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Jochen Haußmann (FDP):

Landtagsmandat geht vor OB, weil ich
dann fürs Land und das ganze Remstal
arbeiten kann
„Ich bewerbe mich um ein Landtagsmandat und das geht vor.“
Jochen Haußmann (FDP) will, „dass die Menschen im
Wahlkreis Schorndorf wissen, woran sie mit mir sind“. Er setzt
deshalb im Zusammenhang mit der Frage einer Kandidatur
bei der OB-Wahl in Weinstadt klare Prioritäten, „weil immer
wieder zu lesen ist, ich hätte mich noch nicht eindeutig erklärt:
Wenn ich in den Landtag gewählt werde, werde ich das
Mandat annehmen und fünf Jahre ausfüllen. Eine OBKandidatur in Weinstadt kommt dann nicht infrage.“ Dies gelte
auch für den Fall, dass „die FDP in der Opposition bleibt“.
Daran, „dass ich immer wieder gefragt werde, ob ich als OB
kandidiere habe ich mich inzwischen gewöhnt“, sagt Jochen
Haußmann: „Die Antwort ist jedoch immer die gleiche. Ich
strebe das Landtagsmandat an und wenn mich die Menschen
wählen, haben sie einen Anspruch sich darauf verlassen zu
können, dass ich dort meine Arbeit auch die gesamte
Wahlperiode mache. Als Landtagsabgeordneter kann ich nicht
nur die Politik des Landes mitbestimmen, sondern mich auch
weiterhin für das ganze Remstal einsetzen.“
Beispiel barrierefreier Ausbau der Bahnsteige auf der
Remsbahn von Kernen über Weinstadt bis Plüderhausen: „Da
haben wir schon viel erreicht. Ich habe der Bahn inzwischen
vorgeschlagen, mit einem ihrer Ingenieure alle Bahnhöfe zu
besuchen und dort zu prüfen, ob eine Zwischenlösung so
aussehen könnte, dass am Kopf des Bahnsteiges eine
erhöhte Rampe eingebaut wird, so dass zumindest der erste
Wagen barrierefrei bestiegen werden kann.“ Kostet nicht die
Welt und scheint technisch machbar, sagt Jochen Haußmann,
„liegt aber derzeit auf Eis, weil die Bahn im Wahlkampf neutral
bleiben und keinen Kandidaten bevorzugen will“.
Jochen Haußmann: „Ich glaube, ich habe als junger
Landtagsabgeordneter keinen schlechten Job gemacht und
die Fragen nach der OB-Kandidatur belegen das ja auch.
Deswegen möchte ich in den nächsten fünf Jahren wieder
meine ganze Kraft in den Dienst des Landes stellen und hoffe,
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das die Wählerinnen und Wähler mir mit ihrem Vertrauen und
ihrer Stimme die Möglichkeit dazu geben.“

