
Landkreisen. Eine Gesamtschau im Land
tut not. Hier kann die Landesregierung
beweisen, dass sie nicht nur in eigenen
Grenzen denkt, sondern den Dialog auf
Augenhöhe mit den Kommunen und ih-
ren Spitzenverbänden sucht. Hoffen wir
darauf, dass den großen Worten der ver-
gangenen Monate auch Taten folgen.

Wir wünschen Ihnen für die bevorstehen-
de Urlaubszeit Abstand vom kommunalen
Geschehen, Freude und Erholung.
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ardenhöhe drohen ebenso wie ein erneu-
ter Eingriff in die kommunalen Kassen.
Dagegen wird man sich wehren müssen,
wobei genauso klar ist, dass es wenig er-
folgversprechend ist, wenn jede Ebene
der öffentlichen Hand für sich denkt und
handelt, nur Forderungen stellt und den
übrigen die Schuldaufnahmen zuschiebt.
Wie passt dazu das in der Diskussion be-
findliche Betreuungsgeld, dessen Milliar-
den wohl am ehesten als Konsumförde-
rung wirken? Das Geld wäre besser bei
den Kommunen zum Ausbau der Kinder-
betreuung angelegt.

Gerade jetzt ist die kommunale Ebene
wie in den vergangenen Jahrzehnten ein
stabilisierenden Faktor. Sie ist aber nicht
unbegrenzt belastbar. Das Hin- und Her
in der Schulpolitik, die Unterfinanzierung
des Krankenhauswesens und die Kosten
der Kinderbetreuung gehen an die Gren-
zen der Finanzkraft von Gemeinden und

Liebe Freunde der Freien Wähler 
in der Region, 
sehr geehrte Damen und Herren,

die öffentliche Aufmerksamkeit richtet
sich derzeit verstärkt auf das europäische
Geschehen. Die Euro-Krise mit Themen
wie Rettungsschirm (ESM), Fiskalpakt, Eu-
robonds und die Stützung von Großban-
ken lenkt davon ab, dass auch Deutsch-
land in der Verschuldungsfrage keines-
wegs zu den Musterknaben gehört. Auf
mehr als 2 Billionen ist die Gesamtver-
schuldung aller öffentlichen Hände ange-
wachsen, fast 200 Milliarden ist unser An-
teil am ESM (eingezahltes Kapital und
Haftung). Die selbstverordnete Schulden-
bremse wird für den Bund und die meis-
ten Bundesländer zu einem fast unlösba-
ren Problem. Selbst unser wirtschaftsstar-
kes Baden-Württemberg weiß nicht, wie
es den nächsten Doppelhaushalt ausglei-
chen will. Neue Schuldaufnahmen in Milli-
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den Fern- und Regionalverkehr zwischen
Stuttgart und Tübingen/Ulm, 170 Meter
nördlich des Terminals und der bestehen-
den S-Bahnstation in rund 26 Meter Tiefe,
vor. Bei Oberaichen entstünde darüber
hinaus die Rohrer Kurve, auf der Züge
von Singen auf die bestehende S-Bahn-
strecke und darüber hinaus zur beste-
henden S-Bahn-Station gelangen. Die für
die Nutzung der S-Bahn-Trasse durch
Fern- und Regionalzüge erforderliche
Ausnahmegenehmigung liegt seit 2010
vor. Die Kapazitäten sind nach Bewer-
tung neutraler Fachleute ausreichend,
der Lärmschutz entspricht den gesetzli-
chen Normen.

Gleichwohl richtet sich der Widerstand
der örtlichen Bevölkerung und der Anlie-
gerkommune gegen diesen Mischverkehr.
Man befürchtet Lärm und Erschütterun-
gen sowie eine Beeinträchtigung des S-
Bahn-Verkehrs.
Im Filderdialog wurde nun den durch ein

Ganze hat nur einen Haken: Der Ab-
schnitt auf den Fildern ist Teil des ganzen
Projekts. Darüber gibt es mittlerweile
das positive Ergebnis einer Volksabstim-
mung. Außerdem gibt es abgeschlossene
Verträge an deren wesentlichen Prämis-
sen die Projektpartner auch das Land
gebunden sind.

Diese sind im Wesentlichen:
- Einhaltung des Kostendeckels
- Führung der Züge aus den Richtungen

Stuttgart-Hauptbahnhof, Ulm, Tübingen
und Singen (via Rohrer Kurve) über den
Flughafen mit guter Verknüpfung der
Stationen an die Flughafen-Terminals.

- Die Anschlüsse an die angrenzenden
Planfestellungsabschnitte bleiben unver-
ändert.

Die Trasse , die von der Bahn zur Planfes-
tellung beantragt ist, ist Gegenstand der
Verträge  zwischen den Projektpartnern
und sieht einen zweigleisigen Bahnhof für

Der Filderdialog
Bürgerfrust statt Bürgerbeteiligung

Was unter dem Stichwort „Filderdialog“
zur Lösung der offenen Bahnhofsfrage
beim Flughafen im Zusammenhang mit 
S 21 ablief, kann nur mit Verwunderung
registriert werden. Ursprünglich von der
Landesregierung als Musterbeispiel einer
kreativen Bürgerbeteiligung installiert,
geriet das Ganze mehr und mehr zu ei-
nem Fiasko und zu einem Beispiel ent-
täuschter Hoffnungen auf allen Seiten.

Um was ging es: Das Bahnprojekt „S21“
umfasst 7 Planfeststellungsabschnitte. Als
einziger ist der Abschnitt auf den Fildern
vom Eisenbahnbundesamt wegen zahlrei-
cher gesetzlicher und planerischer Ände-
rungen noch nicht planfestgestellt. Hier
sollte nun in „vorbildlicher Weise“ der
Bürger beteiligt werden, was man bei den
bisherigen Abschnitten nach Auffassung
der Landesregierung versäumt hatte. Das
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Und doch bot der Filderdialog bei allen
Zweifeln auch eine Chance, nämlich die
bei den ausgiebigen Diskussionen um die
Varianten auch sichtbar gewordenen
Nachteile der Antragstrasse zu beseiti-
gen. Nicht die gemeinsame Streckenfüh-
rung mit der S-Bahn ist ein Problem, son-
dern eher der gemeinsame Bahnhof so-
wie die Tieflage des Bahnhofs Flugha-
fen/Messe und die langen Fußwege. Ein
Flughafenbahnhof unter der Flughafen-
straße (Variante 4) könnte diese Nach-
teile elegant beseitigen. Es entstünde ei-
ne größere Transparenz für die Fahrgäste,
da alle Fern- und Regionalzüge von ei-
nem Bahnhof abfahren und der S-Bahn
weiterhin zwei Bahnsteiggleise in der
Station „Terminal“ zur Verfügung stünden.
Eine Neubaustrecke Richtung Böblingen
könnte in dieser Variante zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachgerüstet und der unge-
liebte Mischverkehr beseitigt werden. Die
Kosten dieser Variante müsste man aber
dabei sicher noch vertieft untersuchen.

Vielleicht führt so der verkorkste Filder-
dialog am Ende doch noch zu einem
machbaren und vernünftigen Ergebnis.

Bernhard Maier

der Verträge und der Gesamtplanung
missachtet, z.B. den Direktanschluss der
Gäubahn. Die zwingende Folge wird aus
den genannten Gründen die Ablehnung
der Projektpartner solcher Vorschläge
sein. Übrig bleiben werden Frust über die
Missachtung des Ergebnisses einer „vor-
bildlichen Bürgerbeteiligung“. Wider-
stand gegen jede Form einer wie auch
immer modifizierten Antragstrasse wird
geradezu programmiert. So wird die Wir-
kung eines sicher gut gemeinten Verfah-
rens ins Gegenteil verkehrt.

Der Grund liegt eindeutig in den falschen
Eingangsvoraussetzungen. Den Bürger im
Vorfeld von Planfeststellungsverfahren
frühzeitig zu beteiligen ist sicher richtig,
ja notwendig. Unerlässlich für einen be-
friedigenden Ausgang eines solchen auf-
wändigen und zeitraubenden Verfahrens
ist aber auch, die Rahmenbedingen klar
zu formulieren, innerhalb derer sich die
Bürgermeinungen bewegen können. Un-
umstößliche gesetzliche und vertragliche
Vorgaben gehören sicher dazu, genauso
wie im vorliegenden Fall das Ergebnis
einer Volksabstimmung. Die Initiatoren
des Filderdialogs müssen sich schon
heute anfängerhafte Fehler vorhalten
lassen.
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Zufallsprinzip eingeladenen Bürgern sug-
geriert, dass praktisch alles noch möglich
sei, als wenn man sich noch ganz am An-
fang der Gesamtplanung befände. Neben
zahlreichen alternativen Vorschlägen aus
Bürgerinitiativen und Interessengruppen,
die mit der Gesamtplanung und den Prä-
missen nichts mehr zu tun haben, trug
auch der Verkehrsminister selbst mit sei-
nem Vorschlag, die Gäubahn direkt zum
Hauptbahnhof und nicht zum Flughafen
zu führen, zur allgemeinen Verwirrung bei.

Trotz dieser planerischen und vertragli-
chen Vorgaben wurden den Bürgern und
Interessenvertretern im Filderdialog sie-
ben Varianten (einschließlich Antragstras-
se) zur Bewertung und Diskussion ge-
stellt.  Allein vier davon verletzen die ge-
nannten Prämissen, die durch Verträge
und Volksabstimmung vorgegeben sind!
Die Initiatoren eint nur eines, die meis-
ten sind erklärte Gegner des Gesamt-
projekts S 21.

Man musste kein Prophet sein, um vo-
rauszusehen, dass sich die Mehrheit der
Bürger und der Interessengruppen im
Filderdioalog für eine Variante ausspre-
chen würden, die den Mischverkehr ver-
hindert, allerdings auch die Prämissen
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Kommunen sehr restriktiv begleitet. An
den Rändern der Region führt dies ohne
Zweifel zu einem ungesunden Wettbe-
werb und Abwanderungsdruck, sowohl
im Wohnungsbau als auch bei der Gewer-
beansiedlung. 

Eine neue „Qualität“ im Verhalten des
Verbands ist der aktuell unternommene
Versuch, rechtskräftig ausgewiesene Ge-
biete bei Fortschreibung von Flächennut-
zungsplänen dann zu streichen, wenn die-
se Flächen rechnerisch über dem künfti-
gen Bedarf liegen. In einem kürzlich abge-
laufenen Verfahren sollten einer
Verwaltungsgemeinschaft große Teile ih-
res „Altbestands“ im Flächennutzungs-
plan gestrichen werden, weil sie nach
Auffassung des Verbands über dem künf-
tigen Bedarf liegen. Der fragliche Flä-
chennutzungsplan wurde entgegen den
Vorstellungen des Verbands vom Land-
ratsamt genehmigt, das Regierungspräsi-
dium wies einen Widerspruch der Regi-
on zurück. Auch das damals noch zustän-
dige Wirtschaftsministerium vertrat die
gleiche Rechtsauffassung. Dennoch
machte sich der Verband daran, Klage
beim Verwaltungsgericht einzureichen.
Der Streitfall und damit eine Entschei-
dung im Klagewege  hat sich dadurch er-
ledigt, dass der Verband nach zähen Ver-
handlungen einen Teil seiner ursprüngli-

Wehret den Anfängen

Darf der Verband Region
Stuttgart rechtskräftig
ausgewiesene Gebiete in
Flächennutzungsplänen
streichen?

Die Zeiten eines ungehemmten Flächen-
wachstums sind auch in den Städten und
Gemeinden vorbei, die in den vergange-
nen Jahrzehnten durch eine dynamische
Entwicklungspolitik stetig an Einwohnern
gewonnen haben. Der demografische
Wandel und eine Sättigung der Nachfrage
vor allem in Räumen außerhalb der Kern-
region verpflichten zu neuem Denken. Ein
weiterhin bestehender Bedarf sollte,
wenn irgend möglich, durch Innenent-
wicklung gedeckt werden. Trotzdem wird
man auch in der Zukunft behutsame, am
realistischen Bedarf orientierte Flächen-
ausweisungen benötigen. Unsere Ge-
meinden gehen mit dieser Verantwortung
sorgfältig um. Darstellungen in Flächen-
nutzungsplänen als Entwicklungsreserven
dürfen auch nicht mit Versiegelung gleich-
gesetzt werden.

Der Verband Region Stuttgart ist bekannt
dafür, dass er – im Gegensatz zu anderen
Regionen – die Siedlungsentwicklung der
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chen Kürzungen zurücknahm und so den
beteiligten Gemeinden wieder mehr
Spielraum einräumte. 

Damit bleibt zunächst die Frage unbeant-
wortet, ob ein solcher Eingriff trotz Ver-
trauensschutz der Gemeinde zulässig ist.
Dies ist nicht nur für Fälle mit Flächenre-
serven aus der Vergangenheit von Bedeu-
tung, sondern auch für die Zukunft.
Wenn eine Kommune ihr nach heutigen
Kriterien zustehende Flächen, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht nutzt,
droht die Gefahr, dass sie ihr in ferner
Zukunft wieder weggenommen werden.
Dagegen haben wir Freien Wählern uns
in den Gremien des Verbands nachdrück-
lich gewehrt, unterstützt nur von der
FDP-Fraktion. Dieses Ansinnen des Ver-
bands ist ein massiver Eingriff in die Pla-
nungshoheit der Gemeinden und blendet
bewusst aus, dass die kommunale Ebene
weit überwiegend eine verantwortungs-
bewusste und bedarfsorientierte Ent-
wicklungspolitik betreibt. Die Politik des
Verbands und der Fraktionen von CDU,
SPD und Grünen bewirkt im Gegenteil,
dass betroffene Gemeinden Flächen mit
Bebauungsplänen belegen, um spätere
Kürzungen zu vermeiden. Das Vorgehen
ist also letztendlich kontraproduktiv.

Alfred Bachofer
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ist nicht zuletzt wegen der dort entstan-
denen Parteistruktur aus dem Bundes-
verband ausgetreten.

Wie schätzen Sie die Erfolgschancen
dieser Partei ein?
Sie hat mit Sicherheit keinen Erfolg, denn
Freie Wähler sind nur in Bayern und Ba-
den-Württemberg, etwas auch in Hes-
sen, verwurzelt. Wir sehen unser Betäti-
gungsfeld ausschließlich auf kommunaler
Ebene. In anderen Bundesländern kann
man mit dem Begriff wenig anfangen. In
Bayern ist es ihnen aus einer Protest-
stimmung heraus gelungen, in die Phalanx
der CSU einzubrechen, aber ich denke,
dass sie bei der nächsten Landtagswahl
wieder aus dem Parlament herausfallen
werden. Bei der Europawahl haben sie
keinerlei Rolle gespielt. Sie haben hierzu-

Freie-Wähler-Partei will
bei der Bundestagswahl
kandidieren

Zu diesem Thema befragte die Nürtinger
Zeitung den Fraktionsvorsitzenden im
Esslinger Kreistag und Regionalrat Alfred
Bachofer. Hier seine Reaktion:

„Da nehmen sich einige zu wichtig“

Herr Bachofer, eine Gruppierung na-
mens Freie Wähler hat angekündigt,
zur nächsten Bundestagswahl antre-
ten zu wollen. Was sagen Sie dazu?
Das sind keine Freien Wähler, wie wir das
in Baden-Württemberg verstehen, son-
dern eine Partei, die sich dieses Namens
bedient. Leider lässt sich der Name nicht
schützen, deshalb kann diese Gruppie-
rung ihn nutzen, obwohl die Grundphilo-
sophie der Freien Wähler der einer Par-
tei widerspricht. Das sind einige Wenige,
die sich hervortun wollen. Ich sehe sie als
Trittbrettfahrer. Gebildet hat sich die Par-
tei aus Bayern heraus. Die dortigen Frei-
en Wähler haben erfolgreich für den
Landtag kandidiert und glauben nun, sie
könnten dieses Ergebnis auf die Bundes-
ebene übertragen. Der Landesverband
Baden-Württemberg der Freien Wähler

lande nur wenige Mitglieder, sodass sie es
vermutlich kaum schaffen werden, alle
Wahlkreise zu besetzen und umfassend
Wahlwerbung zu betreiben. Das einzige,
was der neuen Gruppierung gelingen
wird, ist dem Bürgerlichen Lager einige
Stimmen abzujagen.

Haben Sie Sorge, die neue Gruppierung
könnte den guten Ruf der Freien Wäh-
ler im Kreis und im Land schädigen?
Angenehm ist die Situation nicht, wir ha-
ben aber Vertrauen, dass unsere Arbeit in
der Kommunalpolitik und unsere Man-
datsträger so bekannt sind, dass es zu ei-
ner klaren Abgrenzung kommt. Wir wer-
den zur gegebenen Zeit deutlich machen,
dass wir mit der Bundespartei nichts zu
tun haben und uns in der Öffentlichkeit
von ihr deutlich abgrenzen.

Alfred Bachofer
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Trassenpreise für die Infrastruktur, was
sich bei der Region in Mehrkosten von
rund 10 Millionen Euro niederschlägt.
Das sind eindeutig Kosten, die dem ur-
sprünglichen Status-quo zuzuordnen
sind. Das Land aber hält sich mit einer Er-
stattungszusage angesichts der eigenen
Probleme mit der Finanzierung des
Schienenpersonennahverkehrs, zurück.
Dort wird sogar zum nächsten Fahrplan-
wechsel wegen der erkennbaren De-
ckungslücken von Zugabbestellungen ge-
sprochen; ein untragbarer Zustand für
eine Landesregierung, die sich die Stär-
kung des ÖPNV besonders auf die Fah-
nen geschrieben hat. Wie es mit den Re-
gionalisierungsmitteln nach 2016 weiter-
geht, ist weitgehend unklar. Den Kommu-
nen in der Region droht zur
Aufrechterhaltung der S-Bahnangebote
ein tiefer Griff in ihre ohnehin knappen
Kassen.

Kein Zweifel, hier werden auch Versäum-
nisse offenbar, die der früheren Landes-
regierung zuzuordnen sind. Angesichts
der drohenden Gefahren, muss man jetzt
energisch das Wort erheben, um eine
massive Verschlechterung des ÖPNV und
eine Mehrbelastung der Kommunen zu
verhindern. Die Freien Wähler in der Re-
gion werden in ihrer Arbeit zu diesem
Thema folgende Positionen vertreten:

1. Trassen- und Stationspreise sind Sta-
tus-quo-Kosten und müssen vom Land
in voller Höhe erstattet werden.

2. Das Land muss endlich einen eigenen
Beitrag im Landeshaushalt zur Finan-
zierung des ÖPNV bereitstellen. Die
Förderung der Verkehrsverbünde und
die Planungs- und Baukosten für die
großen Infrastrukturvorhaben dürfen
nicht länger aus Regionalisierungsmit-
teln zu Lasten des laufenden Betriebs
bestritten werden.

3. Wir brauchen dringend strukturelle
Änderungen bei der Deutschen Bahn.

Das Land muss für 
den ÖPNV eigenes 
Geld einsetzen
Regionalisierungsmittel – 
freie Fahrt für die S-Bahn

Mit der Bahnreform zum 1.1.94 hat der
Bund die Aufgabenträgerschaft für den
öffentlichen Schienenpersonennahver-
kehr auf die Länder übertragen. Zum fi-
nanziellen Ausgleich werden den Ländern
dafür die sog. „Regionalisierungsmittel“
zur Verfügung gestellt. Das Land Baden-
Württemberg hat damals sofort die Auf-
gabenträgerschaft für die S-Bahn in der
Region Stuttgart an den neu gegründeten
Verband Region Stuttgart weitergereicht
und damit kommunalisiert. Verbunden
war damit Zusicherung, die Kosten des
Betriebs der S-Bahn auf der Basis des da-
maligen Status-quo-Verkehrs dem Ver-
band aus dem Landesanteil an Regionali-
sierungsmitteln zu erstatten.

Was ist nun nach fast 20 Jahren aus der
finanziellen Lastenverteilung geworden? 

Das Land finanziert seinen Nahverkehr,
einschließlich der Planungs- und Baukos-
ten für die großen Infrastrukturvorhaben
und die Förderung der Verkehrsverbün-
de, nach wie vor ausschließlich über die
Regionalisierungsmittel, ohne einen eige-
nen Beitrag aus dem Landeshaushalt.
Dem Verband Region Stuttgart aber wer-
den mittlerweile nur 86 Prozent der S-
Bahnkosten erstattet, weitere zehn Mil-
lionen Euro muss der Verband via Umlage
aus kommunalen Kassen holen. Während
das Land den Schienennahverkehr im
Rest von Baden-Württemberg komplett
aus Bundesmitteln bezahlt, müssen die
Kommunen in unserem Ballungsraum ei-
nen eigenen Beitrag zum S-Bahnbetrieb
leisten!

Und nun droht weiteres Ungemach: Die
Deutsche Bahn AG erhöht drastisch die
ohnehin intransparenten Stations- und

Eine eigentumsrechtliche Trennung von
Schienennetz und Bahnkonzern ist zu
prüfen. Gewinne von 900 Millionen aus
Schienennetz und Stationen müssen in
das Schienennetz investiert werden.

4. Die Bundesnetzagentur ist aufzufor-
dern, endlich ein transparentes Stati-
onspreissystem aufzustellen.

Die Haltung der Freien Wähler in der
Region zum Schienenverkehr ist eindeu-
tig. Es darf keine weitere Mehrbelastung
der Kommunen aus einer klassischen
Landesaufgabe geben. Öffentliche Ver-
kehrsmittel müssen sicher, kunden-
freundlich und bezahlbar bleiben.  Der
Nahverkehr im Ballungsraum muss Vor-
rang haben und unter Verwendung von
Landesmitteln weiter ausgebaut werden.

Bernhard Maier
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richtig ist, sollte auch bei uns eingeführt
werden“ begründet Landesvorsitzender
Heinz Kälberer einen Beschlussantrag
des Präsidiums an die Delegiertenver-
sammlung. Allerdings müssen diese Mit-
tel zweckgebunden eingesetzt werden,
stellte die Mehrheit der Delegierten in
einem Grundsatzbeschluss fest. 

„Wir haben klare Beschlüsse, dass wir
keine Partei werden wollen und uns des-
halb an Bundestagswahlen nicht beteili-
gen“, stellte Landesvorsitzender Heinz
Kälberer fest. Um klar zu stellen, dass der
Landesverband keine Partei werden will,
wurde die Satzung geändert. Die Aufnah-
me von Parteimitgliedern wurde, mit ei-
ner Mehrheit von 94 % der Delegierten,
für die Zukunft ausgeschlossen. Den
Ortsvereinen und Kreisverbänden wurde
empfohlen, ihre Satzungen in diesem Sin-
ne zu überprüfen.

Landesvorsitzender Heinz Kälberer hat
in einer programmatischen Rede die ak-
tuellen Forderungen der Freien Wähler
formuliert:

Er wehrte sich dagegen, dass die neue
Landesregierung zur Einrichtung von Bür-
gerInnen-Räte aufrufe. Bürgerbeteiligung
werde in den Kommunen schon seit lan-
gem in unterschiedlichster Form betrie-
ben. Die Städte und Gemeinden wüssten
selbst am besten, wann, wo und wie die
Bürgerbeteiligung eingesetzt werde. Die
Gemeindeordnung sehe außerdem regel-
mäßige Bürgerversammlung vor und er-
mögliche Bürgerentscheide. „Eine disku-
tierte weitere Absenkung des Quorums
unter 25 % ist falsch. Eine Minderheit darf
sich nicht durchsetzen...“, kommentierte
er Pläne der neuen Regierung. 

Auch der Absenkung des Wahlalters auf
16 Jahre bei Kommunalwahlen erteilte er
eine Absage. „Wahlrecht und Volljährig-
keit gehören zusammen“, formulierte
Heinz Kälberer die ablehndende Haltung
der Freien Wähler. 

Jahreshauptversamm-
lung des Landesver-
bands Freie Wähler 
in Wernau 

Mehr Straßenbau durch 
PKW-Autobahn-Vignette
Freie Wähler Landesverband nimmt 
keine Parteimitglieder auf

Die Jahreshauptversammlung des Freie
Wähler Landesverbandes Baden-Würt-
temberg, hat am 21. 4. 2012 in Wernau
(Neckar) gefordert, mehr Geld in den
Straßenbau zu investieren. Dafür soll eine
Autobahn- Maut -Vignette für PKW ein-
geführt werden, deren Einnahmen zweck-
gebunden für den Straßenbau eingesetzt
wird.

Um nicht von Parteimitgliedern unter-
wandert zu werden, wurde die Landes-
verbandssatzung geändert und ausdrück-
lich festgeschrieben, dass der Landesver-
band keine Partei ist oder werden will.
Diese Änderung soll auch Mitglieder der
neuen Freie Wähler Partei fern halten. 

Eingriffen in die kommunale Selbstverwal-
tung bei der Bürgerbeteiligung und Plä-
nen zur Absenkung des Wahlalters oder
der Änderung des Kommunalwahlrechts,
erteilte  Landesvorsitzender Heinz Käl-
berer eine Absage. Die Schulreform und
die Polizeireform wurden kritisch kom-
mentiert.

Ein leistungsfähiges Straßennetz, Orts-
umfahrungen und gute Straßenanbindun-
gen für Gewerbegebiete sind wichtige
Grundlagen kommunalpolitischer Arbeit
und Basis guter wirtschaftlicher Entwick-
lung. Die verschieden Straßenbauträger
müssen dabei eng zusammenarbeiten. Da
die Haushaltsmittel für den Straßenbau
nirgends reichen, ist es auch im kommu-
nalen Interesse, die Finanzierungsbasis
für den Straßenbau zu verbreitern. „Was
in Österreich, der Schweiz oder Italien

Diskussionen zur Änderung des Kommu-
nalwahlrechts mit dem Ziel das Kumulie-
ren und Panaschieren einzuschränken
oder abzuschaffen, sei ein Angriff auf das
Persönlichkeitswahlrecht, das sich in Ba-
den-Württemberg bewährt habe. „Die
Möglichkeiten des Kommunalwahlrechts
der Bürger, individuell aus Listen auszu-
wählen und zu gewichten, müssen erhal-
ten bleiben.“

Das Recht der Bürgermeister, an Kreis-
tagswahlen teilzunehmen, muss erhalten
bleiben. „Das Argument, die Bürgermeis-
ter würden ihre Aufsicht selbst bestim-
men, ist falsch.“ Sollte der Landrat künf-
tig vom Volk gewählt werden, wäre dieses
Thema ohnehin vom Tisch.

Die Regelung zur Finanzierung der Kin-
derbetreuung muss nach wenigen Jahren
überprüft und gegebenenfalls angepasst
werden, forderten die Freien Wähler. 

Die Polizeireform müsse zu mehr Personal
auf den Posten und in den Revieren führen.
Heinz Kälberer dankte den Polizistinnen
und Polizisten für ihre oft sehr schwere
Arbeit, die sie für die Sicherheit der Bevöl-
kerung 24 Stunden täglich leisteten.

„Die neue Schulpolitik darf nicht zu ei-
nem landesweiten Experimentierfeld füh-
ren.“ Eltern und Lehrer sowie die Kom-
munen brauchen Klarheit und Absehbar-
keit für ihre Erziehungsarbeit und die In-
vestitionen.

Als Gastredner erläuterte EU-Kommis-
sar Günther Oettinger die Notwendig-
keit, die Zusammenarbeit in Europa aus-
zubauen. Nur ein einiges Europa könne
in der sich veränderten weltpolitischen
Lage seine Interessen sichern.

Georg Hiller, Landesgeschäftsführer

Besuchen Sie uns im Internet unter : www.freiewaehler.de
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Freien Wähler verweisen auf die Volksab-
stimmung zu Stuttgart 21. Im Rahmen der
Volksabstimmung wurde über eine direk-
te Verbindung der Gäubahn zum Flugha-
fen und zur Messe abgestimmt. Bei dieser
Trasse muss es bleiben. Dies hat der
Fraktionsvorsitzende der Kreistagfrakti-
on, Bürgermeister Wilfried Dölker, in ei-
nem offenen Brief an Ministerpräsident
Winfried Kretschmann eingefordert.

Freie Wähler beurteilen 
Ausschreibung der 
Jugendhilfeleistungen skeptisch

Die Landkreisverwaltung hat eine euro-
paweite Ausschreibung von Jugendhilfe-
leistungen veranlasst. Zwischenzeitlich
musste die Ausschreibung aufgehoben
werden, weil die Vergabeunterlagen for-
male Fehler enthielten. 

Aus Sicht der Freien Wähler ist dieses
sensible Thema leistungs- und nicht nur
kostenorientiert zu bewerten. Deshalb
setzen sich die Freien Wähler dafür ein,
dass mit den Leistungserbringern über
eine Fortführung der Aufträge verhandelt
wird. Dabei ist natürlich darauf zu achten,
dass auch die Kosten eingedämmt und
reduziert werden können.

Beiträge aus Stuttgart
und den Landkreisen in
der Region

Um unseren Newsletter mit Informatio-
nen aus dem Geschehen in Stuttgart und
den Landkreisen anzureichern, wollen
wir künftig solche Beiträge abdrucken,
die neben dem lokalen auch einen regio-
nalen Bezug haben. Da unser Newsletter
in der Regel nur ein Mal im Quartal er-
scheint, bitten wir um solche Texte, die
auch nach einer gewissen Zeit noch Ak-
tualität besitzen. 

Aus der Arbeit der 
Freien Wähler im Kreis
Böblingen

Freie Wähler fordern die Durchbin-
dung der Gäubahn zum Flughafen

Die aus den Landkreisen Tübingen und
Reutlingen vorgetragene Forderung, die
Gäubahn zukünftig über Horb, Rotten-
burg, Tübingen, Reutlingen über eine
zweispurig ausgebaute Wendlinger Kurve
zum Flughafen zu führen, wird im Kreis
Böblingen entschieden abgelehnt. Die

Kritische Kostenentwicklung 
in den Krankenhäusern

Das Defizit der Kreiskrankenhäuser ist
auch im letzten Jahr gestiegen. Ohne ei-
ne finanzielle Unterstützung durch den
Landkreis kommen die Krankenhäuser
nicht aus.  Die Freien Wähler bekennen
sich  zu den Krankenhausstandorten in
Herrenberg, Leonberg, Böblingen und
Sindelfingen. Mit Spannung wird das Gut-
achten zur Fortentwicklung der Kran-
kenhausstandorte erwartet. Schon im
Rahmen der Haushaltberatungen 2012
bestand im Kreistag weitgehend Kon-
sens darüber, dass aus dem Kreishaus-
halt jährlich ein Betrag von ca. 4 Millio-
nen Euro für die Krankenhäuser bereit-
gestellt werden muss. Dies entspricht in
etwa einem Punkt Kreisumlage. Eine we-
sentliche Erhöhung dieser Zuschüsse ist
aus Sicht der Freien Wähler jedoch sehr
kritisch zu betrachten. 

Im Klinikverbund kommt es nach Über-
zeugung der Freien Wähler deshalb da-
rauf an,  die Aufgabenfelder so zu vertei-
len, dass es auch zu wirklichen Effizienz-
vorteilen kommt. Deshalb wird die Fort-
führung der Geburtsklinik in Nagold sehr
kritisch bewertet.

Das Krankenhaus in Herrenberg kann
diesen Bedarf sehr gut abdecken.

Besuchen Sie uns im Internet unter : www.freiewaehler.de
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Klare Worte des 
Esslinger Stadtverbands

„Freie Wähler sind keine Partei“

Die Freien Wähler Esslingen unterstüt-
zen die Einschätzung des Landesverban-
des, derzeit weder auf landes- noch auf
bundespolitischer Ebene tätig zu sein.  Im 
Landesverband wurde vor der Landtags-
wahl  2011 mit großer Mehrheit be-
schlossen, nicht anzutreten. 
Der Landesverband der Freien Wähler Ba-
den Württemberg ist bereits 2010 wegen
der dort  entstandenen Parteistruktur aus
der Bundesvereinigung ausgetreten.

„Die Freien Wähler in Baden-Württem-
berg sind die stärkste kommunalpoliti-
sche Kraft mit rund 50% der Sitze in den
Kommunen“, teilt Ralph Schäfer, Vor-
standsmitglied im Landesverband und
langjähriger 1. Vorsitzender der Freien
Wähler  in Esslingen mit, „Unsere Stärke
ist die rein sachorientierte Bürgernähe
und  nicht parteipolitische Ideologien. Es
ist ein unendlicher Vorteil, sich aus-
schließlich für das Wohl unserer Bürger
einsetzen zu können, und nicht das häufig
übergeordnete Interesse einer Partei be-
rücksichtigen zu müssen. Das und nichts
anderes macht uns stark.“

Elektrifizierung 
der Schönbuchbahn

Kürzlich hat der Zweckverband Schön-
buchbahn beschlossen, die Pläne für die
Elektrifizierung der Schönbuchbahn auf
den Weg zu bringen. Der Nutzen-Kos-
ten-Faktor für die Schönbuchbahn, die
derzeit über 8.000 Fahrgäste am Tag be-
fördert und an ihre Kapazitätsgrenze ge-
kommen ist, ist sehr positiv. Die Freien
Wähler unterstützen dieses Projekt, ha-
ben aber darauf hingewiesen, dass unbe-
dingt erreicht werden muss, dass auch
für die Fahrzeugbeschaffung Zuschüsse
gewährt werden. In Holzgerlingen-Nord
und in Böblingen sollen zwei stark befah-
rene Bahnübergänge beseitigt werden.

Die Prognosen für die Schönbuchbahn
sind weiter positiv. Die Gutachter erwar-
ten, dass nach einem Ausbau des Taktes
(die Schönbuchbahn soll zukünftig zwi-
schen Holzgerlingen und Böblingen im
15-Minuten-Takt verkehren und elektrifi-
ziert werden) mit täglich bis zu 10.000
Fahrgästen zu rechnen ist. 

Die Erfolgsgeschichte Schönbuchbahn
würde damit fortgesetzt.

Wilfried Dölker

Die Bundespartei der Freien Wähler hat
beschlossen, bei der Bundestagswahl teil-
zunehmen. „Wir distanzieren uns von
den Bestrebungen, geleitet ausschließlich
aus Bayern, mit dem hervorragend Ruf
der Freien Wähler vor allem in Baden-
Württemberg, einen Bundestagswahl-
kampf zu führen. Wir sind keine Partei
und wollen es auch nicht werden“, führt
Wolfgang Seifried, seit kurzem 1.Vorsit-
zender der Freien Wähler in Esslingen
aus. 
„Dabei verkennen wir nicht, dass  inhalt-
lich z.B. kritische Positionen der Bundes-
partei zum Eurorettungsschirm durchaus
diskutabel sind und von der Bevölkerung
auch mehrheitlich unterstützt würden.
Dies ändert aber nichts daran, dass wir
ein organisatorisches Himmelfahrtskom-
mando mit Namen Bundestagswahl nicht
unterstützen können“, ergänzt Schäfer.

Diese Gruppierung hat hierzulande nur
wenige Mitglieder, sodass sie es vermut-
lich kaum schaffen werden, alle Wahlkreise
zu besetzen und umfassend Wahlwerbung
zu betreiben.

Dr. Peter Lepiorz
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