
Baden-WürttemBergMontag, 25. April 2016 Eßlinger Zeitung 5

E I N E P R O D U K T I O N V O N S T A G E E N T E R T A I N M E N T

Nur noch bis morgen buchbar!Nur noch bis morgen buchbar!Nur noch bis morgen buchbar!
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Danke für die spektakuläre Zeit!

Nur noch 4 Monate
in Stuttgart!

Stage Entertainment Veranstaltungsgesellschaft mbH, Kehrwieder 6, 20457 Hamburg

beste-plätze.de · 0 18 05/86 68**
**14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.

*Preis gilt für 2 Tickets der Preiskategorie 3 (Di.–Do. und Sonntagabend) beim Kauf am Tag der Vorstellung an der Theaterkasse (weitere Angebote in anderen Preiskategorien). Im
Falle des Vorverkaufs versteht sich der Preis zzgl. 15% Vorverkaufsgebühr (UVP), 2 € Buchungsgebühr und 5 € ticketbezogener Gebühren pro Ticket. Bei telefonischer oder Online-
Buchung fällt pro Auftrag zusätzlich eine Pauschale für Versand (4,90 €), Hinterlegung (2,90 €) oder ticketdirect (2,50 €) an. Die Angebote sind buchbar bis zum 26.04.2016 für aus-
gewählte Vorstellungen bis zum 20.08.2016 und gelten nur, solange der Vorrat reicht. Keine Kombination mit anderen Ermäßigungen möglich. Kein Einlass für Kinder unter 3 Jahren.
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„Stimme der Vernunft und Besonnenheit“
Freie Wähler feiern in Berkheim den 60. geburtstag ihres Landesverbands

Von Oliver Stortz

Esslingen – ein paar vertrauliche
Sätze, getuschelt im Vorbeigehen:
das Wahlergebnis gebe ihm ja
recht, hört man Wolfgang grupp
schäkern. ein Händedruck. dann
gehen der trigema-Chef und der
ministerpräsident wieder getrenn-
ter Wege. Kurz vor der Landtags-
wahl hatte der bekennende Kon-
servative überraschend eine Wahl-
empfehlung für Winfried Kretsch-
mann abgegeben. die scheinbar zu-
fällige Begegnung am Samstag ist
nun die erste der beiden ungleichen
männer nach dem triumph des
grünen am 13. märz. eingefädelt
haben das aufeinandertreffen – in
einem kleinen logistischen Kraftakt
– die Freien Wähler, die in der Os-
terfeldhalle in esslingen-Berkheim
den 60. geburtstag ihres Landes-
verbands feiern.

Kretschmann, nach seinem
grußwort schon hastig auf dem
Sprung nach Ludwigsburg zur Ver-
leihung des Landesverdienstor-
dens, trifft im Foyer auf grupp, der
die Festrede halten soll und gerade
erst mit seinem Hubschrauber ne-
benan auf dem Sportplatz Holz-
äcker gelandet ist. Wolfgang Faißt,
Landeschef der Freien Wähler,
strahlt sichtlich zufrieden über den
kleinen Coup.

Stachel im Fleisch der Regierenden
reichlich Prominenz und ein

Prise glamour – bei den Parteilo-
sen geben sich die gratulanten die
Klinke in die Hand. Fürs Staatstra-
gende ist Kretschmann zuständig;
er lobt die Wählervereinigungen
als „starke Stimme der Vernunft,
der Besonnenheit und des pragma-
tischen Fortschritts“. als stärkste
Kraft in den gemeinderäten im
Südwesten hätten sie großen anteil
am gewachsenen miteinander des
Landes und der Kommunen. die
Freien Wähler seien ja keine Partei
und wollten es auch nicht werden,
sagt Kretschmann. „darüber bin
ich nicht unglücklich“, schiebt er

keck hinterher. die Lacher hat er
auf seiner Seite; das Bekenntnis hat
eine gewisse tradition: Schon die
bis 2011 dauerregierende CdU
empfand eine Landtagswahlteil-
nahme der überwiegend bürgerlich
geprägten Freien Wähler über Jahr-
zehnte als damoklesschwert.

auch wenn grün-Schwarz noch
nicht besiegelt ist, verspricht
Kretschmann namens der künftigen
regierung schon mal, den dialog
mit dem Landesverband fortzuset-
zen. Zu besprechen gibt es da aus
Sicht der Freien Wähler einiges:
Kretschmanns schulterzuckende
aussage zum Beispiel, das Land sei
in der Flüchtlingspolitik gemeinsam
mit den Kommunen „am ende der
Wirkungskette“. das wollen viele
nicht gelten lassen – sie pochen für
ihre gemeinden auf mehr finanzi-
elle Unterstützung für die Unter-
bringung und Integration von

Flüchtlingen vom Land. auch ess-
lingens Landrat Heinz eininger
(CdU), in der Flüchtlingspolitik im-
mer wieder auf distanz zur Lan-
desregierung, haut in seinem gruß-
wort in diese gleiche Kerbe. doch
Kretschmann ist da längst nicht
mehr da.

Für den Landesvorsitzenden der
Freien Wähler, der in Berkheim ein
Jahr nach seiner Wahl seine erste
grundsatzrede hält, steht das „Zu-
kunftsland Baden-Württemberg“
vor einer ganzen reihe von Her-
ausforderungen: die digitalisie-
rung, die alle Lebensbereiche von
der Verkehrsplanung bis hin zur
gesundheitsversorgung erfasse, das
Bildungssystems, wo die gemein-
schaftsschule jetzt gleichberechtigt
mit anderen Schularten weiterent-
wickelt werden müsse, die direkte
demokratie, die die Kommunalver-
waltung nicht immer einfacher und

effektiver mache. Und nicht zuletzt
der demografische Wandel: „Wir
werden langsam weniger, schneller
älter und rasant bunter“, attestiert
Faißt und sieht die Städte und ge-
meinden vor einem Spagat zwi-
schen Familienpolitik, Sozialpolitik
und Integrationspolitik.

Glamour kommt von Grupp
der renninger Bürgermeister

setzt die kommunale daseinsvor-
sorge in den großen Kontext und
wandelt dabei auf dem grat, die
Interessen der örtlichen Wählerver-
einigungen aus den kleinen ge-
meinden, wo die Freien Wähler be-
sonders erfolgreich sind, mit denen
aus den großen Städten unter einen
Hut zu bringen, wo sie endlich er-
folgreicher werden wollen.

Für den glamour ist schließlich
grupp zuständig. Im Zweireiher

doziert der Burladinger textilfab-
rikant über Unternehmer („viele
dem größenwahn verfallen“), Fa-
milie („wer keine hat, wird auto-
matisch zum egoisten“), Verant-
wortung („zurück zu den Prinzi-
pien des ehrbaren Kaufmanns“)
und sich selbst („Kapitalist“). Was
grupp über die Freien Wähler
weiß, behält er für sich. In seiner
Festrede kommen sie nicht vor.
Oder doch?

mal derb, mal schrill, nicht im-
mer politisch korrekt, aber stets
kurzweilig, zeichnet der 74-Jährige
mit dem Hang zum exzentrischen
auftritt ein Bild von Baden-Würt-
temberg als erfolgsland. Warum er
hier im Südwesten produziere?
„Weil die menschen hier noch nor-
mal sind“, sagt grupp. da fühlen
sich die Parteilosen, die sich ihrer
Bodenständigkeit stets gerne brüs-
ten, einfach mal gemeint.

Der Landeschef der Freien Wähler, Wolfgang Faißt, freut sich über das Treffen von Wolfgang Grupp und Winfried Kretschmann (von links). Foto: Bulgrin

Verleger: Abos für
Schulklassen

Stuttgart (lsw) – die Verleger im
Südwesten rufen die künftige Lan-
desregierung auf, die von gratis-
angeboten im Internet bedrohte
Zeitung durch Schulprojekte popu-
lärer zu machen. das Projekt „Zei-
tung in der Schule“ sollte „noch
mehr mit Leben gefüllt werden, um
Lesekompetenz zu schärfen“, sagte
der Vorsitzende des Verbandes
Südwestdeutscher Zeitungsverle-
ger, Valdo Lehari jr. „die Landes-
politik kann mit einem festen Bud-
get im Bildungsetat dafür sorgen,
dass es pro Schulklasse ein Zei-
tungsabonnement gibt. Zeitung
wäre dann teil des Unterrichts, wie
es uns Finnland vormacht“, sagte
der 62-Jährige, der auch Vizeprä-
sident des europäischen Zeitungs-
verlegerverbandes ist. „die Zei-
tung hat die möglichkeit, die ge-
sellschaft zusammenzuhalten. eine
gesellschaft, die durch ausgewählte
Inhalte im Internet bisweilen immer
weiter auseinanderdividiert wird“,
sagte Lehari. Von der Landesregie-
rung erwarte er, dass sie die wirt-
schaftlichte grundlage der Verlage
im auge behalte.

Lesekompetenz stärken
Immer mehr gemeinden treten

mit ihren amtsblättern in Konkur-
renz zur Zeitung, betonte Lehary.
dies geschehe durch die Schaltung
von anzeigen und ähnliche Be-
richterstattung. „ein Bürgermeister
ist aber nicht träger der Pressefrei-
heit“, sagte Lehary. anders sei die
Konkurrenz durch das Internet zu
sehen: dieses ordne nichts ein und
baue im gegensatz zur Zeitung
kein referenzwissen auf. die Lese-
kompetenz, die durch Zeitungen
geschaffen werde, könne im Inter-
net nicht erlangt werden.

die auflagen der Zeitungen im
Südwesten sinken weniger stark als
im bundesweiten durchschnitt. Im
vierten Quartal 2015 wurden im
Land täglich 1,84 millionen Zeitun-
gen inklusive ePaper verkauft. Im
Vergleich zum Vorjahresquartal
ging die verkaufte auflage um 1,97
Prozent zurück. Bundesweit lag der
rückgang bei 2,95 Prozent.

Ziel 30 Prozent
afd im Land thematisiert bundespolitische ambitionen

Waiblingen (lsw) – Die rechtskon-
servative Alternative für Deutsch-
land (AfD) sieht sich nach den
jüngsten Landtagswahlen auf Er-
folgskurs und will sich als maßgeb-
liche Größe in der politischen Land-
schaft Deutschlands etablieren.

„Wir wollen Volkspartei sein und
als solche die geschicke unseres
Landes mit lenken“, sagte afd-
Landeschef Jörg meuthen am Wo-
chenende bei dem von Protesten
begleiteten Landesparteitag in
Waiblingen. man strebe bei der
Bundestagswahl 2017 einen Wert
von 30 Prozent an. „das ist jetzt
die Wegmarke – ich halte das nicht
für unrealistisch“, sagte meuthen,
der die Partei gemeinsam mit
Frauke Petry auch im Bund leitet.

Petry will mit der afd indes
auch die Führungsrolle unter den
eU-kritischen Kräften europas
übernehmen. „die afd versteht
sich als Partei in mitteleuropa, als
die politische Klammer, die das eU-
kritische europa anführen will“,
sagte sie bei der mitgliederver-
sammlung der „aktion für eine un-
abhängige und neutrale Schweiz“
(aUnS) in Interlaken.

deutschland brauche dringend
je eine Kraft, die modernen Kon-
servatismus, konsequente Freiheit-
lichkeit und weltoffenen Patriotis-
mus verbinde, sagte meuthen.
auch alice Weidel vom Bundes-
vorstand betonte: „Ziel der afd
kann nur sein, die neue unver-
brauchte Kraft, die neue Volkspar-
tei in deutschland zu sein.“

200 Gegendemonstranten
Vor dem Versammlungslokal de-

monstrierten 200 menschen fried-
lich gegen einen „rechtsruck in
deutschland“, gegen rassismus
und Hetze gegen Flüchtlinge. es
wurden Slogans gerufen wie „ras-
sisten vertreiben, Flüchtlinge blei-
ben“ und „es gibt kein recht auf
rechte Propaganda“. auf trans-
parenten war zu lesen: „den Brand-
stiftern einheizen“ und „Heute die
Pogrome von morgen verhindern.“

meuthen wies den Vorwurf der
ausländerfeindlichkeit zurück. die
afd wende sich nicht gegen men-
schen, die hilfesuchend nach
deutschland kommen, sondern ge-
gen massenhafte unkontrollierte
Zuwanderung. der Schutz religiö-
ser minderheiten sei eine Pflicht,
wobei aber die christliche religion

und aus ihre folgende gebräuche
vorrangig seien. „der ruf des mu-
ezzins kann nicht die gleiche Selbst-
verständlichkeit für sich beanspru-
chen wie das geläut von Kirchen-
glocken.“

die afd war bei der Landtags-
wahl am 13. märz mit 15,1 Prozent
der Stimmen drittstärkste Fraktion
geworden. meuthen, der auch die
Fraktion anführt, kündigte grünen
und CdU als Koalitionären in spe
eine unbequeme Opposition an.
„Wir werden sie mit anfragen, Fra-
gestunden und anträgen beschäf-
tigen.“ allerdings müsse die afd
auch von der Wagenburgmentalität
abschied nehmen. „Hier oder da
werden wir gemeinsamer meinung
sein und mitstimmen.“

„Katastrophe“ Grün-Schwarz
die rheinland-pfälzische Lan-

desvizechefin Christiane Christen
betonte, der erfolg sei auch der mo-
bilisierung von nichtwählern zu
verdanken. Von ihnen habe man
den auftrag erhalten, das „gesamte
verkrustete System der altparteien
durchzuschütteln“. afd-Landes-
vize Bernd grimmer bezeichnete
die geplante grün-schwarze Koali-
tion als Katastrophe für Baden-
Württemberg. mit dem Segen der
CdU versuchten die „durchmar-
schierten 68er“ bei den grünen
„Frühsexualisierung, genderwahn,
regelungswut“ durchzusetzen.

mehrere redner bemängelten,
deutschland befinde sich im Zu-
stand der Selbstauflösung. Laut
Landesvize Lothar maier muss sich
deutschland in richtung eines
„selbstbewussten freien Landes, in
dem nicht die Ideologen der Selbst-
verachtung das Sagen haben“, wan-
deln. Bei der erforderlichen histo-
rischen Wende werde die afd eine
Schlüsselrolle spielen. den mehr
als 300 mitgliedern rief der Stutt-
garter Stadtrat in anlehnung an die
von ihm massiv kritisierte Kanzle-
rin angela merkel (CdU) entgegen:
„Ich sage euch, wir schaffen das.“

Breiten raum nahm der Umgang
mit dem Islam ein. die rheinland-
Pfälzerin Christen plädierte dafür,
die „unsägliche politische Korrekt-
heit“ zu beenden, in deren Folge
Probleme der Integration von
Flüchtlingen totgeschwiegen wür-
den. Weidel, Beisitzerin im Bun-
desvorstand, plädierte dafür, aus-
landsfinanzierungen von moscheen
sofort zu verbieten.

Schmid: Gespräch mit
AfD-Wählern suchen

Waiblingen (lsw) – die baden-würt-
tembergische SPd will Wähler zu-
rückgewinnen. SPd-Landeschef
nils Schmid rief seine genossen
beim Kreisparteitag der SPd in
mannheim dazu auf, das gespräch
mit Wählern der rechtskonservati-
ven alternative für deutschland
(afd) zu suchen. „das sind nicht
alles verarmte, abgehängte Prole-
tarier, die afd wählen“, sagte er
am Samstag. das Unbehagen mit
Blick auf gesellschaftliche entwick-
lungen, das viele von ihnen spür-
ten, werde bislang politisch nicht
ernst genug genommen.
er selbst räumte Fehler im Umgang
mit der afd ein. die SPd hätte vor
der Landtagswahl nicht ausschlie-
ßen sollen, mit ihr an Podiumsdis-

kussionen teilzunehmen, „vor al-
lem, wenn man es nicht durchhal-
ten kann“. Schmid hatte zunächst
nichtbeiderSWr-„elefantenrunde“
mit der afd an einem tisch sitzen
wollen. dann änderte er seine Hal-
tung. die SPd hatten am 13. märz
landesweit nur 12,7 Prozent der
Stimmen geholt – das schlechteste
ergebnis ihrer geschichte im Süd-
westen. die afd fuhr 15,1 Prozent
ein.

OB Kurz: Mehr Empathie
es bleibe aber dabei, dass die

SPd „klare Kante“ zeigen müsse,
wenn die afd versuche, gesell-
schaftliche gruppen gegeneinander
auszuspielen, sagte Schmid. die
mannheimer genossen mussten
verdauen, ihr direktmandat im
norden der Stadt an die afd ver-
loren zu haben. als Konsequenz
forderte SPd-Oberbürgermeister
Peter Kurz mehr „emotionale an-
sprache und empathie für die viel
individueller gewordene gefühls-
lage der Bevölkerung“.

Nils Schmid Foto: dpa


