
Mitgliedermagazin der FDP Baden-Württemberg         

Liberales Baden-Württemberg

Ausgabe 4/2009

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2

Aus Baden-
Württemberg  
für Deutschland.

Mit der Vorstellung aller Abgeordneten im  
17. Deutschen Bundestag aus Baden-Württemberg  

und Beiträgen aus der Landtagsfraktion, Europa und den Ministerien

Die FDP im Land ist auf 
Erfolgskurs

Liebe Mitglieder und 
Freunde der FDP,

am 27. September 2009 
konnten wir einen über-
ragenden Wahlerfolg 
historischen Ausmaßes 

erzielen.  Bundesweit erzielte die FDP 
14,6% und damit das beste Ergebnis 
aller bisherigen Bundestagswahlen. Mit 
überwältigenden 18,8% erreichten wir 
in Baden-Württemberg das mit Abstand 
beste Ergebnis aller Bundesländer und 
in der Geschichte Baden-Württembergs. 
Wir wurden in 17 der 38 Wahlkreise im 
Südwesten zweitstärkste Kraft und konn-
ten mehr als eine Million Stimmen auf 
uns vereinigen. Wir haben jetzt 15 liberale 
Abgeordnete aus Baden-Württemberg. So 
stark war unsere Landesgruppe noch nie.

Das Jahr 2009 war für unseren Landes-
verband durchgehend ein großer Erfolg, 
den wir bei den Kommunalwahlen, bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 
und jetzt auch bei der Bundestagswahl 
behaupten konnten. Unser bewährtes Er-
folgsrezept waren die klaren inhaltlichen 
Aussagen, die eindeutige politische Hal-
tung und die große personelle Geschlos-
senheit. Das hat sich ausgezahlt. Die 
hervorragenden Wahlergebnisse konnten 
wir aber nur durch den unermüdlichen 
Einsatz von vielen Mitgliedern und die 
Unterstützung einer großen Zahl von 
Freunden der liberalen Sache erreichen. 
Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle 
ganz herzlich. Ich verstehe diese Wahler-
gebnisse als Auftrag für eine zuverlässige 
Politik für die Mitte der Gesellschaft.

Wir konnten mit der CDU/CSU auf Bun-
desebene ein stabiles Zweierbündnis 
bilden, das nun vor gewaltigen Heraus-
forderungen steht. Die Koalitionsver-
handlungen wurden klar und fair geführt. 
Wir haben allen Grund,  selbstbewusst 
aufzutreten. Wir haben klargemacht, 



dass wir nicht einfach die Ersatzmann-
schaft für die SPD sind, sondern dass wir 
auf Bundesebene für einen politischen 
Neuanfang stehen. Das dokumentiert 
der Koalitionsvertrag. Unser Ziel ist es 
jetzt, in Deutschland eine Aufbruch-
stimmung zu schaffen, um mit Wachs-
tum und Bildung die Zukunft für eine 
stabile Gesellschaft zu sichern.

Wir haben uns auf einen Koalitionsver-
trag geeinigt, der eine klare Richtung 
vorgibt. Die liberale Handschrift ist auf 
den über 120 Seiten deutlich erkennbar, 
teilweise stammen Passagen wörtlich 
aus unserem Wahlaufruf. Lassen Sie 
sich also nicht verunsichern, wenn der 
eine oder andere jetzt versucht, einzel-
ne Teile in seinem Sinne umzuinterpre-
tieren. So etwas hat es immer gegeben, 
das ist kein Grund zur Aufregung. Es gilt 
der Koalitionsvertrag. Und wie das Wort 
schon sagt, handelt es sich um einen 
eindeutigen Vertrag und nicht um eine 
Wunschliste. In meiner neuen Funktion 
als Vorsitzende der FDP-Bundestags-
fraktion werde ich darauf achten, dass 
die Vereinbarungen auch eingehalten 
werden. Die FDP-Bundestagsfraktion 
ist der Garant dafür, dass die liberale 
Handschrift des Vertrages auch konkret 

umgesetzt wird. Viele Menschen verlas-
sen sich auf uns. Diese werden wir nicht 
enttäuschen. Es ist uns gelungen, in der 
Koalitionsvereinbarung Änderungen in 
grundlegenden Punkten zu erreichen. 
Dies ist zum Beispiel bei der Struktur-
veränderung des Gesundheitsfonds der 
Fall, an der Baden-Württemberg ein vi-
tales Interesse hat. Wir gehen endlich in 
Richtung von mehr Beitragsautonomie 
der Kassen, regionale Differenzierungs-
möglichkeiten und sozial ausgewogenen 
Beiträgen. Der Weg zur staatlichen Ein-
heitsversorgung, bei der alles nur bü-
rokratischer und nichts besser wird, ist 
damit gestoppt.

Wir haben versprochen, Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen zu entlasten 
und wir halten Wort. Wir beginnen da-
mit bereits 2010 in Höhe von 21 Mil-
liarden Euro. Diese Entlastungen kom-
men zu einem guten Teil auch über die 
Erhöhungen bei Kinderfreibetrag und 
Kindergeld den Familien zugute. Das 
sind konkrete Schritte, die wir bereits 
im Wahlkampf angekündigt haben und 
die jetzt Realität werden. Möglichst 
zum 1. Januar 2011 soll ein einfacheres, 
niedrigeres und gerechteres Steuersys-
tem umgesetzt werden. Auch damit 

wird erreicht, was wir schon seit langem 
fordern.

Diese Erfolge gönnt uns nicht jeder. Des-
halb ist es gerade jetzt wichtig, dass 
wir uns auf den politischen Ebenen der 
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommu-
nalpolitik nicht auseinanderdividieren 
lassen. Wir stehen für Politik aus einem 
Guss vom Ratssaal bis ins Europaparla-
ment. Wenn wir weiter zusammenhalten, 
werden wir auch weiterhin gemeinsame 
Erfolge haben.

Unser Landesverband ist personell hervor-
ragend aufgestellt. Auf Bundesebene ha-
ben wir mit Dirk Niebel als Bundesminis-
ter für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung und Ernst Burgbacher 
als Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium zwei weitere erfahrene Libe-
rale aus Baden-Württemberg an einfluss-
reichen Stellen der neuen Regierung. Ich 
freue mich auf die gute Zusammenarbeit 
zwischen Baden-Württemberg und der 
Bundesebene, um unsere Anliegen noch 
besser voranzubringen.

Die FDP in Deutschland geht gestärkt aus 
diesem Wahljahr. Es liegt nun an uns, da-
raus etwas zu machen.  Die Wahlkämpfe 
in diesem Jahr haben viel von uns allen 
verlangt. Das politische Geschäft läuft 
jetzt voll weiter. Umso mehr wünsche ich 
Ihnen, dass Sie das bevorstehende Weih-
nachtsfest und den Jahreswechsel nut-
zen können, um für sich, im Kreis Ihrer 
Familie und Ihrer Freunde einige ruhige 
und erholsame Tage zu verbringen. 

Ich darf Sie bereits jetzt zur liberalen 
Dreikönigsveranstaltung 2010 einladen. 
Am 5. Januar 2010 findet in der Stutt-
garter Liederhalle der Landesparteitag 
statt, bei der wir unser Grundsatzpro-
gramm beraten und beschließen werden. 
Am 6. Januar 2010 findet in der Stutt-
garter Staatsoper die traditionelle Kund-
gebung statt. Seien Sie mit dabei, wenn 
wir im liberalen Stammland  das poli-
tische Jahr eröffnen. Damit auch 2010 
wieder ein gutes Jahr wird für die Kraft 
der Freiheit!

Ihre

Birgit Homburger
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Ernst Burgbacher 
Alter: 60 Jahre 
Wohnort: Trossingen 
Wahlkreis: Rottweil-Tuttlingen

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Wirtschaft, insbesondere Mittelstand 
und Tourismus, Weiterentwicklung 
unseres föderalen Systems

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um…  
die Umsetzung der Koalitionsverein-
barung, also um mehr Freiheit in allen 
Bereichen, um die Stärkung der Mitte 
unserer Gesellschaft. Handwerk und 
Mittelstand müssen endlich wieder im 
Zentrum der Wirtschaftspolitik stehen.

Die FDP ist die richtige Partei, weil…  
sie sich im Zweifel für die Freiheit 
entscheidet und damit das richtige 
Zukunftskonzept hat.

Baden-Württemberg ist für mich… 
meine Heimat und der Beweis dafür, 
dass es sich lohnt, Kirchturmdenken zu 
überwinden.

Heinz Golombeck 
Alter: 61 Jahre 
Wohnort: Karlsruhe 
Wahlkreis: Karlsruhe-Stadt

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Ich sehe meine Schwerpunkte in 
Bildung und technischer Innovation im 
Bereich Forschung.

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um …  
Entlastung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Staatsausgaben gehören auf den 
Prüfstand, Investitionen in Bildung, 
Forschung, Gesundheit und Verkehr.

Die FDP ist die richtige Partei, weil… 
sie mit Freiheit zur Verantwortung eine 
neue Richtung geben kann.

Baden-Württemberg ist für mich…
nicht nur die Hochburg der Liberalen, 
sondern der zentrale Mittelpunkt für 
Bildung,  Kultur und Lebensqualität.

Birgit Homburger 
Alter: 44 Jahre 
Wohnort: Hilzingen 
Wahlkreis: Konstanz

Politische(r) Schwerpunkt(e): Die libe-
ralen Abgeordneten haben mich nach 
der Konstituierung zur Vorsitzenden 
der FDP-Bundestagsfraktion gewählt. 
Meine bisherigen politischen Schwer-
punktthemen in der Sicherheits- und 
Umweltpolitik sowie dem Bürokra-
tieabbau werden daher jetzt um die 
restlichen Themen des politischen 
Spektrums erweitert. Als FDP-Bun-
destagsfraktion werden wir vor allem 
dafür sorgen, dass die liberale Hand-
schrift im Koalitionsvertrag sich auch 
in der konkreten Arbeit wiederfindet.

In der neuen Legislaturperiode geht 
es vor allem um einen Aufbruch, der 
Deutschland zukunftsfähig macht. 
Dafür wird die FDP in dieser neuen 
Koalition der Mitte die nötigen politi-
schen Rahmenbedingungen setzen.

Die FDP ist die richtige Partei, weil sie 
als einzige Partei die Freiheit in den 
Mittelpunkt stellt. Nur für die FDP sind 
Freiheit, Verantwortung und Toleranz 
der innere Wertekompass.

Baden-Württemberg ist für mich 
mein Zuhause.

Aus Baden-Württemberg im 17. Bundestag
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LINKS

Die neue FDP-Fraktion im 17. Deut-
schen Bundestags finden Sie unter 
www.fdp-fraktion.de

Das amtliche Endergebnis der 
Bundestagswahl 2009 für Baden-
Württemberg finden Sie unter 
www.statistik-bw.de/Wahlen

Das neugestaltete Portal der FDP 
Bundespartei finden Sie unter
http://www.liberale.de/

4

Liberales Baden-Württemberg 4/2009

Pascal Kober 
Alter: 38 Jahre 
Wohnort: Reutlingen 
Wahlkreis: Reutlingen

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Arbeits- und Sozialpolitik, Menschen-
rechte und liberale Grundsatzfragen

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um… Glaubwürdigkeit und 
Kompetenz in allen Politikfeldern unter 
Beweis zu stellen.

Die FDP ist die richtige Partei, weil…
sie für eine Gesellschaft wirbt, in der 
Menschen für ihre Nächsten und sich 
Verantwortung übernehmen.

Baden-Württemberg ist für mich… 
In vielem ein „Modell deutscher Mög-
lichkeiten“. (Theodor Heuss)

Sibylle Laurischk 
Alter: 54 Jahre 
Wohnort: Offenburg 
Wahlkreis: Offenburg

Politische Schwerpunkte:  
Auch in dieser Legislatur werde ich 
mich wieder intensiv gesellschaftspo-
litischen Themenbereichen wie z.B. der 
Familien-, Senioren- und Frauenpolitik, 
der Integration von Migranten und 
dem Bürgerschaftlichen Engagement 
zuwenden.

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem darum, die Weichen für eine 
wirtschaftlich sichere Zukunft zu stel-
len und unsere Gesellschaft zu stärken. 

Die FDP ist die richtige Partei, weil 
sie Verantwortung für die Zukunft 
übernimmt, ohne dabei die Vergan-
genheit aus den Augen zu verlieren. 
Wir setzen auf die Freiheit und Stärke 
des Einzelnen, obgleich wir immer als 
Ansprechpartner zur Seite stehen.

Baden-Württemberg ist meine Heimat. 
Ich bin in Offenburg geboren und 
aufgewachsen und  bin mit Herz 
und Seele in der Ortenau und Baden 
verwurzelt.

Harald Leibrecht 
Alter : 48 Jahre 
Wohnort: Ingersheim, Kreis Ludwigsburg 
Wahlkreis: Neckar-Zaber

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Entwicklungszusammenarbeit, Interna-
tionale Beziehungen

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem darum... die Sozialsysteme wie 
Krankenkassen und die Rente zu refor-
mieren und durch private Vorsorge zu-
kunftssicher zu machen – es zu schaffen, 
die Wirtschaft in Deutschland durch ein 
mutiges, liberales und faires Steuersystem 
anzukurbeln und eine familienfreundliche 
und generationengerechte Gesellschaft 
herzustellen. Wenn wir es schaffen un-
serer Verantwortung in der Welt gerecht 
zu werden und Hunger, Armut und Krieg 
bekämpfen, wird unser Land in 20 Jahren 
besser dastehen. 

Die FDP ist die richtige Partei, weil… 
sie sich einsetzt für: Freiheit vor 
Gleichheit, Erwirtschaften vor Vertei-
len, Privat vor Staat, Eigenverantwor-
tung statt Staatsgläubigkeit, Chancen-
gleichheit statt Gleichmacherei.

Baden-Württemberg ist für mich… 
Der Ort, wo meine vier Kinder gerne auf-
wachsen und sich meine Familie wohl-
fühlt. Meine Heimat – die Menschen, der 
Neckar, Fachwerk und Hightech, Wein 
und Brezel, Schiller und Hegel.

Aus Baden-Württemberg im 17. Bundestag



Michael Link 
Alter: 46 Jahre 
Wohnort: Heilbronn 
Wahlkreis: Heilbronn

Politische Schwerpunkte:  
Europa, EU- Haushalt, Internationale Politik

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um … Unser Land muss wieder 
auf die richtige Spur gesetzt werden. 
Gesetze und Verwaltung müssen sich 
auf hoheitliche Aufgaben beschränken. 
Das gilt auch für mein Hauptthema, 
Deutschland in Europa: Deutschlands 
Rolle in der EU ist zentral. Wir müssen 
diese Rolle annehmen und ausfüllen, 
ohne jedoch andere dominieren zu wol-
len. Dabei müssen wir darauf achten, 
dass auch die EU nur dort tätig wird, 
wo eine europäische Lösung besser ist 
als eine lokale oder nationale. 

Die FDP ist die richtige Partei, weil … sie 
weiß, daß alles was ausgegeben wird, 
erwirtschaftet werden muß. Sie ist die 
einzige Partei, die Freiheit in allen Lebens-
bereichen gleich achtet. Das Rekord-
wahlergebnis werden wir nur halten und 
ausbauen können, wenn die kommenden 
vier Jahre Deutschland spürbar liberaler, 
unbürokratischer, freier machen.

Baden-Württemberg ist für mich … eine 
Symbiose aus Tradition und Fortschritt: 
europäisches Kernland, tief verwurzelt 
und mit wachem Blick für die Welt.

Patrick Meinhardt 
Alter: 43 Jahre 
Wohnort: Baden-Baden 
Wahlkreis: Karlsruhe-Land

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Bildung und Forschung, Afrika, Chris-
ten in der FDP-Bundestagsfraktion, 
Kommunalpolitik

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um… 
Bildung als Bürgerrecht. Bildung und 
Forschung sind die zentralen Zukunfts-
themen für die FDP und unsere Koa-
lition der Mitte. Deutschland braucht 
keine weitere Zuständigkeitsdebatte, 
sondern eine neue Bildungspartner-
schaft - ein faires Miteinander von 
Bund, Ländern und Kommunen.

Die FDP ist die richtige Partei, weil…
für sie Freiheit und Verantwortung die 
zentralen politischen Werte sind. 

Baden-Württemberg ist für mich… 
meine Heimat, Stammland der Libera-
len und das Innovationsland Deutsch-
lands.

Dirk Niebel
Alter: 46 Jahre 
Wohnort: Heidelberg und Berlin 
Wahlkreis: Heidelberg - Weinheim

Politische(r) Schwerpunkt(e): 
1998 – 2009 arbeitsmarktpolitischer 
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, 
seit Mai 2005 -2009 Generalsekretär 
der Bundespartei, seit 28.10.2009 Bun-
desminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung

In der neuen Legislaturperiode geht es um … 
einen mutigen Neuanfang. Entschei-
dungen werden nicht länger am 
kleinsten gemeinsamen Nenner orien-
tiert, sondern mit dem Ziel getroffen, 
zur Entwicklung von Kreativität und 
produktiven Kräften zu motivieren 
und Wohlstand durch Wachstum und 
Beschäftigung zu schaffen. Dabei 
haben wir auch soziale Sicherheit und 
Generationengerechtigkeit im Blick.

Die FDP ist die richtige Partei, weil… 
sie die Grundprinzipien unserer freiheit-
lichen Staats- und Gesellschaftsordnung 
verteidigt. Ich will über mein Leben frei 
und eigenverantwortlich bestimmen. 
Es darf nicht mehr staatliche Eingriffe 
geben als unbedingt notwendig.

Baden-Württemberg ist für mich… 
das Bundesland, das eine urliberale Cha-
rakterstärke und seine innovative Kraft 
mit Sprach- und Weinkultur verbindet.
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Dr. Birgit Reinemund 
Alter : 50 Jahre 
Wohnort: Mannheim 
Wahlkreis: Mannheim

Politische(r) Schwerpunkt(e): 
Wirtschafts-, Finanzpolitik, Umwelt- 
und Verbraucherschutz

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um… 
Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.
Es geht um mehr Freiheit zur Verant-
wortung und darum, die Herausforde-
rungen der Altersentwicklung unserer 
Gesellschaft,  der Haushaltskonso-
lidierung und des Klimaschutzes zu 
meistern.

Die FDP ist die richtige Partei, weil… 
sie als Partei der Mitte die Leistungs-
träger der Gesellschaft wieder in den 
Blickpunkt der Politik rückt und weil 
sie Bildung, Wissenschaft & Forschung 
und technischen Fortschritt als Basis 
für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands 
begreift.

Baden-Württemberg ist für mich… 
Das Land, in dem ich mich wohl fühle, 
in dem meine Familie und meine 
Freunde leben, in dem ich leben 
möchte.

Prof. Dr. Erik Schweickert 
Alter: 37 Jahre 
Wohnort: Niefern-Öschelbronn 
Wahlkreis:  Pforzheim

Politische(r) Schwerpunkt(e): 
Agrar- und Verbraucherpolitik, 
Wirtschaftspolitik, ländlicher Raum, 
Weinbaupolitik

In der neuen Legislaturperiode geht es vor 
allem um die Umsetzung des liberalen 
Politikwechsels. Das bedeutet für mich, 
den Mittelstand durch weniger Steuern 
und weniger Bürokratie zu entlasten, da-
mit die Wirtschaft angekurbelt wird und 
Arbeitsplätze entstehen. Wir brauchen 
mehr Freiheit für den Einzelnen und 
bessere Aufstiegschancen durch Bildung.

Die FDP ist die richtige Partei, weil sie 
die einzige Partei ist, die die Freiheit 
der Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. Dazu gehört, dass nur die Libe-
ralen auch in schwierigen Zeiten die 
Fahne der sozialen Marktwirtschaft 
und Bürgerrechte hochhalten. 

Baden-Württemberg ist für mich 
Heimat. In Baden-Württemberg habe 
ich meine Wurzeln. Hier bin ich auch 
als langjähriger Gemeinde- und Kreisrat 
kommunalpolitisch vor Ort aktiv. Auch 
aus Berlin werde ich die Belange meiner 
Heimat niemals aus den Augen verlieren, 
sondern mich mit ganzer Kraft für unser 
schönes Baden-Württemberg einsetzen. 

Werner Simmling
Alter: 65 Jahre 
Wohnort: Hohenstadt 
Wahlkreis: Göppingen

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Verkehrs-, Wirtschafts- und Finanz-
politik

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um… 
den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
in Baden-Württemberg.

Die FDP ist die richtige Partei, weil… 
sie sich sehr verantwortungsvoll mit 
den Belangen und Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger auseinandersetzt.

Baden-Württemberg ist für mich… 
meine Heimat.

Aus Baden-Württemberg im 17. Bundestag
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Judith Skudelny 
Alter: 34 Jahre 
Wohnort: Leinfelden-Echterdingen 
Wahlkreis: Nürtingen

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Umwelt- und Familienpolitik

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um… 
die Fortführung sachlicher Umweltpo-
litik. Dabei möchte ich starke liberale 
Akzente setzen – auch in der Koalition 
mit der CDU.

Die FDP ist die richtige Partei, weil…  
wir die inhaltlich besten Konzepte 
haben und unsere Probleme sachlich 
lösen – frei von ideologischem Ballast!

Baden-Württemberg ist für mich…
Heimat.

Florian Toncar 
Alter: 30 Jahre 
Wohnort: Böblingen 
Wahlkreis: Böblingen

Politische(r) Schwerpunkt(e):  
Haushaltspolitik, Finanzmarktstabili-
sierung, Generationengerechtigkeit, 
Bürgerrechte

In der neuen Legislaturperiode geht es 
vor allem um... 
Reformen in den Bereichen Steuern, 
Haushalt und Gesundheit, die langfris-
tig orientiert sind und nicht bereits das 
Verfallsdatum auf der Stirn tragen. 

Die FDP ist die richtige Partei... 
weil sie nicht in Miesmacherei, 
Zukunftsangst und Sündenbockpoli-
tik verfällt, sondern Optimismus und 
Weltoffenheit verkörpert. Gerade des-
halb ist sie auch für junge Menschen 
so attraktiv.

Baden-Württemberg ist für mich... 
das beste Beispiel, dass sich auch eine 
einst weniger wohlhabende Region 
mit Kreativität, Fleiß und der richtigen 
Einstellung aus eigener Kraft nach 
vorn entwickeln kann. Toll ist auch die 
kulturelle Vielfalt unseres Landes. Ge-
rade weil die Menschen in ihrem Erfolg 
bescheiden geblieben und dabei über-
aus engagiert für das Gemeinwesen 
sind, meine ich: Baden-Württemberg 
ist ein tolles Land.

Hartfrid Wolff
Alter: 38 Jahre 
Wohnort: Schorndorf 
Wahlkreis: Waiblingen

Politische(r) Schwerpunkt(e): 
Innen- und Rechtspolitik, Wirtschafts- 
und Finanzpolitik

In der neuen Legislaturperiode geht 
es vor allem um… die weitestgehen-
de Umsetzung liberaler Politik in der 
neuen Regierungsfraktion.

Die FDP ist die richtige Partei, weil… 
sie die Freiheit voranstellt und 
gesellschaftliche Verantwortung mit 
wirtschaftlicher Vernunft verknüpft. 

Baden-Württemberg ist für mich…
Heimat.

Aus Baden-Württemberg im 17. Bundestag

 
TERMINHINWEIS

Am 5. und 6. Januar 2010 findet das 
traditionelle Dreikönigstreffen der  
Liberalen in Stuttgart statt:   

5. Januar 2010, 10 Uhr, 105. Ord. Lan-
desparteitag, Liederhalle, Stuttgart 

5. Januar 2010, 20 Uhr, Dreikönigs-
ball, Alte Reithalle, Stuttgart 

6. Januar 2010, 11 Uhr, Dreikönigs-
kundgebung, Opernhaus, Stuttgart
 
Informationen und Karten unter 
www.fdp-dreikoenig.de
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Von Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL, Vorsit-
zender der FDP/DVP-Fraktion im Land-
tag von Baden-Württemberg 

Wir wollen gerade von Baden-Württem-
berg aus alles daran setzen, die Haushalts-, 
Finanz- und Steuerpolitik der schwarz-
gelben Koalition zu einem nachhaltigen 
Erfolg werden zu lassen. Wir wollen alles 
daran setzen, so rasch wie möglich aus 
der tiefsten Wirtschaftskrise, die es seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 
gegeben hat, wieder herauszukommen. 

Um dies zu erreichen, müssen wir die 
Rahmenbedingungen so setzen, dass 
unsere Wirtschaft möglichst rasch wie-
der auf einen stabilen Wachstumspfad 
zurückfindet. Steuerliche Entlastungen 
stützen und erleichtern diese Wachs-
tumsstrategie. Sie erleichtern damit 
anschließend auch die Rückführung 
einer in schwierigsten Krisenzeiten in 
Kauf genommenen zusätzlichen Ver-
schuldung. Nichtstun oder gar Steu-
ererhöhungen würden die Krise – und 
damit auch die zusätzlichen Schulden 
des Staates und die Belastung der so-
zialen Sicherungssysteme – verlängern.  
Selbstverständlich aber lässt sich ein 
vollständig neues Steuerkonzept nicht in 
einem Schritt umsetzen, dem trägt auch 
die Koalitionsvereinbarung Rechnung. 
Vorrang haben in der aktuellen Situation:  
 
• ein Sofortprogramm zur Entlastung der 
Familien, 

Rülke: Steuerliche Entlastungen 
stützen die Wachstumsstrategie 
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• Änderungen an der Unternehmens-
steuerreform der Vorgängerregierung, 

• eine Korrektur der Erbschaftssteuerre-
form,  

• die Ermäßigung des Mehrwertsteuer-
satzes für Beherbergungsleistungen im 
Hotel- und Gastronomiegewerbe auf 
sieben Prozent. 

Dieses Sofortprogramm hat ein Entlas-
tungsvolumen von etwa sieben Milliar-
den Euro. Zusammen mit der noch vom 
alten Bundestag beschlossenen Entlas-
tung im Umfang von circa 14 Milliarden 
Euro wird es im Jahr 2010 ein Entlas-
tungsvolumen von 21 Milliarden Euro 
geben. Dies ist wirtschaftspolitisch un-
abdingbar, ist aber zugleich auch gesell-
schafts- und familienpolitisch wichtig.

Die Kritik an diesem Teil der Steuerent-
lastung, die in diesen Tagen von der Op-
position und in Teilen der Öffentlichkeit 
zu hören ist, geht in mehrfacher Weise 
in die Irre:  Die Kombination der Erhö-
hung des Kinderfreibetrags mit einer 
Erhöhung des Kindergelds bewirkt eine 
gleichmäßige Entlastung der Familien. 
Dies ist auch deswegen richtig, weil 
Familien - insbesondere mit mehreren 
Kindern -  in jeder Einkommensstufe 
gegenüber Verheirateten ohne Kinder 
finanziell deutlich benachteiligt sind.

Die Maßnahmen im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung korrigieren Regelungen 
der Großen Koalition, die in der gegenwär-
tigen Situation eher Krisen verschärfend 
wirken, zum Beispiel die Substanzbesteu-
erung im Rahmen der Gewerbesteuer. Sie 
sind damit zugleich ein Beitrag zu mehr 
wirtschaftlichem Wachstum.

Dasselbe gilt für die Regelungen zur Un-
ternehmensnachfolge im Rahmen der 
Erbschaftsteuer. Für die Änderung der 
Besteuerung von Geschwistern und Ge-
schwisterkindern sind wiederum fami-
lienpolitische Gründe ausschlaggebend 
-heute eher geringe Freibeträge für Ge-

schwister und deren Kinder (20.000 Euro). 
Möglichst im Jahr 2011 sollen die steuer-
politischen Sofortmaßnahmen in die Um-
setzung eines Gesamtkonzepts einmün-
den, dessen Ziel es ist, eine „steuerliche 
Entlastung insbesondere für die unteren 
und mittleren Einkommensbereiche sowie 
für Familien mit Kindern in einem Gesamt-
volumen von 24 Milliarden Euro im Laufe 
der Legislaturperiode“ zu gewährleisten. 

Wenn es gelingt, die Krise zu überwin-
den und wieder einen stabilen Wachs-
tumspfad zu erreichen – und nur mit 
der beschriebenen Politik wird dies 
möglich sein -, dann erhält ab 2011 
auch die Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte wieder den Stellenwert, 
von dem krisenbedingt zwischenzeitlich 
Ausnahmen gemacht werden mussten. 
Wir wissen, nur beides zusammen, nur 
Haushaltskonsolidierung und ein stabi-
les, nachhaltiges Wachstum, sind geeig-
net, bis 2016 gesunde Staatsfinanzen zu 
schaffen und die Vorgaben der Schul-
denbremse des Grundgesetzes zu erfül-
len. Das, was wir vom Bund erwarten, 
und was wir gemeinsam mit dem Bund 
erreichen wollen, muss natürlich glei-
chermaßen auch für das Handeln des 
Landes selbst gelten.
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www.enbw.com

Wir wachsen 
mit erneuerbaren 
Energien.

Die Energiefragen der Zukunft stellen uns vor große Herausforderungen – die wir gerne  
annehmen. Und so haben wir zahlreiche große Projekte ins Leben gerufen, mit denen  
wir unser Engagement bei den erneuerbaren Energien verstärken. Ein Beispiel dafür  
ist der Ausbau des Wasserkraftwerks Rheinfelden, derzeit das bundesweit größte Bau- 
vorhaben im Bereich regenerativer Energie. Ein weiterer großer Schritt ist Baltic 1, der  
erste kommerzielle Windpark auf hoher See. Aber auch auf den Feldern der Photovoltaik  
und der Bioenergie arbeiten wir intensiv an Lösungen für die Energiefragen der Zukunft.  
Alles über unsere aktuellen Engagements erfahren Sie im Internet.



deutsche Kandidat Günther Oettinger 
hat dann Gelegenheit zu beweisen, dass 
er ein gewinnbringender Sachwalter für 
Europa sein wird. 

Keine einzige Nominierung der Regie-
rungschefs ist ein Selbstläufer, soviel ist 
klar. Das Selbstbewusstsein des Europäi-
schen Parlaments lässt keine einseitigen 
Alleingänge zu: Weder von Kommis-
sionspräsident Barroso, noch von den 
europäischen Regierungschefs. Sollte es 
gravierende Bedenken gegen einen Kan-
didat geben, ist das Parlament bereit - 
ja sogar verpflichtet - die Kommission 
abzulehnen. Schon einmal konnte eine 
Kommission ihre Tätigkeit nicht auf-
nehmen, weil es berechtige Zweifel hat-
ten: an dem Kandidaten von Berlusconi,  
Rocco Buttiglione. Er war durch seine 
politische Vorgeschichte aus Sicht des EP 
nicht geeignet für das Amt des Bürger-
rechtskommissars. Welches Ressort der 
deutsche EU-Kommissar erhalten wird, 
hängt vor allem vom Vertrauen des EU-

Liberale Erwartungen an die neue 
Kommission 

Die neue EU-Kommission wird viele neue 
Gesichter haben. Meist werden von den 
nationalen Regierungen Persönlichkeiten 
benannt, die bereits hohe politische Re-
putation in ihren Ländern haben. Es ist 
zu hoffen, dass die Nominierungen nicht 
bloß parteipolitischen Interessen und 
nationalen arithmetischen Machtspielen 
geschuldet sind. Für die deutsche Regie-
rung ist wichtig, dass „ihr“ EU-Kommissar 
einen guten Draht nach Berlin hat. Die 
Kanzlerin tut gut daran, eine verlässliche 
Persönlichkeit nach Brüssel zu senden. 

Das Europäische Parlament erwartet aber, 
dass   Europas Gesamtinteressen  im Vor-
dergrund stehen. Und die Volksvertretung 
hat ein gewichtiges Wort mitzusprechen, 
wenn es jetzt in den kommenden Wo-
chen darum geht, die neue Kommission 
zu bestätigen. Alles Kandidaten für das 
Amt eines Kommissars haben Anhörun-
gen im Europäischen Parlament zu be-
stehen. Das EP spart dabei erfahrungsge-
mäß nicht mit Kritik und Nachhaken. Der 

Kommissionspräsidenten José Manuel 
Barroso ab. Aber: ohne das Parlament 
kann man in Europa nicht mehr regie-
ren. Die Mehrheit im EU-Parlament wird 
bei allen Personalentscheidungen genau 
hinsehen.  Nachdem nun der Lissabon-
Vertrag die längst überfälligen Reformen 
in Europa ermöglicht, wird auch der Ent-
scheidungsdruck auf die EU-Kommissare 
größer werden. Die Mitbestimmung des 
EU-Parlaments nimmt zu. 

Derzeit stehen gut zehn erfahrene EU-
Kommissare zur Bestätigung im Parla-
ment an. Die übrigen Kandidaten kom-
men mit unterschiedlichen Profilen neu 
hinzu. Freilich wäre es verwunderlich, 
strebte der wichtige und große EU-Part-
ner Deutschland kein bedeutungsvolles 
Amt an: das Wirtschaftsressort etwa, 
den Bereich Binnenmarkt oder Währung 
oder die Finanzmarktaufsicht. Wichtiger 
wird auch die Umweltpolitik. Auf diesem 
Feld ist die EU inzwischen maßgeblicher 
Gesetzgeber. Wettbewerbspolitik ist 
ebenfalls von großer Bedeutung.

Die Herausforderungen, die vor der EU 
liegen, sind enorm; viel Einarbeitungszeit 
wird es für die neuen Kommissare nicht 
geben. Die Wirtschafts- und Finanzkrise 
muss in Europa mit nachhaltigen Lösun-
gen angegangen werden. Bei der Kli-
mapolitik ist ein europäisches, also ein 
gemeinsames Vorgehen geradezu zwin-
gend. Die nächsten Erweiterungen der 
Union stehen vor der Tür und Reformen 
müssen umgesetzt werden. Die europäi-
schen Unternehmen ächzen noch immer 
unter zuviel Bürokratie. Für all diese He-
rausforderungen hat Europa die besten 
Köpfe verdient. Die anstehenden Anhö-
rungen im Parlament werden spannend 
- Für alle.
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Dr. Silvana Koch-Mehrin MdEP, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments
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„Innovation, Forschung und Entwicklung 
gerade im Mittelstand zu fördern, sollten 
zentrale Ziele der zukünftigen Struktur- 
und Regionalförderung der Europäischen 
Union sein.“ 

Mit dieser Forderung bezog der stell-
vertretende FDP-Landesvorsitzende und 
Europaabgeordnete Michael Theurer im 
Ausschuss für Regionale Entwicklung des 
Europäischen Parlaments klar Position. 
Die EU-Kommission hatte durch einen 
internen Rohentwurf eine intensive Dis-
kussion über die zukünftige Ausrichtung 
der europäischen Kohäsionspolitik für 
die neue Förderperiode 2014-2020 aus-
gelöst.  Der unscheinbare Diskussions-
entwurf hat einen handfesten Hinter-
grund und reflektiert, dass bereits jetzt 
Verhandlungen zur 2014 beginnenden 
Förderperiode geführt werden. Auch im 
neuen Koalitionsvertrag fordern FDP und 
Union eine Fortsetzung der Förderung 
in allen förderfähigen Regionen (RWB-
Regionen) im Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 

Derzeit wird die deutsche Verhandlungs-
position für den Rat zwischen Bund 
und Ländern abgestimmt. Mit dem In-
krafttreten des Lissabon-Vertrags erhält 
neben dem Ministerrat nun auch das 
Europäische Parlament weitgehende 
Mitentscheidungsrechte im Bereich der 
Struktur- und Regionalpolitik. Es geht 
hier schließlich um einen zentralen Pos-
ten der Mittelverteilung der EU - die 
Kohäsionspolitik macht mehr als ein 
Drittel des EU-Haushalts aus. Im Zeit-
raum 2007-2013 fließen Investitionen 
in Höhe von 347 Milliarden Euro in rund 

zwei Millionen co-finanzierte Projekte 
der Mitgliedsstaaten und ihrer Regionen. 
Hauptnutznießer sind die weniger ent-
wickelten Regionen Europas, deren Brut-
toinlandsprodukt geringer als 75% des 
Durchschnitts aller 27 Mitgliedstaaten 
ist. Aber auch eine europäische Spitzen-
region wie Baden-Württemberg erhält 
über das Förderziel „Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigung“ erhebliche Mittel 
aus dem EU-Haushalt. In der Förderperio-
de 2007-2013 sind für Baden-Württem-
berg 142 Millionen Euro aus dem EFRE 
und 266 Millionen Euro aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) vorgesehen.

Was wenige wissen: mit diesen Mitteln 
betreibt Baden-Württemberg „prakti-
sche Wirtschaftspolitik“. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen profitieren in 
weiten Teilen des Landes von Zuschüs-
sen aus dem Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR). Über die Cluster-
Initiative des Landes wird darüber hin-
aus der Aufbau von Unternehmens- und 
Forschungsnetzwerken unterstützt. Mit 
diesen soll der heimischen Wirtschaft 
der Zugang zu neuen Märkten erleich-
tert und der Technologietransfer verbes-

sert werden, etwa durch die erfolgreiche 
Arbeit des Beratungsnetzwerks „Europe 
Enterprise Network“. Mit den Geldern des 
Europäischen Sozialfonds werden fast in 
jedem Landkreis Projekte der Berufsori-
entierung sowie der besseren Integration 
junger Menschen mit Migrationshinter-
grund finanziert. 

In den nächsten Wochen werden nun 
die entscheidenden Weichen für den 
finanziellen Umfang und die künftige 
Ausrichtung der EU-Struktur- und Regi-
onalförderung gestellt. „Das ist nicht nur 
eine Frage des Geldes - es geht darum, 
was aus den Mitteln gemacht wird, und 
vor allem auf welcher Ebene die Verwal-
tung der Förderprogramme angesiedelt 
wird“, betont Theurer. Es versteht sich 
fast von selbst, dass sich der langjährige 
FDP- Landtagsabgeordnete und Ober-
bürgermeister von Horb am Neckar für 
eine Stärkung der regionalen Komponen-
te in der EU-Kohäsionspolitik und für eine 
Vereinfachung des Verfahrens einsetzt. 
Als Vorbild dienen ihm die baden-würt-
tembergischen Innovationsgutscheine für 
kleine und mittlere Unternehmen: „Das ist 
ein erfolgreiches Modell für Europa.“

Jetzt die Weichen stellen
Die zukünftige Ausrichtung der europäischen Struktur- und Regionalförderung

Michael Theurer MdEP



Unter den Folgen einer Genitalverstüm-
melung leiden die Opfer ihr Leben lang. 
Es handelt sich um  eine schwere Men-
schenrechtsverletzung, von der auch 

Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll MdL:  
Gesetz gegen Genitalverstümmelungen

Folgen über eine bloße Körperverletzung 
weit hinaus. Da Mädchen aus Familien 
mit Migrationshintergrund besonders 
während eines Urlaubs im Heimatland 
gefährdet sind, Opfer einer solchen Miss-
handlung zu werden, wollen wir sie auch 
über die Landesgrenzen hinaus schützen. 
Schließlich planen wir das Ruhen der 
Verjährung bis zur Volljährigkeit des Op-
fers. Oft geschieht die Verstümmelung ja 
auf Veranlassung der Eltern an den noch 
jungen Mädchen. Diese scheuen aber vor 
einer Anzeige zurück, solange sie noch 
minderjährig sind und bei ihrer Familie 
leben. Genitalverstümmelungen können 
nicht mit falsch verstandenen kulturellen 
oder religiösen Traditionen gerechtfertigt 
werden. Sie sind Verbrechen.

in Deutschland tausende Mädchen und 
Frauen mit Migrationshintergrund be-
droht sind. Auf der letzten Justizminis-
terkonferenz Anfang November habe ich 
eine breite Mehrheit für unsere gemein-
sam mit Hessen erarbeitete Gesetzesin-
itiative erhalten. Wir wollen die Opfer 
ermutigen, gegen die Täter auszusagen 
und mit einem eigenen Straftatbestand 
ein deutliches Zeichen im Kampf gegen 
diese unmenschlichen Praktiken setzen. 
Uns schwebt eine Mindestfreiheitsstrafe 
von zwei Jahren vor und das deutsche 
Strafrecht soll auch für Taten gelten, die 
im Ausland an Opfern begangen werden, 
die bei uns in Deutschland leben. Geni-
talverstümmelungen gehen wegen der 
lebenslangen körperlichen und seelischen 

Energiekonzept für Baden-Württemberg
Von Ernst Pfister MdL, Wirtschaftsminister 
des Landes Baden-Württemberg

Als Wirtschaftsminister von Baden-Würt-
temberg freue ich mich über die neue 
Berliner Koalition. Die Gründe liegen auf 
der Hand.  Ich erwarte von der neuen 
Bundesregierung eine bessere Berück-
sichtigung der wirtschaftspolitischen In-
teressen des Landes. Insbesondere in der 
Energiepolitik ist die alte Bundesregierung 
den Bedürfnissen Baden-Württembergs in 
keiner Weise gerecht geworden. Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass dies nun anders 
wird.  Auf der Grundlage der Berliner Ko-
alitionsvereinbarung kann die Landesre-
gierung ihre energiepolitischen Ziele für 
Baden-Württemberg beibehalten und die 
im „Energiekonzept 2020“ beschriebenen 
Aktivitäten fortsetzen. Hervorzuheben ist 
zum einen das unmissverständliche Be-
kenntnis der neuen Bundesregierung zum 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, zum anderen, dass die vom Land seit 
langem geforderte Laufzeitverlängerung 
der Kernkraftwerke durch die Bundesre-
gierung in Aussicht gestellt wurde. Die 
Laufzeitverlängerung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erhalt des Kraft-

Prozent erneuerbar, 25 Prozent Kernener-
gie, 45 Prozent fossil (davon die Hälfte 
über Kraft-Wärme-Kopplung). Auf dieser 
Basis ist eine vernünftige und verlässli-
che Energiepolitik für Deutschland zu 
realisieren. Mein Fazit:  Der Berliner Ko-
alitionsvertrag weist wirtschaftspolitisch 
in die richtige Richtung, und das nicht 
nur in der Energiepolitik. Bei der Umset-
zung werde ich darauf achten, dass die 
wirtschaftspolitischen Interessen Baden-
Württembergs ausreichend berücksich-
tigt werden.

werksstandorts Baden-Württemberg.  Ziel 
ist es, zu gewährleisten, dass die Kern-
kraft als sichere, wirtschaftliche und 
klimafreundliche Brückentechnologie 
zum Wegbereiter für erneuerbare Ener-
gien wird. Dies muss erreicht werden, 
indem die Energieversorger verpflichtet 
werden, mindestens 50 Prozent der Zu-
satzgewinne aus längeren Laufzeiten zur 
Förderung der erneuerbaren Energien 
und Energieeffizienz abzuführen.  Zu be-
grüßen ist auch, dass der Bund innerhalb 
des nächsten Jahres ein Energiekonzept 
vorlegen wird. Das hat die bisherige Koa-
lition nicht hinbekommen. 

Die Grundzüge eines nationalen Ener-
giekonzepts nach dem Vorbild Baden-
Württembergs liegen auf der Hand: 1. 
Energieeffizienz verbessern, 2. erneu-
erbare Energien ausbauen, 3. Versor-
gungssicherheit mit Kernenergie als 
Brückentechnologie bei erhöhten Si-
cherheitsstandards, Maßstab muss der 
neueste Stand der Nachrüsttechnik sein.  
4.  Mehr Wettbewerb, 5. Verstärkung der 
Energieforschung. Das nationale Strom-
mixziel für das Jahr 2020 kann meines 
Erachtens wie folgt umrissen werden: 30 

12

Liberales Baden-Württemberg 4/2009


