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 Ländlicher Raum 

Mein Ziel ist es, dass Mobilität auf dem Land nicht 
zur sozialen Frage wird. Bürgerinnen und Bürger 
müssen die Freiheit haben, aus verschiedenen, ihren 
individuellen Ansprüchen entsprechenden, funktio-
nellen Angeboten auszusuchen. Dazu gehört einer-
seits ein attraktiver ÖPNV, aber auch die individuelle 
Mobilität mit Fahrrad und Auto.

Die Landwirtschaft 
versorgt uns mit 
Lebensmitteln und be-
wahrt unsere Kultur-
landschaft. Auch hier 
setze ich mich dafür 
ein, dass ideologische 
Scheuklappen abgelegt 
werden. Ökologischer 

und konventioneller Ackerbau dürfen nicht gegen-
einander ausgespielt werden. Der mündige Konsu-
ment muss die freie Wahl haben, für welche Lebens-
mittel er sich entscheidet. Der Staat muss dazu die 
Rahmenbedingungen schaffen:

› Stärkung des Verbraucherschutzes 
  und der Lebensmittelkontrollen

› Unterstützung regionaler Produktionsketten

› Ideologiefreie Informationsbereitstellung
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 Haushalt 

Als haushaltspolitischer Sprecher liegt mir die aus-
reichende Finanzierung der Kommunen am Herzen. 
Was wir in die Kommunen investieren, kommt direkt 
bei den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes 
an. Egal ob Kita, Schulen oder Bevölkerungswarn-
systeme, die Kommunen werden vom Land mit 
Pflichten belegt, aber bei der Finanzierung allein ge-
lassen. Wir brauchen das Prinzip „wer bestellt, der 
bezahlt“, alles andere ist unseriös.



Fortschritt entsteht, wo Menschen offen sind für Neu-
es: Diese Erfahrung aus 45 Jahren Berufstätigkeit in 
der freien Wirtschaft prägt mich und meinen Blick auf 
die Politik, in die ich „spätberufen“ kam. 

Diese Offenheit für Fortschritt wünsche ich mir auch 
für unser Land. Baden-Württemberg hat kreative 
Menschen, eine hohe Produktivität und einen starken 
Erfindergeist. Beste Voraussetzungen, auch außer-
gewöhnliche Situationen zu meistern. Doch selbst 
die stärksten Wirtschaftsräume der Welt können ins 
Wanken geraten, wenn sie nicht mit der Zeit gehen. 
Wir Freie Demokraten möchten Baden-Württemberg 
fit für die Zukunft machen. Damit die Weltmarktfüh-
rer von morgen auch von der Schwäbischen Alb aus 
durchstarten können! 

Ein lebenswertes Land heißt für mich: Jeder einzelne 
kann seine Chancen ergreifen – in einem Klima der 
Toleranz und Offenheit. Indem wir aufeinander achten, 
aber auch auf die Balance von sozialen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Belangen. Indem 
wir den Menschen vertrauen, 
statt sie zu bevormunden. In-
dem sie selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich entschei-
den können.

Ihr Rudi Fischer

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis  
 Münsingen–Hechingen 

 Soziales 

Freiheit und Verantwortung gehören zusammen! Als 
Liberaler bin ich zutiefst geprägt von dem Wunsch, 
dass jeder Mensch sein Leben in Eigenverantwor-
tung gestalten kann. Ein aktives, selbstbestimmtes 
Leben bis ins hohe Alter ist mir ein Herzensanliegen 
als seniorenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.  
Eine zukunftsfeste und generationengerechte Pflege-  
und Rentenpolitik ist dabei die zentrale Aufgabe.

Um unsere Gesellschaft für die Zukunft aufzustellen, 
müssen die Solidarität und das Miteinander der Ge-
nerationen gefördert werden. Die Krisen der letzten 
Jahre zeigen, dass wir diese nur gemeinsam bewäl-
tigen können. Sozialpolitik muss bei allen im Land 
ankommen und alle Lebenslagen im Blick haben.

Selbstbestimmt leben im Alter – was diesem Ziel 
dient, möchte ich politisch unterstützen: Im vertrau-
ten sozialen Umfeld möglichst lange für sich selbst 
sorgen können, mobil sein und bei Bedarf passge-
naue Unterstützung erhalten. Dazu gehört eine gute 
Nahversorgung und eine auskömmliche medizini-
sche Infrastruktur gerade auf dem Land, aber auch 
barrierefreie Zugänge im öffentlichen Raum und 
Teilhabe am digitalen Fortschritt durch seniorenge-
rechte Bildungsangebote. 
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