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Die Region Stuttgart, das sind rund 2,8 Millionen Einwohner, engagierte und kreative 

Bürgerinnen und Bürger in 179 Kommunen. Hohe Lebensqualität in reizvoller Land-

schaft, eine über die Grenzen hinaus bekannte und erfolgreiche Wirtschaft, Weltof-

fenheit und Heimatverbundenheit sollen auch in Zukunft  das Erfolgsrezept unserer 

Region bleiben. Dazu leistet der Verband Region Stuttgart seit 25 Jahren einen un-

verzichtbaren Beitrag, der wesentlich von der CDU geprägt wurde und geprägt wird. 

Für die Menschen ist die Region gelebte Realität: regionale Herausforderungen 

brauchen regionale Antworten.  

 

Verkehr 
 

Die S-Bahn ist das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in der Region Stuttgart. 

Wir machen die S-Bahn fit für die Zukunft: Sie fährt tagsüber im 15 Minutentakt, wir 

haben neue S-Bahnverbindungen geschaffen und haben die Nachtverkehre ausge-

baut, WLAN ist in allen S-Bahnfahrzeugen bis Mitte 2019 verfügbar, als erste S-Bahn 

in Deutschland. Wir schaffen neue zusätzliche Fahrzeuge an und sorgen so für mehr 

Pünktlichkeit, mehr Kapazität und mehr Komfort. 

 

Die nun erwartete Inbetriebnahme des Projekts Stuttgart 21 im Jahr 2025 bietet eine 

neue Chance, auch wenn die Verzögerungen und Kostensteigerungen ärgerlich sind: 

die S-Bahn Stuttgart fährt künftig digital. Durch die Einführung eines neuen Zugsteu-

 



 
 

erungssystems(ETCS) können die Kapazitäten der Schiene gesteigert werden, 

Pünktlichkeit und Stabilität des Fahrplans verbessern sich spürbar. Selbst ein Um-

stellen vom 15 auf einen 10 Minutentakt wird durch den digitalen Bahnknoten Stutt-

gart mittelfristig möglich.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl: Mögen manche auf die Gängelung der 

Autofahrer setzen, wir haben einen anderen Ansatz. Unser Angebot an die Pendle-

rinnen und Pendler: Ein besseres Angebot zu günstigeren Preisen. Mit der VVS-

Tarifreform haben wir das Angebot einfacher, übersichtlicher und günstiger gemacht. 

 

Wir setzen auf einen konsequenten Ausbau des Nahverkehrs, aber wir vergessen die 

Straßen und andere Mobilitätsformen nicht. Auch emissionsfreie und autonom fah-

rende Fahrzeuge brauchen Platz zum Fahren. Statt Fahrverbote möchten wir die 

Entlastung des Stuttgarter Talkessels durch zügige Planung und Realisierung von 

Nordostring und Filderauffahrt erreichen. Ergänzt um moderne Konzepte der Citylo-

gistik und mit intelligenter Verkehrssteuerung aus einer regionalen Verkehrsleitzent-

rale.  

 

Wirtschaft und Digitalisierung 
 

Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft stehen vor großen Herausforderungen, denn 

die Digitalisierung verändert unser Leben. Wir begreifen Digitalisierung als Chance, 

die das Leben besser macht durch Technik, die dem Menschen dient. Dazu muss die 

digitale Infrastruktur stimmen. Daher bringen wir mit der Gigabitregion Stuttgart 

schnelles Internet in die ganze Region.  

 

In einem gemeinsamen Projekt von Region, Landkreisen und Kommunen mit der Te-

lekom bringen wir den schnellen Glasfaserausbau voran, das wird den Wettbewerb in 

Stuttgart beflügeln. Als 5- G Pilotregion sind wir bundesweit führend bei schnellem 

mobilem Internet – und schaffen so die Voraussetzungen für Industrieanwendungen 

4.0, für autonomes Fahren und vieles mehr.  

 



 
 

Umwelt- und Klimaschutz 
 

Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, unserer Naherholungsmöglichke-

ten, unserer Landschaft, und des Klimas sind uns ein Herzensanliegen. Wir halten 

Wort, Jahr für Jahr stecken wir Geld in die Landschaftsparks und aktivieren so 100 

Millionen Euro für die Landschaftsparks. Denn die grüne Infrastruktur ist so wichtig 

wie die graue oder die digitale Infrastruktur.  

 

Wohnen und Arbeiten 
 

Wir wollen Flächenverbrauch minimieren durch klare Schwerpunkte in der Regional-

planung, durch urbanes Bauen in der ganzen Region und durch neue Konzepte. 

Dennoch brauchen wir Gewerbeflächen, damit sich die Wirtschaft weiterentwickeln 

und transformieren kann. Wer eine Familie gründen möchte, wer eine Wohnung mie-

ten oder Wohneigentum erwerben möchte, wenn neue Menschen zuziehen, weil mitt-

lerweile mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden als hier nachkommen, 

der braucht bezahlbaren Wohnraum. Wir sind bereit, durch eine stärkere regionale 

Steuerung die Region insgesamt voran zu bringen.  

 

Die Internationale Bauaustellung (IBA) wird 2027 in der StadtRegion Stuttgart statt-

finden. Dort wollen wir innovative Konzepte aufzeigen, wie bezahlbareres, attraktives 

Wohnen möglich bleibt.  

 

Tourismus 
 

Kooperationen mit den Kommunen wie in unseren Landschaftsparkprojekte oder die 

Remstalgartenschau bringen die touristischen Qualitäten der Region ins Bewusstsein 

der Menschen. Wir wollen durch gezielte Förderung solcher Projekte den Menschen 

aufzeigen, dass es nicht notwendig ist, weite Wege in Kauf zu nehmen, um ihre Frei-

zeit in reizvoller Landschaft zu verbringen oder tolle Events zu erleben. Damit einher 

geht auch eine Identifikation der Region als lebenswerte Heimat. So wollen wir das 

Tourismuspotenzial der Region ausschöpfen  

 



 
 

Wissenschaft und Forschung 
 

Die Hochschul- und Wissenschaftsregion Stuttgart ist ein herausragender Hochschul- 

und Forschungsstandort. Hier gibt es zwei Dutzend Universitäten, Hochschulen und 

Akademien, mehr als 54.000 Studierende, Fraunhofer-Institute, Max-Planck-Institute 

und zahlreiche renommierte Forschungs- und Entwicklungszentren der Privatwirt-

schaft sowie mehr als ein Dutzend regionale Kompetenz- und Innovationszentren. 

Gemeinsam mit den Trägern aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand wol-

len wir die Fachkräfte von morgen ausbilden, Startups fördern und die Region als 

gemeinsamen Campus und Teil des Cyber Valley national und international vermark-

ten. So bleiben wir Innovationsregion Nummer eins in Deutschland und Europa. 

 

Sport und Kultur 
 

Ein hochwertiges, lebendiges, kreatives und attraktives Kulturangebot ist mehr als 

nur ein Standortfaktor. Kultur und Sport führen Menschen zusammen. Daher stärken 

wir das regionale Miteinander weiterhin aktiv durch die Kulturregion Stuttgart und die 

Sportregion Stuttgart.  

 

Unterstützen Sie mit Ihrer Stimme die CDU für eine starke Region! 
 

 


