
Die Weichen für den Verkehr richtig stellen

- Stellungnahme der Freie-Wähler-Fraktion - 

Die Stellungnahme der Stadt Remseck am Neckar zu den Planungen der Neckarquerung 
durch das Regierungspräsidium Stuttgart ist nach unserer Überzeugung eine verkehrspoli
tische Weichenstellung, die sich auf mehrere Generationen auswirkt. Es geht um die Kardi
nalfrage: wollen wir dem überörtlichen Verkehr den Weg durch das Zentrum der Stadt 
bahnen oder wollen wir ihn auf eine Umfahrung außerhalb der Stadt abdrängen. Und es 
sind immerhin drei Viertel aller Fahrzeuge, die nur Durchgangsverkehr sind, darunter ein ho
her, in Zukunft noch zunehmender Anteil von Schwerlastverkehr.
Dass eine neue Straßenverbindung benötigt wird, um die Wirtschaftsräume 
Waiblingen/Fellbach und Kornwestheim/Ludwigsburg besser zu verknüpfen, darin sind 
sich alle wesentlichen politischen Kräfte in der Raumschaft einig; wir sind uns auch einig, dass 
wir keine Autobahn wollen, die überregionalen Verkehr anzieht. Strittig ist allerdings zwischen 
den Nachbarkommunen die Lage einer neuen Neckarquerung. Einzelne Nachbarstädte 
meinen, uns eine Lage mitten in der Stadt – zwischen Aldingen und Neckargröningen – emp
fehlen zu müssen!
Dass Remseck diesen Verkehr im Herzen der Stadt nicht haben will, wurde in mehreren 
Planungsschritten der letzten Jahre eindeutig festgelegt. Schon in der Bürgerbeteiligung 
1999 und der darauf aufbauenden Stadtentwicklungsplanung wurden die Weichen in diese 
Richtung gestellt. Und im Flächennutzungsplan, den der Gemeinderat Ende 2005 beschlossen 
hat, wurde dieser politische Wille verbindlich dokumentiert. Nicht zuletzt durch Aktivitäten 
der Freien Wähler wurde im Textteil eindeutig festgelegt, dass die Querung für den 
überörtlichen Verkehr auf Höhe des Klärwerks Stuttgart stattfinden muss.
Die Verkehrsprognosen des Regierungspräsidiums für das Jahr 2020 gehen davon aus, dass 
auf der bisherigen und einer neuen Neckarquerung – nahezu unabhängig davon, wo diese 
weitere Brücke liegt – rund 50.000 Kfz/Tag in Remseck über den Neckar fahren werden. 
Wir wollen möglichst viele dieser Autos außerhalb der Stadt haben. Deshalb lehnen wir die 
„Variante Remseck“ des RP ebenso ab wie die so genannte „Billinger-Brücke“. Auch lehnen 
wir die Variante E/4.3 ab, weil sie viel zu nahe an der Aldinger Bebauung liegt und weil sie 
eine dauerhafte Belastung darstellt, da eine Weiterführung nur auf den bestehenden Straßen 
möglich ist. (Hinweis: Pläne mit der Lage der Varianten finden Sie auf unserem Internet-Sei
ten).
Wir favorisieren eindeutig die Variante C1 des RP, die den Neckar zwischen dem Horn
bach-Baumarkt und der Kläranlage queren soll. Wir wissen, dass wir dabei für eine Über
gangsphase, bis die Verlängerung der Straße von der Brücke zur B27 bei Kornwestheim 
realisiert wird, eine Steigerung der Verkehrsmengen auf der Westumfahrung Aldingen von 
etwa 50% haben werden; sobald aber eine durchgehende Straßenverbindung angeboten wird, 
wird dort der Verkehr gegenüber heute um 25% zurückgehen.
Um der neuen Straße den Charakter einer Landesstraße zu geben und um die Notwendigkeit 
des Weiterbaus zu betonen, begrüßen wir die Vorschläge, an der Aldinger Westtangente 
keinen Ausbau vorzunehmen und die Brücke in der Höhenlage deutlich abzusenken.
Wir werden unseren politischen Einfluss nutzen, um die Brücke nicht zum Torso 
werden zu lassen, sondern eine durchgehende zweispurige Straße zu erreichen. Mit den 
Freie-Wähler-Fraktionen der Raumschaft sind wir uns darin einig; der Fraktionsvorsitzende der 
Regionalfraktion der Freien Wähler hat sich bereits an die Bundestagsabgeordneten aus der 
Region gewandt.
Anmerkung: Unser Fraktionsmitglied Michael Hörr war bei diesem Thema befangen und hat 
deshalb nicht an Beratung und Abstimmung teilgenommen.
Gerhard Waldbauer, Fraktionsvorsitzender


