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Wir sind eine
Einheit

Leitplanken für die
regionale Arbeit

Kompakte Vielfalt für
den Wohnungsbau

Regionale Initiativen über den
Mehrwert durch Kooperation

Stimmen aus der Regionalversammlung zum Haushalt 2018

Regionaler Austausch: Lösungsansätze für mehr Wohnraum

Daten und Fakten zur Region Stuttgart

Hätten Sie gewusst, dass ...
… Menschen in der Region Stuttgart ein überdurchschnittliches Qualifikationsniveau haben?

…d
 er Anteil der Beschäftigten mit akademischem Abschluss mit 21,3 % im Jahr 2016 deutlich über
dem Anteil in Deutschland (15,5 %) und Baden-Württemberg (16,7 %) liegt?

…d
 ie Zahl der Prüfungsteilnehmer bei IHK-Aufstiegsfortbildungen wie zum Meister oder
Betriebswirt kontinuierlich gestiegen ist (2.986 im Jahr 2013, 3.438 im Jahr 2017)?

…d
 er Trend hin zu höheren Abschlüssen sowohl bei Frauen als auch bei Männern beobachtet
werden kann?

… s ich die Unterschiede in den Qualifikationsniveaus zwischen den Geschlechtern in den letzten
Jahren verringert haben?

… v erhältnismäßig aber immer noch mehr Männer (23,6 %) als Frauen (18,4 %) einen akademischen
Abschluss vorweisen können?

Anteil Beschäftigte nach Abschlüssen, Jahr 2016

Entwicklung des Qualifikationsniveaus seit 2007
in der Region Stuttgart
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viele Herausforderungen können wir nur in der Gesamt
schau auf die ganze Region lösen. Wie gelingt es, den
Bedarf an Wohnraum zu decken, und zwar durch ein ausreichendes Angebot an den Wohnformen, die am
dringendsten benötigt werden? Wie können gleichzeitig
Freiräume bewahrt werden, die für Stadtbild, Klima,
Ö kologie und Erholung, kurz die Lebensqualität in der
Region, so wichtig sind? Unser Wohnbau-Forum bot
den Städten und Gemeinden dazu fachliche Impulse und
e ine Plattform für den interkommunalen Austausch
(Artikel auf Seite 14). Gespannt sein dürfen wir auf die
nächsten Schritte der Internationalen Bauausstellung
2027 StadtRegion Stuttgart – wir freuen uns über die einstimmige Wahl des Intendanten der IBA durch den A
 ufsichtsrat als den jüngsten Meilenstein (Artikel auf Seite 7).
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„Wir sind eine Einheit“: Dieser Gedanke prägt auch die
Zusammenarbeit und Vernetzung mit den regionalen
Initiativen. Seien es Kultur, Sportförderung, Jugendarbeit
oder kirchlicheFragestellungen – jede Einrichtung trägt
für sich und durch die Kooperation miteinander ihren Teil
dazu bei, die Strahlkraft der Region zu erhöhen. Im
gemeinsamen Gespräch wird deutlich, wie regional unser
aller Leben sich abspielt (Artikel auf Seite 9).

20 Die faire, pfiffige „Heckengäu-Perle“.
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22 „Wir wollen den Fairtrade-Gedanken breit in der
Bevölkerung platzieren.“
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Dr. Nicola Schelling, Regionaldirektorin
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Kurz notiert

Internationale Bühne
für die regionale Klima
anpassung
Vom 6. bis zum 17. November 2017
fand in Bonn die 23. UN-Weltklima
konferenz („Conference of the Parties“,
kurz: COP 23) unter der Präsident
schaft der Republik Fidschi statt. Neben
den traditionellen politischen Ver
handlungen präsentierten und disku
tierten Akteure aus Zivilgesellschaft,
Kommunen, Verbänden, Wissenschaft
und Wirtschaft ihre Ideen und Maß
nahmen für eine klimaverträgliche Zu
kunft im sogenannten „Talanoa
Space“, einem eigens für die COP 23
etablierten Kommunikationsraum.
Aufgrund ihrer beispielgebenden Akti
vitäten zur Anpassung an den Klima
wandel war auch die Region Stuttgart
eingeladen, sich auf der Bühne der
Weltklimakonferenz zu präsentieren.
Hitzewellen, Überschwemmungen
und kräftige Stürme – die Region Stutt
gart hat in den vergangenen Jahren
einen Vorgeschmack davon erhalten,
was passieren könnte, wenn der
globale Klimawandel und die Erderwärmung weiter fortschreiten.
Von einer Innovationsregion wird Best
Practice erwartet. Der Verband
R egion Stuttgart konnte bei dem
g emeinsamen Auftritt mit den

In Amt und Würden
Seit der letzten Ausgabe fanden
wieder Oberbürgermeisterund Bürgermeisterwahlen in den
Städten und Gemeinden
der Region Stuttgart statt:

Städten Esslingen am Neckar und Lud
wigsburg zeigen, dass Klimaanpas
sung ein Standvorteil ist, mit dem sich
auch im internationalen Wettbewerb
punkten lässt.

Wiedergewählt:
Altenried: Bernd Müller
Bad Überkingen: Matthias Heim
Bempflingen: Bernd Welser
Großbottwar: Ralf Zimmermann
Leinfelden-Echterdingen:

Von der überörtlichen Gesamtstrategie
über die Freihaltung großräumiger
Flächen für den Wasserrückhalt bis hin
zu lokalen Maßnahmen gegen Hitze
stress auf Quartiersebene: Die Akteure
in der Region Stuttgart ziehen an ei
nem Strang, um eine klimaangepasste
Raumentwicklung sicherzustellen.
Der regionale Ansatz folgt damit ganz
dem Prinzip des „Talanoa“ – einem
auf Fidschi sowie im gesamten Pazifik
raum kulturell verankerten Konzept, das
für den respektvollen und transparenten
Austausch mit dem Ziel einer Lösungs
findung zum Wohle aller steht. » ch
Präsentationsunterlagen unter:
https://www.region-stuttgart.org/
klimaatlas

Roland Klenk
Hemmingen: Thomas Schäfer
Unterensingen: Sieghart Friz
Neu gewählt:
Altbach: Martin Funk
Holzgerlingen: Ioannis Delakos
Magstadt: Florian Glock
Nufringen: Ingolf Welte
Oppenweiler: Bernhard Bühler
Schönaich: Dr. Daniel Schamburek

Herzlichen Glückwunsch!
Stand: 15. Januar 2018

Der WLAN-Bus vor dem großen An
sturm: Über 40.000 Besucher nutzten
bei den „Tagen der offenen Baustelle“
vom 5. bis 7. Januar die Gelegenheit,
hinter die Kulissen des Bahnprojekts
Stuttgart 21 zu schauen. Der Verband
Region Stuttgart und die DB Regio
AG informierten über alle Fragen rund
um das Bahnprojekt, aber auch über
Verbesserungen bei der S-Bahn – wie
das kostenfreie WLAN, mit dem
die S-Bahn-Flotte bis Sommer 2019
ausgerüstet wird. Die dahinter ste
hende Technologie konnte im Bus
begutachtet werden. » wa
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Tage der offenen Baustelle

Kurz notiert

Der Verband Region Stuttgart und die
Wirtschaftsförderung Region Stutt
gart (WRS) können eine erfolgreiche
Bilanz für ihre Europaarbeit vorwei
sen. Dies zeigt sich beispielsweise bei
der Einwerbung von EU-Fördergel
dern. Zwischen 2015 und 2017 waren
es 6,6 Millionen Euro. WRS-Geschäfts
führer Dr. Walter Rogg sagte im Wirt
schaftsausschuss des Verbands Region
Stuttgart: „Wir werden uns auch
künftig aktiv um europäische Förder
gelder bemühen, gerade im Hinblick
auf die Internationale Bauausstellung.“
Mit dem Netzwerk kommunaler
Europabeauftragter wirkt das Engage
ment auch „nach innen“: In Infor
mationsveranstaltungen werden euro
päische Themen für kommunale
Praktiker aufbereitet. Dieses Angebot
soll nachfragebezogen ausgebaut
werden. Regionaldirektorin Dr. Nicola
Schelling hob die Vernetzung auf
europäischer Bühne hervor. Diese wür
de der Region Stuttgart zu mehr
Sichtbarkeit verhelfen und eine wirk
same Interessenvertretung gewähr
leisten. Denn Zukunftsthemen wie Elek
tromobilität und autonomes Fahren
würden auch auf europäischer Ebene
entschieden. » wa

Mehr Geld für die S-Bahn
Eine neue Vereinbarung zwischen dem Land und dem Verband Region Stuttgart,
unterzeichnet von Vekehrsminister Winfried Herrmann und Regionaldirektorin
Dr. Nicola Schelling, wird die Finanzierung der S-Bahn bis 2031 sichern. Die Region
erhält ab 2018 einen Anteil von mindestens 9,1 Prozent des Budgets für den
Personenverkehr auf der Schiene, den das Land aus Steuergeldern vom Bund
erhält – die sogenannten „Regionalisierungsmittel“. Hintergrund: In BadenWürttemberg kümmert sich nicht nur das Land um den regionalen Bahnverkehr,
sondern auch der Verband Region Stuttgart, und zwar als Träger der S-Bahn
in der Region Stuttgart. Er bestellt den S-Bahn-Verkehr bei der Bahn AG. Die
Neuregelung bewirkt, dass der Region zukünftig deutlich mehr Mittel für die
S-Bahn zur Verfügung stehen werden. Unter anderem wird aus den zusätzlichen
Geldern die ganztägige Ausweitung des 15-Minuten-Takts ab 2020 finanziert –
auf allen Strecken, die bisher bereits in der Hauptverkehrszeit den 15-MinutenTakt haben. » wa

Europäische Woche der Regionen
und Städte 2017 in Brüssel
Die Region Stuttgart organisierte im Oktober gemeinsam mit den beiden euro
päischen Netzwerken ERRIN (Forschungs- und Innovationsnetzwerk) und POLIS
(Netzwerk für innovative Verkehrslösungen) einen Workshop zum Thema „Re
gionen als Akteure des Wandels für nachhaltigen städtischen Güterverkehr“.
Gemeinsam mit Partnern aus Arnheim Nimwegen (Niederlande), Göteborg
(Schweden), Saragossa (Spanien) und Val de Marne (Frankreich) wurden hierzu vor über 70 Teilnehmern innovative Projekte und Lösungsansätze vorgestellt.
Seitens der Region Stuttgart stellte Holger Bach das INTERREG-Projekt „SULPiTER“
(engl. Abkürzung für „Nachhaltige städtische Logistikplanung zur Optimierung
des regionalen Güterverkehrs“) vor: Gemeinsam mit 14 europäischen Partnern
wurden Wirtschaftsverkehre in städtischen Verdichtungsräumen untersucht.
Darüber hinaus wurde die planerische Begleitung von Städten und Regionen bei
der Umsetzung von umweltfreundlichen Citylogistik-Konzepten unterstützt.

» mg

© VRS/Horst Rudel

Erfolgreiche Europaarbeit
für Export-Region Stuttgart

Europabüro im
Management Board
von ERRIN vertreten
Der Leiter des Europabüros Region Stuttgart in Brüssel, Marcus Göpfert, wurde
in das Managementboard des europä
ischen Forschungs- und Innovations
netzwerks ERRIN gewählt. Damit ist die
Region Stuttgart für die kommenden
drei Jahre bei der weiteren Entwicklung
der Strategie des Netzwerkes für seine
über 140 Mitglieder aus ganz Europa
beteiligt. Die aktive Mitarbeit in ERRIN
ermöglicht den schnellen Zugang zu
Informationen sowie engen Kontakt
zur EU-Kommission und anderen Insti
tutionen. » mg
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Förderung für Land und Fluss

© Grüne Nachbarschaft

Ende November wurde der „Obstwiesenweg“ in Remseck
am Neckar feierlich eröffnet. Der Weg führt auf einer Länge
von 2,5 Kilometern durch eine 15 Hektar große Fläche mit
alten Obstbäumen und Neupflanzungen. Mit dem „Obst
wiesenweg Remseck“ werden Informationen über die Kul
turlandschaft vermittelt – auf 19 Tafeln erfahren die Besu
cher alles rund um die Obstsorten und deren Verwendung.
Wissenswertes über Obstbaumpflanzung, Obstbaumschnitt
und Wiesenpflege sowie die Artenvielfalt auf den Wiesen ist
ebenfalls nachzulesen. Sitzgelegenheiten und ein Picknick-

platz dürfen ebenfalls nicht fehlen. Die Kosten für das Pro
jekt liegen bei ca. 60.000 Euro. Mit 20.000 Euro hat sich
der Verband Region Stuttgart über sein Kofinanzierungs
programm für den Landschaftspark Region Stuttgart be
teiligt. Thomas S. Bopp (Vierter v. r.), Vorsitzender des Ver
bands Region Stuttgart, weihte den „Obstwiesenweg
Remseck“ gemeinsam mit den Projektpartnern ein.
Der Auftakt für die Gestaltung eines attraktiven Murrufers
wurde Anfang Dezember in Murrhardt gemacht. In Innen
stadtnähe, wo Dentelbach und Murr zusammenfließen, wird
eine Treppe die Gewässer zugänglich und erlebbar machen.
Deren Seiten sind mit einer Mauer eingefasst, die über einige
Meter offen bleibt und mit der ein flexibler Hochwasser
schutz ermöglicht wird. Sie fügt sich mit ihren Materialien gut
in die Natur ein. Im Wasser selbst sollen Natursteine einen
spielerischen Übergang zur benachbarten Insel an der Och
senbrücke ermöglichen. Der neue Vorzeigeplatz am M
 urrufer wird von der Region mit 90.000 Euro unterstützt. Er
repräsentiert die Idee des Landschaftsparks und seine
Bedeutung für die Weiterentwicklung der „grünen Infra
struktur“: Eingebunden in das regionale Radwegenetz
und speziell die E-Bike-Route, soll dort auch eine PedelecLadestation eingerichtet werden. » wa

Startschuss für „Virtuelles
Zentrum Elektromobilität“

Die Stadt Stuttgart und die Kfz-Innung haben sich für die
Realisierung des Projektes gemeinsam beim Verband
Region Stuttgart um Fördermittel beworben. Dabei tritt die
Landeshauptstadt als Projektkoordinator auf, die operative
Umsetzung erfolgt durch die Kfz-Innung Region Stuttgart.
Die Stadt Stuttgart trägt 70.000 Euro, die Kfz-Innung
30.000 Euro der Kosten. Der Verband Region Stuttgart för
dert das Projekt zusätzlich mit 50.000 Euro aus seinem
„Programm zur Kofinanzierung von regionalen Modellpro
jekten und Kooperationen im Bereich Wirtschafts- und
Tourismusförderung“.
Bei der Vertragsunterzeichnung im Dezember (im Bild
v. l. n. r.: Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Regionaldirektorin
Dr. Nicola Schelling sowie Torsten Treiber und Christian
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Die Stadt Stuttgart, die Kfz-Innung Region Stuttgart und
der Verband Region Stuttgart haben das „Virtuelle Zentrum
Elektromobilität“ auf den Weg gebracht. Auf einer Internet
plattform rund um das Thema E-Mobilität sollen ab Mitte
2018 Informationen zu E-Fahrzeugen, Fördermöglichkeiten
und zur Ladeinfrastruktur in Stuttgart und der Region ge
bündelt werden: Welche Fahrzeuge gibt es? Wo kann man
eine Probefahrt machen? Wer kann eine Heimladestation
installieren? All diese Fragen soll die Plattform beantworten.

 eher von der Kfz-Innung) richtete Regionaldirektorin
R
Dr. Nicola Schelling den Blick in die Zukunft: „Unser Mobilitätsbedürfnis wird weiter steigen – umso wichtiger ist
es, dass neue Technologien wie Elektromobilität zum Ein
satz kommen.“ Zentral sei die Alltagstauglichkeit. Und
dazu gehöre neben hoher Reichweite, Schnellladefähigkeit
und einer entsprechenden Ladeinfrastruktur auch die
einfach aufzufindende, gebündelte Information. » js, wa

Kurz notiert

Die wichtigste Personalie für die Inter
nationale Bauausstellung 2027
StadtRegion Stuttgart (IBA 2027) ist
entschieden: Andreas Hofer (Bild
mitte) aus der Schweiz übernimmt
als Intendant die künstlerischinhaltliche Leitung. Der 1962 gebore
ne Architekt aus Zürich ist ausgewiesener Experte für neuartige Planungsstrategien und partizipative
Prozesse, insbesondere im Wohnungsund Siedlungsbau. Aus seiner bisherigen Arbeit als Partner des Pla
nungs- und Architekturbüros Ar
chipel verfügt er über umfassende
Erfahrungen in Architektur und
Städtebau sowie in Fragen der Urba
nität und Stadtkultur. Durch Tätig
keiten für das Hochbaudepartement
der Stadt Zürich ist er zudem vertraut mit den Prozessen kommunaler
Politik und Verwaltung.
Hofer wurde am 26. Januar 2018 vom
20-köpfigen Aufsichtsrat der IBA
2027 GmbH gewählt, und zwar einstim
mig. „Das sagt viel aus und macht
uns auch ein wenig stolz“, sagte der
Vorsitzende des Verbands Region
Stuttgart, Thomas S. Bopp (Bild rechts),
der Aufsichtsratsvorsitzender der
IBA GmbH ist. „Es gab viele hochka
rätige Bewerber aus ganz Europa
und das einsetzende internationale
Interesse adelt die IBA bereits im
Vorfeld.“ Mit Andreas Hofer habe sich
der Aufsichtsrat für einen visionä-

Ein Land, eine Fahrt,
ein Ticket
Der Verband Region Stuttgart wird mit
fünf Prozent Gesellschafter der Baden-
Württemberg-Tarif GmbH und beteiligt
sich dafür jährlich mit etwa 100.000
Euro. Die GmbH ist Januar 2018 an den
Start gegangen und wird ab dem
Fahrplanwechsel im Dezember 2018
schrittweise den Tarifdschungel
im ÖPNV lichten: Wer dann zukünftig

© Achim Zweygarth

Nächster Meilenstein der IBA 2027 StadtRegion Stuttgart erreicht:
Andreas Hofer einstimmig zum Intendanten gewählt

ren Macher entschieden. Die IBA bietet
die Chance, innovative Lösungen für
die komplexen Herausforderungen
der Region zu erproben. Fritz Kuhn
(Bild links), Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Stuttgart und
Vorsitzender der Gesellschafterver
sammlung, formulierte einige zentrale
Fragen: „Wie beantworten wir die
Wohnungsnot, wie schaffen wir es,
dass arm und reich in einem Viertel
gemeinsam wohnen, wie viel Quadrat
meter braucht der Mensch zum Le
ben?“ Selbstverständlich sei es dabei,
Fragen der Mobilität und Energie
versorgung nachhaltig zu beantworten.
Andreas Hofer dankte dem Aufsichtsrat der IBA 2027 für das Vertrauen und
erklärte: „Ich freue mich sehr auf

www.iba2027.de

mit dem Nahverkehr die Verbundgren
zen überquert, wird es deutlich ein
facher haben – mit dem Baden-Würt
temberg-Tarif (BW-Tarif). In der
ersten Stufe ab Dezember 2018 soll
der BW-Tarif bei den Bahnfahrscheinen auch das ÖPNV-Ticket am Zielort
einschließen. So können die Fahrgäste nach Ankunft mit der Bahn in
einer anderen Stadt ohne neues
T icket Busse und Stadtbahnen vor Ort
nutzen. Von 2021 an können Fahr-

gäste landesweit durchgängig Fahr
karten über die Grenzen der Verkehrsverbünde hinweg lösen. „Wir
haben in der Region Stuttgart seit
fast 40 Jahren gute Erfahrungen mit
verkehrsverbundübergreifenden
Kooperationen im Nahverkehr gemacht
und freuen uns, diese nun in die neue
BW-Tarif-GmbH einzubringen“, betont
Dr. Jürgen Wurmthaler, Leitender Di
rektor für Wirtschaft und Infrastruktur
beim Verband Region Stuttgart. » wa

die Zusammenarbeit mit allen Partnern
und Akteuren der IBA und in der
StadtRegion Stuttgart.“
Im Aufsichtsrat sind für die Region
Stuttgart neben Thomas S. Bopp,
der sich als Aufsichtsratsvorsitzender
mit OB Fritz Kuhn im zweijährigen
Turnus abwechselt, und Dr. Walter
Rogg, Geschäftsführer der Wirt
schaftsförderung Region Stuttgart GmbH,
folgende Regionalrätinnen und
Regionalräte vertreten: Rainer Ganske,
OB Andreas Hesky, Irmela Neipp
Gereke, MdB Dr. Joachim Pfeiffer,
Harald Onno Raß, Peter Rauscher
und OB Dr. Jürgen Zieger. » wa
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Wirtschaft

Elektrisches Autoteilen
funktioniert!
Nachhaltige Mobilität noch stärker im Alltag zu verankern – das
steckt hinter dem Förderprogramm von Verband Region Stuttgart und Wirtschaftsförderung. Was wurde mithilfe der Region
angeschoben und was hat sich bewegt? Wir schauen nach.
Teil 4: Carsharing auch elektrisch in Renningen und Weil der Stadt
Text: Attila Gálity

Ziel des Projekts war die Einführung der Elektromobilität in
ein bestehendes Carsharing-Projekt und die Anbindung
an den Umweltverbund zur Förderung der Intermodalität,
das heißt der Verknüpfung mehrerer unterschiedlicher
Verkehrsmittel für eine Wegstrecke. Das bereits bestehen
de, sehr engmaschige und wohnortnahe CarsharingAngebot wurde um weitere Fahrzeugstandorte an den
S-Bahnhöfen Renningen, Renningen Süd, Malmsheim
und Weil der Stadt ergänzt. Die acht neuen Elektrofahr
zeuge – vier Renault ZOE, ein Renault Kangoo und drei
E -Smarts – stehen teilweise an den Bahnhöfen, teilweise
an den innerörtlichen Stellplätzen.
Als Teil des Projekts wurde auch das Zugangssystem zu den
Fahrzeugen erneuert, sodass die gesamte Flotte des
Vereins sowohl von stadtmobil-Kunden als auch polygoKarteninhabern genutzt werden kann. Gleichwohl muss
sich jeder Kunde zunächst bei Oköstadt Renningen e. V.
registrieren; aber durch das gemeinsame Zugangssystem
wird nur eine Karte zum Öffnen der Fahrzeuge benötigt.
Die Erfahrungen des Betreibers Ökostadt Renningen e. V.
sind durchweg positiv. Die Elektrofahrzeuge werden
aufgrund der Reichweite für kürzere Strecken verwendet,

8
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© Ökostadt Renningen e.V.

Der Verein „Ökostadt Renningen“ betreibt in Renningen,
Malmsheim und Weil der Stadt ein ehrenamtlich ge
tragenes Carsharing-System mit insgesamt 24 Fahrzeugen. Ein Drittel der Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge.
Die Beschaffung dieser Fahrzeuge, die Verknüpfung des
Buchungssystems mit stadtmobil und der polygo-Karte
sowie den Bau der Ladesäulen hat der Verband Region Stutt
gart über das Förderprogramm „Modellregion für nach
haltige Mobilität“ mit rund 110.000 Euro unterstützt.

Die komplette Elektro-Flotte wurde im Juli 2016 auf dem Weiler
Marktplatz im Beisein von Susanne Widmaier, Erste Beigeordnete
Weil der Stadt, Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling und Jochen
Breutner-Menschik, Vorsitzender von Ökostadt Renningen e. V.
vorgestellt (v. l. n. r.)

vor allem für Anschluss-, Einkaufs- oder berufliche Pendel
fahrten. Um anfängliche Nutzungsbarrieren zu beseitigen,
werden neue Kunden immer zuerst mit den Elektrofahrzeu
gen in das Carsharing-Angebot eingewiesen, sodass von
Anfang an Interesse an der e-mobilen Option erzeugt wird.
Die Evaluation hat aber auch gezeigt, dass der Mehrwert
des Carsharings – dies gilt also auch für die „geteilten“
Elektrofahrzeuge – vor allem wohnortnah zum Tragen kommt
und weniger als vermutet an den Mobilitäts- und Um
stiegspunkten wie beispielsweise Bahnhöfen. Die Carsharer
in stadtnahen Gemeinden wie Renningen nutzen das
Angebot vor allem für Einkaufs- und Dienstfahrten. Der
Grundgedanke von Ökostadt Renningen e. V. kann als
Vorbild für weitere lokale Initiativen in der Region dienen. «

Aktuelles

„Wir sind eine Einheit“
Kultur, Sportförderung, Jugendarbeit und die kirchliche Welt – die Themen
sind vielfältig. Doch eines verbindet die regionale Vernetzung. Ein
Gespräch über den Mehrwert durch Kooperation mit den Geschäftsführern
der KulturRegion Stuttgart Bettina Pau, der SportRegion Stuttgart Michael
Bofinger, des Dialogforums der Kirchen in der Region Stuttgart Jutta Wiedmann
(katholische Kirche) und Romeo Edel (evangelische Kirche), des Kreisjugendrings Böblingen Katrin Monauni für die JugendRegion Stuttgart sowie Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling.
Gespräch: Uta Hörmann und Dorothee Lang

Dr. Nicola Schelling, Regionaldirektorin

Wie sieht das im Sport aus?

Michael Bofinger: Die SportRegion
hat eine besondere Herausforderung,

» Die Jugendlichen zieht es
ganz stark in die ›Haupt
stadt‹, nach Stuttgart.«
weil die Region als eigenes Gebilde
praktisch in keiner Sportorganisation vorkommt. Deswegen ist es aus
regionaler Sicht enorm wichtig, dass
es die SportRegion gibt. Teil unserer
DNA ist, dass wir bewusst mit unse
ren Veranstaltungen durch die Region
wandern. Damit wollen wir deutlich
machen: Wir sind eine Einheit. Auch
unser neues Magazin „Spitzensport

Romeo Edel, Dialogforum der Kirchen
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Katrin Monauni: Wir arbeiten mit
Kindern, Jugendlichen und Vereinen
zusammen. Die Jugendlichen zieht es
ganz stark in die „Hauptstadt“, nach
Stuttgart. Deshalb ist die entscheidende

Schnittstelle zur Region sicherlich
die Mobilität.
Bettina Pau: Ich nehme die Region
als sehr divergent wahr. Sie spielt in
der Arbeit der KulturRegion eine sehr
große Rolle. Es ist eine Besonderheit,
dass über die politische Struktur hin
aus alle bereit sind, sich in der Kultur
auf eine Ebene zu begeben. Das be
deutet auch, dass jeder mal ein Stück
chen zurücktritt und das Gesamtinter
esse über das Eigeninteresse stellt.

© VRS/Franziska Kraufmann

Sie als Vertreter der regionalen Initi
ativen und Institutionen arbeiten
in zweierlei Richtung: Sie verbreiten
den regionalen Gedanken mit Ihren
Einrichtungen über das, was Sie alle
täglich tun. Sie bringen darüber
hinaus Ihre Ideen und Impulse in die
Arbeit von Verband Region Stutt
gart und Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart ein. Wie wird die Region
wahrgenommen?

9
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Die kirchlichen Strukturen bilden die
Region auch nicht eins zu eins ab.

Jutta Wiedmann: Doch, auf katho
lischer Seite haben wir mit der
„Kooperationsgemeinschaft katholi
scher Dekanate“ ein Gegenstück
zur Region Stuttgart. Dort tragen wir
auch konkrete regionale Themen
hinein, wie zum Beispiel die Interna
tionale Bauausstellung StadtRegion
Stuttgart. Aber auch hier gibt es die
Herausforderung, die der Verband
Region Stuttgart ebenfalls kennt – das
Konkurrieren mit anderen Ebenen.

Region Stuttgart etwas gemeinsam zu
machen. Unsere jährliche Veranstal
tung „Ethik in der Region“ des Dialog
forums der Kirchen hilft, die Wahr
nehmung für die Region innerhalb der
Kirche zu steigern.

» D ieser Austausch im Bei
rat des Dialogforums,
in dem auch Regionalräte
vertreten sind, ist für
mich ein Schatz.«

Herr Edel, auf evangelischer Seite
sieht es anders aus.

Es ist doch ziemlich einmalig, dass die
kirchliche und die weltliche Seite sich
so gut austauschen. Wie profitiert
der Verband Region Stuttgart von der
Arbeit der regionalen Einrichtungen?

Romeo Edel: Was die Leute am stärks
ten mit der Region verbindet, ist
sicherlich das Logo auf den S-Bahnen.
Bei den Kirchengemeinden und De
kanaten ist die Region nach meinem
Eindruck eher schwächer präsent.
Auf evangelischer Seite haben wir mit
unserer Prälatin allerdings eine Leiterin des Dialogforums der Kirchen, die
sehr nah an der Kirchenleitung ist.
Deshalb hat die Region auf Leitungs
ebene eine sehr hohe Präsenz. Und
es gibt ein großes Interesse, mit der

Dr. Nicola Schelling: Das Zusammen
wirken von Kirche und Region ist
sicherlich einzigartig und keineswegs
selbstverständlich. Diese Koopera-
tion verlangt eine große Offenheit.
Für uns stellt es einen sehr großen
Mehrwert dar, dass das Dialogforum
der Kirchen immer wieder unsere
Themen aufgreift und aus einer an
deren Sicht beleuchtet.
Romeo Edel: Dieser Austausch im Beirat des Dialogforums, in dem auch
Regionalräte vertreten sind, ist für mich

ein Schatz. Ich kenne kein vergleichbares Miteinander von Kirchenver
tretern und einer politischen Ebene.
Jutta Wiedmann: Die ehrenamtlich arbeitenden Regionalräte nehmen
sich immer Zeit für die Sitzungen
des Beirats. Sie denken mit, bringen
sich mit Ideen ein, formulieren aber
auch ihre Erwartungen an uns. Das
finde ich sehr positiv.
Dr. Nicola Schelling: Auch die Regio
nalpolitik bekommt dort Impulse
für ihre Arbeit. Das gilt für alle regio
nalen Initiativen. Sie ermöglichen
es dem Verband Region Stuttgart,
über seine Kernaufgaben hinaus
in die Region hineinzuwirken. Und das
mit Themen, die für die Gesellschaft
wichtig sind, und mit Partnern, die
über ihr Tun regionales Bewusstsein schaffen. Das entspricht unserem
Motto „Kräfte bündeln“.
Die Abstimmung am runden Tisch
regionaler Initiativen finde ich extrem
spannend, weil wir immer wieder
Überschneidungspunkte sehen oder
erarbeiten, die man am Schreibtisch alleine nicht entdeckt hätte. Die
Bereitschaft zur Kooperation ist eine
Besonderheit der regionalen Familie.
Ein sehr beeindruckendes Beispiel
dafür war der gemeinsame Auftritt
beim Kirchentag, mit dem wir eine
nachhaltige Wirkung erzielt haben.

Austausch der „regionalen Familie“ (v. l. im Uhrzeigersinn): Dr. Nicola Schelling, Romeo Edel, Jutta Wiedmann, Michael Bofinger,
Bettina Pau, Katrin Monauni, Uta Hörmann und Dorothee Lang
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in der Region“ soll dazu beitragen, das
„Wir-Gefühl“ zu fördern. Ich habe
den Eindruck, das gelingt ganz gut.

» Die Abstimmung am
runden Tisch regionaler
Initiativen finde ich
extrem spannend, weil
wir immer wieder Überschneidungspunkte sehen
oder erarbeiten, die man
am Schreibtisch alleine
nicht entdeckt hätte.«

Dieser regionale Gemeinschaftsstand
beim Kirchentag hat gezeigt, dass
man das regionale Motto „Kräfte bündeln“ gut leben kann. Der Austausch
zwischen den regionalen Initiativen
scheint gut zu funktionieren?

Romeo Edel: Ich fand es großartig,
dass die SportRegion 2015 den evan
gelischen Kirchentag in Stuttgart zum
Anlass für ein eigenes Projekt nahm.
Unter dem Motto „Glaube bewegt“
wurden an allen 365 Tagen des Jah-
res Zitate von Persönlichkeiten aus der
Region zum Thema „Glauben“ auf
der Internetseite veröffentlicht. Auch
die Projekte der KulturRegion mit
„Garten Eden“, „Inspiration“ oder
„sprichklartext“ waren sehr nahe
an kirchlichen Themen. Diese Verknüp
fung finde ich ganz toll.
Michael Bofinger: Wir hätten das
Mammutprojekt „Glaube bewegt“

Jutta Wiedmann, Dialogforum der Kirchen

mit täglich einem Zitat sicherlich nicht
so gut umsetzen können, wenn wir
nicht die Ansprechpartner bei den Kir
chen gehabt hätten. Wir haben uns
in einem SportTalk in der Kirche zum
Thema „Sport und Kirche“ ausge
tauscht. Auch mit der KulturRegion
haben wir beim Projekt „Aufstiege“
zusammengearbeitet. Ich schätze an
dem Austausch, den der Verband
Region Stuttgart ermöglicht, dass man
den Horizont erweitert. Wir bekom
men dadurch neue Impulse. Das be
fruchtet die eigene Arbeit sehr.
Die KulturRegion hat die regionale
Idee bereits gelebt, bevor es den Ver
band Region Stuttgart gab. Wie wirkt
sich die Tradition der Zusammenarbeit
von Kommunen auf ihre Arbeit aus?

Bettina Pau: Die Beteiligten kennen
sich untereinander sehr gut. Ich
habe den Eindruck, dass diese enge
Zusammenarbeit und die Schwierigkeiten, die es zwischendurch sicherlich
gab, eine Vertrauensbasis geschaffen
haben. Deshalb ist die Zusammenarbeit
in der KulturRegion vielleicht schon
auf einer anderen Ebene. Vielleicht traut
man sich auch etwas mehr. Viele Pro
jekte sind ja sehr zukunftsgerichtet
und erfordern auch etwas Mut, sich
darauf einzulassen.
Welchen Mehrwert bringt die Ver
netzung für die JugendRegion?

© VRS/Franziska Kraufmann

Michael Bofinger, SportRegion Stuttgart
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Katrin Monauni: Ausgangspunkt für
uns ist der Mehrwert, den die Zu
sammenarbeit der Stadt- und Kreis
jugendringe insgesamt bringt.
Durch die Mitarbeit hier am runden
Tisch sind wir näher an politischen
Themen, zum Beispiel an der IBA. Damit
würden wir uns nicht beschäftigen,
wenn wir uns nur auf unsere Arbeit
vor Ort beschränken würden.
Frau Dr. Schelling, wie zeigt sich
die Vernetzung mit den regionalen
Initiativen in Ihrer Arbeit?

Dr. Nicola Schelling: Ich schätze diesen
Austausch sehr und erhalte daraus
auch Impulse für die Arbeit des Verbands
Region Stuttgart. Es ist sehr wichtig,
dass ich in diesem Rahmen Themen bün-
deln kann, die ohne Vernetzung pa
rallel laufen würden. Gesellschaftliche
Themen fordern jede Einrichtung auf
ihre eigene Art heraus. Ich denke zum
Beispiel an eine Sitzung, in der es um
die Themen „Flüchtlinge und Integration“
ging. Grundsätzlich gilt, dass die Region sich in einem globalen Wettbewerb
positionieren muss. Wir wollen attrak
tiv sein für Menschen mit innovativen
Ideen, die hier leben wollen und die wir
dringend als Fachkräfte brauchen. In
diesem Zusammenhang sehe ich die
Arbeit der regionalen Familie als Fort
entwicklung der „Soft Skills“ unserer
Region und damit als einen Faktor, der
die Strahlkraft der Region erhöht.
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Kann die Region Stuttgart also auch
Heimat sein oder zur neuen Heimat
werden?

Dr. Nicola Schelling: Ja, für viele
ist die Region Heimat. Wir erleben anhand der Pendlerbewegungen, wie
sich das Alltagsleben regionsweit ab
spielt. Ein schönes Beispiel finde
ich, dass die S-Bahnen in den Wochenendnächten nicht nur dafür genutzt
werden, um nach Stuttgart reinzu
fahren, sondern dass gerade Jugendliche auch in Kneipen zum Bei
spiel nach Kirchheim/Teck fahren.
Das tatsächliche regionale Leben unterscheidet uns von anderen Ballungs
räumen. Wir müssen aber alle mit
unserer Arbeit weiter identitätsstiftend wirken und die Menschen
mitnehmen.

» Im Sport lebt der regionale
Gedanke. Wenn man
höherklassigen Sport sehen
möchte, muss man in
die Region gehen.«
Viele schätzen die regionale Ebene
als Gegenpol zur Globalisierung.
Ist das regionale Bewusstsein der
Bürgerinnen und Bürger gewachsen?

Romeo Edel: Die Region kann noch
mehr Heimat werden, muss es si
cherlich auch. Menschen sind dort
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Katrin Monauni, JugendRegion Stuttgart

beheimatet, wo sie schlafen, wo sie
arbeiten und damit einen großen
Teil ihres Lebens verbringen. Und sie
sind zwischen diesen Lebensräumen beheimatet, also unterwegs. Hier
bei uns verbringen die Menschen
sehr viel Zeit im Unterwegssein. Des
halb muss es gelingen, Wohnen,
Arbeiten und Unterwegssein gut zu
gestalten.
Michael Bofinger: Im Sport lebt der
regionale Gedanke. Wenn man
höherklassigen Sport sehen möchte,
muss man in die Region gehen.
Wer Handball schätzt, fährt von Stutt
gart nach Göppingen, wer Basketball sehen will, fährt nach Ludwigs
burg und zu den Heimspielen des
VfB Stuttgart kommen natürlich viele
Fans aus der Region.
Bettina Pau: In der KulturRegion lebt
der regionale Gedanke teilweise, ist
aber noch ausbaufähig. Wir möchten
erreichen, dass Interessierte sich
Projekte der KulturRegion nicht nur
an ihrem Wohnort anschauen, sondern in andere Städte fahren, um die
regionale Dimension wahrzunehmen.
Katrin Monauni: Die JugendRegion
unterstützt Ehrenamtliche bei ihrer
Arbeit im Verein, sie motiviert und
gibt ihnen Instrumente an die Hand.
Insofern ist das Thema Heimat bei
uns sehr gut verortet. Der regionale
Bezug findet durch den Austausch
und die gegenseitige Inspiration der
Kreis- und Stadtjugendringe statt.
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Bettina Pau, KulturRegion Stuttgart
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» Wir möchten erreichen,
dass Interessierte sich
Projekte der KulturRegion
nicht nur an ihrem
Wohnort anschauen,
sondern in andere
Städte fahren, um die
regionale Dimension
wahrzunehmen.«
Noch mal zur Internationalen Bau
ausstellung: Die Themenfindung
war von der regionalen Wirtschafts
förderung bewusst als breiter Beteiligungsprozess angelegt worden.
Welche Potenziale sehen Sie in
der IBA und was wünschen Sie sich
fürs Präsentationsjahr 2027?

Dr. Nicola Schelling: Die IBA möchte
im Jahr 2027 etwas Innovatives zei
gen. Genau darin liegt eine Heraus
forderung in unserer schnelllebigen
Zeit. Dies kann nur mit Prozessen gelin
gen, die bereits vorher anlaufen und
ihren Höhepunkt 2027 erreichen. Die
IBA selbst initiiert und bündelt Akti
vitäten, fokussierend auf innovatives
Wohnen, Arbeiten und Leben. Sie
ist natürlich auch Ansporn, neue Partner in der Region für die Zusammenarbeit zu gewinnen, wie das zum
Beispiel mit der Architektenkammer gelungen ist. Das sind Kontakte,
die bleiben.

Aktuelles

» Ein zentrales Thema der
IBA ist Wohnen. Unser
Anliegen für 2027 ist es,
dass alle die Aussicht
auf einen angemessenen
und bezahlbaren Wohnraum haben.«
Ich stelle mir 2027 Projekte vor, die
Leichtigkeit, Verflüssigung schaffen
in der Mobilität. Die Themen Wohnen
und Arbeiten würde ich gerne in
einer neuen Form des Miteinanders
sehen.
Jutta Wiedmann: Als Kirchen möch
ten wir alle mitnehmen, also auch
sozial Schwächere oder nachkommen
de Generationen. Ein zentrales Thema

der IBA ist Wohnen. Unser Anliegen
für 2027 ist es, dass alle die Aussicht auf einen angemessenen und
bezahlbaren Wohnraum haben.
Michael Bofinger: Ich freue mich sehr
auf die IBA und sehe Impulse für
unsere Arbeit. Zum einen sich wan
delnde Anforderungen an die Ar
chitektur von Sportstätten, gerade
auch unter dem Aspekt des demo
grafischen Wandels. Die normierte
Halle mit drei Dritteln kann sicherlich nicht mehr das Maß aller Dinge
sein. Es werden kleinere Einheiten
benötigt. Zum anderen gibt es in der
Region Stuttgart renommierte Ar
chitekturbüros, die beim Bau von
Sportstadien in der ganzen Welt
beteiligt waren. Dieses Thema sollten
wir in den nächsten Jahren in irgend
einem Kontext aufgreifen.

Bettina Pau: Die IBA behandelt alle
wichtigen Themen der nächsten
Zeit. Ich finde, die Kultur ist im IBA-
Prozess ganz wichtig. Denn zur
lebenswerten Stadt gehört die lebendige Kultur. Ich sehe sehr viele
Anknüpfungspunkte auch für die re
gionalen Initiativen. Wir werden
ganz neue Impulse bekommen und
auf ganz neue Ideen stoßen.
Katrin Monauni: Wir werden uns
auf das Querschnittsthema Parti
zipation fokussieren. Kinder und Jugendliche, die man heute einbinden möchte, sind in zehn Jahren
die Erwachsenen, die in der Gesell
schaft ihre Aufgaben erfüllen. Wir vermitteln Kindern und Jugendlichen
auch, dass Gesellschaft nur in dem
Maße gelingen kann, wie man sich
selbst auch einbringt. «
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Die Podiumsdiskussion verdeutlichte, wie wichtig der Austausch zwischen Region, Kommunen und Wissenschaft ist (v. l. n. r.):
Thomas Kiwitt, Dr. Ralph Henger, Moderator Martin Prösler, Dr. Corinna Clemens und Ulrich Soldner, Abteilungsleiter Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Ulm

Kompakte
Vielfalt für den
Wohnungsbau
Wohnbau-Forum für die Region Stuttgart zeigte
Lösungsansätze für die Gewinnung von Wohnraum auf.
Text: Monica Walker

Wie kommt man vom Plan zum Kran? Wie können mehr
Flächen entwickelt werden? Und welche Art von Woh
nungsbau entspricht dem tatsächlichen Bedarf? Diese Fragen
wurden auf dem Wohnbau-Forum des Verbands Region
Stuttgart unter dem Motto „Kompakte Vielfalt“ Ende Oktober 2017 diskutiert.
Schon heute ist es für viele Menschen schwierig, in der
Region Stuttgart Wohnraum zu finden. Die Nachfrage
übersteigt das Angebot auf dem Wohnungsmarkt – und
der Zuzug lässt großen zusätzlichen Bedarf erwarten.
Thomas S. Bopp, Vorsitzender des Verbands Region Stutt
gart, stellte bei seiner Begrüßung zum WohnbauForum fest, dass mögliche Standorte für den Wohnungsbau
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im Regionalplan und in den Bauleitplänen der Kommunen
bereits definiert seien. Es handle sich um ein Umset
zungsproblem vor Ort. Die Potenziale könnten nur optimal
ausgeschöpft werden, wenn die Städte und Gemeinden die Flächen auch tatsächlich baureif machen würden.
„Die Aktivitäten der Region haben das Bewusstsein
der Gemeinden für Geschosswohnungsbau geschärft. Ich
spüre, dass auch in kleineren Städten die Bereitschaft
wächst, Geschosswohnungsbau zu betreiben und nicht
nur Einzelhäuser zu planen.“
Den Gemeinden weitere Impulse liefern soll auch die Bro
schüre „Vorbildlich Wohnen“, die beim Verband erhältlich
ist. „Anhand gelungener Projekte zeigen wir, wie kom
pakter Wohnungsbau mit der richtigen Kombination
von Maßnahmen lebenswerte Quartiere schafft“, sagte
Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling. Die Konzepte
für kompakten Wohnungsbau seien dabei so vielfältig,
wie es die Region mit ihren 179 Kommunen auch ist.
Drei regionale Vorzeigeprojekte und die Rahmenbedin
gungen am jeweiligen Standort – Sindelfingen, Ren
ningen und Oberboihingen – wurden auf dem WohnbauForum vorgestellt. Sie verdeutlichen, wie kompakter
Wohnungsbau bei ganzheitlicher Planung beispielsweise
zu einer Aufwertung von Ortskernen beiträgt, die Infrastruktur und die Angebotsvielfalt vor Ort stärkt oder
sogar zur Schaffung ganzer Stadtteilparks führt.
Wolfgang Faißt, Bürgermeister der Stadt Renningen,
stellte heraus, was die Stadt unternimmt, um der Wohn
raumknappheit entgegenzuwirken:

© VRS/Franziska Kraufmann
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Dr. Corinna Clemens, Bürgermeisterin für Stadtentwicklung,
Umwelt und Bauen der Stadt Sindelfingen, erläuterte,
dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft mit einem
großen sanierten Bestand wie eine „kommunale Miet
preisbremse“ wirke. Sie betonte außerdem, wie wichtig
eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten sei,
wie beispielsweise beim Gebiet „Allmendäcker II“: „Wenn
die Bürger gleich zu Anfang gefragt werden – dann
läuft der weitere Entwicklungsprozess reibungslos.“
Torsten Hooge, Bürgermeister von Oberboihingen, zeigte
mit dem Projekt „Wohnen am Rathaus“, wie bedarfsgerechte, verträgliche Nachverdichtung in einer kleinen
Gemeinde aussehen kann. In Oberboihingen gebe es
nur noch einzelne Baulücken, aber eine große Nachfrage.
Eine Chance gab es auf einem Grundstück in direkter
Nachbarschaft zum Rathaus, auf dem das Feuerwehrhaus
stand. „Die Kernfrage war, ob es sich die Gemeinde leisten
könnte, ein neues Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet zu bau
en. Doch der Neubau konnte komplett gegenfinanziert
werden durch den Verkauf der Wohnungen.“ Entstanden
ist ein vielfältiges kompaktes Quartier, das den Ortskern
aufwertet und neue Wegeverbindungen zum Rathaus schafft.
Die richtigen Wohnungen am passenden Standort
Das Plädoyer für dichtes Bauen untermauerte aus wissen
schaftlicher Sicht Dr. Ralph Henger vom Institut der
deutschen Wirtschaft: „Wir haben in der Vergangenheit
die falschen Wohnungen am falschen Standort gebaut.“
In der Region Stuttgart seien zu viele Ein- und Zweifamilien
häuser entstanden – diese seien, wenn das Zinsniveau

in den nächsten Jahrzehnten steige, nicht mehr auf dem
Wohnungsmarkt zu vermitteln. „Es ist zu wenig Wohn
raum auf zu viel Fläche entstanden.“ Gleichzeitig seien
kleine Wohnungen in den Zentren, die nicht zuletzt auf
grund der Zuwanderung stärker nachgefragt sind, nicht
in ausreichender Anzahl gebaut worden. „In Zukunft
muss auch in kleineren Gemeinden viel stärker auf den
Geschosswohnungsbau gesetzt werden.“ Nur so sei der
Zielkonflikt, den „Flächenfraß“ gering zu halten und den
benötigten Wohnraum zu gewinnen, zu bewältigen. An
ders könne die so genannte „Netto-Null“, das heißt, dass
nur so viel Fläche versiegelt wie entsiegelt wird, nicht an
nähernd erreicht werden.
In der abschließenden Diskussion betonte Thomas Kiwitt,
Planungsdirektor des Verbands Region Stuttgart, wie
wichtig es sei, mindestens so viel neuen Wohnraum zur
Verfügung zu stellen, wie nötig sei, um die eigenen Kinder am Ort zu halten. „Ich fordere auch mehr Ehrlichkeit:
Gar keine neuen Flächen im Außenbereich auszuweisen
und gleichzeitig ausreichend Wohnungen in einem Bal
lungsraum wie Stuttgart zur Verfügung zu stellen, ist
nicht realistisch.“ Entscheidend sei es, alle Flächen best
möglich zu nutzen und den kompakten Wohnungsbau
konsequent weiterzuverfolgen. Angesichts der knappen
Flächen führte Dr. Corinna Clemens als einen Lösungs
ansatz an, im Bestand nachzujustieren – beispielsweise
Dachgeschosse auszubauen oder auch über neue Rege
lungen für den Wohnungsbau in Gewerbegebieten nach
zudenken. So würde der Wohnraummangel über viele
kleine Projekte nach und nach gelindert werden können.
In diesem Sinne bestätigte Dr. Ralph Henger, dass die
gesammelten Anstrengungen aller politischen Ebenen be
reits Wirkung zeigen würden. „Es wird in den nächsten
Jahren vor allem wichtig, keine Fehler zu machen – das heißt,
die richtigen Wohnungen an den richtigen Standorten
und in höchstmöglicher Dichte zu bauen sowie weiterhin
die Innenentwicklung zu stärken.“ «
www.region-stuttgart.org/wohnen
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„Neben Sanierungsprogrammen werden Bürger beraten,
wie sie Leerstand wieder nutzbar machen können.“ Die
Stadt verfolge außerdem konsequent das Ziel, Baulücken
zu schließen. Denn nach der Fertigstellung des Wohngebiets „Schnallenäcker II“, das in der Broschüre als Beispiel
für ein grünes und lebendiges Quartier gezeigt wird,
gebe es mit „Schnallenäcker III“ nur noch eine größere
freie Wohnbaufläche.

Über 250 Vertreter aus Städten und Gemeinden, darunter zahlreiche Bürgermeister und Gemeinderäte,
informierten sich beim Wohnbau-Forum
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Fraktionsumfrage

Leitplanken für die
regionale Arbeit
beschlossen

DR. JOACHIM
PFEIFFER, MDB
CDU

In wirtschaftlich guten
Zeiten vorsorgen
Eine vorausschauende Regionalpolitik
muss gerade in wirtschaftlich guten
Zeiten dafür sorgen, die Grundlagen
zu schaffen, damit unsere Region
auch für künftige Generationen at
traktiv, innovativ und wettbewerbs
fähig bleibt. Die Schwerpunkte der
CDU in den Haushaltsberatungen
lagen deswegen beim Verkehr, bei
der Wirtschaftsförderung, bei der
Schaffung weiterer Wohn- und Ge
werbeflächen sowie der Förderung innovativer Ansätze.
Wir setzen erstens auf die gleichmä
ßige Förderung aller Verkehrsträger
ohne zu bevormunden – vom durch
gehenden 15-Minuten-Takt bei der
S-Bahn bis zum Ausbau des Nordost
rings und der Planung der Filderauf
fahrt. Die Brennstoffzellentechnologie
hat nach wie vor großes Potenzial,
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weshalb wir fordern, die Anstrengun
gen in Forschung und Entwicklung
auszubauen. Fahrverbote lehnen wir
entschieden ab! Zweitens wollen
wir mit der Schaffung von Transfor
mationsbeauftragten für Innovation
und für Mobilität die sich aus der Di
gitalisierung ergebenden Chancen
aktiv mitgestalten. Die Region Stutt
gart muss zur „Gigabit-Region“
werden – mit glasfaserbasierten Inter
netzugängen und dem neuen Mo
bilfunkstandard 5G. Nur so können
wir Entwicklungen wie autonomes
Fahren aus dem Versuchslabor auf die
Straße bringen. Die IBA 2027
StadtRegion Stuttgart wird uns drit
tens in die Lage versetzen, innov ative Wohnformen zu etablieren
und mehr Wohnraum anzubieten.
Dem Gewerbeflächenmangel müssen
wir mit einer klugen interkommu
nalen Strategie zur Flächenausweisung
entgegentreten. Und schließlich
benötigen wir einen neuen Gründer
geist: Start-ups müssen intensiv
gefördert, moderne Präsentations
möglichkeiten wie Pop-up-Stores
stärker genutzt und unsere zahlrei
chen Kernkompetenzen ausgebaut
werden. So sichern wir die Wert
schöpfung in der Region und
verb essern gleichzeitig unsere Le
bensqualität.

© privat
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Stimmen der Fraktionen und Gruppen zum Haushalt 2018

DOROTHEE
KRAUS-PRAUSE
Bündnis 90 / Grüne

Umlageerhöhung statt wie
derholter Tariferhöhung
Die Grünen setzen Akzente auf den
regionalen Arbeitsgebieten Mittel
stand, Tarifreform und Park + RidePlätze. Wir wollen auch kleine und
mittlere Unternehmen fit machen für
die digitalisierte Wirtschaft. Die regio
nale Wirtschaftsförderung und die Kam
mern sollen den Strukturwandel
auch für den Mittelstand buchstabieren.
Ihn in seiner Innovationsfähigkeit
zu unterstützen, gehört ebenso dazu,
wie Lieferwege anders zu denken
und Pendlerwege durch JobTicket oder
Ladestationen neu zu bewerten.
An das zweite Thema „Tarifreform“ soll
te nach bereits stattgefundener Vor
arbeit im Jahr 2018 endlich ein Knopf
gemacht werden: Die Abschaffung
der Sektorengrenzen innerhalb der
Tarifringe wird die Tangentialverkehre um Stuttgart herum zeitlich und

Fraktionsumfrage
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Um beim Thema „P + R“ endlich voran
zukommen und das regionale Kon
zept umzusetzen, sollen während der
nächsten fünf Jahre jährlich zwei
Millionen Euro zur Verfügung gestellt
werden – als Beleg dafür, dass Grüne das Auto als eine Form der Mobili
tät mitdenken. Die Organisation des
Parkens und des Umstiegs gehört da
zu. Auf den S-Bahn-Gipfel 2018 so
wie auf die von den Freien Wählern
beantragte Qualitätsoffensive Schie
nenknoten Stuttgart mit Priorisierung
und Finanzierungsplan freuen wir
uns besonders. Wir versprechen uns
davon eine Stabilisierung des S-BahnVerkehrs, der von der DB jahrzehnte
lang übersehen und vernachlässigt
wurde. Dem Haushalt 2018 haben
wir zugestimmt.

HARALD RAß
SPD

Herausforderungen bei
Wohnungsbau und Verkehr
Der Bau von mehr bezahlbaren Woh
nungen für die Menschen in der

Region muss dringend beschleunigt
werden. Deshalb haben wir mit einer
Veranstaltungsreihe zum Thema Woh
nungsbau im Jahr 2017 über die
verschiedenen Aspekte informiert
und beraten und mit einem mehr
teiligen Antrag Handlungsmög
lichkeiten und Handlungsnotwen
digkeiten aufgezeigt: umfassender
Wohnungsmarktbericht, Vorstellung
positiver Beispiele, mögliche Anreize. Es gilt: Letztendlich zählt jede
Wohnung, die gebaut wird.
Bei der Stabilität des S-Bahn-Systems
und beim Zustand der Schienen
infrastruktur besteht nach wie vor
Handlungsbedarf: für kurzfristig
umsetzbare Verbesserungen und langfristige Ziele. Der S-Bahn-Gipfel
wird daher (auf unseren Antrag hin)
fest eingerichtet werden.
Zu den mittel- und langfristig um
setzbaren Zielen gehören auch der
S-Bahn-Ringschluss zwischen Flug
hafen und Wendlingen und die
große Wendlinger Kurve, die noch
entschiedener vorangetrieben
werden müssen als bisher. Neben
der Ertüchtigung der S-BahnStammstrecke (Stichwort: ETCS) ist dies
für uns das Zukunftsprojekt für
die S-Bahn in den nächsten Jahren.
Ebenfalls sollen zahlreiche Überlegun
gen über die Reaktivierung und
den Ausbau des Schienenverkehrs im
Kreis Ludwigsburg weitergeführt
werden. Hier soll die Region sowohl
bei der Strohgäubahn, Panoramabahn als auch bei der möglichen Reak
tivierung einer Bottwartalbahn von
Anfang an aktiver Gestalter und nicht
nur Zuschauer sein.
Die Aufgaben der Region zeichnen
sich aber nicht nur durch ihre Haupt
aufgaben – Verkehr, Planung und
Wirtschaftsförderung – aus, sondern
durch eine Vielzahl von Aktivitäten.

Deshalb haben wir auch Anträge auf
genommen, die sich auf die Europa
arbeit mit ihrer gezielten Wirkung auf
die Städte und Gemeinden wie auch
die Intensivierung der Partnerschaft
mit Northern Virginia beziehen.
Auch dies sind und bleiben wichtige
regionale Themen.

© privat

preislich interessanter machen. Die
Grünen in der Region sind bereit,
dafür die regionale Verkehrsumlage
zu erhöhen, wenn es nicht vom Fahr
gastzuwachs getragen wird. Tendenz:
lieber Umlageerhöhung für die Kom
munen als Tariferhöhung für die Nut
zerInnen des öffentlichen Nahver
kehrs. Die Grünen machen per Antrag
Vorschläge, um mehr Fahrgäste in den
S-Bahnen zu befördern und den Um
stieg auf die Busse zu gewährleisten.
Die Verbesserung der Luftqualität ist
ein willkommener Nebeneffekt.

ANDREAS HESKY
Freie Wähler

Straßenbau nicht
vernachlässigen
Der Verband Region Stuttgart muss
bei „Mobilität“, „Wohnen“, „Ar
beiten“ und „Digitalisierung“ über
zeugen. Dazu bedarf es keiner
L ogos, Signets und Broschüren, son
dern vor allem guter Arbeit. Diese
können wir der Verbandsgeschäfts
stelle bescheinigen.
Leider gilt das im Bereich der Mobili
tät nicht uneingeschränkt für unseren wichtigsten Partner: die Bahn AG.
Der Ruf des ÖPNV in der Region
hat in den vergangenen Jahren gelit
ten. Daher muss die Bahn rasch die
Probleme im S-Bahn-Knoten Stutt
gart beseitigen.
Aber auch die Straße darf nicht ver
nachlässigt werden. Neben Fahrradschnellwegen dürfen auch die
Nordosttangente und die Filder
auffahrt nicht aus dem Blick geraten.
Nach wie vor ist der Druck auf den Woh-
nungsmarkt hoch. Es rächt sich,
dass in den vergangenen Jahren die
Initiativen, die gerade wir Freien
Wähler immer wieder angemahnt haben,
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Fraktionsumfrage

Haushalt 2018

Haushaltsvolumen: 350,4 Mio. €

( Veränderung gegenüber
dem Vorjahr in Prozent )
Verkehr (S‑Bahn-Betrieb,
Verkehrsverbund, Fahrzeuge,
Investitionen Stuttgart 21 etc .) :
317,2 Mio. €
(– 3,9)

Ausgaben
Planung: 3 Mio. €
(+ 0,1)
Wirtschaftsförderung: 14 Mio. €
(+ 2,0)

Personal: 5,3 Mio. €
(+ 0,2)
Verwaltung / IT: 3,8 Mio. €
(+ 0,1)

Kultur- und Sportförderung: 0,7 Mio. €
(+ 0,1)

mehr Wohnraum zu schaffen, keine
Mehrheit in der Regionalversammlung fanden. Die Nachverdichtung
hat oberste Priorität. Dennoch
kommen wir nicht umhin, auch über
die Natur zu verfügen, weil es
sonst nicht reicht.
Nicht viel weniger dramatisch steht
es um die Verfügbarkeit von Gewer
beflächen. Auch hier führt kein Weg
daran vorbei, neue Gebiete schnellst
möglich auszuweisen. Die Kommunen
sind gefordert. Der Verband kann
nur werben und unterstützen.
Fest steht: S 21 wird später fertig als
geplant. Das hat Folgen für die IBA.
Nun muss schnellstmöglich ein Kon
zept her, das eine überzeugende
Perspektive bietet, um den Anspruch
zu erfüllen, ein „Vorzeigeprojekt von
internationalem Rang“ zu schaffen.
Erfreulich geht es mit dem Glasfaser
ausbau weiter. Alle machen ihre
Hausaufgaben.
Wir sehen im Haushaltsplan 2018 ei
ne gute Basis, den Verband und vor
allem unsere Region Stuttgart voran
zubringen.
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Schuldendienst: 6,4 Mio. €
(– 4,1)

SEBASTIAN
LUCKE

nicht vorgesehen ist. Sogar die Landes
regierung macht es in diesem Fall
der Region vor und plant, zusammen
mit dem Karlsruher Institut für Tech
nologie eine entsprechende Denkfabrik
auf den Weg zu bringen.

Die Linke

Wichtige sozial-ökologische
Elemente fehlen
Einige Male wurde angebracht, dass
die Anträge der LINKEN wichtig,
aber keine Pflichtaufgaben der Region
wären. So wird zwar eine Prüfung
der regionalen Allianz für Klimaschutz
stattfinden, der ebenfalls beantragte Energie- und Klimaschutzbericht
jedoch nicht weiterverfolgt. Auch
wenn die Region lediglich die Ener
gieverbräuche im Verkehrssektor
zu beeinflussen vermag, wäre solch
ein Bericht eine sinnvolle Ergänzung
gewesen.
Weiter heißt es aus der Ablehnung zu
dem Antrag für eine ressourcenleich
te Modellregion, dass die Schaffung
eines Sekundärrohstoffmarktes der
zeit im Rahmen des Aufgabenspekt
rums des Verbands Region Stuttgart

Apropos Wirtschaft, auch der Antrag
für ein nachhaltiges und ressour
cenoptimiertes Gewerbeflächenmana
gement wurde trotz der Empfehlung der Geschäftsstelle abgelehnt.
Warum? Die Fraktion DIE LINKE
ist sich der Bedeutung von zusätzlichen
Gewerbeflächen für den regionalen Wirtschaftsstandort bewusst, ist
jedoch der Überzeugung, dass die
Region noch mehr vorhandene Flächenpotenziale im Innenbestand aktivieren kann.
Der erneute Antrag auf ein Sozialticket
im VVS, das zusätzlich 180.000
Menschen in der Region Zugang zum
ÖPNV erlauben würde, fand ebenso
keine Zustimmung. Damit fehlen dem
Haushalt 2018 insgesamt wesent
liche sozial-ökologische Elemente, um
für die Zukunft der Region gewapp
net zu sein. Daher konnte die Fraktion
DIE LINKE dem Haushalt nicht zu
stimmen.

FDP

Querdenken für mehr
Innovation
Stuttgart hat einen Querdenker-Club.
Der trifft sich jeden letzten Montag
im Monat. Sein Ziel: Innovationen
fördern. Denn ohne Querdenken
gibt es keine Innovation, sondern es
regieren die undynamischen Haupt
sätze des politischen Handelns: „Das
haben wir noch nie so gemacht“,
zusammen mit „Das haben wir schon
immer so gemacht“. Die Region
Stuttgart verkauft sich gerne als Inno
vationsregion. Die Regionalversamm
lung müsste also ein Querdenker-Club
sein. Von wegen: Ihr kommt bei ihren
Entscheidungen eher öfter der dritte undynamische Hauptsatz in die Quere:
„Wo kämen wir denn da hin?“
Kundenfreundlichkeit im ÖPNV? Inno
vation? Digitalisierung? Wird oft im
Mund geführt, ist aber längst nicht im
Denken der RV-Mehrheit angekom
men. Vom gern beschworenen Begriff
„Innovation“ bleibt viel zu oft nur das
„no“ in der Mitte übrig. Die Antwort
auf den FDP-Antrag, zu erlauben, dass
Handytickets auch im Zug gelöst wer
den dürfen? „Die Kontrollen in den
Zügen werden erschwert.“
Das „Nein“ zum Ausbau der regiona
len Öffentlichkeitsarbeit und das
„Nein“ dazu, unsere Arbeit als Regio
nalversammlung auf den Prüfstand
zu stellen, wie wir es beantragt haben,
sind weitere Beispiele: 2019 ist Regio
nalwahl. Wir hätten spätestens dieses
Jahr beginnen müssen, besseren Zu
gang zu den Menschen auf den Kanälen

Bürger- und eines Sozialtickets eine
Chance. Wir werben für die Prüfung
der finanziellen und verkehrlichen Aus
wirkungen solcher Tickets.
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KAI BUSCHMANN

zu suchen, die als Info-Wege immer
wichtiger werden: Smartphones und
Apps. Wir hätten beginnen müssen,
über das Wahlsystem nachzudenken.
Listenwahl lockt keinen zur Stimmab
gabe. Hoffen wir, dass das „Ja“ zu
FDP-Anträgen hilft: IBA und Land
schaftsparkprogramm, das Ringen
um Gelder des Mobilitätsfonds, S2Verlängerung ins Neckartal, Fotovol
taikregion, Gewerbeflächenentwick
lung – alles Zukunftsthemen.

ULRICH
DEUSCHLE
Innovative Politik

Digitalisierungsoffensive
muss begleitet werden
© privat

© privat
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STEPHAN
SCHWARZ
AfD

Gut, aber noch nicht optimal
Eine solide, zukunftsfähige Haushalts
politik ist zentral. Wir lehnen das Auf
türmen von Schuldenbergen ab und
fordern einen sorgsameren Umgang
mit Steuergeldern. Dem Haushalt 2018
stimmten wir – unter Einbringung
konstruktiver Kritik – zu.
Wir unterstützen Investitionen in den
Breitbandausbau, um Industrie 4.0
real möglich zu machen. Ein proaktives
Gewerbeflächenmanagement, prag
matisches Handeln bei der Ausweisung
von Wohnungsbauflächen, die Ver
besserung der Straßenverkehrsinfra
struktur und barrierefreie S-Bahn
höfe bleiben auf der Agenda.
Positiv ist, dass der Viertelstunden
takt der S-Bahnen ausgebaut wird.
Da die Bahn aber offenbar nicht ge
nug unternimmt, um die Pünktlichkeit zu verbessern, fordern wir eine
Anhebung der Strafzahlungen. Für
die weitere Optimierung des ÖPNV
sehen wir in der Einführung eines

Die Gruppe Innovative Politik, beste
hend aus den Regionalräten Dr. Burg
hard Korneffel (AfD) und Ulrich Deu
schle (REP), hat bei den Beratungen
mehrere innovative Initiativen durch
gesetzt und konnte deshalb auch
dem solide finanzierten Regionalhaushalt 2018 zustimmen. Konkret wur
den interaktive Notmelder in S-BahnWagen angestoßen, ein regionaler
Strategiedialog Automobilwirtschaft
sowie eine Effizienzuntersuchung be
stehender und eine Initiierung neuer
Kompetenz- und Innovationszentren
veranlasst. Dabei ist besonders an die
Gründung eines branchenoffenen
Digitalisierungszentrums sowie an ein
branchenbezogenes Netzwerk
„Künstliche Intelligenz“ gedacht.
Mit Letzterem soll der Maschinenbau
unter dem Motto „Wir müssen nicht
nur die besten, sondern die schlau
esten Maschinen bauen“ fit für den
Strukturwandel gemacht werden.
Diese Digitalisierungsoffensive muss
aber begleitet werden von einer gesell
schaftlichen Debatte über Fragen
der kulturellen und sozialen Identität
mit Auswirkungen auf die Arbeits
plätze und die Einkommensverteilung.
Dafür sollte eine entsprechende Veran
staltungsreihe durchgeführt werden. «
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Natur, Kultur und Kulinarik: Aidlingen bietet ein attraktives „Rundum-Paket“ für Tagestouristen

Die faire, pfiffige
„Heckengäu-Perle“
Kommune im Profil (65): Aidlingen, die Wohngemeinde im Herzen des Heckengäus, punktet
mit herrlicher Natur sowie viel Sinn für Regionales
und Globales. Im Jahr 2012 wurde Aidlingen,
das mit dem Slogan „Natur ist unser Reichtum“
wirbt, zur ersten Fairtrade-Kommune im Kreis
Böblingen und seit Kurzem können hier e-mobile
Tagestouristen gemütlich auftanken.
Text: Susanne Herrmann

Zehn Kilometer westlich von Böblingen bettet sich Aidlingen,
die „Perle des Heckengäus“, malerisch ins Tal der Aid.
Sie umfasst neben Aidlingen und dem Ortsteil Lehenweiler
noch die früher selbstständigen Teilorte Deufringen und
Dachtel. Die um 1471 vollendete spätgotische Kirche St.
Nikolaus überragt weithin sichtbar den Aidlinger Ortskern.
Wohl schon zur Jungsteinzeit war die Markung besiedelt.
Etwa ab dem 6. Jahrhundert legten dann die Alemannen Dörfer an, zu deren ältesten Aidlingen und Deufringen
zählen. Die flachwellige Kulturlandschaft mit ihren
Hecken, Wacholderheiden und Wiesen bietet fantastische
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Panoramaaussichten. Das Flaggschiff ist das Naturschutz
gebiet Venusberg.
Auf den herrlichen Rundwanderwegen werden Erholungs
suchende schnell zu Heckengäu-Spezialisten – dank der
großen „Landschaftsportale“, hölzernen Rahmen, die den
Blick auf die Besonderheiten der Natur lenken und über
die Geschichte des Ortes informieren. Die Idee für diese
Art der Landschaftsbilder entstand bei der Ausstellung
„Eigenart – Kunst und Natur am Venusberg“, das erste
von vielen Projekten, das Bürgermeister Ekkehard Fauth
seit seinem Amtseintritt im Jahr 2000 auf den Weg gebracht
hat. Entlang der Wege sind viele kulturhistorische Klein
denkmale zu entdecken. Ein Bodenlehrpfad, ein Sinnes
spielplatz und ein Niederseilparcours runden das Natur
erlebnis ab.
Seit 2004 bündelt der „Heckengäutag“ alle zwei Jahre am
Sommerferienende in einem großen Bauernmarkt Regi
onstypisches aus Landwirtschaft, Handel und Gewerbe –
von A wie Apfelsaft über H wie Hopfenanbau bis Z wie
Ziegen. Als pfiffige Marketingstrategie für ihren „Hecken
gäutag“ kreierten die Aidlinger den „Aidlinger Schaf
seggl“: ein Tellergericht, bestehend aus Lammbratwürsten
mit extra hohem Lammfleischgehalt, Bratkartoffeln und
Bohnen. Der ungewöhnliche Name sorgte gleich für Auf
merksamkeit, erinnert sich Fauth schmunzelnd: „Plötz
lich wusste jeder Stuttgarter, wo Aidlingen liegt.“ Für Tages
touristen lässt man sich sowieso gern etwas einfallen:
seit Kurzem steht beim Aidlinger Rathaus eine Ladestation
für E -Mobile bereit.

© Gemeinde Aidlingen
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Aidlingen
Einwohner

8.957

Fläche

2.656 Hektar

Sozialversicherungs‑
pflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer

852

Kaufkraft

26.672 Euro

Auspendler

3.305

Einpendler

559

© Gemeinde Aidlingen

Stand: 2016

Highlight beim „Heckengäutag“:
der große Bauernmarkt
Aidlingen

So lieblich die Region heute ist, so beschwerlich waren die
kargen, steinigen Böden des Muschelkalks früher für die
Landwirtschaft. Jahrhundertelang sortierten die Bauern Stei
ne aus und schichteten sie am Feldrand zu Steinriegeln auf.
Entlang der Riegel wuchsen die Hecken, denen die Land
schaft ihren Namen verdankt. Schon im 15. Jahrhundert
gab es hier fünf Mühlen, ebenso spielte das Weberhand
werk eine große Rolle. Die wachsende Bevölkerung
konnte der karge Boden nicht ernähren, was im 18. Jahr
hundert zu Auswanderung und Landflucht führte. Erst
mit der Industrieansiedlung in den nahen Städten Böblingen
und Sindelfingen fanden die Menschen wieder Arbeit
und Verdienst. Die Bauerngemeinde wandelte sich zur Arbeiterwohngemeinde. Heute ist der überwiegende Teil
der Bevölkerung in den benachbarten Städten beschäftigt,
wobei Aidlingen leistungsfähiges örtliches Gewerbe und
Handel vorweisen kann.
2012 erhielt Aidlingen den Titel „Fairtrade-Town“, als ers
te Gemeinde kreisweit. Weltweit haben rund 2.000 Kommunen den Titel, darunter San Francisco oder Kopenhagen.
Die Initialzündung vor Ort war die Gründung des EineWelt-Vereins im Jahr 2010. Danach wurde das Thema „fairer
Handel“ zur Chefsache – Bürgermeister Fauth führt den
Lenkungskreis. Auch die örtlichen Bildungseinrichtungen sind
eingebunden: Mit einem bunten Logo, das Grundschüler
mit einer Grafikdesignerin gestalteten, zeigen Geschäfte,
Gastronomen und Einrichtungen ihr f aires Gesicht. Aid
lingen rief zudem den kreisübergreifenden Schulwettbe
werb „fair is school“ ins Leben und setzte sich für eine
Änderung des Bestattungsrechts ein. Auf dem örtlichen

Friedhof sind nur noch fair gehandelte, also ohne Kinder
arbeit gewonnene Grabsteine zulässig.
Nicht nur fair – auch kooperativ und effizient: 2011 fusio
nierten die drei Feuerwehren zu einer Gesamtwehr. Seit
her muss nur noch ein Feuerwehrgerätehaus unterhalten
werden, die Schlagkraft der Wehr erhöhte sich und die
Fuhrparkkosten reduzieren sich langfristig.
Vier Quellen machen Aidlingen autark in der Trinkwasser
versorgung. Allerdings sprudelt hier extrem kalkiges
Wasser (22 Grad dH), weshalb sich viele Haushalte kleine
Enthärtungsanlagen einbauen ließen. Da oftmals an
deren Wartung gespart wurde, sank die Wasserqualität in
den Häusern, die verwendeten Regeneriersalze belas
teten die Kläranlage. Aidlingen entschloss sich für eine
zentrale Enthärtung im Wasserwerk. Im Frühjahr 2010
ging die Anlage in Betrieb: Die Wasserhärte halbierte sich,
die kleinen Hausanlagen verschwanden fast alle.
Einmal pro Jahr sind noch einmal genauso viele Gäste wie
Einwohner in Aidlingen: Beim Pfingstjugendtreffen verwan
delt sich das Gelände des Diakonissenmutterhauses, das
von evangelischen Schwestern betrieben wird, in eine rie
sige Zeltstadt und rund 10.000 Jugendliche diskutieren rund
um den Sinn des Lebens. Der christliche Geist und die dörf
liche Struktur prägen Aidlingen, das in einem Fall auch die
rote Laterne innehat, wie Bürgermeister Fauth erfreut fest
stellt: „Wir haben die geringste Kriminalität im Kreis.“ «
www.aidlingen.de
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Kommune im Profil

„Wir wollen den FairtradeGedanken breit in der
Bevölkerung platzieren“
Aidlingens Bürgermeister Ekkehard Fauth im Gespräch

Interview: Susanne Herrmann

© Gemeinde Aidlingen

Dem „Heckengäutag“ fiebern alle
entgegen?

EKKEHARD
FAUTH
Bürgermeister

Herr Fauth, wie ist die finanzielle
L age und wohin geht die Entwick
lung Aidlingens?

Fauth: Wir stellen unsere landschaft
lichen Vorzüge heraus. Wir haben
keine Industrie und keinen S-BahnAnschluss, aber einen hohen Wohnund Freizeitwert. Wir sind beim örtlichen Handel und Gewerbe gut
aufgestellt, ebenso in puncto Bildungs
wesen und Kinderbetreuung. Die
Menschen ziehen bewusst hierher,
darunter viele Gutverdiener, die in
Sindelfingen oder Böblingen arbeiten.
Große Sprünge können wir nicht
machen, Gewerbesteuereinnahmen von
einer Million Euro lassen uns schon
jubeln. Räumlich begrenzen uns die
Landschafts- und Naturschutzge-
biete, ebenso die Topografie. 2017
haben wir unsere letzte größere
Wohnbaureservefläche, die „Mönch
halde“, auf den Weg gebracht.
Jetzt stellen wir die Weichen bis 2035
mit Fokus auf die Innenentwicklung.
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Fauth: Ja, das ist unser Nationalfeier
tag (lacht). Entstanden ist er aus
dem PLENUM Heckengäu im Zuge der
Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50.
Landesgeburtstag Baden-Württem
bergs. Seit 2004 präsentieren wir
am „Heckengäutag“ unsere Region.
Die Highlights sind der große Bau
ernmarkt, der Hopfenzopfen-Wett
bewerb – wir sind ja eine ehemalige Hopfenanbaugemeinde – und
dann natürlich der Hammellauf,
eine Art „Reise nach Jerusalem“, mit
einem echten Schaf als Gewinn.

Am Ende wurden wir sensationell Vier
ter – noch vor Städten wie Nürnberg
und München.
Sie haben auch ein Netzwerk für
Senioren geschaffen?

Fauth: Die Zahl unserer Senioren nimmt
zu, ihr Lebensalter ebenso. Um alle
vorhandenen Hilfen bekannt zu ma
chen, haben wir bürgerschaftliche,
kirchliche und institutionelle Angebote
vernetzt. Eine gute Plattform ist auch
unsere Messe „Älter werden im Hecken
gäu“. Und städtebaulich ist altersge
rechtes Wohnen ein künftiges Schwer
punktthema.

Der Fairtrade-Gedanke ist
allgegenwärtig?

Was tun Sie für den Nachwuchs,
beispielsweise im Bildungsbereich?

Fauth: Jedes Kind bei uns kann mit dem
Begriff etwas anfangen. Am Anfang
stand 2010 die Vision des amtierenden
Pfarrers von einem Eine-Welt-Laden,
am Ende wurden wir 2012 in Rekord
zeit zur ersten Fairtrade-Kommune
im Kreis. Und alle blieben am Ball:
Kindergärten, Schulen, Einzelhändler, die Vereine und die Verwaltung.
Die Dynamik im Ort fasziniert. Wir
wollen den Fairtrade-Gedanken breit
in der Bevölkerung platzieren. Auf
Drängen von außen haben wir uns 2013
mit neun Projekten um die Haupt
stadt des Fairen Handels beworben.

Fauth: Unsere Werkrealschule liegt uns
sehr am Herzen. Die Konkurrenz der
umgebenden Gemeinschaftsschulen
ist spürbar, doch unsere Sonnenberg
schule hat einen wirklich guten Ruf.
Das Kollegium ist sehr engagiert, zu
dem trägt die Schule das BerufswahlSiegel Baden-Württemberg. Damit
bietet die Schule eine sehr gute Berufs
orientierung und viel Praxisnähe
und – was uns sehr wichtig ist – jeder
Absolvent geht mit Zukunftspers
pektive ab. Aktuell haben wir 25 Fünftklässler, wir hoffen, diese positive
Entwicklung hält an. «

Termine und Veröffentlichungen

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

VERÖFFENTLICHUNGEN

Regionalversammlung
Mittwoch, 25. April 2018, 15.30 Uhr
Sparkassenakademie, Pariser Platz 3 A, Stuttgart

Strukturbericht Region Stuttgart 2017 –
Entwicklung von Wirtschaft und Beschäf
tigung. Schwerpunkt: Digitaler Wandel
In seinem Schwerpunktkapitel beschäftigt
sich der Strukturbericht 2017 mit Wirtschaft 4.0. Der Strukturbericht entsteht in
Zusammenarbeit mehrerer regionaler Organisationen –
Verband Region Stuttgart, Handwerkskammer Region
Stuttgart, IG Metall Region Stuttgart und IHK Region
Stuttgart. Zum Download erhältlich unter:
www.region-stuttgart.org/strukturbericht

Trickstar Business Award
Freitag, 27. April 2018, L-Bank Rotunde,
Börsenplatz 1, Stuttgart

Strukturbericht
region Stuttgart 2017
Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung
Schwerpunkt: Digitaler Wandel

IMU Institut

2017-08-23-Strukturbericht-Titel2017-FINAL.indd 1

Gestiftet von der Region Stuttgart: Der Trickstar
Business Award ist ein Preis für wegweisende
Geschäftsmodelle in der Animationsbranche, der
2018 zum zweiten Mal im Rahmen des Animation Production Day durch das Internationale
Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) vergeben wird.
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S-Bahn Magazin Region Stuttgart
Wie kann die S-Bahn dazu beitragen, die
Lebensqualität der Menschen in der
Region Stuttgart weiter zu verbessern? Die
zweite Ausgabe des S-Bahn Magazins
berichtet beispielsweise über interaktive
Apps oder den kostenlosen WLAN-Service in der Bahn.
Das Heft liegt in den S-Bahnen aus. Außerdem ist es beim
Verband Region Stuttgart erhältlich und kann auch
digital durchgeblättert werden:
www.region-stuttgart.org
Bahn Magazin

Winter/Frühjahr 2018

Region Stuttgart

Immer in
Bewegung
bleiben
Eine Stuttgarterin auf
dem Weg nach oben

ERFAHREN

WLAN für alle
Kostenloses Surfen in
der S-Bahn
ERLEBEN

Meine S-Bahn-Tour
Kulinarische Verlockungen
aus der Region
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