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!
Kommunalwahlauftakt in Benningen 

!
Sehr geehrter, lieber Herr BM Warthon, 

liebe Freie Wählerinnen und Freie Wähler 

sehr geehrte Damen und Herren, 

!
gestern bin ich durch Benningen gefahren und wurde 
freundlich angelächelt, warum? 

Ich bin 28 km pro Stunde gefahren und habe dabei die vielen 
Plakate und die jahrelangen Bemühungen um die 
Umgehungsstraße studiert – das geht gut, bei 28 Kilometern. 

Ich wünsche den Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat, 
dem Bürgermeister den baldigen Spatenstich… für dieses 
langersehnte und dringend notwendige Projekt. 

Gleichzeitig möchte ich mein Bedauern zum Ausdruck bringen, 
dass der gemeinsame Lösungsvorschlag von Freiberg am 
Neckar, Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheim und Ingersheim, 
die Verkehrssituation durch den Autobahnhalbschluss  zu 
verbessern, ausgebremst wurde. Die bauliche Lösung war zum 
Greifen nah, nachdem sich die Gemeinden auf eine 
gemeinsame Lösung verständigt hatten. 



Straßenbau ist auch ein heißes Eisen im Landkreis – aktuell 
wird ja viel über die marode Infrastruktur, ob Straße oder 
Schiene in Deutschland diskutiert. Die Kreisstraßen sind 
weitgehend auf einem guten Niveau, anders als die 
Landesstraßen. Denn der Kreis hat – bei Einigkeit vor Ort – 
immer in den Ausbau und die Sanierung investiert. Nun droht 
allerdings Ungemach, denn einen nicht unwesentlichen Teil 
der Kosten hat in der Vergangenheit – in den letzten 
Jahrzehnten - das Land aus dem GVFG-Topf beigesteuert.  

Dieser Topf wurde verkleinert und somit können vom Land 
nicht mehr alle im Kreis geplanten Maßnahmen mitfinanziert 
werden. Soll der Kreis nun die Sanierung und den Ausbau auch 
zurückfahren? Oder soll er eigene zusätzliche Kreis-Mittel 
einsetzen? Wir sind bereit in Einzelfällen mit zusätzlichen 
Kreisfinanzen einzuspringen, hoffen und appellieren aber an 
die Verantwortlichen, die frühere Praxis wieder zu 
ermöglichen, weil es dem Kreis, den Städten und Gemeinden 
auf Dauer nicht zugemutet werden kann, die Mittel hierfür 
aufzubringen!     

Das Thema Geld: Wir befinden uns in einer guten Lage, die 
Wirtschaft brummt, die Einnahmen in Form von Steuern 
fließen, sowohl beim Kreis und überwiegend auch bei den 
Städten und Gemeinden. Man kann feststellen, dass der Kreis 
den niedrigsten Hebesatz für die Kreisumlage in der Region 
und trotzdem Rekordeinnahmen zu verzeichnen hat. Zum 
ersten Mal hat die Kreisumlagenhöhe 200 Mio. Euro 
überschritten. Der Kreis investiert und baut gleichzeitig schon 
seit vielen Jahren Schulden ab. Er nutzt die Zeit der guten 
Einnahmen. Wir wünschen uns dies auch von Land und Bund. 
Der Bund ist auf gutem Wege, aber das Land bisher nicht. Das 
kann keiner Verstehen, weil der Schuldenabbau auch in 



anderen Bundesländern möglich ist. Das Land handelt hier 
nicht verantwortungsvoll, das fällt uns und den  
Folgegenerationen in Baden-Württemberg irgendwann vor die 
Füße!  

Ein kommunales Beispiel:  Möglingen hat derzeit eine Pro-
Kopfverschuldung von 14,99 Euro pro Einwohner – rd. 160.000 
Euro. Aktuell stehen dort gewaltige Investitionen im 
Bildungsbereich an, dann wird die Pro-Kopf-Verschuldung 
kräftig steigen. Das ist unangenehm, aber vertretbar, nachdem 
man vorher jahrelang die Schulden auf nahe Null abgetragen 
hatte.  

Beim Bund, beim Land zeigt die Richtung beim 
Schuldenmachen bisher immer nur nach oben. Deshalb fällt es 
dem Bund und Land so schwer, die zusätzlichen erforderlichen  
Milliarden für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung zu 
stellen. Und hinzukommt, dass das Land nun noch die willigen 
Kommunen bei der anteiligen GVFG-Finanzierung für den 
Straßenbau im Regen stehen lässt! 

Wir  Alle wissen, die Kommunen haben extreme personelle und 
finanzielle Herausforderungen beim Thema Kinderbetreuung 
und Bildung. Deshalb brauchen Sie jeden Cent! Und deshalb 
achten die Freien Wähler mit „Argusaugen“ darauf, dass der 
Landkreis nur das an Kreisumlage bekommt, was notwendig 
ist. Wir standen damit in der Vergangenheit auch schon mal 
fast allein – einzig die FDP hat uns unterstützt- und haben 
dann im demokratischen Prozess eine höhere Umlage 
akzeptieren müssen. Das ist normal, das ist in Ordnung! Was 
uns allerdings ärgert, ist der Vorgang, wenn die 
Kreisverwaltung Ausgabenansätze in der Finanzplanung 
einbringt, die gar nicht abgearbeitet werden können. Auf der 
anderen Seite Einnahmeposten viel zu vorsichtig ansetzt, wie 



dies in den letzten Jahren bei der Grunderwerbsteuer 
geschehen ist. Der Ansatz im Haushaltsplan 2013 lag bei 25 
Millionen Euro und wie zu hören ist, wird das Ergebnis deutlich 
über  30 Mio. Euro liegen – locker ein Punkt Kreisumlage! Wir 
werden weiter auf eine möglichst niedere Kreisumlage 
drängen, weil die Mittel bei den Städten und Gemeinden 
dringend gebraucht werden. Wir werden Tendenzen im 
Kreistag mit aller Kraft entgegentreten, nach dem Motto: Darf 
es ein Punkt mehr sein? Wie es die  Grünen im Herbst 2013 
dies vorgebracht hatten. 

Die großen Aufgaben des Kreises, wie zum Beispiel das Thema 
Kliniken hat Kollege Pötzsch dargelegt. Ein anderes ist der 
Sozialbereich. Die Freien Wähler pflegen hier einen  
intensiven Austausch mit den Freien Trägern, wie Diakonie, 
Caritas und den Anderen, weil wir deren Arbeit und deren Rat 
sehr schätzen. In der Vergangenheit sind aus diesen 
Gesprächen eine große  Anzahl, guter und sachlich dringend 
notwendiger Anträge, wie Bsp. bei der Schuldnerberatung 
entstanden, die zuerst den Betroffenen, aber auch der 
Kreiskasse nutzen. Bei den  Freien Trägern kommen fachliche 
Kompetenz  und Ihrem ehrenamtliche Unterstützung von 
Mitgliedern dieser Organisationen zusammen, die für die 
Betroffenen zusätzliche Möglichkeiten der Hilfe bieten. 
Deshalb ist das Bestreben der Freien Wähler – soziale Aufgaben 
und Aufgaben der Jugendhilfe soweit als möglich den Freien 
Trägern zu übertragen.  

Eine weitere Aufgabe ist der öffentliche Nahverkehr. Kollege 
Maisch geht darauf ein. Nur kurz aus Kreissicht, wir sind froh 
über das vorliegende Kompromisspapier und danken Minister 
Hermann für sein Verhandlungsgeschick. Wir sind froh, dass 
die Busse bei den Kreisen bleiben und dass die Landkreise, 



Stuttgart und die Region nun im konstruktiven Miteinander das 
Angebot für den öffentlichen Nahverkehr verbessern wollen. 

Ganz wichtig der Berufsbildungsbereich! Wir waren vor 
wenigen Tagen zur Information im beruflichen Schulzentrum 
Römerhügel. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die 
hohen finanziellen Mittel zur Sanierung des Schulzentrums  gut 
eingesetzt werden: Schulverwaltung, Bauverwaltung und 
Schulleiter/Lehrer arbeiten sehr gut zusammen, um das 
Bildungsangebot, die Ausstattung fit für die aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen zu machen. Beeindruckend 
waren die Schulleiter, denen man das hohe Engagement 
gemeinsam mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern beim Thema: 
Bildungsangebot für „alle Schülerinnen und Schüler“  - im 
Gespräch abspüren konnte. Solche Termine sind für die Freien 
Wähler wichtig! 

Zum Schluss noch das Thema Abfall. Im Landkreis gibt es ein 
bürgerfreundliches Abhol- und Entsorgungssystem, mit Rest- 
und Biomülleinsammlung, Flach und Rund, sowie Recycling- 
und Häckselplätzen. Die Biomülleinsammlung wird sinnvoller 
Weise seit einem Jahr im Sommerhalbjahr wieder wöchentlich 
angeboten. Die Erd- und Bauschuttdeponie Froschgraben 
wurde per Beschluss vor kurzem erweitert. Dies war wichtig, 
denn wir brauchen für unsere Bauwirtschaft diese 
Entsorgungskapazitäten.  

Intensiv beschäftigt hat uns und wird es weiterhin die 
Biomüllvergärung. Wir sind uns einig, dass Vergärung mit der 
Energienutzungsmöglichkeit des Biogutes – früher Biomüll, 
oder –abfall - der richtige Weg ist. Das ist aus Gründen des 
Klimaschutzes  geboten!  



Die Freien Wähler halten es auch für richtig, dass die Anlage 
privat und nicht vom Kreis betrieben wird und möglichst im 
Kreisgebiet angesiedelt werden sollte.  

Warum soll der Landkreis die Anlage nicht betreiben? Wir 
haben in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht: Der 
Landkreis hat und in den 90iger Jahren Abfallthemen im 
großen Stil selbst in die wirtschaftliche Verantwortung 
übernommen – das Ergebnis ist bekannt. Ab 2005 hat der 
Landkreis die Restmüllbehandlung an einen großen 
Energieversorger vergeben, der wollte den Restmüll 
mechanisch-biologisch behandeln. Dies ist leider misslungen, 
er fährt seitdem den Müll des Landkreises in eine 
Verbrennungsanlage. Für den Landkreis war die Entsorgung 
immer gewährleistet und an den Kosten hat sich durch diese 
Turbulenzen nichts geändert. Wir wollen weder für uns, noch 
für die Gebührenzahler bei einer solchen technischen Anlage 
das Risiko des eigenen Betriebs eingehen! Die Anlage soll 
jemand betreiben, der möglichst schon Erfahrung im Betrieb 
hat.   

Wir gehen davon aus, dass ein privater Anlagenbetreiber, der 
schon länger im Biomüllvergärungsgeschäft ist, die Anlage für 
uns zu vertretbaren Kosten und für die Energiegewinnung 
einen stabilen und effektiven Betrieb gewährleisten kann. 
Anders ist es bei den Deponien, da hat die AVL hohe 
Kompetenz und leistet hervorragende Arbeit! 

Als Kreistagsfraktion halten wir uns bei der politischen Arbeit 
an den Satz von unserem Landesvorsitzenden Heinz Kälber: 
„Auf der Ebene der Kommunalpolitik gilt es, der besten Idee 
zum Durchbruch zu verhelfen.“  Wir halten uns dran und nicht 
wie ein Kollege im Kreistag, der zu einem SPD-Vorschlag 



erklärte: „Der Vorschlag ist gut, aber da die Grünen ihn auch 
unterstützen nicht zustimmungsfähig!“ 

Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 fordert von uns Allen viel 
Einsatz. Man sieht es: auf Plakaten, bei  Infoveranstaltungen, 
in Gemeindeblättern/Zeitungen. In allen Wahlkreisen treten 
wir Freie Wähler mit erfahrenen Persönlichkeiten an, die im 
örtlichen Geschehen verwurzelt und in der Kommunalpolitik 
erfahren sind.  

Wir danken allen Bewerberinnen und Bewerbern für Ihre 
Bereitschaft, sich für die Idee der Freien Wähler einzubringen. 

!
Herzlichen Dank und Alles Gute am 25. Mai 2014. 

!


