
                Zum Thema      

und der  

       Umwelt- und Klimaschutz 

Filderstadt gehört zu den Regionen in  Baden-Württemberg, 

die am meisten durch Lärm und Verkehr belastet sind. 

Gemeinsam haben wir eine zweite Start- und Landebahn 

des Flughafens verhindert. Doch der Flughafen will auch in den kommenden 

Jahren weiter wachsen. 

Tagtäglich staut sich der Verkehr auf der B 27 stundenlang und kilometerweit. 

Und der Schleichverkehr durch Filderstadt nimmt ständig zu. 

Der Flächennutzungsplan birgt die Gefahr  von noch mehr  Versiegelung von 

fruchtbaren Böden und die Zerstörung wichtiger Naherholungsräume vor. 

 

Wir Freie Wähler sagen deshalb HALT! 

 Wir brauchen eine Wende in der Verkehrspolitik 

o statt noch mehr Verkehr auf der Straße lieber mehr Öffentlicher Nahver-

kehr sowie gute Radverkehrswege 

o statt einseitiger Ausbau des Autoverkehrs lieber eine bessere Mischung 

zwischen verschiedenen Verkehrsarten mit entsprechenden Umsteige-

möglichkeiten (z.B. vom Fahrrad oder per Fuß in den ÖPNV) 

o statt immer breiterer Straßen günstige Tarife und kürzere Taktzeiten  

des Öffentlichen Nahverkehr 

o statt Einzelmaßnahmen wie  Ausbau der B 27 lieber ein schlüssiges  

Gesamt-Verkehrskonzept mit zusätzlichem Schienennahverkehr ins 

Neckartal und in den Raum Tübingen/Reutlingen 

o statt immer mehr Lärm, Abgasen und Feinstaub lieber attraktivere Halte-

stellen mit digitalen Anzeigen und Fahrradstellplätzen 

o statt immer mehr Parkdruck durch den Flughafen bessere Reglementie-

rung des Parkraums zugunsten Anwohnerschaft und Einzelhandel 



 

 Wir brauchen eine Wende im Umgang mit Naherholungsräumen,  

landwirtschaftlichen Nutzflächen und Streuobstwiesen 

o intelligente Lösungen für neuen Wohnraum und Bereitstellung von 

Gewerbeflächen statt weiterer Verbrauch wertvoller Böden 

o sinnvolle und im Quartier abgestimmte Lösungen bei der Innenent-

wicklung in den einzelnen Stadtteilen 

o Erhalt der bestehenden und gleichzeitig Schaffung neuer Grünflächen 

in den Ortskernen 

o Förderung des Ehrenamts in den Bereichen Naturschutz und Erhalt der 

Streuobstwiesen 

o Unterstützung der Landwirtschaft aufgrund der Bodenverknappung 

o Erhalt der wohnortnahen Naherholungsräume 

 

 Wir brauchen seine starke Position gegenüber Flughafen und Messe 

o Filderstadt darf nicht Ersatzparkplatz von Flughafen und Messe werden 

o ein Ausbau des Flugverkehrs darf nicht zu weiteren Lärm- und Luftbelas-

tungen in Filderstadt führen 

o Überlegungen für eine weitere Start- und Landebahn müssen auch weiter-

hin konsequent entgegen getreten werden 

 

 Wir brauchen eine gute Klima- und Umweltbildung 

o Filderstadt muss bei den eigenen Einrichtungen in Sachen Klima- und 

Umweltschutz Vorbild sein 

o Privater Klima- und Umweltschutz muss besser gefördert werden (auch 

durch Gebührennachlässe für Zisternen) 

o Umwelt- und Klimabildung müssen in  Kindergärten und Schulen durch 

die Stadt unterstützt werden 
 

Filderstadt braucht dringend einen besseren Lärm- und Umweltschutz!  

Dafür stehen wir Freie Wähler !!! 

 Wählen sie mit Ihren 32 Stimmen Freie Wähler! 
 

                    ViSdP: Stefan Hermann, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Fraktion Filderstadt 


