
 
 
 
Antrag 1 zum Haushalt 2019 - Bereinigung der Kulisse der Windkraftstandorte 
 
Antrag:  
 
Wir Freien Wähler wollen Klarheit und beantragen daher die Bereinigung der Liste 
und das Streichen derjenigen Windvorranggebiete aus dem Zwischenbeschluss zum 
Teilplan Windenergie, die in absehbarer Zeit - aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen - nicht realisierbar sind. 
 
Begründung: 
 
Die Erarbeitung des Regionalplans Teilplan Windenergie war eine umfassende Auf-
gabe, die sorgsam angegangen wurde, um ein rechtssicheres Verfahren zu ermögli-
chen. Das Land bereitet offenbar eine Fortschreitung von Windatlas und Winderlass 
vor. Beide Werke beinhalten wesentliche Entscheidungskriterien für die Ausweisung 
von Windvorrangstandorten, Abstandsflächen, Aufgriffsschwellen der Windhöffigkeit, 
aber auch das Simulationsmodell zur konkreten Berechnung der Windhöffigkeiten am 
Ort X. Solange die Grundlagen unsicher sind, macht eine dritte Offenlage keinen 
Sinn. Hinzu kommt, dass durch die angekündigten Fortschreibungen der Satzungs-
beschluss des Teilplans Windenergie weiter auf sich warten lässt.  
 
Seit dem Beschluss der Windvorranggebiete im Herbst 2015 ist das eingetreten, was 
wir Freien Wähler vermutet haben: Einige Standorte, auch solche, um die hart ge-
rungen wurde, können aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen auch 
immer nicht umgesetzt werden. Es muss endlich Klarheit geschaffen werden, um 
Phantomdiskussionen zu vermeiden. 
 
Das wird nicht bei allen Standorten kurzfristig machbar sein. Aber zumindest dort, wo 
erkennbar ist, dass rechtliche oder tatsächliche Hindernisse gegen den Standort ste-
hen, ist es angezeigt und notwendig, die Liste von Windvorranggebieten aus dem 
Zwischenbeschluss zu bereinigen. Wir wollen, dass wenigstens diese Liste so weit 
möglich aktuell und zutreffend gehalten wird.  
 
Wir beantragen deshalb, diejenigen Vorranggebiete, die aufgrund von entgegenste-
henden Vorschriften (Landschaftsschutzgebiete, Drehfunkfeuer, etc.) in absehbarer 
Zeit nicht realisierbar sind, aus dieser Liste zu streichen. 
 
Für die Fraktion: 

 
gez.        gez. 

 
Andreas Hesky      Thomas Bernlöhr,  
Fraktionsvorsitzender     Planungsausschuss 



 
 
 
Antrag 2 zum Haushalt 2019 - Konzeption zur S-Bahn-Offensive 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung erstellt zu den anstehenden, die mittelfristige Finanzplanung weit 
übersteigenden Investitionen in die S-Bahn, eine auf den derzeitigen Kenntnissen 
und Absichten aufbauende Konzeption, aus der die einzelnen Maßnahmen, die Prio-
ritäten, der Zeithorizont, die abschätzbaren Kosten, die Finanzierung, die Beteiligung 
Dritter und die Kostenfolgen hervorgehen. 
 
Begründung: 
 
Der Verband Region Stuttgart steht unübersehbar vor einer Investitionsoffensive in 
die S-Bahn, die in der Gesamtschau alles übersteigt, was wir bisher gekannt haben. 
Die Maßnahmen ergeben sich aus den Vorlagen des Verkehrsausschusses 
289/2018 und 300/2018. Der Verkehrsausschuss hat beschlossen, „die dort vorge-
schlagene verkehrliche Bewertung soll die Grundlage für die weiteren Abstimmungen 
und Planungsprozesse bilden“. Die Maßnahmen sind angesichts der Umwelt- und 
Verkehrssituation in der Region unabweisbar. 
 
Daraus ergeben sich vermutlich schon im Planungszeitraum des Haushalts 2019 und 
der mittelfristigen Finanzplanung aus Bestellungen und Aufträgen verpflichtende 
Kostenfolgen (Verpflichtungsermächtigungen), die bisher noch nicht abgebildet  und 
haushaltplanerisch erfasst sind, von den vagen Andeutungen zum „Bahnknoten 
Stuttgart“ abgesehen.  
 
Abgesehen von dieser Rechtspflicht besteht bei den umlagepflichtigen Kommunen 
angesichts der beträchtlichen Kostenfolgen ein erhebliches Interesse an langfristiger 
Planungssicherheit über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus. 
 
Ohne Kosten zu kennen, besteht kein Zweifel, dass das Gesamtpaket aus kommuna-
len Mitteln allein nicht zu leisten ist. Deshalb ist auch die gebotene und erwartbare 
Mitfinanzierung von Bahn, Bund und Land rasch abzuklären und darzustellen. 
 
Die daraus zu erstellende Konzeption sollte bei allen unvermeidbaren Ungenauigkei-
ten einen Zeitraum von ca. 10-12 Jahren umfassen. 
 
Für die Fraktion: 

 
gez.        gez. 

 
Andreas Hesky      Bernhard Maier  
Fraktionsvorsitzender     Sprecher Verkehr 



 
 
Antrag 3 zum Haushalt 2019 - IBA 2027 
 
Antrag: 
 
1. Die Geschäftsstelle berichtet, wie in den nächsten Monaten und Jahren die Kom-
munikation und Beratung im Planungsausschuss über diejenigen IBA-Themen vor-
gesehen ist, die regionalplanerische Relevanz und fachplanerische Bedeu-
tung/Auswirkungen haben. 
 
2. Die Geschäftsstelle informiert darüber, wie sichergestellt werden kann, dass IBA-
Projekte auch in der Fläche und damit in den anderen 178 Städten und Gemeinden 
neben der Landeshauptstadt möglich sind, um den Anspruch der IBA 2027 StadtRe-
gion zu erfüllen. 
 
Begründung: 
 
Zunächst sind die inhaltlichen und organisatorischen Themen im Aufsichtsrat der 
Wirtschaftsregion GmbH und im Ausschuss für Wirtschaft und Verwaltung kommuni-
ziert und beraten worden. Seit Gründung der IBA GmbH sind diese Themen zuneh-
mend nicht-öffentlich im Aufsichtsrat dieser Gesellschaft thematisiert, was auch rich-
tig ist. 
 
Allerdings besteht in der Fraktion der Freien Wähler unverändert ein großes Interes-
se sowohl an innovativen als auch an beispielhaften Projekten in der Fläche der Re-
gion, also auch in kleineren Städten und Gemeinden. Gemäß Memorandum zur IBA 
von 2016 sind Themen und Querschnittsqualitäten ausdrücklich regional formuliert.  
 
Projekte und Beiträge zur IBA in den Handlungsfeldern Mobilität, Nachhaltigkeit, So-
lidarität und Partizipation können und sollen auch in kleinerem Maßstab und an de-
zentralen Standorten zu einem Gesamtergebnis und zu Gesamtverbesserungen in 
der Region beitragen. Derzeit wird hauptsächlich von urbanen Quartieren gespro-
chen. Die Freien Wähler möchten rechtzeitig an den regionalen Anspruch erinnern,  
der in den Jahren der Vorbereitung und Grundkonzeption der IBA 2027 StadtRegion  
Stuttgart formuliert wurde. 
 
Für die Fraktion: 
 
gez.         gez. 

 
Andreas Hesky      Wilfried Wallbrecht  
Fraktionsvorsitzender     Sprecher Planung 



 
 
 
Antrag 4 zum Haushalt 2019 - Pendlerströme entzerren 
 
Antrag:  
 
Untersuchung der Potentiale, durch Entzerrung der Pendlerströme Verkehrsbelas-
tungen zu reduzieren. 
 
Begründung: 
 
Die Region Stuttgart ist die Stauregion Nr. 1 in Deutschland, der Berufsverkehr über-
lastet täglich das Straßennetz in unserem Raum. Neben dem Ausbau der Verkehrs-
wege sehen wir organisatorische Maßnahmen in den Betrieben, um den Verkehrs-
fluss zu verbessern. Wir beantragen deshalb eine Untersuchung, in der die Potentia-
le und mögliche Maßnahmen aufzuzeigen sind. 
 
Für die Fraktion: 
 
gez.         gez. 

 
Andreas Hesky      Frank Buß  
Fraktionsvorsitzender     Stv. Fraktionsvorsitzender 



 
 
 
Antrag 5 zum Haushalt 2019 - Regionalverkehrsplan umsetzen 
 
Antrag:  
 
In jeder Legislaturperiode einer Regionalversammlung wird zu Beginn, in der Mitte 
und gegen Ende über den Regionalverkehrsplan und seine Umsetzung berichtet. 
 
Begründung: 
 
Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung im Juli 2019 den Regionalverkehrs-
plan nach umfangreichen partizipativen Prozessen beschlossen. Damit wurden zahl-
reiche Maßnahmen benannt, regionalpolitisch eingeordnet und priorisiert.  
 
Angesichts der zu erwartenden Verkehrszuwächse und der hieraus entstehenden 
Beeinträchtigungen für die individuelle Mobilität jedes Einwohners der Region Stutt-
gart ist der konsequente Vollzug dieser Maßnahmen entscheidend. Die Regionalver-
sammlung muss dies in ihrer politischen Verantwortung eng begleiten. Deshalb be-
antragen wir jeweils für das 2. Halbjahr 2019, 2021 und 2023, analog auch in folgen-
den Legislaturperioden, einen Bericht über den Regionalplan und den jeweiligen Sta-
tus der aufgelisteten Maßnahmen. 
 
Für die Fraktion: 
 
gez.         gez. 

 
Andreas Hesky      Frank Buß 
Fraktionsvorsitzender     Stv. Fraktionsvorsitzender 
 



 
 
 
Antrag 6 zum Haushalt 2019 – Bericht über die Auswirkungen von zonalen 
Fahrverboten in Stuttgart auf das Umland 

 
Antrag:  
 
Es wird über die verkehrlichen Auswirkungen von zonalen Fahrverboten berichtet. 
 
Begründung: 
 
Die Landesregierung hat ohne Beteiligung der Umlandkommunen den 3. Luftreinhal-
teplan entwickelt und möchte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge bis Euro 4 auf der 
kompletten Markung der Landeshauptstadt Stuttgart durchsetzen. Für uns Freien 
Wähler ist nicht erkennbar, wie mit Fahrverboten in Uhlbach, Botnang oder Büsnau 
die Luftverschmutzung am Neckartor verbessert wird. Deshalb halten wir diese Maß-
nahme für unverhältnismäßig.  
 
Gleichzeitig würden zonale Fahrverbote zu erheblichen Verkehrsverlagerungen in 
der Region Stuttgart führen. Deshalb werden nicht nur die Eigentümer dieser Fahr-
zeuge massiv beeinträchtigt, sondern auch die Anlieger an den künftigen Aus-
weichstrecken, die diese fehlgeleiteten Verkehrsströme ertragen müssen. Wir bean-
tragen deshalb einen Bericht, aus dem die zu erwartenden Auswirkungen der Fahr-
verbote für die Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart aufgezeigt werden. 
 
Für die Fraktion: 
 
gez.         gez. 
 
Andreas Hesky      Frank Buß  
Fraktionsvorsitzender     Stv. Fraktionsvorsitzender 



 
 
 
Antrag 7 zum Haushalt 2019 - Gewerbebrachenkataster 
 
Antrag:  
 
In enger Abstimmung mit den Gemeinden ist ein Kataster/eine Übersicht über regio-
nalbedeutsame Gewerbebebrachen/ungenutzte Gewerbeflächen, ab 1 ha Fläche, zu 
erstellen. Zusätzlich sind die Gründe zu erheben, warum die Flächen ungenutzt oder 
nicht gemäß ihrer Wertigkeit genutzt sind. 
 
Begründung: 
 
Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen wird über die Zukunftsfähigkeit der Region 
Stuttgart mitentscheiden.  
Es gibt einen aktuellen Bedarf an Gewerbeflächen. Die Ausweisung neuer Flächen 
ist mit vielen Hemmnissen verbunden. Die Nutzung freier Flächen im Bestand ist 
auch vorrangiges Ziel der Regionalplanung. Eine regionsweite Erfassung solcher 
Bestandsflächen ist für die Bewertung des Bedarfs von großer Bedeutung. Es muss 
dann geprüft werden, welche Hemmnisse im Einzelfall einer schnellen Wiedernut-
zung im Wege stehen. Darüber wird, aufgrund der Wertigkeit des Themas, in der 
Regionalversammlung berichtet. 
 
Für die Fraktion: 
 
gez.         gez. 
 
Andreas Hesky      Wilfried Dölker  
Fraktionsvorsitzender     Stv. Fraktionsvorsitzender 
 
 



 
 
 
Antrag 8 zum Haushalt 2019 - Brennstoffzellentechnologie einsetzen 
 
Antrag:  
 
Die Fahrzeuge der Expressbuslinien sollen emissionsfrei unterwegs sein. Als Pilot-
projekt werden die Fahrzeuge einer Linie mit Brennstoffzellenantrieb ausgerüstet. 
 
Begründung: 
 
Um die Schadstoffbelastung zu minimieren und um Alltagserfahrungen zu sammeln, 
werden die auf einer Expressbuslinie eingesetzten Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-
antrieb ausgestattet. Die Regionalverwaltung möge aus sachlichen Erwägungen eine 
Linie auswählen, für die sich der Einsatz anbietet. 
 
Für die Fraktion: 
 
gez.         gez. 
 
Andreas Hesky      Bernhard Maier  
Fraktionsvorsitzender     Sprecher Verkehr 
 


