
Transkript Chat Livechat Landtag BW, 
 

2. Juni 2014, 14 bis 15 Uhr 

Name Nachrichten 

Moderator Herzlich Willkommen zum Live-Chat mit dem Präsidenten des Landtags Baden- 
 

Württemberg, Guido Wolf, sowie seinen Stellvertretern Brigitte Lösch und 
 

Wolfgang Drexler... 

Moderator Bevor wir den Live-Chat starten, möchten wir einige häufig gestellte Fragen 
 

beantworten... 

Moderator Dies ist ein moderierter Chat. Die Moderatoren werden jedoch nur 

Spambeiträge, Beleidigungen oder Werbung blockieren. Wenn Sie die 

Chatregeln beachten und sich fair gegenüber den Chatgästen und den 

Mitchattern verhalten, bleibt dieser Chat geöffnet für alle Beiträge... 

Moderator Bitte beachten Sie, dass kurze und präzise Fragen unseren Chatgästen helfen, 
 

kurz und präzise zu antworten ;-) 

Moderator Wenn Sie tiefer ein ein Thema eindringen möchten, oder eine Nachfrage haben, 
 

stellen Sie bitte auch solche Fragen. Bitte beziehen Sie sich dabei auf eine 

ähnliche Frage oder eine Antwort, so dass unsere Chatgäste den Bezug 

herstellen können... 

Moderator Wir haben für diesen Chat 60 Minuten zur Verfügung. Wir möchten daher bereits 
 

jetzt um Verständnis bitten, dass wir nicht alle Fragen beantworten können... 

Moderator Wie Sie bereits sehen können, sind unsere Chatgäste bereits eingetroffen, so 
 

dass wir in wenigen Augenblicken beginnen können. 

Moderator Los geht´s mit der ersten Frage an Herrn Wolf! 

PKL Sehr geehrter Herr Wolf, sehr gerne würde ich erfahren, aus welchen 
 

Gründen Sie diesen Chat anbieten und was Sie sich davon versprechen/ 
 

erhoffen. 

Guido Wolf Politik ist für die Bürger da. Wir wollen so transparent, so bürgernah, so offen wie 
 

möglich diskutieren und deshalb auch alle Wege und Möglichkeiten nutzen, um 

Zugang zu den Menschen zu erreichen. Ein solcher Live-Chat kann zusätzliche 

Zielgruppen erschließen und uns das Gespräch ermöglichen. Deshalb sind wir 

diesen Weg gegangen. 

Röslein Frau Lösch, sind Sie die erste Landtagsvizepräsidentin oder gab es 
schon früher Frauen in dieser Funktion? 
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Brigitte Lösch Es gab schon in der letzten Legislaturperiode eine Landtagsvizepräsidentin und 
 

ich bin jetzt die einzige Frau in unserem Trio, aber es gab schon in der 
 

Vergangenheit eine Vorgängerin. 

Brunobär Herr Drexler, was hat Sie dazu bewogen, politisch aktiv zu werden? 

Wolfgang Drexler In den 60er Jahren bin ich vor allen Dingen in Polen und in Israel gewesen und 
 

wurde dort ganz stark mit der deutschen Geschichte konfrontiert, die in meiner 

Schulzeit nicht so ausgiebig behandelt wurde, wie sie heute behandelt wird. Und 

damals war Regierender Bürgermeister von Berlin Willy Brandt und ich habe 

wegen ihm, aber hauptsächlich auch wegen der geschichtlichen Dimension der 

SPD (Kampf gegen den Nationalsozialismus und das Ermächtigungsgesetz), 

mich für die SPD und die Politik entschieden. 

Catherine Mason An alle: Welche Möglichkeiten sehen Sie, gegen die allgemeine "Egal- 
 

Stimmung" in der Bevölkerung zu politischen Themen vorzugehen? 

Guido Wolf Wahrscheinlich ist das die größte Herausforderung, die sich uns Politikern 
 

aktuell stellt. Wir müssen Wege finden, um Politik besser zu erklären, um 

Transparenz zu schaffen und die Menschen zu erreichen. Vor allem dürfen sich 

Politiker nicht nur mit sich selbst beschäftigen und miteinander streiten. Sie 

müssen Lösungen anbieten. 

Brigitte Lösch Wichtig ist dass die Menschen mehr Möglichkeiten bekommen, sich an Politik zu 
 

beteiligen. Es existiert oftmals keine Egal-Stimmung, also die Verdrossenheit ist 

eher gegen die Möglichkeiten sich an Entscheidungen zu beteiligen. Von daher 

sind mehr Möglichkeiten der direkten Demokratie anzuwenden. 

susi Können Jugendliche in Baden-Württemberg auch außerhalb dieses Chats 
 

mit Politikern in Kontakt treten? Wie funktioniert das? 

Wolfgang Drexler Ja, das funktioniert auf verschiedenen Wegen. Einmal gibt es ja das Programm 
 

des Landtags an verschiedenen Schulen. Das machen wir drei, damit sind wir 

jede Woche an verschiedenen Schulen und diskutieren mit den Schülern. Das 

zweite ist, dass es natürlich vor Ort immer politische Parteien gibt. Es gibt die 

CDU, die SPD, die Grünen und die FDP, um mal die vier Fraktionen zu nehmen, 

die wir im Landtag haben. Da kann man sich melden. Da gibt es 

Jugendorganisationen, die dann - bei uns ist es jedenfalls so, ich gehe auch 

davon aus, dass es bei den anderen Parteien so ist - wo man sich melden kann 

und dann auch eingeladen wird zum Mitmachen. 

Sigg Herr Wolf, wofür steht das MdL hinter ihrem Namen? 

Guido Wolf Das ist eine der berühmten Abkürzungen, die für uns selbstverständlich sind, 

aber vielleicht in der Bevölkerunng hinterfragt werden: MdL steht für "Mitglied 

des Landtags". 
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isolde Ist es sinnvoll schon in jungem Alter (18) zu kandidieren? 

Brigitte Lösch Naja, sinnvoll ist das selbstverständlich. Wir haben im Landtag einen 
 

Altersdurchschnitt von 51 Jahren. Das heißt, es würden unserem Parlament 

mehr jüngere Politikerinnen und Politiker gut tun. Es ist natürlich Sache der 

Parteien, welche Kandidatinnen und Kandidaten sie nominieren. Aber sinnvoll ist 

das in jedem Fall. 

SchüLEArin Als wir mit unserer Klasse im Landtag waren, konnten wir beobachten, wie 
 

Abgeordnete nebenher Zeitung gelesen haben, miteinander redeten 

(obwohl ein anderer eine Rede hielt...) oder den Raum verließen oder 

diesen später betraten. In unserer Klasse würde so etwas nicht gehen. 

Müsste der Landtagspräsident hier nicht ab uns an für etwas mehr 

Disziplin sorgen? 

Guido Wolf Das ist eine gute Frage. Ein Landtag ist keine Schulklasse, aber etwas mehr 
 

Disziplin würde uns während der Plenarsitzungen schon gut tun. Zwischenrufe 

sind erlaubt und es ist auch möglich das Parlament zu verlassen, um etwa eine 

Besuchergruppe zu empfangen oder Gespräche am Rande der Plenarsitzungen 

zu führen. Aber nicht gut finde ich, wenn die Parlamentarier den Redner spüren 

lassen, dass sie ihm kein Gehör schenken. Debattenkultur lebt vom Austausch 

und Austausch lebt vom Zuhören. 

Wolfgang Drexler Und dies betrifft nicht nur Zeitungsleser, sondern auch Abgeordnete, die mit 
 

ihrem Laptop arbeiten, während jemand anderes redet. 

schneggsche Frau Lösch, fällt es ihnen schwer sich gegen die Männer in ihrem Trio 
 

durchzusetzen oder sind sie bereits ein eingespieltes Team? 

Brigitte Lösch Wir haben ein gutes Arbeitsklima zwischen den Vizepräsidenten und 
 

Präsidenten und von daher stellt sich diese Frage für mich in diesem 

Zusammenhang nicht. Es gibt andere Treffen, wo es ganz deutlich wird, dass 

unser Frauenanteil von 19,5% zu niedrig ist, weil das fast rein männerdominierte 

Gruppen sind und viele Jugendliche dann den Eindruck bekommen, dass es 

kaum Frauen in der Politik gibt und dem gilt es etwas entgegenzusetzen. 

schneggsche Diese Einstellung finde ich gut. 

Jugendheim St. Kilian Wie läuft ein Tag im Landtag während eines Sitzungstages ab? 
 

Walldürn 

Guido Wolf Sitzungsbeginn ist um 10 Uhr, bei mehreren Sitzungstagen gibt es am zweiten 
 

Tag eine Andacht, die man als Abgeordneter besuchen kann, davon machen 

nicht wenige Gebrauch. Der Präsident eröffnet um 10 Uhr die Sitzung und die 

Debatte dauert dann bis zur Mittagspause. Zu Beginn der Sitzung gibt es jeweils 

zwei aktuelle Debatten, in denen man ganz aktuelle politische Themen 

aufgreifen kann und die nicht selten hitzig debattiert wird. 
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Guido Wolf Nach der Mittagspause geht es mit Fragestunden und Regierungsbefragungen 
 

weiter. Nicht selten dauern unsere Debatten bis in die Abendstunden. Alles ist 

minutiös vorbereitet - die Redezeiten, die Redner und die Abfolge. Und am 

Abend treffen wir uns auf Einladung von Verbänden zu parlamentarischen 

Abenden, um uns die Probleme aber auch Chancen von ganz bestimmten 

Zielgruppen anzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Brigitte Lösch Wichtig ist zu wissen, dass an jedem Plenartag viele Besuchergruppen den 
 

Landtag besuchen und mit den zuständigen Wahlkreisabgeordneten Gespräche 

führen. Das ist auch ein Grund, weshalb im Plenarsaal nicht immer alle 

Abgeordneten präsent sind. 

#Dachverband der 
 

JGRs 

In wie weit sollten Jugendgemeinderäte auch auf Landesebene in 
 

politische Entscheidungen eingebunden werden? 

Brigitte Lösch Also in Baden-Württemberg gibt es landesweit eine Vereinigung der 
 

Jugendgemeinderäte, mit denen wir auch im Austausch sind. Dieses zu 

institutionalisieren war bisher noch nicht im Gespräch. Die Jugendverbände sind 

im Landesjugendring zusammengeschlossen und werden regelmäßig an den 

politischen Entscheidungen beteiligt. Über eine bessere Kooperation und 

Vernetzung kann nachgedacht werden. 

Guido Wolf Einen ersten wichtigen Schritt sind wir im letzten Jahr gegangen, als auf Initiative 
 

der Jugendgemeinderäte eine Begegnung im Landtag stattgefunden hat, mit 

Diskussionsforen und Begegnungen. Wir haben uns vorgenommen an dieser 

Praxis festzuhalten und besonders freue ich mich natürlich, dass aus den 

Jugendgemeinderäten bei den zurückliegenden Kommunalwahlen auch viele 

Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen 

hervorgegangen sind. 

Mathilda Herr Wolf, was erhofften Sie sich unter dem Vortragen von Gedichten in 
 

schwäbischer Mundart im Rahmen des Landtagswahlkampfs 2006 ? 

Guido Wolf Ein Politiker ist auch nur ein Mensch. Er hat Hobbies und wenn man Glück hat, 
 

hat er auch ein Talent, das sich nicht nur auf die Politik bezieht. Ich habe von 

meinem Vater geerbt, Gedichte zu schreiben und ich habe als Politiker die 

Erfahrung gemacht bei passenden Anlässen mit einem kurzen Reim durchaus 

Stimmung zu entfalten und gelegentlich auch für Heiterkeit zu sorgen. Das muss 

man sehr dosiert einsetzen, aber ich bin dankbar. dass ich dieses Talent habe 

und damit immer wieder auch Humor und Freude unter die Menschen bringen 

kann. 

misab Hr. Drexler, was verstehen Sie unter Gerechtigkeit? 

Wolfgang Drexler Dass alle Menschen vom Staat her gesehen die gleichen Chancen in einer 

Gesellschaft erhalten und dass der Staat bei unverschuldeter Notlage hilft, diese 

zu überwinden. 
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schneggsche Frau Lösch, wann haben sie sich dazu entschlossen in die Politik zu gehen? 
 

Gab es ein bestimmtes Schlüsselereignis? 

Brigitte Lösch Mein Vater war Kommunalpolitiker und von daher bin ich von klein auf mit Politik 
 

großgeworden. Mein Schlüsselerlebnis war 1989, als ich in Geislingen-Steige als 
 

Gemeinderätin gewählt wurde. 

Christine Gibt es im Landtag einen Beauftragten/ eine Beauftragte für die Rechte und 
 

den Schutz von Kindern? Was wird getan, um die Wichtigkeit dieses 
 

Themas für die Öffentlichkeit zu betonen? 

Guido Wolf Wir haben im Landtag regelmäßige Kindergipfel. Auch in diesem Jahr 2014 wird 
 

ein solcher Kindergipfel stattfinden, an dem uns Kinder aus dem ganzen Land 

unverblümt und ungeschminkt ihre Meinung und ihre Erwartung sagen. Diese 

Rückmeldungen fließen ein in unsere politische Arbeit. Nicht selten sind es 

Wünsche, bei denen es gar nicht so sehr um viel Geld geht. Beim letzten 

Kindergipfel stand Rücksichtnahme und Toleranz ganz oben auf dem 

Wunschzettel der Kinder. 

Abiturient Welche Maßnahmen ergreifen sie gegen die Politikverdrossenheit 
 

besonders bei Jungwählern? 

Brigitte Lösch Wir machen regelmäßige Schulbesuche und diskutieren mit Schülerinnen und 
 

Schülern sowohl inhaltliche Themen aber eben auch wie Politik funktioniert. 

Jugendliche müssen ernstgenommen und auf Augenhöhe begegnet werden. 

Wichtig dabei ist, dass Politikerinnen und Politiker auch zuhören, um die 

Interessen und die kritischen Punkte der Jugendlichen auch aufzunehmen. 

Zweiter wichtiger Punkt ist, dorthin zu gehen, wo Jugendliche auch sind und 

nicht darauf zu warten, dass die Jugendlichen in den Landtag kommen. Politik 

zum Anfassen ist eine gute Möglichkeit, um bei Jugendlichen das Interesse an 

Politik zu wecken. 

Braunbärli Was verdient ein Politiker im Landtag? 

Wolfgang Drexler Das ist veröffentlicht. Das steht im Landtagshandbuch, kann jeder nachlesen. 

Pro Monat ca. 7.199 € (brutto). Dies muss jeder Abgeordnete versteuern und 

dazu bekommt er noch eine Aufwandsentschädigung von rund 1.500 € für die 

Aufwendungen, die er in seinem Bürgerbüro hat, aber auch für seine Fahrten 

und den Betrieb seines Büros. Das ist pauschaliert und unversteuert. 

Gummibärchi Wie viele Stunden in der Woche muss ein Landtagsabgeordneter ungefähr 
 

arbeiten? 

Wolfgang Drexler Da gab es eine Untersuchung in den 90er Jahren. Da ist man damals von einer 
 

Durchschnittswochenzeit von 63 Stunden ausgegangen. Das hat sich in der 

Zwischenzeit sicher erhöht und daran sieht man natürlich, dass es ganz 

schwierig ist nebenher noch einen Beruf auszuüben. 
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Frank Herlinger Dank der viel zu engen Strassen und ständig neuer "Schikanen" für KFZ- 
 

Halter (krampfhaft angelegte Radwege, E-Auto Parkplätze, 

Verkehrsinseln,...) kommen bei vielen Brandeinsätzen Einsatzfahrzeuge 

von THW und Feuerwehr nur noch schwer bis gar nicht mehr durch die 

Strassen. Was könnte man tun, um a) Fussgängern, Radfahrern, 

spielenden Kindern b) KFZ-Haltern, Anwohnern, Pendlern c) 

Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr etc eine bessere Co-Existenz zu 

gewährleisten und insbesondere den Schutz der Bevölkerung im Ernstfall 

zu sichern? 

Guido Wolf Die Frage zeigt, dass es hier irgendwo vor Ort ein ganz konkretes Problem 
 

geben muss. Wir nehmen die Frage gerne zum Anlass, sie auch an das für den 

Rettungsdienst zuständige Innenministerium bzw. Sozialministerium 

heranzutragen. Es gibt regelmäßige Konferenzen der zuständigen Ministerien 

mit den Kommunen, bei denen solche Problemstellungen, wie Sie sie benennen, 
 

diskutiert werden können. 

Sandra Ich werde im Oktober mein Studium in Freiburg beginnen. Ich mache mir 

Sorgen, ob ich gleich ein Zimmer finden kann, da ein solcher 

Wohnraummangel herrscht, und auch ob ich die Mietpreise bezahlen kann. 

Wird von der Politik her etwas gemacht, um die Situation zu entschärfen? 

Brigitte Lösch Die große Koalition hat sich ja über eine Mietpreisbremse verständigt, weil sich 
 

seit Jahren die Mieterinnen und Mieter beklagen über die unbezahlbaren Preise 

in den Großstädten. Acht Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, werden 

diese Mietpreisbremse jetzt einführen. Das ist ein großer Aufwand, weil die 

einzelnen Kommunen befragt werden müssen. Wir starten jetzt damit. Schön 

wäre natürlich eine bundesweit einheitliche Lösung gewesen, aber Baden- 

Württemberg ergreift jetzt die Initiative. 

Mesut Wie stehen sie zu Integration? 

Guido Wolf Integration hat in Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert. Wir sind ein 
 

aufgeschlossenes und tolerantes Land. Auch in der Landespolitik werden 

Strukturen geschaffen, um die Integration im Land voranzubringen. Vor allem 

aber die Städte und Gemeinden leisten hier hervorragende Arbeit. Gerade 

gestern war in Stuttgart ein großes Familienfest des Deutsch-Türkischen Forums 

mit vielen guten Begegnungen, bei denen sicherlich auch neue Freundschaften 

geschlossen wurden. Hier ist es wichtig, dass Menschen ihre eigene Kultur in 

gleicher Weise behalten, wie sie sich mit der Kultur unseres Landes 

identifizieren. Integration ist nach meinem Verständnis ein sich aufeinander zu 
 

bewegen. 

Wolfgang Drexler Und weil die neue grün-rote Landesregierung sehr viel Wert auf das Thema 
 

Integration legt, hat sie ein neues Integrationsministerium mit einer Ministerin 
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Öney gegründet, die türkischer Abstammung ist. 

Lou Webba Ich will bald in der Politik tätig werden. Haben sie irgendwelche Tipps für 
 

mich? 

Brigitte Lösch Wichtig ist, sich vor Ort zu engagieren, weil die Partei vor Ort zuständig ist, wenn 
 

es um die Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtags-, 

Bundestags- und Kommunalwahl geht. Sich mit Leuten auseinanderzusetzen 

und zu treffen, die das gleiche Interesse am Thema haben, ob das jetzt die 

Jugendorganisation der Parteien sind oder die Arbeitskreise der Parteien, ist auf 

jeden Fall ein wichtiger Schritt. 

Wolfgang Drexler Und ganz wichtig ist es, wenn man sich in der Politik engagiert, dass man die 

Menschen mag. Wenn man die Menschen nicht mag, ist man als Politiker fehl 

am Platz. 

Guido Wolf Wer politisch aktiv ist, muss sich unter die Menschen begeben. Das heißt er ist 

auch am Abend und an den Wochenenden unterwegs. Das ist ein hoher 

Zeitaufwand. Aber Politiker ist man nicht für sich allein, sondern als Teil der 

Gesellschaft und diese Gespräche und Begegnungen geben einem Politiker 

auch sehr viel zurück. 

Mobbing im Parlament Sehr geehrte Damen und Herren Präsidenten des Landtags, Wie sehen Sie 

die aktuelle Entwicklung des Debattenniveaus? Denken Sie, dass sich die 

Bürger dort mit Ihren Interessen noch vertreten fühlen? Oder betreiben 

nicht selbst Oppositionsführer reine Lobby-und PR-Arbeit? 

Guido Wolf In den parlamentarischen Debatten ist es noch nie zimperlich zugegangen. 
 

Wenn man sich etwa an frühere Zeiten im Bundestag erinnert, mit dem 

gefürchteten Zwischenrufer Herbert Wehner. Trotzdem muss politische 

Auseinandersetzung immer auf einem Niveau stattfinden, dass menschliche 

Qualität hat. Auch nach einer Debatte, in der man in der Sache heftig gestritten 

hat, muss man dem politischen Gegner in die Augen schauen können. Was ich 

gelegentlich beobachte, ist ein Bedürfnis der Menschen danach, dass man auch 

parteiübergreifend Lösungen sucht und sich nicht nur der Parteipolitik willen die 

Argumente um die Ohren haut. 

Alexander P. Sind parteipolitische Fragen im Rahmen des Präsidiums denn kein 
 

Problem? Schließlich kommen Sie von drei unterschiedlichen Parteien. 

Wolfgang Drexler Natürlich spielen parteipolitische Fragen in allen Bereichen eine Rolle. Aber ich 

glaube bei der Zusammensetzung, wie wir es zur Zeit unter uns drei haben, 

kann man schon behaupten, dass der Landtag insgesamt dann in den 

Entscheidungen die zentrale Rolle zugesprochen erhält. 

Brigitte Lösch Im Rahmen des Präsidiums werden meist Fragen der Geschäftsordnung 
 

diskutiert, also viele formale Themen besprochen in denen parteipolitische 
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Präferenzen keine Rolle spielen. 

Guido Wolf Im übrigen kann es dem Parlament durchaus gut tun, wenn wir zu dritt 
 

parteiübergreifend vorleben, dass es auch mit unterschiedlichen politischen 
 

Ansätzen so etwas wie eine faire und kooperative Zusammenarbeit geben kann. 

Mensch22 Was halten sie von Parteien wie "Die PARTEI" oder der AfD? 

Guido Wolf Uns geht es darum, allen Parteien entgegenzuwirken, die vorrangig populistisch 
 

argumentieren. Die AfD hat im zurückliegenden Europawahlkampf auf vielen 

ihrer Plakate rechtspopulistische Parolen verbreitet, während durchaus auch 

seriöse Repräsentanten ihrer Partei sich zu Wort gemeldet haben. Unsere 

Aufgabe ist es, solche Parteien zu entzaubern und auf keinen Fall mit ihnen zu 

kooperieren. Uns muss es darum gehen, die Menschen zu erreichen. die bei der 

letzten Wahl für solche Parteien votiert haben. 

Politikleonida Wenn ich mir so die rechtsradikale Welle auf der anderen Seite des Rheins 

anschaue, frage ich mich ob wir uns da nicht auch etwas Sorgen machen 

müssen. Wie werden sie damit umgehen? 

Brigitte Lösch Die Europawahl hat gezeigt, dass rechtspopulistische und rechtsextremistische 
 

Parteien im Aufwind sind. Wir müssen dies ernst nehmen als überzeugte 

Europäerinnen und Europäer und präsenter und aktiver Europapolitik erklären 

und gegen die rechten Auswüchse kämpfen. 

Unilein Was tun Sie damit die zentrale Studienvergabe endlich funktioniert? 

Brigitte Lösch In Baden-Württemberg gibt es ein dialogorientiertes Serviceverfahren, in dem es 
 

darum geht, dass die Hochschulen ein einheitliches System für die Zulassung 

haben. Das ist ein langwieriger Prozess, da die Koordination und Kooperation 

mit anderen Bundesländern schwierig ist und noch andauert. 

durchdieblume Finden Sie nicht, dass Sie durch Gemeinschaftsschulen das 
 

Bildungsniveau in Baden-Württemberg senken? Wollen Sie dieses Risiko 

eingehen, obwohl Deutschland aufgrund mangelnder eigener Ressourcen 

zum größten Teil auf die gute Bildung unserer Bevölkerung angewiesen 

ist? 

Wolfgang Drexler Nein, finde ich nicht. Es gibt bisher auch gar keine Beweise für ihre These. 

Brigitte Lösch Die Gemeinschaftsschulen sind ein großer Erfolg in Baden-Württemberg und 
 

haben eine große Nachfrage. Landesweit gibt es ab Sommer 209 

Gemeinschaftsschulen. Europäische Vergleichsstudien zeigen, dass das 

Bildungsniveau an Schulen mit längerem gemeinsamen Lernen (also 

Gemeinschaftsschulen) deutlich besser ist. 

Guido Wolf Mir ist es wichtig, bei den Diskussionen um die Gemeinschaftsschule die 
 

bewährten guten Schulen in unserem Land nicht aus den Augen zu verlieren. 
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Sie haben es verdient, auch weiterhin gefördert zu werden. 

JuLa Der am 1. August 2013 in Kraft getretene Rechtsanspruch auf frühkindliche 
 

Bildung und Förderung wurde erfolgreich umgesetzt. Die 

Kindertagespflege hat vielerorts zur Erfüllung des Rechtsanspruchs einen 

entscheidenden Beitrag geleistet. Ein wichtiges Qualitätskriterium in der 

Kindertagespflege, auch im Sinne des Kinderschutzes und der 

frühkindlichen Bildung, ist die fachliche Beratung und Begleitung von 

Tagespflegepersonen. Jedoch sind die FAG-Mittel für die 

Kleinkindbetreuung rückläufig. Welche Lösungen für dieses Dilemma sind 

aus Ihrer Sicht angedacht und realistisch? 

Brigitte Lösch Meiner Meinung nach sind die FAG-Mittel für Kleinkindbetreuung nicht 
 

rückläufig. Die Gemeinden ergleichen zum Ausgleich der 

Kindergartenlastenpauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen betragen ab dem 

Jahr 2013 529 Millionen Euro. Den Zuweisungen wird der Betrag vorweg 

entnommen, den das Land zur Abgeltung gegenüber Horten und 

Kindertagesstätten zahlt. 

Fellbacher Ich habe den Eindruck, dass viele Politiker, nur während des Wahlkampfes 

die nähe zum Bürger suchen. Danach scheint Politik durch die Lobby 

großer Interessensgemeinschaften geprägt zu sein 

Guido Wolf Wenn dieser Eindruck vor Ort tatsächlich auch der Wirklichkeit entsprechen 
 

sollte, dann müssten sich die verantwortlichen Politiker tatsächlich Gedanken 

machen. Ich weiß aber aus vielen Wahlkreisen, dass das Prinzip gilt, nach der 

Wahl ist vor der Wahl. Das heißt, man muss während der gesamten Zeit einer 

Legislaturperiode unterwegs sein, um nicht den Eindruck zu erwecken, sich der 

Wählerinnen und Wähler erst kurz vor einem Wahltermin zu erinnern. Wer 

dieses als Politiker missachtet, bekommt seine Quittung und er bekommt sie 

dann zu Recht. 

Wolfgang Drexler Es ist sogar so, dass Rechenschaftsberichte von Politikerinnen und Politikern, 
 

z.B. zur Halbzeit einer Legislaturperiode, vor Ort kaum auf Interesse stoßen. Das 

war vor zwanzig Jahren ganz anders. Deshalb nehmen wahrscheinlich immer 

weniger Politiker das Instrument des Rechenschaftsberichtes zur Halbzeit in 

Anspruch, da vor Ort anscheinend weniger Menschen ein Interesse an solchen 

Rechenschaftsberichten haben. 

Brigitte Lösch Viele Politikerinnen und Politiker benutzen in der Zwischenzeit auch die sozialen 

Netzwerke und sind so z.B. über Twitter oder Facebook ansprechbar und 

erreichbar. 

Krümel Was ist denn der sogenannte Ältestenrat und was macht der bzw. wie setzt 
 

sich dieser zusammen? 
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Guido Wolf Einen Ältestenrat haben wir nicht im Landtag von Baden-Württemberg. Bei uns 

gibt es ein so genanntes Präsidium. In diesem Präsidium sitzen Vertreterinnen 

und Vertreter aus allen Fraktionen und sie treffen sich jeweils im Vorfeld 

anstehender Plenarsitzungen. 

Wolfgang Drexler Und mit dem Alter hat das nichts zu tun, wer in dieses Gremium kommt. 

misab Was halten sie von Einngliederungen von behinderten Kinder und 
 

Jugendlichen, in reguläre Schulen? 

Brigitte Lösch Die Eingliederung von behinderten Kindern und Jugendlichen, also die Inklusion, 
 

ist ein wichtiges Thema. Dabei muss für die Kinder die beste Lösung gefunden 

werden. Klar ist auch, dass Inklusion in der Schule Geld kostet, das heißt mehr 

Betreuungspersonal und oftmals auch andere räumliche Voraussetzungen. 

Guido Wolf Ich war lange Jahre Landrat und damit mit dem Kreistag auch Träger von 
 

Sonder- und Förderschulen. Ich habe erfahren, dass dort hervorragende Arbeit 

geleistet wird. Nach meinem Verständnis wird auch bei maximaler Inklusion die 

Existenzberechtigung von Sonder- und Förderschulen in der Zukunft Bestand 

haben. 

Berufsoberschule :) Herr Drexler, wenn Sie nochmal die Chance hätten ihren Beruf zu wählen, 

würden Sie den gleichen Weg einschlagen? Wenn ja, was gefällt Ihnen 

besonders daran? 

Wolfgang Drexler Ja. Besonders gefällt mir an meinem Beruf, dass ich an einem Tag mit den 

unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Themen mich beschäftige 

und dass ich in der Gesellschaft etwas bewirken kann. 

Alexis Sorbas Jetzt aber mal eine Frage zum Landtag an sich. Welche Aufgaben haben 
 

Sie als Präsidium denn? 

Guido Wolf Das Präsidium bereitet die Sitzungen des Landtags vor. Es legt die 
 

Tagesordnungen fest und setzt die Regularien der Debatte. Darüberhinaus 

diskutieren wir im Präsidium aktuell die anstehende Sanierung des 

Landtagsgebäudes sowie die Errichtung eines Bürger- und Medienzentrums. 

Uns geht es darum, die jährlich über 40.000 Besucherinnen und Besucher des 

Landtags bestmöglich zu empfangen und zu informieren. Wir wollen ein richtiges 
 

Bürgerparlament sein. 

Landtagsinteressierter Ist denn jeder Abgeordnete in mehreren Ausschüssen? Gibt es eine 
 

Pflichtanzahl von Ausschüssen, in denen man vertreten sein muss? 

Brigitte Lösch Jede Abgeordnete, jeder Abgeordnete, ist mindestens Mitglied in einem 
 

Ausschuss. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Aber es gibt keine 
 

Pflichtanzahl in denen man vertreten sein muss. Es gibt übrigens so viele 
 

Ausschüsse wie Ministerien plus Petitionsausschuss. 

10 

 



Landtagsinteressierter Darf ein Abgeordneter neben seinem Mandat andere Berufe ausüben? 

Guido Wolf Wir haben beschlossen, dass es ab 2016 nicht mehr möglich sein wird, 
 

Abgeordneter und Beamter zu sein. Das heißt, ab 2016 können Bürgermeister, 

Landräte, Lehrer, Förster etc. nicht mehr gleichzeitig ein Landtagsmandat 

ausüben. Allerdings wird es auch künftig möglich sein, neben dem 

Landtagsmandat etwa einer freiberuflichen Tätigkeit oder einer Tätigkeit in der 

freien Wirtschaft nachzugehen. Der Abgeordnete muss entscheiden, inwieweit er 

die Aufgabenfülle bewältigen kann und letztlich sind es die Wählerinnen und 

Wähler in seinem Wahlkreis, die am Ende darüber befinden werden, ob sie mit 

ihrem Abgeordneten zufrieden sind. Das heißt, diese Verantwortung liegt in 

vollem Umfang beim einzelnen Abgeordneten. 

Brigitte Lösch Nachdem Baden-Württemberg seit 2011 ein Vollzeitparlament ist, ist es für mich 

nachvollziehbar dass man neben seiner Abgeordnetentätigkeit kaum Zeit für 

andere berufliche Tätigkeiten hat. 

Schülerin Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe des Atomkraftwerks Fessenheim, 
 

das an der französischen Grenze liegt. Es gibt immer wieder Störfälle, 

außerdem steht es in einem Erdbebengebiet. Unternimmt die 

Landesregierung etwas für den Schutz der Bevölkerung auf der deutschen 

Seite? 

Wolfgang Drexler Wir haben schon öfters gefordert, dass das Atomkraftwerk in Fessenheim 

stillgelegt wird. Dafür ist aber ausschließlich die französische Regierung 

zuständig. 

Albstadt.de Wann ist denn das neue Landtagsgebäude fertig? Kann man dieses dann 
 

besichtigen? 

Guido Wolf Mit Sicherheit wird man den sanierten Landtag nach Fertigstellung besichtigen 
 

können. Planungen dafür gibt es noch nicht. Im Moment sind wir dabei dafür 

Sorge zu tragen, dass die Fertigstellung des sanierten Landtags mit dem 

Zusammentreten des nächsten Landtags - also im Mai 2016 - zusammenfällt. 

Danach wird es natürlich für die Bevölkerung Gelegenheit geben, dass 

Landtagsgebäude, welches ja den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes 

gehört, auch in Augenschein zu nehmen. 

Moderator So, wir sind schon am Ende. Das waren 60 Minuten Live-Chat mit dem 
 

Präsidenten des Landtags von Baden-Württemberg und seinen 
 

Stellvertretern. Das letzte Wort gehört unseren Chatgästen. 

Brigitte Lösch Dieser Live-Chat hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die 

interessanten Fragen und hoffe, dass dieses nicht der letzte Live-Chat war, den 

wir gemacht haben. 

Wolfgang Drexler Ich sehe das so wie die Frau Lösch, und werde mich mit aller Kraft dafür 
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einsetzen, dass wir das wiederholen. 

Guido Wolf Und ich bin glücklich, dass meine beiden Stellvertreter bereits nach dem ersten 

Live-Chat von dieser neuen Kommunikationsform derart überzeugt sind, dass es 

mit Sicherheit nicht der letzte Live-Chat bleiben wird. 

Moderator Wir danken Ihnen für die vielen interessanten Fragen, wünschen Ihnen 
 

noch einen schönen Tag und sagen "Ade" aus dem Landtag in Stuttgart. 

vv tschüssi ? 

jb ade 

Frank Herlinger Viele Worte, ausweichende Antworten, zurückhaltende Statements. 
 

Schade, aber ausbaufähig. Bitte bei Gelegenheit wiederholen! 

Leonida Sehr toller Chat, ich fand die Möglichkeit sehr toll und habe sie auch 
 

ausreichend genutzt. 
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