
Verkehrswende in der Zeitenwende 
Neujahrsempfang der Freien Wähler Leonberg am 13.1.2023 
 
 

Einleitung 
  
Neujahrswunsch, auch oder gerade an einem Freitag dem 13… 
 
Bleiben Sie gesund, frei von Unglück, bleiben Sie aktiv und interessiert an der 
Kommunalpolitik, die die Domäne der Freien Wähler ist, bringen sie hier frei 
von Ideologien Ihre Lebenserfahrung, Ihren gesunden Menschenverstand  ein. 
Solche Menschen werden in diesen Zeiten mehr gebraucht denn je, es sind 
letztlich die Kommunen, in denen „große Politik“ umgesetzt werden muss, wie 
uns das abgelaufene Jahr eindrücklich gezeigt hat, um nur zwei Stichworte zu 
nennen: Flüchtlinge und Verkehrswende. Letzteres ist mein Thema heute. 
 
Schilderung der Region… 
Stadt S und 5 Landkreise, Größe usw. Aufgaben: 
-Wirtschaftsförderung 
-Verkehr  
 a.Planung  
b. S-Bahn Aufgabenträger 
 
Wirtschaftsförderung:  
Die Region Stuttgart ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland 
und Europa. Hier ist die Heimat vieler Weltmarktführer. Der eindeutige 
Schwerpunkt ist der Automobilbau und der Maschinenbau. Innovation und 
Export werden bei uns groß geschrieben. Das ist die Grundlage unseres 
Wohlstandes. 
Die Klimakrise hat für die Wirtschaft den zunächst harmlosen Begriff 
Strukturwandel geboren. 
Leider ist unter diesem Begriff  (Verbrennerverbot, Alleinstellung der e-
Mobilität) nicht zu übersehen, dass manche mit der Verteufelung des 
motorisierten Individualverkehrs im Begriff sind , den Ast abzusägen auf dem 
wir sitzen. 
Ein Beispiel: 
Erinnern Sie sich noch 2017/18 an die Debatte, ob ältere Dieselfahrzeuge aus 
dem Verkehr gezogen werden müssen. Stuttgart wurde mit dem Neckartor die 
schmutzigste Kreuzung bundesweit nachgesagt. Die Zeitungen waren voll 
davon. Fahrverbote in den Städten waren die Folge. Wir Freien Wähler haben 
heftig gegen diese kalte Enteignung protestiert mit dem Argument, technisch 
fortschrittliche Abgastechnik werde über die natürliche Flottenerneuerung den 



gewünschten Effekt bringen. Das wollten viele nicht hören, allen voran die 
Deutsche Umwelthilfe nicht, an deren peinliche Panikmache die seinerzeit 
zutiefst verunsicherte Bevölkerung sich erinnern möge, wenn von dort das 
nächste Mal Untergangsszenarien gemalt werden. Die gute Nachricht nämlich 
ist, und  mit einer solchen wollen wir ins neue Jahr starten, beim 
Umweltbundesamt nachzulesen: Das Thema Grenzwertüberschreitung durch 
Autos ist erledigt, genau unsere Prognose ist eingetreten. 
 Der Stickstoffdioxid-Stundenmittelwert darf nicht öfter als 18 mal im 
Kalenderjahr 100 Mikrogramm je Kubikmeter Luft überschreiten. 
Die höchste Zahl im abgelaufenen Jahr bundesweit ist die 1,  an allen anderen 
Messstellen steht die Null!! Der Tagesmittelwert von Feinstaub darf nach 
Definition der EU-Kommission nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr 50 
Mikrogramm je Kubikmeter überschreiten. Nirgends ist das passiert!! Die 
höchste Zahl in 2022 ist 25, nur sechs Messpunkte zeigten zweistellige Zahlen, 
alle anderen einstellige. Übrigens war das 2019, 2020 und 2021 auch so; der 
Feinstaub hat sich aus dem Staub gemacht… einen Bericht des 
Verkehrsministeriums war das nicht mehr wert; die schlechte Nachricht ist: die 
Fahrverbotsschilder in Stuttgart sind geblieben…   
  
Keine Frage: die Klimakrise ist da, sie hat die Notwendigkeit zur Verkehrswende 
hervorgerufen. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. 
 Die hohe Priorität die verantwortungsvolle Politik diesem Ziel zugeordnet hat, 
wird aber überlagert von Corona und seit Februar, dem Krieg in der Ukraine. 
Energiemangel, Inflation, eine kollabierende Globalisierung und eine 
heraufdämmernde Rezession sind die Folgen. Die Zeitenwende verändert auch 
erkennbar die politischen Ziele. Die Krisen drohen uns in der Gleichzeitigkeit zu 
überfordern. Wenn Kohlekraftwerke zur Energiegewinnung wieder ans Netz 
gehen, wird eine neue Justierung der Klimaziele deutlich und die Grenzen 
ursprünglicher Ziele werden vor diesem Hintergrund erkennbar. 
 Hier bleibt es für mich ein Rätsel oder ein fundamentaler Denkfehler der 
deutschen Energiepolitik, dass man nach wie vor aus Kohle- und Kernkraft 
gleichzeitig aussteigen und dennoch eine zuverlässige und umweltfreundliche 
Energieversorgung gewährleisten könne. Hier stehen wir übrigens international 
mutterseelenallein da. Nur um einmal die Relationen festzuhalten: Das 
Festhalten am Atomausstieg verschlechtert den internationalen Klimaschutz 
mehr als alle Beiträge zur Verkehrswende positives bewirken vermögen, mehr 
als Fahrverbote, Tempolimit oder Verbrennerverbote. 
 
Wenn sich dann unser Landesverkehrsminister aufschwingt, und dem Daimler-
Konzern Ratschläge für seine Automobilproduktion hin zum Kleinwagenbau 
geben will, läuft für mich etwas schief in diesem Land. Ich habe kommunale 



Wirtschaftsförderung immer verstanden, der Entfaltung der produktiven Kräfte 
in der Wirtschaft Rahmenbedingungen zu geben, mit Infrastruktur, 
Verkehrswegen, Flächenbereitstellung (hier mangelt es erheblich) und einer 
Willkommenskultur für investitionsbereite Unternehmen. Geschäftsmodelle 
sind nicht Sache des Staates oder der Kommunen. 
Ein gelungenes Beispiel regionaler Wirtschaftsförderung ist für mich die 
Ansiedlung von Bosch in Renningen auf einem ehemaligen Militärgelände, oder 
neuerdings die großflächige Flächenausweisung zur Brennstoffzellenproduktion 
in Weilheim/Teck. Das sind nennenswerte Beiträge zur Wirtschaftsförderung 
im Strukturwandel. 
Wir Freien Wähler sind für Technologieoffenheit, wie bsp. die Brennstoffzelle 
oder synthetische Kraftstoffe als sinnvolle Alternative. Namhafte Autohersteller 
sind ernsthaft damit befasst. Wir vertrauen auf die Innovationskraft der 
Industrie und warnen vor voreiligen Verboten. Die einseitige Festlegung auf e-
Autos führt in eine Sackgasse: wir haben zu wenig Strom aus Erneuerbaren, zu 
wenig Ladesäulen in den privaten und öffentlichen Parkplätzen, und daran wird 
sich auch langfristig nichts ändern. Wir müssen uns entscheiden ob wir, gerade 
in Krisenzeiten überholten Ideologien oder apokalyptischen Klimaklebern mehr 
vertrauen als Ingenieuren, Anpackern und Optimisten. 
 
Regionale Verkehrspolitik: 
Verkehrsplanung 
Regionale Verkehrspolitik kann sich dem Thema Klima nicht entziehen. Der 
Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr, die Verkehrswende, bleibt 
ein wichtiges Ziel. Die Frage ist nur was kann der ÖPNV realistisch leisten und 
was sind die Voraussetzungen dafür. Politik beginnt mit der Betrachtung der 
Wirklichkeit. (Teufel). Die Wirklichkeit ist zunächst einmal, dass von allen 
Fahrten nach wie vor 70 % mit dem Kfz, 25% mit dem ÖPNV und 5% mit dem 
Fahrrad vorgenommen werden. (Modal Split).   Für uns als Freie Wähler ist 
regionale Verkehrspolitik deshalb mehr mehr als Bahn oder Bus. Für uns ist 
regionale Verkehrspolitik erst erfolgreich, wenn sie die Verkehrsbedürfnisse 
insgesamt betrachtet und nicht auf dem Auge Individualverkehr blind bleibt.  
Die Wirklichkeit ist frustrierend. Straßenneubau findet nicht mehr statt, Ausbau 
nur zögerlich. Die kommunalen Fördermittel dafür wurden gekürzt, 
Radschnellwege gefördert, es hat Zeiten gegeben, da waren wir im Landkreis 
landesweit Spitze im Abrufen von Fördermitteln; Umgehungsstraßen, die heute 
keiner mehr missen will waren das Ergebnis. ( Südrand-Straße, Brennerstraße, 
Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt). 
 Schauen Sie sich nur das Drama um den Albaufstieg der A 8 an, der sich nach 
wie vor im Vorkriegszustand befindet. Man wird neidisch wenn man dagegen 
nach Bayern blickt, von dort sind die Verkehrsminister der letzten Jahre 



gekommen…Fahren Sie heute mal von Leonberg nach Waiblingen, oder vom 
Rems-Murr-Kreis auf den Flughafen, der Weg führt Sie immer in den Stau durch 
die Stuttgarter Innenstadt. Es ist keine Frage: die Region braucht, wie andere 
Ballungsräume auch, eine Ringumfahrung; der Bau eines Nord-Ost-Ringes zur A 
8 ist klarer Wille der Regionalversammlung, er scheitert an der 
Straßenbauphobie des Verkehrsministers.  
Der Irrglaube, durch weniger Straßenraum und den Entzug von Fahrspuren 
ohne Ersatzangebote werde sich der Umstieg auf Fahrrad und Bahn 
automatisch einstellen, ist verhängnisvoll, aber leider noch weit verbreitet. 
(Leonberger Erfahrungen). Trotz massiver Restriktionen nehmen die 
Zulassungszahlen zu und selbst ambitionierte Verkehrsplaner stellen ernüchtert 
fest, dass mit Radwegebau und einer Vergrämung der Autofahrer der 
angestrebte Radfahranteil am Modal-Split von 25% bisher nicht einmal 
annähernd erreicht werden konnte. 
Verkehrsplanung ist das eine, Ausführung das andere; letzteres liegt nun 
einmal beim Land, das Ergebnis ist zu besichtigen. Fest steht: die 
Mobilitätsbedürfnisse der Menschen, die mit Bus oder Bahn nicht zum Ziel 
kommen und die Mobilitätsbedürfnisse eines erfolgreichen Wirtschaftsraumes 
werden dadurch ignoriert und zum Standortnachteil, der sich schleichend 
auswirken wird. 
 
S-Bahn 
Die Trägerschaft der S-Bahn ist eine zentrale Verbandsaufgabe. Hier sind wir in 
der Region nicht nur Planer, sondern im Gegensatz zum Straßenbau, auch 
Ausführende. Die S-Bahn verbindet und vernetzt die Region und bildet das 
Rückgrat des ÖPNV; ohne dieses System stünde die Mobilität in der Region am 
Kollaps. Vor Corona waren damit täglich 400 000 Fahrten zu verzeichnen, leider 
ist die Zahl coronabedingt um ca 40% eingebrochen und erholt sich auch nur 
langsam wieder. Die Einnahmeausfälle von jährlich über 100 Mio konnten nur 
über den Rettungsschirm des Bundes ausgeglichen werden. Wie es weitergeht 
weiß niemand…fest steht: die Kommunen sind die Bürgen für dieses System; 
hier lauern erhebliche Risiken. 
Die ständige Verbesserung des Angebots auf der S-Bahn ist unser 
Hauptaufgabe und unser Beitrag zur Verkehrswende, wir Freien Wähler wirken 
aktiv daran mit. Neue Strecken (S 60) ganztägiger 15 Min.Takt, attraktive 
Fahrzeuge, die Einführung modernster Zugleitsysteme (ETCS) tragen ein 
Übriges zur Qualitätssteigerung bei; mit einem erheblichen kommunalen 
Aufwand übrigens, den sich der Verband über die Verkehrsumlage beschafft. 
Mit dem neuen Stuttgarter Tiefbahnhof und dem Flughafenbahnhof entstehen 
hochmoderne Verkehrsdrehscheiben, die deutschlandweit als Vorbild für die 
bestmögliche Verknüpfung von Nah- und Fernverkehr gelten. 



Ich habe es angedeutet: in der Finanzierung des Nahverkehrssystems stecken 
erhebliche Summen. Allein in der Region S ist ein jährlicher Aufwand von ca 1 
Mrd. dazu erforderlich, die bisher nur zu ca 50 % über Fahrgelder gedeckt 
waren, der Rest kam über Bundes- Landes und kommunale Mittel zustande. Die 
Tarifhoheit lag bisher bei den Kommunen. Wir haben jedes Jahr heftig 
gestritten, als es um  Tarifanpassungen und die Vereinfachung des Systems 
ging; was über die Tarife nicht aufgebracht werden konnte, musste aus 
kommunalen Mitteln ausgeglichen werden. Aber wir haben es immer, wenn 
auch gegen den Widerstand der üblichen Verdächtigen,( Grüne, Linke, SPD), 
geschafft zu einem ausgewogenen, gerechten System zu kommen. 
Seit Sommer diesen Jahres ist alles anders. Das 9 Euro Ticket, als 
inflationsbedingtes Entlastungsinstrument, hat ein wahres Strohfeuer entfacht: 
die Bahn ist an den Anschlag gekommen, Mitarbeiter und Fahrgäste zermürbt 
von der Überlastung. Ergebnis: das Ziel mit Milliardenaufwand dauerhaft mehr 
Fahrgäste auf den ÖPNV zu bringen, Stichwort Verkehrswende, wurde klar 
verfehlt! Das Strohfeuer ist wirkungslos verpufft. Geblieben ist die 
Begehrlichkeit nach günstigeren Tarifen; (Zauberlehrling) das Ergebnis ist jetzt 
das 49 € Ticket, das ab Frühjahr kommen soll und das das bisherige an Preis 
und Leistung orientierte System (Zonen) völlig auf den Kopf stellt. Eine 
Monatskarte von Degerloch (Preis bisher von 75€) kostet jetzt genauso viel wie 
eine von Bondorf (Preis bisher 221€). Bund und Länder wollen jährlich 4,5 Mrd. 
dafür bezahlen. Frage: wie lange und wie geht es mit der Inflation? Antworten 
gibt es dafür nicht.  
Keine Frage: ich gönne jedem ÖPNV Nutzer die Verbilligung, für 
Sozialhilfeempfänger ist er immer noch zu hoch, und der Zahnarzt braucht 
keine Subvention.  Ich reihe mich ein in den Chor der kritischen Stimmen.  
Der Chef des VDV sagt: Die ersten Betriebe danken darüber nach, Linien 
auszudünnen und Strecken einzustellen. Der Präsident des Deutschen 
Städtetags legt noch einen drauf: Er habe die Befürchtung, die Verkehrswende 
drohe durch das 49 € Ticket auf dem Abstellgleis zu landen. 
Nur einer jubelt: der Verkehrsminister Volker Wissing. Er schwadroniert von 
der größten ÖPNV-Tarifreform und verkauft als Erfolg, was ihm ursprünglich 
von den Grünen aufs Auge gedrückt wurde. Dass ich das noch erleben darf: ein 
liberaler Politiker lobt den Einheitspreis und glaubt offenkundig nicht daran, 
dass in einer Marktwirtschaft Preise Anbietern und Nachfragern signalisieren, 
was wem wieviel wert ist. 
Ich sage voraus: mit diesem System hat kein Zugbetreiber Interesse , 
Pünktlichkeit, Qualität und Kundenservice zu verbessern, denn er darf Preise 
weder erhöhen noch senken. Er muss alles immer für 49 € liefern.  



Mehr Geld kommt künftig nicht vom Kunden, sondern vom Staat. Auch das 
klingt nicht wirklich nach Marktwirtschaft. Das Billigticket wird kofinanziert vom 
Steuerzahler, auch wenn er kein Ticket kauft. 
Und das Klima als Motivation für die Reform? Woher kommt der Strom mit 
dem die Züge fahren? Natürlich aus der Steckdose, also aus der Oberleitung. 
Erzeugt wird er zu großen Teilen aus Kohle und Gas, wie wir in den letzten 
Monaten teuer lernen mussten. Klingt nicht super-klimafreundlich… Ich sage 
aus gemachter Erfahrung mit Subventionen von  Bund und Land voraus: am 
Ende werden es die Kommunen sein, die als Aufgabenträger für den ÖPNV die 
Zeche für diesen Murks zahlen müssen…  
Bleibt die Frage offen: wie schaffen wir die Verkehrswende, um einen 
wirkungsvollen Beitrag zum Klima zu leisten, wobei wir immer sehen müssen, 
dass nach der Energiewirtschaft und der Industrie der Verkehr mit 20 % der CO 
2 Emissionen erst an dritter Stelle kommt. 
Ich bin überzeugt: der Umstieg vom Kfz gelingt nur mit einer Verbesserung der 
Qualität, nicht mit dem Preis. 
Beispiel eigenes Erlebnis zum Schluss:  Reg.Vers. am 14.12. Schnee. ÖPNV. 
Rückfahrt 2 Std. Odyssee …Das Erlebnis, das keine Seltenheit ist, hat mein 
Gefühl bekräftigt: 
Billigtarif oder Qualität? Ich berufe mich hier auf einen Fachmann: Christian 
Böttger, Verkehrsökonom und Professor an der Hochschule für Technik in 
Berlin, der sagt: „ Selbst wenn öffentliche Verkehrsmittel umsonst angeboten 
würden, käme es nicht zu einer ernsthaften Mobilitätswende“. 
Auch ich bin der Überzeugung, das Geld wäre besser in die Weiterentwicklung 
der Infrastruktur angelegt. Die derzeitige Qualität reicht bei weitem nicht aus, 
um Autofahrer umzustimmen. Die Qualitätsverbesserung des ÖPNV benötigt 
ein Mehrfaches, als derzeit zur Verfügung steht. Aber das sind langfristige und 
unbequeme Aufgaben, damit gewinnt man keine Wahlen, und das ist der Kern 
des Problems. 
 
Schluss 
Nun liegt also ein neues Jahr fast unberührt vor uns und ich will dazu nicht nur 
in Pessimismus machen. Es gibt außer den Sorgen um die Kriegsfolgen auch 
hoffnungsvolle Ansätze, ich will nur 2 Beispiele nennen. 
1.Der Landkreis Böblingen wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Trotz aller 
Befürchtungen hat sich der Altkreis Leonberg im Großkreis BB gut behauptet. 
Auch durch den Einsatz der Freien Wähler als stärkste Fraktion. Hier gilt es 
wachsam zu bleiben; der Zentralismus, Stichwort Krankenhaus, greift auch hier, 
von oben gesteuert, Raum. 



2. Anderer Schauplatz:   Der Durchbruch in Amerika bei der Kernfusion, die die 
Energieversorgung der Menschheit in einigen Jahren klimaneutral 
revolutionieren kann ,ist für mich die positivste Nachricht das Jahres. 
Das ist auch meine Botschaft am Schluss: Wir brauchen mehr Freude am 
Erfinden und Einsteigen als am Verbieten und Aussteigen! Die Nein Sager 
mögen lauter sein, Freie Wähler aber bauen auf die Ja-Sager!! 
Ich danke Ihnen, dass Sie mich bei meinen Gedanken zur Klima- und 
Verkehrswende begleitet haben. Ich weiß es war nicht immer ganz fröhlich. 
Deshalb noch etwas amüsantes zum Schluss: 
Ich habe festgestellt, dass das was ich gesagt habe, so ganz neu gar nicht ist. Ich 
entnehme das dem Neujahrsgebet des Pfarrers Chrysanth Wiedemayer aus 
Oberschwaben aus dem Jahr 1884: 
 
Herr, setze dem Überfluss Grenzen 
Und lass die Grenzen überflüssig werden. 
Lass die Leute kein falsches Geld machen 
Aber auch das Geld keine falschen Leute 
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit 
Und der Wahrheit mehr Freunde 
Nimm den Ehefreuen das letzte Wort 
Und erinnere die Ehemänner an ihr erstes 
Bessere solche Beamte und Geschäftsleute die wohl tätig 
Aber nicht wohltätig sind 
Lass die die rechtschaffen sind 
Auch recht schaffen 
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch 
Und den Deutschen eine bessere Regierung 
Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen 
Aber wenn du willst, noch nicht gleich. 
  
 
  
         
  
 
    
 
 
 
   
   


