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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Klenk, 
sehr geehrte Frau Erste Bürgermeisterin Noller, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Kalbfell, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 
sehr geehrte Jugendgemeinderätinnen und 
Jugendgemeinderäte, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir sind dieses Jahr wieder früh dran. Und das finden wir gut 
so. Seit 2016 erst wird der Haushalt so eingebracht, dass er 
noch im „alten“ Jahr verabschiedet werden kann. Zu früh war 
das Finanzverwaltungsamt um Herrn Kaiser jedoch für Land 
und Landkreis. Zum Zeitpunkt der Einbringung lag noch kein 
Haushaltserlass des Landes vor. Daher wurden die Ansätze der 
Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und 
Umsatzsteuer, sowie der kommunalen Investitionspauschalen 
und den Schlüsselzuweisungen, sowie den Aufwendungen aus 
Kreis und FAG-Umlage anhand der Finanzplanungswerte des 
Vorjahres gewissenhaft, aber gleichzeitig vorsichtig geschätzt, 
so Herr Kaiser zu Beginn seiner Rede. Inzwischen liegen uns 
Werte vor. Erfreuliche Werte, die dazu führen, dass der 
Ergebnishaushalt nicht nur im Jahr 2019 einen Überschuss 
ausweisen wird. Auch die Planjahre bis 2022 werden entgegen 
der ersten Annahme positiv schließen. Die Differenz liegt in 
diesen drei Jahren zwischen 5,3 und 7,3 Millionen Euro. 
Ein Faktor, auf den ich besonders eingehen möchte, ist die 
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. 
Diese Steuer ist aus Sicht der Finanzverwaltung „nur“ die 
zweitwichtigste Einnahmequelle der Stadt. Natürlich mag das 
stimmen, wenn man sich allein auf die Zahl beruft. 29,4 
Millionen stehen 46 Millionen Euro aus den Anteilen an der 



Gewerbesteuer gegenüber. Jedoch schwankt die Entwicklung 
bei der Einkommenssteuer seit 2009 nicht. Von damals 18,4 
Millionen ging der Wert ohne Einbrüche konstant nach oben. 
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer schwankten im selben 
Zeitraum jedoch teilweise deutlich, eben auch nach unten. 
Dazu kommt, dass die Entwicklung der Konjunktur in den 
nächsten Jahren nicht vorhersehbar ist. Die Einkommenssteuer 
ist davon nicht direkt betroffen und daher für uns eine 
mindestens gleichwichtige Einnahmequelle der Stadt. Das lässt 
sich auch daran erkennen, dass die Planwerte für die 
kommenden Jahre jährlich nach oben korrigiert werden. 
Momentan ist die wirtschaftliche Lage so gut, dass uns die 
Entwicklung der Gewerbesteuer immer wieder überrascht. Sehr 
vorsichtig wurden für 2018 46 Millionen Euro geschätzt. 
Könnten es im Rechnungsergebnis wirklich über 60 Millionen 
werden? Das wäre fantastisch und zeigt, dass die 
Gewerbesteuererhöhung zum richtigen Zeitpunkt vollzogen 
wurde, soll der Haushalt doch in guten Jahren saniert werden. 
Dass die liquiden Mittel zum Ende des 
Finanzplanungszeitraums von aktuell 100 Millionen um 
ungefähr die Hälfte, auf knapp 52 Millionen zurückgehen, 
können wir uns nicht vorstellen. Laut Haushaltsplan von 2014 
sollten wir inzwischen bei 0 sein. Wenn es für die liquiden Mittel 
positive Zinsen gäbe, könnte man sich über die Entwicklung 
vielleicht sogar freuen. Da die Zinspolitik in den letzten Jahren 
jedoch erschreckend anders verlief, müssen wir uns bemühen, 
dass wir das Geld auch wirklich ausgeben. Zu tun gibt es in 
unserer sehr stark wachsenden Stadt genug. Die 40.000- 
Einwohner-Marke ist längst geknackt und durch dringend 
benötigte, bereits entstehende, weitere Wohngebiete wird die 
Zahl weiter steigen. 
Die bisherige Investitionsliste ist allen bekannt, wenn auch 
unterschiedlich in der Prioritätensetzung. Aber für jede 
Wunschliste werden Menschen benötigt, die sie nicht nur lesen, 
sondern auch zufriedenstellend abarbeiten können. Wir 
brauchen also mehr Personal, das gleichzeitig mit guten 



Arbeitsplätzen ausgestattet ist, um eine langfristige Bindung 
des Personals an die Stadt zu gewährleisten. Stichwort: 
„Mitarbeitergewinnung“ und „Mitarbeitererhaltung“. 
Als Fundament für die Weiterarbeit muss also mit den 
Rathäusern in Leinfelden und Echterdingen begonnen werden. 
Sanierungen sind überfällig, eine Neubebauung in Leinfelden 
anstelle des Parkplatzes, auf dem früher das Notariat stand, 
bereits länger im Gespräch. Wir sind gespannt darauf, wie die 
Verwaltung diese Schritte planen wird. Aus unserer Sicht 
könnte in Echterdingen im Rahmen der Ortskernsanierung auch 
ein Neubau an gleicher Stelle entstehen. Sanierungen sind 
nicht immer günstiger als Neubeuten, wie sich im Nachhinein 
bereits oft gezeigt hat. Mehr, und vor allen Dingen modernere, 
Arbeitsplätze bedeuten, dass auch mehr Personal für die 
Verwaltung gefunden und eingestellt werden muss. Den letzten 
Personalforderungen haben wir Grünen immer zugestimmt und 
werden dies auch weiterhin tun. Diesem gesamten Projekt, 
Ausbau bzw. Sanierung oder Neubau der Rathäuser und der 
Schaffung weiterer Stellen, möchten wir die höchste Priorität 
zuweisen. Nur so kann es gelingen, die Investitionen in einem 
akzeptablen Zeitraum anzupacken und abzuarbeiten. In diesem 
Zusammenhang fordern wir erneut eine Aufstellung der 
geleisteten Überstunden in den Ämtern, den Stadtwerken und 
den angegliederten Gesellschaften wie Filderhalle und 
Vertriebsgesellschaft mit Maßnahmen, wie diese weitestgehend 
abgebaut werden können. 
Von einer so gestärkten Verwaltung fordern wir, 
schnellstmöglich weiteren Wohnraum zu schaffen. Mehr 
Menschen, die hier wohnen, erhöhen zum Einen weiterhin 
konstant die Einnahmen aus den Anteilen der 
Einkommenssteuer, zum Anderen senken sie den 
Pendlerdruck, was die verkehrliche Situation entspannen wird. 
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass über 26.000 
Menschen täglich in unsere Stadt einpendeln. Menschen, die 
hier Arbeiten, sollen sich das Wohnen hier außerdem auch 
leisten können. Daher fordern wir weiterhin die Einführung einer 



städtischen Wohnbaugesellschaft, welche auf die Bedürfnisse 
der hier arbeitenden Menschen eingeht. Bereits im Oktober 
2015 wurde der Ausarbeitung eines Konzeptes zur Gründung 
einer Wohnbaugesellschaft zugestimmt. Wir bitten um einen 
Sachstandsbericht mit zu erwartender Zeitschiene. 
Die Schaffung von Wohnraum steht für uns Grüne weit über der 
Schaffung von weiteren Gewerbeflächen. Neben der 
wünschenswerten Innenverdichtung muss sehr nachhaltig mit 
unseren wertvollen Ackerböden in den Außenbereichen 
umgegangen werden. Natürlich sollen die ansässigen Betriebe 
Flächen für mögliche Erweiterungen vorfinden. Wir lehnen 
Neuansiedlungen jedoch ab. Diese würden erneut noch mehr 
hier Arbeitende zum Einpendeln zwingen, sodass die Waage 
Arbeitsplätze - Wohnraum langfristig in Schieflage bleibt. Ein 
Mehr an Einpendelnden würde auch bedeuten, dass wir das 
Verkehrsproblem weiter forcieren, ohne für den bestehenden 
Verkehr gute Lösungen zu haben. 
Unsere Ideen für verkehrliche Verbesserungen sind weit weg 
vom Straßenbau. Der Bau neuer Straßen bringt einen 
immensen Flächenverbrauch mit sich und würde signalisieren, 
dass wir auf lange Sicht am motorisierten Individualverkehr – 
eine Person in einem PKW – festhalten wollen. Eine Lösung, 
die wirklich an der Zukunft orientiert ist, bleibt die Schiene. 
Sicher wünschen wir uns alle eine zuverlässigere S-Bahn und 
eine Schienenverbindung direkt von den Fildern in Richtung 
Esslingen und Tübingen. Dies lässt sich auf kommunaler Ebene 
jedoch nicht lösen, geschweige umsetzen. Kommen wird Ende 
2021 die U6 an die Messe und den Flughafen. In 
Doppeltraktion, sprich zwei Bahnen aneinander, und im 10- 
Minuten-Takt. Obwohl Echterdingen im Osten mit der 
Haltestelle „Stadionstraße“ nur gestreift wird, werden sehr viele 
Menschen in den dortigen Wohngebieten und das gesamte 
Gewerbegebiet außerordentlich profitieren. Mit der Einführung 
einer neuen Buslinie – die Haltestelle ist schon gebaut – wird 
dort ein Mobilitätspunkt entstehen, der auch den Stadtteil 
Stetten gut an die U6 anbinden wird. 



Dringend benötigt wird auch die U5 bis zum Zeppelinplatz in 
Echterdingen. Hier herrscht bereits Einstimmigkeit im Gremium. 
Bis dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, fordern wir 
Grüne, die bisherige U5 zu verbessern. Ein 10-Minuten-Takt 
wäre wünschenswert, ist technisch nach unserem Wissenstand 
jedoch momentan nicht zu realisieren, da die neue U12 aus 
Dürrlewang ein mögliches „altes“ Zeitfenster der U5, das vor 
etlichen Jahren mehrheitlich nicht finanziert werden sollte, 
blockiert. Das Nadelöhr ist der Abschnitt an der Vaihinger 
Straße in Möhringen. Verbesserungspotenzial, also eine 
mögliche Kapazitätserhöhung der U5, gibt es aus unserer Sicht 
kurzfristig aber trotzdem. Wir fordern die Verwaltung daher auf 
zu prüfen und mit der SSB in Gespräche zu gehen, eine 
Doppeltraktion der Linie zu ermöglichen. Vor allem in 
Stoßzeiten sind die im 20-Minuten-Takt verkehrenden kurzen 
Züge regelrecht brechend voll. Mehr (Sitz-)Platz ist 
entscheidend, ob ein solches Verkehrsmittel gern genutzt wird. 
Um die Doppeltraktion zu ermöglichen fehlen der U5 lediglich 
die entsprechend doppelt so langen Bahnsteige auf unserer 
Gemarkung. Wir fordern, dass die Leinfeldener Haltestellen 
Frank, Unteraichen und Bahnhof mit städtischem Geld so 
ausgebaut werden, dass eine Doppeltraktion schnellstmöglich 
umgesetzt werden kann. Auch im bereits entstehenden Gebiet 
der Schelmenäcker werden einige Pendelnde, darunter auch 
Schülerinnen und Schüler, wohnen, die hoffentlich die U5 dem 
PKW, bzw. dem Elterntaxi vorziehen werden. Dass ohne die 
Doppeltraktion zu Stoßzeiten in Unteraichen noch Menschen 
zusteigen können, wenn die Bahn bereits überfüllt aus den 
Schelmenäckern ankommt, ist schlicht unmöglich. Gedacht sei 
hier auch an Kinderwägen und Rollstühle. Somit ist die 
Verlängerung der Bahnsteige eine unverzichtbare Maßnahme, 
die auch eine Vorleistung für die weitere Verlängerung der Linie 
nach Echterdingen bedeutet. 
Um die neuen Linienverläufe mit vielen neuen Haltestellen der 
Busse kennenzulernen, fordern wir kostenfreie 
Schnupperfahrten für unsere Bürgerinnen und Bürger. Auch 



wir, der Gemeinderat, sollte alles einmal abfahren. Dies könnte 
noch in diesem Jahr umgesetzt werden und würde die 
Akzeptanz steigern und somit weitere Menschen zum 
Umsteigen bringen. Dazu passt hervorragend, dass am 1. April 
2019 der neue VVS-Tarif in Kraft tritt. Künftig werden über den 
Flughafen nach Esslingen nur eine (heute vier), zum 
Hauptbahnhof nur noch zwei (heute drei), nach Weil der Stadt 
nur drei (heute vier) Zonen zu zahlen sein, um nur drei 
Beispiele zu nennen. 
Mit einer zukunftssicher aufgestellten Verwaltung wären wir 
auch optimistischer, dass die folgenden Investitionen schneller 
umgesetzt werden können: 
Die Sanierung des Hallenbades ist dringender denn je. Hier gilt 
es schnellstmöglich handlungsfähig zu sein. Wir müssen 
verhindern, dass es geschlossen werden muss, ohne einen 
fertigen Plan zu haben. 
Unsere Schulen müssen teilweise ebenfalls grundsaniert und 
für die digitale Zukunft ertüchtigt werden. Außerdem ist ein 
(Grund-) Schulneubau Thema, wozu es noch diese Woche eine 
Klausurtagung geben wird. Wir Grünen möchten uns nicht mit 
Erweiterungen an bestehenden Standorten zufrieden geben. 
Die weiter wachsende Einwohnerzahl und die immer höher 
werdende Inanspruchnahme einer Ganztagesbetreuung 
schreien geradezu nach einem Neubau, der intelligent geplant 
und gebaut langfristig den Bedarf decken kann. Erweiterungen 
im Bestand bedeuten höhere Kinderzahlen auf gleichen 
Grundflächen bei kleiner werdenden Außenbereichen. Ein 
Argument der Verwaltung für die Erweiterung im Bestand ist 
auch, dass beispielsweise auf die Errichtung von weiteren 
Lehrerzimmern verzichtet werden könne. Fakt ist, dass die 
Lehrerzimmer an den Schulen bereits heute zu klein sind. Wie 
sollen sich so mehr Lehrerinnen und Lehrer finden, die doch 
dringend benötigt werden? Bei der Tierhaltung wäre das alles 
nicht so einfach möglich. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist der schnelle und 
umfangreiche Ausbau des Glasfasernetzes. Ein rasches 



Vorankommen in dieser Sache bedeutet einen wichtigen 
Standortvorteil für unser Gewerbe. Ebenfalls ist ein solches 
Netz Grundlage für den 5G-Mobilfunkausbau, ohne den LE 
keine sogenannte „Smart City“ werden kann. In einer Smarten 
City – bestenfalls in der gesamten Region Stuttgart umgesetzt – 
können alle Arten des Verkehrs in Echtzeit intelligent 
berechnet, vorhergesagt und gesteuert werden. In diesem 
Zusammenhang fordern wir die Verwaltung auf, zusammen mit 
der Netzgesellschaft eine Abwägung für den Übertrag des 
Glasfasernetzes zur Netzgesellschaft zu erarbeiten. 
Thema Parken in Leinfelden-Echterdingen: Autos fahren nicht 
nur, sie stehen auch. Von einem neuen Parkraumkonzept, das 
sich bereits in der Planung befindet, erhoffen wir uns, dass 
Parkplätze von hier wohnenden und arbeitenden Menschen 
schneller gefunden werden. Flughafen- und Messeparker sollen 
in den dafür vorgesehenen Parkhäusern parken. Für die 
Innenstädte in Leinfelden und Echterdingen kann ein 
intelligentes Parkraumkonzept auch dazu beitragen, dass die 
Aufenthaltsqualitäten steigen. Fahrzeuge, meist jedoch 
„Stehzeuge“, werden in bestehende Tiefgaragen und eventuell 
neu zu bauende Quartiersgaragen geleitet. Wenn man bedenkt, 
wie viel Platz ein parkendes Auto benötigt, steht dies in keinem 
Verhältnis zum Wert der Grundfläche in Leinfelden- 
Echterdingen. Der öffentliche Raum soll für Ladengeschäfte 
und Passanten attraktiver werden. Weniger Stehzeuge entlang 
der Straßen bedeutet auch mehr Platz für Kinder, Radelnde 
und zu Fuß Gehende. 
Passanten in den Ortszentren sollen auch aus den Hotels, die 
sich bereits hier angesiedelt haben, kommen. Es ist noch 
einiges zu tun, dass die Gäste aus den Hotels in Echterdingen 
auch gern zu Fuß ins Zentrum laufen. Die geplante „Sanierung 
Historische Mitte“ ist hiefür der Auftakt. 
Nach den vielen Neuansiedlungen von Hotels in den letzten 
Jahren könnte man meinen, das reicht doch jetzt. Weit gefehlt: 
Die Auslastungen sind überdurchschnittlich hoch. Im letzten TA 
wurde die Verwaltung beauftragt, auf Grundlage eines 



Gutachtens ein Hotelentwicklungskonzept aufzustellen. Wir 
Grünen sehen hauptsächlich Handlungsbedarf im Bereich der 
günstigen Übernachtungsmöglichkeiten. Für Jugendliche, junge 
Erwachsene und Familien fehlen diese komplett. Daher bitten 
wir die Verwaltung zu prüfen, ob sich insbesondere eine 
Jugendherberge, bzw. ein Hostel in unserer Stadt ansiedeln 
kann. Solche Unterkünfte sind keineswegs veraltet oder außer 
Mode. Im Gegenteil: Sie gehören zwangsläufig zu einer Messeund 
Flughafenstadt. Flexible Zimmernutzungen, die Möglichkeit 
des Selbstkochens und eine attraktive Lobby auch für die 
Menschen unserer Stadt zeichnen sie aus. Dazu kommt, dass 
Gäste solcher Unterkünfte eher nicht allein fahrend in einem 
eigenen PKW anreisen, sondern mehrheitlich den ÖPNV 
nutzen. 
Ebenfalls fehlt nach wie vor ein Stellplatz für Wohnmobilisten. 
Auch sie wollen das Angebot der Messe und die 
Freizeitmöglichkeiten in und um unsere Stadt nutzen. Wir 
fordern die Stadt auf zu prüfen, ob auf geschottertem Platz am 
Walter-Schweizer-Kulturforum Stellplätze für Wohnwägen und 
Wohnmobile geschaffen werden können, die zudem von der 
Region Stuttgart gefördert werden. 
Positiv erwähnen möchten wir, dass im Zusammenhang mit der 
Sanierung „Stettener Hauptstraße“ der Fahrradsteifen direkt 
mitgeplant wurde. Nicht gut gelöst wurde hier jedoch die 
Umleitung des Radverkehrs während der Baumaßnahme: Wo 
soll ich fahren? Etwa auf dem Gehweg? Für PKW sind 
Umleitungen immer direkt ausgeschildert, für Radelnde gibt es 
hier noch viel Nachholbedarf. Wir fordern, dass an kommenden 
Baustellen auch ausgeschilderte Umleitungen für den 
Radverkehr vorhanden sind, damit die Sicherheit gewährleistet 
wird. Außerdem fordern wir, die gesamtstädtische 
Beschilderung für den Radverkehr, die auch von 
Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt werden kann, erneut 
in die Wege zu leiten und umzusetzen. 
So stehen die Verwaltung und wir, die Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte, vor komplexen Aufgaben und 



Herausforderungen in den nächsten Jahren. 
Die Folgen der Klima Erhitzung werden von Jahr zu Jahr 
deutlicher. Die Dürre macht den Landwirten zu schaffen. Die 
Abläufe in der Natur geraten durcheinander. Gerade die Stadt 
Leinfelden-Echterdingen als Energie-, Wärme-, 
Wasserversorgerin und Produzentin von Strom, als 
Eigentümerin großer Gebäude, als Waldbesitzerin und 
Verkehrsmanagerin hat die Möglichkeit, durch ein Konzept 
gezielt CO2 zu vermeiden. Deshalb beantragen wir, das 
Klimaschutzkonzept aus der Schublade zu holen und es 
umzusetzen. 
Diese Herausforderungen und alle anderen Aufgaben stehen 
unter einem guten Stern – das Geld ist da. Schaffen wir die 
Voraussetzungen, dass es ausgegeben werden kann. Lasst 
uns vor allen Dingen auch die zeitlichen Ressourcen für die 
Dinge aufwenden, die uns voran, in die Zukunft bringen. 
In den letzten Monaten wurde leider auch viel Zeit investiert, um 
etwas zu verhindern, was wir eigentlich schon haben und 
weiterhin brauchen: Den Weiterbau der Moschee in 
Oberaichen. Wir haben Verständnis dafür, dass dieser Neubau 
hohe Wellen schlägt, da es zu enormen zeitlichen 
Verzögerungen gekommen ist. Auch war die Kommunikation 
zwischen VKBI, der Bevölkerung und der Stadtverwaltung sehr 
unzureichend. Trotzdem ist es eine Tatsache, dass der Verein 
in den letzten Jahren sehr unauffällig, von der Bevölkerung 
kaum wahrnehmbar, in Echterdingen unter widrigsten 
Bedingungen seine Gemeindearbeit verrichtet hat. Nachdem 
der Umzug ans „Rössle“ in Unteraichen nicht geklappt hat, gab 
es eine Baugenehmigung in Oberaichen zwischen 
Industriegebiet und S-Bahnhof. Wir bedauern sehr, dass die 
Moschee noch nicht fertig ist. Zum Abschluss möchte ich 
sagen, dass uns lieber ist, es wird die Moschee jetzt fertig 
gebaut, mit Schüler- und Studentenwohnheim und Supermarkt, 
als dass eine Ruine herumsteht und sich Rechtsanwälte beider 
Seiten eine goldene Nase verdienen. 
Mit dem Ausblick auf ein friedliches Miteinander, für das der 



Respekt von beiden Seiten Voraussetzung ist, möchte ich 
schließen. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Antrag: 

Wir fordern die Verwaltung auf, in Abstimmung mit der SSB die Bahnsteige entlang 

der U5 auf unserer Gemarkung für eine Doppeltraktion auszubauen. Die 

Baumaßnahmen sollen auch dann durchgeführt werden, wenn es keine Förderung 

dafür gibt. Eine Fertigstellung gleichzeitig mit den Schelmenäckern ist anzustreben. 

 

Begründung: 

Der Ausbau dieser Bahnsteige muss schnellstmöglich erfolgen, da der 10-Minuten-

Takt für die nächste Zeit ausgeschlossen ist. Besonders in Stoßzeiten ist die U5 

bereits am Startbahnhof in Leinfelden voll. Pendelnde, die in Unteraichen oder am 

Frank zusteigen, kommen kaum in die kurze Bahn. Für Kinderwägen bzw. 

Rollstuhlfahrende ist ein Zustieg ausgeschlossen. Die Fertigstellung der 

Schelmenäcker wird das Problem forcieren. Daher sollte die Doppeltraktion mit der 

Fertigstellung dort möglich sein.  

Auch für den weiteren Ausbau der U5 nach Echterdingen ist dies eine vorbereitende 

Maßnahme. 
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Antrag: 

Wir fordern die Verwaltung auf, das bereits bestehende Konzept zur 

Radwegbeschilderung wieder aufzunehmen, auf Aktualität zu prüfen und 

umzusetzen.  

 

Begründung: 

Mehr Menschen auf dem Fahrrad haben direkt weniger Autos auf den Straßen als 

Folge. Besonders für Pendelnde wird das Fahrrad immer attraktiver. Dass das 

klimafreundliche Radeln noch besser statt finden kann, fehlt es an einer einheitlichen 

Beschilderung, besonders auch für den durchfahrenden Radverkehr. Auch für zu 

Fuß gehende sind solche Schilder gute Hilfen im Alltag. Besonders die Gäste in 

unserer Stadt können sich so besser zurecht finden und öfter in die Ortszentren 

gehen. 
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Antrag: 

Die Grüne Fraktion beantragt, die Ausweitung der Anlegung von Blühstreifen bzw. 

Blühflächen auf kommunalen Grünflächen wie Straßenrändern, an 

Ortseingangsbereichen, in der Nähe von Öffentlichen Einrichtungen, auf 

ökologischen Ausgleichsflächen und sonstigen ungenutzten öffentlichen 

Grünflächen.  

Für die von Landwirten gezielt angelegten Blühstreifen reduziert die Stadt die 

Pachthöhe. Allerdings hebt sie die Pacht für ihre Ackerflächen so an, dass keine 

Mehrkosten entstehen. 

Landwirte sollen direkt von der Stadt zur Teilnahme an Förderprojekten, die dem 

Naturschutz dienlich sind, angeregt werden. 

 

Begründung: 

Naturschutzfachliches Ziel ist es, durch die Vernetzung von Blühstreifen die 

Strukturvielfalt dauerhaft zu erhöhen. So können wieder Lebensräume und 

Nahrungsquellen für Insekten und weitere Arten geschaffen werden. 

Darüber hinaus haben Blühstreifen eine wichtige Bedeutung für die Bereicherung 

und Aufwertung des Landschaftsbildes. Dies trägt auch dazu bei, dass in einer 

breiten Öffentlichkeit die Akzeptanz gegenüber Naturschutzmaßnahmen verbessert 

wird. 
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Antrag: 

Die Stadt führt für ihre Beamte die Möglichkeit des Fahrradleasings („Jobfahrräder“) 

ein. Für Angestellte des öffentlichen Dienstes soll für den Erwerb eines Fahrrads 

eine vergleichbare Leistung eingeführt werden.  

 

Begründung: 

Der Landtag in Stuttgart hat am 12. Juli 2017 eine Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes für Baden-Württemberg beschlossen. 

Demnach ist es den Landesbeamten nun erlaubt, Leistungen im Rahmen einer 

Entgeltumwandlung in Anspruch zu nehmen für vom Dienstherrn geleaste 

Dienstfahrräder, die den Beamten und Richtern auch zur privaten Nutzung 

überlassen werden, wenn es sich um Fahrräder im verkehrsrechtlichen Sinne 

handelt (§3 Abs. 3 S. 2 und 3 LBesGBW). 

Mehrere Vorteile sprechen für die Einführung dieses Angebotes:  

- CO2-Reduzierung 

- Vorbildfunktion 

- Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber 

- Gesundheitsaspekt 

- Verkehrsentlastung 

- Reduzierung des Parkplatzdrucks 

 

Fahrradleasing kann sowohl kostenneutral, als auch mit Zuschuss seitens des 

Arbeitgebers eingeführt werden. 

Da Angestellte im öffentlichen Dienst aus dieser Regelung ausgeschlossen sind, soll 

aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz heraus ein einmaliger oder wiederkehrender 

Zuschuss gewährt werden. 
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Antrag: 

Wir erbitten einen Sachstandsbericht zum Hallenbad in Leinfelden. 

 

Begründung: 

Im Teilhaushalt THH02 I 42 40 00 06 werden für das Hallenbad 100.000€/300.000€ 

eingeplant. 

Welche Maßnahmen sind damit verbunden und welche Zeitschiene ist im Normalfall 

für die Sanierung des Hallenbades vorgesehen? 

Gibt es ein „Plan B“ im Falle eines plötzlichen Ausfalls der Technik? 
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Antrag: 

Bei Hunden aus dem Tierschutz verlängert die Stadt Leinfelden-Echterdingen die 

Dauer der Befreiung von der Hundesteuer von jetzt einem Jahr auf zwei Jahre. 

 

Begründung: 

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind für das nächste Jahr mit 160.000 Euro 

angesetzt. 

Die Verlängerung der Befreiungszeit würde einerseits zwar zu geringfügigen 

Mindereinnahmen, andererseits unter anderem aber auch zur Entlastung des für uns 

zuständigen Tierheims in Filderstadt führen.  

Ziel des Antrags ist es, möglichst viele Tiere aus den Tierheimen bei privaten 

Halterinnen und Haltern unterzubringen und die Tierheime damit finanziell, räumlich 

und auch organisatorisch zu entlasten.  

Ebenso ist ein Zeichen gesetzt gegen die gewerbliche Hundezucht (Einzüchten einer 

Aggressionslinie, Reinrassigkeit etc). 
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Antrag: 

Wir fordern die Verwaltung auf zu prüfen, ob, wie und wo sich eine Jugendherberge 

oder ein Hostel in unserer Stadt ansiedeln kann und im Gemeinderat zu berichten.  

 

Begründung: 

In Leinfelden-Echterdingen gibt es bereits viele Hotels, die allesamt 

überdurchschnittlich gut ausgelastet sind. Im Bereich der „günstigen Unterkunft“ fehlt 

das Angebot jedoch komplett. Für Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und 

allgemein Menschen mit kleinem Geldbeutel muss das Übernachten in unserer Stadt 

ebenfalls möglich sein. Auch sie wollen zur Messe und zum Flughafen oder das 

Freizeitangebot in und um unserer Stadt nutzen.  

Auch in so einer Unterkunft können Tagungsräume entstehen, die auch für 

städtische Veranstaltungen zur Verfügung stehen können. Ein sehr gelungenes 

Beispiel ist die Jugendherberge in Bad Cannstatt. Dort finden z.B. auch 

Fortbildungen des Jugendamtes statt. 

Ein weiterer positiver Faktor ist, dass die Lobby einer solchen Unterkunft meist auch 

ein attraktiver Raum für die hier lebenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist.  

Verkehrlich sehen wir keine Bedenken, da diese Menschen eher den ÖPNV zur 

Anreise nutzen.  
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Antrag: 

Die Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen möge berichten, was sie mit dem 

Klimaschutzkonzept der Stadt vorhat, das eine Bestandsaufnahme der CO2 

Emissionen im Ort, ein Konzept mit Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen 

und die Nutzung der Geothermie in LE vorsieht. 

 

Begründung: 

Die Folgen der Klima-Erhitzung werden von Jahr zu Jahr deutlicher. In diesem 

Sommer waren die Tage mit extremer Hitze besonders spürbar. Die Dürre macht den 

Landwirten zu schaffen. Die Abläufe in der Natur geraten durcheinander und passen 

nicht mehr zusammen. 

Gerade die Stadt Leinfelden-Echterdingen als Energie-, Wärme-, Wasserversorgerin 

und Produzentin von Strom, als Eigentümerin großer Gebäude, als Waldbesitzerin 

und Verkehrsmanagerin hat die Möglichkeit, durch ein Konzept gezielt CO2 zu 

vermeiden. 
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Antrag: 

Wir fordern einen Plan zur Realisierung der Sanierungen in den Rathäusern und 

einem weiteren Gebäude in Leinfelden auf der Fläche des ehemaligen Notariats. 

Ebenfalls fordern wir eine intensive Überprüfung, ob in Echterdingen auch ein 

Neubau im Rahmen der Ortskernsanierung möglich ist.  

 

Begründung: 

Die Investitionen der kommenden Jahre können nur mit genügend Personal 

abgearbeitet werden. Es ist im Rahmen der Mitarbeitergewinnung – und erhaltung 

ebenfalls wichtig, dass die Arbeitsplätze gut ausgestattet sind. Ist die Bindung zur 

Arbeitgeberin gut, steigt die Leistungsbereitschaft bei sinkenden Ausfallszahlen.  
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Antrag: 

Wir beantragen einen Sondertermin für den Gemeinderat, an dem die neuen 

Buslinien kennen gelernt und gestestet werden können.  

Auch für die Bevölkerung erwarten wir kostenfreie Schnupperfahrten für das gesamte 

Liniennetz auf unserer Gemarkung. 

 

Begründung: 

Damit die neuen Buslinien, Haltestellen und Mobilitätspunkte akzeptiert werden, 

müssen sie der Bevölkerung ausgiebig vorstellt werden. Wir gehen von einer 

höheren Nutzung des ÖPNV durch dieses Angebot aus. 

Die Ratsmitglieder sind ein wichtiger Multiplikator und Ansprechspersonen für die 

Menschen in unserer Stadt.  

 

 



Gemeinderatsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
Leinfelden-Echterdingen 
www.gruene-le.de 
fraktion@gruene-le.de 
	

Antrag: 

Die Stadtwerke entwickeln einen Solaratlas, bei dem die Bürger und Bürgerinnen 

prüfen können, wie gut ihr Haus für eine Solaranlage geeignet ist.  

Zusätzlich entwickeln sie ein Konzept, wie sie Hauseigentümern ein Pachtmodell für 

Solaranlagen anbieten können. 

 

Begründung: 

Wenige Häuser in Leinfelden-Echterdingen sind derzeit mit einer Photovoltaik-Anlage 

ausgerüstet. Viele Eigentümer scheuen die hohe Investition oder schaffen es aus 

zeitlichen oder sonstigen Gründen nicht, die richtige Anlage oder den richtigen 

Handwerker auszusuchen. Mit einem entsprechenden Partner für erneuerbare 

Energie an der Seite könnten die Stadtwerke mit dem Partner die Finanzierung 

übernehmen, einen örtlichen Handwerker für die Installation beauftragen und sich um 

die Wartung kümmern. 

Die Kunden verbrauchen den produzierten Strom selbst, der von den EEG-Umlagen 

befreit ist. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist. Wenn mindestens ein Viertel 

des produzierten Stroms verbraucht wird, lohnt sich die Sache für den 

Verbrauchenden. 

Im Gegenzug zahlen die Kunden 18 Jahre lang eine vorher berechnete Pacht.  

Nach Ende der Laufzeit gehört die Anlage dem Kunden. 
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Antrag: 

Die Stadtverwaltung möge prüfen, wie sie zum jährlich stattfindenden „Stadtradeln“ 

unter Einbezug von Firmen, Vereinen, Parteien und Kirchen ein Begleitprogramm auf 

die Beine stellen kann mit interessanten Thementouren, Rad-Aktionen und einer 

Abschlussveranstaltung. 

 

Begründung: 

Das „Stadtradeln“ ist ein guter Anlass, für die Vorzüge des Radfahrens zu werben 

und die Motivation am gesunden, klimafreundlichen, leisen und platzsparenden 

Radeln zu wecken.  
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Antrag: 

Die Verwaltung soll zusammen mit der Netzgesellschaft eine Abwägung für den 

Übertrag des Glasfasernetzes zur Netzgesellschaft erarbeiten. Die Verwaltung möge 

bitte in Zusammenarbeit mit der Netzgesellschaft Pro und Contra erarbeiten und dem 

Gemeinderat vorlegen. 

 

Begründung: 

Der Netzgesellschaft sind bereits Strom- und Gasnetz untergeordnet. Alleine schon 

thematisch wäre es denkbar, das Glasfasernetz in die gleichen Hände zu geben.  
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Antrag: 

Wir bitten sowohl um eine Zusammenstellung der aufgelaufenen Überstunden in den 

Ämtern, den Stadtwerken und den angegliederten Gesellschaften wie Filderhalle und 

Vetriebsgesellschaft, analog zum Vorjahr. Wir bitten nun um eine Fortschreibung der 

aktuellen Vergleichszahlen, um die Wirkung der Maßnahmen einschätzen zu 

können. 

 

Begründung: 

Bereits im letzten Jahr baten wir um eine Aufstellung der geleisteten Überstunden 

und geeignete Maßnahmen, um diese weitestgehend abzubauen. 
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Antrag: 

Wir erbitten einen Bericht über den Sachstand der geplanten Wohnbaugesellschaft. 

 

Begründung: 

Im Oktober 2015 wurde der Ausarbeitung eines Konzeptes zur Gründung einer 

Wohnbaugesellschaft zugestimmt. Wir bitten um einen Sachstandsbericht mit zu 

erwartender Zeitschiene. 
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Antrag: 

Die Stadt (oder ein anderer Betreiber wie Stadtwerke, Stadtmarketing (falls 

ausgelagert)) erstellt auf dem geschotterten Parkplatz am Walter-Schweizer-

Kulturforum einen Wohnmobilstellplatz für 6 Fahrzeuge oder mehr. 

 

Begründung: 

Leinfelden-Echterdingen liegt relativ zentral zwischen etlichen touristisch 

interessanten Sehenswürdigkeiten (u.a. Stuttgart, Siebenmühlental, Schönbuch, 

Tübingen, Bebenhausen, Esslingen etc.), die alle per ÖPNV von unserer Stadt gut zu 

erreichen sind. 

Ebenso bietet Leinfelden-Echterdingen ein interessantes Freizeit- und Kulturangebot 

und ist somit auch für Wohnmobilisten interessant. 

Der Wohnmobilmarkt wächst seit Jahren stetig. Nach einer Studie des 

Bundeswirtschaftsministeriums von 2010 geben Wohnmobiltouristen an den 

bereisten Orten rund 45 Euro pro Tag und Person aus (Umwegrentabilität). 

Anders als bei reinen Campingplätzen ist für Wohnmobilisten die Nähe zum 

Stadtzentrum und nicht die Lage in der Landschaft von Bedeutung. In der Regel 

werden 6 bis 10 Stellplätze zur Verfügung gestellt.  

Das Gelände am Walter-Schweizer-Kulturforum ist ideal für einen 

Wohnmobilstellplatz geeignet, denn sowohl die Ortskerne von Leinfelden und 

Echterdingen als auch der ÖPNV sind von dort fußläufig erreichbar. Wohnmobilisten 

sind oft mit Fahrrädern unterwegs, um die Gegend zu erkunden oder benutzen den 

ÖPNV um Ausflüge zu durchzuführen.  

Zur Aufwertung des Platzes sollte eine Versorgungsstation eingerichtet werden, 

optimal wäre ein Zugang zu den Toiletten der Gaststätte am Platz. 

Die anfallenden Gebühren könnten eventuell über die Pächter eingeholt werden. 
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Über das „Programm zur Kofinanzierung regionaler Modellprojekte und 

Kooperationen im Bereich Wirtschafts- und Tourismusförderung“ der Region 

Stuttgart werden seit 2014 Wohnmobilstellplätze gefördert. 

 

 

 


