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30,4 %

Zukunftsmusik

beträgt der Waldflächenanteil in der Region
Stuttgart (vgl. Deutschland 32 Prozent).

Liebe Leserinnen und Leser,

(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 2019)

43,3 %
des Waldes in der Region sind Körperschaftswald: Der Wald befindet sich also im Eigentum von Städten und Gemeinden, Landkreisen
sowie Gemeinde- und Zweckverbänden.
(Quelle: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
[Hg.] [2015]: Regionale Auswertung der Bundeswaldinventur 3)

32%
des Baumbestands in der Region entfallen auf die
Buche. Weitere prägende Baumarten sind die Fichte
(20 %), Eiche (15 %) und Nadelgehölze wie Weißtanne, Douglasie, Kiefer und Lärche (14 %).
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 2019)

120

Fast ein Drittel der Baumbestände in
der Region ist über 120 Jahre alt.
(Quelle: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg [Hg.] [2015]: Regionale Auswertung
der Bundeswaldinventur 3)

groß ist die gesamte Waldfläche in der Region
Stuttgart. Dies entspricht etwa 40 Prozent der Fläche
des Saarlands oder 141.300 Fußballfeldern.

08 Fahrt in die Zukunft. Erste S-Bahn im
neuen Design auf der Schiene

Innovationsstärke ist in Zeiten der Veränderung das beste
Werkzeug für Erfolg. Neue Ideen und kreative Projekte aus
der Region bilden den Reigen für eine Zukunftsmusik, bei
der wir auch weiterhin die erste Geige spielen wollen. Ein
ganzes Innovationsorchester bildet die „SynergieRegion“,
die mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie Möglichkeiten für 5G und Industrie 4.0 erforscht (S. 4). Und
wenn es um neue Akzente für unsere Region im Wandel
geht, finden die sieben Fraktionen der Regionalversammlung klare Töne (S. 20).
Neue Ideen leben aber nicht nur vom Gehörtwerden. Um
die Region in eine klangvolle Zukunft zu führen, sind
konkrete Maßnahmen nötig. Wie wir auf bestehenden
Gewerbeflächen mehr Raum für Innovation schaffen
können, haben wir gemeinsam mit Partnern aus der Wissenschaft untersucht (S. 4). Große Ideen brauchen große Flächen – in einem Regionalplanänderungsverfahren
wägen wir ab, wo Transformationsvorhaben Platz in der
Region finden können (S. 16). Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft können die regionalen Unternehmen
auf kompetente Unterstützung von Verband und regionaler Wirtschaftsförderung setzen (S. 18). Und auch im
Bereich Mobilität ist Zukunftsmusik zu vernehmen: Die
S-Bahn wird smarter (S. 8) und mit S 21 nähert sich ein
Zukunftsprojekt der Superlative dem großen Finale (S. 12).
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Der neue mehrjährige EU-Finanzrahmen 2021 bis 2027 stellt einen
historischen Schritt dar. Einen
Tag nachdem sich die europäischen
Staats- und Regierungschefs auf
die letzten Details des 1,8 Billionen
umfassenden Pakets geeinigt
hatten, informierte ein virtuelles

Netzwerktreffen die EU-Beauftragten der Region Stuttgart über die konkreten Inhalte. Dr. Renke Deckarm,
Pressesprecher der Regionalvertretung
der Europäischen Kommission in
München, erläuterte die zukünftigen
Schwerpunktthemen und die dafür
verfügbaren finanziellen Mittel. Die
drei Prioritäten Kohäsion, Umwelt
und Binnenmarkt stellen die größten
Ausgabenblöcke dar. Zusätzlich zum
regulären siebenjährigen EU-Haushalt
wurde auch das EU-Aufbauprogramm

Kompakt, gemischt & nachhaltig –
Gewerbeflächen qualifizieren
Unter diesem Titel fand Ende Januar eine Fachtagung des
Verbands Region Stuttgart und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart, der Fachhochschule Aachen, der
Technischen Universität Berlin und der Universität Kassel
statt. Und der Name war Programm. Das von oben genannten Partnern durchgeführte Forschungsprojekt „GePro-Quartier“ sucht nach Wegen vom Gewerbegebiet
zum produktiven Stadtquartier und stellte erste Ergebnisse mit besonderem Fokus auf die Region Stuttgart vor.
Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling versprach schon zu
Beginn: „Es wird keine Patentrezepte geben, aber neue,
erhellende Anregungen und Erkenntnisse.“ Wie begegnet
die Region den Herausforderungen des Strukturwandels
und der Flächenknappheit? Und wie können Kommunen

Smart City und Industrie
4.0 für die Region Stuttgart
Eine smarte Region durch 5G-Technologie und gemeinschaftliche Forschung:
Auf lokal begrenzten Testfeldern erprobt die SynergieRegion neue Anwendungen für Smart City und Industrie
4.0. Das Gemeinschaftsprojekt von
ARENA2036, der Landeshauptstadt
Stuttgart, der Universität Stuttgart,
den Fraunhofer-Instituten IPA und
IAO, der Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart sowie den Unternehmen
Balluff, NAiSE, Nokia, Pilz, Bosch,
SPIE, Trumpf und Unisphere, erhält
dafür nun vier Millionen Euro vom
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„Next Generation EU“ auf den Weg
gebracht. Es soll Europas Wirtschaft
infolge der Corona-Krise ankurbeln.
Dabei soll Europa mithilfe grüner und
digitaler Transformation gemäß dem
„Green Deal“ bis 2050 klimaneutral
werden. „Für uns, und ich denke für
ganz Europa, ist die erzielte Einigung
eine sehr erfreuliche Nachricht, da
die neuen EU-Förderprogramme nun
zeitnah beginnen können“, fasste
Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling
zusammen. » oe

bestehende Gewerbestandorte weg von der monofunktionalen Nutzung entwickeln und weiterqualifizieren? Das
Zauberwort heißt „bedarfsgerecht“: Künftig sollen Wohnen,
Arbeiten und Freizeit möglichst in gemischten, multifunktionalen Vierteln verknüpft werden. Gleichzeitig müssen zum
Beispiel Einrichtungen mit lärmträchtigen Nutzungen von
Wohngebieten getrennt werden. Um Hindernisse auf diesem
Weg zu überwinden und gemeinsam neue Konzepte zu
erarbeiten, diskutierten Expert*innen aus Praxis, Wirtschaft
und Forschung über Chancen und Konflikte. „In der Region Stuttgart müssen oft kleine Gemeinden Standortpolitik
für eine Industrieregion im Umbruch machen“, stellte
Planungsdirektor Thomas Kiwitt die besondere Situation vor
Ort dar. Der Austausch ergab auch neue Impulse, wie
kommunale Prozesse besser unterstützt werden können.
Am Ende war man sich einig, bei dieser Aufgabe erst am
Anfang zu stehen – und dass sich Hürden am besten mit vereinten Kräften überwinden lassen. » bo

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wie können Unternehmen 5G nutzen, um ihre Produktionsabläufe zu optimieren? Innerhalb
der nächsten drei Jahre soll diese Frage
anhand von unterschiedlichen Anwendungsfällen beantwortet werden.
Getestet werden praxisnahe Anwendungsideen – unter anderem auf dem
5G-Testbed am Forschungscampus
ARENA2036. Die Entwicklungen sollen
in der Wirtschaft anwendbar sein, etwa in der vernetzten Fertigung oder der
Positionsbestimmung mit 5G. Beispielsweise wird der Einsatz von Drohnen
zur Unterstützung von Betriebs- und
Wartungsabläufen erprobt. » bo

© ARENA2036/Corinna Spitzbarth

Region Stuttgart
informiert zu
Chancen des langfristigen
EU-Haushalts
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Wie ein Amphitheater
aus Weinreben
Imposante Ausblicke auf die Neckarschleife und faszinierende Einblicke
in die Arbeit der Wengerter inmitten
von Stock, Stein und Weinrebe:
Der gut fünf Kilometer lange „Käsbergweg“ startet am Mundelsheimer Rathaus und verläuft über

schmale Wirtschaftswege und die
Weinbergstaffeln. Bei gutem Wetter
blickt man bis zum Fernsehturm. „Es
ist hier wie ein Amphitheater. Nur nicht
mit Menschen, sondern mit Weinreben“, beschreibt der Verbandsvorsitzende Thomas Bopp die Umgebung
bei der offiziellen Einweihung am Königshäusle. Etwa 100 Höhenmeter
sind auf dem Steillagen-Rundweg zu

Region Stuttgart zu Gast
im „Palais des Nations“ –
zumindest virtuell
Die UNECE ist eine von fünf Kommissionen des Wirtschaftsrats der Vereinten Nationen und hat die Aufgabe, die gesamteuropäische wirtschaftliche Integration
zu fördern. Dabei spielen Fragen des Verkehrs und
der Raumentwicklung eine wesentliche Rolle: Denn mit
planerischen Entscheidungen, insbesondere der Festlegung von Standorten, wird die Erreichbarkeit von Produktionsanlagen, Forschungseinrichtungen, Einkaufszentren oder Wohngebieten bestimmt – und damit auch
deren wirtschaftliche Erfolgsaussichten. Der Verband
Region Stuttgart war eingeladen, im Rahmen eines internationalen Workshops seine Ansätze zur Koordination
von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung vorzustellen.
Neben regionalplanerischen Festlegungen fand dabei
der Regionalverkehrsplan besondere Beachtung – als
überörtliche Ausgabe „Sustainable Urban Mobility
Plans“ (SUMPs). Thomas Kiwitt, Planungsdirektor des Verbands, stellte den Regionalverkehrsplan ausführlich vor.
In anschließenden Diskussionsbeiträgen kristallisierte sich
dann nochmals deutlich heraus, wie zentral die Rolle
der regionalen Ebene bei der Entwicklung nachhaltiger
Mobilitätsansätze ist. Die ursprünglich im „Völkerbundpalast“ vorgesehene Veranstaltung fand pandemiebedingt virtuell statt. » ki

überwinden. Dabei bieten 25 Kilometer Weinbergstaffeln und 100
Kilometer an wärmespeichernden Trockenmauern Eidechsen, Kakteen
und Lavendel eine ideale Umgebung
und lassen so eine fast schon mediterrane Atmosphäre aufkommen.
Landschaftliche Abwechslung ist
daneben auch geboten: Auf der Hochebene geht es entlang von typischen
heimischen Streuobstwiesen.
Als Landschaftsparkprojekt hat der
Verband Region Stuttgart den Rundweg mit 11.000 Euro zur Hälfte kofinanziert. So konnte der Käsbergweg
herausgeputzt und für hoffentlich
zahlreiche Besucher fit gemacht werden: Wege und Staffeln sind frisch
saniert, die Aussichtsplattform an der
Käsbergkanzel strahlt in neuem
Glanz und eine neue Beschilderung
weist den Weg. » bo

Regionalverkehrsplan mit
internationaler Vorbildfunktion
Die Entwicklung von nachhaltigen urbanen Mobilitätsplänen (SUMPs) wird von der EU stark unterstützt.
Während es in der Region Stuttgart bereits mit der Gründung des gleichnamigen Verbands Ziel war, strategische
Verkehrs- und Mobilitätsplanung zu verfolgen, haben sich
auch EU-weit in den letzten Jahren die Ansprüche erhöht.
Vielfältige Anforderungen, etwa aus Umwelt und Klimaschutz
und aufgrund der veränderten Mobilitätsbedürfnisse
der Menschen, machen eine integrierte, vorausschauende
Planung notwendig.
Ein Fokus auf Einzelmaßnahmen wird den komplexen
Voraussetzungen und Wechselwirkungen innerhalb
von Städten und auch im Zusammenspiel zwischen Stadt
und Region nicht mehr gerecht. Hier greifen die EURichtlinien zu SUMPs. Das Konzept wird laufend weiterentwickelt und verbreitet – unter anderem durch die
Best-Practice-Datenbank SUMPs-Up. Sie ist ein Projekt
der EU-Initiative CIVITAS 2020 und zeigt vorbildliche
„SUMPs“. Zu diesen gehört nun nach Prüfung und offizieller Aufnahme in die Datenbank auch der Regionalverkehrsplan der Region Stuttgart und dient damit als
Inspiration für andere Städte und Regionen. » wa
www.sumps-up.eu
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Die Mitglieder im Verkehrsausschuss
des Verbands Region Stuttgart waren
im vergangenen Sommer überzeugt,
dass ein Förderprogramm den Ausbau
des regionsweiten Fahrradverleihsystems RegioRadStuttgart voranbringen
würde. Nach dem Prinzip „Zwei für
eine“ wird der Bau von weiteren Gegen- und neuen Stationen in den
einzelnen Kommunen mit bis zu 50.000
Euro bezuschusst. Die Resonanz war
entsprechend groß. Bereits im Oktober
wurde die Förderung der ersten 13
Stationen im Rahmen des Programms
„Zwei für eine“ beschlossen. Waiblingen, Bietigheim-Bissingen, Nürtingen,
Ludwigsburg, Fellbach, Stuttgart,
Rutesheim und das Landratsamt Böblingen erhielten jeweils den Zuschlag.
Rechtzeitig zum Frühlingsanfang sind

fast alle Stationen fertiggestellt und
bereit zur Nutzung. Weitere Kommunen, die an neuen RegioRadStuttgartStationen interessiert sind, sollen
nicht lange auf die Förderung warten
müssen: Anträge können laufend
eingereicht werden. Bis ins Jahr 2026
steht insgesamt ca. eine Million Euro
an Fördermitteln zur Verfügung. Für
16 neue Stationen gab es im Februar
die Förderzusage, das Netz wird also
auch in diesem Jahr stetig verdichtet.
Daneben unterstützt der Verband
weitere Maßnahmen, die zur Weiterentwicklung von RegioRadStuttgart
beitragen: Es gibt nun die Möglichkeit einer Gruppenbuchung sowie
15 Freiminuten für Pedelecs bei der
Nutzung durch polygoCard-Inhaber.
Künftig soll außerdem ein regionaler
RegioRad-Beauftragter mit Einsatzort
bei der Landeshauptstadt Stuttgart die
Kommunen unterstützen und koordinierend tätig sein. » bo

Förderrunde 2021 für
das Kofinanzierungsprogramm Wirtschaft
und Tourismus läuft
Städte und Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und
Tourismusverbände in der Region
Stuttgart können sich mit innovativen, interkommunalen Projekten bis 30. April 2021 wieder
um regionale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 450.000 Euro
bewerben. Zwei zusätzliche förderfähige Themenfelder sind Aktivitäten und Projekte zur Gestaltung
einer gründerfreundlichen Kommune sowie die touristische Vermarktung von Landschaftspark-Projekten. » ku
Informationen unter:
www.region-stuttgart.org/
kofiprogrammwt/

© Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Die Gartenschau lebt weiter
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Die Remstal Gartenschau GmbH wurde in ihrer letzten Gesellschafterversammlung im vergangenen Herbst planungsgemäß aufgelöst. Das Plus von einer knappen halben Million
Euro, vor allem erwirtschaftet durch den Verkauf von über
72.000 Dauerkarten, wurde zu gleichen Teilen an die 21 Gartenschau-Partner ausgezahlt. Zum wirtschaftlichen Erfolg
gesellen sich auch nach Abschluss der Gartenschau noch hochkarätige Auszeichnungen: allen voran der „Kleine Hugo“
für die „16 Stationen“. Damit ist das Architekturprojekt gleichzeitig für den renommierten „Hugo Häring Preis“ des baden-württembergischen Landesverbands des Bundes Deutscher
Architekten nominiert. Und auch der Remstal-Radweg erhält
ein weiteres Siegel. Er darf nun den Titel „Landesfernweg“
tragen und ist damit offizielles Aushängeschild des Radtourismus in Baden-Württemberg. Der Status ist mit konkreten
Vorteilen verbunden: Das Land übernimmt unter anderem
die Pflege und Wartung der gesamten Beschilderung. Nicht
nur bei Insekten kommt die Remstal-Bienenroute, ein kommunenübergreifendes Blühprojekt, gut an. Sie wurde „vorbildliches Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ und
in einer Online-Abstimmung unter 25 Projekten zur Erhaltung
der Artenvielfalt aus ganz Deutschland sogar zum „Monatsprojekt Oktober“ gewählt. » wa
www.remstal.de

In Amt und Würden
Seit der letzten Ausgabe fanden
wieder Oberbürgermeister- und
Bürgermeisterwahlen in der Region
Stuttgart statt.
Wiedergewählt:
Löchgau: Robert Feil
Ostfildern: Christof Bolay
Marbach am Neckar: Jan Trost

© IBA’27

Prinzip „Zwei für
eine“: mehr ZweiradVerleihstationen

Kurz notiert

Neu gewählt:
Göppingen: Alexander Maier
Großbettlingen: Christopher Ott
Stuttgart: Dr. Frank Nopper

Herzlichen Glückwunsch!
Stand: 8. Februar 2021

Neue Gesichter in der
Regionalversammlung
Zum Ende des Jahres 2020 sind zwei
Mitglieder aus der Regionalversammlung ausgeschieden. Patricia
Schäfer und Dr. Vera Kosova, die
der AfD-Fraktion angehört haben,
wohnen nicht mehr in der Region
Stuttgart und mussten ihr Mandat
daher niederlegen. Thomas Bopp,
Vorsitzender des Verbands Region
Stuttgart, hat in der Regionalversammlung Anfang Dezember zwei
Nachrücker vereidigt – Christian
Köhler (AfD) aus dem Wahlkreis
Stuttgart und Thomas Hauk
(fraktionslos) aus dem Wahlkreis
Esslingen. Aufgrund der durch
Corona erschwerten Bedingungen
war es nicht möglich, die Wahl
für die Neubesetzung der Posten in
Ausschüssen, Arbeitsgruppen und
Aufsichtsräten durchzuführen. Dies
wird in der nächsten Regionalversammlung am 28. April 2021 nachgeholt. » bo

IBA – Nachhaltigkeit, Beteiligung
und durchmischte Quartiere
Während die Projektträgerinnen der ersten 14 Projekte der Internationalen
Bauausstellung fleißig an der Umsetzung arbeiten, wird bei der IBA selbst
bereits an den nächsten Ideen getüftelt. Noch zum Ende des letzten Jahres
gab die IBA’27 GmbH ihre Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bekannt. Eine gemeinsam entwickelte Zertifizierung soll dafür sorgen, dass die Nachhaltigkeitsziele der IBA auch nach
2027 fortbestehen. Ausgewählte IBA-Projekte können als Modelle für das
„DGNB-System IBA’27“ dienen. Als Europas größtes Netzwerk und führende Wissensplattform für nachhaltiges Bauen ist mit der DGNB ein wichtiger
Partner gefunden.
Die „IBA-Familie“ bleibt auch unter den schwierigen aktuellen Bedingungen
in intensivem Austausch: Das sechste IBA’27-Plenum fand zum Ende des
vergangenen Jahres in digitaler Form statt. Unter dem Titel „Bericht aus der
Werkstatt“ diskutierten die Teilnehmenden über die Schwerpunktthemen
„Beteiligung“, „Nachhaltigkeit“ und „Wettbewerbsverfahren“ im städtebaulichen Prozess. Denn wer zukunftsfähige Projekte plant, muss von Beginn
an alle relevanten Akteure einbeziehen und Partizipation aus der Gesellschaft
ermöglichen. Agil, spielerisch und bürgernah soll der gesamte städtebauliche Prozess in Zukunft ablaufen; das gilt nicht nur für die IBA-Projekte.
Gleich zwei neue Impulse für den IBA-Prozess gaben das Dialogforum der
Kirchen in der Region Stuttgart und die Evangelische Akademie Bad Boll. So
fand die für Ende November ursprünglich mehrtägig geplante Veranstaltung
„Grün und Gut?!“ in verkürzter Form und digital statt, zeigte aber umso pointierter Wege zur klimaresilienten Stadt von morgen auf. Ein Jahr später
soll das Thema nochmals in einem mehrtägigen Format aufgegriffen werden. Bei
einer weiteren und mittlerweile fünften Ausgabe der „Impulse für die IBA“
Ende Januar ging es dann um die „Produktive Stadt“. Hier wurden Lösungsansätze für eine bessere räumliche Vereinbarkeit von Wohnen, Arbeiten,
Einkaufen und Erholung diskutiert. Der Ansatz gemischt genutzter Flächen
bringt hier nicht nur mehr Lebendigkeit in einseitig genutzte urbane Räume.
Er bietet viel Potenzial für mehr Kreativität und Innovationskraft und reduziert
den Verkehr sowie den individuellen Zeitaufwand für Pendler. » bo
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Verkehr

Fahrt in die Zukunft
Seit Jahreswechsel ist auf den Schienen in der Region etwas Neues
zu entdecken: Ein erstes Fahrzeug der S-Bahn ist im neuen
lichtgrauen Design unterwegs. Ein zukunftsweisender Schritt in
Richtung „smarte“ S-Bahn für den ÖPNV in der Region Stuttgart.

Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, wenn der
neue S-Bahn-Zug in die Haltestelle einrollt – zu sehr ist
man auf das Rot der S-Bahn eingestellt. Bin ich wirklich
auf dem richtigen Gleis? Keine Sorge, das wird sich ändern. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier. Wer
kann sich heute noch vorstellen, dass er einst mit einem
S-Bahn-Fahrzeug der Baureihe 420 durch die Region tingelte? Dabei haben wir uns von dem letzten Zug dieser
schon fast vergessenen Fahrzeuge erst vor einmal gut vier
Jahren verabschiedet.
Abschied vom Rot
Zudem Entwarnung für alle „Rot-Nostalgiker“: Es bleibt
auch noch ausreichend Zeit, um sich von dem gewohnten
Außendesign zu verabschieden. Denn aktuell ist erst ein
Fahrzeug im neuen lichtgrauen Design unterwegs. Bis die
komplette Flotte in den Genuss des Redesigns kommt,
wird noch etwas Zeit vergehen. Zunächst wächst die Flotte
von 157 auf 215 Elektrotriebwagen an. Die 58 neuen Fahrzeuge der Baureihe 430 werden ab Ende 2021 vom S-BahnHersteller Bombardier Transportation bereits überwiegend
im neuen Außenlook geliefert.Mit der Lackierung der Bestandsflotte wird die S-Bahn Stuttgart jedoch nicht erst
beginnen, wenn alle Neufahrzeuge da sind. Die Vorarbeiten
dafür laufen bereits auf Hochtouren: Schon 2020 hat das
Engineering zu den Maßnahmen des Redesigns bei Bombardier Transportation begonnen. „Bis Ende 2023 stehen
dort technische Konstruktionen sowie die Umsetzung von
drei Prototypen je Baureihe 423 und 430 an“, sagt Dr.
Dirk Rothenstein, Vorsitzender der Geschäftsführung der
S-Bahn Stuttgart. Dabei geht es vor allem um die Veränderungen im Innenleben der S-Bahn. Dieser Umbau, der
für einen verbesserten Fahrgastservice und mehr Komfort sorgen soll, findet bei den Fahrzeugen ab 2024 statt.
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Dass bereits über ein Jahr vor der regulär geplanten
Einführung des neuen Außendesigns ein Fahrzeug im neuen Look unterwegs ist, hat vor allem planerische Gründe:
„So können wir Prämissen für die Umsetzung des weiteren
Lackierverfahrens besser festlegen“, sagt Dr. Rothenstein.
Für Dr. Jürgen Wurmthaler, Leitender Direktor beim Verband
Region Stuttgart, trotzdem ein zukunftsweisender Schritt:
„Wir freuen uns sehr, dass das beschlossene Redesign nun
auch erstmalig sichtbar wird.“ Denn mit dem Redesign,
das die Regionalversammlung 2020 beschlossen hat, dürfen
sich die S-Bahn-Reisenden der Region Stuttgart nicht nur
auf einen neuen Look, sondern vor allem auch auf viele
funktionale Verbesserungen freuen.
Mit den stetig wachsenden Fahrgastzahlen in den Metropol-Verkehren sind die Anforderungen an einen möglichst
reibungslosen Fahrgastwechsel gestiegen. Denn die Haltezeiten sind zumeist das Nadelöhr beim Thema Pünktlichkeit: „Durch die neuen farblichen Markierungen der verschiedenen Servicebereiche am Fahrzeugäußeren wollen
wir unseren Fahrgästen die Orientierung beim Einsteigen
erleichtern, um Haltezeiten zu reduzieren“, so Rothenstein.
Der Verband Region Stuttgart als Auftraggeber und die
Deutsche Bahn nehmen sich deshalb in ihrer Darstellung bewusst zurück und richten die S-Bahnen komplett auf die
Bedürfnisse der Fahrgäste aus. Die bislang eher unauffälligen Piktogramme, die Fahrradfahrern den richtigen Einstiegsort angezeigt haben, werden erweitert. Mehrzweckabteile für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder werden blau und der Servicebereich der 1. Klasse gelb gekennzeichnet und heben sich auch auf vollen Bahnsteigen
durch zusätzliche Piktogramme gut erkennbar ab. Hinzu
kommen anthrazitfarbene Türen, die es erleichtern, am
Bahnsteig direkt an der richtigen Stelle zu stehen.

© Neomind Designstudio

Text: Thomas Graf-Miedaner

Zusätzliche Mehrzweckabteile in den Wagenmitten sind für Fahrräder optimiert. Weitere Neuerung:
Der Zustieg mit Fahrrad ist aus zwei Eingangstüren möglich.

Diese Ortientierungshilfen werden durch Veränderungen
im Inneren ergänzt. Das bedeutet mehr Platz für Rollstühle,
Kinderwagen sowie Fahrräder durch zusätzliche Mehrzweckbereiche. Statt nur an den jeweiligen Fahrzeugenden wird es künftig in der Mitte zwei zusätzliche Mehrzweckabteile geben. Diese werden für Fahrräder optimiert
und bestehen komplett aus Klappsitzen sowie bequemen
Elementen zum Anlehnen. Eine weitere wichtige Neuerung
ist, dass Fahrgäste mit Fahrrädern die Stellflächen von
zwei Einstiegstüren aus erreichen können, was einen weiteren Vorteil gegenüber den bisherigen Mehrzweckabteilen
bedeutet. Auch bei den Mehrzweckabteilen vorn und hinten
im Fahrzeug ermöglicht die veränderte Sitzplatzgestaltung
für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen einen erleichterten Zugang. „Mit den Innenelementen unseres Redesigns entsprechen wir den modernen Erfordernissen urbaner Mobilität“, ist Rothenstein überzeugt.
Zu einem hohen Fahrgastkomfort gehört auch eine ausführliche Fahrgastinformation: Künftig werden Monitore

in Deckengondeln für eine verbesserte Information der
Reisenden sorgen. Insgesamt acht Deckengondeln mit je
zwei Monitoren werden pro Fahrzeug installiert, hinzu
kommen vier Einzelmonitore. So sind allein in Kurzzügen
insgesamt 20 Monitore vorhanden. Um genauere Zahlen über die Auslastung der Züge zu bekommen und gezieltere Prognosen zu ermöglichen, wird ein automatisches Fahrgastzählsystem eingeführt. Eine weitere wichtige Neuerung sind Steckdosen, die in verschiedenen
Bereichen aller Züge zu finden sind und für mehr Komfort
sowie die notwendige Energie sorgen – ob für das Arbeiten oder für Freizeitinteressen in der S-Bahn.
Wenn im Schwäbischen etwas erneuert wird, muss
natürlich auch über den Preis gesprochen werden. Das
gesamte Redesign wird mit rund 170 Millionen Euro
veranschlagt. Diese Summe ist jedoch als Teil des Verkehrsvertrags zwischen dem Verband Region Stuttgart und
DB Regio AG bereits im vereinbarten Besteller-Entgelt
enthalten. «
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Verkehr

„Jetzt erst recht die
Ärmel hochkrempeln“
Der Landkreis Göppingen und der Verband Region Stuttgart waren treibende
Kräfte bei der Vollintegration des Landkreises Göppingen. Jörg-Michael
Wienecke, Amtsleiter Mobilität und Verkehrsinfrastruktur Landkreis Göppingen,
und Dr. Jürgen Wurmthaler, Leitender Direktor Wirtschaft und Infrastruktur
Verband Region Stuttgart, zum Durchbruch und zu den Perspektiven.

© VRS/F. Iannone

© Landkreis Göppingen

Dr. Jürgen
Wurmthaler

Jörg-Michael
Wienecke

Die Tarife sind jetzt einheitlicher:
Worauf darf sich die Region durch
die Integration Göppingens in den
VVS noch freuen?

Wienecke: Es wächst zusammen, was
zusammengehört: Wir haben jetzt
endlich einen gemeinsamen Verkehrsraum und ein einheitliches Tarifsystem in der gesamten Region, das für
uns nicht nur einfacher wird, sondern in den meisten Fällen auch günstiger für die Nutzer.

Bedenken sehr hoch. Mit der Teilintegration im Jahr 2014 wurde eine erste
schwierige Hürde gemeistert, bevor
2018 dann bei der Höhe der Verkehrsumlage der Durchbruch gelang.
Wurmthaler: Die Göppinger haben
sich gefragt: Was kommt da finanziell
auf uns zu? Die restliche Region: Beteiligt sich Göppingen angemessen an
den Gesamtkosten? Dies alles musste
in einer fairen Umlage gestaltet
werden. Es war ein Kraftakt für beide
Seiten.

© VVS

Interview: Thomas Graf-Miedaner

Wienecke: Ganz klar mehr Fahrgäste
gewinnen. Im Idealfall weg vom Individualverkehr, hin zum ÖPNV: Die
Förderung nachhaltiger Mobilität
und Klimaschutz sind Schlüsselthemen
unserer Kreisentwicklung.
Wurmthaler: Wenn Verwaltungsgrenzen in der Wahrnehmung verschwinden, kann einiges in Schwung
kommen – auch über den Verkehr
hinaus. Warum nicht hier künftig wohnen oder arbeiten, wenn das Pendeln
durch das gemeinsame Tarifsystem so
viel einfacher wird?

Was hat am Ende entscheidend zur
Lösung beigetragen?

Was heißt das konkret?

Wurmthaler: Beide Seiten haben
einen langen Atem bewiesen und nie
lockergelassen. Zugleich hat in den
letzten zehn Jahren ein gesellschaftlicher Wandel in Bezug auf den
ÖPNV stattgefunden.

Wurmthaler: Nicht nur integrieren,
sondern den ÖPNV auf ein neues
Level bringen. Bestehende Angebote
im Landkreis ausbauen, neue schaffen.
Man denke nur an die Verbindung
Bad Boll – Göppingen – Kirchheim.

Der Zusammenschluss hat gedauert:
Was waren die schwersten Hürden?

Wienecke: Das Bewusstsein, dass der
ÖPNV im Landkreis Göppingen als
wesentlicher Standortfaktor zu sehen
ist, hat sich vor allem in den letzten
Jahren geschärft. Bahn, Bus und Tarif
als schlagkräftiger Dreiklang waren
für uns maßgeblich.

Wienecke: Der Kernpunkt war immer die Finanzierungsfrage. Trotz der
vielen Vorteile waren die finanziellen

Welche Erwartungshaltung haben
nun Landkreis und Region?

Wienecke: Der Schienenverkehr als
Rückgrat des ÖPNV ist der Schlüssel zum Erfolg: Wir brauchen einen
stabilen, verlässlichen Verkehr. Wir
haben schon viel optimiert, müssen
aber noch besser werden. Wenn
die Neubaustrecke von Stuttgart nach
Ulm fertig ist, ergeben sich viele
Möglichkeiten, das System passgenau
auszubauen. «

Wurmthaler: Bei einem Blick auf die
Region musste man sich bislang fragen: Warum gilt hier das und dort jenes? Das ist beim ÖPNV in der Region vorbei. Zudem können jetzt alle in
der Region ein größeres Gebiet bereisen – die Fahrkarte ist mehr wert.
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V. l. n. r.: VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger, Thomas Wagner (Dezernent für Verkehr und Ordnung, Landkreis Böblingen), Landrat
Heinz Eininger (Landkreis Esslingen), VVS-Geschäftsführer Horst Stammler, Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling, Landrat Dr. Richard Sigel
(Rems-Murr-Kreis), Landrat Edgar Wolff (Landkreis Göppingen), Jürgen Vogt (Erster Landesbeamter, Landkreis Ludwigsburg), Jürgen Vaas (LHS)

„Willkommen im Club”
Lange wurde darauf hingearbeitet – nun ist sie endlich vollzogen:
Die Vollintegration des Landkreises Göppingen wurde mit einer
„hybriden“ Diskussionsrunde
feierlich begangen. Die Stimmen
zur Integration:
Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-Württemberg
„Der Ballungsraum wächst, die
Mobilitätsbedürfnisse der Bürger
ebenso. Daher war die Vollintegration des Filslandverbundes
in den VVS überfällig. Für die
Göppinger*innen wird es einfacher, den ÖPNV zu nutzen. Aus
100 Tarifzonen im Filstal werden
nun vier. Dies ist auch ein wichtiges Signal an die anderen Verkehrsverbünde im Hinblick auf das
große Ziel, die Fahrgastzahlen bis
2030 zu verdoppeln. Fahrgäste
wollen einfache und preiswerte
Tarife in einem angemessen
großen Verbund.“

Fritz Kuhn, damaliger Oberbürgermeister Stuttgart,
Aufsichtsratsvorsitzender VVS
„Es waren keine unkomplizierten Gespräche, die aber immer davon
geprägt waren, dass verhandelt und
nicht gepokert wurde: ehrlich, klar
und offen – von allen Beteiligten. Nur
so konnten die Bedenken ausgeräumt werden. Es ist ein bedeutsamer Schritt, eine kluge und nachhaltige Entscheidung. Damit stärken
wir das Wirgefühl in der Region.
Es wird der Region guttun.“
Thomas S. Bopp, Vorsitzender
des Verbands Region Stuttgart
„Die regionale Idee erhält einen
weiteren großen Schub. Es gibt gerade im so wichtigen Mobilitäts- und
Verkehrsbereich nun keine Ausnahmen mehr, sondern eine einheitliche
Region, an der alle vollumfänglich
beteiligt sind. Das bedeutet jedoch
auch eine große Erwartungshaltung
an die Regionalversammlung, der wir
uns bewusst sind und die uns nicht

unerwartet trifft. Es gibt schließlich
eine Menge Chancen, die wir ergreifen können und die zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
beitragen. Angefangen von neuen
Mobilitätspunkten zum vereinfachten Umstieg zwischen den Verkehrsmitteln oder Expressbus-Linien.
Göppingen – willkommen im Club!“
Edgar Wolff, Landrat
Landkreis Göppingen
„Nach über 42 Jahren seit der Gründung des VVS wächst jetzt zusammen, was zusammengehört.
Viele Fahrten werden günstiger,
nicht nur innerhalb des Stauferkreises, sondern auch von unserem
Kreis in die gesamte Region. Nachdem wir mit der Teilintegration
eine Basis geschaffen und lange darauf hingearbeitet haben, wird
nun wahr, worauf die ÖPNV-Familie
schon lange wartet. Der VVS ist
eine Erfolgsgeschichte und wird nun
ganz getreu dem Göppinger
Motto: „überraschend besser“.
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neuer attraktiver Stadtteil auf heutiger Gleiswüste, sondern es verschwindet mit den Gleisen auch der
hohe Bahndamm, der die Stadt
zerteilt. Die Wiederherstellung der
alten Topografie ermöglicht durchgängige und barrierefreie Verbindungen zwischen heute getrennten
Stadtteilen und neue Blickbeziehungen zum Neckartal. Auch deshalb
dürfen dort keine Gleise bleiben.

Das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm hat im Jahr 2020 bedeutende Fortschritte erzielt.
Im Gespräch mit Thomas S. Bopp, dem Vorsitzenden des Verbands Region
Stuttgart, und Bernhard Bauer, dem Vorsitzenden des Vereins Bahnprojekt
Stuttgart–Ulm, geht es um bewältigte und bevorstehende Meilensteine des
Zukunftsprojekts, Chancen für die regionale Mobilität und den Städtebau.

Bauer: Für die Stadt ist das eine Jahrhundertchance. Wo liegen denn aktuell die dringlichsten Probleme? Beim
Mangel an Wohnungen. Und Stuttgart 21 ermöglicht auf den heutigen
Schotterflächen eine städtebauliche
Innenentwicklung. Hier entsteht nahe
der Innenstadt ein nachhaltiges,
ökologisches Stadtquartier für 20.000
Menschen. Der wahre Aufbruch beginnt hier – und wäre ohne Stuttgart
21 nicht möglich.

Interview: Thomas Graf-Miedaner

Bernhard Bauer, Vorsitzender des
Vereins Bahnprojekt
Stuttgart–Ulm
12 Region
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Bopp: Der Durchstich des Rosensteintunnels im Dezember ist für die
Region ein besonderer Meilenstein.
Mit ihm und der neuen Haltestelle
Mittnachtstraße erhält die S-Bahn
eine zusätzliche eigene Infrastruktur.

Was macht den Tunnel zwischen
Hauptbahnhof und Bad Cannstatt
so wichtig?

Bopp: Der neue Tunnel bedeutet
eine Verlängerung der Stammstrecke.
Damit bietet die Haltestelle Mittnachtstraße eine frühere Umsteigemöglichkeit zwischen allen Linien
und entlastet den Hauptbahnhof. Ganz
zu schweigen von den städtebaulichen Vorteilen …

Zurück zur Schiene: Warum ist der
Schienenknoten Stuttgart besonders
zukunftsträchtig?

Bauer: Stuttgart 21 war von Anfang
an ein sehr weitsichtiges Projekt.
Entsprechend dankbar müssen wir
sein, dass vor vielen Jahren diese
wegweisenden Entscheidungen getroffen wurden, um die Leistungsfähigkeit des Schienenknotens zu verbessern. Denn heute sind die Anforderungen an den Schienenverkehr
mit dem Deutschlandtakt und der
anvisierten Verdopplung der Fahrgastzahlen viel höher.

Inwiefern profitiert Stuttgart?

Bopp: An dieser Stelle findet Stadtreparatur im besten Sinne statt.
Mit dem Rosensteinquartier entsteht
nicht nur mitten in der Stadt ein

Thomas S. Bopp, Vorsitzender
des Verbands Region Stuttgart

© VRS / Franziska Kraufmann

Bauer: Der Baufortschritt 2020 war
wirklich sensationell, und das trotz
Corona. Neben den Tunneldurchstichen haben natürlich auch die Bauwerke, die bereits in Betrieb genommen wurden, wie die Haltestelle
Staatsgalerie oder der Düker Nesenbach, eine große Bedeutung. Dazu die Eröffnung der Ausstellung im

InfoTurmStuttgart (ITS) – und von
hier besonders gut sichtbar die Fortschritte an der Baustelle: Sieben
Kelchstützen wurden 2020 betoniert. Das ganze Projekt kommt in
die letzte Phase – das erkennen die
Menschen. Die unterschiedlichen
Partner arbeiten eng zusammen und
wir können stolz darauf sein, was
in dieser Stadt geleistet wird.

© VRS / Franziska Kraufmann

Ende Februar 2021 wurde die 14. von
28 Kelchstützen betoniert, die Hälfte der Schienen auf der Neubaustrecke
nach Ulm ist verlegt und die Herstellung der 59 Tunnelkilometer in
Stuttgart ist kurz vor der Ziellinie:
Über welchen Fortschritt haben Sie
sich im Jahr 2020 am meisten gefreut?

Bopp: Diese neuen Anforderungen hätte der alte Kopfbahnhof nicht
erfüllen können. Mit dem neuen
Durchgangsbahnhof, den Flughafenbahnhöfen und dem Halt Mittnachtstraße haben wir nun die Infrastruktur,
auf der durch weitere Maßnahmen
an den Zulaufstrecken ein enorm leistungsfähiger Schienenknoten für
alle Zuggattungen entsteht. Hinzu

kommt: Mit dem Pilotprojekt „Digitale Schiene“ erhält die Region Stuttgart schon 2025 den ersten digitalen Schienenknoten in Deutschland,
der auch den Regionalverkehr und
die S-Bahn einschließt. Darauf dürfen
wir stolz sein.
Welche Hürden stehen noch bevor?

Bauer: Es sind die Zulaufstrecken, die
wir ertüchtigen müssen – ob es die
Ausweichstrecken auf der Gäubahn
inklusive der Zuführung zum Flughafenbahnhof im Süden oder der Nordzulauf zum Hauptbahnhof sind. Sie
sind die eigentlichen Engpässe und
entscheidend für den gesamten
Schienenknoten.
Bopp: Wir müssen aktuell dafür
kämpfen, dass der Nordzulauf und
die Gäubahn-Anbindung für den
Deutschlandtakt ertüchtigt werden.
Zusammen mit diesen ergibt der
Schienenknoten ein in sich geschlossenes Zukunftsprojekt und ein Beispiel für vernetzte Mobilität.

Bernhard Bauer und Thomas S. Bopp vor dem
Modell der S-Bahn im neuen Design

© VRS / Franziska Kraufmann

„Ohne Stuttgart 21 wäre
das nicht möglich“

© VRS / Franziska Kraufmann

Verkehr

Das gesamte Projekt ist sehr
komplex: Welche Rolle spielt
hier die neue Ausstellung im
InfoTurmStuttgart?

Bauer: Im ITS zeigt sich das Gemeinschaftsprojekt. Denn alle Projektpartner haben die Vorteile, die sie
durch das Projekt haben, hier ausgestellt. Schnellere Fahrzeiten im Regional- und Fernverkehr, verlässlichere S-Bahnen und Züge, mehr Wohnraum, mehr Parkflächen und mehr
Komfort am Bahnhof. Dieses Informationszentrum gibt den Besuchern die
Möglichkeit, das vielschichtige Projekt
zu begreifen: an den Exponaten mit
moderner digitaler Technik oder auch
einfach durch den Blick aus dem
Fenster und von der Dachterrasse. Zudem beginnen hier die Baustellenführungen, die die Menschen ganz nah
ans Geschehen bringen. Die Lage
inmitten der Baustelle ist einzigartig –

Blick auf die Kelchstützen vom Dach des ITS

© VRS / Franziska Kraufmann

Verkehr

ITS interaktiv: Thomas S. Bopp vor dem
Touchscreen mit Fokus auf die Region
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Neue Ideen für einen
Klassiker
Der Bund unterstützt die Weiterentwicklung des Museumsradwegs im
Schönbuch als „Modellprojekt der Raumordnung“. Dabei geht es um
mehr als die Frage, welche Funktionen Freiraum erfüllen muss. Wie können
Besonderheiten von Natur und Landschaft bestimmten Zielgruppen
nähergebracht werden? Wie entstehen Identifikation und Heimatgefühl?
Text: Thomas Kiwitt

Insgesamt über sieben Kilometer, die heute im Mischverkehr befahren werden, stehen zukünftig alleine der S-Bahn zur Verfügung.
Auf dem Ast in Richtung Bad Cannstatt sind es drei Kilometer, auf dem Ast in Richtung Feuerbach sind es circa 4,3 Kilometer.

Bopp: Hier im ITS begreift man: Das
ist nicht nur ein Bahnhof, sondern
ein hochkomplexes Projekt, bei dem
aber alles ineinandergreift.
Bauer: Wir sind zudem sehr froh und
danken allen Projektpartnern, dass
wir – nach dem Ende der Ausstellung
im alten Bahnhofsturm – das ITS
bauen konnten. Es war kein einfacher
Weg, aber er hat sich gelohnt. «
Der Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm
informiert Interessierte im Ausstellungsgebäude „InfoTurmStuttgart“
und mit Baustellenführungen über
das Bahnprojekt. Anmeldungen und
Öffnungszeiten sowie bevorstehende
Events gibt es auf:
www.its-projekt.de
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Susanne Wetterich
war Gründungsgeschäftsführerin des „TurmForums Stuttgart 21”, des Vorläufers des
heutigen ITS. Die Journalistin und PR-Beraterin
ist seit 2014 Mitglied der Regionalversammlung.
„Das Informationszentrum zum Projekt Stuttgart 21
eröffnete im Juni 1998 unter dem Namen ‚TurmForum
Stuttgart 21‘ im Bahnhofsturm seine Pforten. Für die Stadt Stuttgart
war ich gemeinsam mit Hans Dieterle, der die Projektgesellschaft vertrat,
Gründungsgeschäftsführerin. Es herrschten Aufbruchstimmung und Begeisterung für die Idee und das Projekt, aber auch damals gab es kontroverse Diskussionen. Die erste Bürgerbeteiligung, die die Stadt Stuttgart
organisiert hatte, war gerade abgeschlossen. Jetzt ging es darum, kontinuierlich über die Facetten und den Fortschritt des Projekts zu informieren. Der damalige Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster hatte
die Idee mit dem Bahnhofsturm und ich erinnere mich noch gut, wie
wir im Herbst 1997 zusammen hochgestiegen sind. In einigen Stockwerken hatten zuvor jahrelang die Zugbegleiter übernachtet – mit dem
TurmForum wurde der Turm im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Bestimmte Element des TurmForums, auch
damals schon getragen von einem Verein, blieben bis zur Schließung vor
ca. zwei Jahren erhalten – beispielsweise der begehbare Plan.”
© Anne Hooss

ich kenne nichts Vergleichbares von
anderen Bauprojekten.

müssen aktuelle Fragestellungen der Raumordnung aufgegriffen und neue Lösungsansätze entwickelt werden. Entlang des Museumsradwegs wurden daher nicht nur neue
„Gestaltungselemente“ erarbeitet, sondern konkrete Vorschläge entwickelt, wie den Menschen die Besonderheiten
von Natur und Landschaft nähergebracht werden können.
Und das nicht nur zur Umweltbildung, sondern auch zur
Vermittlung von Heimatgefühl und Identifikation für diejenigen, die den Schönbuch nicht bereits von Kindesbeinen
an kennen. Immerhin hat sich die Einwohnerzahl der Region Stuttgart in den vergangenen zehn Jahren um über
120.000 Personen erhöht – ein anhaltender Arbeitskräfteund damit auch Zuzugsbedarf machen die Integration
von Neubürgern zu einem wichtigen Zukunftsthema.

Mit dem Programm „Lebendige Regionen“ unterstützt
der Bund sogenannte „Modellprojekte der Raumordnung
(MORO)“. Für die Konzeption zur Weiterentwicklung des
Museumsradwegs zwischen Weil der Stadt und Nürtingen
wurde eine Förderung von insgesamt 400.000 Euro
gewonnen. Die Voraussetzung dafür: In einem „MORO“

In enger Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern der beteiligten Kommunen, dem
Landkreis Böblingen, Verbänden und Migrationsbeiräten
ist es gelungen, die beliebte Radroute auf 250 Kilometer zu erweitern. Ebenfalls eingebunden waren dabei das
Welcome Center Stuttgart und das Sozialministerium
Baden-Württemberg. Als zentraler Baustein, entstanden
aus einem Gestaltungswettbewerb, sind 24 Infostationen geplant: Hier kann man „Kulturlandschaft“ spielerisch
kennenlernen. Hintergrundinformationen werden auf
einer Website bereitgestellt. Besondere Einstiegselemente
an Bahnstationen und Parkplätzen liefern Informationen
zum Routenverlauf. Unterwegs runden inszenierte „Ausblicke“ auf besondere Orte das Angebot ab.

© VRS / Gottfried Stoppel

Hauptbahnhof

Die Corona-Pandemie hat besonders deutlich gemacht,
wie wichtig attraktive und gut erreichbare Freiräume
sind. Mit dem „Landschaftspark Region Stuttgart“ erfüllt
der Verband Region Stuttgart die gesetzliche Aufgabe,
die Naherholung zu fördern. Bereitgestellt werden dazu
jährlich rund 1,5 Millionen Euro, die im Rahmen eines
Wettbewerbs als Finanzierungsbeitrag an einzelne Kommunen vergeben werden. Die Antragstellung ist einfach und
das Modell überaus erfolgreich. Allerdings ist die Kofinanzierung auf die „Hardware“, die Installation von Anlagen, begrenzt. Vor allem für größere Vorhaben, die in die
Zuständigkeit mehrerer Gemeinden fallen, sind daher regelmäßig ergänzende Schritte erforderlich, um die Akteure
zusammenzubringen und Maßnahmen zu koordinieren.

Spielerisch sollen 24 Infostationen die Besonderheiten
der Landschaft vermitteln

1 / 2021

Mit den Kommunen wird die Umsetzung dieser Maßnahmen im Rahmen des „Landschaftsparks“ vorbereitet –
denn Naherholung und Gesundheitsvorsorge sind ein zentraler Teil der Daseinsvorsorge und Standortsicherung. «
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Verfahren zur
Regionalplanänderung

kurzfristig einen nutzbaren Bauplatz anbieten zu können.
Damit dies funktioniert, müssen vorab bereits die eigentums-, planungsrechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Das Konzept adressiert
den erkennbaren Mangel vor allem an großen Flächen,
die für verkehrsintensive und immissionsträchtige Nutzungen geeignet sind.

Unternehmen und Einrichtungen, die den wirtschaftlichen Strukturwandel
in der Region Stuttgart vorantreiben, brauchen Flächen. Eine mögliche
Option wird nun im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim unter
Teck geprüft.
Text: Thomas Kiwitt

In ihrer Sitzung im Dezember 2020 hat die Regionalversammlung das Verfahren zur Änderung des Regionalplans im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
unter Teck in der Nähe der Autobahn eröffnet. Eine
der Kernfragen ist: Kann der Regionale Grünzug dort
reduziert und ein regionaler Gewerbeschwerpunkt
ausgewiesen werden? Der Standort wäre grundsätzlich

für großflächige Vorhaben geeignet, die sich in bestehenden Gewerbegebieten nicht realisieren lassen.
In Kooperation zwischen der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) und den beteiligten Gemeinden
Dettingen, Kirchheim unter Teck und Notzingen wird dort
die Entwicklung eines „Strategischen Vorhaltestandorts“ angestrebt. Ziel dabei ist es, potenziellen Investoren
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Die Lage des Standorts in Dettingen mit unmittelbarem Anschluss an Autobahn, Bundesstraße und Schiene eignet
sich für eine industrielle oder gewerbliche Entwicklung – dies zeigte eine Machbarkeitsstudie
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Nabern
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Zukunftsinvestitionen in der Region halten
Das fehlende Flächenangebot betrifft viele Betriebe in
der industriell geprägten Region Stuttgart. Besonders
berührt ist der Automotive-Sektor, der tiefgreifenden
strukturellen Veränderungen unterliegt: Die Weiterentwicklung der Antriebstechnik macht eine Ergänzung
der Produktionsanlagen erforderlich, die etwa für
die Fertigung von Elektromotoren benötigt werden. In
den Werken in Zuffenhausen und Esslingen wurden
bestehende Möglichkeiten bereits genutzt, um solche
Anlagen zu installieren. Allerdings zeichnet sich ab,
dass für größere Transformationsvorhaben keine geeigneten Flächen mehr zur Verfügung stehen. Die für
diese Zwecke im Regionalplan bereits ausgewiesenen
„Regionalen Gewerbeschwerpunkte“ sind noch nicht
baureif – und werden erst mittelfristig entwickelt, so die
Aussage der für Baurecht und Erschließung zuständigen Gemeinden. Konkret bebaubare Flächen sind ein wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung über Zukunftsinvestitionen. Sie sind auch von besonderer Bedeutung
für die Wettbewerbsposition einzelner Betriebsstandorte innerhalb der jeweiligen Konzerne. Mit der Realisierung des „Strategischen Vorhaltestandorts“ soll hier
eine Angebotslücke geschlossen werden. Dies geht nicht
ohne die Änderung des Regionalplans – und ohne eine
Neubewertung der bisherigen Regelungen zum Freiraumschutz. Denn der vorgesehene Standort ist als „Regionaler
Grünzug“ ausgewiesen, der eine Besiedlung ausschließt.

jjj
jj
jjj
jj
jjj
jj
jjj
jj
jjj
jjj

Umfassendes Prüfungsverfahren
Damit die Regionalversammlung eine fundierte Entscheidung treffen kann, müssen die Grundlagen in einem
Planungsverfahren zusammengetragen werden. Alle Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung, also soziale,
ökologische wie ökonomische Belange, werden in diesem
Prozess systematisch erfasst und gegenübergestellt.
Zunächst werden die möglicherweise berührten Städte
und Gemeinden, Fachbehörden und Verbände sowie
die Öffentlichkeit über das Planungsverfahren unterrichtet. Gleichzeitig wird mit den zuständigen Stellen in einem
sogenannten „Scoping“ der Untersuchungsumfang der
„Strategischen Umweltprüfung“ abgestimmt. Auf dieser
Grundlage wird ein Entwurf zur Änderung des Regional-

plans erarbeitet und ein umfassender Umweltbericht erstellt, die nach Freigabe durch die Regionalversammlung
offengelegt werden. Dabei besteht sowohl für Träger
öffentlicher Belange, Städte und Gemeinden als auch für
die Öffentlichkeit die Gelegenheit, Anregungen zur Planung vorzubringen. Alle in diesem Rahmen gewonnenen
Erkenntnisse werden der Regionalversammlung zur Beratung vorgelegt – und auf dieser Basis wird die Entscheidung über die Änderung des Regionalplans getroffen.
Rechtskraft würde diese dann mit der Genehmigung durch
das Wirtschaftsministerium als oberste Landesplanungsbehörde erhalten. Die eigentliche Entwicklung der Fläche,
also die Durchführung der Bodenordnung, die Schaffung
von Baurecht und Vorbereitung der Erschließung, bleibt
Sache der Gemeinden. Bei Bedarf werden sie dabei von
der WRS unterstützt. Rechtliche Kompetenzen der einzelnen Planungsebenen bleiben dabei ebenso unberührt
wie die Unabhängigkeit der jeweiligen Verfahren und die
dazu erforderlichen Gremienentscheidungen.
Dennoch sind die „Regionalen Vorhaltestandorte“ ein
Lösungsansatz, um dem Defizit an größeren baureifen
Industrieflächen in der Region Stuttgart zu begegnen.
Denn es ist ein gravierender Wettbewerbsnachteil, wenn
eine konkrete Angebotsplanung fehlt – insbesondere in
der Region Stuttgart, in der die vorherrschenden kleinteiligen Grundbesitzverhältnisse eine rasche Realisierung
von Vorhaben regelmäßig entschleunigen. Standorte, die
zur Bedarfslage der ansässigen Wirtschaft passen, die
infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllen, eine ausreichende Akzeptanz vor Ort finden und zudem möglichst geringe Eingriffe in Freiraumfunktionen erforderlich machen,
sind in der Region Stuttgart ausgesprochen knapp. Umso wichtiger ist deren sorgfältige planerische Vorbereitung
und letztlich auch bedarfsgerechte Umsetzung.
Bei einem Regionalplanänderungsverfahren werden die
unterschiedlichen Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung ausgiebig beleuchtet. In der Praxis läuft dies folgendermaßen ab: Nach Einleitung des Verfahrens durch die
Regionalversammlung erarbeitet die Geschäftsstelle des
Verbands Region Stuttgart einen Entwurf zur Änderung
des Regionalplans. Auf Basis der Entwurfsunterlagen, die
im Planungsausschuss vorberaten werden, beschließt die
Regionalversammlung die Offenlegung des Entwurfs. Die
Geschäftsstelle führt anschließend das insgesamt dreimonatige Beteiligungsverfahren durch. Die Bewertung der
während des Verfahrens eingereichten Stellungnahmen
und die Abwägung der verschiedenen Interessen erfolgt
wieder durch die Regionalversammlung – die auf dieser
Basis am Ende die Entscheidung trifft. «
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Wirtschaft

Text: Attila Gálity

Was macht eine „nachhaltige Wirtschaftsregion“ aus?
Zentral ist die Querschnittsorientierung: Jede Maßnahme soll alle drei Dimensionen der ökologischen,
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen. In der Praxis möglich wird dies vor allem dadurch, dass Regionalplanung konsensorientiert ist
und die regionale Wirtschaftsförderung Transformationsprozesse aktiv begleitet.
Wie lebt die Region Nachhaltigkeit bereits heute?
Die Regionalplanung als wichtigster Baustein regionaler Politik schützt die natürlichen Lebensgrundlagen
und reduziert die Flächeninanspruchnahme, unterstützt aber gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung
der Region. Ebenso ist Nachhaltigkeit als Entwicklungsprozess fester Bestandteil der regionalen Mobilitätspolitik, die auf mehr ÖPNV, vernetzte Mobilität,
neue Mobilitätsdienstleistungen sowie neue Technologien setzt. Hinzu kommen die zahlreichen regionalen Kofinanzierungsprogramme, zum Beispiel zu
Wirtschaft und Tourismus, zum Landschaftspark,
zur Aktivierung von Gewerbeflächen, zur nachhaltigen Mobilität und zum regionalen Fahrradverleihsystem RegioRad sowie die regionale Initiative zum
Glasfaserausbau.
Was macht eine „nachhaltige Region“ aus?
Eine Region wird nachhaltig, wenn ihr – basierend
auf eigenen Stärken – eine Transformation zu neuen
Strukturen gelingt. Das bedeutet konkret, dass Umweltbelange konsequent berücksichtigt werden, dabei
gleichzeitig neue wirtschaftliche Schwerpunkte und
Arbeitsplätze generiert und damit Wohlstand und soziale Stabilität erhalten werden können.
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Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS)
hat in ihrer Satzung alle drei Ziele der Nachhaltigkeit
verankert, die damit die Grundlage für ihr Handeln bilden.
Sie hat zahlreiche Angebote auf- und ausgebaut, um
Unternehmen bei der Transformation zu unterstützen,
insbesondere in den Bereichen Industrieproduktion und
Automotive. Daneben wurden Kompetenzzentren für verschiedene Technologiebereiche initiiert und werden stetig begleitet, die Kreativwirtschaft wird gefördert, regionale Unternehmen werden bei der Gewinnung, Bindung
und Qualifizierung von Fachkräften unterstützt. Zudem
werden die Themen „Ressourceneffizienz“ und „neue
Energie- und Umwelttechnologien“ vorangetrieben.

Initiative „Nachhaltige Region Stuttgart“
Ebenso hat die WRS Ende 2020 die Initiative „Nachhaltige
Region Stuttgart“ entwickelt. Die Initiative basiert darauf, die hervorragenden Potenziale für ein modernisiertes
wirtschaftliches Ökosystem in der Region zu nutzen.
Denn sie kann auf den vorhandenen Stärken aufbauen,
also auf den hiesigen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kompetenzen. Die erfolgreiche Transformation in Richtung Dekarbonisierung der Wirtschaft und
damit Nachhaltigkeit und Klimaschutz soll im Zusammenspiel mit einer Diversifizierung der regionalen Wirtschaft
und der Erschließung neuer Wachstumsmärkte gelingen.
Hierzu können auch die starken regionalen Kompetenzen in der Kreativwirtschaft und die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Dem Greentech-Sektor wird
dabei ein großes Marktpotenzial bescheinigt, da die technischen Kompetenzen der Industrie gerade in der Region Stuttgart vorhanden sind.

All diese Maßnahmen fördern gezielt Gründungen und
Innovationen, helfen, Arbeitsplätze, Wohlstand und
soziale Stabilität zu sichern und insgesamt Wertschöpfung
für die Region zu generieren, um so die Region „nachhaltiger“ zu machen.

Regionale Aufgabe ist es nun, in einem weiteren Schritt
innovative und konkrete Handlungsmöglichkeiten in
zukunftsorientierten Themenfeldern zu erarbeiten. Dazu
gehören Kreislaufwirtschaft, klimaneutrale Produktion,
erneuerbare Energien, Wasserstoffwirtschaft, nachhaltige Mobilität, Bioökonomie, Gesundheitswirtschaft oder
nachhaltiges Bauen. Um die begleitenden Kommunikationsmaßnahmen zu bündeln, soll eine Dachmarke für
eine „Nachhaltige Region Stuttgart“ entwickelt werden.
Geplant ist beispielsweise die Ausrichtung eines regionalen Kongresses zur „Transformation in Richtung
Nachhaltigkeit“.

Strategieprozess setzt Rahmen für die
Wirtschaftsförderung
Bereits seit 2019 führt die Region unter Federführung
der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) den
Strategieprozess „RS Reloaded“ mit regionalen Partnern
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kammern, Kommunen,
Politik und Gesellschaft durch. Ziel des Prozesses ist es,
die wirtschaftspolitische Strategie aus dem Jahr 2013
zu aktualisieren. Dafür werden die Handlungsfelder der
bisherigen Strategie neu definiert sowie Zukunftsthemen
für die Region diskutiert. Als die vier wichtigsten strategischen Handlungsfelder für die regionale Wirtschaftspolitik haben die Akteure Innovationszonen und -räume,
Gründungen, Wissens- und Technologietransfer sowie

Erste Bausteine: Wasserstoffregion und
Technik-Gesundheits-Cluster
Zwei konkrete Bausteine zur weiteren Entwicklung der
nachhaltigen Region werden dieses Jahr bereits angegangen: Die Region Stuttgart plant ein umfangreiches
Förderprogramm zu Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie in Höhe von insgesamt 20 Millionen Euro in
den nächsten vier Jahren, um zielgerichtet Kooperationsprojekte anstoßen zu können. Daneben soll ein Technik-Gesundheits-Cluster aufgebaut und gefördert
werden. Es soll Akteure und Unternehmen aus Gesundheitswirtschaft, Biotechnologie und Industrie zusammenbringen und damit neue Geschäftsfelder für diesen
Wirtschaftszweig in der Region Stuttgart etablieren. «

© VRS / Franziska Kraufmann

Der durch die aktuelle Corona-Krise beschleunigte Strukturwandel in der von
Automobil- und Maschinenbauindustrie dominierten Region gibt Anlass zur
Sorge, bietet aber auch die Chance, die Region Stuttgart neu auszurichten.

Fachkräfte identifiziert. Die Ergebnisse des Strategieprozesses sind auch die Kernbestandteile der Bewerbung der Region Stuttgart im Landeswettbewerb
RegioWIN 2030.

„Unser Auftrag, die Region wirtschaftsstark
und lebenswert zu gestalten, ist ein Aufruf zur
Nachhaltigkeit. Wir arbeiten zielgerichtet an
den Rahmenbedingungen für Menschen und Wirtschaft. Dazu gehören moderne Infrastruktur,
auch für neue Technologien, ebenso wie die Sicherung von Freiraum. Die Transformationsprozesse erfordern aktives Mitgestalten, weswegen unsere Kofinanzierungsprogramme der ideale Anschub für Innovationen sind. In enger Zusammenarbeit mit der WRS stellen wir sicher, dass sich das
Potenzial unserer Region weiterhin verwirklicht.“
Dr. Nicola Schelling, Regionaldirektorin
Verband Region Stuttgart

© VRS / Franziska Kraufmann

Auf dem Weg zu
einer nachhaltigen
Wirtschaftsregion

Wirtschaft

„Corona-Pandemie, Klimakrise und Strukturwandel, alle drei stellen die Region Stuttgart
gleichzeitig vor gewaltige Herausforderungen. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Denn
für den Wirtschaftsstandort und für die Lebensqualität von uns allen wäre es fatal, würden
wir die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen
so fortsetzen wie bisher. Wir müssen daher intelligente Lösungen finden, Vorteile nutzen und
Nachteile minimieren. Die Chancen sind da, wir
müssen sie nur ergreifen.“
Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH
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Gegen was ich mich aber in all den
Jahren meiner beruflichen wie politischen Tätigkeit gewehrt habe, ist
die Vorstellung, dass es zwischen Ökonomie und Ökologie eine Art Kompromiss geben kann in der Art, dass
wir heute ein paar natürliche Lebensgrundlagen gefährden, dabei ökonomisches Kapital akkumulieren und
morgen dann die Umwelt damit reparieren können. Ganz im Gegenteil
müssen wir unsere wirtschaftlichen
Aktivitäten so gestalten, dass wirtschaftlicher Mehrwert anhand seines
Beitrags zur Schaffung ökologischen
Mehrwerts gemessen wird.

JOACHIM
PFEIFFER
CDU / ÖDP

Mit den richtigen
Ansätzen Pionierarbeit
leisten!
Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung – an diesen Eckpfeilern
richtet die CDU/ÖDP-Regionalfraktion
ihre Arbeit aus. Die Nach-Corona-Zeit
steht jetzt im Fokus: mit Vollgas raus
aus der Krise, mit den richtigen Ansätzen Pionierarbeit leisten!
Es soll nicht so werden wie vorher,
sondern besser. Wirtschaft und Politik
müssen sich an nachhaltigen Zielen
ausrichten. Der Verband Region Stuttgart ist führend in der klimagerechten Mobilität. Davon zeugen der Viertelstundentakt bei der S-Bahn, die
bundesweit erste digitale Zugsteuerung
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im Nahverkehr mit ETCS oder auch ein
neuer Gäubahn-Tunnel, der den
optimalen Flughafenanschluss für Regional- und Fernverkehr gleichermaßen sicherstellt. Unser Haushaltsantrag, bis 2024 20 Millionen Euro
für Projekte bereitzustellen, um eine
nationale Spitzenstellung der Region in der Wasserstofftechnologie zu
erreichen, ist wegweisend. Für die
Technologieführerschaft im Fahrzeugund Maschinenbau braucht es einen
ausgewogenen Mix verschiedener Antriebstechnologien – E-Mobilität,
synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff
und Brennstoffzelle – und eine stärkere Digitalisierung in der Produktion
durch flächendeckende Glasfasernetze. Grünzäsuren erhalten die Siedlungsstrukturen; für Unternehmen
müssen aber auch Entwicklungs- und
Vorhalteflächen bereitstehen, um
eine nachhaltige Transformation der
Geschäftsfelder zu ermöglichen. Es
gibt erhebliche Wachstumspotenziale
in der Umwelttechnologie, mit denen
wir Bedeutungsverluste in bisherigen
Technologiefeldern kompensieren
können. Für CDU und ÖDP stehen

Ökonomie und Ökologie also nicht
im Widerspruch, sondern sind
auf dem Weg in eine klimaneutrale,
digitale Zukunft zwei Seiten derselben Medaille.

© privat

© privat

Die Kernbranchen der Region, Fahrzeugbau und Maschinenbau,
stehen angesichts von technologischem und klimatischem Wandel
unter Druck. Experten aus dem regionalen Strategieprozess
„RS Reloaded“ empfehlen einen Mix aus Zukunftstechnologien und
Diversifizierung von Branchen und Produkten für eine nachhaltige Entwicklung der Region. Doch wie sollen dabei ökonomische
und ökologische Aspekte gegeneinander abgewogen werden?
Können sie sogar miteinander in Einklang gebracht werden?

PROF. DR.
ANDRÉ REICHEL
Bündnis 90 / Grüne

Nachhaltige Region
Stuttgart voranbringen
Es ist ermüdend, im Jahr 2021 über
ein „Spannungsfeld“ von Ökonomie
und Ökologie sprechen zu müssen.
Damit meine ich nicht, dass es keine
Konflikte zwischen bestehenden
wirtschaftlichen Aktivitäten und dem
Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen gibt. Ein Blick auf die weiter steigenden Treibhausgasemissionen reicht für den Realitätscheck.

Genau darum geht es auch bei der
Frage der Transformation unserer
Wirtschaftsregion in Richtung Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.
Zur Unterstützung dieser Transformation hat die WRS die Initiative
„Nachhaltige Region Stuttgart“ ins
Leben gerufen. Sie wird Maßnahmen für eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Region
Stuttgart bündeln und umsetzbar machen, gemeinsam mit einem
breiten Bündnis aller relevanten
regionalen Akteure aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.
Wenn es uns gelingt, hier zu einem
neuen Verständnis regionalen Wirtschaftens zu kommen, dann ist mir
auch nicht bange vor den großen
Herausforderungen von Klimawandel,
Digitalisierung und Wandel der
Arbeitswelt. Denn dann werden wir
den Konflikt zwischen Ökonomie
und Ökologie beilegen, mit einer ökologischen Wirtschaft und einer
lebenswerten Zukunft.

ANDREAS
HESKY
Freie Wähler

Ökonomie und Ökologie
sind keine Gegensätze!
Die erfolgreiche Wirtschaft in der Region Stuttgart gehört genauso zum
Markenkern wie unsere schöne Landschaft und Natur sowie Städte und
Gemeinden mit hoher Lebensqualität.
Das wurde erreicht, weil wir auch
bisher schon Ökonomie und Ökologie
nicht als Gegensätze gesehen haben.
Nachhaltiges Handeln darf keine Gefahr für den Wirtschaftsstandort
Region Stuttgart sein, sondern eine
Chance mit Perspektiven. Wir Freien
Wähler setzen weiterhin auf Wachstum
und Sicherung der Lebensqualität.
Nachhaltigkeit muss als Wert erlebbar
sein, der die Gesellschaft voranbringt.
Dabei stehen die Arbeitsplätze zentral
im Fokus. Hier ist die Region gefordert,
Rahmenbedingungen für erfolgreiches
unternehmerisches Handeln zu verbessern. Dazu gehört eine leistungsfähige
Infrastruktur mit Glasfaser genauso
wie eine Verkehrsinfrastruktur, die den
Mobilitätsbedürfnissen der Menschen
und der Wirtschaft gerecht wird und
den ÖPNV genauso wie Rad, Lkw,
Pkw und Fußgänger im Blick hat. Nachhaltige Mobilität ist eine der großen
Herausforderungen. Transformation
braucht neue Gewerbeflächen, damit
sich neue Technologien nicht woanders
ansiedeln. Wir setzen nicht auf Brachen,

die mit einem Verlust an Arbeitsplätzen
und Wirtschaftskraft einhergehen.
Auch sind wir davon überzeugt, dass
weiterhin Wohnungen gebraucht
werden, da die Nachfrage ungebrochen
ist und Wohnen sonst mit der Konsequenz sozialer Spannungen unbezahlbar würde. Wir Freien Wähler wollen
mit dem Blick für das Machbare, dass
Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit auch weiterhin in unserer
Region eine Heimat haben.

© privat

Regionale Entwicklung
zwischen Ökonomie
und Ökologie

© privat
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HARALD RAß
SPD

Ökonomische und
ökologische Ziele in
Einklang bringen
Wenn die Pandemie einmal vorbei sein
wird, werden folgende Fragen im Vordergrund stehen: Können und wollen
wir wieder so wirtschaften, wie es mal
war: hohe Wachstums- und Exportraten
bejubeln, unbeschwert unserer Kaufund Reiselust frönen, oder stehen
nicht nach der zwangsweisen Denkpause grundlegende Überlegungen
über die sozialen und ökologischen
Folgen unseres Wirtschaftens an:
zu Klimawandel, Nachhaltigkeit, gesellschaftlichem Zusammenhalt?
Unsere Region steht weiterhin vor
großen Herausforderungen: beim
Strukturwandel der Wirtschaft, der
mit Flächenbedarfen und mit der
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STEPHAN
WUNSCH
AfD

Nachhaltige Region
Stuttgart voranbringen
Ökonomie und Ökologie sind untrennbar, sie ermöglichen und er-

gänzen sich gegenseitig. Die Gesellschaft kann sich nur mit florierender
Wirtschaft die exorbitanten Ausgaben für ökologische Verbesserungen
leisten – sofern sie nicht indiskutable Einschnitte bei Lebensstandard,
Zukunftsfähigkeit, Sicherheit und
sozialem Frieden hinnehmen will.
Aus denselben Gründen ist es unmöglich, ökologische Aspekte zu
ignorieren.
Externe Rahmenbedingungen
setzen regionalen Möglichkeiten
enge Leitplanken. Dennoch
muss die Region ihre Kompetenzen in Maschinen- und Fahrzeugbau, in Medizintechnik und
Gentechnologieforschung, in
ökologischer Landwirtschaft und
modernem Bauen erweitern
und als Zukunftscluster eine Vorreiterrolle erlangen.

Proaktiver statt reaktiver Strukturwandel, ohne Dauersubventionen,
muss vorangetrieben werden. Klimapanische, ideologisierte Vorgaben
wie beispielsweise die generelle Abschaffung von Verbrennungsmotoren
sind fatal. Vielmehr ist nüchterne,
optimistische Technologieoffenheit
der Schlüssel. Mit regenerativ erzeugtem Strom hergestellte synthetische Kraftstoffe, Wasserstoffwirtschaft, CNG, Holzhochhäuser,
KI-Nutzung für optimierte Fertigungs- und Liefersysteme sind hier
stellvertretend zu nennen.
Der Verband Region Stuttgart hat
dabei insbesondere die Pflicht, große,
verkehrsgünstig gelegene Transformationsflächen für Industrie und Gewerbe zu ermöglichen, unter Abwägung ökologischer Aspekte, insbesondere der Bodenversiegelung.
Die Fraktion der AfD wird dazu verantwortlich und kreativ beitragen.

© privat

Zusätzliche Flächen werden für den
Wohnungsbau benötigt, aber auch
für Gewerbe, um dem Mangel an Gewerbeflächen entgegenzuwirken.
Gleichzeitig dürfen Grünflächen nicht
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.
Hier gilt es, eine Balance zu finden, bei
der ökonomische und ökologische
Ziele in Einklang gebracht werden. Der
WRS kommt hier die bedeutende
Aufgabe zu, sich an Nachhaltigkeitszielen zu orientieren und klar zu

definieren, was gefördert und was
nicht gefördert werden soll. Das darf
nicht nach dem Prinzip „Hier ein
‚Sahnehäubchen‘ und dort noch eins“
erfolgen, sondern muss in einer
Gesamtstrategie mit dem Ziel der
Nachhaltigkeit erfasst werden.

© privat

Mobilitätsfrage verknotet ist, aber
auch bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die drängt
und zur zentralen sozialen Frage
geworden ist. Dabei ist es kein Widerspruch, sondern eine Notwendigkeit, die Grundsätze der Siedlungsentwicklung aufrechtzuerhalten
im Sinne von: „kompakt, sozial gemischt, grün“.

Fraktionsumfrage

KAI
BUSCHMANN
FDP

Alles schlägt auf die lokale und
regionale Ebene durch. Mit dem Teufel an der Wand lassen sich gute
Geschäfte machen. „Ökonomie des
Unheilstolzes“ hat Norbert Bolz in
der WirtschaftsWoche das deutsche
Modell genannt, in dem Angst
Umsatz macht, indem es neue Angst
produziert: „Wir leben in einer
Kultur, in der Angst, Schuldgefühl
und Selbstbestrafung sich gegenseitig verstärkend ineinandergreifen.
Und genau diesen Komplex kann
man bewirtschaften. Die Warner und
Mahner sind Moralunternehmer,
aggressive Kreuzritter der sozialen
Bewegungen. Als Angststellvertreter kommunizieren sie Betroffenheit
über die Betroffenheit anderer.
Gehandelt werden dabei empirische
Apokalypsen, heute vor allem die
‚Klimakatastrophe‘.“
Der wahre Ökologe ist nicht Demagoge, sondern Ökonom. Er macht aus
immer weniger Ressourcen immer
mehr Produkte und Dienstleistungen.
In der Region sind die Arbeitsplätze
von 1,5 Millionen Erwerbstätigen zu
sichern. Von denen sind mehr als
die Hälfte unter 45. Die wollen ihre Zukunft aufbauen. Ökologisch. Ressourcenschonend. Glücklich. Virenfrei. Mit Vernunft statt Angst.

Ökologie und Ökonomie werden gerne als Gegensätze dargestellt. Sind
sie aber nicht. Sie sind zwei Seiten einer Medaille. Wer die Zedern im
Libanon abholzt, hat kein Holz für
Schiffe mehr und geht unter. Wer
die Autoindustrie abholzt, geht zu
Fuß, weil das Geld für den ÖPNV
fehlt. Der braucht noch mal 350 Millionen Zuschuss im Land, meldet
dpa. Doch aus dem Steuertopf lässt
sich nur nehmen, was drin ist.
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Ökologie, nicht
Demagogie
CHRISTOPH
OZASEK
Die Linke / Pirat

Lebensgrundlagen
nicht dem Wachstumsdogma opfern
„Mit der Physik kann man keine
Deals machen.“ Auf diese einfache

Wahrheit verdichtet Greta Thunberg
das Dilemma der herrschenden
Politik. Denn die glaubt noch immer,
man könne der immer stärker
geschädigten Ökosphäre den stetig
wachsenden ökologischen Rucksack der reichsten zehn Prozent der
Weltbevölkerung zumuten. Dieser Irrglaube raubt uns die entscheidenden Jahre, um den Teufelskreis der Klimakatastrophe abzuwenden.
Mit der E-Limousine oder dem
Brennstoffzellen-SUV kann man
keiner Naturkatastrophe davonfahren – trotz 700 PS. Auch wenn
es die CDU ungern hört, selbst
Bibelverse in der S-Bahn helfen da
nicht weiter. Dabei liegt gerade
in der Pandemie die Chance zur
Kurskorrektur. Sie führt vor Augen, was und wer tatsächlich systemrelevant ist. Es ist nicht der
Hedgefonds-Manager, sondern die
Krankenschwester, die Kassiererin,
vor allem: die intakte Natur.
Schluss mit dem Verschleiß unserer
fruchtbaren Böden, nur damit die
Aktionäre von Daimler und Porsche
auch künftig ihre unanständigen
Milliardenvermögen mehren können! Schluss mit Straßenbau!
Allein 236 Millionen Euro sollen für
den Ausbau der B 27 fließen. Dafür könnten umgerechnet 59 neue
SSB-Stadtbahnwagen finanziert
oder 200 Kilometer Radschnellwege in der Region geschaffen
werden.
Wer wissenschaftsbasierte Politik
macht, zieht Schlüsse aus Fehlern. Deshalb setzt DIE LINKE.PIRAT
auf eine radikale Mobilitätswende, das Nullflächenwachstum, auf
Klimagerechtigkeit und eine Wirtschaft, die den Menschen dient –
nicht umgekehrt. There is no
planet B. «
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Erkenbrechtsweiler
Einwohner

2.191

Fläche

693 Hektar

Sozialversicherungs‑

eingebettet im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Arbeitnehmer

351

Kaufkraft

24.689 Euro

Auspendler

866

Einpendler

239

Stand: 2020

Geschichtsträchtig: Die Kelten hinterließen bereits
im 2. Jahrhundert vor Christus ihre Spuren

© Gemeinde Erkenbrechtsweiler

Dort leben, wo andere ihre Freizeit verbringen: Erkenbrechtsweiler liegt idyllisch

© Gemeinde Erkenbrechtsweiler

pflichtig beschäftigte

Erkenbrechtsweiler

Zwischen Natur
und Geschichte
Kommune im Profil (76): Erkenbrechtsweiler ist
die einzige Gemeinde auf der Albhochfläche
im Landkreis Esslingen. Ein Kelten-Erlebniszentrum
soll mehr Touristen anlocken.
Text: Michael Schoberth

In einer der letzten engen Rechtskurven muss man dann
doch noch mal in einen kleineren Gang schalten. Steil geht
es über die Weiler Steige nach Erkenbrechtsweiler hinauf.
Die Straße zieht sich durch den Wald und an hohen Felswänden entlang. Etwa 700 Meter über dem Meer auf der
Hochfläche der Schwäbischen Alb liegt das Dorf mitten in
der typischen Landschaft: Wälder, Hecken und Obstwiesen. Die Ackerböden sind auf der „Vorderen Berghalbinsel“
recht fruchtbar, das Klima ermöglicht eine zwei Wochen
längere Vegetationszeit als auf der restlichen Alb.
Im alten Ortskern steht das Rathaus und seit 2002 führt
dort Roman Weiß die Amtsgeschäfte. Der studierte
Forstwirt kennt seine rund 2.200 Einwohner zählende
Gemeinde mittlerweile sehr gut. „Für mich sind es
die Menschen hier, die Erkenbrechtsweiler ausmachen“,
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sagt er. „Die Dorfgemeinschaft ist lebendig, man kennt
und unterstützt sich. Das macht das Dorf so lebens- und
liebenswert.“ Doch es gibt noch einen anderen Grund,
nämlich die Natur. „Man wohnt hier in einer Gegend, die
einen hohen Erholungs- und Freizeitwert hat“, betont
Roman Weiß.
Gleich neben dem Rathaus steht das heutige Bürgerhaus,
das für Veranstaltungen und von Vereinen genutzt wird.
Vor rund 250 Jahren erbaut, war es früher das evangelische Pfarrhaus. Hier wurde am 4. Juli 1794 der wohl berühmteste Erkenbrechtsweiler Bürger geboren, Friedrich
Römer. Der Jurist war einer der führenden süddeutschen
Liberalen während der Revolutionszeit von 1848. Er war
Abgeordneter im württembergischen Landtag, Minister
und Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter
Paulskirche.
Doch die Geschichte von Erkenbrechtsweiler reicht noch
viel weiter zurück. Davon zeugen die Hügelgräber und
frühzeitlichen Anlagen. Die Kelten gründeten hier im 2.
Jahrhundert vor Christus eine erste Siedlung, ein sogenanntes Zangentor ist noch am nördlichen Ortseingang
zu sehen. Später siedelten sich Römer und Alemannen
an. Doch erst im 13. Jahrhundert entstand ein erstes Dorf,
das 1284 erstmals als „Hergenbolzweiler“ urkundlich
erwähnt wurde und als Lehen zum Hochstift Speyer gehörte. 1301 kauften die Grafen von Württemberg den
Weiler. 1806 wurde die Gemeinde dem Oberamt Nürtingen zugeordnet und gehört heute zum Landkreis
Esslingen.

Der von Handwerk und Landwirtschaft geprägte Ort
wuchs nur langsam, aber stetig. Für 1834 stehen 538
Einwohner in der Statistik, 1871 sind es 789. Nach
dem Zweiten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl des Albweilers, auch wegen des Zuzugs von Vertriebenen,
dann merklich an. 1950 lag diese bei 1.246 und 1987 bereits bei 1.831. In diesen Jahren erfolgten der Bau der
Ortskanalisation, der Mehrzweckhalle, des Sportstadions,
der Umbau des alten Pfarrhauses zum Bürgerhaus mit
einer Bücherei sowie die Sanierung des Ortskerns.

Der noch heute sichtbare Wall, mit dem die Kelten ihre
Siedlung schützten, befindet sich zwischen Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben. Ausgrabungen zeigten, dass es sich um eine Stadt aus dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus handelt. Mit einer Fläche von über 150
Hektar und einer Umfassung von 1.400 Metern gilt sie als
größte Keltensiedlung in Mitteleuropa und eine der bedeutendsten archäologischen Fundstellen in Deutschland.
In der an wichtigen Handelswegen gelegenen Siedlung
sollen bis zu 10.000 Menschen gelebt haben.

Lage mitten im Biosphärengebiet
Für Erkenbrechtsweiler spielt die Natur eine wichtige Rolle.
Denn der Ort grenzt an das Landschaftsschutzgebiet „Erkenbrechtsweiler Berghalbinsel“ an. Es wurde bereits 1939
festgelegt, um die Kulturlandschaft und den Albtrauf zu erhalten, und ist eines der ältesten Schutzgebiete in Deutschland. Die Kommune liegt mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das 2008 vom Land Baden-Württemberg ausgewiesen und 2009 von der UNESCO als Biosphärenreservat
anerkannt wurde – ein begehrtes und zugleich seltenes
Prädikat, das in Deutschland bislang nur fünfzehn Mal vergeben wurde. Das besondere Merkmal in dem Gebiet sind
die Hang- und Schluchtwälder am Albtrauf. Neben Naturschutz spielt im Biosphärengebiet, das mit seinen 85.000
Hektar fast so groß ist wie Berlin, die Etablierung eines nachhaltigen, umweltgerechten Tourismus eine große Rolle.
Er soll Mensch und Natur in Einklang bringen. Auch führen
ausgehend von Erkenbrechtsweiler zwei prämierte Wanderwege zu den Überresten der keltischen Siedlung, dem
sogenannten Heidengraben.

Kulturerbe der Kelten erleben
Um dieses Kulturerbe zu beleben und für Besucher informativer zu machen, plant Erkenbrechtsweiler in Kooperation
mit den beiden anderen Kommunen ein Kelten-Erlebniszentrum beim Burrenhof. Mithilfe digitaler Technik soll mehr
über die Zeit der Kelten auf der Alb zu erfahren sein. Mitten im Heidengraben soll zudem ein etwa 25 Meter hoher
Turm für den besseren Überblick gebaut werden. „Für
diesen Turm hat die Gemeinde einen Antrag beim Kofinanzierungsprogramm ‚Landschaftspark Region Stuttgart‘
gestellt, der positiv beschieden wurde“, freut sich Roman
Weiß. Im Frühjahr soll bereits der Erlebnispfad eröffnet
werden. „Anhand von Apps und Augmented Reality kann
man mehr über das Leben der Kelten erfahren“, erklärt
Roman Weiß. Der Pfad wird später in das Angebot des Erlebniszentrums integriert. Finanziert wurde der Pfad
mit Fördermitteln des Biosphärengebiets und des europäischen Leader-Programms. «
www.erkenbrechtsweiler.de
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Termine und Veröffentlichungen

„Wir wollen eine
familienfreundliche
Gemeinde.“
Roman Weiß, Bürgermeister von Erkenbrechtsweiler, über
das schwierige Verhältnis von kommunaler Entwicklung
und Landschaftsschutz und über das Leben auf dem Land.

© Gemeinde Erkenbrechtsweiler

Interview: Michael Schoberth

ROMAN
WEIß

von den Eigentümern noch nicht bebaut wurden. Doch die Bauplätze,
die in privater Hand sind, kommen
selten auf den freien Markt. Uns
fehlen die politischen Instrumente,
hier gegenzusteuern.

Bürgermeister
Besteht denn eine Nachfrage nach
Wohnraum?

Herr Weiß, Erkenbrechtsweiler liegt
mitten in einer geschützten Landschaft. Wie geht die Gemeinde damit
bei der Entwicklung von Wohngebieten und Gewerbeflächen um?

Weiß: Erkenbrechtsweiler liegt in
einem der ältesten Landschaftsschutzgebiete Deutschlands. Das macht es
für uns extrem schwierig. Dadurch gibt
es keine große Möglichkeit, weitere
Wohn- oder Gewerbeflächen auszuweisen, weil das Schutzgebiet direkt
an den Ort angrenzt. Die Gemeinde
wird in der Größe also nicht zunehmen. Das bisher letzte Baugebiet wurde 2006 übergeben mit einer Bauverpflichtung, die Grundstücke bis
2016 zu bebauen. Heute ist das Gebiet fast ganz besiedelt.
Was sind die Alternativen?

Weiß: Wir sind dabei, im Ort nachzuverdichten. Außerdem gibt es Wohngebiete aus den 1960er- und 1970erJahren mit freien Grundstücken, die
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Weiß: Ja, Bewohner und junge Familien, die am Ort bleiben oder zuziehen
wollen, rufen mich auf der Suche
nach einem Bauplatz an. Aber die Gemeinde kann ihnen leider nichts anbieten. Diese Leute wandern dann meist
ab – eine dramatische Entwicklung.
Für Erkenbrechtsweiler kann ich bisher
zum Glück keine Überalterung konstatieren. Unsere Bevölkerungspyramide ist noch ausgeglichen. Wir wollen
eine familienfreundliche Gemeinde sein
und waren die erste, die im Landkreis
Esslingen einen Kindergarten mit Fünftagebetreuung von 7.00 bis 17.00
Uhr hatte. Es gibt zudem einen Waldkindergarten und eine Grundschule
am Ort. Wir haben einen ehemaligen
Friseurladen zum Jugendraum umgebaut und zusammen mit Owen und
Lenningen teilen wir uns zwei Jugendreferenten.
Wie steht es um den Nahverkehr?
Wie kommt man in einem kleinen Ort

ohne eigenes Auto von A nach B?

Weiß: Das hört sich komisch an,
aber Erkenbrechtsweiler ist wegen seiner
zentralen Lage ein Verkehrsknotenpunkt. Wir haben drei Buslinien, die
in alle Richtungen gehen: Die erste
geht nach Bad Urach mit Anschluss
nach Reutlingen, die zweite nach
Beuren mit Bahnanschluss in Neuffen
nach Nürtingen an den Bahnhof und
eine dritte Linie geht Richtung Lenningen, von wo man mit der Bahn nach
Kirchheim kommt. Man gelangt also
recht einfach nach Stuttgart, Ulm,
Reutlingen und Tübingen. Und das im
Stundentakt. Nach Betriebsschluss
steht das Sammelruftaxi bereit.
Das Biosphärengebiet und der
Heidengraben sind touristische Ziele.
Profitiert die Gemeinde davon?

Weiß: Manche Touristen suchen ihre
Unterkünfte explizit im Gebiet. Allerdings interessieren sich die Gäste nicht
für Landkreise und Gemarkungen.
Die Tourismusverbände sind jedoch
entsprechend aufgestellt. Da findet
man sich gerade zusammen. Wir in Erkenbrechtsweiler sind sehr im Thema
„Tourismus“ angekommen und stehen
im Kontakt mit allen Beteiligten. Gemeinsam mit Lenningen und Owen haben wir eine Wirtschafts- und Tourismusförderin eingestellt. «

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

Regionalversammlung
Mittwoch, 28. April 2021, 15.30 Uhr
Ort: siehe www.region-stuttgart.org

DM Rad und Brezel Race
18. bis 20. Juni 2021 in Stuttgart und der Region

Tour im Landschaftspark –
regionalpolitische Führung 2021
Sonntag, 2. Mai 2021, Start- und Endpunkt am
SportErlebnisPark Allmersbach im Tal
Wanderschuhe schon geschnürt? Entlang des Landschaftserlebniswegs s’Äpple gibt es Naturschönheiten, Aussichtsplätze, Lernorte und besondere Attraktionen unter freiem
Himmel zu bestaunen. Auf neun Kilometern und gemäß
den geltenden Corona-Vorschriften führt der Vorsitzende
des Verbands Region Stuttgart, Thomas S. Bopp, rund
um Allmersbach im Tal. Er stellt unterwegs verschiedene
Projekte vor, die über die Programme zum Landschaftspark Region Stuttgart und für Wirtschaft und Tourismus
kofinanziert wurden – darunter der SportErlebnisPark
und der renaturierte Allmersbach. Den End- und Höhepunkt
des Spaziergangs bildet die Eröffnung des Grünen
Klassenzimmers in Allmersbach, eines Lernorts zum Thema „Lebenswelt Streuobst“. Anmeldung unter:
planung@region-stuttgart.org
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