinitiative nach der letzten
Vorstandssitzung mit.

sieht die neue Wort-Bild-Marke von Region

KURZ NOTIERT

und Stadt Stuttgart fürs gemeinsame Touris
musmarketing aus. Das Logo setzt sichtbar

Es sei der Wunsch der Vorstandsmitglieder

auf Dialog. Mit ihm stellte Geschäftsführer

gewesen, vermehrt in direkten Dialog mit

Armin Dellnitz den dritten und letzten Bau

den Akteuren in der Region zu treten. Sie

stein des Markenbildungsprozesses von

brachten dem langjährigen Geschäftsführer

Stuttgart Marketing GmbH und Regio Stutt

Im Wirtschaftsausschuss erntete Armin

des Forums, Ralf Jochen Schmid, Dank und

gart Marketing- und Tourismus GmbH vor.

Dellnitz viel Lob fürs neue Logo. Die visu

Anerkennung zum Ausdruck. „Das Forum

elle Marke sei vielseitig einsetzbar, ausge

und die Region haben ihm für seine exzel

Auf Basis einer umfangreichen Marktfor

sprochen gelungen und deshalb ein großer

lente Arbeit in den zurückliegenden Jahren

schung hatten die beiden Gesellschaften

Gewinn.   HÖ / LA

viel zu verdanken“, sagte Vereinsvorsit

eine neue Tourismusstrategie festgelegt

www.stuttgart-tourist.de

zender Edmund Hug.   la

Neues aus Brüssel

aber auch auf spezialisierte industrielle

Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger.

„Hightech-Branchen“ wie Mechatronics,

Ab dem Jahr 2012 sollen europaweit jähr

„smart specialization“ heißt ein neues

Automotive, Luft- und Raumfahrt und die

lich circa 30 Städte und Stadtregionen Test

Leitprinzip für viele künftige regionale

Umwelttechnologien stellen eine wichtige

feld für Pilotprojekte sein. Beispielsweise

EU-Förderprogramme. Die „schlaue und

Fokussierung dar. Diese kann über künftige

sollen neue dezentrale Energieversorgungs

intelligente“ Art der Spezialisierung ist für

EU-Projekte im Wissensverbund mit anderen

konzepte demonstriert werden mittels

innovative Regionen gedacht. Und zwar für

EU-Partnern aus Wirtschaft, Forschung und

intelligenter Vernetzung von Fernwärme-

solche, die sich aufbauend auf den eigenen

Regionalpolitik gewinnbringend weiterent

und industriellen Abwärmenetzen auf

Stärken und Marktchancen in der globalisier

wickelt werden.

Stadtbezirksebene. Die Kraft-Wärme-Kop
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ten Welt Startvorteile durch Konzentration

pelung, die Kombination mit Bioenergien

und vielfältige Ausdifferenzierung in wich

Ein Start wird bereits mit dem künftigen

wie auch der großflächige Einsatz von intel

tigen Leitbranchen verschaffen möchten.

„smart cities and communities“-Programm

ligenten Stromnutzungsgeräten in privaten

Für den fachlichen Austausch mit anderen

gemacht. Dieses bietet interessierten Städ

Haushalten, womit sich der Energiever

europäischen Regionen wie auch zum Start

ten und Stadtregionen die Möglichkeit,

brauch in Elektrogeräten sinnvoll steuern

europaweiter gemeinsamer Projekte über

sich als Modell- und Experimentierfelder für

lässt, sind weitere Themen. Elektromobilität

Methoden der „schlauen Art“ der Rich

Technologien aus dem Erneuerbare-Ener

sowie die intelligente Steuerung des Stadt

tungsfindung hat die EU-Generaldirektion

gien-Bereich zur Verfügung zu stellen – mit

regionenverkehrs durch eine „schlaue“

Regionalpolitik jetzt eine gemeinsame Platt

finanzieller Unterstützung durch die EU-Kom

Kombination verschiedener Transportmit

form geschaffen: die „smart specialization“-

mission, insbesondere der Generaldirektion

tel, wie in der Region Stuttgart bereits

Plattform.

Energie des deutschen Energiekommissars

praktiziert, passen da genau ins Konzept.

und früheren baden-württembergischen
gestellt, hat sie doch mit ihrer Cluster- und
Innovationspolitik seit dem letzten Jahrzehnt
genau diese Kapazitäten geschaffen, um
kleinen und mittleren Unternehmen, For
schungs- und Ausbildungseinrichtungen wie
auch den kommunalen Partnern Wissens
netzwerke und Kompetenzzentren zu bieten.
So können rasch Informationen und wegwei
sende Kenntnisse in den einzelnen Branchen
ausgetauscht und zu „schlauen“ Hand
lungsstrategien weiterentwickelt werden.
Die Ausrichtung auf die „Mobilitätsregion“,
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Foto: www.sxc.hu

Die Region Stuttgart ist hervorragend auf

  Sylvia Schreiber

Ein Gewinn für Wissen
schaft und Wirtschaft

zu verknüpfen. Die Hochschulregion schaffe
keine Doppelstrukturen. „Sie soll unter

Zukunft der regionalen
Kultur

gebraucht wird, und sie soll gemeinsame

Eine KulturRegion soll es weiterhin geben,

tungen haben zusammen mit der Wirt

Stärke entwickeln“, warb sie für Zustim

jedoch mit einer umfassenden Neuausrich

schaftsförderung (WRS) und dem Verband

mung in der Regionalversammlung. Der

tung. Das ist ein Ergebnis aus der Befragung

Region Stuttgart die Wissenschafts- und

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung

zum Verein KulturRegion Stuttgart.

Hochschulregion Stuttgart e. V. gegründet.

Region Stuttgart GmbH (WRS), Dr. Walter

„Wir wollen die Sichtbarkeit der Region

Rogg, ist überzeugt, dass der Informati

Sie ist Bestandteil eines umfassenden Stra

auch in den Bereichen Forschung und Lehre

onsfluss zwischen Hochschulen und Firmen

tegieprozesses, den die KulturRegion Stutt

deutlich erhöhen, und zwar über alle Hoch

intensiviert und der Wissenstransfer in die

gart und der Verband Region Stuttgart in

schularten hinweg“, sagte der Vorsitzende

Unternehmen verbessert werden kann.

die Wege geleitet haben. Der Prozess wird

des Vereins und Rektor der Uni Stuttgart,

Profitieren könnten vor allem kleine und

unter der Leitung des Kulturexperten Prof.

Professor Dr. Wolfram Ressel. Dessen Stell

mittlere Firmen. Die Geschäftsstelle des Ver

Oliver Scheytt durchgeführt und moderiert.

vertreter und Regionalpräsident Thomas S.

eins Hochschulregion ist bei der WRS ange

Dabei stehen Strategie und Programmatik,

Bopp ergänzte: „Diese lobenswerte und

siedelt und befindet sich im Aufbau. Als

Finanzierung, Willensbildungsprozesse und

weitsichtige Initiative der Hochschulen

eine der ersten Aktivitäten ist die Teilnahme

Vereinsorganisation auf dem Prüfstand,

ist ein Meilenstein in der regionalen Ent

an internationalen Leitmessen geplant.

diskutiert wird auch eine gestärkte Rolle des

wicklung.“ Aufgabe des Verbands Region

Auch die Kooperation mit internationalen

Verbands Region Stuttgart.

Stuttgart sei es, die Zusammenarbeit inner

Hochschulen und Forschungseinrichtungen

halb der Region zum Vorteil aller Beteiligten

soll in die Wege geleitet werden.

zu verbessern.
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Auf Basis der breit angelegten Umfrage
erarbeitet Professor Scheytt einen Entwurf

Etwa 59.000 Studierende besuchen die über

zur Neuaufstellung des Vereins. Sind sich

„Verzahnung“ lautet daher das Schlüs

20 Universitäten, Hochschulen und Akade

die Beteiligten einig, können die Vorschläge

selwort aus Sicht von Regionaldirektorin

mien in der Region Stuttgart. Der Anstoß

2012 umgesetzt werden. Die Neuausrich

Jeannette Wopperer. Es gehe darum, im

für die Gründung der Hochschulregion war

tung soll den Verein fit machen für zukünf

Sinne einer besseren Wahrnehmbarkeit,

von den Wissenschaftlern ausgegangen.  

tige Aufgaben regionaler Kulturarbeit.

die Wirtschaft stärker mit der Wissenschaft

  WRS / LA

  hö

Kunzmann geht,
Koch kommt

Kompetenzatlas zur 
Elektromobilität

Nach seiner Wahl in den Landtag im März

In dem neuen „Kompetenzatlas Elektro

IN AMT UND WÜRDEN

Ober- und Bürgermeisterwahlen in Städten

hat Thaddäus Kunzmann die Regionalver

mobilität Region Stuttgart“ präsentieren

und Gemeinden der Region Stuttgart statt:

sammlung verlassen. Für ihn rückte Andreas

sich 95 Unternehmen, wissenschaftliche

Koch, Bürgermeister in Filderstadt, aus dem

Einrichtungen sowie Verbände, Projekte

Neu gewählt:

Wahlkreis Esslingen nach. Koch wird künftig

und Initiativen, die in der Modellregion

Sven Haumacher, Notzingen

im Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur

Elektromobilität Region Stuttgart aktiv sind.

Armin Mößner, Murrhardt

und Verwaltung vertreten sein sowie stell

„Endlich verfügen wir über eine zusam

Steffen Weigel, Wendlingen

vertretend im Verkehrsausschuss.   hö

menhängende Darstellung der regionalen

Foto: Filderstadt

Seit der letzten Ausgabe fanden wieder

Kompetenzen im zukunftsorientierten

Wiedergewählt:

Wirtschaftsbereich Elektromobilität. Der

Stefan Altenberger, Kernen im Remstal

Atlas zeigt unsere lebendige Firmenland

Johannes Buchter, Gäufelden

schaft und das exzellente wissenschaft

Bernd Dürr, Bondorf

liche Potenzial“, sagt Dr. Walter Rogg,

Dieter Edelmann, Schlaitdorf

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung

Ingo Hacker, Neuhausen a. d. F.

Region Stuttgart GmbH (WRS), die das

Werner Link, Zell u. A.

Nachschlagewerk herausgegeben hat. Der

Werner Spec, Ludwigsburg

Atlas kann per E-Mail bestellt werden unter

Irmtraud Wiedersatz, Burgstetten

ecars@region-stuttgart.de oder ist im Inter
net als PDF-Datei erhältlich.   WRS / LA

KURZ NOTIERT

stützen, wo Unterstützung Sinn macht und
18 Hochschulen und Forschungseinrich

Herzlichen Glückwunsch!
Stand: 25. September 2011

www.ecars.region-stuttgart.de
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Begeisterndes 
Grünprojekt

Verzahnung der einzelnen Projekte. Das
Grünprojekt Remstal bildet eine wichtige

Stihl-Preis für Nicola
Leibinger-Kammüller

des Tals und dem städtischen Verdichtungs

onen und drei Landkreisen in ein Boot zu

raum. Das fast 80 Kilometer lange Remstal

bekommen, ist anspruchsvoll und faszinie

mit seinen rund 330.000 Einwohnern rückt

rend zugleich. Mit dem interkommunalen

damit von der Quelle bis zur Mündung

Ansatz für das Grünprojekt beschreiten

näher zusammen.

Foto: Trumpf Gruppe

Klammer – zwischen den ländlichen Teilen
„16 Städte und Gemeinden aus zwei Regi

wir ganz neue Wege“, sagte Regional

6

Vier tragende Säulen

einer Informationsfahrt durchs Remstal.

Die Gartenschau im Remstal basiert auf den

So vielfältig die einzelnen lokalen Vorha

vier Säulen: Kultur / Landschaft, Stadt / Dorf,

ben auch sind, es gibt einen gemeinsamen

Rems sowie Kunst / Design /  Tourismus. Von

Nenner: die Rems. „Das Grünprojekt hat

Mai bis Oktober 2019 wird das gesamte

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende

mich begeistert“, so Regierungsvizepräsi

Tal zum Ausstellungsgelände. Gleichwohl

der Geschäftsführung der Trumpf Gruppe,

dent Dr. Christian Schneider. „Was hier im

wird sich dieses Grünprojekt von einer

erhält im Oktober den Hans-Peter-Stihl-

Remstal geplant ist, hat Modellcharakter

reinen „Blumenschau“ unterscheiden. Es

Preis 2011. Sie kombiniere die erfolgreiche

für zukünftige Gartenschauen mit meh

werden landschaftliche Merkmale betont,

Arbeit als Unternehmerin mit persönlichem,

reren beteiligten Kommunen in Baden-

städtebauliche Besonderheiten akzentuiert

sozialem und kulturellem Engagement,

Württemberg. Jetzt gilt es, nachhaltige

oder die Rems „in Szene gesetzt“. Auch

begründet die Jury ihre Wahl. Die Preis

Projekte detaillierter zu planen und zu

kulturelle Events werden auf dem Programm

trägerin setze sich als Unternehmerin für

kommunizieren. Wir alle sollten für das

stehen. Herzstück werden die alle Städte

die Region Stuttgart ein und trage dazu bei,

zukunftsweisende Grünprojekt, das gerade

und Gemeinden verbindenden Elemente.

dass der Standort konkurrenzfähig bleibe.

finanzschwächeren Gemeinden Chancen

Die Idee für das Pilotvorhaben eines inter

eröffnet, werben.“

kommunalen Grünprojekts an der Rems

Die Liste des sozialen und kulturellen Enga

ist während der Arbeiten zum Masterplan

gements, die Dr. Leibinger-Kammüller wahr

Vertreter der Kommunen arbeiten in

Landschaftspark Rems entstanden.   LA

nimmt, sei umfangreich. Hierzu zählten ihr

www.landschaftspark-region-stuttgart.de

sowie die Olgäle-Stiftung für krebskranke

drei Gruppen zu nachhaltiger Mobilität,
Kulturlandschaft sowie Durchgängigkeit /
Kanuroute Rems an einer noch engeren

Einsatz für den Förderverein Wildwasser
Kinder, aber auch die Unterstützung für die
Internationale Bachakademie in Stuttgart
oder den Förderkreis des Stuttgarter Galerie
vereins, die Württembergische Bibliotheks

O‘zapft is!

der LBS Baden-Württemberg die Lade

gesellschaft und für das Literaturhaus Stutt

station an. Nachhaltige Mobilität ist für die

gart. Eine Bildungspartnerschaft mit dem

An der neuen Ladestation in der Stuttgarter

Region Stuttgart ein zentrales Thema. Als

Mädchengymnasium St. Agnes in Stuttgart

City-Garage „tanken“ bisher die beiden

eine von acht deutschen Modellregionen

ist das jüngste Projekt der Trumpf Gruppe.

Elektro-smarts der Wirtschaftsförderung

für Elektromobilität werden auf den Straßen

Indem früh eine praxisnahe Vermittlung

Region Stuttgart GmbH. Noch ist die von

der Region Stuttgart verschiedenste Fahr

stattfindet, soll der Weg von Mädchen in

EnBW Energie Baden-Württemberg und

zeuge mit elektrischen Antrieben erprobt.

technische Berufe gefördert werden.

Robert Bosch entwickelte Stromtankstelle

Unter Leitung der Wirtschaftsförderung

nämlich ein Prototyp. Doch später sollen

Region Stuttgart GmbH ist es gelungen,

Der nach dem Waiblinger Unternehmer

im Parkhaus der LBS alle Elektrofahrzeuge

dafür 17 Millionen Euro an Bundesgeldern

Hans Peter Stihl benannte Preis wird jährlich

– unabhängig vom Hersteller – aufgeladen

zu gewinnen.   PM / LA

vom Forum Region Stuttgart mit Unterstüt

werden können.

zung durch den Verband Region Stuttgart
vergeben. Gewürdigt werden Persönlich

In der momentanen Testphase gelte es
mit Blick auf die künftigen Nutzer, „die

Foto: LBS

KURZ NOTIERT

direktorin Jeannette Wopperer anlässlich

keiten und Institutionen, die sich um den
Standort verdient machen. Bisherige Preis

Anforderungen an eine funktionierende

träger sind unter anderem der langjährige

und standardisierte Ladeinfrastruktur zu

Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred

entwickeln“, sagte Dirk Rosenstock von der

Rommel, Entertainer Harald Schmidt und

EnBW (2. v. l.). Regionaldirektorin Jeannette

der Astronaut Prof. Dr. Ernst Messerschmid.

Wopperer und der regionale Wirtschaftsför

  FRS / LA

derer Dr. Walter Rogg (im Bild links) zapften
gemeinsam mit Wolfgang Kaltenbach von

region stuttgart aktuell    3 / 4 2011
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Die Idee eines Metropoltickets hatte der

Auch an der Einführung eines MetropolEin

Verband Region Stuttgart in den Koordinie

zelTickets wird sich das Land beteiligen: Von

rungsausschuss Europäische Metropolregion

den einmaligen Umstellungskosten in Höhe

Die Einführung des Metropoltickets ist einen

Stuttgart eingebracht. „Die schwierigen Ver

von knapp 350.000 Euro zahlt das Land 50

guten Schritt weitergekommen. Verkehrs

handlungen der letzten beiden Jahre haben

Prozent. Beim MetropolEinzelTicket soll in

minister Winfried Hermann hat in einem

sich gelohnt. Diese erfreulichen Signale

jedem Schienenverkehrsfahrschein einer

Brief an Oberbürgermeister Dr. Wolfgang

des Landes sollten eine weitere Motivation

Verbindung innerhalb der Metropolregion

Schuster und den Vorsitzenden des Ver

sein, dass alle Partner die ausstehenden

Stuttgart die Benutzung von Bussen und

bands Region Stuttgart Thomas S. Bopp eine

positiven Beschlüsse fassen“, appellierte

Bahnen am Abfahrts- und Zielort enthalten

Anschubfinanzierung des Landes in Aussicht

Bopp. Wenn das MetropolTagesTicket

sein. Fahrgäste können also mit dem Bus

gestellt. Die Fahrkarte soll es ermöglichen,

am 1. Januar 2012 kommen soll, dürften

in Tübingen losfahren, weiter mit dem Zug

sich mit einem Ticket in Bussen und Bah

Entscheidungen nicht auf die lange Bank

nach Heilbronn und dort mit der Stadtbahn

nen innerhalb der 5,4 Millionen Einwohner

geschoben werden. Der Preis des Metropol

ans Ziel kommen – mit nur einem Ticket.

umfassenden Metropolregion Stuttgart zu

TagesTickets wird mit 18,50 Euro unter dem

bewegen. Minister Hermann sieht in der

Preis für das Baden-Württemberg-Ticket der

Die Details zum Metropolticket wurden

Fahrkarte, die innerhalb von neun Ver

Bahn liegen. Dadurch ergeben sich für die

unter Federführung des Verkehrs- und Tarif

kehrsverbünden gelten soll, den Einstieg in

Deutsche Bahn AG rund 990.000 Euro jähr

verbunds Stuttgart (VVS) von der Deutschen

einen einheitlichen Landestarif. „Wenn der

lich an Einnahmeausfällen. Entsprechend

Bahn und den weiteren acht Verkehrsver

Nahverkehr ein attraktives und alltagstaug

seinem Finanzierungsangebot wird das Land

bünden erarbeitet. Als Projektkoordinator

liches Angebot macht, steigen die Leute

im nächsten Jahr 50 Prozent davon über

hat der VVS seine Bereitschaft erklärt,

auch leichter auf Bahn und Bus um“, sagte

nehmen. In den Jahren bis 2014 wird dieser

Ansprechpartner gegenüber dem Land zu

Winfried Hermann.

Zuschuss um jährlich 10 Prozent sinken.

sein.   PM / LA

Zwischen Labor und
Herzkammer 

auch den veränderten energiepolitischen

Ein Muss für Touristiker 
aus aller Welt

Rahmenbedingungen anpassen. Hemm
nisse für den Bau von Windrädern sollten

Als „Labor für die Moderne“ hat Finanz-

gesenkt, die Chancen der Windenergie

Wer wissen will, was das Reiseland Deutsch

und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid die

genutzt werden. Er befürwortete den Aus

land zu bieten hat, besucht den Germany

Region Stuttgart bezeichnet. Beim Emp

bau der Neckarschleusen und bezog Posi

Travel Mart. Diese bedeutendste internati

fang des Forums Region Stuttgart in der

tion für Stuttgart 21. Ein „leistungsfähiges

onale Einkaufsmesse für den Deutschland-

Hochschule der Medien sagte er, die Ver

Schienennetz“ sei „unerlässlich“.

Tourismus wird von 5. bis 7. Mai 2013 in

len, „weitere Schritte voranzugehen“. Der

Als „wirtschaftliche Herzkammer“ des Lan

mer aus rund 40 Ländern werden erwartet,

Verband Region Stuttgart sei ein „Erfolgs

des spiele die Region Stuttgart eine zentrale

die sich über das touristische Angebot in

modell“. Er habe sich bewährt. Die Region

Rolle. Was die Mobilität der Zukunft angeht,

Deutschland informieren wollen. Die Region

Stuttgart ist Vorreiterin des Regionalge

sprach sich Dr. Schmid für einen Dialog mit

Stuttgart hat so die gute Gelegenheit, aus

dankens im Land. „Das soll sie auch bleiben.

der Wirtschaft aus. Es müsse schrittweise

ländischen Einkäufern die Tourismusregion

Wir wollen sie dabei unterstützen“, sagte er

gelingen, andere, umweltfreundlichere

„live“ zu präsentieren. Die Touristiker aus der

im Namen der Landesregierung.

Autos zu produzieren. Als Stichwort nannte

Region Stuttgart haben als wichtige Partner

er das Landesprojekt „nachhaltige Mobili

des Germany Travel Mart wiederum die Mög

Es gebe neue Gemeinde- und Kreisgrenzen

tät“, an dem sich die Region Stuttgart als

lichkeit, eine Vielzahl an wertvollen Kontak

überschreitende Herausforderungen. „Hier

Modellregion beteiligt.

ten und Geschäftsbeziehungen zu nationalen

antwortlichen sollten sich ermuntert füh

Stuttgart zu Gast sein. Bis zu 1.300 Teilneh

ist die Region gefordert.“ Als Beispiele

und internationalen Touristikern zu knüpfen.
Forums-Vorsitzender Edmund Hug hatte in

nagement. Regionalplanung müsse sich

seiner Begrüßung darauf hingewiesen, dass

Der Verband Region Stuttgart überweist in

in der Koalitionsvereinbarung „wenig Aus

den Jahren 2012 und 2013 zusätzlich ins

sagekräftiges“ zum Thema Verkehr stehe.

gesamt 150.000 Euro an die Regio Stuttgart

Gute Verkehrswege seien aber unabdingbar

Marketing- und Tourismus GmbH, um den

für den Wirtschaftsstandort. Das Bahnpro

Germany Travel Mart 2013 in Stuttgart mit

jekt Stuttgart – Ulm mit Hochgeschwindig

zufinanzieren. Der Germany Travel Mart wird

keitstrasse und Tiefbahnhof sei dringend

von der Deutschen Zentrale für Tourismus

notwendig.   LA

jährlich in einer anderen Stadt veranstaltet.

Foto: FRS

nannte er das Flächen- und Verkehrsma

www.forum-region-stuttgart.de

  la
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Grenzenlos mobil durch
die Metropolregion

7

Sicher ist sicher

Zwei Sprecher aus 
der Region

und international. Jeannette Wopperer kün

Das zeigen die jährlichen Befragungen.

Zwei Persönlichkeiten aus der Region Stutt

digte an, sich dafür einzusetzen, dass der

Damit dies so bleibt und um Leute abzu

gart werden künftig bundesweit regionale

Zusammenschluss in Europa weiter veran

schrecken, die Scheiben zerkratzen oder

Interessen vertreten: Regionaldirektorin

kert und gestärkt wird.

Sitzpolster beschädigen, fahren in den

Jeannette Wopperer als Sprecherin des Ini

S-Bahnen künftig Videokameras mit. In

tiativkreises Europäischer Metropolregionen

Dr. Eichenberg möchte für die 30 deutschen

alle 60 S-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe ET

(IKM) und BioRegio Geschäftsführer Dr.

BioRegionen weitere überregionale Aktivitä

423 sind je 16 Kameras eingebaut worden.

Klaus Eichenberg für den Arbeitskreis Bio

ten anstoßen. Darüber soll die Biotechnologie

Diese zeichnen das Geschehen im Innen

Regionen in Deutschland.

eine breitere Aufmerksamkeit erhalten.

LA

raum auf. Ausschließlich die Bundespolizei
oder die speziell ausgebildeten Security
manager der DB Regio AG dürfen die Bilder
auswerten. Die Aufnahmen werden maxi

Das i-Tüpfelchen

Tagesausflüge in der Region sei der neue
i-Punkt eine wahre Fundgrube, sagte

mal 72 Stunden gespeichert. Die Vorgaben
des Datenschutzes sind nach Angaben der

Überzeugend auf ganzer Linie: Der neue

Regionaldirektorin Jeannette Wopperer

Deutschen Bahn eingehalten.

i-Punkt ist, wie es Stuttgarts Erster Bürger

bei der Eröffnung. Die bewährte Koopera

meister

Aufsichtsratsvorsitzender

tion mit der Info-Theke des VVS und der

Mit dieser Videoausstattung setzte die

Michael Föll formulierte, gewissermaßen

Mobilitätsberatung der Stadt fördere den

DB Regio AG „schon vor Beginn der Ver

das „i-Tüpfelchen“ der Neuausrichtung von

Umstieg auf Busse und Bahnen. „Das ist

tragslaufzeit am 1. Juli 2013 die ersten

Stuttgart-Marketing und Stuttgart Regio

ganz im Sinn der Region. Mit der S-Bahn

Vereinbarungen des Verkehrsvertrags zum

Marketing- und Tourismus GmbH. Deutlich

lässt sich die Region hervorragend erkun

Nutzen der Fahrgäste um“, unterstreicht

größer, deutlich strukturierter und deutlich

den“, Wopperer dankte allen Beteiligten,

Regionaldirektorin Jeannette Wopperer. Die

moderner ist die touristische Anlaufstelle in

die sich „mit Herzblut“ für diesen neuen

und

i-Punkt eingesetzt haben.     PM / LA

83 nagelneuen Fahrzeuge, die spätestens

der Stuttgarter Königstraße 1 A geworden.

im Juli 2013 an den Start gehen, werden

Geschäftsführer Armin Dellnitz schwärmt

bereits „serienmäßig“ über Videokameras

von „einer der modernsten Tourist-Infor

verfügen.   PM / LA

mationen Deutschlands“.

Foto: Stollberg
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Innovationsregionen Deutschlands national

Gäste wie Einheimische sollen an der zehn
Meter langen „Touch-Wall“ Anregungen
für Ausflüge in die Region bekommen.
Ergänzt wird diese interaktive Informati

Foto: Stuttgart-Marketing GmbH
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Fahrgäste fühlen sich in der S-Bahn sicher.

IKM vertritt die elf großen Wachstums- und

onsmöglichkeit durch klassische Medien
und kompetente Beratung. Gerade für

Mit der S-Bahn durch
die Nacht?

abgestimmtes Nachtbusnetz an. So sind

Außerdem laufen die Verträge mit den Bus

alle Gemeinden im Kreis bequem per Bus

unternehmen, die im Auftrag der Region

zu erreichen.

„nachtaktiv“ unterwegs sind, Ende Dezem
ber 2012 aus.

Wie Nachtschwärmer und Frühaufsteher
an Wochenenden noch besser mit öffent

Steigende Nachfrage

lichen Verkehrsmitteln unterwegs sein

Die Alternative, wie bisher vorrangig regi

Früh zum Flughafen?

können, untersucht der Verband Region

onale Nachtbusse fahren zu lassen, aller

Ein reiner S-Bahn-Verkehr in den Wochen

Stuttgart. In Kürze soll ein Konzept vorlie

dings mit ausgedehnteren Kapazitäten,

endnächten würde deutliche Verbesserun

gen, bei dem die S-Bahn im Nachtverkehr

ist nicht ganz aus dem Rennen. Sie wird

gen bringen: einen festen Stundentakt, ein

an den Wochenenden die tragende Rolle

ergänzend geprüft. Mit einem verbes

größeres Platzangebot und die Frühanbin

übernehmen könnte. Wie die Anschlüsse

serten Nahverkehrsangebot in Wochenend

dung des Flughafens gegen 4.30 Uhr. Um

aussehen könnten, dazu führt die Region

nächten reagiert die Region auf die ständig

das Sicherheitsgefühl weiter zu erhöhen, soll

derzeit Gespräche – unter anderem mit

steigende Nachfrage. Die große Beliebtheit

auch überlegt werden, ob weiteres Sicher

Vertretern der Landkreise. Denn bereits

der regionalen Nachtbusse, mit denen im

heitspersonal als Fahrtbegleitung eingesetzt

heute bietet beispielsweise der Kreis Lud

letzten Jahr 212.000 Menschen fuhren,

werden kann.

wigsburg ein auf den regionalen Nachtbus

führt inzwischen zu Kapazitätsengpässen.
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Mit groSSem Tamtam 
in die USA 

Sie wurde 2011 als einziges Mädchen unter

funktion zwischen den USA und Deutsch

rund 70 Bewerbern ausgewählt.

land wahr, die das gegenseitige Verständnis

Da wackelten die Wände des Mercedes-

Botschafter der Region

Deutsch-Amerikanischen-Zentrums / James-

Museums: Mit einem lauten Trommelwirbel

Bereits zum zehnten Mal wurde das Daim

F.-Byrnes-Instituts, hob auf die große Chan

endete die diesjährige Verleihung der Daim

ler-Byrnes-Stipendium-Region-Stuttgart

ce ab, die sich den Jugendlichen durch den

ler-Byrnes-Stipendien der Region Stuttgart.

vergeben. Dr. Norbert Otten, Vertreter der

Aufenthalt in einer fremden Familie, einer

Jan-Felix Kruschina (16) (im Bild links),

Daimler AG, sieht in dem Austauschjahr

neuen Schule und den Anforderungen des

von der Freihof-Realschule in Kirchheim

einen großen Gewinn für die Persönlichkeit.

Alltags in einer anderen Sprache eröffnet. In

demonstrierte sein Können lautstark am

Zudem nehme der Austausch eine Brücken

den zurückliegenden zehn Jahren seien 38

fördere. Christiane Pyka, Direktorin des

akt. Benjamin Kryut (15) (Mitte) vom Sin

Jugendliche als Botschafter der Region in die
USA gegangen. Den Stipendiaten gab der
frühere Geschäftsführer des Forums Region

delfinger Goldberg-Gymnasium begann am

Stuttgart, Ralf Jochen Schmid, auf den Weg:

Klavier. Ihm folgte Martin Sauer (16) vom

„Nehmt die Aufgabe als Botschafter an und

Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen-

pflegt die guten Beziehungen zwischen bei

Enz an der Harfe. Und zu guter Letzt die

den Regionen, wo immer es möglich ist!“

15-jährige Anita Riethof von der Ostertag-

KURZ NOTIERT

zeigten ihr musikalisches Talent beim Fest

Foto: FRS

Schlagzeug. Auch die übrigen Stipendiaten

  pm / la

www.forum-region-stuttgart.de

Realschule in Leonberg mit ihrer Querflöte.
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Hilfe beim S-Bahn-Fahren

Start frei für die
letzte Etappe

Sie unterstützen hilfsbedürftige Men

Mit dem Start des dritten Bauabschnitts

sich auch Böblingens Landrat Roland Bern

schen beim Ein- oder Aussteigen in oder

Ende September geht der Ausbau der S 60

hard (links), Vorsitzender Thomas S. Bopp

aus der S-Bahn. Sie packen mit an, einen

von Böblingen nach Renningen auf die

(2. v. l.), Ministerialdirektor Hartmut Bäumer

Kinderwagen in die S-Bahn zu heben. Die

letzte und umfangreichste Etappe. Nach

(2. v. r.) und Magstadts Bürgermeister Dr.

ersten ÖPNV-Begleiter sind seit Kurzem

dem seit Juni 2010 die S-Bahn zwischen

Hans-Ulrich Merz.

am S-Bahnhof Feuerbach im Einsatz, zu

Böblingen und Sindelfingen / Maichingen

erkennen an ihrer roten Weste mit der

fährt, geht’s nun zwischen Magstadt und

Auf den dritten, gut 7,7 Kilometer langen

Aufschrift „ÖPNV-Begleiter“ und der Tele

Renningen weiter. „Wir lösen unser Ver

Abschnitt entfallen rund 66 Millionen Euro

beenden, damit wir im Dezember 2012 die
Signale auf Grün stellen können!“ Darüber,
dass es bei der S 60 weiter geht, freuten

fonnummer 0711 – 81 477 133, über die

sprechen vom letzten Jahr ein: Fortsetzung

des insgesamt 150-Millionen-Euro-Projekts.

man sie vorab anfragen kann. Um Service

folgt!“, sagte Regionaldirektorin Jeannette

Er umfasst den zweigleisigen Ausbau auf

geht’s den Initiatoren des Projekts: älteren

Wopperer. Für die Deutsche Bahn AG for

sechs Kilometern zwischen Magstadt und

oder mobilitätseingeschränkten Fahrgästen

derte deren Konzernbevollmächtigter Eckart

Renningen sowie knapp drei Kilometer

den Zugang zur S-Bahn zu ermöglichen.

Fricke (3. v. r.) alle Beteiligten auf, ihr Bestes

Lärmschutzwände. Darüber hinaus werden

Gerade in Feuerbach treffen zwei Schwie

zu geben: „Unser gemeinsames Ziel muss es

zwölf Eisenbahnüberführungen erweitert

rigkeiten zusammen. Zwischen Gleis 1 und

sein, die Bauarbeiten binnen 15 Monaten zu

oder neu gebaut.   LA

Um auf Gleis 2 zu kommen, bleibt nur das
Treppensteigen.

Foto: DB / VRS

der S-Bahn liegen ein Spalt und eine Stufe.

Pate für das Projekt standen die ÖPNVBetreuer, die sich seit Jahren erfolgreich
um ein gutes Erscheinungsbild der S-BahnStationen kümmern. Wie diese sind auch
die ÖPNV-Begleiter bei der Neuen Arbeit
angestellt. Als weitere Partner sind die
Deutsche Bahn AG und der Verband Region
Stuttgart im Boot. Er unterstützt das neue
Angebot finanziell über das EU-Projekt Inter
Regio-Rail.   LA

www.interregiorail.eu
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Spätestens seit der Wirtschaftskrise hat die Diskussion um Werte wieder Konjunktur

„Der Marktplatz liegt zwischen
Rathaus und Kirche“
Dialogforum und Wirtschaftsförderung beleuchten die Werteorientierung in der Wirtschaft
TEXT: BRIGITTE FRIES

„The business of business is business“ –

keinen Zweifel daran, dass ein Unternehmen

Rahmenbedingungen.“ Sich mit Fragen

oder anders ausgedrückt „Die einzige

auch Gewinn erwirtschaften muss, doch sei

der Ethik zu befassen, ist für Dr. Rogg Wirt

Verantwortung der Unternehmer ist,

Wirtschaften eben mehr als das ausschließ

schaftsförderung im besten Sinne. Wenn

ihre Gewinne zu vergrößern“. Doch

liche Streben nach Macht und Geld.

nämlich auf die Redlichkeit eines Unterneh

nung des amerikanischen Wirtschafts-

Gutes Wirtschaften setze sich zusammen

morgen wieder. Und auch internationale

Nobelpreisträgers Milton Friedman.

aus ethisch und ökonomisch richtigem Han

Investoren beteiligen sich lieber, wenn ein

deln. Ökonomisch gesehen, sei es durchaus

Unternehmen einen Wertekanon besitzt.

Auf Einladung der Wirtschaftsförderung der

vernünftig, über den Tag hinaus zu kalku

„Unser Ziel muss es sein, in der Region eine

Region Stuttgart und des Dialogforums der

lieren, statt sich in kurzfristigen Vorteilen zu

politische und ethische Diskussion zum

Kirchen kamen Interessenten aus Wirtschaft,

verbrauchen. Dabei helfen ethische Werte

Thema anzuregen“, so Dr. Rogg.

Politik, Kirchen und Gesellschaft im Haus der

wie Verantwortung und Verlässlichkeit,

Katholischen Kirche zusammen, um über

Offenheit, Integrität und Wahrhaftigkeit

Fragen der Werteorientierung in der Wirt

maßgeblich.

nicht alle Unternehmer teilen die Mei-

mens Verlass ist, kommen die Kunden auch

schaft zu diskutieren. Beispiele von Unter
nehmen aus der Region Stuttgart sollten

„Die Fragen nach Werten sind spätestens
seit der Wirtschaftskrise auf einmal wieder
auf der Tagesordnung“, sagt Prälat Ulrich

„Wir müssen dringend wieder unterschei

Mack. Viele aus dem Unternehmerkreis hät

zeigen, wie Ehrlichkeit, Vertrauen und Ver

den lernen zwischen Wert und Werten“,

ten sich aufgrund sinkender Gewinne dazu

antwortung auch heute noch vorbildlich im

sagt Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer der

veranlasst gesehen, sich darauf zurückzu

Wirtschaftsleben verankert werden können.

Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.

besinnen, was einen ehrbaren Kaufmann

„Nur von Ehrlichkeit ist noch kein Kaufmann

Dass Marktplatz, Kirche und Rathaus in den

ausmacht. Im Spiegel dieses erneuten Wer

meisten Städten als Ensemble auftreten,

tewandels sind Ethik und Werte für Mack

reich geworden“, sagte der Hauptredner Pro

sei kein Zufall: „Die Wirtschaft braucht die

nicht das Sahnehäubchen auf dem Kuchen,

fessor Ulrich Hemel. In seiner kurzweiligen

freie Entfaltung auf dem Marktplatz, dabei

sondern der Tortenboden, auf dem alles

Rede ließ der angesehene Wirtschaftsethiker

aber auch klare ethische und politische

basiert. Dass die Kirchen ihre Kompetenzen

region stuttgart aktuell    3 / 4 2011

Dem Dialogforum der Kirchen in der Region Stutt-

um menschliche, soziale und kulturelle Aspekte. Das

gart gehören Einrichtungen und Einzelpersonen

Dialogforum setzt sich dafür ein, dass die Menschen

der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Evange-

ihre Region nicht einseitig als Wirtschaftsstandort

lischen Landeskirche Württemberg an. Ziel ist es,

erleben, sondern sich ganzheitlich einbringen kön-

Verantwortung bei der Gestaltung der Region als

nen. Das Dialogforum steht in engem Austausch mit

Lebensraum zu übernehmen. Als Träger sozialer

allen regionalpolitischen Einrichtungen und führt

Einrichtungen und als Vermittler von Glaubens- und

Veranstaltungen und Projekte durch.

Lebenssinn haben die Kirchen dabei einen „klassischen“ Schwerpunkt: Ihnen geht es in erster Linie

www.dialogforum.de
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Ganzheitlich für den
Wirtschaftsstandort
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in Fragen der Werte- und Sinnorientierung

Die Hochleistungspumpen der Firma mit

darauf aufmerksam. „Durch die Ehrlichkeit

durchaus auch in wirtschaftlichen Zusam

Sitz in Aichtal sind beispielsweise unlängst

unseres Mitarbeiters wurde zwar der Pro

menhängen zum Wohle der Menschen ein

beim schwer beschädigten japanischen

jektgewinn geschmälert, aber wir haben

bringen können, zeigt sich Regionaldekan

Atomkraftwerk Fukushima zur Kühlung

einen Freund gewonnen“, erzählt Brezger.

Oliver Merkelbach zufolge auch am Beispiel

eingesetzt worden. Das schwäbische Unter

der Betriebsseelsorge. Ein ständiger Wandel

nehmen mit einem Umsatz von 550 Millio

und hohe Anforderungen halten die Wirt

nen Euro im Jahr 2010 hat es an die Welt

und die tatsächlichen übereinstimmen, zeigt

schaft am Laufen, die Kehrseite sind aber

spitze geschafft. Die Basis dieses Erfolgs sei

sich gerade dann, wenn sich ein Unterneh

„Ob die Werte, die man immer schön liest,

Negativaspekte wie ausgebrannte und ins

eine gute Unternehmenskultur, sagt der

men von einem Mitarbeiter trennt“, sagt Dr.

Abseits gedrängte Mitarbeiter.

Seniorchef, dessen Credo lautet: „Dienen,

Annette Lindner-Felber. In diesem Fall heißt

bessern, Werte schaffen.“
Ursache für das weit verbreitete Burnout-

es ihrer Erfahrung nach: Rausschmeißen
oder fair mit dem Menschen umgehen.

Syndrom ist für Hemel die fehlende Aner

Aufrichtig und zuverlässig

kennung in den Betrieben: „Die Menschen

Auf die Werte seines Unternehmens ange

Wertschätzung zählt

wollen nicht nur zur Wertschöpfung bei

sprochen, greift Martin Brezger, Geschäfts

Aufgabe der geschäftsführenden Partnerin

tragen, sondern auch zur Sinnschöpfung.“

führender Gesellschafter der Mörk Bau

der Unternehmensberatung Dr. Offner,

Man müsse die Mitarbeiter würdigen, in

GmbH und Co. KG, in die Innentasche sei

Milde & Partner ist es, Führungskräfte beim

dem, was sie tun, sie über Produkte und Ziele

nes Sakkos und holt das Regelwerk heraus,

Verlassen eines Unternehmens und auf der

des Unternehmens informieren und auch

das er immer bei sich trägt. Darauf stehen

Suche nach einer neuen Stelle zu beglei

auf deren private Sorgen eingehen.

so gewichtige Worte wie Aufrichtigkeit,

ten. Outplacement wird dies genannt. Die

Zuverlässigkeit und verantwortungsbe

Verantwortung, dem Mitarbeiter zu sagen,
dass er nicht mehr gewünscht ist, wird

Unternehmertum und soziale Verantwor

wusstes Handeln. Die Werteorientierung

tung müssen auch Professor h. c. Karl

seines Bauunternehmens sei ihm ernst und

dabei oft an sie weitergeschoben. „Diese

Schlecht zufolge Hand in Hand gehen. In

nicht nur ein bloßer Marketing-Gag.

Menschen sind oft in ihren Grundfesten

sein Unternehmen als „Menschinenfabrik“.

Zur Verdeutlichung erzählt er von einem

durch den Arbeitsplatzverlust existenziell

„Unsere Firma baut Maschinen – und Men

Projektleiter seiner Firma, der auf einer

bedroht fühlen, sondern auch aufgrund

schen“, so der Gründer der Putzmeister

Handwerkerrechnung fehlende Posten

der mangelnden Kommunikation und Wert

Holding GmbH. Hinter dem altmodisch

bemerkt hatte. Statt die Rechnung abzu

schätzung innerhalb des Unternehmens“, so
Lindner-Felber. „Gehaltserhöhungen weiter

diesem Sinne bezeichnet der 79-Jährige

erschüttert – aber nicht nur, weil sie sich

anmutenden Namen verbirgt sich kein

heften und sich insgeheim zu freuen, dass

Gebäudereiniger, sondern ein weltweit

seine Firma ein paar Tausend Euro gespart

geben kann jeder, aber Kritik üben, da muss

agierender Hersteller riesiger Baumaschinen.

hat, machte er den beauftragten Flaschner

man Größe zeigen.“
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Die Region Stuttgart zeigt seit 2002 mit einem eigenen Büro in Brüssel Flagge

Brüssel gehört zur Region
Zehn Jahre erfolgreiche Europaarbeit der Region Stuttgart
TEXT: UTA HÖRMANN UND DOROTHEE LANG

Die Region Stuttgart hat sich in Europa

Forschungsstandort in Europa zu positio

der EU-Kommission zum Förderprogramm

einen Namen gemacht. Eine positive

nieren, Kontakte zu anderen europäischen

Wissensregionen und in die Arbeitsgruppe

Bilanz haben Verband Region Stuttgart

Regionen mit ähnlichen Interessen- und Pro

zur neuen EU-Kohäsionspolitik berufen.

und Wirtschaftsförderung Region Stutt-

blemlagen aufzubauen und auch die Inter

gart GmbH (WRS) zum zehnjährigen

essen gegenüber europäischen Institutionen

Jubiläum ihres Europaengagements

zur Geltung zu bringen. Daraus abgeleitet

Durch die Teilnahme an über 50 EU-

gezogen.

hat die regionale Europaarbeit vier Schwer

Projekten sind seit 2001 rund 15 Millionen

Über 500 Projektpartner

punkte: das Europabüro in Brüssel, die Teil

Euro an europäischem Fördergeld in die

„Europa ist überall und bestimmt maß

nahme an EU-Förderprojekten, engagierte

Region geflossen. Zum Erfahrungs- und

geblich unseren Alltag“, skizziert Regio

Netzwerkarbeit sowie europäisches Stand

Wissensaustausch arbeitet(e) die Region mit

naldirektorin Jeannette Wopperer. Über

ortmarketing.

15.000 EU-Richtlinien, Verordnungen und

über 500 Partnern in Europa und Übersee
zusammen, darunter Regionen, Städte, Ins

europäische Gerichtsurteile regeln unser

Direkter Draht in und nach Brüssel

Leben. Den wachsenden Einfluss Europas

2002 öffnete das regionale Büro in Brüssel.

einrichtungen. Thematisch orientieren

auf die Region erkannten Verbandsdirektor

„Damit ist es uns gelungen, einen schnellen

sich die Projekte am Aufgabenspektrum

Dr. Jürgen Fritz und Regionaldirektor Dr.

Zugang zu Informationen zu erhalten. Wir

der Region: Verkehr, Regionalplanung,

Bernd Steinacher frühzeitig. Am 11. Juli

haben den kurzen, direkten Draht zu wich

Landschaft und Umwelt, Innovations- und

2001 verabschiedete die Regionalversamm

tigen Entscheidungsträgern in Brüssel und

Technologieförderung, Existenzgründung

lung maßgeblich auf ihre Initiative das

Straßburg“, bilanziert WRS-Geschäftsführer

sowie Qualifizierung von Arbeitskräften.
Hinzu kommen eingeworbene Gelder, die

titutionen, Unternehmen und Forschungs

Konzept „Die Region Stuttgart in Europa

Dr. Walter Rogg. Das Büro hat sich als feste

– Präsenz und Handlungsfelder auf europä

Anlaufstelle auf dem europäischen Parkett

Partnerorganisationen zugute kamen, wie

ischer Ebene“. Die Konzeption hatte viele

etabliert, vor allem zu Fragen der Förder

Kooperationsprojekte mit Städten. Aktuelle

Aspekte berücksichtigt: Es galt, die Region

politik. So wurden Vertreter des Europabüros

Beispiele dafür: die Renaturierung von

als attraktiven Lebens-, Wirtschafts- und

in den letzten Jahren in die Expertengruppe

Neckarabschnitten in Ludwigsburg und
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Karte: WRS

Jeder Punkt ein Partner. Mit über 500 Städten, Institutionen, Regionen und Unternehmen arbeitete und arbeitet die
Region in EU-Projekten zusammen.

Remseck als Teil des Projekts „My favou

pe „European Innovation Policy“ im Online-

rite river“ oder VALUE. Hier wird der Wert

Netzwerk LinkedIn, das die WRS initiierte.

Kongressen, Messen oder Seminaren. Mit
einem „Kompetenzatlas Europa“ gibt die
Region ein Arbeitswerkzeug an die Hand

grüner Infrastruktur in wirtschaftlicher,
sozialer und ökologischer Hinsicht erfasst.

Als erste Region in Deutschland ist der

Neu aufgelegt sind zum Beispiel Projekte zu

Verband Region Stuttgart der Plattform

ischen Institutionen, Projekte und Förder

Anpassungsstrategien an den Klimawandel

Covenant of Mayors als Unterstützer beige

richtlinien zurechtfinden müssen.

(Projekt TuRAS), zur Förderung von Elektro

treten. Darin sind mehr als 900 Kommunen

an alle, die sich im Dschungel der europä

mobilität (Projekt Elmo`s) oder der Gesund

und 40 Netzwerke aus etwa 40 europäischen

heitswirtschaft (Projekt AFRESH).

Staaten zusammengeschlossen. Gemeinsam

heute auf morgen“, resümiert Dr. Walter

will man den Klimawandel möglichst ver

Rogg. Engagement und geduldige Aufbau

„Erfolgreiche Europaarbeit geht nicht von

Gemeinsame Interessen

meiden oder dessen wohl unabwendbare

arbeit in Form von unzähligen Gesprächen,

Die Beteiligung an europäischen Netzwer

Folgen bewältigen.

Kontaktpflege und Überzeugungsarbeit

arbeit. „Interessen lassen sich gemeinsam

Um innerhalb der Region Stuttgart die

Jahren. Nun ist eine solide Basis gelegt,

mit anderen wirkungsvoller vertreten“,

Zusammenarbeit und den Austausch zu

darauf lässt sich aufbauen. Das Konzept

sagt Jeannette Wopperer. Sie spricht aus

europäischen Themen zu fördern, wurde

für die Europaarbeit hat sich bewährt.

war notwendig, speziell in den ersten

ken ist ein weiterer Bestandteil der Europa

Erfahrung, schließlich steht sie als Vize-Prä

das Netzwerk der EU-Beauftragten der

Die Region Stuttgart stellt sich aktiv den

sidentin mit an der Spitze des Zusammen

Landkreise ins Leben gerufen. „Kommunen

Herausforderungen der nächsten Jahre.

schlusses europäischer Metropolregionen

mit weniger Europaerfahrung können sich

Regionaldirektorin Jeannette Wopperer

METREX. Mehr als 60 Metropolregionen

mit europaaktiven Protagonisten gewinn

richtet den Blick nach vorn: Sie möchte

sind dort organisiert. Sie formulieren ihre

bringend austauschen“, bringt Dr. Walter

auch weiterhin die Europakompetenz

Interessen und entwickeln Lösungsansätze

Rogg den Mehrwert auf den Punkt.

für die Herausforderungen europäischer

nutzen, um die regionalen Interessen in der
Strukturförderung ab 2014 zu verankern.

Europa in die Region holen

Der Fokus bei den EU-Projekten wird in

Die Region Stuttgart nach Europa bringen

den Bereichen Energie, nachhaltige Mobi

Seit einigen Jahren bilden die Brüsseler

und Europa in die Region Stuttgart holen

lität und Produktionstechnik der Zukunft

Büros der Regionen Stuttgart, Helsinki,

– unter dieser doppelten Zielsetzung steht

liegen. Bei der Entwicklung neuer Projekte
wird sich die Region auch in Richtung Ost

Verdichtungsräume.

Paris – Ile de France und Hamburg die

das europäische Standortmarketing der

„Antenne“ des Netzwerkes in Brüssel. Wei

Region. Im letzten Jahrzehnt organisierte

europa orientieren, hierfür bringt sie sich in

tere bedeutsame Verbünde sind das Netz

die Region Stuttgart über 50 europabezo

das Netzwerk Donaustrategie ein.

werk der europäischen Forschungs- und

gene Veranstaltungen. Sie beteiligte sich

Innovationsregionen ERRIN sowie die Grup

darüber hinaus an zahlreichen Workshops,

eu.region-stuttgart.de
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Heimspiel für Festredner Günther Oettinger. Auch als EU-Kommissar ist er der Region Stuttgart verbunden.

Ein leuchtendes Beispiel
EU-Kommissar Oettinger würdigt die regionale Europaarbeit
beim Sommerempfang der Region
TEXT: HELMUTH HAAG UND DOROTHEE LANG

Die Region Stuttgart und das Land

Region – Brüssel und zurück

Grundlagen der regionalen Europaarbeit

seien ein „Leuchtturm in der Europäi-

Der Vorsitzende Thomas S. Bopp betonte,

waren damit gelegt. Seitdem sind der Ver

schen Union“, würdigte EU-Kommissar

es sei vor zehn Jahren eine mutige und rich

band Region Stuttgart und die Wirtschafts

Günther Oettinger das regionale

tige Entscheidung gewesen, sich stärker in

förderung mit vier Schwerpunkten aktiv.

Europaengagement. Vor zehn Jahren 

Europa zu engagieren. „Unser Ziel war es,

Mit dem Europabüro in Brüssel zeigt die

entzündete die Region ihr europäi-

Europa in die Region Stuttgart zu holen und

Region Flagge. Sie beteiligt sich erfolgreich

sches Leuchtfeuer. Inzwischen ist es

die Region nach Europa zu bringen. Unser

an EU-Förderprojekten, ist aktiv in europäi

weithin sichtbar, die positive Wirkung

Europabüro haben wir nie als Konkurrenz

schen Netzwerken und pflegt europäisches

unbestritten.

zum Land, sondern immer als Ergänzung

Standortmarketing. Laut EU-Kommissar

verstanden.“ Er dankte seinem Vorgänger

Oettinger ist das die richtige Mischung:
„Die Richtung stimmt, das Profil stimmt, Sie

Für Günther Oettinger war es ein Heim

Dr. Jürgen Fritz für „seine wegweisende

spiel. Der Festredner beim gemeinsamen

Idee“. Dr. Fritz, der ebenfalls anwesend

Sommerempfang von Verband und Wirt

war, hatte den Impuls für das umfassende

schaftsförderung Region Stuttgart GmbH

und systematische Europaengagement der

traf unter den 250 Gästen viele Bekannte

Region gegeben. „Wir wollen in der Cham

sind auf einem guten Weg.“

und Freunde. „Die Region ist in Brüssel für

pions League der europäischen Metropol

Günther H. Oettinger

ihre industrielle Kompetenz auf hohem

regionen mitspielen“, hatte er als Losung

ist seit Februar 2010 Mitglied der Euro

Niveau wohlbekannt und hoch anerkannt.

ausgegeben.

päischen Kommission und zuständig für
Energie. Von 2005 bis 2010 war der

Ich bin dankbar dafür, dass die Region in
Brüssel mit einem tüchtigen Büro vertreten

Konzept als Grundlage

gebürtige Stuttgarter Ministerpräsident

ist“, sagte er. Der EU-Kommissar für Energie

Im Juli 2001 hatte die Regionalversamm

des Landes Baden-Württemberg. Mehr als

bezeichnete den Verband Region Stuttgart

lung das Konzept „Die Region Stuttgart

25 Jahre, von 1984 bis 2010, gehörte der

als eine Erfolgsgeschichte „in Demokratie

in Europa – Präsenz und Handlungsfelder

heute 58-jährige Oettinger dem Landtag an.

und Wirtschaft“.

auf europäischer Ebene“ beschlossen. Die

region stuttgart aktuell    3 / 4 2011
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Arbeiten, Wohnen und Erholen – Gärtringen hat alles zu bieten
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Durch Kreisel zu
verborgenen SchätZen
Kommune im Profil (40): Gärtringen
TEXT: SYBILLE SCHURR

Der Autofahrer „kreiselt” sich hinein

Es ist ein schöner, sonniger Tag. Die Rosen

ist das in Gärtringen. Man trumpft nicht

in die Gemeinde. „Es mag schon sein,

blühen in den Rabatten im von Wirtschafts

auf, obwohl es manches gibt, worum die
Nachbarn die Gemeinde beneiden. Und so

dass wir gemessen an der Einwohner

gebäuden umstandenen Hof im Schloss von

zahl die meisten Kreisverkehre im

Gärtringen. Vogelgezwitscher, ganz von

ist auch das Gärtringer Schloss nichts Präch

Landkreis haben”, gibt Bürgermeister

fern Pferdegetrappel.

tiges, von der Straßenseite her kaum auffäl

Eine Idylle wie aus einer anderen Zeit, zwar

höchstens Portal und Einfahrt verweisen auf

Michael Weinstein amüsiert zu. Doch
die Kreisel gereichen der Gemeinde

lig, ein lang gestreckter, weiß geputzter Bau,

Gärtringen auch zur Zier, künstlerisch

nicht Alltag in Gärtringen, aber doch in

die herrschaftliche Herkunft. Das adelige

und mit buntem Blumenflor ausge-

seltenen Momenten zu erleben, mitten im

Gut mit dem 1728 erbauten Schloss kam

stattet sind sie alle.

geschäftigen, umtriebigen Ortskern.

um 1640 an die Herren von Hiller, in deren

Und noch eine verkehrstechnische Beson

Ein Ort, der auch den ehemaligen Leiter

Die spätgotische Pfarrkirche und das Terrain
des Schlosses bilden den historischen Kern

Familienbesitz es sich heute noch befindet.
derheit weist Gärtringen auf: Wer auf der

des Daimler-Werks Sindelfingen magisch

A 81 vom Bodensee her kommend nach

anzieht. Den alten Kuhstall hat er sich

der Gemeinde. Die St.-Veit-Kirche, zwischen

Gärtringen abfahren will, biegt nach links

umgebaut in eine Holzwerkstatt. Im Ruhe

1455 und 1496 als Wehrkirche errichtet, ist

ab. Die einzige links abbiegende Ausfahrt in

stand hat er sich gelöst vom Diktat der Pro

ein kunsthistorischer Schatz mit bemerkens

Deutschlands Autobahnnetz. Ein Relikt aus

duktionszahlen und die eher kontemplative

werten Fresken aus dem 16. Jahrhundert.

den Jahren, als man eine Autobahntrasse

Ruhe der Holzbildhauerei für sich entdeckt.

quer durch den Landkreis bis Leonberg

Der ehemalige Stall im Gärtringer Schloss ist

Es gibt noch ein weiteres Kleinod in Gärtrin

plante. Die Planungen scheiterten an mas

ein „Glücksfall” für den ehemaligen Mana

gens Ortsmitte: entlang der geschäftigen

siven Protesten, geblieben ist der „Knoten”

ger. Eine Umgebung, in der künstlerisches

Bismarckstraße, hinter Mauern verborgen,

Gärtringen. „Es wird wohl dabei bleiben”,

Schaffen gedeihen kann. Nicht unter den

das ehemalige Werksgelände der Firma

mutmaßt der Bürgermeister, „denn es

Augen einer großen Öffentlichkeit, eher im

Kiefer. „Das ist auch etwas, auf das wir stolz

kommt so gut wie nie zu Unfällen.”

Verborgenen, im bescheidenen Rahmen. So

sind”, stellt Bürgermeister Weinstein fest.

3 / 4 2011 region stuttgart aktuell

KOMMUNE IM PROFIL
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Gärtringen
Einwohner (01.01.2011)

12.116

Fläche (2010)

2.021 Hektar

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer (30.06.2010)

2.388

Kaufkraft

23.210 ” / Einw.

Auspendler (30.06.2010)

3.981

Einpendler (30.06.2010) 	

1.891

Gärtringen
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Bürgerhaus und Ortsbibliothek befinden sich in guter Gesellschaft. Gleich nebenan:
das Kulturzentrum Villa Schwalbenhof.

„Mitten im Ort eine so schöne Parkanlage,

„Wir müssen wie andere auch Prioritäten

zur Normalität: Autobahnanschluss direkt

das ist ungewöhnlich.” In den Fünfzigerjah

setzen”, sagt Weinstein. Bei seinem Amts

vor der Haustür, Gäubahn, Haltepunkt der

ren hat der Fabrikant Erich Kiefer sein Werk

antritt war für ihn eine der größten Heraus

S-Bahn-Linie 1.

für lufttechnischen Anlagenbau errichtet,

forderungen der Schuldenabbau. Damals

keine industriellen Zweckbauten, sondern

machten elf Millionen Euro Schulden die

Fachwerkbauten, umgeben von einem Park,

Gemeinde fast handlungsunfähig. Heute

Eisenbahn im Jahr 1879, die aus der

in dem auch die „Villa Schwalbenhof”, die

sind es noch 1,8 Millionen Euro.

Gemeinde, deren Menschen von Ackerbau

und Park sind kulturelle Treffpunkte für die

Die Aufgaben gehen nicht aus: Investiert

Wohngemeinde einleitete. Im 1971 ein

Gärtringer jeden Alters.

werden muss nach wie vor in Kindergärten

gemeindeten Ortsteil Rohrau am Fuße des

und Kleinkindbetreuung. Der demogra

Schönbuchs erinnert die Sandmühle an die

Die Villa Schwalbenhof ist dem Gemeinde

fische Wandel hat die Gemeinde noch

harten Lebensbedingungen früherer Zeiten.

rat lieb und teuer. Rund 1,8 Millionen Euro

nicht im Griff. „Wir sind nach wie vor eine

Sie wird von geschichtsbewussten Bürgern

werden derzeit investiert, um das kulturelle

Wachstumsgemeinde”, stellt Weinstein

erhalten und betreut.

Zentrum zu erhalten und zu erweitern. Ganz

fest. Junge Familien ziehen bevorzugt

ehemalige Fabrikantenvilla liegt. Gebäude

Es war die Verkehrsanbindung an die

und Viehzucht lebten, den Wandel zu einer

besonders erfreut ist Bürgermeister Michael

in das Wohngebiet „Kayher Täle”. Sie

Weinstein, dass dort auch das Trauzimmer

schätzen die Lage am Schönbuchrand, die

gerschaftliches Engagement. In über fünfzig

eingerichtet werden soll. Heiraten in idylli

Nähe zu Schwarzwald und Bodensee. Die

Vereinen und in unzähligen Projektgruppen

Überall in Gärtringen findet sich solch bür

scher Umgebung und feiern im Park. Mitten

Infrastruktur vor der Haustür funktioniert.

sind die Bürger aktiv. Dieses Bekenntnis

im Ort.

Alle Schulen sind am Ort. Ein kleiner Wer

zur eigenen Gemeinde macht den Bürger

mutstropfen für den Bürgermeister – der

meister stolz. Und lässt ihn auch über eine

Die Ortsmitte ist es, die bei aller positiven

Wunsch nach einem eigenen Gymnasium

Stadterhebung nachdenken. Die dazu not

Entwicklung für den Bürgermeister ein Sor

wird sich wohl nicht erfüllen. Und so tun

wendige Einwohnerzahl von über 10.000

genkind ist: Seit seinem Amtsantritt 1999

es die Schüler den Erwachsenen gleich: Sie

ist längst erreicht. „Aber wir haben vorher

steht die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt

pendeln nach Böblingen, Sindelfingen oder

noch einiges abzuarbeiten.” Als „Beloh

auf seiner Agenda. Um das Rathaus herum,

Herrenberg. „Gärtringen war und ist eine

nung” könnte dann die Stadterhebung

das in den Dreißigerjahren vom Marktplatz

typische Pendlergemeinde.” Doch in den

stehen. Doch das ist für Michael Weinstein

weg an die (damalige) Peripherie verlegt

letzten Jahren entstehen auch mehr und

noch Zukunftsmusik, ebenso wie die Neuge

wurde, soll ein neues Zentrum entstehen.

mehr Arbeitsplätze vor Ort. Gärtringen liegt

staltung der Ortsdurchfahrt, die im Übrigen

Ideen gibt es viele, allein die Kassenlage der

an einer regionalen Entwicklungsachse.

durch den Kreisverkehr am Ortseingang so

Gemeinde macht immer wieder einen roten

Wofür andere Gemeinden Jahr um Jahr

weit entlastet wurde, dass es keine Staus

Strich durch die schönen Vorstellungen.

kämpfen müssen, in Gärtringen gehört es

mehr gibt, die den Ortskern lahmlegen.
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„Die Menschen entscheiden sich
bewusst für Gärtringen“
Bürgermeister Michael Weinstein im Gespräch
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INTERVIEW: Sybille Schurr

Bürgermeister
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Michael Weinstein

Herr Bürgermeister Weinstein, kann man sagen, Gärtringen

größte Einnahmeposition im Haushaltsplan darstellt und der

ist eine kleine, aber feine Gemeinde?

bei uns sogar rund dreimal so hoch liegt wie das Gewerbesteuer
aufkommen.

Weinstein: Klein ist immer relativ – Gärtringen ist mit seinen
12.000 Einwohnern einer der größeren Orte im Landkreis

Aber wie immer hat alles zwei Seiten. Folge der guten verkehr

Böblingen. Und Gärtringen ist in den letzten Jahrzehnten förmlich

lichen Lage ist, dass bei uns die Bauplatzpreise in astronomische

explodiert – im Jahre 1950 zum Beispiel hatte Gärtringen gerade

Höhen gestiegen sind, derzeit bezahlen Sie für einen Wohnbau

mal 2.500 Einwohner! Wer lieber die dörfliche Idylle sucht, der

platz bis zu 500 Euro pro Quadratmeter.

ist in unserem Ortsteil Rohrau mit seinen 1.600 Einwohnern gut
aufgehoben.

In Gärtringen hat man sehr früh mit der Ortskernsanierung

Hat sich die Krise auch auf den Standort Gärtringen ausge-

lich auch den demografischen Wandel beeinflusst?

begonnen. Ein Pfund, das sich heute auszahlt? Und womögwirkt und wie ist die aktuelle Entwicklung?
Weinstein: Die Ortskernsanierung hat in den letzten Jahren zu
Weinstein: Finanziell ging es der Gemeinde in den letzten zehn

einer deutlichen Aufwertung des städtebaulichen Gefüges und zu

Jahren insoweit recht gut, als es uns gelungen ist, die Verschul

einer höheren Aufenthaltsqualität mit einer guten Infrastruktur ge

dung von über elf Millionen Euro auf nur noch 1,8 Millionen Euro

führt. Dies ist auch ein Kriterium, dass sich die Menschen bewusst

herunterzufahren. Die Weltwirtschaftskrise spüren wir aber in

für Gärtringen als Wohnort entscheiden. Gärtringen ist nach wie

Gärtringen genauso: Seit dem Haushaltsjahr 2010 hat sich die

vor Zuzugsgemeinde und die Gemeinde investiert aktuell kräftig

Finanzsituation spürbar verschlechtert und wir müssen, um die

in ihre Kindergärten, Schulen und Sporthallen, sodass Gärtringen

aktuellen Projekte stemmen zu können, wieder ein Stück weit

insbesondere für junge Familien attraktiv bleibt.

Schulden machen. Der Haushaltsplan geht hier sogar von einer
Neuverschuldung von annähernd sieben Millionen Euro aus.

www.gaertringen.de

Ist die Lage der Gemeinde, an der Autobahn und an der
S-Bahn gelegen, im wahrsten Sinne des Wortes Geld wert?
Weinstein: Das kann man schon sagen, nachdem Gärtringen
aufgrund seiner hervorragenden verkehrlichen Anbindung eine
beliebte Zuzugsgemeinde für viele Menschen ist, die im Ballungs
raum arbeiten. Dies macht sich dann vor allem im Einkommen
steueranteil bemerkbar, der in Gärtringen seit vielen Jahren die
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Interessierte Zuhörer auf einer Zeitreise in die Zukunft des Verkehrs

Mobilität von morgen
Ein Blick auf die Zukunft des Verkehrs in der Region Stuttgart
TEXT: DR. KLAUS Lönhard

Auf eine Zeitreise in die Zukunft des

im Mobilitätsverhalten auslösen. Vor allem

Lösungsstrategien

Verkehrs haben sich die rund 170 Zu-

der demografische Wandel, wirtschaftliche

Potenziale zur CO2-Einsparung sieht das

hörer im Juni bei der öffentlichen Auf-

Entwicklungen, die Endlichkeit der fossilen

Umweltbundesamt nicht nur in der Fahr

taktveranstaltung zur Fortschreibung

Ressourcen, neue Verkehrstechnologien,

zeugtechnik. Vielmehr sollte der Verkehrs

des Regionalverkehrsplans begeben.

steigende Anforderungen im Klima- und

aufwand reduziert, kürzere Wege häufiger

Bei dem Expertenhearing mit dem Titel

Umweltschutz, die Bewältigung der Kli

mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt

„Mobilität von morgen“ beleuchteten

mafolgen sowie die Notwendigkeit zur

oder der ÖPNV stärker genutzt werden. Er

renommierte Verkehrswissenschaftler

sozialen Integration werden planerischen

regte die Einführung von CO2-Grenzwerten

die Rahmenbedingungen des regiona-

Handlungsbedarf nach sich ziehen, die

für Pkws an sowie eine kraftstoffsparende

len Verkehrs. Sie zeigten die Anforde

Mobilitätsbedingungen deutlich verändern

Fahrweise.

rungen und die Perspektiven für die

und Anpassungen in der individuellen

Verkehrsentwicklung in der Region

Mobilität erfordern.

Stuttgart auf.

Zudem sind neue Mobilitätskonzepte nötig,
die es ermöglichen, inter- und multimodal

Insbesondere zum Klimaschutz muss der

unterwegs zu sein und die Verkehrsmittel

Verkehr künftig wesentlich mehr bei

zu nutzen, anstatt sie zu besitzen. Dies

Das heutige Mobilitätsverhalten wird sich

tragen. Diese Forderung erhob Lars Mönch

entspricht laut Jürgen Peters vom Innovati

künftig an veränderte Rahmenbedingun

vom Umweltbundesamt. Er verwies dar

onszentrum für Mobilität und gesellschaft

gen anpassen müssen. So erläuterte Pro

auf, dass bei den Luftschadstoffen bereits

lichen Wandel der sinkenden Bedeutung des

fessor Klaus Beckmann vom Deutschen

deutliche Emissionsminderungen erzielt

Automobilbesitzes bei jüngeren Leuten. Die

Institut für Urbanistik, dass zum Teil struk

werden konnten, während eine Einspa

Fortschritte in der Informationstechnologie

turbruchhafte Veränderungen in wichtigen

rung des klimarelevanten CO2 im Verkehr

und Elektromobilität bilden die Voraus

Rahmenbedingungen des Verkehrs bevor

in den letzten Jahren in erster Linie durch

setzung, um den Anspruch der Nutzer

stehen. Diese werden neue Mobilitäts

den steigenden Verkehrsaufwand verhin

nach vernetzter und umweltfreundlicher

lösungen hervorbringen und Reaktionen

dert wurde.

Mobilität erfüllen zu können. In einer „One
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verkehr

Mobilität hat zahlreiche Facetten. Der
Regionalverkehrsplan berücksichtigt alle
Verkehrsträger.
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Touch Mobility“ sollen alle Verkehrsmittel

Infrastruktur dar. So sieht der General

zu einer Dienstleistung verbunden und die

verkehrsplan neben einer Stärkung des

vielfältigen Mobilitätsangebote einfach

Umweltverbundes, der Nutzung innova

handhabbar werden. Wichtiger Bestandteil

tiver Antriebstechnologien und der Ein

ist eine Integration der Informations- und

richtung eines Mobilitätsmanagements

Buchungssysteme.

im Ballungsraum Verkehrsentlastungen

•

haltung und Ausbau Vorrang vor dem
Neubau.
•

und häufigeres Autoteilen vor. Ein gut aus

entierte Verkehrspolitik muss aber durch

gebautes Straßennetz bleibt nach wie vor

weitere Maßnahmen flankiert werden.

unverzichtbar.

Ansonsten könnten die durch neue Tech

Die Siedlungstätigkeit soll entlang der
Hauptinfrastrukturen konzentriert werden.

•

z. B. durch Verkehrslenkung, Informationen
Eine vor allem technik- und effizienzori

Bei der Verkehrsinfrastruktur haben Unter

Durch ein Mobilitäts- / Verkehrsmanage
ment soll der Verkehr zielorientiert beein
flusst werden.

•

Die innere und äußere Anbindung der
Region ist zu sichern.

•

Die Verkehrsmittel sollen enger miteinan

nologien erzielten Emissionsminderungen

Schlussfolgerungen für die regionale

wie in der Vergangenheit durch Fahrleis

Verkehrsplanung

tungszuwächse aufgezehrt werden. So

Hauptziel der regionalen Verkehrsplanung

müssen nach Ansicht von Professor Stefan

ist die nachhaltige Verkehrsentwicklung.

Siedentop von der Universität Stuttgart

Der Regionalverkehrsplan soll daher die

autoabhängige Siedlungsstrukturen ver

Grundlagen dafür schaffen, dass die Mobi

mieden werden. Über die Raumplanung

lität in der Region Stuttgart wirtschaftlich

Neue Mobilitätsdaten

sollten Ausmaß und Struktur des Verkehrs

tragbar, ökologisch verträglich und sozial

Thomas Kiwitt, Leitender Technischer

beeinflusst werden. An der Konzentration

gerecht entwickelt wird. Gut wäre es,

Direktor beim Verband Region Stuttgart,

der Siedlungsentwicklung entlang der Ent

so führte Regionaldirektorin Jeannette

sieht in den aktualisierten Mobilitätsdaten

wicklungsachsen und vor allem entlang der

Wopperer aus, dass die Region neben der

und den Ergebnissen des Expertenhearings

S-Bahn-Linien sollte festgehalten werden.

Planung auch einen Einfluss auf die Umset

zur Zukunft des Verkehrs eine sehr gute

Die Besiedelung der Achsenzwischenräume

zung der Vorschläge des Regionalverkehrs

Basis für die Fortschreibung des Regional

sollte wirksam begrenzt werden. Zudem

plans hat. Bei der S-Bahn kommen Planung

verkehrsplans. Auf dieser können die Ziele

sollen die Innenentwicklungspotenziale

und Umsetzung aus einer Hand.

für die Verkehrsentwicklung in der Region

vor allem an Standorten mit guter ÖPNV-

der vernetzt werden.
•

Mobilität und Verkehr sind an die Demo
grafie und den Klimawandel anzupassen.

•

Im Wirtschaftsverkehr sollen Innovationen
ergriffen werden.

Stuttgart definiert und die zu deren Errei
Die Lösungsvorschläge der Experten lassen

chung notwendigen Maßnahmen, wie

sich laut Professor Dirk Vallée von der RWTH

beispielsweise zweifelsfrei notwendige

Welche Maßnahmen das Land Baden-

Aachen in sieben Empfehlungen für die

Ergänzungen der Verkehrsinfrastruktur,

Württemberg verfolgt, stellte Volkhard

Fortschreibung des Regionalverkehrsplans

ermittelt und in Prioritätenlisten einge

Malik vom Ministerium für Verkehr und

zusammenführen:

ordnet werden.

Anbindung genutzt werden.
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Wolfgang Dietrich sieht deutlichen Rückenwind für Stuttgart 21

Stuttgart 21 besteht Stresstest
Immer mehr Menschen stehen hinter dem Bahnprojekt
TEXT: WOLFGANG DIETRICH

Selten hat ein Großprojekt in Baden-

unserem Land gehen inzwischen von sei

heute. Der Verband Region Stuttgart hat

Württemberg die Gemüter so erregt

ner Realisierung aus und über 63 Prozent

sich gegen einen Linientausch ausgespro
chen. Ob das Linienkonzept für die S-Bahn

wie der Bau des neuen Durchgangs-

sind klar gegen einen Ausstieg des Landes.

bahnhofs im Herzen von Stuttgart.

36 Prozent der Grünen-Anhänger im Land

beibehalten oder es einen Tausch von

Das Projekt Stuttgart 21 hat mehr als

sind für das Projekt.

S-Bahn-Linien geben wird, wird zwischen

bundesweite Aufmerksamkeit erzeugt.

den Projektpartnern noch untersucht und

Bahnhof und Schlossgarten wurden

Dieser Rückenwind von den Bürgern im

zur Touristenattraktion und die „Wut-

Land kommt nicht von ungefähr. Mit dem

bürger“ aus Baden-Württemberg Ge-

sogenannten „Stresstest“ wurde erstmals

Stuttgart 21 hat seinen Stresstest bestan

genstand wissenschaftlicher Studien.

ein Leistungsnachweis für den Bahnhof

den. Auch die Landesregierung hat das

abgewogen.

bereits 10 Jahre vor seiner Inbetriebnahme

Ergebnis akzeptiert und offiziell anerkannt.

Auch politisch hat man in der Ausein

erbracht. Und das schweizerische Gut

Damit ist auch klar: All die Auseinanderset

andersetzung um Stuttgart 21 Neuland

achterbüro SMA hat Stuttgart 21 hier ein

zungen um Begrifflichkeiten wie Betriebs

betreten. Mit der Faktenschlichtung unter

deutig grünes Licht gegeben. Das heißt:

qualität waren Wortklauberei. Man kann

Heiner Geißler wurde bei Befürwortern und

SMA bestätigt den aus der Schlichtung

nicht auf der einen Seite Wirtschaftlichkeit

Gegnern mehr Sachlichkeit in die bis dahin

geforderten Leistungszuwachs von 30 Pro

fordern und auf der anderen Seite erwar

emotionsgeladene Diskussion um das Bahn

zent in der Spitzenstunde im Vergleich zu

ten, einen vollkommen überdimensio

projekt gebracht. Und sie hat die Menschen

heute. Wichtig dabei ist, dass der Bahnhof in

nierten und unwirtschaftlichen Bahnhof

im Land von dem Bahnprojekt Stuttgart – Ulm

der Lage ist, Verspätungen abzubauen und

bereitzustellen. Das wäre ja gerade so, als

überzeugt. Das bestätigen die Umfragen.

dies bei wirtschaftlich optimaler Betriebs

ob wir eine Autobahn bauen, auf der nie

53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in

qualität. Damit steht fest: Der Durchgangs

Stau entsteht.

Baden-Württemberg und sogar 60 Prozent

bahnhof ist weitaus leistungsfähiger als der

der Stuttgarter stehen heute hinter dem

heutige Kopfbahnhof und die S-Bahn wird

Fest steht: Bis heute gibt es keinerlei

Bahnprojekt. 83 Prozent der Menschen in

bei mindestens gleicher Qualität fahren wie

Anzeichen dafür, dass der Kostenrahmen

region stuttgart aktuell    3 / 4 2011

Zustimmung Stuttgart 21 allgemein
Bürger Stadt Stuttgart

Quelle: Kommunikationsbüro
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S21-Gegner Baden-Württemberg

S21-Befürworter Baden-Württemberg

für Stuttgart 21 nicht ausreichend bemes

beschlüsse und Finanzierungsverträge.

nichts daran, dass wir dafür einen hohen

sen ist. Drei Wirtschaftsprüfer haben die

Die Alternative von Stuttgart 21 sind nicht

Preis zahlen. Denn der Vertrag sieht keine
ordentliche Kündigung vor. Gerade Infra

Gesamtfinanzierung und die Kostenbe

neue Varianten. Die Alternative ist nichts.

rechnung von Stuttgart 21 in der Fakten

Kein K21, kein Kombi-Modell – sondern

strukturprojekte dieser Größe und Bedeu

schlichtung im Kern bestätigt. Und auch

„G21“, also „gar nichts 21“. Das gilt

tung sollten ja unabhängig von wechseln

die aktualisierte Kostenrechnung, die die

für den Bahnhof, aber auch für die Neu

den politischen Mehrheitsverhältnissen

Bahn den Projektpartnern im Lenkungs

baustrecke. Denn das eine geht nicht ohne

umgesetzt werden. Aber auch die Begrün

kreis vorgelegt hat, zeigt: Die Kosten von

das andere. Für eine Alternative zu Stutt

dung des Landes für eine außerordentliche

Stuttgart 21 liegen weiterhin im Finanzie

gart 21 gibt es keine Raumordnung, keine

Kündigung ist nicht plausibel.

rungsrahmen. Auch nach 25 Prozent der

Planfeststellung, keine Finanzierung und

Vergaben liegt die Bahn im Kostenplan.

noch nicht einmal einen Bauherrn. Und

Allein die Durchführung dieser Volksab

Mehr noch: Alle bislang geplanten Ein

bis diese Fragen geklärt würden, wäre die

stimmung wird das Land einen hohen zwei

sparpotenziale konnten erreicht werden.

Finanzierung der Neubaustrecke verloren.

stelligen Millionenbetrag kosten. Hinzu

Derzeit laufen die Vergaben für die beiden

Im Übrigen: Die von Heiner Geißler ein

kämen Ausstiegskosten. Dafür müsste das

weiteren großen Tunnel – die Talquerung

gebrachte Kombi-Variante ist auch keine

Land mindestens rund 1,5 Milliarden Euro

sowie die Tunnel in Richtung Norden (Bad

Alternative: Das haben bereits die Geneh

aufwenden. Dieses Geld würden Land und

Cannstatt und Feuerbach). Wenn diese

migungsverfahren gezeigt. Deshalb wurde

Bürger ohne Gegenleistung zahlen. Und

erfolgt sind, sind 50 Prozent der gesamten

sie jetzt auch von Region, Stadt und Bahn

dieses Geld würde in allen anderen Berei

Vergaben und 90 Prozent der besonders

entschieden abgelehnt.

chen fehlen. Deshalb stehen wir am 27.

kostenkritischen Tunnelbauwerke für Stutt

November 2011 vor der Frage: Zahlen wir

gart 21 vergeben – und die Spekulations

Darum wird es gehen, wenn die Bürger

schlimmstenfalls rund 1,5 Milliarden Euro

masse beim Thema Kosten wird sich weiter

im Land bei der Volksabstimmung am 27.

für nichts oder 824 – 930 Millionen Euro

reduzieren.

November darüber entscheiden, ob das

für einen der leistungsfähigsten Bahnhöfe

Land bei Stuttgart 21 Kündigungsverhand

Deutschlands?

All das ist auch bei den Bürgern im Land

lungen aufnehmen soll.
Wolfgang Dietrich leitet das Kommu-

angekommen. Sie schätzen die Auseinan
dersetzung in der Sache, sind aber müde,

Ungeachtet dessen, dass es ernst zu neh

nikationsbüro des Bahnprojekts Stutt-

sich an immer neuen Spekulationen und

mende verfassungsrechtliche Bedenken

gart – Ulm. Er ist Projektsprecher für

Varianten zu beteiligen.

gegen diese Volksabstimmung gibt, haben

Stuttgart 21 und die Neubaustrecke

wir mit der Volksabstimmung auch eine

Wendlingen – Ulm.

Viele wissen: Nur für Stuttgart 21 und die

Chance, im Streit um Stuttgart 21 einen

Neubaustrecke gibt es Planfeststellung

Schlusspunkt zu setzen. Das ändert aber

www.stuttgart21.de
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Für ein gutes Klima
Region ist beim Klimaschutz breit aufgestellt
Text: DOROTHEE LANG

Verbesserte Technik, steigende Nach-

Mögliche Standorte müssen auch auf

sich rechtzeitig zu informieren und Anre

frage von Investoren und ein neu

Mindestabstand zu bebauten Gebieten,

gungen zu geben.

erwecktes Interesse an regenerativen

Landschaftsbild oder Immissionsschutz hin

Energien. „Auf diese veränderte Situa

abgeklopft werden. Diese Kriterien gelte

Regionale Energie- und

tion reagieren wir als Region“, hat

es jetzt zu erarbeiten, so Planungsdirektor

Klimaschutzstrategie

Regionaldirektorin Jeannette Wopperer

Thomas Kiwitt. Im aktuellen Regionalplan

Gebiete für regionale Windräder vorzuse

bereits im Frühjahr im Planungsaus-

sind derzeit neun Standorte für regional

hen, ist ein wichtiger Punkt der regionalen

schuss deutlich gemacht. Inzwischen

bedeutsame Windräder enthalten. Sie

Energie- und Klimaschutzstrategie – aber

hat die Regionalversammlung ein

gehen auf ein Konzept aus den Jahren 2000

bei Weitem nicht der einzige. Der Verband

formales Verfahren eröffnet. Ziel ist es,

bis 2004 zurück.

Region Stuttgart beschäftigt sich seit Jah

um weitere Standorte für regionalbe-

Schwarz, weiß, grau?

Klimaschutzes.

deutsame Windräder aufzunehmen.

Außerhalb dieser sogenannten Vorrang

Grundlage dafür sind die aktuellen Wind

Nabenhöhe nicht erlaubt. Ob es bei dieser

wandels und zur Verringerung von CO2-

daten des Landes. Auf den Höhen der

„Schwarz-Weiß“-Regelung bleibt, ist offen.

Emissionen nutzen wir sämtliche Handlungs

Schwäbischen Alb sowie einzelnen Kuppen

Die neue Landesregierung hat angekündigt,

optionen des Verbands Region Stuttgart

im Zentrum und Osten der Region schei

die landesplanerischen Vorgaben zu über

und der regionalen Wirtschaftsförderung“,

nen die Voraussetzungen günstig. Damit

arbeiten. „Noch wissen wir nicht genau,

so Jeannette Wopperer. Sie verweist auf

den Regionalplan fortzuschreiben,

ren als Vorreiter mit Themen des regionalen

gebiete sind Windräder über 50 Meter

„Zur Anpassung an die Folgen des Klima

sich die Rotoren moderner Windräder

wohin die Reise geht“, sagt Jeannette

die Grundlagenarbeit der letzten Jahre,

überhaupt wirtschaftlich drehen, muss die

Wopperer. Doch für sie ist klar: Bei der Fort

wie den bundesweit ersten regionalen

Windgeschwindigkeit mindestens 5,3 Meter

schreibung werden in bewährter Manier die

Klimaatlas oder eine Klimadatenbank als

pro Sekunde in 100 Meter Höhe betragen.

Städte und Gemeinden intensiv beteiligt.

Ergebnis des kürzlich abgeschlossenen

Doch genügend Wind alleine reicht nicht.

Auch die Bevölkerung habe Gelegenheit,

Modellprojekts. „Mit vier Modulen wollen
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wir die Daueraufgabe einer regionalen

Weiterentwicklungen (z. B. Elektromobili

Viertens: Die Region will den erfolgreichen

Energie- und Klimaschutzstrategie wei

tät) oder Verringerungen der Fahrleistun

Weg für ein gutes Klima gemeinsam mit

ter angehen“, sagt Wopperer. Sie nennt

gen, möglich sind. „Das ist ein innovatives

Partnern im In- und Ausland weitergehen.

erstens: die regelmäßige Beobachtung

Instrument, das es so noch nicht gibt“,

Dazu zählen auch Projekte mit Städten aus

(„Monitoring“) der tatsächlichen Entwick

betont Planungsdirektor Thomas Kiwitt. Ein

der Region, die Modellcharakter haben. Die

lung innerhalb der regionalen Zuständigkei

solches „Climate Proofing“ veranschauliche

se sind gerade bei der Weiterentwicklung

ten. Dabei sind die Fragen zu klären, wie der

den Beitrag der Regional- beziehungsweise

bestehender Instrumente hilfreich.

Energiebedarf aussieht, wie er gedeckt wird

Regionalverkehrsplanung am Klimaschutz.
Drittens: Potenziale zum Ausbau von erneu

Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes

Bereich der formalen Planung liegen, als

erbaren Energien, wie Windkraft, Biomasse

ziehen sich wie ein roter Faden durch das

auch in ganz konkreten Maßnahmen und

oder Fotovoltaik, sollen ermittelt werden.

Aufgabenspektrum des Verbands Region

Projekten.

Wichtig dabei ist, Fotovoltaik-Anlagen sol

Stuttgart. Im Juli 2013, mit Beginn des neu

len nicht auf der grünen Wiese sprießen,

en Vertrags über den Betrieb der S-Bahn,

Zweitens: nachhaltige Mobilität. Alle Vor

sondern vorzugsweise auf Gebäuden oder

werden 83 neue Fahrzeuge des Typs ET 430

schläge des Regionalverkehrsplans sollen

entlang von Lärmschutzwällen an Auto

im Einsatz sein – mehr Komfort für die Fahr

auf ihren CO 2-Ausstoß hin untersucht

bahnen und Schienenstrecken. Um zu ver

gäste und ein Gewinn für die Umwelt. Denn

und bewertet werden. Darüber hinaus

träglichen und abgestimmten Standorten

der jährliche Energiebedarf wird um etwa

soll dargestellt werden, welche CO 2-

zu kommen, sollen die ermittelten Poten

61 Millionen Kilowattstunden sinken. Das

Einspareffekte durch Veränderungen im

ziale deshalb mit den Klima- und Ener

entspricht dem Jahresverbrauch von rund

Verkehrsbereich, wie in Form von Verschie

giekonzepten der Städte und Gemeinden

19.000 Haushalten oder einer Stadt in der

bungen beim Modal-Split, technologischen

verzahnt werden.

Größe von Bietigheim-Bissingen.

Das neue Abo.

* Preisvorteil bei VVS-Abos entspricht aufs Jahr gesehen ca. 17 % gegenüber entsprechenden MonatsTickets – je nach Abo und Zonenanzahl bis zu 380 Euro im Jahr.

12 Monate fahren, nur 10 Monate zahlen.*
Auf Wunsch mit monatlicher Abbuchung.
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Ein Gewinn für die Umwelt

und welche Einflussnahmen auf regionaler
Ebene bestehen. Diese können sowohl im

23

Foto: VRS

Regionalplanung

Hanno Osenberg ist Regierungs
direktor im Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Er leitet das Referat „Modellvorhaben
der Raumordnung und raumwirk
same Fachpolititken“.
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„Wir brauchen Verfahren, die Wissen
in konkretes Handeln umsetzen“
Ergebnisse des Modellprojekts „KlimaMORO“ werden in Aktionsprogrammen aufgenommen
INTERVIEW: DOROTHEE LANG 

Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel hat der

Siedlungsentwicklung von risikoreichen Standorten fernzuhalten.

Verband Region Stuttgart gemeinsam mit Partnern wäh-

Bei einem Urlaub im Elbsandsteingebirge habe ich in Bad Schandau

rend der letzten zwei Jahre erarbeitet. Welche Rolle sollten

vor Hochwassermarken gestanden, die bis zur Hälfte der ersten

Regionen beim Klimawandel einnehmen? Wie werden die

Obergeschosse reichten, und gelernt, warum die Elbtal-Eisenbahn

Erkenntnisse dieses vom Bund geförderten Modellprojekts

noch nie von einem Hochwasser beschädigt wurde: Kurz vor deren

übertragen? Hanno Osenberg vom Bundesministerium für

Neubau gab es 1881 die bisher schlimmsten Überschwemmungen

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sieht in den Regionen

im oberen Elbtal und man hat sich mit der Trassenführung an

wichtige Akteure für die interkommunale Zusammenarbeit.

deren Hochwasserlinien orientiert.

Herr Osenberg, was haben Hitzetage und Hochwasser mit

Welche Rolle kommt Regionen bei dem Thema

Regionalplanung zu tun?

Klimawandel zu?

Osenberg: Hitzetage und Hochwasser sind vereinzelte Ereignisse,

Osenberg: Für die gegenwärtigen Klimarisiken gibt es anerkannte

die großen Schaden anrichten können und nicht langfristig vorher

Messwerte und Regeln. Sie sind bei der Raumplanung und bei

sehbar sind. Insofern sind sie zunächst kein Thema der Regional

Investitionen zu berücksichtigen. Künftig werden sich diese Risiken

planung, sondern der Gesundheitsdienste, der Wasserverbände

allerdings verstärken. Auch dazu gibt es eine Fülle von soliden

und des Zivilschutzes.

Informationen, die allerdings, was das Ausmaß angeht, zum Teil
noch mit starken Unsicherheiten behaftet sind. Was fehlt, sind

Die Siedlungsentwicklung hat allerdings Einfluss auf diese Naturer

allgemeingültige technische und rechtliche Verfahren, wie man

eignisse. Sie verstärkt die Aufnahme und Speicherung von Wärme,

dieses Wissen verantwortungsvoll in konkretes Handeln umsetzt.

behindert den Luftaustausch und beschleunigt den Abfluss des
Oberflächenwassers. Deshalb ist Regionalplanung gefordert. Sie

Die Land- und Forstwirtschaft, Bereiche der Industrie und die Kom

muss diese Faktoren berücksichtigen und darauf hinwirken, Sied

munen setzen sich zwar ernsthaft mit der Problematik auseinander

lungstätigkeit so zu steuern, dass das Risiko durch Naturereignisse

und entwickeln ihre spezifischen Vorsorgestrategien. Angesichts der

minimiert wird. Ebenso ist es Aufgabe der Regionalplanung, die

vielen noch offenen Fragen können die dabei zugrunde gelegten
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Die Region Stuttgart ist überdurchschnittlich von

wichtiger ist es, Handlungsempfehlungen zur

den Folgen des Klimawandels betroffen. Das ist

Anpassung an den Klimawandel zu erarbeiten.

ein Ergebnis der Vulnerabilitätsanalyse, die als

So geschehen durch das im Zuge des Projekts

Teil des Forschungsprojekts „KlimaMORO“ erstellt

gegründete Akteursnetzwerk von 50 Fachleuten.

wurde. Häufigeres Hochwasser, das Aussterben

Das Projekt,an dem sich – unterstützt vom Bund

wärmeempfindlicher Pflanzen und zunehmende

– neben dem Verband und der Wirtschaftsförde-

Erosionsgefahr sind zu erwarten. Ganz abgesehen

rung Region Stuttgart auch die Städte Esslingen

von der Belastung für die Menschen, die beim

und Ludwigsburg sowie die Uni Stuttgart betei-

Anstieg der mittleren Jahrestemperatur deutlich

ligten, ist zu Ende. Die Arbeit an der regionalen

stärker unter der Hitze leiden werden. Umso

Klimastrategie geht weiter.   LA

REGIONALPLANUNG

Forschungsprojekt zum 
Klimawandel
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Annahmen und Zeithorizonte aber noch wild durcheinandergehen.

Wie werden diese modellhaft erarbeiteten Erkenntnisse auf

Für die Regionalplanung reicht es deshalb in Bezug auf den Klima

andere Ebenen übertragen?

wandel nicht, Nutzungsansprüche nur abzuwägen und zu koor

Osenberg: Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt

dinieren. Sie sollte vielmehr eigeninitiativ unter Einbeziehung aller

entwicklung arbeitet zusammen mit den Bundesländern in der

Experten und Betroffenen die Basisinformationen der regionalen

Ministerkonferenz für Raumordnung an der Fortschreibung des

Klimarisiken zusammenstellen. So kann sie ihre eigenen Planungs

raumordnerischen Handlungskonzeptes zum Klimawandel. Dort

entscheidungen auf eine solide Grundlage stellen und die so wich

werden wir mit Unterstützung unseres Bundesinstitutes für Bau-,

tige Beratung von Städten und Gemeinden leisten.

Stadt- und Raumforschung die Ergebnisse der Moro-Projekte
einbringen.

Sie haben für das Bundesverkehrsministerium das Modellprojekt „KlimaMORO“ betreut, das kürzlich zu Ende ging.

Weiterhin soll neben der Vulnerabilitätsanalyse insbesondere der

Wie bewerten Sie die Ergebnisse in der Region Stuttgart?

Einsatz der Instrumente des Regionalplanes mit seinen Grund

Osenberg: Die Aufgabe „Koordination durch Information“ hat

sätzen, Zielen und Flächenkennzeichnungen Gegenstand von

der Verband Region Stuttgart mit seiner Vulnerabilitätsanalyse

Best-Practice-Sammlungen werden. Unser Forschungsinstitut

hervorragend erfüllt. (Anm. d. Red.: Bei der Vulnerabilitätsanalyse

stellt diese auf der Grundlage der Modellvorhaben zusammen

handelt es sich um eine Untersuchung für die Region Stuttgart,

und veröffentlicht sie. Und nicht zuletzt werden sich manche

die Aufschluss über die Anfälligkeit durch Auswirkungen des

Ergebnisse der Moro-Projekte im „Aktionsplan Anpassung“ der

Klimawandels gibt. Im Fokus waren dabei Naturschutz, Land- und

Bundesregierung wiederfinden.

Forstwirtschaft sowie Gesundheit. Zu den Ergebnissen siehe auch
Seite 28.). Er hat nicht allein Wissenschaftler im stillen Kämmer

Was geben Sie der Region Stuttgart als Empfehlung

lein rechnen lassen, sondern in den Arbeitsgruppen Experten,

auf den Weg?

Kommunen, Verbandsvertreter und Fachverwaltungen zusammen

Osenberg: Von meinem Berliner Schreibtisch aus traue ich mir

geführt. Damit hat er zugleich für eine breitere Informations- und

nicht genügend regionale Sachkenntnis für eine fundierte und

Bewertungsgrundlage sowie für Akzeptanz der Ergebnisse gesorgt.

nutzbringend konkrete Antwort zu. Umgekehrt würde ich gerne
die Gelegenheit nutzen, um zu berichten, was ich in Stuttgart

Dass Quantifizierung, Standardisierung und räumliche Verortung

gelernt habe: Regionalplanung funktioniert dann am besten,

der Ergebnisse in den einzelnen Arbeitsgruppen einen unterschied

wenn sie sich nicht allein als Vollzugsorgan staatlicher Ordnungs

lichen Stand erreicht haben, ergibt sich aus den jeweils behandelten

aufgaben versteht, sondern sich als Trägerin interkommunaler

Themen. Hier situationsangepasst und pragmatisch vorgegangen

Zusammenarbeit und überörtlicher Entwicklungsstrategien

zu sein, gehört zu den Stärken des Stuttgarter Ansatzes. Insgesamt

anbietet. Und zwar dort, wo die Kommunen dies aus wohlver

entfaltet die Vulnerabilitätsanalyse eine wichtige Vorbildwirkung

standenem Eigeninteresse anstreben und dafür eine Plattform

und erfüllt damit genau den Zweck der Moro-Forschungsfelder.

suchen.
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Von Klimadaten bis zu Windrädern
Die Fraktionen und Gruppen zu den regionalen Handlungsansätzen
bei erneuerbaren Energien

Dr. Joachim Pfeiffer MdB
CDU

deutlich steigen. Der noch von der schwarz-

importen auszuschließen. Die CDU-Fraktion

gelben

präsentierte

stellt sich der Herausforderung, den Ausbau

Windatlas definiert die als wirtschaftlich

der erneuerbaren Energien klug voranzu

angesehenen Flächen der landesweit neu

bringen. An einer Änderung des Regional

Landesregierung

Region Stuttgart im 
Aufwind

hinzukommenden

Windkraftstandorte.

planes wird kein Weg vorbeiführen. Alle

Mit der Fortschreibung des Regionalplanes

Ziele sind aber wertlos, wenn die Bevölke

Im vergangenen Herbst wurde durch den

nehmen wir unsere gesetzliche Aufgabe

rung vor Ort den Weg hin zu den erneuer

Bundestag das weltweit anspruchsvollste

offensiv wahr, eine überörtlich abgestimmte

baren Energien nicht mitgeht.

Energiekonzept für eine umweltschonende,

Planung für Standorte vorzulegen. Dabei

zuverlässige und bezahlbare Energieversor

ist klar: Für eine Ausweitung der Windkraft

Die Wahrheit ist immer konkret. Windräder,

gung beschlossen. Der nun beschleunigte

müssen neue Anlagen im Landschaftsbild

Biomasseanlagen, Solarfelder und Strom

Ausstieg aus der Atomkraft nach den

akzeptiert werden, deren Höhenbegren

leitungen sind nicht nur wichtig für die

Ereignissen von Fukushima hat konkrete

zungen die bisherigen weit übersteigen.

Erzeugung und den Transport von Energie,

Auswirkungen auf unsere Region: Wer ein

sondern werden von vielen Menschen als

schnelleres Abschalten von Atomkraftwer

Der massive Ausbau der erneuerbaren

nicht landschaftsverträglich empfunden.

ken befürwortet, muss auch den weiteren

Energien wird aber nicht allein durch Wind

Diesem Zielkonflikt zu begegnen, ist sowohl

Ausbau der erneuerbaren Energien durch

gewährleistet. Weitere Hemmnisse müssen

Aufgabe der Regionalplanung als auch der

notwendige Maßnahmen wie Netz- und

abgebaut werden. Dazu gehört, dass der

grün-roten Landesregierung, die immer so

Speicherausbau, Ausweisung neuer Flächen

Umbau erhebliche Kosten mit sich bringt

gerne einen „Politikwechsel“ beschwört. In

für Windkraftanlagen, Biomasseanlagen

und diese zu tragen sind. Auch müssen

der Frage der Durchsetzung neuer Standorte

und Fotovoltaik voranbringen.

die Genehmigungsverfahren beschleunigt

für erneuerbare Energien wird sich zeigen,

werden können, um den Umbau unseres

ob die sogenannten „neuen“ Kommuni

Der Anteil der Windkraft an der Energie

Energiesystems dauerhaft tragfähig zu

kationswege auch von denen angewandt

erzeugung wird in Baden-Württemberg

machen und eine Abhängigkeit von Energie

werden, die sie immer einfordern.
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Auf den Dächern der Stuttgarter Messe wird Sonnenenergie zu Strom

Matthias Hahn
SPD
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der vom Wald gebremsten Luftströmungen.

die Fakten offenzulegen und Zielkonflikte

Der Schwerpunkt der Entwicklung wird dort

zwischen den Belangen der betroffenen

liegen, wo der Wind am hemmungslosesten

Bürger, dem Freiraumschutz / Naturschutz

weht: im hoch liegenden östlichen Teil der

und dem sinnvollen Ausbau der Wind

Region Stuttgart. Der im Frühjahr bekannt

energie sorgfältig darzustellen und vor

gemachte Windatlas des Wirtschaftsminis

Ort zu diskutieren. Die neue Politik des

Spielräume ohne Wildwuchs

teriums von Baden-Württemberg gibt hierzu

Gehörtwerdens wird sich hier zu bewäh

Die alte atomkraftselige Landesregierung

genaue Auskunft.

ren haben.

hat in ihrem Energiekonzept vom Sommer
2009 der Windenergie für das Zieljahr 2020

Es ist offenkundig, dass mehr und höhere

gerade mal einen Anteil von 1,7 Prozent an

Anlagen einer sorgfältigen planerischen

der Bruttostromerzeugung in Baden-Würt

Abstimmung und einer frühzeitigen Bürger

temberg zugebilligt. Angesichts der Entwick

beteiligung bedürfen. Die Mindestabstände

lungsdynamik in diesem Wirtschaftsbereich

zu Wohngebieten, die Nachbarschaft von

eine Zahl, die nur mit fortgesetztem Einsatz

Landschaftsschutzgebieten und Naturparks

landesplanerischer Restriktionen einzuhalten

sind in die Überlegungen einzubeziehen.

gewesen wäre.

Andreas Hesky
Freie Wähler

Überzeugen statt überreden
Klimawandel und Energiewende sind – nicht

Die Einbindung der Windkraft in die diffe

erst seit der Katastrophe in Japan – die gro

Die neue Landesregierung hat sich andere

renzierte Landschaft der Region sollte weiter

ßen Herausforderungen der Zukunft. Wir

Ziele gesetzt. Bis 2020 soll sich der Anteil

vom Verband Region Stuttgart moderiert und

müssen uns von der Abhängigkeit vom Öl,

der Windenergie auf 10 Prozent der Strom

planungsrechtlich festgesetzt werden. Hierzu

vom Gas und von der Atomkraft lösen, und

erzeugung erhöhen. Das bedeutet 100

müssen die landesplanerischen Fesseln, die

zwar nicht dadurch, dass wir irgendwo im

zusätzliche Windkraftanlagen pro Jahr

seit der Regierung Teufel den Spielraum der

Ausland investieren, sondern hier bei uns.

bis zum Zieljahr 2020. Das wird im Land

Region einengen, abgenommen werden –

Die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze

schaftsbild nicht unbemerkt bleiben. Vieles

ohne dem Wildwuchs die Tür zu öffnen.

müssen in der Region bleiben. Das ist ein

spricht dafür, die Tendenz zu größeren,

Zukunftsmarkt.

d. h. höheren Anlagen mit einer Naben

Stadtwerke und Investoren warten auf ihre

höhe um 150 Meter mit ihrer deutlich

Gelegenheit, sich am Ausbau einer dezen

besseren Energieausbeute planerisch zu

tralen regenerativen Energieversorgung

keiten und Zuständigkeiten einsetzen,

unterstützen. Nabenhöhen um 150 Meter

zu beteiligen. Bei der Konkretisierung der

um seinen Beitrag zur Energiewende zu

erlauben auch den Betrieb in geeigneten

Standorte und der Realisierung der neuen

leisten. Dazu gehören klimaschonende

Forstgebieten. Das Rad dreht sich oberhalb

Anlagen wird es darauf ankommen, früh

Siedlungsentwicklung, Standortsicherung

Der Verband soll gezielt seine Möglich
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für Energieerzeugungsanlagen, Regional

Wir erwarten konkrete Handlungsansätze.

werden lokale Kompetenzen eingebunden

verkehrsplanung, Ausbau und Verbesse

Wir müssen handeln und nicht reden.

und eine umfassende Bürgerbeteiligung

Regionalplanung

rung des S-Bahn-Angebots und vor allem

gesichert, um Akzeptanz zu erreichen.

Information und Kommunikation in einem

Es ist mittlerweile gesellschaftlicher Kon

regionalen Netzwerk.

sens, dass wir Verantwortung für die

Einen weiteren Schwerpunkt wird der Aus

Umwelt tragen, unseren Energieverbrauch

bau der Fotovoltaik darstellen. Aber auch der

Der Verband kann auf diesem Feld seine Stär

drosseln und die notwendige Energie vor

Einsatz nachwachsender Rohstoffe oder die

ke als Planungsverband einsetzen, Initiativen

Ort erzeugen müssen. Die Ausweisung

Solarthermie sowie der Ausbau der Kraft-

ergreifen, zum Vermittler werden und durch

neuer Standorte für Windkraftanlagen

Wärme-Kopplung dürfen nicht vernach

Information und professionelle Argumenta

erfordert eine besonders sorgfältige Pla

lässigt werden. Wir müssen verstärkt auf

tion helfen, lokale Widerstände abzubauen.

nungsarbeit. Durch Nabenhöhen jenseits

regenerative Energien setzen, die wir selbst

Wir setzen darauf, dass es gelingt, die Men

der 100-m-Marke werden zwar neue Mög

erzeugen, um endliche Ressourcen und unser

schen mitzunehmen und sie zu überzeugen,

lichkeiten eröffnet, zugleich steigt aber das

Klima zu schützen.

anstatt sie zu überreden. Skeptisch steht

Konfliktpotenzial mit dem Landschafts- und

die Fraktion der Erarbeitung umfangreicher

Naturschutz. Mit den Vorranggebieten kann

Gutachten gegenüber. Diese kosten viel Geld

der Verband klare Signale setzen, wo er

und sind ohne großen praktischen Nutzen.

Windparks sieht. Mit der Möglichkeit, dass

Wir Freien Wähler erwarten keine Sammlung

auch Kommunen im Flächennutzungsplan

von Daten, die das Problem nur beschreiben.

Windkraftstandorte ausweisen können,

Dr. Ludger Eltrop
Grüne
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Führung ist gefragt
Alle wollen Klimaschutz, aber die Fortschrit

Die Folgen des Klimawandels in der 
Region Stuttgart …
… für die Gesundheit
Hitzeprobleme und deren gesundheitliche Folgen werden
die Bewohner in der Region Stuttgart stark beschäftigen.
Die Gefährdung der Menschen durch Hitzschlag, Hitzekollaps oder Hitzeerschöpfung wird zunehmen. Während
der längeren sommerlichen Hitzephasen sinken Wohlbe
finden und Arbeitsleistung.
… für Tiere und Pflanzen
Die biologische Vielfalt ist gefährdet, auch durch die indirekten Folgen des Klimawandels, zum Beispiel durch eine
mögliche Intensivierung der Landwirtschaft. Häufigere
Starkniederschläge, Hagel oder Stürme werden ihre Spuren
in der Landwirtschaft hinterlassen: Bodenerosion, Wasserknappheit für Kulturpflanzen und direkte Schädigungen der
Pflanzen sind wahrscheinliche Folge. Zwangsläufig werden sich
der Pflanzenanbau und die Produktionstechnik verändern.
… fürs Wasser
Stark besiedelte Talauen, wie im Neckar-, Rems- oder Filstal,
werden vermehrt Hochwasser ausgesetzt sein. In Kombination
mit steilen Hängen wächst die Gefahr von sturzflutartigen
Wassergüssen gerade auch an kleinen Gewässern. Steigen
die Temperaturen, erwärmt sich das Wasser, die Folgen:
Kühlwasser für die Energieversorgung wird knapper, Flora
und Fauna sind bedroht. Menschen, Tiere und Pflanzen mit
Wasser zu versorgen, wird eine Herausforderung für die
Region werden.   LA

te sind marginal. Der weltweite Anstieg
des CO2-Ausstoßes war 2010 größer als je
zuvor! Der tolerable Temperaturanstieg von
2° Celsius wird nicht einzuhalten sein.
Und was machen wir in der Region? Es
gibt durchaus eine Fülle guter Aktivitäten.
Das Projekt „KlimaMORO“ zum Beispiel, in
dem die Empfindlichkeit auf Klimaänderun
gen analysiert wurde. Oder der Klimaatlas,
der die räumliche Verteilung wichtiger Kli
mafaktoren in der Region deutlich macht.
Die Diskussionen im Planungsausschuss
zeigten aber auch, dass noch viel getan
werden muss. Das regionale Energie- und
Klimaschutzkonzept ist nur in Ansätzen
erkennbar. Beim Ausbau der Windenergie
nutzung will man auf Vorgaben des Landes
warten. Bei der Solarenergienutzung soll
eine Veranstaltung konkrete Handlungs
möglichkeiten erbringen. Wenn jede /-r
Einwohner / -in der Region Stuttgart für den
Ausstoß von 16 t CO2 im Jahr verantwortlich
ist (GRIP-Projekt), dann ist es allerhöchste
Zeit, konkrete Schritte vorzunehmen.
Handeln ist angesagt. Wer, wenn nicht wir
in der Region Stuttgart, kann zeigen, wie
Klimaschutz und Wirtschaft erfolgreich
Hand in Hand gehen.
Wichtig ist eines: Die Region braucht beim
Klimaschutz Führung. Sie braucht eine
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(Kurzumtriebsplantagen / KUP) in der Regi

politischen Entscheidungsträgern in aller

rolle für die Vereinbarkeit von Klimaschutz

on Stuttgart zur Aufforstung von Depo

Konsequenz aufgezeigt. Die einzig belast

und nachhaltiger Regionalentwicklung ein

nieflächen und für den konventionellen

bare und zukunftsweisende Antwort hier

nehmen. Ein vielstimmiger Chor mit guten,

landwirtschaftlichen Anbau auf schwer

auf liegt in der Zuwendung zum 3-Säulen-

aber doch wenig abgestimmten Liedern, die

nutzbaren Flächen geeignet sind und

Modell der Nachhaltigkeit: Die Beachtung

sich an einzelnen Tätigkeitsbereichen orien

einen Beitrag zur regenerativen Energie

der Tragfähigkeit unserer Biosphäre, der

tieren, reicht nicht aus. Nötig ist eine klare

gewinnung, CO2-Speicherung, lokalen

Schutz vor irreversibler Ausbeutung unserer

Gesamtausrichtung. Die Region Stuttgart

Klimaverbesserung und Waldvermehrung

Ressourcen und eine Politik der generatio

muss Motor und Vorbild in Sachen Klima

leisten können.

nenübergreifenden Verteilungsgerechtig

schutz werden. Stuttgart, die Problemlö

keit. Damit kann jedoch das vorherrschende

serregion für Klimaschutz und regionale

Auch die Initiative, die für Bewegung bei

Energielösungen! Wir brauchen ausreichend

den Windrädern sorgte, kam von der FDP.

Bestand haben. Es darf keinen Wiederein

Standorte für erneuerbare Energieanlagen.

Es war der damalige Landeswirtschaftsmi

stieg in den Klimakiller Kohle geben und

Zum Beispiel für das Ziel: 100 Prozent erneu

nister Ernst Pfister, der den bundesweit ein

ebensowenig die Fortführung der unverant

erbare Energien für die Stromversorgung

maligen Windatlas im März 2011 vorlegte

wortlichen Atomenergie.

der S-Bahn bis 2020. Wir brauchen eine

und damit neue Möglichkeiten aufzeigte,

klimafreundliche Mobilität. Wir brauchen

in der Region mit Windrädern Energie zu

Die Linke sieht die Zukunft in einem Para

eine „Klimaprüfung“ für unsere regionalen

erzeugen. Die Vorstellung dieses Windat

digmenwechsel einer dezentralen und

Projekte und Entscheidungen. Wir brauchen

las fand am 4. März statt, also eine Woche

regenerativen Energiewende wie auch

eine Allianz von Region, Gemeinden, Unter

vor dem Fukushima-Erdbeben, hat somit

in einer auf lokale Wirtschaftskreisläufe

nehmen und Menschen.

mit der Reaktorkatastrophe nichts zu tun.

gerichteten Politik. Hierzu muss die Region

fossil-atomare Wirtschaftssystem keinen

Dieser Windatlas steht aber gleichzeitig

durch die Aufhebung der jahrzehntelangen

Städte und Gemeinden machen es vor! Ener

exemplarisch für ein Vorgehen, wie die

Blockade der Windkraft einen maßgebli

gieversorgung und Klimaschutz sind Chef

FDP es sich wünscht. Neue Technologien

chen Beitrag leisten. Was der Region aber

sache. Es mag sein, dass sich Klimaschutz

nutzen, wenn sie sinnvoll und wirtschaft

fehlt, ist ein zukunftsweisendes Nachhal

und erneuerbare Energien auf regionaler

lich sind. Das gilt für Biogasanlagen wie

tigkeits-Leitbild.

Ebene nicht so leicht deklinieren lassen.

für Windräder oder Solaranlagen. Wir

Aber es ist höchste Zeit für die Region, die

sind als wirtschaftsstarke Produktions

Handlungsfelder klarer zu definieren und mit

region darauf angewiesen, dass der Strom

Überzeugung Maßnahmen anzugehen.

bezahlbar ist.

Ulrich Deuschle
Republikaner

Nur so können wir die Akzeptanz der
dezentralen Anlagen sichern, die bei den
Jürgen Hofer
FDP

Menschen vor der Haustür und vor den

Bezahlbarer Strom

Fenstern stehen. Hier wird sich zeigen,

Die regionalen Möglichkeiten zur Beein

wie ernst es der Politik mit der Beteiligung

flussung des Klimas sind schon deshalb

der Bürger ist. Und wir wissen schon jetzt,

sehr begrenzt, weil Baden-Württemberg

Der Mix macht‘s

Windkraftanlagen weht häufig ein gewal

nur 0,03 Prozent des weltweiten CO2-Aus

Windräder, Biogasanlagen, Energiewäl

tiger Gegenwind entgegen. Das braucht

stoßes verursacht. Unsere regionale Wirt

der, regionale Energiegewinnung – für die

uns nicht Bange zu machen, aber es ist

schaft benötigt eine sichere und bezahlbare

FDP-Regionalfraktion sind dies Themen,

eine klare Aufforderung dafür, vernünftige

Stromversorgung. Dies wird auch künftig
nur mit einem Energiemix möglich sein;

denen ihre Aufmerksamkeit schon seit

Konzepte vorzulegen: Der Energiemix

Jahren gehört. Fotovoltaikanlagen auf den

muss passen, regionale und überregionale

eine einseitige, nur auf erneuerbare Ener

ehemaligen Mülldeponien hätten wir gerne

Stromerzeugung müssen unsere Wettbe

gien setzende Politik wird schnell an ihre

schon 2005 gehabt, einen Best-Practice-

werbsfähigkeit sichern.

Grenzen stoßen.

Guide für Firmen und Privatleute für die
optimale Umsetzung von Fotovoltaikanla

Die Region Stuttgart hat bisher eine verant

gen ebenfalls. 2007 haben wir beantragt,

wortungsvolle Windkraftpolitik betrieben

die Region möge im Zuge der laufenden
Regionalplanung eine Energiebilanz für

Christoph Ozasek
Linke

die Region Stuttgart und eine Prognose

und eine Verspargelung unserer Heimat
verhindert. Die Politik der neuen Landes
regierung, der Windkraft Vorrang vor allen

für die Zeit bis 2020 vorlegen. Aktuell

anderen Nutzungen zu gewähren und die
Bürgerbeteiligung massiv zu begrenzen, ist

Regionalversammlungvor, in einem Bericht

Nachhaltigkeit ist die
Losung

darzustellen, inwiefern Energiewälder

Die Folgen des Klimawandels sind den

Republikanern abgelehnt.

liegt ein Antrag unserer Fraktion der

ideologisch begründet und wird von den
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Gesamtkonzeption. Sie muss die Vorreiter
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Von der Aussichtstafel in Dürnau erschließt sich der Blick aufs Albvorland mit den charakteristischen Kaiserbergen

Vom Baumwipfelpfad
zum Gesundheitstal
Der Masterplan für den Landschaftspark Albtrauf liegt vor
TEXT: UTA HÖRMANN und Silvia Weidenbacher

Die Qualitäten des Albtraufs noch

Ruhe am Albtrauf versprechen die soge

freute sich, dass mit dem Masterplan ein

besser ins rechte Licht zu rücken,

nannten „Traufsitzer“. Diese Stühle mit

weiterer Baustein für eine lebens- und

bestehende Angebote zu vernetzen

überlanger Lehne haben die Studenten

liebenswerte Region Stuttgart fertigge-

und neue zu schaffen – das sind die

der Fachhochschule für Technik Stuttgart

stellt ist. „Wichtig für das Konzept ist, dass

Ziele des Masterplans für den Land-

entworfen. Den rauen Wind auf der Alb

die Projekte gemeinsam mit den Akteu

schaftspark Albtrauf, der seit Kurzem

wollen die Planer in einem Energie- und

ren vor Ort entwickelt wurden“, sagte

vorliegt. Die regionale Konzeption

Wetterpfad kreativ zur Wissensvermittlung

Wopperer. Dieser Austausch solle auch in

beinhaltet rund 150 Projektvorschläge

nutzen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die

der Umsetzung der Projekte fortgesetzt

mit Schwerpunkten in den Bereichen

Vernetzung von Angeboten der Naher

werden und sorge für breite Akzeptanz in

Natur, Genuss und Gesundheit.

holung mit der Vermarktung regionaler

den Kommunen.

Der Landschaftspark Albtrauf erstreckt

GenussZentrum“. In diese Richtung wird

25 Städte und Gemeinden aus dem Land

sich im Landkreis Göppingen vom Alb

auch landkreisübergreifend weitergedacht.

kreis Göppingen haben unter Federführung

vorland über das Fils- und Lautertal bis

Auf der „Obstroute“ sollen Radfahrer die

des Verbands Region Stuttgart den Master

zur Albhochfläche. Diese Vielfalt der

prägenden Streuobstwiesen im Albvorland

plan erarbeitet. Nach den Konzepten für

Landschaft spiegelt sich auch in den Pro

und am Trauf optisch und kulinarisch genie

Rems, Neckar und Limes ist er der vierte in

jektvorschlägen wider. Landschaftsplaner

ßen können. Einige Projekte sind bereits

der Region Stuttgart. Diese regional bedeut

Thomas Sippel, der mit seinem Büro den

weit gediehen und werden vom Verband

samen Entwicklungskonzepte sind auf den

Prozess begleitet hat, stellte vor, wie die

Region Stuttgart über die Kofinanzierung

jeweiligen Planungsraum zugeschnitten

zahlreichen Potenziale dieses Landschafts

von Landschaftsparkprojekten unterstützt;

und umsetzungsorientiert. Sie sind Teil

bereichs mobilisiert werden können. Ein

weitere Projekte sollen folgen.

Produkte zum Beispiel in einem „Natur

Baumwipfelpfad könnte beispielsweise

des Landschaftsparks Region Stuttgart.
Mit ihnen fördert der Verband im Schul

dazu beitragen, den Blick auf die Schönheit

Baustein für lebenswerte Region

terschluss mit den Kommunen die „Grüne

der Landschaft zu lenken, Aufenthalt und

Regionaldirektorin Jeannette Wopperer

Infrastruktur“ in der Region.
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Veröffentlichungen

Donnerstag, 10. November 2011

Regionalplanung in der Region

(18.00 Uhr, LBS in Stuttgart, Jägerstr. 36)

Stuttgart

Verleihung Förderpreis Region Stuttgart

Wem die Lektüre des Regionalplans zu
sehr ins Detail geht, ist mit dieser Broschüre

Anmeldung erforderlich unter:

gut bedient. Auf 20 Seiten werden kurz,

info@forum-region-stuttgart.de

knapp und verständlich die wichtigsten
Inhalte und Instrumente des Regionalplans

Dienstag, 29. November 2011

erläutert.

(19.00 Uhr, KSV-Arena, Esslingen-Mettingen)
Stadt, Land im Fluss planen –

9. sport-talk „Der Sportverein der Zukunft“

entwickeln – gestalten.

www.sportregion-stuttgart.de

Die Regionalverbände in BadenWürttemberg

Mittwoch, 30. November 2011

Die zwölf Regionalverbände haben ge

(14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Schwabenlandhalle Fellbach)

meinsam mit der Landeszentrale für poli

Fachkongress Innenentwicklung

tische Bildung Baden-Württemberg (LpB)

Termine & Veranstaltungen

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

dieses Informationsheft herausgebracht.
Mittwoch, 7. Dezember 2011

Auf rund siebzig Seiten, reich bebildert,

(16.00 Uhr, Kongress- und Kulturzentrum Liederhalle,

stellen sie „ihre“ Regionen mit typischen

Stuttgart)

Handlungsfeldern vor. Die Broschüre

Regionalversammlung

kann bei der Landeszentrale für politische
Bildung www.lpb-bw.de und dem Verband
Region Stuttgart kostenlos bestellt werden.
10 Jahre Europaengagement der
Region Stuttgart
Diese Festschrift beleuchtet die Europa
10 Jahre
Europaengagement der Region Stuttgart

schwerpunkte und -aktivitäten der Region
Stuttgart. Sie ist über die WRS (wrs.region-

europa_Festschrift_2011_18.indd 1

16.09.11 14:04

stuttgart.de) und den Verband Region
Stuttgart kostenlos zu beziehen.
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