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Gemeinderat aktuell  
-Bericht aus der Sitzung vom 5. Mai 2014- 

Schulentwicklung Filderstadt – Kompromiss leider gescheitert 

Die Stadtverwaltung hat zum Beschluss vorgeschlagen, in Filderstadt eine Gemeinschafts-
schule einzurichten und diese in Kooperation mit einer Realschule und/oder einem Gymna-
sium zu entwickeln. Die Werkrealschulen sollten ermutigt werden, eine entsprechende Kon-
zeption zu entwickeln. 

Die Freie Wähler Fraktion hat zu dieser Beschlussvorlage wie bei der Sitzung zuvor zwei 
andere Fraktionen Beratungsbedarf angemeldet. Die Freien Wähler hatten dem damaligen 
Antrag dem guten Brauch im Gemeinderat entsprechend stattgegeben. Umso überraschen-

der wurde dieser Konsens nun von den 
damals betroffenen Fraktionen nicht 
berücksichtigt, obwohl von der Freie 
Wähler Fraktion eine umfangreiche 
Begründung für die Vertagung vorge-
tragen und zuvor zugeschickt wurde. 

Wir Freie Wähler haben von Anfang an 
eine schlüssige Gesamtkonzeption für 

alle Filderstädter Schulen angemahnt. Wir hatten darum gebeten, die möglichen Konse-
quenzen der Einführung einer Gemeinschaftsschule darzulegen. Wir hatten darauf hinge-
wiesen, dass die Einführung von zwei Gemeinschaftsschulen sehr wahrscheinlich seitens 
der staatlichen Behörden nicht genehmigt werden würde. Wir hatten den Antrag gestellt, 
auch den weiteren Ausbau von Ganztagesschulangeboten zu berücksichtigen. Wir haben 
abgelehnt, dass die Einführung einer Gemeinschaftsschulen auf Kosten anderer Schularten 
erfolgen soll. Und wir hatten dafür plädiert, den vom Schulamt anberaumten Gesprächen zur 
Situation der Werkrealschulen in Filderstadt und den Nachbargemeinden nicht vorzugreifen. 

Aufgrund zahlreicher ungeklärter Fragen konnte die Freie Wähler Fraktion dem Antrag der 
Verwaltung nicht zustimmen. Leider wurde ein interfraktioneller Kompromissvorschlag sei-
tens der Verwaltung nicht zur Abstimmung gestellt. 

Die Freie Wähler Fraktion steht für Qualität bei der Weiterentwicklung der Schulen in Filder-
stadt und einen sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Lehrerschaft. Filderstadt hat 
Schulen mit hoher Qualität. Wir halten deshalb eine sorgsame und konzeptionell schlüssige 
Weiterentwicklung der Schullandschaft für unverzichtbar. Der Einblick in die Entwicklung der 
bestehenden Gemeinschaftsschulen darf weder beschönigt noch negativ verzeichnet wer-
den. In dieser differenzierten und durch eigene Einblicke gut begründete Argumentation un-
terscheiden wir uns von anderen Positionen. 

Innenstadtentwicklung Bernhausen auf den Weg gebracht 

„Eins werden – fünf bleiben“ lautet das Motto des Integrierten Stadtentwicklungsprojekts, 
dass auf Betreiben der Freien Wähler sowohl die Gesamtsituation Filderstadts als auch der 
Stadtteile umfasst. 

Ein wichtiges Ergebnis ist die Weiterentwicklung der Innenstadt Bernhausen, für deren Rea-
lisierung ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben und eine Sanierungssatzung erstellt werden 
soll, durch die eine Bezuschussung durch das Land möglich wird. 
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Wir Freie Wähler haben uns immer für eine Attraktivierung der Ortskerne eingesetzt sowie 
die Stärkung wohnortnaher und zentraler Einkaufsmöglichkeiten. Deshalb begrüßen wir die 
Maßnahmen in Bernhausen ausdrücklich und werden auch die Weiterentwicklung der ande-
ren Stadtteile vorantreiben. 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für Filderstadt 
Ein Flächennutzungsplan als wichtiger Entwicklungsrahmen der Stadt muss nach Auffas-
sung der Freie Wähler Fraktion den Allgemeinwohl dienen“. Eine Bodenpolitik, die eine 
Wertabschöpfung der Grundstücksbesitzer bei Entwicklungsflächen hält die Freie Wähler 
Fraktion für falsch. Auch teilen wir nicht die Überzeugung anderer Parteien, die Neuerschlie-
ßung von Baugebieten an die Bedingung zu knüpfen, dass alle Grundstücke im Eigentum 
der Stadt sind..  

Die Freie Wähler Fraktion begrüßt, dass bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
die Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungsprozesses einfließen und weiterhin eine 
Beteiligung der Bürgerschaft vorgesehen ist. Wir sehen diese Maßnahmen im Zusammen-
hang einer entsprechenden Verkehrsplanung sowie eines Klimaschutzprojektes, entspre-
chender Maßnahmen der Stadt- und Stadtteilentwicklung sowie der Wirtschaftsförderung, 
aber auch der Familienfreundlichkeit und einer attraktiven Infrastruktur und Wohnqualität. 
Auch der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen sowie insgesamt die ökologischen Belange 
sind aus Sicht der Freien Wähler dabei unerlässlich. 

Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen – Kinderhaus Sielmingen 

Die Situation der Betreuungseinrichtungen für Kinder in Filderstadt ist dank der drei neuen 
Kinderhäuser in Bernhausen, Harthausen und Plattenhardt, aber auch in Bonlanden zufrie-
denstellend. Durch das neu beschlossene Kinderhaus in Sielmingen wird sich auch dort die 
Bedarfssituation weiter entspannen. Wir Freie Wähler legen allerdings Wert darauf, dass als 
Ersatz die weitgehende Bebauung des Festplatzes nach einem alternativen Platz gesucht 
wird, auf dem auch in Zukunft große Feste in Sielmingen möglich sind. 

Auch weiterhin wird sich die Freie Wähler Fraktion für eine hohe Qualität der Kindertages-
stätten in Filderstadt und für die Berücksichtigung freier Träger einsetzen. 

Attraktivierung des Saunabereichs Sport- und Badezentrum Fildorado 

Um die Attraktivität und damit die Wirtschaftlichkeit des Fildorado zu erhalten, wird der Sau-
nabereich des Fildorado verbessert. Leider hat die hohe Auslastung der Bauwirtschaft zu 
höheren Preisen geführt. Nachdem die Mehrheit des Gemeinderates jedoch früher den Neu-
bau des Fildorado beschlossen hat, ist nach Meinung der Freien Wähler eine Attraktivierung 
unerlässlich. 

Herzlichen Glückwunsch FILharmonie – 20 Jahre voller Erfolg 

Vor dem Bau in Filderstadt noch heftig umstritten und teilweise als künftiges „Millionengrab“ 
tituliert, hat sich die FILharmonie zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt mit einem 
guten Ruf wie über Filderstadt hinaus. Tagungs- und Kulturangebote, aber auch zahlreiche 
Vereinsveranstaltungen sind das Markenzeichen der FILharmonie, das sich durch hohe 
Dienstleistungsqualität und hoch motovierte Mitarbeitende auszeichnet. Die Freie Wähler 
Fraktion gratuliert herzlich zum Jubiläum und wird die Arbeit der FILharmonie gerne auch 
weiter unterstützen. 

Unterstützen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler bei 
der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 


