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Dr. Timm Kern
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Gesegnete Weihnachten 
und ein frohes neues Jahr.

Ihr Kern-Team

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

Kürzlich gestellte Anträge & Anfragen  
an die Landesregierung

Übergangs- und Schulwechselzahlen  
an weiterführenden Schulen im  
Landkreis Freudenstadt 
Drucksache 16 / 6342 vom 8.7.2019 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,  
um den Landkreis Freudenstadt in den  
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)  
aufzunehmen? 
Drucksache 16 / 6585 vom 21.8.2019

Streuobstwiesen im Landkreis Freudenstadt 
Drucksache 16 / 7145 vom 23.10.2019 

Straßen und Brückenbauwerke im  
Landkreis Freudenstadt – Zustand und  
geplante Maßnahmen 
Drucksache 16 / 7278 vom 5.4.2019
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im Herbst 2019 fanden in drei ost-
deutschen Ländern Landtagswahlen 
statt. Addiert man die Ergebnisse 
von AfD und Linke, so ergeben sich 
für Brandenburg 34,2 %, für Sachsen 
37,9 % und für Thüringen gar 54,4 %. 
Wir müssen alles daransetzen, dass 
diese Ergebnisse kein Dauerzustand 
werden, denn sie offenbaren eine tie-
fe Spaltung der Gesellschaft.

Aus meiner Sicht müssen folgende 
Lehren gezogen werden, damit künf-
tig mehr Menschen Vertrauen in die 
Kompetenz der Parteien der politi-
schen Mitte haben: CDU, SPD, FDP 
und Grüne müssen leidenschaft-
licher für ihre politischen Ideen und 
Konzepte „streiten“. Es ist hochprob-
lematisch, wenn eine Regierung ihre 
politischen Entscheidungen als „al-
ternativlos“ bezeichnet. Dies war so-
wohl in der Eurokrise als auch bei den 
großen Herausforderungen der Mig-
ration der Fall. Auch in der aktuellen 
Klimafrage führen einige politische 

Akteure die Debatten mit erhobenem 
Zeigefinger. Dabei liegt doch auf der 
Hand, dass politische Entscheidun-
gen nie „alternativlos“ sind! Und wer 
seine eigenen politischen Ansichten 
moralisch überhöht, dämonisiert da-
mit alle anderen politischen Einstel-
lungen. Es besteht dann die Gefahr, 
dass mancher Wähler als Trotzreak-
tion populistische oder rechtsradikale 
Parteien wählt.

Damit kein Missverständnis entsteht: 
Diese von mir geforderte Toleranz bei 
politischen Diskussionen gilt selbst-
verständlich nur, solange sich die 
Forderungen innerhalb der Grenzen 
des Grundgesetzes befinden. Was wir 
also stattdessen brauchen, sind Par-
teien der Mitte, die leidenschaftlich 
um die besten Lösungen der konkre-
ten Alltagsprobleme ringen. Denn es 
gibt durchaus Parallelen zwischen 
den östlichen Landesteilen und den 
ländlichen Regionen bei uns. Dabei 
geht es um Fragen wie: 

Wie stellen wir medizinische Ver-
sorgung sicher? Wo sind intelligente 
Mobilitätsangebote in der Fläche? 
Wie sichern wir Arbeitsplätze in ei-
ner Welt der digitalen Transformati-
on? Wie ermöglichen wir Eigentums-
bildung, wenn die Belastung durch 
Steuern und Abgaben stärker steigt 
als der Lohn? Diese Fragen können 
wir durch eine neue, mutige Reform-
politik lösen: 

Ermöglichen wir den Menschen ein 
besseres Vorankommen: Durch die 
Abschaffung der kalten Progression, 
eine regelmäßige Anpassung von 
Freibeträgen und der kompletten So-
li-Abschaffung zum 1. Januar 2020.

Lasst uns viel stärker darüber reden, 
wie (!) wir den Klimawandel lösen: 
Innovativ, technologieoffen und in 
Kooperation mit anderen Parteien, 
damit ein nationaler Klimakonsens 
erreicht wird. Landtagsabgeordneter  

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

Statt Ängste zu schüren, müssen wir 
Zukunft gestalten: Durch chancen-
schaffende Rahmenbedingungen 
mit Bürokratieabbau für Firmen und 
Vereine sowie Investitionen in digita-
le, verkehrsverbessernde und res-
sourcenschützende Projekte.

Wie immer gilt: Ihre Meinung zu den 
besprochenen Themen ist mir wich-
tig. Ich freue mich über Rückmeldun-
gen, wünsche Ihnen eine interessan-
te Lektüre der Kern-Botschaften und 
einen guten Start in das neue Jahr. 
Machen wir gemeinsam etwas Gutes 
in 2020.

Ihnen, Ihren Familien und Angehö-
rigen wünsche ich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest!
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
  liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,



  Arbeitsgespräch in Loßburg  

  „Das Land muss sein Planungs-Nadelöhr  
  endlich beseitigen“  

„Die Bürgerinnen und Bürger in Loß-
burg leiden unter 15.000 PKW und 
1.200 LKW, die täglich durch die Orts-
mitte fahren. Deshalb wünschen wir 
uns als Gemeinde, die eine größere 
Steuerkraft als die Landeshauptstadt 
Stuttgart vorzuweisen hat, mehr Ge-
hör durch die Landesregierung für 

unser Anliegen einer zeitnahen Orts-
umfahrung“.

Mit diesem Plädoyer startete der 
Loßburger Bürgermeister Christoph 
Enderle in das Arbeitsgespräch, das 
wir Ende September im Loßburger 
Rathaus führten. Daran nahmen auch 

die Vorsitzenden der Gemeinderats-
fraktionen sowie die Amtsleiter der 
Verwaltung teil.

Nachdem die Ortsumfahrung Loß-
burg im Bundesverkehrswegeplan 
2030 im Vordringlichen Bedarf mit 
Planungsrecht eingestuft wurde und 

die Gemeinde bereits zahlreiche Vor-
arbeiten für Verkehrsuntersuchun-
gen und Trassenplanungen geleistet 
hat, ist nun Stillstand eingekehrt, da 
das Land keine personellen Kapazi-
täten hat, um alle Projekte zu planen. 
Knappe Personalressourcen sind die 
Folge von politischen Entscheidun-
gen. Deshalb halten wir Freie Demo-
kraten nicht nur die Sanierung des 
Straßenbestands, sondern auch den 
Neubau für notwendig.

Die grün-schwarze Landesregierung 
habe ich im Anschluss an das Ge-
spräch in einem Brief aufgefordert, 
ihr Planungs-Nadelöhr endlich zu 
beseitigen und damit zu garantieren, 
dass die Loßburger Ortsumfahrung 
vorangebracht wird. Leider erhielt ich 
vom Amtschef des Verkehrsministe-
riums mit Schreiben vom 6. Novem-
ber folgende Antwort:

„Im Zuge der Anmeldung der Maß-
nahme zum Bundesverkehrswege-
plan wurde eine mögliche Grob-
variante entworfen, die sich an den 
damaligen Trassenvorschlägen der 
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Gemeinde orientierte. (…) In der Sum-
me betrugen die geschätzten Kosten 
inklusive Planungskosten zum dama-
ligen Zeitpunkt 46,6 Mio. Euro. Dar-
über hinaus wurden von Seiten des 
Landes keine Planungsaktivitäten 
durchgeführt. Hintergrund ist, dass 
die Maßnahme durch die Einstufung 
des Bundes in den Weiteren Bedarf 
mit Planungsrecht hinter allen Maß-
nahmen des Vordringlichen Bedarfs 
und in Konkurrenz zu allen Vorhaben 

des Weiteren Bedarfs mit Planungs-
recht steht. Ich bitte um Verständnis, 
dass die Straßenbauverwaltung ihre 
Ressourcen bündeln muss, um die 
Maßnahmen des Vordringlichen Be-
darfs zu planen und umzusetzen.“

Mit dieser unbefriedigenden Antwort 
geben wir Freie Demokraten im 

Landtag uns jedoch nicht zufrieden 
und kämpfen auch weiterhin dafür, 
dass die Landesregierung ihre Pla-
nungsaktivitäten im Infrastrukturbe-
reich verstärkt, um die Projekte einer 
Umsetzung näherzubringen.

Auch im Energiebereich forderte 
der Loßburger Bürgermeister eine 
bessere Vorgehensweise durch das 
Land. „Nach der Veröffentlichung des 
neuen Windatlas ergeben sich für uns 

mehr Fragen als Antworten, da das 
Land wenig Datenmaterial liefert, mit 
dem Kommunen in diesem sehr um-
strittenen Bereich arbeiten können“, 
so Christoph Enderle.

Ein weiteres infrastrukturelles Ge-
sprächsthema war die Abwicklung 
der Zuschüsse für den Bau eines 

Nahwärmenetzes. Hier berichtete 
mir die Verwaltung von übertriebe-
nen bürokratischen Vorschriften und 
verzögerten Zuschusszahlungen. Ich 
habe zwischenzeitlich eine Nach-
frage an die zuständige L-Bank vor-
genommen und mich für eine Ver-
einfachung starkgemacht, denn für 
mich ist die Fernwärme ein wichtiger 
Faktor der dezentralen Energiewen-
de. Beim Thema künftiger Antriebs-
formate waren wir uns einig, dass 
die Lösung nicht auf einer einseitigen 
Fokussierung der Elektromobilität 
liegen kann, sondern ein technologie-
offener Zugang auch mit Wasserstoff 
oder synthetischen Kraftstoffen an-
gestrebt werden sollte.

Soziale Themen wurden ebenfalls 
diskutiert, wie etwa die Zukunft der 
medizinischen Versorgung. Loßburg 
kann sich z.B. den Bau eines Ärzte-
hauses vorstellen, erwartet aber von 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
und dem Land mehr Unterstützung 
bei der Suche nach der passenden 
Betreiberform einer solchen Einrich-
tung.

„Die Bürgerinnen und Bürger in Loßburg  
leiden unter 15.000 PKW und 1.200 LKW,  
die täglich durch die Ortsmitte fahren.“

Bürgermeister Christoph Enderle, Lossburg

Mit dem „Kern-Gespräch“ starte 
ich ab 2020 eine neue Veranstal-
tungsreihe*. Dabei soll in unge-
zwungenem Ambiente über The-
men diskutiert werden, auf die es in 
unserer Region ankommt. Pragma-
tisch und lösungsorientiert möchte 
ich mit Ihnen und Gästen das gute 
Gespräch ermöglichen, in dem die 
Sache und realistische Lösungsan-
sätze für anstehende Herausforde-
rungen im Fokus stehen.

MO 26.3.2020

DO 16.7.2020

DO 1.10.2020 

  KERN-GESPRÄCHE 2020  

  SAVE THE DATE(S)  

* Über Thema, Ort und Zeit der  

Kern-Gespräche informieren wir  

selbstverständlich rechtzeitig in der  

Presse, im Web und den sozialen Medien.
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  Austausch mit FWV/FDP-Fraktion im Freudenstädter Gemeinderat  

  Baustellen und Umleitungen müssen 
  besser koordiniert werden  

Bei einem kommunal- und landes-
politischen Austausch mit den Mit-
gliedern der FWV/FDP-Fraktion des 
Freudenstädter Gemeinderats stan-
den im September der öffentliche 
Nahverkehr, die Koordination von 
Baumaßnahmen und Investitionen 
in Bildungseinrichtungen im Vorder-
grund. Mit dabei waren die Stadträtin 
Beate Gaiser sowie die Stadträte Prof. 
Wolfgang Tzschupke, Michael Kalten-
bach und Hermann John.

„Unsere Region mit ihrem herausra-
genden Tourismusangebot ist auf ei-
nen funktionierenden ÖPNV angewie-
sen. Wir müssen deshalb für ein gutes 
Angebot in Richtung Karlsruhe und 
Stuttgart kämpfen“, sagte Beate Gai-
ser. Gleichzeitig forderte sie eine bes-
sere Koordination der Baumaßnah-
men von Schienen und Straßen. Denn 
teilweise ist das Nahverkehrsangebot 
über die Ferienzeit erheblich einge-
schränkt. „Selbstverständlich können 
umfangreiche Baumaßnahmen nicht 

während den Schul- und Arbeitswo-
chen stattfinden. Aber auch während 
der Ferienzeit muss besser darauf 
geachtet werden, dass wichtige Ver-
bindungsachsen intakt sind und nicht 
alle zeitgleich gesperrt werden. Sonst 
nutzen viele Gäste künftig nur noch 
das Auto oder suchen sich andere 
Ziele“, so Gaiser.

Dafür erhielt sie meine Zustimmung. 
Denn mir wurde in den vergangenen 
Jahren immer öfter berichtet, dass 
Umleitungen oft nicht gut kommu-
niziert wurden. In Zeiten digitaler 
Kommunikation muss von Behörden 
und Mobilitätsanbietern früher und 
öfter über Maßnahmen und Umlei-
tungen informiert werden. Auch eine 
verstärkte Nachtarbeit bietet hier Lö-
sungspotential.

Bei der Sanierung von Schulgebäu-
den sehen die Stadträte das Land 
in der Pflicht. Hier stehen in den 
nächsten Jahren in Freudenstadt er-
hebliche Investitionen auf dem Pro-
gramm. Ich bin überzeugt: Das Land 
überfordert viele Kommunen, wenn 
es sie mit den notwendigen, mil-
lionenschweren Investitionen alleine 

lässt. Wir müssen künftig am deut-
lich besseren Zustand der Bildungs-
einrichtungen klar erkennen können, 
dass uns Bildung gesellschaftlich viel 
mehr wert ist. Dabei kam auch der 
Campus Freudenstadt zur Sprache, 
wo offen ist, ob und wie sich das Land 
beteiligt. Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann hat dies öffentlich an-
gekündigt, deshalb werde ich mich 

in den aktuellen Haushaltsberatun-
gen dafür einsetzen, dass es für den 
Campus nicht nur bei warmen Wor-
ten bleibt.

Die Stadträte erläuterten auch, dass 
aufgrund der großen Mengen auf 
dem Holzmarkt bewusst weniger 
Einschlag im städtischen Wald vor-

genommen wird. „Dabei stellt sich 
für uns die Frage, ob das Land Ent-
schädigungen für Städte wie Freu-
denstadt bereitstellt, die durch diese 
nachhaltige Waldbewirtschaftung fi-
nanzielle Nachteile in Kauf nehmen“, 
erklärte Wolfgang Tzschupke. Meine 
Recherchen in dieser Angelegenheit 
haben ergeben, dass hier aufgrund 
der kommunalen Selbstverwaltung 
sowie dem damit verbundenen staat-
lichen Eingriff in den Holzmarkt keine 
Ausfallentschädigung durch das Land 
möglich ist.

„Unsere Region mit ihrem herausragenden Tourismusan-
gebot ist auf einen funktionierenden ÖPNV angewiesen.“

Stadträtin Beate Gaiser, Freudenstadt
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Der Geschäftsführer des Horber Technologie-
zentrums, Axel Blochwitz, zeigte mir im Oktober 
das Digital Hub in der Geschwister-Scholl-Stra-
ße im Horber Kasernenareal. „Von den 10 Hubs 
in Baden-Württemberg hat unseres in Horb ein 
absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir schaffen 
den Raum, wo nicht nur über die Digitalisierung 
in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
referiert wird, sondern wo auch zahlreiche Unter-
nehmen täglich an diesen Themen arbeiten“, 
sagte Blochwitz.

Unternehmer und Hub-Mieter Dietmar Urban hat 
für seine IT-Beratung die passende Umgebung 
im Digital Hub gefunden und erklärte die Vor- 
teile: „Hier kommen Anwender und Dienstleister 

zusammen. Daraus entstehen neue Kontakte und 
Projekte.“ Das vernetzte Arbeiten und die vielfälti-
gen Nutzungsformen des ehemaligen Kasernen-
gebäudes beeindruckten mich: Durch Nörgeln im 
eigenen Schneckenhaus ist kein Fortschritt zu 
schaffen. Deshalb braucht unsere Region Platt-
formen wie das Digital Hub. Hier treffen sich 
Menschen, die Lust auf Zukunft haben. Daraus 
entsteht etwas Fruchtbares.

Dietmar Urban: „So wie sich Unternehmen den 
veränderten Marktbedingungen anpassen müs-
sen, so muss auch unser Bildungsapparat schritt-
halten, nicht nur mit der Digitalisierung, sondern 
auch mit neuen Lernkonzepten.“

  Digital Hub Horb  

  Plattform für Menschen, die Lust auf Zukunft haben  

In diesem Jahr startete eine Gründungsinitiati-
ve in Horb mit der Erarbeitung eines Konzeptes 
für eine Freie Alternativschule: „Es haben sich 
einige Engagierte zusammengefunden, um die 
Gründung einer Freien Alternativschule in Horb 
voranzutreiben. Wir möchten in dieser Schu-
le eigenständiges, anwendungsbezogenes und 
projektorientiertes Lernen vor allem mit den 
Schwerpunkten Technologie und Natur ermög-
lichen“, sagte Dietmar Urban, einer der Gründer 
dieser Schule. 

Im Landtag von Baden-Württemberg mache ich 
mich für die Belange der Schulen in freier Trä-
gerschaft stark, zuletzt beispielsweise bei der 
Mitfinanzierung des Landes im Zuge von Bauvor-
haben oder der Berücksichtigung freier Schulen 
beim Digitalpakt. Als Freie Demokraten sind wir 
überzeugt, dass viele verschiedene Schulwege 
möglich sind, um klar definierte und allgemein-
verbindliche Bildungsstandards zu erreichen. 
Aus diesem Grund sind Schulen in freier Träger-
schaft eine innovative Ergänzung des bestehen-
den Schulwesens. Dabei wollen wir durch eine 
starke Mitfinanzierung durch das Land sicher-
stellen, dass Schulen in freier Trägerschaft auch 
von jenen Familien angenommen werden können, 
die nicht zu den Top-Verdienern der Gesellschaft 
gehören.
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  Im Gespräch mit Direktversicherungsgeschädigten   

  „Pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten!“  

Immer wieder erfahre ich im Zuge 
meiner Wahlkreisarbeit von Situa-
tionen, die auf den ersten Blick kaum 
zu glauben sind – so auch bei einer 
Informationsveranstaltung des „Ver-
eins der Direktversicherungsgeschä-
digten“ in Glatten. Diese Interessen-
vereinigung setzt sich für Menschen 
ein, die eine Direktversicherung 
(eine Form der betrieblichen Alters-
vorsorge) abgeschlossen haben und 
seit 2004 auf einmal in der eigentli-
chen Auszahlungsphase Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung 
(aktuell rund 17,6 Prozent) zahlen 
müssen. 

Ursache hierfür war ein Gesetz zur 
Gesundheitsreform, welches SPD, 
CDU/CSU und Grüne im Jahr 2003 im 
Bundestag beschlossen haben – die 
Freien Demokraten stimmten da-
gegen.

Die gravierende Folge dieses Geset-
zes war, dass die Beitragspflicht nun 
nicht nur für neu abgeschlossene 
Verträge, sondern auch rückwirkend 
für bis dahin beitragsfreie Auszah-
lungen aus den Direktversicherungen 
galt. Für etwa 5,9 Millionen Betrof-
fene mit Verträgen, die 2004 bereits  
abgeschlossen waren, wurden die 

Regeln quasi über Nacht rückwir-
kend geändert.

Dies hat zur Folge, dass die (neue) 
Beitragspflicht in vielen Fällen nicht 
nur die gesamte Rendite der privaten 
Vorsorge auffrisst, sondern sogar zu 
finanziellen Verlusten führen kann! 
Angesichts der Tatsache, dass Poli-
tiker seit langem die Menschen auf-
rufen, möglichst auch privat für die 
Rente vorzusorgen, ist der Unmut von 
Millionen Betroffenen natürlich sehr 
verständlich. 

In Glatten habe ich über 50 Betroffe-

nen zugehört und sie in ihrem Anlie-
gen bestärkt, diese Ungerechtigkeit 
öffentlich zu thematisieren. 

Wenn Regierungen so handeln, darf 
man sich über Politikverdrossen-
heit nicht wundern. Schließlich er-
warten die Menschen zurecht, dass 
Verträge zu denjenigen Bedingungen 
eingehalten werden, zu denen sie ur-
sprünglich getroffen wurden.

Die Freien Demokraten sind davon 
überzeugt, dass private Altersvor-
sorge ein wichtiger Baustein zur 
Sicherung vor Altersarmut ist. Im 
Bundestagswahlprogramm haben 
wir deshalb festgelegt, dass „die  
Auszahlung von Vorsorgeverträgen 
in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung nicht beitragspflichtig sein darf, 
weil dies eine unfaire Doppelbelas-
tung darstellt.“ Aus meiner Sicht sind 
CDU/CSU, SPD und Grüne gefordert, 
möglichst schnell eine Lösung zu 
erarbeiten und diese gravierende  
Ungerechtigkeit zu beseitigen. Denn 
der alte römische Grundsatz muss 
auch heute gelten: Pacta sunt ser-
vanda – Verträge sind einzuhalten!
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Im kommenden Jahr möchte ich noch deutlich tiefer in jene 
Bereiche blicken, die ich im Landkreis Freudenstadt besuchen darf. Schließlich 
erfahre ich im Zuge eines Wahlkreistermins zwar immer wichtige Informationen, 
aber bei einem ein- bis zweistündigen Besuch ist meist zu wenig Raum, um sich 
z.B. auch mit Beschäftigten einer Firma intensiv austauschen zu können. 

Pragmatische Lösungen entstehen dort, wo alltäglich Herausforderungen 
gemeistert werden müssen. Bei der Fertigung von Industriegütern, im Verkauf, 
auf Streifenfahrt mit der Polizei, beim Bäcker in der Backstube, bei der 
Organisation eines ehrenamtlichen Events... Tatkräftiges Mitanpacken ist die 
Devise, um realitätsnahe Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche zu 
bekommen. Ich nenne dies: Kern-Praktikum. 

Auf die Idee kam ich durch das sog. Pflege-Praktikum, das der Verband 
privater Anbieter sozialer Dienstleistungen jährlich für Entscheidungsträ-
ger organisiert. Im Zuge des Praktikums wird nicht nur eine Einrichtung 
besucht, sondern über mehrere Stunden mitangepackt. Diesen Prakti-
kumsgedanken möchte ich in meiner Wahlkreisarbeit ausweiten. Wenn 
Sie Interesse daran haben, einen Verein oder eine Institution kennen, die 
ich mir einmal genauer anschauen sollte, freue ich mich auf die  
Möglichkeit, mein Kern-Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.

GESUCHT  

Kern-Praktikum
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  DRK: Uneinheitliche Vorgaben durch das Land verhindern Planungssicherheit  

  Raueres Klima der Gesellschaft nehmen auch Rettungskräfte wahr  
Aktuelle Themen des Rettungsdiens-
tes besprach ich bei einem Besuch 
des DRK-Kreisverbands im Oktober 
in der Freudenstädter Geschäftsstel-
le. Daran nahmen DRK-Präsident  
Dr. Kurt Deckelnick, Kreisgeschäfts-
führer Johannes Stocker und der 
Leiter des Rettungsdienstes Roland 
Heller teil.

Um die gesetzlich vorgeschriebenen 
Hilfsfristen einzuhalten, plant der 
Kreisverband aktuell einen Neubau 
der Rettungswache in Loßburg. „Hier 
haben wir einen Beschluss des Be-
reichsausschusses für den Rettungs- 
dienst auf der Grundlage eines Gut-

achtens, den passenden Standort 
in Loßburg Richtung Alpirsbach zu 
finden. Nun stehen wir vor der Her-
ausforderung, dass unterschiedliche 
Vorgaben durch das Land Unsicher-
heiten erzeugen“, erklärte Johannes 
Stocker. Beispielhaft nannte er un-
klare Angaben darüber, ob sich die 
Planung an Vorgaben des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe gemäß 
DIN-Norm halten muss oder die Ver-
waltungsrichtlinie des Innenministe-
riums zugrunde zu legen ist.

Weitere Unsicherheiten bestehen 
durch die finanzielle Förderung. „Wir 
erbringen einen Beitrag für die Da-

seinsvorsorge im Auftrag des Landes 
und der Krankenkassen. Deshalb ha-
ben diese Partner den Auftrag, uns 
beim Bau der Wache so zu unterstüt-
zen, dass wir als ehrenamtlich getra-
gener Verein kein hohes finanzielles 
Risiko eingehen“, erklärte Präsident 
Dr. Kurt Deckelnick. Von Seiten des 
DRK wurde kritisiert, dass das Land 
seiner gesetzlichen Verpflichtung 
nicht nachkommt und 90% der Ge-
samtkosten über die Förderung ab-
deckt. Nach derzeitigem Stand zahlt 
das Land tatsächlich nur zwischen 
20 und 30 % der Gesamtkosten. „Aus 
unserer Sicht ist dies ein schwerer 
Fehler, da wir diese Forderung und 

die Folgen einer solchen Entwicklung 
seit Jahren vorgetragen haben“, sag-
te Stocker. Ich versicherte, mich in 
dieser Sache für Planungssicherheit 
bei Investitionen stark zu machen.

Ein gesellschaftlich raueres Klima 
nimmt auch das DRK bei seinen Ein-
sätzen wahr. Wie Rettungsdienstlei-
ter Roland Heller berichtete, werden 
Rettungskräfte oft aggressiv ange-
gangen. „Wie im Umgang mit Polizis-
ten fehlt auch hier oft der zu erwar-
tende, normale Respekt, schließlich 
werden wir zu Einsätzen gerufen, 
um Hilfe zu leisten. Wenn diese Hilfe 
aber mit aggressiven Kommentaren 
beantwortet wird, ist das ein Alarm-
signal für uns“, sagte Roland Heller.

Für mich sind solche Schilderun-
gen ein klares Indiz, dass es mehr 
Zivilcourage durch die Gesellschaft 
braucht. Damit respektvoller Um-
gang zustande kommt, brauchen wir 
klare Kante durch die anständige Mit-
te, die einer lauten Minderheit entge-
gentritt, die fälschlicherweise meint, 
sich alles erlauben zu können.
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  Im Gespräch mit Glattens Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer  

  „Mehr Orientierung an kommunalen Herausforderungen“  
„Die Breitbandbürokratie verhindert einen zü-
gigen Ausbau der digitalen Infrastruktur. Bund 
und Land müssen dringend auch Fördermög-
lichkeiten für die Versorgung sogenannter grau-
er Flecken ermöglichen, die zwar 30 Mbit/s 
schaffen, aber von gigabitfähiger Übertragung 
weit entfernt sind.“ Anhand einer aktuellen Auf-
gabe erklärte mir der Glattener Bürgermeister  
Tore-Derek Pfeifer im Oktober die bürokratischen 
Hürden, mit denen gerade kleine Kommunen zu 
kämpfen haben. Bei drängenden Zukunftsthe-
men wie Breitbandausbau, umweltfreundlichen 
Investitionen oder Innerortssanierung erfordern 
öffentliche Zuschüsse oft monatelange Recher-
che der kommunalen Mitarbeiter. „Als die staat-
liche Ebene, die in unmittelbarem Kontakt zu den  

Menschen steht, haben wir mit aller Art an All-
tagsproblemen zu kämpfen“, so Pfeifer.

Aktuelles Beispiel ist in der 2500-Einwohner-
Gemeinde die Nahwärme: „Wenn wir ein Nah-
wärmenetz mit einer Länge von fünf Kilometern 
bauen wollen, erfordert dies von uns denselben 
inhaltlichen Aufwand wie im Falle einer großen 
Stadt, die 100 Kilometer Nahwärme baut und da-
für eine eigene Abteilung hat“, sagte Tore-Derek 
Pfeifer. Für mich ist klar, dass die Erfahrungen 
der kommunalen Ebene deshalb viel stärker in 
den Entscheidungen von Land und Bund be-
rücksichtigt werden müssen. Vor Ort wird Politik 
konkret. Die wachsende Politikverdrossenheit ist 
auch eine Folge von unverhältnismäßiger Büro- 

kratie, die bei den Menschen vor Ort nicht mehr 
nachvollzogen werden kann. Wir müssen uns viel 
stärker am praktischen Wissen der Gemeinden 
orientieren. Denn was politisch gut gemeint ist, 
ist deshalb noch lange nicht automatisch gut ge-
macht!

Bei meinen Gemeindebesuchen erfahre ich auch 
oft von den Personalsorgen kleiner Gemeinden. 
So wurde in Glatten jahrelang eine Nachfolge für 
die Kämmerei gesucht. „Große öffentliche Behör-
den haben mit ihrem Personalpool die Chance, 
attraktivere Rahmenbedingungen wie Gleitzeit zu 
ermöglichen. Deshalb sollten kleine Gemeinden 
bei der Besoldung besser unterstützt werden“, 
sagte Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist für Glatten die 
Fortsetzung der innerörtlichen Entwicklung mit-
hilfe des Landessanierungsprogramms (LSP). 
„Unser Teilort Neuneck hat sich durch das LSP 
großartig entwickelt und wird bis 2020 durch das 
LSP gefördert. Wir möchten jetzt direkt auch Böf-
fingen in Angriff nehmen und einen nahtlosen 
Übergang schaffen. Deshalb habe ich beim zu-
ständigen Wirtschaftsministerium nachgefragt, 
ob eine kurzfristige Überlappung des Förderpro-
gramms für zwei Teilorte einer Gemeinde mög-
lich ist.
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  Praxistauglichkeit ist gefragt  

  Für schnelleres Bauen müssen wir die Vorschriften entrümpeln  

Die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen bestimmt 
die Umsetzung von Bauvorhaben wesentlich mit. Mit 
einer Anfrage an die zuständige Wirtschaftsministe-
rin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) habe ich die 
Sommerpause genutzt und den aktuellen Stand der 
Genehmigungsdauer von Bauvorhaben im Landkreis 
Freudenstadt abgefragt. Im August teilte das Sta-
tistische Bundesamt mit, dass im 1. Halbjahr 2019 
rund 2,3 Prozent weniger Baugenehmigungen erteilt 
wurden als im Vorjahreszeitraum des 1. Halbjahres 
2018. Als ich diese Nachricht gelesen habe, war ich 
erstaunt. Schließlich ist der Wohnraummangel in al-
ler Munde und es fließt durch die niedrigen Zinsen 
massiv Geld in den Wohnungsbau. Es ist also ein kla-
res Indiz dafür, dass die bürokratischen Vorschriften 
einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass nicht 
schnell genug Wohn- und Gewerberaum entsteht.

Junge, bauwillige Menschen berichten mir, dass sie 
von ihren Verwandten einen Schuppen im Ortskern 
geerbt haben und dort bauen wollen. Der euphori-
sche Gang zur Baubehörde wird dann aber oft zum 
monatelangen Geduldsspiel. Denn durch Verpflich-
tungen bei Grenzabständen, Brandschutzvorschrif-
ten, Gaubengrößen, etc. werden solche Projekte oft 
nicht möglich gemacht, sondern sind zum Scheitern  

verurteilt. Dabei soll die Innenverdichtung doch nach 
Auffassung der Landesregierung die Probleme des 
Wohnraummangels beheben, solange man die Net-
to-Null beim Flächenverbrauch anstrebt. Der Abbau 
von Bürokratie und die Potentiale der Digitalisierung, 
wie etwa bei der digitalen Einreichung von Bauanträ-
gen, gelingt hier ganz offensichtlich noch nicht. Dabei 
sollte es umgekehrt sein: Der Staat muss einen Rah-
men schaffen, der private Investitionen ermöglicht 
und nicht verhindert.

Für uns Freie Demokraten ist klar, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Ämtern vor Ort im-
mer wieder neue Vorgaben von den 
politischen Entscheidungsträgern 

in Land und Bund erhalten, die im praktischen All-
tag kaum umsetzbar sind. Mir scheint, dass Praxis-
tauglichkeit viel zu selten ein Kriterium für politische 
Entscheidungen ist. Die grün-schwarze Landesre-
gierung muss bevormundende und kostentreibende 
Auflagen abschaffen. Zu einem kundenfreundlichen 
Genehmigungsverfahren zählen aber auch der Ein-
satz von Handreichungen und digitalen Lösungen, 
damit nicht jedes Formular persönlich vorgelegt 
werden muss.  ©
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1. Halbjahr 2018 92,99 %

2. Halbjahr 2018 92,66 %

1. Halbjahr 2019 95,04 % 

1. Halbjahr 2017 95,09 %

2. Halbjahr 2017 92,20 %

2017 91 %

2018 91 %

2019 92 %

2017 79 %

2018 87 %

2019 85 %

  Zuverlässigkeit der Gäubahn  

  Neuer IC 2 - schlechtere Pünktlichkeitswerte   

Die Pünktlichkeit des Schienenpersonenverkehrs 
ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und von be-
sonderer Bedeutung hinsichtlich der Akzeptanz 
des öffentlichen Nahverkehrs bei den Bürgerin-
nen und Bürgern. Auch die Qualität des rollenden 
Materials ist hierfür entscheidend. 

Leider gab es in den vergangenen Monaten zahl-
reiche Berichte und Beschwerden von Bürgerin-
nen und Bürgern aufgrund von Zugverspätungen, 
Zugausfällen und mangelhaften Fahrzeugen. Vor 
diesem Hintergrund interessiere ich mich für 

aussagekräftige Werte und fragte diese gemein-
sam mit meinen Kollegen Daniel Karrais und Jür-
gen Keck beim Ministerium für Verkehr an.  

Interessanterweise zeigte sich dabei, dass die IC 
1-Züge (SBB) deutlich bessere Pünktlichkeits-
werte vorweisen (91-92 %), als die nagelneuen  
IC 2-Züge (79-87 %). 

Diese Angaben decken sich mit Aussagen von 
Nutzerinnen und Nutzern, die ich regelmäßig 
erhalte. Personalausfälle, technische Störungen 

oder defekte Türen sind hierbei oft genannte 
Stichworte. Die Menschen können nicht nachvoll-
ziehen, wie bei neuem Wagenmaterial solch häu-
fige Störungen auftreten können.

Deshalb habe ich Verkehrsminister Winfried Her-
mann aufgefordert, aktiv zu werden, um hier Ver-
besserungen zu erreichen.

Ankunftspünklichkeit DB Regio IC 1: Sonstige / SSB* IC 2: Doppelstock-IC*

* Ältere Wägen der SSB bei besseren  

Pünktlichkeitswerten

* Neues Wagenmaterial der DB bei 

erheblich schlechteren Ankunftszeiten
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Sehr geehrte Frau Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut,

wie der Schwarzwälder Bote Freudenstadt heute (22. November 2019) 
berichtete, verfügt der Landkreis Freudenstadt laut Daten des Londoner 
Unternehmens „Opensignal“ über die viertschlechteste Mobilfunkver-
sorgung in Deutschland. Sechs der zehn am schlechtesten versorgten 
Regionen liegen in Baden-Württemberg. Dieser verheerende Zustand ist 
schon lange bekannt und bestätigt die regelmäßigen Rückmeldungen, die 
ich im Rahmen meiner Wahlkreisarbeit erhalte.

Ich habe Sie auf die unbefriedigenden Zustände im Landkreis Freuden-
stadt bereits in einer Anfrage vom Sommer 2017 aufmerksam gemacht 
(vgl. Drucksache 16 / 2361). 

Darin schrieben Sie unter anderem: „Die Landesregierung hat den Mobil-
funkunternehmen insofern zugesagt, die Unternehmen aktiv bei der Suche 
nach geeigneten Standorten zu unterstützen und ihnen gegebenenfalls 
auch geeignete Landesliegenschaften zur Nutzung als Standorte für 
Mobilfunkbasisstationen anzubieten.“

Deshalb möchte ich Sie fragen:

1. Wie sich die Zahl der Mobilfunkantennen-Standorte im Landkreis 
Freudenstadt entwickelte;

2. welche konkreten Angebote und Hilfestellungen die Landesregierung 
unternommen hat, um die Mobilfunkbetreiber beim Netzausbau bspw. 
durch die Nutzung von geeigneten Landesliegenschaften für Mobilfunk-
masten zu unterstützen;

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

Mobilfunkversorgung Landkreis Freudenstadt

3. um welche konkreten Angebote es sich handelte und inwiefern diese 
weiterverfolgt, umgesetzt oder abgelehnt wurden;

4. Wie Sie die Angaben von „Opensignal“ bewerten;

5. Welche Maßnahmen die Landesregierung im Rahmen des institu-
tionalisierten Dialogs mit den Betreibern unternommen hat, um die 
Mobilfunkbetreiber zu einem Ausbau der Netze gerade in sehr schlecht 
versorgten Gebieten wie dem Landkreis Freudenstadt zu verpflichten;

6. Inwiefern die in der Drucksache zugegebenen Probleme in der Raum-
schaft Horb durch die Zusammenführung der Netze von o² und E-Plus 
(Telefónica) mittlerweile behoben sind;

Nach meinem Eindruck wächst der Unmut in Teilen der Bevölkerung auf 
öffentliche Institutionen auch deshalb, weil lange beklagte Alltagsprob-
leme wie der schlechte Mobilfunkausbau nur unzureichend angegangen 
werden.

Es ist unser gemeinsames Anliegen, diese verheerenden Zustände zu  
verbessern. Insofern bitte ich Sie um detaillierte Angaben zu den hier  
aufgeworfenen Fragen und möchte Ihnen für Ihre Bemühungen vorab  
sehr herzlich danken.

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Timm Kern, MdL
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 Stuttgart 31.10.2019 

 Landesverband Kindertagespflege 
 Rexingen 4.11.2019 

 Wahlkreisblick 
 Dettingen 27.9.2019 

 Ortsvorsteherin Andrea Haigis 

 Eutingen 27.9.2019 

 Ehrung Ursula Nill 
 Stuttgart 7.9.2019 

 Praktikant Andreas 
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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 2063 933

info@timm-kern.de

facebook.com/kerntimm

instagram.com/timmkern

twitter.com/timmkern

www.timm-kern.de


