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Windrad per Mausklick
Spektakuläre Bürgerbeteiligung bei der Planung von Windkraftanlagen
Windräder im Remstal – im Kopf hat jeder dazu sicher

für dieses Projekt gegeben, so dass wir nun mit dem

eine bestimmte Vorstellung. Verständlich ist auch, dass

VDC mit der Region Stuttgart an der Spitze des

in der aktuellen Diskussion auch Ängste und

Fortschritts stehen. Die Wirtschaftsförderung Region

Befürchtungen eine Rolle spielen: Wie sieht es aus,

Stuttgart (WRS) hat das Projekt mit 20.000 Euro

wenn Windräder auf den Remstalhöhen stehen? Wie

unterstützt. Die Stadt Schorndorf und die Gemeinde

weit geht der Schattenwurf? Das Virtual Dimension

Winterbach nehmen als Modellkommunen daran teil.

Center (VDC) in Fellbach liefert dazu eine Technik, die

Für die Gemeinden bietet die Technik weiterhin eine

eine ganz neue Qualität der Bürgerbeteiligung

günstige Unterstützung der Standortentscheidung.

ermöglicht. Mittels Google Earth werden Windkraft-

Wenn Windräder aus jeder Perspektive betrachtet

anlagen in einer 3-D-Simulation in das Landschaftsbild

werden können, wenn darstellbar ist, wie das Windrad

eingebaut. Im nächsten Schritt werden dreidimensionale

selbst vom Haus eines Bürgers in der Nachbarschaft

Bäume und Häuser eingepflegt, so dass sich jeder eine

aussieht, wenn Perspektiven und Maßstäbe stimmen,

Meinung zu den potentiellen Standorten machen kann

dann ist eine Planungsqualität erreicht, mit der die

sowie teilweise Bedenken ausgeräumt oder bestärkt

Bürgerbeteiligung eine ganz neue Ebene erlebt. Dann

werden können. Gemeinsam mit meinem Landtags-

kann wirklich jeder mitreden. Und die Akzeptanz für

kollegen Claus Paal MdL (CDU) habe ich den Anstoß

Windräder erhöht sich vermutlich auch.

Einen ersten Eindruck vom Zwischenstand der Visualisierung findet man auf YouTube unter dem Stichwort „VDC
Windkraft“ oder unter folgendem Link: VDC Windkraft
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Vitaphone GmbH optimiert medizinische Versorgung
Hightech und Soziales schließen sich nicht aus
…wie mir bei meinem Besuch der Vitaphone GmbH in

Unternehmen hierfür entwickelt hat. Das fängt bei

Mannheim eindrucksvoll gezeigt wurde. Geschäftsführer

einem Gerät an, das die Medikamente in richtiger

Walter Schmid und Marketingchefin Klaudia Kohl

Dosierung verpackt ausgibt und meldet, wenn eine

erklärten mir, dass die Vitaphone GmbH sich die

Einnahme vergessen wurde, und geht bis hin zu einem

Optimierung der medizinischen Versorgung zur Aufgabe

Mobiltelefon, mit dem der Patient selbst ein EKG

gemacht habe.

erstellen kann.

Eine enorm wichtige, denn schließlich

Auch für Ärzte bedeutet dies enorme Vorteile, da sie so
bei ihren Diagnosen auf mehr und detailliertere
Informationen zurückgreifen können. Und der Patient
hat den Vorteil höherer Sicherheit bei Beibehaltung
seiner Selbstständigkeit und somit Lebensqualität. Ich
bin schon sehr gespannt auf die zukünftigen
Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Für Sie unterwegs – meine Termine
V.l.n.r.: Produktmanager Dr. Fadi Albashiti,
Marketingchefin Klaudia Kohl, Parlamentarischer
Berater Markus Flandi, Jochen Haußmann MdL und
Geschäftsführer Walter Schmid.
steigen die Anforderungen an die Medizin durch
Verbreitung chronischer Krankheiten und den

25.10.12
Jahresversammlung Landesseniorenrat in Ulm
Informationsveranstaltung Windkraft in Rudersberg
• Stammtisch der FDP Remshalden
•
•

26.10.12
Verkehrspolitischer Vortrag bei der FDP Hohenlohe
in Pfedelbach

•

demografischen Wandel immer weiter.

28.10.12
Durch eine intelligente Softwareplattform und die damit
vernetzten telemedizinischen Geräte können die

Landeskongress Junge Liberale BadenWürttemberg in Mannheim

•

medizinisch qualifizierten Mitarbeiter der Vitaphone

29.10.12

GmbH im Service Center kritische Werte wie

•

Bluthochdruck, Unterzuckerung oder ähnliches im Auge
behalten und ggf. entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Dies funktioniert durch die Vielzahl an Geräten, die das

Empfang DEHOGA Rems-Murr und 100 Jahre
Wirte-Verein Backnang
Weitere Termine auf www.jochen-haussmann.de
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Wegen täglichen Staus droht in Mannheim der Kollaps
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Ein Nadelöhr in Seckenheim

w.
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Bereits im Juni 2008 wurde eine neue
Neckarbrücke in Mannheim zwischen
Ladenburg und Edingen zusammen mit
deren südlichen Anbindung an die L597
planfestgestellt. Die Mannheimer warten
jedoch immer noch auf die neue Neckarquerung und müssen indes eine erhebliche
Verkehrsbelastung im Stadtteil Seckenheim
ertragen, wo die einzige Brücke der Gegend
steht. „Diese Brücke ist alt und wurde nicht
für ein solches Verkehrsaufkommen
konzipiert, wie wir es heute hier haben“
erklärte mir FDP-Bezirksbeirat Ralf Busch,
als ich mir dieses Verkehrsproblem vor Ort

V . l . n . r . : J o c h e n H a u ß m a n n M d L , Vo l ke r B e i s e l , F D P Fraktionsvorsitzender im Mannheimer Gemeinderat, Artin Adjemian,
Geschäftsführer bei der IHK Rhein-Neckar und FDP-Bezirksbeirat für
Seckenheim, Ralf Busch.

angeschaut habe.
Auch der Fraktionsvorsitzende der Gemeinderatsfraktion

29.09.12 | Parteitag der FDP Region Stuttgart

der FDP in Mannheim, Volker Beisel, brachte zum
Ausdruck, dass die Geduld der Anwohner in Seckenheim
langsam ein Ende habe: „tagtäglich bilden sich hier
Staus von hunderten von Metern, wenn das Verkehrsaufkommen weiter so steigt wie prognostiziert, dann
droht der Kollaps.“ Für mich unverständlich, warum der
Verkehrsminister weniger für neue Landesstraßen in den
Haushalt einstellt, zumal der Planfeststellungsbeschluss
ja steht und hier eindeutig Dringlichkeit gegeben ist.

Hartfrid Wolﬀ MdB wurde mit großer Mehrheit auf
dem FDP Bezirksparteitag in Remseck-Hochdorf
zum Spitzenkandidaten der FDP Region Stuttgart
gewählt. Einen ausführlichen Bericht sowie weitere
Fotos vom Parteitag gibt es hier.

Sein Argument, genehmigte Projekte nochmals auf
Notwendigkeit zu prüfen, kann man hier also keinesfalls
gelten lassen. Die Brücke in Seckenheim ist mittlerweile
tatsächlich nichts anderes mehr als ein Nadelöhr.
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Schönrechnereien und Nebelkerzen
Bei der Unterrichtsversorgung ist das Kultusministerium im Blindflug unterwegs
Die Schule hat begonnen und jetzt sind handfeste

3. Wie waren die Zahlen des vorhergehenden

Zahlen gefragt. Es geht um die Unterrichtsversorgung

Schuljahres gegenüber denen des Schuljahres

an den Schulen. Und zwar nicht im Kreis oder im

2012/13 zum Vergleich?

Durchschnitt, sondern ganz konkret, Schule für Schule.
In einer "kleinen Anfrage" habe ich diese Zahlen nun

Die Antwort der Regierung auf meine "kleine Anfrage"

angefordert. Mir geht es wohl wie den meisten Eltern,

ist schon ein bisschen dreist. Das Ministerium lässt

so richtig blickt keiner mehr durch, was an den Schulen

mitteilen, dass die angeforderten Zahlen voraussichtlich

und in der baden-württembergischen Bildungspolitik

erst Anfang 2013 im Rahmen der amtlichen

Sache ist. Drei Fragen an die Regierung sollen den

Schulstatistik 2012 vorliegen.

Durchblick zurückbringen:

Im Klartext heißt das: Das Ministerium weiß nichts und

1. Wie ist die Unterrichtsversorgung an den einzelnen

ist bei der Unterrichtsversorgung bis Anfang 2013 im

Schulen des Rems-Murr-Kreises zum kommenden

Blindflug unterwegs – sofern die Aussagen in der

Schuljahr?

Antwort korrekt sind. Für viel wahrscheinlicher halte ich

2. Wie stellt sich in diesem Zusammenhang die
Unterrichtsversorgung zur Anzahl der Schüler,

es, dass dies eine weitere Nebelkerze ist, hinter der
grün-rote Überrumpelungspolitik vorbereitet wird.

Klassen, Schüler je Klasse, Schüler nach Geburtsjahr,
Schüler nach Geschlecht, Schüler nach
Staatsangehörigkeit, Zahl der Lehrer und erteilten

Die gesamte Antwort der Landesregierung
Sie unter diesem Link.

finden

Lehrerwochenstunden dar?

Einheitlicher Bildungsplan: Grün-Rot geht den Gymnasien ans Leder
Mit dem einheitlichen Bildungsplan holt Grün-Rot zu

bringen, ist in dieser Form ein einzigartiger Vorgang.

einem weiteren Schlag gegen die Bildungsvielfalt in

Das sollte die grün-roten Koalitionäre zum Anlass

Baden-Württemberg aus. Erschwerend kommt hinzu,

nehmen, die von ihnen eingeschlagene Richtung

dass die Bildungsplanarbeit sich erst in einem dritten

mindestens zu überdenken. Es kann nicht angehen,

Schritt mit der gymnasialen Oberstufe befassen wird.

dass Ministerpräsident Kretschmann die Bevölkerung

Das Gymnasium wird dann nur noch ein Aufsetzer im

mit einem Eintreten für ein zweigliedriges Schulsystem

Anschluss an den mittleren Bildungsabschluss sein.

zu beruhigen versucht, während gleichzeitig dem

Dass alle Vertreter der Schulleiterinnen und Schulleiter

Gymnasium die Existenzberechtigung gezielt durch die

von Gymnasien geschlossen ihrer Sorge über die

Hintertür entzogen wird.

Politik ihrer Dienstherrin gegenüber zum Ausdruck

Weitere Hintergründe zu diesem Thema.
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Politiker fotografieren Freizeiten
Beim Fotowettbewerb prämiert der Landesjugendring die Gewinner
Der Landesjugendring hatte traditionell zu seiner

Preisverleihung im Landtag dabei. Die stellvertretende

Sommerkampagne 2012 zu einem Fotowettbewerb

Vorsitzende des Landesjugendrings, Kerstin Sommer,

aufgerufen. Unter dem Motto „Jugend im Fokus –

zeigte sich angetan von den eingereichten Arbeiten: "Es

PolitikerInnen fotografieren Freizeiten“, in deren Rahmen

fiel der Jury wahrlich nicht leicht, die besten Fotos zu

LandespolitikerInnen Freizeiten und Zeltlager der

prämieren, da die Qualität doch enorm war. Ich denke

Jugendverbände und in Baden-Württemberg in den

Kerstin Sommer, Landesvorsitzende des Landesjugendrings, bei der Preisverleihung im Landtag.

Sommerferien besuchten, machten sie sich ein Bild von
diesem bedeutenden Teil der Jugendarbeit und kamen

aber schon, dass die Jury eine sehr gute Auswahl

mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch. Die

getroﬀen hat." Es sei in jedem Falle "beeindruckend, wie

Bilder wurden von einer Jugendjury bewertet und im

mit dem Thema fotografisch umgegangen wurde. Das

Rahmen der Abschlussveranstaltung am 10.10.2012 im

hat uns sehr gefallen."

Landtag prämiert. Mit einem Bild, das ich bei der

Den Fotowettbewerb förderte das Ministerium für Arbeit

Stadtranderholung der AWO in der Brombachhalle in

und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-

Schorndorf-Weiler fotografierte, habe auch ich am

Württemberg im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums von

Wettbewerb teilgenommen und in der Kategorie

Baden-Württemberg. Gewinner-Fotos wurden in einer

"Alltagsbildung" den 3. Platz erreicht. Ursula Kamps,

Ausstellung im Foyer des Landtags Baden-Württemberg

die 1. Vorsitzende der AWO Schorndorf, war bei der

vorgestellt.

3. Platz in der Kategorie „Alltagsbildung“.

Ursula Kamps, 1. Vorsitzende der AWO Schorndorf.
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Besuch der Johannes-Diakonie in Mosbach
Einblicke in ein sozial und wirtschaftlich bedeutendes Unternehmen
Als sozialpolitischer Sprecher liegt es mir am Herzen,
die Arbeit der Menschen im sozialen Bereich vor Ort zu
sehen und mit ihnen persönlich über ihre Anliegen zu
sprechen. Leider bleibt dafür im terminlich eng
getakteten Sitzungsalltag wenig Zeit und so nutzte ich
die Sommerpause, um eine der größten Diakonien in
Baden-Württemberg zu besuchen: Die JohannesDiakonie in Mosbach.
Mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie

Vorstand Dr. Hanns-Lothar Förschler informierte

V.l.n.r.: Ulrike Quoos, Mitglied im FDP-Kreisvorstand
Neckar-Odenwald, Vorstandsvorsitzender Dr. HannsLothar Förschler, MdL Jochen Haußmann, Markus
Flandi, Benjamin Denzer, Vorsitzender der FDP MainTauber, und Marianne Holzwarth, stv. Leiterin des
Geschäftsbereichs Wohnen.

ausführlich über die Einrichtungen in Mosbach und im

bereit. Wie auch viele weitere Komplexeinrichtungen ist

Schwarzacher Hof – so konnte ich mir einen guten

auch die Johannes-Diakonie intensiv mit dem Thema

Eindruck verschaﬀen, wie die Menschen mit

Konversion beschäftigt. Das bedeutet: Weg von

Behinderung dort so selbstständig wie möglich und doch

zentralen Strukturen, hin zu dezentralen, sozialraum-

bestens betreut ihren Alltag meistern.

orientierten Wohneinrichtungen in Gemeinden. Dieser

Die Johannes-Diakonie ist ein großes und komplexes

Wandel fördert die Inklusion behinderter Menschen und

Unternehmen und somit nicht nur von großer sozialer,

stärkt die Teilhabe am öﬀentlichen Leben. Die Idee:

sondern auch erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für

Gesonderte Lebenswelten von Menschen mit

die Region. Zugleich steht sie angesichts des

Behinderung abbauen – Menschen leben mit Menschen.

Platzmangels und der zum Teil alten Gebäude vor

Mit dieser Konversion sind erhebliche Investitionen

großen Herausforderungen in finanzieller und organisa-

verbunden. Hier steht die Politik in der Pflicht, den

torischer Hinsicht.

Einrichtungen zur Seite zu stehen. Für durch das Land

Mit über 1.400 stationären Plätzen an zwei zentralen

geförderte Behinderteneinrichtungen gibt es beispiels-

Standorten zählt die Johannes-Diakonie zu den

weise eine Zweckbindung von 25 Jahren. Wird vor

bundesweit größten sogenannten Komplexeinrichtungen.

Ablauf der Frist der Konversionsprozess abgeschlossen

Einrichtungen dieser Art bieten eine Vollversorgung in

und die Zweckbindung nicht eingehalten, können die

den Bereichen Wohnen, Arbeit und Bildung an und

Zuschüsse für die Restlaufzeit zurückgefordert werden –

stellen eine medizinische und pflegerische Versorgung

hier müssen dringend Lösungen gefunden werden.

zugleich einer der größten Arbeitgeber in dieser Region.
Knapp 3000 Menschen mit Behinderung leben in der
Johannes-Diakonie.
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Maut macht mobil
Vignette ist unbürokratisch und eﬀektiv
Jeder der mit oﬀenen Augen durch Baden-Württemberg

müssten sich dann an unseren Infrastrukturkosten

fährt, spürt deutlich den Nachholbedarf bei der

beteiligen. Eine Überwachung der Bürger in ihrer

Verkehrsinfrastruktur. Zum einen ist die Qualität der

Mobilität darf es keinesfalls geben. Eine City-Maut für

Bundesfernstraßen nicht so, wie sie sein sollte, zum

Städte und Gemeinden lehnen wir ab.

anderen gibt es deutliche Lücken. Jeder der nach Ulm
fährt, ärgert sich über den völlig ungenügenden
Albaufstieg. Und das ist nur einer der vielen oﬀenen
Punkte. Es ist oﬀenkundig, dass für den bundesweiten
Milliardenbedarf neue Finanzierungswege beschritten
werden müssen. Eine Maut würde im wahrsten
Wortsinne mobil machen – zumindest so lange, bis wir
andere tragfähige Konzepte zur Verfügung haben. Eine
Autobahnvignette nach österreichischem Vorbild wäre
unbürokratisch und eﬀektiv. Auch diejenigen, die bisher
gratis unsere Autobahnen nutzen, während wir in den
Ländern rings um uns herum zur Kasse gebeten werden,

Geburtstag Erwin Lechner

Kurz und knapp: Gigaliner
Was bezeichnet man als Gigaliner?
Sogenannte Gigaliner bestehen aus einer Sattelzugmaschine, einem Sattelauflieger sowie einem
zusätzlichen Anhänger. Auf diese Weise sollen bis zu
60 Tonnen transportiert werden. Dabei erlangen die
Gespanne bis zu 25,25 Meter.

Wie ist der aktuelle Stand?
Anfang 2012 trat eine Ausnahmeverordnung des
Bundesverkehrsministeriums in Kraft, mit Hilfe derer
in einem Feldversuch die Gigaliner für fünf Jahre auf
deutschen Autobahnen getestet werden sollen.

Zwei Bundesländer klagen gegen diese
Verordnung in Karlsruhe, weshalb?
Die Regierungen in Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein halten die Verordnung für
verfassungswidrig und beklagen die fehlende
Mitbestimmung der Länder.

Welche Meinung vertritt die FDP/DVPFraktion?

Glückwünsche zum 80. Geburtstag überbrachten
Jochen Haussmann, MdL und Peter Friedrichsohn,
1. Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Winnenden
& Berglen, dem Mitglied Erwin Lechner im
Landgasthof Blessing in Berglen-Lehnenberg.

Der missionarische Eifer, mit dem Verkehrsminister
Herman gegen den Feldversuch vorgeht, ist unserer
Meinung nach in der Sache nicht zielführend. Wir
raten, die Ergebnisse des Feldversuches abzuwarten
und dann mit kühlem Kopf zu entscheiden. Es
werden nun Steuergelder für Gutachten ausgegeben,
die man sinnvoller verwenden könnte, statt gegen
Versuche vorzugehen.
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Jürgen Hofer geht, Jochen Haußmann kommt
Der Wechsel in der Regionalversammlung ist auch ein Generationenwechsel
18 Jahre war der frühere Oberbürgermeister

Jürgen Hofer. Jochen Haußmann, der 2011 auf

Weinstadts Mitglied in der Regionalversammlung der

Anhieb mit dem besten Ergebnis eines FDP-

Region Stuttgart. Jetzt verlässt Jürgen Hofer die

Bewerbers in den Landtag gewählt wurde, ist sich

Regionalversammlung und macht den Platz für

bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt.

Jochen Haußmann frei.

Jochen Haußmann wird Mitglied im Verkehrs-

„Vernunft, Augenmaß,

ausschuss, was sich auch deswegen anbot, weil sich

Verlässlichkeit, Ideologie-

so Regional- mit Landespolitik verzahnen lässt, denn

freiheit und immer-

Jochen Haußmann ist verkehrspolitischer Sprecher

währende Bodenhaftung“

der FDP-Landtagsfraktion.

bescheinigt der FDPFraktionsvorsitzende Kai
Buschmann, der Jürgen

Hintergründe zur Arbeit der FDP-Fraktion in der
Regionalversammlung und aktuelle Pressemitteilungen auf www.demokratie-online.de

Hofer im Zuge des
gleitenden Übergangs als
Fraktionsvorsitzenden
ablöste, seinem
Auf der Webseite der
FDP
BadenWürttemberg gibt es
ein kurzweiliges und
kniﬄiges Quiz mit 60
Fragen zu 60 Jahren
Baden-Württemberg.
Link zum Quiz

Vorgänger: Jürgen Hofer

22.09.12 | Bürgerfest im Schloss Ludwigsburg

habe „sich um die
Menschen in der Region
verdient gemacht, es
gibt keinen anderen
Satz, der es besser
triﬀt.“ Nicht nur in
seiner Arbeit in der
Regionalversammlung,

sondern auch als Weinstädter Oberbürgermeister,
als Kreisrat und als FDP-Landtagsabgeordneter.
"Jochen Haußmann ist aus meiner Sicht der
optimale Nachfolger, weil er die Werte verkörpert
für die auch ich immer gestanden habe", sagt

Das Bürgerfest fand anlässlich des 50. Jahrestags der
Rede von General Charles de Gaulle an die deutsche
Jugend statt. V.l.n.r.: Michael Theurer MdEP; Jochen
Haußmann MdL; Martin Müller, Landesvorsitzender der
Liberalen Initiative Mittelstand e.V.
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FDP-Delegation
zu Besuch in Heidenheim
h
Ausbaubedarf bei Pflegeberufen, Enttäuschung über Verkehrspolitik
Bei unserem Besuch im
Heidenheimer Pressehaus machten
wir deutlich, dass die grün-rote
Landesregierung in vielen Bereichen hinter ihren Ankündigungen zurückgeblieben ist.
T h e m a N u m m e r 1 war d i e
Verkehrspolitik. Anstatt auf einen
konsequenten Ausbau der Straßen
zu setzen, verlagert Verkehrsminister Hermann Gelder zu
Gunsten des Öﬀentlichen
Personennahverkehrs. Besonders
im ländlichen Raum sind die

beruflichen Ausbildungszentrums der eva Heidenheim,

Straßen nach wie vor die wichtigsten Verkehrsträger.
Für die regionalen FDP-Vertreter war der aktuelle
Sachstand zur Ortsumfahrung Heuchlingen von
besonderer Bedeutung. Weitere Stationen des Besuchs
in Heidenheim waren die IHK Ostwürttemberg sowie die

Winfried Huber, Bezirksvorsitzender der FDP-Ostalb,
Markus Flandi, Parlamentarischer Berater der FDP/
DVP-Fraktion, Klaus Bass, Vorsitzender der FDPHeidenheim sowie Ausbilder bei der eva Heidenheim und
Jochen Haußmann MdL.

Evangelische Gesellschaft e.V. (eva).
Gerade bei Letzterer standen die
Pflegeberufe im Mittelpunkt. Wir alle
waren uns einig, dass es dringend
notwendig ist, die Attraktivität dieser
Berufe zu steigern, um mehr Nachwuchs
zu gewinnen. Das Bild zeigt (v.l.n.r.)
Rainer Mack, Geschäftsführer der eva

Freiheit ist Basis unseres Handelns
Reinhold Maier: „Die FDP wird aber gründlich missverstanden, wenn
man sie als eine bessere Wirtschaftspartei betrachtet. Wir wollen die
Freiheit ganz. Wir wollen sie überall. Wir wollen die wirtschaftliche
Freiheit, die kulturelle Freiheit, die Freiheit im Inneren und wir wollen
vor allem die Freiheit nach außen. Es gibt nicht einzelne Freiheiten,
keine unter- und abgeteilten Freiheiten, sondern nur eine ganze
Freiheit. Und diese fließt aus einer einzigen Quelle: Das ist die geistige
Freiheit.“

Heidenheim, Matthias Lindner, Leiter des
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