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Sehr geschätzte Parteifreunde, 1 

seit 2 Jahren war ich nun Mitglied in diesem Gremium. Die Arbeit hat mich sehr beeindruckt. An 2 
dieser Stelle ein Dank vor allem an den Geschäftsführenden LV und die Mitarbeiter/Innen.  Ich 3 
habe viel dazu gelernt und diese Erfahrungen an die vielen Menschen, mit denen ich täglich zu 4 
tun habe, weitergegeben. Ebenso habe ich versucht mein Wissen und meine vielfältigen und 5 
elementaren Erfahrungen in dieses Gremium einzubringen. 6 

Ich bin selbständiger Schreinermeister und Bestatter. Seit über 40 Jahren arbeite ich in meinem 7 
kleinen Handwerksbetrieb nachhaltig mit hoher Konsequenz nach den Wünschen grüner Politik. 8 
Was und wie wir arbeiten, könnt ihr auf unserer Internetseite unter www.natuerlich-faller.de 9 
sehen. 10 

Im Bestattungsbereich haben wir mehrere 1000 Menschen und vor allem die betroffenen An-11 
gehörigen in dieser meist sehr schwierigen Zeit intensiv begleitet und ganz wesentliche Erfah-12 
rungen mit den unterschiedlichsten Menschen und Situationen gesammelt. 13 

In dieser Zeit hatte ich immer zwischen 3 und 5 Beschäftigte. Mehrere Frauen, zum Teil alleiner-14 
ziehend. Über 30 Lehrlinge, zum Teil aus schwierigen Verhältnissen und aus anderen Ländern, 15 
wurden ausgebildet. 16 

12 Jahre lang war ich  als Nebenlehrer an einer Berufsschule tätig. Dabei hatten wir überwie-17 
gend Schüler/Innen, die in Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit eine zusätzliche Vorbereitung  18 
auf das Berufsleben brauchten. 19 

Ehrenamtlich bin ich seit über 40 Jahren in der freiwilligen Feuerwehr, 25 Jahre lang war ich 20 
kath. Pfarrgemeinderat und habe in dieser Zeit in sehr enger Zusammenarbeit mit evangelischen 21 
Kirchengemeinden in der offenen Jugendarbeit intensiv mitgearbeitet. Politisch bin ich seit 42 22 
Jahren OR in Hugstetten, war 5 Jahre der einzige grüne OV, den es in unserem Landkreis je 23 
gab, bin seit 22 Jahren GR, seit 12 Jahren Kreisrat. In allen Gremien habe ich intensiv mitgear-24 
beitet und durch sachliche und kompromissbereite Argumente unsere Ziele vertreten. 25 

In den letzten Wochen habe ich mir sehr überlegt, ob ich mich zurücknehme oder mich noch 26 
einmal, in dieser sehr entscheidenden Zeit, einbringe. 27 

Es liegen zwei große Aufgaben vor uns, die meiner Meinung nach eng zusammenhängen. 28 

Das ist 1. die gute Lösung der Flüchtlingsprobleme und 2. unser Ergebnis bei der LTW 2016 in 29 
BW. 30 

Seit vielen Jahren prangern wir die ungerechte Wirtschaftpolitik an und haben, vor den nun 31 
eintretenden Folgen, gewarnt. Nun haben u.a.  auch der Papst und Frau Merkel begriffen, dass 32 
man an den Ursachen arbeiten  muss. Dem Papst kann ich das noch abnehmen. Frau  Merkel 33 
und ihre Partei wollen aber vorrangig das alte Wachstum. Wenn wir jährlich nur 2 % mehr wol-34 
len, müssen viele Länder jährlich 200 % mehr haben, um nur den Abstand zu halten. Dass das 35 
so nicht gehen kann und was die Klimafolgen dieses Systems sind, müsste doch unstrittig und 36 
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allen klar sein. Wir vertreten doch schon immer eine nachhaltige Politik  und haben auch prakti-37 
sche Möglichkeiten entwickelt.  38 

Ich bin der Meinung, dass wir in BW mit Winfried Kretschmann 2016 stärkste Fraktion werden 39 
könnten oder zumindest 30 % erreichen können. Ja, wenn wir nicht wie vor der BTW ein Pro-40 
gramm vorstellen, das die große Mehrheit der Baden Württemberger/Innen so nicht will. Dazu 41 
müssen wir unsere Werte nicht preisgeben, aber vielleicht entsprechend gewichten und darstel-42 
len. Die Frage ist, machen wir jetzt die Kompromisse oder erst nach der Wahl. Nach der BTW 43 
wurden von der großen Koalition viele tausend Arbeitsplätze und Milliarden an Sachwerten 44 
vernichtet. Dazu hat auch unser Verhalten beigetragen. Auch mein Betrieb kam dadurch, wie 45 
viele andere, in große Schwierigkeiten. Wir haben es gemeinsam geschafft,  genauso ökologisch 46 
und sozial weiterzuarbeiten. 47 

In der Flüchtlingspolitik und Betreuung haben wir in March wohl vorbildliche Situationen. Es 48 
gibt einen großen Helferkreis  und die Container stehen mitten im Zentralgebiet. Dadurch ha-49 
ben viele gegenseitigen Kontakt. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir die Container mit den 50 
Flüchtlingen bauen, weil diese, meiner Meinung nach, dringend Beschäftigung brauchen. Auch 51 
habe ich dafür ein Modell und eine Konstruktion entwickelt, die mit ökologischen und nach-52 
wachsenden Materialien eine wesentlich bessere Dämmung und ein ganz anderes Wohnklima 53 
schafft. Leider hat der GR mehrheitlich anders entschieden. Durch die vielen Gespräche und 54 
Kontakte mit den Flüchtlingen weiß ich, dass die meisten unbedingt etwas arbeiten wollen. 55 
Ständig werde ich gefragt, ob ich nicht eine Beschäftigung hätte. Erstens um ihre z.T. traumati-56 
schen Erlebnisse besser zu verarbeiten. Zweitens stehen die meisten unter einem sehr hohen 57 
finanziellen Druck aus ihrer Heimat. Wenn man die Umstände kennt und nicht verdrängt, ist 58 
das mehr als verständlich. 59 

Am 2. Mai 2000 rief mich morgens um 5 Uhr einer meiner Mitarbeiter an: „ Faller kannst du 60 
kommen die Polizei ist da.“  Ich ging gleich hin. Sechs Polizisten hat der damalige christliche 61 
Ministerpräsident Erwin Teufel schicken lassen. Die waren froh, dass ich kam. Denn, wenn 62 
überhaupt, machen nur wenige Polizisten diese Arbeit gerne. Wir haben das unter den gegebe-63 
nen Umständen so human wie möglich gemacht. Ich habe meinen Mitarbeiter, seine Frau und 64 
seinen Sohn, der eine Lehrstelle hatte, praktisch bis zum Flugzeug begleitet. Danach habe ich 65 
für eine ordentliche Wohnungsauflösung, und dafür dass die wichtigen Sachen Ihnen nachge-66 
schickt wurden, gesorgt.  67 

Das habe ich nie vergessen. Wir hatten danach immer telefonischen Kontakt und im Oktober 68 
2004 war ich eine Woche bei ihm im Kosovo. Wir haben uns sehr bemüht, eine Arbeit für sie zu 69 
beschaffen und ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Dabei hatten wir auch ein Gespräch mit 70 
dem damaligen deutschen Botschafter und mit dem schwedischen General, der für dieses Ge-71 
biet zuständig war. Der General sagte mir,  dass seine Soldaten nie schießen mussten. Ihre Prä-72 
senz genügte um kritische Situationen zu befrieden. Der Botschafter sagte, dass die großen, 73 
weltweit tätigen Unternehmen nahezu kostenlos Gelände bekamen und mit EU Geldern gebaut 74 
haben. Leider standen die meisten dieser Hallen leer. Wir waren uns aus den unterschiedlichen 75 
Positionen schnell einig,  was nötig wäre, dass dies aber wahrscheinlich nicht  gemacht wird und 76 
deshalb das kommen wird,  was wir in den vergangenen Monaten hatten und nun haben. Fünf 77 
Tage vor Weihnachten rief der Sohn aus einem Zelt bei der Lea in Karlsruhe an. Seit dem sind er 78 
und sein Kollege fast ständig bei mir. Sie gehen nun bald freiwillig zurück. In den 10 Monaten 79 
haben wir viel dazu gelernt. Ich wünsche jedem diese Erfahrungen. Als sie kamen, habe ich 80 
mich beim RP in KA erkundigt, was ich nun tun kann – darf. Die Antwort: Das ist zwar nicht 81 
ganz legal, aber man hätte gerne noch auf diesem Wege ein paar tausend versorgt. Das hätten 82 
die Grünen, die Christlichen, die Sozialen, die Linken usw.  doch stemmen können. 83 
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Zum Schluss habe ich noch eine ganz unpopuläre Idee. Statt bei uns die letzten Flächen mit 84 
Unterkünften mit schlechtem Energiestandart zuzubauen oder gar Hallen zu belegen, sollten wir 85 
in den neuen Bundesländern vorhandene Gebäude kaufen und mit den Flüchtlingen sanieren. 86 
Das würde das Ausbluten dieser Länder mindern und ihr werdet es mir nicht glauben, auch das 87 
Pegidaproblem von den Ursachen her, lösen. Wir müssen das nur gut anfangen und begleiten. 88 
Ich würde das mitmachen.  89 

Die Landesregierungen, die Verwaltungen und die vielen Ehrenamtlichen haben in den vergan-90 
genen Monaten sehr viel Gutes geleistet, aber wir kommen an unsere Grenzen.  91 

Ich habe noch viele Ideen. Ländlicher Raum, soziale Marktwirtschaft  usw. Wenn ihr meint, dass 92 
es gut wäre,  wenn so ein Praktiker wie ich, sich noch einmal einbringen soll, würde ich mich 93 
über eure Stimmen sehr freuen und danke für eure Aufmerksamkeit. 94 


