
Öffentliche Verpflichtung des neuen Gemeinderats
Am letzten Mittwoch, den 23.07.2014, war es nun soweit. Der neue
Schwieberdinger Gemeinderat wurde öffentlich verpflichtet. Mittendrin
die  Gemeinderätinnen  und  der  Gemeinderat  der  ABG:  Michaela
Reinold, Magdalena Schützinger und Mark Schachermeier.

Der entscheidende Moment mit erhobener rechter Hand

Die Formel zur Verpflichtung der Gemeinderäte:
Ich  gelobe  Treue  der  Verfassung,  Gehorsam  den  Gesetzen  und
gewissenhafte  Erfüllung meiner  Pflichten.  Insbesondere gelobe ich
die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und
das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. So wahr mir Gott helfe.

In  dieser  Sitzung  wurden  auch  die  Besetzungen  für  Ausschüsse,
Arbeitskreise und Verbände festgelegt. Hier die wichtigsten Posten:
Fraktionsvorsitz und Ältestenrat:
Michaela Reinold / Stellvertretung: Mark Schachermeier
Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA):
Michaela Reinold / Stellvertretung: Magdalena Schützinger
Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT):
Mark Schachermeier / Stellvertretung: Magdalena Schützinger
Die  weiteren  Besetzungen  können  Sie  auf  der  ABG  Internetseite
ww.abg-schwieberdingen.de unter "ABG Gemeinderäte" einsehen.
In der Rubrik "Bilder" gibt es zudem weitere Schnappschüsse.

Der beinahe komplette neue Schwieberdinger Gemeinderat

Tradition und Wählerwille im Konjunktiv
Die  Situation  hätte  vermieden  werden  können.  Es  hätte  eine
unspektakuläre  Wahl  sein  können.  Die  Tradition  hätte  fortgeführt
werden können. Die vom Wähler bestimmte Zusammensetzung des
neuen Gemeinderats hätte berücksichtigt werden können.
All das ist aber nicht passiert, weil das Springen über den eigenen
Schatten doch so schwer fällt. Deshalb musste eben zur Wahl des 3.
stellvertretenden  Bürgermeisters  ein  Gegenkandidat  aufgestellt
werden. Man hat es einfach nicht geschafft, sich an die einheitlich mit
allen Fraktionen abgestimmten Vorbesprechung zu halten. Man fühlte

http://www.abg-schwieberdingen.de/


sich stark  genug,  um sich über  die  langjährige  Tradition und dem
Votum  der  Wähler  hinwegzusetzen.  Man  hat  es  nicht  für  nötig
erachtet, sich mit der gesprächsbereiten ABG zu einigen, um einen
Kompromiss  zu  finden.  Auch  Bürgermeister  Lauxmann  konnte  es
nicht verhindern, dass keine Brücke zur ABG gebaut wurde. Es mag
daran gelegen haben, dass der gute Wille verloren gegangen war,
oder  sich  das  Baumaterial  erschöpfte.  Um  am  Ende  alle
personenbezogene  Emotionalität  aus  der  Entscheidung  heraus-
zunehmen,  hat  die  ABG  als  abschließendes  Angebot  Frau
Schützinger ins Rennen geschickt. Aber auch das konnte den zuvor
gefassten Weg nicht abwenden. Es kam zur Stichwahl, in der sich die
ABG mit 7 zu 9 Stimmen geschlagen geben musste.
Die Wahl ist nun demokratisch entschieden. Die ABG beglückwünscht
Herrn Josenhans (FDP) zu seiner Wahl als dritten stellvertretenden
Bürgermeister.  Als  1.  und  2.  Stellvertreter/in  wurden  Frau  Rabus
(FWV) und Herr Morschhäuser (CDU) in Abwesenheit, ohne Gegen-
kandidaten und mit beinahe vollständiger Zustimmung gewählt.  Für
beide ebenfalls unseren herzlichen Glückwunsch!
Das war zwar ein holpriger Start und die FDP war wieder einmal ein
Mehrheitsbeschaffer, aber das soll die weitere Arbeit nicht belasten.
Es  geht  uns  um Schwieberdingen  und  nicht  um Machtspiele.  Wir
werden  dennoch  mit  allen  Fraktionen  konstruktiv und  sachlich
zusammenarbeiten. Es gilt Schwieberdingen voranzubringen.

So muss eine Brücke aussehen: Mit Pfeilern von beiden Seiten

ABG Presseerklärung
Die ABG hat  sich entschlossen eine Presseerklärung an regionale
Zeitungen abzugeben. Es entspricht unserem eigenen Grundsatz, die
Bevölkerung  und  unsere  Wähler  offen  und  transparent  über  die
Vorkommnisse zu informieren. Wir wollen zudem darauf hinweisen,
dass die in einem gewissen Wettkampf stehenden Fraktionen sich
dennoch an gewisse Grenzen und Absprachen halten sollten.

Machterhalt vor Tradition und Wählerwillen
FWV, CDU und FDP verbünden sich gegen die ABG bei der Wahl
des 3. stellvertretenden Bürgermeisters
Am Montag, den 7.7.2014, trafen sich die Fraktionsvorsitzenden des
neuen  Schwieberdinger  Gemeinderats  auf  Einladung  bei  Herrn
Bürgermeister  Lauxmann.  Dort  wurde  die  Ämterbesetzung  im
zukünftigen Gemeinderat besprochen und hierbei generelle Einigkeit
erzielt. Dies galt auch für die Besetzung der drei Stellvertreter für den
Bürgermeister.  Es  war  abgestimmt,  dass  die  drei  stärksten  Frak-
tionen  (FWV,  CDU,  ABG)  jeweils  einen  Kandidaten  zur  Wahl  der
Stellvertreter  stellen.  Dies  entspricht  auch  der  Würdigung  des
Wählervotums, wo die größten Fraktionen die umfassendste Verant-
wortung  übertragen  bekommen  haben.  Zum  Zeitpunkt  der  Vorbe-
sprechung  hatten  die  Fraktionen  der  FDP,  SPD  und  der  Grünen
keinen  Anspruch  auf  das  Amt  eines  Bürgermeisterstellvertreters
geltend gemacht.
Entgegen  der  gängigen  Tradition  und  der  gemeinsamen  Vorbe-
sprechung wurde nun kurzfristig und einseitig durch die fünft-stärkste
Fraktion  (FDP)  ein  Gegenkandidat  für  die  Wahl  zum  dritten
stellvertretenden  Bürgermeister  aufgestellt.  Unterstützt  und  forciert



wurde diese Vorgehensweise durch uns nicht  bekannte Besprech-
ungen  unterschiedlicher  Fraktionen  und  durch  Duldung  von Herrn
Bürgermeister  Lauxmann.  Entsprechend  der  Gemeindeordnung  ist
die  Aufstellung mehrerer Kandidaten zwar  legitim,  die nicht  offene
Vorgehensweise  in  diesem  Fall  entspricht  aber  nicht  den  Grund-
prinzipien  einer  vertrauensvollen  Zusammenarbeit.  In  Kenntnis  der
Zusammensetzung und Konstellation des Schwieberdinger Gemein-
derats  ist  hier  klar  ein  Versuch eines  Machterhalts  der  beteiligten
Fraktionen herauszulesen,  der  durch das Wählervotum nicht  mehr
gerechtfertigt ist.
Die  Bürger  Schwieberdingens  haben  die  ABG bei  der  Gemeinde-
ratswahl  zur  drittstärksten  Fraktion  gewählt.  Unsere  Hauptziele,
Transparenz und Bürgerbeteiligung, waren der Garant dafür, dass die
ABG  diesen  Erfolg  erzielen  konnte.  Auch  ohne  den  dritten  stell-
vertretenden  Bürgermeister  zu  stellen  wird  die  ABG  weiterhin
Brücken  bauen,  um  Schwieberdingen  gemeinsam  mit  anderen
Fraktionen voranzubringen. Es geht uns dabei um Schwieberdingen
und  nicht  um Posten  oder  persönliche  Auseinandersetzungen.  Es
geht darum, den Wählerwillen zu akzeptieren und nicht um Macht-
spiele.

Urlaubsgrüße
Abschließend  möchte  die  ABG  der  gesamten  Bevölkerung  von
Schwieberdingen eine erholsame Urlaubszeit  wünschen.  Genießen
Sie Ihre freien Tage und tanken Sie neue Kraft für Ihren Alltag.

Für Fraktion und ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG)


