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Gutes Endspurt-Team
Kluck sieht Start der neuen Regierung als
gelungen an und wünscht Erfolg
Nach Meinung von Hagen Kluck schickt die
schwarz-gelbe Koalition mit der neuen Landesregierung ein gutes Endspurt-Team in den
Landtagswahlkampf. Bei seiner Gratulation an
die Ministerinnen und Minister betonte der
parlamentarische Geschäftsführer der FDPFraktion, dass die Liberalen sie nach Kräften
unterstützen werden. „Dabei ist uns am wichtigsten, dass wir die Auswirkungen der Finanz- und
Wirtschaftskrise rasch überwinden,“ betont der
Reutlinger Abgeordnete, „dazu gilt es, den
Mittelstand als Rückgrat und Motor der Wirtschaft weiter zu stärken. Auch angesichts vieler
Herausforderungen bei der inneren Sicherheit
werde man auf die Wahrung der Bürgerrechte
achten und die Leistungsfähigkeit der Justiz ausbauen. Immer wichtiger werde die Aufgabe der
Integration. Es bleibe liberales Ziel, Zuwanderern gleiche Zukunftschancen zu geben. Dabei hat
die Bildungspolitik eine wichtige Aufgabe: „Wir
wünschen der Kultusministerin Erfolg bei der
flexiblen Umsetzung der neuen Werkrealschule
in enger Übereinstimmung mit Schulträgern,
Eltern und Lehrern, bei der Bewältigung der G8Probleme, beim Vermeiden von Unterrichtsausfall und bei der Förderung freier Schulen.“

Hoffnung nicht aufgeben

Hagen Kluck mit seinen Eseln auf dem Achalm-Gütle

Lanze für Hobby-Bauern
Kluck setzt sich für Gütles-Schaffer
und Feierabend-Landwirte ein
Der FDP-Abgeordnete Hagen Kluck wünscht
sich mehr Verständnis der Behörden für HobbyGärtner und Feierabend-Bauern. „Wir müssen
doch über jeden froh sein, der ein Gütle pflegt,
Streuobstwiesen nutzt und zur flächendeckenden
Landbewirtschaftung beiträgt. „Wir können
unsere Kulturlandschaft nur erhalten, wenn man
die Naturnutzung nicht durch Überregulierung
erschwert“, sagte er bei einem Bürgergespräch in
Wannweil. Kluck weiß, wovon er spricht: Auf
seinem Gütle an der Reutlinger Achalm hält der
Vizevorsitzende des Kleintierzuchtvereins Härten
Esel, Ziegen und Geflügel.

„Politbüro“ koordiniert MdL-Arbeit

Kluck sieht weiterhin Chancen für
zusätzliche Werkrealschulen
Für den stellvertretenden Vorsitzenden der FDPLandtagsfraktion ist das letzte Wort in der Werkrealschuldebatte noch nicht gesprochen. Hagen
Kluck will sich bei der neuen Kultusministerin
Marion Schick mit Nachdruck dafür einsetzen,
dass auch Dußlingen, Gomaringen und Nehren
eine gemeinsame Werkrealschule erhalten. Auch
die bisher schon hervorragend funktionierende
Werkrealschule Walddorfhäslach habe sich eine
Zukunftschance verdient.

Im Reutlinger FDP-Wahlkreisbüro hinter der
Müller-Galerie (Glaserstraße 14 72764 Reutlingen,
Telefon 07121/695820, Mail: info@fdp-reutlingen.de)
laufen bei MdL-Assistentin Wibke Steinhilber alle
Fäden zusammen. Sie koordiniert auch die Termine
des Landtagsabgeordneten Hagen Kluck
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Mehr Achtung für jeden
Kluck zieht Bilanz als FDP-Obmann im
Ausschuss Jugendgewalt und -gefährdung
Nach Auffassung von FDP-Obmann Hagen
Kluck kann der Landtag auf das vom Amok-Sonderausschuss Jugendgewalt und Jugendgefährdung vorgelegte Ergebnis stolz sein. „Wir haben
nicht für neue Gesetze plädiert, sondern fordern
tief greifende Präventionsmaßnahmen, die langfristig Wirkung zeigen“, erklärte der Reutlinger
Abgeordnete. Die gesetzten Ziele würden hohe
finanzielle Mehrbelastungen bringen. „Die FDP
ist trotzdem bereit, diesen Weg zu gehen“, sagte
Kluck, „zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen und in der Hoffnung, solche Bilder wie die
des 11. März 2009 nie mehr sehen zu müssen“.
Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende
erinnerte daran, dass die Freiheit des Einzelnen
für Liberale ein hohes Gut ist. Forderungen nach
Gesetzen, die Menschen in ihrer persönlichen
Lebensgestaltung einschränken, stehe die FDP
skeptisch gegenüber: „Wir sind froh, dass der
Ausschuss nicht zu simplen Verbotsforderungen
tendiert hat, sondern sich bewusst war, dass man
mit Gesetzesverschärfungen im Bereich Waffen
oder gewalthaltiger Computerspiele etwas
suggerieren würde, was es nicht gibt: Nämlich
einfache Erklärungen für solch unfassbare
Gewalttaten an Schulen“. Kluck begrüßte die
vorgesehene Stärkung des schulpsychologischen
Dienstes. Damit schaffe man die Voraussetzungen für eine frühe Identifizierung von Entwicklungsdefiziten, die dann möglichst schnell
und niederschwellig behandelt werden könnten.
Die Kontaktaufnahme mit entwicklungsgefährdeten Kindern und Jugendlichen sei eine zentrale
Aufgabe, um es gar nicht soweit kommen zu
lassen, wie in Winnenden. Ein weiteres zentrales
Handlungsfeld ist nach Meinung der FDP die
Medienpädagogik. „Die präventiv-erzieherische
Schulung der Kinder und Jugendlichen im
Umgang mit Medien hat in der global vernetzten
Welt zentrale Bedeutung“, sagte er.

Datenschutz ist wichtig

Kluck fordert strikte Beachtung
beim Ausbau von E-Government
Beim verstärkten Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnik zwischen
Bürgerschaft und Behörden darf nach Auffassung
des FDP-Abgeordneten Hagen Kluck der Datenschutz nicht vernachlässigt werden. Durch die
Einrichtung des IT-Planungsrates auf Bundesebene werde die Basis für sinnvolle, fachunabhängige und fachübergreifende Sicherheitsstandards geschaffen. Das Ganze werde einfacher
und leichter handhabbar, so dass auch Behörden
sich technischem Fortschritt schneller anpassen
könnten. „Wir bedauern, dass der Datenschutz in
diesem Staatsvertrag nicht ausdrücklich aufgeführt wird“, sagte Kluck. Es wäre peinlich,
wenn wieder erst per Gerichtsentscheid an die
besondere Bedeutung der informationellen
Selbstbestimmung erinnert werden müsste.

Nominierung am 22. März
Wahlkreiskonferenz im Wahlkreis 60
Die Wahlkreiskonferenz zur Nominierung der
FDP-Landtagskandidat(inn)en ist am Montag,
22. März 2010, in Reutlingen. Sie beginnt um 20
Uhr in der Gaststätte Lindner-Grill an der
Betzinger Julius-Kemmler-Straße 35. Stimmberechtigt sind alle FDP-Mitglieder, die in den
Städten Reutlingen und Pfullingen und in den
Gemeinden Dußlingen, Gomaringen, Kirchentellinsfurt, Kusterdingen, Nehren, Pliezhausen,
Walddorfhäslach und Wannweil ihren ersten
Wohnsitz haben und deutsche Staatsbürger sind.

Werner Mauser koordiniert die Internet-Auftritte von
MdL Hagen Kluck. Sie sind immer bestens informiert,
wenn Sie www.fdp-reutlingen.de und www.hagenkluck.de anklicken. Auf beiden Portalen gibt es auch
Gästebücher, in denen Sie Ihre Meinung sagen
können. Immer ist man auch über einen Klick auf
www.fdp-dvp.de unterrichtet. Wichtige Termine
mailen
Sie einfach direkt an: webmaster@fdpreutlingen.de.

