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Böblingen kann mehr! *
Liebe Böblingerinnen und Böblinger,

mit meinem Leitsatz „Böblingen kann mehr!“ möchte ich die Probleme und anstehenden Herausforderungen 

gemeinsam mit Ihnen anpacken und lösen. Ich stehe für einen neuen Politikstil. Ich setze mich für mehr 

Lebensqualität, für eine sozialere Stadtgesellschaft, für eine innovative Wirtschaft und für mehr Beteiligung ein.

Ich stehe für ein Böblingen mit besseren Verkehrswegen. Ich möchte saubere Luft. Wir brauchen verbindliche 

Ziele zur Reduzierung unserer CO2-Emissionen. Unsere Kita- und Schulgebäude möchte ich zügig sanieren 

und mit Ihnen den Schloßberg und die Dagersheimer Ortsmitte zu attraktiven Zentren entwickeln, die 

zum Verweilen und Einkaufen einladen. Mit unseren Unternehmen vor Ort werde ich heute die Weichen für 

die Zukunft stellen, damit wir ein wirtschaftsstarker Standort bleiben. Dafür ist Digitalisierung ein wichtiger 

Schlüssel. Ich sehe auf dem Flugfeld eine einzigartige Möglichkeit, eine Umgebung für die Mobilität der 

Zukunft zu schaffen. 

Unsere Stadt lebt von den Ideen der Bürgerschaft, also auch von Ihrer Beteiligung. Deshalb möchte ich 

ehrenamtlich Engagierte und Sport- und Kulturvereine stärken. Sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. 

In die wichtigen Entscheidungen, die in nächster Zeit anstehen, werde ich Sie und die Bürgerschaft

einbeziehen. Es ist mir ein großes Anliegen, ein Oberbürgermeister für alle Menschen zu sein, der am 

Stadtgeschehen teilnimmt, der ansprechbar ist und zusammen mit ihnen die Stadt gestaltet. Ich stehe für 

eine menschengerechte und sichere Stadt, in der wir uns zu Hause fühlen, in der wir gern leben und in 

der wir einen menschlichen Umgang miteinander pflegen. Ich bin aufgeschlossen für Meinungen und 

leidenschaftlich in der Sache. 

Deshalb stelle ich mich am 4. Februar zur Wahl zum Oberbürgermeister und bitte Sie um Ihre Unterstützung.

Ihr

Dr. Stefan Belz

Zu meiner Person *
Im Jahr 1980 wurde ich in Böblingen geboren. Nach dem Abitur leistete ich meinen Zivildienst beim 

Rettungsdienst des DRK in Böblingen ab. Von 2000 bis 2006 studierte ich Luft- und Raumfahrttechnik an der 

Universität Stuttgart. Direkt im Anschluss legte ich am Institut für Raumfahrtsysteme meine Promotion ab.

Zahlreiche nationale und internationale Forschungsprojekte rief ich ins Leben, baute schrittweise meine 

eigene Forschungsgruppe auf und bin heute Abteilungsleiter. Zusätzlich bin ich als Dozent an verschiedenen 

Universitäten tätig und arbeitete für ein Wasserstoff-Projekt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) in Stuttgart. 

In meiner Jugendzeit engagierte ich mich in der SVB-Abteilung Aikido als Jugendtrainer und -leiter. Ich spiele 

Trompete und leitete in meiner Studentenzeit als Musikalischer Leiter das Allmand Chaoten Orchesters e. V. 

Mein politischer Werdegang begann im Jahr 2011 mit dem Eintritt bei Bündnis 90/Die Grünen. Seit 2012 

bin ich Mitglied des Vorstandes im Ortsverband. Im Jahr 2014 wurde ich mit dem zweitbesten Ergebnis 

der Fraktion in den Gemeinderat gewählt und bin heute Mitglied im Ausschuss für Technik, Umwelt und 

Straßenverkehr, in verschiedenen Beiräten und im Aufsichtsrat der Stadtwerke Böblingen. 

Meinen Ausgleich zum Beruf finde ich im Krafttraining, Bergwandern, Klettersteigen, Fahrrad- und 

Motorradfahren. 
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Für mehr Lebensqualität*

* Verkehr
Staus sind nicht nur lästig, sondern verschmutzen unsere Luft und verursachen Lärm. Nach den 
jüngsten Verkehrserhebungen sind es wir Böblinger selbst, die den Stau verursachen. Immer mehr 
Menschen ziehen hierher. Darum müssen unsere Verkehrswege mitwachsen, besser organisiert 
werden und bessere Alternativen zum Auto angeboten werden.

Ich setze auf eine klimafreundliche und intelligente Verkehrsplanung. Dafür werde ich die 
Strategieplanung „Wir bewegen uns – staufrei 2025“ ins Leben rufen. Ziel ist es, dass wir uns 
zügig in unserer Stadt von A nach B fortbewegen können: mit dem Auto, auf dem Fahrrad, 
zu Fuß oder mit Bus und Bahn. Mit modernsten Verkehrssimulationen kann der Verkehr geplant 
werden. Folgende Maßnahmen möchte ich zügig angehen.

Mit dem Stadt-Ticket BB sollen Sie künftig für 1,30 € mit Bus und Bahn
in Böblingen und Dagersheim fahren können. 

Die Lebensqualität in unserer Stadt verbessern wir durch eine durchdachte
Organisation unseres Verkehrs, durch nachhaltigen Klimaschutz und eine
an den Menschen orientierte Stadtentwicklung.

Immer mehr Menschen fahren Rad. Jedes Fahrrad ist ein Auto weniger auf den Straßen 
und entlastet das Straßennetz. Die Flickschusterei beim Radwegeausbau muss aufhören. 

Daher werde ich ein geschlossenes Radwegenetz entwickeln und umsetzen, damit 
unsere Stadtteile gut verbunden sind und es durchgehende Radwegeverbindungen gibt. 

Ein wichtiger Abschnitt ist auch ein sicherer Radweg zwischen Dagersheim und Böblingen. 

Teilen macht glücklich. Das gilt auch für Autos und Fahrräder. 

In jedem Stadtteil möchte ich Mobilitätspunkte aufbauen.

Dort können Sie (Elektro-)Autos und Elektrofahrräder für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes 
anmieten.
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* Klimaschutz
Global denken, lokal handeln! Während die UN in Paris Klimaschutzziele vereinbaren, geschieht 
in Böblingen viel zu wenig. Seit über fünf Jahren liegt eine Klimaschutzkonzeption für unsere 
Stadt auf dem Tisch. 45 Maßnahmen zur Sanierung, zur Stadtentwicklung, zum Verkehr und 
zur Öffentlichkeitsarbeit wurden vorgestellt, um die CO2-Emissionen in Böblingen zu reduzieren. 
Nicht einmal die Hälfte der Maßnahmen wurde bis heute umgesetzt. Dabei ist offensichtlich, 
dass wir in Zukunft auch Grenzwerte für CO2-Emissionen werden einhalten müssen. 

Bis 2025 sollen die CO2-Emissionen um 30% im Vergleich zu 2008 gesenkt werden. 

Gleich im Jahr 2018 möchte ich die Böblinger Klimatage ins Leben rufen. Hier sollen sich 
Unternehmen, Verbände und Verwaltung zum Austausch treffen können. Klimaschutz ernst 
zu nehmen bedeutet auch, die Arbeitsplätze der Zukunft vor Ort in Industrie, Handwerk 
und Dienstleistung zu sichern.

Etwa die Hälfte der städtischen Gebäude verursachen mehr als 90% des Energieverbrauchs, weil 
sie kaum gepflegt wurden. Dabei sind marode Gebäude und Hallen die versteckten Schulden von 
morgen. Ich werde dafür sorgen, dass Böblingen bei der Sanierung im eigenen Gebäudebestand 
als Vorbild vorangeht.

Mein Ziel ist es, vorrangig die Schul- und Kita-Gebäude umfassend zu sanieren. 

Dafür möchte ich den Schulentwicklungsplan aktualisieren und gemeinsam mit Lehrerinnen, 
Lehrern, Erzieherinnen, Erziehern und den Elternbeiräten konkrete Maßnahmen zu 
den pädagogischen Anforderungen ausarbeiten.

Schlechte Luft macht krank. Erst mit viel Druck aus dem Gemeinderat gelang es, Messungen zur 
Stickstoffdioxid-Belastung durchzuführen. Ein vorausschauend handelnder Oberbürgermeister packt 
diese Themen selbstständig an und fördert sie. Die jüngsten Messungen zeigten, dass an dicht 
befahrenen Strecken am Schloßbergring und an der Hauptkreuzung in Dagersheim die Grenzwerte 
überschritten oder knapp unterschritten werden. 

Bis 2020 werde ich dafür sorgen, dass unsere Luft sauberer wird und die gesetzlichen 
Grenzwerte eingehalten werden.

Hier möchte ich den Einsatz von Stadtbussen mit elektrischem Antrieb auf bestimmten 
Buslinien prüfen.
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* Stadtentwicklung
Der Bedarf an Wohnraum nimmt zu. Eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung muss behutsam 
mit dem Flächenverbrauch umgehen. In den letzten Jahren erlebten wir, dass Grünflächen 
versiegelt werden sollten. Beispielhaft stand hier der Vorschlag zur Bebauung der Murkenbach-
wiesen im Jahr 2015. Mit der Bürgerschaft und mit den Stimmen des Gemeinderats konnte 
dies verhindert werden. 

Ich spreche mich für eine notwendige und maßvolle Nachverdichtung aus. Bei dichter 
werdender Bebauung ist es für uns alle wichtig, ausreichend Grün- und Waldflächen und 
Spielplätze zur Verfügung zu haben, damit wir uns erholen, bewegen und durchatmen können. 

Unsere bestehenden Naherholungsflächen sollen erhalten bleiben und nachhaltig 
aufgewertet werden.

Mit der Entwicklung des Flugfelds bin ich nicht zufrieden: es fehlt an einer Grundschule und 
einem Treffpunkt für Jugendliche und Erwachsene. Die Folge ist, dass Jugendliche sich draußen 
treffen müssen. Besonders im Sommer kommt es daher zu Konflikten mit der Nachbarschaft. 

Daher spreche ich mich auf dem Flugfeld für ein Bürgerzentrum mit Jugend-, 
Sozial- und Religionsraum aus. 

Seit einigen Jahren beobachten wir, dass Hausmüll an öffentlichen Mülleimern abgestellt wird. 
Um dieses Problem werde ich mich umgehend kümmern. 

Zur Verschönerung der Stadt und zur Verbesserung der Sauberkeit möchte ich eine 
Sauberkeitskampagne starten.

Hierfür sollen auffällig gestaltete schönere Mülleimer bereitgestellt werden. Außerdem soll 
im Amtsblatt über das Thema „Müll“ aufgeklärt werden. 

Zur Umgestaltung unseres Schloßbergs ist der Masterplan Schloßbergring ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. Durch viel Engagement der Bürgerschaft wurde die Verwaltungsspitze 
gezwungen, den Vorschlag aufzunehmen. Insbesondere der Einzelhandel prägt maßgeblich 
ein lebendiges Stadtbild. Dafür sollen frühzeitig Gestaltungsrichtlinien mit dem Stadtmarketing 
entwickelt werden, damit der Schloßberg zu einem Ort mit Ambiente und Flair wird.

Um die Planungen am Schloßbergring zu beschleunigen, möchte ich hier 
in der Verwaltung zwei zusätzliche Stellen schaffen. 

Dagersheim hat einen kulturhistorisch bedeutsamen Ortskern. Das 2017 herausgegebene 
„integrierte Ortsentwicklungskonzept“ zeigt, dass der Ortskern mit seinen Gassen ein 
Alleinstellungsmerkmal hat. Diese bauliche Besonderheit möchte ich pflegen und gleichzeitig 
zu einer Belebung des Ortes beitragen. 

Ich werde unter Beteiligung der Dagersheimer Bürgerschaft eine behutsame Gestaltung 
der Ortsmitte voranbringen und eine Aufnahme ins Landessanierungsprogramm prüfen 
lassen. 

Für mehr Aufenthaltsqualität möchte ich eine öffentliche Toilette, gute und barrierefreie Fußwege 
und Bänke zum Ausruhen schaffen. Mir ist es dabei auch wichtig, die Zusammenarbeit zwischen 
Dagersheim und Darmsheim durch regelmäßige Planungstreffen zu stärken.
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* Chancengleichheit
Chancengleichheit beginnt mit den Kita-Gebühren. Für viele Familien sind die heutigen 
Kita-Gebühren eine hohe Belastung. 

Ich möchte mich für ein Stufenmodell für Kita-Gebühren einsetzen, 
das nach dem Eltern-Einkommen gestaffelt ist. 

Die Zahl der Kita-Plätze in Böblingen und Dagersheim muss mit steigender Bevölkerungszahl 
mitwachsen. Das heißt, wir brauchen mehr Stellen für Erzieherinnen und Erzieher. Ich möchte 
dafür sorgen, dass wir als Stadt ein attraktiver Arbeitgeber sind und gleichzeitig eine hohe Qualität 
der Kinderbetreuung anbieten.

Das Angebot für Jugendliche ist in Böblingen zu gering. Kreativität und Engagement von Kindern 
und Jugendlichen dürfen nicht an Strukturen scheitern. Ihre Belange und Wünsche müssen in 
Grundsätzen festgehalten und umgesetzt werden. 

Für die Jugendsozialarbeit möchte ich in der Verwaltung zwei zusätzliche unbefristete Stellen 
schaffen, um zusammen mit dem Jugendgemeinderat, mit der städtischen Jugendsozialarbeit 
und mit den Verbänden mehr Freiräume für Jugendliche zu schaffen. 

Am Murkenbach und auf dem Flugfeld setze ich mich für öffentliche Jugendtreffpunkte ein. 

In den vergangenen acht Jahren wurde viel zu wenig öffentlich geförderter Wohnraum geschaffen. 
Hier fehlte es an Weitblick für dieses Problem. So wurde versäumt, auf dem Flugfeld einen 
entsprechenden Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen einzurichten. Als Oberbürgermeister 
setze ich mich daher gleich von Beginn an für bezahlbaren Wohnraum ein. 

Mindestens 20% der neu gebauten Wohneinheiten zwischen 2018 - 2026 sollen als 
geförderter Wohnraum angeboten werden.

Chancengleichheit betrifft auch eine geschlechtergerechte Besetzung von Führungspositionen. 
Von allen Amts- und Abteilungsleiterpositionen in der Stadtverwaltung sind heute nur ca. ein Viertel 
mit Frauen besetzt. Ich möchte bis 2026 diesen Anteil auf die Hälfte steigern.

Rund 45% der Böblinger Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Der Integrationsrat 
entwickelt sich seit 2012 gut und fördert das Miteinander. Dies möchte ich noch stärker unterstützen, 
damit Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt an unserer Stadtgesellschaft teilnehmen.
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Für eine soziale Stadtgesellschaft*
Eine soziale Stadtgesellschaft setzt auf Ausgleich und Beteiligung. Unseren Kindern 
und Jugendlichen müssen wir gleiche Chancen für ihre Ausbildung bieten. Öffentlich 
geförderter Wohnraum muss geschaffen werden. Kultur und Sport bieten Möglichkeiten 
der Begegnung. Das Ehrenamt muss die höchste Wertschätzung erfahren und weiter 
gestärkt werden.



* Bürgerbeteiligung
Der amtierende OB zeigt sich weitgehend resistent im Dialog mit Bürgerinitiativen und 
Interessensgemeinschaften. Der Umgang mit der IG Fernwärme ist ein trauriges Beispiel, wie 
er sich dem konstruktiven Dialog entzieht und heute ein festgefahrener Konflikt entbrannt ist. 

Eine professionelle Schlichtung zwischen IG Fernwärme, Stadtwerke und der Stadt
möchte ich zügig einleiten.

Bisher heißt Bürgerbeteiligung bei uns, dass die Bürgerschaft informiert wird und höchstens über 
den Gemeinderat Einfluss nehmen kann. Das reicht heute aber nicht mehr aus. Wichtige Aspekte 
aus den Erfahrungen der Bürgerschaft müssen mehr Gehör finden. Mein Ziel ist es, neue Formen 
der Bürgerbeteiligung in Böblingen zu ermöglichen. Dafür braucht es Spielregeln. Es muss geklärt 
werden, zu welchen Themen die Bürgerschaft zu beteiligen ist und wann die Stadt selbst 
entscheidet. So kann zum Beispiel ein sachkundiger Kreis aus der Bürgerschaft bereits vor 
Grundsatzbeschlüssen bei der Stadtteilentwicklung eingebunden werden. 

Zusammen mit dem Gemeinderat werde ich klare Richtlinien zu Beteiligungsprozessen 
entwickeln. 

Diese möchte ich direkt für die Entwicklung des heutigen Post-Areals am Bahnhof und des Areals 
des City Centers anwenden. 

Eine fortschrittliche Art der Bürgerinformation ist eine Smartphone-App, über die aktuelle Themen 
und anstehende Beschlüsse des Gemeinderats abgerufen werden können. 

Neben der digitalen Beteiligung ist aber auch der direkte Kontakt zwischen dem OB und 
den Menschen wichtig. Ich bin mit Herz und Seele Böblinger und setze mich leidenschaftlich 
für meine Heimatstadt ein. 

Ich weiß, wie wichtig es den Menschen hier ist, dass ihr Oberbürgermeister für sie vor Ort 
ansprechbar ist. Genau das biete ich an. 

Für eine soziale Stadtgesellschaft*
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www.stefan-belz.de

* Ehrenamt, Kultur, Sport, Freizeit
Sich in einem Verein zu engagieren ist in unserer schnelllebigen Zeit sehr wichtig. Dies hält
unsere Stadt lebendig. Der direkte Austausch mit den Ehrenamtlichen ist genauso wichtig wie
die Wertschätzung für das vielfältige Engagement in unserer Stadt. Ich setze mich dafür ein,
dass Vereine und Verbände aktiv durch die Stadtverwaltung unterstützt werden. 

Für Vereine muss die Nutzung städtischer Räume, Plätze und Hallen erschwinglich bleiben.

Kulturangebote wirken über die Grenzen der Stadt hinaus. Ich möchte daher zusammen
mit Sindelfi ngen eine Webseite und eine Smartphone-App aufsetzen, auf der alle Veranstaltungen 
von Böblingen und Sindelfi ngen abrufbar sind. 

Unser Stadtfest im Juli möchte ich wieder aufwerten. Es leben mehr als 80 Nationen in unserer 
Stadt. Mein Ziel ist es, dass es ein Stadtfest des Miteinanders wird und es künftig wieder mehr 
Stände von unseren Vereinen gibt.

Böblingen hat eine bewegte Geschichte. Von der Gründung über den Bauernkrieg bis zum 
Luftfahrtstandort fehlt ein zentraler Ort zur Vergegenwärtigung der gesamten Stadtgeschichte.
Dies ist wichtig zur Stärkung unserer Böblinger Identität.

Für ein Stadtmuseum „Von der Gründung, über den Bauernkrieg bis heute“
werde ich mich einsetzen.

Für eine soziale Stadtgesellschaft*
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* Innovation und Zukunft
In den vergangenen Jahren können wir lediglich auf dem Flugfeld eine gute Ansiedlung 
von Unternehmen feststellen. Das genügt bei weitem nicht. Böblingen muss eine Vorreiterrolle 
in der Region einnehmen und das Innovationspotenzial ausschöpfen. 

Daher werde ich mit der Wirtschaftsförderung, dem Stadtmarketing und den 
Unternehmensverbänden unserer Stadt ein jährliches „Zukunftsforum für Innovation 
und Digitalisierung“ einrichten.

Hier können sich unsere Unternehmen austauschen und gemeinsame Projektideen entwickeln.

Gerade der neue Stadtteil Flugfeld bietet aufgrund seiner modernen Stadtplanung eine gute 
Voraussetzung für die Mobilität von morgen. Dort sollen das erste autonom fahrende Shuttle 
und eine Wasserstofftankstelle für Brennstoffzellen-Autos eingerichtet werden. Mit dem Landkreis 
will ich mich für einen mit Brennstoffzellen betriebenen Wagen für die Schönbuchbahn als 
Innovationsprojekt stark machen.

Die beiden Städte Böblingen und Sindelfingen bilden ein starkes Wirtschaftszentrum im Stuttgarter 
Raum. Leider haben sich beide Städte in den letzten Jahren mehr und mehr voneinander entfernt. 

Mit einer gemeinsamen Positionierung „Mittelzentrum BB/Sifi 2025“ möchte ich unsere 
Interessen in der Region Stuttgart stärker vertreten, zum Beispiel beim S-Bahn-Verkehr, 
bei der regionalen Flächenplanung und bei der Wirtschaftsförderung.
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Für eine innovative Wirtschaft*

* Einzelhandel, Stadtverwaltung
Unser lokaler Einzelhandel muss sich in Zeiten des Internethandels behaupten können. In den 
vergangenen Jahren hat der familiengeführte Einzelhandel in der Innenstadt stark abgenommen. 

Mein Ziel ist es, mit dem Einzelhandel als Partner durch Investitionen in Straßen und Plätze 
Böblingen und Dagersheim wieder attraktiv zu machen. 

Böblingen wird bis heute nicht gut vermarktet. Ich setze mich daher für eine bessere 
Außendarstellung unserer Kultur- und Gastronomie-Angebote im Programm „Böblingen erleben“
für die Bürgerschaft, für Gäste und Geschäftsreisende ein.

Auch die Stadt Böblingen muss sich als innovativer und attraktiver Arbeitgeber positionieren.
Für die wachsenden Ansprüche und Leistungen brauchen wir qualifiziertes Personal. Die Motivation 
aller Mitarbeiter/-innen ist dabei das höchste Gut. Deshalb werde ich mich für einen fairen und 
wertschätzenden Umgang miteinander einsetzen.

Die gute wirtschaftliche Konjunktur in Deutschland beschert uns auch in Böblingen 
eine gute Finanzlage. Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle. Um den 
ansässigen und neuen Unternehmen, Dienstleistern und Einzelhändlern einen guten 
Standort zu bieten, muss sich die Stadtverwaltung als verlässlicher, dialogbereiter 
und innovationsfreundlicher Partner positionieren. 
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8 Punkte für Dr. Stefan Belz*
* Intelligente Verkehrsplanung „Wir bewegen uns – staufrei 2025“

* Günstiges Stadt-Ticket für 1,30 €

* Schul- und Kita-Gebäude zügig und umfassend sanieren

* Moderne und echte Bürgerbeteiligung

* Ehrenamt wertschätzen und stärker fördern

* Mehr öffentlich geförderter Wohnraum

* Der Einzelhandel als Partner für attraktive Plätze und Straßen

* Zukunftsforum für Innovation und Digitalisierung

 www.stefan-belz.de   belz@stefan-belz.de   0163 2630182   Dr.StefanBelz 

Geben Sie bei Überweisung bitte Namen und Adresse an. Sie erhalten am Anfang des Folgejahres eine Spendenbescheinigung.

Mein Wahlkampf ist auf Spenden angewiesen. Ich freue mich, wenn Sie mich unterstützen.
Spendenkonto: Kreissparkasse Böblingen, Empfänger: OB-Wahl

IBAN: DE15 6035 0130 0001 7161 97, Verwendungszweck: Dr. Stefan Belz

Dr. Stefan Belz, Achalmstraße 67, 71032 Böblingen

P
ap

ie
r:

 J
uw

el
-O

ff
se

t. 
Ze

rt
ifi

zi
er

un
g:

 1
0

0%
 P

E
FC

  I
  A

b
b

ild
un

ge
n 

D
ag

er
sh

ei
m

 S
ei

te
 1

1:
 B

ild
ar

ch
iv

 S
ta

d
t B

öb
lin

ge
n 

Fo
to

 R
uc

ha
y


