
sonsten Politik, gerade auf kommunaler
Ebene, an Glaubwürdigkeit verliert. Man
kommt nicht an uns vorbei, weil wir wis-
sen, um was es geht und weil wir Kom-
petenz haben.“ 

Die Stärke von uns Freien Wählern liegt
in der Verwurzelung vor Ort. Ihr Engage-
ment in den Gemeinde- und Kreisräten,
in den Vereinen und Verbänden, stellt si-
cher, dass wir das Ohr bei den Menschen
haben und erfahren, was ihre wirklichen
Anliegen sind. Die Freiheit von Parteipro-
grammen und politischen Bindungen si-
chert uns die Unabhängigkeit, die für
Sachentscheidungen unerlässlich ist. 

Die Regionalfraktion bedankt sich bei Ih-
nen herzlich für den großen Einsatz für
die Bürgerinnen und Bürger, unsere öf-
fentlichen Einrichtungen und die Wirt-
schaft. Auch wenn die Zeiten nicht leich-
ter werden, können wir mit Zuversicht in
die Zukunft gehen, denn wir können auf
einem soliden Fundament aufbauen, das
auch ein Mal eine Zeit des Innehaltens
verkraftet. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Ad-
ventszeit, beschauliche Weihnachtstage
im Kreis der Familie mit etwas Abstand
zu Beruf und Ehrenamt und ein glückli-
ches Jahr 2013.

Ihre
Regionalfraktion

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 Kur-
fess, Bernhard Maier, Markus Nau, Tho-
mas Sprißler, Norbert Wiedmann

Der Kuchen kann aber nur ein Mal ver-
teilt werden. Deshalb ist eine sorgfältige
Güterabwägung und eine kritische Prü-
fung unserer Wünsche ein Gebot der
Stunde. Wenn wir die Zukunft nicht mit
Lasten überfordern wollen, wird das Ver-
zichten mehr in den Vordergrund rücken
müssen als das Fordern. Gerade der Ver-
band Region Stuttgart als reiner Umlagefi-
nanzierer muss stärker als bisher Rück-
sicht nehmen auf die Leistungsfähigkeit der
Kommunen und darf nicht seine Vorstel-
lungen zum alleinigen Maßstab machen.

Wir Freien Wähler können für uns auf
allen Ebenen der Kommunalpolitik in An-
spruch nehmen, dass nicht der Blick auf
Wählerstimmen, sondern eine sachbezo-
gene Politik unser Denken und Handeln
bestimmen. Unser Fraktionsvorsitzen-
der, Oberbürgermeister Andreas Hesky,
hat dies vor kurzem so formuliert: „Für
uns heißt Problembewältigung, nicht
über Schwierigkeiten zu sprechen son-
dern sie zu lösen. Die Menschen wollen
Antworten und Taten sehen, weil an-

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

mit dem Einsetzen der ersten Frostperi-
ode wird selbst in der Hektik des Alltags
augenfällig, dass Weihnachten und der
Jahreswechsel näher kommen. Hinter uns
kommunal Verantwortlichen liegt ein ar-
beitsreiches Jahr, das uns nachdrücklich
das Spannungsverhältnis zwischen den
Anforderungen an die Aufgabenerfüllung
und den finanziellen Möglichkeiten aufge-
zeigt hat. Die Finanzausstattung unserer
Gemeinden und Landkreise, und damit
auch des Verbands Region Stuttgart,
reicht bei weitem nicht aus, um die ge-
stellten Anforderungen bewältigen zu
können. Stichworte seien nur der Ausbau
der Kinderbetreuung, die Entwicklung
des Schulwesens, der Ausbau des Öffent-
lichen Personennahverkehrs und die
Energiewende als große gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung.

Natürlich ist es leicht, von der jeweils an-
deren Ebene mehr Geld zu fordern.
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Wir Freien Wähler stehen zur Energie-
wende und die Windenergie wird auch
im süddeutschen Raum zunehmend Re-
levanz haben. Die Stromlandkarte der
Zukunft wird nicht schwarz-weiß sein,
sondern viele Schattierungen und ein
großes Miteinander erfordern. Dazu ge-
hört der Windstrom aus dem Norden,
dazu gehört das Biogas, aber wir brau-
chen auch hier, vor Ort, Energieerzeu-
gung aus Windkraft. 
Hier darf das Land unsere Kommunen
nicht im Regen stehen lassen und muss
dringend Regelungen vorgeben, ob und
wie Windenergieanlagen in Landschafts-
schutz- und in Waldgebieten möglich
sind. Wir haben dazu einen Antrag ge-
stellt, dass der Verband beim Land
initiativ wird.

Das Förderprogramm Nachhaltige Mo-
bilität entwickelt sich sehr gut. Es ist be-
eindruckend, welche Innovationsfähig-
keit und welche Ideen im Rahmen der
eingereichten Anträge entwickelt wor-
den sind. Ein gutes Zeichen für unser
Ideenland Baden-Württemberg. Ein gut
ausgebauter ÖPNV und die nachhaltige
Mobilität sind das eine, um unserer
Wirtschaftsregion Dynamik zu verleihen.
Genauso gehört aber auch der Straßen-
verkehr dazu. Dessen Zustand und seine
weitere Perspektive bescheren uns Frei-
en Wählern nicht nur Sorgenfalten, das
sind schon Runzeln. Der vorgelegte
Maßnahmenplan des Landes zum Gene-
ralverkehrsplan ist ein Schlag ins Gesicht
der Wirtschaft und der Menschen,
welche auf Mobilität angewiesen sind. 

Stellungnahme der
Fraktion Freie Wähler in
der Region Stuttgart zu
den Schwerpunkten des
Haushalts 2013

Die komplette Haushaltsrede 2013 vom
24. Oktober und der Redebeitrag zur
Verabschiedung des Haushalts am 5. De-
zember finden Sie im Internet unter
www.freiewahler.de 

Fraktionsvorsitzender Andreas Hesky

Wir Freien Wähler haben dem Haus-
haltsplan 2013 zugestimmt denn wir se-
hen in ihm unsere Forderung umgesetzt,
die Umlagen des Verbands- und des
ÖPNV-Haushalts nicht über Gebühr an-
steigen zu lassen, um auf die Leistungsfä-
higkeit der Städte und Gemeinden Rück-
sicht zu nehmen.

Unsere Region steht im Wettbewerb mit
anderen. Ihre Spitzenposition kann sie
nur halten, wenn wir den Unternehmen
eine gute Infrastruktur anbieten. Für uns
Freie Wähler ist daher eine der aller-
wichtigsten Aufgaben die Sicherstellung
des Personen- und Güterverkehrs.

Mit der S-Bahn sind wir in unserer Regi-
on hervorragend aufgestellt. Gleichwohl
spüren auch wir, dass der ÖPNV in vielen
Bereichen noch verbessert werden
sollte, um weiterhin das Rückgrat für den
Berufsverkehr zu bilden. 
Wir werden uns dafür einsetzen, die S-
Bahn-Verlängerung nach Neuhausen zu
schaffen.

Es ist bedauerlich, dass die Landesregie-
rung sich noch nicht dazu durchringen
konnte, der verbesserten Flughafenlösung
zuzustimmen. Dies wäre eine neue ver-
kehrliche Situation, die ein erneutes Ver-
handeln und auch eine höhere Mitfinanzie-
rung des Verbands mit sich bringen könnte. 
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läuterungsbedarf führen. Die Änderung
der Landschaftsschutzgebietsverordnun-
gen und die Diskussion dieses Schutzgu-
tes auf kommunaler Ebene führt aber
nun zu Situationen, dass weder die Flä-
chennutzungspläne in der von der Lan-
desregierung vorgegebenen Frist geän-
dert werden können noch der Teilplan
Windkraft im Rahmen der Fortschrei-
bung des Regionalplans zeitgerecht abge-
schlossen werden kann.

Es kann nicht erwartet werden, dass vor
allem die Kommunen und der VRS für die
Landesregierung die Kohlen aus dem
Feuer holen und sich vor Ort für Vorga-
ben des Landes prügeln lassen müssen.
Jedem, der sich mit Windenergie beschäf-
tigt, ist klar, dass diese Anlagen sichtbar
sein werden. Es ist die Frage, ob durch
Windenergieanlagen eine Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes in der Form
und Intensität gegeben ist, dass man sie
von vornherein ablehnt. Dies könnte der
Fall sein, wenn es sich um Potenzialflä-
chen handelt, die im Landschaftsschutz-
gebiet liegen. Das Landschaftsbild wird,
das räumen auch die Befürworter der
Windkraft ein, durch die Windenergiean-
lagen beeinträchtigt. Es darf nicht der
persönlichen Beurteilung in den einzel-
nen Landkreisen überlassen werden, ob
in einem Landschaftsschutzgebiet dies
einmal erlaubt und einmal nicht zulässig
sein soll.

Die Regionalfraktion der Freien Wähler
stellt daher folgenden Antrag:

Die Verbandsverwaltung wird beauf-
tragt, sich bei der Landesregierung
dafür einzusetzen, dass im Rahmen
des Windenergieerlasses Baden-
Württemberg eine konkrete Aussa-
ge zum Umgang mit Landschafts-
schutzgebieten getroffen wird und
festgelegt wird, ob in Landschafts-
schutzgebieten Windenergieanla-
gen zulässig sind oder von vornhe-
rein ausgeschlossen werden.

ratungen zur Fortschreibung des Regio-
nalplans, Teilplan Windkraft, nehmen wir
Bezug. Die Landesregierung hat die Kom-
munen und damit auch den Verband Regi-
on Stuttgart durch die Aufhebung der
Schwarz-Weiß-Regelung und den Erlass
einer „Nur Weiß-Grau-Regelung“ ge-
zwungen, die Flächennutzungspläne bis 1.
Januar 2013 zu ändern und in ihnen Po-
tentialflächen für Windkraft auszuweisen.
Daraufhin haben sich so gut wie alle
Kommunen auf den Weg gemacht, ihre
Gemarkungsflächen zu untersuchen und
die Potentialflächen, sofern vorhanden,
dem Verband Region Stuttgart gemeldet,
damit sie in den Teilplan Windkraft ein-
fließen können. 

Im Zuge dieses Verfahrens haben sich
schon viele handwerkliche Schwächen,
die diese überhastete Vorgehensweise
der neuen Landesregierung mit sich
brachte, ergeben. 

Ein zentrales Problem stellt sich derzeit
aber bei den Kommunen dar, die durch-
aus der Windenergie, ganz unabhängig
von der politischen Farbe der Landesre-
gierung, aufgeschlossen gegenüberstehen
und die Erzeugung regenerativer Ener-
gien auch aus Verantwortung für unsere
Zukunft realisieren wollen: 

Die notwendige Änderung der
Landschaftsschutzgebietsverord-
nungen, ohne die zahlreiche Stand-
orte ausfallen würden.
Die Landesregierung hat die Devise aus-
gegeben, dass Windenergieanlagen in
Waldgebieten möglich sind. Das war für
viele überraschend, nachdem im vergan-
genen Jahr bei S21 um jeden Baum ge-
kämpft wurde. Um im hoch verdichteten
Ballungsraum auch Windenergieanlagen
zu ermöglichen, wurde im baden-würt-
tembergischen Winderlass der Mindest-
abstand zu Siedlungen auf nur 700 Meter
festgelegt. Beides Vorgaben, welche in der
konkreten Diskussion mit der Bürger-
schaft zu großen Schwierigkeiten und Er-
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An die Verwaltung des Verbands
Region Stuttgart

Antrag der Regional-
fraktion Freie Wähler
zur Planung von
Windkraftstandorten

Das Gelingen der Energiewende ist eines
der großen Ziele unserer Gesellschaft.
Die Grün-Rote Landesregierung von Ba-
den-Württemberg hat dazu das Ziel aus-
gegeben, bis zum Jahr 2020 20 % des
Energiebedarfs in Baden-Württemberg
aus Windenergie zu decken.  Auf die Be-
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Die Bundesregierung hatte angekündigt, ein
„Infrastrukturbeschleunigungsprogramm“
mit einem Volumen von 750 Mio. € in Gang
zu setzen. Mit mehreren dringend nötigen
Straßenbaumaßnahmen wurde die Region
Stuttgart dabei berücksichtigt. Dies betrifft
den Weiterbau der B 10 (Ortsumgehung
Gingen), den Bau der B 466 (Ortsumge-
hung Süßen, B 10 neu – Donzdorf) sowie
den Ausbau der Anschlussstelle Backnang-
Mitte der B 14. Damit werden drei der vier
baureifen Bundesstraßenprojekte in unse-
rem Raum demnächst in Angriff genom-
men. Wir Freien Wähler begrüßen diesen
Schritt der Bundesregierung nachdrücklich.
Die täglichen Staus im Berufs- und Wirt-
schaftsverkehr in der Region Stuttgart ver-
ursachen einen immensen volkswirtschaft-
lichen Schaden und führen mehr und mehr
zu einer spürbaren Schwächung unseres
Wirtschaftsstandorts. Bedauerlich ist, dass
der Weiterbau der B 464 (Altdorfer Kreu-
zung) und andere wichtige Maßnahmen

Lichtblicke für den Straßenbau in der Region

Bund bringt durch
Konjunkturprogramm
wichtige Projekte in Gang

Verkehrsminister Winfried Hermann tritt
mal wieder auf die Bremse

„Wer Straßen baut wird Verkehr ernten.“
Diese Ideologie vertritt der Grüne Ver-
kehrsminister Winfried Hermann selbst
dann, wenn sich der Bund jetzt daran
macht, solche Baumaßnahmen voranzu-
bringen, die das Verkehrschaos in der Re-
gion Stuttgart etwas mildern können. Es
scheint im gleichgültig zu sein, dass täg-
lich viele Tausend Kraftfahrer ihre Zeit
im Stau verbringen und dadurch der
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg
nachhaltig geschwächt wird.
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nicht berücksichtigt wurden. Hier muss der
Verband Region Stuttgart bei Bund und
Land vorstellig werden.

Gerade in Zeiten des Technologiewandels
muss sich unsere Wirtschaft stärker denn
je im Wettbewerb mit anderen Regionen
behaupten. Umso mehr ist es geboten, für
gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Ver-
kehrsminister Hermann hat Kritik am Stra-
ßenbauprogramm des Bundes geübt und es
als „Spatenstichpolitik in Wahlkampfzeiten“
bezeichnet. Die Haltung der grün-roten
Landesregierung stößt bei der Regional-
fraktion Freie Wähler auf völliges Unver-
ständnis. Sie kann diese autofeindliche Poli-
tik in einem Land, das vom Automobilbau
lebt, in keiner Weise akzeptieren. Dass
gleichzeitig nicht mehr ausreichend Mit-
tel für die Förderung des Öffentlichen
Personennahverkehrs bereitgestellt wer-
den, macht die Position der Landesregie-
rung noch fragwürdiger.
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Unter dem Druck der Klagedrohung und
dem zu befürchtenden Zeitverlust beug-
ten sich die Gemeinden in letzter Minute
und stimmten dem Vergleichsvorschlag zu. 

Für uns Freie Wähler ist das ein nicht ak-
zeptables Vorgehen. Flächen, die einmal
rechtsverbindlich in einem Flächennut-
zungsplan ausgewiesen sind, unterliegen
nach unserer Überzeugung dem Vertrau-
ensschutz und können nicht nachträglich
gekappt werden.

Dazu im folgenden die von uns vertrete-
ne Rechtsauffassung:
In der Frage der Übertragbarkeit von Be-
standsgebieten in F-Plänen will die Ver-
bandsverwaltung eine grundsätzliche Klä-
rung, also mit Wirkung gegenüber allen
Städten und Gemeinden in der Region,
erreichen. Es geht also nicht nur um den
im vorliegenden Fall strittigen Ersatz von
Flächen, die nach EU-Recht nachträglich
blockiert wurden. Erneut ein Alleinstel-
lungsmerkmal für unseren Verband, der
im Gegensatz zu anderen Verbänden der
kommunalen Planungshoheit gerne kräf-
tig die Zügel anlegt. 

Der konkrete Fall ist nur der Aufhänger.
Man schießt mit der berühmten Kanone
auf einen kleinen Spatzen. Normalerwei-
se scheut die Verwaltung den Gang vor
Gericht.

Folglich geht es – wie eingangs betont –
um viel mehr. Und diese Absicht, einen
Frontalangriff auf die kommunale Mitver-
antwortung für eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung, können wir Freien
Wähler niemals mittragen.

Das Landratsamt, das Regierungspräsidi-
um Stuttgart und das damals noch zu-
ständige Wirtschaftsministerium haben
gut daran getan, den Respekt vor der
Rechtslage und die kommunale Eigen-
ständigkeit über die Theorie zu stellen. Es
wurde ganz klar zum Ausdruck gebracht,
dass der den Gemeinden durch Geneh-

Darf der Verband Region
Stuttgart in rechtskräf-
tige Flächennutzungs-
pläne bzw. in dort
ausgewiesene Flächen
eingreifen?

Klage der Region gegen einen Verwaltungs-
verband gerade noch abgewendet

Ausgangspunkt eines langwierigen Streits
zwischen einem Gemeindeverwaltungs-
verband und dem Verband Region Stutt-
gart war das Anliegen der Gemeinden,
Flächen aus einem „alten“, aber rechts-
verbindlichen Flächennutzungsplan bei
der Fortschreibung zu übernehmen. Au-
ßerdem wollten die Gemeinden Flächen,
die im Nachhinein wegen Einstufung als
FFH- bzw. Vogelschutzgebiet weggefallen
sind, an anderer Stelle ersetzen. Dies hat
die Region mit der Begründung abge-
lehnt, dass wegen Vorhandensein bebau-
barer Restflächen nach heutiger Berech-
nungsmethode kein Bedarf für neue Sied-
lungsflächen mehr vorhanden sei.

Die Gemeinden blieben hart und schrie-
ben in der Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans die strittigen Flächen hi-
nein. Das Landratsamt hat den Plan ge-
nehmigt, das Regierungspräsidium wies
den Widerspruch des Verbands zurück. 

Auch das damals zuständige Wirt-
schaftsministerium teilte die Auffassung
der Kommunen. Dies hinderte den Ver-
band nicht, zur Fristwahrung Klage ge-
gen den Gemeindeverwaltungsverband
zu erheben.

In langen Vergleichsverhandlungen hatte
der Verband dann den Gemeinden die
Hälfte der fraglichen Flächen zugestan-
den. Diese lehnten den Vergleich zu-
nächst ab. Die Verwaltung beantragte
daraufhin bei der Regionalversammlung
die Fortsetzung der Klage.

migung eingeräumte Vertrauensschutz
Vorrang haben muss. Wenn geklagt wird,
geht man im Grunde auch gegen das
Landratsamt, das Regierungspräsidium
und das Ministerium vor. So schafft man
sich keine Verbündeten in anderen wich-
tigen Fragen.

Unstrittig ist auch, dass bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen die städtebau-
liche Erforderlichkeit darzulegen ist. Ein
größeres Flächenpotenzial im F-Plan er-
öffnet dabei den planenden Kommunen
einen wichtigen Gestaltungsspielraum,
der eine zu große Abhängigkeit von
Grundstückseigentümern vermeidet.

Wenn die kommunale Familie in der Re-
gion wahrnimmt, was da geplant war,
wird sich die ohnehin nur mühsam aufge-
baute Stimmung „pro Region“ wieder
nachhaltig verschlechtern. Es geht näm-
lich nicht nur um Bestandsflächen aus al-
ten F-Plänen, sondern auch um solche,
die jetzt neu aufgestellt werden. Bei Alt-
fällen muss nach unserer Überzeugung
der Vertrauensschutz in genehmigte und
behördenverbindliche F-Pläne höher ge-
wichtet werden, als das Interesse des Ver-
bands, die gegenwärtige Situation der
Siedlungsentwicklung auch für die Zu-
kunft zum Maß der Dinge zu machen. 

Wichtiger aber ist die versteckte Fußan-
gel, die Falle eines Obsiegens vor Ge-
richt Wirkung erlangen würde. Wenn ei-
ne Kommune auf der Basis unserer heute
geltenden Berechnungsmethode Flächen
ausweist und sie aus gutem Grund nicht
in Anspruch nimmt, läuft sie Gefahr, diese
in der Zukunft bei veränderten Entwick-
lungsbedingungen wieder zu verlieren.
Dies fordert geradezu zum Flächenver-
brauch auf. Die Gemeinden wurden im
vorliegenden Fall nicht gefragt, weshalb sie
ihre Flächenreserven in der Vergangenheit
gespart haben. Jetzt würden sie für ihre
Zurückhaltung quasi bestraft. Auch die
nachträgliche Sperrung von Gebieten
durch Vogelschutz oder FFH würde zu
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lung eines Bebauungsplans zu sichern.
Hätte der Verband in dem angestrebten
Rechtsstreit obsiegt, wäre nach unserer
Einschätzung die Möglichkeit eröffnet,
auch außerhalb einer Fortschreibung
durch Planungsgebot in bestandskräftige
F-Pläne einzugreifen. Vorstellbar wäre
selbst das Zurückhalten eines Bebau-
ungsplans, der aus einem F-Plan mit zu
großen Flächenreserven entwickelt wird.
Es kann dahingestellt bleiben, ob der Ver-
band davon Gebrauch machen würde.
Wenn aber schon in einem in der Praxis
völlig unbedeutenden Fall derart vorge-
gangen wird, kann man das wegen der
Verpflichtung zur Gleichbehandlung nicht
völlig ausschließen. 

ihren Lasten gehen. Durch den Zwang zur
Gleichbehandlung würde dies in der Zu-
kunft auch anderen Kommunen blühen. 

Der grundsätzliche Unterschied in der
Bewertung liegt darin, dass wir den Kom-
munen das Vertrauen entgegenbringen,
dass sie mit dem ihnen eingeräumten
Spielraum verantwortungsbewusst um-
gehen. Der Vorgang verkennt, dass sich
die meisten Gemeinden der veränderten
Situation bewusst sind, Innen- vor Au-
ßenentwicklung betreiben und Neuer-
schließungen am realistischen Bedarf aus-
richten. Dirigismus ist da kontraproduk-
tiv, denn er verleitet nur dazu, eine einmal
erreichte Position durch zügige Aufstel-

Weil dies alles den Kern der kommunalen
Selbstverwaltung tangiert, sollte der Ver-
band Region Stuttgart als ebenfalls kom-
munal verfasste Institution auf solche Mit-
tel verzichten. Eine messbare Wirkung für
das richtige Ziel einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung ist nicht erkennbar. Vor
allem kleinere Gemeinden wollen nicht
mehr und nicht weniger als die Stabilisie-
rung ihrer Einwohnerzahl zur Sicherung
der örtlichen Infrastruktur, wie Kindergär-
ten, Schulen und Einkaufen. Ein paar Ein-
wohner weniger tangieren benachbarte
Zentralorte überhaupt nicht. Deshalb leh-
nen wir Freien Wähler einen derartigen
Frontangriff auf die kommunale Planungs-
hoheit entschieden ab.

Besuchen Sie uns im Internet unter : www.freiewaehler.de
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Gestaltung von
Internet-Seiten mit
WordPress

Eine Veranstaltung des Bildungswerks für
Kommunalpolitik (BfK) am 23.02.2013

Die Hälfte der Kommunalwahlperiode
2009 bis 2014 ist vorbei, in etwas mehr
als einem Jahr beginnen für die meisten
Ortsverbände die Planungen für die
nächste Gemeinderats- und Kreistags-
wahl. Deshalb ist es jetzt höchste Zeit,
die Online-Präsenz bei der nächsten
Wahl vorzubereiten. Ohne Web-Auftritt
wird´s 2014 nicht mehr gehen! Darauf
wurde auch im letzten Newsletter im
Oktober bereits hingewiesen.

Die Freien Wähler in der Region Stutt-
gart bieten dafür weitgehende Unterstüt-
zung an, indem sie einen gemeinsamen
Auftritt unter www.freiewaehler.de vor-
bereitet haben, ein geeignetes Werkzeug
bereitstellen und auch einen Rahmenver-
trag mit einer Agentur abgeschlossen ha-
ben. Von den rund 60 Orts- und Kreis-
verbänden haben schon mehr als 20 auf
das neue Werkzeug WordPress umge-
stellt, das im Vergleich mit anderen Lö-
sungen eine Reihe von Vorteilen hat:

• Es handelt sich um Open Source Soft-
ware, es fallen also keine Lizenzgebüh-
ren an.

• Das System arbeitet web-basiert, so
dass keine Installation am lokalen Rech-
ner notwendig ist. Es ist deshalb auch
möglich, dass mehrere Redakteure ne-
beneinander am Auftritt eines Ortsver-
bandes arbeiten können.

• WordPress erlaubt die Interaktion mit
dem Nutzer, Besuchern der Webseiten
kann die Kommentierung von Beiträgen
ermöglicht werden.

• Die Einbindung neuerer Techniken wie
z.B. Videos ist einfach möglich.

• WordPress kann automatisiert mit Face-
book gekoppelt werden

• Besucher-Statistiken können erstellt wer-
den

• Die Ortsverbände können geschlossene
Bereiche anlegen, die nur von Mitgliedern
mit Passwort erreicht werden können

• WordPress ist einfach bedienbar

Das Angebot der Freien Wähler in der
Region, einen Internet-Auftritt mit
WordPress auf dem Webserver der Frei-
en Wähler aufzubauen, richtet sich so-
wohl an Ortsverbände, die bisher noch
keine eigene Präsenz im Internet haben
als auch an Ortsverbände, welche die
technische Basis wechseln möchten und
von Contribute oder von einer anderen
Technik zu WordPress migrieren wollen.
Die einmaligen Kosten für die Basis-In-

stallation samt Musterseiten belaufen
sich je Ortsverband auf rund 100 Euro,
für die Übernahme von bestehenden Bei-
trägen aus dem Contribute-System in die
neue Technik sowie für die Einrichtung
einer detaillierten Besucherstatistik fal-
len Kosten von jeweils 80 Euro an (je-
weils zzgl. MwSt.)

Das Bildungswerk für Kommunal-
politik bietet am Samstag,
23.02.2013 in der Zeit von 9 bis
13:00 Uhr in Stuttgart erneut  eine
Veranstaltung an, in der Sie die Mög-
lichkeiten von WordPress kennen lernen
und die Bedienung des Systems erlernen
können. Bitte melden Sie sich bald-
möglichst beim BfK an
(Mail: bfk-bildungswerk-bw@t-online.de,
Tel.: 0711/6409725 ). Auskünfte zum Se-
minar erteilt Gerhard Waldbauer aus
Remseck (remseck@freiewaehler.de).
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Freie Wähler
fordern verbindliche
Schulstrukturen

Bei der gutbesuchten Mitgliederver-
sammlung des Kreisverbands kritisierten
die Freien Wähler im Landkreis mangeln-
de Rahmenbedingungen für die regionale
Schulentwicklungsplanung. Der Kreisvor-
sitzende Frank Buß forderte außerdem
eine Bestandsgarantie für Grundschulen
in kleinen Gemeinden. 

Der Wegfall der Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung, und die Einfüh-
rung der Gemeinschaftsschule führen zu
massiven Veränderungen in der Schul-
landschaft. Die Landesregierung ist gefor-
dert, verlässliche Rahmenbedingungen
für Gemeinschafts- und Ganztagesschu-
len, Anforderungen an Schulgebäude und
für die schulische Inklusion zu schaffen.
Nur so können die Kommunen als Schul-
träger ihrer Aufgabe gerecht werden und
Fehlentscheidungen bzw. Fehlinvestitio-
nen vermeiden. 

Für die Freien Wähler ist bei der künfti-
gen Schulentwicklung wichtig, dass alle
Beteiligte - Schulen, Lehrer, Eltern, Schü-
ler, Vereine und Organisationen - gut in
die Diskussionsprozesse eingebunden
werden, um die Schulstrukturen für die
Zukunft neu auszurichten. Nur so kann
eine wünschenswerte pädagogische Wei-
terentwicklung erfolgreich sein. Ange-
strebt wird dabei ein interkommunaler
Konsens, um am Ende bestmögliche
Lehr- und Lernbedingungen zu schaffen.
Dies gilt in besonderem Maße auch für
die inklusive Beschulung, die mit realisti-
schen Zielen schrittweise eingeführt
werden muss. Doch leider stochern bei
diesem Thema derzeit alle Beteiligten im
Nebel. 

Der Ausbau der Kinderbetreuung befin-
det sich für die Freien Wähler derzeit im

Zielsprint. In vielen Städten und Gemein-
den werden nochmals enorme Anstren-
gungen unternommen, um den gesetzli-
chen Anforderungen gerecht zu werden.
Gleichzeitig wird immer deutlicher, wie
hoch die Erwartungen der Eltern hin-
sichtlich Betreuungsumfang und pädago-
gischer Qualität sind. Sorge bereit, wie
die stetig steigenden Defizite einer quali-
tativ hochwertigen Kinderbetreuung
nachhaltig finanziert werden können. 

Mit dem Ausstieg Deutschlands aus der
Atomenergie und der gemeinsamen For-
derung aller politischer Kräfte in Berlin
auf eine deutliche Steigerung der rege-
nerativen Energien, wurde ein Stein ins
Rollen gebracht, der nicht mehr aufzu-
halten ist. Die Grün-Rotelandesregie-
rung hat sich den Ausbau der Windkraft
in Baden-Württemberg als Arbeits-
schwerpunkt auf ihre Fahnen geschrie-
ben. Mit der Änderung des Landespla-
nungsgesetzes werden der Verband Regi-
on Stuttgart und die Kommunen stark
unter Druck gesetzt und müssen Vor-
ranggebiete für Windkraft auszuweisen.

Die Freien Wähler wollen sich deshalb
für geordnete Verfahren im Sinne des
nachhaltigen Ausbaus der Windkraft ein-
setzen und in einem offenen Dialog die
unterschiedlichen Interessensbereiche
wie Ausbau der regenerativen Energien,
Schutzinteresse für Bürgerinnen und
Bürger, Landschaftsschutz und Natur-
schutz abstimmen. Als starke kommunal-
politische Kraft möchten sie eine umfas-
sende Bürgerbeteiligung gewährleisten.
Anschließend rief Frank Buß die Aktivitä-
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ten im Jahr 2012 in Erinnerung. Das
Herbstfest führt nach Filderstadt, wo das
Heimatmuseum und die Georgskirche
besichtigt wurden. Im Rehazentrum Gu-
tenhalde informierten sich die Freien
Wähler dann über die Arbeit mit rund 30
psychisch belasteten Jugendlichen. Ein
Höhepunkt war auch die Verbandsver-
sammlung des Landesverbands Freie
Wähler Baden-Württemberg, die im
April 2012 im Quadrium in Wernau
stattgefunden hat. Gastredner war EU-
Kommissar Günther Oettinger. Auch die
diesjährige Regionalkonferenz fand im
Landkreis Esslingen statt. Über 190 Gäs-
te konnten auf der MS Wilhelma zu einer
Schifffahrt begrüßt werden, unter ihnen
als Gastredner Verkehrsminister Win-
fried Hermann.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde
gemeinsam die renommierte Firma Sey-
fert in Reichenbach/Fils besichtigt, die
Verpackungen herstellt.
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