WBB & Freie Wähler Stutensee nominieren erstmals
gemeinsame Kandidatenliste für Kreistag!
Die Hintergründe dieser neuen Zusammenarbeit erklären wir hier:
Die „Freien Wähler Stutensee“ distanzieren sich wie viele andere, rein lokal orientierte
Wählervereinigungen zu Tendenzen einzelner freier Wählergruppierungen, die eine Entwicklung hin
zu einer Partei betreiben. Hierzu gehören die Weingartener „Freien Wähler“, übrigens als einzige
Vereinigung im Landkreis Karlsruhe.
Da der Name „Freie Wähler“ rechtlich nicht geschützt ist, wird die Spaltung zum Leidwesen der
wirklich „freien“ Kommunalpolitiker weiter vorangetrieben. Durch die Zusammenlegung der
Kommunal- und Europawahl geraten die traditionellen „Freien Wähler“ in die Situation, ihre
Parteiunabhängigkeit glaubhaft zu machen, während gleichzeitig eine Europawahlliste der Freien
Wähler Bundesvereinigung auftritt.
Die Freien Wähler Stutensee haben, wie die weit überwiegende Mehrheit in Baden-Württemberg,
nichts mit dieser Bundesvereinigung gemein. An der Listenaufstellung waren sie weder beteiligt,
noch unterstützen sie diese Kandidaten.
Die Weingartener Bürgerbewegung (WBB) sieht die Gemeinde Weingarten aktuell nicht
ausreichend im Kreistag vertreten. Bürgermeister Bänziger hatte bereits erklärt, aufgrund seiner
Unabhängigkeit auf keiner Liste kandidieren zu wollen. Im Kreistag werden dagegen viele
Entscheidungen gefällt (z.B. Nahverkehr, Kliniken, Kreisumlage), die direkt die Kreisgemeinden
tangieren.
2009 trat die WBB mit einer eigenen Kreistagsliste an. In Weingarten wurden auf Anhieb ca. 20% der
Wählerstimmen erzielt, ein Kreistagsmandat wurde nur hauchdünn verfehlt. Schon damals wäre es
wahrscheinlich gewesen, sich im Erfolgsfalle der Kreistagsfraktion der Freien Wähler anzuschließen.
Nun ist die logische Konsequenz, dass die beiden einzigen „freien“ Wählervereinigungen im
Wahlbezirk V ihre Kräfte für ein bestmögliches Wahlergebnis gegenüber etablierten Parteien bündeln.
Die „Freien Wähler Weingarten“ spielen fortan aufgrund ihres „politischen Schlingerkurses“ keine
Rolle mehr in der interkommunalen Zusammenarbeit.
Aufgrund des Kommunalwahlgesetzes ist eine Anpassung des bisherigen Listennamens „Freie
Wähler“ mit dem Zusatz „WBB“ nicht möglich, da es sich sonst im Sinne des Wahlrechts um eine
neue Gruppierung handelt, deren Ergebnis inkl. möglicher Ausgleichsmandate nicht in das
Gesamtergebnis der Kreistagsfraktion der „Freien Wähler“ münden würde.
Da die WBB ohnehin den rechtlichen Status einer "freien Wählervereinigung" genießt, ist dies eher
nebensächlich zu sehen, auch wenn vielleicht manche WBB-Sympathisanten zunächst irritiert sind.
Daher treten die gemeinsam nominierten, kommunalpolitisch erfahrenen Kandidaten unter dem
Listennamen "Freie Wähler" an. Von den 9 Listenplätzen belegt die WBB die Plätze 2, 4 und 6. Damit
ist auch genau der Proporz erzielt, der die Größen der beiden Kommunen, bzw. die unterschiedliche
Anzahl der Wahlberechtigten exakt widerspiegelt.

…den BNN-Pressebericht der Kreistagsnominierung der Freien Wähler
Stutensee und der WBB finden Sie auf der nächsten Seite…
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