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Statt Parteien zählt die pünktliche Persönlichkeit
Kommunalpolitik gestern und heute – Gespräch mit „Alt-Stadtrat“ Uwe Kiedaisch über die Gepflogenheiten im Owener Gemeinderat
Drei Listen gibt es, die in Owen
Kandidaten zur Kommunalwahl
aufgestellt haben. Aber eigentlich ist es egal, wer auf welcher
Liste zu finden ist. Die Owener
scheinen unabhängig von der
Listenzugehörigkeit zu wählen.
Selbst Uwe Kiedaisch, der 33
Jahre lang im Owener Gemeinderat saß und aus sechs Wahlen
jeweils als Stimmenkönig hervorging, weiß auf Anhieb nicht
mehr genau, welcher Liste er
selbst einmal angehört hat.
ANDREAS VOLZ
Owen. Uwe Kiedaisch spricht von
„zwei Männerlisten“ und einer Frauenliste. Die Frauenliste sei 1975 erstmals zur Kommunalwahl angetreten, sagt Owens kommunalpolitisches Urgestein. Die Owenerinnen
wollten dadurch die Chance erhöhen, dass Frauen in den Gemeinderat gewählt werden. Das hat seither
auch ganz gut funktioniert: Von den
14 Sitzen im Gemeinderat nehmen
die beiden „Männerlisten“ normalerweise je fünf ein, und vier entfallen auf die Frauenliste.
Die „Männerlisten“ schließen
Frauen übrigens nicht kategorisch
aus, meint Uwe Kiedaisch. Seit es
aber die Frauenliste gibt, hat es sich
wohl so ergeben, dass keine Frau
mehr für die
anderen Listen
kandidiert. Was
die Namen dieser Listen betrifft, erinnert
sich Uwe Kiedaisch vor allem an die
„Schwabenstüble-Liste“, die
nach
ihrem
Stammlokal so
genannt wurde. Damit gab es also in
Owen eine lebendige Tradition, die
bis zur Frankfurter Nationalversammlung von 1848 zurückreicht.
Bekanntlich leiteten deren politische
Gruppen ihre Namen ebenfalls von
den Gasthäusern ab, in denen sie jeweils zu tagen pflegten.
Die drei derzeitigen Listen – offiziell die „Unabhängige Wählervereinigung“, die „Bürgerliche Wählervereinigung“ und die „Freie Frauenliste“ – machen sich nach Aussage
von Uwe Kiedaisch gegenseitig keine
Konkurrenz. „Rivalität gibt es höchstens in dem Sinn, dass man will, dass
die eigene Liste am Wahltag möglichst viele Stimmen kriegt. Nachher
in den Sitzungen geht es dann darum,
dass man Mehrheiten für Meinungen

Um die 14 Sitze im Owener Gemeinderat bewerben sich Kandidatinnen und Kandidaten von drei unterschiedlichen Listen. Fraktionszwänge gibt es allerdings keine.
Laut „Alt-Stadtrat“ Uwe Kiedaisch zählen die Persönlichkeit und die besseren Argumente.
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kriegt. Da muss man eben besser argumentieren als andere.“ So etwas
wie Fraktionszwang kommt im Owener Gemeinderat erst gar nicht auf.
„Bei uns zählt nicht die Partei, sondern die Persönlichkeit“, meint Uwe
Kiedaisch und bezeichnet die Gemeinderatswahl in Owen denn auch
als „reine Persönlichkeitswahl“.
Einmal, so weiß Uwe Kiedaisch
aus dem Nähkästchen zu plaudern,
habe es in seiner 33-jährigen Gemeinderatszugehörigkeit zwischen
1971 und 2004 doch eindeutige Fronten bei einer Abstimmung gegeben:
„Da ging es 1:14 aus, und die eine
Stimme kam vom Bürgermeister.“
Doch auch solche Dinge werden
nicht allzu lange persönlich genommen und – wie manche andere Meinungsverschiedenheit auch – bei der
Nachsitzung wieder ausgeräumt.

Was Uwe Kiedaisch auf Nachfrage
einräumt, ist die Uhrzeit, zu der die
„längste Nachsitzung“ zu Ende ging:
Halb fünf war es einmal geworden,
wobei nicht ganz klar ist, ob diese Erinnerung Allgemeingültigkeit beanspruchen kann oder ob es nicht doch
auch längere Nachsitzungen gab.
Was die Owener Kommunalpolitiker dagegen seit vielen Jahren für sich
beanspruchen können, das ist der
früheste Beginn der Nachsitzung im
gesamten Lenninger Tal. Anfangs sei
es auch mal vorgekommen, dass die
nichtöffentliche Sitzung bis halb eins
gedauert habe. Aber dann habe sich
der Owener Gemeinderat – der ein
Musterbeispiel für Sitzungsdisziplin
und -effizienz darstellt – auferlegt,
dass die gesamte Sitzung, also der
öffentliche samt dem nichtöffentlichen Teil, spätestens um halb elf zu

Ende sein soll. „Da ist man doch
schon in der Wirtschaft angemeldet“,
meint Uwe Kiedaisch. Und der pünkt-

Uwe Kiedaisch
liche Beginn um exakt 19.30 Uhr ist
ja bereits bei der öffentlichen Sitzung
so etwas wie eine „Heilige Kuh“.
Bei der Auswahl der Wirtschaft für
die Nachsitzung achten die Owener
streng auf Parität. Einer der wichtigsten Posten im Owener Gemeinderat

ist denn auch der des „Wirtschaftsministers“. Er ist dafür zuständig, die
passende Wirtschaft auszuwählen.
– Parität ist indessen bereits das Prinzip der Sitzverteilung am Ratstisch.
Für Laien völlig undurchschaubar,
bringt Uwe Kiedaisch ein wenig Licht
ins Dunkel: Es geht – allerdings zu
beiden Seiten des runden Tischs –
nach der Stimmenanzahl, die ein Gemeinderatsmitglied für sich verbuchen konnte. Außerdem sollen auch
die Listen jeweils gleichermaßen bedacht werden, sodass es durchaus
vorkommen kann, dass jemand mehr
Stimmen hat als der Sitznachbar,
aber dennoch weiter entfernt vom
Bürgermeisterstuhl sitzt. Immerhin
zeigt sich daran, dass der Fraktionszwang schon deshalb nicht funktionieren könnte, weil die Listen wild
im ganzen Ratsrund verstreut sind.

Aber dennoch geht alles mit rechten Dingen zu, denn Uwe Kiedaisch
legt Wert auf die Feststellung, dass die
Verteilung nach dem d‘Hondt‘schen
Verfahren erfolgt. Das Demokratieverständnis ist in Owen also kaum
hoch genug anzusiedeln. Das gilt
auch für die Basisdemokratie, die der
Gemeinderat in Uwe Kiedaischs Anfangszeiten eingeführt hat: „Wir haben in den 80er-Jahren die Ausschüsse abgeschafft. Unser Gemeinderat
ist mit 14 Leuten ja nicht so groß, und
man hätte sowieso alles nur zwei Mal
beraten.“ Sitzungseffizienz ist also
schon seit vielen Jahren ein wichtiger
Grundsatz in Owen.
Deshalb haben die Owener auch
die Raucherpause in den Sitzungen
abgeschafft. Nötig geworden war diese Pause, nachdem das Rauchen
während der Sitzungen unüblich geworden war. „Als auch Bürgermeister
Siegfried Roser das Rauchen aufgehört hatte, war die überwiegende
Mehrheit im Gemeinderat Nichtraucher“, erinnert sich Uwe Kiedaisch.
Aus heutiger Sicht – wo selbst bei der
Nachsitzung nicht mehr geraucht
wird – ist es kaum mehr vorstellbar,
dass es Zeiten gab, in denen der gesamte Sitzungssaal regelmäßig verqualmt war.
Inzwischen herrschen aber in jeder Hinsicht andere Zeiten: Im
Gegensatz zu den frühen 70er-Jahren
gibt es in Owen schon lange Sitzungsgelder. Diese werden allerdings nicht
ausbezahlt, sondern für die gemeinsamen Ausflüge angespart. Und mittlerweile hat Uwe Kiedaisch, der seine
Gemeinderatskarriere noch unter
Bürgermeister Otto Heinz begonnen
hatte, als „Alt-Stadtrat“ auch die Vereidigung von Bürgermeisterin Verena
Grötzinger miterlebt – in der Teckhalle, deren Bau er selbst einstens
mitbeschlossen hatte.
Einen Generationenwechsel sieht
Uwe Kiedaisch nun auch auf den Gemeinderat zukommen, auch wenn
nahezu alle aktuellen Ratsmitglieder
zur Wiederwahl antreten. „Mich freut
es, dass wir dieses Mal etliche Kandidaten haben, die um die 30 sind. Ich
hoffe, dass das viele junge Leute anspornt, zur Wahl zu gehen“. Denn
auch das ist eine demokratische Tradition in Owen: die vergleichsweise
hohe Wahlbeteiligung.
Profitiert von dieser Wahlbeteiligung und von seinem großen Bekanntheitsgrad als Owener Vereinsmensch hatte einstens in sieben
Kommunalwahlen der Kandidat Uwe
Kiedaisch. Aus dem Teckboten-Archiv
geht übrigens hervor, dass er seinerzeit für die Unabhängige Wählervereinigung angetreten war. Aber wie
gesagt: Es handelte sich jedes Mal um
eine echte Persönlichkeitswahl.

Menschenwürdige Arbeitsplätze „Am Bedarf vorbeigebaut?“
Für die AUF-Partei tritt Kuno Gerst zur Europawahl an

Trotz vieler Neubauten fehlen preisgünstige Wohnungen

Bei der Europawahl tritt für
die AUF-Partei für Arbeit, Umwelt und Familie – Christen für
Deutschland auch der Kirchheimer Unternehmensberater
Kuno Gerst als Kandidat an.
Seine Kernaussage zur Wirtschaftspolitik lautet folgendermaßen: „Das europäische
Wirtschaftssystem muss sich
zu einer ethisch verantwortbaren, sozial orientierten und
ökologischen Marktwirtschaft
weiterentwickeln.“

In den vergangenen Jahren
wurden in Kirchheim viele neue
Wohnungen gebaut. Dennoch
ist der Bedarf an preisgünstigen
Wohnungen erheblich größer
als das Angebot; für die Frauenliste und Bündnis 90/Die Grünen
ein unbefriedigender Zustand.

Kirchheim. Das primäre Ziel muss
nach Ansicht der AUF-Partei dabei
die Entstehung sowie auch der Erhalt von menschenwürdigen
Arbeitsplätzen in der Region sein.
„Die Ziele des Wachstums sollen
sich durch eine konsequente Dezentralisierung vorrangig an Arbeit
und Umwelt orientieren. Die
Grundversorgung muss wieder in
die regionalen Wirtschaftsstrukturen zurückverlagert werden, zur
Reduktion von Transportvolumen
und zum Erhalt von Arbeitsplätzen
vor Ort“, sagt Kuno Gerst weiter.
Die Globalisierung erhält nach Ansicht der Partei dabei ihre eigentliche Funktion zurück, den globalen
Austausch von Spezialprodukten,
die überregional oder global tätige
Unternehmen besser anbieten können als andere.
Im Jahr 2009 werden nach Prognosen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO
mehr Menschen als jemals zuvor auf
der Erde hungern müssen. Kuno
Gerst, dem die sogenannten Ent-

wicklungsländer sehr am Herzen
liegen, stellt deshalb die Frage: „Wie
können wir dem Hunger und der
Armut konsequent begegnen?“
Von
den
oben genannten Grundlagen
aus müsse eine
Politik betrieben werden,
die gerade Ländern der „Dritten Welt“ freien
Marktzugang
in Europa sowie den Aufbau
wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstrukturen ermöglicht. Nachhaltige Entwicklungshilfe, die auch die gleichberechtigte Teilhabe am Welthandel
berücksichtigt, sei die beste Vorsorge gegen politische Instabilität, illegale Zuwanderung sowie auch das
Anwachsen von sowohl politisch als
auch ideologisch motiviertem Fanatismus.
Ein gewichtiges Problem seien
fehlende Rechtsstaatlichkeit und
Rechtssicherheit in vielen Ländern
der Dritten Welt als zuverlässige
Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften und Marktwirtschaft. Ein Europa, das seine christlichen Wurzeln kennt, könne hier
insbesondere Rechtsstaatlichkeit,
christliche Werte und eine damit
verbundene ganzheitliche Bildung
exportieren.
Der übermäßige Fleischkonsum
mit der daraus resultierenden industriellen Tierhaltung trage weltweit erheblich zur Klimaerwärmung
bei. Fleisch gelte auch in Schwellenländern wie China oder Indien und

in Entwicklungsländern als Prestigeprodukt – sein Anteil an der menschlichen Ernährung werde unaufhaltsam ansteigen.
Hinzu komme, dass allein in
Deutschland über 70 Prozent des
Eiweißfutters für die Tierhaltung importiert werde. Teilweise sei es gentechnisch verändert oder stamme
aus Regenwaldgebieten. Wichtig sei
für „AUF“ die Vermeidung von Überproduktionen, die dann zum Teil
subventioniert und zu Dumpingpreisen in Entwicklungsländer exportiert werden und die dortigen
Produktions- und Vermarktungsstrukturen zerstören. Entwicklungshilfe müsse nach dem Prinzip „Hilfe
zur Selbsthilfe“ betrieben werden.
Außerdem werde dadurch die Eigenverantwortlichkeit und Handlungsfähigkeit der Menschen vor Ort gestärkt.
Der Bereich Umweltschutz und
Energie ist ein anderer wichtiger Bereich für „AUF“. Kuno Gerst dazu:
„Die Europäische Union ist in hohem Maße von Importen fossiler
und nuklearer Energieträger abhängig. Dadurch ist unsere Wirtschaft
extrem risikobelastet. Die weitgehend fossile Energieversorgung belastet zudem Umwelt und Klima.
Beim notwendigen Umbau der
Energieversorgung auf regenerative
Energieträger muss die EU gemeinsame Ziele festlegen und anvisieren.
Die zur Umsetzung erforderlichen
Maßnahmen sind aber weitgehend
den EU-Mitgliedsländern zu überlassen und nur im Rahmen der
Steuerpolitik zu vereinheitlichen.“
Eine Maßnahme wäre die Besteuerung von Flugbenzin in den EUStaaten.
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Kirchheim. Wer konkret davon betroffen ist, dazu befragte Birgit Müller von der Frauenliste Roland Böhringer, Leiter des Sozialamtes der
Stadt Kirchheim, und Ingrid Riedl,
Leiterin der Diakonischen Bezirksstelle Kirchheim.
Wer fragt bei Ihnen um preiswerten
Wohnraum nach? In welcher Situation sind diese Menschen?
BÖHRINGER: Zu uns kommen
junge Familien, Alleinerziehende,
Menschen in Trennungssituationen und Migranten. Manche leben
durch Familienzuwachs in beengten
Wohnverhältnissen. Arbeitslose, deren Kaltmieten über dem nach dem
SGB II angemessenen Höchstbetrag
liegen, fragen bei uns nach Wohnungen. Auch junge Erwachsene, die
aufgrund von familiären Konflikten
nicht mehr in der Familie verbleiben
können, wenden sich an uns.
RIEDL: Wir beraten Menschen mit
geringem Einkommen, die ALG II beziehen oder im Niedriglohnbereich
arbeiten. Sie kommen zu uns, weil
die Miete mit den Nebenkosten über
die Hälfte des Einkommens schluckt
und sich die finanzielle Situation
nur durch eine billigere Wohnung
entspannen kann. Liegt bei ALG-

II-Empfängern die Kaltmiete über
den Mietobergrenzen, müssen die
Mehrkosten für Miete von Beträgen
kompensiert werden, die für den
Lebensunterhalt bestimmt
sind; letztendlich leben diese Menschen
unter dem Existenzminimum.
Es fragen zum
Beispiel vierköpfige Familien nach, die
in Ein- oder
Zwei-ZimmerWohnungen leben. Es fragen auch
Menschen nach, die in nicht sanierten, feuchten Altbauten wohnen und
mit horrenden Nebenkosten kämpfen. Auch junge und werdende Mütter suchen bei uns Hilfe.

Welche Hilfe bei der Wohnungssuche
können Sie anbieten?
RIEDL: Wir helfen beim Formulieren
von Anzeigen und beim Antworten
auf Chiffre. Bei Fragen der Kaution
beziehungsweise eines Maklers geben wir Unterstützung und informieren über Wohnen in Baugenossenschaften.
Kann die Stadtverwaltung preisgünstige Wohnungen zur Verfügung
stellen?
BÖHRINGER: Die Stadt kann keinen
preisgünstigen Wohnraum für den
allgemeinen Wohnungsmarkt zur
Verfügung stellen. Die Wohnungsvergabe ist auf Notlagen beziehungsweise Unterbringungspflichten beschränkt.
Wie hoch schätzen Sie den Bedarf?

Von welchen Erfahrungen berichten
Ihnen die Wohnungssuchenden?
RIEDL: Es ist unendlich schwer,
potenzielle Vermieter davon zu überzeugen, dass das ALG II zuverlässige
Mietzahlungen garantiert. Das ALG II
schreibt allerdings die Zustimmung
des Jobcenters zum Wohnungswechsel vor. Der Mietvertrag kann also erst
nach Rücksprache unterschrieben
werden. Manche Vermieter wollen
sich auf dieses Prozedere nicht einlassen. So haben ALG-II-Empfänger schon von vornherein schlechte
Chancen. Die Wohnungen sind dann
oft schon vergeben. Manche Menschen finden nur über Makler eine
Wohnung. Die zusätzlichen Kosten
reißen wieder ein Loch in die Haushaltskasse.

BÖHRINGER: Von uns werden pro
Jahr etwa 150 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Insgesamt erhalten wir jährlich rund 500 Anfragen.
Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit
genügend preisgünstiger Wohnraum
zur Verfügung steht?
RIEDL: Eine Neuauflage des sozialen
Wohnungsbaus wäre dringend notwendig. Außerdem stehen in Kirchheim viele Wohnungen leer. Wenn
Eigentümer es sich leisten können,
Wohnungen leer stehen zu lassen,
wäre es dann nicht auch möglich,
diese preisgünstig zu vermieten? Vielleicht hat jemand eine Idee wie man
hierzu Anreize für Vermieter schaffen
könnte . . .
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