
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrem 55. Heilpraktiker-Kongress unter dem Motto „Gesundheit der Zukunft“ 
übersende ich Ihnen die herzlichen Grüße der Fraktion der FDP/DVP im Landtag von 
Baden-Württemberg. 

Sie, sehr geehrte Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker greifen mit diesem Motto ein 
wichtiges Thema auf, welches sich lohnt ganzheitlich zu betrachten und zu diskutie-
ren. „Gesundheit der Zukunft“ ist gerade in einer Zeit nach der Pandemiebewälti-
gung, der voranschreitenden Digitalisierung, dem demographischen Wandel und der 
Zeit des Fachkräftemangels, eines der dringlichsten Themen unserer Gegenwart.  

Ich freue mich sehr, dass meine Fraktion und die FDP in Baden-Württemberg einen 
sachlichen und auf Wertschätzung für die Arbeit der Heilpraktikerinnen und Heil-
praktiker beruhenden Kurs verfolgt. Wir haben in Baden-Württemberg einen sehr 
guten Kontakt zum Fachverband Deutscher Heilpraktiker. Wir wissen, was wir an 
Ihnen haben und wollen diesen besonderen Ansatz in den Gesundheitsdienstleistun-
gen für Bürgerinnen und Bürger erhalten und mit Ihnen gemeinsam weiterentwi-
ckeln.  

Für uns Freie Demokraten ist das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen 
Körper enge mit der Freiheit des Einzelnen verbunden. Seit jeher verteidigen wir da-
her Vielfalt und Selbstbestimmung im Gesundheitswesen. Patientensouveränität 
und damit die freie Arzt- und Therapeutenwahl sind Grundsätze unserer gesund-
heitspolitischen Überzeugungen. Dies bedeutet für uns auch, dass wir das Recht ver-
teidigen, wenn Menschen auf Behandlungen aus eigener Entscheidung verzichten 
oder alternative Behandlungsmethoden in Anspruch nehmen möchten, deren Wirk-
samkeit nach den bisher bekannten naturwissenschaftlichen Methoden nicht belegt 
sind. Der Begriff des Heilens hat viele Dimensionen und entscheidet sich letztlich am 
Erleben und Empfinden des Einzelnen. 

Die Fraktion der Freien Demokraten im Landtag von Baden-Württemberg tritt mit 
Nachdruck dafür ein, dass die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft frei entschei-
den können, wie und von wem sie sich bei Fragen der Gesundheit beraten und be-
handeln lassen wollen. Wir treten Entscheidungen entschieden entgegen, die be-
währte und nachgefragte Angebote und Dienstleistungen diskreditiert und dabei 
mehr auf Symbole setzt, als sich tatsächlicher Probleme zuzuwenden.  

Ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche Tage in Baden-Baden mit spannenden Begeg-
nungen und guten Gesprächen. Herzlichen Dank für die Organisation des 55. Heil-
praktiker-Kongresses. 

Es grüßt Sie herzlich, 

 

Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL 
Vorsitzender FDP/DVP-Fraktion Landtag von Baden-Württemberg 


