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Mit der FDP ist weiter zu rechnen
Neustart nach einer katastrophalen Bundestagswahl

Liebe Leserinnen und Leser, 

Die einfache Botschaft der letzten Wochen lau-
tet: Mit der FDP ist zu rechnen!
Doch der Schock der Bundestagswahl sitzt 
noch tief. Die FDP ist nach einem katastropha-
len Ergebnis nicht mehr im Bundestag vertreten. 
Dem neuen Bundestag fehlt der wirtschaftliche 
Kompass. Der politische, organisierte Liberalis-
mus hat im Bundestag keine Stimme mehr. 
Neben unseren engagierten Bundestagsabge-
ordneten müssen sich hunderte von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der FDP-Bundestags-
fraktion eine neue Aufgabe suchen. Für jeden 
einzelnen hat das teilweise enorme Auswirkun-
gen und fordert unsere Unterstützung. 
Mein herzlicher Dank gilt allen engagierten Bun-
destagskandidatinnen und -kandidaten und ih-
ren Familien sowie allen Wahlkämpferinnen und 
Wahlkämpfern für ihren unermüdlichen Einsatz.
Die Freien Demokraten sind weiterin präsent. 
Über 5000 Kommunalpolitikerinnen und -politi-
ker, 93  Landtagsabgeordnete und 12 Europa-
abgeordnete sind in Deutschland weiterhin poli-
tisch aktiv. Dazu kommen tausende Ehrenamtli-
che, die unsere unglaublich starke Basis bilden. 
Wir alle bewirken den Neustart der FDP. Der 
Aufbau der FDP geht nun über die Länder, wo 
wir bodenständig und verwurzelt sind.  Mit der 
Stuttgarter Erklärung hat die FDP-Fraktionsvor-
sitzendenkonferenz am 2. Oktober ein Signal 
gesendet (Stuttgarter Erklärung als PDF):  Die 

FDP ist weiter da. Motor der Erneuerung sind 
die Landtagsfraktionen und die Gruppe im Eu-
ropäischen Parlament. Hier wird die Stimme der 
Freiheit zu hören sein. Ohne Freiheit und Eigen-
verantwortung werden wir es nicht schaffen, 
Deutschland auf Erfolgskurs zu halten. Nicht der 
Staat schafft Arbeitsplätze. Es sind die Men-
schen und Unternehmen, die es zu stärken und 
zu fördern gilt. 
Der FDP-Landesverband Baden-Württemberg 
wird am 2. November 2013  den Landesvorsitz 
neu besetzen. Birgit Homburger wird nicht wei-
ter für dieses Amt zur Verfügung stehen. 
In vier Regionalkonferenzen in Baden-Württem-
berg kommen die FDP-Mitglieder zu Wort. Die 
Stimme der Freiheit ist deutlich zu hören. Übri-
gens:  Alle Kreisverbände vermelden steigende 
Mitgliederzahlen. Gut so. Die Freiheit braucht 
jede Stimme. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
meines Newsletters. 

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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In Trossingen hat sich der Deutsche Harmonika 
Verband (DHV) vom  27. bis zum 29. September 
zur Delegiertenversammlung zusammengefun-
den. Mit Trossingen bin ich auch persönlich ver-
bunden: Mein Vater ist dort aufgewachsen und 
mein Onkel war Direktor des Hohner-Verlags. 
Nur logisch, dass ich Akkordeon spielen lernte. 
Ich habe mich daher sehr gefreut, dass die De-

legierten mich in Trossingen einstimmig zum 
Präsidenten des DHV gewählt haben. Damit ha-
be ich Fritz Dobler abgelöst, der das Amt für vier 
Jahre inne hatte und jetzt mit 86 Jahren wohl-
verdient aufhört. 
"Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu ma-
chen!" - dieses Zitat von Aristoteles könnte auch 
Leitmotiv des DHV sein. In der konkreten Arbeit 
im Verband ist mir die Teamarbeit besonders 
wichtig. Daher haben die Delegierten ein ausge-
zeichnetes erweitertes Präsidium gewählt, mit 
dem wir die deutschlandweit 1176 Harmonika-
Vereine mit ihren rund 90.000 Mitgliedern reprä-
sentieren und die Herausforderungen angehen 
werden. Wie in vielen Vereinen fehlen auch beim 
DHV Leute, die den Karren ziehen und sich eh-
renamtlich engagieren. Auch leiden Orchester 
und Vereine unter „Unterjüngung“ – wir brau-
chen schlicht mehr junge und engagierte Har-
monika-Freunde. 

In meiner Antrittsrede (hier zum Download) 
habe ich betont, dass ich mein Amt parteipoli-
tisch neutral ausüben möchte. Gänzlich unbe-
troffen von der Politik ist der DHV jedoch nicht. 
Die geplante Streichung der klassischen Musik-
ausbildung an den Musikhochschulen Trossin-
gen und Mannheim waren auch auf der Dele-
giertenversammlung ein Thema. Die Harmonika-
Vereine leben von den Musikhochschulen. Die 
Pläne der grünen Wissenschaftsministerin The-
resia Bauer sind so ein direkter Angriff auf die 
ehrenamtliche Organisationsstruktur der Laien-
musiker (mehr in meiner Pressemitteilung  da-
zu). Einstimmig haben wir als  DHV eine Resolu-
tion verabschiedet, in der wir den Erhalt der Mu-
sikhochschulen fordern. 
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Meine Leidenschaft: Die Musik
Als neuer Präsident des Deutschen Harmonika Verbandes setze ich auf 
Teamarbeit

Fritz Dobler (rechts) ist renommierter Kom-
ponist, Dirigent, Musiker und Dozent am 
Trossinger Hohner-Konservatorium. 

Die Idee entstand beim Rundgang der reno-
vierten Silcherschule in Endersbach. Für das 
Spielzimmer spendierte ich unseren heimi-
schen "Tischkicker". Ich wünsche den Schü-
lerinnen und Schülern viel Spaß damit!

02.10.13 | Silcherschule Endersbach
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Die grün-rote Landesregierung redet viel von Bürgerbeteiligung. Wir machen Nägel mit Köpfen: Mit 
gleich drei Gesetzentwürfen wollen wir von Grün-Rot wissen, wie ernst sie es meinen. Denn: Bisher 
hat die Politik des Gehörtwerdens eher zu mehr Bürgerfrust als zu mehr Bürgerbeteiligung geführt. 
Wir denken an den Nationalpark im Nordschwarzwald (mehr hier) und den Filderdialog zu Stuttgart 
21 (mehr hier). 
Im Grunde sind alle Landtagsfraktionen für mehr Bürgerbeteiligung. Mein Fraktionskollege Prof. Dr. 
Ulrich Goll hat daher im Landtag einen Konsens gefordert: Über alle Fraktionen hinweg soll der Be-
schluss für mehr direktdemokratische Elemente gefasst werden. Das wäre ein wichtiges Signal. 

Newsletter 4/2013 | Aktuelles aus dem Landtag3

Bürgerbeteiligung
Mit drei Gesetzentwürfen machen wir Nägel mit Köpfen

Eine Volksabstimmung ist derzeit nur gültig, wenn sich mindestens ein 
Drittel der Stimmberechtigten daran beteiligt. Wir wollen das Quorum auf 
ein Fünftel absenken und damit den Erfolg einer Volksabstimmung erleich-
tern. Die Hürden werden jedoch nicht so weit abgesenkt, dass die Legiti-
mation der Abstimmung in Zweifel gezogen werden kann. 

Mit einem Volksbegehren können alle Bürgerinnen und Bürger einen Ge-
setzentwurf in den Landtag einbringen. Bisher galt: Mindestens ein 
Sechstel der Stimmberechtigten müssen das Begehren unterstützen, da-
mit sich der Landtag mit dem Thema beschäftigt (Quorum). Wir fordern 
eine Absenkung des Quorums auf ein Zehntel der Stimmberechtigten. 
Denn: Bisher wurde das Quorum noch nie erreicht. 

Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg sollen die Möglichkeit ha-
ben, sich mittels einer Volksinitiative bei landespolitischen Themen einzu-
bringen. Es geht darum, mitgestalten zu können, mit welchen Themen 
sich der Landtag beschäftigt. Wir wollen den Anwendungsbereich von 
Volksbegehren ausweiten. In mehr Fragen als bisher angedacht sollen sich 
die Bürgerinnen und Bürger einbringen können. 

Antrag 1: Quorum für Volksabstimmung

Antrag 2: Quorum für Volksbegehren

Antrag 3: Volksbegehren ausweiten – Volksinitiative

http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Ebinger/Newsletter/Newsletter2_13.pdf
http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Ebinger/Newsletter/Newsletter2_13.pdf
http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Ebinger/Newsletter/September_2012.pdf
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Das Landesheimgesetz
Heime für pflegebedürftige, ältere, psychisch 
kranke oder behinderte Menschen unterliegen 
dem Landesheimgesetz. Als mit der Föderalis-
musreform 2006 die Zuständigkeit in diesem 
Bereich den Ländern zufiel, schuf die damals 
schwarz-gelbe Landesregierung das Landes-
heimgesetz. Darin werden die Bedürfnisse von 
Heimbewohnern geschützt und die Teilhabe 
dieser am Leben der Gesellschaft gewahrt. 

Das WTPG
Das "Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz" – kurz 
WTPG –  soll das Landesheimgesetz ablösen. 
Der sperrige Name ist bewusst gewählt, da nun 
nicht mehr ausschließlich Heime, sondern auch 
stationäre Einrichtungen und ambulant betreute 
Wohngemeinschaften als Wohnformen mit auf-
genommen werden. Kurz: Ziel von Sozialminis-
terin Katrin Altpeter ist es, flexible und dezentra-
le Wohnformen möglich zu machen. 

Kritik am WTPG
Das neue Gesetz soll eigentlich dezentrale 
Wohnformen fördern. Menschen sollen ihren 
Lebensabend in häuslich-familiärer Umgebung 

verbringen können. Sozialverbände kritisieren, 
dass genau das durch das WTPG nicht geför-
dert wird. 
Fern der Praxis würden die Wohnformen vonei-
nander strikt abgegrenzt und mit willkürlichen 
Bewohnerobergrenzen versehen. Wenn in Hei-
men die Bewohnerobergrenze greift und Grup-
pen verkleinert werden müssen, steigen für die 
übrigen Bewohner Mieten und Betreuungskos-
ten. Einige Pflegewohngruppen finden sich gar 
in der strikten Abgrenzung der Wohnformen 
nicht wieder – sie hätten schlicht keine Zukunft 
unter dem neuen Gesetz. Für die Pflegeheime 
bringt der Entwurf vor allem mehr Bürokratie. 
Mit unnötigen Meldepflichten werden ihnen 
Steine in den Weg gelegt. Kritik kommt auch an 
vielen weiteren Punkten. Grund genug für das 
Sozialministerium, die für Oktober geplante An-
hörung auf Februar 2014 zu verschieben und 
einen neuen Entwurf zu präsentieren. 
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Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz
Nachfolger des Landesheimgesetzes stiftet Verwirrung – Anhörung auf 
Februar 2014 verschoben

14.09.13 | Landesverband der Gehörlosen

Am internationalen Tag der Gehörlosen habe ich in Stuttgart an einer Diskussionsrunde teilge-
nommen. Es hat sich dringender Handlungsbedarf offenbart: Gehörlose verlieren häufig ihren Ar-
beitsplatz, weil es bei der Kommunikation an Unterstützung mangelt. Es fehlen etwa 190 Gebär-
densprachdolmetscher, um den 8.000 in Baden-Württemberg lebenden Gehörlosen gerecht zu 
werden. Zuletzt dauert die Genehmigung der Dolmetscher oft mehrere Monate. Hier müssen wir 
ansetzen und die Prozesse verkürzen.

Stellungnahmen Betroffener finden Sie hier:
Liga, DVLAB, Lichtblick, LVKM, DRK und 
DPWV, VdK und LSR

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15533258/13_08_06_liga_stellungnahme_wtpg.pdf
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Logistik ist das Rückgrat einer leis-
tungsfähigen Volkswirtschaft. Die 
Logistikbranche hat es verdient, 
dass sich die Landesregierung mit 
Leidenschaft für sie einsetzt und 
insgesamt deutlich mehr leistet als 
bisher.
Im Stuttgarter Haus der Abgeordne-
ten fand am 16. Oktober das tradi-
tionelle Diskussionsforum ‚Foyer 
liberal‘ statt – "Lebensader Logistik" 
war der Titel. 
Die baden-württembergischen Unternehmen 
sind auf eine funktionierende Logistik angewie-
sen. Auch der grüne Verkehrsminister Hermann 
muss sich dazu bekennen. Bisher denkt dieser 
bei Mobilität aber eher an das Fahrrad. 
Unsere Verkehrsinfrastruktur ist dringend sanie-
rungsbedürftig, die Zustände vielerorts unhalt-
bar. Bei der Nutzerfinanzierung aber einseitig 
den LKW-Verkehr zu belasten ist ein gravieren-
der Fehler der Grünen. Bei den Bürgerinnen und 
Bürgern ist genügend Bewusstsein und Bereit-
schaft vorhanden, sich beispielsweise an einer 
PKW-Vignettenlösung zu beteiligen. Es muss 
aber sichergestellt sein, dass die Mittel zielge-
richtet verwendet werden. 
Für die Logistik-Branche ist  die Fachkräfteprob-
lematik deutlich spürbar. Es ist immer schwieri-
ger, genügend geeignete Berufskraftfahrer zu 
finden. Hier muss die Landesregierung anset-
zen. Wir brauchen eine positive Einstellung   ge-
genüber der Logistik. Es kann nicht angehen, 
den Straßenverkehr und den LKW ständig zu 
diskreditieren, wie dies der grüne Teil der Land-
esregierung nur zu gern tut. 
Dagegen begrüße Ich es ausdrücklich, dass die 
Landesregierung den sogenannten intermoda-
len Verkehr (LKW, Bahn, Schifffahrt) ausbauen 
will. Die Neckarschleusen müssen verlängert 
werden, nur so sind wir für die kommenden 
Jahre gerüstet. 

In der von mir im Anschluss moderierten Dis-
kussionsrunde warb der Geschäftsführer der 
Hafen Stuttgart GmbH, Carsten Strähle, dafür, 
dass der Stuttgarter Hafen als Umschlagstand-
ort für die von LKW, Bahn und Schiffen trans-
portierten Güter mehr in den Blickpunkt rücke. 
Die Wissenschaft war durch die Professoren Dr. 
Michael Schröder, Duale Hochschule Mann-
heim, und Dr. Tobias Bernecker, Hochschule 
Heilbronn, vertreten. Die Praxis der Logistik 
wurde von Roland Rüdinger, Inhaber und Ge-
schäftsführer der gleichnamigen Spedition aus 
Krautheim pointiert in Szene gesetzt.
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Foyer Liberal – Lebensader Logistik
Fokus auf Verkehrsinfrastruktur, Fachkräftebedarf und Logistikbranche

11.10.13 | Bürgerstiftung Schorndorf

Für einen guten Zweck war ich in Schorndorf 
im Einsatz: Als Kellner für das Benefizessen 
der Bürgerstiftung. 
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Wie kann man das eigene Zuhause barrierefrei 
umrüsten? Welche technischen Möglichkeiten 
gibt es? 
Die „Werkstatt Wohnen“ beim Kommunalver-
band für Jugend und Soziales (KVJS) in Stutt-
gart (www.kvjs.de) demonstriert in einer Mus-
terwohnung was heute möglich ist. Gemeinsam 
mit dem Fraunhofer-Institut wurde die Wohnung 
bereits 1998  aufgebaut. Küche, Bäder, Schlaf-
zimmer, Arbeitszimmer, Wohnungseingänge – 
für jeden Lebensbereich werden Lösungen prä-
sentiert. 
Zur feierlichen Neueröffnung der „Werkstatt 
Wohnen“ war ich am 11. Oktober in Stuttgart, 
um mir persönlich ein Bild zu machen. 
Das Thema Wohnen im Alter spielt eine immer 
wichtigere Rolle. Im Kreistag des Rems-Murr-
Kreises habe ich dieses Thema ebenfalls  anges-
toßen. 

Werkstatt Wohnen
Besuch einer barrierefreien Musterwohnung
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19.10. 	 FDP-Bezirksparteitag Region Stuttgart, Stuttgarter Ratskeller
	 	 Handwerksmeisterfeier der Handwerkskammer Region Stuttgart, Messe Stuttgart

25.10.  Jubiläumsveranstaltung des Mütterforums in Stuttgart

27.10.  Landesmusiktag Akkordeonjugend Baden-Württemberg, Filderstadt

31.10. 	 World Harmonica Festival, Trossingen

02.11. 	 FDP-Landesparteitag, Filderstadt

03.11. 	 Landesvertreterversammlung zur Europawahl, Filderstadt

19.11. 	 Internationaler Vorlesetag, Silcherschule Weinstadt

16.11. 	 Klausurtagung des FDP-Kreisverbandes Rems-Murr, Kernen

20.11.  60 Jahre Landesverfassung Baden-Württemberg, Neues Schloss Stuttgart

Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs
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