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Grußwort
Große und kleine Weichenstellungen am 25. Mai 

Liebe Leserinnen und Leser,
in zwei Wochen werden die ganz großen und 
die ganz kleinen Weichen gestellt. Wohin geht 
es mit der Europäischen Union und wer hat bei 
Ihnen vor Ort in der Kommunalpolitik das Sa-
gen?

Der Charme des 25. Mai ist, dass hier das 
„Große“ und das „Kleine“ – beides gleicherma-
ßen wichtig – verbunden sind. Wir wählen für 
das Europäische Parlament, die Regionalver-
sammlung, den Kreistag und den Gemeinderat. 

Für mich passt das gut zusammen. Denn für 
mich sollen Entscheidungen möglichst nah bei 
uns Bürgerinnen und Bürgern fallen – also nicht 
in Brüssel, sondern im Ländle. 

Häufig ist es aber genau andersherum. Wo jeder 
sein eigenes Süppchen kocht, wäre besser die 
EU zuständig. Die Energiewende ist so ein 
Thema (Seite 3). 

„Wollen Sie wieder Passkontrollen an unseren 
Grenzen?“ fragt Alexander Graf Lambsdorff im 
Europawahlspot der FDP. 

Wir müssen uns in Erinnerung rufen, was die EU 
für uns getan hat: Unbeschränktes Reisen, 
günstiges Telefonieren, eine einheitliche Wäh-
rung und zuletzt: Frieden. 

Die Herausforderung ist jetzt, Europa fit für die 
Zukunft zu machen: Mehr Entscheidungsgewalt 
für das Parlament, weniger Bürokatie durch eine 
kleinere Kommission, günstiger Strom durch 
europaweiten Wettbewerb. 

An dieser Stelle ein weiterer Video-Tipp: Michael 
Theurer zu Gast bei Hans-Dietrich Genscher 
zum Thema Europäische Union: Link zum Vi-
deo.

Zuletzt ein großes Dankeschön an alle FDP-
Kandidatinnen und Kandidaten, die am 25. Mai 
zur Wahl stehen. 

Bei der Lektüre meines Newsletters wünsche 
ich Ihnen viel Spaß. 

Ihr 

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 möch-
ten. jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
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21.05.14 Podiumsdiskussion in der Diakonie Stetten

23.05.14 Landtag vor Ort – Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern in Mannheim

24.05.14 Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Kernen

25.05.14 Ehrungsmatinée Sportvereinigung Rommelshausen
Kommunal- und Europawahl

27.05.14 Podiumsdiskussion 500 Jahre Alter Konrad in Weinstadt-Beutelsbach

28.05.14 Sitzung des Verkehrs- und Sozialausschusses im Landtag

03.06.14 Kreisparteitag der FDP Rems-Murr

25.06.14 Verkehrspolitische Podiumsdiskussion beim Verband der Verkehrsunter-
nehmen Baden-Württemberg in Stuttgart

27.05.14 Erste Sitzung Enquête-Kommission Pflege

28.06.14 Liberaler Seniorentag im Landtag (weitere Hintergründe auf Seite 8)
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Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs

12.04.14 | Kommunalpolitischer Kongress im Landtag

Fit für die Kommunalwahl haben sich die über 100 Gäste beim kommunalpolitischen Kongress der 
FD/DVP-Landtagsfraktion gemacht. 
In vier Arbeitskreisen war Mitarbeit gefragt: Bildungspolitik, Bürgerbeteiligung, kommunale Flücht-
lingsaufnahme und kommunale Entwicklungspotentiale. 
In letzterem Arbeitskreis erörterten wir unter meiner Leitung was der demographische Wandel für 
die konkreten Lebenssituationen in den Gemeinden bedeutet. 
Findet sich ein Nachfolger für die Hausarztpraxis? Wie sieht es mit der Zukunft der Krankenhäuser 
aus? Kann das Ehrenamt den Pflegebedarf abfedern? 
Das sind nur einige Facetten eines bunten Straußes von Herausforderungen und Fragen, auf die 
es liberaler Antworten bedarf.



Die FDP-Landtagsfraktion fordert die grün-rote 
Landesregierung auf, sich von ihren Plänen zum 
Ausbau der  Windenergie zu verabschieden.  

Seit Amtsantritt hat Grün-Rot jährlich im Schnitt 
elf neue Windenergieanlagen gebaut. Das ist so 
mager, dass man auf den weiteren Ausbau der 
Windenergie in Baden-Württemberg auch gänz-
lich verzichten könnte. 

Statt der weiteren ideologischen Fokussierung 
auf die Windenergie sollte die Landesregierung 
die frei werdenden Mittel in den Bereichen Ener-
gieeffizienz und energetische Sanierung, Netz-
ausbau und Speicherkapazitäten wirtschaftlicher 
einsetzen. Wir wenden uns nicht gegen die wirt-
schaftlich sinnvolle Nutzung der Windenergie, 
sie muss sich aber ohne Subventionen tragen. 

Der Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) hat die Jahresvolllaststunden 
von Windenergieanlagen verglichen: Kommt 
eine Anlage in der Nordsee auf durchschnittlich 
4.260 Jahresvolllaststunden, liegen wir im Länd-
le im Schnitt nur bei 1.252 Stunden. Baden-
Württemberg ist demnach in Deutschland mit 
Abstand der schlechteste Standort für Wind-
energieanlagen. 

Große Potenziale für Baden-Württemberg liegen 
dagegen in den Bereichen Energieeffizienz und 
Innovation. Die Stichworte sind: Energetische 
Gebäudesanierung und Energieeffizienzmaß-
nahmen in der Industrie. 

Wir müssen die Energiewende in einer sinnvol-
len Reihenfolge organisieren:

1. Energieeffizienz und energetische Sanie-
rung (u.a. steuerliche Absetzbarkeit energeti-
scher Gebäudesanierungen).

2. Netzausbau: Die erforderlichen Technologien 
und das Know-How stehen bereits zur Verfü-
gung. Planung und Umsetzung benötigen 
aber noch Zeit. Wir fordern eine reine Bun-
deszuständigkeit für die Stromautobahnen, 
so wie es sie bei den Autobahnen bereits 
gibt. 

3. Speicherkapazitäten:  Die erforderlichen 
Technologien stehen bisher nur in sehr be-
grenztem Umfang zur Verfügung. Wirtschaft-
lich und großtechnisch einsetzbar sind nach 
heutigem Stand nur Pumpspeicherkraftwer-
ke, deren Ausbau jedoch aufgrund geogra-
phischer Gegebenheiten an Grenzen stößt. 

4. Verstärkter Zubau nicht grundlastfähiger 
(volatiler) erneuerbarer Energien: Erst 
wenn die ersten drei Schritte weitgehend 
umgesetzt seien, kann der Wandel hin zu ei-
ner nahezu flächendeckenden Versorgung 
durch erneuerbare Energien gelingen. In der 
Zwischenzeit ist es notwendig, die Volatilität 
der erneuerbaren Energien durch konventio-
nelle Kraftwerke abzufedern. Zu diesem 
Zweck muss der Einspeisevorrang der erneu-
erbaren Energien fallen.  

Zuletzt ist es entscheidend, dass die deutsche 
Energiewende in ein europäisches Gesamtkon-
zept eingebettet wird. Eine marktwirtschaftliche 
Grundlage bietet der Emmissionsrechtehandel. 
Kocht aber jedes Mitgliedsland bei der Energie-
wende weiter sein eigenes Püppchen, kann die-
se Maßnahme ihre volle Wirkung nicht entfalten. 
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Grün-Rot soll sich von Windkraft verabschieden
Energieeffizienz und Speicherkapazitäten statt ideologischer Fokussierung

Unser Impulspapier zur Energiewende kön-
nen Sie hier herunterladen: Download (PDF)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15533258/Impulspapier%2520Energie.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15533258/Impulspapier%2520Energie.pdf


Gemeinsam hat der Landtag beschlossen, eine 
Enquêtekommission mit dem Titel „Pflege in 
Baden-Württemberg zukunftsorientiert und ge-
nerationengerecht gestalten“ einzusetzen. 

Eine Enquêtekommission wird mit dem Ziel ge-
bildet, umfangreiche und bedeutende Sachver-
halte vorzubereiten. Der Kommission können 
auch Sachverständige angehören, die keine 
Mitglieder des Landtages sind. 

Damit ist ein wichtiger Schritt getan, wenn es 
darum geht, ein zentrales Herausforderungsfeld 
des demografischen Wandels von Grund auf zu 
beleuchten. Nur wenn die wesentlichen Hand-
lungsfelder und Erfordernisse grundständig auf-

gearbeitet werden, bietet sich die Chancen auf 
gute und richtige Entscheidungen, die Baden-
Württemberg nachhaltig voranbringen. 

Der Bedarf an Pflegeplätzen wird bis zum Jahr 
2030 im Vergleich zum Jahr 2009 noch einmal 
um 50 Prozent ansteigen. Das werden rund 
51.000 Plätze sein. Das ist in mehrfacher Hin-
sicht eine große Herausforderung. Es bedarf 
erheblicher Investitionen in neue Plätze und der 
große Bedarf an zusätzlichen Fachkräften im 
Bereich der Pflege bei einem gleichzeitig deutli-
chen Rückgang des Fachkräftepotenzials  for-
dert neue Konzepte und Denkansätze.
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Pflege generationengerecht gestalten
Enquêtekommission ist richtige Antwort auf demographischen Wandel

Baustellen gibt es in und um Offenburg zu Genüge: Die Umgestaltung des Bahnhofs Offen-
burg, die Ortsumgehungen Waltersweier und Ortenberg, der Ausbau der B  33, der Flughafen Of-
fenburg und die Autobahn A 5. Während an der einen Baustelle bereits gearbeitet, wird existiert 
die andere nur auf dem Papier oder in den Wünschen der 
Bürgerinnen und Bürger. Bei meinem Besuch in Offenburg 
am 16. April habe ich mir davon ein Bild gemacht. 
In Baden-Württemberg werden rund 80 Prozent des Gü-
terverkehrs über die Straße abgewickelt, und nur rund 15 
Prozent über die Bahn. Die Verkehrsinfrastruktur leidet 
immer mehr, weil Bund und Länder viel zuwenig Geld in 
deren Erhalt investieren. Das Netz der Landesstraßen um-
fasst 9940 Kilometer mit 3200 Brücken und ist zu 48  Pro-
zent in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand. 
Laufende Maßnahmen vor Ort in Offenburg sind der fast 
fertige Ausbau der A 5 sowie die Umgehung Ortenberg mit sieben Millionen Euro Budget, von de-
nen bis zum Jahresende 4,3  Millionen verbaut sein sollen. Einige Projekte werden jedoch auch auf 
Eis gelegt – ein gewaltiger Investitions- und Sanierungsstau liegt vor.
Zwei Wochen später in Bad Krozingen:  Im Zeichen des Tages gegen den Lärm hat die IG 
BOHR (Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hochrhein) zur 10-jährigen Jubiläums-
veranstaltung eingeladen. Ziel der Initiative ist ein menschenverträglicher und umweltgerechter 
Ausbau der Rheintalbahn. Der Grundstein des Erfolges der Bürgerinitiative liegt schon einige Jahre 
zurück: Ernst Pfister (FDP), der damalige Wirtschaftsminister, sagte zu, die Mehrkosten für den ü-
ber den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Lärmschutz mitzufinanzieren. Das Beispielhafte 
dieser Bürgerinitiative war, dass die Landes- und Bundespolitik frühzeitig in die Öffentlichkeitsarbeit 
eingebunden wurde und so das Engagement mit den politischen Entscheidungsebenen verbun-
den wurde. 

Verkehrspolitik: In und um Offenburg und Bad Krozingen



Wie genau müssen wir uns Ihre Arbeit als Pilot des 
Hagelfliegers vorstellen? Wie funktioniert die Hagel-
abwehr? 

An Bereitschaftstagen Gewittersituationen und 
mögliche Zugrichtungen mittels Wetterradar, 
wenn erkennbar, auch im Sichtbereich be-
obachten, Zugrichtungen feststellen und bei 
Einsatzfall im Schutzgebiet das Flugzeug an die 
Aufwindposition des Gewitters führen. 

Letztes Jahr im Sommer zog eine Gewitterzelle von 
Reutlingen und Tübingen bis zur Ostalb. Die Folge 
war ein Schaden von mehr als 800 Mio. Euro an 
Häusern, Fahrzeugen und in der Landwirtschaft. 
Dem Rems-Murr-Kreis ist es gelungen durch den 
Einsatz von zwei Hagelfliegern größeren Schaden 
abzuwenden. Mein Landtagskollege Claus Paal 
(CDU) und ich haben die Landesregierung gefragt, 
was sie vom Hagelflieger hält – die Frage sei wis-
senschaftlich noch nicht abschließend geklärt. 
Würde es dann nicht Sinn machen, ein solches Gut-
achten erstellen zu lassen?

In den USA, Kanada und Griechenland werden 
von den Hagelversicherungen eigene 
Hagelabwehren betrieben. Um die 
Wirksamkeit der Hagelabwehr zu er-
fahren wurden definierte Schutzgebiete 
geteilt und über Jahre im Wechsel be-
handelt oder nicht behandelt. Ergebnis 
dieser Methode waren ca. die halbe 
Hagelmenge sowie die Halbierung der 
Korngrößen in den behandelten Gebie-
ten gegenüber der Nichtbehandlung. 
Zu ungefähr gleichen Ergebnissen 
kommen auch die in Europa tätigen 

Hagelabwehren, welche mit Flugzeugen ihr defi-
niertes Schutzgebiet immer behandeln, hier 
dann in Bezug zu umliegenden Vergleichsgebie-
ten ohne Hagelabwehr. Eine wissenschaftliche 
Anerkennung der Hagelabwehr würde die Exis-
tenz zweier identischer Hagelgewitterwolken 
verlangen, wobei nur eine behandelt werden 
dürfte. Ein daraus folgendes Ergebnis entsprä-
che seriöser wissenschaftlicher Anerkennung, 
kommt leider in Wettergeschehen nicht vor. An-
dere Wege führen nicht zu einer wissenschaftli-
chen Anerkennung.

Der Hagelflieger wird aus verschiedenen Quellen 
finanziert, den größten Beitrag leisten Wein- und 
Obstbauern. Wer profitiert letztlich vom Hagelflie-
ger? 

Hagelabwehr gibt es seit ca. 60 Jahren für das 
Agrarwesen, also zum Schutz von Obst-Wein-
bau, Getreiden. 

Besonders in Baden-Württemberg ergibt sich 
innerhalb der letzten 10 Jahre die Situation 
schwerster Hagelfälle in und im nahen Umkreis 
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Hagelflieger im Aufwind
Interview mit dem Piloten des Hagelfliegers Rainer Schopf

Rainer Schopf ist der Pilot des des Hagelfliegers in der 
Region Stuttgart. Sein zweimotoriges Flugzeug steht in 
Echterdingen. Seit über 30 Jahren arbeitet der 54-jährige 
in der Hagelabwehr als Teilaspekt des Pilotenberufes.



von Städten. Erstmalig nach großen Schäden in 
den Städten Villingen-Schwenningen, Trossin-
gen und nahes Umland sind wir seit 2010 als 
Hagelabwehr zum Schutz von Städten (weltweit 
einmalig!) das heißt: Hausdächern u.a. 
im Bereich Schwarzwald-Baar und Tutt-
lingen beauftragt. 

Schwerste Hagelfälle gab es am 
28.07.2013  in den Räumen Tübingen, 
Reutlingen, Göppingen. In Reutlingen 
gab es Hagelkörner mit über 14 cm 
Durchmesser. Tiere, auch Pferde und 
Kühe, wurden schwerst verletzt und ge-
tötet. Nie waren die Städte so groß wie 
heute. Das bedeutet, dass die Aufhei-
zungsflächen für Gewitter immer größer 
und heißer werden und das Hagelprob-
lem immer größer! Selbst bei Einsatz 
von Hagelabwehr wären bei halber 
Kerngröße wahrscheinlich noch Körner 
mit 7 cm Durchmesser gefallen. 

Wem hilft die Hagelabwehr? Selbst dem 

Baby im Kinderwagen, wenn durch ihren Einsatz 
schwere Verletzungen oder schlimmeres nicht 
passiert. 
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Die Unwetter über Baden-Württemberg in diesem Sommer, insbe-
sondere vom 28. Juli 2013, haben Hagelschäden in Millionenhöhe 
verursacht. Nach Bewertungen einschlägiger Versicherungsunter-
nehmen ist ein Gesamtschaden von bis zu 600 Millionen Euro 
entstanden. Die Schäden in der Landwirtschaft belaufen sich auf 
rund 17 Millionen Euro.
Durch den Einsatz von zwei Hagelfliegern, unter anderem im Rems-
Murr-Kreis, ist es gelungen, Obst- und Weinbauern, Haus- und Au-
tobesitzer vor Schlimmerem zu bewahren – im Gegensatz zu ande-
ren Landkreisen wie z.B. Tübingen und Reutlingen, wo keine Ha-
gelflieger zum Einsatz kamen.
Der Landwirtschaftsminister hält sich in der Bewertung des Hagel-
fliegers auffallend zurück. Es ist an der Zeit, dass sich das Land 
Baden-Württemberg mit diesem Thema noch intensiver auseinan-
dersetzt, da die Schäden der Hagelunwetter deutlich zugenommen haben. 
Deswegen werden wir einen neuen Antrag stellen mit dem Ziel, einmal alle zu dem Thema durch-
geführten wissenschaftlichen Untersuchungen aber auch Erfahrungen aus anderen Regionen über 
den Nutzen von Hagelfliegern anzuschauen. 
In jedem Fall ist es vom Rems-Murr-Kreis richtig, die Hagelflieger zu betreiben. 

19.05.14 | Empfang für Friedrich Wilhelm Kiel

Friedrich Wilhelm Kiel war von 1976  bis 2000 Oberbür-
germeister der Stadt Fellbach. Dieses Jahr feierte der 
ehemalige Landesvorsitzende der FDP und Landtags-
abgeordnete mit uns seinen 80. Geburtstag und 50-
Jahre FDP-Mitgliedschaft. Bild (v.l.n.r.): Wilfried Stirm, 
Jochen Haußmann MdL, Friedrich Wilhelm Kiel, Patrick 
Meinhardt, Ulrich Lenk. 

Hagelflieger: Einsatz im Rems-Murr-Kreis lohnt sich



Als wirtschaftsstarkes Land und Heimat des 
Mittelstands braucht Baden-Württemberg eine 
innovative und vernunftorientierte Verkehrspoli-
tik. Das heißt: Wir dürfen nicht nur Radwege 
bauen, sondern müssen vor allem Straßen, 
Schienen und Schleusen erhalten und ausbau-
en. 

Ob die grün-rote Landesregierung das ebenfalls 
so sieht? 21 sehr konkrete Fragen sollten das 
herausfinden, die wir als  FDP/DVP-Landtags-
fraktion in einer großen Anfrage (Drucksache 15/
4283) gestellt haben. 

Aus den Antworten der Anfrage geht schon jetzt 
hervor, dass die Landesregierung vor allem die 
LKW-Maut erhöhen möchte. Das kann jedoch 

nicht das Allheilmittel sein, denn höhere Trans-
portkosten für Lebensmittel werden am Ende 
wieder an die Verbraucher weitergegeben. 

Allein die überfällige Instandsetzung von 200 
Brücken im Ländle erfordert eine Summe von 
600 Millionen Euro. Dazu fallen jährlich noch-
mals 100 Millionen Euro an – allein für die In-
standhaltung der übrigen Straßen. 

Wir haben sehr genaue Vorstellungen von zu-
künftiger Mobilität. Im Sommer 2013  haben wir 
daher unsere „Mobilitätsoffensive BW 23“ vor-
gestellt – unsere Ideen für Mobilität im Jahr 
2023: Mit einer temporären Seitenfreigabe 
wollen wir in Spitzenstunden Staus auf Auto-
bahnen verringern. Ein intelligentes Baustel-

len-Slotmanagement kann Tages- 
und Dauerbaustellen so planen, dass 
sie den Verkehrsfluss so wenig wie 
möglich beeinträchtigen. Wenn Fahr-

zeuge miteinander kommunizieren (Ge-
schwindigkeit, Abstand) können Autobah-
nen dichter „bepackt“ werden.  Neben der 
Straße und der Schiene ist die Schifffahrt 
weiter zu entwickeln. Eine Ertüchtigung 
der Neckarschleusen für 130-m-Schiffe 
könnte den Hafen Stuttgart wesentlich weite-
rentwickeln und die Containerfrachtraten er-
höhen.

Schmunzeln muss der Leser der Anfrage bei 
der letzten Antwort: Flächeneinsparungen 
sieht die Landesregierung, wenn sich Ver-
kehr auf das Fahrrad verlagert. Fahrräder 
bräuchten nur 1/8  der der Fläche eines Kfz. 
Vielleicht können wir bald 6-spurig durch den 
Kappelbergtunnel nach Stuttgart fahren – mit 
dem Fahrrad. 
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Wer soll das bezahlen? 
Große Anfrage der FDP/DVP-Fraktion zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung

12.04.14 | Firmenbesuch in Aspach

Die Firma Gerling Automation ist ein mittelständi-
sches Unternehmen aus Aspach. Das von Holger 
Gerling geleitete Unternehmen entwickelt und stellt 
Anlagen für die Werkzeugproduktion her – für 
Kunden in aller Welt. Grund genug für mich, mit 
Renata Alt, Kandidatin zur Europawahl und Gudrun 
Wilhelm, Kandidatin zur Regionalwahl, einen Be-
such abzustatten. Bild (v.l.n.r. Jochen Haußmann, 
Renata Alt, Unternehmerehepaar Gerling, Lukas 
Kapanke, Gudrun Wilhelm. 



In diesem Jahr wollen wir uns mit den Perspek-
tiven für gelingendes Altern im Spannungsfeld 
auch zum Thema Demenz beschäftigen. Wir 
freuen uns sehr, dass wir in Prof. Dr. Frölich ei-
nen ausgewiesenen Experten der Gerontopsy-
chiatrie gewinnen konnten. Mit dem Kompe-
tenznetz Demenz in Mannheim verfügt Baden-
Württemberg über einen einzigartigen Leucht-
turm. Erfahren Sie Erstaunliches aus der Spit-
zenforschung. Einige neurodegenerative Erkran-
kungen können zwischenzeitlich mittels Biomar-
kern frühzeitig diagnostiziert werden. Welche 
Chancen sich auftun können, erfahren Sie bei 
uns.

Wie integriertes Wohnen in der Gemeinde aus-
sehen kann, zeigt unser nächster Programm-
punkt, bei dem sich Bürger für unterstützende 
Wohnformen einbringen: Die Bürgergemein-

schaft Eichstetten e.V.! Sie gilt als Modell, wenn 
es darum geht, die Aufgaben des Generatio-
nenvertrags wieder selbst in die Hand zu neh-
men. Der Adlergarten wurde spätestens mit der 
Diskussion um das neue Wohn- Teilhabe, und 
Pflegegesetz (WTPG) bekannt. Wie solche Kon-
zepte funktionieren und umgesetzt werden kön-

nen, erfahren all diejenigen, die 
sich selbst engagieren wollen oder 
Perspektive für die Teilhabe mit 
Unterstützungsbedarf erfahren 
möchten.

Ein wesentliches Fundament der 
gelingenden Prävention ist Sport. 
Welche Möglichkeiten der Betäti-
gung sich bieten, sei es, um selbst 
Sport zu treiben oder sich ehren-
amtlich für andere aktiv einzubrin-
gen, stellt uns Stefan Anderer vom 
Württembergischen Landessport-
bund e.V. dar.

Anmeldung sind bis 25.06.14 über 
die Webseite www.fdp-dvp.de 
o d e r p e r E - M a i l m ö g l i c h :  
veranstaltungen@fdp-dvp.de
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Gelingendes Altern
Einladung zum Liberaler Seniorentag der FDP/DVP im Landtag

13.05.14 | Maultaschenessen mit Michael Theurer

Unser Kandidat für‘s Europaparlament, Michael Theurer 
MdEP, gewährte einem vollbesetzten Reinhold-Maier-Saal in 
Remshalden-Grunbach Einblicke in die Finanzpolitik der Eu-
ropäischen Union. Als Vorsitzender des Haushaltskontroll-
ausschusses des EU-Parlaments überwacht er den sorgfäl-
tigen und effizienten Einsatz unseres Geldes in der EU. Foto: 
Frank Ossenbrink. 

http://www.fdp-dvp.de
http://www.fdp-dvp.de
mailto:veranstaltungen@fdp-dvp.de
mailto:veranstaltungen@fdp-dvp.de
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Ich freue mich, dass auf meinen Antrag zur Si-
tuation und Weiterentwicklung der Krankenhäu-
ser in Baden-Württemberg  der Sozialausschuss 
die öffentliche Anhörung am 8. Mai namhafter 
Experten und Akteure durchgeführt hat. Den 
Anstoß gab eine kleine Anfrage von mir an das 
Sozialministerium mit dem Titel „Krankenhäuser 
in Baden-Württemberg: Situation und Weiterbil-
dung“ (Drucksache 15/3862). 

Der Impuls darf nicht verpuffen, sondern muss 
von der Landesregierung aktiv aufgegriffen und 
genutzt werden. Wir haben in der Anhörung 
zahlreiche gute Vorschläge gehört, wie eine 
neue Krankenhausplanung und -finanzierung 
aussehen kann. Qualität muss dabei ein zentra-
ler Faktor sein. Und natürlich geht es um die 
Bezahlbarkeit in Zukunft durch wirtschaftliche 
Rahmensetzungen. Die FDP-Landtagsfraktion 
fordert von der Landesregierung, dass sie auf 
dem guten Fundament der Anhörung ein Exper-

tengremium auf Basis des Gesundheitsdialogs 
einsetzt, das verbindliche neue Planungsmaß-
stäbe erarbeitet. Verschiedene Konzepte sind 
dann mit dem Sozialausschuss des Landtags zu 
diskutieren. Wir müssen in Zukunft als Landtag 
deutlich mehr Einfluss auf die Rahmensetzun-
gen des Fördergeschehens nehmen als bisher. 
Schließlich stellt uns der demografische Wandel 
vor ganz neue Herausforderungen. 

Gemeinsam müssen wir zu einem neuen 
Verständnis  in der Krankenhausförderung und 
Krankenhauslandschaft kommen. Stichworte 
sind Qualität, Erreichbarkeit, Spezialisierung, 
Innovation und Dynamik. Die Akteure, seien es 
Patienten, Klinikträger, Kassen und medizinische 
Fachgesellschaften, um nur einige zu nennen, 
müssen aktiv einbezogen werden. Also Leinen 
los, damit der Dampfer Krankenhausförderung 
zu neuen Ufern aufbrechen kann.

Krankenhausanhörung im Landtag
Auftakt für einen umfassenden Innovationsprozess
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25.03.14 | Firmenbesuche mit Michael Theurer MdEP

Michael Theurer ist Europaabgeordneter und Kommunalpolitiker im Herzen. Der ehemalige Ober-
bürgermeister der Stadt Horb a.N. kommt gerne in unser Remstal. Bei seinem letzten Besuch 
stand der Mittelstand auf dem Programm: Die Firma Klingele Papierwerke in Grunbach ermöglich-
te uns Einblicke in die Produktion. (Bild links mit Werksleiter Peter Kienle). Als vorbildlicher MIttel-
ständler gilt Karl Schnaithmann aus Remshalden. Führend als Systemlieferant für die Automatisie-
rungstechnik und Ausbildungsbetrieb vor Ort im Remstal. Begleitet wurden wir vom Remshaldener 
Bürgermeister, Stefan Breiter. 
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