
Freie Wähler Kreiskonferenz am 28. April 2014 in Benningen !
Gerd Maisch: !
„Wir in der Region“ !
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Freien Wähler, !
zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich nicht nur für den Kreistag, 
sondern auch für die Regionalversammlung nominiert wurde. 
Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. 
Ich bin 50 Jahre alt. Diplom-Verwaltungswirt. 1994 wurde ich Bürgermeister der 
Gemeinde Tamm. Nach 12 Jahren in Tamm wurde ich 2006 zum Oberbürgermeister 
der Stadt Vaihingen an der Enz gewählt. !
Seit 1999 bin ich Mitglied des Kreistags. Dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. !
Ich bin davon überzeugt, dass wir als Freie Wähler wesentlichen Anteil an der guten 
Entwicklung des Landkreises und der Region haben. 
Durch die Verwurzelung der Freien Wähler in die Gemeinden - viele Freien Wähler im 
Kreistag und der Regionalversammlung sind ja gleichzeitig Gemeinderäte oder 
Bürgermeister - können wir häufig besser als andere die kommunalen Themen 
beurteilen und weiterentwickeln. !
Ich will Ihnen heute etwas über die regionalen Themen sagen, die uns in den 
kommenden Jahren beschäftigen werden. !
Seit 20 Jahren gibt es nun den Verband Region Stuttgart, viel wurde erreicht. Die 
Freien Wähler gestalten mit, auch wenn nicht jedes Problem damit gelöst werden 
konnte. !
Die Kernaufgaben der Region sind ja die Themen ÖPNV, Regionalplanung und 
regionale Verkehrplanung. Und irgendwie hängt alles zusammen. !
Lassen Sie mich mit dem ÖPNV beginnen. Wahrscheinlich nicht nur finanziell bei der 
Region das wichtigste Thema, immerhin gibt der Verband jährlich rund 290 Millionen 
Euro für den Betrieb der S- Bahn, den Verkehrsverbund, für Investitionen in diesem 
Bereich und dem Anteil an Stuttgart 21 aus. Das sind rund 90% seiner 
Gesamtausgaben. !
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Die Freien Wähler haben Stuttgart 21 von Anfang an begrüßt und die Beteiligung der 
Region mit 100 Millionen Euro mit beschlossen. Der Betrag ist gedeckelt, an den 
Kostensteigerungen ist der Verband nicht beteiligt.  
Stuttgart 21 bietet Chancen für einen deutlich verbesserten regionalen 
Schienenverkehr. Das bisherige System der regionalen Verkehre ist an der 
Kapazitätsgrenze. Wir kennen alle die Probleme, die bei der S-Bahn entstehen. Jede 
Kleinigkeit verursacht Verspätungen. 
Mit Stuttgart 21 wird das S-Bahn-Netz entlastet und für weitere Züge im regionalen 
Verkehr Kapazität geschaffen, Fahrtzeiten aus dem Kreis Ludwigsburg z.B. zum 
Flughafen verkürzen sich spürbar. !
Leider wurde in der Vergangenheit zwischen Region und Landkreisen zumindest 
gefühlt vor allem über Zuständigkeiten statt über Verbesserungen gesprochen. Dabei 
ist es doch entscheidend, den ÖPNV für die Fahrgäste attraktiv zu machen. !
Endlich haben nun Land, Region, die Stadt Stuttgart und die Landkreise einen 
Konsens erzielt. Man könnte meinen, sie haben von den Freien Wählern 
abgeschrieben, denn so waren immer unsere Forderungen. !
Metropolexpresszüge sollen zukünftig die Zentren auch über die Regionsgrenze 
verbinden und damit S Bahnen entlasten.  !
Der Regionalexpressverkehr in der Region Stuttgart hat im Gegensatz zur S-Bahn 
noch Kapazitätsreserven, die mit einem vergleichsweise geringen Infrastrukturausbau 
genutzt werden können. Der Regionalexpressverkehr soll zu einem Metropol-Express-
System fortentwickelt werden: 
Das Verkehrsnetz reicht dann analog den Pendlerströmen über die S-Bahn-Endpunkte 
hinaus bis in die benachbarten Oberzentren bzw. Mittelzentren [Heilbronn, 
Schwäbisch Hall, Aalen, Geislingen/Ulm, Tübingen, Horb, Pforzheim]. !
Als 2. Baustein sollen Expressbuslinien Wirtschaftsräume miteinander verbinden, die 
nicht über Schienen verbunden werden können. Oder nur über den Umweg über 
Stuttgart. 
Eine solche Expressbuslinie könnte zwischen Vaihingen an der Enz – Weissach – und 
Renningen verlaufen. Jedem ist klar, eine Zugverbindung wird es dafür nicht geben, 
aber mit Porsche in Weissach und Bosch in Renningen gibt es zwei 
Arbeitsplatzschwerpunkte, die besser an den ÖPNV angeschlossen werden müssen. !
Wir Freien Wähler begrüßen diese Ziele zur Weiterentwicklung des ÖPNV mit 
Metropolexpresszügen und Expressbuslinien. Wir wissen, dass unsere Region einen 
gut funktionierenden ÖPNV braucht. !
Wenn wir aber zusätzliche Buslinien auf den Weg bringen, müssen diese auch attraktiv 
sein, das heißt, die Busse dürfen nicht auf verstopften Straßen im Stau stehen. 
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Damit kommen wir zu einem anderen Punkt. So wichtig der ÖPNV ist, so wichtig ist 
auch ein funktionierendes und leistungsfähiges Straßennetz. 
Die Region muss sich für den Ausbau der Bundesfernstraßen einsetzen, A 81, B 10 
sind die Stichworte. 
Der Nord-Ost-Ring zur Verbindung der Wirtschaftsräume Ludwigsburg und 
Waiblingen hätte die Chance geboten, den Betrieben in der Region eine bessere 
Anbindung zu ermöglichen, Stauzeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Belastung in 
den Kommunen zu reduzieren. 
Leider hat Verkehrsminister Hermann diese Planungen auf Eis gelegt. 
Die Realität ist nun aber einmal so, die Region Stuttgart umfasst 10% der Flächen des 
Landes Baden-Württembergs, es leben aber 25% der Menschen in dieser Region und 
sie erwirtschaften rund 30% der Wirtschaftsleistung unseres Landes. !
Da kann es nur funktionieren, wenn wir alle Verkehrswege und –mittel nutzen und 
ausbauen. Straße, Schiene, Fahrrad und natürlich auch zu Fuß gehen, wo es sinnvoll 
ist. !
Nur so werden wir die Wertschöpfung auch in Zukunft erzielen. Und nur so – davon 
bin ich 100% überzeugt, werden wir die Akzeptanz für neue Gewerbeansiedlungen 
bekommen. Sie verfolgen es alle mit, wie schwierig es ist, im Landkreis Ludwigsburg 
eine größere zusammenhängende Gewerbefläche auszuweisen. Die Menschen haben 
Angst vor Lärm, Dreck und Verkehr. Ich kann das verstehen, aber wir brauchen diese 
Gewerbeflächen. !
Deshalb muss im Planungsprozess geklärt werden, wie der Verkehr bewältigt werden 
kann. Die Menschen müssen überzeugt werden, dass solche Entwicklungen unter dem 
Strich Vorteile bringen. !
Freie Wähler sind mit ihrer Heimat eng verbunden, deshalb wollen wir natürlich 
keinen ungebremsten Flächenverbrauch, sondern nur an den richtigen Stellen, dort wo 
der Bedarf da ist und der Verkehr bewältigt werden kann. !
Das gleiche gilt für die Entwicklung von Wohngebieten. Der Regionalplan ist dem 
Grunde nach ja vernünftig. Anderseits sind in diesem die wirklichen Bedürfnisse nicht 
richtig dargestellt. !
Zum einen wird ein Wohnungsbedarf beschrieben, zum anderen werden aber nur sehr 
wenige Flächen für Baugebiete freigegeben. Zu wenige! Denn wir müssen schlicht 
anerkennen, dass mit Innenentwicklung und Nachverdichtung nicht genug Flächen 
bereitgestellt werden können. Zumal auch das rechtliche Instrumentarium fehlt, diese 
Flächen zu aktivieren. !
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Und der Bedarf besteht! Wir sehen dies in vielen Kommunen. Wir brauchen diese 
Wohngebiete auch, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen. Die Region Stuttgart ist 
zum Glück wirtschaftlich sehr stark und damit eine Zuzugsregion. Damit diese 
Wirtschaftskraft erhalten bleibt, brauchen wir die entsprechende Infrastruktur! Die 
Region kann getrost den Kommunen einen verantwortlichen Umgang mit den Flächen 
zutrauen. !
Noch ein letztes Thema möchte ich anreißen: Die Energiewende.  
Leider machen sich es dabei viele zu einfach. Sie wollen nämlich gar nichts. 
Weder Atomkraftwerke, noch Kohle- oder Gaskraftwerke. 
Aber auch keine Wasserspeicher, keine Stromtrassen, die den Strom aus windreichen 
Gegenden Deutschlands in die industriellen Zentren transportieren. 
Windkraftanlagen vor Ort haben es auch schwer, weil naturschutzrechtliche- und 
andere Vorschriften der Genehmigung entgegenstehen. !
Wer es nüchtern betrachtet wird zum Ergebnis kommen, wenn wir die Energiewende 
schaffen wollen, werden wir verschiedene Bausteine brauchen und müssen dafür auch 
die Voraussetzungen schaffen. Unsere Gesellschaft wird abwägen müssen. Alles wird 
sie nicht haben können. Und man muss ehrlich die Kosten kommunizieren! 
Dazu sind wir Freien Wähler bereit, wir sind nahe an den Menschen, können Chancen 
und Nöte erkennen und im Einzelfall die richtige Entscheidung treffen. !
Was kann die Region tun? Mit der Fortschreibung des Regionalplans zur Windenergie 
kann die Planungssicherheit bei den Städten und Gemeinden erhöht werden. 
Wir verlangen endlich Klarheit vom Land, wo Windkraftanlagen zulässig sind. Wie 
sieht es in Landschaftsschutzgebieten aus? Es kann ja nicht sein, dass das die Untere 
Naturschutzbehörde beim Landratsamt zusammen mit den ehrenamtlichen 
Naturschutzbeauftragten entscheidet. 
Spannend wird es allemal, denn wenn das Weinberghäuschen stört, wie kann dann ein 
Windrat zulässig sein? Das kann nur durch eine politische Entscheidung auf 
Landesebene geregelt werden! !
Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Region gibt es auch in den 
kommenden Jahren viele Aufgaben, bei denen es wichtig ist, dass wir Freien Wähler 
darauf Einfluss nehmen. Ich konnte heute nicht alle Themen nennen. !
Wichtig ist aber: Wir Freien Wähler machen keine Politik der großen Sprüche, sondern 
legen Wert auf Inhalte, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung in der Region. Dies 
machte uns in der Vergangenheit erfolgreich und wir werden auch in der kommenden 
Wahlperiode erfolgreich sein.  
Dafür lohnt es sich, sich zu engagieren. Mit vielen guten Kandidaten und 
Kandidatinnen für die Gemeinderäte, den Kreistag und die Regionalversammlung. 
Ich wünsche uns allen am 25. Mai Erfolg!


