
120. Ord. Landesparteitag der FDP Baden-Württemberg am 5.1.2020 in Fellbach 

Beschluss: Die Signale der Wirtschaft verstehen: Den Menschen in 
Baden-Württemberg Zukunft schaffen 

 

Einleitung 

Baden-Württemberg ist ein starker Wirtschaftsstandort, der sich durch seine Innovationskraft, seine 
Exportleistung und die zahlreichen mittelständischen „Hidden Champions“ auszeichnet. Die globalen 
Unsicherheiten (z. B. Handelskonflikte, Brexit) und Umwälzungen (z. B. Klimaschutz, Digitalisierung) 
stellen unsere industriell geprägte Wirtschaft vor einschneidende Herausforderungen. Viel zu oft 
treten Politik und Verwaltung als Bremser und Bevormunder der Wirtschaft auf und versagen darin, 
die Grundlagen für den Wohlstand in unserem Land auch für die Zukunft zu festigen. Nur mit 
liberaler Politik können wir die politischen Rahmenbedingungen so gestalten, dass unsere baden-
württembergische Wirtschaft gestärkt in diese Zukunft gehen kann und auch weiterhin globale 
Champions stellt. Wie diese Zukunft aussieht und worin diese Marktführerschaft besteht, kann heute 
noch niemand sicher vorhersagen. Gerade deshalb setzen wir auf Technologieoffenheit und Anreize 
statt auf Klientelpolitik und Planwirtschaft. Wir wollen die Innovationskraft des Marktes entfesseln 
und vertrauen auf den Erfinder- und Unternehmergeist der Menschen in Baden-Württemberg. 

Stärken stärken 

Baden-Württembergs Wirtschaftsstruktur ist geprägt von einer gesunden Mischung aus 
Weltkonzernen, Mittelstand und kleineren Betrieben. Basis dieses ökonomischen Neben- und 
Miteinanders ist fachliche Höchstqualität. So entstehen Spitzenprodukte, so ist der weltweite 
Spitzenplatz im Export zu erklären. Wir wollen für eine Politik sorgen, die diese starken Seiten stützt 
und zu verbessern hilft.  

Wir setzen uns ein für: 

- die Befreiung der Verkehrspolitik von ideologischen Scheuklappen. Technologieoffene 
Mobilitätsformen und die Erhaltung der individuellen Mobilität dienen den Menschen und der 
Wirtschaft. Als Gesellschaft benötigen wir dafür eine funktionierende Infrastruktur. So müssen 
Straßen, Brücken und Bahnstrecken vom Sanierungsstau befreit werden. Neuartige Logistikkonzepte 
mit Rücksicht auf die lokale Wirtschaft sichern Existenzen und sind effizienter als Verbotskultur und 
Erziehungsversuche.  

- Energiepolitik aus ihrem ideologischen Tunnel holen. Baden-Württemberg ist aktuell weder die 
Heimstatt der Windenergie noch energieautark. Um zukünftig eine CO2-neutrale und 
konkurrenzfähig bepreiste Energieversorgung sicherstellen zu können, müssen wir technologieoffen 
und energieeffizient über Staatengrenzen hinweg handeln. Hierfür unterstützen wir den Ausbau von 
elektrischen Verteil- und Versorgungsnetzen, wir setzen uns für die europäische Koordinierung dieses 
Ausbaus ein und setzen uns für schnelle, dialoggeprägte, pragmatische Entscheidungen vor Ort bei 
Widersprüchen ein. 

- Mit Tüftler- und Erfindergeist den Spitzenplatz bei der Innovation sichern. Das beste 
Förderprogramm ist die Freiheit zum Forschen und die Aussicht auf Erfolg und auch auf Gewinn. 



Gute Wirtschaftspolitik widersteht der Versuchung, sich beständig einzumischen und täglich 
Förderrichtlinien zu entwerfen, zu verändern und wieder abzuschaffen. Bisherige Fördermaßnahmen 
wie Innovationsgutscheine haben sich bewährt. Diese und weitere, bewährte Programme, etwa die 
Digitalisierungsprämie mit Zielrichtung kleiner und mittelständischer Unternehmen, müssen 
verstärkt und verstetigt werden. Zusätzlich sollte anwendungsrelevante Forschung in allen Bereichen 
des Wissenschaftsbetriebs gefördert werden, um die Vernetzung zwischen Forschung und Wirtschaft 
zu stärken. 

- Eine gigabitfähige Infrastruktur in die Fläche bringen. Es darf keine Ungleichgewichte bei dem 
Aufbau schnellster Internetverbindungen z.B. durch Glasfasererschließung und 5G-Netzabdeckung in 
ländlichen Regionen geben, wo sich viele kleine und mittlere Unternehmen befinden. Dazu gehört 
auch eine leistungsfähige und zuverlässige digitale Infrastruktur entlang der Hauptverkehrswege. 
Funklöcher sind ausnahmslos zu schließen. 

- Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Wichtiger Träger von Innovationen und 
unverzichtbarer Arbeitgeber für Baden-Württemberg ist und bleibt die Wirtschaft. Diese reagiert 
besonders sensibel auf veränderte Rahmenbedingungen, die die Politik setzt. Im Bereich der 
Automobilproduktion als zentralem Wirtschaftsfaktor in Baden-Württemberg muss Schluss damit 
sein, die weltweit anerkannte Fachkompetenz unserer Ingenieure zugunsten einer einseitigen 
Förderung bestimmter Technologien zu opfern. 

- Wohnraum schaffen für benötigte Fachkräfte. Arbeitskräfte sind Menschen und die müssen 
wohnen. Im Optimalfall arbeitsplatznah. Dafür muss der notwendige Wohnraum geschaffen werden. 
Wenn diese Voraussetzung nicht ausreichend geschaffen wird, werden mittelfristig Arbeitsplätze 
dahin abwandern, wo Arbeitskräfte auch Wohnraum finden. 

Leistung entfesseln 

Die zurückliegenden wirtschaftlich guten Jahre haben dazu geführt, dass aus politischen 
Wunschvorstellungen und einem vermeintlichen Sicherheitsgefühl heraus immer mehr bürokratische 
Regelungen und Vorschriften erlassen wurden. Mit der wirtschaftlichen Prosperität wurden 
ideologiebehaftete Gesetze und flexibilitätsraubende Auflagen geschaffen, deren Ballast im Falle 
konjunktureller Abkühlung spürbar notwendige Energien binden wird. Wirtschaftlich schwächere 
Phasen waren in der Bundesrepublik stets Zeitpunkte, in denen die Räder mit dem Schwung 
staatlicher Verschlankung wieder angeworfen wurden. Wir wollen dieses Mal schon im Vorfeld die 
Gelegenheit nutzen, die Chancen für unseren Standort zu verbessern. Nutzen wir dies für politische 
Maßnahmen mit Weitblick und eine zukunftssichere Unterstützung der Unternehmen im Land. 

Wir setzen uns ein für: 

- Überflüssige Regelungen abschaffen, die außer Bürokratie, rechtlicher Unsicherheit und Kosten 
für Handwerk und Mittelstand nichts bringen. Dazu zählen besonders das Landestariftreue- und 
Mindestlohngesetz und das Bildungszeitgesetz. Nicht erst, wenn wie im Fall dieser beiden Gesetze 
die Evaluation den Weg zur Abschaffung bereitet, muss die Zahl der Vorgaben und Gesetze deutlich 
sinken. Der Normenkontrollrat hat hierzu bereits zahlreiche, bisher ungehörte Vorschläge gemacht. 

- Freiheit und Flexibilität für die moderne Arbeitswelt ermöglichen. Der Ruf von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern gleichermaßen muss erhört werden, endlich flexible Regelungen der Arbeitszeit und 
digitalgestützte Arbeitsmodelle wie Homeoffice oder Shared-Desks zu ermöglichen. Es ist nicht mehr 



vertretbar, dass vermeintlicher Arbeitnehmerschutz z.B. durch starre Arbeitszeiten schlussendlich 
Arbeitsplätze kostet, statt sie zu schützen. 

- Freude an Leistung und unternehmerischem Denken in der Schule vermitteln. Eigeninitiative, 
Leistungsbereitschaft, Kreativität, unternehmerisches Engagement und das Verständnis für 
wirtschaftliche Zusammenhänge sollen in der Schule schon früh gefördert werden, um künftige 
Generationen für die Übernahme wirtschaftlicher Verantwortung zu begeistern. Den Einsatz von 
Planspielen, Kooperationen von Schule und Wirtschaft und die Qualifikation von Quereinsteigern in 
den Lehrberuf wollen wir daher ausbauen. 

- Digitalisierung zum Ankerpunkt bei der Aus- und Weiterbildung machen. Viele Arbeitsplätze 
haben nur dann eine Zukunft, wenn digitalisierte Arbeitsabläufe erlernt und praktiziert werden 
können. Diese Herausforderung trifft aber nicht nur die zukünftigen Fachkräfte, sondern manifestiert 
sich schon heute in der Sorge vieler Beschäftigter, ihren Arbeitsplatz durch die fortschreitende 
Digitalisierung zu verlieren. Fort- und Weiterbildung ist das Gebot der Stunde. 

- Unternehmensgründungen erleichtern. Neugründungen stehen für Innovation und schaffen 
Arbeitsplätze. Egal ob es sich um ein modernes Start-Up mit digitalem Geschäftsmodell oder eine 
mittelständische Dreherei handelt. Die bürokratischen Hürden für Neugründungen sind zu hoch. Wir 
wollen Bürokratie abbauen und die Finanzierung erleichtern. Dazu gehören unter anderem ein 
bürokratiefreies erstes Jahr, besondere Abschreibungsmodelle und die gezielte Förderung von 
Gründungen aus Universitäten oder Forschungsprojekten. 

- Cyberattacken auf Wirtschaftsunternehmen, deren Innovationen und Arbeitsprozesse kraftvoll 
entgegentreten. Eine Beratungsstelle wie die bisher pilotierte Cyberwehr, die angegriffene 
Unternehmen berät und Hilfe bei der Einleitung von Gegenmaßnahmen leisten kann, muss zeitnah 
landesweit eingerichtet werden. Zusätzlich muss die neue Cybersicherheitsagentur zu einer operativ 
tätigen Behörde ausgebaut werden, die Unternehmen auch anonymisiert über laufende Angriffe 
informieren kann. Die Cybersicherheitsagentur soll dabei präventive, forensische und operative 
Fähigkeiten im digitalen Raum vorhalten. Die Behörde soll alle Cybersicherheitsaktivitäten im Land 
bündeln und eng mit anderen Ländern und dem Bund zusammenarbeiten. 

- Steuerlast reduzieren. Sprudelnde Steuereinnahmen haben dazu geführt, dass die Bundes- und die 
Landesregierung maßlos geworden sind. Alleine bei der Unternehmensbesteuerung strebt 
Deutschland zur Spitzenbelastung. Auch der Standort Baden-Württemberg wird so in vielen 
Wirtschaftsbereichen zusehends unattraktiv. Gerade bei plötzlichen Einbrüchen der 
Wirtschaftsleistung ist die Vorauszahlung der Gewerbesteuer ein Dorn im Auge vieler Unternehmen, 
da sie die Liquidität des Unternehmens gefährdet. Besondere Abschreibungsmodelle wie etwa die 
degressive Abschreibung oder die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter könnten 
Unternehmen in schwierigen Zeiten zu Investitionen anregen. 

Chancen für den Industriestandort nutzen 

Baden-Württemberg kann sein Wohlstandsniveau halten, wenn die heimische Industrie als 
Bestandteil der Wirtschaft den Anschluss an die Zukunft nicht verpasst. Es ist Aufgabe der Politik, 
dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Prägend für das Land ist die 
Automobilindustrie, zu deren Hauptakteuren nicht nur die großen Automobilhersteller zählen, 
sondern insbesondere die zahlreichen mittelständischen Zulieferbetriebe. Die Mobilität der 



Zukunft wird vielfältig sein. Baden-Württemberg hat in einigen Technologiebereichen ein 
herausgehobenes Potential: So sind neben der Würdigung der technischen Fortschritte bei 
Verbrennungsmotoren weitere Bereiche in den Fokus zu rücken – bspw. die wasserstoffbasierten 
Antriebe oder synthetische Kraftstoffe. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Wertschöpfungstiefe  
wasserstoffbasierter Antriebssysteme, darf diese Technologie im Zuge des Strukturwandels der 
Automobilindustrie nicht vernachlässigt werden. 

Wir setzen uns ein für: 

- Industriepolitische Eingriffe in den Markt unterlassen. Als Freie Demokraten stehen wir zu einer 
echten Technologieoffenheit in der Energie- und Mobilitätspolitik. Wir wollen die batterieelektrische 
Mobilität nicht per se ausschließen, das heutige automobile Trugbild durch verbindliche Quoten  
zugunsten der batterieelektrischen Mobilität verzerrt jedoch den Markt und führt dazu, dass 
Mobilitätsalternativen ein Schattendasein führen, solange politische Offenheit gegenüber diesen 
Technologien fehlt. 

- Ein klares Ja zu synthetischen Kraftstoffen und einer grundständigen Neuausrichtung der CO₂-
Regulierung der EU. Synthetische Kraftstoffe (z.B. C.A.R.E.-Diesel, Power-to-X) können ein wirksames 
Instrument sein, um den CO₂-Ausstoß zu vermindern. Sie bieten innovative Chancen für die Nutzung 
in Verbrennungsmotoren und bieten so auch großes Potenzial für die umweltfreundliche Nutzung 
des Fahrzeugbestands und beispielsweise den dekarbonisierten Flugverkehr. Die Zulassung 
(entsprechende DIN-Norm für den öffentlichen Verkauf) darf nicht aus politischen Gründen blockiert 
werden. Daneben müssen synthetische Kraftstoffe bei der CO₂-Regulierung der EU für den 
Verkehrssektor im Zuge einer umfassenden Neuausrichtung zukünftig berücksichtigungsfähig sein. 
Der Zertifikatehandel ist auf alle Sektoren auszudehnen. 

- Globale Veränderungen erkennen und nutzen. Die Märkte der Zukunft entstehen schon heute und 
definieren durch Außenhandelsabkommen ihr Profil. Im internationalen Wettbewerb kann 
Deutschland nicht mit billigen Produkten und Rohstoffen global punkten, sondern nur durch Know-
How und Hochtechnologie wie z.B. künstliche Intelligenz und B2B-Plattformen. 

- Politische Fokussierung auf die batterieelektrische Mobilität als Irrweg erkennen. Die geringe 
Wertschöpfungstiefe bei der Herstellung reiner Elektrofahrzeuge wird absehbar zum Stellenabbau 
bei den hiesigen Automobilherstellern und deren Zulieferern führen. Die Landespolitik fördert so  
die Erosion des Wirtschaftsstandortes. Stattdessen sollte Baden-Württemberg einen Spitzenplatz in 
Hochtechnologien wie der Brennstoffzelle anstreben, denn hier können Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze im Land bleiben.  

- Sich protektionistischer Tendenzen erwehren. Eine exportstarke Nation ist auf funktionierende 
Märkte angewiesen. Zollschranken, aber auch Dienstleistungshürden zwischen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sind Gift für die hiesige Wirtschaft. Auch ein Klimazoll darf nicht einem 
schleichenden Protektionismus dienen. Wir fordern die sofortige Ratifizierung des Abkommens CETA 
mit Kanada sowie eine Neuauflage des Abkommens TTIP mit den USA. 


