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Schuldenuhr im Landtag aufgestellt
Im April hat die FDP/DVP-Landtagsfraktion zusammen mit dem Bund der Steuerzahler eine sog. Schuldenuhr im Haus
der Abgeordneten installiert. Die Gesamtverschuldung des Landes liegt derzeit bei ca. 45,5 Milliarden Euro. „Jede
Stunde verschuldet sich das Land zusätzlich mit über 200.000 Euro. Eine erschreckend hohe Summe“, so Dr. Timm
Kern. „Ohne strukturelle Einsparungen
wird die Verschuldung nicht zu stoppen
sein.“ Zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode hat die FDP-Landtagsfraktion deshalb mit einem eigenen Gesetzentwurf den Versuch gestartet, die
Schuldenbremse so in der Landesver-

fassung zu verankern, dass die Aufnahme neuer Schulden im Landeshaushalt
nicht erst zum letztmöglichen Termin im
Jahr 2020, sondern bereits mit dem Jahr
2016 untersagt wird. „Leider hat GrünRot bisher noch keine Anstalten gemacht, unserem vernünftigen Vorschlag
zum Wohle des Landes beizutreten.“, so
Dr. Timm Kern.
Der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg, Wilfried
Krahwinkel, kritisierte: „Wir verfrühstücken mit dieser Schuldenpolitik die Zukunft unserer Enkel und Kinder.“ Das
Volumen der Haushalte stieg in den Jahren 2011, 2012 und 2013 um 5,2 bzw.

5,7 und 4,8 Prozent. Das von der grünroten Landesregierung immer wieder
beklagte strukturelle Defizit des Landeshaushalts hat Grün-Rot selbst zu
verantworten. Beispielhaft dafür sind
die neu geschaffenen Stellen in den
Ministerien, die unausgewogene Polizeireform oder auch der geplante Nationalpark Nordschwarzwald. Die FDP
forderte die Landesregierung auf, endlich im Sinne der nachfolgenden Generationen zu handeln und nicht Mehrausgaben zu machen, sondern über
sinnvolle Einsparungen nachzudenken
und die Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern.

Stand 24.04.2013
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Besuch im Baiersbronner Rathaus: „Grün-Rot darf
80 Prozent der Bürger nicht links liegen lassen!“

Besichtigung der Hochwasserflächen in Horb-Mühringen

„Es ist grad nicht einfach!“ Mit diesen
Worten antwortete der Baiersbronner
Bürgermeister Michael Ruf auf die Frage des FDP-Landtagsabgeordneten Dr.
Timm Kern, wie es um die aktuelle Situation in seiner Gemeinde stehe.

Nach dem schweren Hochwasser in
der vergangenen Woche nahm der
FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Timm
Kern Kontakt mit der Mühringer Ortschaftsverwaltung auf. Anfang Juni
machte sich der Horber Landespolitiker ein Bild vor Ort und lies sich von
Georg Angres, stellvertretender Ortsvorsteher Mühringens, über die entstandenen Schäden informieren.

Der FDP-Politiker Dr. Timm Kern war
Anfang Juni ins Baiersbronner Rathaus
gekommen, um sich aktuelle Informationen über die momentane Entwicklung in der Schwarzwaldgemeinde zu
holen. Selbstverständlich war der von
der grün-roten Landesregierung geplante Nationalpark Mittelpunkt des
Gesprächs, jedoch sprachen die beiden
Politiker auch über die Schulsituation
in Baiersbronn. „Die aktuellen Anmeldezahlen sind Gott sei Dank stabil“, so
Bürgermeister Michael Ruf. Dabei hoffe er, „dass sich unterschiedliche Schularten mittelfristig zu einer Verbundschule zusammenschließen dürfen.“
Auch Dr. Timm Kern hält es für überaus
wichtig, dass von der Schulverwaltung
Verbundschulen zugelassen würden,
damit Schulstandorte trotz des demografischen Wandels auch in Zukunft gehalten werden könnten.
Beim Thema „Nationalpark“ zeigte sich
Bürgermeister Michael Ruf sehr froh,
dass die Umfragebeteiligung der Bevölkerung sehr hoch gewesen sei. Damit sehe er sich in seinem Anliegen bestätigt, die betroffenen Bürger in den

Landkreis auch gewünscht!“ Von dieser
Kritik nahm der Abgeordnete Kern seinen Kollegen im Landtag, Norbert Beck
(CDU), ausdrücklich aus.

Prozess mit einzubinden. Er stellte fest,
dass der Nationalpark eine „internationale Marke sein kann und touristische
Potentiale vorhanden seien.“ Jedoch
sei der Erfolg dieses Projekts nur dann
sichergestellt, „wenn die Bürger den
Nationalpark mittragen.“
Dr. Timm Kern stellte dazu fest: „Wir
Liberale fühlen uns in unserer Position durch die glasklare Ablehnung des
Nationalparks durch die große Mehrheit der Baiersbronner und Freudenstädter Bevölkerung bestätigt. Wir haben ohne zu wackeln von Anfang an
unmissverständlich festgestellt, dass
man dieses Projekt nicht gegen den
Willen der Bevölkerung durchdrücken
darf! Diese Standfestigkeit hätte ich mir
von anderen politischen Vertretern im

Der Liberale Dr. Timm Kern kritisierte in diesem Zusammenhang auch die
Tatsache, dass von der grün-roten Landesregierung beispielsweise bis heute
keinerlei Planungen über eine Verkehrsanbindung des Nationalparks vorgelegt
worden seien. „Ich bin nicht für den Nationalpark, aber wenn er von Grünen,
SPD und Teilen der CDU im Parlament
durchgedrückt wird, dann müssen doch
auch Zusagen über die Verkehrssituation in Horb, Freudenstadt und Baiersbronn gemacht werden!“, so der FDPLandtagsabgeordnete Dr. Kern.
Des Weiteren sprachen Dr. Timm Kern
und Michael Ruf über das weitere Vorgehen. So sieht der Baiersbronner Bürgermeister seine Aufgabe darin, „die
Anliegen der Bevölkerung mit aller
Kraft in den weiteren Prozess einfließen
zu lassen und mögliche Änderungen
zu erreichen.“ Dr. Timm Kern sagte der
Baiersbronner Bevölkerung seine weitere Unterstützung zu und versprach:
„Ich werde mich in meiner Landtagsfraktion dafür einsetzen, dass wir 80
Prozent der Bürgerinnen und Bürger
nicht links liegen lassen, sondern ihnen
eine parlamentarische Stimme in Stuttgart geben werden.“

Georg Angres stellte zu Beginn des
Gespräches fest, dass „Mühringen im
Vergleich zu den am schlimmsten betroffenen Gebieten Deutschlands ein
Klacks sei.“ Allerdings sei es unverständlich, „dass nach den vermehrten
Hochwasserschäden der letzten Jahrzehnte die nötigen Schutzmaßnahmen
nicht getroffen wurden.“ Dr. Timm
Kern zeigte Verständnis für die Sorgen
und Verärgerung der Mühringer: „Ich
habe bereits reagiert und in einer Anfrage an die Landesregierung um Informationen über die entstandenen

Landtag von Baden-Württemberg

Schäden im Landkreis Freudenstadt
gebeten.“ Diese Anfrage muss von der
Landesregierung innerhalb von drei
Wochen beantwortet werden.
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Kleine Anfrage
des Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP
Hochwasserschäden im Landkreis Freudenstadt
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Schäden sind infolge des jüngsten Hochwassers im
Landkreis Freudenstadt zu verzeichnen gewesen?
2. Auf welches Kostenvolumen beläuft sich der Gesamtschaden in
der Region?

Stadtseniorenrat Horb
zu Besuch bei einer
Plenardebatte 15.5.2013

3. Was tut sie, um den betroffenen Anwohnern, Städten und Gemeinden bei der Beseitigung der Schäden zu helfen?
4. Inwieweit haben sich aus dem jüngsten Hochwasser neue
Erkenntnisse oder Konsequenzen mit Blick auf den Hochwasserschutz bzw. auf die Bewertung einzelner Wasserbauvorhaben im
Landkreis Freudenstadt ergeben?
05.06.2013
Dr. Kern FDP/DVP
(Die Antwort des Ministerium lag bei Reaktionsschluss noch nicht vor)
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Dr. Timm Kern erkundigte sich bei
Georg Angres, was
„konkret unternommen werden muss,
um
Mühringen
vor dem nächsten
Hochwasser möglichst gut zu schützen?“ Dieser wies
besonders auf drei
Maßnahmen hin,
die mit geringen
finanziellen
Mitteln durchgeführt
werden könnten.
Zum einen gibt es
eine Vorrichtung
auf der Brücke, wo
Holzdielen
sehr
schnell aufgestellt
werden könnten,
um das Hochwasser von Wohnhäusern zurückzuhalten. Georg Angres:
„Leider
wurden

diese Holzdielen nicht angeschafft.“
Des Weiteren müsste der Damm aufwärts der Eyach um ca. 100 Meter verlängert werden. Zuletzt würde ein Erhöhen der Kanalmauer um ca. 50 cm
das Vordringen des Wassers in die ersten Wohnhäuser verhindern. Der FDPPolitiker Dr. Timm Kern zeigte sich
überrascht, dass „diese relativ kleinen
Maßnahmen nicht umgesetzt würden,
wo sie doch einen großen Schaden abwenden könnten.“ Georg Angres zeigte
sich durchaus auch selbstkritisch und
fügte hinzu, dass „auch wir Mühringer
unser Katastrophenmanagement verbessern müssen, um mit Einsatzkräften schnell und gezielt Maßnahmen
treffen zu können.“
Dr. Timm Kern sagte Georg Angres
und den Mühringer Bürgerinnen und
Bürgern seine Unterstützung zu und
will sich für „kreisübergreifende Lösungen“ einsetzen. „Es wäre sinnvoll,
wenn wir auch mit den angrenzenden
Landkreisen Eyach aufwärts in Kontakt treten, um mit ihnen gemeinsame
präventive Lösungen zu finden, damit
wir auch gemeinsam unsere Gemeinden und ihre Bürger vor dem nächsten Hochwasser noch besser schützen
können.“
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Rede am 14.5.2013 im Landtag

Der baden-württembergische Kultusministers Andreas Stoch stellte am 14.
Mai 2013 im Landtag in einer Regierungserklärung das grün-rote Konzept
der regionalen Schulentwicklung vorstellen. Der liberale Abgeordnete Dr.
Timm Kern, bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, hatte die Gelegenheit gehabt, gleich im Anschluss an die
Rede des Ministers als erster Abgeordneter Stellung zu den Regierungsplänen
zu nehmen. „Wir müssen sehr darauf
achten, dass wir in einem ländlichen
Landkreis, wie dem unseren, nicht nur
ein qualitativ sehr gutes Schulsystem
haben, sondern auch eines, das für
möglichst viele Schülerinnen und Schüler gut zu erreichen ist!“, erklärt der Dr.
Timm Kern. Für Baden-Württemberg
insgesamt befürchtet Dr. Kern den Verlust vieler kleiner Schulstandorte; umso
mehr will er sich deshalb für möglichst
viele Schulstandorte im Landkreis Freudenstadt einsetzen. In diesem Zusammenhang fordert Dr. Timm Kern ein
dezentrales, schlüssiges Bildungsgesamtkonzept für den ganzen Landkreis
Freudenstadt, wie es dies beispielsweise im Ortenaukreis bereits gebe.

Regierungserklärung: Regionale Schulentwicklung - die badenwürttembergische Bildungslandschaft erfolgreich gestalten
Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem Sie seit zwei Jahren hierfür die
alleinige Verantwortung tragen?

Als ich von zwei Jahren als Gymnasiallehrer neu in den baden-würrtembergischen Landtag gewählt wurde, hätte
ich es mir nicht im Traum vorstellen
können, dass man das erfolgreichste Bildungssystem in der BRD in einem derart
atemberaubenden Tempo vor die Wand
fahren könnte. Bis dahin hatten wir:

Bespielhaft möchte ich nur einen einzige
Aspekte herausnehmen, nämlich die
von Ihnen völlig überstürzte, miserabel
vorbereitete und im Grunde unnötige
Abschaffung der Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung. Denn die Konsequenzen dieses Schnellschusses waren
und sind für die Betroffenen verheerend.
Mit der Abschaffung der Verbindlichkeit
haben Sie die schwierige Situation der
vom demografischen Wandel betroffenen Schulstandorte ohne Not mutwillig verschärft.
Und das haben Sie, Herr Minister, ja gerade eben selbst auch zugegeben. Mit
der Abschaffung wollten Sie in einem
ersten Schritt die Haupt- und Werkrealschulen als vermeintlich am leichtesten
zu schleifenden Baustein des gegliederten Schulwesens kaputtmachen. Und
wie wir heute wissen, sind Sie Ihrem Ziel
leider erschreckend nahe gekommen.

Und wie ist nun die Situation in der badenwürrtembergischen Bildungslandschaft,
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Ihr Konzept hat deshalb die Logik einer
Einbahnstraße. Dabei hätten Sie es besser wissen können. Ich darf Sie wieder
einmal an Ihren Koalitionsvertrag erinnern. Auf der Seite 9 steht im zweiten
Abschnitt zu lesen: „Wir wollen von der
Zuweisung nach dem Klassenteilerprinzip auf eine Pro-Schüler-Zuweisung von
Lehrerstunden umstellen.“ Zitat Ende.

Herr Minister Stoch, Sie haben ausgeführt, dass es drei Anlässe gibt, anhand
derer vor Ort ein regionaler Schulentwicklungsprozess ausgelöst wird.

Das sind die Folgen Ihrer schlechten Bildungspolitik, dafür tragen Sie die Verantwortung. Mit dem nun von Ihnen
heute vorgelegten Konzept der Regionalen Schulentwicklung versuchen Sie
nun noch zu retten, was zu retten ist, um

Erstens, wenn eine neue Schule eingerichtet wird. Zweitens, wenn Kommunen
sagen, dass sie einen regionalen Schulentwicklungsprozess machen wollen und
zuletzt bei der konkreten Gefährdung
eines Schulstandorts.

Ein weiterer Punkt: Entgegen Ihrer Ankündigung, nicht dirigistisch vorgehen zu
wollen, schreiben Sie in Ihrem Konzept
ganz klar vor, wohin die Reise gehen soll,
nämlich Sie wollen eine „Zwei-SäulenSchulstruktur“. Entscheidend und entlar-
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Dabei möchte ich an dieser Stelle noch
einmal betonen: Dieses Schulentwicklungskonzept hätte es gebraucht, bevor
Sie daran gingen, die baden-württembergische Schullandschaft umzukrempeln. Leider haben Sie immer wieder
Fakten geschaffen, ohne ein schlüssiges
Konzept als Grundlage zu haben. Und
aus diesem Grunde läuft Ihr Versuch, die
Verantwortung für die heutige Situation
der alten Landesregierung in die Schuhe
zu schieben, auch völlig ins Leere, denn
es wäre angesichts Ihres Totalumbaus
des baden-württembergischen Schulsystems notwendig gewesen, eine konzeptionelle Planung mit den Betroffenen vor
Ort zu erarbeiten.

vend dabei ist aber, dass die zweite Säule
nach Ihren Vorstellungen immer nach
integrativen Strukturen ausgerichtet
sein soll, d.h.: Sie haben Ihr Ziel immer
noch nicht aufgegeben, dass die zweite
Säule immer die Gemeinschaftsschule
sein soll.

ben Sie nicht vorgenommen, obwohl gerade diese Fragen für die Gestaltung des
Schulangebots vor Ort ganz entscheidend
sind. Und beim einzig konkreten Punkt
Ihrer Rede, Herr Minister, nämlich der
Frage der Schulmindestgröße, zeigen Sie,
dass Sie den Verantwortlichen vor Ort kei-

Meine Damen und Herren, es muss
doch wie Hohn in den Ohren der Kolleginnen und Kollegen klingen, wenn die
bestehenden Schularten dies als Chance begreifen sollen, ihre pädagogischen
Konzepte „auf stärker differenzierende
Lernmethoden hin auszurichten.“ (siehe
Regierungserklärung S. 6)

ne Entscheidungsfreiheit geben wollen.
Denn sonst hätten Sie eine Möglichkeit
der flexiblen Ausgestaltung vor Ort eingeräumt und damit vielen Standorten eine
Perspektive geboten.

Sie geben den Verantwortlichen vor Ort
eben keine echte Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit, sondern Sie übertragen
den Verantwortlichen vor Ort lediglich die
schwierige Entscheidung über die Schließung eines Schulstandorts. Dabei wollen
Sie aber den Anschein erwecken, die Verantwortlichen vor Ort seien eingebunden
worden, selbst dann, wenn in Wirklichkeit
das Land die Schule schließt.

Im Vergleich zum Schuljahr 2010/11
schrumpften die Schülerzahlen um fast
50%.

he

?

Haben Sie eigentlich schon wieder vergessen, dass Sie Ihre Kultusministerin
wegen des völligen Chaos in der Bildungspolitik nach nur zwei Jahren entlassen mussten? Manchmal habe ich das
Gefühl, Sie meinen, ich wäre Ihr Problem
in der Bildungspolitik. Nein, Sie haben die
Ergebnisse Ihrer Bildungspolitik selbst zu
verantworten.

Wo ist denn eigentlich der konkrete
Neuigkeitswert Ihres heutigen Konzepts
zur bisherigen Situation? Das von grünrot heute vorgestellte Konzept ist keinesfalls ein großer Wurf, sonder vielmehr
ein halbherziges Vorgehen.

Hätten Sie dieses Prinzip auf Ihr heutiges Konzept angewandt, hätte ich Ihr
Konzept als mutig und zukunftsweisend
gelobt. Mutig und zukunftsweisend wäre
es gewesen, wenn Sie gesagt hätten: Innerhalb einer Region, eines Landkreises
gibt es soundso viele Schüler, was die
Menge x an Zuweisungen mit sich bringt.
Hierbei könnte man auch noch den ländlichen Raum berücksichtigen. Denn dann
würden sich alle für Bildung Verantwortlichen vor Ort an einen Tisch setzen
und würden eigenverantwortlich über
die Verwendung des Bildungsbudgets
entscheiden. So würden sie ein vor Ort
passendes Bildungsangebot gestalten
können, statt einfach nur über Schulschließungen zu entscheiden, wie GrünRot es nun vorschreibt. Das wäre konsequenter, das wäre mutiger gewesen und
hätte einer freiheitlichen Bildungspolitik
entsprochen, die dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet ist.
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An diesen harten Fakten und Zahlen
müssen Sie sich messen lassen, und dabei hilft Ihnen auch nicht das manchmal
smarte, manchmal aber auch sehr dünnhäutige Auftreten Ihres neuen Kultusministers, insbesondere wenn er inhaltlich
kritisiert wird.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schreibt dazu: „Trotz hervorragender pädagogischer Konzepte, trotz
der von niemandem bestrittenen hervorragenden Arbeit
der Lehrerinnen
und Lehrer, aber
auch der päd. Assistentinnen und
Assistenten, der
Schulsozialarbeit,
der
Jugendbegleiterinnen und
Jugendbegleiter
sowie Lehrbeauftragten gingen die Anmeldezahlen an
den Haupt- und Werkrealschulen von
23.362 auf 14.556 zurück, ein Minus von
8.800 oder 37%.“

ule

1. Niedrigste Sitzenbleiberquote
aller Bundesländer.
2. Niedrigste Schulabbrecherquote 		
aller Bundesländer
3. Niedrigste Jugendarbeitslosigkeit 		
aller Bundesländer
Das war die Übergabebilanz nach 15 Jahren erfolgreicher Bildungspolitik von der
christlich-liberalen Koalition an Sie von
Grün-Rot.

die von Ihnen losgetretene Lawine des
Schulsterbens wenigestens ein bisschen
zu kanalisieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Das
war‘s. Und mehr kommt auch nicht. Alle
drei Punkte bzw. Anlässe sind doch pure
Selbstverständlichkeiten.

Dr. Timm Kern, MdL

Außerdem setzen Sie nun ein neuen Hebel an, um Ihr Lieblingskind GMS (Gemeinschaftsschule) auch gegen Widerstände weiterauszubauen: So betonten
Sie, Herr Minister Stoch, an mehreren
Stellen Ihrer Rede die „Erreichbarkeit
von Bildungsabschlüssen“. Übersetzt
auf Deutsch heißt das konkret: An der
Gemeinschaftsschule werden alle Abschlüsse angeboten, somit besteht für
die nahe gelegene Realschule keine Daseinsberechtigung mehr.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDPLandtagsfraktion wird sich auch weiterhin mit aller Kraft für den Erhalt und die
Fortentwicklung unserer erfolgreichen
Realschulen im Land einsetzen. Dass Ihr
Konzept unausgegoren ist, eben kein
großer Wurf, zeigt sich auch an weiteren
Punkten: Die beruflichen Schulen bleiben
weitestgehend außen vor. Das halten wir
für falsch. Auch klammern Sie die G8/G9Problematik, die die Menschen im Lande
wirklich bewegt, komplett aus, statt unseren Vorschlag zu berücksichtigen. Wesentliche Weichenstellungen im Bereich
„Inklusion“ oder „Ganztagesschule“ ha-

Herr Minister Stoch, in der Presse wurde
Ihre heutige Regierungserklärung bereits
vor Tagen als Ihr „Gesellenstück“ angekündigt. Bisher war die Bildungspolitik der
neuen Landesregierung ganz wesentlich
Grün dominiert. Die Gemeinschaftsschule ist in erster Linie eine grüne Schule. Die
Sparvorgaben im Bildungsbereich ist ein
Projekt aus dem Staatsministerium, also
ebenfalls grün angestrichen. Und beim
Thema G8/G9 haben sich ebenfalls die
Grünen durchgesetzt. Es waren also v.a.
grüne Bildungsprojekte, an denen Ihre
Vorgängerin Gabriele Warminski-Leitheuser krachend gescheitert ist.
Herr Minister Stoch, die Regionale Schulentwicklungsplanung hätte in der Tat Ihr
Gesellenstück werden können, mit der
Sie sich von der grünen Dominanz im
Bildungsbereich hätten freischwimmen
können. Sie sind aber an Ihrer Halbherzigkeit und an der Angst vor der eigenen Courage gescheitert.
Ihre Aufgabe war, eine echte Regionale
Schulentwicklungsplanung, die diesen
Namen auch tatsächlich verdient hat, vorzulegen. Abgeliefert haben Sie aber heute
lediglich ein zentrales Schulschließungsprogramm mit Beteiligungsfeigenblatt.
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Katja Suding im Gespräch
Ende Juni besuchte Katja Suding, auf
Einladung des FDP-Kreisverbandes
Freudenstadt, unter dem Thema
„Politik und Mittelstand im Austausch“,
die Gläser GmbH in Horb-Bildechingen.

Eingeladen waren im Schwerpunkt
Unternehmerinnen. Hier gab es für
uns auch Gelegenheit Katja Suding zu
befragen.

Frage: Würden Sie sagen, Sie haben
Glück gehabt oder Sie haben hart für
Ihren Erfolg arbeiten müssen?
Katja Suding: Beides: Ohne harte Arbeit kein Fortschritt, ohne eine Prise
Glück kein Erfolg.

zu wecken und dann die Botschaften
zu vermitteln, die einem wichtig sind.

Frage: Was war für Ihren Erfolg bezüglich Förderung/Mentoring wichtig?
Katja Suding: Es war natürlich wichtig,
die richtigen Menschen zum richtigen
Zeitpunkt zu treffen. Grundsätzlich
sollte man darüber hinaus Vertrauen
aufbauen können und den Mut haben,
Chancen auch zu ergreifen.
Frage: Netzwerken ist auch für
den Erfolg von Frauen wichtig. Frauen netzwerken anders.
Was nutzen Sie und was empfehlen Sie
Frauen?
Katja Suding: Sich weder ausschließlich auf weibliche Netzwerke zu verlassen, noch Netzwerke, in denen Männer wirken, auszuschließen. Es kommt
immer darauf an, dass Kontakte „passen“, ganz unabhängig vom Geschlecht.
Frauen sollten sich einfach trauen und
sich selber keine Grenzen setzen.
Frage: Wie fördern Sie Frauen?
Katja Suding: In dem ich ihnen Möglichkeiten zeige und ihnen die Chance
gebe, sich zu beweisen. Da darf dann
auch mal was schief gehen. Wichtig ist
dann, aus gemachten Fehlern die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mir ging und
geht es da genauso. Allein mit der Vermittlung von Kontakten ist noch niemandem geholfen. Das gilt übrigens
für Frauen und Männer.
Frage: Frauen werden strenger, anders beobachtet, das Aussehen nicht
selten vor der Leistung bewertet.
Wie erleben Sie das?
Katja Suding: Attraktivität spielt im
modernen Medienzeitalter bei Frauen
wie Männern eine größere Rolle. Sie
kann genutzt werden, um erst Neugier
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Frage: Schaffen Frauen unter den
Bedingungen überhaupt einen anderen Führungsstil zu entwickeln?
Wie machen Sie es?
Katja Suding: Es gibt kluge, gelassene
Führung und das Gegenteil. Das ist
heute weniger vom Geschlecht abhängig, wohl aber von Erziehung, Charakter oder Umfeld. Ich vertraue auf mein
Gefühl und meine Erfahrungen, höre
anderen zu. Irgendwann muss aber
auch entschieden werden und dann
sind klare Worte notwendig.
Frage: Wie heißt Ihr Tipp für die Balance von Beruf, Familie, Ehrenamt?
Katja Suding: Familie hat Vorrang. Das
gilt auch in Wochen, in denen man vor
Terminen kaum aus den Augen schauen kann. Ich arbeite sehr viel, aber
wenn die Kinder mich brauchen, bin
ich da. Wenn man gut delegieren kann
und den Kollegen vertraut, ist die Balance auch gut machbar. Das Ehrenamt
kann man nicht genug schätzen. Politik
würde ohne die vielen Ehrenamtlichen
gar nicht funktionieren.
Frage: Erfolg heißt in Ihrem Fall, ein
öffentliches Gesicht zu haben? Etwas
was Frauen oft abschreckt vor öffentlichen Ämtern. Wie schaffen Sie sich
Privatsphäre? Wo machen Sie Urlaub?
Katja Suding: Nicht alles muss öffentlich sein: Meine Söhne etwa spielen in
der Öffentlichkeit keine Rolle und das
ist gut so. Und die Welt ist groß genug,
um stille Plätze zu finden, für jeden.
Frage: Mit welcher Person würden Sie
gern einmal für ein Monat oder ein
Jahr tauschen wollen?
Katja Suding:
Einen Monat mit Angela Merkel, ein
Jahr mit niemandem.
Frage: Ihre Heldin in der Wirklichkeit?

Katja Suding
Vorsitzende der neunköpfigen FDP-Fraktion
in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Katja Suding ist seit 2006 in der FDP,
ist Vorsitzende der neunköpfigen
FDP-Fraktion in der Hamburgischen
Bürgerschaft. Mit 6,7 Prozent gelang
der FDP im Februar 2011 - mit dem
besten Ergebnis seit 37 Jahren - der
Einzug in die Bürgerschaft. Zuvor
Studium der Kommunikations- und
Politikwissenschaft sowie Romanistik an der Universität Münster, tätig
u.a. als Kommunikationsberaterin,
Mutter von zwei Söhnen.

Katja Suding: Lata Sharma, eine Nepalesin, die sich mit der Ermöglichung
der Inanspruchnahme von Mikrokrediten durch ihre Landsleute – darunter
besonders Frauen – zu Recht einen Ruf
weit über ihr Land hinaus erworben
hat.
Frage: Ihr Motto zur Zeit? Oder was
würden Sie Frauen und Männern mit
auf den Weg geben?
Katja Suding: Carpe diem. Grenzen
sind dazu da, überwunden zu werden.
Zum Thema Quote sagt Katja Suding:
Dagegen, weil gute Frauen sich heute
auch in guten Positionen durchsetzen
können. Quote heißt Zwang und der
schwächt die Frauen wie die Institutionen, die der Quote unterliegen.

Die Würde des
Menschen

Keine Windräder im „Großen Hau“

Nachdem Hausdirektor Johannes Miller
die zwei Dutzend Besucher im Freudenstädter Martin-Haug-Stift begrüßt hatte, betonte Dr. Timm Kern, der als Kreisvorsitzender geladen hatte: „Leiden
und Sterben sind für jeden Menschen
unausweichliche Themen.“ Er dankte
Michael Paulus, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Hospizarbeit im Landkreis
Freudenstadt für das Zustandekommen
des Info-Abendes.

Die möglichen Windräder im
„Großen Hau“ in Rexingen sind
seit Monaten umstrittenes Thema in Horb. Dr. Timm Kern traf
sich deshalb am vergangenen
Montag mit Vertretern der Bürgerinitiative „Waldjuwel Horb“,
dem Gaunaturschutzwart des
Schwäbischen Albvereins Volkmar Rieber sowie mit Lambert Straub vom NABU Horb.
Dr. Timm Kern, dem die betroffene Fläche seit seiner Kindheit
sehr vertraut ist, machte sich
während einer dreistündigen
Waldführung ein detailliertes
Bild vor Ort.

Michael Paulus stieg mit dem bekannten
Zitat von Cicely Saunders in das Thema
Hospiz ein: „Es geht nicht darum, dem
Leben mehr Tage zu geben, sondern
den Tagen mehr Leben.“ In diesem Zitat
sah der katholische Seelsorger Michael
Paulus den Auftrag der Hospizarbeit.
„Sterbebegleitung ist Einfühlvermögen,
ist Liebe.“ Vor den gespannt zuhörenden
Besuchern berichtete Michael Paulus
über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft
Hospiz im Landkreis Freudenstadt. So
vereint die Arbeitsgemeinschaft sieben
ambulante Hospizgruppen im Landkreis
und leistet jährlich bei circa 100 bis 120
Menschen Sterbegeleitung. Insgesamt
engagieren sich 120 ehrenamtliche
Frauen und Männer in diesen Gruppen
und geben ihr Bestes, um den Betroffenen „ein würdevolles Sterben zu Hause“ zu ermöglichen.
Doris Brösamle und Christa Becker, beide aktiv in der Hospizarbeit, diskutierten
im Anschluss mit Dr. Timm Kern und weiteren Gästen über die Hospizarbeit. Vor
allem Fragen hinsichtlich der ehrenamtlichen Arbeit standen im Mittelpunkt.
So werden die Hospizhelfer von professionellen Dozenten ausgebildet; monatliche Treffen helfen, um die Einsätze zu
besprechen und zu reflektieren.
Am Ende dankte Dr. Timm Kern allen
und richtete sich nochmals an das Hospiz-Team: „Der erste Artikel unseres
Grundgesetztes betont die Würde des
Menschen. Deshalb ist Ihre Arbeit unverzichtbar. Sie leisten einen unermüdlichen Dienst, damit der Mensch auch
seinen letzten Weg würdevoll gehen
kann. Dafür möchte ich Ihnen Dank und
Anerkennung aussprechen. Ich werde
mein Möglichstes tun, um Sie in Ihrer
Arbeit zu unterstützen.“

Besuch der möglichen Flächen der Windparkanlage

„Nach allem, was ich hier gesehen und erfahren habe, wäre die
Realisierung der Windparkanlage verheerend!“, bilanzierte der FDP-Abgeordneten Dr. Timm Kern. Für ihn seien
besonders das ökologische und auch
das finanzielle Risiko unverantwortlich.
Zuvor hatte Eckhard Göttler von der Bürgerinitiative erklärt, dass das Waldgebiet
Großer Hau zu einem der letzten großen
zusammenhängenden Waldstücke auf
Horber Gemarkung gehört. Wie viel Fläche durch den Bau der Windkraftanlage
tatsächlich abgeholzt werden müsste,
zeigte er auf: „Es ist davon auszugehen,
dass vier bis sechs Hektar Wald abgeholzt werden müssen. Laut Aussage
von Forstfachleuten kämen erfahrungsgemäß durch Sonnenbrand, Käferbefall
und Sturmwurf nochmals ca. 1 Hektar
pro Windkraftanalage dazu!“
Dr. Timm Kern ist nach eigenen Aussagen kein fundamentaler Windradgegner. Allerdings müssten Windräder dort
aufgestellt werden, „wo sie eine optimale Energieausbeute erreichen. Dies
ist hier aber keineswegs der Fall.“
Nach Ansicht von Volkmar Rieber wären
die ökologischen Folgen der Windräder
katastrophal. „Wir wissen, dass der
Große Hau mit seinen 3-4 Milanpaaren
im Zentrum eines Konzentrationsgebiets
mit insgesamt 10-13 Milan-Brutpaaren
in seinem unmittelbaren Umfeld bis 2,3
km liegt. Außerdem ist dieses Gebiet
ein Vogelzugkorridor“, sagte Volkmar

Rieber und verwies damit auf die tödliche Gefahr für die Tiere.
Lambert Straub fügte hinzu: „Die Reduzierung des Horstabstandes von 1000m
auf 500m aufgrund der zweifelhaften
Raumnutzungsanalyse des Gutachters
der Stadt halte ich für unverantwortlich, zumal die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten inzwischen 1500m empfiehlt. Es besteht ein
nicht zu unterschätzendes Risiko, dass
die aufgestellten Windräder stillgelegt
werden müssen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Tiere Schaden erleiden.“ Für Dr. Timm Kern wäre es eine
Katastrophe, wenn in so einem Fall im
Wald eine „Industrieleiche“ rumstehen würde. Volkmar Rieber zeigte sich
enttäuscht, dass sich lediglich drei Gemeinderäte den Wald zusammen mit
den Naturschutzexperten vor Ort angeschaut hätten. „Wir haben dem gesamten Gemeinderat mehrmals angeboten,
an einer Waldführung teilzunehmen.“
Als Ironie des Schicksals bezeichnete es
Dr. Timm Kern, als während seines Besuches ein Rotmilan genau über einem
angedachten Windkraftanlage-Standort
kreiste – den das städtische Gutachten
als unkritisch eingestuft hat. Abschließend versicherte Kern: „Ich werde mit
allen mir zur Verfügung stehenden politischen Mitteln versuchen, dass der
Große Hau erhalten bleibt. Ich will
nicht, dass wir in Horb in Zukunft auf
dieses wichtige Naherholungsgebiet
verzichten müssen.“
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Bei der 72h–Aktion in . . .
Am Donnerstag, den 13. Juni, um 17.07
Uhr fiel der Startschuss für die größte
Jugend-Sozialaktion, die es bisher in
Deutschland gegeben hat. Unter dem
Motto „Uns schickt der Himmel“ engagierten sich bei der 72-Stunden-Ak-

tion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) so viele Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene wie
noch nie.
In 72h haben die Kinder und Jugendlichen verschiedene soziale Projekte in

ihrer Kommune verwirklicht. Dr. Timm
Kern war bei einigen Gruppen im Landkreis Freudenstadt zu Besuch, um ihnen bei ihrer Arbeit einen Blick über die
Schulter zu werfen und ihnen Lob und
Anerkennung auszusprechen.

Bei der 72h–Aktion in Alpirsbach.
Dr. Timm Kern im Gespräch mit Jugendlichen in Alpirsbach.
Dort planten und verwirklichten die ehrenamtlichen Helfer
einen Weiden-Tipi, einen kleinen Barfußpfad und eine Kräuterschnecke. Dr. Timm Kern zeigte sich begeistert von „so viel
Engagement und der außerordentlich guten Laune bei den
Jugendlichen.“

Bei der 72h-Aktion in Baiersbronn
Auch Jugendliche aus der katholischen Seelsorgeeinheit Baiersbronn/Seewald beteiligten sich an der 72h-Aktion des BDKJ.
Sie erneuerten den Holzweg und streuten diesen mit Mulch
ab. Darüber hinaus brachten sie die Hütte am Ende des Holzwegs auf Vordermann. Dr. Timm Kern besuchte die Kinder und
Jugendlichen und sprach ihnen seine Anerkennung für Ihren
Einsatz aus.

Zusammen mit Pfarrer Armin Noppenberger beim Spatenstich in Horb-Talheim
Auch in Horb-Talheim besuchte Dr. Timm Kern zusammen mit
dem Pfarrer Armin Noppenberger die 72h-Aktion. Dort legten
die Jugendlichen einen Barfußpfad an und bauten außerdem
Balancegeräte für den Kindergarten St. Michael. „Euch schickt
wirklich der Himmel!“ – richtete sich Dr. Timm Kern an alle
Kinder und Jugendlichen, die an der 72h-Aktion im Landkreis
Freudenstadt beteiligt waren.
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