
     Immer bestens verbunden sein 
 

 

     für bessere digitale Netze in Filderstadt 
 

Bürgerämter in Sielmingen und 

Harthausen wegen digitaler Probleme 

geschlossen 

Betriebe und Unternehmen klagen über zu langsames 

Internet 

Privathaushalte in Filderstadt mehrere Tage ohne 

Telefonverbindung und Internet 

Keine gleiche Qualität der Digitalanschlüsse 

in ganz Filderstadt 

 

Wir Freie Wähler sind der Meinung: 

Solche Meldungen müssen endlich ein Ende haben! 
 

Wir Freie Wähler haben dafür gekämpft, dass Sielmingen und Harthausen 

endlich eine bessere Internetverbindung erhalten – doch die Qualität ist alles 

andere als befriedigend! 

Wir Freie Wähler haben uns dafür eingesetzt,  

 dass schon jetzt bei entsprechenden Straßenbaumaßnahmen Leerrohre 

für eine bessere digitale Infrastruktur verlegt werden. 

Wir Freie Wähler haben beantragt,  

 die digitale Infrastruktur an den Schulen zu verbessern. 

Wir Freie Wähler stehen  

 für eine zukunftsfähige gute digitale Netzqualität in allen Stadtteilen! 

 



Die FilderStadtwerke müssen Betreiber der digitalen Netze werden, denn: 

Digitale Netze gehören zur kommunalen Grundversorgung 

 

Beste digitale Netze sind ein entscheidender Zukunftsfaktor 

 für die Wohnqualität in Filderstadt 

 für die Bildungsqualität an den Filderstädter Schulen 

 für die Standortqualität des Wirtschaftsstandorts Filderstadt 

 

Es kann und darf sich nicht wiederholen 

 dass Bürgerämter wegen Netzproblemen geschlossen werden 

 dass Bürgerinnen und Bürger länger vom Netz abgehängt sind oder nur 

schlechte digitale Netzverbindungen zur Verfügung haben 

 dass der Unterricht an Schulen unter mieser digitaler Infrastruktur leidet 

 dass Unternehmen wegen unzureichender Netzverbindungen  

erschwerte Arbeitsbedingungen haben oder Einbußen erleiden 

 

Wir Freie Wähler fordern außerdem: 

o den Ausbau der Digitalisierung bei der Stadtverwaltung 

o den konsequenten Aufbau digitaler Bearbeitungsmöglichkeiten statt 

aufwändiger Behördengänge 

o Barrierefreiheit der Homepage der Stadt Filderstadt 

o die Entwicklung eines digitalen Netzwerks für Ehrenamtliche 

o die Verbesserung digitaler Informationssysteme der Verwaltung 

o die Einrichtung einer Digitalwerkstatt und die Förderung digitalen 

Lernens zwischen den Generationen 

 

Beste Netze in bester Hand! Für kommunale Digitalnetze! 

Dafür stehen wir                         auch in der Zukunft: Damit wir als Bürgerinnen 

und Bürger bestens miteinander verbunden sind. 

         Wählen sie mit Ihren 32 Stimmen Freie Wähler! 
 
   ViSdP: Stefan Hermann, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Fraktion Filderstadt 


