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    in der Region Stuttgart 

 

 

Rede von Regionalrat Andreas Hesky für die Fraktion der Freien Wähler zur 

Einbringung des Haushalts 2016 in der Regionalversammlung am 21.10.2015  

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Bopp, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Sie, sehr geehrte, liebe Frau Regionaldirektorin Dr. Schelling, brachten am 30. Sep-

tember 2015 den Haushalt der Region ein. Angesichts der auf der Tagesordnung 

stehenden Windkraftentscheidungen war schon zu befürchten, er erhält nicht die 

verdiente Aufmerksamkeit. Das wäre schade gewesen, weil mit dem Haushalt die 

wichtigen Weichenstellungen für das nächste Jahr verbunden sind, aber auch die 

langfristige strategische Richtung vorgegeben wird. Und gerade bei letzterem ist die 

klare Kontur des Verbandes und seiner Ausrichtung für uns noch nicht erkennbar.  

 

 

Besinnung auf das Kerngeschäft 

 

Wie sich die Region entwickeln soll, könnte präzisiert werden. Ein bisschen kommt 

es uns so vor, dass man jedes potentielle Thema, das auch im Entferntesten nach 

Region schmeckt, besetzt. Das kann man machen, wenn man Kapazität, viel Geld 

und Muße hat. Aber angesichts der wesentlichen Herausforderungen vor denen die 

179 Kommunen in der Region stehen, müsste sich die Region mit der Frage beschäf-

tigen, was ist das Kerngeschäft, wo brauchen die Kommunen Unterstützung, Koordi-

nation und regionalen Rückhalt. 

 

Einen solchen Rückhalt hat die Region bei der Ausweisung der Windenergievorrang-

gebiete geleistet. Sie hat die Fäden zusammen gehalten und das Heft des Handelns 

sich nie aus der Hand nehmen lassen. Das war zeitweise mühsam, aber sehr loh-

nend. Hier war die Region, um die Überschrift des Haushalts 2016 aufzugreifen, 

„Taktgeber“. 

 

Aus dem Takt kommen wichtige regionale Planungen aber dann, wenn sie von der 

kommunalen Planungshoheit, von der wir nicht lassen wollen, ausgebremst werden. 

Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie es uns gelingen kann, regional be-

deutsame, man kann auch sagen, regional unverzichtbare Planungen umzusetzen. 
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Gewerbegebiete im Norden von Stuttgart 

 

Machen wir es konkret: Die Regionalversammlung hat am 22. Juli den Satzungsbe-

schluss gefasst, für die Änderung des Regionalplans zur Festlegung von Regionalen 

Schwerpunkten für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen. Dieser Be-

schluss ist ein Meilenstein.  

 

Aber leider ist der Jubel über diesen Erfolg verhalten, da folgende beiden Punkte 

recht viel Wasser im Wein sind: Erstens, die Planänderungen betreffen nur einen Teil 

der Region, nämlich im Norden an der A81 vom Engelbergtunnel bis zur nördlichen 

Regionsgrenze, obwohl der Mangel an Gewerbe- und Logistikflächen in der gesamte 

Region besteht. Zweitens: Mit der Planänderung allein stehen noch keine nutzbaren 

Gewerbeflächen zur Verfügung. Die regionalplanerischen Möglichkeiten sind noch 

umzusetzen. Und da sehen wir nur wenig Bewegung auf kommunaler Ebene, dafür 

aber einige Bewegungen von Unternehmen, die uns verlassen oder gar nicht erst in 

die Region kommen können, weil es ihnen an Flächen fehlt. 

 

Wir fordern die Geschäftsstelle auf, diesen Mangel weiterhin als Herausforderung 

und Handlungsaufforderung zu betrachten. Und wir fordern die Fraktionen mit Flä-

chenverbrauchs-Phobie auf, einfach zu realisieren, dass die Funktionalität unseres 

Wirtschaftsstandortes von verfügbaren Gewerbe- und Logistikflächen abhängt. 

 

Ausweisung von Wohngebieten 

 

Gleiches gilt auch im Bereich des Wohnens. Wenn es uns nicht bald gelingt, den 

Kommunen Möglichkeiten zur Schaffung von Wohngebieten zu geben, riskieren wir 

soziale Spannungen. Angesichts des vorhandenen Siedlungsdrucks, der sich durch 

die Flüchtlinge erhöhen wird, sehen wir einen Zuwachs an Aufgaben, und hierbei 

könnte der Verband tatsächlich Taktgeber für eine flotte Polka sein, anstatt eine me-

lancholische Ballade anzustimmen, die nicht mal für einen Stehblues taugt. 

 

Wir kennen den Liedtext über vorhandene Flächen im Regionalplan, die für eine 

noch nicht gebaute zweitgrößte Stadt in der Region ausreichend wären. Aber der 

Refrain heißt leider auch, die Flächen sind dort, wo man sie nicht braucht.  

 

Wir sind uns sicher einig, dass die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge das 

Mega-Thema der kommenden Jahre sein wird. Den Beitrag der Region sehen wir in 

der Erleichterung von Baulandausweisungen – auch dort, wo man es bisher regional 

negierte. 

 

Dieses Thema hat uns Freie Wähler bereits vor der Flüchtlingskrise beschäftigt. Im-

mer wieder haben wir darauf hingewiesen, dass die bestehenden Regelungen im 

Regionalplan für die Kommunen nicht ausreichen. Eine massive Verknappung und 

Verteuerung von Wohnraum in den letzten 10 bis 15 Jahren war die Folge. Jetzt gilt 

es, die Kommunen aufzufordern, Flächenreserven zu mobilisieren, um Wohnbauflä-

chen zu erschließen.  
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Aus Sicht der Freien Wähler muss jetzt schnell viel passieren, und hier darf die Regi-

on gerne innovativer Taktgeber sein, zumindest sollte sie das Bremserhäuschen ver-

lassen, um Teil der Lösung dieser Aufgabe zu werden. Dafür hat sie alle Instrumente 

in der Hand. Wir stellen zu diesem regional und kommunal unter den Nägeln bren-

nenden Thema einen entsprechenden Antrag und bitten um Ihre Unterstützung.  

 

Denn auch der soziale Wohnungsbau braucht Fläche und wer sich um günstige 

Mietwohnungen sorgt, kommt nicht umhin, aus dem knappen Gut „Wohnungen“ end-

lich ein Gut zu machen, das ausreichend angeboten wird – dort, wo die Nachfrage 

ist. 

 

Landschaftspark – ein Erfolgsmodell 

 

Erfreulich viele Menschen wollen in die Region Stuttgart ziehen. Das nicht nur wegen 

der vielen Arbeitsplätze, sondern auch, weil es uns gelungen ist, Grün für das Auge 

und den Menschen mit Siedlungsbereichen zum Wohnen und Arbeiten zu verknüp-

fen. 

 

Das Projekt Landschaftspark hat sich als Erfolgsmodell entpuppt. Durch unser Ko-

Finanzierungsprogramm wurden zahlreiche Anreize geschaffen und ein Wettbewerb 

der hohen Qualität erzeugt. Auch wenn wir keine Freunde der Förderprogramme des 

Verbands sind, räumen wir ein, dieses hat Gutes bewirkt. 

 

Wir sehen allerdings keinerlei Notwendigkeit, nun aus regionaler Sicht die Land-

schaftsparks zu bespielen – diese Spielwiese ist den Kommunen zu überlassen und 

wenn die Kommunen nicht erkennen, dass der Landschaftspark für sie ein „g´mähts 

Wiesle“ ist, dann kann man mit ihnen reden, aber wenn es dann nicht fruchtet, na 

dann, es gibt Schlimmeres und wir haben wichtigere Aufgaben. Daher halten wir 

nichts vom zusätzlichen Stellenbedarf in diesem Bereich und lehnen ihn ab. Denn mit 

Personalkosten wird es nicht geschehen sein, da kommen dann auch Sachkosten 

dazu, was sicher kein Spielgeld sein wird. 

 

Interkommunale Gartenschau 

 

Gut erkannt haben die Kommunen des Remstals das Potential des Land-

schaftsparks. Der von uns angeregte Sondertopf für die Remstalgartenschau ist gut 

gefüllt. Unklar ist dessen Verwendung. Wir haben dazu einen Antrag gestellt.  

 

Worauf wir vor allem setzen, sind gemeinschaftliche Ausstattungen, wie Beschilde-

rungen der Rad- und Wanderwege oder der notwendigen, überall identischen Infra-

struktur in den Gartenschaubereichen. Dabei wollen wir ausschließlich dauerhafte 

Infrastruktur mitfinanziert sehen – und nicht im Gartenschaujahr verpuffende Eintags-

fliegen unterstützen. 
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Internationale Bauausstellung – IBA  

 

Beim Landschaftsparkprogramm brauchen wir den Hund nicht mehr zum Jagen tra-

gen. Anders sah es bis dieser Tage bei der IBA aus. Da wusste man tatsächlich 

nicht, ob der Jagdinstinkt bei den wichtigen Akteuren geweckt ist. Wir Freien Wähler 

stehen zur IBA. Wir sehen in ihr eine Riesenchance gelebter Regionalität.  

Vorausgesetzt: Die Landeshauptstadt macht mit und auch die anderen 178 Kommu-

nen sind begeistert. Das kann gelingen und kann Städtebau, Wirtschaft, privates und 

öffentliches Bauen neu beflügeln und viele Impulse geben, die in die Region wirken, 

aber auch internationale Beachtung finden. 

 

Man kann sich bestimmt viele Gedanken machen, ob es zunächst die Henne oder 

das Ei braucht, wir vermuten, beides, also die Idee als „Ei“ und diejenigen, die es 

ausbrüten, also die Kommunen als „Hennen“, die die IBA Idee unter ihre Fittiche 

nehmen. 

 

Mit unserem interfraktionellen Antrag meinen wir, einen Weg aufzeigen zu können, 

der alle Akteure von Anfang an auf einer Plattform zusammenkommen lässt. Darin 

sehen wir den Schlüssel zum Erfolg: In der von vornherein spürbaren regionalen 

Gemeinsamkeit. 

 

ÖPNV, Straßenbau 

 

Denn Gemeinsamkeit bringt uns weiter, wie auch der ÖPNV-Pakt zeigt. Leider wird 

der ÖPNV insgesamt nicht billiger, auch wenn die Umlage, die der Verband von den 

Kreisen und der Landeshauptstadt einzieht, sinkt. Im Gegenteil, die Kreise zahlen 

ihren bisher an den Verband überwiesenen Anteil selbst und der Verband muss hö-

here Ausgaben gewärtigen, da Angebotsverbesserungen und neue Angebote ge-

schaffen werden. Aber wir müssen alles unternehmen, um den ÖPNV zu unterstüt-

zen, weil ansonsten der angestrebte Modal Split von 80 zu 20 weder verbessert noch 

gehalten werden kann.  

 

Dennoch werden wir uns auch um die Straßen in der Region kümmern müssen. 

Nachdem nun der Bund die Fortsetzung der Finanzierung des GVFGs zugesagt hat, 

muss nun das Land von seiner Vorstellung abrücken, dass man mit 50% Förderun-

gen die Straßeninfrastruktur verbessern kann. 

 

Es ist doch nun erkennbar, dass damit größere Vorhaben nicht mehr möglich wur-

den, weil die Kommunen die andere Hälfte nicht mehr bezahlen können. Unsere Re-

gion braucht eine gute Verkehrsinfrastruktur. Das ist Wirtschaftsförderung pur und 

eine Erhöhung der Lebensqualität derjenigen, die bisher tagtäglich im Stau stehen. 

 

Investitionsdialog Maschinenbau 

 

Der kürzlich veröffentlichte Strukturbericht hat aufgezeigt, dass es in unserer Wirt-

schaft strukturell stimmt und man die möglichen Schwachpunkte erkannt hat und an 



5 
 

ihnen arbeitet. Wir denken in der Region schon lange in Clustern, und helfen, die 

Wertschöpfungskette „Automobil“ zu sichern.  

 

Gerne wollen wir die Anregung aufnehmen, den „Investitionsdialog Maschinenbau zu 

initiieren“ und stellen dazu den Antrag, die aus den regionalen Kompetenzzentren 

vorhandene Netzwerkstruktur dafür zu nutzen und uns Vorschläge zu machen, wie 

diesem Wunsch aus dem Strukturbericht Rechnung getragen werden kann. Auch 

hier können wir Taktgeber sein und dazu beitragen, die Innovationsregion voranzu-

bringen. 

 

Abbau von Rücklagen 

 

In den vergangenen Jahren konnten wir uns mit unserer Forderung, den Verband 

nicht zu einer regionalen Sparkasse zu machen, nicht durchsetzen. Umso mehr freut 

es uns, dass im Haushaltplanentwurf endlich die liquiden Mittel um rund 24 Millionen 

Euro abgebaut werden.  

 

Die 100 Millionen Euro, die der Verband an Liquidität vorhielt, war von den Kommu-

nen vorab geholtes Geld, obwohl der Mittelabfluss erkennbar später erfolgen wird.  

 

Es ist doch sinnvoll, zunächst die Liquidität abzubauen, um entweder die Umlage zu 

senken oder die Kreditaufnahme zu reduzieren. Letztere ist in 2016 trotzdem noch 

mit 52,1 Mio. Euro respektabel, da dieses Geld für Investitionen bei der Beschaffung 

der S-Bahn-Züge gebraucht wird. 

 

Was ist für die Region wichtig? 

 

Wir Freien Wähler haben aufgezeigt, was für unsere Region wichtig ist, wo es sich 

lohnt, sich intensiv einzubringen, die Kräfte zu bündeln und nicht nur Taktgeber, son-

dern aktiver Schrittmacher zu sein, ohne den kraftraubenden Versuch zu unterneh-

men, auf jedem Feld dabei sein zu wollen. 

 

Sich auf das zu konzentrieren, was wir können und wo wir stark sind, hilft den Kom-

munen, den Unternehmen und damit der gesamten Region Stuttgart. 

 

Besten Dank der Regionalverwaltung für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 

und ihre auch sonst gute Arbeit! 


