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Grußwort
Baden-Württemberg steht vor der Wahl 

Liebe Leserinnen und Leser,
Mehr Chancen durch mehr Freiheit - Wir Freie 
Demokraten sind davon überzeugt, dass Frei-
heit, Verantwortung und Vertrauen im 21. Jahr-
hundert die Leitprinzipien sind, nach denen die 
Zivilgesellschaft und der Staat organisiert sein 
sollten. Sie tragen dem Freiheitsgefühl und dem 
Anspruch, den die Menschen an sich selbst 
stellen, Rechnung und sorgen – wie sich in den 
letzten Jahrzehnten in den Demokratien des 
Westens gezeigt hat – für Lebensqualität und 
Stabilität. Kein autoritäres System, keine plan-
wirtschaftliche Politik und keine kollektivistisch 
aufgestellte Gesellschaft kann auf die wandeln-
den Herausforderungen einer modernen Indust-
riegesellschaft so schnell und so angemessen 
reagieren, wie eine freiheitliche Gesellschaft und 
eine soziale Marktwirtschaft. 

Wir wollen, dass Baden-Württemberg das Mo-
dell einer freiheitlichen Gesellschaft bleibt, in 
dem die Menschen, die Unternehmen und der 
Staat gemeinsam Lebensqualität für alle erarbei-
ten. Eine freiheitliche Gesellschaft braucht Fun-
damente, die wir nicht zerstören dürfen. Für uns 
Freie Demokraten sind Bildung, Wissenschaft 
und Kultur der Ackerboden, auf dem Freiheit 
und Verantwortung gedeihen. Sie prägen unsere 
Ziele, die wir in der Landespolitik verfolgen wol-

len. Wir Freie Demokraten haben unser Land 
von 1952 bis 1966 und von 1996 bis  2011 ver-
antwortlich und erfolgreich mitgestaltet, wir wol-
len ab 2016 wieder Verantwortung für Baden-
Württemberg und seine Menschen über-    
nehmen. Wir haben uns viel vorgenommen. 
Denn wir Baden-Württemberger brauchen die 
beste Bildung der Welt. Baden-Württemberg 
braucht wieder eine Wirtschaftspolitik der Spit-
zenklasse. Wir Freie Demokraten vertrauen den 
Menschen in Baden-Württemberg. 

Voll Entsetzen und Trauer blicken wir nach Paris, 
wo unschuldige Menschen Opfer religiösen Ter-
rors wurden. Wir nehmen Anteil am vielfachen 
Leid der Opfer und deren Angehörigen. Gleich-
zeitig bekennen wir uns zusammen für Liberté, 
Égalité und Fraternité. Wir stehen an der Seite 
der Franzosen im Kampf gegen den Terror. Die 
Flüchtlingsfrage wollen wir nicht mit diesen Ter-
roranschlägen verknüpfen. Die Zahl der täglich 
ankommenden Flüchtlinge stellt Bund und Land, 
vor allem aber unsere Kommunen und viele   

Ihre Meinung ist mir wichtig.
Schreiben Sie mir, was Ihnen an die-

sem 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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haupt- und ehrenamtlich Engagierte dennoch 
vor größte Herausforderungen. Die Politik in 
Bund und Land vermittelt den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht das Gefühl, dass die Flüchtlings-
krise beherrscht wird. Es kommt einem politi-
schen Offenbarungseid der Regierung gleich, 
wenn Flüchtlinge ohne konsequente Identifikati-
on ins  Land kommen. Es muss wieder ein 
selbstverständlicher Akt staatlicher Verantwort-
lichkeit sein, bei der Einreise die Regeln unserer 
Gesetze nicht länger zu ignorieren. Gleichzeitig 
brauchen wir endlich ein Zuwanderungsgesetz 
und den Abbau bürokratischer Hürden, um die 
Integration zu fördern. Dieses betrifft auch den 
Wohnungsbau. Wohnungsmangel zeichnete 
sich bereits vor der Flüchtlingskrise ab. Wir 

brauchen mehr Anstrengungen für bezahlbaren 
Wohnraum - es wäre falsch, Sonderregelungen 
nur für Flüchtlingsunterkünfte zuzulassen. Dazu 
braucht es Mut für neue Wege. Hier vermisse 
ich politische Verantwortung - im Bund und im 
Land. 
Liebe Leserinnen und Leser,  ich wünsche Ihnen 
besinnliche und friedvolle Weihnachtsfeiertage. 
Uns allen wünsche ich zudem einen guten Start 
in ein hoffentlich gesundes Jahr 2016, das von 
Wahlerfolg gekrönt wird. 

Viel Spaß beim Lesen meines Newsletters.

Ihr
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29.12.15 19.30 Uhr: „Haußmann‘s liberaler Politiktreff“ mit Klaus Auer im Weingut Zimmer 
in Kernen zum Thema:Herausforderungen für einen sicheren Rems-Murr-Kreis

05.01.16 ab 10 Uhr : Landesparteitag der FDP in der Schwabenlandhalle Fellbach

05.01.16 19.30 Uhr: Dreikönigs-Lounge, Alte Kelter Fellbach

06.01.16 ab 11 Uhr: Dreikönigstreffen der FDP im Staatstheater Stuttgart

16.01.16 ab 12 Uhr: Verkehrspolitisches Gespräch der FDP Nürtingen

18.01.16 Verkehrspolitische Veranstaltung, FDP Kreisverband Göppingen

19.01.16 FDP-Spitzenkandidat und Vorsitzender der Landtagsfraktion Dr. Hans-Ulrich 
Rülke in Remshalden in der Stegwiesenhalle

21. & 22. 
01.16

FDP-Europaabgeordnete Gesine Meißner MdEP im Rems-Murr-Kreis und Ost-
albkreis zu Besuch

25.01.16 19 Uhr: Neujahrsempfang der FDP Rems-Murr mit Bundesaußenminister a. D. 
Dr. Klaus Klinkel im Bürgerzentrum Waiblingen

26.01.16 Gesundheitspolitische Veranstaltung der FDP Heidelberg

28.01.16 Gesundheitspolitische Veranstaltung der FDP Karlsruhe-Neureut

30.01.16 12.30 Uhr: FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner MdL in Remshalden im 
Landgasthof Hirsch 

! Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs

Fortsetzung
Baden-Württemberg steht vor der Wahl
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Integration gelingt gemeinsam
5 Strategien für eine gelungene Integration
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Die Flüchtlingsaufnahme repräsentiert eine  
humanitäre Pflicht und eine große Chance für 
Deutschland – aber auch eine Herausforderung. 
FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner 
mahnt, in Sachen Integration die richtigen Leh-
ren aus der Vergangenheit zu ziehen.

Aus  der aktuellen Flüchtlingskrise darf keine Integra-
tionskrise werden. Dafür muss  die deutsche Bundes-
regierung entschlossener handeln, als  sie es zuletzt 
getan hat. Wir brauchen umgehend einen bundes-
weiten Aktionsplan Integration. Fünf Punkte für ge-
lungene Integration:

1. Die Integration von Flüchtlingen kann nicht erst 
beginnen, wenn sie auf die Kommunen verteilt wor-
den sind. Bereits  unmittelbar nach der Ankunft in 
Deutschland sollten in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen Integrationskurse die Werte unserer liberalen 
Verfassung vermitteln. Denn unsere im Grundgesetz 
verankerten Werte bilden das  Fundament unseres 
Zusammenlebens. 

2. Asylbewerber sollten wir in Deutschland nicht   
länger in eine künstliche Abhängigkeit vom Staat 
bringen. Der beste Integrationsmotor ist der Arbeits-
markt. Das  Arbeitsverbot für Flüchtlinge sollte aufge-
hoben werden. Gerade Flüchtlinge, die eine berufli-
che Qualifikation mitbringen 
und die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei uns bleiben 
werden, sind in den Arbeits-
markt als  tätige Mitbürger 
vermittelbar. 

3. Junge Flüchtlinge müssen 
die Chance bekommen, ihr 
Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. Barrieren aus Ge-
setzen aus einer anderen 
Zeit, die Flüchtlingen eine 
Ausbildung in Deutschland 
erschweren, müssen abge-
schafft werden. Die Anerken-
nung von Berufsabschlüssen 
muss genauso vereinfacht 

werden wie der Zugang zu unseren Hochschulen.

4. Wir wissen, dass nicht alle Flüchtlinge sofort als 
qualifizierte Fachkräfte einsetzbar sind und dass  viel 
Mühe und Aufwand vonnöten sein werden. Umso 
dringender sollten die Angebote aus  der Wirtschaft 
unterstützt werden, Flüchtlinge schnell einzustellen.

5. Integration kann nur gelingen, wenn unsere Spra-
che erlernt wird. Es muss umgehend ein flächende-
ckendes  Angebot an Sprachkursen geschaffen wer-
den. 

Ich habe mir einen Überblick über verschiedene Un-
terkünfte gemacht, beispielsweise über die Lage in 
der Asylunterkunft Bad Krozingen. Bad Krozingens 
Bürgermeister Volker Kieber setzte mich darüber in 
Kenntnis, wie angespannt derzeit die Lage in der 
Verwaltung sei. "Stadt und Land arbeiten am An-
schlag", so Kieber. Ich will mich dafür starkmachen, 
dass  die bürokratischen Hürden bei der Jobvermitt-
lung von Flüchtlingen abgebaut werden. Die Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt ist eine der größten 
Chancen für diese Menschen, auch nach Ablauf des 
temporären Schutzes  durch ein liberales  Einwande-
rungsgesetz in Deutschland bleiben zu dürfen. Lesen 
Sie hierzu auch das    Positionspapier der FDP-Frak-
tion zur Flüchtlingserstaufnahme.

http://www.liberale.de/content/alte-versaeumnisse-bei-der-integration-vermeiden
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http://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/positionen-der-fdpdvp%E2%80%90landtagsfraktion-zur-fluechtlingserstaufnahme.pdf
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Fachkräftegewinnung mit Mehrwert
LIM-Unternehmerabend: Wie Inklusion im Mittelstand gelingen kann
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Wohnraum für Flüchtlinge und Bürger 
Wohnungsbaugipfel: Erster Schritt in die richtige Richtung

Die vorgeschlagenen Überlegungen auf dem 
Wohnungsbaugipfel des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft sind ein Schritt in die richtige 
Richtung: Die angekündigten Handlungsfelder 
wie steuerliche Anreize, Wohnraumförderung, 
Ausnahmen von Bauvorschriften und Auswei-
sung von Bauflächen deuten auf mehr Flexibilität 
hin als dies in der Landtagsdebatte in den Wor-
ten der zuständigen grünen Staatssekretärin Dr. 
Gisela Splett zum Ausdruck kam. In der jetzigen 
angespannten Situation auf dem baden-würt-
tembergischen Wohnungsmarkt darf es keine 
Denkverbote geben. Aus unserer Sicht müssen 
neben der Abschaffung der Mietpreisbremse, 
die gerade in Ballungsräumen Investitionen in 
den Wohnungsbau verhindert, auch die landes-
rechtlichen Regelungen des Zweckentfrem-
dungsverbots und der staatlichen Leerstands-
kontrolle von Wohnraum entfallen. Unsinnige 
ideologische Einfärbungen der jüngst reformier-

ten Landesbauordnung müssen umgehend zu-
rückgenommen werden, wenn private Investiti-
onen ernsthaft angeregt werden sollen. Wir 
nehmen den SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Schmiedel beim Wort, der uns dabei unterstüt-
zen will, die Grünen zu den erforderlichen Kor-
rekturen und zum Abrücken von ideologischen 
Symbolen im Landesrecht zu zwingen. Der 
Wohnungsmarkt darf bei der Flüchtlingsauf-
nahme nicht aus dem Blick geraten. Die Stadt‐ 
und Landkreise sind bereits für die vorläufige 
Unterbringung der Flüchtlinge auf den privaten 
Wohnungsmarkt angewiesen. Immer mehr 
Flüchtlinge werden für die Anschlussunterbrin-
gung in den Kommunen eine bezahlbare Bleibe 
brauchen und konkurrieren dabei mit Bürgern 
um Wohnungen. Das Land muss endlich reagie-
ren und auch privaten Investoren Anreize zum 
sozialen Wohnungsbau bieten.

Im Berufsbildungswerk Waiblingen fand ein Un-
ternehmerabend des Liberalen Mittelstands Ba-
den-Württemberg zum Thema „Fachkräftege-
winnung mit Mehrwert – Wie Inklusion im Mittel-
stand gelingen kann“ statt. Franz-Xaver Baur 
stellte als Einrichtungsleiter das Berufsbildungs-
werk vor, in dem über 600 Auszubildende tätig 
sind. In meinem Grußwort wies ich auf den In-
klusionsplan hin, mit dem Menschen mit Behin-
derung in verstärktem Maße in den ersten Ar-
beitsmarkt integriert werden sollen. Es ist wich-
tig, das Thema Inklusion stärker an die mit-
telständischen Unternehmen und die Öffentlich-
keit heranzubringen. Nach wie vor sehen sich 
viele Menschen mit Behinderung isoliert, weil 
Nichtbehinderte sie aus Angst, falsch zu reagie-
ren, zu übersehen versuchen. Insbesondere  

Integrationsfachdienste bieten umfangreiche 
Hilfeleistungen an, erläuterte Ralf Schmid, Fach-
berater beim KVJS-Integrationsamt. So gibt es 
unter anderem Begleitung während der Ausbil-

dung und Beschäftigung 
sowie Unterstützung bei 
der Beantragung von 
Hilfen. Die abschließen-
de Diskussion zeigte, 
dass die Ausbildung und 
Beschäftigung von be-
hinderten Arbeitnehmern 

Chancen für die Unternehmen bedeuten. Sie 
profitieren von guten Fachkenntnissen, hoher 
Motivation, Imagegewinn, positivem Einfluss auf 
das Sozialverhalten und das Betriebsklima sowie 
Fachkräftesicherung.
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Telemedizin und Altersassistenzsysteme 
Veranstaltung des FDP-Kreisverbandes Rems-Murr
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„Die Telemedizin ist die Zukunft und sie ist 
schon überall“, da ist sich Heinz Weber, der 
Vorsitzende des Kreisseniorenrates Rems-Murr, 
ganz sicher. Dr. Harald Bareth, Chefarzt der Ra-
diologie der Rems-Murr-Kliniken in Schorndorf, 
spricht über die Telekonferenzen zwischen 
Schorndorf und Winnenden und beschreibt die 
aktuellen Möglichkeiten bis hin zu roboterunter-
stützten Operationen.  Je älter der Mensch wird, 
desto mehr muss ihn künftig sein Haus unter-
stützen: Technische Möglichkeiten, wie Alters-
assistenzsysteme, gibt es, Beratung eigentlich 
auch - aber ein Pflegestützpunkt im Landrats-
amt in Waiblingen für den ganzen Rems-Murr-
Kreis ist zu wenig. „Der Raum Backnang/Murr-
hardt braucht einen eigenen Pflegestützpunkt“, 
forderten Heinz Weber und seine Stellvertreterin 
Waltraud Bühl am Ende der Veranstaltung. Das 
ist auch Thema in der Enquête-Kommission 
Pflege. Patientendaten für den Arzt allzeit frisch 
auf den Tisch, das mahnende Doktor-„Du Du“ 
vollautomatisch aufs Handy, wenn die zweite 
Praline mehr ist als  der Blutzuckerspiegel ver-
trägt. Das Bett mit Aufstehautomatik, Ärzterun-
den per Internet als Kompetenzzentren,        
Telechirurgie, selbststeuernde Häuser - die Pa-
lette der Themen ist breit. „Wie wird der Daten-
schutz eingehalten?“, lautet eine der Fragen aus 
dem Publikum an Chefarzt Dr. Harald Bareth, 
der die Möglichkeiten der Telemedizin für die 
Rems-Murr-Kliniken geschildert hatte. Antwort: 
„Das ist heute besser gewährleistet als  früher 
der Postversand von Kopien oder CD.“ Aber 
vieles muss sich erst noch entwickeln. 400.000 
Gesundheitsapps gibt’s  derzeit mindestens, 
sagte Andreas Vogt, Leiter der Landesvertre-
tung Baden-Württemberg der Technikerkran-
kenkasse. Dabei kann es durchaus Sinn ma-
chen, sein Handy statt den Arzt oder Apotheker 

zu fragen. Im ländlichen Raum beispielsweise, 
wo die Zahl der Landärzte konstant abnehmen 
wird und auch andere Maßnahmen wie Ge-
sundheitsnetzwerke nicht alles ausgleichen 
können. Momentan geht das aber gar nicht. 
Nicht mal mit Arzt am Telefon: Denn es gibt ein 
Ferndiagnoseverbot in der Berufsordnung. Poli-
tik kann rechtliche Rahmenbedingungen schaf-
fen, aber es braucht eine gesellschaftliche Ak-
zeptanz, auch der Ärztinnen und Ärzte und der 
Krankenkassen. Das ist Aufgabe der Regierung 
und des Parlaments. Das Thema ist dabei 
durchaus international: Vom Stand der Technik 
her, beschrieb Dr. Bareth, kann er als Schorn-
dorfer Radiologe heute schon den Kollegen in 
der Rems-Murr-Klinik Winnenden aber auch je-
der anderen Klinik im Land, im Bund und in der 
Welt mit Rat beistehen. Heute Paris, morgen 
Schorndorf - die telemedizinische Entwicklung 
steht aus seiner Sicht mitten in der Entwicklung. 
Das Ziel ist, bis ins hohe Alter selbstbestimmt 
leben zu können. Die Frage ist, wie viel Selbst-
bestimmung die eingesetzte Technik dann noch 
zulässt. 

Diskussionsrunde nach den interessanten Vorträgen 
(v.l.n.r.): Moderator Jochen Haußmann MdL, Waltraud 
Bühl (stell. Vorsitzende Kreisseniorenrat), Andreas Vogt 
(Landesleiter Techniker Krankenkasse), Thomas Heine 
(Lebensphasenhaus Uni Tübingen) und Dr. Harald 
Bareth, Chefarzt Radiologe der Rems-Murr-Klinik in 
Schorndorf.
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Ausbau der Rheintalbahn
Solidarität mit dem Bürgerbündnis Bahn, Auggen und Müllheim
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Verkehrslärm in Schnait
Ergebnisse der Auswertung 

In Weinstadt-Schnait besteht ein Problem mit 
Verkehrslärm. Hilfe soll ein Modellversuch brin-
gen, bei dem an Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen die Geschwindigkeit innerorts  auf 40 und 
außerorts auf 70 Stundenkilometer beschränkt 
ist. Zusätzlich sollte dieser Versuch durch eine 
Anzeige unterstützt werden, die die Verkehrs-
teilnehmer darauf hinweist, dass ihre Fahrzeuge 
zu laut sind. Da allerdings mehrere tausend Euro 
an Kosten im Raum standen, hat sich Weinstadt 
auf meinen Vorschlag hin entschlossen, ein an-
deres Display auszuprobieren, das aus einem 
Schalldruckmessgerät und einer elektronischen 
Anzeige besteht. Die Ergebnisse der Auswer-
tung zeigen, dass es keine feste Tageszeit gibt, 
zu der die Belastungen auftreten. Die Spitzen-
werte von über 100 dB  (Disco, einen Meter vom 
Lautsprecher entfernt), wurden zwischen 04:37 
Uhr an einem Sonntagmorgen und 18:47 Uhr 

an einem Mittwochabend gemessen. Verursacht 
werden die Lärmprobleme je nach Tag und 
Fahrzeugaufkommen von fünf bis maximal zwölf 
Prozent der Verkehrsteilnehmer. Auch kann eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung den Lärm nicht 
vollständig unterbinden, da Fahrzeuglärm nicht 
zwingend mit der Geschwindigkeit verbunden 
ist. Lärmminderung ist hier eine freiwillige Leis-
tung der Fahrer. Ich bleibe an dem Thema dran.

 

Auf Einladung des amtierenden Kreisvorsitzen-
den der FDP Breisgau-Hochschwarzwald, Mar-
tin Cammerer, und des Vorsitzenden des FDP-
Ortsverbandes Auggen-Müllheim, Volker Muser, 
war ich Ende Oktober im Markgräflerland. Der 
Vorstand des Bürgerbündnisses Bahn Markgräf-
lerland (bbm), Bürgermeister Fritz Deutschmann 

(Auggen) und Bürgermeisterin Astrid Siemes-
Knoblich (Müllheim) informieren mich über den 
Ausbau der Rheintalbahn im Abschnitt Hügel-
heim-Auggen nach dem äußerst problemati-
schen Planfeststellungsbeschluss des Eisen-
bahnbundesamtes (EBA). Es erscheint fraglich, 
weshalb im Abschnitt Auggen/Müllheim zum 
jetzigen Zeitpunkt ein Umbau der Rheintalbahn 
auf 250 km/h für bestenfalls minimalen Fahr-
zeitgewinn der ICE erfolgen soll. Mit der Be-
schränkung auf 200 km/h ergäbe sich ein deut-
liches Einsparpotenzial. Der Bund ist sehr wohl 
für eine Mitfinanzierung einer verbesserten Tras-
sierung bereit, das Land lässt jedoch eine Be-
reitschaft vermissen. Ich habe dazu einen     
Antrag an die Landesregierung gestellt. 

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett MdL informierte 
sich bei Weinstadts Oberbürgermeister Jürgen Os-
wald und mir über das Lärmdisplay in Weinstadt 
Schnait.

Protestaktion in Müllheim gegen den Ausbau der 
Rheintalbahn im Markgräflerland.

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6304_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6304_D.pdf
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Verkehrsschau wegen B29-Falschfahrer
Falschfahrten sind Schuld der Fahrer, nicht der Straßengestaltung
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Ein Blick über die Schulter
Hier war ich für Sie unterwegs

Einen Vormittag lang habe ich mir mit Experten  
die Auffahrten auf die B29 angeschaut. Bemer-
kenswert, wie viel Aufwand wir heute schon 
treiben, um Falschfahrten zu verhindern. Dass 
es trotzdem noch Falschfahrer gibt, liegt wohl 
letztendlich am Menschen, nicht an der Stra-
ßengestaltung der Auffahrten. Um genauer zu 
analysieren, mangelt es an Daten. Auf der B29 

gab es seit 2010 insgesamt 104 Falschfahrer-
meldungen. Das Problem: Die Polizei kann die-
se Meldungen häufig nicht verifizieren, da die 
Falschfahrer ungesehen verschwinden. Eine 
Lösung bietet der vorhandenen Tunnel an der 
B14 und B29. Die Tunnel wären eine Möglich-
keit, Falschfahrer mit einem Rotlicht und 
Schranken auf ihre Falschfahrt hinzuweisen und 
die anderen Verkehrsteilnehmer vor der Tunnel-
einfahrt zu ihrer Sicherheit zurückzuhalten. Das 
Polizeipräsidium Aalen prüft zusammen mit dem 
Regierungspräsidium und dem Landkreis, ob 
die vorhanden Einrichtungen bereits ausreichen, 
oder ob Nachrüstungen erforderlich wären. 
Bleibt zu hoffen, dass die Navi-Hersteller ihre 
Software regelmäßig aktualisieren. 

Am Montag, den 5. Oktober 2015 war der Liberale Mittelstand 
Baden-Württemberg zu Gast bei der Schuler AG in Göppin-
gen. Das umfangreiche Programm fand sehr großes Interesse. 
Schuler Pressen präsentierte sich als ein Traditionsunternehmen 
mit hoher Innovationskraft. Im Anschluss an die Vorstellung der 
Schuler AG begrüßte Herr Oberbürgermeister Guido Till die Teil-
nehmer/Innen. Er beschrieb das Wesen und die Aufgaben der 
Stadt Göppingen und erläuterte den Anwesenden ihre wichtigs-
ten Daten und Zahlen. Besonders freute er sich über das Be-
kenntnis der Firma Schuler AG zum Standort Göppingen, ins-
besondere durch die größte finanzielle Investition in der Firmen-
geschichte mit dem Neubau des Ingenieurgebäudes.

Als einer von 15 Juroren habe ich am 12. November 
die Projekte ausgewählt, die sich für den erstmals 
ausgelobten Staatspreis Baukultur Baden-Würt-
temberg qualifiziert haben. Die Entscheidung wird im 
Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 2. Febru-
ar 2016 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart bekannt 
gegeben. Die von der Jury nominierten Projekte sind 
Beispiele für die hohe Qualität der Baukultur in Baden-
Württemberg 
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Bundesweit wird seit 1950 jeweils am zweiten Sonntag vor 
dem ersten Advent der Volkstrauertag begangen. Auch auf 
dem Friedhof Buoch versammelten sich bei der zentralen Ge-
denkfeier in Remshalden Bürger aus allen Ortsteilen, um in 
würdevollem Rahmen der Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft zu gedenken – der Soldaten, die in den beiden Weltkrie-
gen fielen, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder 
danach in Gefangenschaft, als  Vertriebene oder Flüchtlinge 
starben, und derjenigen, die aus politischen, religiösen oder 
sogenannten rassischen Gründen ermordet wurden.

Auf den Spuren Reinhold Maiers:
Eine besondere Stadtführung des Schorndorfer FDP-Stadtver-
bandes in Schorndorf mit Stadtführerin Kirsten Katz am 3. Oktober 
2015, dem 25. Jahrestag des Tages der deutschen Einheit.

Auf Schulbesuch: In der Silcherschule in Weinstadt-Endersbach 
las ich Grundschulkindern abenteuerliche Geschichten von Tilda, 
Rupert, Molly & Co. vor. Wenig später war ich als Politiker gefor-
dert: In der Freien Waldorfschule Winterbach ging es insbeson-
dere um das Thema Geld, denn die Finanzierung ist das Sorgen-
kind der freien Träger. In der Evangelischen Fachschule für Sozi-
alpädagogik in Weinstadt-Großheppach schlüpfte ich in die Rolle 
des Lehrers: Die Schule hatte mich eingeladen, eine Schulstunde 
zu gestalten und eine politische Diskussion zu führen.

Mobilitätsoffensive für Baden-Württemberg: 
Positionen einer modernen und innovativen Ver-
kehrspolitik in Braunsbach. Ich erläuterte die 
Handlungsfelder der Mobilitätsoffensive zur Lö-
sung der Probleme in der Verkehrsinfrastruktur 
und stellte diese Vorschläge zur Diskussion. Im  
Bild mit dem Kreisvorsitzenden der FDP- 
Schwäbisch Hall, Stephen Brauer

Podiumsdiskussion der Landesver-
einigung Bauwirtschaft zu aktuel-
len Themen der Bauwirtschaft.
Im Bild mit dem Vorsitzenden der 
Landesvereinigung Bauwirtschaft, 
Thomas Schleicher, und Tobias Wald 
MdL (CDU)

Firmenbesuch bei Andreas und 
Michael Haufler: Geschäftsführer 
der Firma Scireum in Remshalden. 
Aus dem Start-Up ist inzwischen 
ein erfolgreiches Unternehmen 
geworden.
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