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Rede von Oberbürgermeister Andreas Hesky bei der Kr eiskonferenz der Freien 
Wähler im Rems-Murr-Kreis am 11. März 2014 im Bürge rzentrum Waiblingen 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde der Freien Wähler, 
 
auch ich heiße Sie sehr herzlich hier in unserem Bürgerzentrum in Waiblingen will-
kommen. Es ist schön, dass so viele von Ihnen heute zu dieser Kreiskonferenz ge-
kommen sind, um gemeinsam den Wahlkampfauftakt für die anstehende Kommu-
nalwahl am 25. Mai diesen Jahres zu begehen und das 20-jährige Jubiläum zu fei-
ern, dass wir Freien Wähler im Rems-Murr-Kreis als eigenständige Gruppierung aktiv 
sind.  
 
Ganz herzlich danke ich unserem Landesvorsitzenden, Ihnen, sehr geehrter Herr 
Kälberer, Dir, lieber Heinz, für Deine Ausführungen zu unserem Grundverständnis als 
Freie Wähler. Du hast in den zurückliegenden Jahrzehnten uns Freie Wähler klar 
positioniert und wirst uns auch in die Kommunalwahl in diesem Jahr führen. Es ist 
gut, dass Du in den vergangenen Jahren, seit dem Trittbrettfahrer unseren Namen 
verwenden und eine Partei mit demselben Namen gegründet haben, eine klare Ab-
grenzung vorgenommen und nie einen Zweifel daran gelassen hast, dass wir Freien 
Wähler keine Partei sind. Damit kein falscher Zungenschlag entsteht: Selbstverständ-
lich brauchen unser Staat und die Gesellschaft Parteien. Aber nicht die Freie Wähler 
Partei. 
 
Wir, die echten Freien Wähler, bringen uns in den Gemeinderäten, in den Kreistagen 
und auf Ebene des Verbands Region Stuttgart ein, weil wir hier unsere Kompetenz 
haben, weil wir vor Ort stark sind und gerade durch unsere freie und unparteiliche 
Struktur in der Lage sind, die richtigen Lösungen für die Gemeinde, den Kreis oder 
die Region zu finden. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass das, was in der ei-
nen Kommune richtig ist, für die andere Kommune nicht zwingend ebenso richtig sein 
muss.  
 
Wir Freien Wähler sind aber keine Bürgerinitiative, die sich für oder gegen etwas ge-
gründet hat, sondern wir Freien Wähler sind die  starke kommunale Kraft, die schon 
seit vielen Jahren Mit-Verantwortung übernommen hat, mitgestaltet hat und dies 
auch weiterhin tatkräftig und auf der Grundlage der uns einenden Werte tun möchte, 
sofern uns die Wählerinnen und Wähler dafür weiterhin den Auftrag geben, wofür wir 
werben und wofür wir uns einsetzen. 
 
Als Fraktionsvorsitzender in der Regionalversammlung des Verbands Region Stutt-
gart möchte ich Ihnen in groben Zügen schildern, wofür wir Freien Wähler in der Re-
gion Stuttgart stehen. Seit 20 Jahren treten die Freien Wähler bei der Kreistags- und 
Regionalwahl als eigene Gruppierung im Rems-Murr-Kreis an. Vor 20 Jahren wurde 
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der Verband Region Stuttgart gegründet und so lange sind wir in der Regionalver-
sammlung vertreten.  
2009 wurden wir mit 16 Mitgliedern drittstärkste Kraft in der Regionalversammlung 
mit insgesamt 91 Mitgliedern. (CDU: 29; SPD: 17; Freie Wähler: 16; Grüne 15; FDP: 
8; ÖDP: 1; REP: 2; Linke: 3) 
 
Diese gute Position gilt es zu halten. 2009 gelang es erstmals, dass wir für den 
Rems-Murr-Kreis mit 2 Sitzen in die Regionalversammlung einzogen. Unser Ziel ist, 
dass wir auch bei der anstehenden Kommunalwahl am 25. Mai erneut zwei oder 
noch besser mehr Sitze für uns Freie Wähler aus dem Rems-Murr-Kreis gewinnen.  
 
Die Regionalkandidatenliste ist eindrucksvoll und kann sich sehen lassen. Im Gegen-
satz zur Kreistagswahl oder zur Gemeinderatswahl kann bei der Regionalwahl nicht 
kumuliert oder gar panaschiert werden und die Stimmabgabe ist nur mit einer Stim-
me pro Wählerin und Wähler für die Liste möglich. 
 
In den zurückliegenden 20 Jahren haben wir Freien Wähler im Verband Region 
Stuttgart für die Menschen und die Wirtschaft in der Region viel erreicht. Wir haben 
mitgestaltet, wenn es darum ging, wichtige regional bedeutsame Einrichtungen wie 
die Messe oder den Ausbau des Flughafens oder auch Stuttgart 21 voranzubringen.  
 
Auch wenn Stuttgart 21 durch den Volksentscheid beschlossene Sache ist, gibt es 
leider nach wie vor Bemühungen und Bestrebungen, dieses gerade auch für den 
ÖPNV wichtige Projekt zu torpedieren und schlecht zu reden. Wir Freien Wähler ste-
hen zu Stuttgart 21 und sind von diesem Projekt überzeugt. Auch der jüngst abge-
schlossene Pakt für den ÖPNV braucht Stuttgart 21, weil sonst viele Verbesserun-
gen, die mit ihm beabsichtigt sind, gar nicht umgesetzt werden können. Das sind vor 
allem die Metropolexpresszüge. Sie sollen künftig die großen Kommunen miteinan-
der verbinden, vorwiegend die Mittelzentren, um auch das S-Bahn-Netz zu entlasten. 
Der Grundgedanke ist gut und wird von uns auch unterstützt.  
 
Wer heute von Schorndorf oder Backnang, Winnenden oder Waiblingen nach Böb-
lingen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Sie/Er kann entweder die S-Bahn nehmen, 
wobei an jeder Milchkanne gehalten wird und die Fahrzeit entsprechend lange ist. 
Oder den Regionalexpress nehmen mit der Folge, dass ein Umsteigen zwingend im 
Hauptbahnhof erforderlich ist und die Züge nicht gerade bequem und pünktlich sind.  
 
Nach der Fertigstellung von Stuttgart 21 wird es Züge geben, die eben nicht den S-
Bahn-Tunnel nutzen, sondern die Schnellbahnstrecke befahren und dann im Sinne 
von Sprinterzügen nur an den wichtigsten Stationen Halt machen, das sind die Mit-
telzentren. Dadurch wird die S-Bahn von Fahrgästen entlastet und auch das ohnehin 
überbeanspruchte S-Bahn-Netz. Ohne S21 wird das aber nicht funktionieren. 
 
Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum ÖPNV ganz generell: Die Parteien in der 
Regionalversammlung, allen voran Grün-Rot und auch die CDU, vor allem auch zu 
Zeiten, als sie in der Regierungsverantwortung war, haben immer wieder davon ge-
träumt, dass der ÖPNV zentralisiert bei der Region zusammengefasst werden soll.  
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Das Schlagwort „ÖPNV aus einem Guss“ hört sich im ersten Moment sehr gut an, 
und wer will nicht ernsthaft einen öffentlichen Personennahverkehr, der nicht Stück-
werk ist, sondern ganzheitlich gemacht wird? 
 
Aber haben wir ihn denn nicht schon heute? Ist es heute denn nicht möglich, mit ei-
ner Fahrkarte verschiedenste Verkehrsmittel zu nutzen, über Kreisgrenzen hinweg? 
Muss irgendjemand, wenn er von Alfdorf über Waiblingen und Stuttgart nach Böblin-
gen möchte, verschiedene Fahrscheine lösen und bekommt er keinen Fahrplan, der 
ihm inklusive der Fußwegestrecken zwischen manchen Haltepunkten genau erläu-
tert, wie man bequem, sicher und schnell von A nach B kommt? 
 
Woran fehlt es denn? Die ganze Diskussion über die Zentralisierung des ÖPNV ist 
der Versuch, die Aufgaben der Region auszuweiten, mehr Einfluss und Macht zu be-
kommen. Nachdem wir keine rechtsfreien Räume haben, müssten also andere, die 
sich heute um diese Aufgabe kümmern, und zwar gut und verantwortungsvoll, darauf 
verzichten. Das wären insbesondere die Landkreise und die Stadt Stuttgart mit ihrer 
SSB gewesen. Dieser Spuk ist aber vorbei - zumindest vorerst. Wir Freien Wähler 
stehen dafür, dass Aufgaben am besten dort erledigt werden, wo sie entstehen. Wir 
handeln und denken nach dem Subsidiaritätsprinzip und wollen, dass diejenigen, 
welche in der Lage sind, eine Aufgabe selbst lösen zu können, dies auch tun dürfen.  
 
Das ist für den ÖPNV in der Kommune, sofern ein Stadtbusverkehr eingerichtet ist, 
die Kommune selbst, oder bei den Busverkehren zwischen den Kommunen ist es der 
Landkreis. Das funktioniert auch und es gibt und gab aus Sicht von uns Freien Wäh-
lern keinen Grund, an dieser Aufgabenträgerschaft für den Busverkehr bei den Land-
kreisen etwas zu ändern. Dazu haben wir uns in der Regionalversammlung und in 
den Kreistagen bekannt und Flagge gezeigt.  
 
Endlich diskutiert man wieder über sinnvolle Verbesserungen in der Sache und nicht 
mehr über Zuständigkeiten. Es ist gut, dass die Busanschlüsse an die S-Bahnen op-
timiert werden sollen, damit jede S-Bahn für Pendlerinnen und Pendler gleich attrak-
tiv ist, weil sichergestellt ist, dass der Busanschluss zur S-Bahn vorhanden ist.  
 
Wir freuen uns auch darüber, dass es neben den Metropolexpresszügen auch eine 
Verbesserung des ÖPNV zwischen den Wirtschaftsräumen in der Region geben 
wird. Dies soll künftig mit Expressbuslinien erfolgen, weil man sich darüber im Klaren 
ist, dass es zunehmend schwerer wird, schienengebundenen ÖPNV tangential an-
zubieten. Wir erleben es bei den Überlegungen zur Schaffung einer Stadtbahnlinie 
zwischen Ludwigsburg über Remseck nach Waiblingen, die aufgrund des Investiti-
onsvolumens und der zur erwartenden Fahrgäste keinerlei Wirtschaftlichkeit erreicht.  
 
Allerdings wird die Attraktivität dann fehlen, wenn die Busse die normalen Straßen 
benutzen werden müssen, die auch heute schon überlastet und verstopft sind. Es 
wird daher abzuwarten sein, wie es gelingt, Wirtschaftsräume mit Schnellbuslinien zu 
vernetzen, die nicht im Stau, wie heute zwischen Hegnach und Neckarrems hängen 
bleiben.  
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Klar ist aber auch, dass diese Angebotsverbesserungen im ÖPNV nicht zum Nulltarif 
zu haben sind. Wir Freien Wähler haben uns in den vergangenen Jahren mit klarem 
Blick dafür eingesetzt, dass der ÖPNV auch bezahlbar blieb und keine unnötigen 
Angebote gemacht wurden, nur damit überall dieselben Standards geboten werden, 
die weder gewünscht noch erforderlich sind. Was sinnvoll ist, tragen wir mit. Dazu 
gehört auch der 24-Stunden-S-Bahn-Betrieb am Wochenende.  
 
Noch ein Wort zur Mobilität: Wir Freien Wähler bekennen uns in der Regionalver-
sammlung zum ÖPNV, wir lassen aber auch keinen Zweifel daran, dass die Mobilität 
der Gesellschaft nur gewährleistet werden kann, wenn es ein funktionierendes und 
leistungsfähiges Straßennetz gibt.  
 
Im Regionalverkehrsplan stehen wir zur Nord-Ost-Tangente zur Verbindung der Wirt-
schaftsräume Waiblingen und Ludwigsburg, wobei wir keinen Zweifel daran lassen, 
dass diese Straße nur dreispurig sein darf. Leider stehen die Ampeln für den Stra-
ßenbau spätestens seit dem Regierungswechsel zu Grün-Rot auf dunkelrot. Die vom 
Land mit der Begründung, man habe nicht genügend Personal, nicht abgerufenen 
Straßenbaumittel des Bundes, sind ein Schlag ins Gesicht der Wirtschaft in unserer 
Region und ein Armutszeugnis, das deutlich macht, wie weit es in unserem Land ge-
kommen ist.  
 
Jammerte man in früheren Jahren noch darüber, dass man kein Geld für die vielen 
Bauvorhaben bekommt, die geplant sind -  auf dieser Masche ritt sogar Verkehrsmi-
nister Hermann und nutzte dies, um so manchem ungeliebten Projekt den Garaus zu 
machen -, so lässt er nun 100 Mio. Euro am Land vorbeiziehen, weil nicht genügend 
Personal vorhanden sei, das diese Mittel umsetzt. Wer sich so etwas auf kommuna-
ler Ebene erlauben würde, würde von seinem Gemeinderat und von der Bürgerschaft 
zur Rechenschaft gezogen und aus dem Dorf vertrieben werden. 
 
Und noch ein klares Wort zur Wirtschaftskompetenz in der Regionalversammlung: 
Ich selbst bin Mitglied im Wirtschaftsausschuss, gemeinsam mit Norbert Wiedmann, 
der etwas von Wirtschaft - ich meine im Sinne des Unternehmertums - versteht. Dort 
singen alle stets das hohe Lied darauf, dass man auf die Wirtschaft hören muss, weil 
diese Arbeitsplätze bietet, für Wertschöpfung sorgt und letztendlich Garant unseres 
Lebensstandards und für soziale Gerechtigkeit ist. Leider sind die großen Parteien 
auf dem Ohr „Straßen“ taub.  
 
Obwohl Stuttgart mehrfach zur Stauhauptstadt des Automobils erklärt wurde, löst das 
keinen Weckruf aus, sondern Beschwichtigungserläuterungen und Erklärungen, dass 
neue Straßen noch mehr Verkehr erzeugen würden und man unsere schöne Region 
nicht zubauen dürfte. Eines ist sicher, die Menschen im Stau haben genügend Zeit, 
die Schönheiten der Region (Landschaft!) anzusehen. Aber damit ist man doch kein 
wirtschaftlich attraktiver Standort. Ich will in diesem Punkt den Schwarzen Peter gar 
nicht Grün-Rot allein zuschieben, sondern schon zu Regierungszeiten von Schwarz-
Gelb ist es im Bereich des Nord-Ost-Rings keinen Millimeter vorangegangen. Und 
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wer meint, dass nun Straßen gebaut werden, die Schwarz-Gelb versemmelt hat, lebt 
einen Tagtraum. 
 
Trotzdem oder gerade deswegen braucht es uns Freie Wähler, denn wir werden wei-
terhin mahnend und fordernd dafür eintreten, dass Straßen dort gebaut werden, wo 
sie notwendig sind und wo sie heute fehlen.  
 
Kommen wir zu einem anderen wichtigen regionalbedeutsamen Punkt: Dem Regio-
nalplan.Die Region Stuttgart hat in den vergangenen Jahren intensiv davon reden 
gemacht, dass sie die Landschaft schützt. Der Regionalplan steuert die Entwicklung 
der Kommunen sehr detailliert, lässt Entwicklungsmöglichkeiten entlang den Entwick-
lungsachsen zu, schnürt aber mancher Kommune, die nicht an einer Bahnlinie oder 
an einer wichtigen Verkehrsachse liegt, fast die Luft zum Atmen ab.  
 
Wir Freien Wähler erheben immer wieder mahnend das Wort, dass es notwendig ist, 
jeder Kommune Spielräume zu geben, die diese eigenverantwortlich nutzen kann. Es 
ist doch eine Mär, die immer wieder verbreitet wird, dass die in den Flächennut-
zungsplänen ausgewiesenen möglichen Wohnbaugebiete rigoros von jeder Kommu-
ne umgesetzt würden, nur damit sie Bauland ausweist. So unverantwortlich handelt 
kein Gemeinderat. Ganz im Gegenteil, die engen Fesseln, die auch der Landesge-
setzgeber mit Plausibilitätsprüfungen im Flächennutzungsplanverfahren bei der Aus-
weisung von Neubaugebieten auferlegt, geben nur noch wenige Flächen frei.  
 
Sicher, auch wir Freien Wähler lieben unsere Landschaft und setzen uns auch dafür 
ein, dass nicht jedes Fleckchen Erde zubetoniert wird. Denn das wäre weder attraktiv 
noch lebenswert. Es ist aber schier heuchlerisch, dass auf der einen Seite die Woh-
nungsnot als eines der größten Probleme in der Region Stuttgart ausgerufen wird 
und man auf der anderen Seite nicht bereit ist, den Wohnungsneubau auch auf neu-
en Flächen zuzulassen. Sicher, Innenentwicklung und Nachverdichtung sind das 
oberste Gebot.  
 
Aber auch die Nachverdichtung stößt an ihre Grenzen, wenn der soziale Frieden in 
den Wohnquartieren gefährdet ist. Daher wird uns nichts anderes übrigbleiben, als 
auch sorgsam und überlegt Neubaugebiete dort auszuweisen, wo Siedlungsdruck 
herrscht, um der immensen Nachfrage in unserem Raum auch gerecht zu werden. 
Denn der Wohnungsmarkt ist deswegen in unserer Region so überhitzt, weil es kaum 
bezahlbare Angebote gibt, weil jeder, der heute ein einigermaßen brauchbares 
Grundstück auf den Markt bringt, oder eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim, 
fast dafür verlangen kann, was er möchte.  
 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass vor allem in den ländlichen Gebieten die Überalte-
rung einsetzt, weil viele junge Menschen nicht mehr die Möglichkeit finden, in ihren 
Kommunen auf ein Neubaugebiet zu hoffen, um an dem Ort bleiben zu können, an 
dem auch ihre Eltern und ihre Familie sind. 
 
Außerdem ist Wohnungspolitik auch Sozialpolitik, weil dadurch Menschen Wohnraum 
finden, die sich sonst schwer tun.Und Wohnungspolitik ist auch Politik gegen den 
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demografischen Wandel und vor allem auch eine Politik zur Sicherung von Fachkräf-
ten. Die Region Stuttgart ist eine Zuzugsregion. Glücklicherweise. Denn unsere Wirt-
schaft braucht Arbeitskräfte, die zuziehen. Zuzug wird aber nur dann gelingen, wenn 
wir überhaupt Wohnungen anbieten, und diese auch bezahlbar sind. 
 
Erlauben Sie mir noch auf ein zentrales regional bedeutsames Thema einzugehen, 
bei dem wir Freien Wähler keine einheitliche Meinung haben. Aber, wie gesagt, das 
ist für uns auch ein Markenzeichen und das ist zu akzeptieren.  
 
Die Energiewende ist eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Je-
der möchte, dass im Jahre 2022, das sind nur noch 8 Jahre, die Atomkraftwerke in 
Deutschland abgeschaltet werden. Niemand weiß aber genau, wie der dann nicht 
mehr durch Atomkraftwerke erzeugte Strom ersetzt wird. Oberstes Gebot heißt: 
Energie sparen. Wir dämmen Häuser, reduzieren den Verbrauch unserer Kühl-
schränke, steigen vom elektrischen Rasierer zur Nassrasur um und nutzen wieder 
normale Zahnbürsten statt elektrischer. Ob wir damit so viel Strom einsparen, dass 
man Neckarwestheim getrost abschalten kann, wage ich aber zu bezweifeln.  
 
Folglich wird man andere Energieträger brauchen. Derzeit laufen alle Bemühungen 
zur stärkeren Verstromung von Kohle. Dass dies nicht gut für unser Klima ist, wissen 
wir seit vielen Jahrzehnten. Scheinbar lässt das aber die Menschen kalt, weil man 
das nicht so direkt spürt und auch nicht sieht, im Gegensatz zu anderen Dingen.  
 
Welche Alternative bleibt also? Wir müssen uns überlegen, ob wir in Deutschland 
nicht auch selbst in der Lage sind, aus Naturkraft Strom zu produzieren. Das ist auf 
der einen Seite Solarenergie. Diese ist wichtig und notwendig, um Strom zu erzeu-
gen. Allerdings stößt die Solarenergie an ihre Grenzen, weil riesige Flächen notwen-
dig sind, um ausreichend Kapazität zu erzeugen. Und Solarstrom ist teuer. Bleibt al-
so in unseren Gegenden nur noch die Windenergie.  
 
Wir Freien Wähler haben uns im vergangenen Jahr, im Oktober 2013, das Windrad 
in Ingersheim angesehen und auch mit Vertretern der Energiegenossenschaft ge-
sprochen. Es ist übrigens ein Freier Wähler, der dieses Windrad betreibt. Es ist rich-
tig, dass 2013 eines der windschwächsten Jahre war. Wind ist ein Naturprodukt und 
kann nicht bestellt werden. Er ist wie Regen oder Sonne in der Landwirtschaft. Trotz-
dem hat das Ingersheimer Windrad bereits 5,7 Mio. Kilowattstunden Strom erzeugt, 
direkt vor Ort eingespeist und damit Haushalte und Gewerbebetriebe versorgt. Die 
Regionalfraktion hat sich im vergangenen Jahr auch bei einer Informationsfahrt nach 
Ostfriesland bei einem Windkraftanlagenhersteller, der Firma Enercon, umgesehen 
und hat den Offshore-Stromproduzenten AREWA in Bremerhaven besucht.  
 
Um es kurz zu machen: Man wird beides brauchen. Den Strom vom Meer und von 
der Küste, und auch den Strom aus dem Binnenland. Und wer meint, dass man ein-
fach auf der Nordsee ein paar Windenergieanlagen aufstellen kann, um unsere 
Energie zu erzeugen, täuscht sich. Auch dort leben Tiere, auch die Nordsee ist Natur 
und das Wattenmeer sogar ein Nationalpark. Von den technischen Rahmenbedin-
gungen ganz zu schweigen.  
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Wir dürfen es uns daher nicht so einfach machen, nur auf andere Gegenden zu zei-
gen, wo Windenergieanlagen stehen sollen, nur weil wir unsere Gegend für die 
schönste halten und nicht bereit sind, auch Beeinträchtigungen hinzunehmen. Ich 
spreche ganz bewusst von Beeinträchtigungen, weil auch mir klar ist, dass Wind-
energieanlagen nicht zwingend von jedem als schön empfunden werden.  
 
Wir Freien Wähler haben uns durchaus gefreut, als die neue Grün-Rote Landesregie-
rung den Kommunen die Freiheit eröffnet hat, selbst bestimmen zu können, wo auf 
ihrer Markung Windenergieanlagen stehen sollen. Mit dieser Chance bekamen 
Kommunen die Möglichkeit, zu bestimmen, wo Windräder stehen sollen und auch 
ausschließen können, wo eben nicht. Zwischenzeitlich wissen wir, dass dort, wo 
Windenergieanlagen stehen können, überwiegend Landschaftsschutzgebiete sind, 
Fledermauspopulationen, Rote Milane oder Drehfunkfeuer- und Wetterradar-
Strecken sowie Hubschrauberflugbereiche und Einflugschneisen zum Flughafen 
sind. Es ist also gar nicht so einfach, dass man einen eigenen Beitrag zur Energie-
wende leisten kann. Und dabei ist klar zu sagen, dass es nicht an fehlendem Willen 
des Verbands Region Stuttgart liegt oder an fehlendem Willen der Kommunen oder 
der Landkreise. Es sind viele Faktoren, die es schwer machen, Windenergieanlagen 
aufzustellen.  
 
Wir Freien Wähler hoffen, dass bald die Teilfortschreibung des Regionalplans zum 
Teilplan Windenergie der Regionalversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt 
wird. Denn es wird Zeit, dass die Kommunen, in denen man darauf wartet, eine Ent-
scheidung zu bekommen, ob in einem Gebiet Windenergieanlagen aufgestellt wer-
den können oder nicht, bald Planungssicherheit bekommen.  
 
Wir Freien Wähler fordern auch erneut die Landesregierung auf, endlich zu sagen, 
dass in Landschaftsschutzgebieten Windenergieanlagen zulässig sind, oder eben 
nicht, dann weiß man Bescheid. Es ist doch geradezu lächerlich, wenn man möchte, 
dass die heutige Naturschutzbehörde, die sich auch um den Landschaftsschutz 
kümmert, gemeinsam mit ehrenamtlichen Beauftragten, zur Auffassung gelangen 
muss, dass ein Windrad mit dem Landschaftsbild vereinbar ist. Machen wir uns doch 
nichts vor. In der reinen Lehre wird es nicht vereinbar sein, weil das Windrad immer 
zu sehen ist und es kein natürliches Bauwerk ist. Die Schaukel und die Geschirrhütte 
stören das Landschaftsbild - wie kann dann das Windrad zulässig sein? 
 
Hier darf sich die Landespolitik nicht länger wegducken und vor der Entscheidung 
drücken: Sind Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten zulässig oder 
nicht? Klar, dass sich die Grün-Rote Regierung damit schwer tut. Sie muss so man-
chen Parteigänger vor den Kopf stoßen. Das sieht man auch in Nachbarländern.  
 
In Rheinland-Pfalz gingen schon viele Grüne gegen ihre rot-grüne Landesregierung 
auf die Straße, weil sie nicht akzeptieren, dass für die Energiewende auch Bäume 
gefällt werden müssen und sich das Landschaftsbild ändert. 
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Der ursprüngliche Gedanke der Landesregierung, den Kommunen die Möglichkeit zu 
bieten, Windräder dort aufstellen zu dürfen, wo sie es wollen, wurde also ganz 
schnell zunichte gemacht, weil die Kommunen eben doch nicht allein in der Lage 
sind, ihre kommunale Planungshoheit auszuüben. Sie müssen eben doch das Land-
ratsamt, die Untere Naturschutzbehörde und viele andere Behörden fragen, bevor es 
soweit ist, dass ein Windradstandort ausgewiesen wird.  
 
Und dann bin ich nochmals bei einem zentralen Wert, für den wir Freie Wähler ste-
hen: Die kommunale Planungshoheit ist für uns ein sehr hohes Gut. Die Kommunen 
wissen am besten, was gut für sie ist, was sie benötigen und was nicht. Gleichma-
cherei, staatliche Lenkung von oben sind falsch, und gerade die Kompetenz vor Ort 
ist das, was für uns zählt. Wir Freien Wähler setzen auf die Menschen vor Ort. 
 
Zu uns kommt man, wenn man bereit ist, sich für den Gemeinderat, den Kreistag o-
der für die Regionalversammlung aufstellen zu lassen, oder man tritt bei den Freien 
Wählern ein, weil man Bürgermeister oder Oberbürgermeister geworden ist. So ging 
es mir selbst auch, als ich 1999 zu den Freien Wählern kam, als ich mich für den 
Kreistag des Landkreises Esslingen aufstellen ließ. Damals war ich seit 1992 Bür-
germeister von Wendlingen am Neckar und bis zu diesem Zeitpunkt parteipolitisch 
ungebunden und auch nicht Mitglied einer Wählervereinigung. Ich bin dann bei den 
Freien Wählern eingetreten und habe sie in den zurückliegenden 15 Jahren als ver-
lässliche Partner erlebt, die bodenständig, mit klarem Blick und gesundem Men-
schenverstand an die Probleme herangehen, sie als Herausforderung betrachten, die 
Chance erkennen und sie für ihre Gemeinde und Stadt nutzen.  
 
Das heißt nicht, dass man über jedes Stöckchen springen muss, das gesellschaftlich 
en vogue ist. Ganz im Gegenteil, als Freier Wähler überlegt man genau, ob so man-
cher goldene Zügel, der einem umgelegt wird, sich bald als Weg in Finanznot ent-
puppt.  
 
Wir Freien Wähler legen auf allen Ebenen Wert darauf, dass Menschen, Frauen und 
Männer aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten, gefunden werden, die 
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, mitgestalten wollen und nicht nur mitmi-
schen oder gar aufmischen möchten.  
 
Wir sind froh und dankbar, dass auf unseren Kandidatenlisten engagierte Frauen und 
Männer sind, die bereit sind, sich einzusetzen. Nach der Wahl wird es aber auch da-
rauf ankommen, dass wir eine weiterhin gute Politik machen, welche die Menschen 
anspricht und sie davon überzeugt, dass es richtig war, uns ihre Stimme zu geben – 
oder, wenn sie dies nicht getan haben, es spätestens bei der nächsten Wahl tun.  
 
Ich freue mich, dass es gelungen ist, Herrn Dr. Wilhelm Knelangen von der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel zu gewinnen für seinen Vortrag „Perspektiven bürger-
naher Kommunalpolitik“.  
 
Lieber Herr Dr. Knelangen, seien Sie herzlich begrüßt. Wir freuen uns auf Ihre Aus-
führungen. 


