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Baden-Württemberg ist in vielen Dingen Vorbild für Deutschland und die 
Welt: Porsche und Bosch haben hier gegründet. Kleine und mittelgroße 
Betriebe sind durch ihren Erfindungsreichtum Riesen auf ihrem Gebiet. 
Wir sind das Land der Tüftler und Denker, reich an Menschen voller Ideen 
und Knowhow. Ihr Mut, Neues voranzubringen, machte uns zu einer der 
erfolgreichsten Regionen der Welt. 

Baden-Württemberg ist das Stammland der Freiheit in Deutschland. Noch 
nie seit Gründung des Landes brauchte es unseren Einsatz gegen ängstliches 
und radikales Denken so dringend wie jetzt.

Seit 2011 arbeite  ich als Abgeordneter 
für den Landkreis Freudenstadt im 
Landtag von Baden-Württemberg. Bevor 
ich mich beruflich der Politik gewidmet 
habe, war ich mit Begeisterung 
Gymnasiallehrer in Reutlingen. In 
jungen Jahren und während meines 
Studiums der Politikwissenschaft, 
Geschichte und Katholische Theologie 
in Tübingen und den USA habe ich 
mich in der Kommunalpolitik im Kreis 
engagiert. Meine Doktorarbeit in 
Politikwissenschaften habe ich 2007 
fertigstellt.
Besonders am Herzen liegen mir Bildungsthemen, denn nur mit weltbester 
Bildung schaffen wir Chancen für junge Menschen. Als Vater zweier Kinder 
im Schulalter sind das für mich und meine Frau auch alltägliche Fragen. 
Wann immer ich Zeit dafür finde, bin ich gerne in der Natur, um zu joggen 
oder mit meiner Familie etwas zu unternehmen.
Mein Name ist Timm Kern. Ich durfte Sie und die Interessen des Landkreises 
Freudenstadt in den letzten fünf Jahren im Stuttgarter Landtag vertreten. 
Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Stimme geben.  Dann werde ich zusammen 
mit meinem Team weitere fünf Jahre mit Leidenschaft und Verstand für Ihre 
Anliegen eintreten. Jetzt ist es Zeit, dass wir in der Politik die nächsten 
Schritte gehen.

Wir Freien Demokraten haben Vertrauen in die Menschen. Wir wollen den 
Einzelnen groß machen. Werden wir wieder das Land, das in uns steckt.
Gehen wir wählen! Gehen wir den nächsten Schritt für unser Land 
am 13. März 2016! 
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Unser Land braucht mehr Mut und mehr Tempo: Es reicht für Baden-
Württemberg nicht, Straßen nur zu erhalten – wir brauchen zusätzlich den 
Straßen-Neubau, gerade auch im Landkreis Freudenstadt! Auf unseren 
Straßen kommen Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitsplatz und Handwerker 
und Selbstständige zu ihren Kunden. Auf ihnen werden Waren von 
zahlreichen mittelständischen Unternehmen zu den Abnehmern in nah 
und fern transportiert und auf ihnen kommen Rohstoffe und Produkte aus 
der ganzen Welt nach Baden-Württemberg. Auf ihnen kommen Kinder in 
die Kindergärten und Schulen und Erholungssuchende in die malerische 
Natur unseres Landkreises. Es ist unerlässlich, dass der gesamte 
Nordschwarzwald endlich vernünftig an die Autobahn angeschlossen 
wird. Hierfür braucht es die Hochbrücke bei Horb und den Tunnel in 
Freudenstadt. Auch in den Gemeinden Loßburg, Baiersbronn und Eutingen 
warten die Menschen schon (zu) lange auf eine Verkehrslösung.

Circa 133.000 Handwerksbetriebe arbeiten für unser Land. Es ist höchste 
Zeit, dass es mal andersrum läuft. Freie Demokraten wissen: Die 
Wirtschaft braucht in erster Linie stabile Rahmenbedingungen. Was sie 
nicht braucht, sind Regulierungswut und Ordnungswahn. Ein schlanker 
Staat, der sich um die zügige Erledigung seiner ureigenen Aufgaben 
kümmert und der es den Menschen einfach macht, ist dabei unser Leitbild. 

Freie Demokraten wollen den Selbstständigen, dem Handwerk, der 
Wirtschaft wieder den Freiraum und die Rahmenbedingungen verschaffen, 
die sie für ihre Leistungen benötigen. Dazu gehören u. a. fundierte 
Grundlagen in der Bildung, Planungssicherheit für Investitionen sowie 
eine Reduzierung oder Abschaffung von praxisfernen bürokratischen 
Bestimmungen wie beispielsweise die Arbeitszeitdokumentationspflicht. 
Benötigt werden wieder Mut und neue Freiräume als Voraussetzungen 
für eine neue Gründerkultur in unserem Land. Auch in unserem Landkreis 
sollen sich neue Start-Ups erfolgreich etablieren können. 

 Werden wir wieder 
 das Land, das in uns steckt. 



 Für einen lebenswerten 
 Landkreis Freudenstadt 

Der Landkreis Freudenstadt muss lebenswert und zukunftsfähig gestaltet 
werden. Doch haben die Menschen hier eine klare Vorstellung davon, wohin 
sich der Kreis Freudenstadt entwickeln soll? Haben wir im Landkreis eine 
gemeinsame Identität? Fest steht: Wir stehen in unmittelbarer Konkurrenz 
zu den Nachbarlandkreisen. Um in diesem Wettbewerb aber erfolgreich zu 
bestehen, ist es höchste Zeit, ein gemeinsames, attraktives Leitbild für die 
Zukunft unseres Landkreises zu entwickeln. 

Folgende Politikbereiche muss diese Zukunftsvision des Landkreises 
Freudenstadt erfassen: 

die zeitnahe Umsetzung eines lückenlosen Angebots an Breitband 
und Mobilfunk 

ein medizinisches Gesamtkonzept, das neben der langfristigen 
Sicherung  des Krankenhauses auch eine dezentrale medizinische 
Versorgung mit Haus- und Fachärzten sichert

eine Bildungsregion im Landkreis FDS, die transparent und vernetzt 
unser hervorragendes Bildungs- und Ausbildungsangebot bündelt, 
entwickelt, Lücken schließt und aufeinander abstimmt

eine kreisweite Kunst- und Kulturkonzeption, die die ausgezeichneten 
Einzelprojekte darstellt und Synergien wirksam werden lässt

Nur mit einer attraktiven Zukunftsvision, der ein konkreter, schrittweiser 
Umsetzungsplan zugrundeliegen muss, werden wir den Wettbewerb mit 
anderen Landkreisen erfolgreich bestehen können. Ich will, dass der Kreis 
Freudenstadt zu einem Landkreis wird, der Chancen für alle bietet und 
überzeugende Antworten auf zukünftige Herausforderungen bereithält.



Wie Sie wissen, liegt mir die Bildungspolitik ganz besonders am Herzen. 
Unser Wohlstand und die Lebenschancen eines jeden Einzelnen hängen 
entscheidend von der exzellenten Qualität unserer Bildung ab. Dieses 
Bildungssystem ist in den vergangenen fünf Jahren durch die aktuelle 
Landesregierung in erhebliche Unruhe versetzt worden. Wer aber aus 
ideologischen Gründen die Einheitsschule anstrebt, gefährdet unseren 
Wohlstand. Daher setze ich mich mit aller Kraft dafür ein, dass Baden-
Württemberg auch in Zukunft über ein gegliedertes, vielfältiges 
Schulangebot verfügt.

Die FDP lehnt ein radikales Umkrempeln unseres bisher sehr erfolgreichen 
Bildungssystems ab. Was wir jetzt dringend brauchen, sind verlässliche 
Rahmenbedingungen, die über Legislaturperioden hinaus gelten. Daher 
setze ich mich nachhaltig für einen überparteilichen Schulfrieden ein, um 
für alle Beteiligten mehr Planungssicherheit zu garantieren. Denn vor Ort 
direkt sollte in eigener Verantwortung über das jeweilige Bildungsangebot 
entschieden werden und das Land könnte sich darauf konzentrieren, 
hierfür die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Der Landkreis Freudenstadt muss eine Bildungsregion werden. 
Denn unsere sehr gute Ausgangslage an vorhandenen Bildungs- und 
Ausbildungsangeboten kann noch besser werden. Hierfür müssen 
zunächst die unterschiedlichsten Angebote im Kreis erfasst und 
miteinander vernetzt werden. Mein Ziel ist ein sehr gut organisiertes, 
transparentes und für jeden bekanntes Bildungsangebot.
Wir brauchen im Kreis auch weiterhin eine leistungsfähige 
Schullandschaft. Deshalb setze ich mich für den Erhalt der Sonder- und 
Förderschulen, der Werkrealschulen, der Realschulen, der Gymnasien 
und der zahlreichen beruflichen Bildungswege ein. 
Am 13. März gilt: Unser Land braucht nicht die „Eine-Schule-für-alle“, 
sondern die passende Schule für jedes Kind!

 Unser Ziel muss sein, 

 erreichen kann. 
 dass jedes Kind seines 



 Die nächsten Schritte 
 für unser Land. 

Freie Demokraten wollen, dass Baden-Württemberg wieder das 
Land wird, das in ihm steckt.  Wir wollen neue Freiheit schaffen 
und die Menschen und ihre Ideen wieder groß machen. Denn das ist 
die Basis für Baden-Württembergs Erfolg. Dazu brauchen wir:

Weltbeste Bildung: Schulen sollen jedes Kind schlau machen und 
keines gleich. Dazu müssen Gemeinden die Schulform an die Kinder 
anpassen können. Die einzelne Schule muss stark sein. Es braucht 
Vielfalt und Qualität statt der Einheitsschule für alle.

Weltspitze in der Wirtschaft: Baden-Württemberg ist eine 
der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Damit das so 
bleibt, braucht es Bürokratieabbau, bezahlbaren Strom und 
Rechtssicherheit für Investitionen. Wir wollen ein Wirtschafts-
ministerium, das es Gründern, Unternehmern und Unternehmen, 
Handwerk und Mittelstand leicht macht.

Eine Milliarde für die Infrastruktur: Wir brauchen leistungs-
fähige Straßen in den städtischen Regionen und leistungs-
fähiges Internet auf dem Land. Entwickeln wir unsere Infra-
struktur weiter, damit auch das Land die nächsten Schritte gehen 
kann.

Vertrauen in die Menschen: Nicht für alles braucht man Gesetze 
und Bestimmungen. Aber es braucht einen Staat, der seine 
Kernaufgaben wirksam erfüllt: Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 
und Schutz der Freiheit der Bürger. Beste Bildung. Und beste 
Rahmenbedingungen für Baden-Württembergs Wirtschaft.

 Freie Demokraten –  
 Dr. Timm Kern wählen  

 Am 13. März 2016: 

Wahlkreisbüro Dr. Timm Kern
Schillerstraße 14
72160 Horb am Neckar 
Telefon: 07451 5 53 97 49
E-Mail: info@timm-kern.de

Erfahren Sie mehr unter:
www.timm-kern.de

facebook.com / timmkern
twitter.com / timmkern


