
„ Wir wollen
 Stuttgart noch
 besser machen.“



Herzlich willkommen bei der Freie Wähler Gemeinderatsfraktion 

Stuttgart. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie viel über 

unsere vierköpfige Fraktion und das, was wir im Gemeinderat 

für Sie machen.

Wir sind parteifrei.
Wir Stadträtinnen und Stadträte der Freien Wähler gehören 

keiner Partei an. In unserer Wählervereinigung gibt es 

keine Vorgaben aus einer Parteizentrale und auch keinen 

Fraktionszwang. Wir sind unabhängig und eigenständig.

Wir sind authentisch.
Wer uns kennenlernen möchte, kann das bei vielen Gelegen-

heiten tun. Wir sind weder abgehoben noch unnahbar. 

Unser berufliches Wirken und unser privates Leben spielen 

sich in Stuttgart ab. 

Wir sind stadtverbunden.
Stuttgart fasziniert uns immer wieder aufs Neue. Das einzig-

artige Stadtbild, die regionalen Erzeugnisse, das geschäftige 

Treiben in der Stadt, der Mix aus Tradition und Moderne, 

die verschiedenartigen Stadtbezirke und das vielseitige 

kulturelle Angebot sind uns ans Herz gewachsen.

„ Hallo und Grüß Gott.
 Schön, dass Sie bei 
 uns reinschauen.“ 



„ Wir orientieren uns 
 ausschließlich an 
 der Sachlage und 
 suchen immer nach   
 der bestmöglichen 
 Lösung für die Bürger 
 unserer Stadt.“

Wer bezahlbaren Wohnraum möchte, 
muss Bauflächen zur Verfügung stellen. 
Die Halbhöhenlagen der Stadt sind ein Juwel, die vielen 

Waldflächen sind wichtig für das Stadtklima. Aber nicht 

jedes bebaubare Grundstück liegt in einer Frischluftschneise. 

Deshalb haben wir schon mehrmals mögliche Bauflächen 

vorgeschlagen und deren Prüfung durch die Stadtverwaltung 

beantragt. Ein zäher Prozess, den wir weiter vorantreiben 

werden.

In Stuttgart 21 liegt Entwicklungspotenzial 
für die zukünftigen Generationen.
Die städtebauliche Entwicklung von Stuttgart 21 und die 

nachhaltige Nutzung der brachliegenden Bahnflächen ist 

eine unserer vordringlichen Aufgaben – jetzt und in Zukunft.

Unser Einsatz hat dazu beigetragen, 
einen Gestaltungsbeirat in Stuttgart einzusetzen.
Dieses Expertengremium soll dafür sorgen, die städte-

bauliche Qualität der Bauvorhaben in Stuttgart weiter 

zu steigern. Auch den von uns jahrelang geforderten 

Wohnungsbaukoordinator gibt es jetzt bei der Stadt.

Jürgen Zeeb, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender
Dipl.-Ing., Freier Architekt



„ Wir haben die 
 Freiheit im Kopf, die 
 es braucht, um gute   
 Ideen für unsere 
 Stadt zu entwickeln.“

Rose von Stein, Stadträtin,
stellv. Fraktionsvorsitzende
Dipl. H. oec., Logotherapeutin

Die wichtigste Grundlage für eine 
gute und sichere Zukunft ist Bildung. 
Wir wollen für jedes Stuttgarter Kind einen Platz in der 

Kindertagesstätte. Damit legen wir ein solides Fundament 

für die Chancengerechtigkeit bei der Bildung. 

Eltern sind für uns aktive Partner in Bildungsfragen.

Bildung braucht ein gutes „Zuhause“.
Daher sind uns intakte und zeitgemäße Bildungseinrich-

tungen sehr wichtig. Wir setzen uns für Sanierungen und –

wo nötig – für Neubauten von Kitas, Schulen und Schul-

sporthallen ein. Wie unser Einsatz für die Landwirtschaftliche 

Schule in Hohenheim zeigt, sind uns dabei berufliche 

Schulen genauso wichtig wie die allgemeinbildenden. 

Wer dazugehören will, braucht 
gute Kenntnisse der deutschen Sprache.
Deshalb haben alle Maßnahmen zur Sprachförderung unsere 

volle Unterstützung – in Sport-, Kultur- und Jugendvereinen, 

in Kitas und Schulen oder in kirchlichen Verbänden.



„ Wir sind Stuttgarter,   
 die Stuttgart lebens-
 werter gestalten 
 wollen. Darum sagen
 wir, was wir denken,
 und tun das, 
 was wir sagen.“

Konrad Zaiß, Stadtrat
Selbstständiger Weinbaumeister

Wir wollen, dass der Autoverkehr 
in unserer Stadt flüssiger läuft. 
Deshalb setzen wir auf den Bau von Kreisverkehren und 

auf den Ausbau der integrierten Verkehrsleitzentrale zur 

Verkehrssteuerung. Im staugeplagten Vaihingen machen 

wir uns für den Ausbau der Nord-Süd-Straße stark.

Ein Ringstraßensystem für Stuttgart.
Autos, die den Stuttgarter Talkessel nur durchqueren, um 

von einem Ort im Umland zum anderen zu gelangen, müssen 

raus aus Stuttgart. Mit dem von uns geforderten Bau des 

Nord-Ost-Rings und der Filderauffahrt würde ein leistungs-

fähiges Ringstraßensystem entstehen, das einen guten Teil 

der Verkehrsströme um Stuttgart herumleiten könnte.

Gut unterwegs sein.
Eine ebenso hohe Priorität wie dem Ausbau und der Instand-

haltung des Straßennetzes räumen wir der Optimierung des 

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein. Wir unter-

stützen alle Maßnahmen zum Ausbau des Stadtbahnnetzes 

und alle Investitionen in einen leistungsfähigen und kunden-

freundlichen ÖPNV.



„ Wir sind parteifrei
 und handeln nach 
 dem gesunden 
 Menschenverstand 
 zum Wohle möglichst  
 vieler Bürger.“

Ilse Bodenhöfer-Frey, Stadträtin
Betriebswirtin des Handwerks

Die Stuttgarter Stadtbezirke 
liegen uns sehr am Herzen.
In den Haushaltsplanberatungen zeigen wir regelmäßig, 

dass uns die Anliegen der Menschen in den 23 Stadtbezirken 

unserer Stadt besonders wichtig sind. Wir versuchen, 

aus allen Stadtbezirken realisierbare Vorhaben aufzugreifen. 

Dabei setzen wir uns beispielsweise für die Umgestaltung 

von Straßen und Plätzen, für die Sanierung oder den 

Neubau von öffentlichen Gebäuden oder für die Pflege 

von Grünflächen und Spielplätzen ein.

Sauberkeit und Ordnung bilden 
ein solides Fundament für die Sicherheit. 
Für manche mag die schwäbische Kehrwoche lästig oder 

„Let’s putz“ Quatsch sein. Uns sind Sauberkeit und 

Ordnung wichtig. Gepflegte Straßen, Plätze und Grünflächen 

oder saubere Fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr 

sehen nicht nur gut aus, sie vermitteln auch ein gutes 

Gefühl – nämlich Sicherheit. Dafür, dass die Stadtgesellschaft 

bei Sauberkeit und Ordnung nicht nachlässt, machen wir 

uns stark.
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