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Präambel  
 
Wo sich in fünf Landkreisen und der Landeshauptstadt rund 2,7 Mio. Menschen mit ihren 
Bedürfnissen tummeln, kann es schon mal eng werden: Die Region Stuttgart gehört zu den 
am dichtest besiedelten und wirtschaftsstärksten Gebieten Europas. Nicht umsonst entstand 
hier mit dem Verband Region Stuttgart (VRS) der erste - und bisher einzige - 
Regionalverband mit einem direkt gewählten Parlament. Er wird da tätig, wo Kommunen und 
Landkreise an ihre Grenzen stoßen und weitergehende Lösungen gefragt sind.  
 
Zu den Hauptaufgaben gehört die Regionalplanung. Hier wird festgelegt, wie sich die Region 
über Einzelinteressen hinaus entwickeln kann: Wo können weitere Wohnungen gebaut 
werden und wo Gewerbeschwerpunkte entstehen? Hier werden Trassen für Schienen und 
Straßen gesichert und Standorte für Windkraftanlagen und große Einkaufszentren festgelegt.  
Wir Grünen in der Region wollen, dass dies alles mit dem Ziel geschieht, möglichst wenig 
Fläche zu verbrauchen. 
 
Der Verband ist zuständig für den regionalen Öffentlichen Nahverkehr. Er plant und bestellt 
die S-Bahn. Er sorgt mit der Verbundstufe II auch dafür, dass für die Fahrten im gesamten 
Gebiet des Verkehrsverbundes ein einziger Fahrschein für Busse und Bahnen genügt.  
Wir Grünen in der Region wollen, dass keine S-Bahnen mehr ausfallen und die Züge 
wieder pünktlich sind. Wir wollen Tarife und Angebote für die Fahrgäste verbessern. 
 
Die regionale Wirtschaftsförderung unterstützt Kommunen und Unternehmen, Forschung 
und Wissenschaft, damit der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zukunftsfähig bleibt.  
Wir Grünen in der Region wollen, dass die Wirtschaftsförderung Impulse für nachhaltiges 
Handeln und verlässliche und gute Arbeitsbedingungen setzt. 
 
Eine intakte Umwelt und kulturelle Identität tragen dazu bei, dass sich die Menschen in der 
Region wohl fühlen. Mit Projekten wie dem Landschaftspark oder der KulturRegion macht 
der Verband die Region über wirtschaftliche Aspekte und kommunale Grenzen hinaus 
erlebbar.  
 

Wir Grünen in der Region wollen gemeinsam mit den Grünen in den Gemeinderäten und 
Kreistagen dafür sorgen, dass die Region Stuttgart nachhaltiger und weltoffener wird. 
 
 

VERKEHRSWENDE REGIONAL VORANBRINGEN 
 

Grün ist... 
  
 eine attraktive und einfache Tarifstruktur 
 
Immer mehr Menschen steigen auf öffentliche Verkehrsmittel um. Das spart an der Fläche, 
schont das Klima und sorgt für weniger Feinstaub und Staus. Damit noch mehr Menschen 
mit Bussen und Bahnen fahren, wollen wir Grünen den ÖPNV stärker fördern. Dazu 
brauchen wir ein einfacheres Tarifsystem mit weniger Zonen. Grünes Ziel ist es, die 
Sektorengrenzen schrittweise abzuschaffen. Übrig bleiben dann nur noch Tarifringe. Für eine 
Weiterentwicklung attraktiver Angebote wollen wir auch die Wirtschaft in der Region verstärkt 
ins Boot holen. Mit uns Grünen profitiert die ganze Region von besserer Luft und weniger 
Verkehr.  
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Grün ist... 
   
 eine pünktliche und zuverlässige S-Bahn  
 
Vor dem Baubeginn von Stuttgart 21 war die S-Bahn das zuverlässige Rückgrat des 
Nahverkehrs in der Region. Das muss sie auch wieder werden! Nicht nur die Bauarbeiten 
verursachen Störungen im S-Bahnbetrieb, sondern auch die über Jahre hinweg 
vernachlässigte Bahn-Infrastruktur von Gleisen, Signalen, Weichen und Kabelkästen. Das 
Geld fließt stattdessen in das Großprojekt Stuttgart 21. Hier muss dringend umgesteuert 
werden. Nach dem von uns initiierten S-Bahn-Gipfel hat die Bahn AG bereits 
Verbesserungen eingeleitet. Wir werden weiter für verbesserten Service und mehr 
Investitionen ins regionale Netz kämpfen.  
 

Grün ist... 
  
 auch mal quer zu fahren 
 
Die Stammstrecke der S-Bahn in der Stuttgarter Innenstadt ist schon lange an der 
Belastungsgrenze. Alle zweieinhalb Minuten fährt eine S-Bahn in jede Richtung. Um dieses 
Nadelöhr zu entlasten, müssen neue Verbindungen am Stuttgarter Zentrum vorbei entwickelt 
werden. Dazu gehören die Panoramastrecke im Stuttgarter Norden (Gäubahn), die 
Schusterbahn zwischen Untertürkheim und Kornwestheim und die Güterbahn zwischen 
Untertürkheim und Waiblingen. Wir wollen diese Verbindungen in das S-Bahn-Netz 
integrieren und so das Umsteigen im Stuttgarter Hauptbahnhof für viele überflüssig machen. 
Damit entlasten wir die S-Bahnen, die durchs Zentrum fahren und erhöhen deren 
Pünktlichkeit. Gleichzeitig eröffnen sich neue schnelle und direkte Verbindungen zwischen 
Esslingen, Ludwigsburg, Waiblingen und Böblingen. Den weiteren Ausbau des S-
Bahnnetzes wollen wir zügig voranbringen.  
 

Grün ist... 
  
 eine intelligente Vernetzung aller Verkehrsmittel 
 
Die Menschen in der Region nutzen alle Verkehrsmittel. Wir Grünen machen uns stark für 
eine intelligente und ökologisch verträgliche Verknüpfung: durch attraktive Park+Ride-Plätze, 
regionsweit verfügbare Leihfahrradsysteme, einheitliche Stellplatzregelungen für Carsharing 
und eine Internetplattform, die den besten Weg mit verschiedenen Verkehrsmitteln anzeigt. 
Wir Grünen haben außerdem die Mobilitätskarte mit auf den Weg gebracht, mit der alle 
Verkehrsmittel benutzt werden können. Gleichzeitig wollen wir die peripheren Bereiche der 
Region besser mit Bussen an die Schiene bringen.  
 

Grün ist... 
 
wenn schnelle, komfortable Busse durch die Region fahren 
 

Wir wollen ein neues Netz regionaler Schnellbusse entwickeln, das wichtige Zentren 
verbindet, z.B. den Flughafen/Filderraum über Wendlingen, Kirchheim und Bad Boll mit 
Göppingen. Dichte Takte, Busspuren, Vorrangschaltungen und weniger Haltepunkte sorgen 
dafür, dass auch in der Hauptverkehrszeit der Fahrplan eingehalten werden kann und keine 
Anschlüsse verloren gehen. Komfortable Fahrzeuge und guter Service machen dieses neue 
Angebot attraktiv. 
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VERANTWORTLICH PLANEN 
 

Grün ist... 
  
 wenn Flächen geschont und Böden geschützt werden 
   
Nach wie vor herrscht in der Region Stuttgart der Flächenfraß. Ca. 420 Hektar oder 465 
Fußballfelder werden jährlich zubetoniert. Mittlerweile gehören fast 23 Prozent der 
Regionsfläche zur sogenannten Siedlungs- und Verkehrsfläche, in Stuttgart sind es sogar 
mehr als 51 Prozent. Unbebauter Boden ist ein rares Gut, unerlässlich für die 
Grundwasserneubildung und die Nahrungsmittelproduktion. Auf seinen Erhalt achten wir 
Grünen sorgsam. Wenn versiegelt wird, dann muss die Fläche optimal genutzt werden. 
Einstöckige Industriebauten mit riesigen geteerten Parkplätzen können wir uns nicht mehr 
leisten. Wir setzen uns weiterhin für Innen- statt Außenentwicklung der Dörfer und Städte 
ein. Wir wehren uns gegen Zersiedlung und die schleichende Bebauung von Grünzäsuren 
und Grünzügen zwischen den Siedlungsflächen. Sie sorgen für Frischluft in den 
Wohngebieten und dienen der Naherholung. Eine verantwortliche grüne Regionalplanung 
bündelt Siedlung an der S-Bahn und verhindert die Ausdehnung an den Ortsrändern. 
Dadurch stärken wir auch die Ortskerne.  
 

Grün ist... 
  
 wenn Gewerbegebiete nach Bedarf und nicht auf Vorrat angelegt werden 
 
Die Wirtschaft der Region braucht Gewerbegebiete. Aber Umfang und Maß müssen der 
Nachfrage entsprechen. Vorhandene Leerstände müssen vorrangig genutzt werden. Wir 
Grünen lehnen eine Erschließung auf Vorrat ab, sie schafft nur unnötige Kosten und 
zersiedelt die Landschaft.  
 

Grün ist... 
  
 wenn man in seinem Dorf noch einkaufen kann 
 
Wir werden uns weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Grundversorgung auch in 
den kleineren Ortschaften erhalten bleibt. Die Menschen wollen kurze Wege zum Einkaufen, 
zum Arzt oder zur Kita. Damit das möglich ist, müssen Fehlentwicklungen der letzten Jahre 
mit großen Supermärkten "auf der grünen Wiese"  gestoppt werden. Die Geschirrabteilung 
im Möbelhaus muss so klein bleiben, dass sie dem Haushaltswarengeschäft in der 
Stadtmitte keine Konkurrenz machen kann. 
 

Grün ist... 
  
 wenn der Landschaftspark wächst 
 
Wir unterstützen und fördern das laufende Projekt der Region Stuttgart, den 
Landschaftspark. Wie bunte Mosaiksteine setzen sich viele kleine und größere 
Landschaftsparkprojekte zu einer Heimat bildenden und Identität stiftenden grünen 
Infrastruktur zusammen. Die Region in Flusstälern und Hangkanten denken, statt in Straßen 
und Autobahnkreuzen, das macht den Landschaftspark aus. In einer dicht besiedelten, 
pulsierenden Region kann die grüne Infrastruktur das Leben entschleunigen.10 Millionen 
Euro Fördersumme in den letzten 8 Jahren haben Investitionen von 36 Millionen Euro in den 
Kommunen ausgelöst.  
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ENERGIEWENE SCHAFFEN 
 
Grün ist... 
  
 wenn wir 10% Windstromanteil im Ländle schaffen 
 
Trotz Gegenwind von Schwarz-Rot im Bund, die lieber fossile Braunkohle verbrennen als 
frischen Wind zu nutzen, wollen wir am grünen Ziel 10% Windenergie weiterarbeiten. Da das 
Stromnetz in der Region gut ausgebaut ist, ist es sinnvoll, möglichst viel regenerativen Strom 
hier zu erzeugen. Die Region hat nach entsprechender Gesetzesänderung der grün-roten 
Landesregierung eine Auswahl von möglichen Vorranggebieten für große Windräder 
vorgelegt. Jetzt geht es ans Umsetzen. Dafür werben wir Grünen auch in den Kommunen. 
Dabei dürfen Klimaschutz und Naturschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
 

Grün ist … 
  
 wenn kulturelle Vielfalt gelebt wird 
 
Die Vielzahl von Initiativen in den unterschiedlichsten kreativen Bereichen prägt die Region 
genauso wie die vielen renommierten kulturellen Institutionen. Wir wollen die Eigeninitiative 
von künstlerisch Schaffenden unterstützen und fördern. Wir wollen Freiräume erhalten und 
die kulturellen Angebote für Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Lebenssituationen 
ausbauen. Kultur hat für uns Grünen einen hohen Stellenwert. Sie ermöglicht die 
Identifikation mit unserer lebendigen und attraktiven Region. Wir haben uns deshalb in den 
letzten Jahren für eine Neuausrichtung der KulturRegion eingesetzt und ihre Ausstattung mit 
deutlich mehr finanziellen Mitteln erreicht. Wir setzen uns weiter ein für kulturelle Vielfalt und 
unterstützen Kulturprojekte von Menschen in allen Winkeln der Region. Wir wollen uns dafür 
einsetzen, dass Industriebrachen und Leerstände für Kunst und Kultur genutzt werden.  
 

Grün ist... 
  
 wenn Tourismus und Naherholung schon vor der Haustür beginnen  
 
Auf der Alb oder im Schwäbischen Wald wandern und die regionale Küche genießen, im Hotel 
gleich die Fahrkarte für den Nahverkehr bekommen, den Skulpturenweg im Remstal gehen 
und dann ein Viertele Bio-Wein schlotzen oder sich mit den Stuttgarter StadtführerInnen auf 
den Weg über die berühmten Stäffele machen: In der Region gibt es viele attraktive Angebote, 
die Freizeit umweltverträglich zu gestalten. Dies zu fördern, ob bei der Tarifgestaltung oder bei 
der Regio Stuttgart Marketing GmbH, verstehen wir als unsere grüne Aufgabe. Wir setzen uns 
ein, dass das Profil der Tourismusregion Stuttgart unverwechselbar ökologisch, innovativ und 
kreativ ausgerichtet wird. 
 
 

Grüne Wirtschaftspolitik für die Region Stuttgart 
 
Grün ist … 
  
 wenn die Wirtschaft der Gesellschaft dient 
Die Region Stuttgart ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Wir Grünen setzen 
uns dafür ein, dass diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auch Impulse für nachhaltiges 
Handeln setzt, verlässliche und gute Arbeitsbedingungen bietet und Antworten auf die 
globalen Herausforderungen gibt. 
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Wir Grünen kämpfen für die Verringerung des CO2-Ausstoßes und verbindliche Klimaziele 
auch in der Region Stuttgart. Wir haben dafür gesorgt, dass die Wirtschaftsförderung der 
Region Klimaschutz zu einem Kernthema macht und an einem Runden Tisch die 
Unternehmen für verstärkte Aktivitäten zu nachhaltiger Mobilität wie Firmenbusse zur S-
Bahn, VVS-Firmentickets, Duschgelegenheiten und Fahrradabstellplätze für die 
MitarbeiterInnen, gewinnt. Auch Effizienztechnologien und moderne Kreislaufwirtschaft 
müssen durch die Wirtschaftsförderung vorangetrieben werden. Wir wollen mehr für „gute 
Arbeit“, für Qualifizierung und Bildung tun, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken 
 

Grün ist … 
  
 wenn Energie- und Ressourceneffizienz zum Markenzeichen werden 
 
Die Region Stuttgart hat einen hohen Anteil an produzierender Industrie, besonders 
Automobil- und Maschinenbau. Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass Energie- und 
Ressourceneffizienz zum Markenzeichen der Region werden. Die Zukunft gehört neuen 
Technologien für Energie- und Materialeffizienz. Wir Grünen sorgen dafür, dass diese 
Themen Schwerpunkte der regionalen Wirtschaftsförderung werden.  
 

Grün ist … 
  
 wenn Mobilität im Vordergrund steht, nicht der Verkehr 
 
Als Region des Fahrzeugbaus müssen wir bei der Investition in neue Antriebstechnologien 
zur Reduktion der CO2-Emissionen schneller werden, um im internationalen Wettbewerb 
bestehen zu können. Wir Grünen setzen uns deshalb für die Weiterentwicklung der 
Automobilregion zur Mobilitätsregion ein.  
Intermodalen Mobilitätskonzepten, mit denen die verschiedenen Angebote wie ÖPNV, Rad- 
und Fußverkehr, Car-Sharing und Verleihsysteme umweltfreundlich, intelligent und effizient 
vernetzt werden, gehört die Zukunft. Deshalb sorgen wir Grünen dafür, dass diese Konzepte 
gerade in der Region Stuttgart umgesetzt werden. 
 

Grün ist … 
  
 wenn regionale Netzwerke zum Motor für die Nachhaltigkeit werden 
 
Die Wirtschaftsregion Stuttgart wird durch viele mittelständische Unternehmen geprägt. Sie 
spielen die zentrale Rolle im Innovationsgeschehen und deshalb auch bei der Entwicklung 
zu einer nachhaltigen Region. Wir Grünen sorgen dafür, dass die Wirtschaftsförderung die 
kleinen und mittelständischen Unternehmen in den Mittelpunkt stellt. Wir setzen uns dafür 
ein, dass sie beim Technologie- und Wissenstransfer und bei den Kooperationspotenzialen 
zur Vernetzung von Forschung und Wirtschaft gezielt unterstützt werden.  
Wir Grünen werden die Netzwerk- und Clusterpolitik der Region an den Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeitszielen orientieren 
 

Grün ist … 
  
 wenn gemeinschaftsorientierte Wirtschaftsformen berücksichtigt werden  
 
Der Aufschwung von Bürgerenergiegenossenschaften, Carsharing-Vereinen, der 
solidarischen Landwirtschaft und neuen Formen der Zusammenarbeit wie Co-Working zeigt, 
dass Wirtschaft vielfältiger geworden ist. Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass auch diese 
wirtschaftlichen Initiativen von unten in der Strategie der regionalen Wirtschaftsförderung 
berücksichtigt werden.  
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Wir Grünen sehen darin ebenso wie in der Gesundheitswirtschaft und Wellnessbranche 
große Potenziale für mehr Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit und werden diese 
Bereiche gezielt unterstützen. 
Deshalb setzen wir uns auch für CO²-neutrale Wohn- und Gewerbegebiete sowie die 
regionale Vermarktung von Produkten ein, um auf unnötige Transportwege zu verzichten.  
 

Grün ist … 
  
 wenn Arbeit produktiv ist und gut tut  
 
Der industrielle Strukturwandel mit dem Rückgang einfacher Fertigungstätigkeiten und der 
zunehmenden Bedeutung wissensintensiver Dienstleistungstätigkeiten innerhalb des 
Verarbeitenden Gewerbes führt zu einem erhöhten Fachkräftebedarf. Wir Grünen setzen 
dabei vorrangig auf Aus- und Weiterbildung sowie auf die Förderung von Einstiegs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen. Wir wollen, dass die Potenziale von Jugendlichen, 
Älteren und Menschen mit vermeintlichen Leistungseinschränkungen besser ausgeschöpft 
werden. Wir setzen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Die individuellen 
Herausforderungen wie Pflege oder Kinderbetreuung müssen bei der Gestaltung der 
Arbeitswelt stärker berücksichtigt werden. 
Eine bessere Willkommens- und Anerkennungskultur für Menschen mit 
Migrationshintergrund ist unverzichtbar. 
 

Grün ist … 
  
 wenn sich die Region in Europa vernetzt 
 
Wir wollen, dass die Region engagiert in europäischen Netzwerken wie Metrex mitarbeitet. 
Da kann man viel von anderen Regionen lernen und vor allem auch bei Förderprojekten 
sinnvoll miteinander kooperieren. Wir haben schon gute Erfahrungen mit dem 
Radroutenplaner gemacht, aktuell wird die „Route der Industriekultur“ im Filstal gefördert. Wir 
setzen uns dafür ein, dass sich auch die Kommunen über die Region mit Europa verzahnen 
und so von diesem europäischen Austausch profitieren. 

 
SOZIALE REGION 
 
 

Grün ist... 
  
 die soziale Situation in der Region zu verbessern 
 
Uns ist es wichtig die soziale Situation der Menschen in der Region nach Möglichkeit zu 
verbessern. Zwar ist die Zuständigkeit des Verbandes in diesem Bereich begrenzt, doch alle 
planerischen und wirtschaftlichen Fragestellungen hängen eng mit der sozialen Situation der 
Bürgerinnen und Bürger zusammen. Dazu muss der Sozialbericht von 2003 endlich 
fortgeschrieben werden. Der demografische Wandel verschärft die soziale Situation 
zusätzlich. Wir fordern deshalb, dass sich der Verband in allen Arbeitsbereichen auch mit 
den sozialen Herausforderungen des demografischen Wandels auseinandersetzt und mit 
den Kreisen, Kommunen und Institutionen an zukunftsfähigen Lösungen arbeitet.  
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