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Bereits als Oberbürgermeister und Landtagsabgeordneter 
wurde mir klar, dass Europa heute schon praktisch alle 
Lebensbereiche prägt. Viele Weichen werden hier gestellt. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Interessen dort 
wirksam vertreten. 

Bei der Frage nach dem künftigen weltweiten 
Machtgleichgewicht ist Europa mehr als die geographische 
Bezeichnung unseres Kontinents. Die Europäische Union 
(EU) steht für die Grundwerte der Freiheit und Demokratie, 
für Menschenrechte und die Überwindung nationalistischer 
Egoismen. Die Europäische Union ist ein weltweites Vorbild 
für langfristige Friedenssicherung und der Grundstein für 
Wohlstand und Demokratie in den Mitgliedsstaaten. 'In 
Vielfalt geeint' lautet der europäische Gedanke. Unser aller 
Aufgabe ist es, diese Vielfalt konstruktiv zu nutzen und die 
europäische Einheit zu vollenden. Dabei habe ich ein klares 
politisches Ziel für unsere Generation vor Augen, das auch 
in den Karlsruher Freiheitsthesen aufgegriffen wurde: Die 
Weiterentwicklung der EU zu einem föderalen dezentralen 
Bundesstaat, zu einer Bürgerrepublik Europa.  

Das Bild der EU ist heute vor allem geprägt von 
Staatsschulden und Eurokrise. Viele Bürger haben Zweifel, 
ob die Institutionen und Entscheidungsträger der EU in der 
Lage sind, die aktuellen Probleme zu lösen. Genau diese 
Stimmung ist es, die uns hemmt. Aus meiner langjährigen 
Erfahrung als Oberbürgermeister der Stadt Horb am Neckar 
weiß ich: Wer Probleme anpackt, kann Probleme lösen. Ich 
bin davon überzeugt: 

Die Ausgangssituation bei meinem Amtsantritt in Horb 
war alles andere als leicht: Abwanderung von Betrieben, 
Instandsetzungsrückstände bei öffentlichen Einrichtungen, 
Investitionsstaus bei Schulen und Kindergärten und ein 
hoch verschuldeter Haushalt. Mit einer Politik der kleinen 
Schritte gelang die Trendwende: indem wir vorhandene 
Strukturen stärkten und die öffentlichen Mittel gezielt 
für zukunftsfähige Projekte einsetzten, gelang es, 
Schulden abzubauen und einen ausgeglichenen Haushalt 
aufzustellen. Eine regelrechte Aufbruchsstimmung entstand. 

Es bestätigte sich, dass die Lösung nicht immer eine Frage 
des Geldes ist, sondern der Kreativität und der Ideen. Durch 
Initiative und Bürgerengagement wurde mehr bewegt als 
allein mit knappen Haushaltsmitteln möglich gewesen wäre.  

Die Fundamente eines gesunden politischen Systems und 
das Grundanliegen meiner Politik sind: solide Haushalte, 
zukunftsfähige wirtschaftliche Strukturen und aktives 
Bürgerengagement, kurzum eine lebendige Demokratie.
Das ist auch das Leitmotiv meiner Arbeit in Straßburg 
und Brüssel. Als Vorsitzender des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle und als stellvertretender Vorsitzender 
der FDP im Europäischen Parlament setze ich mich mit 
meiner Arbeit jeden Tag dafür ein, dass die liberalen 
Fundamente in ganz Europa gestärkt werden. Auf den 
folgenden Seiten können Sie sich davon überzeugen.

Herzlichst, Ihr

Michael Theurer
Mitglied des Europäischen Parlaments
Vorsitzender des Ausschusses für Haushaltskontrolle

Europa im Blick ...

... die Heimat im Herzen

Was im Kleinen funktioniert, 
kann auch im Großen gelingen.



Die Mehrzahl der Mitgliedsstaaten und Regionen 
der EU sieht sich derzeit mit der sich zuspitzenden 
Staatsschuldenproblematik konfrontiert. Das gilt nicht 
nur für den wirtschaftlich traditionell schwächeren 
Süden Europas, sondern auch für einige Bundesländer 
und Kommunen in Deutschland. Deshalb setzen wir 
Liberalen uns seit langem auf allen Ebenen für solide 
Haushalte ein.

Meine persönlichen Erfahrungen als Oberbürgermeister 
und als Mitglied des Finanzausschusses des baden-
württembergischen Landtags zeigen: Staatsschulden sind 
kein unabwendbares Schicksal, öffentliche Haushalte sind 
sanierbar. 

Zu Beginn meiner Amtszeit hatte Horb am Neckar die 
gesetzliche Verschuldungsobergrenze längst erreicht. 
Mit dem Schwung des Neuen und einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung der Bürger ist es gelungen, das 
Ruder herum zu reißen. Die liberale Grundüberzeugung 
machte dabei den Unterschied. Wenn der Staat an seine 
Leistungsgrenzen stößt, hilft nur noch die Rückbesinnung 
auf südwest-deutsche Tugenden: Fleiß, Kreativität und 

Erfindergeist. Die Mobilisierung bürgerschaftlichen 
Engagements und die aktive Förderung der örtlichen 
Wirtschaft bildeten die beiden zentralen Schlüsselfaktoren 
der Konsolidierungsstrategie. Die Modernisierung 
der öffentlichen Verwaltung mit der Einführung des 
kaufmännischen Rechnungswesens und der dezentralen 
Ressourcenverantwortung kamen hinzu. Auch im Land ist 
den FDP-Haushaltspolitikern 2007 und 2008 gelungen, 
was schwarzen und schwarz-roten Regierungen zuvor 
Jahrzehnte lang versagt blieb: es wurden Überschüsse im 
Haushalt erzielt und Schulden abgebaut! 

Diese berufliche Erfahrung und Kompetenz nutze ich in 
meiner neuen Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle des Europäischen Parlaments dafür, dass 
EU-Fördergelder einwandfrei, sparsam und wirtschaftlich 
verwendet werden. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die 
Wirkungskontrolle, das heißt, zu kontrollieren, ob mit den 
eingesetzten Steuermitteln die gewünschte Wirkung erzielt 
wurde. Hier konnten Fortschritte erzielt werden, allerdings 
bleibt noch viel zu tun.

Konsolidierte Haushalte 
und solides Wirtschaften 



Die Europäische Union befindet sich derzeit im 
Umbruch. Die aktuelle Krise ist lösbar, allerdings 
nicht durch den Rückfall in nationale Egoismen. 
Populistischen Versuchen, aus Euro- und Europa-
Skepsis politisches Kapital zu schlagen, erteilen wir 
eine klare Absage. Die FDP bleibt eine Partei der Mitte: 
pro-europäisch mit klarem ordnungspolitischen Profil. 
Indem wir die Europäische Union weiterentwickeln, 
können wir die demokratische Kontrolle stärken.

Klar ist: Es darf keine Ausgaben ohne parlamentarische 
Kontrolle geben! Da die nationalen Parlamente der EU-
Mitgliedsstaaten zu oft stark national befangen sind 
und zudem nicht über ein Mandat für andere Länder 
verfügen, ist es sinnvoll, die Haushaltsüberwachung 
auf der europäischen Ebene anzusiedeln. Der derzeitige 
Überwachungsmechanismus durch die Europäische 
Kommission ist allerdings zu technokratisch. Die Kontrolle 
des Rates und insbesondere des Europäischen Parlaments 
werden ebenfalls benötigt, um die demokratische 
Partizipation der Unionsbürger zu stärken.  

Die Eurokrise ist lösbar. Ein Vergleich zwischen Griechenland 
und Ungarn zeigt: Auch Länder, die nicht in der Eurozone 
sind, können in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. 
Zur Info: Ungarn erhält ebenso wie Athen Milliardenhilfen 
von EU und IWF. Beherzte Reformen innerhalb der 
Mitgliedsstaaten führen zum Erfolg. Positive Beispiele 
hierfür sind Estland, Litauen, Lettland oder auch Irland. 
Verbunden mit der Stärkung der demokratischen 
Teilhabe auf europäischer Ebene, lässt sich unsere 
Gemeinschaftswährung auch langfristig stabilisieren. 

EU-Haushalt 2011
140 Milliarden Euro | 283 Euro pro Kopf

Deutscher Bundeshaushalt 2011
knapp 300 Milliarden Euro | 3.643 Euro pro Kopf

Landeshaushalt Baden-Württemberg
38 Milliarden Euro | 3.574 Euro pro Kopf

Nationale Haushalte der 27 Mitgliedsstaaten insgesamt 
rund 6.300 Milliarden Euro

Die EU hat ein absolutes Verschuldungsverbot, deshalb ist 
der EU-Haushalt immer ausgeglichen!

Anstieg des Haushaltsvolumens zwischen 2000 und 2010
EU: + 37 Prozent
Nationale Haushalte: + 62 Prozent

Nettobeitrag Deutschlands pro Kopf zum EU-Haushalt im 
Jahr 2009
78 Euro | siebthöchster Betrag.

Spitzennettozahler 2009 gemessen an der Einwohnerzahl
Luxemburg: 203 Euro
Dänemark: 176 Euro
Belgien: 155 Euro

Durchschnittlicher Arbeitsaufwand eines Europäers, 
um seine jährliche 'Steuerschuld' gegenüber der EU zu 
begleichen: 4 Tage

Jeder zwischen 2000 und 2006 aus der EU-Kohäsionspolitik 
investierte Euro hat einen Ertrag von 2,10 Euro erbracht. 
Prognose für 2020: 4,20 Euro

Bevölkerungsanstieg zwischen 1960 und 2010
27 EU-Mitgliedsstaaten: rund 400 auf 500 Millionen
Weltbevölkerung: rund 3 Milliarden auf 7 Milliarden

Stabilisierung des Euro Erstaunliche Fakten 



Unsere Erde – der blaue Planet. Dieses Bild hat mich 
seit jeher fasziniert. 'Blaues Wachstum' wurde deshalb 
als Gegenbegriff zur vielzitierten 'green economy' in 
das neue Grundsatzprogramm der FDP, die Karlsruher 
Freiheitsthesen, aufgenommen. 

Dieser Begriff soll Innovation und technischen 
Fortschritt ganzheitlich betrachten: Umweltschutz und 
gesellschaftlicher Fortschritt durch Technologie. Blaues 
Wachstum steht dafür, mit Ideen und Optimismus in die 
Zukunft zu schauen und problemlösungsorientiert zu 
denken – Pragmatismus und Zuversicht in einer turbulenten 
Zeit. Investitionen in die Realwirtschaft bringen die 
europäische Wirtschaft wieder in Fahrt.

Wie kann blaues Wachstum in Europa aussehen?

Die europäische Kernkompetenz ist Innovation, 
sowohl im technischen als auch im kreativen Bereich. 
Innovationen generieren aber nur Wachstum, wenn sie 
zu weltmarktfähigen Produkten werden. Ihre Produktion 
bedeutet Investitionen in die Realwirtschaft und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Das Spektrum reicht 
vom Europäischen Navigationssystem Galileo bis hin 
zum Einsatz von Robotern im Haushalt, um älteren, 
bewegungseingeschränkten Menschen den Verbleib in 
der eigenen Wohnung länger zu ermöglichen. Baden-
Württemberg ist mit Exzellenzclustern wie e-mobil 
Süd-West oder dem biotechnologischen BIOPRO sehr gut 
aufgestellt. 

Deshalb setze ich mich als FDP-Abgeordneter dafür ein, 
dass die Politik sich klar zu Produktion, Unternehmertum 
und Gewerbe bekennt und diese fördert und fordert. 
Neues Terrain birgt immer ein Risiko. Eine Förderpolitik im 
Sinne des blauen Wachstums setzt hier an. Fördermittel 
in Forschung und Entwicklung, wie sie von der EU 
bereitgestellt werden, sind Hilfe zur Selbsthilfe. 

Blaues Wachstum 

Die FDP im Europäischen Parlament setzt sich dafür ein, 
dass die EU Existenzgründer und kleine und mittlere 
Unternehmen aktiv unterstützt. Solche, die Ideen haben, 
aber Unterstützung bei der Umsetzung brauchen. Das 
Ziel meiner Arbeit ist es, dass die Beratung und Werbung 
für europäische Förderprogramme verstärkt, einheitliche 
Ansprechpartner geschaffen und Bürokratie abgebaut wird. 

Ein offenes Ohr für Mittelständler – Michael Theurer bei einer  
Betriebsbesichtigung in Baden-Württemberg 



Mit dem Begriff 'Bürgerrepublik Europa' meine ich 
einen europäischen, dezentralen, föderalen und 
liberalen Bundesstaat mit direkter Beteiligung der 
Bürger an der konkreten Ausgestaltung. 

Die EU ist wie ein großes Haus, in das alle Europäer 
eingezogen sind. Es gehört den Bürgern, es ist ihr Zuhause –  
sie können und sollen es so einrichten, dass sie sich dort 
wohlfühlen. Jedes interkulturelle Mehrfamilienhaus braucht 
aber auch Regeln, das heißt, wir müssen das Haus nicht 
nur einrichten, sondern dazu die passende Hausordnung 
aushandeln. 

Was im Kleinen funktioniert, kann auch im Großen gelingen. 
Gerade die Kommunen sind Orte starker Demokratie 
und lebenswerter Gesellschaft. Die Herausforderungen 
auf kommunaler und EU-Ebene sind analog. Der 
Schlüssel zu einem soliden Haushalt, tragfähigen 
Wirtschaftsstrukturen und einem blühenden Leben liegt 
darin, die Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 
zu ermutigen. Verwaltungsmodernisierung, Fokussierung 
auf Kernaufgaben einerseits, Eigeninitiative und 
bürgerschaftliches Engagement andererseits. 

Bürgerrepublik Europa

Bei der Bürgerrepublik Europa kommt es darauf an, dass 
jeder seine Verantwortung wahrnimmt: der Staat als 
Moderator, der unterstützt und begleitet, die Bürger als 
Impulsgeber, die Vorschläge entwickeln und umsetzen.

Die wichtigsten Schritte in Richtung der Bürgerrepublik sind:

1. Intensivierung der demokratischen Kontrolle =   
 Stärkung des Europäischen Parlamentes

 Mehr Einfluss für die direkt gewählten Vertreter   
 bedeutet Mitsprache und Kontrolle zum Schutz   
 vor bürokratischer Zentralisierung und sinnloser   
 Überregulierung.

2. Förderung des Bürgerengagements =  
 Stärkung der Selbstbestimmung der Bürger

 Mehr Eigenverantwortung fördert die direkte und
 bessere Umsetzung von Interessen der Bürger vor Ort 
 und verhindert ein kostspieliges aufgeblähtes 
 Staatswesen.

Wir alle spüren, dass die europäische Integration in 
schweres Fahrwasser geraten ist. Gerade jetzt müssen wir 
in Europa aufeinander zugehen. Die europäische Idee war 
immer ein liberales Projekt. Sie braucht neue Impulse.
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