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GEMEINDE INVESTIERT IN BILDUNGSINFRASTRUKTUR

LIEBE INGERSHEIMER,
die durchweg positiven Reaktionen auf die Wiederauflage unseres „Ingersheimer Viertele“ haben uns darin bestärkt, unsere Arbeit diesbezüglich 
fortzusetzen. Wir freuen uns auch über Zuschriften mit Anregungen, sowie positiver oder negativer Kritik. Neben dem Schwerpunkt Kommunalpolitik 
aus Ingersheim haben wir selbstverständlich einen Nachruf auf unseren langjährigen und verdienten Genossen Gerhard Buhl in diesem Heft. Ganz 
aktuell haben wir ein paar Impressionen vom Besuch des SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier in Bietigheim-Bissingen und 
der Menschenkette gegen Atomkraft vom 12. März parat. Leider erfuhr die letztgenannte Thematik durch die schrecklichen Vorfälle in Japan eine 
zusätzliche Brisanz – hoffentlich nutzen alle Befürworter dieser Energieform die nächste Zeit, um sich gründlich Gedanken zu machen. Am 27. März 
ist Landtagswahl – informieren Sie sich über die zur Wahl stehenden Parteien, Kandidaten und Programme. Wählen gehen zu dürfen ist ein Privileg 
– fragen Sie mal in Ägypten, Tunesien und Libyen nach.

Viel Spaß bei der Lektüre und angeregte Diskussionen wünscht Ihnen,
Thorsten Majer, Kreis- und Ortsvorsitzender der SPD, Gemeinderat
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allen einschlägigen Urteilen nicht in die Kategorie Werbung. Wir bitten 

dies zu beachten, um unnötigen Ärger zu vermeiden.
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Erinnerung an Gerhard Buhl
„Die Kulturhöhe, zu der ein Volk sich 

emporgearbeitet hat, ist nicht nach 

einzelnen Spitzenleistungen zu messen, 

sondern nach dem breiten und sicheren 

Fundament der allgemeinen Volks-

bildung, auf dem die Pyramide des 

sonstigen Unterrichtswesen steht. Die 

Schule ist für jeden Staat und jedes 

Land von entscheidender Kulturbedeu-

tung“. 

 

Der Autor dieser Zeilen, der im No-

vember 2010 im Alter von 88 Jahren  

verstorbene Gerhard Buhl, hat sich in 

zahlreichen Ämtern über die kommunale 

Ebene von Ingersheim hinaus hohes 

Ansehen erworben und sich verdient 

gemacht.  

Das „Viertele“ würdigt den engagierten 

Sozialdemokraten.

 

Der in Aldingen geboren Gerhard Buhl 

kam 1957 als Hauptlehrer an die 

Schillerschule Großingersheim. Dort 

war er von 1960 bis 1982 Rektor. Im 

Heimatbuch hat Buhl die Geschichte 

der der Schule detailliert beschrieben. 

Angesichts der wachsenden Schüler-

zahlen liefen 1962 die Planungen für 

einen Erweiterungsbau an. Im Oktober 

1963 starteten die Bauarbeiten und im 

Sommer 1964 wurde Richtfest gefeiert. 

Nach einem weiteren Jahr konnte das 

neue Schulhaus eingeweiht werden.  

Große organisatorische Aufgaben hatte 

Gerhard Buhl in den 1970er-Jahren 

zu leisten. 415 Schüler im Jahr 1970 

ließen die Schillerschule fast aus den 

Nähten platzen, eine Hauptschulverbin-

dung von Großingersheim mit Pleidels-

heim scheiterte ebenso, wie ein kleines 

Bildungszentrum der beiden Kommunen 

mit Mundelsheim. Ab dem Schuljahr 

1975/1976 wurden die Klassen 5 und 

6 von der Buchschule in Bietigheim-

Buch übernommen, während die Klassen 

7 bis 9 bis zum Ablauf ihrer Schul-

pflicht in Großingersheim blieben. Mit 

dem Schuljahr 1977/78 lief die Haupt-

schule in Großingersheim aus, seitdem 

ist die Schillerschule eine Grundschule.  

      

Gerhard Buhl war ein Mann, der mit  

seinem vielfältigen Einsatz des Ingers-

heimer Gemeinwesen über Jahrzehnte 

hinweg entscheidend mitgeprägt hat. 

 

Von 1972 bis 1984 war Gerhard Buhl  

SPD-Gemeinderat und setzte sich in 

mehreren Vereinen und Organisationen 

für deren Belange ein. So leitete er 

20 Jahre lang ehrenamtlich die Ortsbü-

cherei, ebenso über Jahre hinweg den 

angehörte, hatte zu dieser Zeit alle 

Hände voll zu tun. Zwischen 1971 und 

1973 wurde im „Zuleg“ die Sammel-

kläranlage gebaut, 1972 der Uhland-

kindergarten eingeweiht und 1973 fiel 

der Beschluss für das neue Sport- und 

Freizeitzentrum im Fischerwörth.    

    

Gerhard Buhls Freundlichkeit, sein Sinn 

für Humor, die Fähigkeit ausgleichend 

zu wirken, seine soziale Kompe-

tenz und Integrität zeichneten ihn als 

eine Persönlichkeit aus, die im  Le-

ben  der Gemeinde Ingersheim immer 

eine herausragende Rolle gespielt hat. 

Er wirkte am Aufbau der Gemeinde mit 

und hatte dabei stets das Wohl aller 

Bürger im Blick.  

In seiner Freizeit las er gerne, küm-

merte sich mit viel Fachwissen um  

Obstbäume und war ein ausgewiesener 

Kenner von Flurnamen. 

 

Für seine Verdienste erhielt Gerhard 

Buhl 1982 das Bundesverdienstkreuz,  

Der Landkreis Ludwigsburg würdigte 

sein vorbildliches Engagement 1989 mit 

der Verdienstmedaille. 

 

Gerhard Buhl, der mit 88 Jahren starb, 

schrieb im Heimatbuch: „Das 20. 

Jahrhundert hat ungeheure Fortschritte 

gemacht in Wissenschaft und Technik, 

Wirtschaft und Weltverkehr. Aber es 

hat nicht die Kraft gehabt, auch die 

neue sittliche Weltordnung des Le-

bens zu schaffen, unter deren Führung 

der Mensch wahrhaft Mensch hätten 

bleiben können, so dass aus der Fülle 

der Zivilisation der Segen einer echten 

Kultur geworden wäre. Unsere Aufgabe 

liegt in der Erneuerung alter Bindungen  

und in dem Aufbau neuer zeitgemäßer 

Ordnungen, die dem Zeitalter der tech-

nischen Industrie, des Weltverkehrs und 

der Weltbegegnung aller Völker abge-

messen sind.“

 

Der SPD-Ortsverein wird Gehard Buhl 

ein stetiges Andenken bewahren. (iv)

Kirchenchor und die Außenstelle der 

Volkshochschule.

 

Von 1973 bis 1983 gehörte der Sozial-

demokrat dem Kreistag an. 

1972 war nicht nur für die  Sozialde-

mokraten ein besonderes Jahr im Ort.  

Am 20. Februar 1972 wurde der 

erste gemeinsame Gemeinderat nach 

dem Zusammenschluss der bis dahin 

selbstständigen Kommunen Klein- und 

Großingersheim gewählt. In dieser Zeit 

wuchs die Bevölkerung stetig an, Platz 

schaffte das Baugebiet Hausgärten-

Brühl, in dem seit 1978 gebaut wurde.  

Ein Jahr zuvor lag die Einwohnerzahl  

im Ortsteil Großingersheim bei 3655, in 

Kleiningersheim bei 1047 Einwohnern. 

 

Der Gemeinderat, dem Gerhard Buhl 

Gerhard Buhl
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Für bessere Bildung und neue Energiepolitik

Von Thomas Reusch-Frey, 
SPD-Landtagskandidat.

Wirtschaftlicher Erfolg und Fortschritt 
sind eng verbunden mit sozialer und 
ökologischer Verantwortung. Damit werden 
die Weichen für die Zukunft gestellt. 
Außerdem entscheidet sich an diesem 
Thema auch die soziale Entwicklung.
Henry Ford erkannte, dass der Wohlstand 
eines Landes im Klassenzimmer beginnt, 
aber sie muss schon früher ansetzen. 
Bereits die Einrichtungen für die kleinen 
Kinder muss man als einen wichtigen Ort 
des Lernens aufwerten. 
Es geht nicht darum, den Kindergarten 
zu verschulen. Vielmehr gilt es dort, 
spielerisch in der deutschen Sprache 
sicher zu werden, die eigene Kreativität 
entfalten zu können und den sozialen 
Umgang miteinander einzuüben. Für 
Kinder, die einen besonderen Förderbedarf 
haben, muss den Erzieherinnen und 
Erziehern die notwendige Zeit eingeräumt 
werden. 

Die individuelle Förderung muss durch die 
ganze Schulzeit ermöglicht werden. 
Es darf kein Kind und kein Jugendlicher 
auf der Strecke bleiben. 

Alle Jugendlichen sollen eine Perspektive 
aufgezeigt bekommen, wenn der 
Übergang von der Schule ins Berufsleben 
ansteht. Der Ausbau der Schulen zum 
Ganztagesbetrieb spielt eine zentrale Rolle 

SPD-Landtagskandiat Thomas Reusch-Frey  
informiert sich bei der Firma Elbe

Ort ein passendes 
Bildungskonzept 
erarbeiten können. Es 
soll nichts übergestülpt 
werden. Gemeinsam 
gilt es, die Schule 
weiterzuentwickeln. 
Die Ungerechtigkeit, 
dass in Baden-
Württemberg der 
Bildungserfolg der 
Kinder von der Herkunft 
und vom Einkommen 
der Eltern abhängig 
ist, muss überwunden 
werden. Alle Kinder und 
Jugendlichen sollen eine 
gute Ausgangsbasis 
für ihren beruflichen 
Werdegang bekommen. 
Allein die Klage, 
dass Unternehmen 
keine jungen Leute 
bekommen, die 
ausbildungsreif sind, 
zeigt, wie nötig eine 
Verbesserung des 
Bildungswesens ist.

Ein weiteres Anliegen  

ist für mich die Nachhaltigkeit. Wir 
dürfen nicht auf Kosten der kommenden 
Generationen leben. Deshalb gilt: Energie 
sparen, Energie effektiver einsetzen und 
die erneuerbaren Energien ausbauen bildet 
ein Dreiergespann für die Energiepolitik.
 
Das Engagement vieler, einen eigenen 
Beitrag zur nachhaltigen Energiegewinnung 
zu leisten, hat einen Schwung in die 
Energiewende gebracht. 

Das „Nein“ zu Atomkraftwerken muss 
mit einem aktiven „Ja“ zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien verbunden werden. 
Für mich gehört die Zukunft klar und 
eindeutig der Solar- und Windenergie wie 
auch der Biomasse und Wasserkraft.

Dass wir durch diese heimische 
Energiegewinnung nicht nur Arbeitsplätze 
schaffen, sondern auch unabhängiger von 
Energieeinfuhren werden, ist nicht zu 
unterschätzen.

Thomas Reusch-Frey im Internet:
http://www.reusch-frey.de

bei diesem Ziel. 
Ich setzte mich dafür ein, dass mehr 
Freiraum zur Entwicklung eingeräumt 
wird, damit sich Eltern, Schulleitung 
und Schulträger die Gegebenheiten vor 
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 RM RunMotivation

Zubehör

Bietigheimer Laufshop
Laufbekleidung

Laufschuhe

 RM RunMotivation

 Laufsportbekleidung
1 Paar Laufsocken gratis

ab einen Einkaufswert von € 30
Bei Vorlage dieser Anzeige

Stuttgarter Strasse 82 74321 Bietigheim - Bissingen

Als Unterstützung für den Landtags-

wahlkampf des Kandidaten Thomas 

Reusch-Frey stattete der Fraktions-

vorsitzende der SPD-Bundestagsfrak-

tion der Stadt Bietigheim-Bissingen 

einen Besuch ab. 

Steinmeier trug sich ins goldene 

Buch der Stadt ein und erhielt von 

OB Kessing einen Kurzüberblick 

bezüglich der Infrastruktur und den 

Rahmendaten der Stadt. Der frühere 

Außenminister gab zu Protokoll, dass 

er schon das ein oder andere Mal 

in Bietigheim-Bissingen gewesen sei, 

da er Claus Weyrosta, den leider 

viel zu früh verstorbenen ehemaligen 

Landtagsabgeordneten der SPD, sehr 

geschätzt habe.

Im Anschluss an den kleinen Emp-

fang im Rathaus kam Steinmeier 

mit zahlreichen 

Bürgern auf 

dem Bietighei-

mer Wochenmarkt 

ins Gespräch. 

Er äußerte sich 

positiv über den 

Wahlkampf der 

baden-württem-

bergischen SPD 

und sieht eine 

reelle Chance 

für einen echten 

Regierungswechsel 

Ende März. 

Zum Abschied versprach ihm der 

Kreisvorsitzende Thorsten Majer, die 

Biographie über Claus Weyrosta nach 

Berlin zu schicken. Im Gegenzug 

sicherte Frank-Walter Steinmeier zu, 

Steinmeier trifft Reusch-Frey in Bietigheim

Frank-Walter Steinmeier, Thomas Reusch-Frey und  
Kreisvorsitzender Thorsten Majer (von rechts)

nicht zum letzten Mal in Bietigheim-

Bissingen zu Gast gewesen zu sein. 
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Aus dem Gemeinderat
In den Monaten Oktober 2010 bis 
März 2011 hat sich wieder einiges 
getan im Ortsgremium. Speziell beim 
Thema Schulumbau zeichnen sich in 
Kürze Detailentscheidungen ab, wo-
bei Ende September 2010 bereits der 
grobe Rahmen verabschiedet wurde.

Die dringend notwendige Sanierung 
des Alt- und des Neubaus wird den 
Ingersheimer Haushalt auf der Ausga-
benseite für die nächsten drei Jahre 
beherrschen. Mindestens drei Millionen 
Euro wird es am Ende kosten, wobei 
man nicht vergessen darf, dass dabei 
energetische Sanierungen umgesetzt 
werden, die für die Zukunft jedes 
Jahr Einsparungen im Vergleich zum 
momentanen Zustand bringen werden. 
Auch die Fördergelder vom Land sollte 
man an dieser Stelle nicht vergessen, 
die hoffentlich einen höheren sechs-
stelligen Betrag ausmachen wer-
den (derzeit geschätzt 500.000 bis 
600.000 Euro).

Außerdem hat der Schimmelvorfall kurz 
vor Weihnachten, auf den die Ver-
waltung rasch und umfassend reagiert 
hat, deutlich vor Augen geführt, wie 
dringend die Sanierung tatsächlich ist. 
Daher werden jetzt schon einzelne 
Maßnahmen vorgezogen, um weitere 
Vorfälle dieser Art ausschließen zu 
können. Die durch den Vorfall ent-
standenen Kosten sind zwar ärgerlich, 
doch für die Gesundheit der Schüle-
rinnen und Schüler darf grundsätzlich 
nichts zu teuer sein.

In Zeiten knapper Kassen ist ein sol-
ch großes Projekt natürlich auch ein 
Wagnis. Aber einerseits darf an der 
Bildungsinfrastruktur nur als allerletztes 
gespart werden und andererseits sind 
wir dank der guten Verkaufslage beim 
Baugebiet Brühl II nicht darauf an-
gewiesen, die gesamten Kosten über 
Kreditfinanzierung zu bewerkstelligen. 
Daher stehen wir einmütig hinter die-
sem Projekt und werden es über den 
Realisierungszeitraum auch weiterhin 

unterstützen.
Hinsichtlich der greifbar nahen Ver-
kehrslösung für die Kommunen Ingers-
heim, Pleidelsheim, Freiberg und Bie-
tigheim-Bissingen wird die Realisierung 
der Tangente entlang des Gewerbege-
bietes Gröninger Weg immer konkreter. 
Die Sorgen der von einer wahr-
scheinlichen Flurbereinigung betroffenen 
Landwirte werden ernst genommen und 
am 9. März bei einer Begehung vor 
Ort diskutiert. Die Tangente darf man 
aber auch nicht losgelöst von den 
weiteren verkehrstechnisch angestrebten 
Schritten in den Kommunen betrachten.

Auch wenn sie laut Gutachten schon 
in sich stimmig und verkehrsentlastend 
wirkt, so kommt sie natürlich noch 
besser zur Geltung, wenn das LKW-
Fahrverbot (realistisch zu erwarten ab 
dem 1. Januar 2012) durch ist und 
der Halbanschluss in Freiberg kommt. 
Wenn wir in Ingersheim aber aus der 
Tangente allein ein ewiges Thema 
machen, dann wird dies – zumindest 
politisch – die weiteren Maßnahmen in 
den Kommunen aufhalten und ins-
gesamt gefährden. Es ist nie schön 
und begrüßenswert, wenn man Flä-
chen für Straßen versiegelt und gute 
Ackerböden flächenmäßig zerschneidet. 
Doch die Verkehrsproblematik in und 
um Ingersheim kann zum ersten Mal 
mit dem guten Willen aller Beteili-
gten schrittweise und in absehbarer 
Zeit deutlich verbessert werden. Diese 
Chance sollten wir uns als Gemeinde 
nicht entgehen lassen.

Beim Thema Breitbandversorgung gibt 
es leider noch keine guten Nach-
richten. Wie aus der Berichterstat-
tung in den Medien hervorgeht, nimmt 
die Telekom lächerliche Richtwerte 
als Grundlage, um unser Gebiet als 
ausreichend versorgt darzustellen. Wir 
werden als Fraktion und über den 
SPD-Kreisverband weiter Druck ma-
chen und Möglichkeiten suchen, um 
eine baldige, zufriedenstellende Lösung 
zu bekommen. Wir sind uns bewusst, 

dass speziell Gewerbetreibende und 
ganz besonders im IT-Bereich Tätige 
auf bessere Internetverbindungen an-
gewiesen sind. Aber auch die Versor-
gung von Privathaushalten muss auf 
hohem Niveau gewährleistet werden, 
denn eine ausreichend schnelle Inter-
netverbindung gehört aus unserer Sicht 
zur öffentlichen Daseinsvorsorge und 
darf niemandem vorenthalten werden.

Die Fraktion SPD-/Fortschrittliche 
Bürger freut sich, dass es endlich 
gelungen ist, einen Partnerschaftsaus-
schuss ins Leben zu rufen. Joachim 
Rösch und ich werden unseren Teil 
dazu beitragen, dass die Partnerschaft 
weiter gepflegt wird und auch die 
jüngeren Generationen, im Elsass wie 
in Württemberg, eingebunden wer-
den. Im Übrigen ist es sehr erfreulich, 
dass sich etliche engagierte Mitbür-
ger aus den Bereichen Kultur, Kirche 
und Sport für die Mitarbeit in diesem 
neuen Gremium entschieden haben. 
Außerdem verspricht man sich von der 
Arbeit des Ausschusses eine gewisse 
Entlastung der Verwaltung.

Sehr erfreut sind wir auch über das 
glänzende Abschneiden der Ingers-
heimer Sozialstation bei der Regelü-
berprüfung durch die Krankenkassen. 
Hieran zeigt sich, mit wie viel per-
sönlichem Engagement die in diesem 
Bereich Tätigen bei dieser schweren 
Arbeit sind.

Dank gilt auch den Bauhof-Mitar-
beitern, die den schweren Winter 
durch rechtzeitiges und regelmäßiges 
Streuen gut gemeistert haben. Allge-
mein danken wir allen ehrenamtlich 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern 
in Ingersheim, da dies einerseits zu 
selten öffentlich passiert, obwohl Ihre 
Arbeit nicht selbstverständlich ist. Und 
andererseits machen gerade sie die 
Gemeinde so lebenswert. (tm)
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Die Fraktion der SPD/Fortschritt-

liche Bürger aus dem Gemeinderat 

besuchte am 4. März 2011 zusam-

men mit dem Landtagskandidaten der 

SPD, Thomas Reusch-Frey, die Fir-

ma Walther GbR in Kleiningersheim. 

Das Unternehmen ist vor allem in 

den Fachbereichen Sanitär, Wär-

me und Wasser tätig. Eine weitere 

Sparte sind Flaschnerarbeiten, die 

heute allerdings nur noch einen An-

teil von etwa 30 Prozent einnehmen, 

wie Rainer Walther in der Betriebs-

werkstatt erklärte. 

Das Geschwisterpaar Silvia und Rai-

ner Walther führt das Unternehmen 

gemeinsam, wobei die Logistik, das 

Abrechnungswesen, die Angebotser-

stellung, sowie alle weiteren „Büro- 

und Beratungstätigkeiten“ hauptsäch-

lich dem Ressort von Silvia Walther  

zuzuschreiben sind. Rainer Walther 

ist für die Ausführung und Koordina-

tion der Aufträge direkt vor Ort auf 

den Baustellen zuständig.

Die Firma wurde 1970 vom Vater 

der Geschwister in Kleiningersheim 

gegründet. Wobei er auf die Unter-

stützung des damaligen SPD-Bürger-

meisters Karl Braun bauen konnte, 

der es der Familie ermöglichte, in 

Kleiningersheim Fuß zu fassen. In 

den Folgejahren erlangte der Betrieb 

in der Spitze eine Acht-Mann-Stär-

ke, die allerdings bereits ein/zwei 

Jahre vor Einsetzen der Wirtschafts-

krise 2009 für das Unternehmen 

nicht mehr tragbar war, so dass 

nach der Übernahme des Betriebes 

durch die Geschwister Walther, das 

Unternehmen „gesundgeschrumpft“ 

wurde. Heute wird Rainer Walther 

noch von zwei weiteren Mitarbeitern 

unterstützt.

Im Bereich Sanitär setzen Silvia und 

Rainer Walther auf eine detaill ierte 

Beratung vor der geplanten Reno-

vierung der Bäder, aber auch auf 

eine kompetente Betreuung während 

der Bauphase, sowie auch nach 

der Fertigstellung, zum Beispiel in 

Form einer Beratung für die richtige 

Pflege, sprich Reinigung des Bades, 

um die Qualität über einen langen 

Zeitraum zu erhalten und somit die 

Freude und das Wohlfühlen im Bad 

so lang wie möglich zu gewährlei-

sten. Bereits in der Angebotspha-

se wird darauf Wert gelegt, keine 

knappen Kalkulationen vorzunehmen, 

sondern eher einen Puffer einzu-

bauen, damit der Auftraggeber nach 

Fertigstellung der Arbeiten keine 

unangenehme Überraschung bei der 

Rechnungsstellung erlebt.

Der Hauptanteil der Arbeiten verrich-

tet Rainer Walther und sein Team 

im Neubausektor. Dort werden, wie 

bereits beschrieben, Sanitärinstalla-

tionen, aber vor allem auch neue 

Heiztechniken, wie Solar und Luft-

Wasser-Wärmepumpenanlagen instal-

liert. 

Der große Zeitdruck in der Bau-

branche spielt auch bei der Firma 

Walther eine immer größere Rolle. 

Von verlässlichen Arbeitszeiten kann 

Silvia und Rainer Walther führen  durch Ihren Betrieb
hier keine Rede sein. Dies ist auch 

einer der Gründe, warum die Firma 

heute keine Auszubildenden mehr 

beschäftigt. Viele junge Menschen 

werden oftmals in einen Handwer-

kerberuf gedrängt, ohne dass diese 

es wirklich wollten, berichtet Rainer 

Walther. Daher sei dann natürlich 

auch die Motivation gering, wirk-

lich Arbeitseinsatz  und Lernwill ig-

keit zu zeigen. Natürlich kann auch 

die Firma Walther positive Beispiele 

anführen. Leider sind dann die 

guten Nachwuchskräfte wiederum in 

dem Maße motiviert und zielstrebig, 

dass diese sich ein eigenes Unter-

nehmen aufbauen.

Zum Abschluss der Besichtigung 

ging es mit Silvia Walther in die 

Sanitär-Ausstellungsräume. Dort 

zeigte sie den Ratsmitgliedern ak-

tuelle Trends und nochmals einen 

kurzen Einblick, wie gute Beratung 

in Sachen Sanitär funktioniert. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle 

nochmal ganz herzlich für die ge-

währten Einblicke und die Zeit, die 

sich die Familie Walther für uns 

genommen hat. (tma)
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Starke Kommunen garantieren einen starken Staat
Von Oberbürgermeister Jürgen 
Kessing, Regionalrat, dort Mitglied im 
Wirtschaftsausschuss, und Vorsitzender der 
SPD-Kreistagsfraktion

Bei der Kommission zur Reform der 
Gemeindefinanzen wird in den nächsten 
Monaten die Existenzfrage für starke 
und damit lebensfähige Kommunen in 
Deutschland und Baden-Württemberg 
gestellt. Ziel muss es sein, die 
kommunale Selbstverwaltung zu stärken, 
weil nur durch starke Kommunen 
die Daseinsvorsorge und die soziale 
Grundversorgung gesichert werden kann. 
Wer die Kommunen vernachlässigt, spart 
direkt an den Bürgerinnen und Bürgern. 
Wir brauchen deshalb eine Landespolitik, 
die den finanzgeschwächten und 
strukturschwachen  Kommunen hilft, damit 
sie ihre Daseinsvorsorge weiter langfristig 
gewährleisten können. 

Die neuesten und zugleich alarmierenden 
Zahlen zeigen, dass in Deutschland 
60 Prozent der Kommunen ihre 
Leistungen für die Bürger deutlich 
einschränken müssen, 84 Prozent wollen 
beziehungsweise müssen sogar Gebühren 
und Steuern erhöhen oder neu einführen. 
Dies erzeugt einen großen Unmut der 
Bürger vor Ort, weil Einschnitte dort am  
deutlichsten zu spüren sind.

Die größten Risiken stecken dabei 
im Bereich der Sozialausgaben, dem 
konjunkturbedingten Einbruch bei den  
Steuereinnahmen und den geplanten 
Änderungen bei der Gewerbesteuer. Bei 
all diesen Themen lässt der Bund als 
auch das Land die Landkreise, Städte 
und Gemeinden im Regen stehen. Nicht 
hinnehmbar ist, dass in Brüssel, Berlin 
und Stuttgart immer neue Luftschlösser 
gebaut werden, die sich negativ auf die 
kommunalen Finanzspielräume auswirken.  
Die Bevorzugung einzelner 
Interessengruppen durch die große 
Politik (z.B. Hoteliers) hinterlässt 
große Löcher bei den Einnahmen. Der 
Gemeindefinanzbericht geht von einem 
Defizit in Höhe von rund zwei Milliarden 
Euro aus.

Aus diesem Grund darf es keine 
weiteren Kürzungen  im kommunalen 
Finanzausgleich geben, für Sonderopfer 
der Städte und Gemeinden gibt es keine 
Begründung. 

So muss die Förderung bei der 
Kinderbetreuung, sowohl bei den 
Investitionen, als auch im Bereich der 
Betreuungskosten, deutlich aufgestockt 
werden, damit die Kommunen die 
vorgegebenen Ziele auch erreichen 
können. Außerdem dürfen die Kommunen 
auch bei der Finanzierung der 
Schulsozialarbeit nicht im Stich gelassen 
werden. Übrigens ein klassisches Beispiel: 
Die Kommunen wurden für kurze Zeit 
durch großzügige  Förderungen durch das 
Land „angefüttert“. Als die Notwendigkeit 
allseits erkannt und die Einstellung der 
Schulsozialarbeit nicht mehr möglich 
war, hat das Land sich vollständig aus 
der Finanzierung zurückgezogen und 
die Kommunen mit den Kosten alleine 
gelassen.  

In der Regierung brauchen wir verlässliche 
Partner, damit die kommunalen Finanzen 
sicher bleiben.

Wenn die Bundesregierung ernst 
macht und die Gewerbesteuer in 
ihrer jetzigen Form in Frage stellt, ist 
dies der Sargnagel der kommunalen 
Selbstverwaltung. Es ist deshalb 
nur schwer verständlich, dass die 

Jürgen Kessing

Landesregierung sich nicht massiv für 
den Erhalt der Gewerbesteuer einsetzt, 
weil die Abschaffung Baden-Württembergs 
Kommunen und das Land selbst am 
schwersten von allen Bundesländern treffen 
würde. Vielmehr plädieren alle Fachpolitiker 
und in der Praxis Verantwortlichen, wie 
zum Beispiel Bürgermeister, über alle 
Parteigrenzen hinweg für eine Ausweitung 
der Bemessungsgrundlage, dass heißt, die 
Gewerbesteuer sollte   
zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer 
unter der Einbeziehung der Freiberufler 
ausgebaut werden.

In diesem Zusammenhang gilt es 
auch,  den Länderfinanzausgleich neu zu 
gestalten. Die berechtigten Interessen von 
Baden-Württemberg müssen in Zukunft 
stärker berücksichtigt werden, ohne die 
Solidarität der Länder untereinander 
in Frage zu stellen. Der Vorstoß der 
Landesregierung ist unglaubwürdig, weil 
sie den derzeit gültigen und bis 2019 
geltenden Länderfinanzausgleich mit 
ausgehandelt und beschlossen hat.  
Wichtig ist, den landespolitischen 
Spielraum zu nutzen, um die 
Daseinsvorsorge in der öffentlichen Hand 
zu halten. Deshalb ist der ENBW-
Anteilskauf im Ergebnis richtig. Über die 
Art und Weise, wie er zustande kam, 
kann man sicherlich trefflich politisch 
streiten. 

Außerdem muss man Tendenzen auf 
europäischer Ebene, die verstärkt zur 
Liberalisierung und Privatisierungsdruck bei 
kommunalen öffentlichen Dienstleistungen 
führen, deutlich entgegengetreten.

Die nationalen Besonderheiten und 
Traditionen in diesem Bereich sind 
historisch gewachsen, haben sich 
außerordentlich gut bewährt, und sind 
für ein soziales und demokratisches 
Gemeinwesen unverzichtbar. 

Die Kommunen sind die Keimzellen 
unserer Demokratie, sie müssen gestärkt 
werden für ein lebens- und liebenswertes 
Umfeld.         
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Was machen wir?
Wir Jusos sind mehr als die Jugendorga-
nisation der SPD. Wir sind ein sozialis-
tischer, feministischer, pazifistischer und 
antifaschistischer Richtungsverband inner-
halb der SPD und gestalten über diese 
Themenschwerpunkte den Weg der SPD 
mit.

Doch unser Engagement bleibt nicht 
innerhalb oder bei der SPD stehen, 
sondern erstreckt sich auch weit in die 
Gesellschaft hinein. Über gesellschaftliche 
Kooperationen, eigene Veranstaltungen und 
konstruktive Diskussionen bringen wir uns 
aktiv in das gesellschaftliche Leben ein.

Wir treffen uns alle 14 Tage und disku-
tieren über aktuelle politische Themen und 
planen unsere Projekte.

Warum machen wir das?
Es macht einfach viel Spaß mit interessanten und sympathischen jungen Frauen und 
Männern für eine gemeinsame Sache zu kämpfen. 

Und Demokratie ist mehr als alle paar Jahre mal wählen zu gehen – Demokratie lebt 
von der Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger. Junge wie Alte, Männer wie Frauen, 
Deutsche wie Migranten – alle haben das Recht, die Gesellschaft mitzugestalten und 
ihre Ideen einzubringen. 

Jeder Mensch hat eine Meinung und jede Meinung ist wichtig. Wir möchten unsere 
Meinung mit gesellschaftlichen Gruppierungen diskutieren und somit uns selbst und die 
Gesellschaft weiter entwickeln. 
Und genau dieses Denken lenkt unsere Arbeit. Wir möchten teilhaben an der Gesell-
schaft und diese mitgestalten. Dieser Gestaltungswille ist Antrieb unseres Engagements.

Die Jusos Neckar-Enz im Internet: www.Jusos-NeckarEnz.de

Die Jusos trafen bei der Menschenkette gegen die Laufzeitverlängerung 
auf Josip Juratovic (MdB), Sascha Vogt (Juso-Bundesvorsitzender) 

und Frederick Brütting (Juso-Landesvorsitzender)


Anwaltskanzlei 

Partsch & Koll. 

 
Rechtsanwälte 

 

 Gerald Partsch     Iris Janitschke 
         - Fachanwalt für Insolvenzrecht -   

 

mit Tätigkeitsschwerpunkten 

  
 Arbeitsrecht      Familienrecht 

 Vertragsrecht     Erbrecht  

 Insolvenzrecht     Mietrecht   

   

Goethestr. 5 

74379 Ingersheim 

Tel. 0 71 42/5 57 10 

Fax 0 71 42/6 56 07 

Internet: www.ra-partsch.de 
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Leiharbeit in Deutschland
Gut ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Deutschland ist atypisch 
beschäftigt – in Teilzeitjobs, befristet und 
als Leiharbeiter. Längst nicht alle aty-
pischen Stellen sind schlecht bezahlt oder 
unsicher. Doch insbesondere Leiharbeiter 
und befristet Beschäftigte tragen deut-
lich erhöhte Arbeitsmarktrisiken. Im Jahr 
2008 hatte der Leiharbeitsstand, sowie 
der Anteil befristeter Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, bundesweit und auch 
im Landkreis Ludwigsburg seinen Höchst-
stand erreicht.

Allen Argumenten voran steht, dass, vor 
allem für Arbeitslose und Geringqualifi-
zierte, Leiharbeit eine Perspektive sei, 
um am regulären Arbeitsmarkt wieder Fuß 
fassen zu können. Fakt ist allerdings, 
dass die Arbeitskräfte nach Auslaufen der 
Überlassungszeit wieder entlassen wer-
den und sich erneut arbeitslos melden 
müssen. So geschehen auch mit Einset-
zen der Krise im Herbst 2009 und der 
Kurzarbeit. Zuerst verloren die Leiharbeiter 
in den Betrieben Ihren Arbeitsplatz, da für 
Leiharbeitnehmer unter anderem die tarif-
lichen Bestimmungen der Gewerkschaften 
nicht greifen. Befristete Arbeitsverhältnisse 
liefen ebenso aus und wurden nicht ver-
längert. Ein Hohn, wer zu dieser Zeit von 
Perspektiven für diese Beschäftigungsgrup-
pen sprach. Die Anzahl der Beschäftigten 
wurde drastisch auf ein Minimum redu-
ziert.  

Mit dem Auslaufen der Kurzarbeit und 
dem Einsetzen des wirtschaftlichen Auf-
schwungs in 2010 läuft die Produktion in 
vielen Betrieben, vor allem im Automobil-
bereich, auf einem Maximum an Aus-
lastung. Anlagenkapazitäten sind ausge-
schöpft, genügend Mitarbeiter sind, durch 
die vorangegangene Reduzierung in Zeiten 
der Krise, nicht vorhanden. Um hier für 
Entspannung zu sorgen, ist es natürlich 
richtig, neues Personal einzustellen, um 
Überstunden, hohe Belastungen für die 
Arbeitnehmer und die damit verbundenen 
hohen Krankenstände zu vermeiden, be-
ziehungsweise zu minimieren.

Viele Betriebsräte in den Unternehmen 
beklagen dabei allerdings, dass die Ar-
beitgeber vermehrt wieder auf Leiharbeit 

setzen, anstatt das Stammpersonal aufzu-
stocken und vermehrt unbefristete Arbeits-
verträge abschließen, anstatt eine nach-
haltige Personalpolitik zu betreiben. Hier 
könnten die Firmenstandorte wirtschaftlich 
nachhaltig, mit zufriedenen, gesunden und 
kompetenten Mitarbeitern, gestärkt werden 
und somit die Qualität der Produkte und 
der Erfolg des Unternehmens gewährleistet 
werden. Die Geschäftsführungen sind hier 
oft blauäugig und auf schnellen, kurz-
fristigen Profit aus, denn Leiharbeit, wie 
auch die befristete Beschäftigung boomt.

Ein Argument für die Leiharbeit ist fol-
gendes: Durch den Einsatz von Leiharbeit 
könnten die Unternehmen flexibler auf den 
Druck des globalen Marktes reagieren. 
Leiharbeitskräfte werden allerdings nicht 
nur zur Sicherung der Flexibilität, sondern 
eben oft zum Ersatz von Festangestellten 
eingesetzt. Arbeitgeber profitieren intensiv 
vom niedrigen Lohn der Leiharbeitskräf-
te. Bei gleicher Qualifikation und gleichen 
Aufgaben erhalten sie durchschnittlich 
20 bis 40 Prozent weniger Gehalt als 
die Beschäftigten in Festanstellung. Jede 
achte Leiharbeitskraft muss durch er-
gänzende Hartz-IV-Leistungen unterstützt 
werden. Die Konjunktur in Deutschland 
brummt derzeit: 2011 sollen die Umsät-
ze auf einem ähnlichen Niveau wie 2010 
bleiben und in vielen Unternehmensbe-
reichen noch steigen. Allerdings kommt 
bei den beschäftigten Leiharbeitern nichts 
an, da diese von den Tariferhöhungen 
nicht profitieren. „Entleihbetriebe“ schä-
digen mit dieser Taktik dem gesamten 
sozialen Sicherungssystem und drücken 
die Standards für alle.

Leben und Arbeit sollten durch ein faires 
Einkommen gesichert und planbar sein 
- alles andere bedeutet Stress für den 
Menschen. Allerdings liegt die durch-
schnittliche Verweildauer von Leiharbeits-
kräften in einem Betrieb bei rund drei 
Monaten. Wie soll sich unter solchen 
Voraussetzungen eine berufliche Perspek-
tive entwickeln, wie soll man so eine 
Zukunft planen?

Die  Unsicherheit trifft auch die Stamm-
belegschaft, da zunehmend feste Arbeits-
plätze mit Leiharbeitern besetzt werden. 

Eine Umfrage zeigt: 52 Prozent von Be-
triebsräten bestätigen, dass feste Arbeits-
plätze durch Leiharbeit verdrängt werden.

Neben dem niedrigen Lohn kommen 
weniger Urlaub, kürzere Kündigungsfristen 
und die Ausgrenzung aus Firmenren-
te, vermögenswirksamen Leistungen und 
betrieblichen Gratifikationssystemen hinzu. 
Erhöhte Unfallhäufigkeit und Nichteinhalten 
der Bestimmungen des Arbeitsschutzes 
liegen an der Tagesordnung.

So trägt die zunehmende Leiharbeit zur 
fortschreitenden Entsolidarisierung der Ar-
beitnehmer untereinander bei und tarifliche 
und soziale Standards der Stammbeleg-
schaft geraten zunehmend  unter Druck. 
Dass die Tarifverträge nur noch für einen 
Teil der Beschäftigten gelten sollen ist 
eine große Gefahr: dadurch wird der 
Geltungsbereich der Tarifverträge immer 
weiter eingeengt und die Flächentarifver-
träge werden als Ganzes gefährdet. In 
dieser zersplitterten Tariflandschaft befinden 
sich Verhandlungen zwischen Gewerkschaft 
und Arbeitgeber auf keiner guten Basis. 
Die Interessen der Beschäftigten kön-
nen so weitaus schwieriger durchgesetzt 
werden.

2010 steht neben dem Boom der Leih-
arbeit aber auch für einen richtungswei-
senden Erfolg:
Im September konnte die IG Metall in 
Nordrhein-Westfalen während der Tarifver-
handlungen in der Stahlindustrie erstmals 
die Gleichstellung von Leiharbeitnehmern 
und Stammarbeitskräften in der Bezahlung 
tariflich verankern. Dieser Erfolg war nur 
möglich, weil die Stammbelegschaft und 
die Leiharbeiter zusammengehalten haben. 
Leiharbeiter und Stammbelegschaft haben 
gemeinsam an Streiks teilgenommen. Hier 
wurde Solidarität gelebt. Auf solch einem 
Erfolg gilt es in 2011 und den folgenden 
Jahren aufzubauen, um solche Ergebnisse 
auch  für andere Branchen durchzusetzen.

Daher muss es selbstverständlich sein, 
die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte 
in den „Entleihbetrieben“ zu stärken und 
den Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ für alle Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen geltend zu machen. (tma)
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Partnerschaft ist ein Erfolgsmodell

Die 1999 mit einem Vertrag feierlich 
geschlossene Partnerschaft zwischen 
Ingersheim in Baden-Württemberg 
und Ingersheim im Elsass kann als 
Erfolgsmodell bezeichnet, weil sie den 
Anspruch, von Anfang an mit ihren 
Aktivitäten zur Völkerverständigung 
beizutragen, seit nunmehr als zehn 
Jahren erfüllt. Die Partnerschaft, die sich 
nun mehr als eine Verbindung zwischen 
Schwaben und Elsässern als zwischen 
Deutschen und Franzosen versteht, 
dient dabei nicht dem Selbstzweck, 
weil dies schon früh ihr Ende oder 
zumindest ein Abflauen der ersten 
Euphorie zur Folge gehabt hätte. So 
ging ein Auftrag der beiden Bürgermeister 
Gérard Cronenberger und Volker 
Godel bei der Unterzeichnungen des 
Partnerschaftsvertrages im Jahre 1999 an 
die Kommunalpolitiker auf beiden Seiten, 
die Partnerschaft inhaltlich mitzutragen 
und zu unterstützen. Ein weiterer Auftrag 
erging mit der Unterzeichnung aber auch 
an die Bevölkerung, die Vereine, Kirchen 
und Institutionen in beiden Kommunen, 
die formell beschlossene Beziehung mit 
Leben zu erfüllen. 

Nach mehr als zehn Jahren lässt sich 
eine Verfestigung der Partnerschaft 
ablesen, die sich Schritt für Schritt 
entwickelt hat. Den Bürgern wurden 
stets die Möglichkeiten zur Teilnahme an 
einem immer engeren Zusammenwachsen 
gegeben. Damit wurde, fast nebenbei, 
auch die Entwicklung eines Konzeptes 
gefördert: Verständnis für eine andere 
Kultur entwickeln, eine gemeinsame 
Kultur aufbauen, Verantwortung zu tragen 
und dabei Toleranz und Verständnis 
füreinander aufzubringen. Nur bei der 

Beachtung und Respektierung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt, wobei 
das Elsässische dem Schwäbischen – und 
anders herum – nicht gänzlich fremd ist, 
kann sich ein tragfähiger interkultureller 
Dialog festigen. Diese übergeordneten 
Ziele stehen seit zehn Jahren lokal vor 
Ort auf der Agenda beider Kommunen, 
was sich auch an Zahlen festmachen 
lässt. Von 1999, dem Jahr der 
Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages, 
bis 2009 gab es auf beiden Seiten rund 
250 Treffen von Vereinen, Kirchen und 
Organisationen. Die beiden Bürgermeister 
geben dabei den Taktschlag vor. Volker 
Godel und sein Amtskollege Gérard 
Cronenberger treffen sich im Jahr 
durchschnittlich 15 bis 20 Mal – und sind 
dabei Freunde geworden. Die politische 
Gesinnung spielt dabei keine Rolle. 
Auf der schwäbischen Seite der liberale 
Demokrat Godel, auf der elsässischen 
Seite der links-konservative Cronenberger, 
der durchaus einen Hang zur Monarchie 
zeigt und mit Vorliebe die französische 
Zentralregierung mit Staatspräsident Nicolas 
Sarkozy auf die Schippe nimmt. Als 
Europäer verstehen sich beide.

„Wir hoffen auf die Jugend“, formulierte 
fünf Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges Andre François-Poncet, 
Botschafter Frankreichs im Dritten Reich 
und Hoher Kommissar in Deutschland von 
1949 bis 1953. Inzwischen hat sich viel 
getan im deutsch-französischen Verhältnis: 
Es gibt 4000 Städtepartnerschaften, nicht 
nur die Ingersheimer besuchen einander. 
Erfreulich ist: Die französische Jugend 
2009 kennt das Feindbild Deutschland 
nicht mehr und auch die deutsche Jugend 
schätzt das Nachbarland. Wer auf die 

Jugend hofft, kann sich in Ingersheim 
deshalb auf der sicheren Seite fühlen. 
Ein Teil der Ingersheimer Jugendlichen 
auf beiden Seiten wächst inzwischen mit 
einer aktiv ausgeübten Partnerschaft und 
vor allem mit dem Gefühl auf, dass auf 
der jeweils anderen Seite des Rheins 
Menschen wie du und ich leben. So sind 
aus den einstigen Vertragspartnern des 
Jahres 1999 nach zehn Jahren echte 
Freunde geworden.
Zum Jahreswechsel ist das Buch „Partner 
in Europa“ von Jörg Palitzsch erschienen. 
Bei der Vorstellung beim Neujahrsempfang 
nahm auch Landrat Dr. Rainer Haas 
teil, der neben den beiden Ingersheimer 
Bürgermeistern sowie Charles Buttner, 
Präsident des Generalrates im Oberelsass, 
mit einem Vorwort vertreten ist. 
Im Landkreis Ludwigsburg haben rund 
20 Gemeinden eine Partnerschaft mit 
einer französischen Kommune, wobei 
sich die zwischen den beiden Ingersheim 
besonders intensiv gestaltet.

Das Buch „Partner in Europa“  beschreibt 
in fünf Kapiteln unter anderem den 
Beginn der Partnerschaft, die mit einem 
Brief bis ins Jahr 1960 zurückgeht, in 
den 1970er-Jahren noch einmal kräftig 
aufgefrischt wurde, aber erst im Juli 1999 
mit der Unterzeichnung eines Vertrages 
offiziell beschlossen wurde. In dem Buch 
werden viele Begegnungen beschrieben, 
die von offiziellen Ereignissen, wie etwa 
der Umwidmung des militärischen Teil des 
Friedhofes im elsässischen Ingersheim im 
Jahre 2002, aber auch von gegenseitigen 
Besuchen, darunter die Visite der neu 
gewählten elsässischen Gemeinderäte 
im schwäbischen Ingersheim im Jahre 
2008, erzählen.  In einem weiteren 
Kapitel  werden abwechselnd Elsässer 
und Schwaben aus beiden Gemeinde 
porträtiert, abgerundet wird das Buch mit 
einem bunten „Bilderbogen“.

Das 80-seitige Buch mit über 50 
Farbfotos kostet 9,90 Euro und ist 
im Rathaus erhältlich. Der Erlös fließt 
ausschließlich in die Finanzierung der 
kommunalen Partnerschaft, um die 
sich im schwäbischen Ingersheim in 
Zukunft ein Ausschuss kümmern wird. 
Dabei sollen Projekte wie weitere 
Begegnungen zwischen den Einwohnern 
beider Gemeinden, Seniorenfahrten, 
projektbezogene Jugend- und 
Schülerbegegnungen sowie der Austausch 
von Auszubildenden  umgesetzt werden. 
(iv)

Gérard Cronenberger und Volker Godel 
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Zu gu(t)ter Letzt: Vom Volk geadelte Doppelmoral?
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel 

hat sich bei einem Wahlkampfauftritt 

zu der Aussage verstiegen, dass 

man ihr und ihrer Partei nicht 

erklären müsse, was Anstand und 

Moral bedeuteten. Es wäre schön, 

wenn das zuträfe.

Die traurige Wahrheit ist aber, 

dass die zu überwiegendem Teil 

mit fremden Federn geschmückte 

Doktorarbeit des ehemaligen 

Verteidigungsministers gar nicht das 

Schlimmste an der Angelegenheit 

ist. Auch nicht, dass er nur mit 

einer Salamitaktik die Wahrheit 

herausrückte. Das Schlimmste daran 

ist, dass die Kanzlerin dieser 

Republik und Tausende Bundesbürger 

dies als Bagatelle abtun und mit 

zweierlei Maß messen.

Der Gutti und die Mutti der Nation 

haben ihnen angeblich so wichtige 

Werte wie Fleiß, Aufrichtigkeit und 

Ehrlichkeit mit Füßen getreten. 

Sie werden von Teilen der 

Bevölkerung in ihrer doppelbödigen 

Schmierenkomödie unterstützt, weil 

diese Gesellschaft oftmals nach dem 

Prinzip „Schein ist wichtiger als 

Sein“ funktioniert und weil es doch 

niemandem weh tut, wenn man sich 

Lieder oder Filme aus dem Internet 

saugt.

Wichtige Werte einer funktionierenden 

Zivilgesellschaft werden hier 

freudestrahlend abgesaugt von 

Leuten, die dann in Sonntagsreden 

wieder von Demut, Wertegerüst und 

deutscher Leitkultur sprechen. Wenn 

jene, die geistigen Diebstahl und 

Betrug danach bewerten, wer und in 

welcher Situation dies begangen hat, 

ungeschoren davon kommen. Und 

wenn nicht jeder, wie es in unserem 

Grundgesetz verankert ist, vor Recht 

und Gesetz gleich ist. Wenn alles 

Unpolitische politisch und alles 

Politische unpolitisch wird. Dann sind 

wir mittendrin in einer „Leidkultur“ 

und der Erosion unserer Demokratie. 

(tm)


