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FAHRVERBOTE IN STUTTGART ZUR REDUKTION VON STICKOXIDEN UND FEINSTAUB

Ab Januar 2018 soll es in der Lan-
deshauptstadt zu Fahrverboten 
für Diesel-Kfz, die „schlechter“ 
als Euro 6 sind, kommen. Dieses 
Fahrverbot soll entweder mit Ein-
und Durchfahrtsverboten (zeit- und 
streckenabhängig?) oder ab 2020 
ganzjährig mit der „Blauen Plaket-
te“, die es rechtlich noch gar nicht 
gibt, durchgesetzt werden, so der 
Beschluss der grün-schwarzen 
Landesregierung.  

Was sollte die Region tun, um einen 
Beitrag zur zur Luftreinhaltung, genau-
er zur Reduzierung der Luftschadstof-
fe auf EU-Norm zu leisten? Mit dieser 
Frage besteht allerdings die Gefahr, 
dass sich die Region in der Wahrneh-
mung eine Rolle annimmt, die nicht für 
sie vorgesehen ist. Aus der Sicht der 

SPD-Regionalfraktion ist hier in erster 
das Land gefordert, denn die Region 
ist keine Vollzugsbehörde, sie war als 
Verband weder an juristischen Aus-
einandersetzungen oder Vergleichen 
beteiligt, noch auf Verbotsverfahren 
oder andere behördliche Maßnahmen 
erpicht.

Durchsetzung von Fahrverboten 
unklar

Allerdings wäre die Region von Ver-
kehrsbeschränkungen, wie Fahrver-
bote neuerdings genannt werden, 
massiv betroffen. Es ist nach wie vor 
unklar wie diese Fahrverbote praktisch 
durchgesetzt werden sollen. Es wird 
von Ausnahmefällen im Lieferverkehr, 
Handwerk oder „Härtefällen“ bei An-
wohnern gesprochen. Unsere Fraktion 
ist davon überzeugt, dass innerhalb 
des Verbands Region Stuttgart die 
Auswirkungen von Fahrverboten im 
Detail benannt und diskutiert werden 
müssen.

Auswirkung von Fahrverboten auf 
die Region

Bisher werden auch nur die ver-
kehrsbeschränkenden Maßnahmen in 
der Landeshauptstadt angesprochen. 
Uns interessiert, inwiefern auch andere 
Städte und Gemeinden in der Region 
von der Feinstaubbelastung betrof-

IN DIESER AUSGABE

fen sind und ob es dort ebenfalls von 
Durchfahrtverboten kommen würde. 
Dieser Aspekt muss dringend diskutiert 
werden. Dass etwas passieren muss, 
ist allen klar, denn die bisherige Maß-
nahme, der so genannte Feinstauba-
larm, hat nicht den gewünschten Effekt 
erzielt.

Auswirkung von Fahrverboten auf 
Bürgerinnen und Bürger

Was bedeuten die Fahrverbote für das 
regionale Verkehrsgeschehen? Welche 
Auswirkungen wird es auf die Erreich-
barkeit von Wohn- und Arbeitsstätten, 
inwiefern wird es unsere Bürgerinnen 
und Bürger in ihrem Alltag einschrän-
ken? Welche Konsequenzen entstehen 
für den Freizeitverkehr und Tourismus? 
Diesen Fragen muss die Region drin-
gend nachgehen. Denn eines ist für 
uns klar: Mobilität darf nicht zur neuen 
sozialen Frage werden.

Harald Raß
Fraktionsvorsitzender
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TERMINE 
Der SPD-Regionalfraktion ist es ein wichti-
ges Anliegen, dass das Thema „Bezahlba-
rer Wohnungsbau“ stärker in den Vorder-
grund gestellt wird. Bereits im Herbst 2016 
haben wir die erste Veranstaltung dazu 
im Kreis Esslingen durchgeführt. Bis zum 
Sommer sind vier weitere Veranstaltungen 
in der Region geplant. Diese finden an fol-
genden Terminen statt. 
22.05.17, 19:00 Uhr im Kreis GP
24.07.17, 19:00 Uhr im Kreis LB
25.07.17, 19:00 Uhr Rems-Murr-Kreis
Save the date
Sommerfest der SPD Regionalfraktion
mit Leni Breymaier am Mittwoch,
05.07.17 um 18:30 Uhr.
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MEHR BUSSE & BAHNEN ZU EINEM ATTRAKTIVEN UND GÜNSTIGEN TARIF

steigen, wenn der ÖPNV ihre Lebens-
wirklichkeit abbildet und ihre Mobili-
tätsbedürfnisse bedient. Aber wenn wir 
mehr Menschen in Busse&Bahnen brin-
gen und damit den Umstieg auf öff ent-
liche Verkehrsmittel erleichtern wollen, 
brauchen wir attraktive und zielgrup-
pen-orientierte Ticketmodelle. Um die-
ses Ziel umzusetzen, brauchen wir
ein regionsweit gültiges Sozialticket. 
Für Familien und Teilzeitkräfte müssen 
besondere Tarifangebote geschaff en 
werden. Damit der Einstieg in eine Ta-
rifreform gelingt, müssen wir darüber 
hinaus die Zahl der Tarifzonen radikal 
reduzieren.

Das Feinstaubticket hat im Winter 
2016/17 ber 12 Mio. Euro gekostet und 
off enkundig nichts gebracht, sowie die 
Abokunden zu Recht massiv verärgert. 
Dieses Geld wollen wir künftig lieber in 
die o.g. grundlegende Tarifreform inves-
tieren. 

Es ist aus unserer Sicht darüber hinaus 
notwendig bis zum Jahr 2018 die volle 
Integration des Landkreises Göppingen 
in den VVS zu erreichen. 

Zusammen mit einem Ausbaupro-
gramm für Busse & Bahnen mit neuen 
Strecken und dichteren Takten können 
diese Maßnahmen dazu beitragen, dass 
der ÖPNV das zentrale Instrument ge-
gen Stau und Fahrverbote in der Region 
wird.

Thomas Leipnitz
Sprecher der Fraktion für Verkehr
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Nur mit einem gut ausgebauten 
öff entlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) kann es gelingen, die Ver-
kehrsprobleme in unserer Region 
zu lösen. Ein guter und bezahlba-
rer ÖPNV schaff t Mobilität und ver-
ringert zudem die Belastung für 
Mensch und Umwelt. Fahrverbote 
allein werden dabei nicht helfen, sie 
machen vielmehr Mobilität wieder 
zur sozialen Frage in unserer Regi-
on. 

Die Menschen werden aber auch nur 
dann freiwillig auf Busse&Bahnen um-

SPD-FRAKTION ZU BESUCH BEI DER TECHNOLOGIEFIRMA THALES IN DITZINGEN

Die Firma Thales in Ditzingen, eine 
der führenden Technologiefi rmen 
bei der Einführung von ETCS, be-
absichtigt eine Teststrecke auf der 
S-Bahn-Linie von Renningen nach 
Weil der Stadt einzurichten. Unse-
rer Fraktion war uns ein wichtiges 
Anliegen, sich mit der Firma Thales 
generell über das Thema ETCS (Eu-
ropäisches Zugsteuerungssystem) 
und die geplante Teststrecke auszu-
tauschen. 

Auf Initiative und Vermittlung des Frak-
tionsmitglieds und Oberbürgermeisters 
von Ditzingen, Michael Makurath, wurde 

der Firmenbesuch möglich. Über das 
genaue Vorhaben tauschte sich die Re-
gionalfraktion mit dem Vorsitzenden der 
Geschäftsführung von Thales Deutsch-
land, Herrn Dr. Christoph Hoppe, aus, 
der die Fraktion mit einer Einführungs-
präsentation begrüßte.

Mögliche Leistungssteigerung der 
S-Bahn durch ETCS

Die Unpünktlichkeit und Unzuverläs-
sigkeit der S-Bahn ist das Dauerprob-
lem in der Region Stuttgart, die Klagen 
der Fahrgäste sind seit Jahren nicht 
zu überhören. Dieses Problem könnte 

eventuell mit der Einführung des euro-
päischen Zugsteuerungssystems ETCS 
im S-Bahn-Verkehr behoben werden. 
Die Diskussion, ob eine Leistungssteige-
rung durch die Einführung von ETCS im 
S-Bahn-Verkehr erreicht werden könn-
te, hat die SPD-Regionalfraktion bereits 
mit ihrem Antrag im Oktober 2015 im 
Verkehrsausschuss angestoßen. 

Regionalfraktion begrüßt die 
Vorhaben

Die SPD-Regionalfraktion begrüßt die 
Bereitschaft von Thales eine Teststre-
cke im S-Bahn-Verkehr einrichten zu 
wollen. Thales ist nicht nur bereit die 
Teststrecke einzurichten, sondern sich 
auch an der Finanzierung zu beteiligen. 
So würde Thales von den 2,6 Millionen 
Gesamtkosten rund eine Million tragen. 
Den Restbetrag soll der Bund fi nan-
zieren. Über den bereits eingereichten 
Förderantrag hat der Bund noch nicht 
entschieden.

Die SPD-Regionalfraktion hoff t, dass 
die Bundesregierung das Projekt unter-
stützt, denn die Einführung vom ETCS 
wäre eine Möglichkeit den S-bahn-Ver-
kehr zu optimieren. Viele Alternativen 
gibt es nicht.
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DIE REMSTAL GARTENSCHAU 2019 – UNENDLICH ERLEBEN

Im Jahr 2019 – vom 6. April bis 27. 
Oktober – ist es so weit: Sechzehn 
geschichts- und kulturträchtige 
Städte und Gemeinden werden für 
205 Tage Gastgeber der ersten in-
terkommunalen und neuartigen 
Gartenschau sein. Gemeinsam ein-
zigartig: mit Remseck am Neckar, 
Fellbach, Waiblingen, Kernen im 
Remstal, Korb, Weinstadt, Remshal-
den, Winterbach, Schorndorf, Ur-
bach, Plüderhausen, Lorch, Schwä-
bisch Gmünd, Böbingen an der 
Rems, Mögglingen, Essingen, den 
drei Landkreisen, den beiden Re-
gionalverbänden und dem Regie-
rungspräsidium arbeiten wir – von 
der Quelle bis zur Mündung der 
Rems – bereits mit Hochdruck an 
der Konzeption und Umsetzung un-
seres unendlichen Gartens. Unter-
stützt werden wir dabei mit Förder-
mitteln in Höhe von zwei Millionen 
Euro vom Verband Region Stuttgart. 

Eine Gartenschau auf über 80 Kilome-
tern stellt eine Besonderheit, Chance 
und Herausforderung für alle beteilig-
ten Kommunen und Akteure dar. Unser 
Ziel ist es, unseren einzigartigen Land-
schaftsraum zu dem Naherholungsge-
biet in der Metropolregion Stuttgart und 
das Remstal als Marke deutschlandweit 
zu etablieren. Das Remstal steht für 
pure Vielfalt vor den Toren Stuttgarts. 
Die Landschaft ist facettenreich: aus-
gedehnte Weinberge, Streuobstwiesen, 
Felder, Wälder und natürlich ein auf wei-
ten Strecken naturbelassenes Flusstal. 
Wir beabsichtigen nicht nur die nachhal-
tige Aufwertung dieses Lebensraumes 
für Natur und Mensch. Wir planen auch, 
unsere landschaftlichen Besonderheiten 
darüber hinaus mit städtebaulichen Ak-
zenten zu betonen. So konnten wir für 
unser „16-Stationenprojekt“ Spitzenar-

chitekten aus ganz Deutschland gewin-
nen. Diese werden in jeder Kommune 
ein besonderes Bauwerk als bleibende 
Landmarke schaff en. 

Freuen Sie sich also auf eine außerge-
wöhnliche Gartenschau mit besonde-
ren Garten- und Grünhighlights, einem 
Skulpturenradweg, Qualitätswanderwe-
gen, einer Kanuroute und vielem mehr. 
Kommen Sie in den Genuss unserer 
regionalen Produkte. Erlesene Küche, 
exzellente Weine und liebenswerte 
Menschen zeichnen unser Remstal aus. 
Von der Gourmet-Küche bis hin zur tra-
ditionellen schwäbischen Küche reicht 
das Angebot, das für jeden Geschmack 
das Richtige bietet. Begleitet werden 
diese kulinarischen Gaumenfreuden von 
feinsten Weinen. Weinkenner wissen es 
schon längst: Die Remstal-Wengerter – 
so werden die Weingärtner hier genannt 
– haben sich in den letzten Jahren bis 
an die Spitze der deutschen Weinelite 
hochgearbeitet. Die Remstal Garten-
schau 2019 ist für uns eine phantasti-
sche Gelegenheit, das Remstal zu einer 
echten Marke zu machen. Auf dem Weg 
dorthin werden wir alle unser schönes 
Remstal noch mehr kennen-, genießen 
und lieben lernen. Die Vorfreude ist be-
reits unendlich groß!

Herzliche Grüße Ihr

Matthias Klopfer 
Oberbürgermeister der Stadt 

Schorndorf
Aufsichtsratsvorsitzender der Remstal 

Gartenschau 2019 GmbH
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oder an die „Filder“. Hier finden wir mit 
den äußerst fruchtbaren Lösslehm-Bö-
den – zumindest besagt dies die sog. 
Flurbilanz der Landwirtschaftsverwal-
tung – zur „Vorrangflur Stufe I“ zählen-
de „landbauwürdige“ Flächen (gute bis 
sehr gute Böden), die für den ökono-
mischen Landbau und die Ernährungs- 
und Energiesicherung verzichtbar und 
deshalb der landwirtschaftlichen Nut-
zung unbedingt vorzubehalten sind. 

Mehr Straßen, mehr Wohngebiete, 
mehr Gewerbegebiete

„Umwidmungen, z. B. als Bauland, 
Verkehrsflächen, naturschutzrechtliche 
Ausgleichsflächen u.a.m., müssen aus-
geschlossen bleiben.“ Ich wiederhole: 
„müssen ausgeschlossen bleiben.“

Und wie sieht die Realität aus? Mehr 
Straßen, mehr Wohngebiete, mehr Ge-
werbegebiete – auch auf diesen Ag-
rarflächen höchster Güte. Dem Prinzip 
der nachhaltigen Entwicklung hat sich 
bekanntlich auch die Region Stuttgart 
verpflichtet. Das heißt für den laufenden 
– und noch mehr für den geplanten – 
Flächenverbrauch: um unser Ökosys-
tem Region Stuttgart funktionsfähig zu 
erhalten, müssen wir die Segnungen 
unserer besten Agrarböden als Kapital 
zur Daseinsfürsorge erkennen und be-
wahren und damit dem Bodenschutz ei-
nen viel höheren Stellenwert einräumen. 
Eigentlich müssten die guten bis sehr 
guten Böden der „Vorrangflur Stufe I“ 
ein Ausschlusskriterium sein, und diese 
Flächen dürften nicht weiter überplant 
werden. Machen wir Ernst. Ein „Grau, 
teurer Freund, ist alle Theorie“ darf nicht 
weiter gelten.

Prof. Dr. Willfried Nobel
Regionalrat Filderstadt

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Fortschreibung des Regionalver-
kehrsplans, der zahlreichen Bauleit-
plänen und sonstigen Planverfah-
ren, der Flächennutzungspläne in 
den Kommunen, der Grundzüge zur 
Fortschreibung des Regionalplans 
… – überall wird weitere Fläche ver-
braucht. Ziel der Bundesregierung 
ist es, den Flächenverbrauch auf 30 
Hektar pro Tag in der BRD zu verrin-
gern, für Baden-Württemberg wären 
das dann ca. 3 Hektar. 

Die neue Nachhaltigkeitsdiskussion der 
UN heißt „Agenda 2030“ mit 17 Zielen 
für nachhaltige Entwicklung, u. a.: 2. 
Den Hunger beenden, Ernährungssi-
cherheit und eine bessere Ernährung er-
reichen und nachhaltige Landwirtschaft 
fördern; 11. Städte und Siedlungen 
inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestalten; 15. Landökosys-
teme schützen, wiederherstellen und 
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wäl-
der nachhaltig bewirtschaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, Bodendegradation 
beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende 
setzen. 

Wichtige ökologische Funktionen

Was heißt dies für den Flächenverbrauch 
in der Region? In der Region Stutt-
gart sind Teile mit Böden von höchster 
Ackerqualität ausgestattet. Auch über-
nehmen diese Böden wichtige ökologi-
sche Funktionen; denn sie haben meist 
ein sehr hohes Wasserspeichervermö-
gen und ihre Funktionsfähigkeit erübrigt 
damit teure Wasserrückhaltebauwerke. 
Ich denke an das „Lange Feld“ südlich 
Ludwigsburg oder an das „Schmidener 
Feld“ zwischen Waiblingen und Fellbach 

DEN FLÄCHENVERBRAUCH NICHT AUS DEN  
AUGEN VERLIEREN
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WOHNRAUM-PROGRAMM 
FÜR SINDELFINGEN

Wohnraum ist in der Region zu ei-
nem raren Gut geworden. Auch in 
Sindelfingen ist die Nachfrage nach 
Wohnraum höher als das Angebot. 
Stadt und Gemeinderat haben sich 
des Themas angenommen. Nun 
wurde auf Antrag der SPD-Frakti-
on ein Sindelfinger 10-Punkte-Pro-
gramm auf den Weg gebracht, dass 
bis in das Jahr 2025 umgesetzt 
werden soll. 

Sindelfingen als Wohnstandort ist ge-
fragt wie nie. Alleine in den letzen Jah-
ren ist die Stadt kräftig gewachsen. 
Seit 2011 4000 Einwohnerinnen und 
Einwohner mehr haben die Statistiker 
unlängst vermeldet, was einen Anstieg 
von 6,6 Prozent von rund 60.000 auf 
64.000 bedeutet. Gleichzeitig sind die 
Wohneinheiten absolut um 931gestie-
gen. 
Mit dem Zuzug steht die Stadt aber 
auch vor Herausforderungen, die in 
Zukunft bewältigt werden müssen. Die 
Stadt muss dafür sorgen, dass der 
Lebensstandard erhalten bleibt und 
für die verschiedenen Interessens-
gruppen ein entsprechendes Wohn-
raumangebot da ist. Diejenigen die zu 
uns kommen, sei es aus beruflichen, 
familiären oder auch aus politischen 
Gründen, sollen in Sindelfingen ihre 
Heimat finden und vorallem bezahlbar 
sollte der Wohnraum sein.
Mit dem 10-Punkte-Programm wur-
den nun die Leitlinien für die zukünf-
tige Entwicklung des Sindelfinger 
Wohnbaus festgelet. Das Programm 
beinhaltet verschiedene  Maßnahmen 
zu verschiedenen Handlungsfeldern 
und auch bereits konkrete Ansätze 
der Entwicklungen. Dabei geht es zum 
einen, um die Analyse des Ist-Zustan-
des, um den Dialog mit den Akteuren 
des Wohnungsmarktes, um die Schaf-
fung neuen Wohnraums in Neubauge-
bieten und in Bestandsgebieten sowie 
um die bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Wohnraum nach Einkommen und 
besonderem Bedarf. 

Felix Rapp
Regionalrat Sindelfingen

Aus der Region Stuttgart

HIER SIND WIR ZUHAUSE


