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Liebe Mitglieder und  
Freunde der FDP,

die wirtschaftliche Lage 
ist das beherrschende 
Thema dieser Tage. Die 
Begriffe Finanzmarkt-
stabilisierung, Konjunk-
turpaket, Enteignung 
und Verstaatlichung prä-

gen die politische Debatte und zeigen die 
Richtung an. In der Geschichte unseres 
Landes, gerade aber auch wieder in der 
aktuellen Finanzmarktkrise hat sich im-
mer wieder gezeigt, dass der Staat weder 
der bessere Unternehmer, noch der bes-
sere Banker ist. 

Dennoch handelt die Bundesregierung 
nach dem Motto: Freiheitliche Lösungen 
in einer sozialen Marktwirtschaft sind für 
gute Zeiten. Der Staat ist für schlechte 
Zeiten. Das sind Auffassungen von ges-
tern, die gerne übersehen, dass der Staat 
wir alle sind. Die Bürgerinnen und Bür-
ger. Die Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler, die sich nicht wehren können und 
die Zeche zahlen. Während große Teile 
der politischen Landschaft im Staat die 
Rettung suchen, bleiben wir als einzige 
Partei der Sozialen Marktwirtschaft treu 
und lehnen Enteignungen ab.

Die beiden Konjunkturpakete, die die 
Bundesregierung geschnürt hat, sind 
ein gutes Beispiel für die Wachsamkeit, 
die eine liberale Partei in diesen Zeiten 
aufbringen muss. Bei einem Finanzvo-
lumen von fast 50 Milliarden Euro sind 
2009 gerade einmal 3 Milliarden Euro für 
eine steuerliche Entlastung vorgesehen. 
Eine homöopathische Dosis, die keine 
Wirkung entfalten wird. Die FDP hat von 
Anfang an daran erinnert, dass dies das 
Geld der Steuerzahler ist, das von der Po-
litik großzügig verteilt werden soll.

Aus diesem Paket spricht immer noch die 
bekannte schwarz-rote Auffassung, dass 
der Staat besser mit dem Geld seiner 
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Bürger umgeht. Die FDP bleibt weiter bei 
ihrer Auffassung, dass die Bürger selbst 
am besten wissen, was sie mit ihrem 
Geld anfangen. Daher fordern wir weiter 
eine spürbare steuerliche Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger. Da die Bundes-
regierung nicht zu einem solchen Schritt 
zu bewegen ist, wird die Bundestagswahl 
zu einer Volksabstimmung über ein ein-
facheres, niedrigeres, gerechteres und 
soziales Steuersystem.

Entgegen aller Vernunft und vielfältigen 
Warnungen haben CDU/CSU und SPD zum 
1. Januar 2009 den Gesundheitsfonds 
eingeführt. Erstmals wird der Beitragssatz 
nicht mehr von den Krankenkassen im 
Wettbewerb festgelegt, sondern per Ver-
ordnung von der Bundesministerin für Ge-
sundheit. Das Ergebnis ist ein einheitlicher 
Rekordbeitragssatz für alle gesetzlichen 
Krankenversicherungen von 15,5 Prozent, 
den die Menschen gerade in schwierigen 
Zeiten schmerzlich in ihrem Geldbeutel 
spüren. Gleichzeitig ist die Versorgung 
nicht besser geworden. Vielmehr bedeutet 
der Gesundheitsfonds beispielsweise für 
Baden-Württemberg einen Mittelabfluss 
aus dem Land und eine Umverteilung in 
andere Bundesländer. 

Damit steht in Baden-Württemberg we-
niger Geld für die Patientinnen und Pati-
enten zur Verfügung. Das bedeutet mehr 
Beitrag bei weniger Leistungen. Alles 
wird teurer, bürokratischer und zentra-
listischer. Das ist ein Marsch in die Plan-

wirtschaft, dem sich die FDP auch weiter 
mit aller Kraft widersetzen wird. 

Auch bei der Honorarordnung für Ärzte 
hat die Bundesregierung alle Warnungen 
in den Wind geschlagen. Das Grundübel 
der Ärztevergütung ist die gesetzliche 
Budgetierung. Diese wurde von Schwarz-
Rot durch feste Preise für Leistungen le-
diglich in ein neues Gewand gehüllt und 
nicht abgeschafft. 

Wenn Hausärzte für einen Hausbesuch 
teilweise nur noch 1,52 Euro plus Fahrt-
kostenpauschale von 3,20 Euro erhalten, 
dann hat das nichts mehr mit leistungs-
gerechter Bezahlung zu tun. Eher gleicht 
dies einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Die 
Ärzte müssen leistungsorientiert und 
nachvollziehbar entlohnt werden. Dies ist 
ein Teil des FDP-Gesundheitskonzepts. 

Das bisherige Gesundheitssystem ist 
nicht geeignet, den zukünftigen Her-
ausforderungen gerecht zu werden. Wir 
sprechen uns für einen Neuanfang in 
einem freiheitlichen System ohne über-
mäßige Bürokratie, Reglementierung 
und starre Budgets aus. Liberale Gesund-
heitspolitik orientiert sich am Wohl der 
Patientinnen und Patienten. Sie sollen in 
einem solidarischen Versicherungssystem 
die bestmögliche Versorgung erhalten. 

Das ist nur mit mehr Wettbewerb, Wahl-
freiheit und Eigenverantwortung erreich-
bar. Auch Meldungen über Datenschutz-

skandale haben uns in der letzten Zeit 
immer wieder aufgeschreckt. Diese Fälle, 
in denen tausende von Daten in kurzer 
Zeit den Besitzer wechselten, machen 
uns als Rechtstaatspartei wachsam. Aber 
sie sollten auch jeden einzelnen dafür 
sensibilisieren, mit leichtfertigen Anga-
ben vorsichtig zu sein. Ob Sie freigiebig 
mit Geld sein wollen, ist ihre Entschei-
dung. Wenn Sie zu freigiebig mit Daten 
sind, entscheiden bald andere über Sie!

Wir werden in unserem Kurs nicht nur 
von Fakten bestärkt, sondern auch durch 
eine große Zustimmung von Bürgerin-
nen und Bürgern. Wir sind uns darüber 
im klaren, dass Rekordumfragewerte 
das eine sind, Wahlergebnisse das ande-
re. Deshalb werden wir in den nächsten 
Monaten unsere solide Arbeit und unse-
ren klaren und seriösen Kurs unverändert 
fortsetzen. 

Wir freuen uns über die wachsende An-
zahl von Mitgliedern, die uns dabei un-
terstützen. Alleine in diesem Jahr konn-
ten wir bereits 250 neue Mitglieder im 
Landesverband aufnehmen. Der Mitglie-
derstand ist so hoch wie seit zwanzig 
Jahren nicht mehr. Diese Unterstützung 
gibt uns Rückenwind für die anstehen-
den Europa- und Kommunalwahlen. So 
werden wir erstmals seit 1973 wieder 
in allen Kreisen mit eigenen Listen zur 
Kreistagswahl antreten. Diese Präsenz 
wird die Basis für ein gutes Ergebnis und 
die Erfolge der Zukunft sein. 

Die neuen Mitglieder bei uns heiße ich 
herzlich willkommen. Den Kandidatinnen 
und Kandidaten zu den bevorstehenden 
Wahlen sowie allen engagierten Mitglie-
dern vor Ort danke ich für Ihren Einsatz 
und wünsche viel Erfolg. Gerade in un-
sicheren Zeiten braucht die Sache der 
Freiheit Freunde und Verbündete, denn 
es geht um den politischen Kurs der Zu-
kunft.

Viele Grüße

Ihre

Birgit Homburger
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von Ernst Pfister MdL,  
Wirtschaftsminister des Landes  

Baden-Württemberg

Seit nunmehr eineinhalb Jahren hält uns 
die weltweite Finanzkrise in Atem. Wie 
lange die Krise andauert und wie schnell 
das Vertrauen in die Finanzwirtschaft 
wiederhergestellt sein wird, vermag der-
zeit niemand realistisch einzuschätzen.

Nicht nur die großen und global aus-
gerichteten Industrieunternehmen des 
Landes, sondern auch die Betriebe aus 
Mittelstand und Handwerk in Baden-
Württemberg müssen sich tagtäglich mit 
den Auswirkungen der Krise auseinan-
dersetzen. Einschnitte für tausende von 
Beschäftigten werden auch im Jahres-
verlauf 2009 nicht ausbleiben. 

Es ist die Aufgabe der Wirtschaftspoli-
tik des Landes, aktiv und mit gezielten 
Maßnahmen den Auswirkungen der Kri-
se auf die Real- und Finanzwirtschaft zu 
begegnen. Kurzum: Sicherung der Be-
schäftigung und Aufrechterhaltung einer 
funktionierenden Unternehmensfinan-
zierung hat absolute Priorität.

Wir alle wissen: 99,2 % aller Betriebe in 
Baden-Württemberg haben unter 500 Be-
schäftigte. Sie stellen rund 60 % der so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze 
und 80 % der Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung. Eine verlässliche Mittelstandsfi-
nanzierung ist deshalb unverzichtbar. 

Leider muss konstatiert werden: Eine 
wachsende Zahl von Unternehmen spürt 
eine nachlassende Bereitschaft der Kredit-
institute, Vorhaben im bisherigen Umfang 
zu begleiten. Insbesondere bei großen 
Finanzierungen haben Kreditkonditionen 
und Margen nachweisbar angezogen. Al-
lerdings sehe ich in Baden-Württemberg 
noch keine Kreditverknappung, die die 
Unternehmen in der Breite trifft.

Dennoch haben wir Vorsorge zu treffen: 
Bereits heute stehen den mittelstän-
dischen Unternehmen im Land die be-
währten Förderinstrumente von L-Bank, 

Bürgschaftsbank und Mittelständischer 
Beteiligungsgesellschaft für alle Finan-
zierungsvorhaben und Finanzierungsan-
lässe zur Verfügung.

Darüber hinaus hat die L-Bank bereits im 
Oktober 2008 neben dem bestehenden 
Liquiditätshilfeprogramm ein weiteres 
Programm aufgelegt. Sie stellt mit dem 
Programm L-Mittelstand eine Milliarde 
Euro zusätzlicher Kreditmittel für Un-
ternehmen bis zu einem Jahresumsatz 
von 500 Millionen Euro im Land bereit. 
Im Rahmen des Infrastrukturprogramms 
Baden-Württemberg wurde der Bürg-
schaftsrahmen des Landes von bisher 
150 Millionen Euro auf 500 Millionen 
Euro erhöht.

Eines muss auch in der globalen Fi-
nanzkrise ganz klar sein: Wirtschaftlich 
sinnvolle Investitionen und Umstruktu-
rierungen von Unternehmen in Baden-
Württemberg müssen nach wie vor fi-
nanzierbar sein. 

Ich appelliere deshalb an die Banken und 
Sparkassen, ihre Verantwortung für die 
Wirtschaft wahrzunehmen und für das 
schwierige Jahr 2009 bewusst höhere 
Risikolimite im Kreditportfolio einzupla-
nen. Sie sollen vor allem das Angebot un-
serer Förderinstitute, einen Teil des Risi-
kos durch Bürgschaften zu übernehmen, 
verstärkt nutzen. Eine langfristige und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Unternehmenskunden liegt schließlich 
im Eigeninteresse der Institute.

In vielen Bereichen des Landes ist eine 
Modernisierung der Infrastruktur über-
fällig und von den Investitionsprogram-
men von Bund und Land werden auch 
Handwerk und Mittelstand im Land pro-
fitieren. Bereits Ende des Jahres 2007 ha-
ben wir im Land ein „Zukunftsprogramm 
Mittelstand“ auf den Weg gebracht. Es 
zielt darauf ab, die Leistungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit der mittelständischen 
Unternehmen in Baden-Württemberg zu 
erhalten und nachhaltig zu stärken. 

Unsere bewährten Maßnahmen, wie 
etwa die Förderung der Unternehmens-
beratung, der Existenzgründung oder der 
Unternehmensnachfolge ergänzen wir 
wirkungsvoll und entwickeln sie weiter.

In der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise gehen hier im Land die klassischen 
Instrumente der Mittelstandsförderung, 
deren Weiterentwicklung in der Krise 
und die aktuellen Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Kreditversorgung für 
unsere Unternehmen Hand in Hand. 

Nur so schaffen wir es, dass unsere Wirt-
schaft die Krise übersteht und als heraus-
ragender Wirtschaftsstandort in Europa 
dem Wettbewerb standhalten kann.

Mittelstandpolitik und -finanzierung
in Baden-Württemberg in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
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Von Silvana Koch-Mehrin MEP,  
stv. Vorsitzender der ALDE-Fraktion im  

Europäischen Parlament 

Im Zusammenhang mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise lesen wir derzeit vor al-
lem zwei Vokabeln: Lenkung und Über-
wachung. Beide Begriffe stehen für je 
eine politische Geisteshaltung und ein 
politisches Programm. Beide Gesinnun-
gen sind gefährlich für die Freiheit Euro-
pas. Denn Europas Freiheit ist seit fünfzig 
Jahren in unerschütterlicher Weise vor 
allem die Freiheit der sozialen Markt-
wirtschaft, in die der Staat nur sehr be-
dingt direkt eingreift. Diese Frage ist von 
genereller Qualität. 

Wir wissen: Sozialisten planen gerne. Das 
war früher so, das ist heute nicht anders. 
Lange trugen Sozialisten die Verstaat-
lichung versteckt tief in ihrem Herzen. 
Jetzt holen sie sie heraus und tragen sie 
wie eine Monstranz vor sich her. Da wird 
fabuliert, durch Lenkung und Steuerung 
– am besten durch Staatslenkung – sei-
en alle Schwierigkeiten der Finanz- und 
Wirtschaftskrise Deutschlands und Euro-
pas zu beheben. 

Linken kommt dabei allzu schnell der Be-
griff der Verstaatlichung über die Lippen. 
Am liebsten wäre ihnen eine einheitliche 
europäische Lösung: alles in einer Hand! 
Andererseits sehen wir besorgt auf die 
Konservativen. Immer lauter wird dort der 
Ruf nach einer lückenlosen Kontrolle der 
Finanz- und Kapitalmärkte. Diesen Ruf 
nach ständiger Beobachtung und Über-
wachung kennen wir aus dieser Richtung 
längst. Stichwort innere Sicherheit. Auch 

dort halten wir ihn für übertrieben und 
bedenklich. Staatsüberwachendes, kon-
servatives Eingreifen in die bisher freien 
Sphären der Kräftemessung des Marktes 

soll jedes Risiko für alles und jeden erst 
eindämmen und schließlich ganz verhin-
dern. So denken Betonköpfe. Staatliche 
Regulierung und Kontrolle der Wirtschaft 

Finanz- und Wirtschaftskrise -  
Gefahr für die Freiheit in Europa?
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finden zwar bei der Bevölkerung durch-
aus nüchternes Verständnis, gleichzeitig 
ist aber auch eine berechtigte Skepsis 
gegenüber solchen radikalen und ge-
nerellen Vorhaben auszumachen. Sind 
tatsächlich staatlich geführte Unterneh-
men die besseren Manager? Nein. Private 
Unternehmen entwickeln sich besser als 
Betriebe oder Banken, die im weitesten 
Sinne planwirtschaftlich durch den Staat 
geführt werden. Denn: Bleibt der Erfolg 
der Staatslenker aus, läuft die Politik Ge-
fahr, künftig noch stärker von wirtschaft-
lichen Entwicklungen, unsteuerbaren, 
unplanbaren und unberechenbaren glo-
balen, wirtschaftlichen Prozessen über-
rollt zu werden. Dann hätten wir nicht 
nur eine Finanz- sondern eine handfeste 
Staatskrise. 

Dem Staat sind klare Aufgaben zuge-
wiesen, nämlich, der Wirtschaft für ein 
Funktionieren der Märkte Spielregeln 
zu formulieren und für die Einhaltung 
derselben zu sorgen. Nicht mehr; nicht 
weniger. Der Staat selbst ist kein guter 
„Spieler“ auf dem Markt, er ist nicht der 
bessere Unternehmer. 

Soziale Marktwirtschaft bedeutet, nach 
festen und klaren Regeln Rahmen für die 
FREIE Wirtschaft zu setzen. Derzeit gibt 
es nur eine einzige politische Kraft, die 
unerschütterlich zu diesem Grundsatz 
steht: Die Liberalen. Konservative und 
Sozialisten gehen daran, die Vorzeichen 
der sozialen und freien Marktwirtschaft 
umzukehren und mit Lenkung und Über-
wachung Freiheit zu nehmen. Es steht 
unter konservativen Überwachern und 
sozialistischen Lenkern zu befürchten, 

Weitere  Informationen:

Europäisches Parlament:
http://www.europarl.de/

ALDE-Fraktion im Europaparla-
ment: http://www.alde.eu/

Dr. Silvana-Koch-Mehrin MEP:
http://www.koch-mehrin.de/

IFO-Gescäftsklimaindex
http://de.wikipedia.org/wiki/
Ifo-Gesch%C3%A4ftsklimaindex

ELDR: (die Liberalen in Europa)
http://www.eldr.org/index.php

dass sie einmal vereinnahmte Verstaat-
lichungen nicht wieder rückgängig ma-
chen werden. Dem Staat dürfen aus der 
aktuellen Krise keine Kompetenzen in 
Gestalt von dauerhaften Aufsichtsrats-
posten mit ausgedehnten Kompetenzen 
zufallen, die zu einer Planwirtschaft, 
nicht aber zu einem freien marktwirt-
schaftlichen System passen. 

Daraus kann es aber nur eine richtige 
Folge geben: Die Regelungen und Geset-
ze, welche den freien Wirtschaftsverkehr 
zwischen Finanz- und Wirtschaftsak-
teuren ordnen, müssen klarer, präziser 
und deutlicher formuliert werden. Falsch 
hingegen ist es, dass sich der Staat oder 
gar eine europäische Behörde selbst 
dauerhaft als Handlungsreisender und 
Hauptverantwortlicher aufplustern. Das 
unternehmerische Risiko einer wirt-
schaftlichen Entscheidung muss bei den 
Unternehmern bleiben. Es gilt nach wie 
vor so viel Staat wie nötig, und so wenig 
Staat wie möglich. 



Von Prof. Dr. Ulrich Goll MdL,  
Justizminister und Integrations- 

beauftragter der Landesregierung

Die baden-württembergische Landesre-
gierung hat nach einjähriger Arbeit unter 
meiner Federführung am 8. September 
2008 den Integrationsplan Baden-Würt-
temberg beschlossen. Mit diesem Inte-
grationsplan unter dem Motto „Integ-
ration gemeinsam schaffen“ stellt die 
Landesregierung nun auf 184 Seiten die 
Weichen für eine erfolgreiche Fortent-
wicklung der Integrationspolitik im Land 
und setzt dabei auch neue Akzente. Das 
Hauptanliegen unseres Landesintegrati-
onsplans liegt darin, die bisherigen In-
tegrationsmaßnahmen darzustellen und 
zu bewerten, konkrete Integrationsziele 
zu definieren, neue Handlungsempfeh-
lungen und Perspektiven zu entwickeln 
sowie die Maßnahmen vor allem der 
verschiedenen staatlichen Ebenen besser 
miteinander zu vernetzen.

Integrationsplan – Ergebnis eines ausführli-
chen Dialogs

Der Integrationsplan Baden-Württem-
berg stellt neben zentralen Handlungs-
feldern des Landes in sechs weiteren 
Kapiteln Ziele, Programme und Konzepte 
weiterer Akteure dar. Es war von Anfang 
an mein besonderes Anliegen, dass der 
Integrationsplan Baden-Württemberg 
das Ergebnis eines ausführlichen Dialogs 
zwischen den wichtigsten Akteuren der 

Integration im Land wird. Als Ergebnis 
dieses ausführlichen Dialogs sind Beiträ-
ge und Anregungen zahlreicher Akteure 
wie der Landesstiftung Baden-Württem-
berg und weiterer Stiftungen, der kom-
munalen Landesverbände, der Kirchen, 
der Liga der freien Wohlfahrtspflege, 
des Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg, von Migrantenorganisationen 
sowie weiterer Mitglieder des Landesar-
beitskreises Integration in den Integrati-
onsplan eingeflossen. 

Präambel: Integrationsleitlinien der 
Landesregierung

Die Präambel der Landesregierung enthält 
sieben Abschnitte, in denen die Grundla-
gen und Leitlinien der baden-württem-
bergischen Integrationspolitik formuliert 
werden. So wird z.B. die ethnische und 
kulturelle Differenzierung in unserem 
Land ausdrücklich begrüßt und somit 
die liberale Einstellung, dass eine Gesell-
schaft durch Vielfalt bereichert wird, in 
den Vordergrund gestellt. Auf der ande-
ren Seite wird klargestellt, dass Baden-
Württemberg für eine werteorientierte 
und identitätsstiftende Integrationskul-
tur steht, die auch die gleichberechtigte 
Teilhabe von Mädchen und Frauen mit 
Migrationshintergrund umfasst. Der ge-
samte Plan basiert auf der Integrations-
maxime des „Förderns und Forderns“ und 
somit auf einer weiteren Maxime der 
liberalen Integrationspolitik: Integration 
kann nur dann gelingen, wenn der dazu-
gehörige Wille und die Bereitschaft aller 
Beteiligten, sowohl der Aufnahmegesell-
schaft als auch vor allem der Migranten 
selbst, vorhanden ist. Außerdem werden 
bereits in der Präambel die zentrale Rolle 
der deutschen Sprache sowie die große 
Bedeutung des möglichst frühzeitigen 
Erwerbs des Deutschen betont. 

Acht zentrale Handlungsfelder des Landes

Die Maßnahmen des Landes umfassen 
insgesamt acht zentrale Handlungsfel-
der: Integration durch deutsche Spra-
che, schulische Bildung und Ausbildung; 
Hochschulwesen; Integration durch 
berufliche Aus- und Weiterbildung, Be-
schäftigung und Wirtschaft; Soziales, 

Wohnen und Gesundheit; Familie, Kin-
der und Jugendliche; Zusammenleben; 
Sicherheit sowie Einbürgerung. Für jedes 
dieser Handlungsfelder werden Grund-
sätze und Ziele des Landes formuliert. 

Liberale Handschrift

Der Integrationsplan trägt eine deutliche 
liberale Handschrift. Insbesondere konn-
ten zentrale Forderungen aus dem Inte-
grationsleitantrag vom Drei-Königs-Lan-
desparteitag im Januar 2007 in Stuttgart 
(„Integration macht Baden-Württemberg 
erfolgreich!“) erfolgreich in den Landes-
integrationsplan eingebracht werden: 

Dazu zählen u.a. die Einführung eines 
zweistufigen Verfahrens zur Sprach-
standserhebung vor der Einschulung, der 
Abschluss von Bildungsvereinbarungen 
zwischen Bildungseinrichtungen und El-
ternhaus, die Möglichkeit für Lehramts-
studierende, als Bildungs-Coaches ihre 
interkulturelle Kompetenz zu stärken, die 
Prüfung des Verfahrens zur Anerkennung 
von ausländischen Abschlüssen oder die 
Auslobung eines Integrationsforschungs-
preises. Exemplarisch möchte ich aus 
dem Hause von Kollege Pfister die För-
derung der Existenzgründung speziell 
bei Unternehmern mit Migrationshin-
tergrund oder die Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung durch finanzielle 
Unterstützung einer trägerunabhängigen 
Beratung für Beschäftigte über Weiter-
bildungsmöglichkeiten erwähnen. 

Nun geht es darum, den Integrationsplan 
auch in den anderen Bereichen erfolg-
reich umzusetzen und mit Leben zu füllen. 
Durch das Zusammenwirken aller Betei-
ligten wird uns dies sicherlich gelingen.

Weitere Informationen und Download-
möglichkeit unter:

Integrationsplan Baden-Württemberg ist  
liberaler Erfolg 

   www.integrationsbeauftragter.de
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Von Ulrich Noll, Vorsitzender der  
FDP/DVP-Landtagsfraktion 

Das Konjunkturpaket II des Bundes wur-
de am 20. Februar vom Bundesrat end-
gültig verabschiedet. Die Teile, die zu-
sätzliche Investitionen von Bund, Land 
und Kommunen in Baden-Württemberg 
betreffen, hatte der Landtag schon am 
18. Februar in den zur Beschlussfassung 
anstehenden Haushalt 2009 integriert 
und damit sichergestellt, dass diese Mit-
tel schnellstmöglich für zusätzliche In-
vestitionen zur Verfügung stehen.

Dieser Teil des Konjunkturpakets dürf-
te weitgehend unstrittig sein: 4 Mrd. € 
investiert der Bund in eigene Verkehrs-
infrastruktur und 10 Mrd. € stellt er für 
Investitionen auf kommunaler und Lan-
desebene zur Verfügung, die mit Landes- 
und kommunalen Mitteln in Höhe von 
3,3 Mrd. € (=25%) ergänzt werden müs-
sen. Auf das Land entfallen Bundesmittel 
in Höhe von 1,238 Mrd. €. 70% stehen 
für Investitionen auf kommunaler Ebe-
ne zur Verfügung, 30% für Investitionen 
des Landes. 65% der Mittel sind für den 
Bildungsbereich, 35% für sonstige Infra-
strukturaufwendungen einzusetzen.

Die FDP hat sich mit Erfolg dafür einge-
setzt, die den Kommunen zufließenden 
Mittel weitgehend zu pauschalieren und 
den Kommunen selbst die Entscheidung 
zu überlassen, welche Maßnahmen sie – 
im Rahmen der Vorgaben des Bundes – 
umsetzen.  499 Mio. € stehen den Kom-
munen für die (energetische) Sanierung 
der Bildungsinfrastruktur zur Verfügung; 
etwa 245 € je Kind. Welche Schule, Kin-
derbetreuungseinrichtung oder auch 
Volkshochschule die Kommunen damit 
sanieren, ist ihnen überlassen. 

Auch im Landesteil stehen Bildungsin-
vestitionen im Vordergrund: 192 Mio. € 
für Hochschul- und Klinikbau sowie für 
Studentenwohnheime. Land und Kom-
munen komplementieren diese Mittel 
mit jeweils 25% des Gesamtaufwands. 
Das Land aber macht mehr als nur die 
notwendigen Komplementärmitteln be-
reitzustellen: Es bleibt bei dem Beschluss 
vom Dezember 2008, 350 Mio. € für zu-
sätzliche Landesinvestitionen bereitzu-

stellen – 124 Mio. davon 
entfallen auf Komplemen-
tärmittel zum Bundespro-
gramm, mit 226 Mio. ist 
ein eigenes Landesinfra-
strukturprogramm dotiert. 
Zusätzlich werden die Mit-
tel des Kommunalen Inves-
titionsfonds um 150 Mio. 
€ und der Ausgleichsstock 
für kleinere und finanz-
schwache Gemeinden um 
60 Mio. € erhöht, womit 
weitere kommunale Inves-
titionen ausgelöst werden.  
Und das beste daran ist: All 
dies schafft das Land, ohne 
dafür Kredite aufnehmen 
zu müssen. Und so soll es 
auch in den kommenden 
Jahren bleiben. Aus Rück-
lagen, die zur Vorsorge für 
wirtschaftlich schwächere 
Zeiten gebildet worden sind, jetzt durch 
das Vorziehen von Investitionen Impulse 
zur wirtschaftlichen Belebung und zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen zu setzen, ist 
eine schlüssige Strategie. Die zusätzli-
chen Bundesmittel sind dagegen aus-
schließlich über Kredite finanziert, weil 
der Bund es versäumt hat, in den guten 
Zeiten der Jahre 2006 bis 2008, die die 
steuerstärksten Jahre in der Geschichte 
der Bundesrepublik waren, entsprechend 
Vorsorge zu treffen.

Ist dies bereits mehr als ein Wermuts-
tropfen, so sind die weiteren Teile des 
Konjunkturpakets II noch kritischer zu be-
urteilen: Die im Gesetzgebungspaket ent-
haltene steuerliche Entlastung der Bürge-
rinnen und Bürger greift zu kurz und ist 
noch dazu in zwei Schritte aufgeteilt. Die 
Absenkung des Beitrags zur gesetzlichen 
Krankenversicherung um 0,6%, hälftig für 
Beschäftigte und Arbeitgeber, ist ein allzu 
durchsichtiger Versuch, die zum Jahres-
anfang gerade erst erfolgten, teils dras-
tischen Beitragserhöhungen vergessen zu 
machen. Und der einmalige Kinderbonus 
in Höhe von 100 € pro Jahr ist gewiss kein 
Beitrag zu einer schlüssigen, auf die Stei-
gerung der Leistungskraft der Familien 
abzielenden Politik. Die FDP hat deshalb 
versucht, Verbesserungen des Gesetz-
gebungspakets zu erreichen, ohne das 

Konjunkturpaket II gänzlich scheitern zu 
lassen. Erreicht wurde eine zusätzliche 
Entschließung des Bundesrats (mit der 
Mehrheit der fünf von der FDP mitre-
gierten Länder sowie des Saarlands und 
Thüringens), mit der die Länder deutlich 
machen, dass sie weitere Schritte zur 
Entlastung von Bürgern und Betrieben 
für erforderlich halten. Um den finan-
ziellen Bewegungsspielraum der Bürger 
zu vergrößern, sollten die geplanten 
steuerlichen Entlastungen in voller Höhe 
rückwirkend zum 1. Januar 2009 wirk-
sam werden. Außerdem sei zeitnah eine 
strukturelle Reform des Einkommens-
steuerrechts notwendig, die die Bürger 
spürbar entlastet und die kalte Progres-
sion deutlich abmildert.

Kein Zweifel: Es wäre für Deutschland 
besser gewesen, wenn die Bundesre-
gierung der FDP für weitere Entlas-
tungen genau so, wie es der Bundesrat 
beschlossen hat, entgegen gekommen 
wäre, so dass diese Maßnahmen unmit-
telbar Eingang in das Konjunkturpaket II 
hätten finden können. So aber ist klar: 
Es braucht eine neue Mehrheit auch im 
Deutschen Bundestag, damit eine Ent-
lastung der Bürgerinnen und Bürger bei 
Steuern, Abgaben und Bürokratie durch-
gesetzt werden kann.

Konjunkturpaket II:  Investitionen und Kritik
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Föderalismuskommission II: Künftig 
keine neuen Schulden in den Ländern 

Von Ernst Burgbacher MdB, stv. Vorsitzen-
der der Föderalismuskommission II

Zwei Jahre und drei Monaten beriet die 
Föderalismuskommission II über die Re-
form der Finanzbeziehungen zwischen 
dem Bund und den Ländern. Diese Kom-
mission wurde auf Druck der FDP ein-
gesetzt, die darauf drang, dass nach der 
Neuordnung der Gesetzgebungskompe-
tenzen zwischen Bund und Ländern durch 
die Föderalismusreform I auch als zweiter 
Schritt die Finanzen neu geregelt werden. 

Die Föderalismusreform II ist angetreten, 
um die Finanzbeziehungen grundlegend 
zu reformieren. Führte der Einsetzungs-
beschluss noch neun Hauptpunkte mit 

insgesamt 27 Einzelarbeitsaufträgen auf, 
so ist von Union und SPD das Reformvor-
haben am Ende der Arbeit auf nur noch 
die Verankerung einer Schuldenbremse 
und einige wenige Verwaltungsthemen 
eingedampft worden. Sehr schnell wur-
de klar, dass die „große“ Koalition kein 
echtes Interesse an einer grundlegenden 
Reform hatte. Ohne wirkliche Diskussion 
wurde so die von der FDP vorgeschlage-
ne Umgestaltung des Länderfinanzaus-
gleichs zurückgewiesen – hier zahlt  Ba-
den-Württemberg jährlich mehr als 300 
Mio. Euro. Union und SPD, aber auch die 
Länder, haben den Weg zu mehr Steuer-
autonomie abgelehnt. Die FDP wollte er-
reichen, dass den Ländern Steuerkompe-
tenzen gegeben werden. Wir wollten z.B. 
die Erbschaftsteuer den Ländern übertra-
gen.  So wäre uns eine betriebs- und fami-
lienfeindliche Neuregelung der Erbschaft-
steuer erspart geblieben.  Die FDP wollte 
auch hinsichtlich der Staatsverschuldung 
einen neuen Weg beschreiten. Seit mehr 
als 40 Jahren hat die Bundesrepublik 
jährlich mehr Schulden aufgenommen. 
Gleichzeitig hat der Staat auch noch nie 
so hohe Einnahmen generiert wie in den 
vergangenen vier Jahren. Mehr als 110 
Milliarden Euro an Steuermehreinnahmen 
hatte die große Koalition. Dennoch wur-
den jährlich über 10 Milliarden Euro neue 
Schulden gemacht.  

Für die FDP ist klar, dass ein beschei-
dener, schlanker Staat mit den Steuer-
einnahmen, die er von den Bürgerinnen 

und Bürgern erhält, auszukommen hat. 
Genau dafür haben wir in der Kommissi-
on das prinzipielle Neuverschuldungsver-
bot gefordert. Ich wollte erreichen, dass 
der Staat künftig nur noch in absoluten 
Ausnahmen Schulden machen darf, z.B. 
bei Naturkatastrophen oder anderen ver-
gleichbaren Krisensituationen. Dennoch 
hat sich in der Föderalismuskommission 
die Einsicht nicht durchgesetzt, dass nur 
Haushalte ohne neue Schulden unsere 
Kinder nicht belasten. Die SPD wollte 
nicht darauf verzichten, dass auch in 
Zukunft jährlich mindestens 8 Milliar-
den Euro neue Schulden aufgenommen 
werden können – ohne Begründung! Im-
merhin haben die Ministerpräsidenten 
der Länder sich darauf verständigt, das 
FDP-Konzept eines prinzipiellen Neuver-
schuldungsverbotes ab dem Jahr 2020 
umzusetzen. 

Die lange Laufzeit ist notwendig, um 
schrittweise die Schulden abzubauen und 
2019 einen Gleichlauf zu erreichen. Bis 
zum Jahr  2020 wird ein echter Mentali-
tätswechsel in der Politik einziehen, denn 
ab dann werden die Haushalte grundsätz-
lich ohne neue Schulden aufgestellt. Dies 
ist wichtig, um echte Generationenge-
rechtigkeit herzustellen. Wir haben in der 
Föderalismuskommission II beschlossen, 
dass wir den Weg heraus aus dem Schul-
denstaat gehen. Wir haben die richtige 
Richtung eingeschlagen, wenn gleich wir 
auch einen langen Weg vor uns haben. 
Die ersten Schritte sind getan!
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Die FDP/DVP in Baden-Württemberg trauert um

Frank Schweizer

Er hat sich für die FDP/DVP in Kirchheim, im Kreis Esslingen, als stellv. Bezirks-
vorsitzender der FDP/DVP Region Stuttgart sowie als Mitglied im Landesvorstand 
große Verdienste erworben. Seine langjährige und erfolgreiche Arbeit für liberale 

Politik vor Ort und auf Landesebene bleibt unvergessen. 

Wir trauern um einen engagierten und geschätzten Parteifreund.

Wir werden Frank Schweizer ein ehrendes Andenken bewahren. Seinen Angehörigen 
gehört unser tiefes Mitgefühl.
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