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Liebe Leserinnen und Leser, 

Deutschland geht es gut, aber damit das so 
bleibt, müssen wir die richtigen Weichen für die 
Zukunft stellen. Dafür brauchen wir eine neue 
Generation Deutschland, die dem einzelnen 
Menschen wieder mehr zutraut. Lassen Sie das 
Jahr 2018 zur Startrampe werden: Wir sollten 
Fortschritt, die Chancen des Einzelnen in der 
Zukunft und unsere Werte für ein offenes und 
starkes Europa zum Thema machen. Teil eines 
solchen Erneuerungsprojekts – das wollen wir 
Freie Demokraten sein. Da wo andere verzagen, 
da lassen Sie uns gemeinsam voranschreiten. 
Wir brauchen neues Denken in diesem Land. 
Mehr Informationen zu unserem traditionellen 
Dreikönigstreffen finden Sie auf Seite 4 und 
auf www.eine-neue-generation-deutschland.de.  

Deutschland läuft Gefahr, sich in der Komfort-
zone einzurichten. Dabei übersehen wir: Vieles 
um uns herum verändert sich. Wir sind Zeugen 
einer politischen Zeitenwende. Und dafür brau-
chen wir ein Deutschland der nächsten Genera-
tion. Diese neue Generation ist keine Frage des 
Lebensalters. Sie setzt auf Freiheit und Selbst-
bestimmtheit des Einzelnen. Sie ist offen für 
neue Technologien. Wir sind unseren liberalen 
Grundwerten und Überzeugungen verpflichtet. 
Wir stehen in einer großen Tradition, die uns 
Orientierung bei der Erneuerung Deutschlands 
gibt. 

Maskottchen der Remstalgartenschau 2019 - 
vielfaches Wiedersehen bei zahlreichen Veran-
staltungen in unserer Region. Im Mai 2019 
geht’s dann los mit der Remstalgartenschau mit 
16 Kommunen entlang der Rems. 

Viel Spaß beim Lesen 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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 Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs

06.02.2018 19 Uhr: Bürgerempfang der FDP-Landtagsfraktion in der Stadthalle Balingen

14.02.2018 19:30 Uhr: Politischer Aschermittwoch, Gasthof Rössle, Weinstadt-Endersbach 

22.02.2018 19 Uhr: Liberales Forum der FDP Esslingen, Gastvortrag zum Thema Mobilität

24.02.2018 150 Jahre Feuerwehr Stetten 

28.02.2018 Plenarsitzung und Verkehrsausschusssitzung

01.03.2018 Klausurtagung Kreistag Rems-Murr-Kreis

     Traditionelles Neujahrspressegespräch 
Zur politischen Lage und kreispolitischen Themen 

Am 4. Januar fand das traditionelle Neu-
jahrspressegespräch meines Fraktionskolle-
gen Prof. Dr. Ulrich Goll und mir zur aktuel-
len politischen Lage und zu kreispolitischen 
Themen statt. Dabei waren die Journalisten 
Dr. Pia Eckstein, Harald Beck und Dirk 
Herrmann (Waiblinger Kreiszeitung, Fellba-
cher Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Stuttgar-
ter Nachrichten). Thematisiert wurden unter 

anderem das Medizinkonzept für den 
Rems-Murr-Kreis, die Bildungs-, Verkehrs- 
und Flüchtlingspolitik sowie die Polizeire-
form.  
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117. Ordentlicher Landesparteitag 
Rekordbesucherzahlen und gute Stimmung 

Beim FDP-Landesparteitag in Fellbach gab es in 
diesem Jahr Rekordbesucherzahlen und sehr 
gute Stimmung. Traditionell durfte ich als gast-
gebender Kreisvorsitzender die Delegierten und 
Gäste im Rems-Murr-Kreis begrüßen. Auf der 
Tagesordnung stand unter anderem der Be-
schluss des Leitantrags zur Bildungspolitik. 

Der Leitantrag des Landesvorstands schlägt ei-
nen Katalog von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Bildungschancen in Baden-Württemberg 
vor. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Stär-

kung der Eigenständigkeit der Schulen, Vor-
schläge für mehr Verlässlichkeit für alle Akteure, 
Maßnahmen zur Finanzierung der Bildungsein-
richtungen und für eine bessere Qualität des Un-
terrichts (weitere Infos auf Seite 4).  

In einem rohstoffarmen Land ist Bildung der ent-
scheidende Zukunftsmotor. Deswegen ent-
scheiden wir Freie Demokraten uns weiterhin 
dafür, Bildung an die erste Stelle unserer Agenda 
zu setzen. Eine gute Bildungspolitik sichert Zu-
kunft, gibt Perspektiven, stärkt die Wirtschaft 
und stabilisiert Staat und Gesellschaft. Sie ist 
Garant für Selbstverwirklichung, Selbstbestim-
mung und Wohlstand in Baden-Württemberg, 
Deutschland und Europa. Es ist insbesondere 
nicht hinnehmbar, dass Kinder aus sogenannten 
bildungsfernen Milieus in Deutschland schlech-
tere Chancen haben. Deshalb setzen wir auf 
eine Bildungsoffensive. 

Wir Freie Demokraten sind überzeugt, dass es 
hierzu zweierlei bedarf: Erstens muss das Leis-
tungsprinzip wieder eine größere Rolle spielen. 
Zweitens muss in die Qualität der Bildung inves-
tiert werden. Hierzu ist eine gemeinsame Kraft-
anstrengung von Ländern, Kommunen und auch 
dem Bund notwendig. Eine Lockerung des Ko-
operationsverbots, damit der Bund bei der Sa-
nierung von Schulen oder bei ihrer digitalen Aus-
stattung mitfinanzieren kann, ist aber mit Minis-
terpräsident Kretschmann nicht zu machen.
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Aktuelle Bildungsstudien und Leistungsvergleiche 
erteilen der baden-württembergischen Bildungs-
politik ein schlechtes Zeugnis. Das einstige Mus-
terland ist nach dem grün-roten Schulchaos von 
einer Spitzenposition auf einen hinteren Platz ab-
gerutscht. Das muss sich dringend ändern. Mit 
häufigen Unterrichtsausfällen, einer lähmenden 
Kultusbürokratie und einer nicht selten veralteten 
Infrastruktur geben wir uns nicht zufrieden. Wir 
Freie Demokraten wollen beste Bildung für jeden. 
Wie das gehen soll, lesen Sie im Beschluss des 
117. Ord. Landesparteitag der FDP-Baden-Würt-
temberg.  

Folgende vier Punkte sind in diesem Beschluss 
entscheidend:  

1. Selber groß - mehr Entscheidungsfreiheit 
vor Ort: Weltbeste Bildung entsteht nicht per 
Verordnung, sondern im Wettbewerb enga-
gierter und handlungsfähiger Bildungseinrich-
tungen. Das erfordert Wahlfreiheit der Eltern 
und mehr Bewegungsfreiheit der Bildungsein-
richtungen vor Ort, um unbürokratisch auf 
neue Entwicklungen, lokale Bedingungen und 
individuelle Profile der Schülerinnen und 
Schüler reagieren zu können. Dazu gehört, 
dass Schulen mehr Eigenverantwortung und 
Gestaltungsfreiheit bekommen und dass of-
fene Ganztagsschulen zusätzlich zur gebun-
denen ins Schulgesetz aufgenommen wer-
den. 

2. Fester Anker - mehr Verlässlichkeit in der 
Bildungspolitik: Unter ideologischen Gra-
benkämpfen und ständigen Strukturreformen 
der Landespolitik leiden Lehrer und Schüler. 
Geben wir unseren Bildungseinrichtungen 
verlässliche Rahmenbedingungen, damit sie 
sich auf eine qualitative Verbesserung des 
Unterrichts konzentrieren können. Die Lösung 
liegt nicht in faulen Kompromissen, die bil-
dungspolitische Konflikte auf den nächsten 
Wahlkampf vertagen, sondern in einem 
nachhaltigen und parteiübergreifenden Schul-
frieden. Wir fordern daher beispielsweise ver-
lässliche und faire Bedingungen, insbesonde-
re bei der Ausstattung der Schulen.  

3. Ohne Moos nix los - bessere Finanzie-
rung der Bildungseinrichtungen: Unsere 
Bildungseinrichtungen stehen im internationa-
len Wettbewerb um beste Lernbedingungen. 
Und dennoch erleben Baden-Württembergs 
Schülerinnen und Schüler allzu oft Unter-
richtsausfall, marode Schulgebäude und ver-
altete Technik. Die Ausstattung unserer Schu-
len darf keine Frage der kommunalen Kas-
senlage sein. Wir brauchen bessere finanzielle 
und personelle Ausstattung. Daher fordern 
wir, auf Grundlage einer fundierten Erhebung 
des Bedarfs an Lehrstellen jeder Schule ein 
auskömmliches Budget zuzuweisen.    

4. Da geht noch was - bessere Qualität des 
Unterrichts: Die zunehmende Heterogenität 
von Schulklassen und steigende Anforderun-
gen in Zeiten rasanter Veränderungen stellen 
Bildungseinrichtungen vor große pädagogi-
sche Herausforderungen. Gleichzeitig bietet 
die Digitalisierung enorme Möglichkeiten zur 
Vermittlung von Lehrinhalten und Kompeten-
zen in allen Fächern. Weltbeste Bildung erfor-
dert daher enorme Anstrengungen zur Ver-
besserung der Unterrichtsqualität. 

Beste Bildung braucht das Land 
Mit diesen vier Punkten zu besserer Bildung

https://www.fdp-bw.de/docs/Beschluss_001-Beste_Bildung_braucht_das_Land-117lpt.pdf
https://www.fdp-bw.de/docs/Beschluss_001-Beste_Bildung_braucht_das_Land-117lpt.pdf
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Dreikönigstreffen der Liberalen #3K18 
Lindner, Theurer, Rülke und Beer sprechen im Opernhaus 

Die Freien Demokraten sind bereit für 2018. Die 
Reden des FDP-Landesvorsitzenden Michael 
Theurer, des Vorsitzenden der FDP-DVP Land-
tagsfraktion Dr. Hans-Ulrich Rülke, der FDP-Ge-
neralsekretärin Nicola Beer und des Bundesvor-
sitzenden der Freien 
Demokraten Christian 
Lindner, haben ganz 
klar eines gezeigt: 
Hinter der FDP steckt 
ein neues Denken 
und eine neue Art, 
Politik zu denken und 
zu gestalten. Alle Be-
teiligten hielten groß-
artige Reden. 
FDP-Generalsekretärin Nicola Beer konnte auf 
die über 12.000 neuen FDP-Mitglieder verwei-
sen, die zum Erneuerungsprojekt der Freien 
Demokraten dazu gehören: "Das ist die neue 
Generation Deutschland. Das ist die Botschaft 
für dieses Jahr." Beer schaut entschlossen nach 
vorn. Sie glaubt, dieses Land braucht eine Poli-
tik, die mutiger und entscheidungswilliger ist. 
"Wir als FDP wollen diesen Mut verkörpern, wol-

len die Plattform bieten für den Perspektiv-
Wechsel in der Gesellschaft.  
Vor allem Christian Lindner skizzierte in seiner 
fulminanten Rede vor den rund 1.400 Besu-
chern der Dreikönigskundgebung 2018, was die 

Menschen in Deutsch-
land von der FDP er-
warten können. Er er-
klärt außerdem noch-
mals, warum Jamaika 
scheiterte, und er 
macht deutlich, dass 
man auch aus der 
Oppositionsrolle her-
aus gestalten kann. 

„Wer das verneint, der verneint die Kraft des Ar-
guments“, ruft Lindner. Auch die Landesvorsit-
zenden von Bayern und Hessen, wo in diesem 
Jahr Landtagswahlen anstehen, hätten ihn aus-
drücklich gebeten, zu betonen, dass man nicht 
um jeden Preis Verantwortung übernehme. 
Lindners Kernbotschaft für diesen Jahresauftakt: 
Die FDP steht für Erneuerung, und das wäre in 
einer Jamaika-Koalition nicht möglich gewesen. 
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Einladung zum politischen Aschermittwoch 
Am Mittwoch, 14. Februar, ab 19.30 Uhr im Gasthof Rössle 

https://www.fdp.de/content/eine-neue-generation-deutschland
https://www.liberale.de/content/lindner-rede-eine-neue-generation-deutschland
https://www.fdp.de/content/eine-neue-generation-deutschland
https://www.liberale.de/content/lindner-rede-eine-neue-generation-deutschland
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Norwegen auf dem Weg in die E-Mobilität 
Wirtschaftsdelegationsreise von BW International nach Oslo 

Im Januar veranstaltete Baden-Württemberg 
International eine Wirtschaftsdelegationsreise 
zum Thema Energiepolitik und Elektromobilität 
nach Oslo, bei der auch Umweltminister Franz 
Untersteller und Verkehrsminister Winfried Her-
mann teilnahmen. Das Königreich Norwegen 
besitzt ca. 42% der westeuropäischen konventionel-
len Öl- und Gasreserven. Der Anteil des Öl- und Gas-
exports am Bruttoinlandsprodukt beträgt rund 15%. 
Öl- und Gasprodukte machen etwa 50% des norwe-
gischen Gesamtexports aus. Die im 1996 gegründe-
ten staatlichen Pensionsfonds Ausland („Government 
Pension Fund Global“) angelegten Einnahmen aus 
dem Öl- und Gasgeschäft haben einen Marktwert 
von etwa 7.750 Mrd. NOK (ca. 850 Mrd. Euro).  
Im Haushalt 2017 rechnet die Regierung mit Einnah-

men aus dem Öl- und Gassektor in Höhe von 164 
Mrd. NOK (ca. 18 Mrd. Euro), das sind 14% der ge-
samten erwarteten Staatseinnahmen. Norwegen ist 
Europas größter Wasserkraftproduzent. Dank der 
großen Wasserressourcen und Höhenunterschiede 
des Landes kann Norwegen seinen eigenen Elektrizi-
tätsbedarf zu etwa 97% aus Wasserkraft decken. 
Norwegen hat durch gute Windressourcen beste 
Voraussetzungen für die Produktion von Windener-
gie. Dennoch waren Windenergieausbau und -erzeu-
gung in der Vergangenheit nicht profitabel und muss-
ten staatlich gefördert werden. Norwegen ist Vorreiter 
bei der Zulassung von Elektroautos. 2017 waren 
52% der Neufahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Er-
möglicht wird der Boom durch eine massive staatli-
che Förderung: So entfallen beim Kauf eines Elektro-
Neuwagens nicht nur die Mehrwertsteuer in Höhe 
von 25%, sondern auch Importabgaben. Dazu kön-

nen E-Autos öffentliche Parkplätze und Busspuren 
kostenlos benutzen sowie an rund 4.000 Ladestatio-
nen Ökostrom gratis tanken. Straßen- und Fährge-
bühren entfallen für E-Fahrzeuge. Norwegen hat 
sich zum Ziel gesetzt, dass ab 2025 alle Neu-
fahrzeuge mit elektrischem Antrieb zugelassen 
werden sollen. Norwegen setzt also voll auf E-
Mobilität, auch im Bereich des ÖPNV. Die Rah-
menbedingungen sind dafür geradezu ideal. 
Zumeist wird mit Strom geheizt, der durch-
schnittliche Verbrauch einer Familie liegt bei 
20.000 kWh, in Deutschland liegt dieser bei 
4.000 kWh. Der Strompreis ist gegenüber 
Deutschland um rund 2/3 günstiger. Damit be-
stehen bereits sehr gute Leitungskapazitäten. 
Jedes Jahr sollen 1.000 Ladestationen entste-
hen. Beeindruckend ist auch das Engagement in 
Sachen Digitalisierung. Zum Beispiel beim Ver-
kehrsverbund Ruter. Schon in naher Zukunft sol-
len die Fahrscheinautomaten überflüssig werden 
und der Ticketverkauf ausschließlich über das 
Smartphone laufen. 
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52% der norwegischen Neufahrzeuge 2017 haben 
E-Antrieb.

Der Verkehrsverband Ruter setzt in Oslo verstärkt 
auf E-Busse.

1.000 Ladestationen sollen jährlich in Norwegen 
gebaut werden.
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Neujahrsempfang in Schorndorf 
Volles Haus beim gemeinsamen Neujahrsempfang 

Beim gemeinsamen Neujahrsempfang des FDP/
DVP-Kreisverbandes Rems-Murr sowie der 
FDP-FW-Kreistagsfraktion in der Schorndorfer 
Barbara-Künkelin-Halle hat der Vorstandsvorsit-
zende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit, Dr. Wolfgang Gerhardt, die Bürgerinnen 
und Bürger aufgerufen, sich aktiv an der Politik 
zu beteiligen und sich einzumischen. Gleichzeitig 
müssten Politiker Sachfragen und die Wirkungs-
ketten politischer Entscheidungen besser be-
gründen und verständlicher erklären. „Es gibt in 
Deutschland leider ein Missverhältnis zwischen 
Politikern und Bürgern. Wir benötigen ein Min-
destmaß an Zivilisiertheit im gegenseitigen Um-
gang“, so Gerhardt. 

Denn die Verteidigung elementarer demokrati-
scher Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Tole-
ranz, Weltoffenheit und Vernunft gegen den 
Hass und die Verblendung der Rechtspopulisten 
lebe vom staatsbürgerlichen Engagement der 
Menschen, betonte Gerhardt vor den 160 Gäs-
ten des Neujahrsempfanges. 
Eine geschriebene Verfassung allein genüge 
nicht, um Freiheit zu sichern. Dr. Gerhardt lobte 
die Aufbauleistung der Gründungsväter des 
Grundgesetzes. „Wir sollten uns täglich daran 
erinnern, was Theodor Heuss, Carlo Schmid, 
Konrad Adenauer und andere für Deutschland 
nach 1945 erreicht haben.“ Freiheit sei eine 
permanente und existenzielle Arbeit. Die Welt, 
so Dr. Gerhardt, werde nicht nur von den Bösen 

beeinflusst, sondern auch von denen, die Böses 
zulassen. 

Zuvor hatte ich in meiner Begrüßungsrede als 
FDP-Kreisvorsitzender die Bodenständigkeit und 
Berechenbarkeit liberaler Politik betont. Die FDP 
hat bei der Bundestagswahl neue Glaubwürdig-
keit gewonnen und ein fulminantes Comeback 
hingelegt. Die Freiheit hat jetzt wieder eine 
Stimme im Deutschen Bundestag. 
Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klop-
fer hieß als Hausherr der Künkelin-Halle die Libe-
ralen willkommen und dankte für die gute Zu-
sammenarbeit mit dem FDP/DVP-Kreisverband. 

Für langjährige Mitgliedschaft ehrte der FDP-Eh-
renkreisvorsitzende Ulrich Theurer Ursula Fried-
richsohn aus Winnenden (für 40 Jahre FDP Mit-
gliedschaft), Prof. Horst Stuhlmann aus Auen-
wald (50 Jahre), Altoberbürgermeister Dr. Ulrich 
Gauss aus Waiblingen (50 Jahre), Kurt Winger 
aus Remshalden (50 Jahre) und Altoberbürger-
meister Jürgen Hofer aus Weinstadt (25 Jahre). 
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Auf eine Anfrage des innenpolitischen Sprechers 
der FDP-Landtagsfraktion, Prof. Dr. Ulrich Goll, 
stellt die Landesregierung u. a. fest, dass im Zu-
ständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen 
durch das 1.500er Stellenaufwuchsprogramm 
lediglich 11 neue Polizeistellen entstehen wer-
den. Bis 2022 werden ca. 321 Polizeibeamte in 
Pension gehen, wie diese ersetzt werden, kann 
die Landesregierung noch nicht sagen. Die Per-
sonalsituation muss daher nach Ansicht von Goll 
weiter Sorge bereiten. Goll wörtlich: „1.500 zu-
sätzliche Stellen bei der Polizei hat die CDU der 
Bevölkerung versprochen. Von diesen 1.500 
Stellen soll die Polizei im Zuständigkeitsbereich 
des Polizeipräsidiums Aalen lediglich 11 Stellen 
erhalten. Das ist denkbar wenig und wir werden 
nachforschen, wohin denn die anderen Stellen 
gehen sollen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Zahl der Stellen nicht der Zahl der Polizeibe-
amten entspricht. Aktuell fehlen 16 Vollzeitkräfte, 

wie die Zukunft aussieht, ist unklar. Denn bei 
aller positiven Darstellung des Innenministers 
wird die Bedeutung der Abgänge durch die 
Pensionierung von Polizeibeamten oft überse-
hen. Allein für den Bereich des Polizeipräsidiums 
Aalen schätzt die Landesregierung, dass bis 
2022 ca. 321 Polizeibeamte in Pension gehen 
werden. Wie diese nachbesetzt werden, ist un-
klar. Landesweit werden wir aufgrund der Pen-
sionierungen und der zu geringen Ausbildung 
Ende 2019 ca. 620 Polizeibeamte weniger ha-
ben als am 31.12.2017. Erst ab 2020 wird die 
Zahl wieder steigen. Aber noch Ende 2021 wer-
den wir 20 Polizeibeamte weniger haben als 
Ende 2016. So muss uns die Personalsituation 
bei der Polizei weiter mit Sorge erfüllen, es sind 
mehr Anstrengungen der Landesregierung er-
forderlich.“ 
Hier geht es zur kleinen Anfrage mit Antworten.

     Sorge um Personalsituation der Polizei  
Goll in Sorge: Nur 11 neue Polizeistellen für Aalen  

     Marxzell setzt Tempo 30 durch 
Hartnäckigkeit zahlt sich aus 

Pfaffenrot bekommt jetzt doch eine durchgängi-
ge Tempo-Reduzierung in der Karlsruher und 
Pforzheimer Straße. Noch Mitte des Jahres hat-
te das Landratsamt mit Verweis auf die gesetzli-
chen Regelungen Tempo 30 nur für Teilab-
schnitte akzeptiert. Der Ent-
scheidungsspielraum sei 
damit erschöpft, so hieß es. 
Die Marxzeller ließen aber 
nicht locker. Tempo 30 auf 
Teilbereichen wurde zwar 
„verbucht“, weitergehend 
aber durchgängige Redu-
zierung vehement gefordert. 
In der Folge stellte dann 
das Landratsamt einen ent-
sprechenden Antrag beim 
Regierungspräsidium, das letztlich tatsächlich 
grünes Licht gab. Um die Belästigungen durch 
den Straßenverkehr auf der Ortsdurchfahrt der 
Kreisstraße K 3555 in Pfaffenrot zu minimieren 
und die Verkehrssicherheit zu steigern, gelte 
künftig innerorts Tempo 30, teilte Landrat Chris-
toph Schnaudigel jetzt der Gemeinde Marxzell 
mit. Damit trage das Landratsamt laut Presse-
mitteilung dem Umstand Rechnung, dass einer-
seits Lärmrichtwertüberschreitungen errechnet 

wurden und in anderen Bereichen Gründe der 
Verkehrssicherheit eine Geschwindigkeitsredu-
zierung auf durchgängig 30 Stundenkilometer 
doch rechtfertigen. Mit einer Gefahrenbeschilde-
rung aus beiden Richtungen solle überdies bes-

ser auf Radfahrer aufmerksam 
gemacht werden, die außer-
orts die K 3555 überqueren 
wollen. Es ist ein Erfolg all de-
rer, die sich für die Tempore-
duzierung einsetzten. So en-
gagierten sich etliche Bürger 
stark in der Sache und setz-
ten Hebel in Bewegung. Auch 
ich und Bundestagskandidat 
(jetzt Abgeordneter) Christian 

Jung waren vor Ort. Laut Bür-
germeisterin Sabrina Eisele werden die weiteren 
Forderungen – nach Durchsetzung des Durch-
fahrtsverbots für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen 
und Tempo 70 von der Albtalstrecke nach Pfaf-
fenrot – auch weiter verfolgt. Ich hoffe, dass das 
neue Tempolimit verhindert, dass die Navigati-
onsgeräte der Lkw anzeigen, dass es durch 
Pfaffenrot schneller geht, als über die vorgese-
hene Holzbachtalstrecke. 

Bildquelle: bnn.de

http://bnn.de
http://bnn.de
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/3000/16_3146_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/3000/16_3146_D.pdf
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Im Rahmen einer Landtagsdebatte zum Bericht 
des Verkehrsministeriums über die Tätigkeit der 
Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Würt-
temberg (SFBW) sagte der verkehrspolitische 
Sprecher der FDP/DVP Landtagsfraktion Jochen 
Haußmann: „Es ist erfreulich, dass der Wettbe-
werb auf der Schiene auch durch das Baden-
Württemberg Modell Fahrt aufgenommen hat. 
Auf der anderen Seite dieser Medaille steht, 
dass Baden-Württemberg hierdurch einen 
Schattenhaushalt in Milliardenhöhe aufbaut. Je-
der weiß, dass Eigentum verpflichtet. Laut des 
Berichts ist unser Land bereits Eigentümer von 

300 Fahrzeugen im Wert von rund 1,5 Milliarden 
Euro. Weitere kommen hinzu. Denn es ist bisher 
ein Volumen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden 
Euro für Bestellungen vorgesehen. Es wurde ein 
Nebenhaushalt mit erheblichen Risiken und Ne-
benwirkungen geschaffen, weshalb ich immer 
dafür plädiert habe, erst einmal mit einigen we-
nigen Netzen Erfahrungen zu sammeln. Das 
wäre allemal der bessere Weg für die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler gewesen. Während 
die kalkulatorische Abschreibung der Fahrzeuge 
auf 20 Jahre läuft, haben die Verkehrsverträge 
unterschiedliche Laufzeiten von zwölf bis 13 
Jahren. Was danach geschieht, ist offen. Die 
Schienenfahrzeuge sind keine standardisierten 
Produkte wie ein Auto. Es ist daher nicht gesagt, 
dass diese Maßanfertigungen auch für andere 
Nutzer interessant sind und sie diese tatsächlich 
zu auskömmlichen Konditionen für das Land 
übernehmen werden. Hinzu kommt das Problem 
mit unterschiedlichen Bahnsteighöhen. Es ist 
Aufgabe des Landtags, mehr Licht in den Schat-
tenhaushalt zu bringen.“

     Milliardenrisiken durch Schattenhaushalt  
Wettbewerbsbelebung im Schienenverkehr zu begrüßen 

     Mit Lang-LKW Treibstoff und CO2 sparen 
Potenziale für Klimaschutz nutzen 

Zur Meldung des Verkehrsministeriums, wonach 
es sich beim Thema Lang-LKW eine Freigabe 
des verlängerten Sattelaufliegers (so genannter 
Typ 1) vorstellen könne, es bei den anderen Ty-
pen jedoch im eng begrenzten Bedarfsfall eine 
Einzelfallprüfung geben solle, sagte der ver-
kehrspolitische Sprecher Jochen Haußmann: 
  „Das grüne Verkehrsministerium springt in Sa-
chen Lang-LKW deutlich zu kurz. Es ist erwie-
sen, dass mit Lang-LKW eine Einsparung von 
Treibstoff und CO2 einhergeht, weil weniger 
Fahrten für die gleiche Fracht erforderlich sind. 
Befürchtete Verlagerungen von der Schiene auf 
die Straße konnten nicht bestätigt werden. Es 
wäre sachgerecht, das Autobahnnetz in Gänze 
freizugeben und die Zu- und Ablaufstrecken un-
ter Freigabevorbehalt zu stellen. Wichtig ist die 
Botschaft, dass es mit den Lang-LKW nicht um 
höhere Gewichte, sondern um mehr Ladevolu-

men geht. So können aus drei Einzelfahrten 
zwei mit Lang-LKW werden. Hinter die heutige 
Veranstaltung im Verkehrsministerium mache ich 
noch einige Fragezeichen. Wird diese Position 
tatsächlich insgesamt getragen und wie sehen 
die konkreten Kriterien aus? Ich habe die große 
Sorge, dass Minister Hermann, der sich über 
Jahre hinweg massiv gegen den Lang-LKW ge-
stemmt hat, die neue Faktenlage ohne Weiteres 
hinnimmt.“ 

Skizze zweiter Lang-LKW Varianten.  
Quelle: Spedition Rüdiger GmbH
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35 Lehrerstellen unbesetzt, sieben Schulen ohne 
oder nur mit kommissarischem Chef: Im Rems-
Murr-Kreis haben wir eine besorgniserregende 
Entwicklung, offensichtlich gelingt es nicht einmal 
mehr, den Pflichtunterricht überall zu gewährleis-
ten. So lautet Ulrich Golls und mein Fazit aus den 
Informationen, die wir von Kultusministerin Su-
sanne Eisenmann zur Lehrerversorgung im 
Rems-Murr-Kreis erhalten haben. (Hier geht es 
zur kleinen Anfrage) Betroffen sind vor allem 
Grund-, Haupt- und Gemeinschaftsschulen. Un-
terrichtsausfall für Grundschüler macht uns die 
meisten Sorgen, denn dass frühes Lernen ent-
scheidend für den weiteren Lebensweg ist, 
wussten schon unsere Großeltern, die dafür die 
Volksweisheit geprägt haben, was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Was Ulrich 
Goll und mich besonders ärgert: Grün-rot und 
schwarz-grün sind sehenden Auges in dieses 
Chaos geschlittert. Wer keine Lehrer ausbildet, 
hat auch keine. Auf der Basis der Zahlen, die das 
Kultusministerium uns geliefert hat, lässt sich fol-
gendes sagen:  

Die Gymnasien brauchen 602 Lehrkräfte und alle 
Stellen sind besetzt. Die Realschulen brauchen 
459 Lehrkräfte und alle Stellen sind besetzt. Aber 
„dann hapert’s“: Bei den beruflichen Schulen 
vermutlich ein bisschen, weil drei Stellen nicht 
besetzt sind. Es gibt allerdings beim Kultusminis-
terium noch keine Zahlen, wie viele Lehrkräfte 
insgesamt an den beruflichen Schulen benötigt 
werden. Bei Grund-, Haupt/Werkreal- und Ge-
meinschaftsschulen aber müssten 1.080 Stellen 
besetzt sein. „Dass 31,7 Stellen fehlen, sieht auf 
den ersten Blick nicht so schlimm aus“, sagt Ul-
rich Goll: „Sind ja nur 2,9 Prozent.“ Tatsächlich ist 
das aber an den betroffenen Schulen 100 Pro-
zent Unterrichtsausfall, denn das verteilt sich 
nicht gleichmäßig über alle, sondern die Lehr-
kraft, die an einer Schule nicht da ist, fehlt zu 100 
Prozent, denn deren Unterricht fällt aus. 

Lehrerreserve gibt’s für diese Schularten auch 
kaum, denn der Lehrermarkt ist leergefegt, wie 
sich daraus ablesen lässt, dass es nur eine Lehr-
kraft mit befristetem Vertrag gibt, die den Unter-
richtsausfall gemindert hat. Gymnasien und Re-
alschulen stehen deshalb besser da, weil hier 

mehr Lehrkräfte mit befristeten Verträgen ange-
stellt werden konnten. Reserven für Krankheit, 
Mutterschutz und Elternzeiten sind vorhanden. 
„Aber die Antwort nennt nur die besetzten Stel-
len, nicht die Zahl, die eigentlich notwendig 
wäre“, sagt Ulrich Goll. 

Unter dem Strich lässt sich aber aus den Zahlen 
klar ableiten, dass wir ausgerechnet im Bereich 
Bildung schwere Schlagseite haben und wir 
dringend eine Lösung brauchen. Der Eindruck 
wird auch dadurch verstärkt, dass die Talschule 
in Backnang, die August-Lämmle-Schule in Ru-
dersberg-Steinenberg, die Hungerbergschule 
und die Kastenschule in Winnenden, die Anne-
Frank-Schule in Fellbach und Ludwig-Uhland-
Schule in Schwaikheim sowie die Fröbel-Schule 
in Fellbach ohne Schulleiterin oder Schulleiter 
dastehen: Es kann doch kein Zufall sein, dass es 
vor allem Grundschulen trifft. 

Wir brauchen dringend eine Werbekampagne 
des Landes, die Lehrkräfte aus den anderen 
Bundesländern lockt und wenn’s sein muss eben 
über Zulagen für Grundschullehrer, die den 
Wechsel nach Baden-Württemberg attraktiv ma-
chen. Grün-Rot und Grün-Schwarz haben uns 
durch ihre verfehlte Bildungspolitik der letzten 
Jahre diese Suppe eingebrockt, und es kann 
nicht sein, dass die Kinder sie auslöffeln müssen. 
Denn mangelnde Bildung heute bedeutet für sie 
weniger Chancen morgen. 

Lehrermangel im Rems-Murr-Kreis 
Unterrichtsausfall: Im Kreis fehlen 35 Lehrkräfte 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/2000/16_2954_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/2000/16_2954_D.pdf
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Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblick in Termine der vergangenen Wochen

Neujahrsempfang der FDP-Ge-
meinderatsfraktion Ulm. Als 
Gastredner referierte ich zum 
Thema Mobilität 2030. Herzli-
chen Dank an Fraktionsvorsit-
zenden Erik Wischmann, Ober-
bürgermeister Gunter Czisch für 
sein interessantes Grußwort und 
MdB Alexander Kulitz für sein 
Schlusswort. 

Nachdem ich vor kurzem das Thema Wildtier-
schäden aufgegriffen hatte, war ich am 29. 
Dezember 2017 bei meinem Kreistagsfrakti-
onskollegen Peter Treiber zu einer Drückjagd 
eingeladen. Erstmals nahm ich daran als Trei-
ber teil. Herzlichen Dank an unsere Jägerinnen 
und Jäger im Land, die sich in ihren Revieren 
mit großer Fachkenntnis und Engagement ein-
setzen.

Sitzung des Verwaltungsrats der Reinhold-Maier-
Stiftung. Ich freue mich auf ein spannendes Pro-
gramm der Stiftung im Jahr 2018. Herzlichen Dank 
an den Verwaltungsrat und unser Team im Stuttgar-
ter Regionalbüro für die sehr gute Zusammenarbeit.

Besuch der Arzneimittelproduktion bei der Deutschen Ho-
möopathie-Union in Karlsruhe. Dort war ich im Gespräch 
mit Dr. Wolfgang Kern, Dr. Gesine Klein und Dr. Harald 
Orth. 
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Ein Blick über die Schulter 
Hier war ich für Sie unterwegs
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Zum achten Mal habe ich heute 
meine Sportabzeichen-Urkunde 
erhalten, überreicht von Stuttgarts 
Sportkreispräsident Fred-Jürgen 
Stradinger. Im Namen des Sport-
kreises Rems-Murr überbrachte 
ich den Dank an Jutta Traub, die 
dies seit vielen Jahren für den 
Sportkreis Stuttgart organisiert 
hat.

Zusammen mit dem sehr engagierten FDP-Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Christian Jung war ich Gast-
redner beim traditionellen Jahresauftakt der FDP Vai-
hingen-Stromberg - mit Maultaschen und Kartoffelsa-
lat. Das Thema lautete: Regionaler Verkehr und Mobi-
lität im Jahr 2030. Herzlichen Dank an den Ortsvorsit-
zenden Roland Zitzmann und sein Team. 

Beim Landeskongress Gesundheit nahm ich bei 
dem World Café Forum teil – Dialog zwischen Ge-
sundheitswirtschaft und Politik.

Herzlichen Glückwunsch an Michael Ehret, Landes-
vorsitzender des württembergischen Verkehrsgewer-
bes. In Schramberg überbrachte ich die Grüße unse-
rer Fraktion zum 60. Geburtstag. Im Bild mit seiner 
Frau. 

http://www.jochen-haussmann.de
mailto:jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
http://www.jochen-haussmann.de
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