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Viel WinD uM 
Verkehr unD 
finanzen
Aktuelles Aus Dem gemeinDerAt unD kreistAg

zurück in Die 
steinzeit
wArum Die Abkehr vom AtomAusstieg fAlsch ist

lieBe ingersheiMer,
nach jahrelanger, ja jahrzehntelanger, Abstinenz wird es nun wieder in regelmäßigen Abständen eine Ausgabe des „Viertele“ geben. Dieses Heft 

soll kommunal- und allgemeinpolitische Standpunkte und Diskussionen wiedergeben oder über die Arbeit im Ingersheimer Gemeinderat und anderen 

politischen Gremien berichten. Uns ist es sehr wichtig, stets ein Mindestmaß an Sachlichkeit walten zu lassen, was man ja nicht jedem politisch 

gefärbten Magazin in der näheren Umgebung nachsagen kann. Ich wünsche Ihnen nun eine kurzweilige und interessante Lektüre und hoffe, dass 

Sie uns mit Fragen, Anregungen und Kritik auch ein wenig Rückkopplung zum Dargebotenen geben. Gelegenheit dazu haben Sie schon bei der 

SPD-Hocketse in der Marktstraße am 12. September ab 11.00 Uhr. Zahlreiche Gemeinderäte werden vor Ort sein und freuen sich auf Ihr Kommen.

Thorsten Majer, SPD-Ortsvorsitzender und stv. SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat
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SPD-Hocketse
12. September 11 - 18 Uhr

Der SPD Ortsverein und die Gemeinderatsfraktion 
der SPD & Fortschrittliche Bürger laden ein.

Lernen Sie unseren Landtagskandidaten 
Thomas Reusch-Frey zwischen 12 & 13:30 Uhr 

persönlich kennen.  

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 
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Aus dem Gemeinderat
Die beherrschenden Themen der letzten 

Monate bestanden aus Verkehr, Bau eines 

Windrades und allgemein den kommunalen 

Finanzen, die auch einige unpopuläre Ent-

scheidungen erforderten.

Bezüglich des immergrünen Verkehrsthemas 

liegt eine Lösung für die Raumschaft Frei-

berg-Bietigheim-Ingersheim-Pleidelsheim 

zum Greifen nahe. Zum ersten Mal hat 

man alle diese Kommunen und ihre Ver-

treter nicht nur an einen Tisch bekommen, 

sondern bisher ziehen auch alle an einem 

Strang, um die schrittweise Verbesserung 

der Situation herbeizuführen. Natürlich gibt 

keiten ausschöpfen, um das Land und das 

Regierungspräsidium zur zügigen Umset-

zung anzuhalten. Wenn sich die Kommunen 

oder ihre Bürger jedoch zu einer Emotio-

nalisierung der Debatte hinreißen lassen, so 

werden wir weiterhin auf Jahrzehnte  hin 

keinerlei brauchbare Lösung, geschweige 

denn Geld für die Verkehrsprobleme in der 

Raumschaft erhalten.

Sowohl der SPD-Ortsverein, als auch die 

Fraktion haben sich früh in großer Mehrheit 

hinter das Windkraftprojekt einer ortsan-

sässigen Initiative gestellt. Auch der SPD-

Kreisverband Ludwigsburg hat den geplanten 

seits eher einen optischen Gewinn im Ver-

gleich zum kernkräftigen Hintergrundbild aus 

Neckarwestheim darstellt. Dort wo es mög-

lich und ausreichend effektiv ist, müssen 

wir die erneuerbaren Energien fördern und 

vor allem einfordern, denn anders kom-

men wir energiepolitisch auf keinen grünen 

Zweig. Wir können nicht ewig das Klima 

retten wollen, aber auf der anderen Sei-

te jeden kleinen Schritt durch ewiggestri-

ges und konservatives Denken verhindern 

– nach dem Motto: Planet retten ja, aber 

bitte nicht bei mir vor der Haustür (ein 

ähnliches unaufrichtiges Verhaltensmuster 

finden wir übrigens auch bei etlichen Ver-

kehrs- und Steuerdiskussionen).

Die klamme Finanzlage der Kommunen war 

in letzter Zeit oft Thema in der Presse-

landschaft und auch Ingersheim hat hier 

stark zu kämpfen. Es genügt der Hinweis, 

dass selbst bei Streichung sämtlicher (!) 

freiwilliger Aufgaben der Gemeinde keine 

schwarze Null hätte geschrieben werden 

können. Einstweilen helfen uns die zügigen 

Verkäufe im Baugebiet Brühl II, doch damit 

die Gemeinde eine Zukunft hat, müssen 

entsprechende Weichen gestellt werden. 

Auf bundes- und landespolitischer Ebene 

müssen die Höhe der Zuweisungen und 

Zuschüsse endlich zu der Fülle der über-

tragenen Aufgaben passen. In den letzten 

Jahren kamen auf die Kommunen etliche 

Zusatzaufgaben zu, speziell im Bereich der 

Kinderbetreuung und im Pflegebereich. Hier 

ist nicht etwa die absurde Abschaffung der 

Gewerbesteuer gefragt, sondern eine Ver-

breiterung der Einnahmenbasis, sowohl auf 

politischer, als auch auf faktischer Seite. 

Nur mit prozentual höheren Steuerzuwei-

sungen und einem angemessenen Mehr 

an Gewerbe in Ingersheim werden wir den 

hohen Standard, an den wir uns gerne 

gewöhnt haben, auf Dauer in unserer Ge-

meinde halten können.

es bei den geplanten Maßnahmen tempo-

räre Nachteile für einzelne Stadtteile, aber 

dies ist bei derartigen Maßnahmenpaketen 

nicht anders umsetzbar. Es wird keine 

Lösung geben, die innerhalb von weni-

gen Wochen alle zufrieden stellt. Wenn 

alle Beteiligten zumindest versuchen einen 

sturen Tunnelblick zu vermeiden und die 

größeren Zusammenhänge und Vorteile zu 

sehen, so werden am Ende alle profi-

tieren. Es versteht sich von selbst, dass 

wir Ingersheimer solidarisch an der Seite 

der Freiberger stehen, wenn es um eine 

schnellstmögliche Umsetzung aller geplanten 

Maßnahmen geht. Wir wissen mit am be-

sten, wie störend und beeinträchtigend ein 

Übermaß an Durchgangsverkehr ist und 

sollten die kommunalpolitischen Möglich-

Bau ausdrücklich politisch unterstützt. Dass 

die Gesundheit und allgemein die Interes-

sen der direkten Anlieger geschützt und 

beachtet werden müssen – auch während 

der absehbaren Nutzung des Windrades in 

der Zukunft – ist immanente Aufgabe und 

Voraussetzung einer Genehmigung durch 

das Landratsamt. Sollten hier gesetzliche 

Rahmenbedingungen und Schranken nicht 

eingehalten werden, so ist jederzeit ein 

rechtliches und tatsächliches Gegensteu-

ern möglich. Daher ist das Schüren von 

Ängsten unangebracht. Auch die Unken-

rufe bezüglich einer „Verspargelung“ der 

Landschaft können unsererseits nicht nach-

vollzogen werden, da dies aufgrund der 

zahlreichen Hochspannungsmasten einerseits 

gar nicht mehr möglich ist und es anderer-
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Rückspiegel - Unbequemes aufgegriffen

Vor 25 Jahren erschien 1985 das erste 

Ingersheimer „Viertele“ des SPD-Ortsver-

eins. 

Bis 1990 wurden 16 Ausgaben herausge-

geben, die ein breites kommunalpolitisches 

Themenspektrum abdeckten und stets zu 

Diskussionen im Ort anregten. 

Im ersten „Viertele“ war ein Thema etwa 

die Radwegverbindung in Richtung Bie-

tigheim-Bissingen. Die SPD sprach sich 

damals dafür aus, diesen Radweg so-

fort bis zum Forsthaus auszubauen – und 

nicht abzuwarten, bis eventuell über eine 

Verbindung auf der anderen Straßenseite 

entschieden wird. Im Mai 1986 gab es 

eine Sonderausgabe zur Atomkatastrophe in 

Tschernobyl – die Forderung der Sozial-

demokraten war eindeutig Aus-

stieg aus der Kernenergie. Die 

Volkszählung im Mai 1987 fand 

ebenso ihren Niederschlag wie 

die Müllentsorgung. 

Vor allem waren es aber kom-

munalpolitische Themen, die die 

in Ingersheim verteilte SPD-
Ortsvereinszeitung mit kritischen Anmer-

kungen aufgriff. Im März 1988 war es 

etwa die Wiederwahl des damaligen Bür-

germeisters Martin Maier und die finanzi-

ellen Auswirkungen des Wassergroschens, 

eine Abgabe an das Land, die den Haus-

haltsplan der Gemeinde damals mit 16000 

D-Mark belastete. Das Ingersheimer „Vier-

tele“ griff im Juni 1988 die Änderungen 

des Dorfbildes rund um die Kelter und am 

Hindenburgplatz auf, äußerte sich zu fle-

xiblen Öffnungszeiten in den Kindergärten, 

die im Gemeinderat auf Ablehnung stießen, 

ging im Juni 1989 ausführlich auf die Dis-

kussion um eine Umgehungsstraße und die 

Problematik mit Asylbewerbern ein. 

Die Ortsvereinszeitung war nicht überall 

beliebt und rief auch Kritik sowie pole-

mische Angriffe auf SPD-Mitglieder hervor. 

In einem Beitrag wurde darauf hingewiesen, 

dass man solche Angriffe nicht mit gleicher 

Münze heimzahlen und auch das politische 

Klima im Ort nicht vergiften wolle. Eindeutig 

stellte der SPD-Ortsverein klar, dass

man keine Artikel veröffentlichen werde, in 

denen sich Personen in ihrer Ehre oder 

Ansehen verletzt fühlen könnten. Gleich-

wohl behielt man sich das Recht vor, in 

namentlich gezeichneten Artikeln, die alle 

im Ortsverein und Vorstand abgesprochen 

wurden, auch eine kritische Haltung ein-

nehmen zu dürfen.

Lässt man die Vielfalt der 16 Ausga-

ben heute Revue passieren, fällt auf, dass 

vieles abgearbeitet, aber noch lange nicht 

alles erledigt ist. Manches erscheint heute 

in einem neuen Licht, wird politisch an-

ders bewertet oder hat sich einfach selbst 

überholt. Ungeachtet dessen gibt es für das 

Ingersheimer „Viertele“ auch heute noch 

Themen genug.

 RM

Laufbekleidung

Laufschuhe

Zubehör

 RM RunMotivation

 Laufsportbekleidung

Bietigheimer Laufshop  Stuttgarter Strasse  82  74321 Bietigheim - Bissingen

ab mitte September neu im Angebot

FALKE Laufsocken und Laufbekleidung
bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 15% auf Falke Laufsocken



- 5 - 

Ingersheimer „viertele“ 

Bye, Bye Atomstrom - oder doch nicht?
Brückentechnologie, Versorgungslücke - 

das sind die Schlagwörter die von Ener-

gieerzeugern und Schwarz/Gelb nur allzu 

oft verwendet werden, um den Ausstieg 

aus dem Atomausstieg zu begründen. Aber 

brauchen wir die Atomkraft wirklich noch 

und entsteht uns tatsächlich eine Versor-

gungslücke, wenn wir die Atomkraftwerke 

wie geplant abschalten?

Norwegen ist ein gutes Beispiel dafür, 

dass es auch ohne Atomstrom geht, dort 

stammen 99% des Stromes aus erneuer-

baren Energien. Hier, in Deutschland, wer-

den Windkrafträder und Wasserkraftwerke 

vom Netz getrennt weil wir zu viel Strom 

im Netz haben. Im Netz von Vattenfall 

herrschte beispielsweise in einem Jahr ein 

Stromüberschuss an 197 Tagen.

Der Grund: Ein veraltetes Hochspannungs-

netz und unflexible Atomkraftwerke.

Anstatt die Gewinne aus dem Atomstrom in 

den Netzumbau und Netzausbau zu inve-

stieren, streicht man diese lieber ein. Ein 

alter Atommeiler, wie etwa Neckarwestheim, 

bringt es auf eine Million Euro Gewinn pro 

Tag. Zudem kommt der Atomausstieg nicht 

überraschend, der Atomkonsens ist mittler-

weile acht Jahre alt.

Die Energieerzeuger hätten schon längst 

die Gewinne in die Aufrüstung der Hoch-

spannungsnetze und der erneuerbaren En-

ergien investieren müssen.

Im Netz von RWE betrug 2009 der Anteil 

an Strom aus regenerativen Energien ge-

rade mal lächerliche drei Prozent.

Nun will die Bundesregierung, unter Umge-

hung des Bundesrates, die Laufzeiten um 

14 Jahre verlängern. Auch für die Schrott-

meiler Biblis  und Neckarwestheim. Dies 

wird hoffentlich nicht nur das Bundesver-

fassungsgericht beschäftigen, sondern auch 

die breite Mehrheit in der Bevölkerung in 

großer Zahl auf die Straßen bringen.

Bereits heute gibt es alle drei Tage einen 

Störfall in einem deutschen Atomkraftwerk. 

Die Vermutung, dass die Bevölkerung nicht 

über das wirkliche Ausmaß der Störfälle 

informiert wird, ist nahe liegend.

Nicht gelöst ist auch die Frage nach einem 

Endlager für den Atommüll. Jedes Jahr 

entstehen in den deutschen Atomkraftwer-

ken 400 Tonnen davon. Die Salzstöcke 

Gorleben und Asse sind wenig bis gar 

nicht geeignet. Studien beweisen, dass die 

Lagerung in Salz brandgefährlich ist. Im 

internationalen Vergleich gibt es kein Land, 

das ein solches Risiko eingehen will.

Es ist wichtig, dass Deutschland am Ato-

mausstieg festhält, die Halbwertszeit der 

Atomenergie ist längst abgelaufen. Das 

längere Festhalten am sowieso endlichen 

Uran verbaut uns nur die Zukunft, die ja 

schließlich eine saubere und unabhängige 

sein soll.
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Wirtschaft stärken, Verschuldung abbauen
Von Oberbürgermeister Jürgen Kessing, 
Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und  
Regionalrat, Mitglied im Wirtschaftsaus-
schuss.
 
Der  Haushalt 2010 des Landkreises 
ist solide aufgestellt, er beinhaltet we-
nig Überraschungen aber vielen Risiken. 
Trotz gleichbleibender Kreisumlage steigt 
das absolute Aufkommen um über elf Mil-
lionen Euro, was zu einem Gesamtvo-
lumen in Höhe von über 190 Millionen 
Euro führt. Dem stehen die Risiken ge-
genüber: 20 Millionen Euro höhere Sozi-
allasten, beim ÖPNV zwei Millionen Euro 
Mehrkosten, keine Gewinnabführung durch 
die AVL sowie keinen Überschuss aus dem 
Jahr 2009 aus dem laufenden Haushalt. 
Der Schuldenabbau im Kreis kann noch 
leicht erfolgen, problematisch bleibt die 
vom Land wunderbar verkaufte Effizienz-
rendite, die nicht mehr erwirtschaftet wird. 

Die SPD im Kreis unterstützt den Aus-
bau des ÖPNV. Die einzige Chance, die 
wir im Landkreis Ludwigsburg haben, den 
Individualverkehr einigermaßen vernünftig 
in den Griff zu bekommen, ist nicht der 
massive Ausbau des Straßensystems, son-
dern die Steigerung der Attraktivität des 
ÖPNV. Die Bürger im Kreis müssen sich 
mit dieser Alternative beschäftigen, umstei-
gen und dieses Angebot dann auch nutzen. 

Mit Sorge blickt die SPD auf die Kostenri-
siken  im Sozialbereich. Es gibt tendenziell 
personell eher eine Unter- als Überbeset-
zung und der Trend in den einzelnen Ko-
stensektoren des Sozialbereichs weist dra-
matisch nach oben. Das Beängstigende für 
uns ist, dass wir eine hervorragend wirt-
schaftliche Stärke in der Region hatten, die 
aber im Sozialbereich nicht angekommen 
ist. Im Gegenteil: Trotz hoher Wirtschafts-
kraft ist der Sockel im Sozialbereich nicht 
abgeschmolzen, und es ist zu befürchten, 
dass er in den nächsten Jahren deutlich 
zunehmen wird, was sich erheblich auf die  
Kostenseite im Landkreis auswirken wird. 
Die SPD wird diesen Bereich deshalb auf-
merksam beobachten, wobei wir auch die 
Kostensituation sehen, die direkt auf die 
Kommunen durchschlagen wird, wenn man 
im Landkreis zu üppig zulangt. Gleichwohl 
wird man mit dem Kreis-Haushalt 2010 den 
Anforderungen auf beiden Seiten gerecht. 
Die steigenden Unterkunftskosten sieht die 
SPD mit großer Sorge. Hier rächt sich 
bitter, dass sich diese Republik und auch 

das Land massiv aus dem sozialen be-
ziehungsweise preiswerten und bezahlbaren 
Wohnungsbau zurückgezogen haben. Es 
wird eine wichtige Aufgabe der SPD in den 
nächsten Jahren werden, dieser Zielgruppe 
auch bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen.  

Mit Befremden nimmt die SPD die Akzep-
tanz für eine Ver-
schuldung auf Krei-
sebene zur Kenntnis.  
Die kommunalen 
Verwaltungen dre-
hen eine Konsoli-
dierungsrunde nach 
der anderen, alles 
wird versucht, um 
die Einsparungs-
potenziale zu iden-
tifizieren, Einnahme-
verbesserungen zu 
erzielen und Ausga-
ben zu beschränken. 
Die SPD fordert 
deshalb, neben dem 
sozialen Bereich auch 
andere Bereiche auf 
den Prüfstand stel-
len und Strukturen 
sowie Prozesse 
beim Landkreis kri-
tisch zu prüfen. Ziel 
muss ein Haushalt 
2011 mit geringer 
oder ohne Schul-
denaufnahme sowie 
eine geringere Erhö-
hung der Kreisum-
lage sein. Das 

Jürgen Kessing

kann nur im Interesse aller Kommu-
nen im Landkreis und der Region sein. 
Aus diesem Grund steht für die SPD-
Regionalfraktion die Stärkung der Wirtschaft 
an erster Stelle. Dazu gibt es allerdings 
noch ein erhebliches Entwicklungspotential 
in der Region, die auch eine moderne 
Wirtschaftspolitik braucht. So hat Baden-
Württemberg keine einheitliche Wirtschafts-
förderung, wobei es in Zukunft immer 
wichtiger wird, Traditionsunternehmen zu 
halten und neue Märkte, wie etwa die 
Entwicklung in der Elektromobilindustrie, 
zu stärken. Nur so können die vielen 
Arbeitsplätze, die vom Automobil abhän-
gig sind, in der Region Bestand haben.  

Zu dieser notwendigen Entwicklung von 
Wirtschaft, Siedlung und Infrastruktur muss 
die  Naherholung durch Grünzüge und 
Grünzäsuren unterstützt werden. Dies ist 
nach Ansicht der SPD auch nötig, weil 
Freiräume in der Region Stuttgart, die mit  
mehr als 700 Einwohnern auf einem Qua-
dratkilometer zu einer der am dichtesten 
besiedelten Räume in Deutschland zählt, 
immer knapper werden.



Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011
Thomas Reusch-Frey punktet 
für die SPD

Mit dem kommunalpolitisch erfahrenen und 

engagierten Pfarrer Thomas Reusch-Frey 

punktet die SPD für die kommende Land-

tagswahl im März 2011. 

Die Sozialdemokraten wollen wie seit Jahr-

zehnten, nach Claus Weyrosta und Chri-

stine Rudolf, aus dem Wahlkreis Bietig-

heim-Bissingen erneut einen Abgeordneten 

mit hohem Sachverstand in den Stuttgarter 

Landtag schicken. 

Als Gemeinde- und Kreisrat gilt Thomas 

Reusch-Frey als kompetenter Praktiker. 

Bereits drei Mal wurde er mit ständig höher 

wachsender Stimmenzahl in den Gemein-

derat von Bietigheim-Bissingen gewählt. 

Dort gehört er dem Technischen Ausschuss 

an, hat Erfahrungen als Aufsichtsrat bei 

der Klinken GmbH sowie bei der Bietighei-

mer Wohnbau und ist Sprecher der städ-

tischen Sozialstiftung. Seit Jahren ist der 

Sozialdemokrat Reusch-Frey ehrenamtlicher 

Stellvertreter des Oberbürgermeisters, auf 

Anhieb errang er im vergangenen Jahr mit 

großer Stimmenzahl einen Sitz im Kreistag.

In der Bissinger Kirchengemeinde hat er 

den Vorsitz des Bauausschusses inne und 

leitete die  erfolgreiche Gesamtrenovierung 

der Bissinger Kilianskirche sowie die Sa-

nierung des kirchlichen Kindergartens. 

Thomas Reusch-Frey hat zudem die Öku-

menische Jugendberatung „Rat und Hilfe“ 

auf den Weg gebracht und trägt dafür bis 

heute die Verantwortung. Aufgabe ist es, 

jungen Menschen den Übergang von der 

Schule in den Beruf zu erleichtern, bei der 

Beratungsstelle bekommen sie geeignete 

Hilfestellungen. 

Als Vorstand in der Stiftung für die Di-

akoniestation liegt Reusch-Frey eine gute 

und bezahlbare Versorgung der älteren und 

kranken Menschen, insbesondere der De-

menzkranken, am Herzen. Und um nega-
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tive Entwicklung in Familien zu verhindern, 

unterstützt er das Krisentelefon der Dia-

koniestation.

Thomas Reusch-Frey ist vor 20 Jahren in 

die SPD eingetreten. In dieser Partei sieht 

er die Bewältigung aktueller Probleme am 

besten aufgehoben. 

Seine Schwerpunkte ist die Beibehaltung 

der sozialen Gerechtigkeit und er will wirt-

schaftliche Stärke mit Ökologie sowie einer 

verantwortlichen Finanzpolitik verbinden. 

Beim Thema Bildung muss sich nach An-

sicht von SPD-Kandidat Thomas Reusch-

Frey der Blick verstärkt auf den Einzelnen 

richten, dazu gehören kleinere Schulklassen 

und eine stärkere Förderung der individu-

ellen Möglichkeiten eines jeden Kindes. 

Als Gemeindepfarrer ist er nah am Men-

schen, seinen Erfahrung zufolge dürfen 

deshalb Menschen, die auf der Schatten-

seite der Gesellschaft stehen, nicht ver-

nachlässigt werden. „In der Sozialpolitik 

muss sich der sozialdemokratische Grund-

gedanke der Solidarität bewähren. Der Zu-

sammenhalt der Gesellschaft muss Vorrang 

vor egoistischen Einzelinteressen haben“, 

betont Reusch-Frey. 

Genauso beharrlich ist der SPD-Kandidat 

beim Thema Energiepolitik: Thomas Reu-

sch-Frey ist für den  Ausstieg aus der 

Atomenergie, wie er im Atomkonsens be-

schlossen wurde. „Für die Lagerung des 

verstrahlten Abfalls ist keine wirkliche Lö-

sung in Sicht, saubere und regenerative 

Energien haben eindeutig Vorrang“.

Zur Person: 
Thomas Reusch-Frey ist in Metzingen 

aufgewachsen, seine Schulzeit führte ihn 

von der Hauptschule in die Realschule 

und dann ins Gymnasium. Er kennt somit 

die Stärken und Schwächen des Schulsy-

stems aus eigener Erfahrung. Nach dem 

Abitur schloss sich eine Lehre in der 

Landwirtschaft und im Weinbau an, der 

SPD-Landtagskandidat ist staatlich ge-

prüfter Landwirt. 

Nach dem Studium der evangelischen 

Theologie in Tübingen, München und Zü-

rich eignete er sich im Projekt „Theologen 

in der Arbeitswelt“ Wirtschaftskompetenz 

in der Industrie an. Seit 1994 hat er die 

Stelle als Gemeindepfarrer in Bissingen 

inne. Von Anfang an legte er großen 

Wert auf die ökumenische Zusammenar-

beit und greift bis heute mit großer Tat-

kraft die sozialen Herausforderungen auf. 

Der SPD-Kandidat Thomas Reusch-Frey 

ist 51 Jahre alt, verheiratet mit Petra 

Frey, mit der er drei  Kinder im Alter 

zwischen 12 und 17 Jahren hat. Er fährt 

gerne Fahrrad und joggt. Die aktive Teil-

nahme am Bietigheimer Silvesterlauf ge-

hört für ihn zum festen Jahresprogramm.

Thomas Reusch-Frey
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punkten bezüglich des Projektes Stuttgart 
21 stattgefunden hätten. Zum Beispiel als 
OB Schuster deutlich gemacht hat, dass er 
nicht im Traum daran denkt die verspro-
chene Bürgerbefragung zu S21 durchzufüh-
ren, obwohl er es vor der Wahl in Aussicht 
gestellt hat. Es stimmt, dass der Infor-
mationsfluss und die Öffentlichkeitsarbeit, 
speziell in den ersten Planungsjahren ab-
surd bis nichtexistent war. Es stimmt aber 
auch, dass die Bevölkerung im Land und 
in der Stadt Stuttgart immer wieder den 
OB und den Stadtrat und die Regierung 
gewählt hat, die dieses Projekt vorbehaltlos 
unterstützt haben und durchboxen wollten. 
Dies ist der feine Unterschied zur SPD, 
welche die Umsetzung immer an Bedin-
gungen geknüpft hat und daher auch einen 
gültigen Beschluss des Landesparteitages 
hat, der festlegt, dass das Projekt nicht 
um jeden Preis kommen soll. Sich aber 
wie die Grünen hinstellen und behaupten, 
dass man durch die Bank schon immer 
komplett gegen S21 war und auf der Wel-
le der Empörung an die Landesregierung 
schwimmen möchte: das ist keine seriöse, 
sondern lupenrein populistische Politik.
Was wir aus den Versäumnissen beider 
Seiten (Befürworter und Gegner!) lernen 

sollten für die Zukunft ist, dass wir endlich 
wieder mehr Wahlbeteiligung brauchen, die 
bei Kommunalwahlen teilweise bei 60 Pro-
zent und darunter liegt. Überspitzt formuliert 
darf sich niemand über S21 beschweren, 
der die letzten zwei Jahrzehnte nicht bei 
allen ihm möglichen Wahlen war. Poli-
tikverdrossenheit ist das Totschlagargument 
der Besserwisser und Entscheidungsfaulen. 
An die Behauptung, dass alle Politiker 
gleich dumm, korrupt und unfähig sind, 
glauben nur Leute, die sich zu bequem 
sind sich zu informieren. Und selbst wenn 
man mit allen personellen und inhaltlichen 
Angeboten nichts anfangen kann, so ist es 
meiner Meinung nach immer noch erste 
Bürgerpflicht notfalls einen leeren Zettel in 
die Wahlurne zu werfen. Es hakt aber oft 
schon daran, dass sich erschreckend weni-
ge Leute wirklich eingehend über Personen 
und Inhalte erkundigen und gebrochene 
Versprechen bei folgenden Wahlen nicht 
ausreichend „bestraft“ werden. Demokratie 
lebt vom Mitmachen. Je mehr mitmachen, 
umso fairer und effektiver ist sie und umso 
kleiner ist die Gefahr, dass „die da oben“ 
ungestört ihr eigenes Süppchen kochen.

Das Thema Stuttgart 21 beherrscht momen-
tan die baden-württembergische, vielleicht 
sogar die süddeutsche Presselandschaft. 
Innerhalb unserer Partei gab und gibt es 
sehr kontroverse Meinungen zu diesem 
Thema, was ich nicht unbedingt alarmie-
rend, sondern eher positiv, weil ehrlich 
und realitätsnah finde. Denn auch in der 
Bevölkerung, deren Abbild eine Volkspartei 
sein muss und will, gibt es beide Lager 
und es sind dort ähnlich scharfe Diskus-
sionen zu beobachten, wie auf unseren 
Landesparteitagen. Mir geht es an dieser 
Stelle aber überhaupt nicht um das Thema 
an sich, da dies den Rahmen sprengen 
würde und auf öffentlichen Konferenzen und 
Veranstaltungen besser aufgehoben ist. Es 
geht mir mehr um die Darstellung mancher 
Medien und anderen Instrumentalisierungs-
künstlern, welche in den Demonstrationen 
vor dem Nordflügel die Wiedergeburt der 
Demokratie sehen.
Es stimmt, dass es erfreulich ist, dass sich 
viele Menschen für ein (politisches) The-
ma derart engagieren und Flagge zeigen. 
Es stimmt aber auch, dass diese Proteste 
wesentlich effektiver und erfolgsverspre-
chender hätten eingesetzt werden können, 
wenn sie an den entscheidenden Wende-

Zu guter Letzt


