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Ein liberales Schulkonzept für einen stabilen Schulfrieden
Für mehr Freiheit und Eigenverantwortung in unserem Bildungswesen
Eine sehr große, landesweite Aufmerksamkeit bekam das Impulspapier für einen stabilen Schulfrieden,
das der Fraktionsvorsitzende Dr.
Hans-Ulrich Rülke zusammen mit
dem bildungspolitischen Sprecher
der FDP-/DVP-Fraktion, Dr. Timm
Kern, Anfang Oktober den Landesmedienvertretern vorstellten.

können“, so Dr. Timm Kern in seiner
Landtagsrede.

Dieses Papier soll als Diskussionsgrundlage für einen überparteilichen
Konsens in der Bildungspolitik dienen. Damit nehmen die Liberalen
die zunehmende Unzufriedenheit
der Bevölkerung und insbesondere
der Schüler und Lehrer ernst. „Die
Menschen in Baden-Württemberg
wünschen sich für die Zukunft mehr
Planbarkeit und mehr Verlässlichkeit
in der Bildungspolitik, als dies bisher der Fall war. Die Schüler, Eltern,
Lehrer, Schulleitungen und Schulträger sind auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen, um auch
in Zukunft erfolgreich arbeiten zu

ständig auszugestalten. Sie können
Haupt-/Werkrealschulen und Realschulen fortführen oder Verbundschulen unter einem Dach bilden.
Die Gemeinschaftsschulen erhalten
Bestandsschutz, bekommen aber die
gleichen Ressourcen, wie alle anderen Schularten zugewiesen. Um faire
Bedingungen zwischen den Schulen
zu schaffen, soll die Finanzierung
der Schulen auf ein Rucksack-Prinzip
umgestellt werden. Das heißt, jede
Schülerin und jeder Schüler führt in
einem „virtuellen Rucksack“ Ressourcen für die Schulart mit, für die er
die Grundschulempfehlung bekom-

Inhaltlich lässt sich das Impulspapier zusammenfassen:
Wesentlicher Baustein eines Schulfriedens ist, dass die fürs Schulleben
Verantwortlichen die Freiheit erhalten, das Schulangebot vor Ort selbst-

men hat. Der Rucksack bleibt immer
gleich bemessen, egal ob die betreffende Schülerin oder der betreffende
Schüler eine Haupt-/Werkrealschule,
eine Realschule, ein Gymnasium, eine
Gemeinschaftsschule oder eine Verbundschule besucht.
Auch sollen die Schulen in die Freiheit
entlassen werden, denn die Entscheidungsträger vor Ort wissen um die
Bedeutung eines guten Schulstandortes und werden deshalb die für ihre
Schule besten Entscheidungen treffen. Wenn die Schulen eigenständig
über ihr Personal, ihr Budget und ihr
inhaltlich-pädagogisches Profil entscheiden können, wird auch ortsspezifischen Bedürfnissen und Besonderheiten besser Rechnung getragen.
Das liberale Schulkonzept ist nicht
nur von der Überzeugung geleitet,
dass Wettbewerb unter den Schularten die Qualität des Bildungswesens insgesamt fördert, sondern
auch, dass ein differenziertes und
vielfältiges Bildungswesen jeder einzelnen Schülerin bzw. jedem einzelnen Schüler am besten gerecht wird
und ihr oder ihm ein Maximum an
Chancen eröffnet.
„Bildungspolitik darf nicht von der
politischen Großwetterlage in Stuttgart abhängen. Die Landesregierung
muss ihrer Verantwortung für eine
verlässliche und planbare Bildungspolitik gerecht werden. Wir Liberalen fordern deshalb konstruktive
Gespräche für einen stabilen Schulfrieden in Baden-Württemberg fern
von ideologischen oder parteilichen
Einzelinteressen.“
Das Liberale Schulkonzept finden Sie
unter folgendem Link:
http://fdp-dvp.de/downloads/ein-liberales-schulkonzept-als-diskussionsgrundlage-fuer-einen-stabilen-schulfrieden-in-baden-wuerttemberg.pdf
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Zur Aktuellen Debatte im
Landtag über den liberalen
Vorschlag zum Schulfrieden
Kern: Beim Schulfrieden sind nun
die anderen Fraktionen am Zug.
Der bildungspolitische Sprecher
der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Timm
Kern, stellte in einer Aktuellen
Debatte im Landtag den Vorschlag
der FDP-Landtagsfraktion für einen
stabilen Schulfrieden vor. Kern: „Vor
gut zwei Wochen hat die FDP-Landtagsfraktion ein liberales Schulkonzept als Diskussionsgrundlage für
einen stabilen Schulfrieden vorgeschlagen. Daraufhin haben alle anderen Landtagsfraktionen sowie
auch der Kultusminister und der
SPD-Landesvorsitzende zumindest
ihre grundsätzliche Bereitschaft
zu Gesprächen erklärt. Vor allem
Vertreter der baden-württembergischen Wirtschaft haben unseren
Vorstoß nicht nur begrüßt, sondern
uns vor allem auch ins Gewissen ge-

redet, das Vorhaben tatkräftig anzugehen. Damit haben sie vermutlich vielen Bürgerinnen und Bürgern
aus der Seele gesprochen. Seitens
der FDP-Fraktion bringen wir deshalb hiermit unseren Vorschlag für
einen Schulfrieden in den Landtag
ein mit dem Ziel, dass sich die anderen Fraktionen konkret zum liberalen Vorschlag für einen stabilen
Schulfrieden positionieren und
auf dieser Grundlage in der Sache
vorankommen.
[...]
Die Menschen in Baden-Württemberg wünschen sich aber für die Zukunft mehr Planbarkeit und mehr
Verlässlichkeit in der Bildungspolitik,
als dies bisher der Fall war. Aus Sicht
der FDP-Fraktion sind die Schulen in
unserem Land, sind Schüler, Eltern,
Lehrer, Schulleitungen und Schulträger auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen, um auch
in Zukunft erfolgreich arbeiten zu
können.
Ein Schulfrieden, der diesen Namen
verdient, sollte auf dem wesentlichen

Gedanken der der klaren Zuständigkeiten beruhen: Auf der einen Seite
stellt das Land in auskömmlichem
Maß Ressourcen zur Verfügung und
auf der anderen Seite wird vor Ort
in eigener Verantwortung über die
Ausgestaltung des Bildungsangebots entschieden. Soll der Schulfrieden längerfristig tragen, bedarf
es nach liberaler Auffassung eines
Rahmens, der sich durch Klarheit,
Transparenz und faire Bedingungen
auszeichnet und sich zugleich auf
das Wesentliche beschränkt, um
möglichst viel Gestaltungsfreiheit
vor Ort zu belassen. Als Diskussionsgrundlage für einen Schulfrieden
schlägt die FDP-Fraktion deshalb
ein Schulkonzept vor, das sich dem
Gedanken der Subsidiarität ebenso
verpflichtet fühlt wie der Überzeugung, dass eine ordnungspolitische
Orientierung mit klaren Regeln für
einen fairen Bildungswettbewerb
am besten die Qualität unseres baden-württembergischen Bildungswesens zu sichern vermag.“ [...]

07.11.2014
Pressemitteilungen der Landtagsfraktion finden
Sie hier:

www.fdp-dvp.de

7.November 2014
Gemeinsame Pressemitteilung des Landrats
Dr. Klaus Michael Rückert und
des Landtagsabgeordneten
Dr. Timm Kern
Bildungsangebot im Landkreis besser vernetzen– Landrat und Landtagsabgeordneter durch großen
Zuspruch optimistisch
Am vergangenen Mittwoch trafen sich Landrat Dr. Klaus Michael
Rückert und der Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern (FDP) im Landratsamt, um gemeinsam die Er-
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gebnisse einer Veranstaltung zu
beleuchten, die der Landtagsabgeordnete unter dem Titel „Bildungskonferenz“ vor wenigen Wochen ins
Leben gerufen hatte.
Beide waren erfreut über den großen Zuspruch der hiesigen Träger
von Bildungseinrichtungen und
schrieben dies auch dem schlüssig
präsentierten Konzept „Bildungsregion Ortenau“ zu, das von zwei Vertretern des Ortenaukreises im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt
wurde. Landrat Dr. Rückert begrüßte daher den Antrag von Kreisrat Wolf Hoffmann, der aufgrund
dieses überzeugenden Vortrags im

Rahmen der Veranstaltung um die
Einladung der beiden Vertreter der
„Bildungsregion Ortenau“ in den
Kreistag gebeten hatte und setzte
diesen Antrag auf die Tagesordnung
der nächsten Sitzung des Kreistags
am kommenden Montag. Landtagsabgeordneter Dr. Kern (FDP) freut
sich über den großen Anklang seiner Initiative: „Ich bin fest von der
Idee der besseren Vernetzung der
Bildungseinrichtungen überzeugt.
Wenn der Kreistag dieses Thema zusätzlich unterstützen würde, wäre
die Initiative „Bildungsregion Landkreis Freudenstadt“ schon fast ins
Gleis gesetzt.“

Dr. Timm Kern, MdL

Erste Bildungskonferenz im Landkreis Freudenstadt

Ende Oktober lud der Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern zur
ersten Bildungskonferenz im Landkreis Freudenstadt ein. Knapp 50
Vertreter von Schulen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen und
Unternehmen waren der Einladung
in die Eduard-Spranger-Schule in
Freudenstadt gefolgt, um über ein
Bildungskonzept für den gesamten
Kreis Freudenstadt zu diskutieren.
Auch Landrat Dr. Klaus Michael
Rückert und Vertreter des Schulamtes Rastatt waren gekommen.
Zu Gast waren zwei Vertreter der
Bildungsregion Ortenau e.V., die ihr
Konzept den interessierten Zuhörern
vorstellten. Herbert Krankenberg,
Vorstandsmitglied der Bildungsregion Ortenau, und Martin Ehrlinger,
Projektleiter der Bildungsregion,
fassten die Aufgaben einer Bildungsregion als „vernetzen- moderieren-anstoßen“ zusammen. „Wir
haben bereits sehr viele und sehr
gute Bildungseinrichtungen hier im
Landkreis und es sind viele gute Ko-

operationen entstanden. Dennoch
sehe ich noch große Potenziale,
die bisher nicht vollständig genutzt
werden“, so der örtliche Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern. Auch
die Referenten an diesem Abend
sahen die großen Vorteile einer institutionalisierten Bildungsregion,
die mit hauptamtlichen Mitarbeitern viele Projekte koordinieren
und organisieren kann.
Fast alle Stadtkreise und mehr
als die Hälfte der Landkreise in
Baden-Württemberg haben mittlerweile Bildungsregionen gegründet.
Das Land fördert diese Bildungsregionen finanziell und unterstützt
beim Aufbau und der Einführung
einer Bildungsregion. Mittlerweile sind die Mittel dazu auch langfristig gesichert und nicht mehr
nur als Anschubfinanzierung geplant. Der Landkreis Freudenstadt
müsste jedoch die gleiche Summe
an Fördergeldern beisteuern. Die
Bildungsregion Ortenau ist als gemeinnütziger Verein organisiert

und hat bereits 350 Vereinsmitglieder aus ihrem Landkreis, die
sich an Projekten und Kooperationen zu den unterschiedlichsten
Bildungsthemen beteiligen.
Der bildungspolitische Sprecher
der FDP/DVP-Landtagsfraktion Dr.
Timm Kern sieht sich bei diesem
Prozess als Ideengeber und Motivator: „Als Abgeordneter kann ich
dieses Projekt nicht für den Landkreis beantragen, jedoch hat mich
die Bildungsregion Ortenau bei
einem Besuch vor Ort so begeistert,
dass ich mir eine vergleichbare
Einrichtung auch für meinen Landkreis wünsche. Heute ist hiermit
ein erster Anfang gemacht worden.“ Hans-Henning Averbeck,
Leiter des Freudenstädter Oberlinhauses, schlug vor, das Thema auch
im Arbeitskreis Schule und Wirtschaft und im Netzwerk Fortbildung
weiter zu diskutieren und auch das
Schulamt zeigte sich offen, das Thema weiterzuverfolgen.

|3

Newsletter Dezember 2014
Interview mit Pavel Hoffmann
Pavel Hoffmann wurde 1939 in
Prag als Sohn jüdischer Ärzte geboren. 1942 nach dem Heydrich-Attentat wurde sein Vater zusammen
mit 1.200 weiteren Mitgliedern der
tschechischen und jüdischen Intelligenz in einem Fußballstadion erschossen. Er selbst wurde 1943 zusammen mit seiner Mutter nach
Theresienstadt deportiert. Sie starb
dort nach wenigen Wochen. Pavel
Hoffmanns weitere Verwandtschaft
wurde in Auschwitz ermordet. Im
Juni 1945 kam er als einziger Überlebender seiner Familie wieder zurück nach Prag. 1968 siedelte er
nach Deutschland über und lebt seit
1971 in Reutlingen. Pavel Hoffmann
ist Mitglied in der Theresienstadt-Initiative, die die Überlebenden gegründet haben und schreibt aktuell
an seiner Biografie.
Frage: Herr Hoffmann, Sie waren bei
Ihrer Deportation nach Theresienstadt nur vier Jahre alt. Welche Erinnerungen an das Konzentrationslager und die Zustände sind Ihnen
heute noch präsent? Können Sie
sich an bestimmte Situationen überhaupt noch konkret erinnern?
Pavel Hoffmann: Die Erinnerungen
sind sehr vage und ungenau, wenn
man bedenkt, dass ich in dieser Hölle 4-6 Jahre alt war und als Vierjähriger bereits Vollwaise geworden
bin. Außerdem glaube ich, dass ich
die schlimmsten Erinnerungen, wie
zum Beispiel die vielen Toten auf den
Straßen in Theresienstadt, als Kleinkind ausgeblendet habe. Es gibt drei
Erinnerungen, die ich aber bei den
älteren Überlebenden später zur Bestätigung nachfragen musste und die
sich bei mir vermutlich unbewusst
stark eingeprägt haben.
Frage: Hatten Sie je die Kraft, an diesen grausamen Ort zurückzukehren?
Pavel Hoffmann: Ja, im Alter von 50
Jahren habe ich Theresienstadt zum
ersten Mal wieder besucht. Seit dem
besuche ich Theresienstadt fast regelmäßig während des jährlichen
Treffens der Theresienstadt Initiative, des weltweit größten Vereins von
Holocaust-Überlebenden.
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Frage: Von ca. 15.000 jüdischen Kindern, die wie Sie vor dem Krieg in
Prag lebten, kehrten nur 28 zurück.
Alle anderen wurden auf grausame
Art und Weise ermordet. Wie kam
es dazu, dass Sie gerettet wurden
und überleben konnten?
Pavel Hoffmann: Ich habe auf wundersame Weise überlebt und wurde mit
dem einzigen Transport aus Theresienstadt mit 1.200 Häftlingen im Februar 1945 mit einem Zettel mit
meinem Namen um den Hals und
mit dem KZ-Ausweis in die Schweiz
geschickt. Dieser Transport wurde
von zweitem Mann nach Adolf Hitler,
dem KZ-Gründer Heinrich Himmler,
und dem ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten, Jean M. Mussy,
einem Hitler-Bewunderer, aus bisher
nicht vollständig bekannten Gründen
organisiert. Nachdem Adolf Hitler davon erfahren hat, wurden solche Aktionen gestoppt. Dieser Transport
kam bis nach St. Gallen, wo wir in
Quarantäne mussten.
Frage: Auch Ihre übrigen Familienmitglieder wurden aufgrund ihrer
jüdischen Religion ermordet. Sie
kehrten in die Tschechoslowakei zurück und sind bei einer Tante und
einem Onkel aufgewachsen. Noch
heute kämpfen Sie für das Recht
Ihrer Familie auf „Wiedergutmachung“, beispielsweise durch Entschädigungszahlungen. Je älter Sie
wurden, desto mehr haben Sie sich
mit dem Schicksal Ihrer Familie beschäftigt. Wie schwer fällt Ihnen dieser Kampf, um ein kleines Stück Gerechtigkeit im Namen Ihrer Familie
zu erfahren?
Pavel Hoffmann: In Deutschland wurde die mir zugestehende Wiedergutmachungszahlung durch falsche
Information auf dem Wiedergutmachungsamt (damals in Darmstadt)
abgelehnt, den nachfolgenden Prozess habe ich verloren. Nur die
Organisation „Claims“ zahlt mir für
den Aufenthalt im KZ eine kleine Rente und die Tschechische Regierung
hat allen KZ-Häftlingen einen symbolischen Entschädigungsbetrag für alle
ermordete Familienangehörige und
für den KZ-Aufenthalt erstattet.

Frage: Können Sie sich an den Tag erinnern, als der Krieg zu Ende ging?
Wie haben Sie das Ende wahrgenommen und was bedeutete dies für Sie?
Pavel Hoffmann: Nein, da war ich
bereits in der Schweiz und habe als
Sechsjähriger vermutlich nichts mitbekommen. Ich kann mich jedenfalls nicht an das Ende des Krieges
erinnern.
Frage: 1968 sind Sie nach Deutschland übergesiedelt. Wie schwer fiel
Ihnen die Übersiedlung in das Land,
in dessen Namen alle diese Verbrechen während der NS-Zeit geschahen? Wie haben Sie Deutschland nach 1945 wahrgenommen
bzw. erfahren?
Pavel Hoffmann: In meiner Heimat
Tschechoslowakei habe ich als Kind
und Teenager Deutschland kaum
wahrgenommen. Erst an der Uni,
wenn wir aus der Bundesrepublik
Besuch hatten, und ich wurde von
DAAD und Technischen Hochschule
Darmstadt zu einem zweimonatigen Aufenthalt eingeladen, habe
ich Deutschland von der besten Seite wahrgenommen. Damals 1967
habe ich beschlossen, zwei Jahre in
Deutschland zu arbeiten. Durch den
Überfall 1968 der Tschechoslowakei
durch die sowjetische Armee haben
meine Frau und ich beschlossen,
nicht mehr in die kommunistische
Diktatur zurückzukehren. Damals
war mir nicht einmal bewusst, dass
ich in das Land der Täter gekommen
bin. Dieses Gefühl bekam ich erst
viel später als Folge des stetig ansteigenden Antisemitismus, der sich
gegen den einzigen jüdischen Staat
Israel richtete.
Frage: Als Mitbegründer der Theresienstadt-Initiative der Überlebenden
stehen Sie in engem Austausch mit
ca. 200 weiteren Überlebenden.
Was ist das Anliegen der Initiative?
Trägt dieses Engagement zur Verarbeitung Ihres Schicksals bei?
Pavel Hoffmann: Ich bin nur Mitglied der Theresienstadt-Initiative. Gegründet wurde sie nach der
Wende 1989 vom den tschechischen Shoa-Überlebenden. Da lebte

Dr. Timm Kern, MdL

Liberaler Stammtisch mit
Pavel Hoffmann
ich bereits mehr als 20 Jahre in der
Bundesrepublik. Ich wurde erst später Mitglied und stehe in Verbindung mit den Menschen, die mir das
Grauen eigentlich erst ins Bewusstsein gebracht haben. Da sie alle viel
älter sind, konnte ich aus ihren Erinnerungen sehr viel auch über mein
Schicksal, das eng mit deren Schicksal verbunden war, erfahren. Die
heutige Zahl an Mitgliedern der ersten Generation beläuft sich auf 150
bis 200. Gegründet wurde dieser
Verein 1989 von 600 Mitgliedern.
Frage: Sie sind oft als einer der noch
wenigen überlebenden Zeitzeugen
in Schulen unterwegs. Welche Botschaft geben Sie jungen Menschen
in den Gesprächen mit auf ihren
Lebensweg?
Pavel Hoffmann: Ich zeige den
Schülern, was man aus rein ideologischen Gründen meinem Volk
angetan hat. Ich zeige und warne
sie vor dem Einfluss der bösartigen
Propaganda und der Gehirnwäsche, der bereits damals die Menschen zu diesen Taten angestiftet
hat. Ich betone auch, dass es nicht
ausreicht, wenn die anständigen
Menschen schweigen, denn dann
können die Bösartigen ihr Werk ungehindert durchführen.
Frage: Wir erleben in Europa leider
ein Erstarken populistischer Kräfte, darunter sind auch judenfeindliche Kräfte. Wie nehmen Sie die
aktuelle Situation in Europa bzw. in
Deutschland wahr? Was wünschen
Sie sich von der deutschen Politik?
Pavel Hoffmann: Ich wünschte mir
von den Politikern und Medien eigentlich nur mehr Objektivität. Aber
ich bin Realist und weiß, dass der Juden- und Israelhass vieler frustrierter Muslime in der Welt so groß ist,
dass es nur wenige wagen, objektiv
zu sein. Daher wünsche ich mir mit
den Worten von Gerd Buurmann
von deutschen Politikern und Intellektuellen Folgendes: „Gebt unseren
Kindern und Enkeln keine Zukunft,
in der sie unsere Gegenwart als Vergangenheit bewältigen müssen.“

Sie kennen sich schon lange - Pavel Hoffmann und Dr. Timm Kern

Der 09. bzw. 10. November ist ein
herausragendes Datum in der deutschen Geschichte. In dieser Nacht
fiel 1989 nicht nur die Berliner
Mauer, sondern 1938 brannten in
der Reichsprogromnacht sehr viele
Synagogen und andere jüdische Einrichtungen. Diese Hetzjagd auf den
jüdischen Teil der deutschen Bevölkerung gipfelte schließlich in einem
bis dahin unvorstellbaren Verbrechen der Menschheitsgeschichte:
der Shoa.
Auch um die Erinnerung an die Opfer
wach zu halten, lud der FDP-Kreisverband Freudenstadt am 10. November 2014 ins Gasthaus „Schiff“
in Horb ein. Mit Pavel Hoffmann,
einem der wenigen noch lebenden jüdischen Zeitzeugen, gelang
es dem Kreisvorsitzenden Dr. Timm
Kern, eine überaus faszinierende

Persönlichkeit für einen Vortrag zu
gewinnen. Über 30 Gäste kamen
ins „Schiff“ und folgten in gespannter Aufmerksamkeit dem emotional bewegenden Vortrag des nach
Theresienstadt deportierten Pavel
Hoffmann.
Nahezu seine ganze Familie wurde in den Vernichtungslagern der
Nationalsozialisten ermordet. Der
heute 75-jährige Pavel Hoffmann
überlebte wie durch ein Wunder
und kam mit einem Zugtransport
in die neutrale Schweiz. Nähere
Gründe für diese Rettung sind dem
damals Fünfjährigen nicht bekannt:
„Es geschah ein Wunder.“ In der anschließenden Diskussion warnte der
Zeitzeuge vor radikalen und antisemitischen Kräften, die aus der Geschichte nichts gelernt hätten.
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Schwächung des Handwerks und des Mittelstands in
Baden-Württemberg verhindern
Änderung der Gemeindeordnung stoppen

Die grün-rote Landesregierung
strebt eine Änderung der Gemeindeordnung §102 an. Diese besagte
bisher, dass eine Kommune Aufgaben der Daseinsversorgung erst
dann selbst wahrnehmen darf,
wenn ein privates Unternehmen
die Aufgabe nicht zumindest gleich
gut erfüllen kann. „Bereits 2005
hatten sich meine Kollegen im
Landtag dafür stark gemacht, dass
Handwerksbetriebe und mittelständische Dienstleister gegenüber den
kommunalen Eigenbetrieben nicht
mehr benachteiligt werden. GrünRot versucht nun die Zeit zurückzudrehen und diese liberale Errungenschaft wieder abzuschaffen“, so der
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Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern.
Die unmittelbaren
Folgen dieser geplanten Änderung
wären eine massive Erweiterung
der kommunalen
Z u stä n d i g ke i te n
und würden eine
erhebliche Schwächung des Handwerks und des Mittelstands in den
Gemeinden verursachen. Die Liberalen wollen dies
nicht hinnehmen und versuchen
mit einer Petition - gestartet von

tige Ausbildungsplätze anbieten in
diesem Maße benachteiligt werden gegenüber der quersubventionierten kommunalen Konkurrenz“, kritisiert der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Dr. Timm Kern
die geplante Gesetzesänderung.
„Wenn Grüne, SPD und CDU diesen
Wettbewerbsnachteil bewusst herbeiführen wollen, heißt das nichts
anderes, als dass diese Parteien
eine Schwächung der baden-württembergischen Handwerker und
mittelständischen
Unternehmer
bewusst in Kauf nehmen. Das darf
nicht geschehen!“ Weitere Folgen
wären sinkende Steuereinnahmen
und der Verlust von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen vor Ort.

„Handwerker und mittelständische Unternehmen leisten mit ihrer Arbeit
einen unverzichtbaren Beitrag zum Wohlstand in Baden-Württemberg:
Sie ernähren ihre Familien, schaffen und sichern durch Fleiß, Forschung
und Innovation Arbeits- und Ausbildungsplätze und bezahlen für uns alle
wichtige Steuern. Deswegen verdienen sie unsere Unterstützung!“
der FDP Baden-Württemberg - die
geplante Änderung der Gemeindeordnung doch noch zu verhindern.
„Als Liberale können wir nicht hinnehmen, dass diejenigen Betriebe,
die die meisten Arbeitsplätze vor
Ort schaffen und gleichzeitig wich-

Die Petition der FDP BadenWürttemberg finden Sie unter
www.fdp-bw.de/petition.

Dr. Timm Kern, MdL

Viele neue Flüchtlinge im Kreis Freudenstadt –

Willkommenskultur durch den Freundeskreis Asyl überzeugt Timm Kern

Werner und Waltraud Hoffmann
vom Freundeskreis Asyl e. V. nahmen die Gesprächsanfrage des Landtagsabgeordneten Dr. Timm Kern
sehr gerne an: „Wir sind froh, dass
es Politiker gibt, die aktiv auf uns zukommen und zuhören wollen, was
wir über unsere Arbeit mit Flüchtlingen im Kreis zu sagen haben“, so
der Vorsitzende des Freundeskreises
Asyl, Werner Hoffmann. Aufgrund
der zahlreichen kriegerischen Konflikte beispielsweise in Syrien, dem
Irak und auch Afghanistan sind momentan unzählige Menschen auf der
Flucht vor radikaler Verfolgung und
der Zerstörung ihrer Heimat. Um genau diese Menschen kümmern sich
Waltraud und Werner Hoffmann
mit ihrem Team vom Freundeskreis
Asyl. Sie vermitteln Unterkünfte, organisieren Sprachkurse, helfen bei
Behördengängen.
Dem Liberalen Dr. Timm Kern berichten sie zwiespältige Erfahrungen. So
gibt es insgesamt fünf Unterkünfte im Landkreis Freudenstadt. „Die
Unterkunft in Aach ist ein Musterbeispiel, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird“, berichtet Waltraud
Hoffmann. Hier haben sich der Ortschaftsrat, eine engagierte Bürgerschaft und kirchliche Vertreter auf
die Situation vorbereitet und ein
Netzwerk geschaffen. Es wurden die
Sorgen der heimischen Bevölkerung
ernst genommen und diskutiert, ein
intensives Betreuungsnetzwerk ist
entstanden. Die Flüchtlinge organisieren sich, helfen einander und
können in der neuen Umgebung Fuß

fassen. Beispielsweise
übernimmt einer der
Bewohner Hausmeisteraufgaben, weshalb
die Unterkunft sehr
ordentlich ist. Für „rasche Hilfe zur Selbsthilfe und gegen eine
Entmündigung
der
Flüchtlinge“ plädiert
Waltraud Hoffmann.
Dr. Timm Kern fügte
hinzu, dass das rasche Erlernen der
deutschen
Sprache
der wichtigste Schritt
für ein selbstständiges Leben der Asylsuchenden ist. Nach
Auskunft des Ehepaars Hoffmann sind
die Zustände in den
anderen Unterkünften des Landkreises
nicht so gut, wie jene in Aach. Daher sind Vertreter des Freundeskreises in engem Kontakt zu Kreisräten und den Verantwortlichen des
Landratsamtes Freudenstadt. „Wir
hoffen, dass neben der Zusage von
zwei Sozialarbeiterstellen durch den
Landkreis weitere Taten und schnelle Hilfe für die Menschen folgen“, so
Werner Hoffmann. Dr. Timm Kern
bekräftigte, dass es eine schnelle europäische Lösung für die vom Krieg
geflüchteten Menschen geben müsse. Und er fügte hinzu: „Unsere Geschichte lehrt uns, dass auch Deutsche zu kriegerischen Zeiten fliehen
mussten und Schutz

vor Verfolgung in anderen Ländern
erfuhren. Was wir auf Landes- und
Kreisebene für die Menschen tun
können, sollten wir schnellstmöglich
tun. Im Namen dieser Menschen
danke ich Ihnen für die wunderbare Hilfe, die Sie und der Freundeskreis Asyl ganz konkret leisten. Man
spürt bei Ihnen sehr deutlich, dass
Ihre Motivation aus Ihrer christlichen Grundüberzeugung stammt.
Sie leisten einen sehr wichtigen Beitrag, dass die Unantastbarkeit der
Würde eines jeden Menschen auch
mit Leben gefüllt wird.“, so der Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern
abschließend.

Seit Anfang 2013 gibt es den Freundeskreis Asyl e. V. Er gehört zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in
Freudenstadt und begleitet die in der Region Freudenstadt untergebrachten Asylsuchenden. Zurzeit sind das etwa 220
Asylsuchende, die in 4-5 Heimen untergebracht sind. Der Freundeskreis Asyl e.V. sieht seine Aufgabe darin, Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zu den Hilfesuchenden zu schaffen und bieten den Asylsuchenden
praktische Hilfen an, wie beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen, in der Beratung bei Behördengängen, in der
Begleitung beim Arztbesuch, bei der Vermittlung von Wohnraum, wenn das Asylverfahren positiv abgeschlossen ist oder
beim Erlernen der deutschen Sprache.
Für Spenden steht das Konto Nr. 904 660 04 (IBAN DE62642910100090466004)
bei der Volksbank Freudenstadt, BLZ 64291010 (BIC GENODES1FDS) zur Verfügung.
Kontakt zum Freundeskreis Asyl e.V.:
Werner Hoffmann, Vorsitzender - Tel. 07441-899933, E mail: werner.hoffmann@emk.de
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Tag 1:
Dienstag, den 05. August 2014
Kinderprogramm: Stuttgart politisch und sportlich erleben mit
dem Landtagsabgeordneten –
Besuch des Landtags und der
Mercedes-Benz-Arena

Tag 2:
Mittwoch, den 06. August 2014
Wanderung am Kniebis
zum Elbachseeblick und
auf dem Lotharpfad

Eindrücke Sommertour 2014
Tag 4:
Freitag, den 08. August 2014
Besuch des Horber Stadtmuseums, Führung durch
die Ausstellung im Jüdischen
Betsaal und Ausklang auf dem
Rauschbart

Tag 3:
Donnerstag, den 07. August 2014
Führung durch das Bergwerk
Hallwangen, Wanderung auf
dem Krabbenweg und Abschluss
beim urigen Mühlenabend in
Waldachtal-Vesperweiler

Tag 5:
Samstag, den 09. August 2014
Besuch
der
Glasbläserei
und des Braumuseums in
Alpirsbach
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