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Sehr geehrter Herr Delle,

lhr Schreiben vom 17. November 2013 habe ich erhalten. Einleitend darf ich an das
Ergebnis des Volksentscheids zum Bau von Stuttgart.21 erinnern. Die Verlässlichkeit
von demokratisch gefassten Beschlüssen muss gegeben sein.
lm Hinblick auf die notwendigen Verbesserungen im S-Bahn-Verkehr setzt sich die
Fraktion der Freien Wähler mit allem Nachdruck dafür ein, dass der Verband Region
Stuttgart als Aufgabenträger gegenüber den Fahrzeugherstellern und der Deutschen
Bahn AG Ergebnisse einfordert, die eine verbesserte Qualität des S-Bahn-Verkehrs
erbringen. Darüber hinaus machen wir uns dafür stark, dass das Fahrgastaufkommen
besser verteilt wird, weshalb wir Freien Wähler uns in den Landkreisen dafür einsetzen, dass jede S-Bahn einen Zubringerbus und einen Bus, der die Fahrgäste von ankommenden S-Bahnen weiter transportiert, erhält. Auch ist für uns der Ausbau von
radialen Schnellbusverkehren eine sinnvolle Maßnahme, um den Knotenpunkt Stuttgart als einzige Verteilerd rehscheibe zu entlasten. Wünschenswerte Tangentialverbindungen, wie beispielsweise die S40 oder die 560, lassen sich heute auf anderen
Strecken kaum mehr finanzieren und bauen. Dazu trägt auch das auslaufende GVFG
bei. Um rasch und effizient bessere Tangentialverbindungen einzurichten, muss der
Bus wieder stärker zum Einsatz kommen. Damit dieser akzeptiert wird, sind allerdings
bessere Stra ßenverbi nd u ngen m it staufreien Fah rtmög ich keiten notwend ig.
I

lhr Schreiben und die beigefügten Unterlagen habe ich den weiteren Fraktionsmitgliedern zugeleitet.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Hesky

Fraktion Freie Wähler in
Region
(Vorsitzender)
Vorstand: Andreas
Heinz Kälberer
Ba nkverb i nd u ng
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