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Liebe Parteifreundinnen und Freunde,  sehr geehrte Damen und Herren, 

„Das ist völlig unvorstellbar!“, so dürfte die Mehrheit aller Religionskenner zur Zeit Jesu gedacht haben, sofern 

sie überhaupt davon erfuhren; und so hallt ihr Ruf durch Jahrhunderte bis zu unserem Weihnachtsfest heute. 

„Gott wird Mensch? Für die Religionskenner des Islam, des Buddhismus, des Hinduismus und vieler anderer 

Gläubigen ist es völlig unvorstellbar, dass Gott menschlich wird – und doch Gott bleibt, wie wir Christen 

bekennen. Und das genau bekennen und feiern wir Christen an Weihnachten: dass Gott Mensch wird – aus 

Liebe zu uns Menschen. Wenn wir Gott schon gar nicht mit unserer Vorstellungskraft erreichen können, so ist 

es doch möglich, uns von seiner Liebe einholen zu lassen. So finde ich es wunderschön und richtig, dass dieses 

Fest der Geburt Jesu für uns zu einem Fest der Liebe und der  Familie geworden ist. In dem Kind in der Krippe 

können wir Gott als den erkennen, der er ist: sich verschenkende Liebe, die nicht zwingt und nicht dominiert, 

sondern frei lässt und zugleich herausfordert. Dieser Liebe Gottes sollen wir mit unserem Leben Antwort geben. 

So ist es gut, dass viele unserer Mitmenschen sich bemühen, die Liebe zueinander wahr werden zu lassen, vor 

allem in der Familie, aber auch anderen Mitmenschen gegenüber. Dieses Kind in der Krippe hat auch der Meister 

von Meßkirch im Altarbild wunderbar gestaltet. Es ist ein Geschenk, dass dieses Werk und weitere aus Meßkirch 

in der 17. großen Landesausstellung in Stuttgart bewundert werden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

ruhige und besinnliche Weihnachten mit Ihren Familien und schon heute ein gutes neues Jahr. 

Ihr 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

|1. Doppelhaushalt 2018/2019 in Baden-

Württemberg- CDU Landtagsfraktion 

 

 
 

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion Tobias Wald MdL erklärte zu 

den Ergebnissen der Beratungen zum 

Doppelhaushalt 2018/2019 im Finanzausschuss: 

  

„Die Landesregierung aus CDU und Grünen hat 

dem Landtag einen guten und soliden Entwurf 

des Staatshaushalts für die Jahre 2018 und 2019 

zur Beratung vorgelegt. Die Regierungsfraktionen 

haben den Doppelhaushalt mit Änderungsanträgen 

weiter optimiert und noch zukunftsfähiger 

gemacht. Das Land tilgt erstmals 

Kreditmarkschulden in Höhe von einer halben 

Milliarde Euro. Das ist eine historische 

Trendwende im Landeshaushalt, die die CDU-

Fraktion eingeleitet hat. Des Weiteren bauen wir 

im Haushalt ‚versteckte‘ Schulden ab: Bisher 

wurden auch Einnahmereste, die durch 

Kreditermächtigungen entstanden sind, im 

Haushalt zur Deckung von Ausgaben 

herangezogen. Diese Praxis beenden wir jetzt 

durch die Ablösung dieser Einnahmeresten durch 

Mittel in Höhe von 912 Millionen Euro. Damit 

bauen wir weitere bestehende Verpflichtungen des 

Landes ab. Unterm Strich werden im 

 

 

 

 

 

 Doppelhaushalt 2018/19 somit 1,5 Milliarde 

Euro Schulden abgebaut! Hinzu kommen noch 

eine zusätzliche Zuführung in den 

Versorgungsfonds des Landes in Höhe von 120 

Millionen Euro, das bedeutet über 1 Milliarde 

Euro Vorsorge für spätere Zeiten in den 

kommenden beiden Jahren, zumal die Rendite 

im Versorgungsfonds höher ist als der 

Kapitalmarktzins den wir bezahlen. Um den 

Sanierungstau abzubauen, stehen jetzt in den 

beiden kommenden Jahren 1,65 Milliarden Euro 

zur Verfügung. Wir kümmern uns um das 

Landesvermögen in Gebäuden, Brücken und 

Straßen. Der Kommunale Sanierungsfonds steigt 

im Zuge der November-Steuerschätzung um 137 

Millionen Euro in beiden Jahren zusammen auf 

jetzt 381 Millionen Euro insgesamt für die Jahre 

2018 (173,7 Millionen Euro) und 2019 (207,1 

Millionen Euro) an. Damit werden vor allem 

Schulhäuser saniert. Somit entlasten wir künftige 

Generationen von bereits heute bestehenden 

Belastungen – damit sorgen wir vor, und 

gestalten dennoch!“ 

 

Kommentar von Klaus Burger MdL: 

Der Haushalt im Land Baden-Württemberg ist 

gut aufgestellt, leider aber immer noch keine 

gute Regierung in Berlin. Das Unwort des Jahres 

"Jamaika Aus" bringt es auf dem Punkt. Wenn 

sich die FDP total und die SPD bis heute immer 

noch an einer Regierungsbildung verweigert ist 

das eine schallende Ohrfeige an die Wähler, 

welche den Parteien einen Auftrag gegeben 

haben. Eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen 

halte ich für schlechte Wege und hoffe, dass es 

in den Verhandlungen mit der SPD möglichst 

schnell gelingt diesen unhaltbaren Zustand zu 

beenden. 
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