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Dr. Timm Kern
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 Interview mit Michael Link, MdB 

 Außenpolitische Herausforderungen 
 rund um Brexit, Trump und Syrien 

 Quiz: Politik hautnah erleben 

 Gewinne einen Besuch 
 im Landtag 



 Termin vormerken 

 Christian Lindner in Horb 

Montag, 25. März 2019
Beginn um 13:30 Uhr

Wie viele Bären leben aktuell im alternativen 
Wolfs- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach?
Wir haben die Antwort in dieser Ausgabe versteckt. Unter allen richtigen 
Antworten verlosen wir einen Besuch für zwei im Landtag von Baden-Würt-
temberg in Stuttgart. Wir kümmern uns um Ihre An- und Abreise, die  
Verpflegung vor Ort sowie ein spannendes Treffen mit Ihrem Abgeordneten 
Dr. Timm Kern.  

Antwort per E-Mail an:
info@timm-kern.de

Stichwort „Bären-Quiz“

Einsendeschluss: 
Freitag, 11.1.2019 

Gewinnbenachrichtigung: 
Im Februar 2019
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zum Jahresende möchte ich die Ge-
legenheit nutzen, um das Jahr Re-
vue passieren zu lassen, aber auch, 
um nach vorne zu blicken. 2019 wird 
nach meiner Überzeugung für uns als 
Europäische Schicksalsgemeinschaft 
ein historisches Jahr. Bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament am 
26. Mai 2019 haben wir die Chance, 
pro-europäische Kräfte zu stärken. 
Es freut mich als Freier Demokrat 
sehr, dass die FDP mit der französi-

schen Bewegung „La République en 
Marche“ von Präsident Emmanuel  
Macron und weiteren starken Libe-
ralen in Europa in den Wahlkampf 
ziehen wird. Damit haben die Wähler- 
innen und Wähler am 26. Mai die Ge-
legenheit, politische Kräfte der Mitte 
zu stärken und Europa auf zentralen 
Politikfeldern wieder handlungsfähig 
zu machen. Ich denke dabei beson-
ders an die Migrationsfrage, sichere 
Außengrenzen, eine gemeinsame 
Außenpolitik mit einer europäischen 
Verteidigungsarmee, aber auch wirt-
schaftliche Fragen, wie die gerechte 
Besteuerung von Internetgiganten. 

Am 26. Mai 2019 finden auch die 
Kommunalwahlen statt. In den Ort-
schafts-, Gemeinde- und Kreisgre-
mien wird Politik konkret. Hier gibt es 
enorme Gestaltungsmöglichkeiten. 
Es braucht deshalb starke Frauen 
und Männer, die sich für die Kommu-
nalwahlen zur Kandidatur stellen und 

ihre Ideen für unsere Heimat einbrin-
gen. Ich will dabei besonders Frauen 
zu einer Kandidatur ermutigen, denn 
von ihnen sind viel zu wenige in Ent-
scheidungsgremien, wie zum Bei-
spiel dem Kreistag (12,5 % Frauen-
anteil) vertreten.

In diesen „Kernbotschaften“ erhalten 
Sie einen Einblick darüber, was mich 
im Landtag sowie im Wahlkreis Freu-
denstadt in den letzten Monaten be-
schäftigt hat.

Mit vielen engagierten Menschen 
durfte ich auch in diesem Jahr zu-
sammenarbeiten. Mir wurde Vertrau-
en entgegengebracht. In Vereinen, 
Kirchen, Unternehmen und Institu-
tionen traf ich hochmotivierte Men-
schen, die ihre Ideen und Talente ein-
bringen, um einen gesellschaftlichen 
Nutzen zu stiften. Das motiviert mich 
sehr. Ich will bei meiner politischen 
Arbeit auch im neuen Jahr Gespräche 

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

führen, zuhören, Kompromisse fin-
den und schließlich Entscheidungen 
treffen.

Unser Landkreis Freudenstadt zeich-
net sich durch herrliche Landschaf-
ten, großartige Unternehmen, starke 
Institutionen und aktive Vereine aus. 
Arbeiten wir daran, dass das so bleibt. 
Ich will meinen Beitrag dazu leisten.

Für die Zusammenarbeit und das 
Vertrauen im vergangenen Jahr dan-
ke ich Ihnen sehr herzlich. Für die 
Weihnachtstage und das neue Jahr 
wünsche ich Ihnen und allen, die  
Ihnen nahestehen, Gesundheit, Frie-
den, Glück und Gottes Segen.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
  liebe Bürgerinnen und Bürger,



Die erste Vollerhebung des Unter-
richtsausfalls im Juni 2018 ergab 
für die Schulen im Regierungsbezirk 
Karlsruhe, zu dem auch der Land-
kreis Freudenstadt gehört, eine teils 
verheerende Bilanz. „Auf der Ebene 
des Regierungspräsidiums Karlsru-
he meldeten die allgemeinbildenden 
Gymnasien (6,6 Prozent) sowie die 
beruflichen Schulen (6,0 Prozent) den 
höchsten Unterrichtsausfall“, wie 
Kultusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann (CDU) auf eine entsprechende 
Anfrage von mir antwortete. 

Allg. bildendes 
Gymnasium

Berufliche 
Schulen 

Unterrichtsausfall im Schuljahr 2017/2018

6,6 
%

5,4 
%

6,0 
%

5,4 
%

     Stichprobenerhebung 2017

     Vollerhebung 2018

Auszug aus meiner Anfrage 
Drucksache 16/4945

 Aus meiner Anfrage an die Landesregierung 

 Klare Ursachen für Personalmangel 
 im Lehrerbereich 

Ferner legt meine Anfrage offen, dass 
fünf Rektorenstellen im Kreis Freu-
denstadt unbesetzt sind.

Als FDP-Bildungsexperte kritisie-
re ich diese Zahlen deutlich, da bei 
solch hohen Ausfallquoten trotz voll-
ständig besetzter Stellen etwas nicht 
stimmen kann. Entweder die Perso-
nalversorgung der Schulen ist auf 
Kante genäht oder das System der 
Zuteilung der Lehrer an die Schulen 
funktioniert nicht – oder beides.

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

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

Den Livestream der Debatten und 
Reden finden Sie in der Mediathek 
des Landtags:

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

Aufgrund der weiter fehlenden ver-
lässlichen Datenbasis ist auch eine 
von der FDP angestrebte garantier-
te Unterrichtsversorgung nach dem 
Muster 100 Prozent Pflichtunterricht 
plus X für Vertretungsunterricht so-
wie für eigene Profile alles andere als 
in greifbarer Nähe.

Für den gravierenden Personal-
mangel sehe ich klare Ursachen und 
fordere die grün-schwarze Landesre-
gierung zu Verbesserungen auf:

Volle Klassen, die Sommerferien-Ar-
beitslosigkeit bei Referendaren und 
befristet beschäftigten Lehrkräften, 
aber auch wenig Verlässlichkeit bei 
bildungspolitischen Entscheidungen 
tragen nicht zur Attraktivitätssteige-
rung bei. Wir brauchen eine Verbes-
serung beim Quereinstieg ins Lehr-
amt, vor allem in Mangelbereichen. 
Schulen müssen Verwaltungsassis-
tenten anstellen können, um Lehrer 
und Schulleiter von den vielen ad-
ministrativen Aufgaben zu entlasten 
und ihnen mehr Kapazitäten für ihre 
pädagogische Arbeit zu ermöglichen.

Kürzlich gestellte Anträge & Anfragen

Wie steht die grün-schwarze Landesregierung 
zum Ziel einer Umgestaltung unseres  
Schulwesens in ein Zwei-Säulen-System? 
Drucksache 16 / 4199 vom 5.6.2018 

Ethische Fragen der Digitalisierung 
Drucksache 16 / 4506 vom 19.7.2018

Bringt das Qualitätskonzept des  
Kultusministeriums mehr Bildungsqualität? 
Drucksache 16 / 4630 vom 14.8.2018

Wie digital arbeitet die Landesregierung? 
Drucksache 16 / 4855 vom 25.9.2018
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 Im Gespräch mit Bürgermeister Bernhard Waidele 

 Die Einstellung der Menschen in 
 Bad Rippoldsau-Schapbach ist beispielhaft 

„Durch zentralistische Bildungspoli-
tik hat das Land dazu beigetragen, 
dass erfolgreiche Haupt- und Werk-
realschulen geschlossen wurden. Ich 
erwarte, dass es angesichts längerer 
Fahrzeiten für unsere Schüler zur 
nächstgelegenen Schule aber auch 
passende Fahrten gibt.“ Bernhard 
Waidele, Bürgermeister von Bad 
Rippoldsau-Schapbach, fand klare 
Worte bei unserem gemeinsamen 

Gespräch. In diesem haben wir neben 
dem Problem der Busverbindungen 
auch weitere aktuelle Projekte der 
Gemeinde erörtert.

Zur Zeit müssen Schüler aus der Ge-
meinde, die die Gemeinschaftsschule 
im 30 Kilometer entfernten Hausach 
besuchen, nach dem Ganztagsunter-
richt von den Eltern abgeholt werden. 
Das betrifft rund 23 Schüler und ist 

nach meiner Ansicht nicht nur für 
Kinder, sondern auch für deren Eltern 
mit Blick auf die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf inakzeptabel.

Bernhard Waidele kritisierte die 
Bildungspolitik der grün-roten Vor-
gängerregierung, die zur Schließung 
vieler Schulen im ländlichen Raum 
führte. Mit dieser Kritik bekräftig-
te der Bürgermeister, was ich als 
FDP-Politiker seit Jahren im Land-
tag thematisiere. Grüne und SPD 
haben während ihrer Regierungszeit 
vor allem die Interessen der städti-
schen Bevölkerung berücksichtigt. 
Wir Freie Demokraten fordern, dass 
die Interessen der ländlichen Bevöl-
kerung in der Landespolitik gleich-
berechtigt berücksichtigt werden. Die 
Menschen in Bad Rippoldsau-Schap-
bach zahlen genauso Steuern und 
Abgaben wie jene in Mannheim oder 
Stuttgart. Dann haben sie auch eine 
vergleichbare Infrastruktur verdient.

Einig waren wir uns auch in der Be-
wirtschaftung und Offenhaltung von 
Wald- und Wiesenlandschaften. „Seit 

Jahrhunderten arbeiten die Men-
schen hier im Einklang mit der Natur. 
Deshalb haben sie keine Gängelung 
durch unpassende Gesetzesvorga-
ben verdient. Diese stellen sich in der 
Praxis oft als teuer dar und verfehlen 
Naturschutzziele“, sagte Bernhard 
Waidele.

Dem an vielen Stellen erkennbaren 
ehrenamtlichen Engagement in der 
Gemeinde zolle ich größten Respekt: 
Mir fällt beispielsweise mit Blick auf 
das Schwimmbad und den Wolf- und 
Bärenpark auf, dass die Menschen 
hier trotz der finanziell schwierigen 
Lage der Gemeinde nicht die Hände 
in den Schoß legen. Vielmehr treiben 
sie Ziele selbstbewusst voran. Diese 
Einstellung ist großartig und zeichnet 
Bad Rippoldsau-Schapbach aus. Im 
Rahmen meiner Möglichkeiten werde 
ich mich auch für eine Förderung der 
Schwimmbad-Sanierung einsetzen.
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Mit dem Geschäftsführer der Müller Manufak-
tur Möbelbau GmbH in Bad Rippoldsau, Mar-
kus Hermann, besprach ich aktuelle politische 
Themen: Die Bedeutung von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, die verkehrliche An-
bindung des Nordschwarzwalds sowie die Be-
deutung von digitaler Infrastruktur im ländlichen 
Raum. Dabei forderte ich von den amtierenden 
Regierungen in Bund und Land deutlich mehr 
Tempo bei der Digitalisierung und vor allem bei 
der Basis dafür: einer flächendeckenden Breit-
bandversorgung. Denn durch digitale Technik 
wird immer unwichtiger, wann und wo jemand 
arbeitet. Das ist eine entscheidende Chance 
für den ländlichen Raum. Dafür brauchen wir 

schnellstens glasfaserbasierte Internetzugän-
ge, um an der digitalen Entwicklung teilzuhaben. 

Geschäftsführer Markus Hermann bat die FDP 
auch, sich weiterhin für eine bessere Verkehrs-
anbindung, den Abbau von Bürokratie sowie eine 

vielfältige Bildungslandschaft einzusetzen. Themen-
schwerpunkte, für die ich mich seit meiner Amtszeit als 
Abgeordneter für den Landkreis einsetze.

Die Schreinerei Müller wurde im Jahre 1930 gegründet 
und in dritter Generation von Schreinermeister Wolfgang 
Müller betrieben, welcher im Jahre 2016 tödlich verun-
glückte. Auf die Schockstarre folgte ein Neustart für das 
Team der Müller Manufaktur. Der seit dem Jahr 2011 
als Schreinermeister im Unternehmen tätige Markus 
Hermann wurde zum Geschäftsführer ernannt und wird 
künftig auch Gesellschafter sein. Wichtige Standbeine 
der Müller Manufaktur sind individuelle Arbeitsplatz- 
und repräsentative Konferenzlösungen. Mit Büro- und 
Konferenzmöbeln sowie Empfangstheken entspricht die 
Müller Manufaktur höchsten Anforderungen an Design, 
Funktionalität und handwerklicher Qualität. Bei der Be-
triebsbesichtigung sagte Geschäftsführer Hermann: 
„Wir beginnen dort, wo der Massenstandard aufhört. Un-
ser Spezialgebiet sind anspruchsvolle Sonderlösungen.“ 
Auch im Bereich des individuellen Ladenbaus ist das 
zehnköpfige Team kreativ und erfolgreich unterwegs.

Aktuell erwirtschaftet das Unternehmen über 10 % sei-
nes Umsatzes als Zulieferer für Schreinerkollegen. Die   
Bereiche Furniere und Oberflächen-Know-how sowie 
Hochglanzlackierungen will Geschäftsführer Markus 
Hermann noch deutlich ausbauen.

 Zu Gast bei der Müller Manufaktur Möbelbau GmbH 

 Digitale Technik ist Chance für ländlichen Raum 

„Wir beginnen dort, wo der  
Massenstandard aufhört.  
Unser Spezialgebiet sind  

anspruchsvolle Sonderlösungen.“
Markus Hermann 

Geschäftsführer Müller Manufaktur Möbelbau
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Es ergibt sich immer wieder die 
Möglichkeit, ein Kurzpraktikum bei 
mir zu machen. Wenn Du Interes-
se hast, kannst Du jederzeit bei mir 
nachfragen! Ich biete Dir vertiefte  
Einblicke in den politischen Alltag, 
abwechslungsreiche Termine bei 
Firmen und Institutionen und ein 
spannendes Umfeld im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Anfragen nehme ich gerne per Mail 
entgegen: info@timm-kern.de

Mach‘s wie Luca und 
Marvin! Mach‘ Dein 
Praktikum bei mir.

 Campus Bau in Freudenstadt geht voran 

 Den Ankündigungen Kretschmanns 
 müssen Taten folgen 

Der neu gegründete Campus Schwarzwald soll sich 
langfristig als Zentrum für Digitalisierung, Führung und 
Nachhaltigkeit in der Region positionieren, erklärte mir 
der Geschäftsführer Stefan Bogenrieder in Freuden-
stadt. Seit knapp 16 Monaten ist Bogenrieder nun am 
Aufbau des Campus aktiv. Er berichtet von sehr guten 
Rückmeldungen über das bisherige Vorlesungsange-
bot, das bisher noch in Stuttgart-Vaihingen gelehrt wird. 
Zukünftig sollen auch Unternehmensgründungen am 
Campus ermöglicht und unterstützt werden. 

Derzeit wird der Campus in Freudenstadt mit Semi-
nar-, Verwaltungs-, Kongress- und Forschungsgebäude  
gebaut und soll zum Wintersemester 2019/20 am neu-
en Standort starten. Der Spatenstich dafür erfolgte im  
Juli 2018. 

Diese Zielrichtung bewerte ich als Riesenchance für 
die gesamte Region. Wir haben im Kreis außergewöhn-
liche Unternehmen, die Erfindergeist und praktisches 
Geschick zusammenbringen. In einer arbeitsteiligen 
und spezialisierten Weltwirtschaft wird kooperatives  
Arbeiten immer wichtiger und dafür wird der Campus 
ein Leuchtturm sein. Gemeinsam mit Stefan Bogen-
rieder hoffe ich auf viele weitere Unternehmen, die bei 
diesem Projekt ihre Köpfe und Kompetenzen einbringen. 
„Unsere Tür steht offen und ich freue mich auf die nächs-
ten Kontakte“, ergänzte der Campus Geschäftsführer.

Bei seinem Kreisbesuch im Frühjahr 2018 kündigte Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an, eine 
Landesförderung des Campus prüfen zu lassen. Als Ab-
geordneter der FDP-Fraktion werde ich genau darauf 
achten, ob diesen Worten auch Taten der Landesregie-
rung folgen.

„Wir wollen Unternehmen und ihre Persön-
lichkeiten zu den Studenten bringen und 

eine Plattform schaffen, wo Synergien und 
technologische Neuerungen möglich sind.“

Stefan Bogenrieder 
Geschäftsführer Schwarzwald Campus
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 Kontaktstelle Frau und Beruf 

 Frauen verdienen mehr 
 gesellschaftliche Wertschätzung 

„Wir möchten mit unserer Arbeit 
ein niederschwelliges Angebot für 
Frauen im Nordschwarzwald schaf-
fen, die den (Wieder-) Einstieg in den 
Beruf meistern möchten. In diesem 
Schritt steckt ein großes Potential, 
beispielsweise für die eigenständi-
ge Altersvorsorge von Frauen“, so  
Marija Madunic, die seit Mai 2016 die 
Kontaktstelle Frau und Beruf Nord-
schwarzwald, Horb leitet. 

Die Kontaktstelle Frau und Beruf 
unterstützt Frauen bei ihrer beruf-
lichen Orientierung. „Für die erfolg-
reiche Kontaktstellenarbeit ist es 
zentral, die Intensivberatung auf die 
individuelle Lebenssituation und die 
realistischen Ziele der Ratsuchenden 
zuzuschneiden. Wir heben aber auch 
die Bedeutung der finanziellen Unab-
hängigkeit im Hinblick auf die Alters-
vorsorge hervor“, sagte Madunic.

Ihr Ziel ist es, in Horb und Umgebung 
weitere Angebote zu schaffen. Dazu 
zählt beispielsweise ein Arbeitskreis 
„Frau und Beruf“, wo sich verschie-
dene Organisationen mit ihren Ange-
boten für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf engagieren können.

Als Abgeordneter will ich durch meine 
Arbeit die teils unbekannten Möglich-
keiten für die berufliche Weiterent-
wicklung bzw. den Wiedereinstieg von 
Frauen einer breiteren Öffentlichkeit 
vermitteln. Wir müssen Frauen das  
Leben leichter machen, indem wir 
beispielsweise schlecht bezahlte 
Jobs im sozialen Bereich aufwer-
ten und steuerliche Rahmenbedin-
gungen so setzen, dass sich jede 
geleistete Arbeitsstunde auch tat-
sächlich lohnt. Diesen arbeitsmarkt-
politischen Grundsatz wünsche ich 
mir auch für Geringqualifizierte und 
Teilzeitbeschäftigte. Marija Madunic 
bekräftigt diese Forderung: „Es ist 
unsere Aufgabe, gemeinsam mit der 
Politik und Wirtschaft Strategien zu 
finden, das Fachkräftepotenzial von 
Frauen zu erkennen und zu fördern.“ 

FDP: Mit knapp  
22% Frauenquote  
nur in der unteren  
Hälfte vertreten
Im parteipolitischen Umfeld 
Deutschlands sind wir als FDP zwar 
nicht am Ende der Rangliste, aber 
dennoch sehe ich in den kommenden 
Jahren noch sehr viel mehr Poten-
tial. Gleiches gilt für die Wirtschaft 
und insbesondere Führungsposi-
tionen. Ich setze mich dafür ein, dass 
Frauen bessere Bedingungen zur 
Mitgestaltung erhalten und glaube 
an die unterschiedlichen Perspekti-
ven und lösungsorientierten Ansät-
ze, die Frauen mit in das alltägliche 
Geschäft einbringen. Nehmen Sie 
Kontakt zu mir auf, wenn ich Sie bei 
Ihren Programmen zur Förderung 
von „Frau & Beruf“ unterstützen 
kann und natürlich auch dann, wenn 
Sie im politischen Umfeld, bspw. im 
Kreis-, Gemeinde- oder im Stadtrat, 
etwas bewegen möchten.
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 Bürgerinitiative fordert mehr Transparenz 

 Ahldorfer „Hau und Holzwiese” 

Für das Waldgelände „Hau und Holz-
wiese“ im Horber Stadtteil Ahldorf 
gibt es die Überlegung, Gewerbe an-
zusiedeln. Die Bürgerinitiative „Hau 
und Holzwiese“ (kurz: BI) wandte 
sich an mich, um mir ihre Sicht der 
Dinge darzulegen. Ich verstehe mich 

als Dienstleister für alle Bürgerinnen 
und Bürger und wenn ich angefragt 
werde, schaue ich mir vor Ort an, was 
in der Öffentlichkeit diskutiert wird. 
Mit dem Ortsvorsteher Hartmut Gött-
ler und den Engagierten der BI habe 
ich mich vor Ort ausgetauscht. 

Bei der Wanderung durch das Wald-
gelände legte mir die BI dar, welche 
Gründe für den Erhalt dieses intakten 
Ökosystems und des vielfach genutz-
ten Naherholungsgebietes sprechen. 
Dazu gehören ein Wasserspeicher 
gegen Überschwemmungen, das 
Wassereinzugsgebiet der Egelstal-
quelle, die beliebte Nutzung als Reit-
gebiet sowie der Erhalt der histori-
schen Kältengräber und Dolinen.

Die Bürgerinitiative kritisiert vor al-
lem die bisherige Informationspolitik 
durch die Stadtverwaltung: „Wir wol-
len in einem guten Austausch mit der 
Stadt die verschiedenen Argumente 

für und gegen das Projekt beleuchten. 
Dafür wünschen wir uns, dass unsere 
zahlreichen Anfragen auch einiger-
maßen rasch beantwortet und vor 
allem aktuelle Planungsfortschrit-
te transparent gemacht werden. Zu 
viele Informationen werden mit dem 
Verweis auf Nichtöffentlichkeit unter 
Verschluss gehalten“, sagte Michael 
Kaupp (BI-Mitglied).

Ich bin mir sicher, dass auch die 
Horber Stadtverwaltung allergrößtes 
Interesse daran hat, den Ahldorfer 
Ortschaftsrat und die Bürgerinitiative 
möglichst zeitnah über die jeweiligen 
Planungs- und Entwicklungsschritte 
zu informieren. Nach meiner Über-
zeugung können kommunale Groß-
projekte grundsätzlich nur gelingen, 
wenn sich auch Verwaltungen als 
Servicestellen für die Bürgerinnen 
und Bürger verstehen und diese in die 
Entscheidungsfindung einbeziehen.

„Wir wollen in einem guten 
Austausch mit der Stadt die 

verschiedenen Argumente für 
und gegen das Projekt  

beleuchten...“
Michael Kaupp, BI-Mitglied
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Herr Link, die außenpolitischen Herausforderungen 
sind aktuell enorm. Worin sehen Sie die größten Ge-
fahren für die internationale Stabilität? 

Die größte Gefahr sehe ich in den Angriffen auf den 
Multilateralismus, also der Zusammenarbeit auf Basis 
gemeinsamer Regeln und der Offenheit für Dialog und 
Kompromiss. 

Trumps Absage an das Klimaabkommen von Paris und 
sein Handelskrieg gehören zu den Rückschlägen, die 
wir in letzter Zeit erlebt haben. Auch auf der europäi-
schen Ebene kommen wir wegen der Kompromisslo-
sigkeit einiger Mitgliedsländer bei den Verhandlungen 
um eine gemeinsame Asylpolitik nur schleppend voran. 

Aus diesem Grund ist es uns Freien Demokraten wich-
tig, dass Deutschland gerade jetzt seine Unterstützung 
für den Multilateralismus und die internationale Zu-
sammenarbeit stärkt. Der nichtständige Sitz im Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen und der Ratsvorsitz in 
der Europäischen Union im nächsten Jahr sind dafür 
gute Plattformen. 

 Interview mit Michael Link, MdB 

 Außenpolitische Herausforderungen rund um 
 Brexit, Trump und Syrien 

Gebürtiger Heilbronner, Europäer aus Leidenschaft. Studium in Augsburg, 
Lausanne und Heidelberg; 1995 bis 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Deutschen Bundestag, FDP-Fraktion; 2009 bis 2012 und seit 2014 Mitglied des 
Gemeinderats der Stadt Heilbronn; 2005 bis 2013 und seit 2017 MdB, Wahlkreis 
Heilbronn; 2012 bis 2013 Staatsminister im Auswärtigen Amt; 2014 bis 2017 
Direktor OSZE/ ODIHR, Warschau; Mitglied im Bundesvorstand der FDP.
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Wie bewerten Sie die schwierigen 
Verhandlungen für eine Vereinba-
rung zwischen der Europäischen 
Union und Großbritannien mit Blick 
auf das Brexit-Datum am 29. März 
2019?

Für uns Freie Demokraten ist es 
selbstverständlich, dass wir auch in 
Zukunft enge Beziehungen mit dem 
Vereinigten Königreich unterhalten 
wollen. Beim Brexit darf es aber kei-
ne Rosinenpickerei geben. Enge Han-
delsbeziehung: gerne. Aber die vier 
Grundfreiheiten des Binnenmarktes 
für Personen, Waren, Dienstleistun-
gen und Kapital gehören zusammen. 
Da muss in London Realismus ein-
ziehen.

Unsere Bundestagsfraktion fordert 
die Bundesregierung schon lange 
auf, den Brexit nicht einfach auszusit-

zen, sondern aktiv die Interessen der 
europäischen und deutschen Bürger 
zu vertreten. In Frankreich gab es 
bereits eine Informationskampagne 
für Bevölkerung und Wirtschaft, da-
mit sich alle auf die Folgen des Brexit 
vorbereiten können.  

Die FDP-Fraktion hat dazu bereits 
Ende April eine Große Anfrage an die 
Regierung gestellt, wartet aber bis 
zum heutigen Tag auf eine Antwort. 
Die große Gefahr liegt in der Unge-
wissheit, was ein „No-Deal-Brexit“ 
für die Bürgerinnen und Bürger und 
für die Wirtschaft bedeutet. Gerade 
in Baden-Württemberg spielen diese 
Fragen für viele Unternehmen eine 
wichtige Rolle. Wir als FDP werden 
weiter Druck auf die Bundesregie-
rung ausüben, in dieser Frage endlich 
verantwortlich zu kommunizieren.

Der US-Präsident droht mit dem 
Ausstieg aus dem INF-Abrüstungs-
vertrag für nukleare Mittelstrecken-
raketen, der zwischen den USA und 
Russland besteht. Was sagen Sie 
dazu?

Der INF-Vertrag bildet seit nunmehr 
dreißig Jahren einen wichtigen Bau-
stein der europäischen Sicherheits-
architektur. Der Vertrag schützt die 
Welt und vor allem Europa vor einem 
Rüstungswettlauf zwischen den USA 
und Russland. 

Ein erneutes Wettrüsten hätte das 
Potential, selbst ohne eine konkrete 
Konfrontation, zu einer Spaltung in 
Europa zu führen. Ein solcher Inter-
essenkonflikt wäre gerade zum jet-
zigen Zeitpunkt, an dem wir dringend 
engere Zusammenarbeit brauchen, 
fatal.

Sehen Sie nach dem Syrien-Gipfel im 
Oktober in Istanbul die Chance auf 
einen friedlichen politischen Prozess 
im Bürgerkriegsland?

Seit 2011 befindet sich Syrien in 
einem Bürgerkrieg, der sich zuneh-
mend zu einem Konflikt verschie-
dener Regional- und Großmächte 
entwickelt hat. Die humanitäre Lage 
ist in einigen Landesteilen weiter ver-
heerend. 

Beim Gipfel in Istanbul haben Kanz-
lerin Merkel und die Präsidenten 
Frankreichs, Russlands und der 
Türkei zum ersten Mal zu viert in 
der Syrien-Frage beraten. Das ist 
an sich zu begrüßen. Nun muss sich 
die Bundesregierung mit Nachdruck 
dafür einsetzen, die Nachkriegsord-
nung Syriens nicht den Verbündeten 
Assads, also Russland und Iran, zu 
überlassen. 

Stattdessen muss die EU mit einer 
Stimme sprechen und sich klar für 
einen Friedens- und Verfassungs-
prozess unter dem Dach der Verein-
ten Nationen einsetzen. Nur so kann 
Syrien langfristig stabilisiert werden 
und Frieden in das Land einziehen.

 Interview mit Michael Link, MdB 

 Außenpolitische Herausforderungen rund um 
 Brexit, Trump und Syrien 

www.mlink.abgeordnete.fdpbt.de

„Beim Brexit darf es aber 
keine Rosinenpickerei 

geben.“
Michael Link, MdB

 Website
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 Alternativer Wolf- und Bärenpark 

 Park ist Leuchtturm für den ganzen Schwarzwald 

„Wir hoffen, an diesem Standort erweitern 
zu können. Dann könnten wir noch besser 
auf die Bedürfnisse der Tiere eingehen.“ Der 
Leiter des Alternativen Wolf- und Bären-
park Schwarzwald, Bernd Nonnenmacher, 
führte mich durch den seit 2010 geöffneten 
Park im Wolftal und erklärte den aktuellen 
Stand sowie die künftigen Ziele der Stiftung 
für Bären. Sie ist Trägerin des Parks und er-
möglicht mit der Hilfe von vielen Ehrenamt-
lichen, einem 15-köpfigen Team und zahl-
reichen Paten das Tierschutzprojekt in Bad 
Rippoldsau-Schapbach.

Aktuell leben acht Bären, sechs Wölfe und 
zwei Luchse im Gehege. Darunter auch die 
Bärin „Jurka“, Mutter des 2006 in Bayern 
erschossenen, weltweit bekannten „Bruno“. 
In der naturgetreuen Anlage leben nur Tiere, 
die aus schlechten Haltungen stammen und 
dadurch oft verhaltensgestört sind. „Hier 
finden sie ein neues, tiergerechtes Zuhau-
se und dürfen eine natürliche Umgebung 
nutzen. Sie können das Gelände erkunden, 
sich verstecken, Höhlen graben, baden oder 
sich zur Winterruhe zurückziehen“, sagte  
Nonnenmacher. 

Auf meine Frage nach dem „richtigen Um-
gang“ mit dem Wolf, was seit einigen Mo-
naten zu hitzigen politischen Diskussionen 
führt, antworte Nonnenmacher: „Zuerst 
sollten wir die Diskussion versachlichen, 
denn sie ist viel zu emotional. Wir müssen 
offen darüber reden, dass die Rückkehr des 
Wolfes auch Probleme verursacht. Doch 
andernorts in Europa haben die Menschen 
gute Maßnahmen entwickelt, um mit dem 
Tier zu leben. Wir können davon lernen.“ 
Mit dem Herdenschutz wurde laut Nonnen-
macher aber beispielsweise viel zu spät be-
gonnen.

Die fundierten Ausführungen und Erfahrun-
gen des Parkleiters waren für mich äußerst 
interessant, um die Diskussionen in der  
Politik überhaupt erst sinnvoll beurteilen 
und führen zu können. Hinzu kommt: Wenn 
ich mir vorstelle, dass die Anlagen größten-
teils ehrenamtlich aufgebaut wurden, wird 
deutlich, was für ein großartiges Engage-
ment die Menschen hier für ein sinnvolles 
Projekt einbringen. Sie und der Park sind 
nicht nur ein Leuchtturm für die Gemeinde, 
sondern für den ganzen Schwarzwald.
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„Unser Ziel ist es, ältere Menschen 
im Haushalt und Garten sowie bei 
Fahrten zum Arzt oder zum Einkau-
fen zu unterstützen, ihnen zuzuhören 
und ein Stück mehr Lebensquali-
tät zu schenken“, sagte Waltraud  
Nägele, die Einsatzleiterin des Nach-
barschaftshilfevereins „Helfende 
Hände Seewald e.V.“. Der Verein ist 
auch in Enzklösterle aktiv. Wegen 

steigender bürokratischer und exis-
tenzgefährdender Auflagen hat sich 
der Verein an politische Vertreter 
gewandt. Deshalb machte ich gleich 
zu Beginn deutlich: „Verwaltung und  
Bürokratie müssen einen vernünf-
tigen Rahmen bieten, in dem solch’ 
wichtige Initiativen aus der Gesell-
schaft ermöglicht werden. Ihr Verein 
hat sich in einer älter werdenden Ge-

sellschaft einer Arbeit verschrieben, 
für die wir alle zutiefst dankbar sein 
müssen. Der Staat könnte das nie-
mals in dieser Form kompensieren.“

Umso verärgerter war ich über die 
Berichte der Vereinsführung, wonach 
vor allem die Unterstützungsange-
bote-Verordnung (UstA-VO) über-
triebene Verpflichtungen stellt. So 
müsse der Verein alle Helferinnen auf 
Mini-Job-Basis zu Schulungen schi-

cken, die pro Person ca. 1.500 Euro 
kosten und ausschließlich in Stuttgart 
angeboten werden. „Wir legen seit 
Beginn an Wert auf qualitative Arbeit 
und schulen unser Team natürlich“, 
erklärte Waltraud Nägele, „aber 80 
Stunden Hauswirtschaft-Kurs sind 
einfach unmäßig. Da gewinnen wir 
auch keine Helferinnen mehr, die so 
viel Zeit für die Voraussetzung opfern 
können, um ein Ehrenamt ausüben zu 

 Nachbarschaftshilfeverein 

 Helfende Hände Seewald 

„Wir dürfen nicht die, die den gesellschaftlichen Karren 
ziehen, mit solchen Problemen überhäufen.“

Timm Kern (FDP)

dürfen“. Nicht zu verstehen ist auch, 
dass von unterschiedlichen Ämtern 
unterschiedliche Aussagen zur Aus-
legung bestimmter Vorschriften kä-
men. „Wir würden unsere Zeit und 
Energie lieber für unsere Klienten 
einsetzen“, sagte Einsatzleiterin  
Monika Stelzer-Podschwadt. Auf der 
Warteliste des Vereins stehen in See-
wald und Enzklösterle mittlerweile 
mehr als zehn Menschen, die derzeit 
keine Hilfe bekommen können.

Mit einem Schreiben an den zustän-
digen Sozialminister Manfred Lucha 
(Grüne) habe ich die Anliegen des 
Vereins aufgegriffen und Verbes-
serungen eingefordert: „Wir dürfen 
nicht die, die den gesellschaftlichen 
Karren ziehen, mit solchen Prob-
lemen überhäufen. Sonst wird der  
Verdruss gegen Politik und Verwal-
tung vergrößert.“
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Die grün-schwarze Landesregierung 
hatte sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 
bei der Digitalisierung im Bildungs-
bereich deutschlandweit eine Vorrei-
terrolle zu übernehmen.
Und in der Tat ist es dringend not-
wendig, unsere Schulen mit digitaler 
Technik bei Unterricht, Kommunika-
tion und Schulorganisation wirkungs-
voll zu unterstützen.

Mit der digitalen Bildungsplattform 
„ella“ wollte die Landesregierung 
dieses Ziel erreichen. Und mit einem 
Finanzvolumen von ca. 28,7 Millionen 
Euro war „ella“ das größte Einzelpro-
jekt der gesamten grün-schwarzen 
Digitalpolitik. Insgesamt 5.000 Schu-
len mit 1,5 Millionen Nutzern soll-
ten im Regelbetrieb angeschlossen  
werden. 
Doch leider wurde aus diesem ehrgei-
zigen Projekt nichts – die zuständigen 
Minister Dr. Susanne Eisenmann und 

Thomas Strobl (beide CDU) stoppten 
schließlich das Projekt wegen man-
gelnden Vertrauens in die Dienstleis-
ter. Nun muss neu ausgeschrieben 
werden; „ella“ hat den Steuerzahler 
bereits ca. 8,7 Mio. € gekostet, ohne 
dass auch nur eine Schule davon pro-
fitieren würde.
Ich habe wahrlich keine Freude an 
Fehlleistungen dieser Landesregie-
rung – schließlich sind unsere Schü-
ler und Lehrer dringend auf eine di-
gitale Bildungsplattform angewiesen.

Das „ella“-Desaster und der schlep-
pende Ausbau der Breitbandanbin-
dung – vor allem im ländlichen Raum 
- zeigen mir aber: Mit den jetzigen 
Strukturen und politisch Verantwort-
lichen wird unser Land die entschei-
dende Zukunftsaufgabe „Digitalisie-
rung“ nicht schaffen. Wir werden die 
Herausforderungen der Digitalisie-
rung nur dann meistern, wenn wir 

diesen wichtigen Zukunftsbereich in 
die klare Zuständigkeit eines neuen 
Ministeriums legen, einem Digitali-
sierungsministerium.

Baden-Württemberg ist immer noch 
ein Technologiestandort von Welt-
ruf. Es wird aber im Bereich der  
Digitalisierung aktuell weit unter 
Wert regiert. Es wird Zeit, dass 
wir unser Land fit für die digitale  
Zukunft machen. Gerade auch für den 
ländlichen Raum gilt: Lasst uns die 
digitalen Chancen für die Menschen 
nutzbar machen.

Wie könnte so ein Ministerium aus-
sehen? Aus Sicht der FDP sollte ein 
Digitalministerium folgende Eigen-
schaften haben:

 – bestehend aus profilierten Köpfen 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
allen Verwaltungsebenen, die 
bereits erfolgreich digitale Trans-
formationsprozesse umgesetzt 
haben,

 – schmale Strukturen, neue Formen 
von kollaborativer, hierarchiear-
mer und digitaler Arbeit,

 Baden-Württembergs Digitalisierungsstrategie strauchelt 

 Weit unter Wert regiert! 

Wir fordern ein eigenständiges
Digitalisierungsministerium
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 – ein kompetentes Vergabeorgan 
mit klarer politischer Verantwor-
tung, das die digitalen Aufträge 
im Interesse der Nutzer nach 
dem Prinzip der Bestenauswahl 
vergibt.

Ihre Meinung ist mir wichtig! Welche 
Eigenschaften müssen Verwaltungs-
organe zwingend besitzen, um mit 
der Digitalisierung, vor allem unter 
Berücksichtigung des ländlichen 
Raums, Schritt zu halten? E-Mail an 
info@timm-kern Stichwort „Digitali-
sierungsministerium“ genügt.

 Termin vormerken 

 6. März 2019: Politischer 
 Aschermittwoch 

 Beginn um 19:30 Uhr 

 Vorlesetag 19.11.2018 

 Max und Moritz  
 Kindergarten Göttelfingen 

 AG Digitalisierung 22.11.2018 

 Smart Country Convention Berlin 

 Messebesuch 21.09.2018 

 AMB Stuttgart 
 Kerntour 7.8.2018 

 Mit den Kids beim VfB 
Wir fordern ein eigenständiges
Digitalisierungsministerium
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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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