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 Anrede,

zu Beginn meiner Rede danke ich Karl Moersch ganz herzlich für seinen hochkompetenten und kurzweiligen Festbeitrag – und für seine Hilfestellung bei meiner Rede.

Ich bin ein begeisterter Leser Ihrer Serie über die Gründung des Landes in der Stuttgarter Zeitung. 

Da erfährt man vieles, was so noch nie dargestellt wurde und bisher nur in irgendwelchen Archiven schlummerte.

Herzlichen Dank, lieber Karl Moersch, für Ihren wichtigen Beitrag – auch im Sinne der Liberalen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Geschichte des Landes Baden-Württemberg begann offiziell am 25. April 1952 um 12.30 Uhr. 

Sie begann allerdings nicht in feierlicher, friedlicher Sitzung der am 9. März 1952 gewählten verfassungsgebenden Versammlung, sondern sie begann, man muss es so sagen, mit einem Eklat.
Diesen Eklat hat kein anderer ausgelöst als einer der wichtigsten Wegbereiter unseres Bundeslandes: Reinhold Maier.

Am meisten ist davon ein Pressefoto in Erinnerung geblieben, das wir in dem neuen Haus der Geschichte in Großformat betrachten können:

Das Bild, das den soeben gewählten Minister-präsidenten Reinhold Maier zeigt, der, am Rednerpult stehend, seine goldene Taschenuhr empor hält und den Abgeordneten mitteilt, dass in diesem Augenblick „die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt sind“.

Beim Blick auf die Taschenuhr, sagte Reinhold Maier in feierlichem Ton:

„Meine Frauen und Männer, Gott schütze das neue Bundesland“.

Aus dem Sitzungsprotokoll erfahren wir, dass an dieser Stelle laute Pfui-Rufe im Saal ertönten.
Sie kamen überwiegend aus den Reihen der CDU.

Jeder im Saal wusste:

Die Volksvertretung des neuen Bundeslandes, die nun eine Verfassung ausarbeiten sollte, war tief in zwei Lager gespalten, in ein Regierungslager und in ein Oppositionslager, bestehend aus der größten Fraktion, der CDU-Fraktion und einigen wenigen KPD-Vertretern. 

Die Regierungskoalition, die Reinhold Maier soeben mit 64 Stimmen zum Regierungschef gewählt hatte, bestand aus Sozialdemokraten, FDP/DVP-Abgeordneten und der Fraktion des „Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten – Deutsche Gemeinschaft“.

Noch heute rätseln manche Zeithistoriker und viele unserer politisch interessierten Landsleute über die Frage:

Warum hat damals Reinhold Maier, der Repräsentant der drittstärksten Gruppierung im neuen Landesparlament, überhaupt eine Chance erhalten, mit einem Stimmenanteil von 18 Prozent Chef einer Koalitionsregierung zu werden und warum wurde damals nicht, wie vielfach erwartet, zumindest für die Zeit der Verfassungsberatungen eine Allparteien-regierung gebildet?

Reinhold Maier und der Sozialdemokrat Alex Möller haben diese Frage mit zwei Hinweisen beantwortet:

Eine Regierungszusammenarbeit mit der CDU sei nicht sinnvoll erschienen, so sagten beide, weil ein großer Teil der badischen CDU-Abgeordneten nichts anderes im Sinn gehabt hätte, als eine Anfechtung der Volksabstimmung und des Neugliederungs-gesetzes – mit Hilfe der Mehrheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion - zu betreiben. 

Sie seien also für die Auflösung des neuen Bundeslandes eingetreten, dem sie – nach Ansicht der Mehrheit – hätten dienen müssen. 

Mit solchen prinzipiellen Landesgegnern könne man – so Reinhold Maier – keinen neuen Südweststaat aufbauen.

Das andere Argument richtete sich weniger gegen 
die sogenannten Altbadener in der CDU als vielmehr gegen Gebhard Müller, die unbestrittene Nummer eins der CDU in Württemberg. 

Er hatte nämlich nach der Wahl am 9. März 1952 sogleich gefordert, dass die in Baden und Württemberg-Baden bestehende Simultanschule, die Christliche Gemeinschaftsschule, künftig nicht mehr die alleinige Schulform sein soll, sondern evangelische und katholische Konfessionsschulen zugelassen und eingerichtet werden sollten wie in Südwürttemberg.

Diese beiden Punkte hätten schließlich den Ausschlag für eine Regierungsbildung ohne die CDU gegeben – so lautete zumindest die gängige Version.

Wer sich mit Reinhold Maiers Leben und mit seinem politischen Wirken vertraut gemacht hat, der weiß allerdings, dass er in jener Zeit, in der man in ganz Westdeutschland darüber stritt, ob die von Konrad Adenauer betriebene Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik erlaubt sei und ob sie nicht die Teilung Deutschlands begünstige, ja zementiere, dass also Reinhold-Maier damals über diese Frage mit Konrad Adenauer im Streit lag. 

Reinhold Maier und sein Freund und Landsmann Karl-Georg Pfleiderer waren, wie viele andere Deutsche, damals empört darüber, dass Adenauer nicht gewillt war, dem Inhalt der sogenannten Stalin-Note vom 10. März 1952 – dem Tag nach der Wahl zu der Verfassunggebenden Versammlung – auf den Grund zu gehen und auszuloten, unter welchen Bedingungen ein Friedensvertrag mit ganz Deutschland möglich sei.

Reinhold Maier hielt im übrigen den Vertrag über eine Europäische Verteidigungs-Gemeinschaft -  er war in jenen Wochen formuliert und unterzeichnet worden – für verfassungswidrig.

Adenauer benötigte für die sogenannte EVG – sie scheiterte später in der Pariser Nationalversammlung – die Unterstützung des neuen Südweststaates.

Von einer Landesregierung ohne CDU-Ministerpräsidenten konnte der Bundeskanzler Adenauer eine solche Unterstützung nicht erwarten.

Persönliches Machtstreben hat damals also nicht den Ausschlag für Reinhold Maiers Verhalten gegeben.

Er wollte sichergehen, dass das neue Land Baden-Württemberg einen stabilen und guten Start bekommt.

Deshalb ließ er sich auch schon frühzeitig verischern, dass die Sozialdemokraten in seinem Kabinett keine „Anti-Erhard-Politik“ betrieben und sich zur Marktwirtschaft bekannten.

Das alles ist heute längst Geschichte.

Immerhin hat es ziemlich lange gedauert, bis nach langem politischen und juristischen Streit schließlich am 7. Juni 1970 von den Wählern in dem badischen Landesteil ein Schlussstrich unter die sogenannte Baden-Frage gezogen wurde. 

An diesem Tag votierten die Badener mit 81,9 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Fortexistenz des Landes Baden-Württemberg, nur 18 Prozent entschieden sich für die Wiederherstellung eines Landes Baden. 

Bemerkenswert ist aber nach wie vor eine Tatsache, über die man bei einem derartigen Jubiläum offen sprechen muss, dass nämlich bei vielen Einwohnern des Südwestens die sogenannte „Landesidentität“ nach wie vor nicht hoch im Kurs steht.

In Freiburg, so fanden Meinungsforscher heraus, bezeichneten sich die meisten Befragten weiterhin als Badener, in Mannheim sei man in erster Linie ein „Kurpfälzer“ und auch in Württemberg erlebe man bei solchen Fragen manche Überraschung:

Im Nordteil des Landes finde man mindestens so viele „Hohenloher“ wie Württemberger, zwischen Ulm und Friedrichshafen bezeichneten sich die alteingesessenen Bewohner als „Oberschwaben“.

Leider existiert in vielen Köpfen eine Grenze zwischen Badenern und Württembergern. 
Die Grenze erhielt einst vor fünf Jahrzehnten scharfe Konturen, als es um die Frage ging:

„Wiederherstellung der alten Länder oder Vereinigung zu einem gemeinsamen Bundesland, zunächst Südweststaat genannt.“

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

das einst viel reichere Baden war nun, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, zu einem viel ärmeren Land geworden als das Nachbarland Württemberg. 

Das hatte politische Folgen, von denen im Rückblick auf die Anfänge Baden-Württembergs nur selten oder, wenn überhaupt, nur beiläufig die Rede ist.

Als die Amerikaner im September 1945 ihre Besatzungsgebiete in Nordbaden und Nordwürttemberg zu einem gemeinsam verwalteten und regierten Land Württemberg-Baden zusammenschlossen, lernte man in Nordbaden ziemlich rasch die Vorteile dieser Vereinigung schätzen.

Reinhold Maier, der damals von den Amerikanern eingesetzte erste Ministerpräsident, hat dies bei dem Kampf um den Südweststaat im Landtag von Württemberg-Baden einmal mit Zahlen belegt.

Er machte, ohne irgendeinen Widerspruch bei den nordbadischen Abgeordneten zu finden, darauf aufmerksam, dass die Finanzkraft des Landesteils Nordwürttemberg bis jetzt glücklicherweise ausgereicht habe, die in Nordbaden bestehenden Defizite im Steueraufkommen auszugleichen. 

Damals gaben die Württemberger den Badenern im Norden des Landes einiges von dem zurück, was sie nach dem ersten Weltkrieg an Wirtschafts- und Finanzkraft von dem Grenzland Baden gewonnen hatten.

Die nordbadischen Politiker wussten dies und waren deshalb inzwischen gar nicht mehr betrübt über den zwangsweisen Zusammenschluss mit Nordwürttemberg. 

Ganz im Gegenteil:

Bei den Beratungen der Verfassung des Landes Württemberg-Baden stimmten die nordbadischen Volksvertreter aller demokratischen Parteien einem Antrag zu, der die Existenz dieses neuen Landes sichern sollte und am Ende auch gesichert hat. 

Wie sehr diese Ansicht der Mehrheitsmeinung in Nordbaden entsprach, zeigte sich dann 1950 bei der Volksbefragung und am 9. Dezember 1951 bei der Volksabstimmung.

Den Politikern in Nordbaden war bewusst, dass Frankreich sich nur widerwillig damit abgefunden hatte, den Amerikanern die Stadt Karlsruhe und den Norden Badens überlassen zu müssen. 

Eine Widerherstellung Badens, so die weitverbreitete Annahme, werde das nördliche Baden zum französischen Besatzungsgebiet machen. Das aber wollten die Nordbadener nicht.

Auch deshalb hielt man an der Existenz des Landes Württemberg-Baden fest. 

Schließlich waren es im Herbst 1949 nordbadische Politiker der SPD, der CDU und der FDP/DVP, die einer Initiative des Weinheimer FDP-Bundestagsabgeordneten Richard Freudenberg folgten und in einer „Heidelberger Erklärung“ den Fortbestand des Landes Württemberg-Baden verlangten. 

Das südweststaatfreundliche Verhalten der nordbadischen Politiker hat am Ende den Südweststaat ermöglicht, ja erzwungen – nicht etwa die Machtlüsternheit jener Württemberger, die eine altbadische Propaganda, ganz in der Art geschichtlich sattsam bekannter Verschwörertheorien, zu hinterhältigen Feinden erklärt hat.

Reinhold Maier, der ebenso wie Gebhard Müller engagiert für die Vereinigung der drei Nachkriegsländer im Südwesten kämpfte, galt den altbadischen Politikern um Leo Wohleb als der eigentliche Bösewicht.

Ebenso wie der amerikanische General Clay sei Reinhold Maier ein Freimaurer und gegen diese müssten sich die aufrechten Badener katholischen Glaubens wehren, streute die Freiburger Propagandazentrale aus.

Ein berühmt gewordenes Plakat der Altbadener warnte vor „Freidenkern und Freimaurern“.

Schlimm bleibt, dass man da und dort im Lande immer noch Spuren der vor fünf Jahrzehnten ausgestreuten Gifte entdeckt.

Emotional-Demokratie ist zwar in keiner Verfassung vorgesehen, aber sie hatte bei der Gründung von Baden-Württemberg Hochkonjunktur.

Wen wundert es, dass unter derartigen Bedingungen einst kein Einvernehmen der drei betroffenen Regierungen, der württemberg-badischen, der südbadischen und der südwürttembergischen, über einen Zusammenschluss erzielt wurde. 

So musste ausschließlich der Bundesgesetzgeber über einen Abstimmungsmodus entscheiden. 

Das geschah auf der Grundlage jenes speziellen Artikel 118 unseres Grundgesetzes, den sich Theodor Eschenburg, der Berater Gebhard Müllers, ausgedacht hatte.

Die Einfügung dieses Artikels 118 war alles andere als selbstverständlich. 

Sie geschah durch ein Zusammenspiel einiger Mitglieder des Parlamentarischen Rates. 

Dazu gehörten die Sozialdemokraten Carlo Schmid und Fritz Eberhard sowie der damalige FDP-Vorsitzende Theodor Heuss. 

Kein Verdienst an der Aufnahme einer speziellen Vorschrift für die Neugliederung im Südwesten besaß indes der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer.

Ihn scheint Gebhard Müller damals von der Aktion nicht unterrichtet zu haben.

Ob dies bewusst oder eher zufällig geschah, muss ich offen lassen. Nachteilig war die Nicht-Unterrichtung Adenauers für das Ziel, das Gebhard Müller im Auge hatte, keinesfalls.

Adenauer schätzte die Dreiteilung de Südwestens.

Sie erlaubte es ihm, schon bei der Bildung der ersten Bundesregierung sowohl die Badener als auch die Württemberger zu ignorieren.

Dem ersten Kabinett Adenauer gehörte weder ein badischer noch ein württembergischer CDU-Repräsentant an.

Nur Eberhard Wildermuth, der FDP-Politiker aus Tübingen, saß am Kabinettstisch – vorgeschlagen von Heuss und den Freien Demokraten, nicht von Adenauer.

Der in drei Länder aufgeteilte Südwesten hatte von Anfang an in Bonn wenig Einfluss. Die großen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern gaben den Ton an. 

Ein evangelischer Politiker mokierte sich damals über das Funktionieren einer „Kardinals-Achse Köln-München“, die im Grundgesetz nicht vorgesehen sei.

Die Machstellung des Bundesrates war es, die den Bundeskanzler Adenauer bewog, der Gründung eines Südwestsstaates möglichst viele Steine in den Weg zu legen. 

Adenauer, inzwischen Vorsitzender der CDU in Westdeutschland, wollte im Bundesrat nicht auf die Stimmen der Länder Baden und Württemberg-Hohenzollern verzichten. In beiden Ländern verfügte die CDU über eine absolute Mehrheit. 

Das konnte für die Bundesentscheidungen wichtig werden. Auf die Regierung eines Südweststaates wollte Adenauer im Bundesrat nicht angewiesen sein.

Adenauers Kalkül entsprach den Interessen Wohlebs und einer Mehrheit in der Südbadischen CDU.

Gebhard Müller, der Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern, hatte andere Präferenzen als Adenauer.

Er galt auch für den Bund als Freund einer Großen Koalition. Die Besatzungsmächte sollten dadurch keine Gelegenheit erhalten, die demokratischen Parteien in Westdeutschland auseinander zu dividieren.

Die südwürttembergische CDU hatte auf Grund derartiger Überlegungen auch nach ihrem Wahlerfolg vom Mai 1947 die Sozialdemokraten und die FDP/DVP weiter an der Regierungsverantwortung beteiligt. 

Dass Leo Wohleb in Südbaden auf eine CDU-Alleinregierung setzte, war, ganz unabhängig von der Südweststaatfrage, nicht im Sinne Gebhard Müllers.

Von dieser ebenso schwierigen wie verwirrenden Geschichte und Vorgeschichte des Bundeslandes Baden-Württemberg, weiß man heute im allgemeinen nur noch wenig.

Die Vereinigung der drei südwestdeutschen Länder war alles andere als einfach oder gar selbstverständlich.

Es bedurfte eines starken Willens, den Reinhold Maier zweifelsohne hatte.

Der französische Hochkommissar André Francois-Poncet meinte in einem Vergleich über Reinhold Maier und dem auch aus Schorndorf stammenden Theologen und späteren französischen Außenminister Karl Friedrich Reinhard:

„Reinhard war holder, Reinhold ist härter.“
Diese Hartnäckigkeit Reinhold Maiers kam aus der Erkenntnis, dass nur ein geeinter Südwesten in der Bundesrepublik erfolgreich sein könne.

Reinhold Maier hat am Vorabend der Volksabstimmung im Jahre 1951 die Bedeutung der Vereinigung der Länder im Südwesten treffend zum Ausdruck gebracht:

„Das Volk selbst entscheidet über nichts mehr oder nichts weniger, ob wir in der Bundesrepublik etwas oder nichts bedeuten, ob wir etwas bedeuten wollen.“

Gebhard Müller hat in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1953 vor weiteren Sezessionsgedanken gewarnt:

„Wir müssen endlich aus dem Stadium der Verdrossenheit und des gegenseitigen Misstrauens herauskommen. Es ist schlechterdings keine stetige, nachhaltige und auf die Dauer erfolgreiche Arbeit möglich, wenn der Bestand des Landes selbst immer wieder in Zweifel gezogen wird. Das alles führt zur Lähmung und letzten Endes zur Schädigung aller.“

Tatsächlich hat der Südwesten erst durch die Vereinigung jenes Gewicht in der Politik der Bundesrepublik Deutschland erhalten, das ihm nach Ansicht der damals im Lande Verantwortlichen und nach Ansicht der in unserer Zeit Verantwortlichen zusteht. 

Und zwar aus mehreren Gründen:

Da ist einmal die schon erwähnte Tatsache, dass der Südwesten die leistungsstärkste Region in der Bundesrepublik Deutschland ist. 

Zum anderen aber können wir für den Südwesten, für den badischen Landesteil ebenso wie für den Württembergischen, in Anspruch nehmen, dass dieser Südwesten in der Geschichte der Demokratie und der freiheitlichen Staatsordnung schon immer einen Spitzenplatz eingenommen hat. 

Ich erinnere nur an die Offenburger Erklärung von 1847, deren wichtigsten Teile, wie zum Beispiel der Schutz der Menschenrechte oder die Versammlungs- und Vereinsfreiheit, man im Grundrechtskatalog des Bonner Grundgesetzes wiederfindet.

Ich erinnere aber auch daran, dass die 1946 geschaffene Verfassung von Württemberg-Baden die wesentlichen Vorstellungen der 48er Demokraten enthält, wie zum Beispiel der die Freiheit der Person, die Unverletzbarkeit der Wohnung oder die Glaubens- und Gewissensfreiheit, woran ein Theodor Heuss keinen geringen Anteil hatte. 

Und ich erinnere daran, dass sich die Mitglieder des Parlamentarischen Rates bei der Formulierung wichtiger Grundgesetzartikel auf Vorschriften der Verfassung von Württemberg-Baden stützen konnten, wie z.B. das Verhältnis zwischen Staat und Kirche.

Wenn ich dies hervorhebe, gibt es dafür auch einen, für uns Liberale wichtigen Grund.

Schon im Januar 1919 gab Theodor Heuss den ersten Anstoß für eine öffentliche Diskussion über einen Zusammenschluss von Baden und Württemberg.

Das geschah nicht in einem Parlament, sondern in einer Veranstaltung der soeben gegründeten Deutschen Demokratischen Partei, den Nachfolgern der württembergischen Volkspartei. 

Heuss, damals noch ohne Parlamentsmandat, sprach über „Deutschlands Zukunft“ (so der Titel der später gedruckten Fassung seiner Rede).

Er plädierte für einen deutschen Bundesstaat mit ausgewogenen Größen- und Machtverhältnissen. 

Ein Staat Preußen, der alle anderen Territorien an Bevölkerungszahl und Macht weit übertreffe, könne in einem wirklichen Bundesstaat keinen Platz haben, sagte Heuss. 

Und er betonte auch, dass der soeben gebildete „Freie Volksstaat Württemberg“ sowie der „Freistaat Baden“ gemeinsam einen südwestdeutschen Freistaat bilden sollten. 

Nur so könne der Südwesten in einer deutschen-föderalen Republik sein Gewicht angemessen einer derartigen Vereinigung angemessen zur Geltung bringen. 

Auch im Vergleich zu Bayern erscheine eine derartige Vereinigung sinnvoll, hieß es im Text der gedruckten Rede.

Erst nach der deutschen Katastrophe gab sich nun – unter ganz anderen Bedingungen – die Gelegenheit, an die Ideen von 1848 anzuknüpfen und eine entsprechende Verfassung zu schaffen: unser Grundgesetz. 

Und nun gelang es schließlich auch, der Vernunft zum Sieg zu verhelfen und ein Bundesland Baden-Württemberg zu schaffen.

Der Name Baden-Württemberg war übrigens heftig umstritten.

So gab es zum Beispiel den Vorschlag, das Land „Südweststaat“, „Oberrheinische Republik“, „Rheinschwaben“ oder sogar nur „Schwaben“ zu benennen.

Am Ende standen sich zwei Gruppen ziemlich schroff gegenüber:

Die eine lehnte prinzipiell einen Doppelnamen ab. Ein Land mit Doppelnamen werde nicht zur Einheit finden, sondern gespalten bleiben, glaubte sie.

Die andere, hauptsächlich von den Gegnern des Südweststaates gestützte These, lautete, man sei es der Geschichte der beiden Länder Baden und Württemberg schuldig, diese ehrwürdigen Namen nicht untergehen zu lassen, deshalb dürfe man auf einen Doppelnamen wie „Baden-Württemberg“ nicht verzichten.

Die Gegner des Doppelnamens verwiesen darauf, dass Bayern einst zur Einheit gefunden habe, obwohl in Bayern viele Franken und Schwaben beheimatet seien.

Die Mehrheit im Landtag hat sich dann für den Doppelnamen „Baden-Württemberg“ entschieden.

Die Badener konnten zufrieden sein, ihr Landesname kam an erster Stelle.

Das sei kein entgegenkommen, behauptete ein Abgeordneter. Denn im Alphabet der deutschen Länder stehe der Südwesten damit nun noch vor Bayern.

Unser Land ist ein Bindestrich-Land.

Das macht vieles schwieriger als es sein müsste. 

Man denke nur daran, wie nachteilig es für das Land Baden-Württemberg ist, wenn wirtschaftliche Interessenverbände oder gesellschaftliche Organisationen im Bund nicht mit einer Stimme sprechen, sondern mit zwei oder drei Repräsentanten in Erscheinung treten, mit einem württembergischen, einem südbadischen, einem nordbadischen. 

Solche Vielstimmigkeit vermindert den Einfluss unseres Bundeslandes immer wieder. Auf solche Weise macht sich der Südwesten kleiner als er ist.

Es hat fünf Jahrzehnte gedauert, bis sich vor einem Jahr die Sparkassenverbände von Württemberg und Baden vereinigt haben - ich frage mich, ob es überhaupt gelungen wäre, der Vernunft und auch den Interessen unseres Landes zu entsprechen, wenn nicht einige der badischen Sparkassen als Folge gravierender Mängel in der Geschäftsführung und in den Verwaltungsräten in finanzielle Schieflagen geraten wären und Hilfe benötigt hätten.

Eigenbrötlereien und Eigenwilligkeiten im Verbands- und Vereinswesen sind dem Anschein nach immer noch ein Baden-Württemberg-Problem. 

Bei näherer Betrachtung stellt man indes fest, dass das gerne benützte Baden- oder Südbaden-Argument, das ja auch als Anti-Schwaben-Argument ins Feld geführt wird, nur vorgeschoben ist und zwar in all den Fällen, die immer noch zur Debatte stehen. 

Es geht dabei um nichts anderes als um den menschlichen Faktor. Und den kennt man überall in der Politik, in der Wirtschaft sowie bei Vereinen und Organisationen. 

Der menschliche Faktor heißt: 

Wir wollen unsere Posten durch einen Zusammenschluss nicht aufs Spiel setzen. 
Man kämpft, offiziell im Namen Badens, aber die angeblich badischen Interessen sind auf wundersame weise oft deckungsgleich mit persönlichen Interessen. 

Dem Land Baden-Württemberg gereicht es nicht zum Vorteil, wenn der Bindestrich im Landesnamen als Trennungsstrich missbraucht wird.

Ich möchte hierbei nicht missverstanden werden, sondern anknüpfen an das, was ich eingangs betont habe, nämlich an die Vielfalt, die im Land Baden-Württemberg anzutreffen ist. 

Sie wollen und müssen wir pflegen, denn sie gehört zu den Reichtümern des deutschen Südwestens. 

Es verhält sich damit ein bisschen wie mit dem deutschen Gesamtstaat oder auch mit der Europäischen Union. 

Nach Außen, also gegenüber Dritten, muss man mit einer Stimme sprechen. 

Im Innern aber sind die überlieferten Besonderheiten zu achten und von den politischen Verantwortlichen zu respektieren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Geschichte der Gründung des Landes Baden-Württemberg ist untrennbar mit der Geschichte der Liberalen verbunden.

Ich sage hier an dieser Stelle nicht ohne Stolz:

Die FDP/DVP Baden-Württemberg ist die Baden-Württemberg-Partei.

Ohne die Beharrlichkeit und die Weitsicht eines Reinhold Maiers würde es dieses erfolgreiche Bundesland nicht geben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Baden-Württemberg ist zu einem Erfolgsmodell des bundesdeutschen Föderalismus geworden.

Der Föderalismus kann Deutschland wieder zu mehr Erfolg führen, wenn er im Sinne eines echten Wettbewerbsföderalismus reformiert wird.

Wir setzen uns für einen gesunden Wettbewerbsföderalismus ein.

Wir brauchen eine Rückverlagerung von Kompetenzen an die Länder. 

Wir setzen bei der Reform des Föderalismus auf eine klare Steuerverantwortung bei Bund, Ländern und Gemeinden, damit Aufgaben auch Ausgaben und Einnahmen zugeordnet werden können. 

Ein einleuchtender Vorschlag ist, dem Bund das Aufkommen der Verbrauchssteuern, den Ländern den Ertrag der direkten Steuern zuzuweisen.

Dabei soll auch überlegt werden, den Einkommens-steuertarif zu senken und es den Ländern zu überlassen, darauf eigene Zuschläge für bestimmte Zwecke zu erheben, wie etwa dem Hochschulbau oder der Einstellung von mehr Lehrern oder mehr Polizisten.

Konsequent wäre es, wenn jede staatliche Ebene mehr eigene Steuerautonomie erhält, so dass es zukünftig – nebeneinander – Bundes-, Länder- und Kommunalsteuern gibt. 
So wird die Verantwortung für politische Entscheidungen für den Bürger wieder klar zurechenbar. 

Wir wollen einen Wettbewerbsföderalismus, der einen konstruktiven Wettstreit der Ideen zwischen den Ländern ermöglicht.

Hierüber wird anschließend Graf Lambsdorf sprechen, der zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und anerkannten Professoren schon mehrere Papiere zu der Reform des Föderalismus veröffentlicht hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir können auf die Leistungen der letzten 50 Jahre in diesem wunderschönen Land stolz sein.

Helfen Sie mit, dass wir auch in Zukunft auf unser Baden-Württemberg stolz sein können.

