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LIEGE B EIDL . Wer
einmal lügt,
dem glaubt man
nicht. Wer mehr
als einmal
schwindelt, be-
kommt ein Eti-
kett: Liegebeidl. Es lässt sich
kaum mehr entfernen: Der
liegd doch, wenn ers Maul uff-
machd!

B A D I S C H  F Ü  R
A N FÄ N G E R

i
Aus: Werner Puschner,
Badisch für Anfänger,

2014, Langenscheidt, München

HE IDE LB ER G . Bei einer Rangelei
mit einem Unbekannten in
Heidelberg ist ein 17-Jähriger
lebensgefährlich verletzt wor-
den. Nach bisherigen Erkennt-
nissen hatten das Opfer und ein
zwei Jahre jüngerer Freund in
der Nacht einen ihnen unbe-
kannten Mann getroffen. Aus
unklaren Gründen kam es zu
einer Auseinandersetzung. Da-
nach flüchtete der Täter. Der
15-Jährige brachte seinen
Freund zu sich heim, rief dort
Notarzt und die Polizei. lsw

J O U R N A L

Jugendlicher
niedergestochen

LU DW IG SB U RG . Eine tonnen-
schwere Kehrmaschine hat bei
einem Unfall in Schwieberdin-
gen (Kreis Ludwigsburg) ein Au-
to unter sich begraben. Der
67 Jahre alte Autofahrer starb,
seine Mitfahrerinnen im Alter
von 67 und 18 Jahren überlebten
schwer verletzt. Nach bisherigen
Erkenntnissen war eine 27-Jäh-
rige am Donnerstag mit ihrem
Wagen auf der Bundesstraße 10
in Richtung Stuttgart unterwegs,
geriet auf die Gegenfahrbahn
und kollidierte mit der Kehrma-
schine. Diese stürzte auf den
Wagen des 67-Jährigen. dpa

Kehrmaschine
stürzt auf Auto

Schaffe, schaffe, Häusle baue –
das macht zufrieden: Zwei Drit-
tel der Wohneigentümer in Ba-
den-Württemberg geben an,
dass der Immobilienbesitz sie
glücklicher macht, wie eine Stu-
die der Universität Hohen-
heim ergeben hat. Sie seien zu-
dem deutlich zufriedener mit
ihrem Wohnumfeld als Mieter,

teilte die Stuttgarter Uni am
Donnerstag mit. Zwar hätten
etwa Gesundheit, Geld und
Partnerschaft einen noch grö-
ßeren Einfluss auf das Glücks-
empfinden, aber auch das Woh-
nen habe eine „enorme Bedeu-
tung“. lsw

S TO RY
D E S  TA  G E  S

Häuslebauen
macht glücklich

IM KA  M P F gegen den drohen-
den Absturz in die Zweitklas-
sigkeit kann der Fußball-Bun-
desligist VfB Stuttgart derzeit
jegliche Unterstützung gebrau-
chen. Vier Spieltage vor Saison-
ende belegen die Schwabenki-
cker Rang 18 und damit den
letzten Tabellenplatz. An den
Abstieg des Traditionsvereins
will indes noch niemand so
recht glauben. Beistand tut also
not. Wenn auch nicht auf dem
grünen Rasen, so wenigstens
moralischer Art. Und diesen er-
halten die VfB-Kicker nun auch
von landespolitischer Seite.
Denn wenige Tage nach dem
bitteren 2:2 – nach 2:0-Führung
– vor heimi-
scher Kulisse
gegen den SC
Freiburg und
kurz vor dem
heutigen Aus-
wärtsspiel bei
Schalke 04 hat
sich jetzt ein
parteiübergrei-
fender VfB-
Fanclub for-
miert. 23 Mit-
streiter zählt
der jüngste von bisher 389 Fan-
clubs mit insgesamt mehr als
17 000 Mitgliedern. Angeführt
wird er von den Abgeordneten
Ulrich Goll (FDP), Claus Paal
(CDU), Claus Schmiedel (SPD)
und Jürgen Walter (Grüne). Pro-
minentestes Mitglied dürfte in
Kürze auch Ministerpräsident
Winfried Kretschmann sein. Für
den 66-jährigen Grünen-Politi-
ker und bekennenden VfB-Fan
ist klar: „Wenn sich so was an-
bietet, bin ich dabei – in der
Hoffnung, dass es hilft.“ Ange-
sichts der prekären Lage des
Bundesligisten hatten bereits
Anfang Februar im fernen Berlin
21 Bundestagsabgeordnete aus
dem Südwesten – darunter auch
der Pforzheimer Gunther Krich-
baum – einen VfB-Fanclub aus
der Taufe gehoben. Geholfen
hat es bisher wenig – seither
setzte es sechs Niederlagen bei
zwei Siegen und vier Unent-
schieden.

RES PEK T. Wissenschaftsministe-
rin Theresia Bauer hat es ge-
schafft. Beim jüngsten Halbma-
rathon in ihrer Heimatstadt
Heidelberg konnte die sportli-
che Grünen-Politikerin wenige
Tage nach ihrem 51. Geburtstag
ihre bisherige Bestzeit unterbie-
ten. „17 Minuten schneller als
letztes Jahr – bei strahlend
schönem Wetter und strahlend
guter Laune“, ließ die gebürtige
Pfälzerin aus Zweibrücken via
Facebook ihre
Fangemeinde
stolz wissen:
Zwei Stunden
und 38 Minu-
ten. Auf die
21,1 Kilometer
lange Strecke
in der Uni-
stadt am Ne-
ckar hatte sich
Bauer intensiv vorbereitet.
Viermal die Woche war Trai-
ning angesagt, wobei sie wo-
chentags jeweils fünf Kilometer
absolvierte, an Wochenenden
18 Kilometer herunterspulte –
mal im Park der Stuttgarter In-
nenstadt, mal vor der Haustür
in Heidelberg. „Ich brauche
Ausgleich und Abstand zur Po-
litik. So bekomme ich meinen
Kopf frei. Ich kann es mir in-
zwischen ohne nicht mehr vor-
stellen“, verriet Bauer die Moti-
vation für ihren sportlichen
Ehrgeiz.

                                                                                          

A U FG E S C H N A P P T

Beistand
für den VfB

ANDREA S FIEG EL
PZ-Redakteur

Theresia Bauer

VfB-Fan Winfried
Kretschmann

eine der etablierten Partei-
en stellt so viele Ort-
schafts- und Gemeinderä-

te wie die Freien Wähler. Auch un-
ter ihrem neuen Landesvorsitzen-
den, Wolfgang Faißt, soll sich dar-
an nichts ändern. Der 52-jährige
Bürgermeister von Renningen will
zudem den Kurs seines Vorgängers
Heinz Kälberer fortsetzen und er-
teilt im PZ-Interview der Teilnah-
me an Landtags- oder Bundestags-
wahlen eine klare Absage.

PZ: Herr Faißt, die Freien Wäh-
ler sind auf kommunaler Ebene
eine Macht. Rund 10 000 Freie
Wähler vertreten dort die Inter-
essen der Bürger. Wie ist diese
Popularität zu erklären?
Wolfgang Faißt:  Die Freien Wäh-
ler setzen sich für die Bürgerinnen
und Bürger an der Basis unseres
Landes ein. Es geht also um
Bürgerorientierung im
Sinne einer Sachpolitik –
und das spüren die Bür-
ger, dass es um sie selber
geht und nicht um ir-
gendwelche Ideologien.

Wie hat sich der Verband
in den vergangenen drei Jahr-
zehnten unter der Ägide ihres
Vorgängers Heinz Kälberer ver-
ändert?
Der Landesverband der Freien
Wähler hat sich in der Amtszeit
von Heinz Kälberer zu einer maß-
geblichen kommunalpolitischen
Kraft entwickelt. Die Freien Wäh-
ler sind die in den Städten und
Gemeinden bekannten Menschen
quer durch die Berufe in unserer
Gesellschaft.

Sie fordern, die Freien Wähler
müssten an der Basis wieder
mehr erkennbar sein. Was heißt
das im Klartext?
Wir haben in den vergangenen
Jahren beobachtet, das wir schwer-
punktmäßig bei Mitgliederver-
sammlungen und bei Wahlen aktiv
geworden sind. Allerdings hat da-
zwischen – zumindest was die Ver-
bandsarbeit anbelangt – etwas ge-
fehlt. Das bedeutet, wir müssen
wieder verstärkt politische Themen
besetzen, und zwar jene, die Aus-
wirkungen auf die kommunale Ba-
sis haben. Dazu müssen wir unsere
Meinung äußern und uns für gute
Lösungen einsetzen.

Können Sie das an einem Bei-
spiel konkretisieren?

K

Zum Beispiel die aktuell geplanten
Änderungen der Gemeindeord-
nung durch die Landesregierung.
Hierzu sagen wir deutlich, dass es
um das verbriefte Recht der kom-
munalen Selbstverwaltung geht.
Deshalb kann es nicht angehen,
dass man den Gemeinderäten

vonseiten der Landesregierung
Vorschriften macht – über das
Bisherige hinaus und unabhängig
davon, ob es in der jeweiligen
Kommune passend ist. Das heißt,
die örtlichen Regelungen sind in
der Tat relativ individuell – und
vor allem auch gut! Es sollen nun

Dinge vorgeschrieben werden,
die die Gemeinderäte bisher
schon regeln können, es aber aus
den ein oder anderen Gründen
nicht oder anders getan haben.
Im Übrigen werden die Bürgerin-
nen und Bürger auf örtlicher Ebe-
ne auf vielfältige und bewährte
Weise informiert und an den Ent-
scheidungsprozessen beteiligt –
viel besser, als dies auf Landes-
ebene der Fall ist.

Welche Ziele haben Sie sich für
Ihre erste Amtsperiode an der
Spitze der Freien Wähler ge-
setzt?
Ich möchte, dass wir wieder stär-
ker die örtliche Ebene im Fokus
haben und die Kommunikation
mit der Basis verstärken, damit
unsere Freien Wähler in den Kom-
munen wieder mehr spüren, wo
der Mehrwert des Landesverban-
des Baden-Württemberg zu finden
ist.

Bisher lehnen es die Freien
Wähler kategorisch ab, bei
Landtagswahlen anzutreten. Ist
das in Stein gemeißelt?
Wir werden garantiert keine Partei
werden, wir werden nicht an
Landtags- und Bundestagswahlen
teilnehmen. Es gibt ja inzwischen
die Landesvereinigung der Freien
Wähler. Diese ist eine Partei und
hat mit dem Original der Freien
Wähler, organisiert im Landesver-
band Baden-Württemberg, null zu
tun. Sollte diese Landesvereini-
gung in den Landtag kommen,
was ich nicht erwarte, dann wäre
sie eine Splittergruppe im Parla-
ment und würde im Prinzip von
der Regierung nur als unbedeu-
tende Opposition gesehen. Wenn
wir aber als die größte kommunal-
politische Kraft im Land als Part-
ner der Landesregierung auftre-
ten, dann hat das ein ganz anderes
Gewicht.

Die Landesvereinigung ist 2010
entstanden mit dem Ziel, sich
bei Wahlen auch oberhalb der
kommunalen Ebene zu beteili-
gen. Inwiefern schmerzt dies?
Es ist eigentlich nur deswegen
schwierig, weil man den Men-
schen kaum klarmachen kann,
wer die richtigen Freien Wähler
sind und wer nicht. Ansonsten
kann man die Landesvereinigung
vernachlässigen. Deren Dreikö-
nigstreffen zu Beginn des Jahres
war eine bessere Wohnzimmerver-
anstaltung. Sie ist auch von der
Zahl ihrer Mitglieder her in keiner
Weise zu vergleichen mit dem Ori-
ginal der Freien Wähler.

PZ-INTERVIEW mit Wolfgang Faißt, dem neuen Landeschef der Freien Wähler, über Popularität und Ziele

„Wir sind das Original“
DAS GESPRÄCH FÜHRTE 

ANDREA S FIEGEL

Repräsentiert als neuer Vorsitzender den Landesverband der Freien Wähler: Wolfgang
Faißt, Bürgermeister der Stadt Renningen. FOTO: NAUPOLD

Geboren in: Seelbach (Ortenau-
kreis)
Jahrgang: 1962
Studium: Theologie in Freiburg
(Diplomstudiengang), anschlie-
ßend Ausbildung zum gehobenen
Verwaltungsdienst und Studium
an der Hochschule für öffentliche
Verwaltung in Kehl
Beruf: Diplom-Verwaltungs-
wirt (FH)
Berufliche Laufbahn: Wolfgang
Faißt ist seit dem Jahr 2000 Bür-
germeister der Stadt Renningen
mit rund 17 000 Einwohnern.
Zuvor war er insgesamt zwölf

Jahre lang Leiter eines Hauptam-
tes – zunächst in Seelbach als Vi-
ze, danach in Blumberg und
schließlich in Nagold.
Politisches Engagement: 2004
schloss sich Wolfgang Faißt dem
Landesverband der Freien Wähler
an. Er ist Vorsitzender der Freien
Wähler im Landkreis Böblingen
und seit 25. April 2015 des ba-
den-württembergischen Landes-
verbands. Faißt trat die Nachfolge
von Heinz Kälberer an, der den
Verband 28 Jahre lang führte.
Familienstand: verheiratet, Vater
von drei Kindern af

Wolfgang Faißt

S T U T TG A R T. Die Opposition lässt
Justizminister Rainer Stickelber-
ger (SPD) wegen des in Bruchsal
verhungerten Häftlings nicht aus
der Zange. Die CDU im Ständigen
Ausschuss schließt einen Untersu-
chungsausschuss des Landtags
nicht aus. „Das Thema Untersu-
chungsausschuss steht sicherlich
im Raum, wenn man gar keine In-
formationen kriegt“, sagte der
Ausschusschef Stefan Scheffold

am Donnerstag in Stuttgart. Sti-
ckelberger musste bereits zum
dritten Mal wegen des Hungertods
des 33-Jährigen im August 2014
im Ausschuss Rede und Antwort
stehen. Der Mann aus dem afrika-
nischen Burkina Faso war im Ja-
nuar 2012 vom Landgericht Offen-
burg wegen Totschlags an seiner
Freundin zu zehn Jahren Gefäng-
nis verurteilt worden. Zuletzt saß
er in nicht genehmigter Einzel-
haft. Scheffold will Einblick in den
Wortlaut einer E-Mail des inzwi-
schen suspendierten Leiters der
JVA-Bruchsal an das Justizminis-
terium vom 2. Juli 2014 erhalten.
Darin wurde der Zustand des
Häftlings zwar als „stabil und sau-
ber“ beschrieben worden, zugleich
war aber von Wahnvorstellungen
und Nahrungsverweigerung die
Rede. Es stelle sich die Frage, ob
die E-Mail vollständig gelesen
worden sei und welche Folgen es
gab, sagte der CDU-Mann. Für ei-
ne endgültige Bewertung sei das
Ergebnis der Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft gegen den Lei-
ter und eine abgerufene Anstalts-
ärztin wegen fahrlässiger Tötung
abzuwarten. lsw

Opposition beklagt mangelnde
Infos über Hungertod

Unter Druck: Justizminister Rainer
Stickelberger (SPD). FOTO: KJER

STU TTG A R T. Im Kampf gegen
Einbruchskriminalität will die
FDP-Fraktion die Polizei-Prä-
senz vor Ort mit 1000 Stellen
stärken. „Der Polizeibeamte
muss wieder als ,ein Freund
und Helfer’ erfahrbar sein“,
sagten Fraktionschef Hans-Ul-
rich Rülke und der Innenexper-
te Ulrich Goll am Donnerstag in
Stuttgart. Die Mehrkosten von
bis zu 80 Millionen Euro jähr-
lich könnten leicht gegenfinan-
ziert werden: Die Regierung
könne auf Neubauten im Zuge
der Polizeireform von mindes-
tens 373 Millionen Euro ver-
zichten, die Abschaffung der
Studiengebühren zurückneh-
men und die Pläne zur Verstaat-
lichung der Bewährungshilfe
fallenlassen. Die Zahl der Ein-
brüche stieg 2014 um fast ein
Fünftel – grün-rote Konzepte
dagegen laut FDP Fehlanzeige.

Innenminister Reinhold Gall
(SPD) erinnerte daran, dass die
Polizei unter der CDU/FDP-Vor-
gängerregierung rund 1000 Stel-
len verloren hat. „Wer in der Re-
gierungsverantwortung die in-
nere Sicherheit durch Stellenab-

bau schwächt und in der Oppositi-
on tausend neue Stellen fordert,
dem fehlt die Glaubwürdigkeit.“ 

Aus Sicht der Liberalen beschäf-
tigt sich die Polizei als Folge der
Polizeireform mehr mit sich selbst
als mit ihren eigentlichen Aufga-
ben, der Bekämpfung und Aufklä-
rung von Verbrechen sowie Unfall-
aufnahme im Straßenverkehr. Das
Agieren von Grün-Rot widerspre-
che der liberalen Formel einer Ba-
lance von Freiheit und Sicherheit.
Goll: „In die Freiheit wird pausen-
los eingegriffen, und die Sicherheit
ist nicht in guten Händen.“

Versagt habe Grün-Rot auch bei
der Bekämpfung des Linksextre-
mismus, der Wirtschaftsspionage
sowie des Islamismus und Salafis-
mus. Das erst nach dem Anschlag
auf das Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ aufgelegte „Sonderpro-
gramm zur Bekämpfung des isla-
mischen Terrors“ werde den viel-
fältigen Problemlagen der inneren
Sicherheit nicht gerecht. Es sieht
131 neue Stellen bei Polizei, Justiz
und Verfassungsschutz vor. lsw

Weitere Informationen unter:
dpaq.de/nwYH0

FDP-Fraktion fordert
1000 neue Polizisten-Stellen

Mehr Infos

zum Thema unter:

Landesverband.

freiewaehler.de

wolfgang-faisst.de

B EU RO N . Ein 15-Jähriger hat am
Steuer eines Baggers in Beuron
(Kreis Sigmaringen) einen
Freund überrollt und getötet.
Das ebenfalls 15 Jahre alte Op-
fer war nach Polizeiangaben
aus zunächst unbekannten
Gründen unter die Räder der
Baumaschine geraten. Der jun-
ge Fahrer wollte nach bisheri-
gen Erkenntnissen auf einer öf-
fentlichen Straße mit dem Bag-
ger Gerüstteile verlagern. lsw

Jugendlicher
überrollt Freund

freiewaehler.de
wolfgang-faisst.de
dpaq.de/nwYH0

