
Mit dem Bildungsplan schleift 
Grün-Rot das Gymnasium

Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL und Dr. TimmKern 
MdL auf der Landespressekonferenz

 In einer Landespressekonferenz kritisierten 
der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Dr. 
Hans-Ulrich Rülke, und der bildungspolitische 
Sprecher, Dr. Timm Kern, dass das Gymnasium 
Hauptleidtragender des nivellierenden grün-
roten Bildungsplans ist. Rülke und Kern 
wörtlich:

„Es ist längst ersichtlich, dass das Gymnasium 
der grün-roten Koalition ein Dorn im Auge 
ist. Die Gemeinschaftsschulen können nur 
mit einem hohen Anteil an Gymnasiasten 
funktionieren, welche die übrigen 
Schüler mitziehen. Die Bildungspolitik 
der Landesregierung hat das Ziel, den 
Konkurrenten der grün-roten Lieblingsschulart 
‚Gemeinschaftsschule‘ zu beseitigen. Da die 
Koalitionäre aus wahltaktischen Gründen 
eine Abschaffung des Gymnasiums scheuen, 
graben sie der erfolgreichen Schulart 
durch die Hintertür das Wasser ab.“ Rülke 
und Kern betonten, dass die FDP-Fraktion 
es für eine ihrer wichtigsten Aufgaben 

als Oppositionsfraktion ansieht, über 
offenes wie verstecktes Regierungshandeln 
aufzuklären, das die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft zu gefährden droht. „Deshalb 
haben wir im Landtag eine Aktuelle Debatte 
über das Arbeitspapier ‚Gymnasium 2020‘ 
beantragt, mit dem die Landesregierung 
zur Anpassung an die Gemeinschaftsschule 
dem Niveau des Abiturs zu Leibe rückt. Und 
ebenfalls zu Aufklärungszwecken haben 
wir in einem Faltblatt Zitate von grün-roten 
Politikern zusammengestellt, die deren 
Traum von einem Einheitsschulsystem 
belegen. Denn Grüne und SPD arbeiten 
trotz anderslautender Lippenbekenntnisse 
nach wie vor auf ein Einheitsschulsystem 
hin. Wir Freien Demokraten rufen dazu auf, 
für das Gymnasium Partei zu ergreifen. Das 
Gymnasium und unser vielfältig gegliedertes 
Bildungssystems sind es wahrlich wert 
und können Unterstützung dieser Tage gut 
gebrauchen.“

Auch der grün-rote Entwurf für einen 
einheitlichen Bildungsplan über alle Schularten 
hinweg nehme bewährten Schularten wie 
dem Gymnasium, der Realschule oder der 
Haupt-/Werkrealschule das besondere Profil. 
Rülke und Kern: „Mehr noch, den Schularten 
wird indirekt die Existenzberechtigung 
abgesprochen und somit einer Einheitsschule 
der Boden bereitet. Es kann nicht angehen, 
dass die Pädagogik der Gemeinschaftsschule 
mithilfe des Einheitsbildungsplans zum 
Maßstab aller Schularten wird, obwohl die 
Gemeinschaftsschule keine Klassen oder 
Kurse auf unterschiedlichen Leistungsniveaus 
kennt und bislang ihre Leistungsfähigkeit nicht 
nachgewiesen hat.“

Die beabsichtigte zerstörerische Wirkung 
des grün-roten Einheitsschulstrebens 
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werde insbesondere im Bereich der 
Naturwissenschaften am Gymnasium deutlich. 
Rülke und Kern hierzu: „Die Zusammenlegung 
von Biologie und Naturphänomenen zu einem 
Fächerverbund nach einem einheitlichen 
Muster über alle Schularten hinweg 
verwässert das hohe Niveau der einzelnen 
Fächer. Wir Freien Demokraten lehnen 
diese Zwangsfusion strikt ab und wollen im 
Interesse einer hohen Unterrichtsqualität in 
den naturwissenschaftlichen Fächern deren 
Eigenständigkeit erhalten. Überhaupt scheint 
der gesamte Bereich der Naturwissenschaften 
und Technik der Landesregierung ein Buch mit 
sieben Siegeln zu sein.

Die Koalitionäre haben trotz intensiver 
Bekenntnisse zur Industrie 4.0 nicht 
verstanden, dass Informatik mehr ist als 
Facebook und PowerPoint. Die Bildungsplan-
Entwürfe sehen eine fast vollständige 
Verbannung der informationstechnischen 
Grundbildung zugunsten einer sehr allgemein 
gehaltenen Medienkompetenz quer über alle 
Fächer vor.

Auch hier erwischt es die Gymnasien wieder 
am härtesten: Ihr Neigungskurs Informatik in 
der Oberstufe wird ersatzlos gestrichen. Schon 
allein durch Vorlage dieses Bildungsplans 
hat sich Grün-Rot als Landesregierung 
des Techniklands Baden-Württemberg 
disqualifiziert. Die FDP-Fraktion tritt für 
einen eigenständigen, ans Fach Mathematik 
angedockten Informatik-Unterricht ein, der 
schrittweise zu einem eigenen Fach ausgebaut 
werden sollte. Der Informatik-Neigungskurs 

in der gymnasialen Oberstufe sollte weiterhin 
möglich sein. Insgesamt sollte das Oberstufen-
Angebot nicht ausgedünnt, sondern 
verbreitert werden. Die FDP/DVP-Fraktion 
spricht sich deshalb für die Wiedereinführung 
der Grund- und Leistungskurse aus.

Rülke und Kern kritisierten ferner, dass sich 
der grün-rote Bildungsplan nicht konsequent 
dem Anspruch verpflichtet fühle, jeden 
jungen Menschen zu Mündigkeit, kritischem 
Denken und eigenverantwortlichem 
Handeln zu befähigen. „Gerade dies ist nach 
unserer Auffassung aber die unabdingbare 
Voraussetzung für gelebte Toleranz. 
Stattdessen will die Landesregierung 
‚Wertfreiheit‘ bei der Beschreibung 
unterschiedlicher sexueller Orientierungen 
verordnen. Werthaltungen lassen sich aber 
nicht aufoktroyieren. Wer dies versucht, wird 
das Gegenteil des Beabsichtigten erreichen. 
Um dem Bildungsplan den Verdacht der 
Bevormundung zu ersparen, will die FDP-
Fraktion die von der Landesregierung mehr 
oder weniger willkürlich ausgewählten 
Leitperspektiven gänzlich streichen.“

Unterstützung durch die FDP-Fraktion 
erhält die Landesregierung hingegen bei 
der Einführung des eigenständigen Fachs 
Wirtschaft und bei der Wiedereinführung 
eines eigenständigen Fachs Musik in der 
Grundschule. Ferner begrüßt die FDP-Fraktion, 
dass Grün-Rot die von der christlich-liberalen 
Vorgängerregierung gestärkte Eigenständigkeit 
der Lehrerinnen und Lehrer bei der Auswahl 
der Unterrichtsthemen fortführt. Gleichzeitig 
mahnten Rülke und Kern noch mehr 
Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung 
bei der Unterrichtsgestaltung durch mehr 
fakultative Inhalte an. Gerade bei großen 
Stoffmengen gelte im Unterricht häufig der 
Grundsatz ‚Weniger ist mehr!‘ Es müsse den 
Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht werden, 
diesen Grundsatz anzuwenden.

Leider zeige sich immer wieder, dass 
die Landesregierung keinen Wert auf 
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Expertenmeinungen legt, so Rülke und Kern. 
„Die Antwort der Landesregierung auf unsere 
Anfrage nach dem Umgang mit den kritischen 
Stellungnahmen der Fachleute zum geplanten 
Fächerverbund ‚Biologie, Naturphänomene 
und Technik‘ (BNT) besagt nichts anderes, 
als dass kritische Argumente aus der 
Fachkommission unerwünscht sind. Für uns 
Freie Demokraten steht aber die Qualität des 
zukünftigen Bildungsangebots an erster Stelle. 
Die kompromisslosesten Wächter der Qualität 
sind die Fachvertreterinnen und -vertreter. 
Ihnen sollte die Landesregierung auch beim 
Bildungsplan das letzte Wort geben und ihre 
Stellungnahmen aus der Anhörung wenn 
irgend möglich beherzigen“, so Rülke und Kern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Stellungnahme:

http://fdp-dvp-fraktion.de/
downloads/
stellungnahme-zu-den-
entwuerfen-fuer-den-
bildungsplan-2016.pdf

Flyer:

http://fdp-dvp-fraktion.de
/downloads/ qualitaet-statt-
einheitsbrei-
haende-weg-vom-gymnasium.pdf
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Nächste Termine
Foyer Liberal: „Ebbes Bäck, ebbes Doktor“ – Wie bieten wir jungen Menschen die besten Be-
rufschancen in Ausbildung und Studium? 18. November 2015, Beginn 18:30 Uhr Foyer im Haus der 
Abgeordneten Konrad-Adenauer-Str. 12, Stuttgart

Anmeldung: http://fdp-dvp-fraktion.de/termine/60/foyer-liberal-%E2%80%9Eebbes-baeck-ebbes-
doktor%E2%80%9C-wie-bieten-wir-jungen-menschen-die-besten-berufschancen-in-ausbildung-
und-studium/ 

Verleihung der Reinhold-Maier-Medaille

5. Dezember 2015, Beginn 11.00 Uhr Sparkassenakademie Pariser Platz 3A, Stuttgart Anmeldung: 
http://fdp-dvp-fraktion.de/termine/61/verleihung-der-reinhold-maier-medaille/ 
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Rülke: Kanzlerin sendet mit 
Selfie-Kultur die falschen  
Signale in die Welt 
Am 17. Oktober 2015 veranstaltete die 
FDP-Landtagsfraktion einen Kommunalkon-
gress. Über 80 Kommunalpolitiker trafen sich 
mit Abgeordneten der Fraktion. Nach einer of-
fenen Diskussion wurden in einzelnen Arbeits-
kreisen folgende Themen intensiv bearbeitet:

• Modernes Einwanderungsrecht - Chancen 
der Flüchtlingsaufnahme, erforderliche Arbeits-
migration und Grenzen des Asylrechts

• Bildung – Ein Schulkonzept als Diskussionsgrundlage für einen stabilen Schulfrieden

• Polizei, Verwaltung und Justiz – Auswirkungen der Landespolitik auf die Gemeinden

• Handlungsfeld Gesundheit – Gesundheitsversorgung wird immer mehr zum Standortfaktor

Im Anschluss stellten die Arbeitskreise ihre Ergebnisse zur Diskussion. In Vorbereitung des Kommunal-
kongresses verfasste die Landtagsfraktion eine Broschüre, die sich kritisch mit der Politik der Landesre-
gierung auseinandersetzt und die Positionen der FDP-Fraktion aufzeigt.

Pressemitteilung: http://fdp-dvp-fraktion.de/pressemitteilungen/ruelke-kanzlerin-sendet-mit-selfie-
kultur-die-falschen-signale-in-die-welt/?a=1

Die Broschüre finden Sie als pdf auf der Homepage der Fraktion: http://fdp-dvp-fraktion.de/down-
loads/broschuere-zum-liberalen-kommunalkongress-2015.pdf
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Wir müssen über Maßnahmen 
nachdenken, die den 
Flüchtlingsstrom begrenzen

Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL, 
Fraktionsvorsitzender

 In einer von seiner Fraktion beantragten 
Aktuellen Debatte zur Flüchtlingsproblematik 
hat der Vorsitzende der baden-
württembergischen FDP-Landtagsfraktion, 
Dr. Hans-Ulrich Rülke, die Landesregierung 
aufgefordert, endlich wirksame Maßnahmen 
zur Begrenzung der Flüchtlingsflut anzugehen. 
„Wir wollen bedrohten Menschen Schutz 
bieten und jene, die ein Bleiberecht haben 
auch integrieren. Aber wir können nicht alle 
aufnehmen, die zu uns kommen wollen“, so 
Rülke wörtlich. Deshalb habe seine Fraktion 
die Landesregierung aufgefordert, sich zu 
dem Vorschlag, Transitzonen einzurichten zu 
positionieren. Bei diesem Verfahren, analog 
zum an derzeit an fünf deutschen Flughäfen 
praktizierten Flughafenverfahren, geht es um 
schnelle Erfassung und gegebenenfalls rasche 
Rückführung von Flüchtlingen mit schlechter 
Bleibeperspektive. Es hätte zudem den 
Vorteil, Druck auf unsolidarische EU-Staaten 
aufzubauen. Die aktuellen Zahlen widerlegten 
auch die Behauptung der Landesregierung, es 
kämen nur noch Kriegsflüchtlinge aus Syrien. 
Aktuell sei rund ein Drittel der Flüchtlinge 
in Baden-Württemberg aus sicheren 
Herkunftsländern. Man müsse also sehr wohl 
über Rückführung sprechen. Dieser Aufgabe 
verweigere sich die Landesregierung bislang 
aber beharrlich.

Es sei erfreulich, dass immerhin Innenminister 
Gall sich gegenüber der Einrichtung 
von Transitzonen aufgeschlossen zeige. 
Notwendig sei aber ein Bekenntnis des 
Ministerpräsidenten. Winfried Kretschmann 
habe noch vor wenigen Tagen beim 
Gemeindetag die Schweiz als vorbildlich 
gelobt. Die Schweiz aber entscheide in der 
Flüchtlingsfrage innerhalb von 48 Stunden. An 
dieser Zielsetzung solle sich Kretschmann ein 
Beispiel nehmen.

Auch werde Kretschmann nicht müde, 
die Kanzlerin zu loben. Die Kanzlerin habe 
angekündigt, Transitzonen umsetzen zu 
wollen. Kretschmann solle ihr auch an dieser 
Stelle Gefolgschaft leisten.

Es bestehe aber der Verdacht, dass die Grünen 
gar keine Begrenzung wollten. Dafür spreche 
der inquisitorische Fundamentalismus, mit 
dem die grünen Gesinnungsjäger Boris Palmer 
verfolgten. Palmer habe den Stuttgarter 
Nachrichten vom 23.10. gesagt:

„Allein zu sagen, wir schaffen das, wie es 
die Bundeskanzlerin tut, damit ist es nicht 
geschafft.“ Palmer habe eine schlichte 
Wahrheit ausgesprochen. Dafür werde er 
aber von Kretschmann arrogant abgebürstet 
mit der Begründung, das Thema gehe 
einen Bürgermeister nichts an. „Herr 
Ministerpräsident, wie kann man nur so 
abgehoben argumentieren; gerade die 
Kommunalpolitiker tragen die Hauptlast in 
diesen Wochen!“, so Rülke wörtlich. Auch 
sei Palmer keineswegs „eine Einzelstimme“, 
wie die grüne Parteivorsitzende behaupte. 
Laut ZDF-Politbarometer vom vergangenen 
Freitag seien auch 54 Prozent der Grünen-
Anhänger für die Einrichtung von Transitzonen. 
Die Wähler seien also deutlich weiter, als die 
Ideologen in den Parteizentralen.

Es müsse auch darüber nachgedacht werden, 
den Familiennachzug vorübergehend zu 
beschränken. „Wir können nicht in jedem 
Jahr eine Million Menschen aufnehmen 
und dann auch noch Familiennachzug 
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zulassen“, so Rülke. Wenn jemand dauerhaft 
Schutz genieße, dann könne man ihm den 
Familiennachzug nicht verweigern. Auch 
jenen, die nach dem Willen der FDP über 
ein künftiges Zuwanderungsgesetz in den 
Arbeitsmarkt einwanderten, solle der 
Familiennachzug gestattet werden. Die 
meisten Kriegsflüchtlinge würden aber 
lediglich einen vorübergehenden Schutz 
genießen. Hier müsse es möglich sein, den 
Familiennachzug auszusetzen bis klar ist, ob 
der Flüchtling bald zurückkehren müsse oder 
dauerhaften Schutz brauche.

Dringend notwendig sei aber auch eine 
raschere und konsequentere Rückführung 
abgelehnter Asylbewerber. Seit 2010 habe 
sich die Zahl der Flüchtlinge verzwanzigfacht, 
die Zahl der Abschiebungen aber lediglich 
verdoppelt. Auch hier sei es offensichtlich, 

dass die Grünen in der Landesregierung gar 
nicht abschieben wollen. Die grüne Staatsrätin 
habe eine Broschüre herausgegeben, in 
der abgelehnten Asylbewerbern geraten 
werde, sich durch Heirat der Rückführung 
zu entziehen oder sich ins Kirchenasyl zu 
flüchten. Es sei dringend notwendig, dass 
die Grünen in der Landesregierung endlich 
verstünden, dass im Rechtsstaat Baden-
Württemberg für abgelehnte Asylbewerber 
der Innenminister zuständig sei und nicht der 
Glöckner von Notre Dame.

Die Rede können Sie hier als Video sehen: 
http://www.landtag-bw.de/cms/home/
mediathek/videos.html?data-videochaptersec
onds=10715&mid=bca97a26-eba5-4218-aeb5-
7e6bfd0a4c43#mid&4aa6d41d-6f16-4d5b-
88c7-5c8115261a82 

Überzogene Eingriffe 
ins private Wald- und 
Grundeigentum schaden 
Sozialer Marktwirtschaft 

Dr. Hermann Otto Solms auf dem Kongress der 
FDP/DVP-Landtagsfraktion

Liberaler Kongress zum Ländlichen Raum

Mit einem einhelligen Appell an Bund und 
Länder, privates Eigentum zu respektieren, 
ist der Kongress der FDP-Landtagsfraktion 
„Wald und Grund als Eigentum“ im Haus der 

Abgeordneten in Stuttgart ausgeklungen. 
Der frühere Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages und Vorsitzende des 
Stiftungsrates der Deutschen Stiftung 
Eigentum, Dr. Hermann Otto Solms, 
erinnerte in seiner Rede daran, dass die 
Wiedervereinigung Deutschlands vor 25 
Jahren gezeigt habe, dass „wir ein Volk 
von Eigentümern sein wollen und keines 
des Volkseigentums.“ Ohne die Achtung 
des Grundrechts auf privates Eigentum sei 
die Soziale Marktwirtschaft nicht möglich. 
„Freiheit braucht Eigentum und Eigentum 
schafft Freiheit“, sagte Solms. Doch der Staat 
greife immer mehr in das verfassungsrechtlich 
verbriefte Grundrecht auf Eigentum ein. 
Sei das beim Wohneigentum, bei der 
Erbschaftsteuer, dem Kulturgutschutzgesetz, 
durch die Finanzrepression oder eben in 
der Land- und Forstwirtschaft. Durch die 
Einmischung des Staates komme es zu einer 
Überregulierung, die zu einer Einschränkung 
beziehungsweise Gefährdung des Eigentums 
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führe und damit letztlich nicht anderes 
bedeute als eine schleichende Enteignung, 
unterstrich Solms.“

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
und Parlamentarische Geschäftsführer 
der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Timm 
Kern, wies auf die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der stets wachsenden 
öffentlichen Ansprüche an die Eigentümer 
hin. „Angesichts von Produktionszyklen 
und Umtriebszeiten zwischen 60 und 
250 Jahren ist die Belastungsgrenze für 
die Familienforstwirtschaft nicht beliebig 
verschiebbar. Und auch landwirtschaftliche 
Familienbetriebe müssen bei aller Ökologie 
noch von ihrer Arbeit mit dem Boden leben 
können“, so Kern.

Als aktuelle Beispiele für den mangelnden 
Respekt vor Eigentumsrechten in 
anderen Bereichen nannte Kern die 
jüngsten Überlegungen der grünen 
Oberbürgermeister von Tübingen und 
Stuttgart, für Flüchtlinge leer stehenden 
Wohnraum zu beschlagnahmen oder 
über ein Zweckentfremdungsverbot den 
Wohnungsleerstand mit Bußgeldern zu 
bestrafen. Diese Ideen entstammten 
dem gleichen Gedankengut wie das 
Grünlandumbruchverbot, die Beschränkungen 
des Jagdrechts, die starren Vorgaben 
für Gewässerrandstreifen oder das neue 
Landesnaturschutzgesetz.

Die Forderung nach mehr Achtung vor dem 
Eigentumsrecht spiegelte sich auch in der 
vom Wirtschaftsjournalisten Ulrich Schreyer 
sachkundig moderierten Podiumsdiskussion 
wider. Der Vorsitzende des Verbandes der 
baden-württembergischen Grundbesitzer 
und Vorstandsmitglied der Forstkammer 
Baden-Württemberg, Karl Eugen Erbgraf 
zu Neipperg, kritisierte, dass die staatliche 
Überregulierung des Eigentums oftmals 
zum „Fluch der guten Tat“ führe. So habe 
die naturnahe Waldbewirtschaftung, 
die sein Familienbetrieb inzwischen seit 

mehreren Generationen pflege, einen 
großen Eichenbestand herbeigeführt, der 
nun wegen seines ökologischen Wertes 
unter den Schutz eines FFH-Gebietes 
gestellt sei. Ehren-Landesjägermeister Dr. 
Dieter Deuschle appellierte, nicht immer 
nach dem Staat zu rufen, sondern dem 
Einzelnen mehr Eigenverantwortung beim 
Umgang mit der Natur zuzutrauen. Das neue 
Verbot der Wildfütterung beispielsweise 
verhindere sachkundige Entscheidungen 
vor Ort. Der Vizepräsident des Badischen 
Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, 
Franz Käppeler, forderte, die Politik müsse 
auch Rahmenbedingungen setzen, in 
denen eigenverantwortliches Handeln 
ohne staatliche Hilfe möglich ist. Der 
Landwirtschaftsmeister bekräftigte daher auch 
die Forderung der FDP nach eine steuerfreien 
Risikoausgleichsrücklage, die es Land- und 
Forstwirten ermögliche, bei der Steuer gute 
mit schlechten Jahren zu verrechnen.

Der FDP-Agrarpolitiker Dr. Friedrich Bullinger 
schloss mit einem Resümee: „Die Balance 
zwischen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
und der Freiheit der wirtschaftlichen 
Eigentumsnutzung ist ein schmaler Grat. 
Deshalb sollte der Gesetzgeber grundsätzlich 
jede Nutzungsbeschränkung mit einer 
wirksamen Härtefallklausel versehen. 
Zudem muss der Gesetzgeber bei jedem 
Eingriff ins Eigentum den genauen Zweck der 
Sozialbindung im Auge behalten. Wenn etwa 
infolge des grün-roten Naturschutzgesetzes 
in Managementplänen für FFH-Gebiete 
die bisherige Unterscheidung zwischen 
gemeinten und nicht gemeinten Bereichen 
verloren geht, oder im Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetz der Umbruch von 
Grünland allgemein und ohne Rücksicht auf 
die tatsächliche ökologische Einbettung der 
jeweiligen Fläche reguliert wird, ist dies eine 
verfassungsrechtlich höchst fragwürdige 
Gängelung der Grundeigentümer. Es wird 
daher Zeit für einen politischen Wechsel im 
Land“, sagte Bullinger. 
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Novellierung des 
Landesgemeinde-
erkehrsfinanzierungsgesetzes 
ist eine Rechnung die nicht 
aufgehen kann

Jochen Haußmann MdL, verkehrspolitischer 
Sprecher

Am 28. Oktober hat der Landtag das neue 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(LGVFG) beschlossen. Mit diesem Gesetz regelt 
das Land, wie es die vom Bund zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse in den Gemein-
den im Rahmen des Entflechtungsgesetzes 
zur Verfügung gestellten 165 Millionen Euro 
jährlich verwendet. Das Gesetz ist damit ein 
zentraler Baustein der Verkehrspolitik im Land. 
Der verkehrspolitische Sprecher der FDP/DVP 
Fraktion, Jochen Haußmann, äußerte sich im 
Parlament kritisch über die Novellierung.

„Minister Hermann muss eine neue Art der 
Mathematik entdeckt haben. Er senkt die 
Förderquote im Landesgemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz auf nur noch 50 Prozent, 
erhöht deutlich die Zahl der Fördertatbestän-
de, senkt die Schwellenwerte für die Antrag-

stellung ab und kommt zu dem Ergebnis, so 
den ÖPNV zu stärken. 

Ich sage: Wer sich so im Klein-Klein verliert 
und auch noch Schilder für den Fußverkehr 
über dieses Programm fördern möchte, der 
kann keinen großen Wurf mehr leisten. Es ist 
ohnehin einmal mehr sehr beeindruckend, wie 
eigentliche Nebensächlichkeiten in Gestalt von 
Fahrradwegschildern und Fußverkehr in den 
Fokus gerückt werden.

Die Landesförderung ist ursprünglich dazu ge-
dacht, wesentliche Maßnahmen anzustoßen, 
die die Verkehrsverhältnisse verbessern. Mit 
der Neuregelung geht auch eine Absenkung 
der Förderquote um ein Drittel einher. Zudem 
wird durch die Festbetragsfinanzierung das 
Kostenrisiko einseitig auf die Gemeinden abge-
wälzt. Die Gemeinden müssen nun aus eigener 
Tasche aufwändige und teure Planungen vor-
nehmen, ohne zu wissen, ob sie überhaupt je-
mals eine Förderung erhalten. Der Straßenbau 
leidet auch durch die Umschichtung der Mittel 
zum so genannten Umweltverbund. Es stehen 
nun Jahr für Jahr rund 35 Mio. Euro weniger 
für Straßen zur Verfügung. Es sollte bedacht 
werden, dass auch weite Teile des ÖPNV, näm-
lich alle Busse, auf Straßen fahren. Die starke 
Ausweitung von Fördertatbeständen fasse ich 
so zusammen: Der Förderkuchen LGVFG wird 
in so viele kleine Stücke zerschnitten, dass kei-
ner mehr satt werden kann. Zudem wird den 
Gemeinden zwar der Mund wässrig gemacht, 
aber es ist offen, ob sie überhaupt ein Stück-
chen vom Kuchen bekommen. Würde Ver-
kehrsminister Hermann redlich handeln, müsst 
er wesentlich mehr Mittel in den Fördertopf 
geben oder eben auf die stärkere Betonung 
seiner beiden Lieblingsthemen Rad- und Fuß-
verkehr verzichten.“

Die Plenarrede finden Sie hier: http://www.
landtag-bw.de/cms/home/mediathek/videos.
html?data-videochapterseconds=10715&-
mid=bca97a26-eba5-4218-aeb5-7e6bfd0a4c43
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Arbeitskreisreise und Bürgerempfang Karlsruhe-Land
Die letzte Arbeitskreisreise der FDP-Landtags-
fraktion in dieser Legislatur führte in den Kreis 
Karlsruhe-Land. Dort besuchten unsere Abge-
ordneten Betriebe, Initiativen, Institutionen 
und Vereine und nahmen viele Anregungen und 
Informationen mit. Auf dem Programm standen 
unter anderem die Elterninitiative bedarfsge-
rechter Hort, die Sportschützen Kreis Bruchsal, 
das Weingut Thomas Schäfer oder die Jugend-
musikschule Unterer Kraichgau e.V. in Bretten.

Abends fand traditionell ein Bürgerempfang 
statt. Im Bürgerhaus in Bruchsal informierte der 
Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke die Gäste 

mit einer kurzen Rede über die aktuellen Themen aus dem Parlament. Im Anschluss gab es viele Gele-
genheiten, mit den Abgeordneten in Gespräch zu kommen. 


