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Liebe Mitglieder und  
Freunde der FDP,

turbulente Tage in der 
Landespolitik liegen hin-
ter uns, der Endspurt für 
die Europa- und Kommu-
nalwahl vor uns. 

Mit Blick zurück sage ich 
zunächst Dank an Prof. 

Dr. Ulrich Goll und Ernst Pfister sowie 
Ulrich Noll und die Landtagsfraktion für 
eine hervorragende Zusammenarbeit bei 
der Neuausrichtung der LBBW.

Das größte Kapital einer Bank ist Ver-
trauen. Um das Vertrauen bei der LBBW 
wiederherzustellen, war ein Neuanfang 
nötig. Das hat die FDP immer deutlich 
gemacht. Wir haben frühzeitig erklärt, 
dass Schluss sein muss mit risikoreichen 
Geschäften und sich die Bank auf die 
Mittelstandsfinanzierung konzentrieren 
soll. Die Landesbank ist in eine extrem 
schwierige Situation geraten, die viel 
Steuergeld verlangt. Für uns war klar, 
wenn wir das Geld der Steuerzahler für 
eine Unterstützung der LBBW bewilligen, 
muss es einen Neuanfang geben, auch 
personell. Dafür haben wir nun mit der 
CDU eine gemeinsame Lösung gefunden. 
Immer wieder wird behauptet, wir hätten 
die CDU erpresst. In Wahrheit ist es so, 
dass die CDU öffentlich verkündet hat, 
dass es für Herrn Jaschinski auf jeden 
Fall weitergeht. Dadurch sollten wir un-
ter Druck gesetzt werden. 

Am 7. Juni 2009 finden die Europa- und 
Kommunalwahlen statt. Jetzt beginnt 
der Endspurt. Wichtig und möglicher-
weise wahlentscheidend ist in den 
nächsten Wochen die Mobilisierung der 
Wählerinnen und Wähler. Der 7. Juni ist 
Wahltag und zugleich der letzte Tag der 
Pfingstferien in Baden-Württemberg. 
Viele Bürgerinnen und Bürger fahren 
in ihren wohlverdienten Urlaub, ohne 
sich vorher über die Möglichkeiten der 
Briefwahl informiert zu haben. Diese 



Stimmen könnten am Ende fehlen. Die 
Briefwahl ermöglicht die Stimmabgabe 
im Vorfeld. Der persönliche Gang in das 
Wahllokal ist somit nicht nötig. Machen 
Sie im Freundes- und Bekanntenkreis auf 
die Möglichkeit der Briefwahl aufmerk-
sam! Jede Stimme zählt!

Zu beiden Wahlen ist unser Landesver-
band hervorragend aufgestellt.

Zur Europawahl haben wir mit Dr. Silvana 
Koch-Mehrin und Michael Theurer zwei 
aussichtsreiche Kandidaten unter den 
ersten zehn Plätzen der Bundesliste. Ge-
meinsam mit 31 weiteren Kandidatinnen 
und Kandidaten in Baden-Württemberg 
machen wir landesweit deutlich, dass wir 
nicht nur das liberale Stammland sind, 
sondern uns auch wirklich für Europa 
begeistern und einsetzen. 

Bei den Wahlen zum Europäischen Par-
lament geht es um die entscheidende 
Frage, mit welchem Gesicht Deutschland 
als wirtschaftlich und einwohnermä-
ßig größtes europäisches Land in den 
nächsten fünf Jahren in Europa auftre-

ten wird. Die FDP hat so lange wie keine 
andere Partei den außenpolitischen Kurs 
Deutschlands geprägt. Bei der Europawahl 
werden wir diese Tradition fortsetzen.

Bei den Kommunalwahlen am 7. Juni 
stellen wir in so vielen Gemeinden und 
Landkreisen liberale Listen auf wie seit 
langem nicht mehr. Erstmals seit der 
Kreisreform 1973 tritt die FDP flächen-
deckend wieder mit eigenen Listen an. 
Viele Kandidatinnen und Kandidaten und 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
im ganzen Land engagieren sich, um die 
Kommunalwahlen vor Ort und landes-
weit zu einem Erfolg für die Kraft der 
Freiheit zu machen. Wenn dies gelingt, 
können wir die Basis für unsere Partei 
weiter festigen, denn eine größere An-
zahl an Mandatsträgerinnen und Man-
datsträgern macht uns vor Ort stark und 
in Zukunft noch einsatzfähiger.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass das 
politische Klima schärfer wird. Die lin-
ken Parteien werden nervös, weil sich die 
Konjunkturflaute nicht in besseren Um-
frageergebnissen für sie niederschlägt. 

Einige fangen an, 
mit billiger Pole-
mik und albernen 
Vergleichen den 
Mangel an Argu-
menten auszuglei-
chen. Das ist nicht 
unser Stil und wir 
werden uns auch 
nicht auf dieses 
Niveau herabbe-
geben. Die Bürge-
rinnen und Bürger 
in Deutschland 
wissen eine soli-
de und geradlini-
ge Politik für die 
Mitte zu schätzen. 
Daran halten wir 
fest. Wir haben 
uns in den ver-
gangenen Jahren 
in unserer Arbeit 
auf die Fragen der 
Bürgerinnen und 
Bürger konzent-
riert. Wir haben 
an Konzepten ge-
arbeitet und Wert 
auf Solidität und 
Seriosität gelegt. 

Das wird auch dieses Mal wieder erfolg-
reich sein. Die Bürgerinnen und Bürger 
wissen: Unser Wort gilt.

Die Bundestagswahl im September  wird 
eine Richtungsentscheidung für Deutsch-
land. In der momentanen politischen und 
wirtschaftlichen Situation kann keiner 
den genauen Verlauf der nächsten Mo-
nate voraussagen. Ich bin jedoch davon 
überzeugt, dass uns die Wahlen im Juni 
den richtigen Schwung für den Sommer 
geben werden. Wir werden nicht über-
mütig und setzen weiter unsere solide 
Arbeit fort. Das Ziel ist ein neuer Start 
für Deutschland. Eine stabile Regierung, 
die dieses Land endlich wieder auf dem 
Kurs der Mitte vorwärts bringt.

Daran arbeiten wir und freuen uns über 
jede Mithilfe.

Viele Grüße

Ihre

Birgit Homburger
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Von Michael Theurer, MdL 

Der Countdown läuft noch gut drei Wo-
chen bis zur EU-Wahl. Am 07. Juni haben 
wir alle Chancen, als FDP gestärkt ins 
Europaparlament zurückzukehren. Mein 
Eindruck ist, wir sind hochmotiviert und 
gut aufgestellt. In den nächten Tagen 
kommt es darauf an, unsere Argumente 
noch einmal heraus zu stellen. 

Wir wollen ein starkes Europa, weil die 
Menschen in Baden Württemberg von der 
Einigung Europas profitieren, schon allein 
wirtschaftlich. Im Jahr 2007 trugen die Ex-
porte zu 37% zu unserem Bruttoinlands-
produkt bei; über 70% der Exporte gingen 
in die EU. Auch von der Erweiterung der 
EU haben wir Vorteile. Der Handel mit den 
10 mittel- und osteuropäischen Mitglieds-
staaten ist so groß wie der mit den USA. 
Die Vorteile der EU mit offenen Grenzen 
und der Sicherung von Frieden, Freiheit 
und Wohlstand sind nicht selbstverständ-
lich und sind ein Wert an sich. 

Viele Menschen empfinden die EU aber 
zunehmend als regulierende Bürokratie. 
Deshalb kämpfen die FDP-Abgeordneten 
im EU-Parlament seit Jahren dafür, dass 
die EU  demokratischer, bürgernäher und 
weniger bürokratisch wird.  Die EU darf 
sich eben nicht in alle Lebensbereiche 
regulierend einmischen. Die FDP ist die 
die politische Kraft diesen Versuchen 
entschieden entgegen tritt. 

Während zum Beispiel grüne Ökodirigis-
ten die Kommunen über den Umweg Eu-
ropas ans Gängelband legen wollen, steht 

die FDP für die konsequente Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips: Was vor Ort 
entschieden werden kann, muss vor Ort 
entschieden werden. Die kommunale 
Selbstverwaltung muss wie im Grundge-
setz auch in den europäischen Verträgen 
garantiert werden.  Für viele aktuelle 
politische Fragen, die in Deutschland für 
Unmut sorgen, trägt aber nicht die EU 
die Verantwortung. Deshalb fordern wir, 
dass in Deutschland 
die Spielräume auch 
genutzt werden, 
die die EU bietet, 
zum Beispiel bei der 
Mehrwertsteuer. 

Die FDP tritt ent-
schieden dafür ein, 
die Mehrwertsteurer-
Sätze für die Hotelle-
rie und Gastronomie 
zu senken und damit 
die Wettbewerbsver-
zerrungen zu europä-
ischen Nachbarslän-
dern, wie zum Beispiel Frankreich und 
Österreich zu beseitigen. Auch in anderen 
Bereichen, wie dem Handwerk oder dem 
Gesundheitswesen, lässt die europäische 
Rahmengesetzgebung niedrigere Mehr-
wertsteuersätze zu. Dies gilt auch für die 
Landwirtschaft. Während in Deutschland 
der Agrardiesel mit über 40 Cent pro Li-
ter besteuert wird, zahlen die Bauern in 
den Niederlanden nur rund 8 Cent und in 
Frankreich sogar weniger als 1 Cent pro 
Liter. Diese Wettbewerbsverzerrungen 
müssen abgebaut werden, die heimische 
Landwirtschaft braucht faire Wettbe-

werbsbedingungen. Auf europäischer 
Ebene kommt es darauf an die besonde-
ren Anliegen der kleineren und mittleren 
Unternehmen besser zu vertreten. Es ist 
nicht hinnehmbar, dass das Handwerk 
beispielsweise nur in jedem siebten Nor-
mungsausschuss auf europäischer Ebene 
vertreten ist.  Auch im europäischen Par-
lament kämpfen die Liberalen für solide 
Finanzen. Das Verschuldungsverbot muss 
beibehalten werden, Subventionen müs-
sen abgebaut werden. Die EU-Förderpro-
gramme müssen künftig mehr als bisher 
für die Förderung von Forschung, Innova-
tion sowie für Wachstum und Beschäfti-
gung eingesetzt werden. 

Wichtig ist auch, dass die EU in den Köp-
fen der Menschen ankommt. Daher haben 
Silvana Koch-Mehrin und ich am 15./16. 
April nach Brüssel geladen und eine Fahrt 
für 100 Baden-Württemberger möglich 
gemacht. Gemeinsam erkundeten wir 
Brüssel, besichtigten die Landesvertre-
tung, diskutierten mit EU-Parlamentari-
ern und besuchten die Wahlkampfauf-

taktveranstaltungen der europäischen 
Liberalen. Die Brüssel-Fahrt weckte durch 
viele beeindruckende Momente bei allen 
eine wirkliche EU-Begeisterung. 

Das zeigt, dass wir die EU näher am Men-
schen und mit den Menschen gestalten 
müssen, damit auch noch beim letzten 
Bürger in gleicher Weise eine EU-Begeis-
terung geweckt werden kann. Also, gehen 
wir auf die Straße und werben für Europa 
und unsere  Inhalte!

Ihr Michael Theurer

Der Countdown zur Europawahl läuft...

Michael Theurer MdL und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Fahrt nach Brüssel 
auf Einladung von Dr. Silvana Koch-Mehrin MdEP

Michael Theurer MdL. Europapolitischer Sprecher der  
FDP/DVP-Landtagsfraktion
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Was war noch mal am 7. Juni? - Da ist 
Sonntag. Ja, aber da war noch etwas. 
Richtig: Es ist wieder einmal soweit, das 
Volk hat das Sagen! Am 7. Juni wird das 
Europaparlament gewählt. 785 Abgeord-
nete werden gut 492 Millionen Menschen 
in Europa vertreten. Bei dieser Wahl wird 
jeder Wahlbürger in Europa eine Stimme 
haben. Eine Errungenschaft, die Liberale 
gegen Sozialisten und Konservative in er-
bitterten Kämpfen durchgesetzt haben. 

Dabei wiegt aber nicht jede Stimme gleich 
viel. Leider! So wird etwa das bevölke-
rungsreichste Land - Deutschland - mit 
seinen gut 82,5 Mio. Einwohnern von 96 
Abgeordneten in Brüssel und Straßburg 
vertreten. Jeder deutsche Abgeordnete 
vertritt also etwa 800.000 Menschen. 
Das kleinste Land in der EU ist Malta. 
Es hat ca. 400.000 Einwohner und wird 
von fünf Abgeordneten vertreten. Da die 
zu entsendenden Abgeordneten national 
getrennt gewählt werden, stehen leider 
immer noch hinter jedem Volksvertreter 
unterschiedlich viele Wähler und Men-
schen. Dieser kleine Wehrmutstropfen 
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es sich beim Wahlakt um eine be-
deutende Sache handelt. Denn, das Euro-
päische Parlament ist das einzige direkt 
gewählte Organ der Europäischen Union.  

Die Arbeit des Europäischen Parlaments 
ist wichtig, da in vielen Politikbereichen 
die Beschlüsse über neue europäische 
Regelungen in der Zwischenzeit vom 
Parlament und vom Ministerrat, der die 
Mitgliedsstaaten vertritt, gemeinsam 

Warum sind Europawahlen so wichtig?
Von Dr. Silvana Koch-Mehrin MdEP, Spitzenkandidatin der FDP zur Europawahl 2009
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verabschiedet werden. Das Parlament 
nimmt also eine aktive Rolle im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger wahr, denn 
von ihm hat es seinen Auftrag und seine 
Legitimation. Die Auswirkungen auf den 
Lebensalltag sind in der Zwischenzeit na-
hezu in allen Lebensbereichen gegeben: 

Ob Umweltschutz, Verbraucherrechte, 
Gleichberechtigung, Verkehr,  Freizügig-
keit von Arbeitnehmern, Kapital, Waren 
oder Dienstleistungen; das Parlament ist 
die Schaltfläche für viele Alltaggebiete. 
Daher braucht  das Parlament auch eine 
starke Legitimation. Es muss stark sein. 
Und diese Stärke erhält es direkt von den 
Bürgerinnen und Bürgern. Gerade unse-
rer Fraktion der Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa kommt eine ent-
scheidende Schlüsselposition zwischen 
Sozialisten und Konservativen zu. Mit 
nahezu 100 Parlamentariern setzen wir 
uns für ein starkes Europa der Menschen 
ein. 

Und dazu brauchen wir die Mithilfe der 
Bürgerinnen und Bürger selbst. Denn nur, 
wer mitmacht und sich eine Meinung 
bildet und seine Stimme - ein mächtiges 
Instrument - erhebt, kann Dinge beein-
flussen.  Gerade weil wir ein starkes und 
ein unabhängiges, nur den Interessen der 
Menschen verpflichtetes Parlament wol-
len, müssen die Liberalen ganz besondern 
in Deutschland stark werden. Denn, wir 
wollen Europa noch weiterentwickeln! 

Ein Wort zur besonderen Lage in Baden-
Württemberg: Unter den verschiede-
nen bunten und allzubunten Parteien 
und Wahllisten hat sich eben jetzt in 
Deutschland eine neue dazugetrollt: die 
Freien Wähler. In Baden-Württemberg 
bilden sie eine gewisse kommunale 

Macht. Jetzt haben sie ihr Herz für Euro-
pa entdeckt. Muss uns das beunruhigen? 
Nein. Zwar behaupten sie immer, sie sei-
en keine Partei, aber mit der Einreichung 
ihrer Wahlliste, haben sie sich nun ent-
larvt. In einem Punkt sind sich die Freien 
Wähler treu geblieben: Sie brauchen kein 
Programm, man soll sie nur wählen und 
nicht wissen, wofür sie stehen. Denn das 
wissen sie selbst nicht. 

Ich meine daher, dass wir bei dieser 
Wahl mit all dem Rückenwind, den 
wir jetzt spüren, mutig, überzeugt und 
beherzt in den Wahlkampf gehen kön-
nen. Die Wahl ist noch nicht gewonnen. 
Aber: Wir sind gut aufgestellt und wer-
den unsere ganze Kraft für ein starkes 
und liberales Deutschland in Europa 
einsetzen. Darum sind die Liberalen so 
wichtig, und darum ist die Europawahl 
so wichtig. 
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Weitere  Informationen:

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

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

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

ELDR: (die Liberalen in Europa)
http://www.eldr.org/index.php
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1. Steinbrücks bil-
lige Propaganda

Die Schweiz war in 
den vergangenen 
Jahren das beliebtes-
te Auswanderungs-
land für Deutsche. In 

Spitälern, Banken und Industriebetrieben 
übernahmen immer mehr Deutsche wich-
tige Positionen. Geht der Trend so weiter, 
sind Deutsche bald die grösste Ausländer-
gruppe in der Schweiz. Einziges ‚Problem‘ 
zwischen Schweizern und Deutschen ist, 
dass erstere weltweit die einzige Einwan-
derungsgruppe sind, welche die Schrift-
sprache des Einwanderungslandes besser 
beherrschen als letztere. 

Während das Verhältnis zwischen Deut-
schen und Schweizern auf praktischer 
Ebene sehr gut ist, gibt es auf politischer 
Ebene einige Unstimmigkeiten: Unabläs-
sig attackiert der deutsche Finanzminister 
die Schweiz und vergleicht uns mit Indi-
anern, die mit der Kavallerie bezwungen 
werden müssen. Solche Breitseiten lösen 
keine Probleme. Die Angriffe sind Wahl-
kampfrhetorik und sind Ablenkung von 
Steinbrücks eigenen Fehlverhalten in der 
Bankenkrise. Zudem sind die Angriffe ein 
plumper Versuch, eine Finanzquelle für die 
milliardenschweren Konjunkturprogram-
me der grossen Koalition anzuzapfen.

2. Kampf gegen den gläsernen Bürger

Steinbrücks Rhetorik zeugt aber auch von 
einem grundsätzlich anderen Verständnis 
vom Verhältnis zwischen Bürger und Staat. 
Während Steinbrück offenbar davon aus-
geht, dass der Bürger für den Staat arbei-
tet, geht das liberale Verständnis davon 
aus, dass der Staat für den Bürger arbei-
tet. Das zeigt sich auch in der Steuer- und 
Finanzrecht. Hierzu drei Beispiele: 

Erstens muss in der Schweiz jeder Steu-
erpflichtige seine Einkünfte selber an-
geben. Eine Abgeltungssteuer auf Ver-

mögenserträgen von hohen 35%, die 
der Steuerpflichtige bei Deklaration der 
Erträge rückvergütet erhält, sowie hohe 
Nach- und Strafsteuern sichern, dass der 
Steuerpflichtige möglichst alle Erträge 
deklariert. Steuerdelikte werden also auch 
in der Schweiz bestraft. Strafrechtlich ver-
folgt wird der Steuerpflichtige aber erst, 
wenn er durch Fälschung oder Lügenge-
bäude die Steuerpflicht umgeht. Dieses 

System funktioniert – die Steuerhinter-
ziehung ist in der Schweiz sehr selten. 

Gleiches gilt zweitens für die Steuer-
belastung: Sie ist in der Schweiz dank 
hartem Steuerwettbewerb zwischen 
den Kantonen tief, denn die Bürger 
können mit den Füssen abstimmen und 
den Wohnsitz wechseln. Das hat den 
weiteren Vorteil, dass die überwiegende 
Mehrheit der Schweizer die Steuern als 
gerechtfertigt erachten. 

Dritte Tradition ist die Abneigung gegen 
Schulden: Mit fast 90% Stimmenanteil 
wurde 2001 die sogenannte Schulden-
bremse eingeführt, dank der Einnahmen 
und Ausgaben über den Konjunkturzyk-
lus ausgeglichen sein müssen. Eben erst 
wurde diese Regel auf ausserordentliche 
Haushaltsausgaben (wie Konjunktur-
programme) ausgedehnt. Damit weiss 
jede Bürgerin und jeder Bürger: Höhere 
Schulden von heute sind höhere Steuern 
von morgen.

An diesen Traditionen wollen Schweize-
rinnen und Schweizer nicht rütteln. Denn 
im harten Standortwettbewerb werden 
durch die Krise die Karten neu gemischt. 
Mit tiefen Steuern, einem flexiblen Ar-
beitsmarkt, qualifizierten Arbeitskräften 
(nicht zuletzt aus Deutschland) sowie 
einer gut funktionierenden Infrastruktur 
will das Land auch dank Eigeninitiative 
erfolgreich sein. 

3. Reform- statt Kon-
junkturprogramme 

Anders der linke Entwurf 
für Deutschland: Hier 
will die grosse Koalition 
unter Druck der SPD die 
Steuerbelastung gerade 
für die Leistungsträger 
weiter massiv anheben 
und den „gläsernen Bür-
ger“ einführen. Renten-
versprechen sollen nicht 
mehr gekürzt werden 

können, obwohl der CDU unter Bundes-
kanzlerin Merkel bewusst ist, dass das 
Rentensystem dadurch bedroht wird.  
Damit ist klar: In der Schweiz hoffen alle 
Parteien ausser Linke und Grüne auf ei-
nen Sieg der FDP und die Ablösung der 
grossen Koalition. 

Mit einer Regierungsbeteiligung der FDP 
würden wirtschaftlicher Sachverstand 
und Reformwille gestärkt. Europa und die 
Schweiz braucht ein starkes Deutschland, 
das seine Probleme nicht auf dem Buckel 
befreundeter Staaten zu lösen versucht. 
Die Schweizer FDP ist überzeugt, dass 
die FDP Deutschland zu den Siegern der 
Bundestagswahl gehören wird. 

Wir hoffen, unserer Schwesterpartei bald 
dazu gratulieren zu können, dass sie die 
FDP Schweiz in Sachen Wähleranteil von 
derzeit 17,6% ein- und überholt. 

Mehr unter: http://www.fdp.ch

Gute Wirtschaftspolitik statt Indianerhatz
Gastbeitrag von Stefan Brupbacher, Generalsekretär:  
“Die FDP Schweiz hofft auf Sieg der Schwesterpartei”



Von Dr. Ulrich Noll MdL, Vorsitzender 
der FDP/DVP-Landtagsfraktion 

Die Politik der liberalen Landtagsfraktion 
ist nachweislich durch einen stets kom-
munalfreundlichen Ansatz geprägt. Die 
kommunalen Landesverbände - Gemein-
detag, Städtetag und Landkreistag - ha-
ben dies immer ausdrücklich anerkannt. 

Dass dies so ist, liegt sicherlich auch 
darin begründet, dass so gut wie alle 
Mitglieder der FDP/DVP-Fraktion Erfah-
rungen in den Gremien der kommuna-
len Selbstverwaltung gesammelt haben 
oder ihnen auch heute noch angehören. 
„Graswurzeldemokratie“ ist für uns le-
bendiger Auftrag: Sie gilt es immer wie-
der zu stärken und gegen zentralistische 
Tendenzen zu verteidigen. 

Mit einer Ergänzung der Landesver-
fassung und ergänzenden gesetzlichen 
Regelungen wurde das in der baden-
württembergischen Verfassung auch zu-
vor schon enthaltene Konnexitätsprinzip 
(„Wer bestellt, zahlt“) präzisiert und ver-
schärft. Mit den im letzten Jahr verab-
schiedeten Gesetzen wird erreicht, dass 
auch bei

•  vom Land veranlassten nachträg-
liche Änderungen landesrechtlich 
übertragener Aufgaben,

•  der Übertragung neuer vom Land 
bisher nicht wahrgenommener Auf-
gaben und

•  eigenen Anforderungen des Lan-
des an die Erfüllung bestehender 
Aufgaben

das Konnexitätsprinzip zur Anwendung 
gelangt und es damit bei wesentlichen 
Mehrkosten zu einem finanziellen Aus-
gleich für die Kommunen kommt. Das-
selbe gilt, wenn das Land freiwillige Auf-
gaben der Gemeinden in Pflichtaufgaben 
umwandelt. Diese Regelungen werden 

durch ein erweitertes Klage-
recht der kommunalen Seite 
abgesichert. Die entspre-
chenden Formulierungen 
unseres Landtagswahlpro-
gramms sind 1:1 umgesetzt. 
Es ist damit gelungen, die Fi-
nanzbeziehungen zwischen 
Land und Kommunen auf 
eine neue, verbesserte Basis 
zu stellen.

Wie in diesem Fall, der eine 
Art Grundgesetz der Finanz-
beziehungen von Land und 
Kommunen betrifft, ist es 
auch in einer Vielzahl von 
bildungspolitischen Fragen 
gelungen, zu gemeinsam ge-
tragenen, einvernehmlichen 
Lösungen zu kommen. Dies 
betrifft zum Beispiel den Aus-
bau von Bildung und Betreu-
ung im schulischen und vorschulischen 
Bereich, den Ausbau von Ganztagsschulen 
und – besonders bedeutsam - die Förde-
rung des Ausbaus der Kleinkindbetreuung 
bis zum Kindergartenjahr 2013/14. 

Es ist wichtig, dass die Landesbeteiligung 
an den Betriebskosten der Betreuungs-
angebote kontinuierlich ansteigt – bis 
auf 175 Millionen Euro im Jahr 2014. 
Zusammen mit den Mitteln des Bun-
des stehen dann jährlich insgesamt 274 
Millionen Euro zur Verfügung. Genauso 
wichtig aber ist, dass – Hand in Hand 
mit den Kommunen – elementare libera-
le Prinzipien umgesetzt werden konnten: 
Die Zuständigkeit für die Bedarfsplanung 
liegt bei den Gemeinden. Sie ist aber unter 
Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts 
der Eltern gemeinsam mit den freien Trä-
gern zu erarbeiten. 

Die Verteilung der Mittel erfolgt unbüro-
kratisch und pauschal nach dem Grund-
satz „Geld folgt Kind“, differenziert nach 
drei Stufen des zeitlichen Umfangs der 
Betreuung: über 35 Stunden, 25 bis 35 

Stunden, unter 25 Stunden pro Woche. 
Die Betreuung durch Tagesmütter und 
die Betreuung in Einrichtungen sind 
prinzipiell gleichberechtigt. Erstmals 
gibt es auch eine direkte Förderung der 
Tagespflegeverhältnisse, ebenfalls  nach 
Betreuungszeit differenziert. Und: Zwi-
schen den Gemeinden gibt es jetzt für 
auswärts betreute Kinder einen gesetzli-
chen Anspruch auf Kostenerstattung. 

Auch bei der Umsetzung des zweiten 
Konjunkturprogramms des Bundes ist es 
gelungen, mit der kommunalen Selbst-
verwaltung angemessene Strukturen 
zu finden und durchzusetzen: Dass die 
Mittel nicht im herkömmlichen Antrags-
verfahren verteilt werden, sondern den 
Kommunen pauschal nach der Zahl der 
Kinder beziehungsweise der Einwohner 
zugewiesen werden, so dass jede Kom-
mune selbst entscheiden kann, für wel-
che Projekte sie – innerhalb der Vorga-
ben des Bundes - diese Mittel einsetzt, 
entspricht den Wünschen der Kommu-
nen und ist zugleich ein erneuter Erfolg 
liberaler Politik.

„Graswurzeldemokratie“ ist für FDP/DVP-
Fraktion lebendiger Auftrag
Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen auf verbesserter Basis
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Die Europa-Wahl ist keine Wahl zweiter Klasse! 
Michael Link MdB,  

EU-Experte der FDP-Bundestagsfraktion

Viele politisch interessierte Menschen 
in Deutschland wissen nicht, dass ne-
ben den Kommunalwahlen in Baden-
Württemberg am 7. 
Juni auch die Wahlen 
zum Europäischen Par-
lament stattfinden. Das 
ist erschreckend, aber 
leider nicht neu, denn 
fast schon traditionell 
stagnieren die Wahl-
beteiligungen bei Eu-
ropawahlen leider auf 
niedrigem Niveau. 

Mag noch in der Ver-
gangenheit das Argu-
ment gegolten haben, 
diese Wahl sei nicht 
so wichtig, da das eu-
ropäische Parlament 
kaum etwas zu ent-
scheiden habe, so wird 
dies spätestens mit Ra-
tifizierung des Vertrags 
von Lissabon schlicht 
falsch: Schließlich wird 
das EP mit Lissabon in 
fast allen Bereichen 
zum (Mit-)Entscheider. 
Die Europawahl ist alles andere als eine 
Wahl zweiter Klasse!

Der Vertrag von Lissabon hat beste Chan-
cen doch noch Wirklichkeit zu werden: 
Nach zahlreichen Klippen und dem Ja 
des tschechischen Senats vom 6. Mai ist 
nun klar, dass das erneute irische Refe-
rendum im II. Quartal die Tür zum neuen 

EU-Vertrag endgültig aufstoßen kann. 
Selbst eingefleischte Lissabon-Gegner 
wie Vaclav Klaus oder Lech Kaczynski 
haben signalisiert, im Falle eines Ja der 
Iren und der angerufenen Verfassungs-
gerichte ratifizieren zu wollen. 

Mit dem Vertrag von Lissabon würde die 
EU trotz aller ihm innewohnenden pro-
blematischen Kompromisse in weiten 
Bereichen demokratisch deutlich besser 
legitimiert. So werden die Bürgerrechte 
durch die Einbeziehung einer Grundrech-
te-Charta ins Vertragswerk gestärkt. 

Das Europäische Parlament erhält deut-
lich mehr Kompetenzen - außer bei der 
Gesetzgebung auch bei der Auswahl des 
europäischen Spitzenpersonals. Allein 
schon deshalb sollte kein Bürger, kei-
ne Bürgerin, die Zusammensetzung des 
nächsten EP dem Zufall zu überlassen. 
Und besonders wichtig wäre es, eine 

starke deutsche FDP-Delegation in die 
nächste liberale EP-Fraktion zu wählen, 
denn die deutsche liberale Stimme wird 
überall dort besonders gebraucht, wo es 
um ökonomische Vernunft und rechts-
staatliche Prinzipien geht. Denn immer 

wieder versuchen 
Zentralisten und 
Sozialdemokra-
ten in der CDU 
und in der SPD, 
die Kompetenzen 
der EU ohne aus-
reichende Rechts-
grundlage weiter 
auszudehnen und 
somit die Gestal-
tungsmöglichkei-
ten der Mitglied-
staaten und der 
Bundesländer zu 
unterminieren. 

Deshalb sollte sich 
aus Sicht der FDP 
die EU zukünftig 
auf jene Bereiche 
konzentrieren, wo 
ein europäischer 
Mehrwert gege-
ben ist. Nament-
lich sind dies 
Gemeinsame Au-

ßen- und Sicherheitspolitik, der Schutz 
der Außengrenzen, Europol, grenzüber-
schreitende Bildung und Forschung so-
wie die transeuropäischen Verkehrsnetze. 
Bereiche, die besser in nationalen, regio-
nalen und kommunalen Händen liegen, 
müssen auch dort bleiben. In manchen 
Fällen, wie der subventionstrunkenen 
EU-Agrarpolitik, müssen wir sogar of-
fensiv über eine Rückverlagerung in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten nach-
denken. 

Die FDP hat ein starkes, lesenswer-
tes Wahlprogramm. Und wir haben 
durchdachte Forderungen, die gut rü-
berzubringen sind und mit denen wir 
über Alleinstellungsmerkmale verfü-
gen – so z.B. unser konsequentes Ein-
treten gegen eine EU-Steuer und un-
sere Forderung nach einer Befristung 
und Auslaufdatum für Subventionen.  
Bringen wir sie unters Volk!

Herausgeber: 

FDP Landesverband Baden-Württemberg

Verantwortlich: Jan Havlik

Anschrift: 

Rotebühlstraße 131

70197 Stuttgart

Telefon: (0711) 666 18-0

Fax: (0711) 666 18-12

Email: fdp-bw@fdp.de

Web: www.fdp-bw.de

Verlag: liberal Verlag GmbH, Berlin

Herstellung: altmann-druck GmbH, Berlin

Gestaltung: Markus Lochmann, FDP-BW

Fotos: FDP-BW, www.sxc.hu, Bundes-FDP

Impressum

8

Liberales Baden-Württemberg 2/2009


