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Qualitativ hochwertige Lehre ist die Basis für exzel-
lente Abschlüsse und international konkurrenzfähige 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Baden-Würt-
temberg ist voller Schaffenskraft, Gründungskultur 
und Innovationsgeist – diese Werte sollten weder 
durch bürokratische Hürden noch durch die Ein-
schränkung der Freiheit von Forschung und Lehre 
beschnitten werden. Hochschulen, wie auch die 
kleineren Bildungsstandorte im ländlichen Raum, 
müssen zeitgemäß ausgestattet werden, um so neue 
Möglichkeiten für Fortschritt zu schaffen: Gerade im 
Landkreis Freudenstadt gibt es jede Menge Beispie-
le, wie erfolgreich sich die Kooperation aus Unter-
nehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
gestalten kann.

Wir brauchen diese Verbindung aus Theorie und 
Praxis, um die Erkenntnisse aus der Wissenschaft 
schnellstmöglich in unseren Alltag zu integrieren. 
Dabei sollte sich der Mut, Neues zu wagen, loh-
nen, beispielsweise durch Gründerstipendien oder 
steuerliche Entlastung.



Aufgewachsen in Horb am Neckar, bin ich von Kin-
desbeinen an eng mit dem Wahlkreis Freudenstadt 
verbunden. Die schönen Kulissen und Gemeinden 
des nördlichen Schwarzwalds, abwechslungsreiche 
Naherholungsgebiete sowie die Kreisstädte Horb 
und Freudenstadt prägen den Charakter des Land-
kreises. Kleine und mittelständische Unternehmen, 
vom Handwerk bis zum Weltmarktführer, sind dabei 
genauso hervorzuheben wie das vielfältige, ehrenamt-
liche Engagement sowie der Zusammenhalt seiner 
Bürgerinnen und Bürger.

Bevor ich 2011 in den Landtag gewählt wurde, enga-
gierte ich mich als Horber Stadtrat und im Kreistag 
von Freudenstadt. Als Gymnasiallehrer für Geschich-
te, katholische Religionslehre, Gemeinschaftskunde 
und Wirtschaft liegt meine Begeisterung für Bildungs- 
und Wissenschaftsthemen nahe. So genieße ich es, 
bei Besuchen von Bildungseinrichtungen an meine 
alte Wirkungsstätte zurückzukehren, mich mit jungen 
Menschen auszutauschen und Impulse aus und in die 
Landespolitik zu geben.  

Ihr Timm Kern

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis Freudenstadt 

 Bildung 

Wahlkreis
Freudenstadt

Um sich optimal entfalten zu können, brauchen 
Kinder und Jugendliche ein Bildungssystem, das 
zu ihren individuellen Bedürfnissen passt. Deshalb 
setze ich mich für ein vielgliedriges Schulsystem 
ein. Nach dem Grundsatz „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ lege ich Wert darauf, die Anerkennung 
jedes Schulabschlusses zu stärken. Eine Bevorzu-
gung einer Schulart auf Kosten anderer Schularten 
darf es nicht geben.

Darüber hinaus setze ich mich für eine Bildungs-
garantie in Baden-Württemberg ein, unter anderem 
durch eine Aufstockung der Lehrkräfte und der Ver-
besserung der Schulinfrastruktur. Bei der digitalen 
Bildung fehlt es den Schulen sowohl an schnellem 
Internet als auch an Hard- und Software sowie an 
medienpädagogischen Konzepten und Kompetenzen. 
Im Bildungsbereich darf nicht gespart werden, denn 
Investitionen in junge Menschen sind immer Investi-
tionen in die Zukunftsfähigkeit eines Landes. 

Mit der ehemaligen Synagoge 
und dem jüdischen Friedhof ist 
Rexingen ein bedeutsamer Ort für 
mich – beide Gedenkstätten sind 
wichtige Zeugnisse des ehemals 
blühenden jüdischen Lebens in 
meiner Heimat.


