
Betr.: Kreistagswahl 2019 
 
 
Wahlanalyse 
 
 

1. Für mich war schon lange klar, dass ich aus Altersgründen nicht mehr kandidieren 
werde. 
 

2. Wichtig war mir, dass die FDP auch im neuen Kreistag mit einer eigenen Fraktion 
vertreten ist. 
 

3. Deswegen habe ich frühzeitig dem Kreisvorstand signalisiert, beim Aufbau einer 
neuen Mannschaft mitzuhelfen. 
 

4. Anschließend habe ich viel zu lange auf ein Signal aus dem Kreisvorstand gewartet. 
 

5. Mein Fehler war, dass ich nicht rechtzeitig nachgebohrt habe und zu spät 
mitbekommen habe, dass der Kreisvorsitzende und einer seiner Stellvertreter die 
Verhinderung einer FDP-Liste planten. 
 

6. Versagt haben auch die übrigen Kreisvorstandsmitglieder, die das Spiel der Beiden 
mitbekommen haben müssen, aber nicht tätig geworden sind. 
 

7. Auf den letzten Drücker haben wir dann durch aktive Mithilfe von Michael Theurer 
und Dr. Erich Schweizer doch noch die Kurve bekommen.  
 

8. Beide haben bewiesen, dass sie kompetente Führungspersönlichkeiten sind und 
zurecht in gehobenen Positionen für die FDP unterwegs sind.  
 

9. Dankenswerter Weise hat der Stadtverband Nagold mit ihrem Vorsitzenden Herbert 
Müller als erste beschlossen, aktiv an der Kreistagswahl mitzumachen. 
 

10. Besondere Verdienste beim Aufbau der Listen haben sich Erwin Keppler und Ralf 
Grabow erworben. Beide haben aktiv und sehr erfolgreich Kandidaten geworben. 
 

11. Bei der Wahl am 26.05. haben wir unser Minimalziel erreicht und sind jetzt wieder mit 
3 Kreistagsmitgliedern und Fraktionsstärke im Kreistag vertreten. 
 

12. Das Nebenziel, dass die Überläufer kein Mandat erhalten, haben wir auch erreicht. 
 

13. Sehr viel mehr wäre möglich gewesen, wenn wir frühzeitig mit dem Wahlkampf 
begonnen und diesen in allen Bezirken aktiv geführt hätten. 
 

14. Das Beispiel Altensteig / Haiterbach zeigt, was möglich gewesen wäre. 
 

15. 2 der 3 Mandaten haben wir hier bekommen. 
 

16. Bemerkenswerter Nebeneffekt: als einziger Bezirk liegt Altensteig / Haiterbach vor 
der AfD. 
 

17. Geschuldet ist das bemerkenswerte Ergebnis  
 
a) Einem aktiven persönlichen Wahlkampf von Albrecht Joos in Altensteig 



b) Einem engagierten Wahlkampf mit interessanten Themen in Haiterbach mit dem 
Ergebnis, dass alle Haiterbacher Kandidaten einen der ersten zehn Plätze im 
Kreis erreicht haben. 

 
18. Notwendig erscheint mir, das Wahlergebnis auf Kreisebene ernsthaft aufzuarbeiten. 

 
19. Daraus sollte eine Strategie für die zukünftige Kreispolitik der FDP resultieren.  

 
20. Das zeigt Nagold, wo der größte und am besten funktionierende Stadtverband tätig 

ist, dass ein Kuschelkurs mit den etablierten Parteien ebenso wenig zum Erfolg führt, 
wie eine radikale Abgrenzung zur AfD. 
 

21. Notwendig ist, dass Themen die die Bürger beschäftigen, offen und 
unvoreingenommen angesprochen werden, z. B. die Situation der Krankenhäuser 
und speziell in Nagold das Gertrud-Teufel-Altenheim. 
 

22. Meine Empfehlung für die Zukunft: 
 
a) Zur Entlastung von Herbert Müller, der wirklich alles tut was möglich ist, sollten 

wir eine Kreisgeschäftsstelle einrichten und mit einer 400 € Kraft besetzen. 
b) Die Finanzierung sollte z. T. aus Landesmitteln und Sponsoren sichergestellt 

werden. Falls gewünscht würde ich dazu einen Beitrag leisten. 
c) In den 7 Kreistagswahlbezirken sollte eine Kontakt- bzw. Vertrauensperson 

aufgebaut werden, die dort ortsspezifische Themen ermitteln und ein- oder 
zweimal jährlich Veranstaltungen unter Einbeziehungen von 
Kreistagsvorstandsmitgliedern organisieren. 

 
Mit meiner Analyse wollte ich niemandem zu nahetreten, vielmehr dazu beitragen, dass sich 
die FDP im Kreis positiv entwickelt. 
 
Karl Braun, Haiterbach 
 
 
 
 
  



 



 



 


