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Dr. Timm Kern, Landtagsabgeordneter BW

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit viereinhalb Jahren bin ich Landtagsabgeordneter im Kreis Freudenstadt.
In dieser Zeit habe ich sehr viele Schulen, Unternehmen, Vereine und weitere
Einrichtungen kennengelernt. Diese Besuche haben mir deutlich gezeigt: Unser
Landkreis verfügt über ein vielfältiges Bildungsangebot, starke kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu Weltmarktführern, leistungsfähige soziale Einrichtungen und ein dicht geknüpftes Netz an Vereinen und Initiativen. Darauf können wir stolz sein. Es war und ist mir ein Anliegen, die Arbeit all dieser Menschen
durch mein Mandat im Rahmen meiner Möglichkeiten zu unterstützen.
Meine Überzeugung ist jedoch, dass sowohl unser Landkreis als auch ganz Baden-Württemberg über deutlich mehr Potenzial verfügen, als dies bisher genutzt wird. Deshalb habe ich mich entschieden, bei der Landtagswahl am
13. März 2016 erneut anzutreten. Meine Parteifreunde haben mir bei der entsprechenden Aufstellungsversammlung am 21. Mai ihr Vertrauen für diese
richtungsweisende Wahl ausgesprochen.
Mein großer Dank gilt an dieser Stelle Dr. Margarete Rebholz aus Horb. Sie wurde einstimmig als Ersatzbewerberin der Freien Demokraten aufgestellt. Mit ihrer großen kommunalpolitischen Erfahrung als Stadt- und Kreisrätin ist sie für
mich die ideale Ergänzung im anstehenden Wahlkampf. Dabei sind mir auch ihre
beruflichen Kenntnisse als Ärztin wichtig, denn das Thema der medizinischen
Versorgung im ländlichen Raum ist für die Menschen in unserem Landkreis von
zentraler Bedeutung. In diesem Newsletter finden Sie auch ein Interview mit ihr.
Weitere politische Ziele für den Wahlkreis sind die Schaffung und der Ausbau…
… hervorragender Bildungsangebote und einer Chancenkultur für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in einer vernetzten Bildungsregion 		
Freudenstadt.
… einer besseren Verkehrsinfrastruktur, damit unsere Arbeitsplätze sicher
bleiben und die Wohnqualität steigt.
… eines flächendeckenden Breitbandzugangs für alle Menschen und
Unternehmen, damit unser Landkreis nicht von der digitalen Gegenwart
und Zukunft abgeschnitten wird.
… eines wirtschaftsfreundlichen Klimas, damit auch in Zukunft in Innovationsund Gründungszentren erfolgreich getüftelt und entwickelt wird.
Mein Team und ich sind hoch motiviert! Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises
Freudenstadt.
Ihr

Dr. Timm Kern, Landtagsabgeordneter
für den Wahlkreis Freudenstadt im Landtag von Baden-Württemberg
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Interview mit Dr. Margarete Rebholz, Horb
Zweitkandidatin Landtagswahl 2016
Nachdem in früheren Newslettern
bereits Interviews mit Katja Suding,
der Landesvorsitzenden der Freien Demokraten Hamburg, und mit
der Horber Unternehmerin Claudia
Gläser erschienen sind, finden Sie
hier nun ein weiteres Interview zum
Thema „Frauen in der Politik“.
Dr. Margarete Rebholz, war so
freundlich, die folgenden Fragen zu
beantworten.
Was motiviert Sie, sich politisch zu
engagieren?
Das Geschehen in der Politik, sowohl landesweit als auch auf lokaler
Ebene, hat mich schon seit meiner
Jugendzeit interessiert. Durch einen
beruflich recht fordernden Lebensentwurf war es mir bis vor einigen
Jahren nicht möglich, eigenes politisches Engagement zu entwickeln.
Beim Schritt in aktive politische
Tätigkeit hat mir unser Landesvorsitzender und Europaabgeordneter
Michael Theurer entscheidende
Impulse gegeben. Wichtig ist mir
hierbei, durch ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalpolitik der
Gesellschaft etwas zurückzugeben,
denn ich bin dankbar für die Chancen, die sich mir in unserem Land
dargeboten haben.
Warum engagieren Sie sich
ausgerechnet für die Freien
Demokraten?
Ich soll mich in diesem Beitrag
kurz fassen: Die Menschen in unserer Gesellschaft zur Eigenverantwortung stark machen und Ihnen
dadurch das Gefühl zu geben, ein
wertvoller Bestandteil der Gesellschaft sein, ist zentrale FDP-Politik. Die FDP war und ist immer ein
wichtiges Regulativ in Koalitionen
gewesen und hat ausgezeichnete
Politiker und Staatsmänner hervorgebracht. Die Verteidigung der
Freiheit des Einzelnen, der Bevormundung und Überregulierung entgegenzuwirken, sind Kernanliegen
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der FDP und entsprechen meinen
Überzeugungen. Im persönlichen
beruflichen Umfeld sehe ich den Erhalt der Freien Berufe bei der FDP
am besten aufgehoben.
Welche Themen sind Ihnen im
Kreis Freudenstadt besonders
wichtig?
Die großen Probleme des Landkreises sehe ich im Einwohnerverlust, der mangelhaften Verkehrsanbindung an die A81 und
der zunehmenden Ausdünnung
der ambulanten medizinischen
Versorgung. Eine hervorragende
Verkehrsinfrastruktur zur Ansiedelung von Gewerbe und Schaffung
von Arbeitsplätzen und damit Einwohnerzuzug ist ein überaus wichtiges politisches Thema. Der Wirtschaftszweig Tourismus profitiert
hiervon gleichermaßen.
Für die stationäre Versorgung stehen
Investitionsentscheidungen
mit großer finanzieller Tragweite
an. Hier muss ein medizinisch wie
betriebswirtschaftlich
sinnvolles
Konzept erarbeitet werden, das
die Zukunft der Krankenhäuser
des Landkreises Freudenstadt sichert. Zum Erhalt der ambulanten
Versorgung durch niedergelassene
Allgemein- und Fachärzte sind bereits einzelne Beschlüsse gefasst
und neue Wege zur Gewinnung von
Ärzten werden überlegt.
Sie sind Mutter zweier Kinder, haben eine eigene Frauenarztpraxis
und engagieren sich sowohl im
Gemeinderat in Horb als auch im
Kreistag in Freudenstadt. Wie bekommen Sie das alles unter einen
Hut?
Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht
immer ganz einfach, vor allem,
wenn ein Termin den anderen jagt.
Die Kinder sind schon eigenständig,
sonst würde mir kaum Freiraum
für politische Aktivität bleiben. Im
Beruf haben wir Einiges umorganisiert, so fange ich z. B. morgens
schon früher an, um Nachmit-

Zur Person: Dr. Margarete
Rebholz hat zusammen mit
ihrem Mann seit über zwanzig
Jahren eine Frauenarztpraxis
in Horb am Neckar. Seit 2009
sitzt sie für die FD/FW-Fraktion
im Horber Gemeinderat und
seit der vergangenen Kommunalwahl vertritt sie die Freien
Demokraten auch im Kreistag.
Bei der Landtagswahl 2016
wird sie für den Kreis Freudenstadt als Zweitkandidatin der
Freien Demokraten antreten.
tags-Sitzungszeiten aufzufangen.
Mein Mann unterstützt mich dabei in hervorragender Weise, sonst
wäre dies nicht zu leisten.
Im Freudenstädter Kreistag gibt
es leider immer noch sehr wenige
Frauen. Bis zur letzten Wahl war
unser Landkreis sogar bundesdeutsches Schlusslicht bei der Anzahl der weiblichen Kreisräte.
Warum braucht es Ihrer Meinung nach mehr Frauen in den
kommunalen Gremien im Kreis
Freudenstadt?
Ganz einfach, weil Frauen ca. 50 Prozent der Bevölkerung darstellen und
es deshalb selbstverständlich sein
sollte, dass sie entsprechend repräsentiert und in die Entscheidungen
genauso eingebunden sind, wobei
ich Frauen-Quoten keinesfalls das
Wort reden möchte. Hier muss sich
auch das Bewusstsein der Frauen
ändern, um ihre eigenen Interessen
voranzubringen. Von außen kann
man keine Hilfe erwarten. Mein
Motto ist: Selbst ist die Frau!
Was würden Sie Frauen raten, die
daran denken, sich in der Politik
einzubringen?
Oft kostet es Überwindung, in der
Öffentlichkeit in Erscheinung zu
treten, wenn man noch keine Er-

Dr. Timm Kern, MdL

fahrung hat. Als Frau kann man sich
immer wieder vor Augen halten,
dass es Männern nicht anders geht.
Wahrscheinlich sind Männer aber
eher von sich selbst überzeugt.
Wichtig ist, das, was man selbst für
richtig erachtet, konsequent zu vertreten, dadurch entsteht Authentizität. Den Frauen rufe ich deshalb
zu: „Nur Mut“.
Bei den letzten beiden Landtagswahlen in Hamburg und Bremen
haben die Freien Demokraten jeweils eine Spitzenkandidatin ins
Rennen geschickt. Sowohl Katja Suding als auch Lenke Steiner
mussten sich dabei dem Vorwurf
stellen, nur wegen ihres Aussehens
gewählt worden zu sein. Dabei beweisen Umfragen, dass gerade die
Freien Demokraten hauptsächlich
wegen ihrer sachlichen Themen
und Ziele gewählt wurden. Welchen Herausforderungen müssen
Sie sich als Frau in der Kommunalpolitik stellen? Gibt es auch
Vorteile?
Bisher hatte ich nicht den Eindruck,
als Frau von härteren Auseinandersetzungen verschont zu bleiben, die
jedoch immer sachlich blieben. Ein
respektvoller Umgang zwischen den
Geschlechtern war bisher immer
Usus. Hier gibt es sicher auch einen
Unterschied zur Landes/Bundespolitik, wo von der Presse manches auch
anders dargestellt bzw. in Klischees
gepresst wird. Die Parteipolitik spielt
zwar in den lokalen Gremien auch
eine Rolle, ist jedoch nicht so zugespitzt wie bei Landtags- und Bundestagswahlen. Ein Vorteil der Frauen
ist, dass in den Gremien über Parteigrenzen hinweg noch Kommunikation besteht, auch wenn bei weitem
nicht immer Einigkeit herrscht.
In ihrer Freizeit sind Sie unter anderem als Jägerin aktiv. Grün-Rot
hat vor kurzem eine Jagdreform
beschlossen, die von sehr heftigen
Protesten von Seiten der Jägerschaft begleitet wurde. Wie stehen

Sie zu den Vorhaben der grünroten Landesregierung?
Die Reform ist nunmehr gültiges
Gesetz geworden. Hier muss ich
feststellen, dass die Landesregierung ihrem Klientel aus verschiedenen
Naturschutzverbänden
großen Einfluss auf die Gesetzgebung zugestanden hat. Vergessen
wurde, dass Jäger anerkannte Naturschützer sind, jetzt aber zunehmend die Eigenverantwortung für
das Wild entzogen bekommen, begleitet von neuen bürokratischen
Maßnahmen. Die Motivation, eine
Jagd zu pachten, wird durch solch
ein Gesetz nicht gerade gestärkt.
Natur- und Tierschutz sind ein hoher Wert, ich frage mich jedoch, ob
dieses Gesetz ein Einstieg zum Ausstieg aus der Jagd ist.
Gibt es ein Vorbild in Ihrem Leben
oder eine Person, die Sie inspiriert hat, sich zu engagieren und
einzusetzen?
Ich habe keine einzelnen Menschen
als Vorbilder, aber es gibt Menschen, die ich deshalb bewundere,
weil sie für ihre Überzeugungen

teilweise mit ihrem Leben bezahlt
haben, z. B. die Geschwister Scholl,
Graf von Stauffenberg, Dietrich
Bonhoeffer. Ich habe mich oft gefragt, ob ich in entsprechender Situation dasselbe Standvermögen
hätte. Genauso sind für mich die
Menschen in meiner Umgebung
Vorbilder, die das Ehrenamt tragen, z. B. im Synagogen-Verein Frau
Staudacher und Herr Högerle, die
„grünen Damen in den Krankenhäusern“, ich kann sie nicht alle aufzählen. Sie motivieren mich immer
wieder, selbst dabei zu bleiben.
Mit welcher Person würden Sie
gerne einmal für einen Monat
oder ein Jahr tauschen?
Das ist die schwierigste Frage. Mit
den prominenten Personen in der
Öffentlichkeit möchte ich nicht tauschen, denn ich bin mit meinem
Leben, so wie es ist, ganz zufrieden.
Allerdings hat mich vor kurzem eine
schwäbisch-hällische Diakonisse mit
ihrer Überzeugung und Ausstrahlung tief beeindruckt, so dass ich
mir vorstellen könnte, wenigstens
für 4 Wochen mit ihr zu tauschen.

|3

Newsletter

Juli 2015

Ländlichen Raum nicht vernachlässigen
Dr. Timm Kern im Austausch mit dem HGV Loßburg

Die Handels- und Gewerbevereine
stellen nach Ansicht des Landtagsabgeordneten Dr. Timm Kern eine
überaus wichtige und sehr gute
Organisationsform für Gewerbetreibende dar. Hier werden Kompetenzen und Interessen gebündelt,
Ressourcen geteilt und somit für
den Einzelnen eingespart und das
Geschäftstreiben aufeinander abgestimmt und vernetzt. In Loßburg
kam der Abgeordnete der Freien
Demokraten nun mit der 1. Vorsitzenden des HGV Loßburg, Sabine
Becht, und weiteren Mitgliedern
des Vorstandes zusammen, um sich
über aktuelle Anliegen des Vereines
gegenseitig auszutauschen.
Die Verkehrssituation in Loßburg sei
im jetzigen Zustand keinesfalls akzeptabel, waren sich sowohl HGV als
auch der Landespolitiker einig. Das
überaus hohe Verkehrsaufkommen
stelle eine unzumutbare Belastung
dar. „Loßburg hat leider einen sehr
schwierigen Stand bei den vielen
anstehenden Verkehrsprojekten im
Landkreis, aber eines ist für mich
klar: Die Gemeinde hat sich in den
letzten Jahren solidarisch mit anderen Verkehrsprojekten gezeigt und
sollte daher in den weiteren Planungen nicht vergessen werden“, so
der Landtagsabgeordnete Dr. Timm
Kern.
Für ihn sei auch der bestehende
Straßenzustand oft verheerend,
wenn man bedenke, dass auch im
ländlichen Raum im Kreis Freudenstadt viele Weltmarktführer ansässig
und auf Zulieferung und den Export
ihrer Produkte angewiesen seien.
Der ländliche Raum müsse zukünftig mehr politische Wertschätzung
erfahren, so auch der Tenor der
anwesenden Vorstandsmitglieder.
Schwierig sei ferner die Situation
bei der Infrastruktur, der Ansiedlung
von Ärzten oder im Bildungsbereich.
Aus Sicht des FDP-Politikers Dr.
Timm Kern bevorzuge die aktuelle
Landesregierung den städtischen
Bereich, während der ländliche
Raum vernachlässigt werde.
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Thomas Reichert, der Wirt des Hotel Bären, in dem das Gespräch
stattfand, beklagte, dass die neue
Mindestlohngesetzgebung für ihn
kaum tragbar sei. „Das Problem
dabei sind nicht die 8,50 Euro, sondern die Dokumentations- und die
Ruhezeitenpflichten“, so Reichert.
Wenn er einen Angestellten für
eine abendliche Veranstaltung einteile, dann könne er diesen nicht
von nachmittags bis abends und
aufgrund der Ruhzeiten dann auch
nicht wieder am nächsten Morgen
einteilen. Nicht mal ein größerer
Betrieb hätte so viel Personal, um
so viele Schichten einzuteilen und
die Ruhezeiten dementsprechend
einzuhalten. Dr. Timm Kern kritisierte das Mindestlohngesetz unmissverständlich: „Nicht die Höhe
des Mindestlohns ist das Problem,
sondern die Praxisuntauglichkeit
der Dokumentationspflichten. Da
werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer fast schon zum Schwindeln
verführt, nur weil die Bundesregierung ein absolut wirklichkeitsfremdes Gesetz beschlossen hat“, so der

stv. Fraktionsvorsitzende der FDP/
DVP-Landtagsfraktion Dr. Timm
Kern.
Die dringende Bitte, sich für den Erhalt des Meisterbriefes einzusetzen,
gaben die Handwerker dem Abgeordneten noch mit auf den Weg.
Was eine Abschaffung des Meisterbriefes zur Folge hätte, zeige sich
derzeit schon bei den Plattenlegern,
bei denen dieser schon abgeschafft
sei. Im Kreis Freudenstadt gebe es
derzeit lediglich noch zwei Azubis in
diesem Bereich.
Insgesamt wünschte sich der HGV
Loßburg mutige Menschen, die bereit seien, den Einzelhandel aufleben zu lassen, sei es durch einen
bewussten Einkauf innerhalb der
Gemeinde, dem Engagement eines
örtlichen Handwerksbetriebs oder
der Ansiedlung eines Geschäftes.
Weiter Infos:

www.hgv-lossburg.de

Dr. Timm Kern, MdL

Planfeststellung für Horber Hochbrücke beginnt
Regierungspräsidentin Nicolette Kressl (SPD) und Dr. Timm Kern (FDP) sprechen
über Verkehrsprojekte im Kreis Freudenstadt
Der Landtagsabgeordnete Dr. Timm
Kern (FDP) traf sich am 23. April
2015 im Regierungspräsidium Karlsruhe mit der Regierungspräsidentin
Nicolette Kressl (SPD), um sich über
die verschiedenen Verkehrsprojekte im Landkreis Freudenstadt aus
erster Hand zu informieren. Anwesend beim Gespräch war auch der
Abteilungsleiter für Straßenwesen
und Verkehr, Klaus-Dieter Lang. Einig waren sich die Gesprächspart-

so die Regierungspräsidentin.

ner über die enorme Bedeutung,
die die Hochbrücke bei Horb für
die Region hat. Dr. Timm Kern: „Die
gesamte Region Nordschwarzwald
ist dringend darauf angewiesen,
dass sie einen Anschluss an die
Autobahn bekommt. Insbesondere
unsere vom Export abhängige Wirtschaft benötigt diesen infrastrukturellen Fortschritt.“
Der zeitliche Ablauf sieht im Mai
die Offenlegung der Planunterlagen
vor. Als nächstes steht der Erörterungstermin mit allen Einwendern
an. Hier gilt es unter anderem, Fragen über Lärm- und Naturschutz
sowie das Wassermanagement zu
diskutieren. Sowohl Regierungspräsidentin Nicolette Kressl und auch
Klaus-Dieter Lang informierten darüber, dass es bei der Dauer der
Planfeststellung und der Finanzierung durch den Bund eine entscheidende Rolle spielt, ob rechtliche
Schritte gegen das Projekt unternommen werden. „Wir werden die
Pläne bestmöglich aufbereiten und
hoffen auf eine rasche Realisierung“,

Nach der Planfeststellung kann das
Land die Maßnahme beim Bund für
eine Baufreigabe
anmelden. Obwohl
eine zeitliche Einschätzung nicht genau vorgenommen werden kann, halten Regierungspräsidentin Nicolette Kressl
und Klaus-Dieter Lang eine Realisierung der Hochbrücke bis 2025
für möglich.
Zur politischen Unterstützung durch
das Land merkte Nicolette Kressl
an: „Die Landesregierung und Minister Hermann stehen hinter dem
Projekt und drängen auf ein rasches
Planfeststellungsverfahren.“ In der
Prioritätenliste des Landes steht die
Hochbrücke an 8. Stelle und beim
Regierungspräsidium Karlsruhe auf
Rang 2. Die Erfahrung zeigt laut Abteilungsleiter Lang, dass jedes planfestgestellte Projekt auch umgesetzt
wird. Dr. Timm Kern: „Wir waren
noch nie so nah an der Realisierung,
und alle politischen Kräfte müssen
auf den letzten Metern weiter an einem Strang ziehen.“
Im weiteren Gesprächsverlauf betonte der Landtagsabgeordnete, dass
nach dem Brückenschlag und der Hohenberg-Umfahrung auch der Rauhe

Stich in einem zeitlich überschaubaren Rahmen in die Planung und
Umsetzung mit einbezogen werden
muss.
Der Abgeordnete lobte das Vorgehen
des Regierungspräsidiums, die Bürgerschaft durch eine Informationsveranstaltung am 29. April über den
Stand der Dinge zu unterrichten.
Während des Gesprächs nahm auch
der Freudenstädter Tunnel breiten
Raum ein. Dieser ist mit Kosten in
Höhe von 86,2 Mio. Euro angesetzt.
Vorrangig wird hier an den Planungen der Tunnelführung in Richtung
Baiersbronn gearbeitet. Momentan
findet der Ausbau der Stuttgarter
Straße statt und schreitet gut voran. „Für die Verkehrsentlastung
Freudenstadts hat der Tunnel eine
überragende Bedeutung“, betonte
FDP-Politiker Kern.
Dem Abgeordneten war es ebenfalls wichtig, auf die aus seiner Sicht
berechtigten Interessen Loßburgs
hinzuweisen. „Mir ist klar, dass eine
Umfahrung von Loßburg nicht kurzfristig realisiert werden kann. Trotzdem darf die Bevölkerung mit der
hohen Verkehrsbelastung nicht vergessen werden.“ Abschließend bedankte sich Dr. Timm Kern bei den
Gesprächspartnern. Es wurde vereinbart, sich auch in Zukunft über die
Infrastruktur im Landkreis Freudenstadt auszutauschen.
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Nationalpark verschärft die Situation der Sägebranche
Dr. Timm Kern informiert sich vor Ort im Holzwerk Dölker in Altheim

Mit einer Spezialisierung auf Holzzuschnitte auf Bestellung statt standardisierte Produkte und knapp über 50
Mitarbeitern ist das Holzwerk Dölker in Altheim das größte und modernste der noch bestehenden Sägewerke im Kreis Freudenstadt.
Beim Besuch des Landtagsabgeordneten Dr. Timm Kern berichteten
die Geschäftsführer Günther und
Heinz-Claus Kläger über ihr Unter-

nehmen und die aktuellen Herausforderungen. Mit dabei war auch der
ehemalige Rektor der Rottenburger
Forsthochschule, Prof. Dr. Wolfgang
Tzschupke, der im Gespräch auch
manche Umweltverbände kritisierte,
deren Vorstellungen nicht immer der
heutigen Realität entsprächen: „Holz
ist ein nachhaltiger Rohstoff und ein
Wachstumsmarkt. Es ist ökologisch
sinnvoll und es dient der ganzen Umwelt, wenn zukünftig immer mehr
Holz als natürlicher Rohstoff nachgefragt wird.“ Dies bestätigten auch
die Geschäftsführer des Holzwerkes:
„Wenn wir lokales Holz hier vor Ort
verarbeiten, ist dies weitaus ökologischer als beispielsweise importiertes Tropenholz oder wenn wir
das Holz aus anderen Regionen
Deutschlands erst her transportieren müssen“, so Günther Kläger. Der
Sägebetrieb setzt hauptsächlich auf
heimische Hölzer aus der Umgebung
und möchte dies auch zukünftig so
tun. Daher sei die Diskussion, ob
die durch den Nationalpark verlorenen Holzmengen nun in anderen
Regionen Deutschlands einzukaufen
seien, keine vernünftige Option und
bei weitem nicht so ökologisch, wie
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das Holz vor Ort mit geringen Transportwegen im Landkreis direkt zu
verarbeiten.
Der Landtagsabgeordnete Dr. Timm
Kern kritisierte, dass auch in der Diskussion um die Einrichtung des Nationalparks viele Sachargumente keine Chance gehabt hätten, sondern
die Diskussion oft sehr ideologisch
geprägt war. „Komplett zurückdrehen lässt sich das nun nicht mehr.
Nun geht es darum, die versprochenen Zugeständnisse
der grün-roten Landesregierung zu überprüfen“, so Dr.
Timm Kern. Für ihn ist nun
wichtig, dass die in Aussicht
gestellten Infrastrukturmaßnahmen wie beispielsweise
die Verkehrsanbindung des
Nordschwarzwaldes an die
Autobahn oder auch die versprochenen Garantiemengen für die Sägebetriebe vor
Ort tatsächlich eingehalten werden,
ohne weitere Kürzung der
bisherigen Bezugsmengen.
Die Sägewerke, die dauerhaft Holz aus dem jetzigen
Nationalparkgebiet bezogen
haben, sollen auch zukünftig
mit Holz aus anderen Gebieten des Staatswaldes versorgt
werden, so die Zusage des
Ministeriums für ländlichen
Raum und Verbraucherschutz. Die FDP/DVP-Fraktion
hat hierzu eine Anfrage an
das entsprechende Ministerium gestellt und die Umsetzung abgefragt
(Landtagsdrucksache 15/6402).
Die Geschäftsführer Günther und
Heinz-Claus Kläger sehen den Nationalpark Nordschwarzwald als
zusätzliche Verschärfung der Rohstoffversorgung für die Sägewerke in
Baden-Württemberg und im Besonderen in der Region. In den letzten
20 Jahren habe sich die Anzahl der
Sägewerke geradezu halbiert. „Der
Nationalpark ist nur das i-Tüpfelchen
in der angespannten Situation. Noch
nicht absehbar für die Abnehmer

sind auch die Konsequenzen aus
dem derzeit laufenden Kartellverfahren hinsichtlich der Versorgung und
der Kosten. Durch die vermehrte Bürokratie sowohl von staatlicher Seite als auch bei den Zertifizierungen
haben wir es als mittelständischer
Betrieb auch immer schwerer“, so
Kläger. Bei den Zertifizierungen kritisieren sie die unterschiedliche
Handhabung in den verschiedenen
Ländern und den Eingriff in die unternehmerischen Freiheiten. Dem
Verbraucher würde vorgegaukelt,
dass, wenn er ein FSC-Logo sehe,
die Standards überall gleich seien.
Dies sei jedoch aber leider nicht so,
berichten die Sägewerksbetreiber.
Selbst in europäischen Ländern würden die Standards zur Zertifizierung
unterschiedlich gehandhabt und der
Verbraucher somit in die Irre geführt.
Beim Gespräch und Rundgang war
auch Isabella Kläger dabei, die schon
die nächste Generation im Fami-

lienbetrieb repräsentiert und den
Betrieb absehbar einmal mit übernehmen möchte. Sie wünsche sich
wieder eine Perspektive für Leistungsträger im Mittelstand. „Als inhabergeführter Betrieb arbeiten wir
nachhaltig. Das heißt für uns über
Generationen hinweg und wir wollen auch den nachfolgenden Generationen eine Perspektive bieten“,
so Günther Kläger über ihren Familienbetrieb, der nun seit 1904 schon
in der vierten Generation weitergeführt wird.

Dr. Timm Kern, MdL
Pressemitteilungen | Aktuelle Debatte | Stuttgart, 7. Mai 2015

Kern: Wer die Axt ans Gymnasium legt, legt sie an
unseren Wohlstand
Arbeitspapier des Kultusministeriums will die gymnasiale Oberstufe
gemeinschaftsschultauglich umbauen – Grün-rote Koalition soll
sich erklären, ob sie zum Gymnasium steht oder insgeheim auf eine
Einheitsschule hinarbeitet
In einer von der FDP-Landtagsfraktion beantragten Aktuellen Debatte zum Arbeitspapier „Gymnasium
2020“ des Kultusministeriums forderte der bildungspolitische Sprecher der Freien Demokraten im
Landtag, Dr. Timm Kern, den Ministerpräsidenten und den Kultusminister zu einer klaren Positionierung
zur Zukunft des Gymnasiums auf.
„Für uns Freie Demokraten steht
fest, dass nicht nur ‚Gymnasium‘ auf
dem Türschild draufstehen sollte,
sondern auch, dass die Inhalte und
die Qualität auch in Zukunft den
bisherigen hohen Standards der
Gymnasien in Baden-Württemberg
entsprechen müssen. Durch ihr widersprüchliches Verhalten haben
aber sowohl die Landesregierung
als auch die Regierungsfraktionen
nicht eben Klarheit hinsichtlich ihrer eigenen Position zum Gymnasium geschaffen. Zu Beginn der Woche ließ der Ministerpräsident noch
öffentlich verkünden, am Gymnasium gebe es nichts zu rütteln, und
das Gymnasium solle unangetastet
bleiben. Einen Tag später aber stellte sich der Ministerpräsident hinter
seinen Kultusminister und verteidigte inhaltlich das Papier ‚Gymnasium 2020‘.“
Kern weiter: „Bisher hat der Ministerpräsident immer öffentlich beteuert, niemand brauche sich Sorgen vor der Gemeinschaftsschule

zu machen. Schließlich gebe es als
zweite Säule im baden-württembergischen Bildungssystem mit dem
Gymnasium noch eine Alternative
zum selbstgesteuerten Lernen in
der Gemeinschaftsschule. Aber
was nützt im Bildungsbereich ein
Zwei-Säulen-System, das wir Freien
Demokraten im Übrigen als erfolgreiche Schularten untergrabende
Strukturvorgabe ablehnen, wenn in
beiden Säulen mehr oder weniger
die gleiche Pädagogik vorgeschrieben wird?“
Womöglich spreche die Grüne Jugend nur das aus, was die grünen
Politiprofis im Landtag und in der
Regierung aus
wahltaktischen
Gründen lieber verschweigen: „Die
Einführung der GMS durch die
grün-rote Landesregierung war ein
richtiger, erster Schritt. Konsequenterweise muss sie ZUR Schule für
alle ausgebaut werden [...] Ein Modell mit dem Gymnasium als zweiter
Säule würden wir für den falschen
Weg halten“, so die GJ-Landessprecher gegenüber der Südwest Presse.
Die grün-rote Koalition stehe vor
einem riesigen Dilemma, so Kern.
Wörtlich sagte er: „Seit dem Regierungswechsel haben die Koalitionäre den Eltern erzählt, dass ihre
Kinder auf einer Gemeinschaftsschule sämtliche Schulabschlüsse
einschließlich des Abiturs erreichen
können. Nun zeigt sich aber, dass
Grün-Rot dieses Versprechen nicht
einlösen kann. Denn nach heutigem Stand gibt es gerade einmal
eine einzige Gemeinschaftsschule,
die über eine ausreichende Zahl an
Schülern verfügt, um eine Oberstufe anbieten zu können. Es ist also
faktisch Nichts mit der Reifeprü-

fung an den Gemeinschaftsschulen. Deshalb suchen Grüne und SPD
nun in Ihrer Not einen gymnasialen
Notausgang für die Schüler der Gemeinschaftsschule und wollen die
Oberstufe gemeinschaftsschultauglich umbauen. Im Zentrum steht
dabei nicht die Frage nach der Qualitätssicherung der Oberstufe des
Gymnasiums, sondern die Sorge um
den
Gemeinschaftsschulschüler,
der das Abitur am allgemeinbildenden Gymnasium machen möchte.
Kern verwies in diesem Zusammenhang auf den Berufsschullehrerverband: „Völlig zu Recht weisen
die Praktiker darauf hin, dass es in
Baden-Württemberg mit den beruflichen Gymnasien bereits heute
unsere Schüler mit mittlerer Reife
einen überaus erfolgreichen dreijährigen Weg zum Abitur haben.
Wir Freie Demokraten fordern Sie
auf: Investieren Sie lieber in den
Ausbau der beruflichen Gymnasien.
Das nützt auch den Absolventen der
Gemeinschaftsschulen viel mehr als
Überlegungen, wie sich das Niveau
der allgemeinbildenden Gymnasien
absenken lässt. Die FDP-Fraktion
hält nichts von diesen nun bekannt
gewordenen Plänen zur Umgestaltung der baden-württembergischen
Gymnasien. Diese Pläne gefährden
das hohe Niveau unserer Abiturientinnen und Abiturienten und legen
damit die Axt an den Wohlstand unserer Heimat. Allein deshalb hat die
Bevölkerung ein Anrecht darauf zu
erfahren, wie sich die Regierungskoalition zum Papier „Gymnasium
2020“ positioniert und welche Elemente sie umzusetzen plant.“

Pressemitteilungen der Landtagsfraktion finden Sie hier:

www.fdp-dvp.de
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Innovation und Erfindergeist brauchen sehr gute Bildung
Abgeordneter Dr. Timm Kern bei der Salzstetter Frank Plastic AG

„Wir haben keine Bodenschätze, die
unseren Wohlstand sichern. Deshalb
müssen wir Vorreiter in technischer
Innovation und Erfindergeist sein
und das geht ausschließlich über eine
sehr gute Bildung.“ Diese Worte von
Dr. Ralf Kollmann, dem Vorstand der
Frank Plastic AG in Salzstetten, standen im Mittelpunkt des Firmenbesuchs von Dr. Timm Kern, Landtagsabgeordneter und bildungspolitischer
Sprecher der FDP-/DVP-Fraktion.
Dieser kam zu einem der größten Arbeitgeber der Gemeinde Waldachtal
und holte sich aktuelle Informationen
über den 300-Mitarbeiter-Betrieb.
Mit einer Ausbildungsquote von 10%
zählt Frank Plastic zu einem der großen Ausbildungsbetriebe im Landkreis
Freudenstadt. „Gerade Unternehmen
wie dieses sind für unseren Landkreis unverzichtbar. Sie bilden junge Menschen aus und produzieren
hochwertigste Produkte, auf denen
unser Wohlstand beruht“, sprach der
FDP-Politiker seine Anerkennung aus.
Das Unternehmen produziert Kunststoffprodukte unter anderem für die
Medizintechnik, den Automobilbereich sowie Mess- und Regeltechnik.

Dabei reinvestiert der Salzstetter Betrieb circa ein Drittel des Umsatzes
direkt wieder, wie demnächst in eine
neu geplante Produktionshalle. Im
Gespräch erklärte Dr. Ralf Kollmann,
dass die Themen Breitband und Nahverkehr mit größerer Entschiedenheit
angegangen werden müssen: „Es ist
Gift für ein Unternehmen, wenn die
Angestellten im Schichtbetrieb ihren
Arbeitsort nicht mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichen können.“
In einer Vernetzung gesellschaftlicher
Bereiche sieht Kollmann auch für den
ländlichen Raum großes Potential. So
sei das „Netzwerk Sprungtuch“ ein gelungenes Beispiel. Bei diesem Projekt
vermittelt der Tageselternverein Freudenstadt in Notfallsituationen eine
Kinderbetreuung für die Angestellten
der beteiligten Firmen. Eine solche
Vernetzung zwischen Bildungseinrichtungen, Unternehmen und weiteren
gesellschaftlichen Gruppen ist auch
das Ziel der von Dr. Timm Kern 2014
angestoßenen „Bildungsregion Freudenstadt.“ Von der Politik erwartet
sich der seit 2012 tätige Vorstand, dass
diese für alle gleichermaßen geltende
Rahmenbedingungen schafft, in de-

nen wirtschaftliches Handeln ermöglicht wird. Ein gegenteiliges Beispiel
hierzu sei die Dokumentationspflicht
im Zuge des Mindestlohns. „Diese
brummt uns noch mehr Bürokratie
auf und bindet unnötig Personal und
Ressourcen“, kritisiert Kollmann. Im
Anschluss konnte Dr. Timm Kern beim
Firmenrundgang einen vertieften Einblick in den Produktionsprozess der
Frank Plastic AG gewinnen.

Weitere Initiativen und Anfragen

Jagdsteuer, Kindertagespflege und FrauenHilfe Freudenstadt
█ Eine lebendige Diskussion wird aktuell in der Gemeinde Eutingen um die
Einrichtung eines Terminals für den
Kombinierten Verkehr Straße-Schiene geführt. Mit einer Kleinen Anfrage
habe ich einige zentrale Fragen direkt
an das Verkehrsministerium gestellt.
█ Die Jagdsteuer ist nach meinem
Dafürhalten eine unnötige Belastung
der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit
unserer Jägerschaft im Kreis Freudenstadt. Deshalb habe ich in einer
Kleinen Anfrage an die Landesregie-
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rung um den Vergleich zu anderen
Landkreisen gebeten. Nur noch 5
Landkreise in Baden-Württemberg erheben die Jagdsteuer. Mein Fazit: Der
Kreis Freudenstadt sollte die Erhebung
der Jagdsteuer ebenfalls abschaffen.
█ Die FrauenHilfe Freudenstadt e.V.
habe ich zum wiederholten Male besucht und wurde von dem engagierten Team auf die Raumproblematik in
Freudenstadt aufmerksam gemacht.
Daraufhin habe ich in einem Brief
die Stadt, Kirchen und Banken um

eine mögliche Hilfe in dieser Sache
gebeten.
█ Durch ein Gespräch mit dem Tageselternverein im Kreis Freudenstadt
e.V. entstand eine Kleine Anfrage an
die Landesregierung hinsichtlich der
veränderten Versicherungsgrundlage
für Tagespflegepersonen.
Sie finden Kleine Anfragen, Newsletter und weiteren Initiativen jederzeit
auf meiner Homepage.
www.timm-kern.de
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