
 
Grußwort 
2017 - das Wahljahr

Liebe Leserinnen und Leser, 
seit einem Jahr regiert Grün-Schwarz. Aus 
Sicht der FDP hat sich unheimlich wenig geändert, 
ein Jahr Grün-Schwarz, das ist "alter Wein aus 
neuen Schläuchen“. 

Selbst der ehemalige Koalitionspartner SPD rech-
net unter einer Plenardebatte mit dem Titel „Der 
grüne Verkehrsminister – Bremsklotz für die Zu-
kunft unseres Landes“ mit dem grünen Verkehrs-
minister Hermann ab. Dabei hat die SPD die Politik 
der letzten fünf Jahre mit zu verantworten. Aber in 
der Tat läuft vieles in der Verkehrspolitik falsch und 
ist von Ideologie, Bevormundung und Verbotskul-
tur geprägt.  

Sei es der blinde Eifer im Kampf gegen Stuttgart 
21, das zweimalige Verschenken von Millionen-
summen im Straßenbau oder das Verschleppen 
der Neuvergabe von Verträgen im Schienenperso-
nennahverkehr. Die dadurch erforderlichen Über-
gangsverträge sorgten für erhebliches Chaos im 
Schienenpersonennahverkehr Baden-Württem-
berg. Oder denken wir an die jüngsten Irrungen 
und Wirrungen rund um die Fahrverbote für nicht 
einmal zwei Jahre alte Diesel-Fahrzeuge der Norm 
Euro 5. Baden-Württemberg kann mehr als Fahr-
verbote. Auch die Elektromobilität ist kein Heils-
bringer. Die CO2-Bilanz beispielsweise zeigt ge-
genüber Diesel-Fahrzeugen kaum Unterschiede. 
Die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge ist ein politi-
scher Rohrkrepierer.  

Ich fordere eine innovative und sachgerechte Ver-
kehrspolitik. Die Digitalisierung mit der Telematik 

muss genutzt werden, um dem Ziel des unfallfrei-
en und staufreien Fahrens näher zu kommen. 

2017 - das Wahljahr 

Nach dem eindrucksvollen Wahlergebnis der FDP 
in Schleswig-Holstein sehen sich die Freien De-
mokraten in Nordrhein-Westfalen für die Land-
tagswahl am kommenden Sonntag gestärkt. Mit 
diesem Rückenwind blicken wir zuversichtlich auf 
die Bundestagswahl im September. Schauen wir 
nicht länger zu - die FDP wird gebraucht! 

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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1Podiumsdiskussion zum Thema: Risiko Scheinselbständigkeit Stolperfallen für 
Gründer, Mittelstand und Auftragnehmer 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 Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs

16.05. Veranstaltung des Liberalen Mittelstandes (LIM) zum Thema „Scheinselbstän-
digkeit - Ist das Unternehmertum in Deutschland in Gefahr?“  
Um 19 Uhr in Winnenden. Weitere Informationen...

17.05. Haußmann auf Tour in der Region Heidelberg

17.05. FDP Foyer Liberal zum Thema „Wohnraum schaffen - Eigentum fördern“ 
18:30 Uhr im Haus des Landtags in Stuttgart 
Weitere Informationen und Anmeldung

22.05. Podiumsdiskussion „Altersvorsorge und Generationenvertrag: leistungsfähig 
und enkelfit?“ Um 19 Uhr im Achat Hotel Karlsruhe  
Weitere Informationen und Anmeldung…

23.05. Podiumsdiskussion „Altersvorsorge und Generationenvertrag: leistungsfähig 
und enkelfit?“ Um 19 Uhr im Augusta Hotel Mannheim 
Weitere Informationen und Anmeldung…

23.05. Deutscher Ärztetag in Freiburg 
Weitere Informationen…

28.06. Veranstaltungstipp: Foyer Liberal zum Thema Verkehrspolitik  
in Baden-Württemberg um 19:00 Uhr im Haus des Landtags in Stuttgart

FDP: Hilfe bei Frostschäden  
Jochen Haußmann vor Ort bei Stettener Wengertern  

„Wenn Wengerter, Obstbauern und Land-
wirte durch den April-Frost Schäden erlitten ha-
ben, dann müssen wir prüfen, wie wir unterstüt-
zen können. Für Jochen Haußmann ist das kei-
ne Frage. Die Frage sei im Moment allerdings, 
„wie groß die Schäden sind. Die Natur ist ja oft 
ein selbstreparierender Mechanismus.“ Der 
landwirtschaftliche Sprecher der FDP, Dr. Fried-
rich Bullinger, „hat deswegen für die Fraktion als 
ersten Schritt eine kleine Anfrage eingebracht, 

die nach Schäden und den vorhandenen In-
strumenten für eine Landeshilfe fragt“. Wenn die 
Frostschäden erhoben sind, lasse sich über die 
optimale Unterstützung entscheiden, so Hauß-
mann. Er selbst hat mit Jochen Beurer, Moritz 
Haidle und weiteren Wengertern gesprochen, 
um sich ein Bild vor Ort zu machen.  In man-
chen Gebieten sind bis zu 80% der Reben ge-
schädigt.

http://www.apple.com/de/
http://www.apple.com/de/
https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/OISQZ
https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/K7S1J
http://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/120-deutscher-aerztetag-2017/
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Falsche Verkehrspolitik schadet Baden-Württemberg 

Radschnellverbindungen: Großer Aufwand, 
kleine Wirkung: Die Radstrategie des Ver-
kehrsministers darf nicht dazu führen, dass der 
ländliche Raum benachteiligt wird. Zur Meldung, 
Verkehrsminister Hermann halte an seinem Ziel 
fest, den Radverkehrsan-
teil im Land bis zum Jahr 
2020 zu verdoppeln, er-
klärte Jochen Haußmann 
als verkehrspolit ische 
Sprecher der FDP-Land-
tagsfraktion: „Die jetzt 
geplanten Radschnell-
verbindungen werden 
bevorzugt gefördert, ob-
wohl die Finanzierung 
und die Baulast noch gar nicht geklärt sind. 
Überdies benötigen wir einen sinnvollen Mobili-
tätsmix in Baden-Württemberg, der der Wirt-
schaftskraft Rechnung trägt. Ich habe den Ein-
druck, dass Minister Hermann teilweise mit der 

Radverkehrspolitik weit über das Ziel hinaus-
schießt. 
Dass man das 200-jährige Radjubiläum im Land 
feiert, ist sicher gerechtfertigt. Warum parallel 
dazu das 125-jährige Jubiläum des Dieselmo-

tors keine Würdigung fin-
det, erschließt sich mir 
nicht. Ungleich mehr 
wundert mich noch, dass 
man die „nachhaltigste 
Roadshow“ mit E-Las-
tenfahrrädern organisiert, 
die dann von Kraftfahr-
zeugen transportiert wer-
den. 
 

Dazu passt auch das 220.000 Euro teure Helm-
gutachten. Obwohl das Thema Helmpflicht 
Bundessache ist, wird im Land eine sechsstelli-
ge Summe ausgegeben!“
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Im Rahmen einer aktuellen Debatte mit dem Titel 
„Wie steht Baden-Württemberg zur geplan-
ten Einführung der Pkw-Maut auf deutschen 
Autobahnen?“ sagte Jochen Haußmann: 
„Durch die ungute Rolle der CDU im Land wurde 
die Maut im Bundesrat durchgewinkt. Dabei war 
der Koalitionszwist kaum zu kaschieren. Minister 
Hermann hält nichts von dem geplanten Maut-
Konstrukt und Minister Strobl hatte auch Zweifel, 
musste dann aber gegenüber dem Bund einlen-
ken. Wo bleiben hier die Interessen des Landes 
gewahrt? Mit der geplanten Maut und ihrer Viel-
zahl von Differenzierungen wird ein hoch kompli-

ziertes Konstrukt ohne Mehrwert vom Zaun ge-
brochen. Zudem gibt es eine Ungleichbehand-
lung der Inländer mit den Ausländern. Letztlich 
dient die Maut nur der Überwachung der Fahr-
strecken der Bürgerinnen und Bürger mittels au-
tomatisierter Kennzeichenerfassung. Denn wenn 
die Zusage von Kanzlerin Merkel gilt, dass kein 
Autofahrer mehr zahlen muss, bleibt es ein Null-
summenspiel. Wer glaubt, dass die paar wenigen 
ausländischen Autos mehr Geld einbringen wer-
den, als die Systemkosten mitsamt einer neuen 
Behörde betragen, irrt sich gewaltig.“

Dobrindts Maut: bürokratischer Irrsinn und 
Bürgerüberwachung in einem 
Koalitionszwist kaum zu kaschieren 
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Schleudert Fahrverbots-Schlingerkurs  
Minister Hermann aus der Bahn? 
Ausnahmekatalog sowie Kontrolle nicht handhabbar

„Je länger ich die Diskussion um Minister Her-
manns Fahrverbote, die Ausnahmen hierzu und 
die Diskussion um die blaue Plakette verfolge, 
umso mehr frage ich mich, ob dieser Schlinger-
kurs Minister Hermann nicht noch aus der Bahn 
wirft. Ständig werden Zeitpläne revidiert oder 
Aussagen von Minister Hermann und Minister-
präsident Kretschmann widersprechen sich. Der 
eine will strikte Fahrverbote, der andere spricht 
von Ausnahmen für Euro 6 light. Zugleich wer-
den die Fragezeichen hinter den Feinstaubalarm 
immer größer“, so Jochen Haußmann nach 
Durchsicht der Stellungnahme zu seinem Antrag 
„Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in Stutt-
gart“ (Landtags-Drucksache 16/1817). 

Für ihn, erklärte Haußmann, sei es zudem wenig 
überzeugend, wie die Ausnahmen zu den Fahr-
verboten gefasst würden und die Kontrollen er-
folgen sollten. Was falle wirklich unter den 
Lieferverkehr? Wer lege fest, wer unter die 
Schichtdienstleistenden falle und wie solle 
das kontrolliert werden? Befremdet zeigte 
sich Haußmann, dass es keinerlei Abschätzung 
zu den Kosten der Schilder-Bewirtschaftung 
gebe. Hier werde ins Blaue hinein gehandelt:  

„Für mich bleibt als Fazit, dass die geplanten 
Fahrverbote nicht zielführend sind“, so Hauß-
mann. Minister Hermann sei über Jahre hinweg 
viel zu passiv gewesen, um der Feinstaubpro-
blematik am Neckartor Herr zu werden. „Es ist 
vollkommen inakzeptabel, Dieselfahrzeuge mit 
Euro  5 wegen Feinstaubs zu verbieten. Bei 
Euro  5 und Euro  6 besteht diesbezüglich kein 
Unterschied. Minister Hermann trägt die Verant-
wortung, dass viele Autobesitzerinnen und -besit-
zer enorme Einschränkungen und Wertverluste 

für ihr Fahrzeug in Kauf nehmen müssen“, be-
tonte Haußmann. 

Die Fraktion der FDP/DVP im Landtag von Ba-
den‐Württemberg lehnt Fahrverbote ab. Fahr-
verbote sind weder sinnvoll, noch verhältnismä-
ßig. Wir sehen darin eine ungerechtfertigte fakti-
sche Enteignung der Autofahrerinnen und Auto-
fahrer.  

Die FDP/DVP-Landtagsfraktion wendet 
sich mit Nachdruck gegen dieses Vorge-
hen. Wir haben die wesentlichen Argumente in 
einem Faktenpapier zusammengefasst.  

Das Positionspapier ist hier abrufbar. 
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Nach langem Zögern starten nun weitere Versuche 
gegen den Feinstaub, beispielsweise mit Mooswän-
den und Hochdruckstraßenreinigung.

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1817.pdf
http://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/positionspapier-gruen-schwarzes-fahrverbot-in-stuttgart.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1817.pdf
http://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/positionspapier-gruen-schwarzes-fahrverbot-in-stuttgart.pdf
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Ärgernisse des Monats  
Wohnsitzauflage als Integrationsbremse  
Vorschrift erschwert Maßnahmen für Flüchtlinge 
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Der Bund hat unter der Überschrift „fördern und 
fordern“ ein Integrationsgesetz und damit auch 
die Wohnsitzauflage beschlossen. Die Umset-
zung der Wohnsitzauflage für Flüchtlinge ist rich-
tig und von der FDP-Fraktion daher schon vor 
Monaten gefordert worden. Es darf indes nicht 
vergessen werden, dass die Wohnsitzauflage 
jeweils auf drei Jahre begrenzt ist. Diese verhält-
nismäßig kurze Zeit muss aktiv zur Integration in 
die heimische Gesellschaft genutzt werden. 
Flüchtlinge haben dies als eine Art Bringschuld 
zu leisten, während Staat und Gesellschaft un-
terstützende Angebote unterbreiten. 

Ein solch unterstützendes Angebot hat das 
Stuttgarter Bauunternehmen Wolff & Müller un-
terbreitet, um die Beschäftigungsaussichten von 
Flüchtlingen zu verbessern. Am Berufsausbil-

dungszentrum in Geraldstetten wurden ein „Be-
rufsstart Bau - EQ-Praktikum“ geschaffen. 13 
junge Flüchtlinge aus 6 Ländern wurden in ein 
10-monatiges Praktikum übernommen. Im 
Rahmen dieses Praktikums sollten sie zwei Mo-
nate lang in Geraldstetten wohnen, um in Kon-
takt mit anderen Azubis und Betreuern zu 
kommen, sich sprachlich zu verbessern und 
besser zu integrieren.  

Die hierfür erforderliche Zustimmung der Aus-
länderbehörden am bisherigen und künftigen 
Wohnort blieb jedoch zunächst aus. In mehreren 
intensiven Gesprächen und durch die Unterstüt-
zung der IHK-Servicestelle gelang es am 
Schluss doch noch, eine Lösung zu finden und 
die Flüchtlinge am Schulungsort in Geraldstet-
ten unterzubringen. 

     Was ärgert Sie? 
   Sinnlose Bürokratie, absurde Regelungen - 

was regt Sie auf? Schicken Sie mir Ihr  
Ärgernis für den nächsten Newsletter:  
jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de

Bahnchaos auf der Filstalstrecke  
 Erlebnisse eines Bahnreisenden 

Vom regen Dialog mit dem Bahnkundenservice 
und dem Verkehrsministerium berichtet mir Be-
rufspendler Jürgen Oßwald, der auf die öffentli-
che Verkehrsanbindung der Filstalstrecke ange-
wiesen ist. Seine Erlebnisse könnten mittlerweile 
ein ganzes Buch füllen oder auch eine satirische 
Abendsendung. Auch wenn er amüsant berich-
tet, zum Lachen sind seine Erfahrungen nicht. 
Ein kleiner Auszug: Dass Pendler, die als Ent-
schädigung auf eine Teilerstattung ihrer Jahres-
abokosten hofften, mit Schokolade, Pralinen, 
Blumen oder zuletzt einem Zoo-Gutschein ent-
schädigt werden sollten, sorgte für Unmut. Dass 
die Bahn ihr Versprechen „Wir geben Ihnen ein 
Stück Ihrer verlorenen Zeit zurück“ wahr macht, 
überraschte dann doch: „Mein Zug fuhr heute 3 
Minuten früher ab und kam 6 Minuten früher in 
Stuttgart an. Ein echter Zeitsprung! Blöd nur für 

die Pendler, die auf den pünktlichen Zug gesetzt 
hatten, der dann schon weg war…“ 

Ansonsten sind Oßwalds Erzählungen von Ver-
spätungen, überfüllten Waggons und mangel-
haftem Schienenersatzverkehr geprägt.  

Herzlichen Dank für das beeindruckende 
Engagement! Inzwischen verkehren die 
Züge zuverlässiger. Ich setze mich auch 
weiterhin für einen zuverlässigen Schie-
nenpersonennahverkehr ein.

mailto:jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
mailto:jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
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Vorsintflutliche Datenerfassung im Hightech-Ländle 
Kultusministerin hat keine Ahnung, wie die Lage an den Schulen ist

Sie wollten wissen, wie die Unterrichtslage an 
den Schulen im Rems-Murr-Kreis ist und haben 
eine „völlig unerwartete Antwort“ bekommen: 
„Wenn wir das ernst nehmen, was die Kultusmi-
nisterin uns geschrieben hat, dann ist sie nicht 
sonderlich informiert, was an den Schulen im 
Kreis und im Land los ist und findet das nicht 
mal schlimm“, staunen Jochen Haußmann und 
sein Waiblinger Kollege Ulrich Goll.  

Was jedes größere Unternehmen jedes Quartal 
können muss, überfordert die Kultusverwaltung 
total: „Zur detaillierten Beantwortung wäre eine 
sehr aufwendige Erhebung an allen Schulen des 
Rems-Murr-Kreises erforderlich, die die verfüg-
baren sachlichen wie personellen Ressourcen 
der Schulverwaltung und der betroffenen Schu-
len weit überstiege“, lässt Dr. Susanne Eisen-
mann die anfragenden Abgeordneten abblitzen. 
„Und wir dachten glatt, in unserem High-
tech-Ländle würden Daten aus den Schulen 
schon online ans Kultusministerium über-
mittelt und in modernen Computersyste-
men mit entsprechenden Programmen 
ausgewertet, damit die Ministerin fundierte 
Entscheidungsgrundlagen hat.“ 

Die jährliche Stichprobenerhebung ist für die 
beiden Abgeordneten eine „vorsintflutliche Me-
thode“. Und diese Methode hat so ihre Tücken: 

„Die Stichprobenerhebung lässt grundsätzlich 

keine kreisbezogenen Aussagen zu, da in ein-
zelnen Schularten z. T. nur eine Schule in einem 
einzelnen Kreis ausgewählt wurde. Auch Aussa-
gen zum Unterrichtsausfall in einzelnen Schulfä-
chern oder Klassenstufen sind nicht möglich.“ 

„Halten wir also fest, er gibt Unterrichtsausfälle 
im Rems- Murr-Kreis, es gibt zu wenig Lehrerin-
nen und Lehrer. Ansonsten kennt die Ministerin 
die konkrete Situation an den Schulen im Rems-
Murr-Kreis nicht und das Kultusministerium 
braucht dringend eine EDV-Aufrüstung, um vom 
Jahr 2000 in die Gegenwart zu kommen.“ Die 
FDP-Landtagsfraktion wird die Antwort nicht auf 
sich beruhen lassen und hier nochmals insistie-
ren. 

Zur gesamten Pressemitteilung 
Zur Kleinen Anfrage 

Umzug ins Brauhaus 
Abgeordnete brauchen mehr Platz

Die erste Osterferienwoche hat die FDP/DVP-
Fraktionen zum Umzug genutzt. Da das Haus 
der Abgeordneten nicht genügend Platz für alle  
Fraktionen bietet, stand der Umzug in den Kö-
nigin-Olga-Bau auf der Königstraße an. Direkt 
über Carls Brauhaus bezogen die Abgeordneten 
mit ihren Mitarbeitern die Büroräume. Schnappschuss für die BILD-Zeitung mit SPD-

Fraktionsvorsitzendem Andreas Stoch

http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Jenner/Pressemitteilungen/2017-03-06_PM_Unterrichtsausfall__3___3_.pdf
http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Jenner/Pressemitteilungen/2017-03-06_PM_Unterrichtsausfall__3___3__Antwort_KM.pdf
http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Jenner/Pressemitteilungen/2017-03-06_PM_Unterrichtsausfall__3___3_.pdf
http://www.jochen-haussmann-fdp.de/fileadmin/images_internet/Jenner/Pressemitteilungen/2017-03-06_PM_Unterrichtsausfall__3___3__Antwort_KM.pdf
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Unterstützung für Modellflugsportler 
Antrag zum Verordnungsentwurf  
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Die FDP/DVP-Fraktion setzt sich dafür ein, den 
bisher verantwortungsvollen Umgang von Steu-
rern mit ihren Segelflugmodellen und Motorflug-
modellen auch künftig zu ermöglichen. Die vor-
geschlagene Verordnung (Bundesrats-Drucksa-
che 39/17) ist im Hinblick auf die teils ungeklärte 

oder unzureichende Rechtslage für die Nutzung 
von Drohnen ein guter Beitrag zu mehr Sicherheit 
und dem Schutz der Privatsphäre. Modellflug-
sportler sind aber ebenfalls stark betroffen, ob-
wohl sie die falschen Adressaten dieser Rege-
lungen sind.  

Glücklicherweise haben einige Landesregierun-
gen im Bundesrat interveniert und für Modellflie-
ger mit Befähigungsnachweis Ausnahmen von 
der Höhenbeschränkung außerhalb von Modell-
fluggeländen durchgesetzt. So können nun 
alle, die auch auf Privatgrundstücken Mo-
dellflug betreiben wollen, ohne Einschrän-
kung ihrem Hobby nachgehen. Das ist ins-
besondere ein Erfolg für die Modellsegel-
flieger. 

Mit dem Antrag „Auswirkung der Verordnung zur 
Regelung des Betriebs von unbemannten Flugge-
räten“ hat sich Jochen Haußmann über eine Stel-
lungnahme der Landesregierung informiert. Daraus 
geht aber auch hervor, dass die Landesregierung 
kein Interesse an einer Sonderregelung für Modell-
flieger hatte und deshalb wohl nicht im Bundesrat 
an dieser deutlichen Verbesserung beteiligt war.

Chancen der Telemedizin nutzen 
Landesärztekammer gibt mit Aufhebung des Fernbehandlungs-
verbots wichtigen Impuls 

Zur Meldung, wonach die Landesärztekammer 
als bundesweit erste Kammer einen Modellver-
such zur Therapie von zuvor nicht behandelten 
Patienten über Telefon oder Internet initiiert 
habe, sagte Jochen Haußmann: 

„Ich begrüße den wichtigen Im-
puls der Landesärztekammer für 
neue Versorgungsformen durch 
die Aufhebung des Fernbehand-
lungsverbots. Das ist bisher bun-
desweit einmalig. Ich sehe in der 
Telemedizin großes Potenzial und 
fordere, diese endlich umfassend 
in den Leistungskatalog der ge-

setzlichen Krankenversicherung aufzunehmen. 
Die Digitalisierung bietet vielfältige Chancen 
zur Optimierung und Verbesserung der ärztli-
chen Versorgung und der Patientensicherheit.  

 
Hier gibt es mittlerweile ei-
nen großen Nachholbedarf. 
Ein weiteres Standbein zur 
Sicherstellung einer flä-
chendeckenden hochwerti-
gen ärztlichen Versorgung 
ist die Stärkung der Attrak-
tivität des Arztberufs.

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1563_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/1000/16_1563_D.pdf
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Ärzte-Debatte und Bürgerversicherung 
SPD verschweigt Kehrseite der Medaille 

Der Wunsch der SPD nach Abschaffung 
der doppelten Facharztschiene und Bürgerver-
sicherung ist nicht vergessen. 

Zur Meldung, wonach die SPD-Landtagsfraktion 
einen 10-Punkte-Plan für Hausärzte vorgelegt 
habe, der dem Ärztemangel entgegenwirken 
solle und der auch monetäre Anreize sowie die 
Forderung nach einer Neuverteilung der Bud-
gets unter den Arzt-
gruppen fordere, sag-
te Jochen Hauß-
mann: 

„Ich begrüße es, dass 
die SPD dieses The-
ma anspricht. Sie 
agiert aber unglaub-
würdig, wenn sie die 
Kehrseite ihrer Pro-
grammatik verschweigt.  

Es war die SPD, die unter der damaligen Ge-
sundheitsministerin Schmidt die niedergelasse-
nen Fachärzte (so genannte doppelte Facharzt-
schiene) am liebsten ganz abschaffen wollte. 
Und zu den erwähnten monetären Anreizen sei 
daran erinnert, dass das Konzept der Bürger-
versicherung nach aktuellen Berechnungen im 
Land ein Honorarvolumen von 894 Mio. Euro 
aufs Spiel setzen würde.  

Von den Nebenwirkungen der Aufhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze und der vollen Bei-
tragserhebung auf Miet- und Kapitaleinkünfte – 
je nach Modell – einmal ganz abgesehen.“ 

Eine Bürgerversicherung mit dem Ende der Pri-
vaten Krankenversicherung (PKV) wäre für Ba-
den-Württemberg besonders negativ. Nichts 
würde besser, aber vieles schlechter.  

Unter dem Deckmantel vermeintlicher Ge-
rechtigkeit würde die ärztliche Versorgung 
in der Fläche gefährdet. Qualität und Inno-
vation im Gesundheitswesen wären akut in 
Gefahr. 

„Jeder muss wissen, dass das Gerede von einer 
budgetgleichen Umstellung ein Ammenmärchen 

ist. Das würde nur mit irr-
sinniger Bürokratie so leid-
lich funktionieren und spä-
testens mittelfristig wäre 
das Geld weg. In Baden-
Württemberg gibt es über-
proportional viele privat 
Krankenversicherte. Ob-
wohl diese nur elf Prozent 
der Versicherten ausmach-

ten, seien sie für 25 Prozent der Praxisumsätze 
verantwortlich.“ so Haußmann. 

Jedoch nicht nur die niedergelassenen Ärzte 
seien von einer Bürgerversicherung negativ be-
troffen. Auch die Krankenhäuser würden unter 
Druck gesetzt. Ein Element der Bürgerversiche-
rung sei es, die Beitragsbemessungsgrenze für 
Arbeitgeber abzuschaffen. Das bedeutete er-
hebliche Beitragssteigerungen und somit Mehr-
kosten. Zugleich würden Privatliquidationen für 
Wahlleistungen wegfallen. 

„Die Bürgerversicherung hört sich nur dem Na-
men nach gut an. Sie ist eine Idee aus der Zeit 
der knappen Kassen im Gesundheitswesen. 
Einerseits will man die privaten Rückstellungen 
enteignen, andererseits unsere Leistungsträger 
im Land benachteiligen“, so Haußmann. 



E 

Newsletter 2/2017 | Aktuelles aus dem Landtag!9

Jochen Haußmann unterwegs… 
Einblick in Termine der vergangenen Wochen

Bei ihrer ersten Kreisbereisung im Amt als Wirtschaftsministerin begleitete Jochen Haußmann Dr. Nicole Hoff- 
meister-Kraut MdL zu Unternehmen und Institutionen im Rems-Murr-Kreis. Im Bild links mit Landrat Dr. Sigel. 

Rappelvoller Saal beim 7. politischen Ascher-
mittwoch der FDP. Untermalt mit dem Akkorde-
on hat Jochen Haußmann die Kommunal-, Lan-
des- und Bundespolitik aufs Korn genommen.

Beim Weingut Meyer le in 
Remshalden wächst die Rebe 
meines Patenweins.

Anlässlich des Internationalen Frauentages diskutierte ich mit den anderen 
frauenpolitischen Sprecherinnen die „Frauenvielfalt in Baden-Württemberg 
– Perspektiven und Herausforderungen“.  

Kreisjägertag der Kreisjägervereinigung Waiblingen. Für die FDP habe ich unsere Positionen zur Mininovelle 
des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes der grün-schwarzen Landesregierung erläutert.
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Ein weiterer Blick über die Schulter 
Hier war ich für Sie unterwegs

Beim deutschen Dermatologen-Fachtag in Frankenthal diskutierte ich mit der rheinland-pfälzischen Sozialmi-
nisterin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Stefan Teufel MdL von der CDU über die Gesundheitspolitik 
nach der Bundestagswahl. Christian Lindner überbrachte per Videogrußbotschaft sein Bekenntnis zur Thera-
piefreiheit und der Freiberuflichkeit.

Politik trifft Wirtschaft. Im Landtag habe ich mich mit 
mittelständischen Unternehmerinnen und Unterneh-
mern über aktuelle politische Themen ausgetauscht.

Thomas Bürkle, Präsident und Andreas Bek, Hauptge-
schäftsführer des Fachverbands Elektro- und Informations-
technik BW gaben viele Einblicke in die moderne Gebäu-
detechnik auf dem Sonderschaustand „E-Haus“ im Rah-
men der Fachmesse „eltefa“.

Im Gespräch mit dem Seniorenver-
band öffentlicher Dienst BW

Mit unserem Bundestagskandidaten Benjamin Strasser auf Firmentour in 
Ravensburg und Wangen. Im Bild links mit Robin Halle, Chefredakteur 
des Südfinders, rechts mit Jörg Bauer, Geschäftsführer der Bauer Holz-
bausysteme GmbH & Co. KG.



… und noch ein paar Bilder 
Termine & Veranstaltung der letzten Wochen
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Als Schirmherr begrüßte ich über 100 Gäste beim kulinarischen Pilgern auf dem Jakobsweg zwischen Enders-
bach und Strümpfelbach im Weingut Kuhnle. Mit dabei waren die Weingüter Schwegler und Wilhelm sowie die 
Remstalkellerei. Wein und Politik verbindet im liberalen Remstal viel.

Herzlichen Dank an unsere Clowns mit 
Herz im Rems-Murr-Kreis.

Newsletter 2/2017 | Aktuelles aus dem Landtag!11

Neben Prof. Helmut Haussmann bei der Verleihung des 52. Theodor 
Heuss Preises an den Historiker und Publizisten Timothy Garton Ash. 
Journalistin Dunja Hayali erhielt die Theodor Heuss Medaille.

40 Jahre Reinhold-Maier-Stiftung - Im Auftrag der Freiheit! Als Vorsitzender 
der Stiftung begrüßte ich über 200 Gäste. Eine Sternstunde des Liberalismus.

Girl’s day im Landtag - einen Tag lang  
informieren sich Mädchen über die Arbeit 
in der FDP-Landtagsfraktion.

Beim FDP-Bundesparteitag in Ber-
lin mit unserer Bundestagskandida-
tin Lisa Walter und Friedrich Storrer.

Besuch der Messe Sport-i-
mobility in Stuttgart mit  
interessanten Trends.
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