


Vorwort 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN wollen ihren engagierten Einsatz für ökologische und 
soziale Belange der vergangenen Jahre fortsetzen. In Verantwortung für die 
Zukunft kommender Generationen werden wir weiterhin die Finanzen im Blick 
behalten. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist die Grundlage unseres 
Politikverständnisses und umfasst sämtliche Themenfelder von der Ökologie bis 
zu den Finanzen.  

Wir stehen für ein freundliches, lebendiges Filderstadt,  
in dem es sich gut wohnen und arbeiten lässt.  

Stadtentwicklung 

Bei der Planung von Wohn- und Gewerbeflächen setzen wir auf eine 
Innenstadtentwicklung. Durch die Nutzung von Baulücken und 
flächensparendes Bauen lässt sich der Flächenverbrauch minimieren. 
Über eine Neuausrichtung der Bauleitplanung wollen wir Nutzungsmischung 
fördern, die auch innerorts wohnverträgliches Gewerbe vorsieht. Stadtteile und 
Ortskerne sind attraktiv, wenn auch Läden, Büros, Kneipen, öffentliche 
Einrichtungen und Dienstleistungsangebote vorhanden sind. Gute und sichere 
öffentliche Wege erhöhen die Lebensqualität. Die Stadt der kurzen Wege und 
lebendige Ortskerne setzen eine ausreichende Siedlungsdichte voraus, damit 
die nötige Infrastruktur auch ausgelastet ist. Besonders wichtig sind 
innerörtlich gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten. Supermärkte auf der grünen 
Wiese mit innenstadtrelevanten Sortimenten wollen wir strikt begrenzen. Eine 
funktionierende Nahversorgung ermöglicht auch älteren Menschen, in ihrem 
vertrauten Gebiet wohnen zu bleiben. 
Zur guten Innenentwicklung gehören auch innerörtliche Grünbereiche.  
Große Bäume wollen wir erhalten weil sie wichtig für Ortsbild und Stadtklima 
sind. 

                                                    



Finanzen 

Wir halten an der Schuldenfreiheit unseres städtischen Haushaltes fest. Damit 
wollen wir unseren Gestaltungsspielraum erhalten und unseren 
strukturschwachen Haushalt nicht noch zusätzlich durch Zins und Tilgung für 
Kredite belasten. Geld, das wir lieber in eine noch bessere Kinderbetreuung, 
eine bessere Bildung und einen wirksameren Umweltschutz investieren 
könnten. Auf die Einhaltung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit gilt 
es in Zukunft verstärkt zu achten. Wir wollen unserer Verantwortung für die 
nachfolgenden Generationen gerecht werden und ihnen keinen Haushalt 
hinterlassen, der sie erheblich in ihrer Handlungsfähigkeit einschränkt. Wir 
fordern deswegen die konsequente Hinterfragung von Ausgaben auf ihre 
unbedingte Notwendigkeit und eine stärkere Konzentration der knappen 
Finanzmittel auf die wirklich entscheidenden Zukunftsaufgaben unserer 
Gesellschaft.  

Um dieses Ziel eines 
ausgeglichenen Haushaltes zu 
erreichen, sollte der zukünftige 
Gemeinderat in der kommenden 
Legislaturperiode eine 
Kommission – besetzt mit 
Vertretern des Gemeinderats 
und der Stadt – einsetzen, die 
den städtischen Haushalt nach 
dauerhaften Einsparpotential 
untersucht und entsprechende 
Vorschläge macht. 
Die Verfolgung einer maßvollen 
und nachhaltigen Finanzpolitik ist 
das Gebot der Stunde - wir 
stehen weiterhin dazu.  

Wirtschaftsförderung 

Eine gute wirtschaftliche Entwicklung bildet die Grundlage für die politischen 
Gestaltungsmöglichkeiten in unserer Stadt. Daher spielt die 
Wirtschaftsförderung für uns eine zentrale Rolle. Neben der Bestandspflege der 
bereits ansässigen Unternehmen stellt eine erfolgreiche Vermarktungsoffensive 
für den Standort Filderstadt ein wichtiges Instrument für eine gelingende 
Wirtschaftspolitik dar. Damit soll die Ansiedlung zukunftsorientierter und 
innovativer Unternehmen gezielt gefördert werden. So kann auch die Anzahl 
der Arbeitsplätze in der Stadt erhalten und ausgebaut werden. Im Hinblick auf 
den Fachkräftemangel, aber auch auf die Möglichkeiten für junge Menschen, 
sich im Berufsleben zu orientieren, begrüßen wir die Kooperationen von 
Schulen und Unternehmen. Unser Ziel ist ein intelligentes, 
ressourcenschonendes und umweltfreundliches Wirtschaftswachstum. 



Faires Filderstadt 

Soziale Gerechtigkeit ist die Grundlage für ein verträgliches und 
funktionierendes Miteinander sowohl innerhalb als auch zwischen den 
Gesellschaften. Voraussetzung für die Teilhabe aller  Menschen am sozialen 
und kulturellen Leben sind gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. 
Aufgrund unserer Initiative wurde in der Stadtverwaltung Filderstadt ein faires 
Beschaffungswesen eingeführt. Die Verwaltung berücksichtigt seit dem bei der 
Auftragsvergabe u.a. Produkte, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
hergestellt werden oder bietet bei Veranstaltungen nur regionale oder fair 
gehandelte Getränke wie Apfelsaft oder Kaffee an. Es ist ein konsequenter 
Schritt, nun auch  die BürgerInnen Filderstadts für einen fairen Konsum zu 
sensibilisieren. Daher unterstützten wir die Initiative „faires Filderstadt“, in der 
sich Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen engagieren, 
um den Filderstädter BürgerInnen in möglichst vielen Lebensbereichen den 
Erwerb und den Konsum fair gehandelter Produkte zu ermöglichen. 

Interkulturelles Miteinander / Integration 

Die sich verändernde demografische Struktur hat auch ein verändertes 
Verständnis von Integrationsarbeit zur Folge. Es rückt immer mehr ins 
Bewusstsein, dass alle zur Verfügung stehenden Potentiale ausgeschöpft 
werden müssen, wenn man den bevorstehenden gesellschaftlichen 
Anforderungen gerecht werden will. 
Eine konsequente Integrationsarbeit setzt bei der gezielten Sprachförderung im 
Kleinkindalter an, da gute Sprachkenntnisse eine wesentliche Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Schul- und Berufsausbildung sind.  
Wir begrüßen und unterstützen die Arbeit zahlreicher ehrenamtlich Engagierter, 
die sich für das interkulturelle Miteinander in unserer Stadt einsetzen und z.B. 
im Bereich der Erwachsenenbildung wichtige Impulse setzen. 
Wir stehen für mehr gesellschaftliche Partizipation und politische Teilhabe und 
erwarten, dass sich hier beide Seiten aufeinander zubewegen. Vereinen, 
Institutionen und Parteien müssen sich für Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund stärker öffnen, diese müssen das Angebot als Chance 
annehmen und sich stärker einbringen. 
Unser Antrag zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung ist richtig und soll 
zusätzlich dem drohenden Fachkräftemangel in der Verwaltung 
entgegenwirken. 



Bildung und Betreuung 

Filderstadt ist in eine kinderreiche Stadt und das soll auch so bleiben. Deshalb 
stehen  der quantitative und der qualitative Ausbau unserer 
Kinderbetreuungseinrichtungen im Fokus unserer Arbeit. 
Lange vor dem nun geltenden Rechtsanspruch wurde von uns der Ausbau der 
U3- Betreuung gefordert, um den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu ermöglichen. Parallel dazu machen wir uns stark für den weiteren Ausbau 
der Ganztagesbetreuung, sowie die Ausdehnung von Betreuungszeiten in 
ausgesuchten Einrichtungen, um die Erwerbstätigkeit im Schichtdienst zu 
ermöglichen.  
Wir wollen, dass Familien in unserer Stadt all die Voraussetzungen vorfinden, 
die sie zur Verwirklichung ihrer privaten und beruflichen Lebensplanung 
benötigen.  
Bei der Mittagessenverpflegung legen wir Wert auf eine gesunde, 
ausgewogene, schmackhafte und kindgerechte Ernährung unter größerer 
Berücksichtigung von regionalen, saisonalen und Bio- Produkten. Gemeinsam 
mit den Einrichtungen und den Eltern wollen wir „Mittagessenverpflegung neu 
denken“. 
Unser Antrag zur Beteiligung Filderstadts am Schulfruchtprogramm zielt darauf  
Kinder in unseren Einrichtungen so früh wie möglich mit dem Thema „gesunde 
Ernährung“ vertraut zu machen. 

  

Schulentwicklung 

Bildungs- und Chancengerechtigkeit sind für uns die Schlüsselwörter, die wir 
bei der Weiterentwicklung der Schullandschaft in unserer Stadt im Auge haben. 
Herkunft und sozialer Status dürfen nicht länger entscheidend sein für den 
schulischen und damit auch beruflichen Werdegang eines Kindes. Wir 
unterstützen die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in unserer Stadt als 
integrative Schulform, weil sie die gezielte und stärkere individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellt. Weil die Kinder und 
Jugendlichen ein Lernen in Kleingruppen nach ihren individuellen 
Voraussetzungen hierdurch ermöglicht wird. Wünschenswert wäre, wenn dabei 
die verschiedenen Schularten zusammenwachsen und sich zu einer 
Gemeinschaftsschule entwickeln.  



Wir fordern und unterstützen die weitere Einrichtung von Ganztagsschulen 
vorrangig an unseren Grundschulen, um dem steigenden Bedarf gerecht zu 
werden. 
Wir begrüßen ausdrücklich den von uns geforderten und nun erfolgten Ausbau 
der Schulsozialarbeit in unserer Stadt und betrachten diesen als Prozess, der 
bei veränderter Schullandschaft personell neu angepasst werden muss.  

Kinder und Jugend 

Kinder und Jugendliche sind uns wichtig. Wir sehen es als unsere politische 
Aufgabe an, die Rahmenbedingungen und Strukturen in Filderstadt so zu 
gestalten, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung bestmöglich 
unterstützt und gefördert werden. Daher setzen wir uns einerseits für eine 
qualitativ hochwertige Betreuung von Kindern und Jugendlichen in 
Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen ein. Andererseits bestärken wir 
junge Menschen darin, sich aktiv für ihre Interessen und Wünsche einzusetzen 
und bei der Gestaltung ihrer Stadt mitzuwirken. So haben wir den 
Jugendgemeinderat bei der Umsetzung seiner Ziele, wie beispielsweise dem 
Wunsch nach einem Dirtpark oder dem geplanten Soccercourt, unterstützt. 
Neben der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie  der Tätigkeit der 
Streetworker haben wir die Einrichtung eines Jugendreferats in Filderstadt 
gefordert. Dieses soll als „Sprachrohr“ für Kinder und Jugendliche dienen und 
die Umsetzung ihrer Ideen und Wünsche ermöglichen. Es ist uns außerdem ein 
Anliegen, allen Kindern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Auf unseren Antrag hin hat beispielsweise die Stadt Filderstadt bis 
zur Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets das Mittagessen an Schulen 
für Kinder aus finanziell schwächeren Familien bezuschusst. 

Sport und Bewegung in der Kommune 

Sport ist Bewegung, soziale Kompetenz, Ehrenamt, Integration, Jugendarbeit, 
Gesundheit und Freude am Leben. Sportvereine und der nicht organisierte 
Freizeitsport bedürfen einer verlässlichen kommunalen Förderung. Für eine 
Sportstättenplanung müssen alle Beteiligten kooperieren, um gemeinsam 
Antworten auf die abnehmende Zahl von Sporttreibenden zu finden. Wir achten 
darauf, dass bei den kommunalen Sportkonzeptionen alle 
Bevölkerungsgruppen mit ihrem Sportbedürfnis angemessen berücksichtigt 
werden. 
Damit Sport und Bewegung auch spontan möglich sind, wollen wir innerorts frei 
zugängliche Sport-, Spiel- und Bewegungsräumen für Jung und Alt. Dies ahben 
wir u.a. in unserem Antrag „Bespielbare Stadt“ formuliert. 



Für eine Energiewende vor Ort  

Mit Energieeinsparungen, Energieeffizienz und dem Ausbau erneuerbarer 
Energien wollen wir vor Ort einen Beitrag zum Atomausstieg und zur 
Verringerung der Abhängigkeit von Öl und Gas leisten. 

Die Energieversorgung gehört in kommunale Hände, damit der Bevölkerung, 
dem Handel und Gewerbe, den Vereinen und der Stadt selbst, eine 
kostengünstigste und zugleich verlässliche Strom- und Gasversorgung zur 
Verfügung gestellt wird. Hierzu ist es notwendig das bestehende Strom- und 
Gasnetz zu erwerben. Auf Kommunalen Dächern sollen Photovoltaikanlagen für 
Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt werden. 

Die Stadtverwaltung muss zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft 
eine  aktive Rolle einnehmen, und zu fairen Preisen die erzeugte Energie 
übernehmen. 
Ein weiterer Ausbau von Blockheizkraftwerken  
in städtischen Gebäuden dient ebenfalls dazu, 
Energie für den Eigenverbrauch selbst zu  
erzeugen. Die Kommune sollte als Vorbild  
vorangehen und modellhaft zeigen, was  
sinnvoll und machbar ist. Energieeinsparung 
und Energieerzeugung ist gut fürs Klima und  
für die Finanzen. Die Unabhängigkeit  
bei der Energieversorgung muss unser  
gemeinsames Ziel sein. 

Klimaschutz 

Klimaschutz ist eine Aufgabe für jetzt und hier und für die nach kommenden 
Generationen. Die Klimaschutzziele hat Filderstadt trotz der Mitgliedschaft im 
Klima-Bündnis bei Weitem nicht erreicht. In über 21 Jahren hat Filderstadt hat 
den CO2 Ausstoß gerade einmal um 10 % den CO2 reduziert.  
Das Ziel war und ist den CO2 Ausstoß um 10 % in 5 Jahren zu reduzieren. 
Wir fordern daher einen städtischen Klimaschutzmanager, um das Thema 
Klimaschutz in der Bevölkerung, dem Handel und Gewerbe, den Vereinen und 
der Stadtverwaltung aktiv voranzubringen und damit dem Klimaschutzziel  
näherzukommen. Mit Klimaschutzkampagnen muss die Wichtigkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen in die Öffentlichkeit getragen werden, um z.B. eine 
Energieeffizienz im Strombereich durch Einsatz von LED-Leuchtmittel, 
stromsparende Elektrogeräte, Heizungs-Pumpenaustausch usw. 
herbeizuführen. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Energieeffizienz im Wärmebereich die 
sowohl im Altbestand als auch im Neubau weiter zu fördern und zu fordern. 



Auch im Bereich der Mobilität sehen wir große Einspar- und Effizienz-
Potentiale, hier könnte die Stadtverwaltung als Beispiel vorangehen und den 
städtischen Fuhrpark auf Erdgas/Flüssiggas oder alternative Antriebe 
umstellen.  
Ein wichtiger Baustein um den Klimaschutz voranzubringen ist die 
ehrenamtliche Tätigkeit des Arbeitskreises „Klimaschutz“ in Filderstadt. Dieser 
Arbeitskreis sollte auch zukünftig mit Unterstützung des Gemeinderates seine 
Aufgabe fortführen. 
                                                                                           

Umwelt- und Artenschutz 

In und um Filderstadt finden sich trotz des Siedlungsdrucks noch zahlreiche 
Naturoasen. Diese sind nicht nur wichtige Naherholungsflächen, sondern auch 
Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Seien es die Streuobstwiesen mit 
ihrer artenreichen Vogelfauna, die Haberschlaiheide, die von den Biotopern 
gepflegten Teufelswiesen und vieles mehr. An europarechtlich geschützten und 
auf den Roten Listen stehenden Arten gibt es z. B. entlang von Wiesengräben 
den Wiesenknopf-Ameisenbläuling, in extensiv genutzten Ackerrandbereichen 
das Rebhuhn. Dies alles gilt es zu bewahren. Denn der Verlust der biologischen 
Vielfalt ist ein globales Problem, dessen Bekämpfung vor Ort in Angriff 
genommen werden muss. Filderstädter Apfelsaft, Heide-Pflegeaktionen und 
ehrenamtliche Kartierungen sind wichtige Instrumente zum Bewahren einer 
intakten Umwelt. Wir unterstützen den Erhalt und den Ausbau solcher 
Initiativen, damit auch in Zukunft Kinder noch einen Bezug zur Natur in ihrem 
direkten Umfeld entwickeln können.

Wir wollen, dass sich Filderstadt  
an dem Projekt „Blühender  
Landkreis Esslingen“ beteiligt,  
dieses folgt dem Beispiel des  
Landkreises Zollernalb.  
Ziel des Projektes muss es sein,  
BürgerInnen Wege aufzuzeigen,  
aktiv etwas für den Blütenreichtum  
in ihren Gärten zu tun. Aber auch 
 öffentliche Flächen und  
landwirtschaftliche Flächen können  
zum Blühen gebracht werden.  
Ähnlich wie in Sachen Streuobst soll  
eine Steuergruppe, der VertreterInnen aller Fraktionen des Gemeinderates 
angehören einzelne Projekte erarbeiten und auf den Weg bringen. 



Verkehr 

Der Verkehr ist heutzutage vom Individualverkehr geprägt. Das Auto ist für viele 
Menschen ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel geworden.  

Wir respektieren grundsätzlich den Wunsch nach individueller Mobilität. 
Dennoch denken wir, dass das Auto kein Alleinstellungsmerkmal im Verkehr 
besitzen sollte. Gerade im städtischen Raum sind Fahrten mit dem Fahrrad 
umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und häufig auch schneller durchzuführen. 
Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist eine zwingende Maßnahme, um 
Verkehrsströme auf umweltschonende Verkehrsmittel umzuleiten. 
Es ist nun dringend an der Zeit eine Herabstufung der B 312 in Bernhausen in 
eine Kreis- oder Ortsstraße herbeizuführen. Ebenfalls ist eine Abstufung der 
Ortsdurchfahrt in Sielmingen zur Ortsstraße einzuleiten. So können diese 
Ortsdurchfahrten dann baulich umgestaltet werden und damit für den 
Durchgangsverkehr an Attraktivität verlieren. 
Ein Ausbau der B 27 schafft die Kapazitäten, um diesen Verkehr aufzunehmen. 
Der geplante Ausbau der B 27 findet unsere Unterstützung. Wir fordern jedoch 
einen durchgehenden Lärmschutz durch Schutzwände oder Schutzwälle. 
Aufgrund der Wirksamkeit der zuvor genannten Maßnahmen lehnen wir den 
Bau einer Umgehungsstraße bei Sielmingen insbesondere aus ökologischen 
Gründen ab. Diese Straße würde in großem Umfang wertvolle Natur- und 
Naherholungsräume sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen zerstören.  

Mit dem Fahrrad ans Ziel 

Filderstadt bietet zum Radfahren gute 
Voraussetzungen: das Gelände ist überwiegend flach 
bis hügelig und auch die Wege zwischen den 
Stadtteilen sind kaum länger als 3 bis 5 km. Wir 
möchten, dass sich die langjährige und intensive 
Förderung des Radverkehrs auch in einem höheren 
Anteil der Radfahrer am Alltagsverkehr niederschlägt. 
Eine sichere Gestaltung der Verkehrsflächen für 
Radfahrer ist Voraussetzung dafür, dass immer mehr 
BürgerInnen auf das Rad umsteigen.  



Radschutzstreifen an den Hauptstraßen als hierfür geeignete Maßnahme 
sind auszubauen. Wichtig sind uns auch nutzerfreundliche Radabstellanlagen 
beim Übergang zum ÖPNV in ausreichender Anzahl. Das Auto stehen zu 
lassen und mit dem Rad zu fahren ist ein wichtiger Baustein zum kommunalen 
Klimaschutz, zum Lärmschutz und zur Luftreinhaltung. 
Durch regelmäßige Mängelradtouren (Stadtverwaltung, ADFC, VCD und 
Mitglieder des Gemeinderates) ließen sich viele kleinere und größere Mängel 
sowie Sicherheitsrisiken im Wegenetz leichter erkennen und schnellstens 
beseitigen. 
Für den Unterhalt von Geh- und Radwegen ist dringend ein abgestimmter 
Sanierungsplan zu erstellen. 

ÖPNV 

Filderstadt benötigt einen leistungsfähigen zuverlässigen öffentlichen 
Personennahverkehr.  
In Filderstadt und Umgebung leben viele Pendler, die auf die S-Bahn in 
Bernhausen sowie die Zubringerbusse angewiesen sind. 

Wir wollen aber, dass noch mehr Pendler den Regional- und Nahverkehr in 
Filderstadt und Umgebung nutzen. Das entlastet die chronisch überlastete B 27 
und verringert den Durchgangsverkehr durch die Stadtteile. Die Nutzerzahlen 
des ÖPNV werden aber kurz- und mittelfristig nur steigen, wenn die 
Verkehrsmittel deutlich an Attraktivität zunehmen! 
Veraltete, technisch anfällige S-Bahn Züge ohne Klimaanlage sowie Taktzeiten 
von einer halben Stunde sind hier kontraproduktiv. 
Daher wollen wir uns dafür einsetzen, dass der VVS möglichst schnell eine 
Umstellung auf neuere S-Bahn-Züge vornimmt und wir unterstützen auf 
Regionalebene Bestrebungen, eine Verkürzung der Taktzeiten zu prüfen und 
zeitnah umzusetzen. 

Die Verlängerung der S-Bahn über Sielmingen nach Neuhausen unterstützen 
wir, weiteres Ziel muss die Fortführung ins Neckartal (Esslingen) sein. Dieses 
zusätzliche Angebot im öffentlichen Nahverkehr erweitert das bestehende 
Angebot. Mit Inbetriebnahme der neuen S-Bahnstrecke muss ein angepasstes 
Buskonzept für  Filderstadt erstellt werden.  

Im Gemeinderat haben wir den Antrag gestellt, die Einführung von 
Expressbuslinien von Filderstadt nach Stuttgart (Hauptbahnhof) zu prüfen. 
Expressbusse zeichnen sich dadurch aus, dass sie schnelle Verbindungen 
zwischen Zentren oder Verkehrsknotenpunkten darstellen.  
Neben dem Fahrtziel Stuttgart sollten von Bernhausen aus auch 
Expressbuslinien nach  
Esslingen, Kirchheim unter Teck sowie Reutlingen und Tübingen auf ihr    
Fahrgastpotential hin untersucht werden. 



Demografischer Wandel  

Filderstadt profitiert von der Wirtschaftsregion Stuttgart, vom Zuzug junger 
Familien, die in der Stadt oder in der Region Arbeit haben und dafür sorgen, 
dass sich der demografische Wandel bei uns verzögert zeigt. Trotzdem wird es 
in den nächsten 20 Jahren zu einer drastischen Veränderung der Altersstruktur 
bei uns kommen. Attraktive Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, zu 
denen auch eine Gemeinschaftsschule gehören sollte, sind wichtige Faktoren 
für die Wohnortwahl junger Familien und die Standortentscheidung von 
Unternehmen.  
Um im Alter lange in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, wird es 
verstärkt auf ein barrierearmes Wohnumfeld ankommen. Unser Ziel ist, in 
Filderstadt die „barrierefreie Stadt“ umzusetzen. Bei allen Baumaßnahmen, 
Gebäuden, Straßen, Wegen, Zugängen muss die Vorgabe der Barrierefreiheit 
berücksichtigt werden.  
Im Haushaltsjahr 2012/13 haben wir den Antrag gestellt, das Leben und 
Wohnen in Filderstadt unter Berücksichtigung des Demografischen Wandels zu 
untersuchen (lassen), um daraus  Handlungsfelder für unsere Kommune 
aufzuzeigen. Demografischer Wandel bedeutet eine neue Ausrichtung der 
Stadtplanung, neue Infrastrukturen wie altersgerechte Wohnformen, Sicherung 
der Nahversorgung, neue Formen der Mobilität und ein Hospiz müßen 
geschaffen werden. Die BürgerInnen sollten am Planungsprozess beteiligt 
werden. Im ersten Schritt wird derzeit in der Verwaltung ein Altenhilfeplan 
entwickelt. Die Entwicklung aller Handlungsfelder ist aber viel mehr als ein 
„Altenhilfeplan“. Um dem demografischen Wandel zu begegnen, müssen 
vielfältige Konzepte und Strategien entwickelt werden. Der demografische 
Wandel betrifft uns alle und ist ein Querschnittsthema, dass sich durch alle 
Lebensbereiche zieht.  

Liebe Wählerinnen und Wähler, 
wir bitten Sie für unsere Ideen, Gedanken und Vorschläge um Ihr Vertrauen.  
Wir versichern Ihnen, uns damit verantwortungsbewusst, bürgernah und 
konfliktfreudig  

� für die Beibehaltung der Nullverschuldung,  
� für den Ausbau der Kinderbetreuung,  
� für die Verbesserung der Bildung  
� und für den wirksamen Schutz unserer Umwelt  

zu engagieren.  

Sie erreichen uns unter:  www.gruene-filderstadt.de  
oder kontaktieren Sie uns unter: info@gruene-filderstadt.de



Mehr GRÜN für Filderstadt – dafür bitten wir Sie am 25. Mai 2014 um Ihre 
Stimmen! 

Herzlichen Dank an die vielen Autorinnen und Autoren 
bei der Erstellung dieses Wahlprogrammes 2014 


