
EXTRA: Die Affäre Gruber

„Missverständnisse“
� Der CDU-Stadtverband Waiblingen
hat nach der Krisensitzung am Montag-
abend eine Erklärung abgegeben. Hier
ist sie im Wortlaut:
� „Der CDU-Stadtverband steht hinter
der politischen Grundaussage, dass
Linksextremismus ebenso wie Rechts-
extremismus kritisch beobachtet wer-
den muss.
� Frau Gruber erklärte, dass der Kon-
takt zur „Jungen Freiheit“ und der In-
ternetplattform „Politically Incorrect“
keinesfalls von ihr persönlich ausging.
� Sie versicherte dem Vorstand glaub-
haft, dass sie in keiner Weise hinter au-
ßerhalb des demokratischen Spek-
trums sowie verunglimpfenden bzw.
diskriminierenden Inhalten des Inter-
netblogs PI stehe.
� Der Vorstand des Stadtverbandes
betrachtet damit die Missverständnis-
se und Vorwürfe als ausgeräumt.“

Der Stadtverband und seine ungeliebte Chefin
CDU-Stellungnahme stößt bei den Fraktionen im Gemeinderat auf Unverständnis

Partei distanziert. „Das muss die CDU aber
mit sich selbst ausmachen, was sie für eine
Vorsitzende hat“, so Riedel. Von einem
Missverständnis, wie der Stadtverband das
Ganze in seiner Stellungnahme deklariert,
will der SPD-Chef nicht reden: „Das waren
keine Missverständnisse, das ist ihre
Grundhaltung. So denkt sie.“ Für seine
Fraktion ändere sich für die Zukunft da-
durch allerdings nichts: „Mit Frau Gruber
haben wir im Gemeinderat schon bisher ein
Nicht-Verhältnis.“

Auch DFB-Chef Friedrich Kuhnle findet
am Tag nach der CDU-Sitzung klare Worte:
„Die haben versucht, die Frau aus der
Schusslinie zu ziehen.“ Über die Stellung-
nahme könne er nur schmunzeln. „Ich halte
davon so wenig wie vom ganzen Stadtver-
band, dessen Chefin sie ist“, stellt Kuhnle
lapidar fest. Mehr als die Position des
Stadtverbandes interessiere ihn die Hal-
tung der Fraktion zu Susanne Gruber.
Ebenso wenig wie Klaus Riedel erwartet
Kuhnle aber Auswirkungen auf die Zusam-
menarbeit im Gemeinderat: „Ich habe ein
Unverhältnis mit Frau Gruber. Das kann
nicht schlechter werden.“

Nur eine ganz kurze Stellungnahme war
von Andrea Rieger für die FDP zu bekom-
men, die gestern erst auf Nachfrage die
fragwürdige Internet-Seite in Augenschein
genommen hatte und noch entsprechend
sprachlos war: „Ich bin froh, dass der
Stadtverband darüber gesprochen hat.
Mehr will ich dazu nicht sagen.“

zen ziehen müssen.“
„Das ist zu wenig“, findet auch Klaus

Riedel, Chef der SPD-Fraktion. Immerhin
habe sich Susanne Gruber von ihrer eigenen

Meinung der Fraktion dazu bereits abgege-
ben. Diese hatte, wie berichtet, an Deutlich-
keit nichts zu wünschen übrig gelassen:
Man könne sich zwar mitunter dem Lob von
der falschen Seite nicht entziehen, hatte
Kasper nach Bekanntwerden von Grubers
Auftritt auf der dubiosen Internetseite ein-
geräumt. Eine ganz andere Sache aber sei
es, wenn man sich aktiv in eine solche Platt-
form begebe bzw. einklinke. „Dass Frau
Gruber dies nunmehr getan hat“, so Kasper
damals, „dafür fehlt mir und sicherlich
auch der ganzen Fraktion jedes Verständ-
nis.“ Daran hat sich nicht viel geändert.
Zwar will der Vorsitzende erst die Frakti-
onssitzung abwarten, meint aber schon
jetzt: „Ob das Vorgehen von Frau Gruber
besonders vertrauensfördernd war, sei da-
hingestellt.“

Der CDU-Stadtverband und seine Aufar-
beitung des Falles Gruber werden natürlich
auch von den anderen Fraktionen genau
verfolgt. Klares Statement von ALi-Chef
Alfonso Fazio: „Ich bin unzufrieden und
enttäuscht.“ Eine richtige Distanzierung
habe nicht stattgefunden, der Vorgang sei
nicht aufgearbeitet. „Wenn man sich auf
dieser Plattform bewegt, muss man wissen,
mit wem man es zu tun hat“, kritisiert Fa-
zio, der sich „mehr Mut“ gewünscht hätte.
Für die Zukunft mache das die Zusammen-
arbeit mit Frau Gruber schwierig. „Bisher
waren wir uns immer einig, dass rechte Ge-
walt bekämpft werden muss.“ Klar für Fa-
zio: „Der Stadtverband hätte Konsequen-

Von unserem Redaktionsmitglied

Jutta Pöschko

Waiblingen.
Der CDU-Stadtverband hat getagt -
auf Beifall stößt seine Stellungnahme
zum Fall Gruber beileibe nicht über-
all. Nicht nur Siegfried Kasper, CDU-
Fraktionsvorsitzender und Ehrenvor-
sitzender des Stadtverbands, der bei der
Sitzung am Montag aus beruflichen
Gründen nicht dabei war, vermisst eine
klare Distanzierung von Susanne
Gruber zum Internetblog „Politically In-
correct“.

„Der Inhalt dieser Internetplattform ist be-
kannt“, stellt Siegfried Kasper fest. Zu ei-
nem großen Teil bestehe sie aus Verleum-
dungen, zudem bekämpfe sie die CDU.
„Frau Gruber hätte sich davon distanzieren
müssen“, sagt der Fraktionsvorsitzende am
Tag nach der Sitzung des Stadtverbandes.
„Insofern genügt mir diese Stellungnahme
nicht. Wie es in der Fraktion weitergeht,
werden wir sehen.“ Fest steht schon jetzt,
dass Susanne Gruber und ihr Auftritt auf
der Internetplattform „Politically Incor-
rect“ Thema in der nächsten Fraktionssit-
zung sein werden. Im Übrigen habe er die

Paar des Tages

Eiserne
Hochzeit

Das stelle man sich mal vor in dieser
schnelllebigen Zeit: Seit 65 Jahren sind
Katharina und Anton Freess aus Bein-
stein verheiratet. Er ist 88 Jahre alt, sie
wird diesen Monat 86. Geheiratet haben
sie in ihrer ungarischen Heimat, als er
gerade auf Fronturlaub war. Nach meh-
reren Anläufen gelang ihnen 1949 die
Flucht nach Deutschland. Nun lebt das
Paar schon seit 60 Jahren in Beinstein,
fühlen sich auch als Beinsteiner, aber
haben Ungarn nicht vergessen. Ihr Sohn
ist leider schon mit 43 gestorben. Das
Paar hat eine Tochter, die in Strümpfel-
bach wohnt, drei Enkel und zwei Ur-
Enkel. Seit die Familie es sich leisten
kann, liest sie die heutige Waiblinger
Kreiszeitung. Dort hat Anton Freess
1953 dann auch gelesen, dass Vertriebe-
ne gesucht werden, die sich selbststän-
dig machen wollen. Weil er schon bei ei-
nem Gipser schaffte, machte er sich
selbstständig als Gipser und Stuck-
ateur. Katharina Freess hat im Betrieb
mitgeholfen, die Äckerle versorgt und
sich um den Haushalt und die Kinder
gekümmert. Auch bei Birkel und beim
Bonbonles-Kaiser arbeitete sie eine Zeit
lang. Das Jubelpaar macht seinen
Haushalt noch selbst. Sie kocht nach
Aussage ihres Mannes „hervorragend“ –
kein Wunder also, dass die Ur-Enkel so-
wie Tochter und Enkel regelmäßig zu
Besuch kommen. Anton Freess ist Mit-
glied beim Turnerbund, beim Schwäbi-
schen Albverein, beim Musikverein,
beim Obst- und Gartenbauverein und
der CDU – all das seit mehr als 50 Jah-
ren. Beim Albverein ist auch Katharina
Freess Mitglied. Den Seniorennachmit-
tag besuchen die beiden regelmäßig,
und auch sonst wird ihnen nie langwei-
lig. Er schreibt seit 1982 jeden Tag Ta-
gebuch, ist inzwischen beim zwölften
Buch angelangt. Außerdem schreibt er
an einer Familienchronik und führt das
Stammbuch.

Katharina und Anton Freess. Bild: Schneider

Waiblingen.
Der Neustädter Ortschaftsrat tagt am
Freitag, 6. November, um 19.30 Uhr im
Rathaus. Unter anderem ist die Neuge-
staltung der Ortsmitte ein Thema.

In Kürze

Mundartabend mit
Alois Gscheidle

Waiblingen-Beinstein.
Ein schwäbischer Mundartabend mit
Alois Gscheidle steigt am Freitag, 6. No-
vember, von 20 Uhr an im evangelischen
Gemeindehaus von Beinstein. Alois
Gscheidle alias Marcus Neuweiler macht
laut Pressemitteilung schwäbisches Ka-
barett zum Anfassen. Durch blitzschnel-
len Requisitenwechsel schlüpft er in ganz
unterschiedliche Charaktere. Nebenbei
kann man „a Viertele schlotza ond ebbes
vespera“. Dabei bewirten Helfer nach
der Saalöffnung um 18.30 Uhr. Eintritts-
karten gibt es im Vorverkauf bei Helmut
Langbein (unter � 0 71 51/3 55 78, An-
rufbeantworter) oder an der Abendkasse.

Kompakt

Klassik-Abend
im „Schwanen“

Waiblingen.
Einen Klassik-Abend gibt’s am Freitag,
6. November, um 20 Uhr im Schwanen-
saal. Es treten zwei junge Musiker auf, 21
und 23 Jahre alt: Luca Bognár (Violine)
und Steven Walter (Cello). Steven Walter
ist Gründer und künstlerischer Leiter
des „Podium Festival Esslingen“, eines
aufsehenerregenden Festivals für den in-
ternationalen Musikernachwuchs. Der
Eintritt ist frei.

Von Gisela Benkert

Rechts aus dem Rahmen gefallen

CDU verzichtet auf Rauswurf

Susanne Gruber war mal eine, die gerne
wider den Stachel löckte – erfri-

schend. Dann gab sie prozesswütig die
verfolgte Unschuld – nervig. Jetzt wollte
sie auch noch ihre CDU retten – fatal.
Weil die gar nicht von ihr gerettet wer-
den will. Wer den Schulterschluss mit den
Rechten sucht, weil ihm auch die eigene
Partei auf dem linken Auge zu blind ge-
worden ist, der muss mit einer Klatsche
rechnen. Zum Ausschluss aus dem Waib-
linger CDU-Stadtverband hat’s dann
aber doch nicht gereicht.

Elf Christdemokraten haben sich am
Montagabend zu einer ganz normalen
Stadtverbandssitzung getroffen. Ein Ta-
gesordnungspunkt: die Affäre Gruber.
Susanne Gruber, normalerweise wort-
mächtige Vorsitzende, war tief in der
Defensive. Es sei ordentlich zur Sache ge-
gangen, hört man intern, Gruber habe
sich aber weitgehend erklären können.
Rausgekommen ist die unten stehende
Pressemitteilung, in der vor allem das
Wort „Missverständnisse“ irritiert.

Wie mehrfach berichtet, hatte Gruber
der rechtslastigen Wochenzeitung „Jun-
ge Freiheit“ ein Interview gegeben und
darin das Waiblinger Kulturhaus
Schwanen ins Visier genommen: „Wir kri-
tisieren die laufende Jugendkulturwo-
che ,Bunt statt Braun’, weil sich die Ver-
anstaltung in einem städtischen Kultur-
haus nur gegen Extremismus von rechts
und nicht auch gegen den von links wen-
det.“

Natürlich sei der Linksextremismus in
großen Städten drängender, vertraute
sie dem Vorzeigeblatt der Rechtsextremen
an, „aber es geht auch um die Verbrei-
tung linksextremen Gedankengutes, und
da sehe ich gerade nach den Erfolgen der
Partei Die Linke eine erhebliche Gefahr“.

Die Statistik im Kreis belegt allerdings,
dass im vergangenen Jahr 78 rechtsex-
tremistisch motivierten Straftaten sieben
linksextremistische gegenüberstanden
und Gewaltstraftaten ausschließlich von
Rechten begangen wurden. Die Linken
beschränken sich in der Regel aufs Graf-
fiti-Sprühen. Der Rems-Murr-Kreis gilt
als Heimstätte zahlreicher Neonazis und
gut organisierter rechter Gruppen.

Gruber indes legte noch eins drauf und
bedankte sich auf der Internetseite „Po-
litically incorrect“ innig für so viel Lob
und Zustimmung.
„Das hat gut getan nach
all den verunglimp-
fenden Presseberich-
ten.“

CDU-Fraktionschef
Dr. Kasper ist mehr als
angefressen: Ihm fehle
jedes Verständnis da-
für, dass man sich aktiv in eine solche
Plattform einklinke. Stadtrats-Kollege
Michael Stumpp, einst politisches Zieh-
kind und größter Fan von Gruber, ver-
stieg sich gar zu dem Satz: „Das muss
zwingend Konsequenzen haben.“

Der Berg kreißte – und gebar ein Mäus-
lein. Susanne Gruber hat sich offenbar
fix an den richtigen Stellen vom Skandal
distanziert. Der Abend, so verlautet in-

das eingebaute Rebellen-Gen. Prima.
Leider zündet das alles zusammen meist
zur Unzeit. Dann sind Ursache und Wir-
kung nicht mehr im Einklang und die Pei-
lung fehlt total. Dazu kommt eine latente
Beratungsresistenz, die auch ihr Stadtver-
band beklagt. Und nun bleibt doch alles,
wie’s ist?

„Ein Ausschluss wurde zu keinem Zeit-
punkt diskutiert“, heißt es intern. Eine
Klatsche habe es aber gegeben.

Susanne Gruber ist die Merkel-CDU zu
links und zu beliebig geworden. Das ist
kein ehrenrühriger Standpunkt. Ihre stra-
tegischen Aussetzer zur Richtungskor-
rektur indes sind zunehmend unbekömm-
lich für die Waiblinger Christdemokra-
ten, ja für die ganze, bös in die Schlagzei-
len geratene Stadt. Ihr Anbiedern nach
rechts ist schlicht nicht mehr tolerabel.
Die Geister, die sie rief.

„Aber es war nicht ansatzweise so viel
dahinter, wie jetzt reininterpretiert wur-
de“, heißt es beschwichtigend aus dem
Stadtverband.

Der hat Gruber jetzt erst mal einen
Maulkorb verpasst. Zur Presse sagt sie
gar nix mehr. Klappe halten ist womög-
lich Höchststrafe.

lingen bekommt den Oberbürgermeister,
den es verdient.“

Sie wurde nach einem Prozess-Marathon
gegen die Stadt – Klagen, Normenkon-
trollanträge, Berufungen, Einsprüche
schon, als sie noch Chefin im Café Einstein
war – das „Jeanne d’Arcle von Waiblingen“
genannt, war wahlweise Biest und Power-
frau, Brandstifterin und Nervensäge. Aber
von allem irgendwie zu viel. Sie kam
gleichwohl an bei den Jungen– und hat im-
mer wieder den Spagat nach rechts pro-
biert. Diesmal hat sie überdehnt: falscher
Moment, falsches Feld, falsches Ziel. Aber
wieder ohne Konsequenz.

Was hat der Stadtverband an Frau Gru-
ber? Eine wertkonservative Liberale, at-
testieren auch ihre internen Kritiker. Was
sie aber jetzt abgezogen habe mit „Bunt
statt Braun“, sei einfach nur bescheuert ge-
wesen. Dann sei sie halt in eine Verteidi-
gungshaltung gedrängt und von den Ereig-
nissen überrollt worden, bis sie mit dem
Rücken zur Wand stand. Das vergiftete Lob
von der falschen Seite war da natürlich
Balsam auf ihre geschundene Seele.

Susanne Gruber spielt gern mit dem Feu-
er, leidet schubweise am Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom und hat zweifelsfrei

offiziell, sei dann weder Abstrafe gewesen
noch Scherbengericht oder gar Tribunal.
Auch ein Ultimatum hat es nicht gegeben.
Aber immerhin ein deutliches „In die
Schranken weisen“.

„Ich bin ein durch und durch politischer
Mensch“, soll Gruber gesagt haben. Im
steten Kampf „für eine streitbare Demo-
kratie“ sei sie halt übers Ziel hinausge-

schossen. Wenn sie ge-
wusst hätte, was da auf
sie zukäme . . .

Ist das nun naiv, blauäu-
gig, instinktlos, frech?
Erklärungsversuche.

Wer sie gut kennt, nennt
sie gerne eine Überzeu-
gungstäterin. Ein Freibrief
ist das nicht.

Viele ihrer Aktionen kann man kompro-
misslos nennen, manche waren okay (En-
gagement fürs Stadtmarketing), andere völ-
lig daneben.

Gruber hat zum Beispiel 2001 für den
OB-Job kandidiert, gegen Schmidt-Hieber
und Neudorfer. Schmidt-Hieber hatte dann
76 Prozent, Neudorfer 5 und Gruber 18,5.
Mit mindestens 30 hatte sie gerechnet. Und
reagierte als schlechte Verliererin: „Waib-

Ist das nun
naiv,

blauäugig,
instinktlos,

frech?

Zu viel plakatiert: Susanne Grubers Overkill im OB-Wahlkampf 2001. Mittlerweile ist sie ziemlich rechts weggekippt. Bild: Schneider / Montage: Bernhardt
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