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Hofelich und Schweickert: Der Landesregierung fehlt eine
außenwirtschaftliche Strategie
SPD: Mehr Mut bei internationaler Positionierung gefordert FDP: Wirtschaftspolitik offenbar an
der kurzen grünen Leine
Der Sprecher für Europa und Internationales der SPD-Fraktion, Peter Hofelich, und der
Sprecher für Handwerk und Mittelstand der FDP-Fraktion, Prof. Dr. Erik
Schweickert, kritisieren die fehlende Strategie der Landesregierung zu Fragen des Freihandels
und der Exportwirtschaft. Sie sehen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut hier in der Pflicht.
In einer Großen Anfrage hatten die Fraktionen von SPD und FDP die Landesregierung zu
Bedeutung und Strategie des baden-württembergischen Außenhandels befragt (Ds. 16/1679).
Hofelich und Schweickert bezeichnen die Antwort durch die Wirtschaftsministerin als „Genauso
aufschlussreich wie enttäuschend.“
Hofelich kritisiert, dass die Landesregierung in Bezug auf ihre Strategie zum Freihandel lediglich
auf ein Eckpunktepapier vom 17. März 2015 verweist: „Das Papier war 2015 sinnvoll. Seither
hat sich die Welt jedoch weiter bewegt, nicht aber grün-schwarz. Außenwirtschaft und
Freihandel sind mehr als Exportförderung. Im Gepäck von Waren und Dienstleistungen sind
immer auch unsere Überzeugungen des freiheitlichen und sozialen Rechtsstaats.
Interkulturalität und Teamfähigkeit aber auch die Entwicklungspartnerschaft gewinnen in Zeiten
der Globalisierung erhöhtes Gewicht. Die anhaltenden geopolitischen Verwerfungen zeigen,
dass ein starkes Bundesland wie Baden-Württemberg innerhalb Europas zu einer
Strategiebildung beitragen muss, welche ökonomische Interessen nicht von politischen
Überzeugungen trennt, sondern mit wirtschaftlich, ökologisch und sozial integrativer Politik
agiert.“ Er warnt in Bezug auf die Steuerpolitik vor einem „europäischen
Steuerunterbietungswettbewerb“ und mahnt in Richtung der baden-württembergischen
Finanzministerin Edith Sitzmann: „Sie kann nicht länger bei bloßen Appellen verharren,
sondern muss darlegen, wie sie sich innerhalb der Bundes-Grünen hier durchsetzt und die
Interessen unseres Landes Baden-Württemberg zur Geltung bringt. Steuern sollen dort bezahlt
werden, wo der Gewinn erwirtschaftet wird.“
Schweickert fordert mehr Initiative der Wirtschaftsministerin in der Landesregierung ein: „Es
kann doch nicht sein, dass die Wirtschaftsministerin zwar ausführlich die segensreiche
Bedeutung von Freihandel für alle Bereiche der Wirtschaft im Land betont und sich auf der
anderen Seite keinen Meter über das enge Bedenkenkorsett des grünen Koalitionspartners
hinauswagt. Die Welt hat sich weitergedreht und es ist ja offensichtlich, dass die Tendenzen zu
Protektionismus und exportwirtschaftlicher Abschottung mittlerweile stark zugenommen haben.
Entwicklungen wie der Brexit und die Wahl Donald Trumps sorgen für massive Unsicherheit.
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Eine eindeutige Positionierung des Landes ist jetzt gefragt, die Welt wartet nicht auf die
offensichtliche Sinnkrise der grün-schwarzen Landesregierung. Diese Zögerlichkeit ist mittelund langfristig schädlich für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg.“.
Die Wirtschaftsministerin schreibt in ihrer Antwort: „Für die baden-württembergischen
Unternehmen sind die Abschaffung von Zöllen, der Abbau von nicht-tarifären
Handelshemmnissen und das gegenseitige Anerkennen von Normen und Standards von
zentraler Bedeutung“. Bezüglich der Haltung zu Handelsverträgen und zukünftigem
Abstimmungsverhalten wird allerdings auf Koalitionsvertrag der Landesregierung verwiesen:
„Sie sieht in Handelsverträgen und Handelspartnerschaften zwischen der EU und Drittstaaten
Chancen, aber auch Risiken für Baden-Württemberg“. Im Hinblick auf die
Außenwirtschaftsstrategie gegenüber den USA heißt es: „Die Frage, unter welchen Umständen
eine nach außen gerichtete Stellungnahme sinnvoll oder erforderlich sein könnte, kann noch
nicht abschließend beantwortet werden.“, zu CETA, dass eine abschließende Positionierung
zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen sei.
„Sowohl in der Anhörung des Landtags zu CETA am 30. September 2016 als auch in den
anschließenden Plenar- und Ausschusssitzungen wurde deutlich, dass Grüne und CDU
meilenweit inhaltlich voneinander entfernt sind. Da passt ganz offensichtlich was nicht
zusammen. Dabei ist klar, dass CETA weltweit die Maßstäbe setzt, wie die
Handelsbeziehungen mit Europa aussehen können. Wenn die Wirtschaftsministerin trotz
besserer Erkenntnis an der kurzen grünen Leine gehalten wird, ist das ein verheerendes Signal.
Offenbar rechnet sie damit, dass die Haltung der baden-württembergischen Regierung
irrelevant ist. Ein trauriger Befund“, so das Fazit der Abgeordneten von SPD und FDP.

70173 Stuttgart, Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Strasse 12,
Verantwortlich: Dr. Michael Haas, Pressesprecher
Tel. 0711/20 63-920, Fax. 0711/20 63-610
E-Mail: michael.haas@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

