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Newsletter Michael Theurer                                  Februar 2016 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 
 
es ist beeindruckend wie unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten mit Ihren Teams vor Ort 
kämpfen. Von Tag zu Tag steigt die Zahl der 
Menschen, die den Freien Demokraten 
zustimmen und dafür sorgen wollen, dass es im 
Landtag von Baden-Württemberg eine gestärkte 
FDP-Fraktion gibt. Das ist das Ergebnis 
gemeinsamer Anstrengungen. Vielen Dank für 
diesen großartigen Einsatz! 

Doch es geht bei der Landtagswahl am 13. März 2016 um viel mehr als nur die Frage, wer wie 
stark in den Landtag einzieht. Es geht um den Politikwechsel, der notwendig ist um die 
Grundlage dafür zu legen, dass Wohlstand, wirtschaftliche Sicherheit und Fortschritt in Baden-
Württemberg und in ganz Deutschland möglich sind.  
 
Die Landtagswahl in Baden-Württemberg besitzt auch eine hohe Signalwirkung über das Land 
hinaus – hinein in den Bund und bis nach Europa: Aus vielen Gesprächen kenne ich die Sorgen 
der Bürgerinnen und Bürger. Die Freien Demokraten im Europäischen Parlament fordern ein 
stärkeres Europa in der Asyl- und Migrationspolitik und grenzübergreifende Zusammenarbeit der 
Polizei bei der Terrorbekämpfung. Wir kritisieren auch die  Vollzugsdefizite der grün-roten 
Landesregierung und das Regierungsversagen der schwarz-roten Koalition in Berlin. Es geht jetzt 
darum, die Mitte zu stärken. Wir kämpfen dafür, dass dem politischen Extremismus, links wie 
rechts, eine klare Absage erteilt wird.  
 
Lassen Sie uns gemeinsam die Freien Demokraten stark machen! Wir wollen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger eine Alternative für Demokraten in der Mitte des politischen Spektrums 
haben. Wir setzen auf Fortschritt, auf Freiheit. Denn wer die Freiheit stärkt, der schafft Zukunft. 
 
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über meine Arbeit und meinen Einsatz informieren. Ich 
freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten Tagen weiter für den Politikwechsel in 
unserem Land zu kämpfen! Gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt für unser Land! 
 
Herzlichst 
 
Ihr 
 
 
 
 
Michael Theurer 
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Im Dialog vor Ort 

Seit Januar habe ich 20.000 Kilometer in 
unserem schönen Baden-Württemberg 
zurückgelegt, um gemeinsam mit unseren 
hervorragenden Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Freien Demokraten zu 
werben.  
 
Um unsere Kandidaten zu unterstützen, 
habe ich seit Dreikönig bislang bei  fast 50 
öffentlichen Veranstaltungen gesprochen, 
sowie rund 20 Unternehmen und mehrere 
Redaktionen besucht. In mehr als 50 der 70 
Wahlkreise habe ich so bereits mit den 
örtlichen Kandidaten Wahlkampf für die 
Freien Demokraten gemacht. Und viele 
weitere Wahlkreise werde ich bis zum 
Wahltag noch besuchen. 
 
Wir bleiben konzentriert und zuversichtlich. 
Bis zur Schließung der Wahllokale am 13. 
März wollen wir noch so viele Menschen 
wie möglich davon überzeugen, die Freien 
Demokraten zu wählen.  
 
 
 

Town Hall Meeting in Freiburg am 11.02.2016 

Besuch bei der Monolith Süd GmbH in Herrenberg 

Ku dge u g „halt:zusammen“ gege  Rassis us 
und Gewalt in Stuttgart 

Besuch bei der Firma Hengstenberg in Bad Friedrichshall 
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Flüchtlingspolitik – Europäische Lösung gesucht 

Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau 
Von Guy Verhofstadt und Michael Theurer 

In der Flüchtlingsfrage kann Deutschlands uneingeschränkte, auf den individuellen 
ethischen Überzeugungen der Bundeskanzlerin basierende Aufnahmebereitschaft so wenig 
fortgeführt werden wie andernorts starrsinnige Bunkermentalität. 
 
In diesem Jahr begehen wir den 60. Jahrestag des Ungarischen Volksaufstandes, als sich die 
Menschen auflehnten gegen die Herrschaft der kommunistischen Partei. Der Aufstand wurde 
blutig niedergeschlagen, die Rote Armee ließ ihre Panzer rollen. Hundertausende Ungarn 
flohen nach Westen. Erste Station war Österreich – das nicht alle Flüchtlinge aufnehmen 
konnte, die deshalb auf andere westliche Staaten verteilt wurden. Und heute? Ungarn 
weigert sich, Flüchtlinge aufzunehmen und wendet sich von Europa ab. Regierungschef Viktor 
Orban wurde 1963 geboren, nach dem Volksaufstand. Aber er sollte sich einmal bei der 
Generation seiner Eltern erkundigen, wie die Europäer es 1956 und 1957 mit der Solidarität 
zugunsten Ungarns gehalten haben. 

Stattdessen spuckt Orban nationalistische Töne. Er nimmt 
zwar gerne Geld aus Brüssel, will aber ansonsten mit der EU 
nicht viel zu tun haben. Auch nicht mit ihren liberalen, 
demokratischen Grundsätzen: Unter Orban wird der 
Rechtsstaat mit Füßen getreten. Seine Partei ist Mitglied der 
Europäischen Volkspartei, in der auch die CDU Angela 
Merkels mitmacht – eine Schande. 

 

Die Aufnahme von gerade einmal 2300 Flüchtlingen hatte der EU-Gipfel vergangenen 
Oktober für Ungarn vorgesehen. Und dagegen zieht die Regierung Orban vor den 
Europäischen Gerichtshof. Insgesamt haben nur rund die Hälfte der EU-Staaten überhaupt 
Flüchtlinge über den damals mit einiger Erleichterung auf den Weg gebrachten 
Verteilerschlüssel aufgenommen, der für nur 160 000 Flüchtlinge galt. 
 
Ein Rückschlag für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der den Verteilerschlüssel 
initiiert hatte, nachdem ein solcher Mechanismus zuvor lange gefordert worden war – im 
Europaparlament besonders von der Fraktion der Liberalen (ALDE) – aber nichts passierte.  
 
Lesen Sie den gesamten Beitrag hier:  
 
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-
gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F 

http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
http://mobil.fr-online.de/cms/meinung/fluechtlingspolitik-europaeische-loesung-gesucht,4355678,33732952,view,asFitMl.html?originalReferrer=https://www.google.be/
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Steuer-Sonderausschuss LuxLeaks 

Mit LuxLeaks  haben Journalisten einen der größten 
Steuerskandale Europas aufgedeckt. Sind die enthüllten 
Steuersparmodelle ein Thema für die FDP? Ja! Denn es ist 
ein Wettbewerbsthema, dass der Mittelständler, der 
Familienunternehmer, der einzelne Bürger normal seine 
Steuern bezahlt, international agierende Konzerne 
dagegen nicht. Wir Liberale sind für Steuerwettbewerb, 
aber er muss fair sein. 
 
Deshalb habe ich als Erster im Europaparlament für die 
ALDE-Fraktion einen Sonderausschuss vorgeschlagen. Mit 
mehrmonatiger Verspätung – geschuldet den 
Machtspielen der Konservativen und Sozialdemokraten – 
wurde im Februar 2015 der Sonderausschuss eingesetzt. 
 
Als einer der beiden Sonder-Berichterstatter setze 
ich mich dafür ein, gesamteuropäische Lösungen 
zu finden für einen gesunden Steuerwettbewerb 
in der Europäischen Union und über ihre Grenzen 
hinaus. 

Mein Leitfaden ist unser Europawahlprogramm, in dem wir uns gegen Steuervermeidungsstrategien 
und für eine einheitliche Bemessungsgrundlage sowie Abkommen mit Drittstaaten ausgesprochen 
haben und in dem es heißt: Es darf nicht länger zugelassen werden, dass Private wie auch 
Unternehmen aufgrund von nicht abgestimmten Regeln unter den europäischen Partnern 
erfolgreiche Steuervermeidungsstrategien anwenden.   
 
Es ist mit unseren Prinzipien von sozialer Marktwirtschaft und fairen Wettbewerbsbedingungen 
unvereinbar, dass sich international tätige Unternehmen durch geheime Absprachen und von der 
tatsächlichen wirtschaftlichen Wertschöpfungskette losgelösten rechtlichen Konstruktionen 
erhebliche Vorteile verschaffen können vor kleineren Wettbewerbern. Es sind vor allem Kleine und 
Mittlere Unternehmen, die sich diese Steuerpraktiken nicht leisten können. Sie sind es aber, die 99 % 
aller Unternehmen ausmachen und zwei Drittel aller Arbeitsplätze stellen.  
 
Als Freie Demokraten geht es uns darum, unfaire Steuer-Praktiken und politische 
Verantwortlichkeiten aufzuklären sowie Transparenz, Steuergerechtigkeit und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Wir wollen das Steuersystem an die veränderten 
Bedingungen der digitalen globalen Wirtschaft anpassen und Bürger und Unternehmen von 
überbordender Bürokratie entlasten. Durch einfachere und transparentere Steuergesetze und -
regeln mit niedrigeren Sätzen würden die Anreize zur unfairen Steuervermeidung verringert. 
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Interview mit MediaLAB.com zur Digitalisierung 

MediaLABcom: Herr Theurer, Sie haben Anfang des Jahres in Reden auf Großveranstaltungen, 
unter anderem auf dem beim Landesparteitag am 5. Januar 2016 in Fellbach, immer wieder die 
Sicherung der Meinungsvielfalt und die Gigabit-Gesellschaft angesprochen. Warum reden Sie 
darüber mit derlei Nachdruck? 
Michael Theurer: Sicherung der Meinungsvielfalt ist Voraussetzung der Meinungsfreiheit. Da wir 
neben den Problemen in der Zeitungslandschaft zunehmend mit Problemen auch der lokalen TV-
Sender konfrontiert sind, können wir als FDP hier nicht ruhig und stumm bleiben. Wir müssen Ideen 
entwickeln, auch die wirtschaftliche Existenz der Medien auf einem sicheren Fundament zu 
gewährleisten. Meine ständigen Gespräche mit Verlegern, News-Machern und neuen 
Medienplattformen bestätigen mich darin. Aus unserem Freiheitsthema ergibt sich folgerichtig und 
konsequent das Thema "Gigabit-Gesellschaft". Wie sollen denn die vielen Bandbreite 
verschlingenden privaten und professionellen Bewegtbilder beim Zuschauer ankommen oder die 
selbstfahrenden Autos auch den Urlaub im Schwarzwald erledigen können? 
 
MediaLABcom: Über Meinungsfreiheit und Sicherung der Meinungsvielfalt reden alle. Was 
machen Sie konkret anders? 
Michael Theurer: Zuerst einmal darf ich aktuell anmerken, dass in- und außerhalb der FDP eine 
Politik mit der Überschrift "Einfach mal die Klappe halten" gar nicht funktioniert. Übrigens auch nicht 
bei Kindern. Aber scheinbar nach dem Politikverständnis der CDU Rheinland-Pfalz doch. Im Zeitalter 
des Internets gehen Zeitungen ins Netz, wird Nachbarschaft und Berichterstattung bei abnehmenden 
Abonnentenzahlen in den Printmedien immer weniger reflektiert. Zeitungsfreie Regionen nehmen in 
Deutschland zu. Gleichzeitig klagen lokale Fernsehsender, dass sie angesichts der Übermacht des 
öffentlich- rechtlichen Rundfunks und des Eindringens der nationalen TV-Sender in die lokalen 
Werbemärkte keine Zukunft mehr haben. Andererseits streiten sich die Ministerpräsidenten über die 
Verteilung der 200 Millionen Euro Mehreinnehmen aus der Haushalts-, ehemals GEZ-Gebühr. Hier 
haben wir ein, wie ich finde überzeugendes, weil kurzfristig umsetzbares und praktikables Modell 
entdeckt, welches vom Bürger für den Bürger gedacht ist. 
 
MediaLABcom: Wie sieht das aus? 
Michael Theurer: Ein Ergebnis von Recherche und dem Wissen und Können unserer Mittelständler. Es 
ist lokale Meinungsvielfalt einfach zu sichern, indem die lokalen TV-Sender - eventuell auch 
Radiosender - schlicht die Hälfte der durch die Haushaltsgebühr entstandenen jährlichen 
Mehreinnahmen von rund 200 Millionen Euro erhalten. Dies sind rund 100 Millionen Euro. Die 
andere Hälfte erhalten die öffentlich-rechtlichen Anstalten für den Haushaltsausgleich der drei 
"Notleidenden", weil auf den Finanzausgleich der großen Anstalten angewiesenen kleinen 
Länderanstalten, der Saarländische Rundfunk (SR), Radio Bremen RB) und der Rundfunk Berlin 
Brandenburg (RBB). So ist allen geholfen. ARD und ZDF können den Finanzausgleich nicht mehr für 
die Forderung nach weiteren Gebührenerhöhungen missbrauchen und die Lokal-TV-Szene wird in 
ihrer wichtigen öffentlichen Funktion zur Sicherung der Meinungsvielfalt wirtschaftlich gesichert. 
 
Lesen Sie das gesamte Interview hier: 
http://www.medialabcom.de/newsletter/2016/02/index.html#beitrag1 

http://www.medialabcom.de/newsletter/2016/02/index.html
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Ausgewählte Pressemitteilungen 

Wirtschaft bescheinigt FDP bestes Programm für Baden-Württemberg 
Zur Erklärung des Arbeitgeberverbands Baden-Württemberg, der im FDP Programm die größte 

Schnittmenge mit einer guten Wirtschaftspolitik sieht, erklärt der Landesvorsitzende der FDP 

Baden-Württemberg, Michael Theurer MdEP: 
„Nur e  es der Wirts haft gut geht, kö e  ir i  die Zuku ft u seres La des i estiere . 
Wir freuen uns sehr, dass unser Programm für Baden-Württemberg auf Zustimmung der 
Wirtschaft stößt. Eine funktionierende Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und generiert 
Steuereinnahmen, die wir in die Zukunft des Landes investieren wollen. In den 
Breitbandausbau, die Verkehrsinfrastruktur, in mehr Qualität im Bildungssystem und in 
weniger Bürokratie für Betriebe und Gründer. Wir wollen ein Land der Chancen sein. Wir 

olle  ei  La d sei , dass este Bedi gu ge  für a hfolge de Ge eratio e  s hafft.“ 

 
 
THEURER zu dpa: Südwest-Handelsverband lehnt 
Bargeld-Obergrenze ab 
Zur Stellungnahme des Handelsverbands Baden-

Württemberg, der die von der großen Koalition 

beabsichtigte Bargeldobergrenze von 5000 Euro 

kritisiert, erklärt der Landesvorsitzende der FDP 

Baden-Württemberg, Michael Theurer MdEP: 

„Ni ht der Bürger sollte für die ‘egieru g tra spare t sei , so der  die ‘egieru g für de  Bürger. 
Bargeld bedeutet Freiheit und Datenschutz. Eine Bargeld-Obergrenze von 5000 Euro, wie von der 
Bundesregierung vorgeschlagen, lehnen wir Freie Demokraten vehement ab. Der 
Handelsverband Baden-Württemberg weist mit seiner Kritik nicht nur auf praktische Probleme 
einer solchen Maßnahme hin. Es geht hier vor allem um Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, 
schlicht um das Recht auf Privatheit und Datenschutz. Terrorismus lässt sich so nicht bekämpfen. 
Die Bundesregierung schiebt dieses Scheinargument vor, um den selbstbestimmten Bürger 
e dgültig tra spare t zu a he  u d u ter Ko trolle zu ri ge .“ 
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Kommende Veranstaltungen 

„Deuts hla d i  Europa“  
am Dienstag, 1. März 2016  
um 17.00 Uhr  
in der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH  
Karlstraße 8-20  
78549 Spaichingen 
 
Mitgliederversammlung FDP Tuttlingen  
„Der ä hste S hritt für u ser La d“  
am Dienstag, 1. März 2016  
um 20.00 Uhr  
im Gasthaus Löwen  
Mittlere Gasse 4  
78532 Tuttlingen-Möhringen 
 
FDP Kehl  
„Deuts hla d i  Europa – was jetzt zu tun 
ist“  
am Mittwoch, 2. März 2016  
um 16.30 Uhr  
in der Familienbrauerei Bauhöfer  
Ullenburgstraße 12-14  
77871 Renchen-Ulm 
 
FDP Karlsruhe-Land  
„Der ä hste S hritt für u ser La d“  
am Donnerstag, 3. März 2016  
um 19.00 Uhr  
im Schnitzelhaus  
Am FC-Sportplatz 3  
76297 Stutensee-Friedrichstal 
 
FDP Rottweil  
„Deuts hla d i  Europa – was jetzt zu tun 
ist“  
am Sonntag, 6. März 2016  
um 10.30 Uhr  
im Haus der Familie Haischer  
Talblick 18  
72175 Dornhan-Weiden 

40 Jahre Stuttgarter Erklärung  
der Allianz der Liberalen und Demokraten für 
Europa  
„Zuku fts odell Europa – Liberale 
Perspekti e “  
am Sonntag, 6. März 2016  
um 14.30 Uhr  
im SI-Zentrum  
Plieninger Straße 100  
70567 Stuttgart 



8 

Großveranstaltungen der FDP Baden-Württemberg 

Freitag, 4. März 2016 
17.30 Uhr 
Bürgerhaus 
Stuttgarter Straße 30 
79211 Denzlingen 
 
Samstag, 5. März 2016 
20.00 Uhr 
Stadthaus 
Münsterplatz 50 
89073 Ulm 
 
Montag, 7. März 2016 
20.00 Uhr 
Stadthalle 
Rathausstraße 3 
68766 Hockenheim 
 
Dienstag, 8. März 2016 
20.00 Uhr 
Bürgerhaus Böcklingen 
Kirchsteige 5 
74080 Heilbronn 
 
Mittwoch, 9. März 2016 
17.30 Uhr 
Stadthalle 
Manfred-Oechsle-Platz 1 
72764 Reutlingen 
 
Mittwoch, 9. März 2016 
20.00 Uhr 
Wagenhallen 
Innerer Nordbahnhof 1 
70191 Stuttgart 
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Presseartikel über Michael Theurer 

 
 
 

 

Kämpferisch präsentierten sich die Liberalen des Kreisverbands Ludwigsburg beim 
Neujahrsempfang: 
http://www.swp.de/bietigheim/lokales/ludwigsburg/FDP-will-bei-Bildungspolitik-punkten;art1188801,3619447 

  
Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer nimmt Stellung zur Wahl, TTIP und 
Flüchtlingspolitik:  
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Der-FDP-Landesvorsitzende-Michael-Theurer-nimmt-Stellung-zur-Wahl-TTIP-
und-Fluechtlingspolitik-274413.html  

  
FDP-Chef Christian Lindner leistet in Horb Unterstützung im Landtags-Wahlkampf:  
http://www.neckar-chronik.de/Nachrichten/FDP-Chef-Christian-Lindner-leistet-in-Horb-Unterstuetzung-im-Landtags-
Wahlkampf-273508.html 

 
Inhaltlich und personell neu aufgestellt: 
 http://www.badische-zeitung.de/bad-krozingen/inhaltlich-und-personell-neu-aufgestellt--116527803.html  

  
FDP-Europaabgeordneter Michael Theurer: „Wir olle  de  Politik e hsel“: 
 http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-FDP-Europaabgeordneter-Michael-Theurer-%E2%80%9EWir-

wollen-den-Politikwechsel%E2%80%9C-_arid,1066976.html 

  
Neujahrsempfang mit Katja Suding und Michael Theurer: Bürger sollen von sprudelnden 
Steuereinnahmen profitieren: 
 http://www.nrwz.de/aktuelles/landtagswahl-bw-2016/fdp-buerger-sollen-von-sprudelnden-steuereinnahmen-

profitieren/20160118-0953-106967 

 
Vom Versagen der Nationalstaaten – FDP-Politiker Theurer zur Flüchtlingskrise: 
http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/FDP-Politiker-Theurer-zur-Fluechtlingskrise;art4329,3683908 

 
FDP in Baden-Württemberg offen für Schwarz-Rot-Gelb: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-baden-wuerttemberg/f-a-z-exklusiv-fdp-in-baden-wuerttemberg-offen-
fuer-schwarz-rot-gelb-14067476.html 
 

Luxleaks – Aufklärung schwer gemacht: 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/luxleaks-aufklaerung-schwer-gemacht-1.2867383 

 
Luxleaks – Diese EU-Abgeordneten kämpfen gegen Steuertricks: 
http://www.derwesten.de/politik/diese-eu-abgeordneten-kaempfen-gegen-steuertricks-id11423813.html 

 
Klimaanlagen-Che ikalie ist „ erda t gefährli h“:  
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/umstrittenes-klimaanlagen-mittel-ryf-klimaanlagen-chemikalie-das-ist-
verdammt-gefaehrlich-1.2793801 
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