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Prof. Dr. Willfried Nobel 

Hochschullehrer i. R. ▪ Mitglied der SPD-Regionalfraktion Stuttgart  

Kontakt: w.nobel@t-online.de; willfried.nobel@region-stuttgart.org  

 

 

Ansprache beim Neujahrsempfang der SPD Filderstadt am 11.01.2018  

 

 

Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken 

ruhig hinter mir. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,  

hoffen wir, dass dieser positive Zustand – wie ihn ein gewisser Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832) – erleben durfte, das ganze Jahr 2018 über anhalten möge.  

 

Nach Walter Bauer und Peter Simon im Bunde der Dritte. – Ich strenge mich an.  

Danke für die Einladung.  

 

 

Was will ich Ihnen liefern?  

1. Einen ganz kurzen Einblick in den Verband Region Stuttgart (zwei Sätze) 

2. In den verbleibenden Minuten (paar Sätze mehr) mein derzeit zentrales Anliegen: 

Flächenverbrauch, nachhaltige Entwicklung, Bodenschutz 

 

 

1. Die Region Stuttgart – Dein Freund und Helfer 

Gegründet 1994 durch Gesetz des Landes Baden-Württemberg;  

Das Regionsgebiet umfasst die Landeshauptstadt Stuttgart, Landkreise Böblingen, Esslingen, 

Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr;  

Bevölkerung: 2,7 Mio. in 179 Städte und Gemeinden; Fläche: 3.650 km²; BIP: größer 100 Mrd. € 

(sehr reich!).  

Hauptorgan: Direkt gewähltes Regionalparlament (Regionalversammlung) mit 80 (max. 96) gewählten 

Regionalräten, derzeit 87, – davon 15 SPD (17,1 %), darunter drei aus dem Landkreis Esslingen. Mir 

wurde die Arbeit im Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung zugewiesen, wie Sie 

wissen, allesamt Kernkompetenzen von mir.  

Hauptaufgaben des Verbands Region Stuttgart sind 

- Planung: Regionalplan, Regionalverkehrsplan, Landschaftsrahmenplan 

- Regionalentwicklung: Landschaftspark, Tourismusförderung, Modellvorhaben 

- Infrastruktur: S-Bahn, Expressbusse, P&R, Verkehrsmanagement 

- Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing  

- Top aktuell: Internationale Bauausstellung IBA 2027 StadtRegion Stuttgart 

 

Ganz wichtig: der Verband Region Stuttgart kann keine Steuern erheben. Er finanziert sich über 

Zuschüsse vom Land und der EU sowie über Umlagen seiner Mitglieds-Landkreise und –Kommunen. 

Für 2018 sind das immerhin 74 Millionen Euro. Die Mitglieds-Landkreise und -kommunen leiten 
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daraus ein Mitspracherecht ab; manchmal übertreiben sie es auch, denkt man an die sehr 

selbstbewussten Landräte der Landkreise und an die noch selbstbewussteren Oberbürgermeister der 

Kreisstädte.  

Wie Sie sehen: der Verband Region Stuttgart liegt – wenn man die Maßstabsebene betrachtet – ein 

kleines bisschen unterhalb der Europäischen Union und ein kleines bisschen oberhalb Filderstadts. 

Daraus kann man die relative Bedeutung des VRS erkennen.  

 

Zur Sache 

Bei meiner Ansprache – 10-12 Minuten hat mir der Veranstalter zugebilligt – kann ich nicht alle 

wichtigen Themen streifen, die aktuell in der Region diskutiert werden. Wer dazu mehr von mir 

erfahren will, den lade ich herzlich ein zum Neujahrsempfang der SPD LE am 18.01.2018. Da werde 

ich dann auch zum bezahlbaren Wohnen, zur Mobilität, zum KAF und zur „Regionalstadt Filder“, und 

zur IBA 2027 … das Meinige sagen. 

 

 

Und schon komme ich zu meinem derzeit zentralen Anliegen:  

 

2. Flächenverbrauch, nachhaltige Entwicklung, Bodenschutz 

In der Region Stuttgart – und damit auch auf den Fildern, auch in Filderstadt – wird Bodenfläche 

genutzt, so in den zahlreichen Planverfahren in den Kommunen, in der aktuellen Fortschreibung des 

Regionalverkehrsplans, des Regionalplans … – überall wird weitere Fläche „verbraucht“, 

umgewidmet, versiegelt.  

 

Der Flächenbedarf in der Region Stuttgart ist ungebrochen 

Einerseits gilt: Die Ausweisung für Siedlungs- und Verkehrsflächen, insbesondere auch für Gewerbe- 

und Industrie in der Region Stuttgart ist ein Indikator für deren Wirtschaftskraft und damit ein 

Anzeiger für den Wohlstand unserer Region.  

So leben in der Region Stuttgart – bezogen auf Baden-Württemberg – auf 10 % der Landesfläche 25 % 

der Einwohner, und 25 % der Erwerbstätigen des Landes tragen 30 % der Wirtschaftskraft des Landes 

bei. Die Region Stuttgart ist das Zentrum des Landes!  

Diese enorme Leistung dürfen wir nicht ignorieren! Wir wollen dies auch für die Zukunft 

sicherstellen! Deshalb müssen wir heute Vorsorge treffen für morgen; denn die Wege bis zur 

Realisierung sind nicht schnörkellos und dauern verdammt lange!  

 

Wofür wird in der Region Fläche benötigt?  

- Hier auf den Fildern für den Flughafen (1987 ff), für die Messe, für die Airport-City, für S 21 

mit dem Filderbahnhof und der Neubaustrecke Stuttgart – Ulm  

- für Gewerbe/Industrie – von 2000 bis 2015 plus 19 % in der Region 

- für Wohnen – von 2000 bis 2015 plus 15 % 

- für Verkehr – von 2000 bis 2015 plus 3 % 

 

Wo findet diese Entwicklung – besser gesagt: dieser „Flächenverbrauch“ – statt?  

Selbstverständlich nicht im Wald, der ist „heilig“, sondern ausschließlich auf der landwirtschaftlichen 

Fläche. Diese nahm dann auch von 2000 bis 2015 um über 6.000 Hektar ab (genau: 6.190 ha = minus 

3,6%).  
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Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zur nachhaltigen Entwicklung – das ist auch 

seit ein paar Jahren in gewisser Weise ein „Spleen“ von mir. Ich will dies in fünf Schritten tun – in 

Stakkato versteht sich:  

 

 

Schritt 1: Die „Agenda 21“ der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1992 in Rio de Janeiro sagt, 

was zu tun ist 

Dieses „Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert“ fordert als Ziel der nachhaltigen Entwicklung 

einen Ausgleich der drei Nachhaltigkeitsbereiche Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft/Soziales – 

durch Partizipation.  

Angestrebt wird ein dauerhafter Gleichgewichtszustand, der den Bedürfnissen der heutigen 

Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. (Brundtland-

Kommission der UN, 1987) 

 

Schritt 2: Das „Integrative Modell der Nachhaltigkeit“  

Dieses widmet sich einer möglichen Abhängigkeit und Vorherrschaft der einzelnen Bereiche. Letztlich 

beklagt es das Primat der Ökonomie: Wachstum, Wachstum, Wachstum.  

 

Schritt 3: Die neue Nachhaltigkeitsstrategie „Agenda 2030“ der UN aus dem Jahr 2015  

Sie definiert 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung – immerhin unterzeichnet von 193 Staaten!  

 

Im 4. Schritt kombinieren wir diese „Agenda 2030“ mit dem „integrativen Modell der 

Nachhaltigkeit“  

Als Ergebnis zeigt sich: Wirtschaft plus Gesellschaft/Soziales dominieren über 

Ökologie/Biosphäre/Umwelt? Fragezeichen.  

Also wird nichts mit Ausgleich/ Gleichgewicht/ Harmonie?  

 

Im 5. Schritt fragen wir nach den Grenzen unserer Erde.  

Im globalen Maßstab werden für die Nachhaltigkeitsbereiche sogenannte Planetare Grenzen 

diskutiert. Was macht nun diese planetaren Grenzen unserer Erde aus:  

1. Ist es „die Gesellschaft“ (hiervon existieren viele verschiedene)?  

2. Ist es – als Teil der Gesellschaft – „die Ökonomie“ (hier gibt es bekanntlich mehrere 

Weltanschauungen – 2018 200. Geburtstag Karl Marx)?  

3. Sind im Vergleich hierzu nicht beide Bereiche, also „Gesellschaft“ und „Ökonomie“, Teile 

innerhalb der natürlichen Grenzen, also „der Umwelt“, dieser Erde – davon gibt es bekanntlich 

nur eine?  

Haben wir uns dann nicht an letzterem zu orientieren – an Ökologie, Umwelt, Ressourcen, Natur?  

 

 

Mit dem zuletzt genannten 5. Schritt haben wir die Frage nach den Grenzen unserer Erde gestellt. 

Wäre es danach – heruntergebrochen auf unseren Maßstab, den wir heute diskutieren, – nicht dringend 

geboten, auch regionale Grenzen zu definieren? Und wären diese dann prioritär nicht in 

gesellschaftlichen Kriterien und – schon gar nicht – in ökonomischen zu suchen, sondern in der 

natürlichen, naturräumlichen und ökologischen Ausstattung unserer Region?  
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Dies führt uns zwangsläufig zu einer neuen Priorisierung der Ressourcen in der Region als Grundlage 

für die weitere Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, wie sie in der Fortschreibung der 

Flächennutzungspläne der Kommunen – so auch in Filderstadt – und dem Regionalplan und 

Regionalverkehrsplan der Region vorgenommen werden.  

 

Schauen wir hierzu die enorme ökologische Standortsgunst unserer Böden in der Region 

Stuttgart an.  

Hier sind Flächen mit Böden von höchster Ackerqualität ausgestattet. Ich denke an das „Lange Feld“ 

südlich Ludwigsburg oder an das „Schmidener Feld“ zwischen Waiblingen und Fellbach oder an die 

„Fildern“.  

Hier finden wir – entstanden in mehr als 10.000 Jahren seit der letzten Eiszeit(!) – die äußerst 

fruchtbaren Lösslehm-Böden. Diese zählen – zumindest besagt dies die sog. Flurbilanz der 

Landwirtschaftsverwaltung – zur „Vorrangflur Stufe I“, also zu den „landbauwürdigen“ Flächen 

(gute bis sehr gute Böden), die für den ökonomischen Landbau und die Ernährungssicherung 

unverzichtbar und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung unbedingt vorzubehalten sind.  

Wörtlich heißt es dort: „Umwidmungen, z. B. als Bauland, Verkehrsflächen, naturschutzrechtliche 

Ausgleichsflächen u. a. m., müssen ausgeschlossen bleiben.“ Ich wiederhole: „müssen 

ausgeschlossen bleiben.“  

 

Auf den Fildern finden wir diese besten Agrarböden der „Stufe I“ der Flurbilanz in  

- Ostfildern, Denkendorf, Neuhausen, Filderstadt, LE-Echterdingen/Unteraichen.  

– alles besonders prosperierende Orte mit einer anhaltenden, überdurchschnittlichen Nachfrage nach 

weiteren Siedlungs- und Verkehrsflächen. Damit besteht in diesen Teilräumen ein besonderer 

Nutzungskonflikt.  

 

Ich will nicht verhehlen, dass ich mich schon heute auf die Diskussionen bei der Fortschreibung der 

Flächennutzungspläne in den Kommunen und des Regionalplans freue!  

 

 

Lassen Sie mich zusammenfassend festhalten:  

1. Als Fazit: Der „Flächenverbrauch“ in der Region Stuttgart ist hoch – zu hoch.  

Für die Siedlungsentwicklung berücksichtigt er zu wenig die natürlichen Grundlagen (bis 

Grenzen) – insbesondere die hohe Qualität der Agrarböden, allen voran die Böden auf den 

Fildern.  

2. Als Forderung: Die Flächennutzungsentwicklung muss auf eine neue erheblich verbesserte 

rechtliche Grundlage gestellt werden:  

 (1) Die guten bis sehr guten Böden der „Vorrangflur Stufe I“ in der Flurbilanz dürfen 

nicht länger lediglich ein leicht zu überwindendes „Abwägungskriterium“ bei Umwidmungen 

sein, sondern sie müssen in der kommunalen Planungspraxis zu einem Ausschlusskriterium 

entwickelt werden, um Umwidmungen ausschließen zu können.  

 (2) Die Flächen der Vorrangflur Stufe I müssen als „Bodenschutzgebiete“ ausgewiesen 

werden.  

 (3) Hierzu sind die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen im Land Baden-Württemberg, im 

Bund, in der EU. Diese müssen dann auch umgesetzt werden!  

 (4) Bevor dies tatsächlich soweit ist, sollten die Kommunen im Rahmen ihrer 

Planungshoheit so tun als ob und diese besten Agrarböden nicht umwidmen, sondern sie 
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weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten.  

 

Hierfür werbe ich um Ihre Unterstützung!  

 

 

Mit diesen ernsten Worten will ich Sie aber nicht in das neue Jahr schicken.  

Lassen Sie mich vielmehr – anknüpfend an die eingangs so positive Feststellung des Herrn Goethe – 

versöhnlich enden und alle guten Wünsche für Sie in den Neujahrssegen der Filder einschließen:  

 

„I wensch Euch a guats neus Johr,  

da g´sonda Leib,  

da Frieda,  

da Seaga  

ond da heiliga Geischd“ 

 


