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PM vom 21.05.2021 
 
Jochen Haußmann (FDP) unterstützt Antrag des Freizeitparks 
 

Schwaben Park soll Modellprojekt werden 
und öffnen dürfen wie Rust 
  
„Der Europa-Park durfte am Freitag wieder öffnen. Der Schwaben Park in 
Kaisersbach sollte das möglichst noch während der Pfingstferien auch 
noch dürfen“, sagt Jochen Haußmann, der das Vorhaben unterstützt. Der 
FDP-Landtagsabgeordnete hat sich gestern mit einem Mail an Uwe Lahl, 
den Amtschef des Sozialministeriums gewandt: „Ich wäre Ihnen sehr 
verbunden, wenn sie veranlassen könnten, dass das Modellprojekt 
zeitnah geprüft und auch positiv bewertet werden kann. Gerade in den 
kommenden Pfingstferien wäre das auch für die Familien eine gute 
Möglichkeit der corona-konformen Freizeitgestaltung“, schreibt der 
gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion.  
 
Jochen Haußmann verweist das Ministerium auf die guten Erfahrungen 
aus 2020: „Bereits im letzten Jahr haben die Verantwortlichen des 
Schwaben Park mit umfangreichen Corona-Maßnahmen gezeigt, dass sie 
sehr umsichtig in der Corona-Pandemie agiert haben. Dies hat auch dazu 
geführt, dass es keine Infektionen der Besucherinnen und Besucher gab. 
Im letzten Jahr konnte ich mich auch vor Ort von den sehr professionellen 
Maßnahmen überzeugen.“  
 
Der Schwaben Park hat aus Jochen Haußmanns Sicht „alles, was der 
Europa-Park auch hat: Ein funktionierendes Hygienekonzept und die 
notwendige wissenschaftliche Begleitung für ein Modellprojekt.“ Was 
noch fehlt, ist die dauerhaft niedrige Inzidenz: „Grundvoraussetzung für 
alle Modellprojekte ist, dass die 7-Tages-Inzidenz im jeweiligen Stadt- 
oder Landkreis stabil unter 100 liegt“, sagt Pascal Murmann, 
Pressesprecher des Sozialministeriums. Bis die Werte im Rems-Murr-Kreis 
stabil unter 100 liegen (Donnerstag lautete der RKI-Wert 93,6, Freitag 
99,7) müsste auch die Entscheidung des Ministeriums da sein, hofft 
Jochen Haußmann.  Er ist von dem vorliegenden Konzept überzeugt: „Als 
gesundheitspolitischer Sprecher der FDP bin ich vom Konzept des 
Schwaben Parks beeindruckt. Ich hoffe sehr, dass das Sozialministerium 
das Modellprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung genehmigt.“ 
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