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 FDP-Forderung wird umgesetzt 

 Schulverbünde mit 
 Gemeinschaftsschulen sind zulässig 

 Land plant zu wenig 

 Verkehrs- und Mobilitätsziele 
 im Landkreis nur halbherzig 

 vorangetrieben 



im Mai veröffentlichte Innenminis-
ter Thomas Strobl (CDU) den ersten 
Bericht zur Digitalisierungsstrate-
gie der grün-schwarzen Landes-
regierung. Dabei findet jedoch das 
Prestigeprojekt - die digitale Bil-
dungsplattform „ella@bw“ für alle 
Schulen in Baden-Württemberg - nur 
mit drei mageren Sätzen Erwähnung.  
8,7 Mio. Euro sind bereits in das Pro-
jekt geflossen und nun stellen wir 
erschreckt fest, dass die Bildungs-
plattform, deren offizieller Start für 
den 25. Februar 2018 vorgesehen 
war, aus angeblich technischen Grün-
den nicht funktioniert. Innenminister 
Thomas Strobl sowie Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann (Grüne) 
verweisen dabei im Landtag und in 
der Presse auf „Neuland“, das mit 
solch einem großen Digitalisierungs-
projekt betreten wurde und damit 
einhergehend auch auf die „Pionier-
arbeit“, die man hier leisten müsse. 

Die Realität ist jedoch eine andere. 
Das bescheinigt mittlerweile sowohl 
ein unabhängiges Gutachten als auch 
die organisierte Verantwortungs-
losigkeit im Projektverlauf, die die 
grün-schwarze Landesregierung 
an den Tag legt. Mit dem jüngsten 
Positionspapier sowie einer großen 
Anfrage vom 12. Februar 2018 for-
dert die FDP/DVP-Fraktion die Ver-
antwortlichkeiten zu klären und klare 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Aus 
unserer Sicht ist die Schaffung eines 
eigenständigen Ministeriums für Di-
gitalisierung notwendig. Auch dem 
dringend geforderten Breitbandaus-
bau im ländlichen Raum und zahlrei-
chen Digitalisierungsprojekten bspw. 
an den beruflichen Schulen im Land 
würde dies mehr als guttun. 

Sie finden in meinem Newsletter eine 
Übersicht über Themen aus meiner 
Wahlkreisarbeit und Schwerpunkte 

in den Bereichen Bildung, Digita-
lisierung, Verkehr, Mobilität sowie 
Soziales und Gesundheit. Wichtig ist 
mir, dass dieser Newsletter keine 
Einbahnstraße bleibt. Wenn Sie eine 
Anregung haben, melden Sie sich 
bitte. Dank der Möglichkeiten der  
Digitalisierung war es nie leichter, mit 
Ihrem Abgeordneten im Landtag in 
Kontakt zu treten.

Herzliche Grüße

Ihr Timm Kern

Landtagsabgeordneter für den  
Landkreis Freudenstadt 
stv. Fraktionsvorsitzender der  
FDP/DVP-Landtagsfraktion

 GRUßWORT 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
  liebe Bürgerinnen und Bürger,



Dieses Ziel bekräftigten die Ge-
sprächspartner bei einem Austausch 
am Schulzentrum in Freudenstadt. 
Gemeinsam mit Dr. Ernst Wolf stell-
ten wir zu Beginn klar, dass wir seit 
jeher und auf allen Ebenen für sehr 
gut ausgestattete Berufliche Schu-
len eintreten. „Bei seinem Kreis-
besuch habe ich Ministerpräsident 

Armin Wüstner, Kreistagsfraktionschef Dr. Ernst Wolf,  
Landtagsabgeordneter Dr. Timm Kern, Klaus Schierle,  
Peter Stumpp und Jochen Lindner

 Standortfaktor im Landkreis 

 Berufliche Bildung 
 muss starke Säule sein 

Kretschmann auf die dringend not-
wendige gleichwertige Förderung 
von akademischer und beruflicher  
Bildung hingewiesen“, sagte Dr. Ernst 
Wolf, der Vorsitzende der FDP-Kreis-
tagsfraktion. Als bildungspolitischer 
Sprecher der Freien Demokraten 
fordere ich aktuell im Landtag,  
vorhandene Gelder statt für die Ober-

stufen an Gemeinschaftsschulen für 
die Weiterentwicklung der berufli-
chen Bildungsangebote zu nutzen.

Die Schulleiter Armin Wüstner,  
Peter Stumpp, Klaus Schierle und 
Jochen Lindner berichteten von 
einem hohen Innovationsdruck, der 
von Schülern und Ausbildungsbe-

trieben eingefordert wird. An allen 
Beruflichen Schulen im Kreis sind 
diverse Projekte in Planung, die im 
Zuge von Digitalisierung und Mo-
dernisierung der Ausstattung je 
nach Finanzlage umgesetzt werden 
können. „Damit Berufliche Schulen 
ein positiver Standortfaktor für den 
Kreis sind, brauchen wir einen en-
gen Austausch und müssen an einem 
Strang ziehen. Nur dann können wir 
diese notwendigen Projekte für die 
nächsten Jahre vorantreiben“, sag-
ten die Schulleiter. Diesem Vorschlag 
stimmte Wolf, zu: „Ich werde einen 
regelmäßigen Austausch mit den 
Leitern der Schulen in Kreisträger-
schaft im Zuge der Haushaltsplanbe-
ratungen einfordern, damit Bildung 
hier einen deutlichen größeren Raum  
einnimmt.“

„Wir überlegen uns stets, 
mit welchen Angeboten wir 
für junge Menschen noch 

attraktiver werden.“
Armin Wüstner, Peter Stumpp, Klaus Schierle

 BILDUNG  BERUFLICHE SCHULEN
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Eine Anfrage der FDP-Fraktion ans Kultusministerium ergab, dass es zum 
Stichtag 2. März 2018 für 162 Schulleiterstellen und 47 stellvertretende 
Schulleiterstellen keine Bewerber gab. Damit droht mehr als jede 19. staat-
lich-kommunale Schule zum Schuljahr 2018/19 ohne Schulleiter oder  
Stellvertreter dazustehen. Nicht minder Besorgnis erregend sind die durch-

GHWRGS* 
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     Stv. Schulleitung
* Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschulen  
und sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentren

 209 Schulleitungsstellen unbesetzt 

 Unsere Schulen laufen auf einen 
 dramatischen Schulleitermangel zu 

schnittlichen Bewerberzahlen pro 
Stelle, die das Kultusministerium lei-
der nur für einen größeren Zeitraum 
zusammengefasst herausgegeben 
hat.

Angesichts dieser alarmierenden 
Zahlen fordern wir die Kultusmi-
nisterin dringend auf, die Arbeits-
bedingungen von Schulleitungen 
zu verbessern. Insbesondere von  
Verwaltungsassistenten versprechen 
wir uns eine erhebliche Entlastung 
und damit mehr Möglichkeiten für 
Schulleitungen, sich wieder stärker 
der Leitung und Entwicklung ihrer 
Schule zuzuwenden. Bedacht wer-
den sollte hierbei, dass vor allem für 
kleinere Schulen flexible Lösungen 
wie beispielsweise Budgets oder  
Stundenpools am hilfreichsten sind. 
Die Kultusministerin sollte ihren  
vielversprechenden Worten in der 
Antwort auf unsere Anfrage Taten 
folgen lassen und zügig mit den kom-
munalen und freien Schulträgern 
Verhandlungen über die Entlastung 
der Schulleitungen aufnehmen.“

Weitere Anträge im Bereich Bildung

Digitalisierung der Schulen als  
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
Drucksache 16 / 3389 vom 23.1.2018

Reform der gymnasialen Oberstufe 
Drucksache 16 / 3435 vom 30.1.2018

Förderprogramme zur  
Schulbausanierung 
Drucksache 16 / 3598 vom 23.2.2018

www.landtag-bw.de/home/dokumente/
drucksachen.html

Alle Gesetzesentwürfe, Anfragen 
und Anträge der FDP/DVP- 
Fraktion finden Sie online unter:

Den Livestream und alle Videos 
meiner Reden finden Sie aktuell  
in der Mediathek des Landtags:

www.landtag-bw.de/home/
mediathek.html

 BILDUNG  SCHULLEITERMANGEL
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 FDP-Forderung wird umgesetzt 

 Ein Gemeinschaftsschul-Privileg weniger: 
 Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen sind zulässig 

Unklare Linie bei der Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann: Sie hat 
sich der Qualität im Bildungswesen 
verschrieben und angekündigt, mit 
ihr werde es keine weiteren Struktur-
diskussionen geben. Die Einführung 
der Gemeinschaftsschul-Oberstufen 
verursacht nun aber ohne jede Not 
Unruhe, Ungerechtigkeit und Unfrie-
den in unserem Schulwesen.

Mehrere Male, unter der grün-roten 
und der grün-schwarzen Regierung, 
hat die FDP/DVP-Fraktion beantragt, 

die für die Gemeinschaftsschul-Ober-
stufen reservierten Mittel den Beruf-
lichen Gymnasien zu übertragen 
– damit jeder Bewerber mit der not-
wendigen Voraussetzung einen Platz 
erhält. Denn die Beruflichen Schulen 
haben wahrlich bewiesen, dass sie es 
können. Seit Jahren wird nur rund die 
Hälfte der Hochschulzugangsberech-
tigungen an den allgemeinbildenden 

Gymnasien erworben. Wir wieder-
holen deshalb unsere Forderung, 
auf die Gemeinschaftsschul-Ober-
stufen zu verzichten und mit den frei  
werdenden Mitteln die Beruflichen 
Gymnasien zu unterstützen.

Wir verbuchen aber auch einen Er-
folg. So kommt die Landesregierung 
mit einem Gesetzesentwurf einem 
Antrag der FDP/DVP-Fraktion nach, 
welcher die Bestimmung im Schulge-
setz aufhebt, dass Schulverbünde mit 
einer Gemeinschaftsschule grund-
sätzlich nicht zulässig sind. Diese 
Verordnung kann das AUS zum Bei-
spiel für eine Realschule bedeuten. 
Denn das Kultusministerium kann 
damit einen „ausnahmsweise“ ge-
bildeten Schulverbund einer vormals 
erkämpften Kompromisslösung wie-
der auflösen, wenn „die Umwandlung 
zur Gemeinschaftsschule nicht inner-
halb von fünf Jahren erfolgt ist“. So 
wäre es beinahe der Carl-Engler- 
Realschule in Hemsbach ergangen.

„Da ist sie wieder, die alte 
grün-rote Träumerei von der 

einen Schule für alle.“
Dr. Timm Kern, FDP

 BILDUNG GEMEINSCHAFTSSCHULEN
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 Debakel um die digitale Bildungsplattform 

 Die Regenwolke ella@bw 
 Organisierte Verantwortungslosigkeit bei Eisenmann und Strobl 

Finanzvolumen

28,7 Mio. € 

Steuerzahler-Kosten bisher 

8,7 Mio. € 

Geplanter Regelbetrieb seit 

25.02.2018 

Abbruch vor Inbetriebnahme 

3 Tage vorher 

Machbarkeit heute 

In den Sternen 

Verantwortlichkeiten 

Unklar 

„ella@bw“ steht für elektronische Lehr- 
und Lernassistenz in Baden-Württemberg. 
Sie stellt eine Online-Portallösung dar, die 
Lehrern und Schülern landesweit Wissen, 
Unterrichtsmaterial und digitale Medien zur 
Verfügung stellen soll. Von ihrem Einsatz 
sollten bereits seit Februar 2018 rund 5.000 
Schulen und 1,5 Mio. Schüler profitieren. 

Bei „ella@bw“ handelt es sich zudem um das 
größte Projekt der grün-schwarzen Digitali-
sierungsstrategie in Baden-Württemberg, 
welches aber nur mit drei mageren Sätzen 
im jüngst erschienenen Bericht zur Umset-
zung dieser Strategie der Landesregierung 
erwähnt wird. „Warum ist das so, Herr In-
nenminister Strobl?“, frage ich.

Gemeinsam mit der FDP/DVP-Fraktion ging 
ich der organisierten Verantwortungslosig-
keit bei der vorerst gescheiterten Implemen-
tierung von „ella@bw“ auf den Grund.

 DIGITALISIERUNG & BILDUNG  BILDUNGSPLATTFORM „ELLA“
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Chronik einer grün-schwarzen Blamage - Teil 1

22.02.2018 Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) stoppt die Inbetriebnahme (drei Tage vor dem Start).

23.02.2018 Die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet: Eisenmann sei „kalt erwischt“. BITBW-Präsident Christian Leinert 
(IT Baden-Württemberg): „Grund für die Verzögerung seien eine Erweiterung der Plattform und ein 
zweiter Standort für das Rechenzentrum zur Ausfallsicherheit“.

09.03.2018 Antrag der FDP/DVP-Fraktion fordert die Landesregierung auf, zahlreiche offene Fragen zur Software 
„Allgemeine Schulverwaltung“ (ASV-BW) und der dig. Bildungsplattform „ella“ transparent darzulegen.

19.04.2018 1. Öffentlicher Bildungsausschuss im Landtag. Es stellt sich heraus, dass nicht einmal ein Vertrag, 
sondern nur ein „Letter of Intent“ (LOI = Absichtserklärung) die Basis zur Durchführung des millionen-
schweren Vorzeigeprojektes stellt. Grundlage zur Vergabe war damit weder eine Ausschreibung noch 
ein Lasten- und Pflichtenheft oder weiterer, in der Privatwirtschaft üblichen Entwicklungs- und Projekt-
vorgaben. Wir fordern die Offenlegung des LOIs, um uns ein Bild machen zu können. 

23.04.2018 Nach Durchsicht des LOIs, der für ein Projekt dieser Größenordnung eine mehr als unzureichende 
Basis zur Umsetzungsbeauftragung darstellt, fordere ich: „Rechnungshof soll Vorgänge prüfen“.  

17.05.2018 2. Öffentlicher Bildungsausschuss im Landtag: Ein unabhängiges Gutachten soll nun die grundsätzliche 
Machbarkeit eines Systems prüfen, das seit 26 Monaten in der Realisierungsphase ist.

06.06.2018 Das unabhängige Gutachten stellt weite Teile, insbesondere die technische Machbarkeit, in Frage.  
Es wird deutlich, wie tief der Karren im Dreck steckt. 

12.06.2018 Als FDP/DVP-Fraktion veröffentlichen wir unser Positionspapier zu „ella@bw“ und reichen eine große 
Anfrage zur parlamentarischen Aufarbeitung des Debakels um das grün-schwarze Prestigeprojekt der 
Landesregierung ein. Die beste Option zur Fortsetzung des Projekts scheint für uns ein Neustart zu 
sein - mit weitreichenden Konsequenzen.

Als Sprecher für Bildung und Digitalisie-
rung bin ich entsetzt, welch planloses 
Vorgehen der Landesregierung hier ans 
Tageslicht kommt. Aber auch darüber, wie 
mit Steuergeldern bei einem Prestige-
projekt für unser Land und offensichtlich 
weit abseits von Lehrern, Schülern und  
Bürgern umgegangen wird. Umso wichti-
ger erachte ich unseren verfassungsmä-
ßigen Auftrag, dieses Fiasko schnellst-
möglich transparent aufzuarbeiten und 
Versäumnisse sowie Verantwortlich-
keiten zu klären. Wir müssen nicht nur 
dafür sorgen, dass unsere Schulen die 
bestmögliche digitale Lösung und Be-
treuung erhalten werden, sondern auch, 
dass uns derart wichtige Bildungs- und 
Digitalisierungsprojekte nicht erneut um 
die Ohren fliegen. Nach meinem Ver-
ständnis hat die Landesregierung nicht 
verstanden, dass es bei „Neuland“ und 
„Pionierarbeit“ nicht um Reagieren geht, 
sondern um professionelles Agieren. Wir 
fordern u.a. daher auch, ein eigenstän-
diges Ministerium für Digitalisierung zu 
schaffen.

 DIGITALISIERUNG & BILDUNG  BILDUNGSPLATTFORM „ELLA“
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Die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim will 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch 
umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten ge-
stalten. „Im Schulterschluss mit Betrieben und 
Arbeitnehmern sowie weiteren Partnern wollen 
wir der Digitalisierung begegnen und unsere 
aktuellen, hervorragenden Arbeitsmarktzahlen 
weiter verbessern“, sagte Martina Lehmann, 
die Vorsitzende der Geschäftsführung in Nagold. 
Bei ihr informierte ich mich über die Lage am 
Arbeitsmarkt im Landkreis Freudenstadt.

Martina Lehmann sieht mit Blick auf über 5.000 
offene Stellen im Nordschwarzwald ein großes 

Potential für den beruflichen Wiedereinstieg von 
Frauen: „Der eigene Job ist die beste Vorsorge 
gegen Altersarmut. Wir wollen Frauen auf die-
sem Weg unterstützen. Lösungen müssen wir 
als Gesellschaft aber insgesamt finden, denn 
beispielsweise gute Kinderbetreuungs- und 
ÖPNV-Angebote sind zentrale Rahmenbedin-
gungen, die passen müssen.“ Mit ihren rund 280 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will Martina 
Lehmann auch neue Türen für Langzeitarbeits-
lose öffnen.

Im Landkreis Freudenstadt ist ein enormer 
Mangel an Arbeitskräften, vor allem im Bereich 

der Gastronomie und Pflege, erkennbar. Aus diesem 
Grund ist für mich auch eine geordnete Zuwanderung 
notwendig, um Wohlstand halten und neu schaffen zu 
können. Die Antwort auf die chaotischen Umstände 
2015 und 2016 muss endlich ein modernes Einwande-
rungsgesetz mit Punktesystem sein, das klar zwischen 
Flucht, Asyl und Zuwanderung unterscheidet und Ord-
nung ins System bringt. Ich sehe hier vor allen Dingen 
die Bundes-CDU in der Pflicht, endlich praktikables 
Recht zu schaffen, auf das alle gesellschaftlichen Ak-
teure warten. Martina Lehmann sieht in einfachen und 
klaren Gesetzen den besten Rahmen.

„Unsere Beraterinnen und Berater wollen nicht 
komplexe Rechtsmaterie erörtern, sondern 

Mensch und Arbeit zusammenbringen.“
Martina Lehmann, Agentur für Arbeit Nagold

Sie wies abschließend auf die Bedeutung einer fun-
dierten Berufsausbildung als wirksamste Prävention 
gegen Arbeitslosigkeit hin. Daher unterstützt die Agen-
tur für Arbeit das Nachholen eines Berufsabschlusses 
beraterisch und finanziell nicht nur für arbeitslose 
Menschen, sondern über das Programm „WeGebAU“ 
sogar für bereits beschäftigte An- und Ungelernte. Ein  
weiterer wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in 
der Region.

 Im Gespräch mit Martina Lehmann 

 Der Digitalisierung mit Weiterbildung begegnen 

 DIGITALISIERUNG & BERUF  ARBEITSMARKT IM LANDKREIS
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„Für den schnellen Breitbandausbau müssen Förderanträge 
dringend entbürokratisiert und per Online-Verfahren beschleunigt 
werden. Für ein flächendeckendes Gigabit-Netz müssen Land und 
Bund auch über steuerliche Abschreibemodelle für Investitionen 

in den hauseigenen Glasfaseranschluss nachdenken.“
Dr. Timm Kern, FDP

 Bei der Landesregierung nachgefragt 

 Digitales Hochgeschwindigkeitsnetz 
 in Baden-Württemberg 

Was versteht die Landesregierung unter schnellem 
Internet?

 – Privat: 50 Mbit/s (Download) 
 – Gewerbe: 50 Mbit/s (Up- und Download)

Wann fördert die Landesregierung?
Folgende Konditionen müssen dazu eintreffen:

 – Eine Unterversorgung < 30 Mbit/s durch 
Marktversagen* liegt vor.

 – Diese Unterversorgung wird innerhalb der 
nächsten drei Jahre nicht beseitigt.

*Grundsätzlich ist der Breitbandausbau Aufgabe der 
privaten Telekommunikationsunternehmen.

Was versteht sie unter einem unterversorgten Gebiet?
 – Ein unterversorgtes Gebiet umfasst  

diejenigen Häuser einer Straße, einer  
Ortschaft oder einer Gemeinde, deren  
Breitbandversorgung unterhalb von  
30 Mbit/s liegt.

Welche Ausbauziele verfolgt die Landesregierung?
 – Gewerbebetriebe können nach der aktuellen 

Breitbandförderrichtlinie und bei Vorliegen 
der Fördervoraussetzungen schon jetzt mit 
FTTB (Glasfaser-Anschluss ans Haus) mit 
Gigabit-Raten erschlossen werden.

 – Bei privaten Haushalten wird der FTTC- 
Ausbau (Glasfaser-Anschluss an die Straße) 
mit mind. 50 Mbit/s im Download gefördert.

 – Mittel- bis langfristig soll jeder Haushalt 
in Baden-Württemberg mit gigabitfähiger 
Infrastruktur versorgt sein.

Welche Verlegemethoden fördert die Landesregierung?
 – die Neuverlegung von Kabelschutzrohren 

im offenen Graben ohne bzw. mit Einzug 
von Kabeln mit einem Festbetrag von 80 
Euro/Laufmeter bzw. 85 Euro/Laufmeter bei 
versiegelter und 35 Euro/Laufmeter bzw. 
40 Euro/Laufmeter bei nicht versiegelter 
Fläche, 

 – die Verlegung von Kabelschutzrohren im  
Abwasserkanal mit 45 Euro/Laufmeter,

 – die Verlegung von Kabelbündeln in versie-
gelter Fläche mit dem sogenannten Micro-
trenchingverfahren mit 45 Euro/Laufmeter,

 – die Verlegung im Bahntrog oder als Schie-
nenfußkabel mit 15 Euro/Laufmeter sowie

 – die Mitverlegung bei anderen Unternehmen 
oder kommunalen Maßnahmen mit 30 Euro/
Laufmeter.

Wie hoch schätzt sie die notwendigen Investitionsmittel 
für eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur in 
Baden-Württemberg?
Ein flächendeckender FTTB-Ausbau (bis ans 
Haus) erfordert Investitionen in Höhe von rund 
6 Mrd. Euro.

 DIGITALISIERUNG BREITBANDAUSBAU
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Ich traf mich mit dem neuen Empfin-
ger Rathauschef Ferdinand Truffner, 
der mir neben seinen ersten Schwer-
punkten die nächsten Schritte im ge-
planten interkommunalen Gewerbe-
gebiet mit der Stadt Horb sowie die 

Schaffung von Baulandflächen vor-
stellte: „Wir haben 130 private Bau-
plätze und zahlreiche Bauinteressen-
ten. Da unser Flächennutzungsplan 
und die dortigen Flächen ausgereizt 
sind, müssen wir uns auf die Suche 

nach neuen Möglichkeiten machen. 
Hierzu zählt die Baulandentwicklung 
nach §13b BauGB, die einmalig für 
unsere Gemeinde ist“, sagte Truffner. 

Der Bürgermeister möchte auch di-
gitale Verwaltungsprozesse, wie die 
papierlose Arbeit des Gemeinderats, 
vorantreiben und die Abwicklung von 
Bauhofprojekten durch digitale Ar-
beitsprozesse verbessern. Er betont 
die Möglichkeiten der Digitalisierung 
und reflektiert, wo ein Mehrgewinn 
für Bürger und Gemeinde geschaf-
fen werden kann. Der neue Face-
book-Kanal ermöglicht beispielswei-
se direktere Kommunikation auch mit 
jüngeren Zielgruppen“.

Zuletzt betonte Ferdinand Truffner 
die Entwicklung des Gemeindekon-
zepts „Empfingen 2025“ und sagte: 
„Wir wollen in engem Austausch mit 
den Bürgern darüber nachdenken, 
in welche Richtung die Schwerpunk-
te der kommunalpolitischen Arbeit 
Empfingen führen sollen.“ Auf unsere 
vereinbarte enge Zusammenarbeit 
freue ich mich sehr.

„Wir wollen mit unserer Arbeit und 
den Gesprächsformaten dem gesell-
schaftlichen Trend entgegenwirken, 
den Tod zu tabuisieren.“ Mit dieser 
Motivation eröffnete Romy Beiter im 
April 2017 in Empfingen das Unter-
nehmen „Einklang Bestattungen“. 
Wir sprachen über die Bedeutung 
der Bestattungskultur für die Gesell-
schaft und nehmen leider wahr, dass 
diese heutzutage ein Stück weit verlo-
ren gegangen ist. Und das, obwohl die 
Verarbeitung eines Verlusts enorm 
wichtig für unsere seelische Gesund-
heit ist. 

„Großartig, dass Ferdinand Truffner als eines der ersten  
Projekte die Kindergärten Empfingens im Blick hat. Durch alle 
politischen Ebenen hinweg muss unser Anspruch sein, dass 

bereits am guten Zustand der Gebäude erkennbar ist, wie viel  
uns beste Bildungsangebote wert sind.“

Dr. Timm Kern, FDP

 Empfinger Themen der Zukunft 

 Bildung und Gewerbe 

 Zu Besuch bei Romy Beiter 

 Wir müssen unsere 
 Bestattungskultur erhalten 

 LANDKREIS UNTERWEGS IN EMPFINGEN
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 Zu Besuch bei Romy Beiter 

 Wir müssen unsere 
 Bestattungskultur erhalten 

Von der Politik wünscht sich Romy 
Beiter insbesondere bessere Unter-
stützung bei der Unternehmens-
gründung, da Zuständigkeiten und 
Kontaktstellen oft zu mehr Fragen als 
Lösungen führten. Sie beklagt auch 
den (schlechten) Handyempfang im 
Wahlkreis, der für jeden Termin es-
sentiell wichtig ist. Ich betonte, dass 
ich mich auch weiterhin für eine ver-
nünftige Versorgung mit noch mehr 
Nachdruck einsetzen werde und 
wünsche der Gründerin weiterhin viel 
Erfolg für ihren bedeutsamen Beruf.
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 LANDKREIS VERANSTALTUNGSTIPP

6. Juli 2018 ab 18.30 Uhr 
Mönchhof-Sägemühle, Waldachtal-Vesperweiler 
zu Gast: Nadja Hirsch, Vorsitzende der FDP im EU-Parlament

 Herzliche Einladung 

 Traditionelles 
 Liberales Schwarzwaldfest 

Per Telefon: 07451 3374 
Per Fax:  07451 3375 
Per Mail:  pw.horb@gmail.com 
 
www.fdp-freudenstadt.de

Per Post: FDP Kreisverband Freudenstadt 
 Kreisgeschäftsführer  
 Peter Woikowski 
 Lerchenstr. 61 
 72160 Horb am Neckar

Um Anmeldung bis zum 3. Juli 2018 wird gebeten.
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„Aufgrund der sprudelnden Steuereinnahmen regnet es 
der grün-schwarzen Landesregierung geradezu das Geld 
der Bürger nur so ins Haus. Diese Landesregierung hat 
auch mit dem Haushalt 2018/19 problemlos 200 neue 

Stellen in der Umweltverwaltung geschaffen. Statt aber 
seine Straßenbauverwaltung personell so auszustatten, 

dass genügend Planungen fertig werden und alle Bundes-
gelder fließen können, stöhnt Verkehrsminister Winfried 
Hermann über zu viel Geld vom Bund. Diese Absurdität ist 
eine Hiobsbotschaft für die Umfahrung von Loßburg und 

dem Horber Hohenberg.“
Dr. Timm Kern, FDP

 Gute Zeiten für Horb und Freudenstadt 

 Schlechte Zeiten für Loßburg 

Verkehrsminister Winfried Hermann 
(Grüne) stellte seine Priorisierung für 
die Umsetzung des Bundesverkehrs-
wegeplans (BVWP) vor. Für den Land-
kreis Freudenstadt bringt die Liste 
nach meiner Einschätzung gute, aber 
auch schlechte Nachrichten mit sich.

Ich kritisiere, „dass sich die Ortsum-
fahrung Loßburg nicht einmal in der 
zweiten Stufe der Umsetzungskon-
zeption wiederfindet und vor 2025 
nicht weiter planerisch vorangetrie-
ben werden soll“. 

Durch parteiübergreifende Anstren-
gungen ist es gelungen, mehrere 
Projekte für den Landkreis im BVWP 
an aussichtsreicher Stelle unterzu-
bringen. Die Horber Neckartalbrücke 
steht an oberster Stelle der Umset-
zungskonzeption. Es ist gut möglich, 
dass wir mit dem Spatenstich in 
diesem Jahr noch eine Sternstunde 
für Horb erleben dürfen. Auch der  

Freudenstädter Tunnel, die Beseiti-
gung des Nadelöhrs „Rauher Stich“ 
bei Grünmettstetten und der Bahn-
übergang „Seewald“ werden aktuell 
weiter geplant und können durch 
Bundesmittel umgesetzt werden.

Ich nehme dabei Verkehrsminister 
Winfried Hermann in die Pflicht: „Er 
muss sicherstellen, dass die ange-
kündigten Vorhaben so schnell es 
geht baureif sind. Denn nur fertig ge-
plante Vorhaben werden vom Bund 
finanziert.“

Der Bund stelle aktuell große Sum-
men zur Verfügung. Vor diesem 
Hintergrund ist es für mich unver-
ständlich, dass das Land nicht alle 
planerischen Anstrengungen unter-
nimmt, um die für Baden-Württem-
berg vorgesehenen Mittel auch ab-
rufen zu können. Wenn der grüne 
Minister es wieder nicht schaffen 
sollte, genügend baureife Projekte zu 

planen, fließt das Geld in andere Bun-
desländer. Diese Panne muss unter 
allen Umständen vermieden werden. 
Sie wäre für einen exportorientierten 
Landkreis wie Freudenstadt nicht zu 
akzeptieren.

 LANDKREIS VERKEHR  
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Ziemlich genau sechs Jahre lang  
leitete Carolin Schmollinger mein 
Landtagsbüro in Stuttgart. Mit ihrer 
hohen Professionalität, ihrem zuver-
lässigen Mit- und Vorausdenken und 
ihrer stets freundlichen Art leistete 
sie Herausragendes im und für unser 
Kern-Team. Nun bricht sie zu neuen 
beruflichen Ufern auf. Ein Trost: Sie 
geht der liberalen Sache nicht ver-
loren, sondern bringt ihre Talente 
künftig bei der FDP/DVP-Fraktion im 
Landtag Baden-Württemberg ein. 
Liebe Carolin, ich bin Dir überaus 
dankbar für Deine grandiose Unter-
stützung in den vergangenen Jahren!

 Kern-Team aktuell 

 Danke, liebe Carolin 

2018 Herzliche Einladung 

 KERNTOUR 
6.-10. August

Heimat erleben 
Dort, wo andere Urlaub machen. 
Mit Ihrem Landtagsabgeordneten Dr. Timm Kern

Auch in diesem Jahr möchte ich mit Ihnen Landschaft, 
Kultur und Wirtschaft unseres schönen Landkreises 
Freudenstadt erleben. Die Tour führt uns nach Musbach, 
Baiersbronn und ins Dießener Tal. Ich freue mich auf 
interessante  Gespräche mit Ihnen und unsere  
gemeinsamen Erlebnisse bei der „Kerntour 2018“.

Montag, 6.8.2018, 13-18 Uhr 
Schickhardts-Flößerweg um Musbach 
Treffpunkt „Bürgerhaus Musbach“

Donnerstag, 9.8.2018, 11-15 Uhr 
Baiersbronner Forellen-Erlebnis entlang der Murg 
Treffpunkt „Freiwillige Feuerwehr Mitteltal“

Freitag, 10.8.2018, 15-20 Uhr 
Die Schönheit des Dießener Tals 
Treffpunkt „Gemeindesaal Dießen“

Wir bitten um Anmeldung bis zum 27. Juli 2018  
per Post, per Telefon 0711 2063 933 oder  
per Mail info@timm-kern.de.

 WAHLKREIS VERANSTALTUNGSTIPP

13



 Ein schlechter Witz für Bahnfahrer 

 Umstieg in Vaihingen für zwei Jahre 
 oder länger ist völlig inakzeptabel! 

Ende Februar 2018 kritisierte ich den 
Koalitionsvertrag der grün-schwar-
zen Landesregierung, der das Ziel 
definiert, „ein verlässliches Grund-
angebot frühmorgens bis spätabends 
im Stundentakt“ sicherzustellen. Die 
Wirklichkeit sieht bei den entfallenen 
Direktverbindungen, beispielsweise 
in Eutingen und die unsicheren An-
schlüsse aus Richtung Freudenstadt 
anders aus. Auf meine Anfrage be-
stätigte Verkehrsminister Winfried 
Hermann (Grüne) schlechte Pünkt-
lichkeitswerte auf der Gäubahn. Ich 
habe auch Zustand und Zukunft der 
Strecke mehrfach mit Anfragen an 
das Haus des Verkehrsministers ab-
gefragt (Drucksache 16/4066 und 
16/3287). U.a. deshalb, weil der tech-
nische Zustand des Wagenmaterials 
in deutlichem Widerspruch zu den 
pressewirksamen Auftritten von Mi-
nister Winfried Hermann und der 

Bahn anlässlich der neuen Züge auf 
der Gäubahn steht. In der Realität 
sind nämlich allein in drei Dezember-
wochen zehn Züge wegen Fahrzeug-
schäden ausgefallen! Indes baute 
die Bahn den Eutinger Bahnhof mil-
lionenschwer barrierefrei aus. Dann 
änderte sie den Fahrplan so, dass 
er weniger genutzt wird. Gleichzeitig 
bleiben die Bahnfahrer in Bondorf 
bei schlechtem Wetter auf der nicht 
überdachten Treppe und den Bahn-
steigen im Regen stehen.

Die nächste Hiobsbotschaft traf nun 
Anfang Juni ein: Wegen „Stuttgart 21“ 
muss die Gäubahn offenbar für zwei 
Jahre oder noch länger bereits in 
Vaihingen enden und kann nicht wie 
üblich den Stuttgarter Hauptbahn-
hof ansteuern. Die Bahn beteuerte in 
der Vergangenheit stets, dass diese 
Unterbrechung lediglich ein halbes 

Jahr dauern würde. Für die Tausende 
Pendler auf der Strecke, darunter vie-
le aus unserem Landkreis, hieße das, 
in Vaihingen auf die ohnehin überlas-
tete S-Bahn umzusteigen.

„Die Bürgerinnen und Bürger können 
nicht nachvollziehen, wenn einerseits 
Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in 
Stuttgart drohen und andererseits die 
Bahn die Zugverbindungen in erheb-
lichem Maße unattraktiver macht.“ 
(Auszug aus meinem Brief an Ver-
kehrsminister Hermann vom 
12.6.2018). Diese Konzeptlosigkeit 
erfordert einen Neuanfang im Schie-
nenverkehr.

Verspätungen
Zugausfälle

Unattraktive Umstiege 

Warten im Regen

Umstieg in überlastetes Netz

Horb-Eutingen 

Bondorf

Stuttgart

Vaihingen S-Bahn

 LANDKREIS MOBILITÄT
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Das wöchentliche Angebot der Lun-
gensportgruppe Dornstetten ist sehr 
wichtig für Rehabilitation und Stär-
kung der Lungenfunktion. Davon be-
richteten mir rund 30 Menschen mit 
Lungenschwäche, die im Gymnastik-
raum des Wohnheims für Menschen 
mit Behinderungen verschiedene 
Atem- und Bewegungsübungen 
durchführen. Viele der Teilnehmer 
tragen Atmungsgeräte und werden 
dadurch mit zusätzlichem Sauerstoff 
versorgt. Im Gespräch berichteten 
die Leidenden von Schwierigkeiten 
bei der Bewilligung von Leistungen. 

 Lungensportgruppe Dornstetten 

 „Sie sind Kunden, keine Bittsteller.“ 

So müssten sich viele Betroffene 
durch die Sozialgerichte kämpfen, 
bis ihnen die gesetzlichen Ansprü-
che auch tatsächlich zugestanden 
werden. Obwohl vollständige Hei-
lung oft nicht realistisch sei, führen 
befristete Leistungen bei chronisch 
erkrankten Menschen dazu, dass sie 
immer wieder neu Hilfe beantragen 
müssen. Dabei gibt es bei der Geneh-
migung von Reha-Maßnahmen oder 
Ausstattung große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Krankenkassen. 
Sie hängt aber auch vom jeweiligen 
Sachbearbeiter des Amtes, der Kas-

se oder des medizinischen Dienstes 
ab, die Leistungen auch erst einmal 
pauschal ablehnen würden. Die Ver-
fügbarkeit von Behindertenparkplät-
zen sei ebenfalls ein Problem, da die 
Ausstellung von Parkausweisen bei 
Lungenerkrankten bisher abgelehnt 
wurde. Mit einem Brief an das Ver-
kehrsministerium brachte ich in Er-
fahrung, dass seit Anfang 2018 auch 
weitere Krankheitsbilder, wie bei-
spielsweise Lungenschwäche, für die 
Ausstellung von Parkausweisen an-
erkannt würden. U. a. deshalb erwar-
te ich von Sozialämtern und Kranken-
kassen, dass die Betroffenen nicht 
mit weiteren Hürden belastet werden.

„Nicht alle haben die Kraft für 
diese Auseinandersetzungen.  

Wir wünschen uns von  
Sozialämtern und Krankenkassen 
einen würdevollen Umgang, den 

genauen Blick auf jeden Einzelnen 
und nicht die Erfahrung, dass 

Leistungen erst einmal pauschal 
abgelehnt werden.“

Ein Betroffener

 Adieu WhatsApp 

 Hallo Datenschutz 

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) haben wir 
uns im Kern-Team dafür entschieden, 
den Messenger-Dienst WhatsApp 
(facebook) Stück für Stück durch eine 
datenschutzrechtlich gute Lösung zu 
ersetzen. Nach der Evaluation von 
sieben alternativen Messenger-An-
bietern, darunter auch SIMSme, 
Threema und Signal, ist klar, dass wir 
für die tägliche Arbeit sehr gut ohne 
WhatsApp auskommen und Stück 
für Stück auf einen anderen Anbieter 
umsteigen werden. In Zukunft möch-
ten wir auch gerne mit Ihnen darüber 
den Dialog aufgreifen. Probieren Sie 
es doch einfach mal aus. Auch viele 
andere Messenger-Dienste sind für 
Sie kostenlos!

 LANDKREIS GESUNDHEIT & SOZIALES
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Wahlkreisbüro
Schillerstraße 14
72160 Horb am Neckar 

Landtagsbüro
Konrad-Adenauer-Str. 3
70173 Stuttgart 

Dieser Newsletter ist keine  
Einbahnstraße. Ihre Fragen,  
Anregungen oder auch Kritik 
sind willkommen. Treten Sie  
mit mir in Kontakt.
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0711 20 63 933

info@timm-kern.de

facebook.com/kerntimm

twitter.com/timmkern

www.timm-kern.de


