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Grußwort
Die Freien Demokraten stellen sich zur Wahl

Liebe Leserinnen und Leser,
wir können alles erreichen, wenn wir einmal das
„aber“ weglassen. Wir haben Millionen Ideen,
denn wir sind das Land der Tüftler und Denker.
Jeder von uns hat es in der Hand.
#GERMANMUT

Ihre Meinung ist mir wichtig.
Schreiben Sie mir, was Ihnen an diesem
Newsletter gefällt und was nicht.
Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie zu einem
Thema weitere Hintergründe wissen möchten: jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
großer Entschlossenheit und Kraft weiter zu ge-

Die FDP gehört zu den Gewinnern des Wahl-

hen. Lindner knüpfte auf dem Bundesparteitag

abends in Bremen. Mit fast sieben Prozent

an die Tugenden des intensiven Erneuerungs-

schaffte es die Partei nach vier Jahren zurück in

prozesses an, den die FDP durchlaufen hat.

die Bürgerschaft. FDP-Parteichef Christian

Katja Suding und Lencke Steiner stehen für ei-

Lindner lobte den "Einfallsreichtum und die

nen Aufbruchsgeist und gegen die „German

politische Substanz", mit der FDP-Spitzenkan-

Angst“. Lencke Steiner selbst lobte vor allem

didatin Lencke Steiner den Wahlkampf erfolg-

das Miteinander, das sie in den vergangenen

reich bestritten hat. Die größte Wegstrecke liegt

Monaten erlebt hatte. Nicht zuletzt dieser Team-

allerdings noch vor uns. Aber die Richtung

geist hat zum Erfolg in Bremen geführt. Wir

stimmt, wir erhöhen jetzt das Tempo. Der Bun-

nehmen das als gutes Omen für die Landtags-

desparteitag stellte eine weitere Etappe für das

wahl 2016 in Baden-Württemberg.

Comeback dar. Auf dieses Miteinander sind wir
stolz. In erster Linie bestätigt das, dass sich die
FDP nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag der Versuchung des Populismus versagt
hat. Der Bundesparteitag in Berlin war von
erfolgreichen Vorstandswahlen und konstruktivem programmatischem Arbeiten geprägt. Bremen ist beileibe nicht die Bestätigung, dass die
FDP ihr Comeback schon abgeschlossen hätte.
Aber es ist eine Ermutigung, diesen Weg mit

Einstimmig wurde ich am 28. April 2015 als
Kandidat des Wahlkreises Schorndorf nominiert.
Dieser Herausforderung stelle ich mich mit
großem Engagement. Denn der Regulierungswut von Land und Bund muss ein Ende gesetzt
werden. Es braucht eine starke politische Stimme der Vernunft und sozialem und wirtschaftlichem Realismus. Von einigen dieser Themen,
die ich sehr kritisch betrachte und auch im
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Fortsetzung

1

Die Freien Demokraten stellen sich zur Wahl
Landtag vorbringe, lesen Sie in diesem
letter. Wann wacht Verkehrsminister

News-

Zu Gast bei „Messe Fokus Beruf“

Hermann

endlich auf und erkennt, wie wichtig der Modellversuch für den Lang-LKW ist? Auch mit der
Mindestlohn-Bürokratie und -Haftung wurden
unseren Unternehmen wieder einmal große
Steine in den Weg gelegt. Ein Gesetz, das nicht
konkret durchdacht wurde und für die

Praxis

untauglich ist. 2016 haben Sie es wieder in der
Hand, dieser rückwärtsgewandten Politik ein
Ende zu bereiten: Auf in den Wahlkampf!
Viel Spaß beim Lesen meines Newsletters.

Ihr

!

Am Freitag, 6. März 2015 besuchte ich die
Messe „Fokus Beruf“ in Backnang, auf der
zahlreiche Ausbildungsberufe der Region vorgestellt wurden. Über 8000 Besucher sorgten
für ein volles Haus und zeigten auch in diesem
Jahr großes Interesse für ihre berufliche
Zukunft.

Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs
21.06.15

Waiblinger Stadtlauf

01./02.07.15

Sitzung des Sozialausschusses und des Verkehrsausschusses

03.07.15

Sitzung der Enquete-Kommission Pflege

05.07.15

Frühschoppen mit Tafelspitz FDP Lauffen am Neckar

06.07.15

S-Bahn-Gipfel zum Thema Barrierefreiheit vor Ort am Bahnhof Rommelshausen

08.07.15

Vortrag zu TTIP bei den Liberalen Senioren Stuttgart

09.07.15

Podiumsdiskussion bei der Mitgliederversammlung der Baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft

10.07.2015

Wahlkampftermine in Ravensburg

10.07.2015

900 Jahre Ober- und Unterberken, Stadtteile von Schorndorf
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Trollinger Evas - aus Liebe zur Weinregion
Schirmherrschaft für die alkoholfreie Kreation „Evas Flair“

Gerne übernahm ich die Schirmherrschaft

frischen, jungen und verführerischen Glanz. Die

bei der Präsentation des neuen

neue Kreation der „Trollinger Evas“; (Christine

alkoholfreien Perlweines „Evas Flair“ der

Golter, Sabrina Roth, Andrea Gruber, Ute Bader,

Trollinger Evas beim Weingut Kuhnle in

Margret Kuhnle, Michaela Metzger, Heidrun

Weinstadt - Strümpfelbach.

Hohl, Christina Hengerer-Müller und Dorothea

Es sind sechs Winzerinnen und drei Weinfach-

Braun-Ribbat) ist alkoholfrei und nennt sich „E-

frauen, die sich 2007 aufgemacht haben, der

vas Flair“. Der Sommer kann kommen!

traditionellen Württemberger Rebsorte Trollinger
zu neuem Glanz zu verhelfen. Selbstbewusst

Barrierefreiheit auf den Zahn gefühlt

widerstehen sie dem Trend zu mehr Alkohol,
mehr Farbe und mehr Tannin und haben

Am Montag, 6. Juli 2015 (um 9.52 Uhr An-

gemeinsam ein einzigartiges Weinprofil für den

kunft der S-Bahn) lade ich Regionaldirektorin

Trollinger entwickelt. „Evas Esprit“ heißt der

Dr. Nicola Schelling, Dr. Jürgen Wurmthaler,

rosafarbene fruchtige Perlwein. Das Projekt wird

leitender Direktor Verband Region Stuttgart

gefördert vom Ministerium für den ländlichen

und Sven Hantel, den Konzernbevollmächtig-

Raum, Ernährung und Verbraucherschutz

ten für Baden-Württemberg der Deutschen

(MLR), dem Europäischen Landwirtschaftsfonds

Bahn AG, ein, um mit mir und der FDP-Regi-

(ELER) und der EU-Kommission, Generaldirek-

onalfraktion per S-Bahn zum Vor-Ort-Termin

tion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.

nach Rommelshausen zu fahren. Dann kön-

So stehen die fachkundigen Winzerinnen und

nen alle selbst erleben, wie tückisch es ist,

Weinfachfrauen heute für Tradition und Fort-

über 30 cm Höhenunterschied plus Spalt

schritt unserer württembergischen Weinkultur.

überbrücken zu müssen. Mehr hierzu lesen

Dem Inbegriff des schwäbischen

Sie im nächsten Newsletter.

„Viertele-

Weines“ Trollinger verleihen sie einen fruchtig-
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Mindestlohn und Dokumentationspflicht
Weitere undurchdachte Bürokratiemonster

Die Regelungen des Mindestlohngesetzes

vorliegt, aus dem sich die Arbeitszeit eindeutig

sind praxisfern und schädlich. Jetzt zeige

ergibt. Des Weiteren sollte das Gesetz im Be-

sich, dass die Durchführung und

reich der Jahresarbeitszeitkonten flexibilisiert

Umsetzung dieses Gesetzes für Betriebe,

werden, Urlaubs- beziehungsweise Weih-

Ehrenamt, Praktika, Minijobs und viele

nachtsgeld sollten in die Berechnungen mit ein-

Berufe in Baden-Württemberg erhebliche

bezogen werden. Außerdem fordert die FDP-

Schattenseiten mit negativen Folgen mit

Landtagsfraktion dringend notwendige Klarstel-

sich bringt.

lungen im Bereich der Haftung für Werks- und

Die Regelungen und Kontrollzwänge des

Dienstverträge im In- und Ausland. Bei einem

Mindestlohngesetzes stellen für die Unter-

erneuten studienbegleitenden Praktikum im sel-

nehmen eine zusätzliche bürokratische

ben Unternehmen wollen die Liberalen eine Auf-

Belastung dar. Aufgrund der Dokumentations-

hebung der Sperre erreichen. Nach Aussagen

pflichten zeige es sich jetzt in vielen Branchen,

des baden-württembergischen

dass die Arbeitszeitgesetzgebung an der Reali-

Handelskammertags wollen Unternehmen an-

tät vorbeigeht. In der Gastronomie beispielswei-

gesichts der restriktiven Regelungen ihr Angebot

se ist die maximal zulässige Arbeitszeit von zehn

für Praktika einschränken. Somit zeige sich,

Stunden am Tag bei besonderen Anlässen nicht

dass ausgerechnet das Mindestlohngesetz

einzuhalten. Ich fordere bei beiden Gesetzen

schädlich für die allseits geforderte praxisnahe

Nachbesserungen, die die tatsächlichen

Ausbildung sei. Die Rückmeldungen von Ver-

Arbeitsanforderungen berücksichtigen. Hierzu

bänden und einzelnen Sparten sind alarmierend.

stellte die FDP einen parlamentarischen Antrag.

Obstbauern befürchten einen deutlichen Preis-

Die FDP-Landtagsfraktion fordert die Landesre-

anstieg beziehungsweise Rückgang ihrer An-

gierung unter anderem auf, sich auf Bundes-

bauflächen. Die Gastronomie fühlt sich unter

ebene für eine Senkung des Schwellenwertes

Generalverdacht gestellt. Die Ungewissheit bei

bei den Dokumentationspflichten einzusetzen.

Vereinen und Verbänden ist besonders

Dieser liegt zurzeit bei einem Einkommen von

gravierend. Durch die unklaren Regelungen bei

2.958 Euro im Monat und soll nach den Vorstel-

Entschädigungen und Erstattungen im ehren-

lungen der Liberalen auf 1.900 Euro oder

amtlichen Bereich würden gerade Vereine be-

weniger gesenkt werden. Bei Arbeitsverhältnis-

nachteiligt, deren Mitglieder sich verständlicher-

sen mit geringfügig Beschäftigten fordert die

weise nicht dem Verdacht

FDP, auf die Dokumentationspflicht ganz zu

gesetzliche Regelungen zu verletzen. Ehrenamt-

verzichten, sofern ein schriftlicher Arbeitsvertrag

liches Engagement werde dadurch massiv

Industrie- und

aussetzen wollten,

behindert. Eine Große Anfrage der FDP-Fraktion

Einladung zum Seniorentag 2015
Zum Liberalen Seniorentag 2015 lade ich herzlich
ein. Am Samstag, 20. Juni ab 10 Uhr erwartet Sie
im Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart ein
vielfältiges Programm zum Thema: Pflege und
Gesundheit.

an das Sozialministerium (Ds. 15/ 6408) ist
enttäuschend ausgefallen und zeigt durch die
unkonkreten Antworten, dass man sich vor der
Realität drücken will.
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Lang-LKW im Land erproben
Der fragwürdige Sinneswandel Hermanns

Die Fakten sprechen für den Lang-Lkw: Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler (v.l.), Spediteur Roland
Rüdinger, FDP-Landtagsabgeordneter Jochen Haußmann und der Heilbronn IHK-Verkehrsexperte Stefan
Heine.

In einer von der FDP beantragten aktuellen

Das bedeutet weniger Straßenverschleiß durch

Debatte im Landtag zum Thema „Feldver-

geringere Last pro Achse. Wenn zwei Lang-

such Lang-LKW: Wie glaubhaft ist der

LKWs drei normale ersetzen können, dann folgt

Sinneswandel des Verkehrsministers?“

daraus weniger Verkehr, weniger Verbrauch und

sprach ich mich für die Beteiligung am

damit weniger CO2. Das taktierende Vorgehen

Feldversuch mit Lang-LKWs aus.

des Verkehrsministers hintertreibt jedoch die

Der grüne Verkehrsminister Hermann hat bei der

Interessen des Mittelstands und leistet den

Meldung von Strecken für den Feldversuch mit

Herausforderungen des Güterverkehrs einen

Lang-LKW nur einen kleinen Teil der Wünsche

Bärendienst.

von Spediteuren berücksichtigt . Nun hat er die

Hier finden Sie weitere Fragen und Antworten zu

Weisung erhalten, den Feldversuch gegen den

Lang-LKWs des Bundesministeriums für Ver-

Koalitionsvertrag und gegen seine ureigene

kehr und digitale Infrastruktur.

Überzeugung doch noch zu ermöglichen. Die
Meldung von Strecken an den Bund erfolgte
demnach nur widerwillig und auf ein Mindest-

Wohnungsbau unter Zwangsdiktat

maß zusammengestutzt. Dies führt nun dazu,
dass die mittelständische Logistikwirtschaft auf
der Strecke bleibt. Hermann sagte selbst, von
einer Vielzahl gemeldeter Strecken habe er nur
gut zwei Dutzend dem Bund gemeldet. Nur dort
dürfen dann die längeren LKW fahren. So etwas
nenne ich Handeln aufgrund von Zwang statt
aufgrund von Einsicht. Für eine sachgerechte
abschließende Beurteilung von Lang-LKW
braucht es einen umfassenden Feldversuch.
Dabei können Lang-LKWs ganz entscheidende
Trümpfe ausspielen. Studien belegen, dass die
LKWs nicht schwerer, sondern nur länger sind.

Am 29. April war ich als Redner zu Gast bei
der Veranstaltung der FDP-Neureut „Wohnungsbau unter dem Zwangsdiktat bundesund landespolitischer Maßnahmen und ihre
Auswirkungen für Eigentümer und Mieter“
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Erbschaftsteuer-Reform
Gemeinsam die Interessen unseres Landes vertreten

Im Finanzausschuss des Landtags setzt

die Fraktionen des Landtags für eine einfache

sich FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Hans-

und rechtssichere Lohnsummenregelung ein,

Ulrich Rülke dafür ein, dass die Landtags-

die arbeitnehmerbezogen bleiben sollte. Eben-

fraktionen die Interessen des Landes bei

so wird für eine praktikable Lösung beim Ver-

der Reform der Erbschaftsteuer gegenüber

waltungsvermögen gekämpft. Hier sollte jedem

Bundesfinanzminister Schäuble möglichst

Unternehmen bis zu einem prozentual zu be-

geschlossen vertreten.

stimmenden Sockel ein „notwendiges

Das Bundesverfassungsgericht hatte im

Verwaltungsvermögen“ zugestanden werden,

Dezember die Bevorzugung von Firmenerben

das an der Verschonungsregelung teilhat. Alle

bei der Erbschaftsteuer gekippt und eine Neu-

Landtagsfraktionen kritisierten die Vorschläge

regelung verlangt. Die jüngst von Schäuble vor-

d e s B u n d e s fi n a n z m i n i s t e r s , d i e d e r

gelegten Eckpunkte fallen schärfer aus als von

mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur in

der Wirtschaft erwartet. Danach müssten mehr

Deutschland gerade nicht Rechnung tragen

Firmenerben und Unternehmen nachweisen,

würden, sagte Rülke. Ein erfolgreicher, hoch

dass sie die Erbschaft- oder Schenkungsteuer

innovativer Mittelstand, vielfach auch durch

nicht verkraften, um vom Fiskus verschont zu

personale Verantwortung der Eigentümerfamilie

werden. Unterschieden in Einzelfragen muss

geprägt, sei für die dynamische Entwicklung der

dies im Interesse des Landes und seiner mit-

Wirtschaft und den Erhalt und die Schaffung

telständischen und familiengeführten Unterneh-

neuer Arbeitsplätze ungleich viel wichtiger, als es

men möglich sein, so Rülke. Der wesentliche

ein durch enger gefasste Vorschriften vielleicht

Konfliktpunkt zwischen den Fraktionen des

einmalig erzeugtes höheres Erbschaftsteuerauf-

Landtags bestehe in unterschiedlichen

kommen je sein könnte. Der gemeinsame Ent-

Lösungsvorschlägen, wie die Vorgaben des

schließungsantrag von CDU und FDP soll auch

Bundesverfassungsgerichts zur Bedürfnisprü-

bei der Verabschiedung des Nachtragshaus-

fung umzusetzen seien. So soll es bei der

halts zum Staatshaushaltsplan von Baden-Würt-

Reform der Erbschaftsteuer die Verschonung

temberg für die Haushaltsjahre 2015/16 zur

von Betriebsvermögen ohne Bedürfnisprüfung

Abstimmung kommen.

künftig nur noch bis zu einer durch den Gesetz-

Innovation erleben

geber zu bestimmenden Unternehmensgröße
geben. Finanzminister Schmid hält eine unternehmensbezogene Größenordnung von 100
Millionen Euro für geeignet. Dagegen sprechen
sich FDP und CDU für eine Grenze von 100 bis
120 Millionen aus, erwerberbezogen statt unternehmensbezogen. Denn dies wird den mittelständischen und in hohem Maße von
Familienunternehmen geprägten
Unternehmensstrukturen in Baden-Württemberg
besser gerecht. Gemeinsam aber setzen sich

Mit Stadtrat und Kreisvorsitzenden Tom Høyem
besuchte ich Heinz Hanen in Karlsruhe, Geschäftsführer von evohaus, einer Gesellschaft für
energiesparendes und kostengünstiges Bauen.
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Neues aus der Enquetekommission Pflege

Enquete-Komission Pflege

Gemeinsam Lösungen für das Pflege-Problem finden
Menschen, die auf der Unterschriftenliste des
Landespflegerats unterschrieben haben. Mit der
Unterschriftenübergabe machen Sie deutlich,
dass Sie der Enquete Pflege einen hohen Stellenwert einräumen. Alle Fraktionen verfolgen
das Ziel, durch die Arbeit in der Enquete die
Pflege in Baden-Württemberg positiv zu
verändern. Am Freitag, 3. Juli 2015, werde die
Enquete zum Thema Pflegekammer eine
Vertreter des Landespflegerats haben

Anhörung durchführen. Wir wollen uns ein Bild

17.191 Unterschriften „Ja – zur Pflege-

machen und entsprechende Empfehlungen auf

kammer in Baden-Württemberg“ an die

den Weg bringen. Auf dieser Grundlage wollen

Enquetekommission Pflege übergeben.

die Fraktionen dann gemeinsam Handlungs-

„Eine Stimme für die Pflege in Baden-Württem-

empfehlungen erarbeiten.

berg“, so lautet die zentrale Forderung der

Spitzenkandidat des Mittelstandes
Einstimmige Nominierung für die Landtagswahl 2016
Die FDP im Wahlkreis Schorndorf hat mich

stehen

einstimmig für die Landtagswahl 2016

Chancengerechtigkeit, Leistungswillen und

nominiert. Für den liberalen Mittelstand

Wertschätzung des Eigentums.

Baden-Württembergs trete ich als Spitzenkandidat an.
Ich kandidiere zum zweiten Mal für den badenwürttembergischen Landtag. Als Zweitkandidatin wurde die 28-jährige Lisa Strotbek, stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende aus Rudersberg,
gewählt. Meine engagierte Arbeit als sozial- und
verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und meine Aktivitäten im Rems-MurrKreis möchte ich gerne erfolgreich fortsetzen.
Allerdings gilt mein großer Dank dabei stets den
vielen engagierten ehrenamtlichen FDPMitgliedern für die vielfältige Unterstützung. Wir
Freien Demokraten setzen uns nicht nur für
Toleranz, Humanität und Bürgerrechte ein, wir

auch

für

Wettbewerb,
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Gesundheit heißt Eigenverantwortung
Wie wir unser Gesundheitssystem retten müssen

Als Redner bei der Podiumsdiskussion der

heitsversorgung immer mehr zum

Delegiertenversammlung des baden-

Standortfaktor in Baden-Württemberg. Die

württembergischen Hartmannbundes am

Gesundheitswirtschaft ist eine bedeutende

25. April in Nürtingen. Das Thema der

Branche im Land. Der sich abzeichnende

Runde lautete: „Qualitätssicherung ohne

Ärztemangel muss von der Ursache her gedacht

Bürokratiemonster - das Unmögliche

werden. So sollte beispielsweise die Attraktivität

möglich machen!“

des Arztberufs erhöht werden. Auch die Termin-

Ärzte und Patienten sollen merken, dass wir die-

servicestellen sind ein völlig falscher Ansatz und

jenigen sind, die ihre Interessen vertreten, und

kosten unnötig Geld. Genauso ein Blödsinn ist

sie bei uns richtig sind. Qualität ist derzeit ein

der geplante Aufkauf von Arztpraxen, obwohl

absoluter Modebegriff, taucht aber bisher schon

vielfach lange Wartezeiten bestehen. Wer Politik

an X Stellen auf und ist wahrlich nichts Neues.

für eine gute Gesundheitsversorgung der

Schub hat die Diskussion erhalten, weil die

Menschen machen will, muss eine Politik

Krankenhaus-Förderung gemäß dem

machen, die die berechtigten Interessen der

Eckpunktepapier auf Bundesebene mehr an der

Ärzte und Patienten aufgreift. Wer mit

Qualität ausgerichtet werden soll. Aktuell wird im

Planwirtschaft und Zwang hantiert, wird sich in

Land an einem Landesgesundheitsgesetz

Mangelsystemen wiederfinden.

gearbeitet. Laut den Eckpunkten geht es in

Sport verbindet

erster Linie darum, bereits Vorhandenes in
Gesetzesform zu gießen - also kein konkreter
Mehrwert für die Menschen. Die regionalen
Gesundheitskonferenzen kann man wegen
mangelnder Verbindlichkeit kritisieren, denn sie
sind oftmals nichts als zusätzliche Gesprächskreise, die aber an den eigentlichen Zuständigkeiten, wie

Krankenhausplanung, nichts

ändern können: Hier droht die Gefahr einer
Wünsch-Dir-Was-Veranstaltung. Dabei wird die
Sicherstellung

einer hochwertigen Gesund-

Unsere parteiübergreifende Sportkreis-Läufergruppe
hat beim Winterbacher 10km-Volkslauf den 2. Platz
im der Teamwertung erreicht. V.l. Gernot Gruber
MdL (SPD), Jochen Haußmann MdL (FDP), Peter
Höschele (Grüne), Bürgermeister Reinhold Sczuka
(CDU), alle Mitglied des Kreistags.

Newsletter 2/2015 | Aktuelles aus dem Landtag

9

Interview zum Thema Windkraft
mit Windkraft-Experte Dr.-Ing. Detlef Ahlborn
gungssicherheit leisten können. Bei den angestrebten 30 TWh Stromertrag bis 2050 entspricht das
6000 WKA. Wenn man diese Anlagen gleichmäßig
über ganz Baden-Württemberg verteilt, beträgt der
mittlere Abstand zwischen diesen Windrädern 2500
m - das Land wäre mit einem Wald aus Windrädern
überzogen. Größere Anlagen ändern an diesen
Zahlen nichts Wesentliches: Selbst wenn die AusDr.-Ing. Detlef Ahlborn ist Technologiesprecher und

beute aus einem Windrad sich bis 2050 verdoppeln

2. Vorsitzender der Bundesinitiative vernunftkraft.de.
Nach einer Promotion im Fach Maschinenbau hat Dr.

sollte, betrüge dieser Abstand gerade mal 3500 m.

Ahlborn u. a. längere Zeit im Bereich Forschung und
Entwicklung gearbeitet. Er ist heute geschäftsführen-

gungsaufgaben übernehmen, schließlich liefern sie

der Gesellschafter der Karl Ahlborn Maschinenfabrik

produzieren 6000 Windräder mehr Strom, als in

KG in Großalmerode. Er arbeitet seit Jahren an dem
Thema Statistik und Verfügbarkeit von Windenergie

Baden-Württemberg verbraucht werden kann und

und kann inzwischen auf zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge zu diesem Thema verweisen.

Bundesländer abgeleitet werden, weil Tiefdruckge-

Und alle diese Windräder können keine Versorohne Wind keinen Strom. Bei Starkwind-Wetterlagen

dieser Strom kann gerade nicht in benachbarte
biete fast immer größer als ganz Deutschland sind.
Diese ganzen Konzepte, wer immer sie ersonnen

Die grün-rote Landesregierung will bis 2020 10

hat, stehen im Widerspruch zu einfachen Gesetzen

Prozent des Strombedarfs aus Windenergie in

der Physik.“

Baden-Württemberg abdecken, bis 2050 sogar
30 TWh. Minister Untersteller hat das Ziel 1.200

Windkraft ist wie die Photovoltaik nicht grund-

Windräder ausgegeben. Nun ist gerade Baden-

lastfähig. Stehen denn in den nächsten Jahren

Württemberg ein sehr windschwaches Bundes-

überhaupt Speicherkapazitäten zur Verfügung,

land. Ist dies tatsächlich eine gute Lösung für

um den Strom aus der Windkraft zu speichern?

die Energiewende?

„Die einzige zur Verfügung stehende effektive

„Je weiter wir nach Süden kommen, desto niedriger

Speichertechnologie ist das Pumpspeicherkraftwerk

fallen die mittleren Windgeschwindigkeiten und damit

- aufgrund des gewaltigen Flächenbedarfs ist das

die jährliche Stromproduktion aus. Beim derzeitigen

Potenzial dieser Technik begrenzt und in Deutsch-

Stand der Technik sind jährliche Erträge über 5.000

land aufgrund der Bevölkerungsdichte nicht umsetz-

MWh pro Windkraftanlage im Süden schon recht

bar. Eine großtechnische Umsetzung des allerorts

optimistisch. Jedes zusätzliche Windrad erhöht die

diskutierten Power To Gas-Verfahrens ist in weiter

Produktion von Überschussstrom, der dann gegen

Ferne. Dabei steht die energetische Effektivität dieses

eine Entsorgungsgebühr an der Börse im Ausland

Verfahrens aufgrund von unumstößlichen Naturge-

verklappt wird. Insofern bewirken die von Minister

setzen wie dem Zweiten Hauptsatz der

Untersteller ausgegebenen 1.200 Windräder nur eine

Thermodynamik schon heute fest: Es ist reines

Verschärfung der bekannten Probleme, ohne dass

Wunschdenken, die Effektivität dieses Verfahrens

diese nur den geringsten Beitrag für die Versor-

über 30% zu steigern. Die Konsequenzen sind ver-
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Interview zum Thema Windkraft
mit Windkraft-Experte Dr. -Ing. Detlef Ahlborn
heerend, weil im statistischen Mittel die Hälfte der

ventionen der EEG-Umlage besser im Bereich

einmal geernteten elektrischen Energie aus Photo-

technischer Innovationen, Energieeﬃzienz und

voltaik und Windkraft als Abwärme verlorengeht. Um

energetischer Gebäudesanierung aufgehoben?

das gesteckte Ziel von 30TWh Strom aus Windkraft

„Seit knapp 150 Jahren sind die Gesetzmäßigkeiten

zu erreichen, müsste man die Erzeugungskapazitä-

einer effektiven Energiewandlung bekannt. Mit dem

ten verdoppeln. Spätestens hier sollte die Landesre-

von Siemens gebauten Gas- und Dampfkraftwerk in

gierung in BaWü innehalten und sich fragen lassen,

Irsching haben deutsche Ingenieure das effektivste

ob die 1.200 Windräder da noch realistisch sind.“

Kraftwerk der Welt gebaut. Es ist ein Treppenwitz der
Energiewende, dass dieses Kraftwerk nun stillgelegt

Der Verband der Region Stuttgart plant aktuell

wird und, schlimmer noch, Arbeitsplätze bei Siemens

mit 69 Standorten in der mit 2,5 Millionen Ein-

abgebaut werden. Statt die Entwicklung international

wohner dicht besiedelten Region Stuttgart. Dies

wettbewerbsfähiger Technologien zur Verbesserung

gelingt aber nur mit erheblichen Eingriﬀen in die

der Effizienz zu fördern, subventionieren wir den

Natur und mit geringen Mindestabständen zur

Betrieb von Anlagen, die nie in der Lage sein

Wohnbebauung (700 m). Wie beurteilen Sie die-

werden, eine sichere Stromversorgung zu gewähr-

ses Szenario?

leisten und ohnehin nur einen marginalen Anteil von

„Mit jedem weiteren Windrad erhöhen wir die

2% am Endenergieverbrauch haben. Diese giganti-

Volatilität der Stromproduktion aus Windkraftanlagen:

sche Fehlallokation von Investitionen geht nicht spur-

Je mehr Windräder wir bauen, desto größer werden

los an unserer Volkswirtschaft vorbei.“

die Leistungsspitzen. Das weit verbreitete Märchen
von der Glättung der Einspeisung durch den Ausbau
der Kapazitäten ist längst als Überlebenslüge der
Windlobby entlarvt. Selbst die Energiewende-Vor-

Kirchentag in Stuttgart

denker bei AGORA haben das inzwischen erkannt:
Ein weiterer Ausbau der Windkraft- Erzeugungskapazitäten führt, wie man es in der Wochenzeitung
DIE ZEIT sehr richtig formuliert hat, zur Produktion
von Energiemüll. Schon aus diesen Gründen verbietet sich jeder weitere Ausbau - es ist den Bürgern
nicht mehr zu vermitteln, dass dafür ihre Landschaft
und ihre Heimat sinnlos zerstört werden sollen.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat
inzwischen erhebliche Zweifel an der Energiewende und hält es für eine Illusion, gleichzeitig
aus der Kernenergie und aus der Kohlekraft
auszusteigen. Wären nicht die Milliarden-Sub-
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Stand der Freien Demokraten und Liberalen
Christen. Einen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden des Kirchentags - faszinierende
und herzliche Begegnungen bei schönstem
Wetter.

