Liebe Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Freudenstadt,
in meinen Gesprächen darf ich immer wieder erfahren, wie großartig
unser Landkreis zwischen Neckar und Schwarzwald ist: Kreative und
fleißige Menschen, mutige Klimapioniere, überzeugende Weltmarktführer, starke Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, vielfältige Vereine, traumhafte Natur und Landschaft – so erlebe ich unsere Heimat.
In den vergangenen zehn Jahren habe ich als Ihr Landtagsabgeordneter im Kreis Freudenstadt mit viel Engagement und Leidenschaft
für weltbeste Bildungsangebote, den Ausbau von Verkehrs- und
Digitalinfrastruktur sowie für die Versöhnung von Wohlstand und
Klimaschonung gekämpft.
Die aktuelle Corona-Pandemie hat die gesellschaftliche Lage in
unserem Land wie unter einem Brennglas verdeutlicht: Was gut ist (u. a.
bürgerschaftliches Engagement, starkes Gesundheitswesen) trat ebenso
zum Vorschein wie inakzeptable Zustände (ewige Genehmigungsverfahren, teilweise katastrophale Verwaltungs- und Schulinfrastruktur...).
Nun stehen wir als Gesellschaft vor der Frage, wie wir in den nächsten
zehn Jahren leben wollen.
Mit meinem Zweitkandidaten Holger Zimmermann und den
Freien Demokraten habe ich eine klare Vorstellung davon, wie unser
Land fit für die Zukunft gemacht werden kann: Unsere Region soll als
Pionierin zeigen, wie Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander intelligent verbunden werden können.
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DAS HEISST KONKRET:
In den nächsten Jahren ist Baden-Württemberg vom bildungspolitischen Dornröschenschlaf aufgewacht und nimmt das
Megathema „Bildung“ endlich wieder ernst. Denn wir können
und wollen uns kein zweitklassiges Bildungssystem leisten.
Stattdessen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Weiterbildungseinrichtungen vom Kindergarten über die Schulen
bis zu den Universitäten, Berufsausbildungszentren und
Hochschulen zu Talentschmieden werden, die unsere
Kinder mit dem Rüstzeug versorgen, das sie morgen brauchen
werden.

In den nächsten Jahren müssen wir als verantwortliche Politiker einen
Rahmen schaffen, dass zukünftig mehr Menschen den Traum von den
eigenen vier Wänden in die Tat umsetzen können, dass die Unternehmen unserer Region sich den neuen Gegebenheiten anpassen und
weiterhin attraktive Arbeitsplätze anbieten können und somit unsere
Ideen und Produkte weiterhin weltweit erfolgreich sind. All das realisiert
sich im wachsenden Bewusstsein für unsere Umwelt.
In den nächsten Jahren müssen digitale Anwendungen unser Alltagsleben leichter machen, weil wir weniger orts- und zeitgebunden
sind. Homeoffice auf dem Balkon mit Blick in die Landschaft soll ein
Grund sein, weshalb unsere ländliche Region boomt. Der Staat muss
digital und effizient arbeiten, Genehmigungsprozesse beschleunigen
und Projekte durch intelligente Bürgerbeteiligung mehr Akzeptanz
erfahren.
Das ist mein Bild davon, wo ich unsere Region und unser Land in den
kommenden Jahren sehe und wofür ich mich weiterhin mit aller Kraft
engagieren werde. Geben Sie mir am 14. März Ihre Stimme, damit
ich das an möglichst verantwortungsvoller Position tun kann und dieses
Zukunftsbild Realität wird.
Für Ihr Vertrauen bisher und für die Zukunft bedanke ich mich.
Ihr Timm Kern

HOLGER ZIMMERMANN - IHR ZWEITKANDIDAT
Mit 16 Jahren habe ich mein
erstes Computerspiel programmiert, mit Freunden die erste
Firma gegründet, später Wirtschaftsingenieurwesen studiert,
bereits 1996 im Internationalen
Produktmarketing an der Digitalisierung gearbeitet und 1998
das Silicon Valley besucht.
Damals habe ich es als ganz
normal erlebt, was heute als
Agiles Projektmanagement
bezeichnet wird. Die Faszination
dafür, was mit guter Projektführung möglich ist und wie viel
Freude es machen kann, gemeinsam Neues auf die Beine zu stellen
und Zukunft zu gestalten, treibt mich noch heute.
Ich bin Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von Projektmensch®
und mit dieser Firma seit 1997 selbst Unternehmer. Über die Jahre
habe ich Zukunftsprojekte von Firmen unterschiedlichster Branchen und
öffentlicher Einrichtungen sowie ehrenamtlicher Organisationen erfolgreich gemacht. Meine Online-Trainings, Fachartikel und Publikationen
erfahren sehr positiven Zuspruch, denn sie geben praktische Hilfestellung, gerade auch in turbulenten Zeiten, und liefern unternehmerische
Denkanstöße.
Geboren 1974, lebe ich in Horb am Neckar, liebe meine Heimat, bin
verheiratet, habe zwei Kinder und spiele Handball. Außerdem schätze
ich gute Bücher, bin Fan von Fotografie und des Bauhaus-Gedankens.
Politisch war ich zehn Jahre als Stadtrat in Horb aktiv, berate beruflich
Verwaltungen und bin seit über 25 Jahren ehrenamtlich engagiert.
Unter anderem habe ich das Haus der Jugend Marmorwerk in Horb
mit aus der Taufe gehoben, das überregional erfolgreiche Mini-RockFestival als Pate begleitet und die Gründungsjahre der Maximilian
Ritterspiele unterstützt.

Eine aktive Bildungspolitik befähigt Menschen, ihres eigenen Glückes
Schmied zu sein. Freie Demokraten wollen ein Bildungssystem, das die
individuellen Potenziale von jungen Menschen stärkt und dadurch die
beste Grundlage für einen eigenständigen, gelungenen Lebensweg
bildet.
Vielfältige Kitas und Schulen, das Kraftzentrum Berufliche Bildung, der
DHBW-Campus Horb und der Campus Schwarzwald sind Beispiele
unserer hervorragenden Bildungseinrichtungen.
DESHALB:
wollen wir die verbindliche Grundschulempfehlung wieder
einführen.
wollen wir ein vielgliedriges und differenziertes Schulsystem erhalten, in dem alle Schulen eine zeitgemäße digitale
und bauliche Infrastruktur erhalten.
sollen Gymnasien selbst entscheiden dürfen, ob sie das
Abitur in acht oder neun Jahren anbieten.
bereiten wir junge Menschen auch durch digitale
Lehrformen auf eine digitalisierte Welt vor.
schaffen wir durch kleinere Gruppen passgenaue Betreuung und gewinnen durch pädagogische Freiheit mehr
Menschen für Kitas und Schulen.
soll die Gemeinschaftsschule gegenüber den anderen
weiterführenden Schularten gleichgestellt werden, in dem
auch der Klassenteiler der anderen Schularten auf 28
gesenkt wird.
müssen berufliche und akademische Ausbildung die gleiche
Wertschätzung erfahren. Ausbildungsklassen bleiben auch
dort erhalten, wo die Zugangszahlen niedrig sind.
wollen wir dauerhaft mehr Landesmittel in die CampusStandorte Horb und Freudenstadt investieren.

Für uns Freie Demokraten ist die Verbindung von Wohlstand und Klimaschonung die zentrale Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Dabei setzen wir
auf neues Denken und den Wettbewerb um die besten Lösungen. Wir
streben attraktive Mobilitätsangebote an, die zuverlässig, günstig und
klimaneutral sind.
Unsere regionale Wirtschaft ist mittelständisch geprägt. Handwerks-,
Maschinenbau- und Tourismusbetriebe sowie zahlreiche Weltmarktführer sind unsere Garanten für Ausbildung, Arbeitsplätze und Wohlstand.
Durch gute Rahmenbedingungen bei Mobilität und Infrastruktur treiben
wir die Innovationskraft der Menschen und Betriebe voran.
All‘ diese Ziele streben wir an – im Bewusstsein für unsere Umwelt.
DESHALB:
wollen wir die Region an das S-Bahn-Netz der Region
Stuttgart und die Regionalstadtbahn Neckar-Alb anbinden.
wollen wir bei der Gäubahn endlich Baufortschritte
erreichen und die Eyachtal-Bahn reaktivieren.
ermöglichen wir dezentrale Energieversorgung und die
Nutzung lokaler Ressourcen, bspw. Hackschnitzel für
Fernwärme.
unterstützen wir den massiven Ausbau von FreiflächenPhotovoltaik bspw. entlang von Verkehrsachsen und auf
Deponien, aber auch auf Grünflächen in landwirtschaftlich
verträglicher Bauweise.
wollen wir die Aufforstung von Wäldern und die
Renaturierung bzw. den Schutz von Mooren als natürliche
CO2-Senken.
brauchen wir freie Fahrt für klimaneutrale Kraftstoffe wie
E-Fuels, um zu erreichen, dass die bestehende Fahrzeugflotte klimaneutral genutzt werden kann.
entwickeln wir eine Wasserstoffstrategie für Baden-Württemberg. Denn als Grundstoff für die Brennstoffzelle wie
auch für E-Fuels hat Wasserstoff riesige Potenziale.
entwickeln wir kluge Förderinstrumente, um Bauentwicklung vorrangig durch Innenverdichtung zu erreichen.

Über 25.000 Menschen arbeiten in unserer Region ehrenamtlich!
Sie leisten hervorragende, unverzichtbare Kultur-, Jugend-, Sozial-,
Umweltarbeit und Wertevermittlung.
Ob die Kinder-Werkstatt EigenSinn in Freudenstadt, der Musikverein in
Schapbach oder der Mini-Rock-Festival e.V. in Horb: Sie und Hunderte
andere Vereine stiften Gemeinschaft und Struktur. Sie bilden das starke
soziale Netz, das auch denjenigen hilft, die aktuell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Bürokratie und gesellschaftliche Veränderungen bringen es aber mit
sich, dass diese Strukturen gefährdet sind und deshalb aktiv und neu
unterstützt werden müssen.
Durch die Nutzung digitaler Potenziale und einen Staat, der Menschen
befähigt und nicht lähmt, legen wir den Grundstein dafür, dass unsere
Region auch in zehn Jahren über lebendige, gemeinwohlorientierte
Städte und Dörfer verfügt. Unternehmertum ist weit mehr als Wirtschaft.
Jeder, der sich engagiert, unternimmt etwas, um Ziele zu erreichen.
DESHALB:
muss jede Stadt und jedes Dorf eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur mit Glasfaser und 5G-Mobilfunkstandard
erhalten.
dürfen Ämter keine „fortschrittsfreien Zonen“ bleiben. Wir
brauchen eine leistungsstarke, digitale Verwaltung, die
den Bürgern und Unternehmen die einfache und schnelle
Erledigung ihrer Anliegen bietet.
ermöglichen wir moderne Beteiligungsverfahren auf
digitalen Plattformen, damit Anlieger, Interessierte und Betroffene ihre Stellungnahmen orts- und zeitunabhängig und
damit auch schnell und effizient abgeben können.
bauen wir ein Gesundheitsnetz aus Praxen, Reha- und
Spezialkliniken, das auch innovative Projekte wie Regiooder mobile Arztpraxen ermöglicht und Modellprojekte
fördert, um die Gesundheitsversorgung im ländlichen
Raum dauerhaft auf gesunde Beine zu stellen.
entlasten wir das Ehrenamt von Bürokratie (z.B. bei Steuerfreibeträgen, Genehmigungen oder der digitalen Satzungs- und Vorstandsänderung).

SEIT 2011 FÜR SIE IM LANDTAG.
MEINE PARLAMENTARISCHE
BILANZ 2016-2021:
86 Landtagsreden, über 250 wahlkreisrelevante
Termine, über 120 parlamentarische Initiativen für
unsere Region und das Land.

Sie haben 1 Stimme!

Briefwahl nutzen, Sonntag genießen!
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facebook.com/kerntimm
twitter.com/timmkern

info@timm-kern.de
instagram.com/timmkern
www.timm-kern.de
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