
Lieber Herr Bürgermeister Dieterich, 
liebe Gemeinderäte in Güglingen, über die Verwaltung der Gemeinde Güglingen. 
Schade, dass die Geschäftsstelle des Kreistags so wenig übrig hat für die  Kommunikation innerhalb 
der „kommunalen Großfamilie“. Datenschutz, das scheint mir eine Ausrede, um kritische 
Resolutionen unterzubuttern, statt sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Natürlich ist es üblich, 
dass die Geschäftsstelle des Kreistags, auch als „Poststelle“  fungiert und Mails weiterleitet. Dies 
sollte auch mit kritische Anliegen aus dem Landkreis möglich sein.  
Auf jeden Fall ist Ihre/Eure Resolution nun bei der LINKEN im Heilbronner Kreistag angekommen. 
Dankeschön, für die kritische Hinterfragung der Heilbronner Kreistagspolitik und für die 
konstruktiven Vorschläge. Wir haben auch in unserer Haushaltsrede am 12.12.16 darauf Bezug 
genommen (ohne den Wortlaut zu kennen, der Stimme Artikel war uns aber Bekannt). Auszug aus 
der Einleitung unserer Haushaltsrede: 
 

Aus aktuellen politischen Gründen, könnte ich mir aber auch ganz spontan diese Sitzung im 

Zabergäu zum Beispiel in Güglingen oder Brackenheim vorstellen, oder auch im nördlichen 

Landkreis, zum Beispiel in Möckmühl. Ich denke wir sollten als Kreistagsgremium dorthin, 

wo es brennt. Aussitzen und schweigen helfen bei Streitigkeiten ebenso wenig wie 

Populismus-Vorwürfe und juristische Scheingefechte. Zeigt die Krankenhausdiskussion im 

südlichen und im nördlichen Landkreis ebenso wie die Debatte um die Kreisumlage in 

Güglingen die große, aktuelle Diskrepanz zwischen Volk und Politik? Was können wir tun, 

um diese Diskrepanz zu überwinden? Schaffen wir das? Drei Fragen und auch ich habe keine 

alleinseligmachenden Antworten. (So viel aus unserer Haushaltsrede. Die ganze Rede und 

unsere Anträge finden Sie hier: http://kreistag.die-linke-heilbronn.de/linke-antraege-und-

haushaltsrede-auf-der-kreistagssitzung-in-offenau/#more-5152 ) 

 
Der wichtigste Satz wendet sich an die drei „Konflikparteien“- Aussitzen und schweigen (damit meine 
ich Landrat Piepenburg) helfen bei Streitigkeiten ebenso wenig wie Populismus-Vorwürfe (damit 
meine ich den H St Kommentar von Herrn Dorn) und juristische Scheingefechte (damit meine ich 
diejenigen, die jetzt prozessieren wollen). Als konflikterfahrener, langjähriger, ehemaliger 
Betriebsratsvorsitzender rate ich ab, vor einer juristischen Weiterführung Güglinger (und/oder 
Zabergäu) Interessen, auch wenn Sie noch so berechtigt erscheinen. Berechtigte Interessen werden 
im Betrieb auf Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes ausgetragen, in der Kommune und im 
Kreis auf Grundlage der „Kommunalverfassung“.  Auf diesen Grundlagen gibt es viele Möglichkeiten 
der politischen und demokratischen, legitimen Interessensvertretung. Auch zwischen der 
„Ankündigung“ von Rechtsmitteln und deren Einsatz, gibt  es noch vorher demokratische Spielräume, 
die genutzt werden können.  Sobald wir „Interessenvertreter“  die Juristerei brauchen, kommen wir 
meinen Erfahrungen nach, in die Defensive. Öffentlichkeit, Transparenz und Kommunikation helfen 
meiner Meinung nach eher. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dieterich, 
ich schlage Ihnen eine öffentliche Gemeinderatssitzung oder Bürgerversammlung in Güglingen vor, 
unter ihrer Leitung. Einladen könnten sie dazu jeweils einen Kreisrat/eine Kreisrätin aus allen sieben 
Parteien die im Kreistag vertreten sind. Sie sollen Rechenschaft ablegen über ihr tun und Fragen aus 
der Einwohnerschaft und aus dem Gemeinderat beantworten. Der Kreishaushalt 2017 wurde 
schließlich nach über dreistündiger, teils kontrovers geführter Debatte, einstimmig verabschiedet. 
Schon vorab sage ich Ihnen meine Teilnahme für die Fraktion/Partei DIE LINKE zu. Am liebsten würde 
ich dort im Einzelnen Stellung nehmen zu den konkreten Inhalten ihrer Resolution. Mit Begriffen und 
Instrumenten, wie Bürgerbeteiligung, Ertüchtigung der kommunalen Selbstverwaltung, Stärkung der 
interkommunalen Zusammenarbeit, Infrastrukturprojektausschuss der Zabergäu-Kommunen sehen 
wir demokratische Lösungen und Projekte, um fehlende (und sich verschlechternde) 
Infrastruktur  auch auf dem flachen Land verbindlich zu ertüchtigen. Für ein starkes Stück Zabergäu, 
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in einem sozialen, weltoffenen und ökologischen Landkreis. Dazu ist Kommunikation und Vernetzung 
auf Augenhöhe nötig.  
 
Soviel für heute, 
freundliche Grüße von Offenau aus, ins Zabergäu  sowie  

 
 
Johannes Müllerschön 
Mitglied im Heilbronner Kreistag 

 
Alte Saline 1 
74254 Offenau 
Telefon 07136/4280 
www.kreistag.die-linke-heilbronn.de 
http://kreistag.die-linke-heilbronn.de/?s=G%C3%BCglingen 
 
 

 

Von: klaus.dieterich@gueglingen.de [mailto:klaus.dieterich@gueglingen.de]  

Gesendet: Montag, 12. Dezember 2016 14:20 
An: bm.Boehringer@Pfaffenhofen-Wuertt.de; H.Brunnet@Hardthausen.de; k.grabbe@gmx.de; 

JKoegel.mba@t-online.de; johmuellerschoen@nexgo.de; AgnesKlaus.Ries-Mueller@web.de; 
juergen.winkler@gruene-zabergaeu.de 

Betreff: Resolution der Gemeinderats der Stadt Güglingen 

 
Sehr geehrte Herren Fraktionsvorsitzende, 
 
da uns die Geschäftsstelle des Kreistages die Mailadressen ihrer Fraktionsmitglieder aus Gründen 
des Datenschutzes nicht zur Verfügung stellt, möchte ich Sie freundlich bitten die beigefügte 
Resolution des Güglinger Gemeinderats an die Mitglieder ihrer Fraktionen weiterzuleiten. 
Besten Dank für ihr Verständnis und ihre Mühe. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Klaus Dieterich 
Bürgermeister 
 

 
  
  
Stadt Güglingen 
Marktstraße 19/21 
74363 Güglingen 
Tel. 07135/10822 
Fax 07135/10857 
klaus.dieterich@gueglingen.de 
www.gueglingen.de 
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