
Lösungen für Probleme! 

ANGST ist keine wirkliche 

ALTERNATIVE für Filderstadt! 

Richtig ist:  

 Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert! 

 Politik- und Parteienverdrossenheit hat viele Gründe! 

 Gesellschaftliche Vielfalt fordert heraus! 

 Integration erledigt sich nicht von selbst! 

 Soziale Ungleichheiten haben zugenommen! 

 Dieselaffäre und S-Bahn-Stilllegung sind auch Folge von 

Parteienversagen! 

Doch ist dies wirklich ein Grund, Protest zu wählen? 

Wer nicht zur Wahl geht, überlässt das Feld anderen, die nichts zur Lösung 

beitragen. 

Wer scheinbare Alternativen wählt, die nur Probleme zeigen, aber keine 

Lösungen zu bieten haben, setzt auf das falsche Pferd. 

Wer radikale Lösungen unterstützt, wird der Vielschichtigkeit der 

Herausforderungen nicht gerecht. 

Wer eine Partei wählt, die Angst schürt und bestimmte Menschen 

ausgrenzt, verstärkt die Probleme, anstatt zu einer Lösung beizutragen 

Wer eine Partei unterstützt, die sich auf Kosten anderer Menschen profiliert 

und dunkle Seiten der Geschichte ausblendet, verschärft die Probleme. 

Die wirkliche Alternative heißt Beteiligung! 

sind eine Bürger/innenbewegung 

       setzen auf Lösungen statt Angst 



 

Dafür stehen wir  

 Jede Bürgerin und jeder Bürger hat ein Recht auf gleiche Beteiligung 

und Behandlung 

 Nicht allgemeine Partei-Ideologien lösen Probleme, sondern die 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort 

 Betrug wie beim Dieselskandal muss klar benannt und bekämpft und 

darf nicht auf dem Rücken Unschuldiger ausgetragen werden 

 Anmaßendes und überhebliches Verhalten wie bei der S-Bahn-

Stilllegung darf nicht sein 

 Die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung müssen ohne 

Einschränkungen gelten 

 Die dunklen Kapitel der Geschichte darf nicht beschönigt und deren 

Opfer dürfen nicht vergessen werden 

 Vielschichtige Probleme dürfen nicht durch vermeintlich einfache 

Lösungen verharmlost werden. 

 Eine vielfältige Gesellschaft braucht Räume und klare Regeln eines 

friedlichen Zusammenlebens 

 Die sozialen Ungleichheiten müssen durch entsprechende Unterstützung 

gemindert werden. 

nehmen die Fragen, Sorgen und 

Probleme ernst. Wir suchen gemeinsam nach gerechten 

Lösungen, die den Zusammenhalt in Filderstadt fördern. 
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