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Sehr geehrte Damen 
und Herren,

ein turbulentes Wochenende liegt 
hinter uns. Das Ergebnis ist erfreu-
lich. Mit Joachim Gauck haben wir 
nun einen Präsidentschaftskandida-
ten, für den Freiheit und Verantwor-
tung im Zentrum seines Koordina-
tensystems stehen. Anbei finden Sie 
ein Interview mit der Landesvorsit-
zenden Birgit Homburger.

Der Winter hat Europa seit Wochen 
fest im Griff. Die anhaltende Kälte 
hat dazu geführt, dass die Kosten 
für Heizöl und Gas merklich gestie-
gen sind. Engpässe bei der Gas- und 
Stromversorgung drohen, auch, 
wenn sie derzeit für die privaten 
Haushalte (noch) nicht spürbar sind. 
Aufgrund des schnelleren Ausstiegs 
aus der Kernenergie stehen wir vor 
gewaltigen Aufgaben. Bis 2022 müs-
sen wir neben dem Ausstieg aus der 
Kernenergie den Einstieg in das 

Zeitalter der regenerativen Ener-
gien schaffen. Für uns steht außer 
Frage: wir brauchen eine sichere und 
verlässliche Energieversorgung. Ent-
scheidend ist nicht die alte Weisheit 
der Atomkraftgegner, wonach der 
Strom aus der Steckdose kommt, 
sondern die Frage: „Wie kommt er 
dorthin, und zwar sicher und bezahl-
bar?“. Ideologie hilft nicht, wir brau-
chen, auch in Baden-Württemberg, 
klare landesplanerische Regelungen, 
nicht nur für den Bau zusätzlicher 
Windkraftanlagen, sondern insbe-
sondere für den dringend notwen-
digen Netzausbau. Außerdem muss 
ein viel stärkeres Augenmerk darauf 
gerichtet werden, wie Energie ein-
gespart werden kann. Auf diesem 
Auge ist die grün-rote Landesregie-
rung gänzlich blind. Lesen Sie dazu 
in diesem Newsletter den Beitrag 
des umwelt- und energiepolitischen 
Sprechers der FDP/DVP-Landtags-
fraktion, Andreas Glück.

Auf Bundesebene wird derzeit hef-
tig über die zukünftige Förderung 
der Solarenergie diskutiert. Eine 
ausführliche Stellungnahme dazu 
von Judith Skudelny, Mitglied im 
Umweltausschuss des Deutschen 
Bundestages, finden Sie in diesem 
Newsletter.

Der Landtag hat in den vergange-
nen Tagen intensiv über den Haus-
halt 2012 debatiert. Die FDP/DVP 
Landtagsfraktion hat sich aktiv und 
konstruktiv in diese Diskussion ein-
gebracht. Pressemeldungen zu den 
Haushaltsberatungen finden Sie auf 

der Homepage der Fraktion unter 
www.fdp-dvp-fraktion.de. Die zu-
sammenfassende Rede des Frak-
tionsvorsitzenden Dr. Hans-Ulrich 
Rülke fügen wir diesem Newsletter 
als Anhang bei.

Für heftige Diskussionen sorgt mo-
mentan die von Innenminister Gall 
vorgeschlagene Polizeireform, die 
eine drastische Verringerung der Po-
lizeidirektionen vorsieht. Die FDP/
DVP-Fraktion sieht diesen Vorschlag 
sehr kritisch. Dazu äußert sich der 
innenpolitische Sprecher der Frak-
tion und ehemalige Landesjustizmi-
nister, Prof. Dr. Ulrich Goll.

Dank des besonnenen und professi-
onellen Einsatzes der Polizei ist das 
Zeltlager im Stuttgarter Schlossgar-
ten zwischenzeitlich geräumt, die 
notwendigen Baumfällarbeiten sind 
begonnen. Damit wird der Wille der 
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len der ersten Stunde stellt Ihnen 
Jan Havlik, Pressesprecher des Lan-
desverbandes, in diesem Newsletter 
Reinhold Maier vor.

Die Landesgeschäftsstelle ist zwi-
schenzeitlich umgezogen, die neue 
Adresse und die Kontaktdaten finden 
Sie unter der Rubrik „Aus der Ge-
schäftsstelle“. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Birgit Homburger 

und  Ihre 

Gabriele Heise

Bürgerinnen und Bürger, Stuttgart 21 
zu realisieren, nun endlich umgesetzt. 

Als Vorfeldorganisation unseres 
Landesverbandes stellt sich in die-
sem Newsletter die Liberale Hoch-
schulgruppe (LHG) vor. Sie setzt 
sich u.a. für die Schaffung eines Stu-
dentenparlaments nach dem Vorbild 
des entsprechenden Gesetzentwurfs 
der FDP/DVP-Landtagsfraktion ein,  
als Alternative zu der von der Lan-
desregierung beabsichtigten sog. 
verfassten Studierendenschaft.

Michael Theurer, unser Europa-
abgeordneter, berichtet über seine 
neue Aufgabe als Vorsitzender des 
Haushaltskontrollausschusses des 
Europäischen Parlaments. 

Als unser Land prägenden Libera-

Neues aus der Landesgeschäftstelle

Die Landesgeschäftsstelle ist umgezogen! 

Nach vielen Jahren in der Rotebühlstraße 
mussten wir uns ein anderes Domizil suchen. 

Ab sofort finden Sie uns in der 

Rosensteinstraße 22 (3. OG) 
70191 Stuttgart 
Tel. 0711 66618 - 0 
Fax 0711 66618 - 12

Unsere neue Geschäftsstelle befindet sich 
im Nordbahnhofsviertel. Sie erreichen uns 
mit öffentlichen Verkehrsmittel mit der U15, 
Haltestelle Milchhof. 

Parkplätze gibt es in zwei öffentlichen Tiefgaragen im Haus und gegenüber.

Freie Demokratische Partei
Landesverband Baden-Württemberg

V.i.S.d.P. Gabriele Heise,  
Generalsekretärin
 
Rotebühlstrasse 131
70197 Stuttgart
Tel. (0711) 666 18 - 0  
Fax (0711) 666 18 - 12

Postanschrift: Postfach 10 15 52  
70014 Stuttgart

E-Mail: fdp-bw@fdp.de, www.fdp-bw.de
Twitter: @fdpbw  
www.facebook.com/fdpbw 
 
Fotos: FDP-BW, FDP/DVP-Fraktion, 
eigene, Wikipedia.
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Von Judith Skudelny, MdB, Mit-
glied des Umweltausschusses 
des Deutschen Bundestages

Die Erzeugung von Strom aus Pho-
tovoltaik wird in Deutschland durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) über Einspeisevergütungen 
gefördert. Finanziert wird dies über 
die sogenannte EEG-Umlage, die die 
Stromverbraucher zahlen. 

Die Solarenergie wird in Deutsch-
land seit den 90er Jahren gefördert 
- zunächst durch das „1000-Dä-
cher-Programm“ , später durch das 
„100.000-Dächer-Programm“. Letz-
teres lief 2003 aus. Um die Photovol-
taik weiterhin zu fördern, wurde das 
EEG zum Jahreswechsel 2003/2004 
in eine dauerhafte, jedoch degres-
sive Förderung abgewandelt. Was 
zunächst als Technikeinführung ge-

Aus dem Bundestag 

SOLARENERGIE-FöRDERUNG SENKEN!
dacht war, wur-
de so zu einer 
dauerhaf ten, 
jedoch jährlich 
sinkenden Sub-
ventionierung. 
Ziel war es, 
den Solarstrom 
marktfähig zu 
machen. 

Die Entwick-
lung der Solar-
energie – be-
dingt durch die 
guten finanzi-
ellen Rahmen-
bedingungen 
– war und ist 
rasant. Wurden 
im Jahr 2000 

ganze 76 MW Leistung installiert, so 
hatte sich diese bis 2009 mit 9 800 
MW etwa verhundertfacht.

Diese Entwicklung war in zweierlei 
Hinsicht problematisch. Zum einen 
wird der Photovoltaikstrom direkt vor 
Ort in die Verteilnetze eingespeist. 
Diese sind derzeit nicht in der Lage, 
die großen Mengen an Solarstrom 
aufzunehmen. Die Netze werden zu-
nehmend instabil. Ein zusätzliches 
Problem ist die Preisentwicklung. 
Auch 21 Jahre nach den ersten För-
derprogrammen ist die Solarenergie 
weiterhin die teuerste Stromerzeu-
gungsart im Bereich der erneuer-
baren Energien. Zwar wurden über 
verschiedene Regelungen die Kosten 
gesenkt. Dennoch werden aktuell 50 
% der EEG-Vergütung für 14,3 % der 
geförderten Energieerzeugung aus-

gegeben. Ein krasses Missverhältnis. 

Von 2009 auf 2010 verschärfte sich 
die ohnehin problematische Situa-
tion nochmals: Sprunghaft verdop-
pelte sich der Zubau innerhalb von 
12 Monaten auf 3 800 MW. Daher 
wurde die außerordentliche Absen-
kung der Solarenergieförderung im 
Jahr 2010 beschlossen. Doch auch 
diese Maßnahme konnte den erneu-
ten drastischen Anstieg des Ausbaus 
nicht stoppen – mit allen beschriebe-
nen Folgen für die Verteilnetze und  
die EEG-Umlage. Im Jahr 2011 lag der 
Zubau bei 7 400 MW und damit deut-
lich höher als die im Energiekonzept 
avisierten 1 500-2 500 MW jähr-
lich. Daher wurde weiter versucht, 
den Zubau zu begrenzen. Seit dem 
01.01.2012 ist für die Förderung der 
Photovoltaik daher ein Art „atmender 
Deckel“ wirksam. Dieser soll den Zu-
wachs an Photovoltaik entsprechend  
den Leitplanken der Energiewen-
de dämpfen und die Vergütung der 
Marktentwicklung anpassen. 

Die Leitplanken sehen vor, dass 
die EEG-Umlage 3,5 ct/kWh nicht 
überschreitet und dass der Ausbau 
der Solarenergie Hand in Hand mit 
der Stabilisierung des Verteilnetzes 
durch Ausbau, Speichertechnologie 
und Lastenmanagement erfolgt. 

Trotz dieser neuen Begrenzungen 
werden weiterhin Zubaumengen in 
Höhe von 7 500 MW für das Jahr 
2012 und damit mehr als das Dreifa-
che der finanziell und faktisch trag-
baren Zubauraten erwartet. Ursache 
ist vor allem die Preisentwicklung 
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der Photovoltaik auf dem Weltmarkt. 
In den letzten Jahren haben Spanien 
und Frankreich die Photovoltaikförde-
rung drastisch reduziert. Amerika und 
Italien haben die Reduzierung bereits 
beschlossen. Die Deckelung wird im 
laufenden Jahr zum Tragen kommen. 
In Griechenland wird eine Kürzung 
diskutiert. Fachleute sprechen von 
einer dreifachen Überkapazität auf 
dem Weltmarkt. Damit fallen auf dem 
Weltmarkt die Rohstoff- und Produkt-
preise. Verstärkend wirkt, dass die 
Genehmigungsverfahren in Deutsch-
land um ein Vielfaches einfacher sind 
als in allen anderen Ländern. 

Deutschland wird – ohne eine Anpas-
sung – wie ein Magnet diese frei wer-
denden Ressourcen anziehen. Unter 
diesen globalen Rahmenbedingun-
gen wird es kaum noch möglich sein, 
die PV-Energieerzeugung innerhalb 
der oben beschriebenen Leitplanken 
der Energiewende zu halten. 

In diesem Sinne unterstütze ich die 
Bemühungen um eine vernünftige 
Entwicklung der PV-Stromerzeu-
gung. Mit welchen Maßnahmen sie 
umgesetzt werden kann, wird derzeit 
in Berlin intensiv diskutiert. Dass der 
Deckel „mit dem Atmen aufhören“ 

soll – also Decke statt Deckel – ist 
mittlerweile vom Tisch. Dennoch 
wird eine weitere Absenkung der Ver-
gütung, in welcher Form auch immer, 
folgen müssen. 

Auch vor dem Hintergrund der 
Energiewende ist es nicht sinn-
voll, eine Technologie unverhältnis-
mäßig hoch zu fördern. Auf Dauer 
werden sich nur die Technologien 
am Markt mittel- und langfristig be-
haupten, die auch leistungsfähig 
und damit konkurrenzfähig sind.  
Die EEG-Vergütung muss in diesem 
Sinne Techniktreiber bleiben.

FDP Baden-Württemberg im Bundes-
fachausschuss Internationale Politik 
stark vertreten.
Bei der konstituierenden Sitzung des BFA in Berlin (11.-12.02.) wurde Frau 
Nora Jordan-Weinberg vom Landesfachausschuss Außen-, Friedens- und 
Sicherheitspolitik der Landespartei zur stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wählt. Die Mitglieder Dr. Rudolf Rentschler und Prof. Dr. Berthold Meyer 
wurden vom Gremium als Experten gewählt. Zusammen mit den Ausschüssen 
für Europa und wirtschaftliche Zusammenarbeit stellt Baden-Württemberg 
damit 3 der 10 Experten und ist in allen Unterausschüssen stimmberechtigt 
vertreten. Die vom Landesverband direkt entsandten Mitglieder sind Daniel 
Obst, Ingrid Walz und Sascha Schmidt. Wesentliches Thema der Bera-
tungen waren die Beiträge zum Grundsatzprogramm.

Der Landesfachausschuss tagt das nächste Mal am 17.03. im Landtag in 
Stuttgart. Mitgliedermeldungen zum LFA nimmt die Landesgeschäftsstelle 
entgegen.

Sascha Schmidt

Judith Skudelny wird auf der Seite des Bundestages vorgestellt:  
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37788303_wege_politik_skudelny/index.html

Termin der FDP/DVP-Fraktion 
Liberaler Jugendtag, 
03.03.2012 - 10.00 Uhr - Stutt-
gart, Landtag von Baden-Würt-
temberg

Gründungsmatinee der Libe-
ralen Arbeitnehmer Baden-
Württemberg 03.03.2012 
- 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Rats-
keller Stuttgart, Marktplatz 1

Termin der FDP Bundespartei 
63.Ordentlicher Bundespar-
teitag der Freien Demokrati-
schen Partei, Samstag, den 21. 
April bis Sonntag, den 22. April 
2012 in 76287 Rheinstetten, Mes-
sehalle 1 Messe dm-arena

Termine
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Der umwelt- und energiepolitische 
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, 
Andreas Glück, warf in der Haus-
haltdebatte über den Etat des Mi-
nisteriums für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz der Landesregierung 
vor, durch die Neuorganisation der 
Ministerien dem Umweltschutz zu 
schaden. Bei der Umsetzung der 
Energiewende setze sie zu einseitig 
auf die Windkraft.

Nach den Worten von Glück verhin-
dert  die Aufteilung der wichtigsten 
umweltpolitischen Bereiche auf drei 
Ministerien eine schlagkräftige Um-
welt- und Energiepolitik: „In Fragen 
des Verkehrs und dessen Auswirkun-
gen auf die Umwelt, beim Feinstaub 
und den Umweltzonen in Städten, 
beim Fluglärm und sogar beim Na-

GLüCK FORDERT VON LANDES-
REGIERUNG KLARES BEKENNTNIS ZUM 
AUSBAU DER REGENERATIVEN ENERGIEN
Aus der FrAktion: Von Andres Glück, umwelt- und energiepolitischer Sprecher

turschutz als einem der wichtigsten 
Bereiche fehlt  dem Umweltminister 
die Zuständigkeit. Selbst beim Lan-
desplanungsgesetz, das den Ausbau 
der Windkraft voranbringen soll, hat 
ein anderer Minister das Sagen. Rei-
bungsverluste durch zusätzliche Mi-
nisterien und der Kompetenzverlust 
des Umweltministers im Vergleich 
zur Vorgänger-Regierung belasten 
die Energiewende“, sagte Glück. 

Glück forderte, die einseitige Aus-
richtung der Energiewende auf 
das Thema Windkraft aufzugeben. 
„Durch die Windkraft allein lässt sich 
die Atomkraft nicht ersetzen. Selbst 
wenn, wie von Grün-Rot beabsichtigt, 
bis zum Jahr 2020 rund 1200 neue 
Windkraftwerke in der Größe des 
Stuttgarter Fernsehturms entstehen 

sollten, würden noch 80 Prozent des 
derzeitigen Strombedarfs fehlen.“

Beim Thema Energieeinsparung herr-
sche im Land Windstille, so Glück. 
Die Fördersumme von 2,5 Millionen 
Euro, mit welcher  der Umweltminis-
ter Gebäudesanierungen unterstüt-
zen wolle, sei völlig unzureichend.

Glück: „Man kann nicht nur grün bel-
len, sich dann aber verweigern, wenn 
es um die Umsetzung konkreter 
ökologischer Maßnahmen geht. Of-
fensichtlich ist die Landesregierung 
nicht in der Lage, ein klares Bekennt-
nis zum Ausbau der Wasserkraft, Erd-
wärmetechnologie und der Nutzung 
von Holz und Biogas abzugeben.“

Gleichzeitig verweigere sich die Lan-
desregierung auf Bundesebene. Noch 
immer diskutiere der Bundesrat über 
das Gesetz zur energetischen Sanie-
rung von Wohngebäuden mit einem 
Fördervolumen von 1,5 Milliarden 
Euro. Glück: „Es ist unverantwortlich, 
wenn die rot-grün geführten Länder 
mit ihrer Mehrheit im Bundesrat das 
Gesetz, das zu wesentlichen Ener-
gieeinsparungen führt, blockieren.  
Damit wird ein wesentlicher  Pfeiler 
der Energiewende in Frage gestellt. 
Grün-Rot erweist damit der Umwelt, 
den Bürgerinnen und Bürgern, aber 
auch der Wirtschaft einen Bären-
dienst.“
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GOLL: WIR BRAUCHEN EINE 
NEUSTRUKTURIERUNG MIT AUGENMASS
STATT KAHLSCHLAG

09.02.2012 - In der Plenardebatte 
zur Polizeistrukturreform zeigte der 
innenpolitische Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion, Prof. Dr. Ulrich 
Goll, die Chancen und Risiken der ge-
planten Polizeireform auf und sparte 
dabei nicht mit Kritik. Goll würdigte 
die erstklassige Arbeit der Polizei: 
„Wir würden nicht seit Jahrzehnten 
eines der sichersten Bundesländer 
sein, wenn die Polizei nicht so er-
folgreich arbeiten würde“. Auch bei 
guter Arbeit könne man Chancen in 
neuen Strukturen einer vom Innen-
ministerium geplanten Polizeireform 
erkennen. So sei der geplante Weg-
fall einer Hierarchieebene im Grund-
satz zu begrüßen. Auch die besseren 

Möglichkeiten zur Spezialisierung 
seien für Arbeitsqualität und für das 
Personal eine Chance.

„Dies ist aber durch die Schaffung 
von zwölf Kolossen in Form der Po-
lizeipräsidien nicht gewährleistet“, 
sagte Goll. Eine Verringerung auf 
zwei Drittel anstatt wie geplant auf 
ein Drittel sei deutlich sinnvoller. Der 
innenpolitische Sprecher: „Die Folge 
einer so starken Zentralisierung ist 
die Bildung neuer eigener Strukturen 
in den Revieren, weil die zuständigen 
Präsidien einfach räumlich zu weit 
weg sind.“ Auch werde die Vorga-
be, zwölf gleich große Präsidien zu 
schaffen, den Anforderungen eines 

Flächenlandes wie Baden-Württem-
berg nicht gerecht. Nach den Worten 
von Goll sollen nicht nur die Direkti-
onen aus der Fläche verschwinden, 
sondern auch die Kriminalpolizei – 
was nicht zuletzt für das Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung ein schwerer 
Einschnitt sei. 

„Hier ist es wichtig, nicht nur die Be-
troffenen bei der Polizei zu hören, 
sondern auch die ebenso betroffe-
nen Bürger“, forderte Goll. „Ich hof-
fe, dass alle berechtigten Einwände 
bei der neuen Regierung Gehör fin-
den und die Regierung ihre Ankündi-
gung des Gehörtwerdens hier wahr 
macht.“
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STUDENTENPARLAMENT
Aus der FrAktion: Von Dr. Timm Kern, bildungspolitischer Sprecher

Die grün-rote Landesregierung hat 
im Koalitionsvertrag vereinbart, eine 
verfasste Studierendenschaft, die 
über ein allgemeinpolitisches Man-
dat verfügen soll, einzuführen. Darü-
ber, wie genau diese verfasste Stu-
dierendenschaft strukturiert sein soll 
und welche Aufgaben und Befugnis-
se sie haben soll, wird zur Zeit heftig 
diskutiert.

Die FDP/DVP-Landtagsfraktion hat 
sehr frühzeitig einen eigenen Gesetz-
entwurf zur Einführung eines Studen-
tenparlaments an den Hochschulen 
in den Landtag eingebracht, den 
Grün-Rot bisher ignoriert. Lesen Sie 
dazu die Erklärung des hochschulpo-
litischen Sprechers der FDP/DVP-
Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern:

Kern: Grün-roter Bürgerdialog 
verschweigt - Austausch von 
Argumenten unerwünscht – 
Liberaler Gesetzentwurf findet 
sich schon heute im Netz

24.01.2012 - „Der wissenschaftspo-
litische Sprecher der FDP-Landtags-
fraktion, Dr. Timm Kern, sagte zur vom 
Wissenschaftsministerium geplanten 
Internetdiskussion über die Einführung 
einer Verfassten Studierendenschaft:

„Dass die Wissenschaftsministerin 
eine Internetdiskussion über ihren 
Gesetzentwurf zur Wiedereinführung 
einer Verfassten Studierendenschaft 
führen will, ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Zu einem transparenten 
und offenen Bürgerdialog passt aber 
nicht, dass Frau Bauer einen bereits 

in den Landtag eingebrachten Ge-
setzentwurf der FDP zur Einführung 
eines Studentenparlaments an den 
Hochschulen totschweigt. Zudem 
haben Grüne und SPD einen einstim-
migen Beschluss des Wissenschafts-
ausschusses zu einer gemeinsamen 
Anhörung der beiden alternativen 
Gesetzentwürfe zu Beginn des Dis-
kussionsprozesses wieder gekippt. 
Augenscheinlich ist ein offener und 
sachlicher Austausch der Alternati-
ven und Argumente bei der Wissen-
schaftsministerin unerwünscht. Der 
Gesetzentwurf der FDP ist jedenfalls 
schon heute – und nicht erst am 7. 
Februar – auf der Homepage der 
FDP-Landtagsfraktion zu finden.

 Wir Liberalen freuen uns auf eine 
lebhafte und offene Diskussion über 
die Frage, wie wir die studentische 
Mitbestimmung an den Hochschu-

len unseres Landes stärken kön-
nen.“ Den Gesetzentwurf der FDP/
DVP-Landtagsfraktion finden Sie hier 
http://www.fdp-dvp-fraktion.de

Liberale Hochschulgruppen
Baden-Württemberg
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Der Landesverband Liberaler Hoch-
schulgruppen Baden-Württemberg 
(LHG-BW) ist seit seiner Gründung 
am 19. Dezember 1987 der Dach-
verband der Liberalen Hochschul-
gruppen im Land. Die Gruppen sind 
an allen staatlichen Universitäten, an 
der privaten Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen, der Pädagogischen 
Hochschule in Ludwigsburg, der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg 
und der Hochschule für Verwaltung in 
Kehl vertreten. Eine der Hauptaufga-
ben der Liberalen Hochschulgruppen 
ist die Verbreitung des liberalen Ge-
dankens an den Hochschulen. Hierzu 
treten die Gruppen vor Ort jedes Jahr 
aufs Neue zu Hochschulwahlen an, 
was jährlich einen kompletten Wahl-
kampf mit Wahlprogramm, Plakaten, 
Flyern und Veranstaltungen bedeu-
tet. Die Liberalen Hochschulgruppen 
machen damit nicht nur Hochschul-
politik, sondern gerade auch Politik 
an Hochschulen.

Daneben führt die LHG-BW öffentli-
che Veranstaltungen an den Hoch-
schulen durch. Von beispielsweise 
Prof. Dr. Hermann Scholl, dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Robert 
Bosch GmbH zum Thema Elektro-
mobilität mit über 330 begeisterten 
Gästen, über drei renommierte Neu-
rowissenschaftler zum Thema Wil-
lensfreiheit, Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio, 
Richter am Bundesverfassungsge-
richt a. D., Prof. Jörg-Menno Harms 
von HP, bis zum Weißwurstfrühstück 
mit Burkhardt Müller-Sönksen MdB, 
hatte die LHG-BW schon zahlreiche 
Referenten zu Gast.

Zweck des Landesverbands ist die För-
derung der Studentenhilfe. Dazu gehört 
die Bereitstellung von Informations- 
und Werbematerial sowie die Durch-
führung von mehrtägigen Seminaren 
zu hochschulbezogenen Themenstel-
lungen. Außerdem ist die Internetseite 
des Landesverbands – www.lhg-bw.de 
– die erste Anlaufstelle für interessier-
te Studenten, um den Kontakt zu ihrer 
lokalen Gruppe zu erleichtern. Durch 
die Vernetzung der einzelnen Gruppen 
entsteht ein Forum zum Kennenlernen, 
Spaß haben, zum Erfahrungsaustausch 
und natürlich zur Diskussion über libe-
rale Hochschulpolitik.

Programmatischer Hauptarbeitsbe-
reich der LHG-BW ist die Novellierung 
der studentischen Mitbestimmung 
durch die Einführung von Studen-
tenparlamenten. Als Alternative zum 
verstaubten System der Verfassten 
Studentenschaft (VS) hat die FDP/
DVP-Fraktion einen Gesetzentwurf 

Liberales Vorfeld

LIBERALE HOCHSCHULGRUPPEN
Von Alexander Schopf, Landesvorsitzender

eingebracht: „Stärkung der stu-
dentischen Mitbestimmung an den 
Hochschulen durch die Einführung 
von Studentenparlamenten.“ Das 
zugrunde liegende Modell der Stu-
dentenparlamente, ist das von der 
LHG-BW entwickelte. Es hält hiermit 
auch Dank der Unterstützung von Dr. 
Timm Kern MdL, dem hochschulpoli-
tischen Sprecher der Landtagsfrakti-
on, Einzug in das Gesetzgebungsver-
fahren. Das Konzept der LHG sieht 
ein Parlament vor, das als zentrale 
Vertretung in allen Belangen von den 
Studenten gewählt wird. Die öffent-
lichen Beschlüsse des Parlaments 
werden dann vom AStA umgesetzt. 
Studenten brauchen eine zentrale, 
demokratisch legitimierte Vertre-
tung, deren Arbeit transparent und 
sachbezogen ist.

Dass der erste Gesetzesvorschlag 
der grün-roten Landesregierung zur 
VS von allen studentischen Gruppen 
Kritik erntete, gibt Anlass zur Hoff-
nung, dass wir Liberale mit unseren 
sachlichen Argumenten in dieser 
ideologisch aufgeladenen Debatte 
überzeugen können. Für die Zukunft 
hilft eben keine verstaubte Zwangs-
körperschaft, sondern nur ein klares, 
modernes und freiheitliches Konzept: 
www.studentenparlament-jetzt.de

Der Gerlinger Doktorand Alexander 
Schopf ist seit 2004 Landesvorsit-
zender der LHG und kooptiertes Mit-
glied im FDP-Landesvorstand.

Informationen zur LHG-BW finden Sie 
im Internet unter www.lhg-bw.de.

Baden-Württemberg
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Baden-Württemberg

Die FDP im Europäischen Parlament 
hat die Mitte der Legislaturperiode 
zu einer personellen Neuaufstellung 
genutzt. Neuer Vizepräsident des Eu-
ropäischen Parlaments ist Alexander 
Alvaro. Alexander Graf Lambsdorff 
bleibt Vorsitzender der FDP-Delega-
tion. Der baden-württembergische 
Europaabgeordnete Michael Theurer 
wurde zum Vorsitzenden des Aus-
schusses für Haushaltskontrolle ge-
wählt. Mit Michael Theurer stellt die 
FDP zum ersten Mal seit der Direkt-
wahl des Europäischen Parlaments 
im Jahr 1979 den Vorsitzenden ei-
nes der 20 ständigen Parlaments-
ausschüsse. Außerdem wählte die 
FDP-Delegation Michael Theurer und 

Gesine Meißner zu ihren stellver-
tretenden Vorsitzenden. "Gerade in 
Zeiten knapper öffentlicher Kassen 
bietet dieser Ausschussvorsitz die 
enorme Chance, an entscheidender 
Stelle die demokratische Kontrolle 
über die Verwendung von Steuer-
mitteln auszuüben", betont Michael 
Theurer. Ausgeglichene Haushalte 
und nachhaltige öffentliche Finanzen, 
die Einführung von Schuldenbremsen 
und Verschuldungsverboten sowie 
die Haushaltskonsolidierung bilden 
seither einen zentralen Schwerpunkt 
in der Arbeit des Diplom-Volkswirts. 

Für die neue Aufgabe qualifizieren 
Michael Theurer die langjährige 

parlamentarische und operative Er-
fahrung im Bereich öffentlicher Ver-
waltung und Finanzen. Als Landtags-
abgeordneter war Michael Theurer 
von 2001-2009 Mitglied des Finanz-
ausschusses, der in Baden-Württem-
berg für das Budget, die Beratung 
der Rechnungshofberichte und die 
Haushaltskontrolle zuständig ist. Als 
Berichterstatter für den Einzelplan 14 
kümmerte er sich vorrangig um die 
Universitäten und Hochschulen des 
Landes. 

Als Oberbürgermeister von Horb am 
Neckar (1995-2009) verantwortete er 
einen kommunalen Haushalt von 50 
Millionen Euro jährlich - von der ver-

Aus dem Europaparlament

MICHAEL THEURER ZUM 
VORSITZENDEN DES AUSSCHUSSES FüR 
HAUSHALTSKONTROLLE GEWäHLT
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waltungsseitigen Aufstellung des Haus-
haltsentwurfs über die Beratung und 
Verabschiedung im Gremium bis zum 
Haushaltsvollzug und der anschließen-
den Haushaltskontrolle. Anerkennung 
erfuhr die grundlegende Verwaltungs-
modernisierung, die Michael Theurer 
in Horb initiierte und umsetzte. Sie um-
fasste die Erprobung und Einführung 
betriebswirtschaftlicher Steuerungs-
instrumente und der dezentralen Res-
sourcenverantwortung.

Die neue Funktion als Vorsitzender 
des Ausschusses für Haushaltskon-
trolle des Europäischen Parlaments 
ähnelt also früheren Aufgaben, geän-
dert hat sich allerdings die Größen-
ordnung des Haushalts. Während der 
Haushalt des Landes Baden-Würt-
temberg knapp 40 Milliarden Euro 
jährlich umfasst, beläuft sich das 
Budget der Europäischen Union auf 
rund 140 Milliarden.  

Laut Geschäftsordnung hat der 
Haushaltskontrollausschuss die Auf-
gabe, die Ausführung des Haushalts-
plan und der Haushaltsordnung der 
Union zu kontrollieren, die finanzi-
ellen Tätigkeiten der Europäischen 
Investitionsbank zu überprüfen, die 
Kosteneffizienz von Gemeinschaftsfi-
nanzierungen zu überwachen, Betrug 
und Unregelmäßigkeiten zu prüfen 
und die Mitglieder des Europäischen 
Rechnungshofs zu ernennen und de-
ren Berichte zu untersuchen. Dazu 
steht dem Ausschuss das Instrument 
der Entlastung zur Verfügung. 

Dieser Prozess der parlamentari-
schen Kontrolle über die Ausführung 
der Haushaltsmittel – also der Steu-
ergelder – durch die Kommission soll 
gewährleisten, dass sie gemäß dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Haus-
haltsführung, das bedeutet „spar-

sam, wirtschaftlich und wirksam“ 
verwendet wurden. Es geht hierbei 
jedoch um mehr als die reine Kont-
rolle von korrekter Haushaltsführung. 
Die Frage, wie Europa mit dem vom 
Steuerzahler hart verdienten Geld 
wirtschaftet, ist für die Akzeptanz 
des europäischen Einigungsprozes-
ses enorm wichtig. Das Interesse der 
Bürger an einer EU-rechtskonformen, 
wirtschaftlichen und zielgerichteten 
Mittelverwendung ist nicht nur in 
Deutschland, sondern in allen Mit-
gliedsstaaten groß. Als großer Netto-
zahler stemmt Deutschland immerhin 
fast 20 Prozent des EU-Haushalts. 

Liberale Leitlinie bei der Haushalts-
kontrolle ist, die öffentlichen Mittel 
wirtschaftlich, zielgenau und rechts-
konform zu verwenden. Dem Euro-
päischen Parlament kommt dabei 
die wichtige Funktion der demokra-
tischen Kontrolle öffentlicher Ausga-
ben zu. Besonders wichtig sind die 
Prinzipien Eigenverantwortung, Sub-
sidiarität und die Verwirklichung des 
europäischen Mehrwerts.

Auch im neuen Amt bleibt der baden-
württembergische Europaabgeordne-
te Michael Theurer sich und seinen 
politischen Grundüberzeugungen 
treu: sein besonderes Augenmerk 
wird er auf die Belange der kleinen 
und mittleren Unternehmen und der 
Kommunen legen. Konkret hat der 
Rechnungshof einen Bericht über 
die Mittelstandsförderprogramme 
der Europäischen Investitionsbank 
vorgelegt, die im Ausschuss bera-
ten werden. Und die Neugestaltung 
der Regional- und Strukturfonds, der 
künftigen Forschungsförderung so-
wie der Gemeinsamen Agrarpolitik 
für die neue Finanzperiode 2014-
2020 stehen ebenfalls in diesem Jahr 
auf der Tagesordnung.

Von Gabriele Heise, Generalsekre-
tärin der FDP Baden-Württemberg

In den letzten Tagen haben bundes-
weit tausende, vornehmlich junge 
Menschen gegen das Anti-Counter-
feiting Trade Agreement, kurz „Acta“ 
protestiert. Dieses Anti-Produktpira-
terie-Abkommen sieht im Kern vor, 
das geltende Urheberrecht in seiner 
bisherigen Form auch auf das Internet 
anzuwenden. Darin sehen viele eine 
Bedrohung der digitalen Zukunft.

Ohne Zweifel: geistiges Eigentum ist 
ein schützenswertes Gut. Das gilt 
auch für das Internet. Produktpirate-
rie muss auch dort bekämpft, das Ur-
heberrecht geschützt werden. Aber: 
die Welt hat sich gewandelt, seit das 
geltende Urheberrecht vor mehr als 
200 Jahren – weit vor der Digitalisie-
rung – eingeführt worden ist. Deshalb 
passt es in seiner bisherigen Form 
nicht für die digitale Welt. Statt es 
zu zementieren, wie „Acta“ es täte, 
muss das Recht den geänderten Ge-
gebenheiten und der Lebenswirklich-
keit im Netz angepasst werden. Die 
Bundesregierung täte daher gut dar-
an, Acta nicht zu unterzeichnen, son-
dern nach Alternativen zu suchen, 
die einen fairen Ausgleich zwischen 
der Freiheit im Netz und dem Schutz 
geistigen Eigentums schaffen.

ACTA GEHöRT 
ZU DEN AKTEN
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Im „Haus der Geschichte Baden-
Württembergs“ in Stuttgart ist die 
berühmte Taschenuhr Reinhold Mai-
ers eines der wichtigsten Ausstel-
lungsstücke. Sie zeigt 12 Uhr und 
dreißig Minuten, die Uhrzeit, an dem 
Reinhold Maier als erster Minister-
präsident des neuen Bundeslandes 
mit „Gott schütze das neue Bundes-

60 Jahre Baden-Württemberg:

Liberale und Demokraten der ersten Stunde

REINHOLD MAIER (1889 – 1971)

Von Jan Havlik

land“ die Neugründung verkündete. 
Dieser Akt erfolgte übrigens unter 
protokollierten Buh-Rufen der CDU-
Landtagsfraktion, was sich in die Tra-
dition dieser Partei einfügt, Reinhold 
Maier als Gründungs-Ministerpräsi-
denten aus den Reihen der FDP/DVP 
als eine Art „Betriebsunfall“ anzuse-
hen. Es dauerte ab da fast 58 Jahre, 

bis die CDU merkte, dass dieses Amt 
nicht ihr alleine gehört.

Reinhold Maier lediglich als ersten 
Ministerpräsidenten des Landes zu 
sehen, ist jedoch zu wenig. Unmit-
telbar nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs beauftragten die US-Be-
hörden ihn mit dem Amt des Minis-
terpräsidenten des Landes „Würt-
temberg-Baden“, das als Land in der 
US-Besatzungszone ungefähr die 
Nordhälfte des heutigen Bundeslan-
des umfasste. Dieses Amt hatte er 
bis zu dem Moment inne, als es 1952 
in Baden-Württemberg aufging.

Dass Reinhold Maier von den Besat-
zungsbehörden mit diesem wichtigen 
Auftrag des demokratischen Wieder-
aufbaus betraut worden war, hatte 
Gründe:

Der 1889 in Schorndorf geborene 
Reinhold Maier war mit demokrati-
scher Politik und freiheitlichem Geist 
seit seiner Jugend erfüllt. Er hatte 
Rechtswissenschaften in Tübingen 
und Grenoble studiert und trat be-
reits 1912 in die Vorgängerpartei der 
liberalen DDP ein, die in der Weima-
rer Republik einen demokratischen 
und liberalen Geist verkörperte. Als 
niedergelassener Rechtsanwalt fand 
er schnell Möglichkeiten des politi-
schen Engagements. 1930 bis 1933 
war er Wirtschaftsminister in Würt-
temberg unter dem Staatspräsiden-
ten Eugen Bolz, der später von den 
Nazis hingerichtet wurde. 1932 und 
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1933 war er Abgeordneter des würt-
tembergischen Landtags und des 
Reichstags. Die Deutsche Staatspar-
tei, wie sich die liberale Fraktion nun 
nannte, war zu dieser Zeit nur noch 
mit fünf Abgeordneten im Reichstag 
vertreten. Mit der tragischen Zu-
stimmung zum „Ermächtigungsge-
setz“ halfen sie, die Demokratie in 
Deutschland abzuschaffen und den 
Weg für den Unrechtsstaat der Nati-
onalsozialisten frei zu machen.

Die zwölfjährige Naziherrschaft war 
für Reinhold Maier aus mehreren 
Gründen sehr riskant. Zum einen war 
er den Machthabern politisch stets 
verdächtig, zum anderen war seine 
Frau Gerta Jüdin und daher von der 
nationalsozialistischen Politik stets 
bedroht. Sie floh – buchstäblich in 
letzter Minute vor dem Ausbruch des 
Weltkriegs – mit beiden Kindern nach 
Großbritannien, wo sie die Kriegszeit 
verbrachte. Reinhold Maier musste 
sich im Zuge der zunehmenden Stei-
gerung der politischen Restriktionen 
von seiner Frau scheiden lassen. Sie 
heirateten nach der Rückkehr Gerta 
Maiers 1946 wieder. Reinhold Maier 
war während dieser Zeit als Anwalt 
tätig und änderte an seinen politi-
schen Überzeugungen nichts.

Seine praktischen politischen Erfah-
rungen und seine eindeutige demo-
kratische Haltung waren es auch, die 
die Amerikaner auf ihn aufmerksam 
werden ließen. Er selbst hatte im 
Bombenhagel des Weltkriegs buch-
stäblich alles verloren, seine Kanzlei 
war mit allen Unterlagen vernichtet 
worden. Er war in den letzten Kriegs-
monaten in eine Mühle nach West-
hausen im heutigen Ostalbkreis ge-
flohen, wo er das Ende des Krieges 
mitbekam.  Es bedurfte einiger Über-
zeugungsarbeit, um Reinhold Maier 

für das Amt des Mi-
nisterpräsidenten 
für Württemberg-
Baden zu gewin-
nen. Erst nach der 
Beteuerung des 
amerikanischen 
B e fe h l s h a b e r s 
Dawson, bei der 
Regierung handle 
es sich „nicht nur 
um einen Katzen-
schwanz“, der 
bloßer Befehls-
empfänger der 
Besatzungsbehör-
den sei, willigte 
Maier ein. 

In diesem Amt lag 
es in der Verant-
wortung Reinhold 
Maiers, den Auf-
bau der demokrati-
schen Gremien zu 
organisieren und 
zu begleiten. Aus-
gehend von einer 
Landrätetagung, 
wurde schließlich 
eine verfassungs-
gebende Ver-
sammlung gewählt, die schließlich 
in einen Landtag überging und eine 
Verfassung für Württemberg-Baden 
ausarbeitete.

Reinhold Maier war sicherlich das, 
was man heute als „Macher“ be-
zeichnet. Er brachte seine demokra-
tischen Überzeugungen durch Taten 
zum Ausdruck. Gleichzeitig brachte 
er ausreichendes Gespür für politi-
sche Taktik mit. Dies zeigte sich im 
Ausspruch Konrad Adenauers, der 
meinte: „Die Württemberger sind je-
fährliche Leute, der Jefährlichste ist 
aber Dr. Reinhold Maier.“

Da die CDU als Partei bei der Grün-
dung des Landes Baden-Württem-
berg innerparteilich erhebliche 
Schwierigkeiten hatte (der südbadi-
sche Flügel stellte sich immer wieder 
quer), schuf Reinhold Maier schließ-
lich den Schritt zur einzig geglückten 
Länderfusion in der Geschichte der 
Bundesrepublik. 

Dies bedeutete zwar, die zahlen-
mäßig stärkste Fraktion auf die Op-
positionsbänke zu verweisen, aber 
es war die Gelegenheit, um Baden-
Württemberg zügig zu schaffen – ein 
politisches Wagnis, das sich seither 
täglich bewährt.
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Politischer Aschermittwoch 
der FDP Baden-
Württemberg in Karlsruhe

In der Zwischenzeit ist es gute Tradi-
tion, dass sich die Südwest-Liberalen 
am Aschermittwoch in Karlsruhe ver-
sammeln, um die liberalen Krallen zu 
zeigen. Auch in diesem Jahr waren es 
die Spitzenliberalen aus dem Land, 
die die richtige Mischung aus politi-
schem Angriff und liberaler Standfes-
tigkeit bewiesen.

Bereits in seiner Begrüßung fand 
der FDP-Bezirksvorsitzende und 
bildungspolitische Sprecher der 
Bundestagsfraktion, Patrick Mein-
hardt, eine empfindliche Stelle der 
Landesregierung: Die Bildungspoli-
tik. „Was Grün-Rot hier abliefert, ist 
Ideologie pur. Die gute Qualität des 
differenzierten Bildungssystems in 
Baden-Württemberg wird zugunsten 
von Vereinheitlichung aufgegeben. 
Bildung wird eine Frage des Geldbeu-
tels: Wer für sein Kind gute Bildung 
will, weicht zusehends auf die Privat-
schulen aus“, so Meinhardt.

Eine Generalabrechnung mit den 
politischen Gegnern bot der liberale 
Fraktionschef im baden-württem-
bergischen Landtag, Hans-Ulrich 
Rülke. Gleich zu Beginn stellte er die 
Kandidatenentscheidung zum Bun-
despräsidenten in den Mittelpunkt. 
Das Selbstbewusstsein der FDP sei 
wohl nun vielen politischen Bewer-
bern erst klar geworden. „Ich bin 
jetzt schon gespannt, wie die Grünen 
um Herrn Ströbele und Co. und die 

pechschwarzen bayerischen Stall-
wächtern es jetzt den Wählerinnen 
und Wählern erklären wollen, warum 
sie gegen Joachim Gauck sind, den 
eine deutliche Mehrheit in diesem 
Land will“, so Rülke. In diesem offen-
siven Ton attackierte er die Landes-
regierung. „Wir beobachten das Tun 
der Grünen schon länger. Früher war 
es Herr Kretschmann, der als grüner 
Fraktionsvorsitzender davor warnte, 
was mit dem Staatshaushalt passiert, 
wenn ihn politisch Unverantwortliche 
gestalten. Wir können feststellen: 
Die Situation ist jetzt da!“, so der Li-
berale unter dem Applaus der mehr 
als 120 Zuhörerinnen und Zuhörer. 
„Diese Landesregierung hat den auf-
geblähtesten Staatshaushalt in der 
Geschichte des Landes aufgestellt. 
Bei den kleinen Staatsdienern wird 
gespart, die Steuern werden erhöht. 
Dennoch reicht es nicht. Dabei dürf-
te klar sein: Ausgeglichene Staatsfi-
nanzen sind nicht alles. Aber ohne 

ausgeglichene Staatsfinanzen ist al-
les nichts“, so Rülke.

„Wir haben in der Zeit der Bundesre-
gierung eine gute Bilanz vorzuweisen. 
Wir sind aus der Krise der Staatsfi-
nanzen auf Bundesebene sehr gut 
herausgekommen. Im Gegensatz zu 
den Vorgängerregierungen von Rot-
Grün und Schwarz-Rot haben wir 
nicht als erstes die Steuern erhöht. 
Wir brauchen uns sicher nicht zu ver-
stecken“, so die Landesvorsitzende 
und stellvertretende Bundesvorsit-
zende der FDP, Birgit Homburger. Sie 
stellte die Leistungen der Liberalen 
an den Anfang ihrer Ausführungen. 
Umso mehr maß sie die Politik der 
grün-roten Landesregierung mit dem 
Maß ihrer Taten. Die Landesregierung 
liefere ein „einziges Gewürge“ ab, die 
Zusagen wären nicht von langer Dau-
er. „Was ist denn die Bilanz der Grü-
nen? Sie konnten Stuttgart 21 nicht 
verhindern, unter ihrer Landesregie-

„DAS LASSEN WIR DIESER LANDES-
REGIERUNG SICHER NICHT DURCHGEHEN!“
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rung wurden tausende Wohnungen 
nach Augsburg verkauft. Das einzige, 
was sie vorweisen können, ist, dass 
die Winfrieds Hermann und Kretsch-
mann jetzt mit dem Dienstwagen zu 
grünen Parteiveranstaltungen fahren 
können“, so Birgit Homburger kämp-
ferisch. In der Bildungspolitik griff sie 
die Pilotprojekte zu G9 an: „Das ist 
Schwachsinn. Wir brauchen keine 
Versuche, wir haben mit dieser Sache 
Jahrzehnte Erfahrung!“ Auch in wei-
teren  Bereichen attestierte sie der 
Landesregierung eine bedenkliche 
Schieflage:  „Die Grundschulempfeh-
lung wurde zum Nachteil der Kinder 
abgeschafft, die berufliche Bildung 
findet gar nicht mehr statt. Grün-Rot 
muss sich daran messen lassen, ob 
sie Bildungspolitik als Chance für 
den sozialen Aufstieg versteht oder 
aufs Abstellgleis verschiebt. Das wer-
den wir der Landesregierung  nicht 
durchgehen lassen“, so die Spitzen-
liberale.

Bei Aschermittwochsfisch und guter 
Jazzmusik war die Stimmung unter 
den Liberalen sehr gut. Dies stell-
te auch der FDP-Kreisvorsitzende 
Heinz Golombeck fest, der in seinen 
Schlussworten noch die Energiepo-
litik erwähnte, mit der eine wichtige 
Zukunftsfrage beantwortet werden 
müsste. „Diese Landesregierung 
hat nur drei Antworten auf die Ener-
giefrage: Windkraft, Windkraft und 
Windkraft. Das wird technisch nicht 
gehen.“

Den nötigen Gegenwind hatte die 
Landesregierung jedenfalls an die-
sem Aschermittwoch aus Karlsruhe 
bekommen.


