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Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem 53. Heilpraktiker-Kongress unter dem Motto „Was wirklich zählt - Ganzheitliche
Prävention und Immunstabilisierung" 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 wichti-
ges Thema auf. Es sollte um das Ziel des besseren Gesundheitsstatus und nicht um Abgren-
zungen oder gar Diskreditierungen gehen.

Ich freue mich sehr, dass meine Fraktion und die FDP in Baden-Württemberg einen sachli-
chen und auf Wertschätzung für die Arbeit der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker beru-
henden Kurs verfolgt. Wir haben in Baden-Württemberg einen sehr guten Kontakt zu Ihren
Verbänden, dem FDH und der UDH. Und wir wissen, was wir an Ihnen haben und wollen
diesen besonderen Ansatz in den Gesundheitsdienstleistungen der Bürgerinnen und Bürger
erhalten und mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln.

Die Fraktion der Freien Demokraten im Landtag von Baden-Württemberg tritt mit Nach-
druck dafür ein, dass die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft frei entscheiden können,
wie und von wem sie sich bei Fragen der Gesundheit beraten und behandeln lassen wollen.
Wir treten entschieden einer Politik entgegen, die bewährte und nachgefragte Angebote
und Dienstleistungen diskreditiert und dabei mehr auf Symbole setzt, als sich tatsächlicher
Probleme zuzuwenden. Als Beispiel führe ich die Thematik Finanzierung von homöopathi-
sehen Arzneimitteln durch die gesetzlichen Krankenversicherungen als Satzungsleistungen
an. Es war aus meiner Sicht ein großer Fortschritt, den Wettbewerb der gesetzlichen Kran-
kenkassen durch die Ausweitung der Satzungsleistungen zu stärken. Diesen Weg von mehr
Wettbewerb und Souveränität sollten wir weiter beschreiten. Denn dies bedeutet Freiheit.
Und diese wollen wir erhalten und ausbauen.

Ich wünsche Ihnen nun zwei erkenntnisreiche Tage mit spannenden Begegnungen in Baden-
Baden.

Es grüßt Sie herzlich
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