
  
Kommunalwahl: Fraktionschef der FDP wettert gegen „Alternative für 
Deutschland“ / Programm ohne große Korrekturen verabschiedet 

Hörst sieht die AfD als „faschistische 
Gruppierung“ 
Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch 

Trotz der Krise der vergangenen Jahre blickt die Bergsträßer FDP zuversichtlich auf die 
Kommunalwahl am 6. März.

© Funck 

Bergstraße. Drei Wochen vor der Kreistagswahl hat die Bergsträßer FDP ihr Programm 
fertiggestellt. In Lorsch wurde das 15-seitige Papier am Samstag einstimmig beschlossen. 
Inhaltliche Diskussionen blieben aus, gefeilt wurde nur an redaktionellen Details. "Das war 
der letzte Schliff", sagte Kreisvorsitzender Till Mansmann im Back- und Brauhaus, der 
zuversichtlich auf den 6. März blickt. Die FDP habe gute Chancen, in der Kreispolitik wieder 
ganz vorn mitzumischen. Die Liberalen wollen "neue Herausforderungen anpacken statt 
Erreichtes zu verwalten", heißt es in der Überschrift des Wahlprogramms. 

Woher nimmt die FDP ihre Zuversicht? 

Spitzenkandidat Christopher Hörst bezeichnete die bürgerliche Koalition der Jahre 2001 bis 
2011 als treibende Kraft, ohne die viele Erfolge der schwarz-grünen Mehrheit in den 
vergangenen fünf Jahren nicht möglich gewesen wären. "Die haben wir mitverursacht." Aber 
auch als kritische Opposition habe die FDP Kreispolitik aktiv mitgestaltet. In der letzten 



Wahlperiode wurden über 40 Anträge gestellt, so Hörst. "Dreimal so viel wie die 
Regierungskoalition." Die CDU habe die auch von Ex-Landrat Matthias Wilkes im Bündnis 
vertretenen Ziele weitgehend aufgegeben und sich in eine "Laissez-faire-Haltung" geflüchtet. 

Weitere Punkte aus dem Wahlprogramm der FDP in Kürze

Verwaltung: Die Kreisverwaltung weiter umbauen und straffen sowie die Funktion und 
Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe einer externen Prüfung unterziehen. Prüfen einer 
freiwilligen Fusion der Landkreise Bergstraße und Odenwald.

Migration: Den Zustrom von Flüchtlingen schnellstmöglich erheblich begrenzen und 
ausreisepflichtige Personen konsequent abschieben. Die Unterbringung im Kreis soll in 
kleinen Einheiten stattfinden. Keine Nutzung von öffentlichen Gebäuden wie Sporthallen 
oder Gemeinschaftshäusern und keine Enteignung privater Immobilien. Rechtsstaatliche 
Regeln gelten für alle - wer dagegen verstößt, wird mit gleicher Härte bestraft.

Verkehr: Schienenverkehr und ÖPNV verbessern. Projekte wie den S-Bahn-Ausbau im Ried 
umsetzen und die Anbindung zum Frankfurter Flughafen verbessern. Keine 
Nahverkehrsgesellschaft unter Regie des Kreises. tr

Wo genau sieht Hörst die Erfolge seiner Partei? 

Zu den wesentlichen Weichenstellungen aus der schwarz-gelben Phase zählt er das 
umfangreiche Schulbau- und Sanierungsprogramm, das noch in vielen Jahrzehnten positiv 
nachwirken werde. Jetzt gehe es darum, dass der gute Zustand der 74 aufgewerteten 
Bildungshäuser dauerhaft erhalten bleibt. 

Macht die FDP die Windkraft zu ihrem Thema? 

Ja, denn einzig die FDP habe eine klare Kante bewiesen und wirtschaftliche Vernunft walten 
lassen. Klare Ansage von Christopher Hörst: "Keine weiteren Windkraftanlagen im Kreis 
Bergstraße." Die Debatte um die frisch vom Regierungspräsidium genehmigten 
Windkraftanlagen am "Greiner Eck" bei Hirschhorn und Neckarsteinach zeige, dass die 
Gremien und Bürger vor Ort keineswegs so geschlossen hinter den Vorhaben stehen, wie es 
aber nach außen dargestellt werde, so der Fraktionschef. Die FDP will keine Subventionierung
von "ineffizienten Anlagen". 

Welchen Kurs fährt die FDP in Sachen Krankenhäuser? 

Einen öffentlichen Tropf für marode Kliniken lehnen die Bergsträßer Liberalen deutlich ab. 
Der von der SPD geforderte Investitionskostenzuschuss vom Landkreis in Höhe von sechs 
Millionen Euro für das Luisenkrankenhaus in Lindenfels sei politisch nicht zu rechtfertigen. 
"Ein Krankenhausbetrieb muss sich betriebswirtschaftlich tragen", so Hörst, der auch das 
Thema Schön-Klinik streifte - ein Thema, das so nicht im Programm enthalten ist. Grund: Der 
laufende Dialog über die Zukunft des Lorscher Hauses soll nicht vom Wahlkampf beeinflusst 
werden. Nichtsdestotrotz müsse man im Kontext von Neubauplänen und den Widerständen 
aus der Bürgerschaft auch über andere Standorte nachdenken. Es sei Aufgabe von 
Kreispolitik, über den Tellerrand zu schauen. Durch eine Ansiedlung in Bensheim könnten 



möglicherweise Synergien mit dem ebenfalls angeschlagenen Heilig-Geist-Hospital genutzt 
werden, so der Fraktionsvorsitzende. 

Haben die Liberalen neue Ansichten beim Thema Flüchtlinge? 

Nein, die FDP bleibt bei ihrem Lob für die Kreisspitze und Dezernent Matthias Schimpf 
(Grüne). In Lorsch betonten die Liberalen, dass es auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln 
für Niemanden einen Rabatt gebe: Wer die Regeln des Grundgesetzes nicht einhält und 
kriminell auffällig wird, der sei in Deutschland nicht willkommen. 

Andere Parteien sehen die AfD als Feindbild - auch Hörst und Co.? 

Ja, das kann man sagen. Als "bedauerlich und schlimm" kommentierte Hörst den Aufwind für
die "Alternative für Deutschland". Deren Kreisverband kandidiert bei den Kommunalwahlen 
sowohl für den Kreistag wie auch für die Stadt Bensheim. Christopher Hörst spricht von einer 
"faschistischen Gruppierung" und fordert den Spitzenkandidaten der AfD zu einem 
öffentlichen Schlagabtausch heraus. 
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