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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ein politisch ereignisreiches Jahr 2016 neigt sich dem Ende: 

Wer hätte vor 12 Monaten gedacht, 
dass die Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg die CDU überholen, 
dass in Großbritannien eine knappe Mehrheit für den Ausstieg aus der EU stimmt, 
dass Teile des Militärs in der Türkei einen Putschversuch unternehmen, 
dass bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die AfD stärker abschneidet als die CDU,
dass in den USA Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt?

Ganz offensichtlich wird Vieles, was wir bislang für selbstverständlich hielten, mittlerweile 
stark in Frage gestellt: Rechts- und linkspopulistische Parteien vergiften das politische Klima in 
Europa. Diese Parteien schüren Ängste in der Bevölkerung, sie suchen nicht das Verbindende, 
sondern das Trennende. 

Dieser stärker werdenden anti-europäischen, ideologischen und freiheitsbeschränkenden 
Politik setzen Freie Demokraten diejenigen Werte entgegen, die unser Land stark und erfolg-
reich gemacht haben: verantwortungsreiche Freiheit, soziale Marktwirtschaft, verlässliche 
Rechtsstaatlichkeit und eine europäisch verankerte Weltoffenheit.

Auch für mich persönlich war es ein politisch bedeutsames Jahr: Dank einer herausragenden 
Team-Leistung im Land und Wahlkreis feierten wir Freien Demokraten ein sehr gutes Land-
tagswahlergebnis – mit 8,3% im Land und 13,5% im Landkreis Freudenstadt. 
Dieses entgegengebrachte Vertrauen motiviert mich sehr. Ich will bei meiner politischen 
Arbeit auch zukünftig zunächst zuhören, dann Gespräche führen, Kompromisse finden und 
schließlich Entscheidungen treffen. 

Wir leben in einem wunderbaren Land, das uns viel mehr Chancen bietet als vielen vorange-
gangenen Generationen. Arbeiten wir daran, dass dies so bleibt. Ich will meinen Beitrag dazu 
leisten.

Für die Zusammenarbeit und das Vertrauen im vergangenen Jahr danke ich Ihnen sehr herz-
lich. Für die Weihnachtstage und das neue Jahr wünsche ich Ihnen und allen, die Ihnen nahe-
stehen, Frieden, Glück und Gottes Segen.

Herzliche Grüße

Ihr Timm Kern, Landtagsabgeordneter für den Landkreis Freudenstadt

Newsletter von Dr. Timm Kern
  

Landtagsabgeordneter für den Landkreis Freudenstadt
stv. Fraktionsvorsitzender der FDP/DVP-Landtagsfraktion
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Landtagsabgeordneter Dr. Timm Kern im 
Austausch mit Freudenstädter Revierleiter 
Gerold Schumacher

Revierleiter fordert Planungssicherheit 
durch mehr personelle und technische 
Ressourcen

„Es kann nicht sein, dass amerikanische 
Internetriesen in Deutschland Milliar-
den verdienen und gleichzeitig auf de-
ren Plattformen massive Rechtsverlet-
zungen stattfinden. Das Internet ist kein 
rechtsfreier Raum.“ So die Antwort des 
Landtagsabgeordneten Kern auf Schilde-
rungen des Freudenstädter Polizeichefs 
Gerold Schumacher. Im Austausch mit 
ihm machte sich der Landespolitiker ein 
umfassendes Bild der Sicherheitslage im 
Kreis. „Wir haben große Schwierigkeiten, 
die Internettäter ausfindig zu machen. 
Auskünfte von großen Anbietern wie 
Google oder Facebook zu bekommen, ist 
extrem schwierig“, sagte Schumacher. 

Dr. Timm Kern sitzt auch im Innenaus-
schuss des baden-württembergischen 
Landtags und fordert gesetzgeberische 
Maßnahmen, damit Beleidigungen, 
Volksverhetzung und andere Delikte im 
Internet konsequent mit Strafverfahren 
verfolgt werden können. Gerold Schu-
macher und sein Team betreiben in den 
sechsten Schulklassen Präventionsarbeit 
über Gefahren des Internets und veran-
stalten Elternabende.

Seit 2007 leitet der gebürtige Freuden-
städter das Revier mit rund 53 Beamten. 
Die Sicherheitslage im Landkreis Freu-
denstadt bezeichnet Gerold Schumacher 
insgesamt als unspektakulär: „Der emoti-
onslose Blick auf die Statistik zeigt, dass 
der Landkreis eine unterdurchschnittli-
che Kriminalitätsrate zu verzeichnen hat.“ 

Eine steigende Tendenz ist hingegen bei 
Einbrüchen erkennbar. Hier ist der östli-
che Teil des Landkreises durch die Nähe 
zur Autobahn stärker betroffen.

Der Zuzug von Flüchtlingen lässt zum 
aktuellen Zeitpunkt keine großen Ver-
änderungen in der Kriminalitätsstatistik 
erkennen. „Es kommt natürlich auch zu 
Delikten von Asylbewerbern, die von 
kleineren Diebstählen, über Drogenhan-
del bis hin zu gravie-
renden Körperver-
letzungen reichen“, 
sagte Schumacher. 
Um Akzeptanz ge-
genüber den wirklich 
Schutzbedürft igen 
zu schaffen, fordert 
der FDP-Politiker eine 
konsequente Haltung gegenüber Straftä-
tern. „Ein Asylbewerber, der in Deutsch-
land etwa Drogen handelt, muss in seine 
Heimat zurückkehren. Davon geht auch 
eine wichtige Signalwirkung aus“, sagte 
Kern.

Gerold Schumacher 
stellt auf die Frage 
Kerns, ob es Weisun-
gen gibt, wie Strafta-
ten von Flüchtlinge öf-
fentlich kommuniziert 
werden sollen, klar: 
„Wir berichten über 
Polizeiaktionen so, wie 
es der Realität ent-
spricht und machen 
keine Unterschiede 
wegen der Herkunft 
der Täter oder sonsti-
gen Merkmalen.“

Tiefgreifende Ver-
änderungen brach-
te die Polizeireform 
unter der grün-roten 
Vorgängerregierung 
mit sich. Für die an-
stehende Evaluati-
on wünscht sich der 

Freudenstädter Revierleiter, dass regio-
nale Geschäftsprozesse der Lage vor Ort 
angepasst und nicht zwangsläufig verein-
heitlicht werden. Gleichzeitig forderte 
er eine verlässliche Planung durch mehr 
personelle und technische Ressourcen. 
„Wir brauchen mehr und vor allem spe-
zialisiertes Personal, um den komplexen 
Phänomenen begegnen zu können. Aber 
auch in Polizeigebäude und in die Technik 
etwa zur Bekämpfung der Internetkrimi-

nalität muss 
i n v e s t i e r t 
w e r d e n “ , 
sagte Schu-
macher. Ab-
s c h l i e ß e n d 
dankte der 
FDP-Politiker 
dem Poli-

zeichef und seinem Team: „Ihnen, Ihren 
Kolleginnen und Kollegen möchte ich 
ausdrücklich danken: Es ist offensichtlich, 
dass Sie einen sehr guten Job für einen si-
cheren Landkreis Freudenstadt machen.“ 

„Polizei macht sehr guten Job für 
einen sicheren Landkreis!“

     Dr. Timm Kern mit Freudenstadts Revierleiter Gerold Schumacher

„Das Internet ist kein      
  rechtsfreier Raum.“

Dr. Timm Kern

„Der emotionslose Blick auf die 
Statistik zeigt, dass der Landkreis 

eine unterdurchschnittliche 
Kriminalitätsrate zu verzeichnen hat.“

Gerold Schumacher, Revierleiter
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Timm Kern unterwegs
Auswärtige Fraktionsklausur in Den Haag
Im September war die FDP/DVP-Landtagsfraktion auf 
einer auswärtigen Klausurtagung in Den Haag. Neben 
Gesprächen mit der VVD, der liberalen Schwesterpar-
tei in den Niederlanden, fand auch ein Informationsge-
spräch bei der „NATO Communications and Informati-
on Agency“ (NCIA) statt. Zu Beginn traf sich die Fraktion 
mit dem deutschen Botschafter in den Niederlanden, 
Dirk Brengelmann, zum Austausch. 

Horber Schwarzwaldverein im Landtag
Fast 30 Bürger vom Horber Schwarzwaldverein besichtigten 
auf Einladung des Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP) 
den im Mai wiedereröffneten Stuttgarter Landtag. Mit die-
sen Besuchen will der Abgeordnete den Menschen „einen 
Einblick in das politische Herzstück Baden-Württembergs“ 
vermitteln. Dem Landtagsbesuch schloss sich eine Führung 
im baden-württembergischen „Haus der Geschichte“ an. 
Die Ausstellung „Demokratie gestern und heute“ zeigt auf 
mehreren Etagen die politische Entwicklung der verschie-
denen Landesteile bis hin zum heutigen Bundesland.

Neueste Technik an der Dualen Hochschule Horb 
Zum Austausch mit dem neuen DHBW-Präsident Arnold van Zyl 
und zur Einweihung des neuen Laborgebäudes Kfz-Prüftechnik 
war Dr. Timm Kern an der Dualen Hochschule Horb. Er zeigte 
sich sehr beeindruckt und bezeichnete den Standort Horb als 
ein herausragendes Beispiel für hochwertige Lehre. 

Außenstelle der FrauenHilfe in Horb 
Dr. Timm Kern war zu Gast bei der Einweihung der „FrauenHilfe 
Freudenstadt“-Außenstelle in Horb. Das Zimmer 206 der ehemali-
gen Kaserne in der Geschwister-Scholl-Straße 10 ist künftig Anlauf-
stelle für Frauen in Not, die von Gewalt betroffen sind oder Gewalt 
befürchten. „Leider gibt es in meinem Wahlkreis noch kein eigenes 
Frauenhaus; umso bemerkenswerter und wichtiger ist das Engage-
ment der vielen Ehrenamtlichen, die sich hier vor Ort einsetzen. 
Dieses Engagement braucht und verdient aber auch die entspre-
chende Unterstützung der staatlichen Ansprechpartner. Für mich 
ist diese Thematik ein ganz entscheidendes Freiheitsthema, denn 
ein gewaltfreies Leben sollte für alle Menschen selbstverständlich 
sein“, so Dr. Timm Kern zum Besuch.

http://www.frauenhilfe-fds.de/

Mehr zu den Besuchen vor Ort finden Sie unter: http://www.timm-kern.de/wahlkreis/



Newsletter von Dr. Timm Kern MdL

Seite  4

Landtagsabgeordneter informierte sich ein 
Jahr nach dem Stadtrundgang bei Gemein-
derat Friedrich Volpp

An den unbefriedigenden Zuständen hat sich 
nichts geändert

„Was hat sich seit unserem Stadtrundgang 
getan?“ Mit dieser Frage wandte sich 
der Landtagsabgeordnete Dr. Kern im 
September an den Freudenstädter FW-
Stadtrat Friedrich Volpp. Ein Jahr zuvor 
organisierten die beiden unter Begleitung 
von Fachexperten eine Stadtführung für 
Menschen mit Behinderungen. Friedrich 
Volpp bietet diese Führungen monatlich 
an und kennt zahlreiche Barrieren in 
der Kurstadt. Ernüchternd war das 
Ergebnis des Gesprächs. „Es hat sich 
in diesem Jahr nichts getan und das, 
obwohl ich im Stadtrat mehrfach auf 
die Problematik aufmerksam gemacht 
habe“, bilanzierte Friedrich Volpp. Nach 
wie vor sei die Behindertentoilette am 
Busbahnhof aufgrund einer Steigung 

Nach wie vor zahlreiche Barrieren in Freudenstadt
und einer nach außen öffnenden 
Türe für Rollstuhlfahrer faktisch nicht 
nutzbar. Auch bei der Sanierung der 
Bushaltestellen sind die Bordsteine 
nicht auf die normierte Höhe für einen 
ebenen Einstieg präpariert worden. 
Auch Menschen mit Kinderwagen oder 
Rollatoren sind hier Barrieren ausgesetzt. 
Enttäuscht zeigte sich Friedrich Volpp 
über verpasste Chancen beim Umbau 
des Panoramabads Freudenstadt: „Die 
neue Rutsche ist ein toller Gewinn 
für das Bad, aber leider gibt es keinen 
Lifter, der Menschen mit Behinderungen 
den Zugang zum Wasser ermöglicht.“ 
Nach Auskunft des Stadtrats gibt es 
Lifter sogar auch in Naturbädern der 
näheren Umgebung. Positiv ist aus seiner 
Sicht, dass eine Fahrt nach Karlsruhe 
barrierefrei funktioniere. Dagegen ist die 
Landeshauptstadt Stuttgart nur schwer 
erreichbar, weil die Bahn ab Eutingen 
teilweise keine Niederflurwagen einsetzt. 
„Da helfen auch neu eingebaute Aufzüge 

nicht weiter“, sagte Volpp. Dr. Timm Kern 
zeigte sich enttäuscht, dass für keines 
dieser Probleme seit über einem Jahr 
Lösungen gefunden wurde. „Ich halte es 
für inakzeptabel, wenn das berechtigte 
Anliegen der Barrierefreiheit nicht die 
entsprechende Beachtung findet“, sagte 
Dr. Timm Kern. Nach seiner Überzeugung 
müssten sich Politik und Verwaltung 
auch um diese Themen kümmern, da 
Menschen mit Behinderungen sonst 
Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe 
genommen würden. Die FW-Fraktion 
im Freudenstädter Stadtrat hat einen 
Antrag hierzu eingebracht. Einstimmig 
wurde beschlossen, das Thema 
Barrierefreiheit zu untersuchen und 
nötige Finanzmittel zur Verbesserung im 
Haushalt zu verankern. Dr. Kern wird mit 
einer Anfrage an die Landesregierung die 
Missstände bei der Bahn beleuchten und 
sagte abschließend: „Ich will an diesem 
Thema so lange dranbleiben, bis konkrete 
Verbesserungen umgesetzt sind.“

Landtagsdrucksache 16/745 | Kleine Anfrage: Barrierefreiheit an Bahnsteigen im Landkreis Freudenstadt
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Haltepunkte der Deutschen Bahn AG im Landkreis Freudenstadt weisen durch welche Bahnsteighöhe für wel-
che Zugtypen zum heutigen Tage eine Barrierefreiheit auf?
[...] Überwiegend sind die Stationen bereits gut an die Einstiegshöhe der dort verkehrenden Fahrzeuge angepasst. [...]
[Anm.d.R.:  11 von 38 Bahnsteigen im Landkreis weisen nicht die einheitliche Bahnsteighöhe von 55 cm über der Schie-
nenoberkante (SO) auf]
2. Für welche der Haltepunkte, die noch keine Barrierefreiheit aufweisen, ist eine barrierefreie Umrüstung geplant?
[...] In Eutingen im Gäu wurden die Bahnsteige mit Mitteln aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund 
und DB ausgebaut und mit Aufzügen versehen. [...] In Dornstetten ist perspektivisch der Ersatz des heutigen Haltepunkts 
durch einen günstiger gelegenen Neubau geplant. [...]
3. Ab welchem Zeitraum darf von einer vollständigen Barrierefreiheit an den besagten Haltepunkten der Deutschen Bahn 
AG für alle dort haltenden Zugtypen ausgegangen werden?
[...] Wie geschildert besteht insbesondere bei den Bahnsteigen mit einer Höhe von weniger als 55 cm über SO ein Umbaube-
darf. Neben Eutingen und Dornstetten sind dies noch Loßburg-Rodt, Mühlen bei Horb sowie zwei Bahnsteige mit insgesamt 
drei Gleisen in Horb. [...]
4. Wie soll aus ihrer Sicht die Barrierefreiheit an den besagten Haltepunkten angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher 
Bahnsteighöhen einerseits und unterschiedlicher Einstiegshöhen bei den Zügen andererseits hergestellt werden?
[...] Verbleibende Spalten oder Höhenunterschiede bis etwa 20 cm können durch klappbare Rampen oder Hublifte überbrückt 
werden. Hierfür ist in der Regel eine telefonische Voranmeldung erforderlich. [...]
5. Wie kann der Einstieg von Menschen mit schweren Rollstühlen an barrierefreien Haltepunkten erfolgen, wenn die 
teilweise eingesetzten Züge keine Niederflurwägen sind, sondern Treppeneinstiege haben − wie beispielsweise am Halte-
punkt Eutingen im Gäu?
[...] Die in einzelnen Zeitlagen auf der Strecke Tübingen–Horb eingesetzten Neigetechnik-Triebwagen der Baureihe 612 weisen 
zwar Stufen im Einstiegsbereich auf, werden aber bis Mitte 2017 mit Hubliften nachgerüstet. Auf der Gäubahn werden ab dem 
Fahrplanwechsel im Dezember 2016 wieder Doppelstockzüge eingesetzt, deren Steuerwagen über einen Hublift verfügt. [...]

Die ganze Anfrage mit ausführlichen Antworten und Tabellen unter http://bit.ly/2eOTI4Y.
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Dr. Timm Kern informiert sich im Senioren-
heim Seewald-Besenfeld

Einrichtung bietet 65 Pflege- und 50 Arbeits-
plätze

Landesheimbauverordnung großes Problem 
für viele Einrichtungen

„Politik tut gut daran, möglichst viele Er-
fahrungen vor Ort und aus der Praxis mit-
zunehmen.“ Mit dieser Motivation kam 
der Landtagsabgeordnete im Herbst ins 
Seniorenheim Besenfeld. Zum Austausch 
luden ihn die Heimleiterin Simone Kurz 
und Seniorchefin Irmgard Müllenbeck 
ein. Außerdem waren auch Bürgermeis-
ter Gerhard Müller, Sandra Schmidt,  
Landesreferentin beim Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), 
und Uwe Raible, Vorsitzender vom Ver-
ein sozialer Dienstleister im Landkreis 
Freudenstadt, dabei.

„Ihnen ist es gelungen, mir wichtige In-
formationen über das Riesenthema Pfle-
ge mitzugeben. Auch die kleine Mithilfe 
in der Mittagsbetreuung hat mir wirklich 
sehr große Freude bereitet und einmal 
mehr bestätigt, was für eine erfüllende 
Aufgabe dieser Dienst an älteren Men-
schen auch sein kann“, sagte Kern nach 
dem Besuch.
Zuvor besichtigte er die Einrichtung, pack-
te beim Mittagscafé mit an und tauschte 
sich über pflegepolitische Themen aus. 
Die 1971 gegründete Einrichtung bietet 

Gute Pflege entscheidet sich an Qualität, Personal 
und Philosophie des Hauses

65 Pflegeplät-
ze, verfügt über 
eine hauseigene 
Küche und stellt 
50 Arbeitsplätze. 
Hausleiterin Si-
mone Kurz über 
die Philosophie 
des Hauses: 
„Mit viel Herz-
blut wollen wir 
mit unseren Mit-
arbeitern eine 
familiäre Atmo-
sphäre schaffen 
und dabei Raum 
für die indivi-
duellen Bedürf-
nisse der Be-
wohner bieten.“ 
B e i s p i e l h a f t 
dafür steht die 
Zimmereinrich-
tung, die viele Bewohner mit liebgewon-
nenen Gegenständen aus dem Eigen-
heim einrichten.

Aus Sicht von 
Landesreferentin 
Sandra Schmidt 
ist die Landes-
heimbauverord-
nung das Mega-
thema der etwa 
350 stationären 
Verbandsmitglie-
der in Baden-Württemberg. Tausende 
Pflegeheimplätze im Land seien bei-
spielsweise dadurch gefährdet, dass ab 
2019 grundsätzlich nur noch Einzelzim-
mer belegt werden dürfen. „Gerade für 
viele demenzielle Bewohner ist das Ein-
zelzimmer häufig die schlechtere Umge-
bung, da  ihnen eine weitere Person im 
Zimmer ein Sicherheitsgefühl vermittelt“, 
sagte  Simone Kurz anhand konkreter Er-
fahrungen. Aber auch durch die weiteren 
Vorschriften der Landesheimbauverord-
nung, beispielsweise die Vorgaben an 
die Größe der Bewohnerzimmer,  sind 
zahlreiche Pflegeplätze in Besenfeld und 
ganz Baden-Württemberg gefährdet: „Es 
findet eine  künstlich von oben herbeige-

führte Verteuerung der ohnehin knap-
pen Pflegeplätze statt, wenn Heime ohne 

eine längere 
Übergangsfrist 
ab 2019 bis-
herige Zimmer 
aufgeben müs-
sen“, erklärte 
Uwe Raible, 
der mit seinem 
Verein 51 Be-
triebe im so-
zialen Dienst-

leistungsbereich vertritt. Für den Freien 
Demokraten sind diese Schilderungen ein 
Paradebeispiel von ausufernder Bürokra-
tie, die der Praxis nicht gerecht wird: „Ich 
hoffe auf das nötige Fingerspitzengefühl 
der Heimaufsicht. Ein schön eingerich-
tetes Zimmer, das von den Bewohnern 
bisher gerne angenommen wurde, darf 
wegen einem fehlenden Quadratmeter 
nicht ab 2019  wegfallen.“
Alle Gesprächspartner stimmten darin 
überein, dass die Qualität der Pflege, 
motiviertes Personal und eine würde-
volle Philosophie des Hauses entschei-
dender für das Wohl der Bewohner sind 
als festgelegte Raumgrößen oder Wohn-
gruppen.

Mithilfe bei der Mittagsbetreuung

Dr. Timm Kern mit Heimleiterin Simone Kurz, Seniorchefin Irmgard Mül-
lenbeck, Bürgermeister Gerhard Müller, Sandra Schmidt,  Landesrefe-
rentin beim Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) und 
Uwe Raible, Vorsitzender vom Verein sozialer Dienstleister im Landkreis 
Freudenstadt

„Gerade für viele demenzielle 
Bewohner ist das Einzelzimmer häufig 
die schlechtere Umgebung, da ihnen 
eine weitere Person im Zimmer ein 

Sicherheitsgefühl vermittelt.“
Sandra Schmidt, bpa
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Kern sagt Bürgermeister Pfaff Unterstützung zu

Landtagsabgeordneter kommt zum ersten 
Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Michael 
E. Pfaff zusammen

Trotz großer Herausforderungen blickt der 
neue Rathauschef mit seinem Team optimis-
tisch in die Zukunft

FDP-Bildungspolitiker will zentralen Einkauf 
von Schulmaterialien prüfen

„Trotz großer Herausforderungen blicke 
ich zuversichtlich nach vorne. Ich traue 
meinem Rathausteam viel zu.“ Beim ers-
ten Arbeitsgespräch mit dem Landtags-
abgeordneten Timm Kern war der neue 
Alpirsbacher Bürgermeister, Michael 
E. Pfaff, voll Optimismus. Der parteilo-
se Kandidat wurde im April im zweiten 
Wahlgang gewählt und im Juli in sein 
Amt eingesetzt. Für den Landespolitiker 
Dr. Timm Kern sind die Rathausbesuche 
wesentlicher Teil seines Wahlkreispro-
gramms. „In den Gemeinden vor Ort 
muss sich jede politische Entscheidung 
aus Land und Bund bewähren, denn hier 
entscheidet sich die Praxis“, sagte er. Zu 
Beginn trafen sich die Gesprächspartner 
im Alpirsbacher Rathaus, wo der Bürger-
meister einen Einblick in die ersten Mo-
nate seiner Amtszeit gab: „Unsere Stadt 
und die Ortsteile stehen angesichts der 
angespannten Finanzsituation vor gro-
ßen Herausforderungen. Beim genauen 
Blick auf die Stadtfinanzen zeigen sich 
aber auch die Potentiale.“ 
Als Beispiel nannte der Rathauschef die 

hohe Einnahmesumme. Im Jahreshaus-
halt erwirtschaftet die 6400-Einwoh-
ner-Gemeinde ca. 15 Mio. Euro, was für 
eine Kommune in dieser Größenord-
nung beachtlich ist. Jedoch bleibt wenig 
Spielraum für Investitionen, da auf der 
Gegenseite ca. 14,7 Mio. Euro an Ausga-

ben stehen. So könnte das Bildungsan-
gebot durch die Einrichtung eines Ganz-
tagesbetriebs verbessert werden. Dafür 
fehlen aber die Mittel. „Deshalb wird der 
Gemeinderat als Hauptorgan der Stadt 
grundsätzliche Entscheidungen zur Haus-
haltskonsolidierung erarbeiten müssen“, 
beschrieb Pfaff die kommunalpolitische 
Aufgabe. Selbstkritisch erläuterte er, dass 
sich die gesamte Verwaltung modernisie-
ren müsse. „Durch neue Technik können 
wir Abläufe optimieren und unserem 
Auftrag besser gerecht werden. Wir wol-
len Dienstleister für die Bürger sein“, so 
Bürgermeister Pfaff.

Kern lobte das Ziel von Michael E. Pfaff, 
volle Transparenz in den Entscheidungs-
findungen sicherzustellen. „Demokratie 
setzt Kompromissbereitschaft voraus 
und führt vielschichtige Interessen zu-
sammen. Durch Transparenz und einen 
aufrichtigen Bürgerdialog wird Vertrauen 
in Politik und Verwaltung aufgebaut“, sag-
te der Politiker der Freien Demokraten.

Am Bildungszentrum Sulzberg, wo das 
Progymnasium, die Werkreal- und die 
Realschule unter einem Dach vereint 
sind, besichtigte Timm Kern die jüngs-
ten Bauentwicklungen. Hier wurde das 
Schwimmbad zu neuen Technikräumen 

umfunktioniert, 
wo die Schüler nun 
anhand moderner 
Maschinen tech-
nische Fähigkeiten 
erlernen. Stadt-
b a u a m t s l e i t e r 

Bernd Hettich dankte den Mitarbeitern 
des städtischen Bauhofs: „Ihrem großar-
tigen Einsatz ist es zu verdanken, dass wir 
in so kurzer Zeit diese Räume geschaffen 
haben.“ Als Notlösung wurden angesichts 
der räumlichen Enge Container auf dem 
Schulhof aufgebaut. Diese dienen als 

Klassenzimmer und sind mit Flachbild-
schirmen nach heutigem Stand ausge-
stattet. Hier gab der Bürgermeister dem 
Landespolitiker mit auf den Weg, sich für 
einen landesweiten Einkauf von Schulm-
aterial einzusetzen. „Wenn das Land für 
alle Schulen Rahmenverträge mit Pro-
duzenten abschließt, können günstige-
re Preise für das Schulmaterial erreicht 
werden. Das hilft vor allem uns kleinen 
Kommunen“, sagte Pfaff. Diese Idee griff 
der FDP-Bildungspolitiker auf und will die 
Umsetzung klären. Er sagte Michael E. 
Pfaff abschließend seine Unterstützung 
zu: „Packen wir die Zukunft der Stadt und 
des Landkreises gemeinsam an.“

„Demokratie setzt Kompromissbereitschaft voraus 
und führt vielschichtige Interessen zusammen.“

Dr. Timm Kern 

„Wir wollen Dienstleister für 
die Bürger sein.“

Michael E. Pfaff, Bürgermeister

Eindrücke des Gemeinderundgangs in 
Alpirsbach mit Bürgermeister Pfaff
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Medizinische Versorgung durch 
Gesamtkonzept sichern

Freidemokrat Kern erneuert seine Forderung 
nach einem medizinischen Gesamtkonzept

AOK-Geschäftsführer Hartmut Keller sieht 
in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
und Digitalisierung Chancen für den ländli-
chen Raum

„Wenn bestehende Strukturen wie das 
Horber Krankenhaus nicht mehr aufrecht 
erhaltet werden können, bedarf es eines 
medizinischen Gesamtkonzepts. Und 
zwar vor der Schließung von Häusern. Die 
ärztliche Versorgung in unserem Land-
kreis ist kein Luxusgut. Sie ist ein entschei-
dender Standortfaktor und entscheidet 
darüber, ob wir in Zukunft Menschen für 
ein Lebens in unserer herrlichen Gegend 
gewinnen.“ Der Landtagsabgeordnete 
Timm Kern kam im Sommer mit diesem 
Statement ins AOK-Kundencenter nach 
Horb. Dort sprach 
er mit dem Ge-
schäftsführer der 
AOK Nordschwarz-
wald, Hartmut 
Keller, und Pres-
sesprecher Harald 
Brandl. Mit über 248 000 Versicherten 
und rund 500 Mitarbeitern ist die AOK 
Nordschwarzwald ein zentraler Akteur 
im Gesundheitswesen.

„Die Allgemeinmedizin und ein hoher 
Altersdurchschnitt unter den Hausärzten 
ist das große Thema im Landkreis Freu-

denstadt“, sagte Hartmut Keller. Einige 
Landärzte sind über 60 Jahre alt und ha-
ben große Schwierigkeiten, Praxisnach-
folger zu finden. Es wird nach Einschät-
zung des AOK-Geschäftsführers zukünftig 
nicht möglich sein, in jedem Ort einen 
Hausarzt zu haben. „Durch medizinische 
Versorgungszentren (MVZ) müssen wir 
konzentrierte Angebote schaffen. Die 
Mobilität zu diesen Zentren wird im länd-
lichen Raum von großer Bedeutung sein 
und hier muss dringend etwas gesche-
hen“, so Keller. Aufgrund eines erhöhten 
Frauenanteils unter Ärzten ist die Verein-
barkeit von Familie und Beruf eine zent-
rale Frage. Dabei bieten MVZ die Chance, 
dass mehrere Ärzte in Teilzeit aktiv sind. 
So können organisatorische und räumli-
che Ressourcen gemeinsam genutzt wer-
den. Im Megathema Digitalisierung liegen 
aus Sicht von Hartmut Keller insbeson-

dere für ländliche 
Gegenden wie den 
Kreis Freudenstadt 
Potentiale. „Die 
Telemedizin und die 
sektorenübergrei-
fende Vernetzung 

von Gesundheitsakteuren schaffen einen 
schnellen Informationsaustausch und 
können dafür sorgen, dass die Patien-
ten sofort an die richtigen Fachärzte und 
Einrichtungen geleitet werden“, erklärte 
AOK-Mann Keller. Auch der Abgeord-
nete sieht diese Chancen in der Digita-
lisierung. Gleichzeitig ist für den Freien 
Demokraten die „datenschutzrechtliche 

Selbstbestimmung der Bürger nicht ver-
handelbar.“ Der FDP-Landtagssprecher 
für Digitalisierung forderte Rahmenbe-
dingungen, die ein digitalisiertes Gesund-
heitswesen ermöglichen. „Das beginnt 
bei einem leistungsfähigen Breitband-
netz, von dem wir leider immer noch 
meilenweit entfernt sind“, sagte Kern. 
Auf der anderen Seite muss es klare Re-
geln geben, die die sensiblen Daten der 
Patienten schützen und einen Missbrauch 
kategorisch ausschließen. Hartmut Keller 

verwies auf den aktuellen Versuch einer 
Gesundheitskarte, auf der die Patienten-
daten gespeichert sind: „Wie bei einer 
Bankkarte können diese aber nur durch 
einen PIN-Code und einzig durch den Pa-
tienten selbst weitergegeben werden.“ 

„Die datenschutzrechtliche 
Selbstbestimmung der Bürger 

ist nicht verhandelbar.“
Dr. Timm Kern 

„Durch medizinische 
Versorgungszentren müssen wir 

konzentrierte Angebote schaffen.“
Hartmut Keller, AOK

Harmut Keller (AOK) und Dr. Timm Kern 

Schülerdiskussion in der Eduard-Spranger-Schule
Mit 130 Schülern der Eingangsklassen des Wirtschaftsgymnasiums diskutierte Dr. Timm 
Kern kürzlich in Freudenstadt. In der zweistündigen, sehr lebhaften Diskussion spra-
chen die jungen Erwachsenen über aktuelle Megathemen: Angefangen von den aktu-
ellen Entwicklungen innerhalb der deutschen Parteienlandschaft über das Freihandel-
sabkommen TTIP bis hin zu Einwanderung und gesellschaftspolitischen Fragen, wie die 
Gleichstellung homosexueller Partnerschaften oder der Religionsfreiheit. Die Schüler 
zeigten sich interessiert und gut informiert. Sie lebten eine intensive Diskussionskultur, 
in der unterschiedliche Meinungen argumentativ dargelegt wurden.  Mit seinen Schul-
besuchen will der Freidemokrat jungen Menschen politische Prozesse und die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung näherbringen. Sein Schlussapell: „Wir leben in ei-
nem großartigen Land mit einem demokratischen System, wonach sich weltweit viele 
Menschen sehnen. Nutzt Eure Chancen der politischen Teilhabe und vertretet Eure 
Anliegen. Machen wir das Beste aus den Möglichkeiten, die uns die Demokratie bietet.“ 
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INTERVIEW mit dem ehemaligen Piraten-Chef Sebastian Nerz

Ist Deutschland infrastrukturell fit für 
die digitale Zukunft? Welche Sofort-
maßnahmen sind notwendig, um die 
digitale Zukunft gestalten zu können?

SEBASTIAN NERZ: Nein, sind wir nicht. 
Allein, dass wir heute noch Neubauge-
biete ohne Glasfaser haben, zeigt hier 
schon das jahrzehntelange politische Ver-
sagen.  Wenn wir das korrigieren wollen, 
müssen wir endlich ernsthaft damit be-
ginnen, Zukunftsverweigerungstechnolo-
gien wie Vectoring zu vergessen und kon-
sequent bei jeder Straßenerneuerung, 
bei Neubaugebieten, ... die Verkabelung 
auf zukunftsfähige Glasfaser umzustel-
len. Kommunen und 
das Land sollten hier 
stärker als Träger der 
Verkabelung, der In-
frastruktur selbst, 
fungieren und damit 
einen echten Wettbewerb der Zugangs-
anbieter ermöglichen.

Welche großen gesellschaftlichen Chan-
cen verbinden Sie mit der Digitalisie-
rung?

SEBASTIAN NERZ:  Digitalisierung IST die 
große Chance. Es gibt nicht die Digitali-
sierung der Bildung oder der Arbeit, als 
seien das unabhängige Prozesse - oder 
als hätten wir überhaupt eine Wahl, ob 
wir sie in einem Teilbereich wollen und in 
einem anderen nicht.

Digitalisierung ist ein grundsätzlicher 
Wandel in der Art, wie wir kommunizie-
ren. Wissen bekommt eine völlig neue 
Bedeutung - es gibt allgegenwärtige Ver-
fügbarkeit von Informationen auf der 
einen Seite, auf der anderen Seite muss 
Information immer in einem Kontext be-
wertet werden. Wir brauchen also bspw. 
in Zukunft anderes Wissen.

Damit geht einher, dass „Raum“ unbe-
deutend wird. Theoretisch können Sie 
mit VR-Brille und Kopfhörern im Schwarz-
wald ein Konzert in New York besuchen 
oder einer Vorlesung in Oxford lauschen. 
Politisch bietet dies die Möglichkeit stän-
diger Beteiligung und ständigen Feed-

backs, so dass sich Bürgervereinigungen 
über neue Plattformen aktiv an Verände-
rungsprozessen beteiligen können. 

Autonome Fahrzeuge, selbstregulieren-
de Straßensteuerung, bedarfsabhängige 
ÖPNV-Steuerung und ähnliches würden 
uns erlauben, dass wir auch in Kessella-
gen in der Zukunft ohne stundenlange 
Staus und überhöhte Feinstaubbelastung 
auskommen.

Und welche Gefahren?

SEBASTIAN NERZ: Jede Chance lässt sich 
als Risiko umdrehen. Allgegenwärtiges 

Wissen ist allgegen-
wärtige Überwachung, 
Verkehrssteuerung ist 
Überwachung und er-
möglicht Terrorismus, 
die Vernetzung mit 

Gleichgesinnten schafft Echokammern. 

Erreichbarkeit bedeutet Flexibilisierung 
- Flexibilisierung kann aber auch bedeu-
ten, dass ich gar nicht mehr frei habe 
und nicht mehr abschalten kann. Wenn 
die dauerhafte Erreichbarkeit zum Zwang 
wird, verkehren sich die Vorteile ins Ne-
gative.

Beispiel IT-Sicherheit: Für Firmen ist das 
schwierig genug. Auch für den einzelnen 
Menschen wird es erforderlich sein, dass 
sich die Hersteller stärker für deren Si-
cherheit engagieren und das werden die-
se nicht ohne politischen Rahmen. 

Beispiel Überwachung: Egal ob wir hier 
von der Vorratsdatenspeicherung und 
allgegenwärtiger staatlicher oder von 

unternehmerischer Überwachung und 
Datensammlung reden: Die aktuell exis-
tierenden Szenarien gehen weit über Or-
well‘s „1984“ hinaus.

SEBASTIAN NERZ
Der ehemalige Bundesvorsitzende 
der Piratenpartei trat 2015 den Freien 
Demokraten bei und engagiert sich dort 
zum Thema Netzpolitik. Derzeit arbeitet 
er in einem Tübinger Unternehmen 
für IT-Sicherheit, die professionell 
Unternehmen auf Wunsch hacken, um 
auf Sicherheitslücken aufmerksam zu 
machen.

„Jede Chance lässt sich als 
Risiko umdrehen.“ 

Sebastian Nerz 

Für uns Liberale bedeutet das, dass wir 
neu definieren müssen, was Freiheit ist, 
was sie bedroht und vor wem wir sie 
verteidigen müssen. Nicht mehr nur der 
Staat, auch große Konzerne oder der 
Arbeitgeber bedrohen Freiheit. Meiner 
Meinung nach müssen wir hier den Staat 
neu definieren als Garant einer guten Bil-
dung, Infrastruktur und Freiheitswahrer.

Welche Konsequenzen sehen Sie für das 
Steuersystem?

SEBASTIAN NERZ: Unser Steuersystem 
ist derzeit vor allem auf die Besteuerung 

von Arbeit und Konsum 
ausgerichtet. Was aber, 
wenn unsere Arbeits-
modelle sich grundsätz-
lich verändern? Müssen 
wir dann nicht stärker 
in die Besteuerung von 
Ressourcennutzung 

oder Produktion gehen? Wir stehen hier 
vor einer grundsätzlichen Reform, die 
aber auch in der EU angepackt werden 
muss.

„Meiner Meinung nach müssen wir hier den 
Staat neu definieren als Garant einer guten 

Bildung, Infrastruktur und Freiheitswahrer.“
Sebastian Nerz 
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Soziale Netzwerke sind voll von men-
schenverachtenden Inhalten, die in 
Deutschland strafbar sind. Welche poli-
tischen Maßnahmen halten Sie für eine 
Bekämpfung dieser Hass-Botschaften 
im Netz für erforderlich?

SEBASTIAN NERZ: Dass es solche Inhalte 
gibt, ist weder neu noch überraschend. 
Es gibt solche Inhalte auch in Büchern 
oder Zeitungen. Wenn es nach deut-
schem Recht illegal ist, lässt sich Recht 
auch umsetzen, wie bspw. die Urteile 
des EuGH oder die sehr regelmäßige Lö-
schung von urheberrechtlich geschütz-
ten Inhalten beweisen. Probleme haben 
wir hier in der Frage nationales versus in-
ternationales Recht. Vielleicht brauchen 
wir eine stärkere Harmonisierung auf eu-
ropäischer Ebene. 

Die sozialen 
N e t z w e r ke 
müssen an 
ihre Verant-
wortung erinnert werden. Sie müssen 
auf Meldungen und Hinweise stärker re-
agieren. Was also vor allem hilft, ist ein 
anderer Umgang in der Gesellschaft. Was 
hilft, sind Bildung und vor allem Medien-

kompetenz. Was hilft, ist ein Aufbrechen 
der Filterblasen und der Echokammern. 
Dafür brauchen wir den gesellschaftli-
chen Willen, die Bereitschaft sich extern 
umzusehen, aber auch eine Beteiligung 
der Netzwerke, die ihre Algorithmen an-
passen, und der Medien und der Politik. 
Was hilft, sind mehr und besser ausge-
bildete und spezialisierte Polizeibeamte, 
Staatsanwälte und Richter.

Nahezu alle digitalen Innovationen 
kommen aus dem Silicon Valley in den 
USA. Sehen Sie vergleichbare Denkfab-
riken in Deutschland? Wenn nein, sollte 
Politik sie schaffen? 

SEBASTIAN NERZ: Wir haben weder die 
notwendige Infrastruktur noch die not-
wendigen Risikokapitalquellen. Umlagen- 

statt kapitalge-
deckte Rente ist da 
einer der Faktoren. 
Aber vor allem ist 
es eine Folge man-

gelnder Risikobereitschaft in Politik und 
Gesellschaft und der Überbürokratisie-
rung.
Um hier besser zu werden, müssten wir 
die Infrastruktur ausbauen, Bürokratie 

entschlacken und Raum für Ideen schaf-
fen.

Wir haben mit der EU einen gigantischen 
Markt. Wenn wir diesen stärker als EI-
NEN Markt begreifen und jungen Unter-
nehmen weniger Hemmnisse in den Weg 
legen würden, die in der ganzen EU ar-
beiten wollen, dann hätten wir Chancen, 
etwas Neues zu bauen. Wir brauchen 
kein Silicon Valley. Wir brauchen eigene 
Ideen, eigene Umfelder, eigene Täler. 
Wir stehen vor umfangreichen Verände-
rungen: Ein kompletter Umbruch, was 
Mobilität bedeutet, welche Bedeutung 
Energie hat und woher sie kommt, etc.. 
Warum gehen wir nicht in solche Berei-
che und werden dort weltweite Spitzen-
reiter? 

Die Politik kann und sollte Silicon Valley 
2.0 nicht bauen. Sie darf aber die neue 
Entwicklung nicht verhindern. Eine Poli-
tik des Mutes statt der Angst. Eine Politik, 
die akzeptiert, dass es keinen Sinn macht, 
etablierte Marktmodelle um jeden Preis 
zu schützen. Sonst würde sie nur neue 
Märkte zerstören. Neue Entwicklungen  
sind oft disruptiv. Die Politik sollte dies 
akzeptieren und einen Rahmen setzen. 

„Die sozialen Netzwerke müssen an ihre 
Verantwortung erinnert werden.“ 

Sebastian Nerz 

Abgeordnetenkolumne in der Neckar-Chronik | 20. Oktober 2016

Demokratische Streitkultur auch im Internet
Ein Klick mit der Maus - und der Kommentar ist weltweit öffentlich. Soziale Medien sind Ausdruck unbegrenzter Kommunika-
tionsmöglichkeiten und bergen durch die freie Meinungsäußerung und die Vielfältigkeit der Informationen große Chancen.
Nach meinem veröffentlichten Video zur Auseinandersetzung mit der AfD habe ich jedoch selbst erfahren, was es heißt, Hass-
kommentare („Hatespeech“) - zu erhalten. Viele dieser Kommentare waren erfüllt von Verdrehungen und Beschimpfungen. 
Sie waren aber immer noch harmlos im Vergleich zu Kommentaren, die man unzensiert in sozialen Netzwerken finden kann: 
Rechte wie linke politische Hetze, menschenverachtende Botschaften und Aufrufe zu Gewalttaten. Nicht selten folgen diesen 
Worten auch konkrete Angriffe von Radikalen gegen Flüchtlingsheime oder Politiker. 
Die Betroffenen sind oft hilflos gegenüber solchen Kommentaren, die nicht selten strafrechtlich relevant sind. Anträge zum Lö-
schen werden von den Plattformen abgelehnt, Strafanzeigen verlaufen aufgrund nicht herausgegebener Identitäten der Täter 
im Sand. Zahlen zu den angenommenen und abgelehnten Lösch-Anträgen gibt es ebenso wenig wie die Veröffentlichung der 
Standards, nach denen die Algorithmen und Einzelfallprüfungen ablaufen. Auf europäischer Ebene wurde ein Verhaltenskodex 
zwischen Facebook, Twitter, Microsoft und Google vereinbart, sodass Hasskommentare innerhalb von 24h bearbeitet und ggf. 
gelöscht werden müssen. Aufgrund der nicht vorhandenen Transparenz ist dies jedoch nicht überprüfbar, sodass es zu keinen 
Konsequenzen kommt. 
Der jetzige Zustand ist unhaltbar: Die weltweit tätigen Unternehmen wie Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google und 
Co. müssen in die Verantwortung genommen werden. Firmen, die in Deutschland tätig sind und hier ihr Geld verdienen, 
müssen sich auch im Internet an die deutschen Gesetze halten. Für ihre sozialen Netzwerke haben diese Firmen eine Kontroll-
aufgabe, sie müssen eingreifen bzw. den staatlichen Ermittlungsbehörden die dementsprechenden Daten zur Strafverfolgung 
übergeben.
Hass, Hetze und Aufrufe zu Straftaten dürfen in den Sozialen Medien keinen Platz haben. Kompromisse mit den Unternehmen 
haben bislang nichts gebracht. Meinungsfreiheit ist in Deutschland klar definiert. Statt „Hatespeeches“ brauchen wir eine de-
mokratische Streitkultur, die sich durch eine sachliche Diskussion und Auseinandersetzung auszeichnet.



Newsletter von Dr. Timm Kern MdL

Seite  10

Wie ist die Lehrerversorgung im Kreis?
Laut Ministerium nur unbesetzte Stellen 
im Bereich der Sonderpädagogik und den 
beruflichen Schulen

Mit einer kleinen Anfrage an das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport hat der 
örtliche Landtagsabgeordnete Dr. Timm 
Kern den Stand der Lehrerversorgung 
im Landkreis Freudenstadt abgefragt. In 
ihrer Pressekonferenz zum Auftakt des 
neuen Schuljahrs 
2016/2017 hatte 
die Kultusministe-
rin Dr. Susanne Ei-
senmann bekannt-
gegeben, dass 
noch 672 Lehrerstellen in Baden-Würt-
temberg unbesetzt seien. Dies nahm Dr. 
Timm Kern zum Anlass, die Situation im 
Landkreis Freudenstadt zu erfragen. 

„Unbesetzte Lehrerstellen führen zu Un-
terrichtsausfall und fachfremdem Unter-
richt. Dies gilt es zu verhindern, um guten 
Unterricht an den Schulen im Landkreis zu 
gewährleisten“, so der bildungspolitische 
Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion 
Dr. Timm Kern. Offensichtlich konnten 
alle ausgeschrieben Stellen im Bereich 
der Grund-, Werkreal- und Haupt- und 

Realschulen vergeben werden. Und auch 
die allgemein bildenden Gymnasien hät-
ten alle Stellen derzeit besetzt. Bei den 
Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren seien eineinhalb De-
putate noch unbesetzt geblieben. „Mit 
dem Inklusionsgesetz hat die Landesre-
gierung bewirkt, dass die Sonder- und 
Förderschulen Probleme bei der Lehrer-
gewinnung haben. Ich habe einige dieser 

E i n r i c h -
tungen in 
m e i n e m 
Wahlkreis 
b e r e i t s 
b e s u c h t 

und vor Ort hervorragende Konzepte 
kennengelernt. Diese sollte man stärker 
unterstützen und nicht glauben, dass 
Inklusion nebenbei oder mit nicht son-
derpädagogisch qualifiziertem Lehrper-
sonal geleistet werden könnte“, kritisiert 
Dr. Timm Kern die neuen Regelungen im 
sonderpädagogischen Bereich. 

Dr. Timm Kern: „Unerfreulich ist auch 
die Nachricht, dass an den beruflichen 
Schulen zwei Stellen noch nicht be-
setzt werden konnten. Auch die neue 
grün-schwarze Landesregierung zeigt 

leider wenig Kreativität bei der Lehrer-
gewinnung. Dies trifft die beruflichen 
Schulen mit ihren sehr spezifischen An-
forderungen in besonderer Weise. Die 
Ausschreibungen und die Stellenzusagen 
müssen möglichst früh erfolgen und die 
Verantwortung über die Personalauswahl 
sollte überwiegend an den Schulen statt-
finden. Diesem Vorschlag verschließt sich 
leider auch die derzeitige Kultusministe-
rin Dr. Eisenmann.“

Leider ist die Antwort der Landesregie-
rung bei der Frage nach der Lehrerver-
sorgung im Krankheitsfall oder bei Mut-
terschutz und Elternzeit sehr vage. Offen 
bleibt aus Sicht von Dr. Timm Kern, wie im 
konkreten Fall die Versorgung aussieht. 
„Es freut mich, dass viele Stellen in unse-
rem Landkreis besetzt werden konnten. 
Dennoch scheint gerade die Vertretungs-
frage nicht ausreichend gesichert zu sein. 
Ich werde auch weiterhin an diesem 
Thema dranbleiben und die Situation im 
Landkreis weiterverfolgen“, verspricht Dr. 
Timm Kern (FDP) und hofft, dass auch bei 
der ersten Grippewelle beispielsweise 
die Landesregierung zu ihrem Wort steht 
und eine Unterrichtsversorgung ohne 
Ausfälle gewährleisten kann. 

 „Guter Unterricht kann natürlich nur 
derjenige sein, der überhaupt stattfindet.“

Dr. Timm Kern 

Online-Petition „Grundschule: Für echte Wahlfreiheit und Freiwilligkeit im Ganztag!“
Die Petition, initiiert von einem Zusammenschluss von Elterninitiativen in Baden-Württemberg, greift ein wichtiges 
Anliegen auf, das wir Freien Demokraten seit Jahren verfolgen: Die Einführung der offenen Ganztagsschule ins Schulgesetz. 
Da bislang nur die verpflichtend-rhythmisierte Ganztagsschule im Schulgesetz steht, würde die offene Ganztagsschule im 
Schulgesetz mit Unterricht am Vormittag und offenen Angeboten am Nachmittag ein deutliches Mehr an Wahlfreiheit für 
Eltern und Schüler mit sich bringen. Nicht zu verwechseln ist die offene Ganztagsschule mit der so genannten „Wahlform“ 
im Schulgesetz, die nur die Wahl zwischen verpflichtendem Ganztag oder keinem Ganztag lässt.

Sie wollen die Petition unterschreiben oder mehr dazu erfahren? 
Dann schauen Sie einfach online unter folgendem Link:

https://www.openpetition.de/petition/online/grundschule-fuer-echte-wahlfreiheit-und-freiwilligkeit-im-ganztag

Die kleine Anfrage und die Antwort des Kultusministeriums finden Sie unter folgendem Link: http://bit.ly/2eIyoej
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Verdacht des Zusammenhangs zwischen der 
grün-roten Bildungspolitik und dem Abstieg 
Baden-Württembergs bei den Schülerleis-
tungen könnte sich erhärten

Zur Meldung, dass die baden-württem-
bergischen Neuntklässler bei einer bun-
desweiten Vergleichsstudie des Instituts 
für die Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen (IQB) im Fach Deutsch und in den 
Fremdsprachen unterdurchschnittlich 
abgeschnitten hätten, sagte der bildungs-
politische Sprecher der FDP-Landtags-
fraktion, Dr. Timm Kern:
„Nach dem Besorgnis erregenden Befund 
der VERA-Vergleichsarbeiten vom Früh-
jahr 2016 stellt nun offenbar eine weite-
re Studie den baden-württembergischen 
Schülern ein bescheidenes Zeugnis aus. 
Damit könnte sich der Verdacht eines Zu-
sammenhangs zwischen der grün-roten 

Grüne und CDU sollen stattdessen ihren 84 
Millionen Euro teuren Kinder-Bildungs-Pass 
überdenken

Nach der Ankündigung der grün-schwar-
zen Regierungskoalition, die geplante 
Kürzung bei den Mitteln für die Qualifi-
zierung der Tagespflegepersonen noch 
einmal zu überdenken, sagte der bil-
dungspolitische Sprecher der FDP-Land-
tagsfraktion, Dr. Timm Kern:

„Von Seiten der FDP-Landtagsfraktion 
gilt der grün-schwarzen Landesregierung 
unser dringender Appell, die geplanten 
Kürzungen bei den Qualifizierungsmitteln 
für die Tageseltern zurückzunehmen. 
Auch wenn die Kultusministerin betont, 
es handle sich nur um einen Betrag von 
550 000 Euro, so bedeutet dies doch eine 
Kürzung der Qualifizierungsmittel um 25 

Bildungspolitik der vergangenen Legis-
laturperiode und dem Abstieg unseres 
Bundeslandes bei den Schülerleistungen 
erhärten.“ 

Hierauf, so Kern, deute auch der Um-
stand hin, dass Baden-Württemberg 
beim IQB-Bildungstrend im Jahr 2010 
noch zur Spitzengruppe zählte. Genaue-
res müsse noch ermittelt werden.
Nach Kern waren die vergangenen fünf 
Jahre Grün-Rot fünf verlorene Jahre für 
die Bildungspolitik. „Mit Maßnahmen wie 
der Einführung der Gemeinschaftsschule 
ohne Noten und Sitzenbleiben oder der 
Abschaffung einer Notenhürde beim 
Übergang in die Berufsfachschule und 
in die Klasse 10 der Werkrealschule hat 
Grün-Rot dem Leistungsgedanken einen 
Bärendienst erwiesen. Was jetzt Not tut, 
ist eine Qualitätsoffensive mit verlässli-

Prozent. Diese Mittelkürzungen würden 
die Tageseltern nicht nur genau dort tref-
fen, woran sie in den vergangenen Jah-
ren mit beachtlichem Erfolg gearbeitet 
haben, nämlich an ihrer Qualifizierung. 
Sondern die gestrichenen Mittel würden 
dem gesamten Bereich der Tagespflege 
insgesamt fehlen. Aus Sicht der FDP-Frak-
tion sollten die Koalitionäre vielmehr in 

Dem Leistungsgedanken wieder mehr 
zur Durchsetzung verhelfen

Grün-Schwarz soll nicht nur Kürzungen zurückneh-
men, sondern Tageseltern besser unterstützen

Pressemitteilung zum  IQB-Bildungstrend | Stuttgart, 26. Oktober 2016

Pressemitteilung zu den Kürzungen bei den Tageseltern | Stuttgart, 16. November 2016

chen Bedingungen und mehr Eigenver-
antwortung für die Schulen, damit dem 
Leistungsgedanken wieder stärker zur 
Durchsetzung verholfen werden kann.“

Mehr unter www.fdp-dvp.de

Gesprächen mit den kommu-
nalen Landesverbänden darauf 
hinwirken, dass die Zuschüsse 
von Land und Kommunen erhöht 
werden – und zwar in verlässli-
cher Form. Umgekehrt sollten 
Grüne und CDU ihren Kinder-Bil-
dungs-Pass überdenken, mit dem 
sie 84 Millionen Euro jährlich an 
die Kommunen für ein beitrags-
freies letztes Kindergartenjahr 
geben wollen. Da ohnehin 99,0 

Prozent der fünfjährigen Kinder im Jahr 
2013 eine Tageseinrichtung besuchten, 
würden wir Freien Demokraten die Prio-
ritäten gänzlich anders setzen. Eine echte 
Wahlfreiheit zwischen der Betreuung in 
einer Tageseinrichtung einerseits und bei 
einer Tagesmutter andererseits hat für 
uns klaren Vorrang.“

Mehr unter www.fdp-dvp.de

IQB-Studie
Ländervergleich
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Tag 1 | Kindertag in Stuttgart
Fast 40 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren 
waren im Rahmen des Horber Sommer-
ferienprogrammes unterwegs, um Stutt-
gart zu erleben.  Neben einem Besuch 
im Landtag stand noch eine Führung in 
der Mercedes-Benz-Arena auf dem Pro-
gramm. Viele Fragen hatten die Kinder 
an den örtlichen Abgeordneten, der ganz 
begeistert war von ihrem politischen Ver-
ständnis und ihren den aktuellen Fragen.

Tag 4 | Weitingen
Zusammen mit dem Weitinger Ortsvor-
steher Roland Raible wurde der Ener-
gielehrpfad in Weitingen begangen. Halt 
machte die Gruppe bei der „Gäu-Wär-
me“ und am Energiehof Weitenau. „Es 
ist bemerkenswert, wie viele Energiepro-
duktionsorte Weitingen hat; so wird hier 
sogar mehr Energie produziert, als der 
Ort tatsächlich verbrauchen kann“, zeigte 
sich Dr. Timm Kern begeistert.

Tag 5 | Empfingen
Pius Brändle gewährte exklusive Einbli-
cke in die Ölproduktion von Brändle Öle. 
Im Anschluss führte Dieter Reich durch 
das Heimatmuseum in der ehemalige 
Zehntscheuer und Erhard Schweizer öff-
nete die Tore der letzten Schmiede.

Tag 6 | Baiersbronn
Herrliche Ausblicke boten sich den Teil-
nehmern auf der Panoramarunde rund 
um den Schwarzenberg. Der örtliche Ge-
meinderat der FDP, Ulli Schmelzle, führte 
die Gruppe bei der Wanderung und gab 
Einblicke in die flächenmäßig zweitgrößte 
Kommune des Landes Baden-Württem-
berg nach Stuttgart. Nach einer Stärkung 
in der Panoramahütte trat die Gruppe 
den Heimweg an.

Tag 2 | Landtagsbesuch
50 Erwachsene folgten der Einladung in 
den Landtag und ins Haus der Geschich-
te. Sichtlich begeistert von der neuen 
Optik des frisch renovierten Plenarsaa-
les, nahmen die Gäste auf den Plätzen 
der Abgeordneten platz und diskutierten 
mit Dr. Timm Kern über aktuelle politi-
sche Themen. Im Anschluss gab es eine 
Führung durch die Ausstellung im Haus 
der Geschichte. 

Tag 3 | Pfalzgrafenweiler
Einblicke in die traditionelle Fertigung 
des Schwarzwälder Schinkens ergab die 
Bauernrauchbesichtigung bei Frank Pfau. 
Vorbei an mehreren Burgen und Ruinen 
um Pfalzgrafenweiler ging die Wande-
rung am Nachmittag weiter.
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