
de Konzepte zur Errichtung von Wind-
kraftanlagen zu erarbeiten. Erste Ansätze
zeigen, dass die geforderte Transparenz
und Bürgerbeteiligung auch den „Gegen-
wind“ sichtbar macht.

Ihre Regionalfraktion wünscht Ihnen
schöne Ostertage, die Ihnen Entspannung
und Distanz zum täglichen Alltag bringen
mögen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Hesky, Peter Aichinger, 
Alfred Bachofer, Karl-Heinz Balzer, 
Frank Buß, Dr. Dieter Deuschle, 
Wilfried Dölker, Rainer Gessler, 
Joachim Hülscher, Heinz Kälberer, 
Jochen Kretschmaier, Rolf Kurfess, 
Bernhard Maier, Markus Nau, 
Thomas Sprißler, Norbert Wiedmann

Stuttgart. Sich rechtzeitig auf den Techno-
logiewandel in der Automobilwirtschaft
einzustellen, ist ein solches Beispiel. Auch
wenn der Verband Region Stuttgart nur
ein kleines Rädchen in diesem Getriebe
ist – es ist notwendig und richtig, dass er
sich in dieses Themenfeld einklinkt. Das
beschlossene Förderprogramm „Nachhal-
tige Mobilität“ muss im Verbund mit den
Anstrengungen der Landes- und Bundes-
politik gesehen werden. Es soll und kann
weniger die technische Seite ansprechen,
als vielmehr die Kreativität in der Frage,
wie wir Mobilitätsketten schaffen können,
die unseren Ballungsraum und sein Ver-
kehrsnetz wirkungsvoll entlasten.

Unsere Fraktion befasst sich auch intensiv
mit der regionalen Aufgabenstellung zur
Förderung regenerativer Energien. Es 
gilt jetzt gemeinsam mit den Kommunen
zügig regionale und gemeindeübergreifen-

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

wir leben in einer Zeit der Gegensätze.
Unsere Wirtschaft floriert und es entste-
hen neue Arbeitsplätze. Gleichzeitig ge-
hen Konzerne, wie die Firma Schlecker, in
Insolvenz – Tausende von Arbeitsplätze
werden von heute auf morgen gestrichen.
Immer mehr Sorge bereitet auch der Ver-
kauf deutscher Firmen und ihrer Techno-
logie an ausländische Investoren, zuneh-
mend aus China. Ein Beispiel ist u.a. der
Verkauf der Weltfirma Putzmeister. Auch
Einzelfälle können sich langsam zu einem
Problem für unsere Wirtschaftszukunft
auswachsen. Die Wettbewerbsfähigkeit
hängt stark von unserem Technologievor-
sprung ab. Wenn wir diesen schrittweise
einbüßen, wird es schwerer für unseren
Wirtschaftsstandort, gerade auch in Ba-
den-Württemberg und in der Region
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Zugegebenermaßen, wir hatten eine Er-
folgsstory erwartet. Aber Sie wurden
nicht zum Beweihräuchern des Verbands
und seiner Beschlüsse hierhergebeten,
sondern, wir Freien Wähler bevorzugen
gerne den direkten Kontakt mit Verant-
wortlichen.

Natürlich sind uns die Beratungen des
Verbands Region Stuttgart über die Betei-
ligung an der Infrastruktureinrichtung
Neue Messe noch gut im Gedächtnis. Es
war in unseren Reihen von Anfang an klar,
dass sich der Verband, der ursprünglich
als Planungsverband ins Leben gerufen
wurde, an dieser Infrastrukturmaßnahme
beteiligen muss. 

Es war richtig, sich für die Neue Messe
zu engagieren, kommunales Geld in die
Hand zu nehmen, weil es gut und sinnvoll
angelegtes Geld in die Wirtschaftsförde-
rung ist. 

chitektonische Konzept überzeugt selbst
hartnäckige Kritiker und die Baukosten
wurden fast punktgenau eingehalten. Mit
50 Millionen kommunalem Geld beteilig-
te sich der Verband Region Stuttgart an
den Gesamtkosten von 814 Millionen
Euro. Als gute „Verzinsung“ der kommu-
nalen Geldspritze erweist sich der auf
den Fildern und auch im weiteren Um-
kreis bemerkbare Aufschwung, der sich
auch auf dem Arbeitsmarkt ablesen lässt.

Für die Fraktion Freie Wähler bezog der
Fraktionsvorsitzende, Oberbürgermeis-
ter Andreas Hesky, die folgende Position:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Bopp,
Herr stellvertretender Regionaldirektor
Kiwitt, liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
besten Dank Ihnen, Herr Kromer von Ba-
erle, für den informativen und aufschluss-
reichen Bericht. 

Die Neue Messe Stutt-
gart – ein erfolgreiches
Gemeinschaftsprojekt

Die wechselvolle Vorgeschichte der neu-
en Landesmesse ist fast schon in Verges-
senheit geraten; Heftige Diskussion über
den Bedarf, den Standort, Landverbrauch
und Verlust landwirtschaftlicher Existen-
zen, Finanzierung und Verkehrsbelastung.
Heute wird dies überstrahlt von einer Er-
folgsgeschichte, auf die alle Beteiligten –
die Messegesellschaft, das Land, die Stadt
Stuttgart und der Verband Region Stutt-
gart – stolz sein können. 

In der Regionalversammlung am 14. März
listete Messegeschäftsführer Kromer von
Baerle die Erfolgsfaktoren auf. Die Erträ-
ge der Messe haben sich seit 2005 fast
verdoppelt, Ausstellerzahlen und Messe-
besucher sind kräftig gewachsen, das ar-
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produzierenden Gewerbe und im Auto-
mobilbereich müssen uns noch nicht mit
tiefer Sorge erfüllen, aber sie sind ein
Warnsignal, das es im Auge zu behalten
gilt. Die Wertschöpfung im produzieren-
den Gewerbe ist durch keine andere
Wertschöpfung zu ersetzen. 

Gerade der heimische Maschinenbau, ne-
ben der Automobilindustrie eine der he-
rausragenden Leitbranchen, braucht
Möglichkeiten, um seine Leistungsfähig-
keit zu zeigen. Die Messe AMB beispiels-
weise ist dafür wie geschaffen und hat
sich in der Branche zu einem Treffpunkt
entwickelt, der sie fast in den Status ei-
ner Leitmesse bringt. 

Der Besuch der AMB sollte auch für die
Politik zu einer Pflichtveranstaltung wer-
den. Dort kann man in die Unternehmen
hineinhören, kann Rückschlüsse ziehen,
was präsentiert wird,  man kann sich
rasch einen Überblick in einem Quer-
schnitt der heimischen Wirtschaft und
Industrie verschaffen. 

Vielleicht könnte die Messegesellschaft,
verstehen Sie, Herr Kromer von Baerle,
dies nicht als Kritik, sondern als Anre-
gung, noch die eine oder andere Begeg-
nung von Politik und Industrie am Rande
von Messen anbieten und Foren ins Le-
ben rufen, die den direkten Austausch er-
möglichen. 

Der „Tag der Politik“ wäre auf einer Ma-
schinenbau- oder Metallbearbeitungs-
messe genau so wichtig wie auf der dem-
nächst stattfindenden „CEP – Clean
Energy and Passivhouse“. 

Wir Freien Wähler sind nach wie vor der
Auffassung, dass wir Politiker uns davor
hüten sollten, es besser zu wissen als die
Unternehmen, sondern wir die Aufgabe
haben, zuzuhören und auch zu ermögli-
chen, was Wirtschaft, Industrie, Hand-
werk, Gewerbe und Dienstleitung benö-
tigen, um weiterhin erfolgreich am Wirt-

Wir dürfen nicht vergessen, es ist die
Messe des Landes Baden-Württemberg,
in der Region Stuttgart, in und an der
Landeshauptstadt und damit der Messe-
platz, mit dem sich das Land darstellt. 

Aber auch die Architektur der Messehal-
len mit der Nutzung der Dächer mit
Photovoltaik, – und das, liebe Freunde
von den Grünen, erfolgte bereits zur
schwarz-gelben Regierungszeit -macht
deutlich, dass Baden-Württemberg ein
Land ist, in dem regenerative Energien ei-
ne Vergangenheit haben und eine Zukunft
haben werden.

Wenn machbar, würden wir nun den An-
trag einbringen, eine Windkraftanlage ne-
ben die Messehallen zu stellen, was wir
aber unterlassen, weil uns die Schutzkrei-
se des Flughafens und auch die Abstands-
flächen zur Autobahn wohl bewusst sind.
Dazu passen würde es aber, und es wäre
auch ein Markenzeichen für unser Land
Baden-Württemberg. 

Die Anregung können wir aber geben,
darüber nachzudenken, inwieweit denn
kleinere Windanlagen auch in der Nähe
zum Flughafen und der Autobahn instal-
liert werden können. Dabei denken wir
insbesondere an die um die eigene Achse
senkrecht rotierenden zylinderförmigen
Klein-Windanlagen, deren Durchbruch
durch solch ein Vorzeigeprojekt be-
schleunigt werden könnte.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
im Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruk-
tur und Verwaltung, der in seiner Sitzung
am 15.2.2012 den Strukturbericht zum
Maschinenbau beraten hat, ist deutlich
geworden, dass unsere Arbeitsplätze da-
von abhängen, dass es uns gelingt, aktuel-
le Trends zu erkennen und in bewährter
Qualität und mit hoher Innovationskraft
zu reagieren.

Die im Strukturbericht gemachten Aus-
sagen zum Rückgang der Arbeitsplätze im
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Eine besonders hohe Rendite dieser Mit-
tel ist dadurch gewährleistet, dass die
Messe Stuttgart branchenunabhängig ar-
beitet, sie ein Schaufenster der Wirt-
schaft ist, aktuelle Trends, sei es im heimi-
schen Maschinenbau, im Automobilbe-
reich, im Tourismus, Freizeit oder auch
im Umweltbereich aufgreift, gut auf aktu-
elle Strömungen reagieren kann und so
eine Plattform bietet, welche die heimi-
sche Industrie, welche die Menschen in
der Region brauchen. 

Wirtschaftsförderung in Form der Messe
ist nicht eindimensional, sondern multidi-
mensional und auch mit hoher Umweg-
rentabilität für die Landeshauptstadt,
aber auch für die gesamte Region ver-
bunden. Der Geschäftsführer der Regio
Stuttgart Marketing GmbH, Herr Dell-
nitz, hat im jüngsten, aber auch in seinen
früheren Geschäftsberichten, dargelegt,
dass die Messe Stuttgart zu einem deutli-
chen Anstieg der Übernachtungszahlen in
der gesamten Region geführt hat.

Natürlich ist es vorwiegend Wirtschafts-
tourismus. Aber wer einmal in der Regi-
on Stuttgart ist und nach seinen erfolg-
reichen Geschäftsabschlüssen, sei es auf
der Messe oder in Unternehmen, dann
noch die Vorzüge von Land und Leuten in
der Landeshauptstadt wie in der Region
kennenlernt und erlebt, der kommt si-
cher gerne wieder oder entwickelt zu-
mindest ein tiefes Verlangen zum Wieder-
kommen. 

Wir Freien Wähler meinen auch, dass die
Neue Messe Stuttgart ein großes Poten-
tial hat, um die Netzwerkarbeit von Un-
ternehmen in der Region, aber auch weit
über dieses Gebiet hinaus national und
international zu unterstützen. Hier trifft
man sich, hier finden am Rande von Fach-
messen Kongresse und Veranstaltungen
statt, die für Innovation, für Wettbe-
werbsfähigkeit und Fortschritt und damit
auch für wirtschaftliche Stabilität unum-
gänglich sind. 
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neuerbaren Energien und der nachhalti-
gen Mobilität alles unternehmen sollte,
um eine Messe in diesem Segment auf
den Fildern, in unserer Region, im
Stammland der Automobilität zu einer
Leitmesse auszubauen. 

Es ist aus unserer Sicht zu wenig, dass
sich eine i-Mobility-Messe im Internet
unter der Überschrift „Frühjahrsmessen
von Augenweide bis Zeitgeist“ versteckt,
wo sie die wenigsten vermuten, sondern
gerade solche Messen, die auch den Au-
tomobilstandort Region Stuttgart stär-
ken, sollten, nein, müssen noch mehr in
den Fokus der öffentlichen Wahrneh-
mung gerückt werden.

Dazu passend flatterte mir dieser Tage
eine Einladung der Messe Stuttgart zur
Nacht der Sinne ins Haus. Ich hätte nicht
vermutet, dort die Messen „Garten“, die
„Slow Food Messe - der Markt des guten
Geschmacks“, die „YogaExpo“ und dann
in welchem Bezug auch immer die „i-Mo-
bility“ miteinander vereint zu finden.

Wir bitten zu überlegen, welche weite-
ren Infrastruktureinrichtungen in unse-
rer Region die Reihe, die mit Ihnen, Herr
Kromer von Baerle, als erster Perle
(nicht Sie, aber die Messe) auf einer Ket-
te begonnen hat, fortsetzen können, bei-
spielsweise der Flughafen, oder unsere
Neckarhäfen, damit auch der Verband Re-
gion Stuttgart und die Regionalversamm-
lung zu einem Schaufenster des Dialogs
von Wirtschaft und Politik wird, in der
Hoffnung, dass dies nicht zu Schaufens-
terreden, sondern zu praktischem Tun
und Handeln führt. 

Wir Freien Wähler sind dazu bereit und
wünschen der Neuen Messe weiterhin
viel Erfolg.

schaftsstandort Region Stuttgart arbei-
ten und bestehen zu können.

Wir können uns mit unseren Standort-
faktoren, seien es gut qualifizierte Ar-
beitskräfte, sei es die Kinderbetreuung
von der Kindertagesstätte unter 3 Jahren
bis zur Ganztagesschule im weiterführen-
den Schulbereich oder einer sehr guten
Jugendarbeit, sehen lassen. 

Auch die weichen Standortfaktoren Kul-
tur, Landschaft, nicht zu vergessen die
Gastronomie und kulinarische Genüsse
sowie qualitätvolle Freizeitangebote in
Bädern, Thermen oder Freizeitparks ma-
chen die Region Stuttgart und damit das
Herzstück von Baden-Württemberg zu
einer attraktiven, mit hohem Freizeit-
wert versehenen Region. 

Die anstehende Verknüpfung von Straße,
Luftverkehr und Schiene wird unsere
Neue Messe ganz besonders auszeichnen
und zu einem weiteren Aufschwung auf
den Fildern und in der gesamten Region
beitragen.

Wir Freien Wähler wollen es nicht ver-
hehlen, aber auch keinen generellen Frei-
brief ausstellen, dass wir uns eine ange-
messene Erweiterung der Neuen Messe
vorstellen können, wenn der weitere Be-
darf dargelegt wird und auch wirtschaft-
lich verantwortbar ist. 

Wir würden es auch nicht ausschließen
wollen, dass es zu einer weiteren finan-
ziellen Unterstützung durch den Verband
Region Stuttgart kommen könnte, weil in
die neue Messe angelegtes Geld gut an-
gelegtes Geld ist.

Eine weitere Anregung, auch aus der
fraktionsinternen intensiven Beratung
des Strukturberichts und auch aufgrund
der Impressionen aus der Beratung im
WIV, sei gestattet: Wir regen an, dass die
Messe Stuttgart gerade im Bereich der
Elektromobilität, der Erzeugung von er-
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Nachhaltige Mobilität –
persönliche Freiheit 
und bedeutender 
Wirtschaftsfaktor

Uneingeschränkte und nachhaltige Mobi-
lität geht weit über das persönliche Inte-
resse an Freizügigkeit hinaus. Die tägli-
chen Staus auf unseren Straßen, Lärmbe-
lastung und Schadstoffausstoß zwingen zu
neuem Denken und Handeln. Nachhaltige
Mobilität zu ermöglichen ist aber auch
ein bedeutender Wachstumsmarkt, dem
sich der Automobilstandort Region Stutt-
gart auch aus Gründen der Arbeitsplatzsi-
cherheit mit Entschlossenheit stellen
muss. Viele Akteure sind hier gefordert –
in erster Linie die Wirtschaft selbst. Aber
auch der Bund, Land, Region und Kom-
munen. Sie müssen für die Rahmenbedin-
gungen sorgen, in denen sich wirtschaftli-
che Aktivitäten gut entfalten können.

Die Region Stuttgart als Zentrum des Au-
tomobilstandorts Baden-Württemberg ist
hier in besonderer Weise gefordert. Die
sich abzeichnenden Veränderungen sind
Risiko und Chance zugleich für die Unter-
nehmen und Tausende von Arbeitsplätzen.
Der Verband Region Stuttgart mit seinen
Kernaufgaben Wirtschaftsförderung und
Öffentlichen Personennahverkehr muss
sich hier nachhaltig engagieren. Beschlos-
sen wurde in der Regionalversammlung
am 14. März ein Förderprogramm, das auf
5 Jahre angelegt mit 7,5 Mio. € dotiert ist.
Kommunales Geld wohlgemerkt - deshalb
muss sich die Zielrichtung auch daran aus-
richten. Es muss ein regionaler, ein kom-
munaler Mehrwert ablesbar sein.

Der Sprecher der Fraktion Freie Wähler,
Landrat a. D. Bernhard Maier, nahm zu
dem vorgeschlagenen Programm wie
folgt Stellung:

Mit dem regionalen Programm zur Um-
setzung einer „Modellregion für nachhal-
tige Mobilität“ und der Kofinanzierung
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satz des Förderprogramms, wie es ja
auch schon in den Haushaltsberatungen
zum Ausdruck kam, mit, auch wenn eine
gewisse Skepsis da ist. Dies hat vor allem
damit zu tun, ob es gelingen kann, ange-
sichts der Größe der Aufgabe, mit relativ
geringen Mitteln sichtbare Zeichen zu
setzen. Andererseits  sehen wir durchaus
die Chance, auch mit Hilfe Dritter, Pro-
jekte anzulegen, die die Lebensqualität in
der Region steigern und die Wirtschaft
fördern. 

Wenn wir uns nun an diese Aufgabe he-
ranwagen sollten wir uns vorher über ein
paar Grundwahrheiten im Klaren sein:

1. Es ist das Geld der Gemeinden, das wir
für diesen Zweck einsammeln und aus-
geben. Daraus folgt für uns, dass ein Be-
zug zu unseren gesetzlichen Aufgaben
herzustellen ist und dass wir plausibel
darlegen können, dass der Aufwand
zum Nutzen aller ist. Wir werden uns
diesen Fragen, die von außen an uns ge-
richtet werden, bei der Mittelverwen-
dung stellen müssen.

2. Angesichts der Größe und Weite des
Aufgabenfeldes sind 7.5 Mio in einem
mittelfristigen Zeitraum relativ wenig.
Hilfreich dabei wäre sicher zusätzlich
eine Aufnahme in das Schaufensterpro-
gramm der Bundesregierung und eine
Kompatibilität mit dem Projekt
„Nachhaltige Mobile Region Stuttgart“
des Landes. Daraus folgt, es können
nur modellhafte Projekte sein, die ei-

von zukunftsweisenden regionalen Projek-
ten eröffnen wir ein neues und weites
Feld. Wir sind uns im Klaren, dass auf die-
sem Feld, und speziell auf dem Gebiet der
Elektromobilität, weltweit viele Akteure
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
mit Milliardenprogrammen unterwegs
sind und wir ahnen: Wir sind erst am Be-
ginn eines neuen Mobilitätszeitalters, mit
weitreichenden Auswirkungen auf Indus-
trie und Arbeitsplätze, von dem wir nicht
wissen wie es einmal aussehen wird. 

Fest steht aber: Die Probleme des Klima-
schutzes, der Energieeinsparung, des
Lärms und Schadstoffausstoßes erfordern
alle Anstrengungen, denen gerade wir uns
in der Region Stuttgart, wo jeder sechste
Arbeitsplatz von der Automobilindustrie
abhängt, nicht verschließen können. Wir
wissen, dass die Stärke unserer Wirt-
schaftskraft kein Selbstläufer ist.

Ministerpräsident Kretschmann sagt: 
„Vor uns liegt eine neue Automobil- und
Erfinderzeit“ Ich würde hier allerdings
die Reihenfolge verändern: Die Erfindung
muss wohl vor der neuen Automobilzeit
liegen...  Auf diese Erfindung wartet die
ganze Welt und die findet nicht in der Po-
litik statt, auch nicht im Staatsministeri-
um, sondern allenfalls in der Wirtschaft
und der Wissenschaft, z.B. vielleicht in
Weissach, Sindelfingen oder zukünftig in
Renningen. Regionale Standorte wohlge-
merkt.

Das schließt nicht aus, dass auch wir in
der Regionalversammlung, die wir Verant-
wortung sowohl für die Förderung der
Wirtschaft als auch für den öffentlichen
Nahverkehr tragen, uns mit Model-
len und Technologien befas-
sen, die heute schon vor-
handen sind und solche
fördern, die den elektro-
mobilen Individualverkehr
und den öffentlichen Nah-
verkehr verknüpfen. Des-
halb tragen wir auch den An-

nen Anstoßeffekt auslösen, deren wei-
tere Begleitung unsere Mittel sicher
übersteigt. Und nochmals: Der regio-
nale Bezug muss zwingend und bei-
spielhaft erkennbar sein.

Vor diesem Hintergrund öffnet das uns
vorliegende Programm zugegeben ein
weites Fenster. Wir waren uns in der Ar-
beitsgruppe einig, es jetzt nicht ohne Not
kleiner zu machen und uns letztlich auf
die Innovationen der Antragsteller zu
verlassen, auf die wir mit großem Interes-
se warten. Der Schwerpunkt liegt sicher
auf einem Ansatz zur Verknüpfung des
elektromobilen Individualverkehrs und
des öffentlichen Nahverkehrs. Der Mo-
dellcharakter des Vorhabens und die
Übertragbarkeit auf die Region müssen
gewährleistet sein. Dies muss für städti-
sche Räume und ländliche Regionen glei-
chermaßen gelten.

Unabhängig davon werden wir in der Ar-
beitsgruppe bei der Bewertung der An-
träge auf folgende Kriterien ein besonde-
res Augenmerk legen:

- keine Maßnahmen, die bereits 
begonnen oder in Auftrag sind 
(kein Mitnahmeeffekt)

- keine Subvention der Privatwirtschaft
- keine Zersplitterung (Gießkanne)
- keine Förderung, sofern das an anderer

Stelle schon erfolgt (keine Doppelung)

Insofern warten wir jetzt mit Spannung,
was aus der Region an Kreativität zu die-
sem Thema an uns herangetragen wird.
Die eigentliche Arbeit wird sicher nicht
mit dem Programm allein, das wir heute
verabschieden, geleistet werden, sondern
letztlich von den Antragstellern und in
der Arbeitsgruppe bzw. im zuständigen
Ausschuss. Wer überzeugt ist vom Ziel,
darf heute nicht so tun, als sei der Erfolg
bereits sicher. Wir hoffen, dass die Be-
geisterung, die wir allenthalben feststel-
len, auch nach der Entscheidung über die
Anträge noch vorhanden ist. 
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schafft. Darunter sind viele ehemalige
Hauptschüler. Die Benachteiligung aus
sozialen Gründen ist sicher gegeben, dies
ist aber nicht allein eine Frage des Schul-
systems, sondern auch des Einflusses des
Elternhauses. Nicht für alles kann die
Schule verantwortlich gemacht werden.
Baden-Württemberg hat ein breit gefä-
chertes und nach oben durchlässiges Bil-
dungsangebot. Die gegenwärtige Diskus-
sion ist geeignet, die Eltern unnötig zu
verunsichern. Immer mehr Schüler an
Gymnasien, das ist auch nicht der richti-
ge Weg – auch im Interesse des Kindes-
wohls. Dabei ist nicht entscheidend, ob
diese Weichenstellung im vierten oder
im sechsten Schuljahr erfolgt.

Wenn man nun aber die Gemeinschafts-
schule auf die Schiene setzen will, dann
bedarf es klarer Regelungen, Sicherstel-
lung der Finanzierung und offener Part-
nerschaft mit den Kommunen. Daran
fehlt es noch erheblich. Der Gemeinde-
tag Baden-Württemberg kritisiert zu
Recht zahlreiche Schwachstellen im vor-
gelegten Gesetzentwurf. Ein Gesamtkon-
zept liegt nicht vor, man macht den zwei-
ten vor dem ersten Schritt. Vermisst wird
auch eine Kostenabschätzung, denn die
nötigen Veränderungen werden erhebli-
che Aufwendungen verursachen. Nach
dem Konnexitätsprinzip hat dafür der

Noch immer viel Nebel
in der Schullandschaft

Kommunen und Schulen fordern, dass die
Landesregierung endlich offene Fragen be-
antwortet

Dichter Nebel behindert nicht nur im
Straßenverkehr die Sicht. In der Schul-
landschaft, die nach dem Willen der Lan-
desregierung grundlegend umgestaltet
werden soll, beklagen dies die Kommu-
nen als Schulträger und auch die Schul-
verantwortlichen. Mehr und mehr ent-
steht der Eindruck, dass auch im Kultus-
ministerium selbst die nötige Klarheit
nicht vorhanden ist. Mit der Einführung
der Gemeinschaftsschule, einem vor der
Landtagswahl klar verkündeten Ziel, will
die Landesregierung die nach ihrer Auf-
fassung und Expertenmeinungen im drei-
gliedrigen Schulsystem gegebenen Be-
nachteiligungen reduzieren. Auf der ande-
ren Seite ist aber auch unbestritten, dass
Baden-Württemberg beim Bildungsni-
veau im Ländervergleich sehr gut dasteht.

Mehr als 50 % der jungen Erwachsenen
in Baden-Württemberg haben Zugang zu
Hochschulen. Mindestens ein Drittel da-
von hat diesen Zugang über andere Bil-
dungswege als über das Gymnasium ge-

Verursacher aufzukommen.Nach wie vor
fehlen gemeindeübergreifende Konzepte,
denn es entstehen zwangsläufig Gegen-
sätze, wenn benachbarte Kommunen um
ihre Schulstandorte ringen. Völlig unklar
ist, wie die vollmundig angekündigte
Wahlfreiheit der Kommunen und Schu-
len umgesetzt werden soll. Während man
auf Bundesebene einheitliche Standards
für das Abitur erarbeitet, riskiert Baden-
Württemberg eine Zersplitterung der
Schullandschaft. In Zeiten erhöhter Mo-
bilität ein nicht zu unterschätzender
Punkt.

Unklar sind auch die Ziele bei der Frage
der Wahlmöglichkeit zwischen G8 und
G9. Die überwiegende Zahl der Eltern
und Schüler wünscht sich eine Wahlmög-
lichkeit, vor allem aber Klarheit und Si-
cherheit. Eine sich permanent verändern-
de Schulpolitik ist eine schädliche Belas-
tung für unser Bildungssystem. Vor der
Landtagswahl wurde die flächendeckende
(Wieder)Einführung von G9 zugesagt.
Mehr als 50 Gymnasien wollen wieder
G9, viele würden nach den gegenwärti-
gen Vorstellungen außen vor bleiben.

Unser Bildungssystem, besonders die
Schulen, sind seit vielen Jahren einem
permanenten Anpassungsprozess ausge-
setzt. Die jetzige, wenig vorbereitete,
Neuausrichtung von Gemeinschaftsschu-
le, Werkrealschule und gymnasialer
Oberstufe ist geeignet, Kommunen, Schu-
len und Eltern nachhaltig zu verunsi-
chern. Auch der Landeselternbeirat ver-
langt, dass die bestehenden Schularten
von der Politik nicht vernachlässigt wer-
den.

Deshalb muss jetzt unverzüglich ein pro-
fessionelles Management angesetzt wer-
den. Der nationale und internationale
Wettbewerb verlangt immer mehr und
differenzierteres Wissen. Die Politik
muss sich dieser Realität stellen – wolki-
ge Zielsetzungen und halbherzige Umset-
zungsschritte sind fehl am Platze.

Besuchen Sie uns im Internet unter : www.freiewaehler.de
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dem Vorhaben einen größeren Nach-
druck zu verleihen und eine gewisse
Fristsetzung mit auf den Weg zu geben,
wurde eine Änderung des Landespla-
nungsgesetzes zur Windkraftanlagenaus-
weisung auf den Weg gebracht. Bisher
war überall dort, wo keine Windvorrang-
gebiete sind, die Errichtung von Wind-
kraftanlagen verboten. Im neuen Landes-
planungsgesetz dagegen wird neben den
ausgewiesenen Vorrangflächen der Bau
von Windkraftanlagen auch überall dort
für zulässig erklärt, wo geeignete Flächen
sind. Die Kommunen sind darüber hinaus
aufgefordert, Windkraftstandorte in ih-
ren Flächennutzungsplänen auszuweisen,
um deren Bau zu steuern. Wenn sie die-
ses nicht tun, ist wiederum die gesamte
kommunale Markung frei und kann von
privaten Investoren beplant werde. Es
wäre unredlich und wird nicht möglich
sein, die Energiewende zu proklamieren,
diese aber durch die Erzeugung von
Strom aus dem höheren Verbrauch von
endlichen Ressourcen wie Kohle, Gas
und Öl oder durch den Import von
Atomstrom aus unseren Nachbarländern
zu bewältigen. Und eine Erzeugung der
Windenergie in Windparks z.B. in Frank-
reich oder an der Nord- oder Ostsee-

Windkraftnutzung
im Land – notwendiger
Baustein einer nach-
haltige Energiewende

Derzeit sind viele Menschen in Sorge um
die künftige Energieversorgung und ma-
chen sich Gedanken, wie sich die Land-
schaft bei einer verstärkten Nutzung der
Windkraft verändert und wie ihre
Schönheit und Naherholungsfunktion er-
halten bleiben kann.

Wir Freien Wähler halten Naturschutz,
Artenschutz, Landschaftspflege, Naher-
holung und Nutzung unserer Freiflächen
mit der Erzeugung regenerativer Ener-
gien für miteinander vereinbar. 

Regionalrat Andreas Hesky, Oberbürger-
meister der Stadt Waiblingen, hat vor kur-
zem einem besorgten Bürger ausführlich
dazu geantwortet. Nachfolgend die wich-
tigsten Passagen aus seinem Schreiben:

„Die neue baden-württembergische Lan-
desregierung hat beschlossen, bis zum
Jahr 2020 10% des heimischen Energiebe-
darfs durch Windkraft zu erzeugen. Um

küste hilft nicht, da die notwendigen Lei-
tungen fehlen, um die Energie in unseren
Raum zu bringen. Technisch ist man heute
so weit, dass der wirtschaftliche Betrieb
von Windkraftanlagen auch in unseren
Breitengraden möglich ist. Sicher, Wind-
kraftanlagen wird man sehen und hören.
Sie haben aber den immensen Vorteil ge-
genüber Atomkraftwerken und Kohl-
kraftwerken, dass von ihnen keine ato-
mare Strahlung und keine Staubemissio-
nen ausgehen.“

Wir Freien Wähler legen Wert darauf,
die Menschen an den Planungsprozessen
zu beteiligen und sie für die regenerative
Energiegewinnung, die nur aus einem Mix
von Biogas, Photovoltaik, Windkraft und
Wasserkraft gelingen kann, zu begeistern.
Wichtig ist auch, dass die kommunalen
Planungen aufeinander abgestimmt sind
und es zu einem Miteinander von Kom-
munen und Bürgerinnen und Bürgern
kommt. Gemarkungsgrenzen und Kirch-
turmspolitik dürfen bei dieser gesell-
schaftlichen Herausforderung keine Rolle
spielen. Wir werden in der Regionalver-
sammlung und in den Ausschüssen des
Verbands Region Stuttgart dafür eintre-
ten und eine klare Linie vertreten.

Besuchen Sie uns im Internet unter : www.freiewaehler.de
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Freie Wähler Landesverband 
Baden-Württemberg e.V.

56. Jahreshauptversammlung für Einzelmitglieder 
und Delegierte der korporativen Mitglieder des Landesverbandes

Samstag, 21. April 2012
in 73249 Wernau (Neckar)
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Quadrium, 
Kirchheimer Straße 68 - 70

10 Uhr 1. Begrüßung
2. Grußworte

10.30 Uhr 3. Gastreferat
EU-Kommissar Günther Oettinger
Thema:
Europa aktuell

11.15 Uhr 4. Grundsatzreferat
Heinz Kälberer, Oberbürgermeister a.D.
Landesvorsitzender
Thema:
Unsere Bürgerinnen und Bürger und nicht die 
Fraktionen müssen im Mittelpunkt stehen

ca. 12 Uhr 
bis 13 Uhr Mittagspause

ca. 13 Uhr 5. Anträge
a) Wahl des Veranstaltungsortes der 

57. Jahreshauptversammlung am 20.04.2013
b) Weiter eingegangeneAnträge
c) Antrag des Vorstandes: Mehr Straßenbau durch

KfZ-Maut
Berichte, Beschlüsse, Aussprache
6. Bericht über die Arbeit des Vorstandes und der
Geschäftsführung
7. Arbeitsprogramm 2012
8. Kassenbericht 2011
9. Kassenprüfbericht
10. Aussprache
11. Entlastung
12. Satzungsänderung
13. Schlusswort und Verabschiedung

Einlass nur für Delegierte mit Delegiertenausweis und Einzelmitglieder
sowie für geladene Gäste.

Kirche in Wernau, 
Foto: Felix König/Wikipedia
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