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Anlage 1 – Mitglieder des Landesvorstandes 
 
MITGLIEDER DES LANDESVORSTANDES 
AUFGRUND DER WAHLEN AUF DEM AUßERORDENTLICHEN LANDESPARTEITAG 
AM 16. JULI 2006 IN TUTTLINGEN 
 
 
 
Landesvorsitzende Birgit Homburger MdB 
 Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin 
 78245 Hilzingen, Postfach 1135 
 
 
Stellvertreter Ernst Burgbacher MdB 
 Oberstudienrat 
 78647 Trossingen, Lichtbachstr. 45 
 
 
 Prof. Dr. Ulrich Goll MdL 
 Justizminister 
 71229 Leonberg, Einsteinstr. 36 
  
  
 Michael Theurer MdL 
 Oberbürgermeister 
 72160 Horb, Marktplatz 17 
  
 
Landesschatzmeister Michael Link MdB 
 Bundestagsabgeordneter 
 74080 Heilbronn, Massenbacherstr. 7 
 
 
 
kraft Amtes als Dr. Ulrich Noll MdL 
Vorsitzender der Landtagsabgeordneter, Zahnarzt 
Landtagsfraktion 72631 Aichtal, Rosenstr. 34 
 
 
 
Ehrenvorsitzender Dr. Jürgen Morlok 
 Diplom-Volkswirt 
 76227 Karlsruhe, Carl-Hofer-Str. 21 
 
Beisitzer Dietmar Bachmann MdL 
 Landtagsabgeordneter, Ministerialdirigent i.U. 
 70567 Stuttgart, Jelinstr. 42 
 
 Kai Buschmann 
 Stv. Schulleiter 
 71686 Remseck, Schlehenweg 6 
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 Jörg Brehmer 
 Historiker 
 71364 Winnenden, Seestr. 19 
 
 Gabriela Büssemaker  
 Oberbürgermeisterin 
 76275 Ettlingen, Am Grabenacker 19  
 
 Tilla Deter 
 Angestellte 
 79312 Emmendingen, Landvogtei 5 
 
 Sascha Fiek 
 Fahrschullehrer 
 79102 Freiburg, Erwinstr. 20 
  
 Dr. Hans Freudenberg  
 Ministerialrat 
 70174 Stuttgart, Theodor-Heuss-Str. 4  
 
 Dr. Michael Klotzbücher 
´ Chirurg 
 78166 Donaueschingen, Hermann-Fischer-Allee 20 
 
 Pascal Kober  
 Vikar 
 72076 Tübingen, Weißdornweg 14/256 
 
 Peter Kuhn 
 Geschäftsführer 
 88339 Bad Waldsee, Mühlwiesenstr. 7 
 
 Bärbl Maushart 
 Werbeleiterin 
 75334 Straubenhardt, Pappelweg 38  
 
 Patrick Meinhardt MdB 
 Geschäftsführer 
 76530 Baden-Baden, Lange Str. 29 
 
  Bernhard Nüsch  
  Rechtsanwalt 
  74196 Neuenstadt, Starenweg 25 
 
 Ute Oettinger-Griese 
  Selbständige Einzelhändlerin 
 74635 Kupferzell, Untere Vorstadt 14 
 
 Jutta Pagel-Steidl 
  Geschäftsführerin 
 72582 Grabenstetten, Eschenweg 30 
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  Dr. Birgit Reinemund  
  Tierärztin 
  68259 Mannheim, Wilhelmstr. 20 
 
  Thomas Schmitt  
  Diplom-Betriebswirt 
  73207 Plochingen, Esslinger Straße 40 
 
 Dr. Erik Schweickert 
  Diplom-Oenologe 
 75223 Niefern-Öschelbronn, Pforzheimer Str. 3  
 
  Frank Schweizer 
 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 
 73230 Kirchheim/Teck, Weileräcker 15 
 
  Uli A. Walter  
  Steuerberater 
  89081 Ulm, An der Halde 11 
 
  Dr. Wolfgang Weng  
  Apotheker 
  70839 Gerlingen, Sperberweg 5 
 
mit beratender Stimme  gemäß § 21 Absatz 1 der Landessatzung 
 
 Richard Drautz 
 Staatssekretär im Wirtschaftsministerium 
 74076 Heilbronn, Faißtstr. 23 
 
 Ernst Pfister MdL 
 Wirtschaftsminister 
 78647 Trossingen, Achauerstr. 20 
 
Hauptgeschäftsführer Olaf Bentlage 
 70190 Stuttgart, Kuhnstr. 7 
 
Landesgeschäftsstelle Rotebühlstr. 131 
 70197 Stuttgart  
 Postanschrift: 
 Postfach 10 15 52 
 70014 Stuttgart 
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Anlage 2 – Mitglieder im 14. Landtag von Baden-Württemberg 
 
MITGLIEDER DER FDP/DVP – FRAKTION IM 14. BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN 
LANDTAG (2006 - 2011) 
 
Fraktionsvorsitzender Dr. Ulrich Noll MdL 
 Landtagsabgeordneter, Zahnarzt 
 72631 Aichtal, Rosenstr. 34 
 
Stellvertreter 
 
Parlamentarische Heiderose Berroth MdL 
Geschäftsführerin Unternehmensberaterin 
 71272 Renningen, Blumenstr. 24 
 
 Dr. Friedrich Bullinger MdL 
 Landtagsabgeordneter 
 74585 Rot am See, Zur Linde 22 
 
 Michael Theurer MdL 
 Oberbürgermeister 
 72160 Horb, Marktplatz 17 
 
Mitglieder Dr. Birgit Arnold MdL 
 Historikerin 
 69198 Schriesheim,  Mannheimer Str. 41 
  
 Dietmar Bachmann MdL 
 Landtagsabgeordneter, Ministerialdirigent i.U. 
 70567 Stuttgart, Jelinstr. 42 
 
 Monika Chef MdL 
 Bürgermeisterin 
 74376 Gemmrigheim, Backnanger Weg 3 
 
 Dieter Ehret MdL 
 Bauingenieur 
 79367 Weisweil, Fischerweg 12 
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Anlage 2 – Mitglieder im 14. Landtag von Baden-Württemberg 
 
 Beate Fauser MdL 
 Selbständige Kauffrau  
 75382 Althengstett, Forststr. 38 
 
 Prof. Dr. Ulrich Goll MdL 
 Justizminister 
 71229 Leonberg, Einsteinstr. 36 
 
 Dieter Kleinmann MdL 
 Pfarrer 
 71289 Vöhringen, Kichstr. 10 
 
 Hagen Kluck MdL 
 Redakteur 
 72770 Reutlingen, Mössingerstr. 21 
 
 Ernst Pfister MdL 
 Wirtschaftsminister 
 78647 Trossingen, Achauerstr. 20 
  
 Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL 
 Fachberater für Politik u.Wirtschaft in der Schulaufsicht 
 75177 Pforzheim, Sponheimstr. 30 
 
 Dr. Hans-Peter Wetzel MdL 
 Rechtsanwalt 
 88662 Überlingen, Hofstat 8 
 
Geschäftsführer Detlef Wiens 
 Parlamentsrat 
 74391 Erligheim, Blattwiesenstr. 27 
 
Geschäftsstelle Haus der Abgeordneten 
 70173 Stuttgart, Konrad-Adenauer-Allee 12 
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Anlage 3 – Mitglieder der Landesregierung seit Juni 2006 
 
Stv. Ministerpräsident und Minister für Justiz sowie Integrationsbeauftragter der Landesregierung 
  
 Prof. Dr. Ulrich Goll MdL 
 D. 70174 Stuttgart, Schillerplatz 4 
 
Minister für Wirtschaft 
 Ernst Pfister MdL 
 D. 70174 Stuttgart, Theodor-Heuss-Str. 4 
 
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft 
  
 Richard Drautz 

D. 70184 Stuttgart, Theodor-Heuss-Str. 4 

 
Anlage 4 – Mitglieder der FDP-BW im 16. Deutschen Bundestag 

(2005-2009) 
 
Vorsitzender Harald W. Leibrecht MdB 
der Landesgruppe Geschäftsführer 
 74379 Ingersheim, Schloß Ingersheim 
 
Stv. Vorsitzende Sibylle Laurischk MdB 
Der Landesgruppe Rechtsanwältin 
 77654 Offenburg, Weingartenstr. 79 
 
Mitglieder Ernst Burgbacher MdB 
 Oberstudienrat 
 78647 Trossingen, Lichtbachstr. 45 
 
 Birgit Homburger MdB 
 Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin 
 78245 Hilzingen, Postfach 1135 
   
 Michael Link MdB 
 Bundestagsabgeordneter 
 74080 Heilbronn, Massenbacherstr. 7 
 
 Patrick Meinhardt MdB 
 Geschäftsführer 
 76530 Baden-Baden, Sophienstr. 11 
 
 Dirk Niebel MdB 
 Generalsekretär, Diplom-Verwaltungswirt 
 69123 Heidelberg, Adlerstr. 1/2 
 
 Florian Toncar MdB 
 Jurist 
 71093 Weil im Schönbuch, Dresdner Str. 31 
 
 Hartfrid Wolff MdB 
 Rechtsanwalt 
 71332 Waiblingen, Eichendorffstr. 11 
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Anlage 5 – Landesfachausschüsse und Kommissionen 
 

VORSITZENDE UND OBLEUTE DER LANDESFACHAUSSCHÜSSE UND KOMMISSIONEN  
 
ULANDESFACHAUSSCHÜSSE 
 
LFA   1  - UBildung und Wissenschaft  
  UVorsitzender:U Eckhard Behrens 
 
LFA   2  - UInnen- und Rechtspolitik 
  UVorsitzender:U Hartfrid Wolff MdB 
 
LFA   3  - UVerkehrspolitik 
 UVorsitzender:U Stefan Tritschler 
 
LFA   4  - USozial-, Gesellschafts- und Jugendpolitik 
  UVorsitzende: U Dr. Claudia M. Kunz, MBA 
 
LFA   5  - UWirtschafts-, Finanz- und Verbraucherpolitik 
  UVorsitzender:U Dr. Jan B. Rittaler 
 
LFA   6  - UUmwelt-, Energie- und Raumordnungspolitik 
  UVorsitzender:U Dr. Manfred Vohrer 
 
LFA   7  - UForschung und Technologie 
  UVorsitzender:U Michael Conz 
 
LFA   8  - UAgrarpolitik und ländliche Räume 
  UVorsitzender:U Dr. Otto Hertäg 
 
LFA   9  - UAußen-, Friedens- und Sicherheitspolitik 
  UVorsitzender:U Dr. Berthold Meyer 
 
LFA 10  - UWirtschaftliche Zusammenarbeit 
 UVorsitzende: U Ingrid Walz 
 
LFA 11  - UEuropapolitik 
  UVorsitzender:U Daniel Obst 
 
LFA 12  - UFrauen 
 UVorsitzende: U Jutta Pagel-Steidl 
 
LFA 13  - UKultur, Ehrenamt und Medien 
 UVorsitzender:U Jörg Brehmer 
  
LFA 14  - UKommunalpolitik (VLK) 
 UVorsitzende: U Gabriela Büssemaker 
 
UKOMMISSIONEN 
 
KOM  1  - ULiberale und Kirchen 
 UVorsitzender:U Dieter Kleinmann MdL 
 
KOM  2  - ULandessportbeirat 
 UVorsitzender:U Ulrich Fehrlen 
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Anlage 5 – Landesfachausschüsse und Kommissionen 
 
OBLEUTE DER LANDESFACHAUSSCHÜSSE  
 
 
Für die Landesfachausschüsse wurden bei der Sitzung des Landesvorstandes am 21. Oktober 2006 in 
Stuttgart folgende Obleute nominiert:  
 
LFA  1  - Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 Obmann: Patrick Meinhardt MdB 
 
LFA  2  - Innen- und Rechtspolitik  
 Obmann: Michael Theurer MdL 
 
LFA  3  -  Verkehrspolitik  
 Obmann: Dietmar Bachmann MdL 
 
LFA  4  - Sozial-, Gesellschafts- und Jugendpolitik  
 Obmann: Dr. Kurt Sütterlin 
 
LFA  5  - Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherpolitik  
 Obfrau: Bärbl Maushart 
 
LFA  6  - Umwelt-, Energie- und Raumordnungspolitik  
 Obmann: Sascha Fiek 
 
LFA  7  - Forschung und Technologie  
 Obmann: Pascal Kober 
 
LFA  8  - Agrarpolitik und ländliche Räume  
 Obmann: Dr. Erik Schweickert, Bärbl Maushart (Verbraucherpolitik) 
 
LFA  9  - Außen-, Friedens- und Sicherheitspolitik  
 Obmann: Harald Leibrecht MdB 
 
LFA 10 - Wirtschaftliche Zusammenarbeit  
 Obmann: Michael Theurer MdL 
 
LFA 11  - Europapolitik  
 Obmann: Michael Link MdB 
 
LFA 12  - Frauen 
 Obfrau: Sibylle Laurischk MdB 
 
0BLFA 13  - Kultur, Ehrenamt und Medien 
 Obmann: Florian Berg 
 
1BLFA 14  - Kommunalpolitik (VLK) 

Obmann: Thomas Schmitt 
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Anlage 6 – Strukturdaten 

 
Fläche Gemeinden Einwohner FDP Mitglieder Mitglieder Landtagswahl 2006 Kreis- Gemein- Delegierte

Kreisverband/Bezirk km2 31.12.2007 31.12.2007 OV 30.09.2007 pro 1.000 E Stimmen Anteil räte deräte BPT LPT LHA
Breisgau-Hochschwarzwald 1.378 50 250.183 19 211 0,84 8.583 8,7 4 22 10 2
Emmendingen 680 24 157.629 6 79 0,50 6.943 11,7 3 9 5 1
Freiburg Stadt 153 1 219.430 1 189 0,86 5.246 7,1 3 7 2
Lörrach 807 42 222.528 10 154 0,69 7.584 10,3 4 16 8 2
Ortenau 1.861 51 417.754 6 196 0,47 14.938 10,3 5 13 12 3
Rottweil 770 22 141.551 4 100 0,71 7.695 14,0 4 7 7 2
Schwarzwald-Baar 1.025 20 209.709 9 160 0,76 8.916 11,9 7 25 9 2
Tuttlingen 734 35 135.306 4 137 1,01 8.070 16,3 4 6 8 2
Waldshut 1.131 32 167.200 8 93 0,56 5.893 10,6 2 10 6 2
Südbaden 8.539 277 1.921.290 67 1.319 0,69 73.868 10,8 33 111 15 72 18
Calw 797 25 159.644 5 137 0,86 7.466 12,6 5 6 6 2
Freudenstadt 871 17 121.865 4 81 0,66 9.093 19,8 4 6 6 1
Pforzheim-Enz 672 29 314.880 8 178 0,57 14.187 12,8 4 9 12 3
Nordschwarzwald 2.340 71 596.389 17 396 0,66 30.746 14,2 13 21 5 24 6
Baden-Baden 140 1 54.853 3 137 2,50 2.545 13,0 5 5 1
Karlsruhe Land 1.085 32 431.519 14 309 0,72 17.358 10,4 5 20 16 4
Karlsruhe Stadt 173 1 288.917 11 362 1,25 10.038 10,3 4 15 3
Rastatt 739 23 227.929 6 102 0,45 7.418 9,5 3 10 6 2
Mittelbaden 2.137 57 1.003.218 34 910 0,91 37.359 10,3 8 39 9 42 10
Heidelberg 109 1 145.311 142 0,98 5.726 11,7 3 7 2
Mannheim 145 1 309.795 2 168 0,54 6.368 7,3 2 7 2
Neckar-Odenwald 1.126 27 149.572 1 23 0,15 3.344 6,0 1 1 3 1
Rhein-Neckar 1.062 54 534.989 26 498 0,93 20.409 9,9 7 32 24 5
Kurpfalz 2.442 83 1.139.667 29 831 0,73 35.847 9,0 8 38 10 41 10
Heilbronn 1.199 47 451.929 13 269 0,60 16.580 10,2 2 15 15 4
Hohenlohe 777 16 109.900 4 114 1,04 5.043 12,0 4 9 5 2
Schwäbisch Hall 1.484 30 189.288 3 125 0,66 9.701 14,2 5 5 8 2
Main-Tauber 1.304 18 135.387 5 55 0,41 4.409 8,1 2 4 3 1
Franken 4.764 111 886.504 25 563 0,64 35.733 10,9 13 33 7 31 9
Böblingen 618 26 372.755 8 228 0,61 18.238 12,7 4 15 15 4
Esslingen 642 44 514.503 6 247 0,48 24.657 11,8 5 11 19 5
Göppingen 642 38 255.807 10 179 0,70 9.291 9,9 7 11 9 2
Ludwigsburg 687 39 515.146 11 408 0,79 23.145 11,4 6 22 22 6
Rems-Murr 858 31 417.131 12 318 0,76 19.287 11,8 6 18 18 4
Stuttgart 207 1 597.176 17 585 0,98 24.026 11,9 4 27 7
Region Stuttgart 3.654 179 2.672.518 64 1.965 0,74 118.644 11,7 28 81 23 110 28
Alb-Donau 1.357 55 190.212 5 31 0,16 5.996 8,0 2 4 1
Heidenheim 627 11 133.449 35 0,26 3.390 6,6 1 3 1
Ostalb 1.512 42 314.624 3 95 0,30 10.326 8,6 2 7 8 2
Ulm 119 1 121.434 99 0,82 3.258 8,2 2 4 1
Ostwürttemberg 3.615 109 759.719 8 260 0,34 22.970 8,0 2 12 4 19 5
Reutlingen 1.094 26 281.580 8 229 0,81 12.817 11,6 3 13 13 3
Tübingen 519 15 217.482 4 165 0,76 7.699 9,0 3 7 9 2
Zollernalb 918 25 191.531 3 88 0,46 6.611 9,3 4 8 5 2
Neckar-Alb 2.531 66 690.593 15 482 0,70 27.127 10,2 10 28 6 27 7
Biberach 1.410 45 189.089 4 112 0,59 6.058 8,2 2 6 6 2
Bodensee 665 23 206.759 7 144 0,70 9.224 11,5 3 5 8 2
Konstanz 818 25 275.120 6 228 0,83 11.967 12,6 5 11 12 3
Ravensburg 1.632 39 276.470 5 73 0,26 7.287 7,0 1 0 5 2
Sigmaringen 1.204 25 132.419 3 34 0,26 5.164 10,4 0 0 3 1
Bodensee-Oberschwaben 5.729 157 1.079.857 25 591 0,55 39.700 9,9 11 22 8 34 10
Baden-Württemberg 35.751 1.110 10.749.755 284 7.317 0,68 421.994 10,7 126 385 87 400 103
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Anlage 7 – Mitgliederbewegung und Ortsverbände 

Kreisverband/Bezirk 30.9.2005 30.9.2007 Saldo 30.9.2005 30.9.2007 Saldo Saldo %
Breisgau-Hochschwarzwald 21 19 -2 208 211 3 1,4
Emmendingen 7 6 -1 77 79 2 2,6
Freiburg 1 1 179 189 10 5,6
Lörrach 12 10 -2 147 154 7 4,8
Ortenau 7 6 -1 188 196 8 4,3
Rottweil 4 4 90 100 10 11,1
Schwarzwald-Baar 9 9 181 160 -21 -11,6
Tuttlingen 7 4 -3 129 137 8 6,2
Waldshut 8 8 97 93 -4 -4,1
Südbaden 76 67 -9 1.296 1.319 23 1,8
Calw 8 5 -3 135 137 2 1,5
Freudenstadt 4 4 86 81 -5 -5,8
Pforzheim-Enz 8 8 159 178 19 11,9
Nordschwarzwald 20 17 -3 380 396 16 4,2
Baden-Baden 1 3 2 131 137 6 4,6
Karlsruhe Land 17 14 -3 286 309 23 8,0
Karlsruhe Stadt 11 11 350 362 12 3,4
Rastatt 8 6 -2 100 102 2 2,0
Mittelbaden 37 34 -3 867 910 43 5,0
Heidelberg 133 142 9 6,8
Mannheim 1 2 1 171 168 -3 -1,8
Neckar-Odenwald 1 1 24 23 -1 -4,2
Rhein-Neckar 27 26 -1 480 498 18 3,8
Kurpfalz 29 29 808 831 23 2,8
Heilbronn 14 13 -1 259 269 10 3,9
Hohenlohe 3 4 1 103 114 11 10,7
Schwäbisch Hall 3 3 135 125 -10 -7,4
Main-Tauber 5 5 57 55 -2 -3,5
Franken 25 25 554 563 9 1,6
Böblingen 8 8 224 228 4 1,8
Esslingen 7 6 -1 235 247 12 5,1
Göppingen 10 10 192 179 -13 -6,8
Ludwigsburg 11 11 408 408
Rems-Murr 18 12 -6 299 318 19 6,4
Stuttgart 18 17 -1 559 585 26 4,7
Region Stuttgart 72 64 -8 1.917 1.965 48 2,5
Alb-Donau 7 5 -2 35 31 -4 -11,4
Heidenheim 35 35
Ostalb 7 3 -4 81 95 14 17,3
Ulm 76 99 23 30,3
Ostwürttemberg 14 8 -6 227 260 33 14,5
Reutlingen 9 8 -1 260 229 -31 -11,9
Tübingen 4 4 176 165 -11 -6,3
Zollernalb 3 3 90 88 -2 -2,2
Neckar-Alb 16 15 -1 526 482 -44 -8,4
Biberach 4 4 112 112
Bodensee 9 7 -2 138 144 6 4,3
Konstanz 6 6 215 228 13 6,0
Ravensburg 7 5 -2 81 73 -8 -9,9
Sigmaringen 3 3 31 34 3 9,7
Bodensee-Oberschwaben 29 25 -4 577 591 14 2,4
Baden-Württemberg 318 284 -34 7.152 7.317 165 2,3

Ortsverbände der FDP Mitglieder der Kreisverbände
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Anlage 8 – Mitgliederbewegung nach Bezirken 
 

              Anteil an 
der 

  Stand     Stand     Gesamtzahl 

Bezirk 30.9.2005 Zugang Abgang 30.9.2007 Saldo Saldo 
% in Prozent 

Südbaden 1.296 189 166 1.319 23 1,8 18,0 

Nordschwarzwald 380 58 42 396 16 4,2 5,4 

Mittelbaden 867 154 111 910 43 5,0 12,4 

Kurpfalz 808 159 136 831 23 2,8 11,4 

Franken 554 88 79 563 9 1,6 7,7 

Region Stuttgart 1.917 293 245 1.965 48 2,5 26,9 

Ostwürttemberg 227 59 26 260 33 14,5 3,6 

Neckar-Alb 526 60 104 482 -44 -8,4 6,6 

Bodensee-
Oberschwaben 577 103 89 591 14 2,4 8,1 

Baden-Württemberg 7.152 1163 998 7317 165 2,3 100,0 
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Anlage 9 – Rangfolge der Mitgliederdichte 
 

Einwohner Mitglieder Mitglieder
Kreisverband/Bezirk 31.12.2007 30.09.2007 pro 1.000 E Stimmen Anteil
Baden-Baden 54.853 137 2,50 2.545 13,0
Karlsruhe Stadt 288.917 362 1,25 10.038 10,3
Hohenlohe 109.900 114 1,04 5.043 12,0
Tuttlingen 135.306 137 1,01 8.070 16,3
Stuttgart 597.176 585 0,98 24.026 11,9
Heidelberg 145.311 142 0,98 5.726 11,7
Rhein-Neckar 534.989 498 0,93 20.409 9,9
Freiburg Stadt 219.430 189 0,86 5.246 7,1
Calw 159.644 137 0,86 7.466 12,6
Breisgau-Hochschwarzwald 250.183 211 0,84 8.583 8,7
Konstanz 275.120 228 0,83 11.967 12,6
Ulm 121.434 99 0,82 3.258 8,2
Reutlingen 281.580 229 0,81 12.817 11,6
Ludwigsburg 515.146 408 0,79 23.145 11,4
Schwarzwald-Baar 209.709 160 0,76 8.916 11,9
Rems-Murr 417.131 318 0,76 19.287 11,8
Tübingen 217.482 165 0,76 7.699 9,0
Karlsruhe Land 431.519 309 0,72 17.358 10,4
Rottweil 141.551 100 0,71 7.695 14,0
Göppingen 255.807 179 0,70 9.291 9,9
Bodensee 206.759 144 0,70 9.224 11,5
Lörrach 222.528 154 0,69 7.584 10,3
Freudenstadt 121.865 81 0,66 9.093 19,8
Schwäbisch Hall 189.288 125 0,66 9.701 14,2
Böblingen 372.755 228 0,61 18.238 12,7
Heilbronn 451.929 269 0,60 16.580 10,2
Biberach 189.089 112 0,59 6.058 8,2
Pforzheim-Enz 314.880 178 0,57 14.187 12,8
Waldshut 167.200 93 0,56 5.893 10,6
Mannheim 309.795 168 0,54 6.368 7,3
Emmendingen 157.629 79 0,50 6.943 11,7
Esslingen 514.503 247 0,48 24.657 11,8
Ortenau 417.754 196 0,47 14.938 10,3
Zollernalb 191.531 88 0,46 6.611 9,3
Rastatt 227.929 102 0,45 7.418 9,5
Main-Tauber 135.387 55 0,41 4.409 8,1
Ostalb 314.624 95 0,30 10.326 8,6
Ravensburg 276.470 73 0,26 7.287 7,0
Heidenheim 133.449 35 0,26 3.390 6,6
Sigmaringen 132.419 34 0,26 5.164 10,4
Alb-Donau 190.212 31 0,16 5.996 8,0
Neckar-Odenwald 149.572 23 0,15 3.344 6,0
Baden-Württemberg 10.749.755 7.317 0,68 421.994 10,7

Landtagswahl 2006
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Anlage 10 – Mitglieder pro 1.000 Einwohner 
 

Stuttgart

Böblingen
Esslingen Göppingen

Ludwigsbug
Rems-Murr

Heilbronn

Hohenlohe

Schwäbisch Hall

Main-Tauber

Heidenheim

Ostalb

Baden-Baden

Karlsruhe Stadt

Karlsruhe Land

Rastatt

Heidelberg

Mannheim
Neckar-Odenwald

Rhein-Neckar

Pforzheim

Calw

Freudenstadt

Freiburg

Breisgau-Hochschwarzwald

Emmendingen

Ortenau

Rottweil

Schwarzwald-Baar

Tuttlingen

Konstanz

Lörrach Waldshut

Reutlingen

Tübingen

Zollernalb

Ulm

Alb-Donau

Biberach

Bodensee

Ravensburg

Sigmaringen

0,15 <= 0,30
0,31 <= 0,50
0,51 <= 0,60
0,61 <= 0,70
0,71 <= 0,90
0,91 <= 1,00
1,01 <= 1,50
1,51 <= 2,45
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Anlage 11 – Mitgliederbewegung 2005 – 2007 
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Anlage 13 – Mitglieder der Bezirke 
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 B e s c h l ü s s e 

der Landesparteitage, des Landeshauptausschusses und des Landesvorstandes 

vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2008 

 
Ü b e r s i c h t 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 beschlossen Partei- 
Themenbereiche am organ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BILDUNGSPOLITIK 
 
Wahlfreiheit für die Sprachenfolge im Gymnasium 23.03.2007 LV 
Wahlfreiheit für die Sprachenfolge an Gymnasien 21.04.2007 LHA 
Stärkung der frühkindlichen Bildung 21.09.2007 LV 
FDP/DVP gegen ein bundesweites Zentralabitur 27.10.2007 LHA 
Die Zukunft der Hauptschule – FDP-Positionen zur Schulentwicklung 
in Baden-Württemberg 05.01.2008 LPT 
Grundschulempfehlung 16.02.2008 LV 
Offensive für eine eigenständige Schule 16.02.2008 LV 
Gymnasium: Änderung der Bildungspläne- Ganztagsschule als  
Regelschule aufnehmen- Gegen verpflichtende flächendeckende 
Einführung der Ganztagesschule 15.03.2008 LV 
Jedem Kind ein Musikinstrument 15.03.2008 LV 
  
INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Terrorismusbekämpfungsgesetz ablehnen  15.07.2006  LPT  
Videoüberwachung 25.11.2006 LV 
Namensschutz für Sparkassen (§40 Kreditwesengesetz) erhalten 25.11.2006 LV 
Verschuldungsverbot von Bund, Ländern und Kommunen 05.01.2007 LPT 
Gerechtere Auszählung bei Kommunalwahlen in 
Baden-Württemberg 05.01.2007 LPT 
Bleiberecht- klar regeln und vernünftig umsetzen 05.01.2007 LPT 
Online-Durchsuchungen 23.03.2007 LV 
Datenschutzaufsicht in Baden-Württemberg bündeln und stärken 21.04.2007 LHA 
Stimmabgabe mit Wahlgeräten 09.06.2007 LV 
Einführung von Ausnahmeregelungen im Nichtraucherschutzgesetz 16.02.2008 LV 
Wahlrechtsreform 16.02.2008 LV 
Liberale Innenpolitik sichert Bürgerrechte und wird den neuen  
Anforderungen gerecht 15.03.2008 LV 
Zwangsheirat geht uns alle an – mehr Schutz für die Opfer und 
Stärkung ihrer Rechte 18.04.2008 LV 
 
Frauen und Kinder in Notsituationen besser schützen – Sichere  
Finanzierungsgrundlage für Frauen- und Kinderschutzräume  
Schaffen 18.04.2008 LV 
 
SATZUNGSÄNDERUNGEN 
 
Satzungsänderungen 05.01.2008 LPT 
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SOZIAL-, GESELLSCHAFTS UND GESUNDHEITSPOLITIK 
 
Langzeitarbeitslosen eine Chance geben 15.07.2006 LPT 
Gesundheitsreform 15.07.2006 LPT  
Integration macht Baden-Württemberg erfolgreich! 05.01.2007 LPT  
Sozialpolitik der FDP- Leitlinien für ein modernes soziales  
Sicherungssystem 05.01.2007 LPT  
Präambel- Für ein modernes Sicherungs- und 
Sozialversicherungssystem 05.01.2007 LPT  
Der mündige Patient 15.03.2008 LV 
Neue Perspektiven für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik 18.04.2008 LV 
       
UMWELTPOLITIK 
 
Ökologische Potentiale der Marktwirtschaft in Baden-Württemberg 
konsequent nutzen 15.07.2006  LPT 
Biotechnologie und Gentechnik- Schlüsseltechnologien des 
21.Jahrhunderts 21.04.2007 LHA  
Effizienter Umweltschutz statt Feinstaub-Hysterie       15.03.2008         LV 
Energiepolitik mit marktwirtschaftlicher Orientierung und  
ökologischer Sensibilität 19.04.2008 LHA 
    
VERKEHRSPOLITIK 
 
Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken in Baden-Württemberg 05.01.2007  LPT 
Novellierung der Lärmschutzgesetzgebung im Schienenverkehr 05.01.2007  LPT  
Luftverkehrskonzept für Baden-Württemberg 05.01.2008  LPT 
Menschen- und umweltgerechter Ausbau der Rheintalbahn 16.02.2008  LV 
Privatisierung der Deutschen Bahn AG ohne Schienennetz 16.02.2008  LV   
  
WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND VERBRAUCHERPOLITIK   
 
Eckpunkte zur Reform des föderalen Finanzsystems in Deutschland  15.07.2006 LPT 
Privatisierungskurs des Landes konsequent fortsetzen  05.01.2007 LPT 
Handschriftenstreit und die Finanzierung des Schloss Salem  05.01.2007 LPT 
Wirtschaftliche Spitzenstellung Baden-Württembergs weiter  
ausbauen  05.01.2008 LPT 
Erbschaftsteuer  05.01.2008 LPT 
Deutsche Unternehmen vor internationaler Produktpiraterie und 
Diskriminierung schützen  15.03.2008 LV 
Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen  18.04.2008 LV         
 
KULTUR- UND MEDIENPOLITIK 
 
Gegen eine Gebührenpflicht für Internet-Computer  15.07.2006 LPT 
Kultur ist Freiheit  27.10.2007 LHA 
Beendigung des Kulturgüterstreits und Erhalt von Schloss Salem  27.10.2007 LHA  
  
LPT = Landesparteitag 
LHA = Landeshauptausschuss 
LV = Landesvorstand
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B e s c h l ü s s e 
des 

100. Ordentlichen  Landesparteitages am 15. Juli 2006 in Tuttlingen 
 

 
INNEN- UND RECHTPOLITIK 
 
Terrorismusbekämpfungsänderungsgesetz ablehnen 
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg lehnt den Entwurf der Berliner Regierungskoalition zum 
Terrorismusbekämpfungs-Änderungsgesetz entschieden ab. 
 
Dieser Entwurf stellt einen klaren Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit der Mittel dar. 
 
Das „Otto-II-Sicherheitspaket“ als unmittelbare Reaktion auf den 11. September 2001 sollte stets nur 
einen Ausnahmecharakter haben. Es hätte sich eine umfassende Auswertung anschließen sollen. Die 
Bundesregierung ist diese noch schuldig. Aus den bisherigen Erkenntnissen über die Anti-Terrorgesetze 
ergeben sich keine Hinweise, die eine derartige Ausweitung der Befugnisse der Nachrichtendienste 
rechtfertigen, wie sie von der Bundesregierung geplant sind. 
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg fordert deswegen: 
 
• Die durch das „Otto-II-Sicherheitspaket“ verabschiedeten gesetzlichen Änderungen müssen evaluiert 

und anhand der bisher schon massiven Grundrechtseingriffe überprüft werden. 
• Weitere Verschärfungen bei den Eingriffen in Grund- und Menschenrechte sind kategorisch 

abzulehnen. 
• Die Trennung von geheimdienstlicher und polizeilicher Tätigkeit ist aufrechtzuhalten. 
• Die Strukturen und Effizienz der Nachrichtendienste sind konkret zu überprüfen. 
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg erwartet von der Bundesregierung, dass sie die Bürgerrechte in 
Deutschland nicht weiter aushöhlt, sondern endlich schützt! 
 
SOZIAL-, GESELLSCHAFTS- UND GESUNDHEITSPOLITIK 
 
Gesundheitsreform 
 
Wir fordern die Landesregierung auf, sich im Bundesrat massiv für eine Gesundheitsreform einzusetzen, 
die der vor wenigen Wochen zwischen FDP und CDU in Baden-Württemberg geschlossenen 
Koalitionsvereinbarung entspricht. Dabei müssen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes, nicht parteipolitische Strategieüberlegungen, im Vordergrund stehen. 
 
Die Leitlinien sind auf Seite 36 der Koalitionsvereinbarung folgendermaßen formuliert: 
 
„Die Landesregierung wird sich bei den Reformen der sozialen Sicherungssysteme auf Bundes-ebene 
konstruktiv einbringen. Vorrangige Ziele sind dabei die Senkung der Lohnzusatzkosten und die Stärkung 
der Eigenverantwortung. Wir werden uns in der Gesundheitsreform für folgende Ziele einsetzen: 
 
- Abkopplung der Gesundheitskosten von den Lohnnebenkosten 
- Erhaltung und Ausweitung von Altersrückstellungen 
- Übergang vom Sachleistungsprinzip zum Kostenerstattungsprinzip 
- Mehr Transparenz und Wettbewerb 
- Finanzierung des Solidarausgleiches aus Steuermitteln“  
 
 
Die von der Bundesregierung angestrebte Reform wird weder unseren noch den selbst gesetzten Zielen 
gerecht.  
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- keine Entlastung weder der Lohnzusatzkosten noch der Versicherten; stattdessen steigen die 

Beiträge, 
- keine Entkoppelung von Gesundheitsausgaben und Arbeitskosten; der Arbeitgeberbeitrag wird nicht 

festgeschrieben, 
- keine Entbürokratisierung; stattdessen kommt mit dem so genannten Fonds ein weiteres 

bürokratisches Instrument hinzu, 
- keine Vorsorge für die demografische Entwicklung; es bleibt bei Umlagefinanzierung zu Lasten der 

jungen Generation, 
- keine Transparenz; weder bei den Beiträgen noch bei den Abrechnungen, bei denen am 

Sachleistungsprinzip festgehalten wird, 
- keine Freiheit für die Versicherten, ihren Versicherungsschutz weitgehend selbst zu gestalten, 
- keine Konzentration der über Zwangsbeiträge finanzierten Leistungen auf das medizinisch unbedingt 

Notwendige, 
- keine verlässliche Finanzierung, da der Bundesfinanzminister die 4,5 Mrd. Euro aus der Tabaksteuer 

vorab in seinen Haushalt vereinnahmt und die Finanzierung der 1,5 Mrd. Euro Steuergelder ab 2008 
mittlerweile wieder in Frage stellt. 

 
Streng am Landesinteresse entlang ist die „verniedlichend“ Gesundheitsfonds genannte zentrale Geld-
Sammel- und –Verteilungsstelle abzulehnen:  
 
- Bürokratieabbau in allen Bereichen ist als prioritäres Ziel in der Koalitionsvereinbarung 

festgeschrieben. Der Aufbau des Bürokratiemonsters Gesundheitsfonds läuft dem diametral zuwider.  
- Der Transfer von Arbeitgeber- und Versichertenbeiträgen aus Baden-Württemberg in andere 

Bundesländer im Rahmen des seitherigen Risikostrukturausgleiches (RSA) wird sich durch die 
Implementierung des RSA in die Verteilung der Mittel aus dem Gesundheitsfonds deutlich verstärken.  

 
Die angekündigte Gesundheitsreform wird Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und übrigens auch den 
Arbeitgeber Land Baden-Württemberg in besonderem Maße belasten und wird deshalb von uns 
abgelehnt. 
 
Langzeitarbeitslosen eine Chance geben 
 
Die FDP hat die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe schon seit Jahren gefordert und 
steht weiterhin zu dem Konzept einer einheitlichen Mindestsicherung für Erwerbsfähige. 
 
Allerdings sind der rot-grünen Bundesregierung und der CDU/CSU bei der Einigung im 
Vermittlungsausschuss zu den Hartz-IV-Reformen gravierende handwerkliche Fehler unterlaufen, was 
sich unter anderem an den deutlich gestiegenen Kosten zeigt. Es wurde versäumt, durch geeignete 
Reformen am Arbeitsmarkt den Langzeitarbeitslosen ausreichende Möglichkeiten zur Aufnahme einer 
Beschäftigung zu geben. Die große Koalition macht bei der Reform des Arbeitsmarktes nur 
Trippelschritte. Die gezielte Bekämpfung des Missbrauches beim Arbeitslosengeld II wird von der FDP 
befürwortet. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Leistungen für die tatsächlich Bedürftigen zur 
Verfügung stehen. Aber die öffentliche Missbrauchsdiskussion verdeckt die eigentlichen Probleme. Nur 
ein sehr kleiner Teil der Empfänger bezieht Leistungen missbräuchlich. Der Großteil hat bei der heutigen 
Regulierung des Arbeitsmarktes keine Chance, eine Beschäftigung zu erhalten. Staatliche Mindestlöhne 
werden dieses Problem nicht lösen, sondern noch verschärfen. Neue Kombilohninstrumente stellen nur 
eine weitere Verzettelung der Arbeitsmarktpolitik dar und können je nach Ausgestaltung für den 
Steuerzahler teuer werden. Vielmehr braucht Deutschland jetzt eine schlüssige Gesamtkonzeption für 
den Niedriglohnsektor, um Langzeitarbeitslosen eine echte Chance zur Integration zu geben.  
 
Die FDP Baden-Württemberg fordert daher Folgendes: 
 
• Das Arbeitslosengeld II wird zu einem Bürgergeld fortentwickelt, in dem alle steuer-finanzierten 

Sozialleistungen zusammengeführt werden. Die FDP hat dazu bereits 2005 ein konkretes Konzept 
vorgestellt. Durch die größere Transparenz des Systems wird verhindert, dass staatliche Hilfen zu 
Unrecht mehrfach in Anspruch genommen werden können. Für Langzeitarbeitslose ergeben sich 
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durch das Bürgergeld großzügigere Hinzuverdienst-möglichkeiten. Vor allem für Familien ist das 
wichtig, damit sich Arbeit wieder für alle lohnt. Durch die Kombination von Arbeitseinkommen und 
Bürgergeld werden Beschäftigungs-verhältnisse ermöglicht, die für gering qualifizierte Arbeitslose 
eine deutliche Besserstellung bedeuten und gleichzeitig für die Unternehmen bezahlbar sind. 

• Niedrigere Lohnkosten führen längerfristig dazu, dass von der Wirtschaft mehr Arbeitsplätze für 
gering Qualifizierte bereitgestellt werden. Dieser Zusammenhang wurde von der 
Arbeitsmarktforschung in zahlreichen Studien gezeigt. Es macht daher keinen Sinn, niedrige Löhne 
als Hungerlöhne zu diffamieren. Das ergänzende Bürgergeld stellt ein ausreichendes 
Haushaltseinkommen sicher. So kommt beispielsweise ein arbeitsloser Single nach dem 
Bürgergeldkonzept durchschnittlich auf ein verfügbares Einkommen von 662 Euro. Durch eine 
Beschäftigung mit 1.000 Euro Bruttoeinkommen verbessert er sich auf ein verfügbares Einkommen 
von 1.027 Euro. 

• In vielen Branchen ist allerdings die Schaffung solcher Arbeitsplätze den Unternehmen nicht möglich, 
da sie durch tarifliche Mindestlöhne (zum Teil über 1.700 Euro in der untersten Tarifgruppe) daran 
gehindert werden. Die Abschaffung von Niedriglohngruppen in den letzten Jahrzehnten sowie die 
wohlgemeinte überdurchschnittliche Anhebung der niedrigsten Tarifstufen haben den 
Beschäftigungsabbau in diesem Bereich beschleunigt. Daher ist durch eine Änderung des 
Günstigkeitsprinzips im Tarifvertragsgesetz jedem Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit zu geben, 
auch für einen Lohn unter dem Tarifniveau zu arbeiten. Erst dadurch kann das Bürgergeld seine volle 
Wirkung bei der Reduktion der Arbeitslosigkeit entfalten. Die Tarifparteien könnten dann durch die 
Einrichtung entsprechender Tarifgruppen diese Personen wieder in das Tarifsystem aufnehmen. 
Längerfristig würde die zunehmende Knappheit an Arbeitnehmern zu einem 
beschäftigungskonformen Anstieg der Einkommen in diesem Bereich führen. 

• Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass in den Betrieben solche untertariflichen Einstellungen 
nicht verhindert werden. Das ist im Betriebsverfassungsgesetz klarzustellen. 

• Der Kündigungsschutz in seiner jetzigen Form stellt gerade für Langzeitarbeitslose ein 
Einstellungshindernis dar. Denn er bedeutet für Unternehmen ein großes Risiko bei der Einstellung, 
da die Lohnkosten für viele Jahre festgeschrieben werden, während die Leistungen des 
Arbeitnehmers unsicher sind. Um dieses Risiko zu vermeiden, stellen viele Unternehmen gar nicht 
erst Langzeitarbeitslose ein. Deswegen soll in das Kündigungs-schutzgesetz ein 
Vertragsoptionsmodell aufgenommen werden, wie es auch der Sach-verständigenrat fordert. Dieses 
erlaubt es, bei Begründung eines neuen Beschäftigungs-verhältnisses statt des gesetzlichen 
Kündigungsschutzes Abfindungszahlungen oder die Verpflichtung zur Zahlung von 
Weiterbildungsmaßnahmen zu vereinbaren. 

• Gerade bei der schwierigen Aufgabe der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen muss stärker auf 
private Anbieter gesetzt werden, deren Leistungen aus Steuermitteln finanziert werden. In den 
Niederlanden hat sich gezeigt, dass bei geeigneter Marktregulierung ein Wettbewerbssystem privater 
Vermittler wesentlich bessere Leistungen erbringt als eine staatliche Bürokratie.  

• Für viele gering qualifizierte Langzeitarbeitslose kann Weiterbildung ein geeignetes Mittel darstellen, 
um die Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die staatlich finanzierte Weiterbildung für 
Arbeitslose ist dazu regelmäßig auf Wirksamkeit und Effizienz zu überprüfen. Die Bildungsträger von 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden dürfen nicht bevorzugt werden, sondern müssen sich 
dem Wettbewerb stellen. 

• Aufgrund der dann besseren Chancen für Langzeitarbeitslose können die Zuschläge wegfallen, die für 
2 Jahre nach dem Auslaufen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld gezahlt werden. Diese Zuschläge 
sind mit dem Prinzip der Zielgenauigkeit beim Bürgergeld nicht gut vereinbar 

 
UMWELTPOLITIK 
 
Ökologische Potentiale der Marktwirtschaft in Baden-Württemberg konsequent nutzen 
 
Einführung 
 
Mit dem ersten Umweltaktionsprogramm von 1971, das der damalige FDP-Innenminister Hans-Dietrich 
Genscher erfolgreich auf den Weg brachte, war Deutschland Vorreiter im Umweltschutz. Durch diese 
Vorreiterrolle hat unsere Wirtschaft in vielen Bereichen eine Technologieführerschaft erreicht, die 
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Arbeitsplätze schafft und sichert. So kommen Weltmarktführer in der Umwelttechnik aus Deutschland 
und exportieren ihre Produkte und Dienstleistungen in alle Welt. Die FDP will diese Position durch eine 
marktwirtschaftliche Umweltpolitik gerade für Baden-Württemberg weiter ausbauen. 
 
Liberale Leitsätze für eine nachhaltige Energieversorgung 
 
Der Energiemarkt in Deutschland ist der größte Verbrauchermarkt in der Europäischen Union. Der zu 
deckende Energiebedarf wird überwiegend durch die Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas sowie durch 
Kernenergie, Wasserkraft und zu einem geringen Teil durch Biomasse und andere erneuerbare Energien 
gedeckt. Deutschland und die Europäische Union sind massiv vom Import von Energieträgern abhängig, 
was sich auch in Zukunft kaum ändern wird. Die EU-Kommission geht davon aus, dass 2020 in 
Deutschland 75 % und in der EU etwas mehr als 70 % des Energieverbrauches durch Importe gedeckt 
werden müssen. Gestützt auf einen möglichst diversifizierten Energiemix muss in Deutschland deshalb so 
weit wie möglich energiewirtschaftliche Unabhängigkeit von politisch instabilen Regionen gewährleistet 
werden. Außerdem gilt es, die mit der Energiegewinnung verbundenen Treibhausgasemissionen zu 
verringern und auf diese Weise einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dabei hat 
insbesondere die Wärmegewinnung ein überaus leistungsfähiges Potential für den Klimaschutz und muss 
stärker als bisher in den Mittelpunkt einer am Nachhaltigkeitsgedanken ausgerichteten Energiepolitik 
gerückt werden. 
 
Klimaschutzpotential bei der Wärmegewinnung nutzen - Baden-Württemberg an die Spitze 
führen 
 
Bislang ist die Nutzung Erneuerbarer Energien weitestgehend auf den Strombereich beschränkt. Diese 
konzeptionelle Einseitigkeit ist eine Folge des Erneuerbare Energien Gesetzes, welches die Einspeisung 
elektrischer Energie in ein Stromnetz voraussetzt. Die FDP will demgegenüber ein zukunftsfähiges 
energiepolitisches Gesamtkonzept, welches auch den Wärmebereich einbezieht. 
Über 30 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs – und damit jeweils relativ mehr als auf die 
Sektoren Verkehr und Industrie – entfielen im Jahr 2003 auf die Haushalte. Der bei weitem überwiegende 
Teil der dort eingesetzten Energie (91,33 Prozent) dient der Wärmegewinnung (vor allem Raumwärme 
und Warmwasser), welche zu rund 76 Prozent aus fossilen Energieträgern erfolgt (Gas, Öl und Kohle). 
Insgesamt haben die Haushalte in Deutschland im Jahr 2003 für diese Zwecke 88,4 Mio. 
Steinkohleeinheiten eingesetzt und damit eine CO2-Emissionsmenge von mehr als 120 Mio. t verursacht. 
Dies übertrifft die Gesamtemissionen des verarbeitenden Gewerbes (rund 107 Mio. t) und erreicht ein 
Volumen, das in seiner Größenordnung demjenigen des gesamten Straßenverkehrs in Deutschland 
vergleichbar ist (rund 160 Mio. t). 
 
Für ein umfassendes Energiekonzept für den Gebäudesektor müssen Maßnahmen auf den Einsatz und 
die Weiterentwicklung moderner und effizienter, brennstoffsparender Techniken der Wärmegewinnung 
(aktive Energieeffizienz) sowie auf die Wärmedämmung (passive Energieeffizienz) zielen. Zusätzlich muss 
der Wärmebereich für eine Nutzung Erneuerbarer Energien erschlossen werden. Zur Gewinnung von 
Raumwärme geht es dabei vor allem um die Biomasse und um die oberflächennahe Geothermie, während 
die Sonnenenergie leistungsfähige Potentiale für die Warmwassergewinnung und für die 
Raumklimatisierung bereithält. Solarthermische Anlagen sind auch unter den klimatischen 
Gegebenheiten in Deutschland wirtschaftlich einsetzbar. Sie eröffnen interessante Möglichkeiten und 
bieten ernstzunehmende wirtschaftlich nutzbare Potentiale zur Wärmebereitstellung – vor allem zur 
Deckung des Bedarfs an Niedertemperaturwärme für Haushalte und andere Kleinverbraucher. Dabei sind 
die solartechnischen Bauartmöglichkeiten bei geringem Wartungsaufwand technisch ausgereift. Die zu 
erwartende Nutzungsdauer moderner Anlagen beträgt mehrere Jahrzehnte. Daher gilt es, beispielsweise 
bei der baulichen Ausrichtung von Dächern darauf zu achten, dass einer solarthermischen Nutzung dieser 
Flächen nichts entgegensteht. Es ist das Ziel der FDP, das Potential der CO2-Reduzierung im 
Wärmebereich zu nutzen. Wir wollen Baden-Württemberg in diesem Bereich an die Spitze in Deutschland 
führen. Dies soll durch ein Förderprogramm für die Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energien und 
zum Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden. Dabei soll der Einsatz der Erdwärme nicht nur 
für Wohn-, sondern auch für sonstige Gebäude und zur Unterstützung von Nahwärmenetzen gefördert 
und die Stellung Baden-Württembergs als Kompetenzregion für die Erdwärmenutzung ausgebaut werden. 
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Stromversorgung 
 
Insbesondere die Liberalisierung des Strommarktes wirkt sich für die Verbraucher kaum noch aus. 
Anfängliche Preisminderungen durch Aufhebung monopolistischer Struktur wurden durch Steuern und 
neue Behinderungen des Wettbewerbs im Energiesektor weitgehend kompensiert. Immer weniger und 
damit größere Energieversorgungsunternehmen (EVU) versuchen, durch Fusionen eine 
marktbeherrschende Position anzustreben und den Neueintritt von Konkurrenten in den Markt zu 
erschweren. Die EVUs, welche meist auch Inhaber der bestehenden Leitungsnetze sind, verlangen von 
anderen Wettbewerbern oftmals unangemessen hohe Durchleitungsgebühren für die Bereitstellung von 
Strom. Gerade für kleinere Unternehmen ohne eigenes Leitungsnetz ist dies eine entscheidende 
Markteintrittsbarriere. Die FDP fordert daher: 
 
• Nach der durch die EU-Regeln eingetretenen Liberalisierung des Energiemarktes muss jeglicher 

neuer Monopolisierung des Marktes durch Fusionen rechtzeitig entgegen getreten werden. 
• Subventionen für Energien wie Kohle müssen weiter reduziert werden. Die FDP lehnt es ab, jährlich 

mehrere Milliarden Euro in die Kohleproduktion zu stecken, anstatt sie beispielsweise in die 
Förderung von zukunftsträchtiger Energiegewinnung zu investieren.  

• Eine zügige Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen in der Europäischen Union. In den 
verschiedenen Ländern Europas ist die Liberalisierung der Strommärkte unterschiedlich weit 
fortgeschritten. Ohne eine europäische Liberalisierung kann ein länderübergreifender Wettbewerb 
nicht stattfinden. Statt dessen können einige, durch Monopolstellung geschützte staatliche 
Unternehmen wie z. B. die EDF in Frankreich in andere Märkte eindringen, ohne eigenen Wettbewerb 
fürchten zu müssen. Wir fordern daher eine schnellere Umsetzung der vollständigen europaweiten 
Liberalisierung. 

• Eine möglichst schnelle Modernisierung des Kraftwerksparks und eine Verbesserung des 
Netzmanagements dezentraler Versorgungssysteme haben ein hohes Potential zur 
Energieeinsparung. Diese Maßnahmen bieten vielfach zu gleichen Kosten ein deutlich höheres 
Potential zur Verringerung von Treibhausgasemissionen als der Einsatz der erneuerbaren Energien. 
Deshalb muss zweigleisig gefahren und beide Klimaschutzinstrumente genutzt werden. 

• Insbesondere die technische Weiterentwicklung bei der Speichertechnologie eröffnet den 
erneuerbaren Energien eine große Zukunftschance. Die FDP will für den weiteren Einsatz 
erneuerbarer Energien vor allem auch diese Techniken voranbringen und nutzen. Neben anderen 
Techniken und Verfahren kommt dabei der Produktion und Nutzung von Wasserstoff zur dezentralen 
Substitution fossiler Brennstoffe eine besondere Bedeutung zu. Eine auf Energiespeicherung 
aufbauende Nutzung erneuerbarer Energien ist der bisherigen Netzeinspeisung in zweierlei Hinsicht 
überlegen: Zum einen wird den erneuerbaren Energien hierdurch längerfristig die Perspektive 
eröffnet, zur energetischen Grundlastversorgung beizutragen. Zum anderen wird ein erheblicher 
Kostenvorteil dadurch realisiert, dass die anderenfalls erforderlich werdenden massiven und 
zusätzlichen Investitionen in eine Erweiterung der Netzkapazitäten und der Regelenergiereserve zum 
Teil erübrigt werden. Eine Abkehr von der unmittelbaren Netzeinspeisung zugunsten einer auf 
Energiespeicherung aufbauenden Nutzung erneuerbarer Energien erhöht deren Leistungspotential 
und verringert zugleich die Kosten. 

 
Baden-Württemberg ist ein weltweit führendes Kompetenzzentrum für Forschung und Technik im 
Umweltbereich. Wir wollen diese Position weiter ausbauen und setzen auf zielstrebige 
Forschungsförderung für modernste Umwelttechnik sowie den Export hochwertiger Produkte. Die FDP 
will weiterhin den Schwerpunkt landespolitischer Maßnahmen auf die Unterstützung von Forschung und 
Entwicklung im Bereich regenerativer Energien setzen, um damit die Grundlagen für einen langfristigen 
Übergang zu neuen Energieversorgungsstrukturen wie solaren Wasserstofftechnologien zu legen und 
damit zugleich den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg zu stärken und neue Exportmärkte zu 
erschließen. Erklärtes Ziel ist der Ausbau der regenerativen Energien als zentrales Instrument zum 
Klimaschutz, um Treibhausgasemissionen zu mindern und zugleich die energiewirtschaftliche 
Unabhängigkeit zu stärken. 
 
Dabei kann vorläufig noch nicht auf die Nutzung der Kernenergie verzichtet werden. Sie ist notwendig, 
um bei der Stromproduktion Klima- und Versorgungssicherheitsziele zu erreichen, bevor die erhofften 
wirtschaftlichen Verfahren für CO2-reduzierte Kohleverstromung und in größerem Umfang grundlastfähige 
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erneuerbare Energien als zusätzliche Option zur Verfügung stehen. Deshalb befürwortet die FDP eine 
Laufzeitverlängerung bestehender Kernkraftwerke, unter der Bedingung, dass mindestens 50 % der 
wirtschaftlichen Erträge aus einer Laufzeitverlängerung zur Förderung erneuerbarer Energien in Baden-
Württemberg verwendet werden. Erklärtes Ziel ist der Ausbau der regenerativen Energien als zentrales 
Instrument zum Klimaschutz, um Treibhausgasemissionen zu mindern und zugleich die 
energiewirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken.  
  
Für die Energiepolitik der FDP sind deshalb 
  
- Energieeinsparung,  
- Energieeffizienzsteigerung und  
- Substitution fossil und nuklear erzeugter Energie durch erneuerbare Energien  

  
vorrangige Ziele. Eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke darf die Priorität dieser Ziele nicht in Frage 
stellen. 
 
Förderung und Ausbau regenerativer Energien 
 
Die Energieversorgung der Zukunft wird zu einem bedeutenden Teil auf den regenerativen Energien 
beruhen, die ihre Kraft aus Wind, Wasser und Sonnenstrahlung, sowie Erdwärme, Biomasse und Biogas 
beziehen. Wir wollen bis 2010 im Land einen Anteil der regenerativen Energien an der Stromerzeugung 
von ca. 11,5 % und am Primärenergieverbrauch von 4,8 % erreichen. Wie die Bundesregierung wollen wir 
den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2020 auf 20 % steigern. 
 
Um den Ausbau des Anteils der regenerativen Energien zu forcieren und somit den Anteil des 
klimaschädlichen fossilen Energieverbrauchs zurückzuführen, fordert die FDP: 
 
• Die Rahmenbedingungen so gestalten, dass in naher Zukunft regenerative Energien 

wettbewerbsfähig werden. Hierfür wird ein wesentlicher Beitrag von der Klimapolitik erwartet, 
welche die CO2-Emmission durch den Einsatz handelbarer Zertifikate zu einem Kostenfaktor macht. 
Entscheidender Faktor dabei sind die konkreten politischen Vorgaben der angestrebten CO2-
Reduktion (Zeit, Menge), durch die der Wert einer Reduktionstonne bestimmt wird. Die FDP setzt 
sich dafür ein, dass die Emissionszertifikate zukünftig möglichst weitgehend versteigert werden; die 
Obergrenze von 10 Prozent soll durch die EU aufgehoben werden. Mit den Einnahmen aus der 
Versteigerung soll die Stromsteuer reduziert werden. Bisher erhalten die Stromkonzerne die 
Zertifikate kostenlos, schlagen jedoch auf ihre Strompreise den Marktpreis der Zertifikate auf. 
Durch eine Versteigerung können diese ungerechtfertigten Zusatzgewinne abgeschöpft werden. 

• Die Energieforschungspolitik muss der Erhaltung der Energieversorgungssicherheit, der Erhaltung der 
Umwelt, der Gestaltung eines ökonomisch vertretbaren Energiepreisniveaus und der Verringerung 
weltweiter energiebedingter Krisenpotentiale gerecht werden. Dies gilt besonders angesichts der 
absehbaren Verknappung der Energieressourcen. Daher muss sie einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung aller bekannten und verfügbaren Energieträger und Energietechnologien und zum 
rationellen Ressourceneinsatz leisten.  

• Die FDP dringt auf eine konzeptionelle Verknüpfung von Energie- und Klimapolitik. Eine solche 
Verknüpfung macht den erneuerbaren Energien die ökonomischen Chancen zugänglich, die der 
globale Klimaschutz mit seinen modernen Instrumenten sowohl für die Entwicklungs- und 
Schwellenländer als auch für Unternehmen in Deutschland bietet. Im Emissionshandel sieht die FDP 
auch eine wichtige Chance, Leistungen der technischen Entwicklungszusammenarbeit zur Förderung 
der erneuerbaren Energien zu nutzen und auf diesem Wege Energie-, Klima- und Entwicklungspolitik 
sinnvoll zu verknüpfen. Um die Möglichkeiten der regenerativen Energiegewinnung auch für die 
Entwicklungsländer zu erschließen, muss die Vorreiterrolle Deutschlands bei der Entwicklung 
moderner Energiegewinnungstechniken erhalten und vorangebracht werden. Klimarelevante 
Investitionsprojekte müssen im Rahmen der technischen Entwicklungshilfe Deutschlands forciert und 
Deutschlands Position als Standort für die Entwicklung und den Export von energiewirtschaftlicher 
Hochtechnologie im Rahmen einer Exportoffensive gefestigt und ausgebaut werden. Auf diesem 
Wege können erhebliche Potentiale zur Kostensenkung erschlossen werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die auf solcher Grundlage erreichten Emissionsminderungserfolge auf die 
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internationalen Reduktionsverpflichtungen Deutschlands angerechnet werden. Eine entschlossene 
Nutzung der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls (Clean Development Mechanism und Joint 
Implementation) bietet für die beteiligten Länder herausragende Chancen um substantielle Beiträge 
zum internationalen Klimaschutz zu leisten und zugleich wirtschaftlich zu profitieren. Dies wirkt sich 
auch positiv auf die Beschäftigung in Deutschland aus. 

• Neue Techniken der Energiegewinnung haben bei der Entwicklung weitaus höhere Kosten als die 
etablierte Stromerzeugung, die sich jedoch bei einem wachsenden Markt durch Serienproduktion 
und technische Fortschritte kontinuierlich vermindern. Um diesen Techniken ein Marktpotential zu 
öffnen, fordert die FDP zeitlich begrenzte Markteinführungshilfen für neue und umweltfreundliche 
Energietechnologien. Dabei geht es um eine Technologie offene Förderung innovativer Techniken zur 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie darum, etablierten technischen Verfahren eine eigenständige 
Marktteilnahme zu ermöglichen. Für den Bau von Biomasse-Heizanlagen und Biogas-Anlagen sind 
staatliche Ausfallbürgschaften notwendig. Diese sind mit einem geringen Ausfallrisiko behaftet, 
stoßen dafür aber ein enormes Investitionsvolumen an. 

• Auf der fast 1,4 Mio. ha umfassenden Waldfläche Baden-Württembergs wachsen jährlich über 3 Mio. 
Festmeter Energieholz zu, die 600 Mio. Liter Heizöl ersetzen können. Bei ölpreisorientierten 
Wärmekosten von derzeit ca. 10 Cent/kWh ist Energieholz jedoch nicht wettbewerbsfähig und 
verrottet deshalb im Wald. Die FDP fordert deshalb die großen Wärmeproduzenten mit fossilen 
Heizanlagen mit einer Kapazität von mehr als 1000 kW auf, einen Cent je kWh Wärme aus 
Waldhackschnitzel als freiwillige Selbstverpflichtung zuzuzahlen, um so Ihren Beitrag zum Ziel der 
Verdopplung der Holzenergie zu leisten. 

 
Im Bereich der Windenergie eine Förderung von Offshore-Parks zu prüfen, wobei eine Abwägung 
zwischen Interessen der regenerativen Energien und des Naturschutzes erfolgen muss. Hierdurch wird 
auch dem ästhetischen Empfinden vieler Bürger Rechnung getragen. Denn gerade die Windräder an 
exponierten Standorten wie beispielsweise auf Bergrücken in touristisch attraktiven Gebieten wie dem 
Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb werden von den Bürgern häufig als störend empfunden. Hier 
sehen sich die Liberalen in der Pflicht, das Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit des 
Ausbaus von Windenergie und der Landschaftsästhetik aufzulösen, indem sie bei der Ausweisung von 
neuen Standorten mit Augenmaß vorgehen. Das Repowering, also das Ersetzen alter Windräder durch 
leistungsfähigere, ist der Ausweisung neuer Standorte vorzuziehen. Bei der Förderung regenerativer 
Energien sollen vor allem die geothermische Wärme- und Stromerzeugung, die Nutzung von Biomasse 
und Biogasen, die Solarthermie  sowie die Nutzung der großen und kleinen Wasserkraft gefördert 
werden. 
 
Wir haben deshalb mit dem Koalitionspartner vereinbart, den Bau von geothermalen Kraftwerken über die 
bereits laufende Ausschreibung hinaus zu fördern und zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Förderung zusätzlicher Geothermiekraftwerke im Land bestehen.  
 
Außerdem soll die Ausnutzung der vorhandenen Potentiale der sog. Großen Wasserkraft an Rhein und 
Neckar sowie der Ausbau der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse zur Erreichung des 
Ziels beitragen. 
 
Energieeffizienz 
 
Energieeinsparung und die Verbesserung der Effizienz müssen im Mittelpunkt der Energiepolitik stehen. 
Der Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser macht mehr als 35 % des gesamten 
Energieverbrauchs in Deutschland aus. Hier bestehen hohe Potentiale zur Energieeinsparung und zur 
Verringerung von Treibhausgasemissionen. Deshalb muss der Gebäudesektor stärker in ein umfassendes 
Energiekonzept eingebunden werden. Dabei kommt der energetischen Sanierung der Gebäude eine 
Schlüsselrolle zu. Im Sinne eines integralen Ansatzes müssen geeignete Maßnahmen an der 
Gebäudehülle mit optimaler Anlagentechnik kombiniert werden. So können an alten Gebäuden je nach 
Baualter (in Frage kommen vor allen Dingen Altbauten, die vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung in 1978 errichtet worden sind), Zustand und Gebäudetyp Energieeinsparungen 
von bis zu 75 % erreicht werden. Damit ließe sich insbesondere der Einsatz der fossilen Energieträger wie 
Erdgas und Heizöl reduzieren und ein Beitrag zur Ressourcenschonung leisten. Noch sind die 
Anstrengungen, durch Renovierungsmaßnahmen Energie einzusparen, zu gering. Der 
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Heizenergieverbrauch in Deutschland ist seit 1990 laufend gestiegen. Jedoch ist heute eine zaghafte 
Trendumkehr zu erkennen. Dazu hat auch die verpflichtende Einführung von Energie- und 
Wärmebedarfsausweisen nach der Energieeinsparverordnung bei allen Neubauten beigetragen. Diese 
Entwicklung muss beschleunigt werden. Das marktwirtschaftliche Konzept eines freiwilligen 
Energiepasses, der den Energiebedarf eines Hauses verständlich und verbraucherfreundlich anzeigt, ist 
ein richtiger Weg für den Gebäudebestand. Der Energiepass schafft die notwendige Transparenz und 
macht deutlich, dass zugehörige Investitionen nicht nur den Wohnkomfort steigern, sondern auch den 
Wert der betreffenden Immobilie. Dies bietet Anreize zur Sanierung des Gebäudebestandes. Um eine 
größere Breitenwirkung zu erzielen, müssen weitere flankierende Maßnahmen erfolgen. Dazu gehören 
zunächst Motivation, Information und Beratung der Gebäudeeigentümer sowie Weiterbildung der 
Handwerker und Planer. Letzteren kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Es gilt, beispielsweise 
bei der baulichen Ausrichtung von Dächern auch darauf zu achten, dass einer solarthermischen Nutzung 
dieser Flächen nichts entgegensteht. Von der weiteren Gebäudesanierung können Auftragsimpulse für 
mehr Wachstum und Beschäftigung ausgehen. In Unternehmen, in privaten Haushalten und im Verkehr 
können noch immer insgesamt bis zu 50 % des gegenwärtigen Energieverbrauchs eingespart werden. Die 
FDP unterstützt das Ziel, den Pro-Kopf-Energieverbrauch in Baden-Württemberg in den nächsten 10 
Jahren um 20 % zu senken. Im wesentlichen soll dies erreicht werden durch ein 
Energieeffizienzprogramm, mit dem Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz gefördert und verstärkt Kooperationen von Unternehmen bei der Verbesserung ihrer 
Energie-Effizienz unterstützt werden sowie durch die Weiterentwicklung des von Land und baden-
württembergischen Handwerk gemeinsam angebotenen Energie Spar-Checks. 
 
Luftreinhaltung/Feinstaub 
 
Die FDP setzt sich für eine weitere Verbesserung der Luftqualität ein. Aus Sicht der FDP können aber 
neue immissionsseitige Ziele nur dann festgelegt werden, wenn feststeht, dass solche Ziele überhaupt 
erreichbar und dass geeignete und finanzierbare Maßnahmen zur Erreichbarkeit des Zieles zur Verfügung 
stehen. Dafür ist auch die unvoreingenommene Überprüfung bereits bestehender Zielvorgaben nötig. 
 
Die Messergebnisse in Baden-Württemberg und auch in den anderen Bundesländern lassen erkennen, 
dass die Grenzwerte aufgrund des seit Jahren feststellbaren, kontinuierlichen Rückgangs der 
Luftschadstoffemissionen nahezu flächendeckend eingehalten werden. Problembereiche hoher 
Schadstoffkonzentrationen finden sich nur in kleinräumigen Bereichen in unmittelbarer Straßennähe. 
Deshalb unterstützt die FDP grundsätzlich die Luftreinhalte- und Aktionspläne der Kommunen. 
Ganzjährige Durchfahrtsverbote für LKWs betrachten wir als Mittel zur Verbesserung der allgemeinen 
Luftqualität als nicht geeignet. Dies führt zu Verkehrsverlagerungen und damit zu mehr Belastungen an 
anderer Stelle, zumal geeignete Ausweichstrecken fehlen. Wie aktuelle Messungen bestätigen, führen 
Durchfahrtsverbote auch nicht zu einer Reduzierung der Messwerte. Die betroffenen Städte dürfen nicht 
länger allein gelassen werden. Denn an vielen Mess-Stationen stammt nur ein Viertel der Schadstoffe aus 
dem lokalen Verkehr in den Stadtvierteln, während der Rest aus anderen Teilen der Städte und 
überregionalen Quellen stammt. Gerade Initiativen, die den Verkehr flüssig machen – beispielsweise die 
Optimierung von Ampelphasen und der Bau von Umgehungsstraßen -, sind wirksam gegen den lokalen 
Feinstaub. Das Pingpong-Spiel der Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Ländern muss aufhören. Wir 
brauchen ein bundesweites Gesamtkonzept, um die Feinstaubbelastung zu verringern. Dazu müssen sich 
Bund, Länder und Kommunen jetzt an einen Tisch setzen. Evtl. Förderungen müssen sich dabei an der 
Schadstoffemission, nicht an der verwendeten Technologie – wie etwa dem Partikelfilter – orientieren.  
 
Darüber hinaus tritt die FDP für gezielte Forschungen zum Thema Feinstaub ein, beispielsweise zu Einzel-
Ursachen, Gefährlichkeit unterschiedlicher Stäube und konkreten Gefährdungen. 
 
Lärmschutz 
 
Der Bundesgesetzgeber wird aufgefordert, das Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) zu reformieren 
mit dem Ziel, für Kinderspielplätze Abweichungen von den geltenden Grenzwerten für Lärmschutz 
vorzusehen. Die Landesregierung soll sich für eine entsprechende Novellierung des BimSchG einsetzen. 
 
Moderne Abfallpolitik für Baden-Württemberg 
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Die FDP tritt ein für eine Umweltpolitik durch Wettbewerb der besten Lösungen. Das gilt auch in der 
Abfallpolitik. Ziel ist es, die ökologischen Vorgaben (Abfallvermeidung ist vorrangig vor Abfallverwertung 
ist vorrangig vor Abfallbeseitigung) effizienter und kostengünstiger zu erreichen. Dazu müssen 
wirtschaftliche Kriterien und neuere technische Entwicklungen berücksichtigt werden.  
 
Um kostensenkende Markt- und Innovationsprozesse anzuregen, sind marktwirtschaftliche Strukturen 
nötig. Es geht darum, die Aufgabe der Abfallentsorgung in der gleichen Qualität wie bisher, jedoch für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft kostengünstiger wahrzunehmen und sie bei gleichbleibend 
hohen Entsorgungsstandards zu entlasten Bei der in Deutschland derzeit praktizierten Form der 
Mülltrennung durch die Verbraucher werden weniger Wertstoffe genutzt als möglich und sinnvoll wäre. 
Jüngere Projektstudien haben gezeigt, dass moderne automatisierte Sortieranlagen dazu in der Lage sind, 
Abfallfraktionen zuverlässig zu trennen und man mittels einer solchen maschinellen Trennung von 
Gemischen aus Verpackungs- und Restmüll mehr Wertstoffe verwerten kann, als dies derzeit mittels der 
getrennten Sammlung geschieht. Insbesondere in städtischen Bezirken und Ballungsräumen enthalten 
die Restmülltonnen ein besonders hohes Wertstoffpotential. 
 
Eine Rückkehr zu einem Ein-Tonnen-System wird es dennoch nicht geben. Die Getrenntsammlung von 
Bioabfällen, Papier, Pappe, Karton und Glas sowie von besonders problematischen (sog. Sonder-) 
Abfällen bleibt weiter nötig. Alles andere jedoch können vollautomatische Sortieranlagen wesentlich 
schneller, zuverlässiger und kostengünstiger leisten, sofern die Organisationsstrukturen entsprechend 
angepasst werden. 
 
Nicht zuletzt um die Bürgerinnen und Bürger sowohl von unnötigem Sortieraufwand als auch finanziell zu 
entlasten, will die FDP den Gebietskörperschaften die Chance eröffnen, die technischen Möglichkeiten 
zur Vereinfachung der Mülltrennung zu nutzen. So kann die Abfallentsorgung je nach örtlichen 
Gegebenheiten - z.B. im Hinblick auf die vorhandene Infrastruktur und ihrer ökologischen und 
ökonomischen Bewertung- so organisiert werden, dass sie ohne Abstriche bei den ökologischen 
Anforderungen für die Bürgerinnen und Bürger einfacher und kostengünstiger wird. 
 
Die Verpackungsverordnung muss grundsätzlich novelliert werden. Zwar hat diese Verordnung zur 
ökologischen Verbesserung von Verpackungen und deren Verwertung geführt, aber es gibt trotz weiterer 
dualer Systeme neben der DSD GmbH ("Grüner Punkt") keinen funktionierenden Wettbewerb. Aufgrund 
insbesondere der sog. Trittbrettfahrerproblematik wird befürchtet, dass die flächendeckende 
haushaltsnahe Erfassung von Verpackungsabfällen in Gefahr ist. Für die FDP steht fest, dass Einzelne die 
Kosten für die Entsorgung ihrer Abfälle nicht der Allgemeinheit aufbürden dürfen. Die FDP steht zum Ziel 
der Produktverantwortung nach der Verpackungsverordnung. 
 
Um die abfallpolitischen Ziele kostengünstiger zu erreichen, setzt die FDP auf eine stärkere Nutzung der 
Kompetenz Privater. Private Unternehmen sind zweifelsohne in der Lage, Abfälle nach staatlich gesetzten 
Regeln ordnungsgemäß zu entsorgen. Zumindest für die Entsorgung der gewerblichen Siedlungsabfälle 
und die sonstigen Siedlungsabfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen soll allein die private Entsorgungswirtschaft zuständig sein. Angesichts ausreichender und 
gesicherter Entsorgungskapazitäten sind auch Andienungspflichten für Sonderabfälle nicht länger 
begründet. 
 
• Die FDP plädiert für eine Fortentwicklung des Abfallrechts mit Schwerpunkt auf Vermeidungs- und 

Verwertungskriterien entsprechend der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie dem weiteren Ausbau kreisübergreifender, großräumiger 
Kooperationen. 

• Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden muss die Bundesregierung in den Verhandlungen über 
die Novellierung des europäischen Abfallrechts auf europaweit einheitliche hohe 
Entsorgungsstandards hinwirken. 

• Die FDP wird sich in der Landesregierung dafür einsetzen, der beseitigungsorientierten 
Abfallwirtschaft entgegenzuwirken und durch mehr Markt und Wettbewerb für eine innovative und 
kosteneffiziente Abfallwirtschaft zu sorgen. 



FDP Baden-Württemberg - Bericht 2006/2008  Anhang 

 

 - 30 - 

• Die FDP wird sich in der Landesregierung für eine grundlegende Novellierung der 
Verpackungsverordnung einsetzen, um stärker als bisher konkurrierenden Systemen faire 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. 

 
Gewässerökologie und Hochwasserschutz 
 
Die FDP setzt sich für die Herstellung des guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer in Baden-
Württemberg ein. Dieses Ziel ist aufgrund der jahrzehntelangen, massiven Investitionen in die 
Gewässerreinhaltung weitgehend erreicht. Ein Problem sieht die FDP nicht darin, dass einzelne Gebäude, 
meist in Einzellagen, nicht an öffentliche Kanalisationen angeschlossen sind, sondern an der Tatsache, 
dass vielerorts aufgrund des Alters der Kanalanlagen künftig auf die Kommunen enorme 
Sanierungsarbeiten zukommen, die über Gebühren finanziert werden müssen. Defizite bestehen im Land 
bei der Gewässerstruktur, bedingt durch den Gewässerausbau früherer Jahre. Die FDP setzt sich deshalb 
dafür ein, die Anstrengungen zur Verbesserung der Gewässerökologie und des ökologischen 
Hochwasserschutzes, insbesondere, neben dem Integrierten Rheinprogramm auch den Rückbau der 
Nebenflüsse des Rheins und des Neckars, zu verstärken. 
 
Durch den Ausbau des Oberrheins wurden rund 130 km² Überflutungsflächen vom Rhein abgeschnitten. 
Die Hochwassergefahr unterhalb der letzten Staustufe Iffezheim wurde erheblich verschärft. Zur 
Wiederherstellung des Hochwasserschutzes am Oberrhein sieht das Integrierte Rheinprogramm (IRP) vor, 
an 13 Standorten auf ehemaligen Aueflächen Hochwasserrückhaltemaßnahmen mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 167 Mio. m³ zu schaffen. Als Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein 
kommen dabei allein gesteuerte Maßnahmen in Frage. Die Vielzahl von extremen Hochwasserereignissen 
hat dem gegenüber auch gezeigt, dass wasserbauliche Maßnahmen nur einen begrenzten Schutz bieten. 
Vorsorgender Hochwasserschutz muss in verstärktem Maße auch von der Raumordnung und der 
Regionalplanung geleistet werden. Die Entwicklung von Instrumenten und Strategien zur Verankerung 
des vorsorgenden Hochwasserschutzes setzt deshalb einzugsgebietsweite, teils auch transnationale 
Planungen voraus. Nur durch die Erfassung der Niederschlagsmengen vor Ort lässt sich wirksamer 
Hochwasserschutz betreiben. 
 
WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND VERBRAUCHERPOLITIK 
 
Eckpunkte zur Reform des föderalen Finanzsystems in Deutschland 
 
Die Reform des Föderalismus in Deutschland erfordert zwingend auch eine Reform der Finanzverfassung.  
 
Voraussichtlich 11 der 16 Bundesländer können in diesem Jahr ihre Haushalte nicht mehr 
verfassungskonform abschließen. Es ist kaum zu erwarten, dass die Festschreibung des bisherigen 
Systems bis 2019 wirklich Bestand haben wird. Vielmehr muss unverzüglich mit der Vorbereitung und 
schrittweisen Umsetzung eines leistungsfähigen Systems begonnen werden. Zur Aufgabenverantwortung 
gehört untrennbar die Verantwortung bei den Einnahmen: eindeutige Kompetenzen des Bundes und der 
Länder bei den Steuern, Gestaltungsspielräume auch der Gemeinden bei Aufgaben und Einnahmen. Bei 
der grundlegenden Reform des föderalen Finanzsystems in Deutschland können die Erfahrungen der 
Schweiz als Orientierung hilfreich sein. Sie zeigen insbesondere, dass Wettbewerbsföderalismus mit dem 
Ziel gleichwertiger Lebenschancen und Solidarität im Bundesstaat durchaus vereinbar ist. 
 
Dazu schlägt die FDP die folgenden Eckpunkte vor: 
 
1. Systemänderung für Wachstum und Stärke im globalen und regionalen Wettbewerb 
 
Auch die Finanzreform muss an den Ursachen der deutschen Wirtschafts- und Wachstums-schwäche im 
Standortwettbewerb ansetzen. Zu diesen Ursachen gehört die gegenwärtige Struktur der föderalen 
Finanzverteilung wegen ihrer kontraproduktiven Anreizwirkungen, wegen ihrer undurchsichtigen 
Zuweisungsregeln und wegen unklarer politischer Verantwortung. Das Grundproblem der deutschen 
Finanzverfassung folgt aus der letzten grundlegenden Reform des Finanzausgleichssystems von 1969. 
Das Konzept des „kooperativen Föderalismus“ wurde unter den damals vorherrschenden politischen 
Orientierungen beschlossen, die heute für dauerhaften Erfolg im Standortwettbewerb untauglich sind: 
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Vertrauen auf staatliche Regulierung der Wirtschaft stand damals ebenso im Vordergrund wie die 
einseitige Betonung der Verteilungsgerechtigkeit. Nivellierung von Leistungserfolgen, besonders im 
Finanzausgleich, lähmt zunehmend die Anreize für Innovationen und dynamische Steigerung der 
Wirtschaftskraft, auf der alle Finanzkraft von Gemeinden, Ländern und Bund aufbaut.  
 
2. Steuerverteilung grundsätzlich nach BIP auf allen Ebenen 
 

      Zukünftig gilt folgende Leitlinie: Die Verteilung der Einkommensteuern und der Umsatzsteuer soll nicht 
mehr an der Einwohnerzahl, sondern grundsätzlich am Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner als Kennziffer 
für die regionale Wirtschafts- und Steuerkraft orientiert werden. Dies führt unmittelbar dazu, dass den 
Ländern und Gemeinden ein hoher Anreiz zur Steigerung ihrer Wirtschaftskraft gegeben wird, da sich dies 
auch direkt in Mehreinnahmen in den Haushalten widerspiegeln würde.  
 
3. Ziel: Nur noch vertikaler Finanzausgleich, orientiert grundsätzlich am BIP 
 
Zurzeit ist festzustellen, dass bei aus gesteigerter Wirtschaftskraft entstehenden Mehreinnahmen zum 
Teil bis zu 97 Prozent kollektiviert werden (Selbstbehaltquote nur 3 %). Somit besteht aus fiskalischer 
Sicht nur ein marginaler Anreiz zur Schaffung von Rahmen-bedingungen zur Steigerung der regionalen 
Wirtschaftskraft. Der horizontale Finanzausgleich entfällt deshalb. 
 
Die zur Chancengleichheit notwendigen Ausgleichsfunktionen sollen separat in einem vertikalen 
Ausgleichssystem vom Bund an die Länder erfüllt werden. Der Finanzausgleich soll sich am 
Bruttoinlandsprodukt orientieren: ein wirtschaftskraftbezogener Ausgleich statt des bisherigen 
finanzkraftbezogenen Ausgleichs. Dabei sollte eine für alle Länder gleiche Selbstbehaltquote von z.B. 40 
% (Vorschlag Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2004/2005, Ziffer 802) gelten. Im Sinne von Hilfe 
zur Selbsthilfe sollte eine klare Priorität zur investiven Verwendung der Mittel gesetzt werden, auch in 
Verbindung mit Instrumenten der Befristung, der Evaluation und Sanktionen. Dies gilt insbesondere für 
die Mittel zum Aufbau der ostdeutschen Länder, die über längere Sicht weiter notwendig sind. Der 
vereinbarte Solidarpakt Ost bleibt der Höhe nach unangetastet. 
 
4. Schranken gegen Steuerlast und Staatsverschuldung 
 
Im Grundgesetz müssen wirksame Verschuldungsgrenzen und Schutzrechte der Bürger gegen zu hohe 
Abgabenbelastungen verankert werden. Föderaler Wettbewerb der Bundesländer bringt den größten 
Erfolg für mehr Arbeitsplätze und Wohlstand nur bei wirksamen Schranken gegen Steuerlast und 
Staatsverschuldung. Ohne diese Schranken und ohne Haftungsbeschränkung würden Anreize zu 
eigenverantwortlicher Stärkung der Wirtschaftskraft fehlgeleitet, die Gestaltungsrechte künftiger 
Generationen würden durch neue Netto-Schuldenlasten geschmälert. Die Grenzen müssen präzise 
gezogen werden. Ein grundsätzliches Verbot der Netto-Neuverschuldung ist zwingend notwendig. 
       
5. Föderalismus mit beschränkter Haftung 
 
Die Verfassungsschranken gegen Steuerlast und Staatsverschuldung müssen durch feste Regeln für den 
Fall künftiger Haushaltsnotlagen flankiert werden: Weder der Bund noch die Länder dürfen künftig im 
Sinne einer Vollversicherung für verfehlte Haushaltswirtschaft eines Bundeslandes in Anspruch 
genommen werden. Die Einzelheiten werden durch ein Haushaltsnotlagengesetz festgeschrieben. Es 
sollte u.a. die Sanierungsbedingungen, Auflagen und Kontrollen durch eine unabhängige Instanz während 
des Sanierungsverfahrens definieren und kann Bundeshilfen von der zeitweiligen Abgabe von 
Souveränitätsrechten durch das Notlage-Land abhängig machen.                                                
 
6. Zuordnung der Steuerquellen 
 
Einstweilen bleibt es bei der bisherigen Zuordnung der Steuerquellen ebenso wie bei der Erhebung der 
ausschließlichen und der Gemeinschaftssteuern im Verbundsystem. Als langfristiges Reformziel wird 
jedoch ein steuerliches Trennsystem angestrebt.  Die FDP-Bundestagsfraktion hat einen Gesetzentwurf 
zur Gemeindefinanzreform vorgelegt, der die Abschaffung der Gewerbesteuer und die Kompensation 
durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer sowie ein eigenes Hebesatzrecht der Gemeinden auf 



FDP Baden-Württemberg - Bericht 2006/2008  Anhang 

 

 - 32 - 

Einkommen- und Körperschaftssteuer vorsieht. Die Steueranteile insbesondere des Bundes und der 
Länder an den Gemeinschaftssteuern müssen neu festgesetzt werden. Entscheidend dafür ist der 
Finanzbedarf im Sinne einer aufgabengerechten Finanzausstattung der verschiedenen Ebenen aufgrund 
des neuen Systems. Nach der entsprechenden Berechnung und einer allseitigen Einigung sollte erwogen 
werden, die Höhe der Anteile verfassungsrechtlich oder zumindest für eine längere Zeit gesetzlich 
abzusichern, damit die aus der Vergangenheit unliebsam bekannten Situationen des goldenen Zügels 
bzw. des Stimmenkaufs etwa vor kritischen Abstimmungen im Bundesrat künftig vermieden werden. 
 
7. Stärkung der Einnahme-Autonomie der Länder 
 
Die Steuerhoheit der Bundesländer muss gestärkt werden: Wo die Länder bereits Ertragshoheit haben, 
müssen sie auch Gesetzgebungskompetenz haben.  Darüber hinaus sollen die Länder das Recht erhalten, 
bei bundeseinheitlicher Bemessungsgrundlage, analog zum FDP-Modell der Gemeindefinanzreform  
innerhalb eines bestimmten Korridors unterschiedlich hohe Zu- oder Abschläge auf  Einkommen- und 
Körperschaftssteuer zu erheben. Die Regelung darf nicht zu zusätzlichem bürokratischen Aufwand der 
Wirtschaft führen. Ferner muss über eine Verankerung des Konnexitätsprinzips im Grundgesetz 
sichergestellt werden, dass Bund und Länder Aufgaben nur dann an eine untergeordnete 
Gebietskörperschaft delegieren können, wenn sie gleichzeitig für einen entsprechenden finanziellen 
Ausgleich sorgen. 
 
8. Entschuldung der Länder und Gemeinden 
 
Eine zunehmende Anzahl von Ländern und Gemeinden droht haushaltspolitisch von ihrer   Schuldenlast 
erdrosselt zu werden. Sanierung und Chancengerechtigkeit beim Start in einen neuen 
Wettbewerbsföderalismus sind ohne Entschuldung nicht gewährleistet. Deshalb übernimmt der Bund die 
Schulden der Länder und Gemeinden ganz oder teilweise   („Bundesschuldentopf“). Er erhält für die 
Dauer des Entschuldungszeitraums einen höheren Anteil am Steueraufkommen (z.B. bei der USt). Die 
Entschuldung setzt an einem maßgebenden Schuldenstand an, der nicht mehr manipulierbar ist, z.B. dem 
Schuldenstand an einem in der Vergangenheit liegenden Stichtag, etwa dem 1.1.2006. Dabei werden nur 
solche Schulden berücksichtigt, von denen sich die Gebietskörperschaft durch eigene Maßnahmen wie 
z.B. durch Privatisierung, Veräußerung eigener Objekte und Beteiligungen (mobilisierbares Vermögen) 
etc. nicht selbst befreien kann. In die Entschuldung werden nur direkte Schulden der 
Gebietskörperschaft, nicht hingegen die Schulden ihrer staatlichen oder städtischen Gesellschaften 
einbezogen. 
 
KULTUR- UND MEDIENPOLITIK 
 
Gegen eine Gebührenpflicht von Internet-Computern 
 
Internetfähige Computer und Mobil-Telefone sollen auch nach dem 01.01.2007 keiner Rundfunkgebüh-
renpflicht unterliegen. 
 

B e s c h l ü s s e 
des Landesvorstandes am 25. November 2006 in Stuttgart 

 
INNEN- UND RECHTPOLITIK 
 
Videoüberwachung 
 
Die geplante Ausweitung der Videoüberwachung ist äußerst kritisch zu sehen 
Innenminister Heribert Rech hatte nach Presseberichten gefordert, in Baden-Württemberg private 
Videogeräte und -anlagen sowie Kameras in einem Atlas zu katalogisieren. Darüber hinaus wünscht er 
sich Vereinbarungen mit Videoanlagenbetreibern, damit die Polizei die Möglichkeit erhält, sich 
automatisch auf private Kameras aufschalten zu können. Damit wolle er die Gefahr islamistischer 
Terroranschläge verringern. Die FDP/DVP Baden-Württemberg steht diesen bisher bekannten 
Vorschlägen des Innenministers äußerst kritisch gegenüber.  
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Schnellschüsse und Aktionismus sind falsche Ratgeber, um zwischen dem Schutz der Bürgerrechte 
einerseits und der Notwendigkeit zur effektiven Abwehr der Gefahren des internationalen Terrorismus 
abwägen zu können.  
 
Keine flächendeckende Videoüberwachung 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg wendet sich entschieden gegen eine flächendeckende 
Videoüberwachung. Sie kann niemals die Arbeit engagierter Polizeibeamter ersetzen, sorgt für 
erheblichen bürokratischen Aufwand und schafft u.a. die Möglichkeit, Bewegungsbilder von jedermann zu 
erstellen und schränkt die Bürgerinnen und Bürger zu weitgehend in ihrem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung ein. Die bisher bekannten Pläne des Innenministers mit der zusätzlichen Nutzung von 
Daten privater Überwachungskameras zusammen mit der Videoüberwachung in öffentlichen Räumen 
kommen einer flächendeckenden Videoüberwachung sehr nahe. 
 
Erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken 
Die Nutzung von Daten privat betriebener Videokameras, z.B. in Einkaufszentren, Banken oder 
Tankstellen, würde die bisherige Praxis der polizeilichen Videoüberwachung rein tatsächlich um ein 
Vielfaches ausweiten. Damit erhält sie auch rechtlich eine ganz neue Qualität. Ob diese noch mit dem 
Grundgesetz übereinstimmt bedarf sorgfältiger Prüfung. Das automatische Aufschalten der Polizei auf 
private Überwachungskameras ist ein Eingriff in den grundgesetzlich garantierten Schutz privater Räume 
bzw. in die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG), bei denen die FDP/DVP selbst bei Zustimmung 
der beteiligten Besitzer der Anlagen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken sieht.   
 
Evaluierung der punktuellen Videoüberwachung hat Priorität 
Die Videoüberwachung im Einzelfall an Kriminalitätsschwerpunkten wird von uns mitgetragen. Da auch 
hierin ein nicht unerheblicher Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu sehen 
ist, fordert die FDP/DVP eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung der Praxis der punktuellen 
Videoüberwachung in Deutschland. Auf der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse ist zu entscheiden, ob 
sie tatsächlich geeignet ist, Kriminalität insgesamt zu verringern. Auch ist zusammen mit dem 
Landesdatenschutzbeauftragten zu überprüfen, ob der Missbrauchsgefahr ausreichend Rechnung 
getragen wurde, u.a. Löschungsfristen eingehalten und bei der Speicherung immer der entsprechende 
Zweck berücksichtigt wurde.  

„Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave“ (Aristoteles) 
 
Namensschutz für Sparkassen (§ 40 Kreditwesengesetz erhalten) 
 
Die FDP bekennt sich zum dreigliedrigen Bankensektor in Deutschland und zum fairen Wettbewerb 
zwischen Privatbanken, Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen. Sie alle erfüllen wichtige, wenn 
auch nicht identische Aufgaben im heimischen Finanzmarkt und müssen daher auch weiterhin einen der 
Erfüllung ihrer jeweiligen Funktion förderlichen rechtlichen Rahmen vorfinden. Insbesondere im 
Sparkassensektor haben sich in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen ergeben. So ist gemäß 
einer Vereinbarung der Bundesregierung mit der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2001 die 
Gewährträgerhaftung für Sparkassen und Landesbanken ausgelaufen und die Anstaltslast weggefallen. 
Damit herrschen heute gleiche Wettbewerbsbedingungen für öffentliche und private Banken. Dieser 
Wettbewerb wird durch die dezentrale Struktur der deutschen Bankenlandschaft bereichert. Daher hält 
die FDP die Regelung des § 40 Kreditwesengesetz weiterhin für richtig. Denn die Sparkassen haben als 
öffentlich-rechtliche Banken eine besondere Aufgabe im Bankenmarkt: Sie bieten gerade für 
Privatkunden und für kleine und mittelständische Unternehmen oft unverzichtbare Dienstleistungen an. 
Sie sind dem Gemeinwohl verpflichtet und konzentrieren ihren Geschäftsbetrieb auf ihr regionales 
Umfeld. Diesen Besonderheiten der Sparkassen muss dadurch entsprochen werden, dass diese weiterhin 
durch eine unverwechselbare Namensbezeichnung erkennbar sind.  
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B e s c h l ü s s e 
des 

101. Ordentlichen  Landesparteitages am 5. Januar 2007 in Stuttgart 
 

 
INNEN- UND RECHTPOLITIK 
 
Verschuldungsverbot von Bund, Ländern und Kommunen 
Gerechtere Auszählung bei Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 
 
 
1. Die FDP Baden-Württemberg bekräftigt ihre im Regierungsprogramm für die Landtagswahl enthaltene 

Forderung, ein Verbot der Neuverschuldung in die Landesverfassung aufzunehmen. Die FDP setzt 
sich dafür ein, dass Baden-Württemberg das erste Bundesland in Deutschland sein wird, das ein 
Verschuldungsverbot in die Landesverfassung aufnimmt.  

2. Die FDP Baden-Württemberg fordert die Aufnahme eines Verschuldungsverbots des Bundes in das 
Grundgesetz und der Länder in die jeweiligen Landesverfassungen.  

3. Die FDP–Landtagsfraktionen und die FDP Bundestagsfraktion werden aufgefordert, entsprechende 
parlamentarische Initiativen zu starten. 

4. Der FDP Landesverband startet hierzu eine Informations- und Unterschriftenkampagne.  
 
Bleiberecht – klar regeln und vernünftig umsetzen 
 
 
1. Die FDP/DVP begrüßt, dass die Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 

(IMK) am 17. November 2006 einen Beschluss über eine Bleiberechtsregelung gefasst hat. 
Eine Bleiberechtsregelung war lange überfällig. Sie gibt langjährig geduldeten Ausländern eine 
Chance auf einen Daueraufenthalt, wenn Sie faktisch wirtschaftlich und sozial in der Bundesrepublik 
integriert sind. Eine solche Bleiberechtsregelung beendet in vielen tausend Fällen für beide Seiten 
kostspielige und nervenaufreibende Streitigkeiten um das Aufenthaltsrecht von Menschen, die in 
Wahrheit längst Teil unserer Gesellschaft sind. Sie gibt den Betroffenen und ihren Familien die 
notwendige Sicherheit für eine verlässliche Lebensplanung. In vielen Fällen dient die 
Bleiberechtsregelung auch den Interessen mittelständischer Unternehmen, in denen die Betroffenen 
seit Jahr und Tag als Arbeitnehmer beschäftigt sind. 

2. Die FDP/DVP fordert, dass der IMK-Beschluss und der Erlass des Innenministerium Baden-
Württemberg von den Ausländerbehörden und Regierungspräsidien wohlwollend 
umgesetzt werden. Nun ist eine schnelle und keine kleinliche Umsetzung der IMK-Vorgaben im 
Land notwendig. Vor allem das Kindeswohl muss wesentlicher Bestandteil der Entscheidungen sein. 

3. Die FDP/DVP begrüßt die erfolgreiche Arbeit der baden-württembergischen 
Härtefallkommission. Sie ist und bleibt ein wichtiges Element eines modernen, menschlichen 
Ausländerrechts. Die Härtefallkommission übernimmt - mit erheblichem Einsatz aller ihrer 
ehrenamtlichen Mitglieder - eine äußerst wichtige gesellschaftliche Aufgabe u.a. für die Integration 
ausländischer Menschen. Das Ziel liberaler Politik ist es, den Ländern die Einrichtung von 
Härtefallkommissionen über das Jahr 2009 hinaus zu ermöglichen. Art. 15 Abs. 4 des 
Zuwanderungsgesetzes ist insofern zu streichen.  

4. Die FDP/DVP fordert die Bundesregierung auf, schnellstmöglich eine eigene, umfängliche 
Bleiberechtsregelung zu schaffen. Eine bundesgesetzliche Regelung hat gegenüber der 
schwerfälligen Regelung durch die Innenminister den Vorteil der klaren Verbindlichkeit. Dies schafft 
Rechtssicherheit und macht die Regeln in rechtsstaatlicher Weise transparent. Rechtstreue und die 
erfolgreiche Integration müssen die entscheidenden Kriterien für die Erteilung eines Bleiberechts 
sein, nachgewiesen u.a. durch eigenständig gesicherten Lebensunterhalt, deutsche 
Sprachkompetenz und Akzeptanz im persönlichen, sozialen Umfeld. Im Zusammenhang mit einer 
neuen bundesgesetzlichen Regelung ist zu prüfen, inwieweit im bestehenden System den 
Ausländerbehörden in Härtefällen selbst ein eigenes Ermessen eingeräumt werden kann. 

5. Die Möglichkeit für langjährig Geduldete, den eigenständigen Lebensunterhalt zu 
bestreiten, ist ein wichtiges Kriterium für eine Bleiberechtsregelung. Dies dient der 
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Sicherstellung, dass keine Überinanspruchnahme der Sozialleistungen oder Missbrauch erfolgt; es 
dient aber auch der Integration. Denn Arbeit ist ein wesentlicher Integrationsfaktor. Der sofortige 
Zugang zum Arbeitsmarkt muss gewährleistet werden und darf nicht durch Überbürokratisierung, wie 
z.B. der Vorrangprüfung, verhindert werden. 

 
Integration macht Baden-Württemberg erfolgreich! 
 
Teil 1: Das liberale Integrationskonzept: Grundsätze & Ziele 
 
1. Für eine werteorientierte Integrationskultur: Identität stiften 
 
Eine Gesellschaft wird durch Vielfalt bereichert. Liberale begrüßen daher die ethnische und kulturelle 
Differenzierung in unserem Land. Menschen unterschiedlicher Herkunft mit ihrer spezifischen Identität 
sind fester Bestandteil einer zukunftsweisenden liberalen Bürger-gesellschaft. Diese so verschiedenen 
Menschen bringen mit ihren persönlichen Talenten und Zielen, mit ihrer Perspektiven-, Ideen- und 
Erfahrungsvielfalt die wirtschaftliche und gesellschaft-liche Entwicklung voran. Wir Liberalen bejahen die 
offene und sich weiter öffnende Welt und begrüßen die positiven Ergebnisse des Zusammenlebens von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland. 
 
Baden-Württemberg ist - wie auch die übrige Bundesrepublik - seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland 
und wird es bleiben! Unsere Bevölkerung besteht zu einem nennenswerten Anteil aus Menschen mit 
Migrationshintergrund, seien es ehemalige sog. Gastarbeiter und ihre Familien, Flüchtlinge, 
Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge oder anerkannte Asylbewerber. In Baden-Württemberg 
leben rund 1,27 Millionen Menschen mit ausländischem Pass, das entspricht einem Ausländeranteil von 
ca. 12 %. Ende des Jahres 2005 lebten fast drei Viertel aller in Baden-Württemberg wohnenden Ausländer 
seit mindestens acht Jahren, rund 40 % bereits seit mindestens 20 Jahren und nahezu 24 % sogar schon 
seit 30 und mehr Jahren in Deutschland. Ein Fünftel aller Ausländer ist bereits in Deutschland geboren. 
Bei den unter 18-jährigen sind es knapp zwei Drittel. Jeder vierte Ausländer in Deutschland stammt aus 
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Ungefähr 2,7 Millionen Menschen oder 25 % der 
Einwohner Baden-Württembergs haben einen Migrationshintergrund. Damit liegt in Baden-Württemberg 
der Anteil dieses Personenkreises deutlich über dem Bundesdurchschnitt (19 %). In den nächsten 
zwanzig Jahren wird sich dieser Anteil in den Städten verdoppeln. Bereits heute haben wir Stadtteile, 
deren Bevölkerung zur Hälfte Migrationshintergrund hat.  
 
Mitte der fünfziger Jahre kamen die ersten sog. Gastarbeiter mit ihren Familien nach Baden-Württemberg. 
Über eine Million Menschen aus Italien, Spanien, dem ehemaligen Jugoslawien, aus Griechenland und 
Portugal, vor allem aus der Türkei ließen sich in Baden-Württemberg nieder. Aus Gastarbeitern wurden 
Einwohner, wurden Bürger. Sie haben sich dauerhaft integriert. Die wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes wäre ohne sie undenkbar. Migrantinnen und Migranten haben einen wesentlichen Teil dazu 
beigetragen, dass sich Baden-Württemberg in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich, kulturell und 
gesellschaftlich weiterentwickelt hat. Die erste Generation der Gastarbeiter ist heute im Rentenalter und 
hat sich zum großen Teil, trotz ursprünglich anderer Pläne entschieden, ihren Lebensabend in 
Deutschland zu verbringen. Diese wachsende Bevölkerungsgruppe nimmt selbstverständlich teil an den 
großen Veränderungen des demografischen Wandels. Hierzu kommen aber spezifische ethnische, 
kulturelle und religiöse Probleme, die beim Bemühen um Integration nicht vernachlässigt werden sollten. 
Ein Blick auf die vergangenen Jahrzehnte zeigt aber auch, dass wir trotz mannigfaltiger - wenn auch noch 
nicht ausreichender - Integrationsbemühungen in unserem Land noch Integrationsdefizite, zu viel 
Desinteresse, teilweise auch gegenseitiges Fremdsein und Abschottung zu verzeichnen haben. 
 
Die erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund liegt daher im besonderen 
Interesse unseres Landes und stellt nach Ansicht der FDP/DVP eine herausragende Aufgabe und 
Herausforderung für Politik und Gesellschaft dar. Integration gelingt aber nicht durch die bloße 
Zuerkennung eines Aufenthaltstitels oder durch Einbürgerung. Integration erfordert mehr. Eine wohl 
verstandene Integration muss Identität stiften. Hierzu brauchen alle in unserem Land lebenden 
Menschen einen Konsens über die Werte und Normen als eine Art „innere Hausordnung". Nur diese kann 
die unerlässliche Klammer zwischen allen in unserem Land lebenden Menschen bilden, unabhängig von 
ihrer Religion, Ethnie oder Ursprungskultur. Entscheidend ist daher, dass wir uns über die Kultur des 
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Zusammenlebens in unserem Land einig sein müssen: Demokratie, Rechtsstaat, die Grund- und 
Menschenrechte, die deutsche Sprache sowie die Unterscheidung von Staat und Religion sind die für alle 
geltenden Fundamente unserer Gesellschaft, die niemand außer Kraft setzen darf, auch nicht mit dem 
Hinweis auf seine kulturellen, religiösen oder traditionellen Überzeugungen. Dieses Fundament bildet die 
Basis unseres Miteinanders und steht nicht zur Disposition. Hier akzeptieren wir auch kein „taktisches 
Verhältnis“ zu unserer Rechts- und Verfassungsordnung, das die Freiheiten ausnutzt, um an ihrer 
Abschaffung zu arbeiten.  
 
2. Das liberale Integrationsverständnis: Fördern und fordern 
 
Liberale Integrationspolitik zielt auf die Partizipation der zugewanderten Menschen am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Integration ist dabei ein dauerhafter und dynamischer 
Prozess, der auf Wechselseitigkeit zwischen den Zugewanderten und der Aufnahmegesellschaft beruht 
und auf die Herstellung von Chancengleichheit zielt. Integration steht für die kulturelle und soziale 
Annäherung von Zugewanderten und der Aufnahmegesellschaft, wobei die Akzeptanz des in der 
Aufnahmegesellschaft geltenden Rechts, Wertekanons und der gesellschaftlichen Regeln als 
grundlegende Voraussetzung gilt.  
 
Der Liberalismus geht von der Freiheit, Würde und Selbstverantwortung des Menschen aus. Er strebt die 
freie Entfaltung aller Menschen zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten an. Eine Gesellschaft, die 
auf der Chancengleichheit der Individuen basiert, ist die Voraussetzung dazu. Die Schaffung von 
Chancengleichheit ist die eigentliche Herausforderung moderner Gesellschaften. Die Integration stellt 
Chancengleichheit her; sie ist ein Annäherungsprozess auf der Basis der fundamentalen Grundrechte und 
Werte unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates; sie erfolgt nach dem Prinzip des „Förderns und 
Forderns“. Integration darf nicht bloß Unterthema der Sozialpolitik sein und ebenso wenig ausschließlich 
als zentrales Thema der Sicherheitspolitik angesehen werden. Integration muss Bestandteil einer 
allgemeinen Gesellschaftspolitik sein, die anerkennt, dass wir ein ethnisch, kulturell und religiös 
vielfältiges Land sind. 
 
Integration betrifft keine Randgruppen, sondern die gesamte Gesellschaft. Integration kann nur  
gelingen, wenn der dazugehörige Wille und die Bereitschaft aller Beteiligter - der Aufnahmegesellschaft 
wie der Migrantinnen und Migranten - besteht. Integration ist also ein wechselseitiger Prozess. 
 
Von den Zuwanderern erfordert dies: 
• Deutsch zu lernen, 
• die verfassungsrechtlichen Grundlagen unserer Gesellschaft sowie die ihnen zugrunde liegenden 

Werte anzuerkennen, 
• für sich und ihre Familie als entscheidende Akteure im Integrationsprozess Verantwortung für das 

Gelingen der Integration zu übernehmen, 
• sich aktiv am Gemeinwesen zu beteiligen und dazu gehören zu wollen. 
 
Von der einheimischen Bevölkerung erfordert Integration: 
• Chancengleichheit und Partizipationsmöglichkeiten zu gewährleisten sowie die Bildung und die 

persönliche wie berufliche Entfaltung jedes Einzelnen zu fördern 
• sich der Anforderungen, die Integration an den Einzelnen stellt, bewusst zu werden, eigenes 

Engagement zur Förderung von Integration zu entwickeln und Verantwortung für das Gelingen von 
Integration zu übernehmen, 

• kulturelle und religiöse Verschiedenheit sowie die Fähigkeiten und Leistungen der Menschen mit 
Migrationshintergrund als Bereicherung anzuerkennen („Anerkennungskultur“), sich kulturell zu 
öffnen und Möglichkeiten der Begegnung mit Migrantinnen und Migranten zu nutzen. 

 
Integration bedeutet also aus liberaler Sicht keine völlige Anpassung. Totale Gleichmacherei ist nicht das 
Ziel einer auf Individualismus und Eigenverantwortung ausgerichteten, pluralistischen Gesellschaft. Alle 
Menschen in Baden-Württemberg sollen die Möglichkeit haben, ihre Chancen und ihr Potential nutzen zu 
können. Das geht nur, wenn man Teil der Gesellschaft ist und sich entfalten darf und will. Integration 
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bedeutet denn auch leben und leben lassen. Integration erfordert gegenseitige Toleranz, Anerkennung 
und Respekt sowie die Bereitschaft, sich in die Situation des anderen hineinzufühlen.  
 
Dieser sach- und vernunftorientierte Ansatz unterscheidet uns von linken Schönrednern und 
konservativen Hardlinern. Wir bedauern es in diesem Zusammenhang sehr, dass aufgrund der fehlenden 
Kooperationsbereitschaft von Rot-Grün auf der einen und CDU/CSU auf der anderen Seite das längst 
überfällige neue Zuwanderungsgesetz - trotz vielfältiger Vermittlungsvorschläge der FDP - erst nach 
jahrelangen Verhandlungen zum 1.1.2005 in Kraft getreten ist. Dadurch sind wertvolle Jahre für eine 
Neuorientierung der Integrationspolitik ungenutzt verstrichen.  
 
Auch in Zukunft ist die Gesellschaft als Ganzes gefordert, zur Integration beizutragen. Unverzichtbar ist 
dabei eine systematische, koordinierte und professionalisierte Integrationspolitik. Es ist unverantwortlich, 
die Integration dem Zufall zu überlassen! Eine vernünftige Integrationspolitik muss daher klare Ziele und 
Grundsätze formulieren. Für die FDP/DVP bedeutet das: 
 
• Unerlässlich ist das Beherrschen der deutschen Sprache bei Kindern und Erwachsenen, da diese 

der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist. 
 

• Integrationsmaßnahmen müssen so früh wie möglich ansetzen, systematisch und nachhaltig 
erfolgen, außerdem müssen sie zielgruppenspezifisch erfolgen, sich also orientieren an den 
unterschiedlichen Bedarfslagen.  

• Integrationspolitik ist eine laufende Querschnittsaufgabe, die alle Politikfelder und 
Gesellschaftsbereiche einschließt und oberste Priorität haben muss. Sie richtet sich nach den 
integrationspolitischen Bedarfslagen, betrifft die Integration von Neuzuwanderern ebenso wie die 
sogenannte „nachholende Integration“, bündelt Ressourcen und Maßnahmen und entwickelt sie zu 
abgestimmten und koordinierten Programmen weiter. Nachholende Integration schließt Senioren mit 
Migrationshintergrund ausdrücklich mit ein, deren Teilhabe am Integrationsprozess und die 
Aktivierung für gesellschaftliche Aufgaben unverzichtbar sind. Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss 
regelmäßig überprüft werden (Evaluation). 

• Eine geregelte und koordinierte Integrationspolitik ist im Zeitalter der Globalisierung unverzichtbar 
und ist für alle Beteiligten vorteilhaft. Dazu zählen eine stärkere Wirtschaft, ein engerer sozialer 
Zusammenhalt, ein größeres Sicherheitsgefühl und kulturelle Vielfalt mit entsprechenden Impulsen 
für die Gesellschaft. Die Ministerien werden daher aufgefordert, den Integrationsbeauftragten der 
Landesregierung in seiner Koordinierungsfunktion zu unterstützen. 

• Integration funktioniert nur, wenn neben staatlichen Maßnahmen auch bürgerschaftliches 
Engagement, Kirchen, zivilgesellschaftliche Organisationen und vor allem Migrantinnen und 
Migranten selbst hieran beteiligt und eingebunden werden. 

• Integrationspolitik ist nicht beliebig, sondern muss werteorientiert sein, sie muss also die 
fundamentalen Grundrechte und Werte unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates vermitteln. 
Demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien bilden die unabdingbare Voraussetzung für ein 
friedliches Zusammenleben. Die Rechtsordnung und Prinzipien, wie die Gleichheit der Geschlechter, 
die Achtung gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen oder Nichtgläubigen, das 
Gewaltmonopol des Staates oder der Verzicht auf gewaltsame Konfliktlösung gelten ohne jede 
Einschränkung für alle im Land lebenden Menschen. Der Staat hat diese Werte und Prinzipien gegen 
jeden Relativierungsversuch und auch gegenüber kulturell begründeten abweichenden Ansprüchen 
unmissverständlich zu schützen und zu verteidigen. Die Förderung der Kenntnisse in den 
Herkunftssprachen, der Kenntnisse über unser Land, seine Werte und Kultur sowie unserer 
Demokratie und unseres Rechtsstaates sind zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Integration.  

• Eine Gesellschaft, ein Staat kann noch so offen sein, ist der Wille einer Person nicht vorhanden, sich 
der Gemeinschaft anzuschließen, ist keine Integration möglich. Migrantinnen und Migranten sind 
daher gefordert, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie in die Gesellschaft integriert werden 
können. Ebenso kann erwartet werden, dass sich diejenigen, die sich integrieren wollen, aktiv in die 
Gesellschaft einbringen, indem sie die Bildungsangebote nutzen, z. B. einem Verein beitreten, sich 
über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren oder sich anderweitig aktiv um die Integration 
bemühen. 



FDP Baden-Württemberg - Bericht 2006/2008  Anhang 

 

 - 38 - 

• Gesellschaftliche Vielfalt hat Potenzial! Integration bedarf einer entsprechenden Aufnahme- und 
Willkommenskultur. Eine gelungene Integration befähigt Menschen mit Migrationshintergrund ihre 
spezifischen Ressourcen und Potenziale zu nutzen und darüber hinaus Fähigkeiten zu entwickeln, die 
eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Eine neue Willkommenskultur kann dies unterstützen und fördern. 
Die Aufnahmegesellschaft kann die Potenziale der Einwanderer positiv und konstruktiv nutzen. Das 
betrifft die gesellschaftlichen Institutionen wie auch die Einzelnen. Parteien und Medien haben 
hierbei eine besondere Verantwortung.  

• Eine erfolgreiche Integrationspolitik fördert ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben und 
den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft, welche auf Vielfalt beruht. Somit ist sie Grundlage 
für Offenheit, gegenseitiges Verständnis, Lebensqualität, Wohlstand und Sicherheit. Außerdem 
werden die Risiken des gesellschaftlichen Abgleitens und der Ausgrenzung verkleinert. 

• Den Integrationsanstrengungen der Migrantinnen und Migranten muss eine Veränderung innerhalb 
der Aufnahmegesellschaft in dem Sinne entsprechen, dass ihre Institutionen, ihre politischen und 
administrativen Strukturen, ihrer öffentliche Meinungsbildung und ihrer kulturellen Entwicklung sich 
interkulturell öffnen. 

• Wir begrüßen es, wenn Migrantinnen und Migranten den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit anstreben, die regelmäßig am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses 
stehen wird. Der Vollzug der Einbürgerung soll zukünftig als feierlicher Akt des Bekenntnisses zu 
unserem Land, seiner demokratischen Grundordnung und seinen Werten ausgestaltet werden, um 
auch emotional die Verbundenheit mit der neuen Heimat Deutschland zu fördern. Die Einführung des 
Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt - beim Vorliegen der entsprechenden 
gesetzlichen Voraussetzungen - war ein richtiger Reformschritt, da nach wissenschaftlichen 
Untersuchungen die Bildungs- und Erziehungsbemühungen der Eltern mit einer besseren 
Rechtsstellung des Kindes zunehmen. 

• Ziel muss es auch sein, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Extremismus jeder Art zu 
bekämpfen.  

• Nachhaltige Integrationspolitik ist volkswirtschaftlich sinnvoll, baut interkulturelle Kompetenzen 
auf, die im globalisierten Wettbewerb vorteilhaft sind und stärkt damit den Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg.  

 
3. Zur Situation der zugewanderten Bevölkerung in Baden-Württemberg: Das können wir noch 
besser!  
 
Wir können es: Die Mehrheit der Zuwanderer ist integriert! Die Integration von Migrantinnen und 
Migranten in Baden-Württemberg weist in vielen Bereichen Erfolge auf. Die Liberalen sind dankbar für die 
vielen Beispiele gelungener Integration, die es in Baden-Württemberg gab und gibt. Die große Mehrheit 
der Zuwanderer hat sich erfolgreich in unsere Gesellschaft eingegliedert, ist integriert. Sie pflegen gute 
Kontakte zur Nachbarschaft und zu ihren Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Einige haben 
erfolgreich Unternehmen gegründet und Arbeits- sowie Ausbildungsplätze geschaffen. Noch zu wenige 
haben Anschluss an das örtliche Vereinsleben gefunden. Trotz mancher Schwierigkeiten und 
Spannungen ist es ihnen im Alltagsleben gelungen, die Kultur ihrer Heimat mit der unseren zu verbinden. 
Das ist eine Leistung, die Respekt und Dankbarkeit verdient: Dank an die Betroffenen, die Zuwanderer 
selbst und ihre Familien, aber auch an die Nachbarn und Gemeinden, die Erzieherinnen und Erzieher, die 
Sprachhelferinnen und Sprachhelfer, die Lehrerinnen und Lehrer sowie an die Vereine, 
Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Migrantenorganisationen, die sich um diese Menschen kümmern und 
ihnen die Aufnahme in die Gesellschaft ermöglichen und erleichtern.  
 
Migrationshintergrund = chancenlos? Aber es gibt auch Fälle, in denen Integration scheitert. Und 
manchmal ereignet sich dieses Scheitern erst in der zweiten oder dritten Generation. So hat sich die 
Bildungssituation von Migrantinnen und Migranten - aber auch die ihrer Kinder - nach Angaben des 
Statistischen Landesamtes seit Mitte der 80er Jahre nicht verbessert. Viele der chancenlosen Kinder in 
Deutschland leben in Haushalten mit Migrationshintergrund. In dieser Gruppe hat sich die Armutsquote 
von Kindern seit 1990 verdreifacht, wogegen sie in deutschen Familien gleich geblieben ist. 
 
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Integrationskraft lässt nach! Vor allem der Arbeitsmarkt 
galt lange Jahre als Integrationsmotor. Insbesondere für die niedrig qualifizierten Migrantinnen und 
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Migranten und deren Nachkommen steht der „Integrationsmotor Arbeit“ aber nicht mehr zur Verfügung, 
da diese Stellen weggefallen oder ins Ausland verlegt wurden. Indikator dieser krisenhaften Entwicklung 
ist vor allem eine tiefe Kluft bei den Bildungsabschlüssen sowie bei der Erwerbsquote:  
 
• von allen deutschen Kindern besuchen 31 % eine Hauptschule im Verhältnis zu 54 % aller 

ausländischen Kinder; nur 6 % dieser deutschen Hauptschüler verlassen die Schule ohne 
Hauptschulabschluss gegenüber 18 % der ausländischen Hauptschüler 

• hingegen besuchen 41 % aller deutschen Jugendlichen das Gymnasium – dies gelingt nur 16 % der 
ausländischen Jugendlichen 

• 7 % der deutschen Jugendlichen bleibt ohne Berufsausbildungsabschluss gegenüber 36 % der 
ausländischen Jugendlichen. 

• eine mit 17,1 % mehr als doppelt so hohe Erwerbslosenquote unter den Ausländerinnen und 
Ausländern verglichen mit der deutschen Wohnbevölkerung (6,1 %) in Baden-Württemberg und eine 
damit einhergehende wachsende Verarmung eines Teils der Migrantinnen und Migranten. 

• nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2005 waren von den Erwerbspersonen ohne 
Migrationshintergrund rund 5 % ohne Arbeit, bei den Migranten lag die Erwerbslosenquote mit knapp 
13 % hingegen mehr als doppelt so hoch. Die ausländische Bevölkerung wies mit 15 % sogar eine 
dreimal so hohe Erwerbslosenquote auf wie die Baden-Württemberger ohne Migrationshintergrund. 

 
Trotz der bereits existierenden vielfältigen Integrationsangebote bestehen bei der Integration von 
Ausländern und von Spätaussiedlern Probleme, die Anlass zur Sorge geben und überwunden werden 
müssen, um Separierungstendenzen und damit die Bildung von Parallelgesellschaften zu vermeiden. 
 
So verfügen beispielsweise gerade auch junge Ausländer teilweise nur über mangelnde 
Sprachkenntnisse, ein hoher Anteil von ihnen verlässt die Schule ohne Abschluss, überdurchschnittlich 
vielen ausländischen Jugendlichen fehlt ein Berufsabschluss, sie haben schlechte Perspektiven am 
Arbeitsmarkt, entsprechend überproportional hoch ist die Zahl von Sozialhilfeempfängern. Es gibt leider 
auch Gruppen, die sich abschotten, unsere Gesellschaft und ihre Normen ablehnen und sich 
ausschließlich an den kulturellen und religiösen Werten ihrer Herkunftsgesellschaft orientieren. Dies 
steht der Integration entgegen und kann nicht akzeptiert werden. Weitere Konfliktpotenziale können 
durch unterschiedliche Moralauffassungen zwischen einer traditionell orientalischen Gesellschaft und 
einer durch europäische Werte- und Kulturvorstellungen geprägten Gesellschaft entstehen. Nur als 
Stichworte seien hier beispielsweise die Themen Zwangsverheiratungen, die Stellung der Frau oder die 
teilweise Nichtteilnahme muslimischer Schülerinnen am Sportunterricht und an Schulausflügen genannt. 
 
Die Religionszugehörigkeit stellt eine erfolgreiche Integration nicht in Frage, sie kann sie sogar fördern. 
Religiöse Interpretationen und kulturelle Traditionen, die sich nicht auf den Kontext des Grundgesetzes, 
die Kultur der Mehrheitsgesellschaft sowie die deutsche Sprache einlassen, können aber die Integration 
erschweren, übersteigerte national – religiöse Verhaltensweisen können sie sogar unmöglich machen. 
Dies gilt in Deutschland aktuell insbesondere für die Minderheit fundamentalistischer Strömungen des 
Islam, die mit der Werteordnung des Grundgesetzes unvereinbar sind. Die Integrationspolitik in Baden-
Württemberg steht also vor großen Herausforderungen. Versäumnisse der Vergangenheit und die 
schwierigen Rahmenbedingungen von heute verstärken sich zudem gegenseitig.  
 
Teil 2: Handlungsbereiche liberaler Integrationspolitik 
 
Aus liberaler Sicht muss eine erfolgreiche Integrationspolitik daher vor allem in folgenden 
Handlungsbereichen ansetzen: 
 
1. Bildung, Bildung, Bildung! 
 
Integration erfolgt vor allem im Kindergarten und in der Schule. Wir können nach Angaben des 
Statistischen Landesamtes eine hohe Akzeptanz des Kindergartenbesuchs auch bei ausländischen 
Familien beobachten. Die verbreitete Auffassung, dass Kinder aus ausländischen Familien deutlich 
seltener den Kindergarten besuchen als deutsche Kinder kann so nicht bestätigt werden: Bei den 
ausländischen Kindern im Alter von 4 bis unter 7 Jahren im Land besuchen nur geringfügig weniger 
ausländische Kinder als deutsche Kinder den Kindergarten. Bei den 4 bis unter 5-jährigen ist die 
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Kindergartenbesuchsquote mit 93 % bzw. 92,4 % fast gleich. Bei den 5 bis unter 6-jährigen liegt die 
Besuchsquote bei den ausländischen Kindern mit 88 % etwas niedriger als bei den deutschen (94 %). 
Damit ist die Akzeptanz des Kindergartenbesuchs bei ausländischen Familien in Baden-Württemberg 
nicht grundsätzlich geringer als bei deutschen Familien. Die FDP/DVP sieht daher keinerlei 
Handlungsbedarf für ein verpflichtendes letztes Jahr im Kindergarten. 
 
Im Schuljahr 2004/2005 besuchten insgesamt 160.842 Schüler mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
Schulen in Baden-Württemberg. Dies entspricht einem Anteil von knapp 13 %. Nicht mit eingerechnet 
sind viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, also deutsche Staatsangehörige, mit mindestens einem 
ausländischen Elternteil. Wir haben Schulen - in erster Linie Hauptschulen - mit einem Migrantenanteil 
zwischen 50 bis 90 %. Hingegen werden Gymnasien unterproportional von Schülern mit 
Migrationshintergrund besucht. Die Schule und damit auch das Lehramtstudium müssen sich an die 
Bedürfnisse ihrer heterogenen Schülerschaft anpassen. Ziele sind die Erhöhung des Anteils von 
Migranten mit höher qualifizierten Schulabschlüssen und eine verstärkte Einbindung von Eltern mit 
Migrationshintergrund in den Bildungsprozess ihrer Kinder.  
 
Schule für alle! Folge der veränderten Schülerzusammensetzung sind natürlich veränderte Bedürfnisse, 
an denen sich z. B. die Lehrerausbildung und -fortbildung, die didaktischen Konzepte und die Lehr- und 
Lernmaterialien etc. orientieren müssen. Unsere Schulen haben sich noch nicht gut genug an diese 
Entwicklung angepasst. Unser Schulsystem vermag es heute noch nicht in ausreichendem Maße, 
Chancengleichheit für alle Schüler zu schaffen! Bildungserfolg hängt auch in Baden-Württemberg noch 
sehr stark von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler ab, wovon in erster Linie Kinder mit 
Migrationshintergrund betroffen sind.  
 
Die FDP/DVP fordert, dass 
 
• Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht per se als Problemfälle behandelt werden, 

sondern ihre Stärken gefördert werden, zum Beispiel die Zweisprachigkeit. Diese jungen Menschen 
können Brücken bauen und Vermittler zwischen den Kulturen sein. Die Vielfalt und Differenz, die sie 
in die Bildungsprozesse und ihr weiteres Umfeld einbringen, können bereichernd für alle sein. 
Voraussetzung ist aber, dass sie über umfassende deutsche Sprachkompetenz verfügen. Das 
Beherrschen der deutschen Sprache muss in den Fokus der gesamten Bildungslaufbahn rücken. Dies 
gilt besonders, weil Ausländer und Spätaussiedler in unterschiedlichen Lebensphasen nach 
Deutschland kommen. 

• künftig kein Kind mehr ohne ausreichende Sprachkenntnisse eingeschult wird. Die im 
Koalitionsvertrag vereinbarte verbindliche Sprachstandserhebung im 4. Lebensjahr für alle Kinder 
ist umgehend einzuführen. Werden Defizite in der sprachlichen Entwicklung aufdeckt, muss eine 
verbindliche und ganzheitliche Sprachförderung eingeleitet werden.  

 
• Kinder mit einer verzögerten sprachlichen Entwicklung eine genaue Abklärung der Ursachen 

erhalten. Dazu gehören neben der Überprüfung der sprachlichen Fähigkeiten auch eine Beurteilung 
der nichtsprachlichen kognitiven Entwicklung und eine medizinisch-psychologische Untersuchung. 

• eine mehrsprachige Informationskampagne gestartet wird, um Eltern klar zu machen, dass 
Kindergärten und Schulen Bildungseinrichtungen sind, die gemeinsame Anstrengungen von Eltern, 
Erziehern und Lehrern erfordern.  

• die Maßnahmen beim „Kinderland Baden-Württemberg“ explizit auch für Familien mit 
Migrationshintergrund gelten. Bisher war das Netz der Kinderbetreuung eher eine „Komm-Struktur“. 
Die aufsuchende Familienarbeit ist aber besonders wichtig bei Familien mit Migrationshintergrund. 
Wir brauchen Mitarbeiter mit Migrationshintergrund ebenso wie Bildungspaten aus der 
Migrationsgemeinde, die den Eltern klar machen, dass Ausbildung und Schulbesuch für Kinder heute 
lebensnotwendig sind. 

• Bildungsvereinbarungen zwischen Kindergarten oder Schule und Eltern eingeführt werden. In 
einem solchen Bildungs- und Erziehungsvertrag können Verhaltenserwartungen an alle Beteiligten 
gleichberechtigt als eine gemeinsame Vereinbarung formuliert werden - also Ziele, Pflichten, 
Erwartungen und Aufgaben festgelegt werden. Diese Bildungs- und Erziehungsverträge sollen dazu 
beitragen, dass ein pädagogischer Konsens entsteht und in der Erziehung Kinder und Jugendliche, 
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Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher als Partner auf Augenhöhe 
zusammenwirken. Dabei ist es wichtig, diese Maßnahme vor Ort mit den Migrantenorganisationen zu 
kommunizieren. (Einen ähnlichen Vertrag hat die Bertha-von-Suttner-Realschule in Stuttgart-Freiberg 
mit den Eltern abgeschlossen. Seit diesem Jahr bittet die Schulleitung alle Eltern, die ihre Kinder in 
der Realschule anmelden wollen, um eine Unterschrift unter einen Vertrag, der in Deutsch als auch in 
Türkisch vorliegt - vorab wird ein erläuterndes Gespräch geführt. In der Vereinbarung ist festgehalten, 
was die Schulleitung erwartet: Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht, an der 
Geschlechtserziehung, an Klassenfahrten und Projektarbeit sowie dem ausschließlichen Gebrauch 
der deutschen Sprache in der Schule und in schulischen Veranstaltungen.) 

 
• 39Bvor allem in Kindergärten und Grundschulen die Elternarbeit verstärkt wird und z.B. Kinder 

gemeinsam mit ihren Eltern Deutsch lernen können.  
• 40Bdas Instrumentarium der Schulempfehlung überprüft und geändert wird. Viel zu oft werden 

begabte Kinder mit Migrationshintergrund in die Hauptschule „empfohlen“, da sie aufgrund 
ihres Umfelds angeblich für die Realschule oder das Gymnasium keine ausreichende 
Unterstützung erfahren würden. 

• 41Bim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport im Benehmen mit dem Integrationsbeauftragten 
eine Leit- und Koordinierungsstelle Migrantenbildung eingerichtet wird. 

 
42BLehramtsstudierende künftig während ihres Studiums/Praxissemesters eine Patenschaft für einen 
Schüler - oder im besten Falle eine Familie mit Migrationshintergrund - übernehmen und diese(n) als 
Bildungs-Coach betreuen können. Der Vorteil gegenüber einem theoretischen Zusatzstudium der 
interkulturellen Pädagogik oder einem kurzweiligen Praktikum ist die Praxiserfahrung von Anfang an. 
Außerdem erhalten die Pädagogikstudenten direkten Einblick in die Lebenswelt ihrer künftigen 
„Klientel“ - eine Welt, die ihnen häufig leider fremd ist.  
 
• besonders Hauptschullehrkräfte mehr Unterstützung und Qualifizierung erhalten und zusätzliche 

Anreize für Lehramtsstudierende geschaffen werden, diesen Beruf zu ergreifen. Notwendig ist in 
diesem Zusammenhang die Spreizung von Eingangsamt in A 11 und die Schaffung eines 
Beförderungsamtes in A 13 für Hauptschullehrkräfte.  

• insbesondere Quereinsteiger ins Bildungssystem einen leistungsdifferenzierten Förderunterricht mit 
möglichst schneller Integration in Regelklassen erhalten. In der pädagogischen Ausbildung aller 
Lehrer/-innen und Erzieher/-innen sind die besonderen didaktischen Herausforderungen, die sich 
durch Schüler/-innen mit Migrationshintergrund ergeben, sachgemäß zu berücksichtigen. 

• soweit möglich neben der deutschen Sprachkompetenz auch die Förderung in den 
Herkunftssprachen berücksichtigt wird. Dies gilt nicht nur, weil dadurch das Erlernen der 
deutschen Sprache erleichtert werden kann, sondern auch, weil die Wertschätzung der 
Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen ihr Selbstwertgefühl stärkt und ihre 
Mehrsprachigkeit ein Potenzial ist, das wir nicht verschenken dürfen. So sollten in geeigneten Fällen 
die Herkunftssprachen von Migrantenkindern als zweite Fremdsprache an Schulen vorgesehen 
werden. Angebote in Herkunftssprachen und im bilingualen Unterricht sind an allen Schularten 
entsprechend dem Bedarf vor Ort zu fördern. 

• durch die Einstellung von Erzieher/-innen und Lehrer/-innen mit Migrationshintergrund Kindern 
und Jugendlichen beispielhaft die Öffnung der Institutionen und der Gesellschaft erfahrbar gemacht 
wird. 

• die Schulpflicht nicht zur Disposition gestellt wird - auch nicht im Namen der Religionsfreiheit. Sie 
gilt als allgemeine Schulpflicht, die die Teilnahme am Sportunterricht wie auch am Biologieunterricht 
einschließt. Eine Freistellung aus religiösen Gründen, weil beispielsweise Mädchen im Sport- oder 
Schwimmunterricht ihren Bekleidungsvorschriften nicht nachkommen könnten oder weil es 
grundsätzliche Vorbehalte gegen die Koedukation oder sexuelle Aufklärung gibt, darf es grundsätzlich 
nicht geben. Damit gäben wir unser Recht der Beliebigkeit preis und öffneten Parallelgesellschaften 
Tür und Tor. Bei Schulfreizeiten, die nicht zum Regelunterricht gehören, muss mit den beteiligten 
Eltern mit dem Ziel gesprochen werden, sie zu überzeugen, ihre Kinder teilnehmen zu lassen. 
Klassenfahrten sind ein wichtiges Instrument zur Stärkung der sozialen Kompetenz. 

• die Schulpflicht auch für Kinder von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen rasch eingeführt 
wird. Dies ist unsere humanitäre Verantwortung. 
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2. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung! 
 
In Ausbildung investieren heißt in Zukunft investieren! Für Menschen mit Migrationshintergrund ist 
die Gefährdung durch Arbeitslosigkeit gravierend höher, das durchschnittliche Einkommen niedriger. 
Häufig sind sie in einfachen Arbeitsverhältnissen mit geringen und ungünstigen Arbeitszeiten, hoher 
körperlicher Belastung und geringer sozialer Absicherung beschäftigt. Berufliche Weiterbildung und 
innerbetriebliche Aufstiegsmöglichkeiten werden selten angeboten oder genutzt. Integration erfordert 
daher eine umfassende Teilhabe an qualifizierter Ausbildung und Arbeit. Wir müssen alles daran setzen, 
allen Jugendlichen eine berufliche Perspektive aufzuzeigen. Die Ausbildungsbeteiligung von jugendlichen 
Migrantinnen und Migranten muss dringend erhöht werden - eine Ausbildungs-Abbruchsquote bei 
Migrantinnen und Migranten von 30 % ist nicht hinzunehmen. Arbeitsmarktprognosen warnen zudem, 
dass spätestens ab 2015 aufgrund der demografischen Entwicklung ein Mangel an ausgebildeten 
Fachkräften in Deutschland herrschen wird.  
 
Hierzu ist eine weitere Bündelung der integrativen Maßnahmen in Bereichen wie Wirtschaft und Bildung 
sowie die Kooperation der Beteiligten - neben den Eltern und den Jugendlichen auch die 
Bildungseinrichtungen und die Wirtschaft - nötig. Zur Erhöhung des Ausbildungsanteils von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund muss der Übergang von der Schule in die Ausbildung verbessert werden. Das 
Beherrschen der deutschen Sprache ist dabei von zentraler Bedeutung. 
 
Das beste Mittel zur Integration Erwachsener ist ein Arbeitsplatz. Das setzt voraus, dass man auch 
arbeiten darf. Liberale wollen, dass  Ausländer,  die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten, auch ihren 
Lebensunterhalt selbst erarbeiten dürfen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Aufenthaltstitel 
grundsätzlich die selbständige und nichtselbständige Beschäftigung erlauben muss. 
 
Die FDP/DVP fordert 
 
• 54Beinen engen und kontinuierlichen Dialog sowie eine Zusammenarbeit der bildenden und 

berufsbildenden Schulen Baden-Württembergs mit allen Bereichen der Wirtschaft, den Agenturen für 
Arbeit, den privaten Bildungsträgern und den privaten Arbeitsvermittlern, um die jungen Menschen 
bestmöglich auf die Anforderungen in der Arbeitswelt vorzubereiten.  

• 55Bfür Schüler ab Klasse 7 Kurse zur Berufsorientierung anzubieten und die Jugendlichen in der 
neunten Klasse durch ein Fall-Management zu unterstützen. Noch nicht als ausbildungsfähig 
eingestufte Jugendliche können eine sozialpädagogisch begleitete Ausbildungsvorbereitung bei 
Bildungsträgern erhalten - einschließlich Förderunterricht in Deutsch und der engen Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Auch nach Beginn einer Ausbildung soll der Kontakt zu den Fall-Managern erhalten 
bleiben. Jugendliche mit Migrationshintergrund erhalten zusätzlich einen Deutschfördergutschein 
innerhalb des ersten Ausbildungsjahres. 

• 56Bdie Prozesse der Prüfung und Anerkennung von im Ausland erworbenen Schul-, Ausbildungs- und 
Hochschulabschlüssen weiterzuentwickeln und zu beschleunigen. 

 
3. Wir können alles – außer Deutsch? 
 
Ein Gesamtkonzept ist notwendig! Deutschkenntnisse sind die grundlegende Voraussetzung für eine 
gelungene Integration! Hierfür wird in Baden-Württemberg auf verschiedenen Ebenen viel getan. 
Bildungspolitisches Ziel muss aber die Entwicklung von Gesamtkonzepten zur Sprachförderung sein, in 
denen die Sprachfördermaßnahmen aller Bildungsbereiche vom Elementarbereich über sämtliche 
Schulformen und den Übergang zum Beruf bis hin zur Weiter- und Erwachsenenbildung aufeinander 
bezogen werden. Kernpunkte sind die Bestandsaufnahme der bestehenden Angebote, die Vernetzung der 
Bildungsanbieter und die Entwicklung eines einheitlichen Konzeptes.  
 
Die FDP/DVP fordert  
 
• den Ausbau der stundenmäßig nicht ausreichenden Deutschkurse nach dem Aufenthaltsgesetz von 

600 auf mindestens 900 Stunden und der Orientierungskurse von 30 auf mindestens 60 Stunden. 
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Außerdem darf die Teilnahmepflicht erst dann entfallen, wenn das Kursziel, also ausreichende 
Deutschkenntnisse, erreicht ist. Es empfiehlt sich ferner, in das Angebot der Deutschkurse auch 
berufliche Orientierungshilfen einzuschließen. Soweit eine Teilnahmepflicht besteht, ist es durchaus 
angemessen, die Teilnahme an Sprachkursen mit der Androhung von Sanktionen durchzusetzen. 

• die stärkere Nutzung der Möglichkeit der Teilnahmeverpflichtung von Ausländern beim Bezug von 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder bei besonderer Integrationsbedürftigkeit (§ 44 Abs. 1 
Nr. 2 Aufenthaltsgesetz). 

• 57Bdie erfolgreichen niederschwelligen und bedarfsorientierten Deutschkurse wie das Projekt „Mama 
lernt Deutsch“ weiterhin gefördert und ausgebaut werden. Sie eröffnen insbesondere Müttern die 
Möglichkeit, in den Grundschulen oder Kindergärten ihrer Kinder Deutsch zu lernen, und vermitteln 
gleichzeitig Informationen zur Erziehung und zum Bildungssystem. Wir regen an, solche Projekte mit 
einer gezielten Förderung der Kinder, einer intensiven Elternarbeit und einer interkulturellen 
Fortbildung der Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter zu verbinden. 

• 58BMigrantinnen und Migranten stärker als bisher über die Möglichkeiten der Deutschförderung und 
über die Konsequenzen schlechter Deutschkenntnisse aufgeklärt werden. Dafür muss insbesondere 
bei Schlüsselpersonen und Multiplikatoren geworben werden.  

 
4. Ausländische Selbständige – ein Motor für unsere Wirtschaft! 
 
Förderung von Selbständigen mit Migrationshintergrund - Wirtschaftspotential nicht 
vergeuden! Zwei Entwicklungen kennzeichnen die Beschäftigungssituation für Migrantinnen und 
Migranten: Hohe Arbeitslosigkeit gerade unter Migrantinnen und Migranten auf der einen Seite, aber 
auch positive wirtschaftliche Impulse durch selbständige Gewerbetreibende. Die Selbständigenquote ist 
ein guter Indikator für die wirtschaftliche Integration von Migrantinnen und Migranten.  
Die Zahl ausländischer Selbständiger in Baden-Württemberg ist seit Anfang der 90er Jahre um 78 % 
gestiegen, die der deutschen aber „lediglich“ um 15 %. Dieser Zuwachs an unternehmerischen 
Aktivitäten beruht nur zu einem geringen Teil auf einem Zuwanderungseffekt. Gewerbetreibende 
Migrantinnen und Migranten helfen damit, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Somit sind sie ein 
wichtiger Pfeiler für den Wirtschaftsstandort. Gegenwärtig beträgt die Selbständigenquote 6,8 % bei 
Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu 11 % bei deutschen Erwerbstätigen.  
 
43BDie FDP/DVP fordert 
 
44B- den Ausbau von spezifischen Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen der Kammern, 
Wirtschaftsvereinigungen, Geldinstitute und Migrantenorganisationen für Gewerbe treibende 
Migrantinnen und Migranten oder Existenzgründer. 
45B- mehr Ausbildungspartnerschaften zwischen Betrieben deutscher und ausländischer Inhaber. 
46B- die Erhöhung der Ausbildungsfähigkeit und Ausbildungsbereitschaft ausländischer Unternehmer. 
 
5. Gleichberechtigung durchsetzen! 
 
Migrantinnen haben eine Schlüsselfunktion! Wichtiges Zeichen einer gelungenen Integration ist die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund an allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Migrantinnen müssen wie alle Frauen und Mädchen in Deutschland die 
Möglichkeiten haben, ein eigenständiges, selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben zu führen. 
Migrantinnen müssen daher entsprechend ihrer besonderen Lebens- und Konfliktlagen unterstützt und 
gefördert werden. Das Potenzial von Frauen mit Migrationshintergrund für den Arbeitsmarkt und die 
Integrationspolitik liegt oft noch Brach. Doch gerade Frauen haben eine Schlüsselfunktion in der Familie, 
als Ansprechpartnerinnen für Kindertagesstätten, Schulen und das soziale Umfeld. Mehr noch als in der 
einheimischen Bevölkerung haben in Migrantenfamilien die Frauen der Großelterngeneration Einfluss auf 
die gesellschaftliche Stellung der Töchter und die Betreuung der Enkel. Verstärkte Kontakte zu 
Kindergärten und Schule können hier Brücken bauen. Ziel ist es, sie in den Dialog über Erziehungsziele, 
Werte und Grundlagen der Gesellschaft umfassend einzubeziehen.  
 
47BDie FDP/DVP fordert  
 
48B- ein flächendeckendes, niedrigschwelliges Beratungs- und Bildungsangebot, um zahlreiche Frauen, die 
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sonst vom öffentlichen Leben ausgeschlossen blieben, eine aktive Teilhabe zu ermöglichen.  
49B- besondere Programme, die der Förderung von Mädchen und Frauen dienen. Programme wie 
Integration durch Sport können durch eine Erhöhung der Teilhabe von Migrantinnen am (Vereins-
)Sport das gesellschaftliche Engagement der Frauen fördern und ihrer Isolierung entgegentreten.   
 
6. Von wegen Ehre! Zwangsheirat und „Ehrenmorde“ bekämpfen! 
 
Einmischen kann Leben retten! Viele Migrantinnen befinden sich in problematischen 
Familienverhältnissen, einige sind sogar von Zwangsheirat oder gar von sogenannten „Ehrenmorden“ 
bedroht. Dies dürfen wir unter keinen Umständen ignorieren oder zulassen! Auch dann nicht, wenn sich 
solche Praktiken unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit verstecken. Die Religionsfreiheit ist ein 
hohes Gut unseres Rechtsstaates. Religionsfreiheit ist kein Freibrief für jedwedes Verhalten, welches mit 
unserer Verfassung und den Grundrechten nicht in Einklang zu bringen ist. Es wäre eine falsch 
verstandene Toleranz, wenn wir duldeten, dass unsere Verfassungsgrundsätze und unser Recht durch 
widersprechende und unvereinbare religiöse Traditionen und Kulturen außer Kraft gesetzt werden. 
Niemand kann sich auf die Grundrechte berufen, um sie als Vorwand für Gewalt und Unterdrückung von 
Frauen, Zwangsheirat oder für Hasspredigten zu missbrauchen.  
 
59BDie FDP/DVP fordert 
 
• den Bundestag auf, die im Bundesrat mit überwältigender Mehrheit beschlossene Initiative des 

Justizministers und Integrationsbeauftragten für ein „Zwangsheirat-Bekämpfungs-gesetz“ zu 
unterstützen und zu verabschieden, um mit einem eigenen Straftatbestand Zwangsverheiratungen 
besser ahnden und die Opfer zivilrechtlich besser stellen zu können. 

• dass die Anfang 2006 von der Fachkommission Zwangsheirat der Landesregierung 
vorgelegten umfassenden Handlungsempfehlungen rasch umgesetzt werden, um Opfern besseren 
Schutz zu geben und Zwangsheiraten durch Prävention und Aufklärung wirksamer verhindern zu 
können.  

• die muslimischen Organisationen im Land auf, sich stärker und lauter als bisher für die 
Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen einzusetzen. 

 
7. Interkulturelle Öffnung vorantreiben! 
 
Interkulturelle Öffnung muss konkret werden! Interkulturelle Öffnung ist eine notwendige Strategie 
zur Gestaltung unserer Einwanderungsgesellschaft im Zeitalter der Globalisierung. Gegenwärtig werden 
auf Initiative Einzelner lediglich Einzelmaßnahmen durchgeführt. Eine umfassende Handlungsstrategie für 
die interkulturelle Öffnung gesellschaftlicher Institutionen, die systematisch an der Personalentwicklung 
(Personalauswahl, Weiterbildung) und der Organisationsentwicklung ansetzen, hat der „Arbeitskreis 
kommunale Ausländerbeauftragte“ des Städtetags im Jahre 2003 entwickelt und vorgelegt.  
 
Integration braucht Information. Das bedeutet auch, dass die Aufnahmegesellschaft mit der 
Erkenntnis, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, auch eine neue Willkommenskultur etablieren 
muss. Mit einer solchen Willkommenskultur kann Neuankommenden geholfen werden, erste Hürden zu 
überschreiten. Aber auch bereits lange hier lebende Migranten oder hier geborene Menschen mit 
familiärem Migrationshintergrund erhalten das Signal, dass sie als ebenbürtiger Teil der Gesellschaft 
willkommen sind und dass bei Integrationsschwierigkeiten Hilfe angeboten wird.  
 
Die FDP/DVP stellt daher fest:  
 
• Der öffentliche Dienst hat in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion. Daher muss er sich mehr als 

bisher der interkulturellen Herausforderung stellen. Die Leitbilder der Landes- und 
Kommunalverwaltungen sind hieran, soweit noch nicht geschehen, anzupassen. 

• Die Integration, ihre Grundlagen und Erfordernisse sind in alle Ausbildungsangebote für den 
öffentlichen Dienst aufzunehmen. 
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• Im öffentlichen Dienst (speziell bei den Vollzugsdiensten) ist die Einstellung von Bewerberinnen und 
Bewerbern mit verschiedenem kulturellen Hintergrund zu erhöhen, spezielle Informations- und 
Werbekampagnen sind hierfür sinnvoll. 

• Alle Träger von Kindergärten sind aufgefordert, sich verstärkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit interkulturellem Hintergrund zu öffnen. Ausländische Jugendliche bzw. solche mit 
Migrationshintergrund sind gezielt für den Beruf der Erzieherin/ des Erziehers anzuwerben.  

• In die pädagogische Ausbildung aller Lehrer/-innen und Erzieher/-innen sind die interkulturelle 
Kommunikation sowie Deutsch als Zweitsprache als Pflichtfach aufzunehmen. Für die Lehrer/-innen, 
die bereits im Schuldienst stehen, sind entsprechende Fortbildungsangebote zu entwickeln. 

• Die Fort- und Weiterbildungsangebote sind um interkulturelle Inhalte zu erweitern. Neben der 
Vermittlung von Kenntnissen über Ursachen und Zusammenhänge der Migration muss eine 
Veränderung des Bewusstseins und der Haltung der Führungskräfte angestrebt werden. 
Interkultureller Fortbildungsbedarf besteht besonders für die Beamten und Angestellten, die beruflich 
mit ausländischen Mitbürgern Kontakt haben. 

 
Die FDP/DVP fordert,  
 
• dass ein Willkommenspaket an Neuzugewanderte verteilt wird. Dieses soll Hilfestellungen für den 

Alltag leisten und Angebote auflisten, die für Neuzuwanderer wichtig sind. Diese reichen von 
Erstinformationen über Anmeldung, Wohnungssuche, Arbeitsmöglichkeiten bis zu 
Bildungsangeboten, Gesundheitsvorsorge oder Hilfen für Familien.  

• dass ein mehrsprachiges Internetangebot entwickelt wird, das Migrantinnen und Migranten bei 
allen wichtigen Fragen zu Integration Orientierung gibt und konkrete Ansprechpartner benennt.  

 
8. Partizipation ermöglichen heißt Verantwortung übertragen! 
 
Verantwortung nicht nur einfordern, sondern auch übergeben! Migrantinnen und Migranten sind 
im öffentlichen Bereich unterrepräsentiert. Dies gilt auch für die parlamentarischen 
Entscheidungsstrukturen. Eine stärkere Einbindung von Migrantinnen und Migranten in politische 
Entscheidungsprozesse ist zum einen wegen des Grundsatzes der Chancengleichheit geboten. Zum 
anderen sind aktive Migrantinnen und Migranten Brückenbauer in die Migrantengemeinschaften. Ihre 
spezifischen Kompetenzen werden in einer pluralistischen Gesellschaft dringend gebraucht.  
 
Die FDP/DVP fordert  
 
• das kommunale Wahlrecht für alle Migrantinnen und Migranten mit dauerhaftem Bleiberecht, die 

sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Land aufhalten, einzuführen.  
• die Parteien auf, sich aktiv um die Mitarbeit von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit 

Migrationshintergrund zu bemühen.  
• die staatlichen Ebenen auf, Migrantenorganisationen stärker in die aktuellen 

integrationspolitischen Fragen einzubeziehen und in die Verantwortung zu nehmen. 
• den Erhalt und die Weiterentwicklung von kommunalen Ausländerbeiräten bzw. –ausschüssen, 

denn durch ihre Teilhabe an politischer Willensbildung und Interessenartikulation sind sie notwendige 
und kompetente Partner in der Integrationspolitik. Die Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Ausländervertretungen (LAKA) durch den Integrationsbeauftragten der Landesregierung 
wird ausdrücklich begrüßt.    

 
9. Bürgerschaftliches Engagement – nicht alles kann der Staat allein! 
 
Bürgerschaftliches Engagement - in Form von Selbsthilfevereinen, Familien- und 
Nachbarschaftshilfen, Kultur- und Sportvereinen, Jugendarbeit,  Ausländerbeiräten, Elternarbeit und 
Schulhilfe - ist die treibende Kraft für die Integration. Bürgerschaftliches Engagement ist ein Zeichen 
der Identifikation mit dem Gemeinwesen und trägt wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei 
und kann nicht stark genug gewürdigt und anerkannt werden. Für die Integration hat es zusätzlich den 
Effekt, dass es Einheimische und Migranten zusammenführt, Begegnung ermöglicht, das gegenseitige 
Sich-Verstehen und damit auch Verständnis für die Sitten und Gebräuche, für Religion und Kultur der 
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jeweils „Anderen“ fördert. Damit wird auch eine Öffnung und Akzeptanz der Migranten und der 
Aufnahmegesellschaft bewirkt, die für eine gelungene Integration unabdingbar ist. Zukünftig werden 
Projekte zum ehrenamtlichen Engagement einen Schwerpunkt der Integrationsförderung bilden. Die 
FDP/DVP begrüßt daher das Modellprojekt „Bürgerschaftliches Engagement: Ehrenamtliche 
Integrationsbegleitung für bleibeberechtigte Ausländer-/innen und Spätaussiedler-/innen", für das die 
Landesstiftung 850.000 Euro zur Verfügung stellt.  
 
60BDie FDP/DVP fordert, dass  
 
• vermehrt Projekte gefördert werden, die der Förderung und der Einbringung ehrenamtlicher 

Integrationshelfer dienen. Das gemeinsame Tun von Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund soll dabei im Vordergrund stehen. 

• bereits erfolgreich integrierte Migrantinnen und Migranten sich als Multiplikatoren für die 
Integration engagieren und dadurch Hilfe zur Selbsthilfe geben, aber auch als Vorbilder dienen.   

• Projekte entwickelt und gefördert werden, bei denen Ehrenamtliche Patenschaften für Familien mit 
Migrationshintergrund übernehmen und sie bei ihrer Integration unterstützen.  

• vermehrt ehrenamtliche Paten (möglichst mit Migrationshintergrund) dafür gewonnen werden, 
jugendliche Migrantinnen und Migranten auf ihrem Weg des Übergangs von der Schule zum Beruf zu 
begleiten und zu unterstützen. 

 
10. Islam ist nicht Islamismus! 
 
Islam darf nicht mit Islamismus gleichgestellt werden! Der Islam ist die drittgrößte Religion in 
Deutschland. Die weit überwiegende Mehrheit der Muslime in Baden-Württemberg ist gut integriert, gerät 
mit der Rechtsordnung nicht in Konflikt und ist um ein gutes Miteinander mit ihren nicht-muslimischen 
Nachbarn bemüht. Der weitaus überwiegende Teil der rund 3,2 Millionen in Deutschland lebenden 
Muslime - davon 600.000 in Baden-Württemberg, davon 200.000 mit deutscher Staatsangehörigkeit - ist 
verbandlich nicht organisiert. Nur ein kleiner Teil der Muslime in Baden-Württemberg hat sich einer 
Organisation angeschlossen, häufig gelten dann jedoch auch Familienmitglieder formlos als mit 
zugehörig. Hinzu kommt, dass insbesondere religiöse Vereine ihre Dienstleistungen häufig gar nicht von 
förmlichen Mitgliedschaftsverhältnissen abhängig machen.  
 
Noch immer sind nicht selten gegenseitige Vorurteile und Berührungsängste festzustellen. Auch dürfen 
die Gefahren des islamistischen Extremismus oder der Bildung von Parallelgesellschaften nicht 
übersehen werden. Die FDP/DVP betont daher: Unsere Rechtsordnung gewährt den 
Religionsgemeinschaften Schutz und gibt ihnen weit reichende Rechte. Im Gegenzug müssen diese 
jedoch die Gebote von Toleranz, Transparenz und Offenheit wahren und die Werte des Grundgesetzes 
vorbehaltlos respektieren. Extremisten haben bei uns keinen Platz. Die gesetzlichen Bestimmungen, sie 
auszuweisen und abzuschieben, existieren längst und sind durch den Zuwanderungskompromiss noch 
einmal verschärft worden. Weitere gesetzliche Verschärfungen sind daher nicht erforderlich. Wenn es 
Defizite gibt, handelt es sich nicht um Gesetzgebungs-, sondern um Vollzugsdefizite. Zudem müssen in 
einem Rechtsstaat selbstverständlich repressive Maßnahmen grundgesetzkonform sein und dem Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit entsprechen.  
 
50BDie FDP/DVP fordert 
 
• Die Bürgerinnen und Bürger auf, sich mit dem Islam wie auch mit anderen Religionen 

auseinanderzusetzen und aktiv zum Abbau von Vorurteilen und Berührungsängsten beizutragen. 
Angebote wie „Tag der offenen Moschee“ oder das Projekt „Offene Moschee“ in Mannheim leisten 
dazu einen wichtigen Beitrag und sollten ausgebaut werden. Auch Städtepartnerschaften mit 
muslimischen Ländern sollten vermehrt aufgenommen werden. 

• die Muslime auch innerhalb ihrer Organisationen auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, einen 
freiheitlichen und demokratischen aufgeklärten Islam zu entwickeln. Ziel muss eine islamische 
Kultur sein, die sich in einen europäischen Bildungs- und Erfahrungshorizont einordnet. Daher 
begrüßt die FDP/DVP das im Schuljahr 2006/2007 gestartete Modellprojekt für das Angebot von 
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bekenntnisorientierten islamischem Religionsunterricht analog zum christlichen Religionsunterricht 
an staatlichen Schulen. 

• die Religionsgemeinschaften, religiösen Vereine und Gemeinden auf, aufgrund ihres großen 
Einflusses auf ihre Mitglieder aktiv den Integrationsprozess zu unterstützen. Die selbst gewählte 
Abschottung mancher Religionsgemeinschaften, religiösen Gruppen, Vereinen und Gemeinden von 
der deutschsprachigen Bevölkerung steht im Widerspruch zur Integration und ist nicht akzeptabel. 

• die Errichtung von Lehrstühlen für islamische Theologie, um einen theologischen Ansatz zu 
finden, wie der Islam im Kontext europäischer Gesellschaften interpretiert werden kann. Damit die 
Entwicklung eines europäischen Islams in diesem Sinne auch unter den Gläubigen verbreitet wird, ist 
es mittel- und langfristig unumgänglich, dass diese Lehrstühle auch zu Ausbildungsstätten für Imame 
und Lehrer werden. 

 
51BDie FDP/DVP setzt ihre Schwerpunkte 
 
52Bauf Gespräche mit verschiedenen Organisationen, die Muslime vertreten oder sich um bestimmte 
Probleme muslimischer Menschen in Deutschland kümmern. Ansprechpartner können aus Sicht der 
FDP/DVP alle muslimischen Vereinigungen sein, die sich zum Grundgesetz und der unbedingten 
Einhaltung des geltenden Rechts bekennen.  
53Bauf den Dialog mit reformorientierten Vertretern des Islams. Aus Sicht der FDP/DVP ist die Schaffung 
von Strukturen innerhalb des Islams in Deutschland und Baden-Württemberg notwendig, die es dem 
Staat ermöglichen, Ansprechpartner zu finden.  
 
11. Gesundheit und Alter – Integration hört nie auf! 
 
Zwischen deutschen Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten und Patienten mit Migrationshintergrund kommt 
es immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten und Missverständnissen. Auslöser sind meist 
Sprachdefizite, unterschiedliche Auffassungen von Krankheit, Gesundheit und Behinderungen, aber auch 
fehlende Kenntnisse über religiöse Besonderheiten. Insbesondere ältere Migrantinnen und Migranten, die 
in den 60er Jahren als Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen und geblieben sind, dürfen mit 
ihren spezifischen Bedürfnissen nicht allein gelassen werden. Ihre soziale Integration und Teilhabe an der 
Gesellschaft muss genauso wie für alle Senioren gefördert werden. 
 
Die FDP/DVP fordert,  
 
• dass Pflegedienste und -einrichtungen, Pflegekassen, Berufsverbände, Beratungs- und 

Koordinierungsstellen und Kommunen gemeinsam erörtern, wie die interkulturelle Kompetenz in 
der Pflege gefördert werden könnte. 

• vermehrt Informations- und Beratungsangebote, z. B. durch regionale Gesundheits-lotsen, 
anzubieten.   

• dass auch kulturelle Besonderheiten bei Gesundheitsfragen von Mädchen und Frauen mit 
Migrationshintergrund berücksichtig werden.  

 
12. Integrationsforschung und Evaluation – Grundlagen einer modernen Integrationspolitik  
 
Mangelnde Bildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, schlechte Deutsch-
kenntnisse von Migranten der so genannten „Dritten Generation“, Zwangsheirat und Parallelgesell-
schaften sind Beispiele für Phänomene in unserer Gesellschaft, über die wir noch zu wenig wissen, die 
aber eine Gefahr für das Zusammenleben in unserem Land darstellen. Solche Entwicklungen müssen 
systematisch erforscht werden, damit eine seriöse Integrationspolitik auch an den richtigen Stellen 
ansetzen kann. Integrationsmaßnahmen müssen wiederum regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft 
werden, denn nur so kann eine kontinuierliche Verbesserung der Maßnahmen erreicht und eine 
Nachhaltigkeit garantiert werden. Gerade bei der Evaluation von Integrationsmaßnahmen besteht 
erheblicher Nachholbedarf.  
 
Die FDP/DVP unterstützt daher 
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• die Arbeit des Wissenschaftsforums Migration und Integration Baden-Württemberg (Wifom), 
einen Zusammenschluss kompetenter interdisziplinär ausgerichteter Integrations-forscher, die 
nützliches Wissen für Institutionen, für Politik und Praxis erzeugen und diese gegebenenfalls auch bei 
der Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse beraten. 

• die Realisierung von Studien zur Erforschung von Integrationsthemen wie zum Beispiel zur 
Bildungssituation der 2. und 3 Generation im Vergleich oder zum Thema Heiratverhalten.  

• 61Bdie wissenschaftliche Begleitung und externe wie interne Evaluierung von Integrations-projekten und 
Maßnahmen. Die so gewonnenen Erkenntnisse müssen in die Weiterent-wicklung von 
Integrationsprogrammen einfließen.   

 
 
SOZIAL-, GESELLSCHAFTS- UND GESUNDHEITSPOLITIK 
 
Sozialpolitik der FDP – Leitlinien für ein modernes soziales Sicherungssystem 
 
Herausforderungen an den Sozialstaat im 21. Jahrhundert 
 
Die FDP steht für eine marktwirtschaftliche Ordnung bei gleichzeitiger sozialer Verantwortung ein. Dies 
stellt in der Summe der Eigenschaften und Auswirkungen die bestmögliche Grundlage für Wohlstand, 
freie Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, Wachstum, sozialen Ausgleich und soziale Sicherung dar.  
 
Die Sozialpolitik der FDP verfolgt das Ziel, heute und in Zukunft jedem Bürger ein menschenwürdiges 
Leben in Freiheit und Eigenverantwortung zu ermöglichen. Das bedeutet, für sozial bedürftige 
Menschen das Existenzminimum zu sichern. Dabei darf ihnen nicht die Verantwortung abgenommen 
werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen eigenen Beitrag zur Verbesserung ihrer Situation zu 
leisten. Neben der an der Bedürftigkeit orientierten Grundsicherung erfordert das Ziel der Freiheit und 
Eigenverantwortung auch die Verpflichtung des Einzelnen, für eine entsprechende Mindestabsicherung 
gegen die Lebensrisiken Krankheit, Unfall, Alter, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit Sorge zu tragen. 
Dadurch soll der Lebensstandard teilweise abgesichert werden, um dem Fall einer eintretenden 
Bedürftigkeit vorzubeugen. Eine Absicherung gegen existenzielle Risiken erleichtert die Arbeitsteilung in 
der Wirtschaft, die wiederum die Grundlage für den Wohlstand unserer Gesellschaft und die individuelle 
Freiheit darstellt. Bei der Verfolgung dieses Zieles sind zwei Nebenbedingungen zu beachten. Zum 
einen ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu berücksichtigen. Denn das Sozialsystem muss letztlich von 
den Bürgern bezahlt werden. Die durch ein ineffizientes System verursachten vermeidbaren Kosten 
stellen damit eine unnötige Freiheitseinschränkung für die Bürger dar. Gleichzeitig machen sie 
wirtschaftliche Aktivitäten aller Beteiligten unattraktiver und verkleinern damit wiederum die Basis für die 
Finanzierung der Sozialpolitik. Zum anderen muss der Sozialstaat hinsichtlich der Lastenverteilung die 
individuelle Leistungsfähigkeit beachten und die Abwälzung aktueller Probleme auf spätere Generationen 
im Sinne der Generationengerechtigkeit vermeiden. Zum Schutz nachfolgender Generationen gehört 
auch, für Chancengleichheit für Kinder aus sozial benachteiligten Haushalten zu sorgen, um ihnen eine 
faire Chance zu geben, aus der Abhängigkeit von Transferleistungen heraus zu kommen. Bei der 
Verfolgung ihres Zieles muss Sozialpolitik die Herausforderungen beachten, denen unser Sozialstaat 
heute gegenüber steht. 
 
• Die erfreuliche Seite des demographischen Wandels besteht darin, dass die Lebenserwartung 

steigt. Allerdings folgen daraus ceteris paribus auch höhere Ausgaben für die Rente sowie für 
Gesundheit und Pflege. Die geringe Geburtenrate von statistisch nur noch 1,4 Kindern je Frau führt 
dazu, dass schon in wenigen Jahren die Bevölkerungszahl in Deutschland schrumpfen wird. Soweit 
dies auch für die Erwerbsbevölkerung gilt, bedeutet dies weniger Beitragseinnahmen in allen 
Sozialversicherungssystemen. Selbst wenn es gelingen würde, durch eine geeignete Familienpolitik 
die Geburtenrate wieder auf über 2 zu erhöhen, würde dies den Schrumpfungsprozess erst nach 
Jahrzehnten zum Stehen bringen. Denn die Zahl an Frauen im gebärfähigen Alter ist heute viel 
geringer als in der vorhergehenden Generation. Und auch eine Erhöhung der Nettozuwanderung, die 
in den letzten Jahren durchschnittlich bei rund 100.000 Personen lag, auf den doppelten Wert könnte 
den Schrumpfungsprozess lediglich abbremsen, aber nicht aufhalten. Folglich zwingen diese Effekte 
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des demographischen Wandels, den Umbau der Sozialen Sicherungssysteme umgehend und 
nachhaltig anzupacken. 

• Der technologische Fortschritt hat sich in den letzten Jahrzehnten so dargestellt, dass er die 
Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitnehmern verstärkt hat, während weniger gering qualifizierte 
Arbeitnehmer benötigt wurden. Dies hat in Ländern mit flexiblen Lohnstrukturen zu einer größeren 
Lohndifferenzierung zwischen hoch und gering Qualifizierten geführt. In Deutschland mit seinen 
starren Lohnstrukturen hat es zu einer stark überproportional gestiegenen Arbeitslosigkeit der gering 
Qualifizierten geführt. Im Gesundheitsbereich führt der medizinisch-technische Fortschritt zu 
erheblichen Kostensteigerungen. 

• Die Globalisierung verstärkt den Rückgang der Nachfrage nach gering Qualifizierten auf dem 
Binnenmarkt, da sich Deutschland in der internationalen Arbeitsteilung auf die Produktion 
technologisch hochwertiger Güter und Dienstleistungen spezialisiert, in der vor allem hoch 
qualifizierte Arbeitnehmer benötigt werden.  

• Wandel der Arbeitsverhältnisse. Die Zahl der Normalarbeitsverhältnisse, im Sinne unbefristeter 
sozialversicherungspflichtiger Vollzeitstellen, verringert sich. Dafür gibt es selbstständige 
Erwerbsarbeit, Zeitarbeit, befristete Beschäftigung, Teilzeitstellen und Mehrfachbeschäftigung immer 
häufiger. Da die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme heute an nicht-selbstständiger 
Erwerbsarbeit anknüpft, führt dies zu einer zusätzlichen Erosion der Einnahmebasis. Über die 
Lebenszeit betrachtet werden die Erwerbsverläufe unstetiger. Das reißt im bestehenden System 
Versorgungslücken bei der Rente auf und zwingt die Betroffenen dazu, das soziale Netz in Anspruch 
zu nehmen. Diese Entwicklung wird durch die starren gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Regulierungen der Normalarbeitsverhältnisse sowie ihre Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge 
verstärkt. Durch eine verbesserte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik muss diese Entwicklung umgekehrt 
werden. 

 
Mängel des bestehenden Sozialversicherungssystems 
 
Das heutige System der Sozialversicherungen funktioniert zwar kurzfristig noch. Bereits heute werden 
jedoch die Nebenbedingungen der Effizienz und der Generationengerechtigkeit nur sehr unzureichend 
erfüllt. Vor allem aber ist für die Zukunft abzusehen, dass angesichts der beschriebenen 
Herausforderungen das heutige System zu derartigen Belastungen führen wird, dass auch das eigentliche 
Ziel der Sozialpolitik mittel- und langfristig insgesamt in Gefahr gerät. Die heutige Sozialversicherung ist 
wesentlich auf Zwang aufgebaut. Zwangsmitgliedschaft, Zwangsbeiträge und gesetzlich geregelte 
Inanspruchnahme von Leistungen kennzeichnen alle Systeme. Dies mag im historischen Kontext ihrer 
Einführung richtig erschienen sein. Die Anwendung der Prinzipien des 19. Jahrhunderts genügt den 
Anforderungen an eine kollektive Absicherung im 21 Jahrhundert nicht mehr. 
 
Neben den oben beschriebenen Herausforderungen an den Sozialstaat liegen in neuen Entwicklungen 
auch Chancen, die durch ein Zwangssystem nicht genutzt werden. Diese bestehen in der veränderten 
Rolle der Frau und dem insgesamt höheren Bildungs- und Informationsniveau breiter Schichten der 
Bevölkerung. In die heutige Zeit passen Zwangssysteme nur dann, wenn anders der Zweck sozialer 
Sicherung nicht erreicht werden kann. Dabei verkennen wir nicht, dass Zwang und Reglementierung für 
viele Menschen ein bequemer Weg sind, sich von der Verantwortung für sich und ihre Lebensumstände 
zu befreien. Das Ergebnis ist jedoch ebenso unattraktiv, wie es unsere Zukunft belastet. Zwang und 
Reglementierung durch den Staat stellen die Verantwortung für die eigenen Lebensumstände auf den 
Kopf: Die Gemeinschaft ist für soziale Schieflagen auch dann zuständig, wenn der einzelne sie zu 
verantworten hat. Das überfordert die Gemeinschaft. Zwang und Reglementierung entwöhnen nicht nur 
von freier Gestaltung der eigenen Lebensumstände, sondern sie verhindern sie auch. 
 
Es ist gelebte Erfahrung, dass der Staat und seine Institutionen der sozialen Sicherung nicht mehr im 
Stande sind, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. In den umlagefinanzierten 
Systemen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung führt der demographische Wandel ohne 
Reformen zu sinkenden Leistungen, zu steigenden Kosten oder zu beidem, da immer mehr 
Leistungsempfänger auf immer weniger Beitragszahler kommen. Gleichzeitig ist die Nebenbedingung der 
Generationengerechtigkeit gefährdet, wenn die junge Generation durch höhere Beiträge die zu geringe 
Geburtenrate der vorhergehenden Generation kompensieren muss. Kurzfristige Eingriffe der Politik in die 
Systeme können diesem Problem nicht wirksam begegnen und verunsichern die Betroffenen hinsichtlich 
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Verlässlichkeit und Planbarkeit ihrer persönlichen Vorsorge. Wegen der Lohnabhängigkeit der 
Sozialversicherungssysteme bewirken die Herausforderungen des technologischen Wandels, der 
Globalisierung und der Erosion der Normalarbeitsverhältnisse eine Einnahmenspirale nach unten. Die 
einseitige Belastung der Arbeitseinkommen führt bei den starren Lohnstrukturen zu einer weiteren 
Verschlechterung der Lage am Arbeitsmarkt, was die genannten Probleme noch verschärft. Bei der 
Kranken- und Pflegeversicherung kommen weitere Mängel hinzu. Die willkürliche Trennung zwischen 
gesetzlicher und privater Versicherung führt zu Verwerfungen in der Verteilung von Lasten und der 
Leistungserbringung. Einem Teil der Bevölkerung ist die Wahl zwischen beiden Systemen erlaubt, 
während der andere Teil der Bevölkerung zwingend in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert 
sein muss. Die Pflicht zur Versicherung in einem gesetzlich vorgegebenen Mindestumfang mit 
Kontrahierungszwang für alle Versicherungsanbieter beendet diese willkürliche Trennung zwischen 
gesetzlichen und privaten Versicherungen. Von allen Versicherern sind Altersrückstellungen, wie sie 
bisher nur die PKV kennt, zu bilden. Diese müssen bei einem Versicherungswechsel mitgenommen 
werden können. 
 
Leitlinien der Sozialpolitik der FDP 
 
Mit ihren Leitlinien in der Sozialpolitik folgt die FDP liberalen Grundsätzen. Um die genannten Mängel zu 
beheben, muss den Bürgern mehr Freiheit gegeben werden.  Sie selbst sollen ihre Lebensumstände 
entsprechend ihres eigenen Lebensplans gestalten können. Dabei ist die Notwendigkeit von kollektiver 
Absicherung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Krankheit, Unfall, Alter, Pflegebedürftigkeit und 
Arbeitslosigkeit unbestritten. Die Entscheidungen darüber, bei welcher Versicherung,  in welcher 
Ausgestaltung und zu welchen Konditionen müssen jedoch individualisiert werden. Um das Ziel zu 
erreichen, heute und in Zukunft jedem Bürger ein menschenwürdiges Leben in Freiheit und 
Eigenverantwortung zu ermöglichen, und dabei die Nebenbedingungen der Kosteneffizienz und der 
Generationengerechtigkeit einzuhalten, folgt die Sozialpolitik der FDP den folgenden Leitlinien. 
 
1. Individuelle Freiheit ist für Liberale ein hohes Gut. Auch bei der Sozialpolitik besteht ein 

Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit ist nur soweit einzuschränken, wie es für 
die soziale Grundsicherung erforderlich ist. In diesem Sinne muss es in allen Bereichen der sozialen 
Versicherung eine gesetzlich vorgegebene Mindest-Regelversicherung geben. Hier und nur hier 
akzeptieren wir den Zwang zur Versicherung, bei freier Wahl des Angebotes. Dies dient dem Schutz 
der Gemeinschaft vor den Konsequenzen unterlassener Vorsorge. Darüber hinaus gibt es ein Recht 
auf Ungleichheit in der Gestaltung individueller Lebensumstände. Dem ist zukünftig mehr Raum zu 
geben. Das Prinzip der Freiheit verlangt auch, dass man Sozialleistungen soweit wie möglich direkt 
dem Empfänger zukommen lässt. So kann sich bspw. ein Pflegebedürftiger seine Hilfsangebote (ggf. 
mit Beratung) selbst zusammenstellen. 

2. Die Subsidiarität staatlichen Handelns besagt, dass der Staat nur insoweit tätig werden soll, wie 
die marktwirtschaftliche Ordnung nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt. Die Politik unterliegt 
häufig der Illusion, durch aktives Eingreifen und umfassende Regelungen bessere Ergebnisse erzielen 
zu können. Tatsächlich führt aber gerade dies sehr oft zur Verschlechterung der Situation. Daher sind 
staatliche Eingriffe auf den erforderlichen Umfang zu begrenzen. 

3. Trennung von Umverteilung und Versicherung. Kollektive Sicherungssysteme haben 
ausschließlich einen Zweck in Bezug auf die Folgen von Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Alter, Unfällen 
und Arbeitslosigkeit abzudecken. Diese Systeme müssen somit die (zumindest teilweise) 
Absicherung dieser Risiken gewährleisten. Ferner sollen sie einen Ausgleich schaffen für die 
individuelle Unterschiedlichkeit der Risiken, soweit nicht der Versicherte selbst dafür verantwortlich 
ist. Umverteilungen von „reich zu arm“ sollen hingegen ausschließlich über das 
Steuer-Transfer-System erfolgen, wo sie zielgenauer gestaltet werden können. 
Gesamtgesellschaftliche Aufgaben müssen auch gesamtgesellschaftlich, d.h. über Steuern, finanziert 
werden. Das dient auch der Transparenz, da so die Kosten im Haushalt offen gelegt werden. 

4. Auch im Rahmen der kollektiven Sicherungssysteme müssen die Chancen des Wettbewerbs 
genutzt werden, um das Ziel der Sozialpolitik mit möglichst geringem Mittelaufwand zu erreichen. 
Insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Pflege bestehen hier gewaltige Defizite. Bei der 
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Wettbewerb sind die Besonderheiten eines 
Versicherungsmarktes zu beachten. Durch die Festlegung von Mindeststandards und 
Qualitätssicherungskriterien sind die Voraussetzungen für höchstmögliche Markttransparenz der 
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Versicherten zu schaffen. Wo Wettbewerb nicht über Märkte hergestellt werden kann, soll er durch 
geeignete Maßnahmen wie Benchmarking und Evaluation organisiert werden. 

5. Nachhaltigkeit und Stabilität. Ein System ist nachhaltig, wenn es bei gegebenen 
Rahmenbedingungen (z.B. Lebenserwartung, Geburtenrate, gesamtwirtschaftliche Entwicklung) 
dauerhaft Bestand haben kann. Es ist stabil, wenn es auch bei veränderten Rahmenbedingungen 
funktionstüchtig bleibt. Beides ist erforderlich, um das Ziel der Sozialpolitik auch zukünftig erreichen 
zu können und die Generationengerechtigkeit zu gewährleisten. 

6. Rechts- und Planungssicherheit sind eine wesentliche Voraussetzung für eigenverantwortliches 
Handeln. Wenn der Staat unvorhersehbar in die Sozialsysteme eingreift, kommt es zu ungewollten 
Verteilungswirkungen und Ineffizienzen, da sich Entscheidungen im Nachhinein als falsch erweisen. 
Dieses Prinzip erfordert, dass bei der Einführung eines neuen Systems der Vertrauensschutz 
gewährleistet wird. 

7. Transparenz. Maßnahmen liberaler Sozialpolitik müssen klar und durchschaubar sein. Wie in allen 
Bereichen von Umverteilungspolitik muss für den Steuerzahler erkennbar sein, wo und in welcher 
Höhe Geldströme fließen, welche Ziele verfolgt und welche Mittel eingesetzt werden. Vor allem aber 
muss für den Leistungsempfänger deutlich werden, welche Ansprüche sich für ihn ergeben und unter 
welchen Umständen er diese Ansprüche erwirbt. Nur so ist gewährleistet, dass individuelles Handeln 
zu guten Ergebnissen führt. Das bedingt eine klare Trennung unterschiedlicher Zwecke und eine 
möglichst kleine Zahl von Instrumenten – im Idealfall ein Instrument pro angestrebtem Zweck. Bei 
den Gesundheitsdienstleistungen soll der Staat die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass die Informationsnachteile des Patienten hinsichtlich der Qualität so weit wie möglich 
ausgeglichen werden. Dadurch wird der Patient zum mündigen Kunden. 

8. Den Leistungen der Gemeinschaft sollen in angemessenem Umfang Leistungen des Einzelnen 
gegenüberstehen. Die Grundsicherung wird damit nicht in Frage gestellt. Gegenleistungen eines 
Hilfsbedürftigen für staatliche Transferleistungen bestehen in Aktivitäten des Hilfsbedürftigen 
entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wer die Gegenleistungen 
ungeachtet eigener Möglichkeiten verweigert, muss Einschränkungen bei den Transferleistungen 
hinnehmen.  

 
Präambel – Für ein modernes soziales Sicherungs- und Sozialversicherungssystem 
 
Die Grundlage für Wohlstand ist Arbeitsteiligkeit. Die Voraussetzung für Arbeitsteiligkeit ist soziale 
Sicherung. Ohne Soziale Sicherung kann nur das erarbeitet werden, was jeder unmittelbar zum Leben 
braucht. Somit ist soziale Sicherung nicht Folge, sondern Voraussetzung für den Wohlstand einer 
Gesellschaft. Der Aussage „In der Sozialpolitik kann nur das ausgegeben werden, was durch die 
Wirtschaft zuvor erarbeitet wurde“ liegt ein Missverständnis zugrunde: Arbeitsteiligkeit in nennenswertem 
Umfang wird erst dadurch ermöglicht, dass die existentiellen Risiken die für den einzelnen aus den 
Folgen von Krankheit, Unfall, Alter, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit entstehen, kollektiv 
abgesichert sind. 
 
Soziale Sicherungssysteme sind stets kollektiv (z.B. durch Steuern oder Beiträge) finanziert. Sie 
unterscheiden sich jedoch in dem Grad an Zwang, mit dem sie organisiert sind und in dem Grad an 
Abdeckung für die Folgen von Lebensrisiken. Damit einher gehen Anreize, die Sicherungssysteme als 
Sicherung für den Notfall oder als Instrument der persönlichen Lebensplanung anzusehen. Die heutige 
Sozialversicherung wurzelt in ihren Strukturen im 19. Jahrhundert. Diese  mögen bis in die 50-/60er 
Jahre des 20. Jahrhunderts angemessen gewesen sein. Bereits die relativ kurze Erfahrung mit der 
Pflegeversicherung sowie die Erfahrung mit der Rentenversicherung zeigen jedoch, dass die kollektive 
Absicherung von Lebensrisiken im 21. Jahrhundert umgestaltet werden muss, um ihren Zweck weiterhin 
zu erfüllen. 
 
Die Gründe dafür liegen in 
 
1. dem sich verändernden Arbeitmarkt – intra- und intersektoral, national und international, 
2. der demographischen Entwicklung,  
3. der Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen und der veränderten Rollenverteilung in der Familie und  
4. dem insgesamt höheren Bildungs- und Informationsniveau breiter Schichten der Bevölkerung. 
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Diese Gründe bestehen fort. Daher sind die heutigen Strukturen zwangsläufig nicht zielführend. Dabei 
verkennen wir nicht, dass wohlfahrtsstaatlicher Zwang und Reglementierung für viele Menschen ein 
bequemer Weg sind, sich von der Verantwortung für sich und ihre Lebensumstände zu befreien.  
Diese Bequemlichkeit hat nicht nur unerwünschte gesellschaftspolitische Folgen, sondern gefährdet und 
konsumiert unsere  Zukunft:  
 
Der Wohlfahrtsstaat und seine Reglementierungen 
 
1. stellen die Verantwortung für die eigenen Lebensumstände auf den Kopf: Die Gemeinschaft ist 

danach für soziale Schieflagen grundsätzlich zuständig, mit der Folge der Überforderung der 
Gemeinschaft, 

2. entwöhnen die Menschen zwangsläufig von ihrer Selbstverantwortung und behindern sie in der freien 
Gestaltung der eigenen Lebensumstände,  

3. egalisieren die Gesellschaft an der falschen Stelle, nämlich am Ergebnis anstelle am Anfang von 
Lebenswegentscheidungen, 

4. fördern die Existenz von lebensregulierenden Bürokratien und 
5. vermitteln ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, die nicht finanzierbar ist. 
  
Es ist gelebte Erfahrung, dass der Staat und Bürokratien der sozialen Sicherung längst nicht mehr im 
Stande sind, die Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu erfüllen.  
 
• Sie sind zu langsam, um den sich schnell ändernden Bedingungen in der nationalen Arbeitswelt zu 

entsprechen.  
• Sie sind zu träge, weil ihnen als Bürokratien die Anreize zum rechtzeitigen Handeln fehlen.  
• Sie handeln unwirtschaftlich, weil ihnen die Kontrolle durch den Wettbewerb fehlt.  
• Sie sind nicht in der Lage, zukünftigen Herausforderungen aktiv zu entsprechen, weil sie zu stark vom 

politischen Tagesgeschäft beeinflusst werden. 
 
Die Schlussfolgerung daraus kann nur sein, dass nicht der Gesetzgeber und staatliche Bürokratien, 
sondern die Menschen auf der Basis ihrer individuellen Lebensentwürfe selbst über Art und Umfang ihrer 
Absicherung entscheiden. Die Gemeinschaft und damit der Gesetzgeber darf lediglich die verpflichtende 
Untergrenze der Absicherung für die Risiken definieren, für die ansonsten die Solidargemeinschaft 
gegenüber dem Einzelnen einstehen müsste. Dadurch wird vermieden, dass der Einzelne die 
Gemeinschaft ausbeutet, indem er sich nicht versichert und im Notfall die Sozialhilfe in Anspruch nimmt. 
 
Dabei gehen wir von folgenden Grundsätzen aus: 
 
• Es gibt ein Recht auf Ungleichheit in der Gestaltung individueller Lebensumstände. Dem ist zukünftig 

Raum zu geben. 
• Kollektive Sozialversicherungssysteme sollen ausschließlich die Folgen von Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit, Alter, Unfällen und Arbeitslosigkeit absichern. Umverteilungen von Mitteln dürfen 
sich demnach nur auf diesen Zweck beziehen. Umverteilungen von „reich zu arm“ sollen 
ausschließlich über das Steuer-Transfersystem erfolgen. Letzteres soll künftig durch das 
Einkommenssteuermodell und das Bürgergeld der FDP weiterentwickelt werden. 

• Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sollen gesamtgesellschaftlich finanziert werden. 
• In allen Bereichen der sozialen Versicherung muss es eine gesetzlich festgelegte Mindest-

Regelversicherung geben. Hier und nur hier akzeptieren wir den Zwang zur Versicherung, bei freier 
Wahl des Angebotes.  
 

Es darf kein Recht auf Alimentierung durch die Gemeinschaft ohne Gegenleistung geben. Es sei denn, 
die Betroffenen sind zu dieser Gegenleistung (z. B. durch Krankheit, Gebrechen, Behinderung) nicht in 
der Lage. 
 
 
VERKEHRSPOLITIK 
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Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken in Baden-Württemberg 
 
Der FDP/DVP-Landesverband Baden-Württemberg erwartet von der Landesregierung, dass sie bei 
Planung und Bau von Schnellfahrstrecken mit Nachdruck darauf drängt, dass die seit langem in Rede 
stehenden Vorhaben zügig und zielstrebig vorangetrieben und abgeschlossen werden. 
 
Das betrifft im einzelnen insbesondere die als Teile transeuropäischer Verbindungen ausgewiesenen Neu- 
und Ausbaustrecken folgender Bundesschienenwege in und durch Baden-Württemberg: 
 
(1) Frankfurt – Mannheim – (Neubaustrecke (NBS) Richtung Stuttgart) 
(2) (Paris – TGV Est) – Karlsruhe – NBS Richtung Stuttgart 
(3) Ausbaustrecke (ABS) Karlsruhe – (Schweiz/Italien) 
(4) NBS Stuttgart – Wendlingen – Ulm – (Richtung München) 
(5) Südbahn Ulm – Friedrichshafen – Lindau 
 
Dabei sind aus der Sicht des Landes folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
(1) In der Fernverkehrsrelation Ruhrgebiet - Süddeutschland fehlt bislang noch die Verbindung zwischen 

dem Raum Frankfurt und dem Rhein-Neckar-Raum. Beim dringend erforderlichen Lückenschluss ist 
darauf zu achten, dass der Raum Mannheim in mindestens gleichem Umfang wie bisher an das 
Schnellbahnnetz angeschlossen bleibt. Um seine Aufgaben als wichtiger Knotenpunkt weiter erfüllen 
zu können, ist eine Neuordnung des Gleisbildes des Mannheimer Hbf notwendig. 

(2) Nachdem die französische TGV-Neubaustrecke 2007 bis nach Straßburg fertig gestellt sein wird, ist 
eine schnelle Anbindung an das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz dringend erforderlich. Nur so 
sind deutliche Reisezeitgewinne möglich, um eine Reisezeiten zwischen Paris und Stuttgart von 
deutlich unter drei Stunden zu realisieren. Die früheren Planungen einer direkten Anbindung sind 
wieder aufzunehmen, wobei sowohl eine Trassenführung über eine zweite Rheinbrücke und 
Appenweier, als auch über Wintersdorf im Raum Rastatt erfolgen kann. 

(3) Die derzeit laufenden Ausbaumaßnahmen auf der südlichen Rheinschiene sehen derzeit eine 
Inbetriebnahme der Gesamtstrecke Karlsruhe - Basel erst im Jahre 2015 vor. Im Hinblick auf den 
stetig zunehmenden Güterverkehr, die damit verbundene Belastung des gesamten Verkehrsraumes, 
aber auch zur Erfüllung bilateraler Verpflichtungen mit der Schweiz sind die Baumaßnahmen dringend 
zu beschleunigen. 

(4) Die Neubaustrecke Stuttgart - Wendlingen - Ulm sichert den langfristigen Anschluss der Baden-
Württembergischen Städte Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Ulm und - in Verbindung mit Stuttgart 21 
des Landesflughafens - an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Sie stärkt die Vorteile dieser 
Steckenführung gegenüber einer Verbindung Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - München. 

(5) Die Strecke Ulm – Friedrichshafen – Lindau (Südbahn) ist zu elektrifizieren und komplett zweigleisig 
auszubauen. Damit wird die Strecke für den Güterverkehr und schnellen Personenverkehr ertüchtigt. 
 

Die genannten Maßnahmen verhindern, dass zukünftig der Schienenfernverkehr um Baden-Württemberg 
herum verläuft. 
 
Novellierung der Lärmschutzgesetzgebung im Schienenverkehr 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, über eine Bundesratsinitiative auf eine Novellierung 16. 
Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz hinzuwirken. Die bisherigen Regelungen begünstigen 
eindeutig die Deutsche Bahn. Sie darf aufgrund des so genannten Schienenbonus die geltenden 
Grenzwerte von 54 Dezibel tags/49 Dezibel nachts um fünf Dezibel überschreiten und damit deutlich 
mehr Lärm erzeugen als andere Verkehrsträger, bevor sie Lärmschutzmaßnahmen ergreifen muss. Das 
geht zu Lasten der Anwohner, die die gesundheitlichen Folgen dieser Bevorzugung tragen müssen. Dieser 
Schienenbonus ist aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht mehr gerechtfertig. Darüber 
hinaus bedarf es dringend marktwirtschaftlicher Anreize zur nachhaltigen Lärmminderung im 
Eisenbahnverkehr. 
 
Zum Kern einer Novellierung der Lärmschutzgesetzgebung müssen gehören: 
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• die Abschaffung des Schienenbonus 
• die Verpflichtung für die Bahn, über einen definierten Zeitraum das Güterzugmaterial zu sanieren 
• die Einführung von lärmabhängigen Trassenpreisen 
 
WIRTSCHAFTS_, FINANZ- UND VERBRAUCHERPOLITIK 
 
Privatisierungskurs des Landes konsequent fortsetzen 
 
62BPrivatisierungserlöse helfen, die Zukunft des Landes zu sichern 
 
Ohne die Liberalen hätte es die Veräußerung der Landesanteile an der Energie Baden-Württemberg nicht 
gegeben. Aus diesen Erlösen speist sich die Zukunftsoffensive III: 562 Mio. € wurden vorrangig in 
Bildung, Wissenschaft und neue Technologien investiert. Ferner wurden die Landesanteile an der baden-
württembergischen Bank, der Gasversorgung Süddeutschland und den Schwäbischen Hüttenwerken 
veräußert. Die Zukunftsoffensive IV – aus einem Teil dieser Erlöse finanziert – fördert mit 168 Mio. € 
Projekte der Spitzenforschung an baden-württembergischen Hochschulen. Aus den Zinsen des bei der 
Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH verbliebenen Teils der Veräußerungserlöse werden eine Fülle 
von Projekten gefördert, die das Land sonst nicht leisten könnte: z.B. die Sprachförderung im 
Kindergarten, die Arbeit der Stiftung Opferschutz und das Baden-Württemberg-Stipendium. Die von der 
FDP geforderten und von der CDU lange Zeit ausgebremsten Verkäufe von Immobilienvermögen haben 
im Jahre 2004, 2005 und 2006 über 400 Millionen Euro in die Kassen des Landes gespült. Damit konnte 
ein wesentlicher Konsolidierungsbeitrag geleistet werden, der ohne das Beharrungsvermögen der FDP nie 
erzielt worden wäre. 
 
Privatisierungspolitik des Landes konsequent fortführen 
 
Den erfolgreichen Kurs der Privatisierung öffentlicher Beteiligungen an Unternehmen sowie der 
Privatisierung von Aufgaben will die FDP Baden-Württemberg konsequent fortsetzen. Die FDP drückt 
weiter beim Thema Privatisierung aufs Tempo, denn dies ist ein wichtiger Beitrag zur Konsolidierung des 
Landeshaushaltes und sorgt für die notwendigen strukturellen Veränderungen. Nur mit einer 
konsequenten Aufgabenkritik können wir das vereinbarte Ziel der Nettonullverschuldung im Jahre 2011 
erreichen. Wer jetzt nur auf steigende Staatseinnahmen setzt, aber nicht weiter konsequent spart und 
den Landeshaushalt umbaut, der verspielt die Chancen der zukünftigen Generationen. Deshalb setzen wir 
weiterhin u.a. auf die Privatisierung:  
 
- der Zentren für Psychiatrie  
- der Universitätskliniken  
- des Staatsanzeigers 
- der Totto-Lotto-Gesellschaft 
- des Staatsweingutes Meersburg 
- der Brauerei Rothaus 
 
Im Rahmen der Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt setzt sich die FDP u.a. dafür ein: 
 
- die Aufgaben der Landesoberkasse an Private zu übertragen, 
- die Hochbauverwaltung und das Immobilienmanagement des Landes zu optimieren und zügig an 

Private zu übertragen sowie das Personal analog der Immobilienverkäufe zu reduzieren 
- die Flurneuordnung und die Vermessungsverwaltung zu optimieren und entlang der Denkschrift 2006 

des Landesrechnungshofes Personal zu reduzieren  
 
63BErlöse in den Schuldenabbau 
 
Die FDP Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, die Erlöse – wo immer möglich – vorrangig zur 
Verringerung der Verschuldung des Landes und im übrigen zur Schaffung von Stiftungskapital 
einzusetzen. Der Erlös aus dem Verkauf der Toto-Lotto-Gesellschaft ist in eine Stiftung zu übertragen. 
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Daraus könnte auch in Zukunft die Finanzierung gesellschaftlicher Belange, insbesondere der 
Sportförderung, gewährleistet werden.  
 
Handschriftenstreit und die Finanzierung des Schloss Salems 
 
Ausgehend vom Handschriftenstreit und der Finanzierung des Schloss Salems werden folgende 
Standpunkte der FDP/DVP erklärt: 
 
1. Die kulturpolitische Zielsetzung der FDP/DVP in Baden-Württemberg ist es, die Kulturgüter in 

unserem Land zu erhalten und das Kulturleben zu fördern. Für Forschung und Öffentlichkeit ist der 
freie Zugang zu diesen Gütern erforderlich. 

2. Das Land Baden-Württemberg hat bei der Sicherung der Kulturschätze eine zentrale Verantwortung.  
3. Nach Ansicht der FDP/DVP darf es dabei kein Ausspielen der Kulturträger geben. Diejenigen die 

Kultur produzieren dürfen nicht gegen die Kulturstätten und -betriebe ausgespielt werden, die sie 
bewahren. 

4. Für die Freien Demokraten ist es zweitrangig, ob die Finanzierung durch öffentliche oder private 
Mittel erfolgt. Die FDP/DVP setzt bei dem Erhalt der Kulturgüter auch auf das gesellschaftliche 
Engagement von Bürgern und Unternehmen und den Einsatz von privaten Stiftungen. 

5. Die FDP bedauert, dass der Eindruck entstanden ist, das Land Baden-Württemberg gehe nicht 
angemessen mit seinen Kunstschätzen um. Die Freien Demokraten wirken diesem Eindruck 
entschieden entgegen.  

6. Die FDP fordert daher ein umfassendes Konzept, damit sich solche Fälle nicht wiederholen. Dazu 
gehören unter Anderem die Bestandserfassung der Kulturschätze und Strategien für zukünftiges 
Handeln. 

7. Die Aussage des Grundgesetztes „Eigentum verpflichtet“ hat sich gerade auf dem Gebiet der Kultur 
vielfach bewährt. Wir Liberale wollen, dass diese Eigenverpflichtung für alle Akteure, Staat, Stiftungen 
oder private Eigentümer auch in Zukunft ihren hohen Wert behält. 

 
Durch eine Änderung des Stiftungsrechts soll der Anreiz zum Stiften gesellschaftlich breiter verankert 
werden. 
 

B e s c h l ü s s e 
des 

Landesvorstandes am 23. März 2007 in Stuttgart 
 
BILDUNGSPOLITIK 
 
Wahlfreiheit für die Sprachenfolge im Gymnasium 
 
Der Landesvorstand der FDP/DVP Baden-Württemberg unterstützt den Vorschlag der FDP/DVP-
Landtagsfraktion, in ganz Baden-Württemberg die Entscheidung über die angebotene erste 
Pflichtfremdsprache den einzelnen Gymnasien zu überlassen. Damit wird den Eltern echte Wahlfreiheit 
für die Sprachenfolge im Gymnasium ermöglicht.  
 
Aus guten Gründen ist den Gymnasien in Baden-Württemberg die Möglichkeit eröffnet worden, mit der 
zweiten Fremdsprache nicht bereits in Klasse 5 beginnen zu müssen. Sie können selbst entscheiden, ob 
im Laufe der 5. Klasse oder erst zu Beginn der 6. Klasse mit der zweiten Fremdsprache begonnen wird. 
Auch deshalb ist es kontraproduktiv, dass der Kultusminister als erste Fremdsprache die 
Grundschulfremdsprache verbindlich vorgeben will. Auch im badischen Landesteil werden Eltern dann ein 
Gymnasium in erreichbarer Nähe wählen können, das in Klasse 5 mit Englisch und/oder Latein beginnt. 
Hierdurch würden auch Probleme des Wohnortwechsels zwischen beiden Landesteilen entspannt. 
Gleichzeitig werden damit zum Beispiel im württembergischen Landesteil auch die Probleme derjenigen 
Gymnasien gelöst, die ihr bereits bestehendes Angebot von Französisch ab Klasse 5 fortführen wollen. 
 
INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Online-Durchsuchungen 
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Der Landesvorstand der FDP/DVP Baden-Württemberg lehnt die Möglichkeit der heimlichen 
„Durchsuchung“ des Computers von Personen nach gespeicherten Dateien (auf der Festplatte oder im 
Arbeitsspeicher) oder den verdeckten Zugriff auf Computersysteme (z.B. Sicherheitssysteme, 
Mikrophone oder Bildkommunikation) mit Hilfe eines Programms, das ohne Wissen des Betroffenen 
aufgespielt wird (die so genannte „Online-Durchsuchungen“), ab. Beispielsweise lassen sich Terrorismus 
und Kinderpornografie schon jetzt mit den bestehenden Möglichkeiten wie Durchsuchung, 
Beschlagnahme u.a. von Festplatten, Telefon- und Internetüberwachung sowie Observationen 
wirkungsvoll bekämpfen, die Gefahr des Missbrauchs durch Kriminelle ist bei Online-Durchsuchungen zu 
hoch, der schwerwiegende Eingriff in Bürgerrechte ist nicht hinnehmbar.  

 
B e s c h l ü s s e 

des 
Landeshautausschusses am 21. April 2007 in Esslingen am Neckar 

 
 
BILDUNGSPOLITIK 
 
Wahlfreiheit für die Sprachenfolge an Gymnasien 
 
Der Landeshauptausschuss kritisiert die autoritäre Verwaltungsentscheidung des Kultusministers, 
Französisch alternativlos zur Pflichtfremdsprache an badischen Gymnasien zu machen. 
 
Der Landeshauptausschuss der FDP Baden-Württemberg unterstützt die FDP/DVP-Landtagsfraktion bei 
ihren Bemühungen, sich weiterhin i. S. des Beschlusses des FDP/DVP-Landesvorstandes vom 23. März 
2007 für eine familienfreundliche, bildungs- und wirtschafts-politisch sinnvolle Lösung einzusetzen und 
darüber auf dem nächsten Landesparteitag Auskunft zu geben. 
 
INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Datenschutzaufsicht in Baden-Württemberg bündeln und stärken 
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg fordert, die Datenschutzaufsicht im öffentlichen Bereich, die beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz liegt, und diejenige im nicht-öffentlichen Bereich, die 
gegenwärtig vom Innenministerium wahrgenommen wird, beim Landesbeauftragten für den Datenschutz 
zeitnah in einem unabhängigen Datenschutzzentrum Baden-Württemberg zusammenzuführen. 
 
Die FDP/DVP-Landtagsfraktion wird aufgefordert, entsprechende und zu diesem Ziel führende 
Gespräche mit dem Koalitionspartner aufzunehmen. 
 
UMWELTPOLITIK 
Biotechnologie und Gentechnik – Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts 
 
2B1. Einleitung 
Als Biotechnologie bezeichnet man die Nutzung biologischer und biochemischer Erkenntnisse zur 
Herstellung von Lebensmitteln sowie von pharmazeutischen und anderen Produkten. Die Biotechnologie 
wird somit z.B. seit rund 5.000 Jahren zur Herstellung von Brot, Bier und Wein mit Hilfe von Hefepilzen 
eingesetzt. Trotz dieser langen Tradition hat die Biotechnologiebranche in den letzten Jahren einen neuen 
Aufschwung erlebt, der sich beschleunigt fortsetzt. Die Biotechnologie gilt deshalb bereits heute als eine 
Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Als Querschnittstechnologie hält sie in immer mehr 
Lebensbereichen Einzug, vergleichbar mit der Entwicklung des PC seit den achtziger Jahren.  
 
Die Gentechnik oder Gentechnologie ist ein Teilbereich der Biotechnologie, der heute ständig an 
Bedeutung gewinnt. Der Aufschwung der Biotechnologie insgesamt ist zu einem guten Teil eine Folge der 
raschen Fortschritte im Bereich der Gentechnik. Während die Biotechnologie in der Gesellschaft im 
Allgemeinen akzeptiert wird, wird über die Gentechnik - ganz im Gegensatz zu ihrer Bedeutung - seit 
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Jahrzehnten äußert kontrovers diskutiert. Wenn es um das Thema Gentechnik geht, wird vor allem über 
die möglichen Risiken und nur sehr wenig über die mit dieser neuen Technologie verbundenen Chancen 
diskutiert. Infolge der über die Medien mit Ängsten besetzten, teilweise ideologisch geführten Debatte, 
kam es insbesondere in Deutschland zu einer Verunsicherung der Menschen. In diesem Zusammenhang 
hat dann sowohl die rot-grüne als auch die schwarz-rote Bundesregierung die Auseinandersetzung mit 
diesem wichtigen strategischen Thema gemieden, obwohl die Gentechnik seit mehr als zwei Jahrzehnten, 
z.B. im medizinisch-pharmazeutischen Bereich, erfolgreich angewandt wird. 
 
Eine der ersten Erfolgsgeschichten ist das mit Hilfe der Gentechnik hergestellte Insulin: bis 1982 wurde 
Insulin für Diabetiker von Schweinen gewonnen. Die Menge konnte jedoch nur 10% des Bedarfs decken 
und war zudem für viele Menschen unverträglich. Die Möglichkeit der Gewinnung des Insulins aus 
gentechnisch veränderten Bakterien war somit für Diabetiker ein Segen. Die erste Anlage zur 
gentechnischen Insulingewinnung wurde in Hessen gebaut, der damalige grüne hessische 
Umweltminister Joschka Fischer hat jedoch über Jahre hinweg die Betriebsgenehmigung versagt. Als 
Folge wird Insulin bis heute überwiegend importiert, die Arbeitsplätze sind im Ausland entstanden.  
 
Die weiße Gentechnik, zu der die Insulinherstellung zählt, ist heute auch in Deutschland weitgehend 
akzeptiert. Die grüne Gentechnik, die sich mit gezielter Pflanzenzüchtung beschäftigt, wird dagegen 
heute immer noch von einem großen Teil der Bevölkerung und der Politik abgelehnt. Doch gerade die 
aktuelle Diskussion über den alarmierenden 4. Klimabericht der Vereinten Nationen, der im Februar 
diesen Jahres vorgestellt wurde, zeigt auf, dass auch in Deutschland nicht nur von fossilen Brennstoffen 
massiv auf CO2 neutrale Energieträger wie beispielsweise Biomasse umgestellt werden muss, sondern 
auch zukünftige Nutzpflanzen gezielt für die veränderten klimatischen Verhältnisse gezüchtet werden 
müssen. Der zu erwartende Klimawandel wird mittelfristig in Deutschland die Anbauverhältnisse der 
Landwirtschaft massiv verändern. Die Landwirtschaft braucht deshalb Pflanzen, die unter diesen 
klimatischen Bedingungen zurechtkommen können. Die grüne Gentechnik kann hierzu einen großen 
Beitrag leisten. Eine sachliche Auseinadersetzung mit dem Thema Gentechnik und eine sorgfältige 
Abwägung der Chancen und Risiken duldet deshalb keinen Aufschub. Unter diesen Voraussetzungen ist 
es für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Politik aus Sicht der FDP nicht vertretbar, infolge einer 
eventuell schwierigen und von vielen ungeliebten Diskussion den Kopf in den Sand zu stecken, und die 
mit der Gentechnik verbundenen Chancen – insbesondere im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe - 
nicht zu diskutieren. 
 
3B2. Biotechnologie: Die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts 
 
In Deutschland sind 500 Biotechnologieunternehmen angesiedelt, mehr als in jedem anderen Staat in 
Europa. Ein wichtiger Impuls war der 1997 von der CDU/CSU –FDP Bundesregierung ausgerufene 
Bioregio-Wettbewerb, in dem unter den 31 Biotechnologieregionen Modellregionen wie München sowie 
die Rhein-Neckar-Region mit ihren hervorragenden Wissenschaftsinfrastrukturen sowie die Region Köln 
als Gewinner hervorgingen. Heute erwirtschaften die Biotechnologieunternehmen dieser Regionen einen 
Umsatz von 1,5 Mrd. €. Dennoch ist die Biotechnologiebranche in Deutschland erst am entstehen. In der 
BIO-STERN-Region (Stuttgart, Tübingen, Esslingen, Reutlingen, Neckar-Alb) haben alle die dort 
existierenden Unternehmen ein Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet, das dem von Tschechien oder Israel 
entspricht. Diese Region beherbergt aber nur 95 Biotechnologieunternehmen, die jedoch im Gegensatz 
zu anderen Branchen die Mitarbeiterzahl in den letzten drei Jahren verdoppelt haben. In Deutschland 
beschäftigen die insgesamt 375 Biotechnologieunternehmen rund 10.000 Mitarbeiter. 
 
Die Biotechnologie ist ein Motor für die erforderliche wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Die 
wirtschaftliche Stabilität dieser Unternehmen verbessert sich laufend. Die Firmenpleiten gehen zurück, in 
den letzten 2 Jahren kam es zu acht Börsengängen und die Zukunftsstudien zeigen ein stetiges 
Wachstumspotential. Dabei hat sich die Biotechnologie immer mehr zu einer Querschnittstechnologie, 
entwickelt, genauso wie der PC, der heute nicht mehr wegzudenken ist. Manche Forscher sprechen 
sogar von einem neuen Kondratieff-Zyklus, da hier eine ganz neue Industrie im Entstehen ist. 
 
Dieses Wachstumspotential resultiert aus der Querschnittsfunktion der Biotechnologie, die in immer 
mehr Bereichen des täglichen Lebens Eingang gefunden hat. So ist die Biotechnologie nicht nur in den 
Branchen Pharma (57 % aller neu zugelassenen Arzneimittel stammten 2005 aus Biotech-Labors) und 
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Medtech anzutreffen, sondern sie ist auch in den Wirtschaftszweigen Lebensmittel, Materialwirtschaft, 
Energiewirtschaft usw. nicht mehr wegzudenken. 
 
Dieser Biotech-Weltmarkt mit etwa 5.000 Biotechnologieunternehmen wächst jährlich um rund 18 %. Das 
ist im Vergleich zu Deutschland überproportional stark. 2005 verbuchten allein die 671 börsennotierten 
Biotechnologieunternehmen weltweit einen Umsatz von 63 Mrd. €, davon entfielen 76 % auf 
Unternehmen in den USA. Die USA sind damit im Bereich Biotechnologie mit Abstand führend, ebenso in 
allen Teilbereichen der Gentechnik. Anders als in USA wird die Entwicklung in Deutschland durch eine 
überwiegend Unternehmer feindliche Stimmung gehemmt. Dies zeigt sich in Deutschland auch in der 
zurückhaltenden Art wie z.B. Banken Unternehmen der Biotechnologie finanzieren. 
 
Betrachtet man die grüne Gentechnik allein, wurden 2006 weltweit in 22 Ländern der Welt gentechnisch 
veränderte Pflanzen (GVO) auf 102 Mio. Hektar angebaut. 82 % dieser GVO-Flächen entfallen auf die drei 
führenden Agrarexportländer USA, Argentinien und Brasilien mit den Pflanzenarten Soja, Mais, Raps und 
Baumwolle. In Europa ist Spanien führend mit einer Anbaufläche von 60 000 Hektar Bt-Mais, gefolgt von 
Frankreich, wo in diesem Jahr mehr als 30 000 Hektar angebaut werden. In Deutschland wurden im 
selben Jahr auf 947 Hektar GVO-Pflanzen (Mais) angebaut, das entspricht einem Anteil von 0,027 ‰ der 
35 Mio. Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in Deutschland.  
 
4. Rote Gentechnik: Eröffnet neue medizinische Heilungschancen 
 
Als rote Gentechnik bezeichnet man sämtliche Gentechnikanwendungen im medizinischen Bereich. 
Hierzu zählen die Gentherapie, die Stammzellforschung sowie die molekulare Diagnostik. Die 
Gentherapie eröffnet langfristig die Perspektive, Erbkrankheiten, die durch Defekte in einem Gen 
hervorgerufen werden, zu behandeln. Eine vergleichbare Behandlungsmöglichkeit besteht bei den 
Methoden der herkömmlichen Medizin nicht. Mit Hilfe der Gentherapie ist es möglich, das defekte gen 
im Körper zu therapieren. Im Gegensatz zu den klassischen Behandlungsmethoden bekämpft man damit 
das Problem am Ursprung und lindert anders als bei herkömmlichen Behandlungsmethoden nicht nur die 
Krankheitssymptome. 
 
Bisher gibt es 5 Krankheiten, bei denen die Gentherapie eingesetzt wird. Beispielhaft sei hier die 
Mukoviszidose erwähnt, die meist vor dem 25ten Lebensjahr tödlich endet. Allein in Deutschland leiden 
darunter 40.000 Patienten. Die Ursache liegt in einem defekten Gen für einen Membrankanal, sodass 
alle körperlichen Schleimhäute (insbesondere die Lungenschleimhaut) nicht richtig funktionieren und 
verkleben. In Form eines Inhalationssprays können jedoch unschädlich gemachte Viren, die die korrekte 
Form des Gens enthalten, in die Lunge aufgenommen werden und somit die Lungenschleimhautzellen 
funktionsfähig machen. Die Stammzellforschung arbeitet mit zwei unterschiedlichen Zielen. Zum einen 
sollen gesamte Organismen reproduziert werden, das sog. reproduktive Klonen. Zum anderen sollen 
Stammzellen gewonnen werden, aus denen später Transplantate gezüchtet werden können, das sog. 
therapeutische Klonen. 
 
Die Stammzellenforschung bietet erstmals die Möglichkeit, durch therapeutisches Klonen, Krankheiten 
zu heilen, für die es bisher keine Medikation gibt. Dies konnte in mehreren Tierversuchen nachgewiesen 
werden. Darüber hinaus mahnen die Zustände bei der Organspende zum Handeln. Da es heutzutage viel 
zu wenige Organspendern gibt, müssen neue Möglichkeiten der Organgewinnung aus Stammzellen 
genutzt werden. Bisher ist in Deutschland jedoch nur die Gewinnung von adulten Stammzellen erlaubt, 
die aber jeweils nur für wenige, spezifische Bereiche genutzt werden können. So können aus einer 
adulten Stammzelle der Haut lediglich neue Hautzellen entstehen. Die universell verwendbaren 
embryonalen Stammzellen, die sich noch in jeden Zelltyp differenzieren können, dürfen in Deutschland 
nicht gewonnen werden. Gleichzeitig ist aber der Import von embryonalen Stammzellen aus dem Ausland 
erlaubt. Zur genetischen Diagnostik zählen die prädiktive und die pränatale Diagnostik sowie die 
Präimplantationsdiagnostik (PID). 
 
Für die prädiktive Diagnostik werden Blut- und Speichelproben gewonnen um Vorraussagen über das 
Risiko einer Erbkrankheit zu treffen. So werden heute für etwa 300 verschiedene Erbkrankheiten 
genetischen Test angeboten, die insbesondere von Betroffenen aus Familien mit erhöhtem Risiko einer 
Erbkrankheit genutzt werden. Die Pränataldiagnostik umfasst Ultraschalldiagnosen, 
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Fruchtwasseruntersuchungen, Trippletests und die Chorionzottenbiopsie an Embryos und Föten. Durch 
diese Untersuchungen können Voraussagen über Fehlbildungen, Chromosomenzahlabweichungen sowie 
andere genetische Abweichungen getroffen werden.  
 
Eine weitere Untersuchungsform bietet die Präimplantationsdiagnostik. Sie kann eingesetzt werden, um 
einen Embryo nach einer künstlichen Befruchtung und vor dem Implantieren in die Mutter auf mögliche 
Erbkrankheiten und genetische Abweichungen zu untersuchen. Dem Embryo werden dabei noch im 8-
Zell-Stadium eine oder zwei totipotente Zellen entnommen, d.h. jede dieser Zellen hat noch das Potential 
sich zu einem vollständigen Menschen zu entwickeln. Diese Form der Untersuchung ist jedoch in 
Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten, da die Entnahme zum Verlust dieser Zelle 
führt, obwohl dies keinen Einfluss auf die Entwicklung des Embryos hat. Unter ethischen 
Gesichtspunkten überwiegen die Chancen der medizinischen Gentechnik im Rahmen der Werteordnung 
des Grundgesetzes. Aber wir sind uns bewusst, dass der Zweck nicht jedes Mittel heiligt.  
 
Aus Sicht der FDP muss dieser neue Zweig der Medizin ausgebaut werden, so dass noch bei 
mehr Krankheiten Patienten effektive Hilfe verschafft werden kann, auch alternative 
Forschungen, die zum gleichen Erfolg führen können, müssen unterstützt werden. Dabei sind 
überzogene Heilungsversprechen genauso schädlich wie die Vorstellung vom genetisch 
optimierten, krankheits- und behinderungsfreien „Norm-Menschen“. Die Doppelmoral, die den 
Import und die Verwendung von vor 2002 gewonnenen embryonalen Stammzellen für 
Forschungszwecke zulässt, den eigenen Forschern aber die Gewinnung solcher Stammzellen 
verbietet, lehnen wir ab.  
 
Ferner ist die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Eltern ein hohes Gut. Deshalb müssen 
Eltern auch bei der genetischen Diagnostik die Wahlfreiheit haben, die verschiedenen genetischen 
Untersuchungsmöglichkeiten zu nutzen. Dabei ist allen Tendenzen entgegenzuwirken, die einen 
faktischen Druck auf Eltern erzeugen könnten, die ihr Recht auf „Nicht-Wissen-Wollen“ in Anspruch 
nehmen oder die sich bewusst für ein Kind mit zu erwartender Behinderung entscheiden. Das 
Lebensrecht für alle Menschen – unabhängig von gängigen Normvorstellungen – und vor allem das Recht 
auf „anders“, z.B. behindert zu sein, ist gerade für Liberale unantastbar und darf nicht schleichend – im 
schlimmsten Fall gesundheitsökonomisch motiviert – ausgehöhlt werden. 
 
Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass die aus einer genetischen Diagnostik gewonnenen 
hochsensiblen Daten nicht zu einer Diskriminierung oder zum Missbrauch durch Dritte führen. Es darf 
nicht sein, dass Untersuchungen auf Erbkrankheiten z.B. vor einem Versicherungsabschluss 
herangezogen oder als Vorratsdaten gespeichert werden. 
 
4BWeiße Gentechnik: Bereits heute aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken 
 
Die weiße Gentechnik ist weitest gehend akzeptiert. Ihre praktische Anwendung verzeichnet die 
höchsten Wachstumsraten, sie hat den größten Anteil am derzeitigen Biotech-Boom. Hierzu werden 
Mikroorganismen isoliert, die bestimmte Stoffe synthetisieren und in einem von der Umwelt 
abgeschotteten Fermentern angezogen. Diese Mikroorganismen werden gentechnisch verändert, so dass 
sie den gewünschten Stoff überproduzieren oder gar eine komplette Syntheseleiter übernehmen. Die 
weiße Gentechnik ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken: Neben pharmazeutisch 
relevanten Substanzen werden Zucker, Vitamine, Aminosäuren, Fette, Enzyme für Waschmittel sowie die 
meisten Aromen, Farbstoffe und andere Lebensmittelzusatzstoffe fast ausschließlich durch die weiße 
Gentechnik hergestellt.  Man macht sich hierbei die katalytischen Eigenschaften von Mikroorganismen 
wie beispielsweise Pilzen und Bakterien zu Nutze, um verschiedenste Produkte zu erhalten, deren 
chemische Synthese zu kostenintensiv oder deren Gewinnung aus der Natur begrenzt ist. Schon seit 
Jahrtausenden werden Mikroorganismen zur Herstellung von Lebensmitteln genutzt. Lange bevor Louis 
Pasteur erkannte, dass Hefen für die Gärung verantwortlich sind, wurden dieser Effekt zur Herstellung 
von Brot, Bier und Wein genutzt. 
 
Ebenso ist der gentechnisch hergestellte Gerinnungsfaktor VII eine Rettung für alle Hämophilie A-
Patienten, einer Erbkrankheit, bei der die Blutgerinnung gestört ist. Da das Produkt des gentechnisch 
veränderten Mikroorganismus verwendet wird und nicht der Organismus selbst und dieser abgeschottet 
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heran wächst, gelangt das gentechnisch veränderte Material nicht in die Nahrungskette, die 
entstehenden Produkte sind von natürlichen gewonnenen nicht unterscheidbar. 
 
Die Herstellung verschiedenster Stoffe durch die weiße Gentechnik ermöglicht eine hohe Ausbeute, 
welche durch Gewinnung aus beispielsweise Pflanzen oder Tieren mengenmäßig nicht zu gewährleisten 
ist. Beispielsweise würde die Gewinnung von Insulin aus Schweinen lediglich für 10% der Diabetiker 
ausreichen und wäre darüber hinaus für viele Menschen unverträglich. Seit der Möglichkeit der 
Gewinnung des Insulins aus gentechnisch veränderten Bakterien gibt es bei der Versorgung mit diesen 
Medikamenten keine Engpässe mehr.  
 
Am Beispiel der Herstellung des Vitamins B2 wird ferner deutlich, dass die weiße Gentechnik auch zum 
Umwelt- und Klimaschutz beitragen kann: Der Bedarf an Vitamin B2 steigt beständig, da es als Farbstoff 
unter der Bezeichnung Riboflavin in Süß- und Backwaren zur Verwendung kommt und zur 
Vitaminanreicherung verwendet wird. Die chemische Synthese von Vitamin B2 jedoch erfolgt über 12 
energieaufwendige Schritte, bei der umweltrelevante Chemikalien zu Einsatz kommen. Durch die 
Produktion des Vitamins B2 durch Mikroorganismen werden daher sowohl Umwelt schädigende 
Chemikalien als auch Energie eingespart. 
 
Aus Sicht der FDP bietet die weiße Gentechnik eine Alternative für die umweltschonende und 
Ressourcen sparende Gewinnung zahlreicher Substanzen. Sie ist von der Gesellschaft 
inzwischen akzeptiert, ihr wirtschaftliches Potenzial sollte ausgeschöpft werden.  
 
5B5. Blaue Gentechnik: 2/3 der Erde ist von Wasser bedeckt  
Die Blaue Gentechnik ist die jüngste Form der Gentechnik, bei der marine Mikroorganismen zur 
Verwendung kommen. Diese werden aus der marinen Umgebung isoliert und wie im Falle der weißen 
Gentechnik in Fermentern unter den bestimmten marinen Bedingungen zur Synthese zahlreicher Stoffe 
angezogen. Die Mikroorganismen werden zudem gentechnisch verändert, um die Ausbeute des 
gewünschten Stoffes zu erhöhen. Diese Form der Gentechnik wird bisher weitestgehend durch 
Forschungsinstitute betrieben wie dem Network of Excellence, einem internationalen Zusammenschluss 
von 44 Forschungsinstituten. 
 
Die Mikroorganismen der Weltmeere sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nur zu 5 % erforscht, 
obwohl sie als Primärpoduzenten den Anfang jeder marinen Nahrungskette bilden und damit von großer 
Bedeutung sind. Hinzu kommt, dass jene Mikroorganismen eine Vielzahl von Stoffen synthetisieren, die 
auf allen Ebenen unseres Lebens, vor allem aber in der Pharmazie Verwendung finden: Ein kürzlich neu 
entdecktes Cyanobakterium produziert neben Antibiotika auch Tumor hemmende Substanzen sowie 
antivirale Stoffe.  
 
Dieses Beispiel zeigt auf, dass das Potenzial der blauen Gentechnik das der weißen noch bei weitem 
übertreffen kann, wobei dieselbe risikofreie Methodik angewandt wird.  
 
Aus Sicht der FDP ist der blauen Gentechnik besonderes Augenmerk zu schenken, da sie der 
Bereich der Biotechnologie ist, der bezüglich Medikamentenentwicklung und Heilung von 
Krankheiten über das höchste Potenzial verfügt.  
 
6B6. Grüne Gentechnik: Nachhaltigkeit, Ernährung und Energie für heute und morgen 
Als grüne Gentechnik bezeichnet man die Anwendung der Gentechnik bei der Pflanzenzüchtung. 
Während die Gentechnik in Bereichen wie der weißen Gentechnik heute einen hohen Grad an Akzeptanz 
erfährt, ist sie im grünen Bereich immer noch heftig umstritten. Nach aktuellen Umfragen lehnt eine 
deutliche Mehrheit der deutschen Verbraucher den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ab.  
 
Der erste kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen hat 1996 in den USA begonnen; 
2006 wurden weltweit bereits über 100.Mio. Hektar angebaut. Die Anbaufläche gentechnisch 
veränderter Pflanzen wird auch in den nächsten Jahren rasant wachsen. Die stärksten Zuwächse finden in 
Nord- und Südamerika sowie Asien statt. Innerhalb der EU ist Spanien mit 60.000 ha das Land mit der 
größten Anbaufläche. In Deutschland werden lediglich 947 ha angebaut, überwiegend in den drei 
Ländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Der Anbau von gentechnisch 
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veränderten Pflanzen hat in Deutschland bisher kaum Fuß gefasst, da die Verbraucher erhebliche 
Bedenken oder gar Ängste gegen Lebensmittel haben, die auf GVO- Pflanzen basieren. Dabei ist den 
meisten Verbrauchern nicht bewusst, dass verarbeitete Lebensmittel bereits heute zu einem großen Teil 
auch gentechnisch veränderte Organismen beinhalten, die allerdings, wie z.B. bei importiertem Bier, nicht 
deklariert werden müssen. Auch das Lab, das bei der Käseherstellung erforderlich ist, und andere bei der 
Verarbeitung von Lebensmitteln eingesetzte Enzyme müssen nicht deklariert werden.  
 
7B6.1. Zulassungsverfahren 
 
Grundsätzlich dürfen in allen 27 EU-Staaten weder Saatgut noch Lebens- und Futtermittel von 
gentechnisch veränderten Pflanzen ohne Zulassung auf den Markt gebracht werden. Die in der EU-
Richtlinie 1829/2003 streng reglementierten Voraussetzungen für die Marktzulassung und die 
Voraussetzungen für die so genannte Freisetzung (EU-Richtlinie 2001/18) schaffen ein Höchstmaß an 
Sicherheit sowie die Voraussetzungen für Wahlfreiheit, Koexistenz, Kennzeichnung und 
Rückverfolgbarkeit. Die Marktzulassung und die Zulassung zur Freisetzung sind mit einem aufwendigen 
Antrags- und Prüfungsverfahren verbunden. Für die gesamten Prüfungs- und Entscheidungsprozesse, bei 
denen strenge wissenschaftliche Kriterien angelegt werden, sind das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
verantwortlich. Ein solches Zulassungsverfahren dauert mehrere Jahre, und wird von einer aufwendigen 
Sicherheitsforschung begleitet. 
 
Eine vergleichbare Prüfung auf unerwünschte Eigenschaften und negative Auswirkungen auf Gesundheit 
und Umwelt, findet bei konventionell gezüchteten Pflanzen nicht statt. Unerwünschte Eigenschaften 
können jedoch auch bei konventionell gezüchteten Pflanzen auftreten, beispielsweise wurde in den 50er-
Jahren eine konventionell gezüchtete Kartoffelsorte Lenope auf den Markt gebracht, die Stoffe mit 
erheblicher toxischer Wirkung (Glykoalkaloide) enthielt. Dies wurde jedoch erst festgestellt, nachdem die 
Sorte auf dem Markt war, so dass sie kurz nach der Markteinführung wieder vom Markt genommen 
werden musste. Hätte man diese konventionell gezüchtete Sorte Lenope einem nur annähernd so 
intensiven Prüfungsverfahren unterzogen, wie es heute speziell für gentechnisch veränderte Züchtungen 
vorgeschrieben ist, wäre diese Sorte nie zugelassen worden. In Deutschland wurden die beiden EU-
Richtlinien mit dem Gentechnikgesetz vom 3. März 2005 in nationales Recht umgesetzt und am 
28.02.2007 hat die Große Koalition ein Eckpunktepapier verabschiedet, auf dessen Grundlage das 
Gentechnikgesetz weiterentwickelt werden soll. Doch auch in dem Eckpunktepapier der schwarz-roten 
Bundesregierung ist eine 1:1-Umsettzung des europäischen Rechts nicht vorgesehen. So wird auch die 
für Landwirte unkalkulierbare Haftungsregelung erhalten bleiben.  
 
Aus Sicht der FDP soll Deutschland die EU-Richtlinien 1 : 1 umsetzen und nicht wie in vielen 
anderen Bereich schon geschehen, noch zusätzliche, weiter einschränkende Regelungen 
erlassen. Diese würden die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Agrarwirtschaft im 
europäischen Wettbewerb weiter schwächen. 
 
8B6.2. Lebensmittelsicherheit – ein Eckpunkt liberaler Verbraucherpolitik 
 
Eckpunkte liberaler Verbraucherpolitik sind zum einen die Sicherheit aller auf dem Markt angebotenen 
Lebensmittel. Zum andern sind Verbraucher für Liberale mündige Bürger, die eigenverantwortlich 
entscheiden und nicht bevormundet werden wollen. Liberale Verbraucherpolitik setzt deshalb auf 
Wahlfreiheit und Eigenverantwortung. Verbraucherbildung und -information sind deshalb die wichtigsten 
Instrumente liberaler Verbraucherpolitik. Gesetzliche Regelungen sollen die Sicherheit und Transparenz 
für die Konsumenten erhöhen Verbraucherschutz im Lebensmittelbereich ist stets mit der Frage „Was ist 
Lebensmittelqualität?“ konfrontiert. Die Antwort ist nicht einfach, da die Qualität eines Lebensmittels 
durch mehrere Kriterien definiert ist. Üblicherweise werden folgende Kriterien zur Beurteilung der 
Lebensmittelqualität heran gezogen: Freiheit von Schadstoffen, Inhaltsstoffe, Geschmack, Frische, 
Eignung zur Weiterverarbeitung und ideelle Werte.  
 
Zu den einzelnen Kriterien ist folgendes anzumerken: 
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⋅ Die Freiheit von Schadstoffen ist unabdingbare Voraussetzung für gesunde Lebensmittel. 
Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel, sowie andere chemische und biologische Gifte, wie 
beispielsweise Mykotoxine (Pilzgifte) können bereits bei geringer Dosierung zu gesundheitlichen 
Schäden führen. Lebensmitteln müssen deshalb frei von diesen Stoffen sein.  

⋅ Die Inhaltsstoffe wie der Energie-, der Protein- und Vitamingehalt sowie Spurenstoffe bestimmen den 
ernährungsphysiologischen Nutzen eines Lebensmittels; dieser Aspekt erfordert insbesondere in 
einer Zeit mit großen Problemen durch Übergewichtigkeit erhöhte Aufmerksamkeit. 

⋅ Das Geschmacksempfinden ist ein sehr subjektiv und vielfältig. Für den einzelnen Verbraucher ist es 
jedoch von elementarer Bedeutung, dass ihm seine Kost schmeckt.  

⋅ Die Frische ist vor allem bei Obst und Gemüse, aber auch bei tierischen Produkten (Milch und 
Fleisch) ein wichtiges Qualitätskriterium, sie beeinflusst den Geschmack, aber auch den Gehalt 
bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. Vitamingehalt).  

⋅ Die Eignung eines Lebensmittels zur Verarbeitung gewinnt angesichts des zunehmenden 
Marktanteils an Fertigprodukten im Lebensmittelbereich immer mehr an Bedeutung. Dabei hängen 
die Qualitätsansprüche an die Rohware vom Verwendungszweck ab. Beispielsweise eignet sich nur 
Getreide mit einem hohen Proteingehalt als Brotgetreide, während sich zum Bierbrauen nur Getreide 
mit einem niedrigen Proteingehalt eignet.  

⋅ Der ideelle Wert eines Lebensmittels ist subjektiver Natur. Heute wird von vielen Menschen der 
Verzehr von Lebensmitteln, die auf der Grundlage des ökologischen Landbaus und von besonders 
artgerechten Tierhaltungsformen hergestellt wurden, in besonderer Weise geschätzt.  

 
Gentechnisch veränderte Lebensmittel werden vor allem im Hinblick auf ihre gesundheitliche 
Unbedenklichkeit von vielen Konsumenten sehr kritisch gesehen. Die aktuelle Qualitätsforschung, an der 
sich auch das Bundesamt für Ernährung in Karlsruhe beteiligt, gibt allerdings keinerlei Hinweise darauf, 
dass bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln ein höheres Risiko vorliegt als bei konventioneller 
Züchtung. Hinzu kommen die strengen Sicherheitsprüfungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens bei 
gentechnisch veränderten Pflanzen. Ein vergleichbares Zulassungsverfahren gibt es bei konventionell 
gezüchteten Pflanzen nicht, ansonsten wäre die Kartoffelsorte Lenope niemals für den Markt zugelassen 
worden. Da es sich bei gentechnisch veränderten Pflanzen um eine völlig neue Züchtungsmethode 
handelt, ist die praktizierte Vorsicht begründet, doch gerade weil bei gentechnisch veränderten Pflanzen 
eine so enorm aufwendige und vorsorgende Prüfung vor der Marktzulassung betreiben wird, stellt sich die 
Frage, ob gentechnisch veränderte Pflanzen nicht ein geringeres Sicherheitsrisiko tragen, als Pflanzen, 
die durch herkömmliche Züchtung entstanden sind.  
 
In Bezug auf die Qualitätskriterien Frische, Geschmack oder Eignung für die Verarbeitung gibt es keine 
Anhaltspunkte dafür, dass Qualitätsunterschiede auf die Züchtungsmethode zurückzuführen wären. 
 
Lediglich bei dem Kriterium ideelle Qualität gibt es signifikante Unterschiede. Hier handelt es sich 
allerdings nicht um naturwissenschaftlich nachweisbare Qualitätsdifferenzen, sondern um Unterschiede, 
die durch die Werthaltung und Vermutungen bedingt sind, beispielsweise die Vermutung, dass 
gentechnisch veränderte Lebensmittel ein Risiko für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen würden. 
 
Der entscheidende Grund für die kritische Einstellung der Mehrheit der Verbraucher (und Erzeuger) 
gegenüber der grünen Gentechnik liegt nicht in den befürchteten Risiken der grünen Gentechnik 
begründet, sondern darin, dass viele Konsumenten bisher nicht erkennen, worin die Vorteile 
gentechnisch veränderter Produkte liegen. Der Durchbruch der grünen Gentechnik dürfte erst dann 
kommen, wenn dadurch neue Produkte auf den Markt kommen, die auch dem einzelnen Verbraucher 
Vorteile bieten, vergleichbar mit dem gentechnisch hergestellten Insulin, das plötzlich vielen einzelnen 
Menschen das Leben rettete und immer noch rettet. Solche innovativen Produkte mit einem konkreten 
Nutzen für den Einzelnen könnten neue Sorten sein, die im Gegensatz zu den vorhandenen Züchtungen, 
auch für Allergiker verträglich sind, beispielsweise Kiwis für Allergiker. Andere Vorteile gibt es schon. So 
weiß man aus Versuchen, dass die mit Hilfe der Gentechnik gezüchtete neue Sorten weniger anfällig für 
Pilzbefall sind und somit auch weniger mit Giftstoffen behaftet sind.  
 
Aus Sicht der FDP hat die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der Verbraucher Vorrang 
vor allen anderen Gesichtspunkten. Der enorme Aufwand für die Sicherheitsforschung und für 
das Verfahren zur Marktzulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen ist deshalb richtig.  
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Anhaltspunkte für ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt 
gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Noch bestehenden Befürchtungen der 
Verbraucher soll durch sachliche, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 
Informationskampagnen begegnet werden. 
 
17B6.3. Koexistenz und Kennzeichnungspflicht 
 
Voraussetzung für die Wahlfreiheit der Verbraucher ist die Koexistenz, d.h., konventionelle 
Landwirtschaft, ökologischer Landbau und grüne Gentechnik können friedlich nebeneinander existieren. 
Die Wahlfreiheit setzt außerdem voraus, dass der Verbraucher die Produkte auch unterscheiden kann. Da 
dies nicht ohne weiteres möglich ist, hat die EU die Pflicht zur Kennzeichnung von gentechnisch 
veränderten Pflanzen eingeführt. 
 
Kennzeichnungspflichtig sind alle Produkte, deren Anteil an gentechnisch veränderten Organismen 0,9% 
übersteigt. Der Grenzwert für die Kennzeichnungspflicht gilt für eine zufällige und unvermeidliche 
Einbringung. Er ist pragmatisch, weil Nachweise in dieser Größenordnung unproblematisch sind, was zu 
einem hohen Grad an Rechtssicherheit führt. 
 
Ein weiteres Element der Koexistenz sind Abstandregelungen. Durch Mindestabstände soll die 
Austragung von Pollen auf benachbarte Felder und damit „Verunreinigungen“ von GVO-freien Feldern 
verhindert werden. Welche Abstandsregelungen notwendig sind, hängt vom Einzelfall ab. Einfluss haben 
insbesondere die Pflanzenart, die Witterungsbedingungen, insbesondere die Windrichtung und –stärke. 
Mindestabstände zu benachbarten Feldern sollten auf der Grundlage der Versuchsergebnisse, zuzüglich 
einem gewissen Sicherheitszuschlag festgelegt werden. 
 
Bienen legen oft einen längeren Weg zu den Bestäubungspflanzen zurück. Soll das Prinzip der Koexistenz 
auch bei Honigbienen gelten, so muss die Entfernung des Bienenstocks zu GVO-Pflanzen deutlich größer 
sein als zwischen zwei Feldern mit unterschiedlich gezüchteten Pflanzen. Hier besteht noch erheblicher 
Forschungsbedarf.  
 
Immer wieder wird von Landwirten und Verbrauchern die Einführung von Gentechnikfreien Zonen 
gefordert. Vor allem ökologisch wirtschaftende Landwirte versprechen sich von Einführung solcher Zonen 
bessere Absatzchancen für ihre Produkte. Dies würde aber auch bedeuten, dass die Kollegen in dieser 
Zone nicht die Freiheit haben, GVO-Pflanzen anzubauen, wenn es ihren wirtschaftlichen Interessen 
entspricht. Gentechnik freie Zone bedeutet deshalb, dass es in einer Region vorgeschrieben ist, nach 
welcher Anbaumethode die Landwirte wirtschaften müssen. Eine solche Regelung widerspricht den 
Grundsätzen der Marktwirtschaft. 
 
Aus Sicht der FDP ist die Kennzeichnungspflicht der Schlüssel zur Wahlfreiheit der 
Verbraucher und zur Koexistenz von konventioneller Landwirtschaft, ökologischem Landbau 
und grüner Gentechnik. Sie sollte in der geltenden Form mit einem Grenzwert von 0,9% 
beibehalten werden. Mindestabstände sollte auf der Grundlage von Versuchsergebnissen und 
einem Sicherheitszuschlag festgesetzt werden. Dabei sind die Eigenschaften der einzelnen 
Pflanzenarten und die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Die Einführung von 
Gentechnik freien Zonen bedeutet eine Privilegierung einzelner Gruppen und widerspricht 
dem Prinzip der Marktwirtschaft. Sie wird von Liberalen abgelehnt. 
 
18B6.4. Haftungsregelung 
Ein Fall von Haftung liegt beispielsweise dann vor, wenn gentechnisch veränderte Blütenpollen auf ein 
benachbartes Grundstück mit der selben Kulturart ausgetragen werden und der Bewirtschafter dieses 
Grundstückes einen niedrigeren Verkaufserlös erzielt und somit einen materiellen Schaden erleidet.  
 
Nach dem Gentechnikgesetz von 2005 gilt das Prinzip der „verschuldensunabhängigen, 
gesamtschuldnerischen Haftung“. Damit haftet ein Landwirt, der gentechnisch veränderte Pflanzen 
anbaut, für Schäden auch dann, wenn er nicht eindeutig als Verursacher auszumachen ist. Erschwerend 
kommt hinzu, dass ein Landwirt nicht erst dann haftet, wenn der kennzeichnungspflichtige Grenzwert an 
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gentechnisch veränderten Organismen (0,9%) überschritten wird, sondern bereits bei einem niedrigen 
Wert. Das heißt, der Landwirt haftet auch für nicht kennzeichnungspflichtige „Verunreinigungen“, selbst 
dann, wenn er nicht Verursacher des Schadens ist.  
 
Aus Sicht der FDP ist das derzeitige Haftungsrecht für GVO-Pflanzen nicht akzeptabel. Die FDP 
tritt dafür ein, dass auch bei der Produktion und beim Handel von gentechnisch veränderten 
Pflanzen das Verursacherprinzip gilt. Für die Fälle, bei denen ein Schaden auftritt, aber 
niemandem ein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden kann, sollte eine 
Versicherungslösung geschaffen werden. Die Beiträge sollten von den Saatgutherstellern in 
Abhängigkeit der verkauften Saatgutmenge erhoben werden.  
 
Für Liberale gilt ferner, dass eine Haftung nur dann in Betracht kommt, wenn auch tatsächlich 
ein finanzieller Schaden entstanden ist. Aus diesem Grund muss der Schwellenwert zur 
Kennzeichnung gleich dem Schwellenwert der Haftung sein. Dies ist bei der derzeitigen 
Regelung nicht der Fall und eine Ursache für die Rechtsunsicherheit der Landwirte. 
 
19B6.5. Auskreuzung 
 
Kultur- oder Ackerpflanzen sind Spezialisten, die sich nur unter den für sie günstigen Bedingungen eines 
individuell gerichteten und durch den Menschen gepflegten Ackers entwickeln und verbreiten können. 
Deshalb gibt es auch keinen Grund zu der Annahme, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen in der 
Natur ähnlich ausbreiten könnten wie Neophyten, die aus anderen Kontinenten eingeschleppten 
Pflanzen. Außerdem ist das Risiko der Auskreuzung und Ausbreitung zwischen den Pflanzenarten 
unterschiedlich ausgeprägt. Bei Mais, der bisher einzigen bei uns kommerziell angebauten gentechnisch 
veränderten Pflanze, besteht die Gefahr der Auskreuzung in die Natur auf keinen Fall, da es sich um eine 
aus Amerika stammende Pflanze handelt, die hier keine Verwandten hat, mit denen sie sich kreuzen 
könnte. Die Vermeidung von Auskreuzungen auf Nachbarfelder und als Voraussetzung für die Koexistenz 
sind Mindestabstände zwischen Feldern mit unterschiedlichen Anbauverfahren notwendig. Ein Vergleich 
auf europäischer Ebene zeigt, dass die vorgeschriebenen Mindestabstände zu Nachbarfeldern stark 
variieren. Während in den Niederlanden die Mindestabstände mit 25 m festgesetzt wurden, betragen sie 
in Dänemark 200 m und im Nachbarland Frankreich 50 m. Hier herrscht noch eine gewisse Unsicherheit, 
die durch weitere Forschung eingegrenzt werden sollte. Der Pollenflug ist von mehreren Faktoren 
abhängig, insbesondere von der Kulturart, aber auch vom Klima, von der Windrichtung und anderem 
mehr. Auch kann durch eine Mantelsaat, d.h. durch die Saat einer konventionellen Sorte am Feld Rand 
das Risiko eines Austrags von Pollen auf Nachbarfelder deutlich reduziert werden.  Die Befürchtung der 
Verbraucher, dass es hier zu schleichender Verbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen kommen 
kann, müssen ernst genommen werden. Weitere Forschung ist auch deshalb unbedingt notwendig und zu 
begrüßen. 
 
Aus Sicht der FDP sind Abstandsregelungen auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, zusätzlich eines seriösen Sicherheitszuschlags, festzulegen. Eine 
Abstandsregelung auf der Grundlage politischer Forderungen, die die Koexistenz zunichte 
machen wollen, lehnen Liberale ab. Abstandsregelungen sind zu differenzieren, zumindest die 
Kulturart ist zu berücksichtigen. Nach dem Subsidiaritätsprinzip muss es aber auch möglich 
sein, dass Landwirte durch Vertrag vereinbaren, gegenseitig auf Abstandsregelungen zu 
verzichten. 
 
20B6.6. Versuchswesen 
Die Forschung ist bei der grünen Gentechnik ein wichtiger Aspekt zur Schaffung von 
Verbrauchervertrauen. Die wissenschaftlichen Freisetzungsversuche von genetisch veränderten Pflanzen 
erfüllen höchste Sicherheitsstandards und werden infolge der sich jährlich ändernden klimatischen 
Verhältnisse mehrjährig und mehrortig in verschiedenen Bundesländern durchgeführt. Somit werden von 
den landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen Jahrgangschwankungen und Standortfaktoren 
ausgeglichen. Zur Kontrolle der Freisetzung wird bundesweit ein Standortregister geführt, das öffentlich 
zugänglich ist. Die hieraus gewonnen Informationen werden jedoch von Forschungsgegnern genutzt, um 
Versuchsfelder ausfindig zu machen und zu zerstören, in manchen Fällen wird daraus immer wieder eine 
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Art „Happening“ gemacht. Ein Beispiel für das Ausmaß der Zerstörungen sind die Versuche der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen: Diese Hochschule führt seit 11 Jahren 
Versuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen durch, davon konnten jedoch nur 5 Jahre ausgewertet 
werden, weil in 6 von 11 Jahren die Versuche massiv zerstört wurden.  
 
In einigen Fällen wurden nicht nur die Pflanzen zerstört, sondern auch Gegenstände wie Eisenstangen an 
Maispflanzen befestigt. Dadurch kam es bei der Maisernte zu großen Schäden an den eingesetzten 
Maschinen und sogar zu erheblichen Gefährdungen der mit der Ernte beauftragten Menschen. In der 
Folgezeit ist die Zahl der Freisetzungsversuche in Deutschland stark zurückgegangen. Die immer wieder 
auftretende Zerstörung von Versuchsfeldern hat weitreichende Folgen: sie bewirken nämlich nicht nur 
einen materiellen Schaden, sondern sie behindern auch den wissenschaftlichen Fortschritt und 
schädigen den Ruf des Forschungs- und Innovationsstandorts Deutschland.  
 
Aus Sicht der FDP ist der Schutz des Eigentums ein vorrangiges Gut. Deshalb ist die jährlich 
auftretende Zerstörung von Versuchsfeldern durch radikale Gegner der Gentechnik völlig 
inakzeptabel. Sie bedeutet nicht nur einen erheblichen materiellen Schaden, sondern sie wirft 
auch die Forschung um Jahre zurück und schadet dem Forschungs- und 
Wissenschaftsstandort Deutschland. Sie verstößt außerdem massiv gegen die 
Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaats. Liberale sind für Offenheit und 
Transparenz. Die Veröffentlichung des Registers von Flächen mit gentechnisch veränderten 
Pflanzen wurde in den vergangenen Jahren immer wieder missbraucht, um diese Flächen 
ausfindig zu machen und zu zerstören. Aus diesem Grunde sollte bei der Veröffentlichung der 
Fläche künftig nur noch die Gemarkung genannt und die unmittelbaren Nachbarn informiert 
werden. Die genaue Einsicht in das Register sollte nur noch bei begründetem Interesse von 
Dritten einsehbar sein. 
 
21B6.7. Ökologische Gesichtspunkte 
 
Eine völlig neue Technologie stößt nicht nur auf begeisterte Zustimmung, sondern auch auf Skepsis. Das 
ist zu erwarten. Nicht zu erwarten war, dass gerade ökologisch orientierte Menschen die grüne 
Gentechnik leidenschaftlich bekämpfen und als geradezu gefährlich darstellen. Diese Gruppen erwecken 
in der Öffentlichkeit immer wieder den Eindruck, grüne Gentechnik sei gefährlich für die Gesundheit der 
Menschen und für die Umwelt. Kaum eine Technik wurde mit soviel begleitender Sicherheitsforschung 
eingeführt wie die grüne Gentechnik. Insbesondere die vom Institut für ökologische Sicherheitsforschung 
in Aachen koordinierte und vom Bundesministerium für Forschung und Technologie koordinierte 
Begleitforschung zu den Versuchen mit gentechnisch veränderten Pflanzen hat sehr umfangreiches 
Datenmaterial erhoben. Die Ergebnisse sind teilweise bereits veröffentlicht. Nach den vorliegenden 
Ergebnissen kann insgesamt von keinem negativen Einfluss auf die Ökologie und die Artenvielfalt 
gesprochen werden, wobei die Beurteilung immer auf den Einzelfall ankommt.  Auch sind, obwohl 
inzwischen jährlich über 100 Mio. Hektar gentechnisch veränderter Pflanzen angebaut wurden, keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder nachhaltige ökologische Schäden bekannt. Im Gegenteil, die 
vorliegenden Untersuchungen weisen auf eine Reihe positiver Befunde hin. Beispielsweise wurde bei 
mehreren Untersuchungen festgestellt, dass der Befall von Mais mit Mykotoxinen, also hochgiftigen 
Pilzen, bei gentechnisch verändertem Bt-Mais signifikant geringer war, als bei herkömmlichen Sorten 
unter gleichen Bedingungen. 
 
Dies hat die ehemalige Verbraucherschutzministerin Renate Künast als entschiedene Gegnerin der 
Gentechnik bestätigt. Auch ihr war keine wissenschaftliche Studie bekannt, die beweist, dass 
Nahrungsmittel, die auf Gentechnik verzichten, besser oder gar gesünder wären. 
 
In Baden-Württemberg wurde bei Versuchen mit genetisch veränderten Zuckerrüben in den Jahren 1996 
– 2002 mehrere ökologisch positive Wirkungen festgestellt: Zum einen konnte der Einsatz von 
chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln drastisch von mindestens drei Spritzungen auf nur noch eine 
reduziert werden. Außerdem wurden durch den Anbau gentechnisch veränderter Zuckerrüben signifikant 
weniger Treibhausgase freigesetzt, weil eine einmalige Überfahrt ausreichend war. Ähnliche Ergebnisse 
mit leicht geringeren Einsparungseffekten zeigte der Anbau von gentechnisch verändertem Mais. Bei 
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Versuchen mit Mulchsaat wurden am gleichen Standort für die Variante mit genetisch verändertem 
Saatgut signifikant höhere Bioindikatoren (z.B. mehr Laufkäfer und mehr Spinnenarten) festgestellt. 
 
Diese Ergebnisse aus Baden-Württemberg werden u.a. durch eine Studie von Fips und Parks bestätigt, 
die in einer wissenschaftlichen Simulation darstellten, wie sich ein Anteil von 50 % genetisch veränderten 
Pflanzen an den Nutzpflanzen insgesamt auswirken würde. Im Ergebnis könnten alleine bei Mais 15.000 
Tonnen Pflanzenschutzmittel eingespart werden. Die Gentechnik bereitet somit den Weg in eine 
Entchemiesierung der Landwirtschaft. Durch das Ausbringen von weniger Chemikalien konnten in der 
Simulation nebenbei auch noch 25 Mio. Liter Diesel eingespart werden, dies entspricht einer CO2-
Reduktion von 73.000 Tonnen. 
 
Aber nicht nur im Bezug auf die Einsparungen von Pflanzenschutzmitteln bietet die grüne Gentechnik ein 
großes ökologisches Zukunftspotential. Auch bei der Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen wird 
die grüne Gentechnik einen wichtigen Beitrag leisten. Denn das von der Bundesregierung bis zum Jahr 
2020 gesetzte Ziel, 20 % der deutschen Energieversorgung aus alternativen Energien zu gewinnen, kann 
nicht singulär über Sonne, Wind und Wasserkraft erreicht werden. Hier müssen alle wirtschaftlich 
nutzbaren regenerativen Energiequellen herangezogen werden. Das ist z.B. die Herstellung von 
Bioethanol und –gas aus Getreide, Mais oder anderen pflanzlichen Produkten, die ökologischen und 
ökonomischen Anforderungen entsprechen muss. Jedoch darf dabei nicht vergessen werden, dass für 
diese Biomasseerzeugung erhebliche Landressourcen benötigt werden. Vor dem Hintergrund einer 
wachsenden Weltbevölkerung werden diese Landressourcen aber immer knapper.  
 
Heutzutage ist die EU Nettoimporteur von Bio-Antriebsstoffen, insbesondere aus Brasilien. Es kann 
jedoch nicht im ökologischen Sinne sein, dass Bio-Rohstoffe vom Welthandel bezogen werden, wenn 
nicht gewährleistet ist, dass in den exportierenden Ländern nachhaltig gewirtschaftet wird. 
 
Aus Sicht der FDP müssen die ökologischen Vorteile der grünen Gentechnik in den 
Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gestellt werden. In der öffentlichen Diskussion muss 
außerdem eine thematische Trennung zwischen dem Einsatz von gentechnischen Pflanzen für 
die Ernährung  und für die Energieproduktion unterschieden werden. Eine liberale Politik 
intensiviert in Deutschland die Forschung von energiereichen Massenträgern, die infolge ihrer 
gentechnischen Veränderung einen minimierten Pflanzenschutz bei gleichzeitig geringem 
Ausbringungsverbrauch von fossilen Energieträgern nach sich ziehen. Somit kann ökologisch 
und ökonomisch Biomasse erzeugt und ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.  
 
22B6.8. Perspektiven für die grüne Gentechnik 
 
Aus der Novelle des Gentechnikgesetzes geht hervor, dass der Markt über die Annahme oder Ablehnung 
neuer technischer Methoden und den daraus entwickelten Produkten entscheiden soll. Dies gilt auch für 
die grüne Gentechnik und ist das Ziel der Liberalen. Dieser Markt als Ort der Entscheidung für oder 
gegen gentechnisch veränderte Produkte ist aber in Deutschland noch gar nicht vorhanden. Die damalige 
Bundesministerin Künast hat durch ihre Öffentlichkeitsarbeit und durch die Einführung des 
verschuldensunabhängigen und gesamt-schuldnerischen Haftungsrecht alles in ihrer Möglichkeit 
stehende unternommen, damit sich in Deutschland ein Markt möglichst nicht entwickelt.  
 
Weltweit gesehen ist die grüne Gentechnik bereits heute ein Wachstumsmarkt. Ihr Vorteil gegenüber der 
stärker vom Zufall abhängigen klassischen Züchtung ist, dass sie den gezielten Gentransfer ermöglicht 
und somit zu einer Beschleunigung des züchterischen Fortschritts beiträgt. Das Potenzial zur Züchtung 
neuer Pflanzen ist durch die grüne Gentechnik gestiegen. Sie kann wesentlich zu einer 
umweltgerechteren Landwirtschaft beitragen, beispielsweise durch Züchtung neuer resistenter, 
ertragssicherer und ertragreicherer Pflanzen, die sich auch als nachwachsende Rohstoffe, insbesondere 
der Anbau von CO2-neutralen Bioenergiepflanzen, eignen. Grüne Gentechnik hat bereits heute hier 
Bedeutung in Entwicklungsländern, beispielsweise wurde in Asien eine Reissorte mit höherem Vitamin A 
– Gehalt gezüchtet; sie trägt zu einer besseren Vitaminversorgung der Bevölkerung in armen Ländern bei 
und dadurch zu einer Verringerung der Zahl der Augenerkrankungen und Erblindungen. 
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In Deutschland könnte angesichts des raschen Anstiegs des Anbaus von Energiepflanzen auch der 
kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen relativ schnell zum Durchbruch gelangen. 
Dies könnte der Einstieg in eine Entideologisierung und Versachlichung der Diskussion zu gentechnisch 
veränderten Pflanzen sein.  
 
Aus Sicht der FDP muss Deutschland im Bereich der Biotechnologie, der Schlüsseltechnologie 
des 21. Jahrhunderts, führend sein. Das setzt voraus, dass die Gentechnik als der wichtigste 
Teilbereich der Biotechnologie, von Politik und Öffentlichkeit nicht diffamiert wird. Der 
Umgang mit diesen Technologien hat vielmehr auf wissenschaftlicher Basis zu erfolgen. Auch 
Gesetze dürfen diese Technologien nicht willkürlich behindern.  
 
5. Gentechnik in Entwicklungsländern  
 
Auch in den Entwicklungsländern wird das Thema Gentechnik kontrovers diskutiert, insbesondere da dort 
neben der Produktion von gentechnisch veränderten Pflanzen für die Ernährung auch die Produktion 
gentechnisch veränderter Pflanzen zum Handel unter Wohlstandsgesichtspunkten eine große Rolle spielt. 
So kann Baumwolle zwar nicht verzehrt werden, jedoch bietet der Anbau von Baumwolle vielen 
Menschen überhaupt erst die Möglichkeit, ihr Einkommen auf das Ziel der "A Dollar A Day" zu steigern, 
das bisher 75 % der Weltbevölkerung nicht möglich ist. Erschreckend ist dabei, dass 50 % davon 
Kleinbauern sind, die eigentlich infolge des Flächenbesitzes nicht Hunger leiden dürften.  
 
Bt-Baumwolle erreichte  in Indien und China Ertragsvorteile in der Größenordnung von 25 – 35 % und ein 
durchschnittliches Plus von 300 $ beim Einkommen. Die Ertragsvorteile sind insbesondere durch die 
geringere Anfälligkeit der Bt-Baumwolle gegen Krankheiten bedingt. In den USA, wo bei herkömmlicher 
Baumwolle in großem Umfang Schädlinge mit Hilfe von Chemikalien bekämpft werden, sind die Vorteile 
verhältnismäßig gering ( + 5 %). Ein zentrales Argument der Gegner der grünen Gentechnik lautet, durch 
den Einsatz dieser Technologie würden sich die Kleinbauern der Dritten Welt in eine Abhängigkeit der 
Saatgutkonzerne und Chemiefirmen begeben, kann durch die begleitende wissenschaftliche Forschung 
der Universität Hohenheim nicht bestätigt werden: Mit Ausnahme eines Falles hatten die Bauern 
deutliche Vorteil durch den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen; ihr Anteil am Zusatzgewinn 
war auch größer als der der Saatgut erzeugenden Konzerne. Die Ergebnisse weisen dabei in den 
einzelnen Ländern und innerhalb der Länder eine große Volatilität auf. Hauptgrund sind die 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern bezüglich der jeweils dort geltenden 
Regelungen zum Schutz des Geistigen Eigentums. Die Adoption von Gentechnik war dabei immer dort 
am geringsten, wo die Konzerne die höchsten Nutzen hatten. 
 
Aus Sicht der FDP ist die Gentechnik für die Entwicklungsländer kein Allheilmittel, sie kann 
aber in diesen Ländern einen wichtigen Beitrag zur Seigerung von Produktion und Einkommen 
leisten. Aus Sicht der FDP haben Hunger und Mangelernährung wirtschaftliche und soziale 
Ursachen, für deren Lösung wirtschafts- und sozialpolitische Strategien notwendig sind. Die 
grüne Gentechnik sollte deshalb in die Entwicklungshilfe eingebunden und in die Forschung 
weiter ausgebaut werden. Denn das Risiko ist nicht, dass die Gentechnik die Armen erreicht, 
sondern dass sie sie nicht erreicht. 
 
9B8. Smart Breeding: Herkömmliche Züchtung mit Hilfe gentechnischer Methoden 
Smart Breeding ist eine neue Form der Züchtung. Mit Hilfe von Marker Genen, kann gezielter als bei der 
klassischen Züchtung gekreuzt und selektiert werden. Sorten werden bei der Smart Breeding Methode 
zunächst auf gewünschte Gene untersucht und auf dieser Grundlage werden die Sorten mit den 
erwünschten Genen gekreuzt. Diese Technik macht die klassische Züchtung effizienter, ist jedoch in 
ihren Möglichkeiten eingeschränkter als die grüne Gentechnik, da nur das bereits bestehende Potenzial 
der Sorten ausgenutzt wird. 
 
Aus Sicht der FDP ist Smart Breeding eine Methode, die den Zuchtfortschritt der klassischen 
Züchtung beschleunigen kann. Sie bedient sich der Erkenntnisse und Methoden der 
Gentechnik, der eigentlich Züchtungsvorgang erfolgt jedoch auf herkömmliche Art. Die 
Akzeptanz ist deshalb deutlich größer als die der grünen Gentechnik. 
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10B9. Resümee 
 
Die Biotechnologie hat eine 5000jährige Tradition und erfährt dennoch in jüngster Zeit einen 
regelrechten Boom. Sie ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Ihre Innovations- und 
Wachstumsprognosen sind hervorragend und man geht davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes stark von der Entwicklung seines Biotechnologiesektors 
abhängen wird.  
 
Da der Biotechnologieboom insbesondere durch die Entwicklung der Gentechnik ausgelöst wurde, 
wächst die Branche vor allem in den Ländern, die in diesem Bereich günstige, innovationsfördernde 
Rahmenbedingungen bieten. Deutschland gehört leider nicht zu dieser Ländergruppe, da es Ziel der 
abgewählten rot-grünen Bundesregierung war, solche Rahmenbedingungen zu verhindern. So wurde 
beispielsweise das von den EU-Staaten gemeinsam verabschiedete Konzept der Koexistenz in der 
Landwirtschaft, d.h. das Nebeneinander von biologischem Landbau, konventioneller Landwirtschaft und 
dem Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen, durch die von rot-grün geschaffene 
Haftungsregelung unterlaufen, weil das darin festgelegte Prinzip der verschuldensunabhängigen, 
gesamtschuldnerischen Haftung den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen zum unkalkulierbaren 
Risiko macht. Leider wurde die Haftungsregelung auch nach anderthalb Jahren schwarz-roter Koalition 
nicht verbessert. Wenn wir von den Chancen der Biotechnologie und der Gentechnik reden, so darf auch 
die grüne Gentechnik nicht außen vor bleiben. Aufgabe der Politik ist zum einen, in der aufgeheizten 
Debatte sachlich und aufklärerbisch zu wirken, aber auch die Forschung weiter zu unterstützen und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Koexistenz ermöglichen. Letztendlich wird dann 
der Markt entscheiden, was produziert wird. Eine eindeutige Kennzeichnung der Produkte ist für die 
Wahlfreiheit und eine bewusste Kaufentscheidung der Verbraucher unverzichtbare Voraussetzung. 
 
Gegen die Gentechnik werden oft ethische Bedenken angeführt. Deren Berechtigung wollen wir nicht in 
Frage stellen. Zu einer ethischen Bewertung gehören allerdings auch Fragen wie, ob es verantwortbar ist, 
dass wir auf neue Medikamente verzichten, die Menschen das Leben retten,. Oder ob es verantwortbar 
ist, dass wir bei nahezu einer Milliarde hungernder Menschen auf Pflanzen verzichten, die diesen 
Menschen helfen können? Oder sollte man auf CO2-neutrale Energiepflanzen verzichten, obwohl die CO2-
Anreicherung auf unserem Kontinent verheerende Folgen für Natur und Umwelt und letztendlich auch für 
den Menschen haben? Solche Fragen lassen sich fortsetzen. Aus Sicht der FDP ist eine Versachlichung 
der Diskussion über Chancen und Risiken der Gentechnik in Deutschland nicht länger aufschiebbar. 
Derzeit wird die Diskussion von Ideologen und Opportunisten beherrscht, wir müssen jedoch wieder 
zurück zum Geist der Aufklärung, zu einer Diskussion auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Chancen und Risiken müssen auf sachlich fundierter Basis diskutiert und abgewogen werden. Die 
Forschung muss weiter betrieben werden um hierzu neue Erkenntnisse zu erhalten. 
 
Deutschland muss im Bereich der Biotechnologie, einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, 
führend sein. Das setzt voraus, dass die Gentechnik als der wichtigste Teilbereich der Biotechnologie, 
von Politik und Öffentlichkeit nicht diffamiert wird.  Die Politik muss die Rahmenbedingungen für eine 
Koexistenz schaffen. Das Nebeneinander von Kulturpflanzen derselben Art, die mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen angebaut werden, ist Basis der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft. Es geht nicht 
um die Frage, ob wir Gentechnik wollen oder nicht, sondern, wie wir eine Koexistenz bewerkstelligen. Wir 
müssen deshalb für Bio, Konventionell und Gentechnik gemeinsam kämpfen. 
 

B e s c h l u s s  
des 

Landesvorstandes am 9. Juni 2007 in Stuttgart 
 

 
INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Stimmabgabe mit Wahlgeräten 
 
Der FDP Landesverband Baden-Württemberg fordert die ersatzlose Streichung des § 35 
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Bundeswahlgesetzt (Stimmabgabe mit Wahlgeräten). Der gesamte Wahlvorgang muss so organisiert sein, 
dass ein Laie mit vertretbarem Aufwand verifizieren kann, dass das Ergebnis dem tatsächlichen 
Verhältnis der abgegebenen Stimmen entspricht. Das Wahlverfahren ist hierbei unerheblich, darf den 
Steuerzahler jedoch nicht mit ungebührlichen Kosten belasten. Aus diesem Grunde lehnt der FDP 
Landesverband Baden-Württemberg die Verwendung von Wahlgeräten ab, da nach unserem Dafürhalten 
weder die technischen Möglichkeiten der Überprüfung gegeben sind, noch sich die Kosten in einem 
vertretbaren Rahmen bewegen. 
 

B e s c h l u s s  
des 

Landesvorstandes am 21. September 2007 in Stuttgart 
 

BILDUNGSPOLITIK 
 
Stärkung der frühkindlichen Bildung 
 
Eine Stärkung der frühkindlichen Bildung ist für die FDP/DVP Baden-Württemberg ein zentrales Anliegen. 
Hier wird die Basis für alle weiteren bildungspolitischen Schritte gelegt. Diese Basis muss gestärkt 
werden. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass alle Kinder beim Übergang in die Grundschule schulreif sind. 
Dazu haben wir in der Koalition geeignete Maßnahmen wie Sprachstandsdiagnosetest, die im Jahr 2008 
eingeführt werden, u.a. vereinbart. Die FDP ist der Motor bei der Umsetzung dieser Vorhaben. 
 
Für die FDP/DVP Baden-Württemberg ist die beste individuelle Förderung jeder einzelnen Schülerin und 
jedes einzelnen Schülers im Zentrum der Anstrengungen zur Verbesserung des Bildungswesens in 
Baden-Württemberg. Je individueller die Förderung innerhalb der Schullaufbahn angelegt ist, desto 
erfolgreicher ist jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler beim Abschluss. Welche Förderung 
aber notwendig ist, kann keine von oben verordnende Kultusbürokratie entscheiden. Dies kann und soll 
nach dem Willen der FDP/DVP vor Ort entschieden werden.  
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg hat eine Arbeitsgruppe Hauptschule eingesetzt, die Vorschläge für 
eine „Qualitätsoffensive Hauptschule“ noch in diesem Herbst vorlegen wird. In diesem Zusammenhang 
wird die Strukturdebatte zur Bildungspolitik fortgesetzt. Hauptschulen sind für uns ein elementarer 
Bestandteil eines Schulangebotes, das mehr Chancen durch individuellere Wege bietet. Wir wollen die 
Hauptschulen stärken und klar machen, dass sie wertvolle Arbeit leisten. Ideologisch geprägte 
Strukturdebatten, die die Hauptschulen kaputt machen wollen, sind keine Lösung für die Probleme der 
Hauptschule. In der sehr unsachlich und sehr pauschal geführten Debatte um die Hauptschulen will die 
FDP weder das Kind mit dem Bade ausschütten, wie es diejenigen tun, die Haupt- und Realschulen 
grundsätzlich zusammenlegen wollen, noch starr an den bisherigen Strukturen festhalten. 
 
Wir wollen für eine starke Durchlässigkeit des Schulsystems in Baden-Württemberg sorgen. Dafür 
brauchen wir nicht nur andere Rahmenbedingungen durch das Kultusministerium, sondern vor allem eine 
Sensibilisierung von Schülern, Lehrern und Eltern vor Ort für den gemeinsamen Schulerfolg. 
 
Die Bildungspolitik muss sich endlich von dem Gedanken der 1970er Jahre trennen, mit zentralistisch 
geführten Strukturdebatten die Probleme im Schulwesen lösen zu wollen. Mehr Verantwortung, mehr 
Eigenständigkeit und mehr Freiheit im Bildungswesen vor Ort muss das Motto der Bildungspolitik von 
morgen lauten, für das die FDP schon seit Jahren kämpft. 
 
Deshalb bekräftigt der Landesvorstand der FDP/DVP Baden-Württemberg den Beschluss des 
bildungspolitischen Landesparteitages vom 18. Juni 2005 „Für eine moderne Bildungspolitik in Baden-
Württemberg – Freier, eigenständiger flexibler“, der durch die Aufnahme in das Landtagswahlprogramm 
erneuert wurde und damit die gültige Beschlusslage ist. Der Landesvorstand steht ausdrücklich zu der 
Passage, in der es heißt: „Ebenso wie der Einstieg in die Grundschule nicht starr organisiert sein darf, muss 
auch der Übergang in weiterführende Schulen flexibel möglich sein. Die Grundschulempfehlung unter 
Einschluss der Mitwirkungsmöglichkeit der Eltern darf dabei keine endgültige Weichenstellung sein. Die FDP 
/ DVP ist offen für regionale Schu-projekte, die flexiblere Übergangszeitpunkte in weiterführende Schulen 
zum Gegenstand haben. Darüber hinaus sind längere Grundschulzeiten für alle Schüler oder integrative 
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Formen im weiterführenden Schulwesen zuzulassen, wo sie vom Schulträger, den Lehrern und den Eltern 
gewollt werden. 
 

B e s c h l ü s s e 
des 

Landeshautausschusses am 27. Oktober 2007 in Salem 
 

BILDUNGSPOLITIK 
 
FDP/DVP gegen ein bundesweites Zentralabitur 
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg begrüßt die Vereinbarung von Bildungsstandards beim Abitur durch 
die Kultusministerkonferenz. Diese waren eine jahrelange Forderung der FDP/DVP, damit ein Umzug von 
einem Bundesland in ein anderes nicht zu einem Bildungshindernis wird. Die Kultusministerkonferenz hat 
die Anerkennung von Bildungsabschlüssen über Jahre verschlafen. Die FDP/DVP will seit Jahren diese 
Anerkennung der Bildungsabschlüsse durch die Bundesländer. Alles andere können und sollen die 
Länder vor Ort für sich regeln - ohne neue zentralistische Bildungsbürokratie in Berlin. Das ist gelebter 
Wettbewerbsföderalismus. 
 
Deswegen wehrt sich die FDP/DVP entschieden gegen die von Kultusminister Rau nach der 
Vereinbarung der KMK geäußerte Einschätzung, dass diese der erste Schritt in Richtung eines 
bundesweiten Zentralabiturs sei. Bürokratische Regulierung bringt nichts. Die Politik muss sich am 
Interesse der Schülerinnen und Schüler orientieren – und dies ist mit den Bildungsstandards erreicht. 
Schule ist Ländersache, Schule muss Ländersache bleiben. Wir Liberale fordern mehr Selbstständigkeit 
für die Schulen vor Ort. Bildungsziele müssen klar definiert sein, den Weg müssen die Schulen jedoch 
selbst bestimmen können.  Eine Forderung des baden-württembergischen Kultusministers nach einem 
bundesweiten Zentralabitur ist eine Abkehr von der bisherigen Schulpolitik des Landes und wird von der 
FDP/DVP entschieden abgelehnt. Der Kultusminister vertritt mit dieser Position nicht die Haltung der 
Regierungskoalition insgesamt. 
 
KULTUR- UND MEDIENPOLITIK 
 
Beendigung des Kulturgüterstreits und Erhalt von Schloss Salem 
 
Es entspricht der Tradition unseres Landes und ist das Ziel liberaler Politik, das baden-württembergische 
Kulturerbe langfristig zu bewahren. Für die FDP/DVP ist es zweitrangig, ob die Finanzierung durch 
öffentliche oder private Mittel erfolgt. Wir setzen bei dem Erhalt der Kulturgüter auch auf das 
gesellschaftliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen und den Einsatz von 
privaten Stiftungen. Die Aussage des Grundgesetzes „Eigentum verpflichtet“ hat sich gerade auf dem 
Gebiet der Kultur vielfach bewährt. Wir Liberale wollen, dass diese Eigenverpflichtung für alle Akteure, 
Staat, Stiftungen oder private Eigentümer auch in Zukunft ihren hohen Wert behält. 
 
Für uns gilt es, die Auseinandersetzung um die Kulturgüter aus den ehemaligen großherzoglichen 
Sammlungen in Baden zügig zu beenden und endlich Rechtssicherheit zu schaffen. Eine befriedigende 
Gesamtlösung muss sicherstellen, dass wir das badische Kulturgut in den Sammlungen für das Land 
dauerhaft erhalten, das kulturhistorische Erbe Salems bewahren und den Erhalt von Schloss Salem 
gewährleisten können. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns dafür ein, eine Vereinbarung mit dem 
markgräflichen Haus anzustreben, die folgende Kriterien erfüllt: 
 
•  Um die Klosteranlage Salem dauerhaft zu sichern und für die Öffentlichkeit zu erhalten, soll eine 

öffentlich-rechtliche Stiftung errichtet werden. Dafür müssen sowohl das Haus Baden als auch das 
Land angemessene Beiträge leisten. Außerdem müssen private Sponsorengelder gewonnen werden. 
Die FDP begrüßt, dass die Gemeinde Salem sich zu einem eigenen Beitrag bereit erklärt hat und 
auch der Bodenseekreis Bereitschaft zur Unterstützung signalisiert hat. Außerdem soll geprüft 
werden, ob aus bestehenden Sammlungen ein Beitrag zur Stiftung geleistet werden kann. 

• Eine Veräußerung kommt nur in Betracht bei Objekten, die sowohl für das Land als auch für die 
betreffende Sammlung von nachrangiger Bedeutung sind. 
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• Privaten Spendern und Sponsoren aus der Wirtschaft soll darüber hinaus der Erwerb einzelner Werke 
oder Gegenstände ermöglicht werden, sofern sie bereit sind, diese der Stiftung dauerhaft zur 
Verfügung zu stellen und damit der Öffentlichkeit zu erhalten. 

• Auf diese Weise soll versucht werden, die Finanzierung der Stiftung – neben der Möglichkeit weiterer 
Zustiftungen und Spenden – vorrangig über die Heranziehung vorhandener, bisher zwischen dem 
Land und dem Haus Baden strittiger Vermögenswerte zu sichern, ehe Landesmittel in Anspruch 
genommen werden. 

• Die Eigentumsverhältnisse am badischen Kulturerbe sollen zwischen dem Land und dem Haus Baden 
möglichst zügig abschließend geklärt werden. 

 
Kultur ist Freiheit 
 
Präambel 
  
Kultur hat in Deutschland und Baden-Württemberg einen guten Klang – wir sind Kulturland mit vollem 
Recht. Aber Kultur ist vielschichtiger und facettenreicher als die landläufigen Begriffe glauben machen 
mögen. Gerade die „Kultur durch die Bürgerinnen und Bürger“ in unzähligen Initiativen, Vereinen, freien 
Zusammenschlüssen und spontanen Organisationen braucht mehr als jede andere Form der Kultur die 
Freiheit, um zu entstehen und zu überleben. Der liberale Kulturbegriff ist nicht auf die Kulturleistung 
durch staatliche und kommunale Institutionen beschränkt und wünscht sich nicht nur den Konsumenten 
kultureller Produkte. Wir trauen jedem Einzelnen zu, seinen Beitrag zum Kulturleben zu leisten. Diese 
Auffassung prägt den liberalen Kulturbegriff und macht ihn klar unterscheidbar von anderen 
Überzeugungen, die Ordnung oder Gleichheit vor die Freiheit setzen. Die Kultur ist eine der tragenden 
Säulen unserer Gesellschaft. Darum ist Kulturpolitik für Liberale wichtiger und unverzichtbarer 
Bestandteil eines ganzheitlichen Politikansatzes. Für Liberale ist dabei von essentieller Bedeutung, dass 
ein größtmögliches Maß an Freiheit verwirklicht wird und für die fremdbestimmte Einschränkung der 
Handlungsmöglichkeiten des Individuums enge Grenzen gesetzt werden. 
  
Gerade für die Kultur ist es wichtiger denn je, dass sie die Möglichkeit hat, in Freiheit vom Staat 
Entwicklungschancen zu nutzen, ohne ihn aus seiner kulturellen Verantwortung zu entlassen. Die in 
Jahrhunderten gewachsene überaus reiche Landschaft kultureller Institutionen in allen Regionen 
Deutschlands verdient besonderen Schutz und Pflege. Lebendiges Kulturleben war, ist und bleibt eine der 
schönsten Früchte eines traditionsbewussten und zukunftsorientierten, kraftvollen und lebendigen 
Föderalismus. Liberale Kulturpolitik baut auf klare Prinzipien, qualitätsvolle Diskussionen und konkrete 
Ziele. Mit den 10 Thesen der FDP/DVP zur Rolle und zum Selbstverständnis der Kultur wird ein reger 
Meinungsaustausch mit den Akteuren, den Nutzern und den Förderern der Kultur in Baden-Württemberg 
begonnen. Das Ziel allen Ringens bleibt: mehr Freiheit für die Kultur, mehr Kultur durch und für die 
Bürgerinnen und Bürger. 
  
  
 
1. Kultur ist Leben 
Kultur braucht Freiheit und Freiheit braucht Kultur. Wenn wir über Fragen des Zusammenlebens 
nachdenken, denken wir an Kultur. Für uns Liberale in Baden-Württemberg gehört die Kultur in  
das Zentrum des politischen Denkens. Freie Bürger brauchen Kultur wie das tägliche Brot oder die Luft 
zum Atmen. Kultur schafft durch Kreativität im Denken und Handeln die Grundlage für das Meistern 
zukünftiger Herausforderungen. Pluralismus und Vielfalt sind dabei unerlässlich. Wir wollen keine 
Gesinnungskultur im Sinne einer konservativen Leitkultur, sondern wir wollen die Orientierung an den 
Werten, die ein gedeihliches Zusammenleben in Freiheit und Vielfalt ermöglichen. Das ist für Liberale 
ohne Kultur nicht denkbar. 
   
2. Kultur ist Freiheit 
Kultur stiftet Identität und wirkt integrierend. Das ist für das weltoffene und tolerante Baden-Württemberg 
besonders wichtig. Kultur ist im modernen Leben unersetzlich. Die Globalisierung macht den Bedarf an 
regionaler Verankerung wichtiger denn je. Weil die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen das 
Bedürfnis zu bewahren und zu gedenken größer machen. Die Freiheit des „Alles-ist-möglich“ steht im 
permanenten Spannungsverhältnis von Zukunftsängsten und –zweifeln. Ein freies und lebendiges 
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Kulturbewusstsein bildet das Rückgrat unserer Gesellschaft in allen Landesteilen. Es sichert Kontinuität 
und bietet Orientierungshilfe für den Austausch von Gruppen und Gemeinschaften. Wir Südwest-
Liberalen setzen uns daher für eine Vertiefung des gesellschaftlichen Dialogs ein, der die Unterschiede 
zwischen Überliefertem und Neuem, zwischen Heimat und Fremde in einem verständigen Interesse 
fördert. Wir stimmen für einen Dialog ohne staatliche Grenzen und ohne politische Zwänge, denn nur so 
ist Raum für Innovation und Pluralismus. Künstler dürfen in ihrem individuellen und kreativen Schaffen 
nicht eingeschränkt werden.  
   
3. Kultur ist Tradition 
Alle Förderer, gleich ob privat oder staatlich, haben Kunst und Kultur in ihren Bereichen, Ebenen und 
Regionen ermöglicht. Dadurch entstand eine große Vielfalt an kulturellen Identitäten, Werten und 
eigenständigen Traditionen. Diese gewachsenen Strukturen sollten bei der Förderung weiter 
berücksichtigt werden. Dazu gehört die Pflege einer aktiven Erinnerungskultur in den verschiedenen 
Landesteilen, in ihrem ganz speziellen Kontext und unter Beachtung ihrer pluralistischen und typischen 
Ausprägung. Zu berücksichtigen sind dabei unterschiedlichste Kulturbereiche wie z.B. Sprache, Musik, 
bildende und darstellende Kunst, Literatur und Lesekultur, Denkmalpflege, Kultur- und Heimatpflege, Film 
und digitale Medien. Damit befasst sind sowohl private als auch öffentliche Organisationen, seien es 
Mäzene, Vereine oder Förderkreise, Stiftungen, Kulturinitiativen, Kommunen, Land oder Bund. 
  
Durch das vielfältige Angebot wie Ateliers, Museen, Galerien, Kinos, soziokulturellen Zentren,  Theater, 
Akademien, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Bibliotheken, Archiven, Gärten, Welterbestätten und 
historische Bauten erweist sich Baden-Württemberg als reiches Kulturland. Der Schutz des historischen 
Erbes gelingt nur in der verstärkten Zusammenarbeit zwischen engagierten Menschen und dem Staat. 
Die Bewahrung und das Erleben dieses Erbes sind Voraussetzung für neue Entwicklungen und damit eine 
besondere Aufgabe gerade für uns Liberale in Baden-Württemberg. Die über Jahrhunderte gewachsenen 
Stadtbilder unserer Heimat stellen ein prägendes Element unseres Kulturgutes dar. Zumeist stärken 
Mittel aus öffentlichen Haushalten die Arbeitsfähigkeit einiger weniger Denkmalstiftungen. Doch sind 
etwa 90 % aller Denkmäler in Privatbesitz. Wir sagen: Privatbesitz verpflichtet! In Ergänzung der 
wertvollen Arbeit von Stiftungen zum Denkmalschutz ist das Engagement Privater zu würdigen.  
  
Ein wichtiges Augenmerk legen wir auf die Entwicklung von Modellen für öffentlich-private Partnerschaft 
(PPP). Aufgabe des modernen, sich kooperativ verhaltenden Staates ist nach unserer Ansicht eine freie 
künstlerische Entfaltung in einer freien demokratischen Gesellschaft und somit auch die Erhaltung der 
Pluralität der Kultur, die Wahrung der Tradition sowie mit Mut neue Anstöße und Innovationen zu 
befördern. PPP-Modelle eignen sich in besonderem Maße zur Finanzierung von Sanierung und 
Neuinvestitionen in infrastrukturelle Bauten und Versorgungseinrichtungen von kulturellen Institutionen. 
  
Auch immaterielle Werte gehören zu unserer reichen und gewachsenen Tradition in Baden-Württemberg. 
Wissen um künstlerische Ausdrucksformen, Dialekte, musikalische Überlieferungen oder regionale 
Bräuche gilt es auch für nachkommende Generationen zu sichern. Die Kenntnis um unser kulturelles Erbe 
stiftet Identität im Land, hat aber auch Bedeutung für die Verständigung weit über Baden-Württemberg 
hinaus.  
   
4. Kultur ist Zukunft 
Globalisierung und demographischer Wandel stellen für die Kulturbilanz Baden-Württembergs eine 
besondere Herausforderung und Chance zugleich dar. Das Streben nach Pluralität und der Freiheit der 
Kunststile, die Akzeptanz von Zeitgenössischem und Experimentellem, der Wunsch nach Selbstentfaltung 
und Integration in die Gemeinschaft prägen dabei unsere Wertvorstellungen. Frei und offen kann eine 
Gesellschaft nur dann sein, wenn sie ihre schöpferischen und geistigen Kräfte voll entfalten kann. Kultur 
fördert ein tolerantes Miteinander über Grenzen hinweg und ermöglicht für uns Liberale die kreative 
Entwicklung eines jeden Einzelnen.  Unsere kulturelle Identität ist ein elementarer Bestandteil der 
Persönlichkeit jedes Einzelnen und dennoch vereinigt gerade sie uns zu einer Gesellschaft. Gleichzeitig 
bildet sie – neben unseren Werten – die Grundlage für einen Austausch mit anderen Menschen und 
Kulturen. Kulturelle Bildung ist daher aus unserer Sicht eine wichtige Investition für die Zukunft, denn nur 
eine lebendige und fortentwickelte Kultur treibt auch die Entwicklung der Gesellschaft voran. Technischer 
Fortschritt, Digitalisierung und neue Medien eröffnen völlig neue Wege und Perspektiven für Kunst und 
Kultur – nicht nur für ihr Entstehen sondern auch für ihre Vermittlung. Wer die Zukunft gestalten will, 
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kann die Vergangenheit jedoch nicht außer Acht lassen. Unser Ziel ist daher nicht nur die 
Weiterentwicklung, sondern auch die Bewahrung und Pflege unseres kulturellen Erbes.  
  
5. Kultur bildet Persönlichkeit  
 
Nach unserem Verständnis sollen Kinder von Anfang an die Chance haben, ihre ganze Persönlichkeit frei 
zu entfalten. Kulturelle Bildung ist nach unserer Auffassung wichtiger Bestandteil des Kindergartens und 
der Schule. Wir Liberale setzen daher auf familiäre, vor- und außerschulische, und auch schulische 
Heranführung an Kunst und Kultur. Die individuelle Erziehung des Menschen vermittelt zusammen mit 
seiner Grund-, Aus- und Fortbildung umfassend Kultur. Sie bereitet so das Fundament zur Entwicklung 
jedes Einzelnen zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Diese beinhaltet eigenständiges Denken und 
darauf basierend bewusstes, überlegtes Handeln. Sie fördert die Kreativität und trägt dadurch zur 
Steigerung der Lebensfreude und Lebensqualität bei und bildet die Basis für das Erkennen 
gesellschaftlicher Zusammenhänge. Die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten für den eigenen 
Lebensweg beginnt schon früh. Kreativität fördert die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für 
sich selbst und für das Gemeinwohl. Durch die Änderungen der Abiturverordnung besteht die Gefahr, 
dass die Sonderprofile Musik, Kunst und Sport abgewertet und Profilgymnasien vor allem im ländlichen 
Raum in ihrer Existenz bedroht werden. Diese Gymnasien mit den Sonderprofilen Musik, Kunst und Sport 
haben für die Heranbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs in der Kultur eine herausragende 
Bedeutung. Die Änderungen der Abiturverordnung können vor diesem Hintergrund nicht bestehen 
bleiben. Die Benachteiligung heutiger Schülerinnen und Schüler in den Sonderprofilen im Hinblick auf 
ihre Abiturprüfung muss durch geeignete Lösungen beseitigt werden. 
 
6. Kultur stiftet Gemeinschaft 
Menschen brauchen Freiheit, um zu sich selbst zu finden, sie brauchen aber auch die Gemeinschaft mit 
anderen Menschen. Kulturelle Veranstaltungen bieten vielfältige Möglichkeiten der Begegnung und der 
Gemeinschaft, sei es für diejenigen, die Kultur schaffen oder für diejenigen, die Kultur genießen oder 
schöpferische Kraft aus ihr ziehen. Baden-Württemberg ist ein Land der Vereine. Im musischen und 
künstlerischen Bereich, aber auch in der so genannten „Laienkultur“ bei Aufführungen und Festen, die 
das kulturelle Leben mitgestalten, können wir auf gewachsene Strukturen zurückgreifen. Laienkultur trägt 
zum engen Austausch der Generationen, der Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
und zur Integration bei. Kultur wird in der älter werdenden Gesellschaft immer wichtiger. Die 
demografische Entwicklung bestimmt künftig immer mehr unsere Realität und damit auch unsere Kultur. 
Die Gesellschaft muss ein Gleichgewicht finden: Neues ermöglichen und gleichzeitig die Tradition 
bewahren. Demografische Entwicklung, Integration und Globalisierung aber auch kommunale 
Entwicklungen stellen Deutschland vor Aufgaben nie gekannten Ausmaßes. Nach unserer Auffassung 
bewahren und fördern Kunst und Kultur jene Werte und Haltungen, die zu einem tragfähigen Fundament 
einer freiheitlichen Gesellschaft beitragen. Deshalb ist eine breite Kulturförderung unerlässlich und sollte 
möglichst vielen Menschen zu gute kommen. Auf diese Werte und Haltungen kann die Integration von 
Ausländern aufbauen. Diese ist eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Die Chancen 
der Integration von Ausländern sind für unseren Kulturraum groß. Durch vielfältige Einflüsse entwickelt 
sich Kultur weiter und bleibt lebendig. Grundlage einer kulturellen Integration sind vor allem gemeinsame 
Werte; die gemeinsam gesprochene deutsche Sprache sorgt für Verständigung und Verständnis und hilft, 
Berührungsängste und Missverständnisse abzubauen. Die Sprache z.B. bei der frühkindlichen Bildung, in 
ausländischen Kulturvereinen und bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern und 
einzufordern ist deshalb unumgänglich. Der Dialog der Kulturen in Deutschland kann nur so 
funktionieren. Die durch Migranten eingebrachten kulturellen Einflüsse werden sich verstärken. Das 
Zusammentreffen von einheimischen und mitgebrachten Traditionen kann Integration fördern. Toleranz 
und gegenseitiger Respekt bilden die Grundlage für eine gelungene Integration in Vielfalt. 
  
7. Kultur braucht privates Engagement 
Verantwortung und Engagement für Kultur sind aus liberaler Sicht zuerst private Aufgabe. Private 
Initiativen, Stiftungen, Mäzene, Vereine und Förderkreise stärken eine lebensnahe Kulturlandschaft, die 
unsere Gesellschaft kreativ, die Bildung frei und die Wirtschaft innovativ macht. Kultur ist individuell, 
unmittelbar und persönlich. Kultur braucht ein liberales Umfeld und freiheitliche Rahmenbedingungen, 
um sich entfalten zu können. Dafür muss die Politik sorgen. Dazu ist es erforderlich, die Zuwendungen an 
gemeinnützige Organisationen - etwa durch Änderungen des Erbrechts - zu erleichtern und den Schutz 
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geistigen Eigentums zu sichern. Bürger sind aus liberaler Sicht in der Verantwortung, sich zu engagieren. 
Der Staat steht in der Verantwortung, das Engagement der Kulturvereine, der soziokulturellen Zentren 
und der Laienkultur zu unterstützen und so eine aktive Bürgergesellschaft zu fördern. Politik ist aus 
unserer Sicht auch Ansprechpartner einer lebendigen Zivilgesellschaft, denn die Freiheit der Kunst und 
Kultur kann nicht ohne Verantwortung und Schutz gelebt werden. Erst durch aktive Teilhabe vieler 
werden die Werte der Freiheit und Verantwortung in der Gesellschaft verankert. Denn: Die äußere 
Freiheit der Vielen lebt aus der inneren Freiheit des Einzelnen. Kunst und Kultur sind Spiegel einer 
offenen und toleranten Verantwortungsgesellschaft. 
  
8. Kultur ist staatliche Verantwortung 
Bund, Land und Kommunen müssen andererseits ihren Beitrag dazu leisten, das kulturelle Erbe zu 
bewahren und Rahmenbedingungen für künstlerische Innovation zu schaffen. Die FDP bekennt sich 
ausdrücklich zur Haushaltssanierung und damit notwendigerweise zu Einsparungen in den öffentlichen 
Haushalten auf allen Ebenen. Dies darf aber nicht heißen, dass die Kulturhaushalte als Steinbruch für 
Einsparungen dienen. Kultur ist für Staat und Gesellschaft lebensnotwendig. Insoweit ist Kulturförderung 
ebenso eine Infrastrukturaufgabe wie Straßenbau oder Schulen. Wir sehen die staatlichen 
Kulturinvestitionen in öffentliche Einrichtungen als notwendige Basis, um etwa eine qualitätvolle 
Kunstvermittlung oder die Sicherung kultureller Strukturen zu gewährleisten. Den leider immer noch nicht 
vorliegenden Vorschlägen des von der Landesregierung eingesetzten Kunstbeirats sehen wir mit 
Spannung entgegen. Schon in der frühkindlichen Bildung wollen wir Interesse für späteres 
Kunstverständnis wecken, das für die individuelle Persönlichkeit und damit auch für das berufliche 
Fortkommen genutzt werden kann. Nach unserer Auffassung soll der Bürger nicht nur mittun, sondern 
sich auch als kritischer Zeitgenosse in das politische Geschehen einbringen.  Für mündige Bürgerinnen 
und Bürger sind die wirtschaftliche Vorsorge, die politische Teilhabe und Werte ebenso wichtig wie das 
Streben nach Wissenschaft und Kultur. Der Staat muss, ebenso wie die Gesellschaft, als Förderer von 
Kunst und Kultur die Freiheit gewähren und ergebnisoffene Recherchen und künstlerische Reflexionen 
zulassen. Die Verfassungsgarantien des Kulturstaates formulieren die Freiheit, die den Staat gleichzeitig 
selbst begrenzen. Die Verpflichtung zu kulturpolitischer Neutralität und kulturpolitischer Toleranz des 
Staates gegenüber der Kunst konstituiert nach unserer Auffassung auch ein allgemeines Bürgerrecht auf 
Kultur. Beim Urheberrecht, der Künstlersozialversicherung und der flächendeckenden Unterstützung der 
vielen nicht-staatlichen Einzelinitiativen steht der Staat in einer besonderen Verantwortung.  
  
9. Kultur ist Wirtschaft 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft sind wichtige Zukunftsbranchen in Baden-Württemberg und für Baden-
Württemberg. Sie bildet spezielle Netzwerke, sichert Arbeitsplätze und fungiert zunehmend auch durch 
eigene Produkte und gebotene Dienstleistungen als Impulsgeber für andere Wirtschaftsbranchen. Die 
Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg umfasst fast 50 000 steuerpflichtige Unternehmen mit einem 
Gesamtumsatz von 50 Mrd. Euro. Darüber hinaus sind Kunst und Kultur wichtige Standortfaktoren. Ein 
ausgeprägtes kulturelles Angebot steigert nicht nur die Wohn- und Lebensqualität und damit die 
Ansiedlung von mitarbeiterstarken Unternehmen, sie fördert auch den Tourismus- und 
Dienstleistungssektor.  Baden-Württemberg ist ein Kultur- und Tourismusland par excellence in Europa. 
Die Vielfalt und Qualität an Theatern, Orchestern, Museen, Musikschulen ist einzigartig. Zahlreiche 
Städte unseres Landes sind weltbekannt und werden von Millionen von Touristen jährlich besucht. Mit 
dem von der FDP 1998 angestoßenen Projekt „Kulturland Baden-Württemberg“ haben wir dazu 
beigetragen, unser Land in Deutschland und Europa noch besser zu positionieren. Steigende Zahlen im 
Städtetourismus, bei Übernachtungen und bei dem Besuch von Kulturveranstaltungen insbesondere bei 
Festspielen im Sommer, dem Besuch von Museen und Ausstellungen zeigen, dass Kultur und Tourismus 
noch große wirtschaftliche Potenziale haben. Notwendig ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
Kultureinrichtungen, der Kreativwirtschaft und dem Bereich des Tourismus. Wir Liberale sehen die 
Zukunftschance dieses Wirtschaftszweigs für Baden-Württemberg. Deshalb muss sich die Landespolitik 
dafür einsetzen, dass der Kulturwirtschaft als Wachstumsmarkt optimale Rahmenbedingungen geboten 
werden. 
   
10. Baden-Württemberg lebt Kultur  
Die Verpflichtung zur Förderung des kulturellen Lebens durch Land und Gemeinden ist in Baden-
Württemberg als Staatsziel in die Landesverfassung aufgenommen. Für Liberale ist dies Verpflichtung, 
das vielfältige Angebot kultureller Einrichtungen unseres Landes zu erhalten und fortzuentwickeln. Für die 
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FDP/DVP sind freie, kommunale und staatliche Kultureinrichtungen gleichermaßen wichtig. Wir brauchen 
in Baden-Württemberg auch in Zukunft eine Kulturförderung in der Spitze und in der Breite, in den 
Zentren und in der Fläche. 
  
Die FDP /DVP will: 
• die Kulturhoheit des Landes gegenüber dem Bund wahren.  
• die Kulturinvestitionen im Landeshaushalt Baden-Württembergs auf hohem Niveau halten.  Seit die 

FDP/DVP im Land Baden-Württemberg in der Regierungsverantwortung ist, hat sie sich stets den 
Kürzungen im Kulturbereich widersetzt, während die öffentlichen Kulturausgaben bundesweit von 
2001 bis 2004 von 8,4 Milliarden auf 7,88 Milliarden Euro zurückgegangen sind.  

• die Struktur der staatlichen Kunstförderung auf den Prüfstand stellen, um so Spielraum für neue 
Ideen und Projekte zu schaffen. Die FDP/DVP will die Kunstkonzeption des Landes Baden-
Württemberg öffentlich weiterentwickeln und fortschreiben.  

• den Stellenwert der Kulturpolitik im Land Baden-Württemberg durch einen jährlichen Kulturbericht 
und eine Regierungserklärung stärken. 

• einen „Kompetenznachweis Kultur“, mit dem ehrenamtliches Engagement im kulturellen Leben auch 
für Bewerbungen belegt wird.  

• die Einführung eines „Kultur-Ein-Mal-Eins“, einem jährlichen Gutscheinheft für Schüler ab der 5. 
Klasse für den kostenfreien Eintritt für je ein öffentliches Kulturereignisses pro Sparte. 

• das musisch-kreative Potenzial junger Menschen besser erschließen und die Förderung der Musik- 
und Kunstschulen weiterhin sicherstellen. 

• insbesondere, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, die elementare Kulturtechnik des Singens und 
das Spiel eines Musikinstruments zu erlernen. Wir wollen das von der Kulturstiftung des Bundes 
initiierte Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ auch für Baden-Württemberg umsetzen. 

• die Förderung von Unterricht in den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spielen in der Schule. 
Diese Fächer sind für die Entwicklung junger Menschen von erheblicher Bedeutung und dürfen nicht 
Bildungsplan- und Prüfungsordnungsveränderungen zum Opfer fallen.  

• die Korrektur der Änderung der Abiturverordnung, um auch künftig Gymnasien mit den 
Sonderprofilen Musik, Kunst und Sport gerade im ländlichen Raum zu ermöglichen. 

• eine enge Zusammenarbeit zwischen Kunst, Kultur, den Vereinen und den Schulen noch intensiver 
fördern. Kunst- und Kulturschaffende, Soziokulturelle Zentren, freie und kommunale Theater, 
Kunstschulen und Musikvereine müssen in die erweiterten schulischen Ganztagsangebote 
einbezogen werden. 

• die Förderung des kreativen Potentials von Kindern von Anfang an als fester Bestandteil der 
frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig die Nutzung des bei weitem nicht ausgeschöpften Potenziales 
der Älteren. 

• staatliche Zuwendungen an öffentliche Kulturträger an die Bedingung koppeln, dass Mittel auch für 
qualifizierte pädagogische Maßnahmen eingesetzt werden. 

• noch mehr Menschen im Land zur Gründung von Stiftungen und Fördervereinen motivieren und die 
steuerlichen Rahmenbedingungen zur Erleichterung der privaten Förderung von Kunst und Kultur 
verbessern. Dazu fordert die FDP/DVP eine zügige Novellierung der Stiftungs- und 
Stiftungssteuerrechtes.  

• die Kunst- und Kulturförderung des Landes beibehalten. Dazu ist die Finanzierung aus den Erträgen 
von Wetten, Lotterien und Spielbanken durch die Neuordnung im Rahmen eines Konzessionsmodells 
dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln. 

• eine verstärkte Entwicklung von Modellen für öffentlich-private Partnerschaften. Diese sogenannten 
PPP-Modelle eigenen sich insbesondere zur Finanzierung von Sanierungen sowie von 
Neuinvestitionen in Kultureinrichtungen.  

• das Engagement der Denkmalförderung auf hohem Niveau fortentwickeln.  
• die Erfolgsgeschichte des Tags des offenen Denkmals auch auf andere kulturelle Einrichtung 

übertragen. Die FDP/DVP sieht hier eine Vorreiterrolle des Landes bei seinen kulturellen 
Einrichtungen. 

• die Fortsetzung des Projekts „Unser Dorf soll schöner werden“, um so die Kulturlandschaft auch im 
ländlichen Raum weiter zu fördern. 



FDP Baden-Württemberg - Bericht 2006/2008  Anhang 

 

 - 76 - 

• Bauern, Gärtner und Landschaftspfleger als Bewahrer unserer über Jahrhunderte gewachsenen 
Landschaftskultur erhalten und sie sollen ohne staatliche Gängelung und ohne existenziell 
schädigende Gesetzgebung in Eigenverantwortung über ihre wirtschaftlichen, sozialen und privaten 
Belange, als freie Unternehmer selbst entscheiden dürfen. 

• eine noch intensivere Kulturförderung durch die Landesstiftung Baden-Württemberg, insbesondere 
die Förderung gemeinnütziger und innovativer Projekte aus dem Kunst- und Kulturbereich, des 
Literatursommers, von Festivals, Gedenkstätten, Denkmälern. 

• die jährliche Ausschreibung des Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg.  
• in Anlehnung an das Projekt „Europäische Kulturhauptstadt“ alle 5 Jahre eine landesweite 

Ausschreibung für die „Kulturstadt Baden-Württemberg“. 
• die Aufnahme weiterer kultureller Angebote in den „Landesfamilienpass Baden-Württemberg“.  
• eine stärkere Vernetzung der Museumslandschaft des Landes Baden-Württemberg. Hierbei 

übernimmt die Museumspädagogik in der Vermittlung kultureller Inhalte und in der Heranführung an 
die museale Landschaft eine zentrale Funktion.  

• eine ausgewogene Förderung von Kulturprojekten in allen Regionen. Staatstheater, Stadttheater und 
Landesbühnen finanziell angemessen auszustatten ist genauso notwendig, wie Soziokulturelle 
Zentren, Kleintheater und freie Theater in ihrer Arbeit zu unterstützen.  

• Freie Theater nachhaltig stärken, gerade um die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern. 
• die Einrichtung eines Lehrstuhls für Theaterwissenschaften in Baden-Württemberg entweder durch 

Stellentausch oder als Stiftungslehrstuhl. 
• neue kreative Kulturprojekte für Baden-Württemberg mit einer projektorientierten 

Anschubfinanzierung fördern.  
• den Erhalt von Kunstgegenständen im Eigentum des Landes, wie etwa historische Handschriften, 

Gemälde oder Bibliotheken. Diese stellen wertvolle geschichtliche Wurzeln des Landes dar. Für die 
FDP/DVP ist es daher eine zentrale kulturpolitische Aufgabe des Landes, für den Erhalt von 
staatlichem Kulturgut zu sorgen. 

• das europäische Kulturprogramm 2007-2013 aktiv in Baden-Württemberg umsetzen. Deswegen 
müssen die Möglichkeiten der Förderung von Kulturkooperationen, Mobilität und dem europäischen 
Freiwilligenprogramm auf allen gesellschaftlichen Ebenen bekannter gemacht werden. So können die 
damit verbundenen Chancen ergriffen werden, Interessen zu bündeln und neue Bündnisse zwischen 
Städten, Künstlergruppen und Vereinen anzuregen. 

• die Bedingungen und Anreize für ehrenamtliches Engagement im Bereich von Kunst und Kultur weiter 
verbessern und hierzu auch die Angebote für ein freiwilliges kulturelles Jahr ausbauen.  

• eine Stärkung der Anerkennungskultur für das Ehrenamt durch eine wirkliche Reform des 
Zuwendungs-, Gemeinnützigkeits- und Steuerrechtes. Mit über vier Millionen in Vereinen aktiven 
Menschen und damit einer Quote von 42 % der Landesbevölkerung ist Baden-Württemberg 
Spitzenreiter im Vereinsengagement der Bundesrepublik Deutschland. 

• die Chancen und Herausforderungen, die der demografische Wandel auch im Kultur und 
Kunstbereich mit sich bringt, wissenschaftlich aufarbeiten und konstruktiv nutzen. 

• Beim Thema Interkultur unter Nutzung bestehender Strukturen (z.B. Forum der Kulturen Stuttgart) 
eine übergreifende Koordination einrichten und entsprechend ausstatten. 

• an den Prinzipien der Liberalität und Pluralität, der Dezentralität und Subsidiarität staatlicher Kunst- 
und Kulturförderung festhalten, um Freiheit und Vielfalt der Kunst zu gewährleisten.  

 
B e s c h l ü s s e 

des 
102. Ordentlichen Landesparteitages am 5. Januar 2008 in Stuttgart 

 
BILDUNGSPOLITIK 
 
Die Zukunft der Hauptschule – FDP-Positionen zur Schulentwicklung in Baden-Württemberg 
 
Ausgangslage 
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Seit Anbeginn dieser Schulart stand die Hauptschule vor großen Herausforderungen. Die FDP Baden-
Württemberg erkennt die hervorragende Arbeit zahlreicher Hauptschulen in Baden-Württemberg an. Mit 
dem hohem persönlichem Einsatz und dem großen Ideenreichtum ihrer Lehrer, Eltern und 
Ehrenamtlichen waren und sind diese Schulen ein Gewinn für die gesamte Bildungslandschaft in unserem 
Land. Darüber hinaus leisten die Hauptschulen einen wesentlichen Beitrag zur Integration der Schüler 
aus Familien mit Migrationshintergrund. Dennoch leiden viele Hauptschulen in Baden-Württemberg, wenn 
auch weniger als in anderen Bundesländern, unter dem Rückgang der Schülerzahlen. Er ist bedingt durch 
die demographische Entwicklung, aber auch durch die mangelnde Akzeptanz dieser Schulart von Seiten 
der Wirtschaft und damit in der Folge auch von Seiten der Eltern. Ein Hauptschulabschluss eröffnet heute 
nicht mehr in jedem Fall sofort den Einstieg in das Berufsleben, zum einen durch eine von der Wirtschaft 
immer wieder beklagte unzureichende Grundbildung der Hauptschulabgänger, zum anderen durch 
ständig wachsende Ausbildungsanforderungen. Sie sind bedingt durch die rasante technische 
Weiterentwicklung und damit verbundene neue Arbeitstechnologien und Formen der Arbeitsorganisation 
sowie die Auswirkungen der Globalisierung. Die Hauptschule bewegt sich, so hat es ein Hauptschulrektor 
kürzlich formuliert, in einem „Laufrad der kontinuierlichen Profilierungsnot“ und ist damit in den 
Mittelpunkt einer Schulstrukturdebatte geraten, die sich der Hauptschule bedient, um das gegliederte 
Schulsystem in Baden-Württemberg insgesamt in Frage zu stellen. Die FDP stellt sich der Situation der 
Hauptschule, sieht aber in einer verengten Strukturdebatte nicht die Lösung ihrer Probleme. 
Bildungsexperten machen seit Jahren deutlich, dass nicht die Struktur eines Schulsystems, sondern die 
Qualität des Unterrichts für den Bildungserfolg einer Schule maßgeblich ist. Wir setzen auf eine 
Weiterentwicklung der Bildungslandschaft in Baden-Württemberg mit der Hauptschule als Bestandteil 
eines Schulangebotes, das mehr Chancen durch individuelle Bildungswege bietet. Die Durchlässigkeit 
zwischen den Schularten muss dabei gewährleistet sein. Die individuelle Förderung jedes einzelnen 
Kindes muss zum Herzstück der Bildungspolitik werden. Unsere Kinder haben die bestmögliche 
Förderung verdient, auch Schüler, die Lern- und Leistungsprobleme haben durch mangelndes 
Sprachvermögen, durch fehlende elterliche Zuwendung oder andere entwicklungshemmende Faktoren. 
Deshalb setzt sich die FDP Baden-Württemberg ein für: 
 
 I. Eine verstärkte individuelle Förderung der Kinder in der frühkindlichen Bildung 
 
Die Stärkung der frühkindlichen Bildung ist für die FDP Baden-Württemberg ein zentrales Anliegen. Im 
Kindergarten werden die Grundlagen für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn gelegt. Wichtigste 
Voraussetzung dazu ist, dass alle Kinder beim Übergang in die Grundschule schulfähig sind und vor allem 
ausreichende Deutschkenntnisse haben, um dem Unterricht folgen zu können. Mit den Projekten 
„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Kindergarten“, „Schulreifes Kind“ und der 
Weiterentwicklung der Schuleingangstufe „Schulanfang auf neuen Wegen“ ist die Landesregierung unter 
maßgeblicher Beteiligung der FDP Baden-Württemberg auf einem gutem Weg. Aber wir brauchen als 
Voraussetzung für diese Programme so schnell wie möglich verbindliche Sprachstandsdiagnosen für alle 
Kinder im vierten Lebensjahr und bei Förderbedarf eine individuelle Förderung, denn Sprache ist der 
Schlüssel zum schulischen Erfolg. Außerdem muss das Kindergartenpersonal ausreichend vorhanden 
sein, mit den Testergebnissen umgehen und die Kinder adäquat fördern können. 
 
Deshalb fordern wir: 
 
• die verpflichtende qualifizierte Sprachstandsdiagnose im vierten Lebensjahr unverzüglich 

einzuführen. Hierbei ist sicherzustellen, dass sich auch die Kinder, die keinen Kindergarten 
besuchen, einem solchen Test unterziehen. Bei Bedarf soll eine frühzeitige individuelle Förderung 
angeboten werden. Bei der verstärkten Sprachförderung und der Durchführung verbindlicher 
Sprachstandsdiagnosen ist eine verstärkte Kooperation zwischen Schule und Kindertagesstätte 
erforderlich 

• die Verbesserung der Erzieheraus- und weiterbildung; dabei muss der Fokus nicht nur auf die 
Entwicklung von Drei- bis Sechsjährigen, sondern auch auf die Entwicklung des Kleinkindes gelegt 
werden; auch in den Bereichen Organisation, Öffentlichkeits- und Elternarbeit sowie für 
Problemlösungen mit Bezug auf Migration wünschen sich viele Erzieherinnen und Erzieher zusätzliche 
Kompetenzen 
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• eine Umschichtung von Ressourcen in den Bereich der frühkindlichen Bildung, um das Ziel, alle 
Kinder bis zur Schulreife zu fördern, auch wirklich zu erreichen; mehr Ressourcen in diesem Bereich 
– das ist die nachhaltigste und damit beste Sparpolitik, die unser Land betreiben kann 

 
II. Die Verstärkung der individuellen Förderung der Schüler in der Hauptschule 
 
In der globalisierten und hoch technisierten Wissensgesellschaft von heute geht es darum, methodisch 
unterschiedliche Lernwege zu eröffnen, die jedem Schüler vielfältige Lern- und Leistungschancen bieten, 
ohne ihn damit schon auf bestimmte Berufslaufbahnen und Lebenschancen festzulegen. So muss auch 
der Bildungsgang Hauptschule als ein Weg des Lernens, aber nicht als endgültiges Ziel des Lernens 
begriffen werden. Auch in der Hauptschule sind alle Schüler durch die Erstellung von individuellen 
Entwicklungsplänen zu fördern. Die mittlerweile durchschnittlich kleinen Klassen an die Hauptschulen – 
so hatten im letzten Schuljahr knapp 54 % der Hauptschulklassen in Baden-Württemberg bis zu 20 
Schüler, 33 % zwischen 21 und 25 Schüler – sind eine gute Voraussetzung für die individuelle Förderung 
der Schüler. Die Hauptschule muss zum Lern- und Lebensraum werden, der jedem Schüler 
Bildungschancen unabhängig von seinem Elternhaus eröffnet. Diese Offenheit und Vielfalt der Wege sind 
auch der Sinn von schuleigenen Programmen und Profilen. Und in weiteren Schulversuchen müssen auch 
neue Wege ausprobiert und getestet werden dürfen. 
 
Deshalb fordern wir: 
 
• die Stärkung der Kernkompetenzen in Deutsch und Mathematik sowie der sozialen Kompetenzen, 

die Erstellung individuell gestalteter Lernwege im Rahmen einer möglichst frühen Kompetenzanalyse 
sowie die Stärkung der Berufswegeplanung; erste Schritte in diese Richtung sind Bestandteil des 
jüngsten Stützungskonzepts der Hauptschule, das auf Anregung und in enger Zusammenarbeit mit 
der FDP/DVP-Fraktion vom Kultusministerium erarbeit worden ist und jetzt zügig, mit den 
notwendigen Ressourcen versehen, umgesetzt und weiter ausgebaut werden muss 

• angesichts der demographischen Entwicklung mit sinkenden Schülerzahlen den Ausbau der 
Leistungsfähigkeit der Hauptschulstandorte gemeinsam mit der kommunalen Seite; dabei müssen 
die Lehrerressourcen auch bei der Konzentration von Standorten dem Hauptschulbereich erhalten 
bleiben für pädagogische Verbesserungen, für den Ausbau der Ganztagesbetreuung, für mehr 
individuelle Förderung und für die Verkleinerung von noch übergroßen Klassen vor allem im 
großstädtischen Bereich 

• den Budget-Gedanken auf den gesamten Schuletat einschließlich der Personalkosten auszudehnen, 
damit Hauptschulen ein eigenes Profil und die dafür nötige Personalentwicklung betreiben können; 
Ausbau des Vorhabens „Geld statt Stellen“, damit Hauptschulen selber entscheiden können, 
welches zusätzliche Personal sie einstellen wollen wie etwa pädagogische Assistenten oder 
Schulsozialarbeiter 

• die vollständige Aufhebung der Hauptschulbezirke für mehr Wettbewerb der Schulen untereinander 
und mehr Akzeptanz durch die Wahlmöglichkeit; der Wettbewerb muss auch durch die 
Veröffentlichung von externen Evaluationsergebnissen gestärkt werden 

• die Kooperation von Haupt- und Realschulen mit differenzierten Bildungsgängen und Abschlüssen, 
aber teilintegriertem Unterricht bis hin zur Option einer gemeinsamen Eingangsstufe in den Klassen 
5 und 6, wenn dies vor Ort gewünscht wird; dadurch können leistungsstärkere Schüler länger am 
wohnortnahen Schulstandort gehalten werden, die Stigmatisierung der Hauptschüler vermieden und 
die Hauptschule insgesamt gestärkt werden; eine mögliche Kooperationsform sind Schulverbünde 
zwischen Haupt- und Realschulen unter gemeinsamer Leitung mit großen Vorteilen für Schulträger 
und Schulen: die Schulträger sparen durch gemeinsame Verwaltung, Leitung und Ausstattung, die 
Schulen bekommen leichter eine ausreichende Lehrerversorgung, haben weniger Probleme im 
Vertretungsfall und das Schulklima verbessert sich deutlich durch gemeinsame Gremien auf allen 
Ebenen 

• Integrierte Schulformen, wie Kooperationsmodelle von Haupt- und Realschulen, können den 
regionalen Bildungsstandort stärken. Die Landespolitik darf sich integrierten Schulformen nicht in 
den Weg stellen, wenn sie vor Ort gewünscht werden 

• den Zugang zum Werkrealschulabschluss zu verbessern und die Zahl der Hauptschulen mit 
Werkrealschule zu erhöhen, damit  möglichst viele Hauptschüler die Chance haben, einen mittleren 
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Abschluss zu erlangen; der Evaluation des Werkrealschulabschlusses ist besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, um die Gleichwertigkeit mit dem Realschulabschluss sicher zu stellen 

• Offenheit für regionale Schulprojekte, die flexiblere Übergangszeitpunkte in weiterführende Schulen 
zum Gegenstand haben. Darüber hinaus sind längere Grundschulzeiten für alle Schüler oder 
integrative Formen im weiterführenden Schulwesen zuzulassen, wo sie vom Schulträger, den 
Lehrern und den Eltern gewollt werden 

• die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung solcher Schulversuche zur Klärung der Frage, ob 
längeres gemeinsames Lernen mehr Chancen für alle Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
ermöglicht 

• die Erlaubnis zur Fortsetzung erfolgreicher Schulversuche in einem Dauerstatus als Schulen 
besonderer Art und die Erlaubnis zur Nachahmung. Erfolgreiche Modellprojekte sollen nicht für eine 
Symbolpolitik des Kultusministers missbraucht werden, sondern eine wissenschaftliche Grundlage 
für die zukünftige Entwicklung der Hauptschule bieten. 

• eine Intensivierung der Elternarbeit; nicht nur, vor allem aber auch Eltern mit Migrationshintergrund - 
jedes dritte Kind unter fünf Jahren in Deutschland ist ausländischer Herkunft oder hat mindestens 
einen ausländischen Elternteil - müssen viel stärker als bisher am Bildungserfolg ihrer Kinder 
interessiert werden durch Zielvereinbarungen im Rahmen der individuellen Schulwegeplanung, durch 
regelmäßige Elterngespräche und durch stärkere Beteiligung am Schulleben; wünschenswert sind in 
diesem Zusammenhang auch eine angemessene Anzahl Lehrer an unseren Schulen mit 
Migrationshintergrund sowie der Ausbau von Projekten außerschulischer (Bildungs-)Träger vor allem 
zum Spracherwerb der Eltern  

 
III. Die Verbesserung der Situation der Hauptschullehrer 
 
Hauptschullehrer haben die kürzeste Ausbildungszeit, die höchsten Unterrichtsverpflichtungen und sie 
werden dafür schlecht bezahlt. So ist es nicht verwunderlich, dass immer weniger junge Menschen 
diesen Beruf ergreifen wollen. 
 
Deshalb fordern wir:  
 
• bessere Bezahlung der Hauptschullehrer 
• Leistungsanreize für besondere pädagogische Leistungen 
• die Spreizung von Eingangsamt in A 11 und die Schaffung eines Beförderungsamtes in A 13 für 

Hauptschullehrkräfte  
• eine Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung zugunsten der von Hauptschulrektoren zu leistenden 

Verwaltungsaufgaben wie bei den Realschulrektoren 
• die Möglichkeit der Einführung eines eigenständigen Lehramtes für Hauptschullehrer an den 

Pädagogischen Hochschulen; bei der angestrebten engen Kooperation von Haupt- und Realschulen 
stellt sich allerdings alternativ auch die Frage einer einheitlichen Ausbildung weg von der 
schulartbezogenen, hin zur schulstufenbezogenen Ausbildung  

• eine Auffächerung des Lehrerberufs in weitere schulbezogene Berufsbilder und ein breites Angebot 
an Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

• mehr Freiraum und Eigenverantwortung bei der Gestaltung des Unterrichts 
• eine besserer Kommunikationskultur zwischen der Kultusbürokratie einschließlich des Ministeriums 

und den Lehrkräften, Eltern und Schülern vor Ort 
 
An der Basis bei den Hauptschullehren ist ein immenses Potential an Fachwissen, Einsatz- und 
Leistungsbereitschaft, Kreativität und intensiver Auseinandersetzung mit Schulentwicklung vorhanden. 
Dieses Potential muss genutzt werden, um im Dialog gemeinsam an der Weiterentwicklung unserer 
Bildungslandschaft in Baden-Württemberg zu arbeiten. Denn Schule muss sich weiter entwickeln, so wie 
sich die Gesellschaft weiter entwickelt in ihrer sozialen und ethnischen Zusammensetzung und wie sich 
die Anforderungen an uns ständig verändern, wenn wir ein selbstbestimmtes, unabhängiges und 
lebenswertes Leben führen wollen. Deshalb öffnet die FDP Baden-Württemberg der Hauptschule 
Entwicklungschancen, die jede Schule autonom und selbstverantwortlich nutzen kann, bedarfsgerecht 
und gemäß den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen für die best mögliche Entwicklung der ihr 
anvertrauten Schüler. 
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SATZUNGSÄNDERUNGEN 
 
Satzungsänderungen 
 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Über den Aufnahmeantrag, der eine Anerkennung der Grundsätze und der Satzung der Partei 

enthalten muss, entscheidet der Vorstand des Kreisverbandes, bei dem der Aufnahmeantrag gestellt 
wird. 

(2) Die Aufnahme setzt voraus, dass das aufzunehmende Mitglied im Bereich des Kreisverbandes einen 
Wohnsitz hat und nicht schon Mitglied der FDP ist. 

(3) Ein Aufnahmeantrag kann durch Beschluss des Kreisvorstandes abgelehnt werden. Die ablehnende 
Entscheidung ist dem Landesvorstand mit Begründung mitzuteilen, der endgültig entscheidet. 

(4) Bei Wohnsitzwechsel in ein anderes Bundesland geht die Mitgliedschaft über. Hat ein Mitglied 
mehrere Wohnsitze, bestimmt es selbst, wo es Mitglied ist. Das Parteimitglied hat den 
Wohnsitzwechsel unverzüglich seinem bisherigen und neuen Orts- und Kreisverband anzuzeigen. 

(5) In Ausnahmefällen kann ein Mitglied auf seinen Antrag mit Zustimmung der Vorstände der 
betroffenen Gebietsverbände Mitglied in einem Gebietsverband sein, in dem das Mitglied keinen 
Wohnsitz hat. Bei Streitfällen entscheidet der Landesvorstand. 

(6) Die Mitgliedschaft wird mit der Übersendung der Mitgliedskarte an das neue Mitglied wirksam. Die 
Landesgeschäftsstelle darf sich zur Versendung der Mitgliedskarte der Bundesgeschäftsstelle 
bedienen. Als Datum für den Beginn der Mitgliedschaft gilt das Absendedatum. 

(7) Das Aufnahmeverfahren sollte binnen einer Frist von drei Monaten abgeschlossen werden. 
 
§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch 

1. Tod,  
2. Austritt,  
3. Beitritt zu einer anderen, mit der FDP im Wettstreit stehenden Partei oder Wählergruppe,  
4. Beitritt zu einer anderen, mit einer FDP-Fraktion oder parlamentarischen Gruppe, der FDP in 

Wettstreit stehenden Fraktion oder parlamentarischen Gruppe,  
5. Ausschluss  

(2) Der Austritt ist gegenüber dem Kreisverband schriftlich zu erklären. Er wird mit Eingang der 
Austrittserklärung wirksam. Die Mitgliedskarte ist zurückzugeben. Ein Anspruch auf Rückzahlung von 
Beiträgen besteht nicht. 

(3) Ein Mitglied kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder 
erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren 
Schaden zufügt. Ein Verstoß im Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn ein Mitglied vor oder während seiner 
Mitgliedschaft in der Partei Mitbürger als Gegner eines totalitären Regimes denunziert oder seine 
gesellschaftliche Stellung dazu missbraucht hat, andere zu verfolgen. Ein Verstoß im Sinne von Satz 
1 liegt ferner bei Verletzung der richterlichen Schweigepflicht, Verweigerung des Beitritts zur oder 
Austritt aus der parlamentarischen Gruppe der Partei sowie bei unterlassener Beitragszahlung vor. 
Ein Verstoß im Sinne von Satz 1 liegt auch vor, wenn ein Mitglied die ihm übertragene 
Buchführungspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt, Spenden nicht den gesetzlichen oder den 
Vorschriften der Finanzordnung entsprechend abrechnet bzw. abliefert oder Mittel nicht den 
Vorschriften und Beschlüssen entsprechend verwendet und dadurch der Partei finanziellen Schaden 
von nicht unbedeutender Höhe zufügt.  

(4) Die parlamentarischen Gruppen der Partei sind gehalten, ein rechtskräftig ausgeschlossenes oder ein 
ausgetretenes Parteimitglied aus ihrer Gruppe auszuschließen. 
 

§ 14 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Rederecht haben unbeschadet des § 32 nur die stimmberechtigten Delegierten, die Mitglieder des 
Landesvorstandes und des Landeshauptausschusses, die Vorsitzenden der Landesfachausschüsse und 
Kommissionen, die Mitglieder der Landtagsfraktion, die Mitglieder des Landesvorstandes der Jungen 
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Liberalen, die Vorsitzenden des Landesverbands der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker, des 
Landesverbands Liberaler Frauen, des Landesverbands der Liberalen Hochschulgruppen, des 
Landesverbands Liberaler Senioren, des Landesverbands der Liberalen Initiative Mittelstand sowie die in 
Baden-Württemberg gewählten Bundestags- und Europaabgeordneten der FDP.“ 
 
Streiche in § 17 Aufgaben des Landesparteitages in Absatz 2. Ziffer 4 
  
(...) und der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Hauptausschuss der Bundespartei,  
 
sowie die Absätze  
 
(10) Die Delegiertensitze im Bundeshauptausschuss werden auf die einzelnen Bezirke je zur Hälfte nach 
dem Verhältnis der für die FDP bei den letzten Bundestagswahlen abgegebenen Zweitstimmen und nach 
den Mitgliederzahlen verteilt. Bei der Aufteilung wird das in § 14 Absatz 3 b beschriebene Verfahren der 
Verhältnisrechnung sinngemäß angewendet.  
 
und 
 
(11) Für die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bundeshauptausschuss steht den 
Bezirksparteitagen das Vorschlagsrecht zu. Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
ganz. 
 
Streiche in § 17 Aufgaben des Landesparteitages in Absatz 6 den Satz 2: 
 
(...) Die Vorschläge der Kreisverbände sind den Delegierten zum Landesparteitag spätestens drei Wochen 
vor dem Landesparteitag schriftlich mitzuteilen. Jeder Delegierte zum Landesparteitag sowie jeder 
Bezirksparteitag haben das Recht, weitere Vorschläge bis spätestens 7 Tage vor dem Landesparteitag 
schriftlich bei der Landesgeschäftsstelle einzureichen.(...) 
 
§ 19 Absatz 2 wird ersetzt durch: 
 
„Den Vorsitz auf dem Landeshauptausschuss führt der Landesvorsitzende bzw. einer seiner 
Stellvertreter, soweit nicht der jeweilige Landeshauptausschuss sich einen besonderen Vorsitzenden 
wählt. Im übrigen gilt für die Verhandlung die Geschäftsordnung.“ 
 
§ 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung wird folgt neu gefasst: 
 
(1) Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit (die Ja-Stimmen überwiegen die Nein-

Stimmen, wobei Enthaltungen nicht mitgezählt werden) gefasst, soweit die Landessatzung nichts 
anderes bestimmt. 

 
Füge in § 8 Absatz 1 Satz 1 sowie Satz 2 jeweils hinter „Landesvorstand der Jungen Liberalen“ 
ein: 
 
„ , vom Landesvorstand der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker, vom Landesvorstand Liberaler 
Frauen, vom Landesvorstand der Liberalen Hochschulgruppen, vom Landesvorstand des Landesverbandes 
Liberaler Senioren, vom Landesvorstand der Liberalen Initiative Mittelstand“ 
 
§ 9 der Geschäftsordnung wird um folgenden Absatz 2 erweitert: 
 
(2) Anträge, die wegen Beschlussunfähigkeit nicht behandelt werden können, gelten als an den 

Landesvorstand überwiesen. 
 
§ 13 der Geschäftsordnung wird nach „...Stellvertreter unterzeichnet.“ ergänzt durch: 
 
„Daneben können die Verhandlungen auf elektronischen Datenträgern aufgezeichnet werden.“ 
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Es wird ein neuer § 14  der Geschäftsordnung mit folgendem Inhalt eingefügt: 
 
§ 14 
(1) Bei Fristen wird der Tag des Eingangs bzw. der Tag der Absendung nicht eingerechnet. 
(2) Einladungen erfolgen schriftlich. Die Einladungsfrist ist gewahrt, wenn die Einladung rechtzeitig 

abgesandt worden ist. 
(3) Die Schriftform der Einladung kann ersetzt werden durch Übersendung in elektronischer Form, wenn 

vorher das Mitglied auf der Geschäftsstelle des einladenden Verbandes seine schriftliche Einwilligung 
hinterlegt hat. Unter welcher Adresse und an welchen Empfangsapparat Einladungen an das Mitglied 
versandt werden können. 

 
Aus § 14 (alt) wird § 15. 
 
Aus § 15 (alt) wird § 16. 
 
WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND VERBRAUCHERPOLITIK 
 
Wirtschaftliche Spitzenstellung Baden-Württembergs weiter ausbauen 
 
Die baden-württembergische Wirtschaft boomt 
 
Die Wirtschaft in Baden-Württemberg boomt. Neben dem Erfolg der Weltkonzerne und der „hidden 
champions“ ist insbesondere der Mittelstand ein wesentlicher Impulsgeber für das starke 
Wirtschaftswachstum im Land von rund 3,1 Prozent im ersten Halbjahr 2007 und für die geringe 
Arbeitslosenquote von unter 5 Prozent. Vor allem ist auf die vielen Familienunternehmen in Baden-
Württemberg Verlass, die besonders hohe Standorttreue zeigen und Beschäftigungsstabilität garantieren. 
 
Im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern kam der baden-württembergische Mittelstand 
relativ gut durch den Konjunkturabschwung in den Jahren 2001 bis 2005. Mit dem einsetzenden 
Aufschwung im Jahr 2006 verbesserte sich die Situation im Mittelstand. Im Vergleich zu 2005 nahm die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 499 
Beschäftigten um 1,2 Prozent auf 2.857.490 zu, wobei der Arbeitsplatzaufbau insbesondere im 
Dienstleistungssektor stattfand. Aufgrund der konjunkturellen Boomphase dürfte sich die positive 
Entwicklung bei den kleinen und mittleren Betrieben auch im Jahr 2008 weiter fortsetzen. 
 
 
I. Neue wirtschaftspolitische Herausforderungen 
 
Die gute wirtschaftliche Lage ist kein Grund dafür, bei der Verbesserung der wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen nachzulassen. Die FDP/DVP sieht grundlegenden Reformbedarf nach wie vor in 
den Bereichen Steuern, Arbeitsmarkt und soziale Sicherungssysteme. Die FDP/DVP lehnt jede 
Substanzbesteuerung ab. Daher dürfen Mieten, Pachten und Leasingraten nicht zur 
Besteuerungsgrundlage der Gewerbesteuer herangezogen werden. Ziel ist weiterhin die Abschaffung der 
Gewerbesteuer. Die Kommunen sollen dafür einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und ein eigenes 
Hebesatzrecht auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer erhalten. Baden-Württemberg weist laut 
Innovationsindex 2006 des Statistischen Landesamtes die höchste Innovationskraft in der Europäischen 
Union auf. Auch der Spitzenplatz in der Innovationsfähigkeit ist vor allem Regionen zu verdanken, in 
denen Weltunternehmen wie z.B. Daimler AG, IBM, Bosch, MTU oder ZF einen Sitz haben. Klein- und 
Kleinstbetriebe können im Wettbewerb um die besten Köpfe finanziell oft nicht mithalten. Baden-
Württemberg ist in Deutschland derzeit am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen, so fehlen 
bereits über 12.000 Ingenieure, es fehlen aber auch Fachkräfte wie Schlosser oder Elektriker. Der baden-
württembergischen Wirtschaft entgeht dadurch ein Umsatz in Milliardenhöhe. Die erwerbsfähige 
Bevölkerung in Baden-Württemberg geht erstmals ab dem Jahr 2012 zurück. Im Jahr 2030 würden nach 
Berechnungen des Statistischen Landesamtes unter Status-quo-Bedingungen bereits 840.000 
Erwerbsfähige fehlen, Tendenz steigend. Dieses Problem wird sich in den nächsten Jahren weiter 
verschärfen, insbesondere wenn spätestens ab 2015 nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes 
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die demografische Entwicklung noch deutlich spürbarer wird. Damit wird sich auch der bereits jetzt 
bestehende Fachkräftemangel weiter verschärfen. Dies wird sich negativ auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung im Land 
auswirken. 
 
Innovationen als Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg 
 
Die FDP/DVP sieht im Erhalt und dem Ausbau der Innovationsfähigkeit der Unternehmen  die 
Grundvoraussetzung für den Erfolg auf in- und ausländischen Märkten. Nur neue und qualitativ 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen lassen sich zu einem angemessenen Preis verkaufen. 
Allerdings besteht auch im Bereich des Exports ein gewisser Nachholbedarf im baden-württembergischen 
Mittelstand. Während die Industrieunternehmen 58,1% ihres Umsatzes im Ausland erzielten, lag der 
entsprechende Anteil bei Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten nur bei 23 Prozent. Das 
generelle Muster einer mit steigender Größe zunehmenden Exportquote ist, auf unterschiedlichen 
Niveaus, in fast allen Industriezweigen erkennbar. Bei den rund 130.000 Handwerksbetrieben in Baden-
Württemberg liegt der Anteil der Exportbetriebe bei lediglich 3 bis 5 Prozent. Insofern besteht 
insbesondere auch im Handwerk ein Nachholbedarf im Bereich der Internationalisierung. Ähnliches gilt 
für die Freien Berufe, z.B. für Architekten, Ingenieure oder Unternehmensberater, denen sich im Rahmen 
von Planungs- oder Beratungsleistungen gute Perspektiven im Ausland eröffnen. Insbesondere der 
Gesundheitssektor ist ein Zukunftsbereich, dem die Wirtschaftspolitik hohe Aufmerksamkeit schenken 
muss. 
 
Problem Eigenkapitalquote 
 
Während die Großunternehmen durchschnittlich eine Eigenkapitalquote von 28 Prozent aufweisen, liegt 
sie bei den mittelständischen Personenunternehmen bei 9 Prozent. Die Steigerung der 
Eigenkapitalversorgung von KMUs ist für die Finanzierungsfähigkeit wichtig, zumal durch neue 
internationale Bankaufsichtsregeln der Zugang zu Krediten teilweise erschwert wurde.  
 
II. Das „Zukunftsprogramm Mittelstand“ als Triebfeder für stetiges Wachstum 
 
Das neue „Zukunftsprogramm Mittelstand“ knüpft an die erfolgreiche Mittelstandspolitik der FDP/DVP 
seit 1996, der erneuten Regierungsbeteiligung der Liberalen, an. Mit dem Zukunftsprogramm verfolgt die 
FDP/DVP das Ziel, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) zu erhalten und nachhaltig zu stärken. Es soll ihnen die Chancen zur Teilnahme am internationalen 
Wettbewerb verbessern, die Anpassung an den technologischen und demografischen Wandel erleichtern 
sowie größenbedingte Wettbewerbsnachteile reduzieren. Die FDP/DVP begrüßt die Umsetzung folgender 
fünf Maßnahmenpakete durch den Wirtschaftsminister Baden-Württembergs: 
 
Maßnahmenpaket 1: Verbesserung der Rahmenbedingungen 
 
• Um das wirtschaftliche Risiko bei unternehmerischen Investitionen und die staatlich verursachten 

Kosten gerade in den KMU zu minimieren, sind Kosten entlastende und unbürokratische Steuer- und 
Sozialversicherungssysteme, ein verlässlicher und finanziell handlungsfähiger Rechtstaat, eine gut 
ausgebaute Infrastruktur sowie die Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs mit entsprechender 
Markttransparenz unerlässlich. 

• Ein besonderes Problem stellt der durch den demografischen Wandel hervorgerufene 
Fachkräftemangel dar. Diesem gilt es vor allem durch die Sensibilisierung der KMU für eine stärkere 
Qualifizierung, eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren und die gezielte Zuwanderung 
von ausländischen Fachkräften zu begegnen. 

 
Maßnahmenpaket 2: Forcierung der Beruflichen Bildung 
 
• Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte sind entscheidend für die Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes. Gerade die KMU können ihren Personalbedarf jedoch nicht 
in erster Linie mit Akademikern decken, sondern benötigen insbesondere im Berufsbildungssystem 
praxisnah ausgebildete Mitarbeiter. Der dualen Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung, 
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unterstützt durch die überbetrieblichen Berufsbildungszentren, kommt daher eine große Bedeutung 
bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses der Wirtschaft zu. 

• Zu wenige Unternehmen investieren noch systematisch in die berufliche Weiterbildung ihrer 
Beschäftigten und zu wenige Beschäftigte bilden sich eigenverantwortlich weiter. Auch kann in 
einigen Bereichen die Ausbildungsleistung der Wirtschaft noch verbessert werden. Die Unternehmen 
und die Beschäftigten müssen deshalb noch stärker für ein permanentes Engagement auf dem 
Gebiet der Qualifizierung gewonnen werden.  

• Die Berufliche Bildung muss sich auch auf die Förderung des Unternehmergeistes konzentrieren, da 
der demografische Wandel nicht nur einen Fachkräfte-, sondern auch einen Unternehmermangel mit 
sich bringen kann. Er zeigt sich heute zum Teil schon bei den familieninternen 
Unternehmensnachfolgen, da diese mit 44 Prozent nicht einmal mehr die Hälfte aller Nachfolgen 
ausmachen.        

 
Maßnahmenpaket 3: Stärkung der Innovationsfähigkeit 
 
• KMU sind durch die Entwicklung eigener neuer Produkte und Verfahren sowie als Technologiemittler, 

die vorhandene Technologien zum Endkunden bringen und kundenspezifisch anpassen, maßgebliche 
Impulsgeber für Innovationen. Dabei weisen sie allerdings mehrere größenbedingte Schwächen auf, 
die in erster Linie in der Ausstattung mit Wissenskapital liegen. 

 
• Die Innovationsfähigkeit von KMU hängt in hohem Maße von der Verfügbarkeit von entsprechend 

ausgebildetem und erfahrenem Personal, einem ausreichenden Angebot an Innovationsfinanzierung, 
Rückgriffsmöglichkeiten auf Cluster und Netzwerke, einer verstärkten Zusammenarbeit von 
Wissenschafts- und Unternehmensseite sowie einem raschen und funktionierenden 
Innovationstransfer ab.  

 
Maßnahmenpaket 4: Optimierung der Unternehmensbetreuung 
 
• Unternehmerische Initiative und unternehmerischer Erfolg lassen sich durch Förderung im Einzelfall 

und fachliche Unterstützung steigern. Dies erfordert im Zusammenspiel mit den 
Wirtschaftsorganisationen ein für das mittelständische Unternehmen transparent zu machendes 
Auftreten, verbunden mit einer klaren Arbeitsteilung und effizient eingesetzte Ressourcen der 
beteiligten Ministerien und Wirtschaftsförderungseinrichtungen des Landes.  

• Wichtig ist außerdem eine intensive Betreuung und Förderung von wachstumsstarken 
Unternehmensgründungen und von -nachfolgen sowie von KMU-Kooperationen z.B. in Form der 
eingetragenen Genossenschaft, da diese einen wesentlichen Beitrag für den Ausbau und Erhalt von 
Arbeitsplätzen leisten.  

• Finanzhilfen für kleine und mittlere Unternehmen sind wesentlicher Bestandteil einer aktiven 
Mittelstandsförderung. Damit sollen größenbedingte Nachteile von KMUs bei der Beschaffung von 
Fremd- und Eigenkapital ausgeglichen werden. Die Programme der L-Bank, der Bürgschaftsbank und 
der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft müssen dabei weiterentwickelt und an ein sich 
änderndes Unternehmensumfeld kontinuierlich angepasst werden. 

 
Maßnahmenpaket 5: Intensivierung der Internationalisierung 
 
• Die Erschließung ausländischer Märkte und ausländische Direktinvestitionen in Baden-Württemberg 

sorgen für neue Aufträge und somit für zusätzliches Wachstum in den kleinen und mittleren 
Unternehmen. Die Unterstützung des Auslandsengagements bedarf einer guten Vorbereitung und 
Betreuung. Notwendig hierfür ist ein an dem zunehmenden internationalen Wettbewerb orientiertes 
Instrumentarium im Bereich der Außenwirtschaftsmaßnahmen. 

• Zur Erhöhung von nachhaltigen ausländischen Direktinvestitionen in Baden-Württemberg bedarf es 
einer zeitgemäßen und wertschöpfungsorientierten Ansiedlungsstrategie und eines entsprechend 
ausgerichteten internationalen Standortmarketings. 

 
Das Programm enthält bewährte Maßnahmen und insbesondere in folgenden Punkten auch neue Ansätze 
in der Politik des Landes für kleine und mittlere Unternehmen: 
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• Sicherung des Fachkräfteangebots 
Die Initiative zur Sicherung des Fachkräfteangebots zielt ab auf eine verstärkte Förderung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive, eine höhere Erwerbsbeteiligung von 
Älteren, von Frauen und von Personen mit Migrationshintergrund und eine erleichterte Zuwanderung von 
hoch qualifizierten Beschäftigten. Die Maßnahmen sollen eine Balance bilden zwischen der besseren 
Nutzung des heimischen Erwerbspersonenpotenzials durch Qualifizierung und Erhöhung der 
Erwerbsbeteiligung einerseits und der Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland andererseits. Dabei 
kommt dem Ausbau der eigenen Bildungsinfrastruktur oberste Priorität zu. Mit diesem Ziel setzt sich die 
FDP/DVP dafür ein 
 

o dass endlich durch geeignete Maßnahmen, die nicht zu Lasten der Hochschulen gehen 
dürfen, die Zahl der baden-württembergischen Studienanfänger auf den OECD-Durchschnitt 
von über 50 % eines Jahrgangs angehoben wird. 

o dass die Hochschulen des Landes durch eine entsprechende Exzellenzinitiative des Landes 
ermutigt werden, auch eine Spitzenstellung im Bereich der Lehre anzustreben. Dabei soll 
nicht zwischen den Hochschularten unterschieden werden, denn die Absolventen von 
Fachhochschulen, Berufsakademien und anderen Hochschulen sind für das Land von 
erheblicher Bedeutung – doch sowohl in der Mittelausstattung als auch in der 
Professorenbesoldung sind diese Hochschulen bisher nicht konkurrenzfähig. 

o dass die Mittelzuweisung an alle Hochschulen von der Einhaltung kurzer Studienzeiten und 
geringer Abbrecherquoten stärker als bisher abhängig gemacht wird und dass ungerechte 
„Deckelungen“ dabei entfallen. 

o dass dem „brain drain“ baden-württembergischer BA- und FH-Absolventen, die zu 
Promotionszwecken immer noch häufig außer Landes gehen müssen, durch die Umsetzung 
der Durchlässigkeit unseres Hochschulsystems ein Riegel vorgeschoben wird. 

o dass die Kooperation von Hochschulen mit Unternehmen gefördert und, wo vorhanden, 
gewürdigt wird. Hindernisse im Hochschulrecht und im Beamtenrecht sind dabei zu 
beseitigen. 

 
Mit dem Ziel einer Erhöhung der Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte setzt sich die FDP/DVP ein 
für 
 

o eine vorzeitige Einführung der uneingeschränkten Freizügigkeit für 
Hochschulabsolventen aus osteuropäischen EU-Staaten, so früh wie möglich, 

o eine Halbierung der Einkommensgrenze für die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte 
aus Drittstaaten ab 2008,  

o den uneingeschränkten und unbefristeten Arbeitsmarktzugang für Personen, nachdem sie 
in Deutschland ein Hochschulstudium absolviert haben, so früh wie möglich,  

o den Verzicht auf die weitere Verlängerung der Übergangsregelungen bei der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit über das Jahr  2009 hinaus, 

o die Anregung eines Stipendienprogramms der Wirtschaft, mit dem Ziel, ausländische 
Studierende am deutschen Arbeitsmarkt zu halten. 

 
• Steigerung der Ausbildung im dualen System 
 

Die FDP/DVP setzt sich an mehreren Punkten für eine Steigerung der Ausbildung ein. Das 
Förderprogramm für zusätzliche Ausbildungsplätze unterstützt Unternehmen, die zusätzliche 
Ausbildungsplätze für Altbewerber zur Verfügung stellen. Es wird von den Betrieben sehr gut 
angenommen: 2006 konnten damit 1.745 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden. Das 
Programm soll fortgeführt werden. Ausbildung im Verbund erleichtert solchen Unternehmen die 
Ausbildung, die allein nicht in der Lage sind, alle in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Inhalte zu vermitteln. Durch Erhöhung des Zuschusses für Ausbildungsverbünde soll versucht 
werden, die Zahl der Ausbildungsverbünde und der von ihnen geschaffenen zusätzlichen 
Ausbildungsplätze zu erhöhen. Lehrstellenwerber haben sich als erfolgreiches Instrument erwiesen, 
um durch direkte Betriebskontakte zusätzliche Ausbildungsplätze zu gewinnen. Ein bislang 
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unzureichend genutztes Ausbildungsplatzpotenzial besteht insbesondere bei von Inhabern mit 
Migrationshintergrund geführten Unternehmen. Diesen ist das deutsche duale Ausbildungssystem oft 
nicht genügend vertraut, so dass sie bisher weniger ausbilden als deutsche Betriebe. 
Lehrstellenwerber mit eigenem Migrationshintergrund, die gezielt bei ausländischen Unternehmen 
Lehrstellen einwerben, sollen verstärkt gefördert werden.  Mit dem Programm zur Förderung des 
„Externen Ausbildungsmanagements“ sollen vor allem bisher nicht ausbildende (Klein-)Betriebe für 
das Ausbilden gewonnen werden. Gefördert werden der Aufbau und die Organisation von 
Ausbildungsnetzwerken durch externe Dienstleister. Letztere sollen für die Betriebe außerdem die 
Auswahl von Bewerbern, die Erstellung der Ausbildungspläne oder die Betreuung der Auszubildenden 
in Krisenfällen übernehmen, um sie von (Bürokratie-) Kosten und Mehrarbeit im Zusammenhang mit 
der Ausbildung zu entlasten.  
 
Angesichts der wachsenden internationalen Verflechtung der Wirtschaft ist es notwendig, die 
internationale Kompetenz der dual ausgebildeten Fachkräfte durch verstärkte Auslandsaufenthalte 
bereits während der Ausbildung zu verbessern. Bisher absolviert jedoch nur 1 Prozent der 
Auszubildenden einen Teil der Ausbildung im Ausland, gegenüber 13 Prozent der Studenten. 
Gefördert werden soll im Rahmen eines Programms zur Förderung von Auslandsaufenthalten von 
Auszubildenden eine Mobilitätszentrale für Baden-Württemberg, die Betriebe und Auszubildende 
bei der Organisation und Durchführung von Auslandsaufenthalten berät und unterstützt. Zudem ist 
ein ergänzendes Stipendienprogramm vorgesehen. Die Maßnahme fördert die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Die Wirtschaft beklagt seit langem die fehlende Ausbildungsreife 
vieler Schulabgänger. Dies bezieht sich sowohl auf fehlende Grundkenntnisse im Rechnen und 
Schreiben als auch auf Mängel im Sozialverhalten. Um das Problem anzugehen, wurden zahlreiche 
Reformen im Schulbereich eingeleitet. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele Projekte von 
Wirtschaft, Ehrenamtlichen und Kommunen zur Verbesserung der Ausbildungsreife entstanden. Im 
Rahmen von einzelnen der o. g. Regionalkonferenzen will der Wirtschaftsminister gute Beispiele zur 
Verbesserung der Ausbildungsreife vorstellen, zur Nachahmung empfehlen und zugleich die 
regionalen Akteure stärker vernetzen. 

 
• Einführung von Innovationsgutscheinen 

Baden-Württemberg verfügt über eine hervorragende Infrastruktur an universitären und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Angebotsorientierte Transfermechanismen wie die 
Entsendung von Forschungspersonal, Diplom- und Promotionsarbeiten, Fachkongresse und -foren 
und geförderte Verbundprojekte haben sich auf vielen Technologiefeldern bewährt und zählen 
europaweit zur Best Practice. Doch sie erreichen häufig die Zielgruppe der kleineren Unternehmen 
nur unzureichend. Die Distanz zwischen unternehmerischer Praxis und der Forschung, selbst der 
angewandten Forschung, ist immer noch zu groß. In den Niederlanden und in Irland laufen bereits 
erste, viel versprechende Pilotprojekte zur Ausgabe von Innovationsgutscheinen, mit deren Hilfe 
Unternehmen Leistungen von Forschungsinstituten einkaufen können. Solche Projekte zielen darauf 
ab, den Innovationsbedarf auf Unternehmensseite und die daraus resultierenden Markt- und 
Wachstumschancen stärker in den Transfer- und Förderprozess einzubeziehen. Man kann dabei von 
einer nachfrageorientierten Innovationsförderung sprechen. 

 
Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das im Rahmen eines zweijährigen Modellversuchs 
2008/2009 Innovationsgutscheine an kleine Unternehmen (kleiner 50 Beschäftigte) ausgeben wird. 
Damit sollen zunächst ca. 800 Innovationsvorhaben angeschoben werden. Bei erfolgreichem 
Abschluss des Modellvorhabens soll das Instrument der Innovationsgutscheine im Rahmen eines 
Förderprogramms längerfristig in der Mittelstandsförderung des Landes verankert werden. Ein 
innovierendes Unternehmen wird sich mit Hilfe der Innovationsgutscheine Unterstützung am 
nationalen als auch am internationalen Forschungsmarkt einkaufen können. Die Transparenz über 
geeignete Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen soll im Rahmen des Modellvorhabens mit 
Hilfe einer Innovationsplattform geschaffen werden, die aus einem Informationsportal und einem 
direkten Beratungs- und Vermittlungsangebot bestehen wird. Das Modellvorhaben wird 
wissenschaftlich begleitet werden, um die Optimierung von Informations-, Beratungs- und 
Verwaltungsprozessen bereits in der Pilotphase zu gewährleisten. Ausgegeben werden 
Innovationsgutscheine zu 2500 € (Innovationsgutschein A) für wissenschaftliche Tätigkeiten im 
Vorfeld einer innovativen Produkt- oder Prozess-entwicklung, z.B. Technologie- und 
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Marktrecherchen, Machbarkeitsstudien, Werkstoffstudien, Studien zur Fertigungstechnik, etc. und zu 
5000 € (Innovationsgutschein B) für umsetzungsorientierte Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, innovative Produkte und Prozesse bis zur 
Marktreife auszugestalten, z.B. Konstruktions-leistungen, Prototypenbau, Design, Produkttests zur 
Qualitätssicherung, Umweltverträglich-keit, etc. Beide Innovationsgutscheine sind kombinierbar, so 
dass eine Förderung von bis zu 7500 € gewährt werden kann. Die Förderung deckt beim 
Innovationsgutschein A bis zu 80%, beim Innovationsgutschein B bis maximal 50% der Kosten ab, die 
dem Unternehmen von der beauftragten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Rechnung 
gestellt werden. Es wird in zwei Jahren eine Evaluation der Innovationsgutscheine durchgeführt. 

 
• Stärkung des Genossenschaftswesens, mehr Kooperationen im Mittelstand 

 
Die Globalisierung der Märkte, der immer schneller werdender Innovationswettlauf und kürzere 
Produktlebenszyklen auf der Angebotsseite und das Verlangen der Kunden nach Komplettangeboten 
aus einer Hand bei hoher Produkt- und Servicequalität auf der Nachfrageseite stellen KMU und freie 
Berufe vor die Herausforderung, neue Formen der Zusammenarbeit zu finden, mit denen sie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern, zugleich aber ihre Unabhängigkeit sichern können.  
Eine wichtige Rechts- und Organisationsform steht hier mit der eingetragenen Genossenschaft e.G. 
zur Verfügung. Die Vorteile, die sie seit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes im Jahre 
2006 bei der Bildung von Kooperationen, darüber hinaus aber auch bei der Gründung neuer 
Unternehmen und der Unternehmensnachfolge bietet, sind jedoch noch weitgehend unbekannt. 
Durch eine Informationskampagne soll dieses Defizit beseitigt und zugleich das 
Genossenschaftswesen als Partner des Mittelstandes und der Mittelstandspolitik gestärkt werden. 
 
Die Ausnutzung der Vorteile moderner Kooperationsformen soll durch ein Förderprogramm  
„innovative Dienstleistungskooperationen und –netzwerke“ unterstützt werden. Das Programm setzt 
an der oft schwierigen Start- bzw. Bildungsphase einer Kooperation an und begleitet die beteiligten 
KMU bis in die Festigungs- bzw. Managementphase des Vorhabens. Bezuschusst wird die 
professionelle Unterstützung durch einen Kooperationsmanager/ -berater, der durch sein Know-how 
zum Erfolg und der Nachhaltigkeit der Kooperation beitragen soll. Durch die Herausgabe eines 
Leitfadens zum Thema „Gründung von Kooperationen durch Handwerksbetriebe und 
mittelständische Unternehmen“ sollen die Chancen des Mittelstandes verbessert werden, sich an 
Public-Private-Partnership-Projekten zu beteiligen. 

 
VERKEHRSPOLITIK 
 
Luftverkehrskonzept für Baden-Württemberg 
 
Integriertes Luftverkehrskonzept im Generalverkehrsplan verankern 
Die FDP Baden-Württemberg fordert im Rahmen des aktuell neu aufzustellenden Generalverkehrsplans 
ein integriertes Luftverkehrskonzept für Baden-Württemberg. Ein solches Konzept 
 
 muss die wirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs für Baden-Württemberg berücksichtigen; 
 darf in seiner Betrachtung nicht an den Landesgrenzen enden, sondern muss die Wechselwirkung mit 

den Nachbarregionen einbeziehen; 
 darf nicht allein auf den Luftverkehr fokussiert sein, sondern muss alle mit dem Luftverkehr in 

Zusammenhang stehenden Verkehrsströme einbeziehen; 
 muss neben der Frage der Erweiterung des Flughafens Stuttgart auch den Entwicklungschancen der 

Regionalflughäfen Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen sowie des Sonderflughafens in Lahr 
Rechnung tragen; 

 muss in seinen Prognosen für die künftige Entwicklung des Luftverkehrs der Entwicklung der 
Treibstoffskosten, der Marktentwicklung im Zeichen der zu erwartenden Konsolidierung der 
Fluggesellschaften und den Auswirkungen verschärfter Klimaschutzanforderungen Rechnung tragen. 

 
Überregionale Betrachtung 
Baden-Württemberg ist mit Frankfurt im Norden, München im Osten und Zürich im Süden von drei 
Drehkreuzen des internationalen Luftverkehrs umgeben. Von diesen Flughäfen gibt es zahlreiche 
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Verbindungen nach Europa und in die ganze Welt. Des weiteren gibt es nahe der Landesgrenzen noch 
weitere Flughäfen wie z. B. Straßburg, Basel-Mulhouse-Freiburg oder Memmingen. Ein integriertes 
Flughafenkonzept kann die Wechselwirkungen mit diesen Flughäfen nicht ignorieren und darf nicht an 
den Landesgrenzen Halt machen. Dabei ist insbesondere die Erreichbarkeit dieser Flughäfen aus Baden-
Württemberg auf Straße und Schiene zu berücksichtigen. 
 
Verkehrsträgerübergreifende Betrachtung 
Darüber hinaus muss sich ein integriertes Luftverkehrskonzept intensiv mit der Frage befassen, wie sich 
der Luftverkehr im Gesamtbild der Verkehrsströme entwickelt. Hier spielen insbesondere folgende 
Faktoren eine Rolle: 
 
• Auswirkungen des Ausbaus europäischer Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetze (insbeson-dere 

Stuttgart 21, Magistrale Paris-Budapest, Rheintalbahn) auf die Nachfrage im Luftverkehr 
• Verhältnis der Kosten des weiteren Ausbaus von Flughäfen im Vergleich zu einem weiteren Ausbaus 

der Hochgeschwindigkeitsnetze 
• Kosten für den Parkraum an Flughäfen und die Frage, an welchen Flughäfen insbesondere für 

preissensible Fluggäste kostengünstiger Parkraum geschaffen werden kann 
 
Entwicklung des Stuttgarter Flughafens 
Die Flughafen Stuttgart GmbH geht davon aus, dass der Stuttgarter Flughafen in den nächsten Jahren 
bezüglich der Flugbewegungen an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird. In einem von der Flughafen-
Gesellschaft beauftragten Gutachten wird deutlich, dass der jetzige Flughafen im Jahr 2020 auch ohne 
Ausbau 14,1 Mio. Passagiere - 4 Mio. mehr als 2006 - abfertigen könnte. Laut Gutachter würden bei 
einem „bedarfsgerechten“ Ausbau weitere 3,2 Mio. Passagiere den Flughafen nutzen. Ob diese 
zusätzlichen Fluggäste das vorhergesagte Investitionsvolumen von mindestens 600 Mio. Euro für einen 
Flughafenausbau sowie den Einsatz weiterer öffentlicher Mittel für die Begleitinfrastruktur rechtfertigen, 
bleibt im Gutachten unbeantwortet. Auch die Frage, durch welche Maßnahmen die vermuteten 
zusätzlichen Passagiere andere Flughäfen im Land nutzen würden oder teilweise auf die Bahn umsteigen 
würden, bleibt offen. Die FDP begrüßt den Beschluss des Landtags von Baden-Württemberg für ein 
ergänzendes Gutachten. Die Entscheidung wird erst nach Vorliegen aller relevanter Fakten getroffen. 
Damit sieht die FDP in dem derzeit vorliegenden Gutachten keine tragfähige Grundlage für eine zweite 
Start- und Landebahn am Stuttgarter Flughafen und setzt stattdessen auf ein integriertes 
Luftverkehrskonzept für das ganze Land. Als Perspektive für den Flughafen Stuttgart wollen wir den 
Schwerpunkt auf ein qualitatives statt ein rein quantitatives Wachstum setzen. Dazu halten wir es für 
dringend erforderlich, dass sich die Gesellschafter (Land Baden-Württemberg und Landeshauptstadt 
Stuttgart) dafür einsetzen, dass höherwertige Flugdienste wie z. B. die Relation Stuttgart-Dubai (typische 
internationale Mittellangstrecke) nicht länger politisch blockiert bleiben. Der Flughafen Stuttgart hat das 
Potential, durch einige solche hochwertige Verbindungen die Attraktivität und die Erträge zu steigern, 
ohne die Anzahl der Flugbewegungen weiter zu erhöhen.   
 
Entwicklung der weiteren Flughäfen im Land 
Im Rahmen eines landesweiten Konzepts ist an die weitere Ertüchtigung der existierenden 
Regionalflughäfen zu denken. Dafür bietet sich insbesondere der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden an. 
Er ist mit ca. einer Million Fluggästen im Jahr 2007 schon heute der zweitgrößte Regionalflughafen 
Deutschlands, hat aber trotzdem noch erhebliche freie Kapazitäten und arbeitet als Tochter des 
Stuttgarter Flughafens betrieblich profitabel. Durch eine verbesserte Verkehrsanbindung auf Straße und 
Schiene könnte der Flughafen noch dynamischer weiterwachsen und so einen Teil des Drucks vom 
Stuttgarter Flughafen nehmen. Dazu fordern wir: 
 
 einen direkten Autobahnanschluss des Flughafens an die nahe A5, 
 eine verbesserte Nahverkehrsanbindung mit Bus und Stadtbahn, 
 eine Schienenanbindung des Flughafens an die Rheintalbahn über eine kurze Stichstrecke. Dadurch 

könnten einzelne bisher in Karlsruhe endende Regional- und Fernverkehrszüge zum Flughafen 
verlängert werden und für eine umweltschonende Verkehrsanbindung sorgen. 

 
Auch der Regionalflughafen in Friedrichshafen und der Sonderflughafen in Lahr haben noch 
Entwicklungspotenzial, beide können aber Stuttgart nicht wesentlich entlasten. Eine Ausweisung weiterer 
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Flughäfen im Land halten wir für kontraproduktiv, da sich nur durch eine Konzentration auf wenige 
Flughäfen die notwendigen Investitionen (Verkehrsanbindung, Flugzeug-Wartungsanlagen) rechtfertigen 
lassen. Es dient nicht zuletzt der Flug- und Betriebssicherheit, wenn man sich auf größere Flughäfen 
konzentriert.  
 
Umweltwirkungen des Luftverkehrs 
Insgesamt ist die Akzeptanz des Luftverkehrs bei den Bürgern nur sicherzustellen, wenn der Schutz der 
Menschen und der Umwelt vor den Lärm- und Schadstoffemissionen des Luftverkehrs im Rahmen des 
Möglichen gewährleistet wird. Die FDP setzt sich daher für die Gleichbehandlung aller Verkehrsträger bei 
der Mineralölsteuer und der CO2 ein. Die Einführung einer Besteuerung von Flugbetriebsstoff und die 
Verpflichtung zur CO2–Minderung ist weltweit, mindestens aber europaweit geboten. Ob in einem ersten 
Schritt alle den europäischen Luftraum (European Single Sky) nutzenden Luftverkehrsgesellschaften 
einbezogen werden können, ohne dass die daraus resultierenden Probleme wie Erfassung, Zuordnung 
und Abrechnung überhand nehmen, ist zu prüfen. Eine Diskriminierung der deutschen bzw. EU-
Fluggesellschaften ist aber auszuschließen. 
 
Erbschaftsteuer 
 
Die FDP/DVP Baden-Württemberg tritt dafür ein, die Gesetzgebungskompetenz für die Erbschaftsteuer 
auf die Bundesländer zu übertragen. In Baden-Württemberg wird sich die FDP/DVP dafür einsetzen, auf 
die Erhebung der Erbschaft- und Schenkungssteuer künftig zu verzichten. 
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B e s c h l ü s s e 
des 

Landesvorstandes am 16. Februar 2008 in Stuttgart 
 

BILDUNGSPOLITIK 
 
Grundschulempfehlung 
 
Für die FDP Baden-Württemberg stehen das Wohl des Kindes und seine individuelle Förderung im 
Mittelpunkt aller bildungspolitischen Überlegungen. Sie ist der Überzeugung, dass Schule in  allen 
Belangen vom Kind her gedacht werden muss. Aus diesem Grunde fordert die FDP Baden- 
Württemberg: 
 
1. Um die prognostische Zuverlässigkeit und Aussagequalität der Grundschulempfehlung deutlich zu 

verbessern, wird das Zustandekommen neu geregelt und um Komponenten ergänzt. Neben der 
Übergangsempfehlung der Schule unter Berücksichtigung von Motivation und Arbeitsverhalten des 
Kindes, werden die Eltern intensiv bei der Übertrittsentscheidung eingebunden. Nach einem 
obligatorischen Beratungsgespräch geben auch die Eltern ihre Empfehlung ab. Stimmen beide 
Empfehlungen überein, so gilt diese verbindlich. Sind die Empfehlung der Schule und die Empfehlung 
der Eltern nicht identisch wird als ergänzende Komponente ein standardisierter Leistungstest 
hinzugezogen, der die eigentlichen Fähigkeiten und Begabungen der Schüler ermitteln soll. Hierdurch 
können auch Hochbegabungen und Sonderförderungsbedarf besser erkannt werden. Die nach dem 
Leistungstest von der Schule getroffene Entscheidung ist verbindlich. Innerhalb der auf dieser Weise 
empfohlenen Schulform, haben die Eltern nach Aufhebung der Schulbezirke das Recht, die Schule 
auszusuchen, die sie für das Kind am geeignetsten halten. 

2. Die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen muss in beide Richtungen grundsätzlich gewährleistet 
sein. Unberührt hiervon bleibt das Recht der Schulen, im Rahmen der Schulautonomie, eigene Profile 
zu entwickeln. 

 
Offensive für eine eigenständige Schule 
 
Qualität im Bildungswesen ist nach Auffassung der FDP/DVP Baden-Württemberg nur durch Vielfalt und 
Wettbewerb um die besten Schulkonzepte zu erreichen. Damit dies gelingen kann, müssen wir die 
Schulen unseres Landes in ihrer Eigenständigkeit nachhaltig stärken. Bereits auf dem Dreikönigsparteitag 
2003 haben wir Liberale einen grundlegenden Beschluss zur Schulautonomie gefasst. Auf der Grundlage 
dieses Beschlusses fordern wir folgende konkrete Maßnahmen: 
 
Die Schulen sind gerade im Begriff, den 2004 erlassenen Bildungsplan umzusetzen und eigene 
Schulcurricula zu entwickeln. Nach Abschluss dieses Prozesses, der zahlreiche Neuerungen in Gang 
gesetzt hat, muss eine Revision des Bildungsplans stehen. Diese Revision muss einer Stärkung der 
inhaltlichen und pädagogischen Eigenständigkeit der Schulen verpflichtet sein und ihnen weitere 
pädagogische Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Die Qualitätssicherung erfolgt durch 
regelmäßige Vergleichsarbeiten und durch Selbst- und Fremdevaluationen der Schulen. 
 
Die Bildung von Schulprofilen und Schwerpunkten, beispielsweise in den Fächern Musik, Bildende 
Kunst, Sport, Wirtschaft, bilingualer Unterricht u.a. ist mit Nachdruck zu unterstützen. 
Vereinheitlichungstendenzen der Kultusverwaltung muss hierbei entschieden entgegengewirkt werden. 
So muss es beispielsweise Schülern in Gymnasien mit einem anerkannten Profil weiterhin möglich sein, 
neben dem entsprechenden Profilfach und den vorgeschriebenen drei Kernkompetenzfächern ein 
Neigungsfach zu wählen und damit in einer Oberstufe im Klassenverband individuelle Schwerpunkte 
setzen zu können. 
 
Um den Eltern eine echte Wahlfreiheit unter den vielfältiger werdenden pädagogischen Angeboten zu 
geben, sind die Schulbezirke vollständig aufzuheben, die bislang immer noch für die Grund- und 
Hauptschulen gelten. Somit ist auch im Grundschulbereich eine Profilbildung möglich, beispielsweise bei 
der Grundschulfremdsprache. Die Entscheidung, Englisch oder Französisch oder (in mehrzügigen 
Schulen) beides anzubieten, muss der jeweiligen Grundschule überlassen bleiben. 
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Um zu erreichen, dass die Schulen ihr Lehrpersonal selbst auswählen können, muss zunächst die Zahl 
der sog. schulscharf ausgeschriebenen Stellen deutlich erhöht werden, wie es im Koalitionsvertrag 
vereinbart wurde. Ziel ist die Abschaffung des zentralen Verteilungsverfahrens für Lehrer; die Tätigkeit 
der Schulbehörde bleibt danach auf Hilfestellungen bei der Vermittlung beschränkt. 
 
Jede Schule erhält ein Personalbudget, aus dem nicht nur die Lehrer, sondern auch das nicht  
lehrende Personal entsprechend dem Bedarf sowie den inhaltlichen und pädagogischen Schwerpunkten 
der Schule bezahlt werden können, z.B. Verwaltungsassistent, Bibliothekspersonal, Schulpsychologe, 
aber auch Vertretungslehrer. Vor allem für die Ganztagesschulen und Schulen mit Ganztagesangeboten 
ist diese Gestaltungsfreiheit von enormer Bedeutung. Bei den Zuweisungen handelt es sich um 
festgelegte Beträge, die sich nach den Schülerzahlen richten; für die Schulen in freier Trägerschaft wird 
angestrebt, 80% der Schülerkosten auf der Grundlage des sog. Bruttokostenmodells durch das Land zu 
übernehmen. 
 
Ebenso muss es künftig für die Sachmittel ein Globalbudget geben, über das die Schulkonferenz allein 
entscheidet. Dies ist bereits an zahlreichen Schulen gängige Praxis. Die Zweckbindungen verschiedener 
Zuschüsse wie z.B. für Multimedia müssen entfallen. Auch die Bereitstellung der Lernmittel muss die 
Schule künftig eigenständig entscheiden. 
 
Wichtigstes Organ der schulischen Selbstverwaltung ist die Schulkonferenz. Ihre Kompetenzen gilt es 
zu stärken, vor allem durch ein alleiniges Recht zur Wahl des Schulleiters, die Entscheidung über die 
Verteilung der Budgetmittel und die Festlegung der inhaltlich pädagogischen Schwerpunkte der Schule. 
In der Schulkonferenz finden sich Vertreter der Lehrer, Eltern und Schüler sowie des Schulträgers. Da die 
Kommunen und Kreise als Schulträger hiervon maßgeblich betroffen sind, müssen die kommunalen 
Spitzenverbände in den Prozess der Stärkung der schulischen Eigenständigkeit mit einbezogen werden. 
Eine eigenständige Schule bietet schließlich auch ihrem Schulträger zusätzliche Möglichkeiten der 
Mitsprache.  
 
Ein wichtiges Recht eigenständiger Schulen besteht in der Möglichkeit, sich zu Verwaltungs- und 
Organisationszwecken zusammenzuschließen. Auch die Schulträger dürften hieran ein Interesse 
haben. Betroffen sind nicht nur Schulen gleicher Schulart, sondern auch Haupt- und Realschulen. Ihnen 
soll auch die Möglichkeit gegeben werden, ihre Schularten zu integrieren, wenn dies von den Betroffenen 
vor Ort gewünscht wird. 
 
Eine externe Stelle wird beauftragt zu prüfen, welche Aufgaben von den Schulbehörden über die 
Forderungen dieses Beschlusses hinaus noch an die Schulen delegiert werden könnten. Unsere 
Zielvorstellung ist die Abschaffung einer Ebene in der Schulverwaltung und vergleichbare 
Verwaltungsstrukturen für alle Schularten. Hierdurch könnte man auch dem Wunsch nach Schaffung 
größerer Einheiten in der Schulverwaltung entsprechen, wie er nach der Verwaltungsreform und der 
Schaffung von Schulämtern auf Kreisebene aufgekommen ist. Das schlichte Rückgängigmachen der 
Verwaltungsreform im Bereich der Schulämter lehnt die FDP/DVP Baden-Württemberg ab. 
 
INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Einführung von Ausnahmeregelungen im Nichtraucherschutzgesetz 
 
Grundsätzlich befürwortet die FDP den Schutz von Nichtrauchern ausdrücklich. Mit dem kürzlich in Kraft 
getretenen Nichtraucherschutzgesetz schießt die Landsregierung jedoch weit über das Ziel hinaus. Die 
derzeitige Praxis führt zum Teil zu grotesken Situationen. Immer mehr Anwohner beklagen sich über 
Belästigungen durch Raucher vor den Türen von Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen. Dabei geht 
es um Rauch, Lärm und Verschmutzung von Außenflächen. 
 
Gleichzeitig bedeutet der Versuch, eine über Jahrhunderte entwickelte Kultur des Rauchens schlagartig 
per Gesetz zu verbieten die Bedrohung der Existenz kleinerer gastronomischer Betriebe, die nicht in der 
Lage sind, separate Raucherräume auszuweisen. Nach liberaler Auffassung muss ein freier Unternehmer 
auch selbst entscheiden können, wie er seine Räumlichkeiten nutzt. Er wird sich an der Nachfrage seiner 
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Gäste orientieren. Laut einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA – Baden – 
Württemberg sieht sich bereits zwei Monate nach der Einführung des Gesetzes jeder 2. Betrieb in seiner 
Existenz bedroht. Über 40% der kleineren Betriebe haben einen Raucheranteil von 75 % unter ihren 
Gästen. Entgegen der Voraussagen, dass die Anzahl der Gäste steigen würde, verzeichnen diese Betriebe 
bereits jetzt über 20% Einbußen. Mit zunehmend kälter werdender Witterung wird der Verlust 
entsprechend größer werden. 
 
Die FDP Baden-Württemberg fordert die Landtagsfraktion auf, in der Landesregierung darauf hinzuwirken, 
dass das Nichtraucherschutzgesetz dahingehend geändert wird, dass die so genannte 
Eckkneipenregelung Teil des Gesetzes wird. Gastwirte sollen das Recht haben, durch eine 
Kennzeichnung ihr Lokal zum Raucherlokal zu erklären und somit Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Ferner 
fordert die FDP Baden-Württemberg die Aufhebung der Sonderstellung von Disktheken, denen das 
Nichtraucherschutzgesetz die Einrichtung von Nebenräumen für Raucher untersagt. Die 
Gleichbehandlung von Diskotheken und anderen Formen gastronomischer Betriebe ist zwingend 
geboten, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und um die nötige Verschärfung der 
Konfliktsituation von lärmenden Diskothekenbesuchern und ruhebedürftigen Anwohnern zu beenden. 
 
Wahlrechtsreform 
 
Die FDP Baden-Württemberg unterstützt die FDP/DVP-Landtagsfraktion bei der Wahlrechtsreform. Sie 
hält die Umstellung bei der Zweitzuteilung der Mandate auf Prozent für dringend geboten. Auch eine 
größtmögliche Angleichung der Wahlkreise ist überfällig. Die Landtagsfraktion wird aufgefordert, bei der 
Neuregelung des Landtagswahlgesetzes keiner Regelung zuzustimmen, die die Wahlbeteiligung als 
Entscheidungsfaktor beinhaltet.  
 
VERKEHRSPOLITIK 
 
Privatisierung der Deutschen Bahn AG ohne Schienennetz 
 
Im Schienenverkehr herrscht aufgrund der Monopolstellung der Deutschen Bahn AG nur ein 
eingeschränkter Wettbewerb. Diese Marktmacht der Deutschen Bahn AG führt zu hohen Preisen und 
schlechten Konditionen für Kunden. Damit verbunden ist ein volkswirtschaftlicher Wohlfahrtsverlust. Eine 
Abänderung dieses Zustandes ist notwendig. Die FDP Baden-Württemberg fordert deshalb die 
Privatisierung des Bahnbetriebs bei Belassung des Schienennetzes in der Eigentümerschaft der 
öffentlichen Hand.. Die Privatisierung der Deutschen Bahn AG soll daher ohne die Schieneninfrastruktur 
erfolgen. 
 
Für die Durchführung dieses Konzept sprechen folgende Punkte: 
 
• Ein fairer Wettbewerb unter Beförderungsunternehmen ist nur dann möglich, wenn alle die gleichen 

Rahmenbedingungen haben. Dies ist nicht gegeben, wenn einer der Konkurrenten Eigentümer des 
Schienennetzes ist und daher für die Benutzung überhöhte Entgelte verlangen kann. Alle 
Beförderungsunternehmen sollen gleichberechtigt beim Bund um Schienennutzungszeiten 
konkurrieren. Der Bund wird dann mit den günstigsten Anbietern Verträge abschließen. 

• Das Grundgesetz gibt vor, dass der Bund dauerhaft Mehrheitseigentümer der Schieneninfrastruktur 
bleiben muss. Würde die Deutsche Bahn AG mitsamt des Schienennetzes privatisiert werden, müsste 
der Bund Mehrheitseigentümer eines weltweit agierenden Unternehmens sein, nur weil eben dieses 
Unternehmen das deutsche Schienennetz besitzt. Die damit verbundenen Risiken für den 
Steuerzahler sind nicht zu rechtfertigen. In der Gewissheit, dass die Trennung von Schienennetz und 
Bahnbetrieb das durchdachtere Konzept ist, akzeptiert die FDP Baden-Württemberg, dass die 
Privatisierung der Deutschen Bahn AG eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird und fordert den 
schnellstmöglichen vollständigen Ausstieg des Bundes aus dem Bahnbetrieb der Deutschen Bahn AG 
als Anteilseigner. 

• Des Weiteren fordert die FDP Baden-Württemberg die Landesregierung Baden-Württemberg auf, im 
Rahmen der laufenden Föderalismus-Diskussion und im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur 
Teilprivatisierung der Deutschen Bahn AG (DB AG) dafür einzutreten, dass der DB AG gehörende 
Anlagen der Eisenbahninfrastruktur mit ausschließlich regionaler Bedeutung in das Eigentum 
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regionaler Gebietskörperschaften übergehen. Als neue Eigentümer kommen Bundesländer, 
Landeseinrichtungen, Regionalverbände, Landkreise oder Kommunen in Frage. Soweit ein solcher 
Übergang jetzt nicht realisiert werden kann, muss zumindest die Option einer Regionalisierung von 
Eisenbahninfrastruktur erhalten bleiben. Diese Forderung ist jetzt in der gegenwärtigen 
Auseinandersetzung um die Kapitalprivatisierung der DB AG offensiv zu thematisieren und 
durchzusetzen. 

 
Menschen- und umweltgerechter Ausbau der Rheintalbahn 
 
Die FDP Baden-Württemberg befürwortet - nach dem ökologisch und ökonomisch richtigen Grundsatz 
„Personen und Güter von der Strasse auf die Schiene!“ - ausdrücklich die Notwendigkeit eines Ausbaus 
der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel als Teil der europäischen Nord-Süd-Magistrale und damit 
auch die Notwendigkeit eines 3. und 4. Gleises zwischen Offenburg und Weil. 
 
Zugleich setzt sich die FDP mit allem Nachdruck für eine menschen- und umweltgerechte Planung der 
neuen Trasse ein, aber auch für die generelle Lärmreduktion im gesamten Schienennetz nach dem 
aktuellen Stand der Bahntechnik. 
 
Daher fordert die FDP: 
 
• die Bundesregierung und Bundestag auf, die 16. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(16. BImschVO) unverzüglich im Sinne eines wirksamen, gesundheitsverträglichen Lärmschutzes zu 
ändern, insbesondere den Schienenbonus von 5 Dezibel - auch für laufende 
Planfeststellungsverfahren - abzuschaffen. 

• die Deutsche Bahn AG nachdrücklich auf, die laufenden Planfeststellungsanträge zurückzuziehen und 
so zu überarbeiten, dass sie modernen Erkenntnissen über die gesundheitlichen Schäden durch 
Lärm, dem Stand der Eisenbahntechnik im aktiven und passiven Lärmschutz sowie der maximalen 
Leistungsfähigkeit der Strecke entsprechen. 

• eine Menschen- und umweltgerechte Planung und einen entsprechender Ausbau. Dieser darf nicht 
an finanziellen Überlegungen scheitern, da der Ausbau der Rheintalbahn ein Jahrhundertwerk ist, das 
die Anrainer und ihre Nachkommen auf Lebenszeit - je nach Ausgestaltung - mehr oder weniger 
belasten wird. Konkret bedeutet dies folgende Trassenführung: 

 
o Tunnel-Lösung für die Stadt Offenburg 
o Bündelung der Linienführung von BAB 5 und der Neubautrasse südlich von Offenburg bis zur 

Einmündung in die Westumfahrung Freiburg 
o Trassenabsenkung westlich von Freiburg bis zum Nordportal des Mengener Tunnels 
o Trassenabsenkung mit Teilabdeckung vom Südportal des Mengener Tunnels bis südlich von 

Buggingen 
 
• auch einen Schutz der Anlieger bestehender Bahnstrecken vor Schienenlärm. Deshalb fordern wir 

ebenso nachdrücklich den Bund auf, durch Gesetz 
 

o alle Eisenbahnverkehrsunternehmen zu verpflichten, nach Schweizer Vorbild eine 
Lärmsanierung des rollenden Materials durchzuführen. 

o die DB Netz zu verpflichten, die Fahrbahn (Gleise) nach dem Stand der Technik Lärm 
mindernd auszustatten bzw. an Ausbaustrecken nachzurüsten. So lassen sich die für den 
Lärmschutz vorgesehen Mittel effizienter für die Reduktion des Lärms an seiner Quelle 
nutzen (Flüsterzüge statt Lärmschutzwände). 

 
• die Einführung „Emissionsabhängiger Trassengebühren“, um Anreize zur Sanierung des rollenden 

Materials zu geben. Zur Sicherung des Wettbewerbs wie zur Durchsetzung Lärm mindernder 
Standards braucht es einheitliche Regeln. 

 
B e s c h l ü s s e 

des 
Landesvorstandes am 15. März 2008 in Stuttgart 
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BILDUNGSPOLITIK 
 
Gymnasium: Änderung der Bildungspläne – Gnaztagesschule als Regelschule im Schulgesetz 
aufnehmen – Gegen verpflichtende flächendeckende Einführung der Ganztagesschule 
 
Die FDP hat sich für die Verkürzung der Gymnasialzeit (G8) eingesetzt, um den Jugendlichen einen 
früheren Eintritt ins Studium und Berufsleben zu ermöglichen und damit Chancengleichheit auf 
europäischer Ebene herzustellen. Die FDP ging davon aus, dass diese Verkürzung der Schulzeit durch 
eine grundlegende Änderung der Bildungspläne und die Entwicklung einer zeitgemäßen Didaktik 
ermöglicht wird. Die Praxis zeigt aber, dass eine unveränderte oder sogar zunehmende Stoffmenge in der 
verkürzten Zeit vermittelt werden soll. Das führt teilweise dazu, dass der Unterricht faktisch ganztägig 
abgehalten wird und mit der Stundenplangestaltung die Ganztagsschule durch die Hintertür eingeführt 
wird. Die FDP Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass die Ganztagsschule, die bisher nur als 
Modellprojekt im baden-württembergischen Schulgesetz vorgesehen ist, als eine von mehreren 
Regelschulformen ins Gesetz aufgenommen wird. Sie soll dort möglich sein, wo sie vor Ort gewünscht 
wird. Die Einführung einer verpflichtenden flächendeckenden Ganztagsschule lehnt die FDP Baden-
Württemberg ab. Ziel liberaler Politik ist es, Eltern und Kindern die Wahlfreiheit zwischen Halbtagesschule 
und Ganztagsschule zu geben. Wir wollen größtmöglichen Freiraum für die individuelle Gestaltung des 
außerschulischen Lebens erhalten. Aktivitäten in Sport- und Musikvereinen, kirchlichen und politischen 
Gruppierungen sowie bürgerschaftliches Engagement sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Kultur, 
der nicht gefährdet werden darf. Darüber hinaus bedeutet die derzeitige Praxis für Kinder und Jugendliche 
eine erhebliche Zunahme an Stressbelastung, was aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht zu 
vertreten ist. In diesem Zusammenhang muss eine Erhebung über die außerunterrichtlichen Arbeitszeiten 
von Schülern an bereits existierenden Ganztagsschulen (Hausaufgabenzeit) stattfinden, um die 
Diskussion über die Arbeitsbelastung der Schüler zu objektivieren. Die FDP Baden- Württemberg fordert 
die Landtagsfraktion auf, in der Landesregierung darauf hinzuwirken, dass die Lehrpläne entrümpelt und 
gestrafft werden und ein Schulsystem mit echter Wahlfreiheit für Eltern und Kinder erhalten bleibt. 
 
Jedem Kind ein Musikinstrument 
 
Musizieren fordert und fördert Schlüsselqualifikationen, besitzt integrative Wirkung und soziale Kraft, 
denn gemeinsames Musizieren verlangt Übung, Konzentration, das Einfügen in eine Gruppe, das 
Einhalten von Regeln und führt zu Erfolg und Selbstbewusstsein. Studien, wie die Langzeitstudie des 
Musikpädagogen Hans Günter Bastian an Berliner Grundschulen "Zum Einfluss von erweiterter 
Musikerziehung auf die allgemeine und individuelle Entwicklung von Kindern", belegen: Kinder, die 
musizieren, verbessern ihr Sozialverhalten, können ihren IQ-Wert erhöhen und kompensieren 
Konzentrationsschwächen. Kurz gesagt: Wer Musik spielt, spielt besser – vor allem auch auf der Klaviatur 
schulischer Lernziele. Doch nicht nur das einzelne Kind, der einzelne Jugendliche profitiert von musischer 
Bildung, sondern die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, denn Musik mindert Aggressionen und fördert die 
soziale Kompetenz. Um es mit Platon auszudrücken: „Erziehung durch Musik ist der wichtigste Teil der 
Erziehung. Denn Rhythmus und Harmonie dringen am tiefsten in die Seele ein, ergreifen sie am 
nachhaltigsten und verleihen ihr eine edle, charaktervolle Haltung.“ Das Musikland Deutschland muss die 
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen deutlich erhöhen. Die Elementare Musikpädagogik muss 
ein neuer Schwerpunkt werden. Die FDP fordert: 
 
1. In Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen muss das gemeinsame Singen zum 
Regelfall werden. 
 
2. Jedes Kind muss die Möglichkeit erhalten, ein Musikinstrument zu erlernen. 
 
Die FDP lehnt es ab, das Erlernen eines Musikinstruments zur Pflicht zu machen. Freiwilligkeit ist 
Voraussetzung für die Freude an der Musik. Zwang wäre deshalb kontraproduktiv. Entscheidend ist, dass 
Anreize gegeben werden und finanzielle Gegebenheiten nicht zum Hinderungsgrund werden. 
Die Möglichkeiten der Umsetzung sind örtlich sehr unterschiedlich. Sie hängen von 
Kooperationsmöglichkeiten mit Vereinen und Musikschulen und von den sachlichen und personellen 
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Ressourcen von Kindergärten und Schulen ab. Ein zentral vorgegebenes Raster mindert deshalb die 
Erfolgschancen. Die FDP fordert seit langem die Autonomie der Schulen. 
Gerade im Bereich der Elementaren Musikpädagogik ist diese besonders wichtig, um örtlich 
passgenaue Modelle und Lösungen entwickeln zu können. 
 
Um die genannten Ziele erreichen zu können, fordert die FDP: 
 
• eine Bestandsaufnahme, welche Programme in den Kommunen bereits existieren (z.B. „Jedem Kind 

ein Musikinstrument“, „Klassenmusizieren“) 
• einen Musikgipfel, an dem u.a. Vertreter der Kommunen, der Verbände der professionellen und der 

Laienmusik, des Deutschen Musikrates, der Landesmusikräte, der Musikhochschulen, der 
Musikschulen und der Musikwirtschaft teilnehmen, zur Konzipierung konkreter Maßnahmen 

• die Bereitstellung ausreichender Kapazitäten an Studien-, Ausbildungs- und Weiterbildungsplätzen in 
der Elementaren Musikpädagogik für Kinder bis zehn Jahre (EMP). Die EMP setzt fachliches Können 
voraus, das heute nicht flächendeckend vorhanden ist. In vielen Bereichen herrscht ein eklatanter 
Fachkräftemangel. Daher sind Konzepte und Angebote zur Nachqualifizierung geeigneter Personen 
notwendig. 

• dass Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrerinnen und –lehrer in ihrer Ausbildung umfangreich 
mit Musik in Berührung kommen. Von ihrer Qualifikation hängt die Qualität musikalischer Bildung 
wesentlich ab. 

• eine intensive Kooperation der Bildungseinrichtungen mit außerschulischen musikalischen 
Bildungsträgern wie Musikvereinen und Musikschulen. Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Grundschulen können nicht alleine Träger der Elementaren Musikpädagogik sein, sie wären damit 
völlig überfordert. 

• besondere finanzielle Anstrengungen von Bund, Ländern und Gemeinden, um 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen mit einer ausreichenden musikalischen 
Grundversorgung auszustatten und Vereine und Musikschulen in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

• eine enge Kooperation mit der Musikwirtschaft und Stiftungen. Das Ziel, jedem Kind die Möglichkeit 
zu geben, ein Musikinstrument zu erlernen, überfordert staatliche finanzielle Möglichkeiten. 

• den professionellen Musikbereich zu einem verstärkten Engagement in diesem Bereich zu gewinnen, 
denn er profitiert von einer umfassenden und qualitativ hochstehenden Elementaren Musikpädagogik 
ganz wesentlich. 

• Für eine starke gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung musikalischer Bildung sind die 
Medien besonders wichtig. Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier eine besondere 
Verantwortung. 

 
INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Liberale Innenpolitik sichert Bürgerrechte und wird den neuen Anforderungen gerecht 
 
Die aktuellen Herausforderungen in der Inneren Sicherheit stellen die Politik vor neue Aufgaben. Freiheit 
und Eigentum der Bürger zu schützen ist wesentlicher Inhalt liberaler Innenpolitik. Die Freiheit des 
Einzelnen wird sowohl durch kriminelles Handeln als auch durch überbordende staatliche Regelungen 
beeinträchtigt, die unverhältnismäßig in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen. Die Politik ist 
aufgefordert, klare Vorgaben zu machen, wie Freiheit und Sicherheit in eine Balance gebracht werden 
können. Liberale Innenpolitik nimmt die neuen Entwicklungen in der Terrorismusbedrohung ernst und 
beteiligt sich nicht daran, neue Bedrohungen durch den internationalen Terrorismus zu bagatellisieren. 
Gerade wenn es darum geht, neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen, hat sich die FDP nie 
vernünftigen Regelungen verschlossen. Die Ergebnisse bei den polizeirechtlichen Vorhaben der 
Landesregierungen in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die FDP 
die Anforderungen an die Sicherheit der Bevölkerungen kennt, ernst nimmt und wirksame 
Verbesserungen für die Sicherheit der Menschen erreicht – ohne die Bürgerrechte aus dem Auge zu 
verlieren. Auch war es die FDP, die sich stark gemacht hat, dass die Ausstattung der 
Sicherheitsbehörden und der Beamtinnen und Beamten verbessert wurde. Dass eine wirksame 
Beobachtung des Islamismus und ein effektives Einschreiten gegen Terrorverdächtige möglich ist, geht 
auf liberale Sicherheitspolitik in den Ländern zurück.    
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Eine Politik aber, die verunsichert, die Angst schafft, lehnen wir Liberale ab. Es geht darum, 
Möglichkeiten und Handlungsoptionen aufzuzeigen, nicht aber über Horrorszenarien Politik zu betreiben. 
Die FDP lehnt die Vorgehensweise von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble ab, immer wieder neue 
Vorschläge für weitgehende Einschränkungen von Bürgerrechten zu präsentieren und gleichzeitig durch 
gezielte Indiskretionen oder Schreckensbilder den Boden für Gesetzesverschärfungen zu bereiten.  
 
Die FDP verkennt nicht, dass mit den neuen Technologien große Herausforderungen für den 
Rechtsstaat verbunden sind. Es ist Aufgabe einer fortschrittlichen liberalen Politik, rechtzeitig für 
entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen, die den Schutz des Kernbereichs der Privatsphäre 
wahren und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das neue, vom 
Bundesverfassungsgericht in der „Online-Entscheidung“ entwickelte Computer-Grundrecht 
berücksichtigen sowie der Wirtschaft Planungs- und Rechtssicherheit geben. Die Entwicklung neuer 
Technologien stärkt den Standort Deutschland und kann auch dazu beitragen, Bürgerrechte besser 
schützen. Die Technologie der  Radio–Frequenz-Identifizierung (RFID) beispielsweise bietet erhebliches 
Potenzial in der Logistik und im internationalen Warenverkehr. Doch darf sie, wenn sie z.B. im 
Einzelhandel zum Einsatz kommt, durch Anlage oder Erweiterung personenbezogener Dateien nicht zum 
"gläsernen Verbraucher" führen. Der Einzelne muss selbständig darüber bestimmen können, wem er 
welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck mitteilt. Überlegungen der vollständigen Erfassung 
aller Lebensbereiche eines Einzelnen sind mit unserem Rechtsstaat nicht vereinbar. 
 
Dementsprechend lehnen wir nach wie vor die anlassunabhängige Speicherung der Kommunikations- 
und Internetdaten zum Zwecke der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr, die 
Vorratsdatenspeicherung, ab. Sie greift nicht nur zu weitgehend in die Rechte von 
Berufsgeheimnisträgern ein, sondern schafft auch die Möglichkeit, von jedem Bürger Bewegungsprofile 
zu erstellen; damit wird jeder Nutzer von Kommunikationsinstrumenten unter Generalverdacht gestellt.  
 
Die FDP lehnt die Möglichkeit der heimlichen „Durchsuchung“ des Computers von Personen nach 
gespeicherten Dateien (auf der Festplatte oder im Arbeitsspeicher) oder den verdeckten Zugriff auf 
Computersysteme (Sicherheitssysteme, Mikrophone oder Bildkommunikation) mit Hilfe eines 
Programms, das ohne Wissen des Betroffenen aufgespielt wird (die so genannte „Online-
Durchsuchungen“), auch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab.  
 
• Terrorismus und Kinderpornografie lassen sich beispielsweise schon jetzt mit den bestehenden 

Möglichkeiten wie Durchsuchung, Beschlagnahme u.a. von Festplatten, Telefon- und 
Internetüberwachung sowie Observationen wirkungsvoll bekämpfen.  

• Die Gefahr des Missbrauchs durch Kriminelle ist bei diesem externen Zugriff auf die Festplatten oder 
Arbeitsspeicher zu groß. Private und staatliche Wirtschaftsspione nutzen bereits jetzt andere 
„Hacker-Angriffe“, um selbst in fremde Computersysteme eindringen zu können. Es kann keinesfalls 
ausgeschlossen werden, dass dies durch staatliche Maßnahmen nicht ebenfalls passiert, quasi der 
„Bundestrojaner“, die staatliche so genannte „Online-Durchsuchung“ nicht nur die 
Ermittlungsbehörden, sondern auch „Trittbrettfahrern“ den Zugang ebnet.  

• Die Vielzahl von Maßnahmen gegen die so genannte „Online-Durchsuchung“, insbesondere durch 
den Einsatz von immer wieder aktualisierter Verteidigungssoftware, lassen erhebliche Zweifel an 
diesen Ermittlungsmaßnamen zu.   

• Die Gefahren sind zu groß, dass diejenigen, die mit dieser Ermittlungsmaßnahme tatsächlich erfasst 
werden sollen, nicht erfasst werden, da sie über ausreichende Ausweichmöglichkeiten und 
technischen Schutz verfügen können. Deshalb besteht die Gefahr, dass die so genannte „Online-
Durchsuchung“ die Falschen trifft.  

• Es kann zudem nicht sichergestellt werden, dass über die so genannte „Online-Durchsuchung“ 
gerichtsverwertbare Erkenntnisse gewonnen werden können und die Ergebnisse des „Online-
Zugriffs“ ohne Manipulation die Sphäre des überwachten Rechners verlassen. Das Entdeckungsrisiko 
und damit die Manipulationsgefahr durch Externe wie durch die überwachte Person selbst sind bei 
den so genannten „Online-Durchsuchungen“ zu groß.  
 

Deshalb überwiegen die erheblichen Bedenken zum Einsatz dieses Ermittlungsinstruments. Der Schutz 
der Bürgerrechte steht auch dieser unsicheren Ermittlungsmaßnahme klar entgegen. Es muss auch 
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weiterhin gewährleistet bleiben, dass alle persönlichen Daten auf einer Festplatte oder im 
Arbeitsspeicher, sei es der persönliche Kalender, das Tagebuch, die gespeicherte Arztrechung, die 
Informationen zum Bankdepot oder die gespeicherte Korrespondenz mit einem Strafverteidiger oder 
Pfarrer, für staatliche Zugriffe unzugänglich bleiben. Denn technisch kann eine entsprechende 
Maßnahme nicht differenzieren. Hingegen ist sicher zu stellen, dass die bereits jetzt schon 
rechtsstaatlich nutzbaren technischen und personellen Möglichkeiten zur Überwachung des Internets 
ausgebaut und effektiv zur Sicherheit der Bevölkerung und zur Aufklärung von Straftaten besser genutzt 
werden können.  
 
Auch fordert die FDP die Wiedereinführung des Bankgeheimnisses; die vertrauliche Beziehung 
zwischen Bankkunde und Kreditinstitut ist essentiell für den Finanz- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Dem unter dem Stichwort der Kontenevidenzkontrolle ermöglichten Zugriff auf alle 
Informationen über Konten und Depots, den Banken dem Staat gewähren müssen, erteilen wir eine klare 
Absage. Nach Einführung der Abgeltungssteuer gibt es keinen begründbaren Anlass mehr, die Einsicht für 
die verschiedensten Behörden in die privaten Bankdaten jedes Einzelnen weiter vorzunehmen.  
 
Die Einführung der sog. Steueridentifikationsnummer, die jedem Neugeborenen zugewiesen wird, 
geht zu weit. Damit kann eine intensive Datenverknüpfung und –auswertung erfolgen, die weitergehende, 
die persönlichen Daten betreffende Auswertungen erlaubt. Eine solche Numerierung der Bürger ist 
rechtsstaatlich fragwürdig und damit abzulehnen. 
 
Der Einzelne ist aber nicht nur informationellen Angriffen des Staates, sondern auch Privater ausgesetzt. 
Personenbezogene Daten sind in der Informationsgesellschaft wertvolles und verwertbares 
Wirtschaftsgut. Die Weiterentwicklung des privaten Datenschutzrechts ist eine wichtige Aufgabe des 
Gesetzgebers, der er sich immer wieder neu stellen muss. 
Hierbei sind insbesondere die folgenden Punkte zu berücksichtigen: 
 
• Verbesserung des Schutzniveaus, insbesondere durch Ausweitung und Präzisierung des 

Einwilligungsvorbehaltes; 
• spürbarere Ahndung von Datenschutzverletzungen; 
• Abfassung von Zweckbestimmungen in einfacher, klarer und allgemein verständlicher Sprache; 
• Förderung datenschutzgerechter Technik. 
 
Insofern fordert die FDP eine effektivere Datenschutzaufsicht. Es ist in den Ländern ein unabhängige 
Datenschutzzentrum einzurichten, in dem die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, der die 
Datenschutzaufsicht im öffentlichen Bereich wahrnimmt, und der Aufsicht im nicht-öffentlichen Bereich, 
die häufiger Ministerien wahrgenommen wird, zusammengeführt werden.   
 
Für die FDP kommen weitergehende verdachts- und ereignisunabhängige Kontrollen, wie sie die 
Schleierfahndung vorsieht, nicht in Frage. Sie widersprechen der rechtsstaatlichen Struktur der 
deutschen Polizeirechte. Die deutschen Polizeirechte fordern nämlich gerade traditionell für jede 
Eingriffsbefugnis in die Rechte der Bürger eine Tatsache, die für eine Gefahr spricht, oder einen 
konkreten Verdacht.  
 
Eine flächendeckende Videoüberwachung, z.B. durch die zusätzliche Nutzung von privaten 
Überwachungskameras zusammen mit der Videoüberwachung in öffentlichen Räumen lehnen wir 
entschieden ab. Die Nutzung von Daten privat betriebener Videokameras, z.B. in Einkaufszentren, 
Banken oder Tankstellen, würde die bisherige Praxis der polizeilichen Überwachung rein tatsächlich um 
ein Vielfaches ausweiten. Das automatische Aufschalten der Polizei auf private Überwachungskameras 
ist ein Eingriff in den grundgesetzlich garantierten Schutz privater Räume, bei denen erhebliche 
verfassungsrechtliche Bedenken bestehen.  
 
Liberale wollen stattdessen eine Vernetzung öffentlicher und privater Institutionen, die in der 
Kriminalprävention tätig sind, vorantreiben und wirksame Programme zur Verhinderung von Straftaten 
aufsetzen. Ein Lehrstuhl für Kriminalprävention ist hierbei ein zu erwägendes Instrument. Den Kommunen 
kommt mit unterschiedlichen Ansätzen eine Hauptaufgabe zur Kriminalprävention vor Ort zu. Aber auch 
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Programme zur besseren Wiedereingliederung von Straftätern, z.B. das Projekt „Chance“ für jugendliche 
Wiederholungstäter in Baden-Württemberg, bedürfen der nachhaltigen Förderung.  
 
Die notwendige Bekämpfung des internationalen Terrorismus darf nicht zur Stigmatisierung von 
Mitgliedern bestimmter Kulturkreise oder Religionsgemeinschaften führen. Wir wollen Austausch 
schaffen, neue Chancen aufgreifen und Integration voranbringen – und dies gegen Hass und Gewalt 
setzen. Allerdings kann Dialog niemals eine Einbahnstraße sein, Integration erfordert von beiden Seiten 
entsprechendes Engagement. Der Abbau von Ängsten und das gemeinsame Aufbauen von Vertrauen 
setzt Kommunikation und Verständnis voraus. Es muss einen festen Kern an Gemeinsamkeiten geben, 
der aus der Sprache und dem Gebot rechtstreuen Verhaltens besteht. Sprach- und Integrationskurse 
sind deutlich auszubauen und im Dialog eine Öffnung der Moscheevereine und anderen religiösen 
Gruppierungen zu fördern. 
 
Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden muss verbessert werden; die Sicherheitsarchitektur 
des Bundes und der Länder bedarf einer dringenden Revision. Notwendige Synergien z.B. zwischen der 
Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt und dem Zoll müssen genutzt werden, um besser gegen 
organisierte Kriminalität und Terrorismus vorgehen zu können.  
 
Die Effektivität und Effizienz der Nachrichtendienste sind deutlich zu verbessern. Die Struktur der 
Geheimdienste auf Bundesebene muss hinterfragt werden. Denkbar ist dabei, die bestehenden drei 
Nachrichtendienste des Bundes in einem einzigen Nachrichtendienst des Bundes zusammenzufassen, 
der sich schwerpunktmäßig mit der Auslandsaufklärung und dem internationalen Terrorismus beschäftigt. 
Die Landesämter für Verfassungsschutz sollten sich auf die Beobachtung des inländischen politischen 
Extremismus, beispielsweise des Rechtsextremismus oder des Islamismus, konzentrieren. Dabei sind 
auch eine länderübergreifende Zusammenarbeit der Landesämter für Verfassungsschutz voranzutreiben 
und die Koordinierungsfunktionen des Nachrichtendienstes des Bundes auf den Kern zu reduzieren. 
 
Den Einsatz der Bundeswehr im Innern lehnt die FDP ab. Gut ausgebildete Polizeibeamte sind nicht 
durch dafür nicht ausgebildete Soldaten zu ersetzen. Wenn es um die Nutzung besonderer technischer 
Mittel geht, die der Bundeswehr zur Verfügung stehen, oder darum, schnellstmöglich bei 
Naturkatastrophen und Unglücksfällen helfen zu können, können diese Kräfte von den Ländern – wie 
bisher schon – auf dem Wege der Amtshilfe angefordert werden. Die zivile Sicherheitshoheit der Länder 
darf nicht durch ein eigenes Einsatzrecht der Bundeswehr untergraben werden. Das gilt auch für das 
Recht zum Abschuss von Flugzeugen mit unschuldigen Passagieren an Bord. Eine Abwägung 
Menschenleben gegen Menschenleben darf es nicht geben 
 
Der zivile Bevölkerungsschutz ist auszubauen. Bei Schadenslagen sind die Menschen auf schnelle Hilfe 
von qualifizierten Kräften angewiesen. Die FDP kritisiert den vorangetriebenen Rückzug des Bundes aus 
der flächendeckenden Vorsorge für den Katastrophenfall. Die zivilen Einsatzkräfte der Feuerwehr, des 
THW und der Rettungsdienste sind vielmehr zu stärken. Die Struktur aus vor allem ehrenamtlichen 
Kräften und hauptamtlich Tätigen muss beibehalten und stärker unterstützt werden. Hier ist zunächst das 
Land gefordert, das verfassungsrechtlich bislang allein für den Katastrophenschutz verantwortlich war. 
Dem Bund kommt aber besonders im Bereich länderübergreifender Katastrophen eine wachsende 
Verantwortung zu. Überschwemmungen, Pandemien und Epidemien oder die Folgen von durch 
Menschen verursachten Unglückfällen machen nicht vor Landesgrenzen halt. Für den 
Bevölkerungsschutz und die Abgrenzung der Zuständigkeiten muss eine klare Rechtsgrundlage 
geschaffen werden.  
 
Neue Gesetze helfen nicht immer, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Es gilt vor allem, durch 
gut ausgebildetes und ausgestattetes Personal für den bestmöglichen Vollzug bestehender Eingriffs- und 
Vorsorgemaßnahmen zu sorgen und eine vorausschauende Gesellschaftspolitik zu betreiben.  
 
SOZIAL-, GESELLSCHAFTS- UND GESUNDHEITSPOLITIK 
 
Der mündige Patient 
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Die liberale Bürgergesellschaft lebt vom mündigen Bürger. Gerade wenn es um die eigene Gesundheit 
geht, müssen die Bürger in die Lage versetzt werden, selbstverantwortliche, gesundheitsbewusste 
Entscheidungen über die Art und den Umfang von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu 
fällen. Die Informationsflut ist immens, sodass die Orientierung bei diesem Informationsangebot dem 
Patienten zunehmend schwerer fällt, wobei er Unterstützung benötigt. Dem Arzt kommt hierbei eine 
wichtige Rolle zu. Darüber hinaus müssen weitere Entscheidungshilfen angeboten werden. 
 
Die gesundheitspolitische Entwicklung: 
 
Das deutsche Gesundheitswesen orientiert sich bislang nicht an klar definierten gesundheitlichen Zielen. 
Die Debatte ist beschränkt auf die Ausgaben- und Kostenentwicklung. Fragen nach Sinnhaftigkeit, 
Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes wurden in der Regel vernachlässigt. Gemäß § 1 SGB V 
ist festgelegt: „Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mit verantwortlich; de sollen durch eine 
gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an gsundheitlichen 
Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu 
beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden…..“. 
Das heißt nichts anderes, als den Patienten in die Gestaltung des Gesundheitssystems einzubeziehen, 
was seit Jahren vom Gesetz gefordert wird und bis heute nur unzureichend in die Praxis umgesetzt wurde. 
 
Durch den demographischen Wandel, den medizinischen Fortschritt sowie die Veränderungen durch das 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2003 werden dem Patienten immer mehr Eigenbeteiligungen an den 
Gesundheitskosten abverlangt. Gesundheitsleistungen werden der Bevölkerung zukünftig nicht mehr in 
dem gleichen Umfang wie bisher zur Verfügung gestellt werden können. Der Patient wird gezwungen 
sein, mehr Leistungen selbst zu finanzieren. Das steigert das Interesse der Leistungsempfänger (der 
mündigen Patienten), mehr Wissen über die Möglichkeiten der angebotenen Leistungen zu erwerben, um 
genau beurteilen zu können, welche Leistung zu welcher Qualität und welchem Preis sie einkaufen. 
 
Aufklärung: 
 
Hierzu bedarf es mehr Aufklärung medizinischer Sachverhalte in einer für die Bürger verständlichen Form, 
so dass der medizinische Laie zum mündigen Kunden/Patienten im Gesundheitswesen werden kann. Die 
FDP fordert, dass dies unterstützt wird durch die Medien: das Fernsehen, das Radio, die Zeitung und das 
Internet. Die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten muss weiter ausgebaut werden. So bieten 
bereits die Ärzte- und Zahnärztekammern Beratungsstellen an, z. B. in Form des „Second Opinion 
Modells“ der Zahnärztekammer in Baden-Württemberg. Weitere Möglichkeiten stellen z.B. Online-
Sprechstunden, sowie Beratungsstellen von Ärzten, Heilmittelerbringern und Krankenkassen dar. 
Gleichzeitig können Selbsthilfeverbände als Experten in eigener Sache an solchen pluralen 
Beratungsangeboten beteiligt werden. Letztendlich muss die Information durch die Aufklärung 
verständlich und anwendbar sein. Nur so kann der einzelne Patient frühzeitig und aktiv in 
Entscheidungsprozessen, zusammen mit seinem Arzt, die für ihn beste Therapie auswählen. Die 
medizinische Aufklärung und Eigeninitiative der Bevölkerung kann durch Bonus-Modelle gefördert 
werden; so kann sich kostenbewusstes Verhalten und die Teilnahme an medizinischen Schulungs- und 
Präventivprogrammen beitragsreduzierend niederschlagen. Einer besonderen Sorgfalt der Aufklärung 
bedarf es bei Menschen mit eingeschränkter zerebraler Leistungsfähigkeit, z. B. im Rahmen demenzieller 
Erkrankungen. Für diese Patienten muss kurzfristig die Möglichkeit der Einrichtung eines 
Mitbetreuungsverfahrens bzw. eines Betreuungsverfahrens (durch Angehörige oder wenn nicht 
vorhanden, durch engagierte Bürger) für medizinische Belange geschaffen werden, um dieser 
Patientengruppe so viel wie möglich Entscheidungsfreiheiten einzuräumen. 
 
Damit der Patient sein Recht auf Selbstbestimmung und das Grundrecht der Entfaltung seiner 
Persönlichkeit wahren kann, sollte er seinen Bedürfnissen entsprechend Informationen und 
Unterstützung geboten bekommen. Je aufgeklärter der Patient, umso mehr Wettbewerb entsteht im 
medizinischen Markt. Die Qualität und die Gesundheitsergebnisse werden dadurch verbessert. 
 
Wettbewerb und Qualität: 
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Qualität, Service und Leistung sollen die treibenden Kräfte in dem prosperierenden Gesundheitsmarkt 
der Zukunft werden, und der Leistungsempfänger soll im Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung stehen. 
Die FDP fordert, dass das Kostenerstattungsprinzip auf alle medizinischen Bereiche ausgedehnt wird. 
Damit dem Patient bekannt ist, wie teuer die Leistungen sind, welche er einkauft. Es soll ein 
grundsätzlicher Wechsel im Abrechnungssystem von Gesundheitsleistungen vollzogen werden, d. h. weg 
vom Sachleistungsprinzip hin zum Kostenerstattungsprinzip. Gleichzeitig bedarf es einer größeren 
Entscheidungsfreiheit über den Versicherungsumfang. Die Grundsicherung des medizinisch Notwendigen 
muss Pflicht sein, geregelt anhand eines Grundleistungskatalogs. Darüber hinaus sollte es dem 
Leistungsempfänger freigestellt sein, in welchem Umfang er weitere Versicherungen für Wahlleistungen 
abschließt. 
 
Der aufgeklärte Patient fordert mehr Transparenz und Mitspracherecht: 
 
Deshalb fordert die FDP, durch die Steigerung der Transparenz das Gesundheitsleistungsangebot sowie 
der dadurch verursachten Kosten und Qualität, dem Patienten durch Kosten-Nutzen-Analysen über 
medizinische Therapien und Behandlungsformen verständlich darzustellen. Damit wird die Möglichkeit 
geschaffen, dass sich im Gesundheitsmarkt die Leistungsmengen und die Leistungsqualität selbstständig 
ausbalancieren. Die FDP fordert die Kostenträger und Ärztekammern auf, Bonusmodelle und 
Schulungsprogramme, beginnend bei der Gesundheitserziehung im Kindergarten und der Schule und im 
Rahmen der Präventivmedizin verstärkt anzubieten, um dadurch Anreize zu schaffen, das 
gesundheitsbewusste Verhalten der Bevölkerung zu fördern. Gleichzeitig fordert die FDP mehr 
Mitspracherecht der Patienten-, Selbsthilfe- und Behindertenverbände. Diese sind stärker in Steuerungs- 
und Entscheidungsgremien einzubinden. 
 
UMWELTPOLITIK 
 
Effizienter Umweltschutz statt Feinstaub-Hysterie 
 
Die FDP lehnt die ab 01.03.08 im Rahmen der Aktionspläne der Regierungspräsidien geplanten 
kleinräumigen Fahrverbote ab. Anstelle dieser örtlichen Fahrverbote befürwortet die FDP großflächige 
Maßnahmen zur Verringerung der Feinstaubbelastung - am Besten durch Maßnahmen, die auch andere 
Umweltbelastungen (z. B. CO2) verringern. Daher wollen wir 
 
• die LKW-Maut zu einer Schadstoff-, Orts- und Zeitabhängigen Maut weiterentwickeln, die auch die 

Feinstaubbelastung berücksichtigt. Durch eine Ausdehnung der Maut auf das gesamte überörtliche 
Straßennetz und differenzierte Tarife für verschiedene Streckenabschnitte ließe sich so auch eine 
Lenkung des Verkehrs erzielen, die örtliche Fahrverbote überflüssig macht. Die bisherige 
Gewichtsgrenze von 12 t, ab der die LKW-Maut erhoben wird, sollte auf 7,5 t gesenkt werden. 

• langfristig eine wie oben beschriebene Maut auch für PKW als Ersatz für die heutige Kfz- Steuer 
einführen. 

• neue Dieselfahrzeuge mit moderner Technologie (z. B. Partikelfilter, Harnstoffeinspritzung, Bluetec) 
fördern, um eine möglichst schnelle Erneuerung der Fahrzeugflotte zu erreichen.F

1 
• Anreize für die Gewichtsreduktion von neuen PKW schaffen. Diese sind in den letzten Jahren 

kontinuierlich schwerer geworden sind, was Erfolge in der Motor- und Abgasbehandlungstechnologie 
konterkariert.F

2 
• den Verkehr auf alternative Verkehrsträger verlagern. Dazu gehört eine Stärkung des Eisenbahn-

Güter- und Personenverkehrs, die Einrichtung von Güterverteilzentren, ein weiterer Ausbau des ÖPNV 
und von Regionalstadtbahnen sowie die Förderung von Fahrgemeinschaften, des Car-Sharings und 
des Radverkehrs.  

• den Verkehr durch den Einsatz von Verkehrstelematik (z. B. leistungsfähige (Verkehrsleitrechner) 
verstetigen. Verbunden damit ist der Aufbau eines integrierten Verkehrsmanagements, das den 

                                                 
1 Diesen Weg gehen auch andere Länder wie z. B. die Schweiz, Österreich oder die USA 
 
2 Ein heutiger VW Polo ist z. B. größer und schwerer als es der erste VW Golf war. 
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Straßenverkehr sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr mit allen anderen Verkehrsträgern 
verknüpft und den Verkehr als Gesamtsystem optimiert. Die Beseitigung von Stausschwerpunkten 
und vermeidbaren Behinderungen des Verkehrsflusses trägt ebenfalls zur Emissionsverminderung 
bei. 

• das Fahrverhalten der Fahrer in der Fahrausbildung und durch spätere Schulungen verbessern. 
 
Bei allen Maßnahmen ist eine europaweit einheitliche Regelung anzustreben, mindestens jedoch 
landesweit geltende Regelungen. Die Umweltbelastung - nicht nur durch Feinstaub - ließe sich auch bei 
anderen Verursachern verringern. Der größte nicht natürliche Emittent ist die Wärmeerzeugung in 
Wohnhäusern, dort könnte im Verhältnis zu den dafür notwendigen Kosten das mit Abstand größte und 
relativ einfach realisierbare Verbesserungspotential ausgeschöpft werden. Daher fordert die FDP 
verstärkte Anstrengungen im Bereich der Wärmedämmung sowie der Erneuerung von 
Kleinfeuerungsanlagen (Hausbrand) - insbesondere bei Holzfeuerungsanlagen – zur Energieeinsparung 
und Emissionsverringerung. Im Bereich der Feinstaub-Forschung sind noch viele Fragen offen, daher 
befürwortet die FDP weitere Forschungsanstrengungen. Die gilt vor allem für Untersuchungen, welche 
Feinstäube überhaupt gesundheitsschädlich bzw. krebserregend sind und deren Verringerung damit 
intensiv vorangetrieben werden sollte. 
 
WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND VERBRAUCHERPOLITIK 
 
Deutsche Unternehmen vor internationaler Produktpiraterie und Diskriminierung schützen 
 
Produktpiraterie und Wirtschaftsspionage haben in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. 
Besonders der Standort Baden-Württemberg ist mit seinen vielen mittelständischen Unternehmen von 
internationaler Produktpiraterie betroffen. Der Schaden für die Deutsche Wirtschaft ist immens. Das 
Kopieren, Nachentwickeln und der Verkauf und Einführung dieser gefälschten Produkte und der Diebstahl 
von Ideen muss entschieden angegangen werden. Die Bundesregierung hat hier zu wenig getan, der 
effektive Schutz deutsche Unternehmen vor internationaler Produktpiraterie ist zu gering. Um die Chance 
auf einen gerechten globalen Wettbewerb für die Unternehmen in unserem Land zu erhalten, müssen 
gemeinsame internationale Spielregeln nicht nur ratifiziert sondern auch implementiert werden. Für einen 
erfolgreichen Kampf gegen internationale Produktpiraterie und zum Schutz deutscher Unternehmen vor 
Diskriminierung fordert die FDP: 
 
1. bei den europäischen Partnern darauf zu drängen, auch Klagen vor der WTO bei eindeutigen Fällen 

von Produktpiraterie in Erwägung zu ziehen, 
2. nicht allein auf das bisher erfolglose Konzept der Bundesregierung „Kooperation statt Konfrontation“ 

zu setzen, da dies die erheblichen Verluste deutscher und europäischer Unternehmen in den letzten 
Jahren nicht verhindern konnte, 

3. Projekte zu fördern, die Unternehmen für die Entwicklung von Präventivstrategien gegen 
internationale Produktpiraterie entwickeln, 

4. die im Grünbuch zur EU-Ratspräsidentschaft genannten Forderungen nach kontinuierlicher 
Verfolgung des Ziels der geographischen Ursprungsbezeichnungen aktiv wahrzunehmen, 

5. die Berichte über aktive illegale Informationsgewinnung auf deutschem Boden genauestens zu prüfen 
und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
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B e s c h l ü s s e 
des 

Landesvorstandes am 18. April 2008 in Stuttgart 
 

INNEN- UND RECHTSPOLITIK 
 
Zwangsheirat geht uns alle an – mehr Schutz für die Opfer und Stärkung ihrer Rechte 
 
 
1. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion sowie die Landesregierung werden aufgefordert, die im 

Maßnahmenkonzept der Landesregierung zur Bekämpfung der Zwangsheirat am 18. Juni 2007 
beschlossenen Maßnahmen zügig umzusetzen. Dazu zählen insbesondere: die verstärkte 
Netzwerkbildung sowie die Aufklärungs- und Präventionsarbeit in der Öffentlichkeit und an den 
Schulen, die Erarbeitung eines Verhaltensleitfadens für die Fachöffentlichkeit sowie die Fortbildung 
der Fachkräfte.  

2. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion sowie die Landesregierung werden aufgefordert, dafür zu sorgen, 
dass in Baden-Württemberg ausreichend spezifische Notaufnahmeplätze für von Zwangsheirat 
betroffene Mädchen und Frauen zur Verfügung gestellt werden. Opfer oder potentielle Opfer 
brauchen wegen der oft vorhandenen akuten Bedrohungssituation eine schnelle Aufnahme - auch 
dann, wenn die Kostenzusage der zuständigen Behörde noch fehlt (z.B. die bei Minderjährigen 
notwendige Kostenzusage des zuständigen Jugendamtes). Sie brauchen einen sicheren Ort mit der 
(lebens-)notwendigen Anonymität und als oft Minderjährige eine fachspezifische Betreuung. Das alles 
kann von den vorhandenen Frauen und Kinderschutzhäusern in Baden-Württemberg nur geleistet 
werden, wenn die dafür erforderlichen Geldmittel bereit stehen.  

3. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion wird aufgefordert, auf die Landesregierung einzuwirken, dass das im 
Bundesrat im Februar 2006 auf die Initiative des baden-württembergischen Justizministeriums im 
Bundesrat eingebrachte und mit Mehrheit verabschiedete Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz mit der 
Einführung eines neuen Straftatbestandes „Zwangsheirat“ sowie den Änderungsvorschlägen zur 
Stärkung der Rechtsstellung der Opfer im Zivilrecht endlich im Bundestag verabschiedet wird. 

4. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion sowie die Landesregierung werden aufgefordert, erneut eine Initiative 
zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes zu erreichen dahingehend, dass der Aufenthaltstitel von 
Opfern von Zwangsheirat erst nach drei Jahren erlischt und ihnen unabhängig von der Sicherung des 
Lebensunterhaltes ein Recht auf Wiederkehr eingeräumt wird. 

 
Frauen und Kinder in Notsituation besser schützen – Sichere Finanzierungsgrundlage für 
Frauen- und Kinderschutzräume schaffen 
 
Die FDP/DVP-Landtagsfraktion sowie die Landesregierung Baden-Württemberg werden aufgefordert, die 
Finanzierung bestehender Frauen- und Kinderschutzhäuser durch eine ausreichende Landesförderung, 
insbesondere für deren nicht durch Entgelte finanzierte Aufgaben sicher zu stellen.  Dabei ist besonders 
zu berücksichtigen, dass es sich bei der Gewaltprävention und dem Schutz von Frauen und Kindern vor 
häuslicher Gewalt um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, die mit der Arbeit in Frauen- und 
Kinderschutzhäusern bislang in Baden-Württemberg nicht ausreichend finanziell gesichert ist. 
Insbesondere die Arbeit mit Kindern  zur Aufbereitung traumatischer Erfahrungen auch in der Phase nach 
Verlassen des Frauenhauses, in Form einer ambulanten Begleitung bedarf der geregelten finanziellen 
Sicherstellung. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Teil des zu verbessernden Netzwerkes zum 
Kinderschutz. Auch die besonderen Belange von Frauen und Kindern mit Migrationshintergrund sind 
dabei zu berücksichtigen. 
 
SOZIAL-, GESELLSCHAFTS- UND GESUNDHEITSPOLITIK 
 
Neue Persprektiven für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik 
 
Teil 1: Überblick – Neugestaltung von Arbeitslosenversicherung und -vermittlung im Rahmen 
der Arbeitsmarktreformen der FDP 
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Die FDP sieht beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit weiterhin Reformbedarf. Arbeitslosigkeit ist für 
jeden der Millionen Betroffenen und deren Angehörigen ein hartes Schicksal. Kaum besser geht es den 
vielen Menschen, die ohne Perspektive vorübergehend in staatlichen Beschäftigungsmaßnahmen 
aufgefangen werden. Die Überwindung der Massenarbeitslosigkeit ist noch immer die zentrale Frage für 
die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft und das Überleben der Liberalen Bürgergesellschaft. 
Massenarbeitslosigkeit gefährdet die finanziellen Grundlagen der öffentlichen Haushalte und der 
sozialen Sicherungssysteme.  Die hohe Arbeitslosigkeit hat strukturelle Gründe. Dazu gehören einerseits 
die gesetzliche und tarifvertragliche Überregulierung des Arbeitsmarktes. Sie erschwert es er 
Arbeitgebern, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und macht es damit den Arbeitslosen unnötig schwer, 
wieder in Beschäftigung zu kommen. Andererseits weist das System der Arbeitslosenversicherung auch 
nach den Änderungen der letzten Jahren weiterhin Defizite auf. Die öffentliche Arbeitsverwaltung bietet 
den Arbeitslosen nicht genug Vermittlungsunterstützung.  
 
Für die FDP besteht das Ziel der Arbeitsmarktpolitik darin, die Massenarbeitslosigkeit abzubauen. 
Daraus ergeben sich die folgenden Unterziele:  
 
- Für mehr Beschäftigung in der Privatwirtschaft müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
- Damit Arbeitslose möglichst schnell einen Arbeitsplatz finden, der ihren Qualifikationen entspricht, 

ist die Arbeitsvermittlung wirkungsvoller zu gestalten. 
- Um die Beitragszahler nicht unnötig zu belasten, sind die Kosten möglichst gering zu halten. 
 
Die FDP stellt daher die folgenden Forderungen auf: 
 
- Den beschäftigungsfeindlichen Mindestlohnforderungen der Großen Koalition hat die FDP das 

Bürgergeld entgegengestellt. Dieser bedürftigkeitsabhängige Transfer stellt sicher, dass auch eine 
gering bezahlte Beschäftigung zu einer deutlichen Einkommens-verbesserung gegenüber der 
Arbeitslosigkeit führt. Das Bürgergeld wirkt somit aktivierend. Unternehmen, die im Wettbewerb 
stehen, stellen Arbeitslose nur dann ein, wenn deren Lohnkosten nicht den vermarktbaren Wert 
ihrer Arbeit übersteigen. Das Bürgergeld trägt dieser Erkenntnis Rechnung und stellt zugleich den 
sozialen Ausgleich sicher.  

- Das Bürgergeld als System des sozialen Ausgleichs schafft die Grundlage für einen dynamischen 
Arbeitsmarkt im Niedriglohnbereich. Spielraum für mehr Beschäftigung schaffen Änderungen im 
Tarifrecht. In vielen Branchen ist die Schaffung niedrig entlohnter Arbeitsplätze den Unternehmen 
nicht möglich, da sie durch tarifliche Mindestlöhne (zum Teil über 1.700 Euro in der untersten 
Tarifgruppe) daran gehindert werden. Die Abschaffung von Niedriglohngruppen in den letzten 
Jahrzehnten sowie die überdurchschnittliche Anhebung der niedrigsten Tarifstufen haben den 
Beschäftigungsabbau in diesem Bereich beschleunigt. Gerade die gering qualifizierten Arbeitslosen 
werden ferngehalten, sie bleiben entweder arbeitslos oder werden in die übrigen Branchen 
gezwungen, in denen aufgrund dieses erhöhten Angebots an Arbeitnehmern die Löhne besonders 
niedrig ausfallen. Mindestlöhne in diesen ungeschützten Branchen verschärfen die Arbeitslosigkeit. 
Vielmehr ist das Günstigkeitsprinzips so zu ändern, dass Langzeitarbeitslose die Möglichkeit haben, 
auch für einen Lohn unter dem Tarifniveau zu arbeiten. Dadurch verbessern sich die 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den heute geschützten Branchen. 

- In das Kündigungsschutzgesetz ist ein Vertragsoptionsmodell aufzunehmen, das es erlaubt, bei 
Begründung eines neuen Beschäftigungsverhältnisses den Kündigungsschutz lockerer zu gestalten 
und im Gegenzug Abfindungszahlungen zu vereinbaren. Dadurch sinkt für die Unternehmen das 
Risiko bei der Einstellung und sie können leichter Arbeitsplätze schaffen. 

- Die Arbeitslosenversicherung wird zukünftig durch eine Versicherungsagentur als 
bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bereitgestellt. Die Leistung besteht neben dem 
Arbeitslosengeld in einem Vermittlungsgutschein. 

- Um die Vermittlungsgutscheine sollen kommunale Job-Center und private Anbieter 
konkurrieren, da Wettbewerb bei geeigneten Rahmenbedingungen zu besseren 
Vermittlungsergebnissen führt. Eine vollständige Privatisierung der Arbeitsvermittlung ist nicht 
vorgesehen. In den Job-Centern soll ein Vertreter der Versicherungsagentur als Ansprechpartner vor 
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Ort verfügbar sein. Die erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger (heute noch Arbeitslosengeld II) 
erhalten ihrerseits vom zuständigen Finanzamt Vermittlungsgutscheine.  

- Eine schlanke überregionale Arbeitsmarktagentur sorgt für die Vernetzung der regionalen 
Arbeitsmärkte.  

- Das Arbeitslosengeld soll nach einer Übergangszeit allen Arbeitslosen für maximal 12 Monate 
gezahlt werden. Die FDP lehnt eine Staffelung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes nach der 
vorhergegangenen Beschäftigungsdauer entschieden ab, da dies dem Charakter einer 
Risikoversicherung widerspricht und zu mehr Arbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmern führt. 
Stattdessen wird den Versicherten eine Wahlfreiheit bei den Tarifen eingeräumt, die positive 
Anreizwirkungen entfaltet. Unter anderem haben die Versicherten die Möglichkeit, eine degressive 
Ausgestaltung des Arbeitslosengelds zu wählen, so dass zu Beginn der Arbeitslosigkeit die 
Zahlungen etwas höher sind als heute, mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit aber allmählich 
geringer werden. Dadurch erhalten diese Arbeitslosen frühzeitig ein deutliches Signal, sich von 
Anfang an konsequent um eine Beschäftigung zu bemühen. 

- Mit der Gründung der oben beschriebenen Institutionen kann die Bundesagentur für Arbeit 
aufgelöst werden. 

 
Teil 2: Das Konzept der FDP für eine erfolgreichere Arbeitslosenversicherung  
und -vermittlung: die Forderungen im Einzelnen 
 
Reformen bei der Arbeitsverwaltung und der Arbeitslosenversicherung sind dringend erforderlich. Auch 
heute noch nimmt die Bundesagentur für Arbeit neben den Aufgaben einer Versicherungsagentur und 
der Vermittlung eine Vielzahl weiterer Aufgaben wahr, unter denen die Vermittlungstätigkeit der 
Mitarbeiter der Bundesagentur bzw. der ARGEn leidet. Das von der Bundesregierung selbst gesetzte Ziel 
des Forderns und Förderns ist auf der Strecke geblieben. 
 
Eine Neuorganisation der Aufgaben der Arbeitslosenversicherung würde zu einer weiteren 
Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung führen und damit einen Beitrag zu mehr Wachstum 
und Beschäftigung leisten. Allein durch die Abschaffung doppelter Verwaltungsstrukturen und 
ineffizienter Arbeitsförderungsinstrumente können kurzfristig deutliche Einsparungen erzielt werden.  
 
Gründung einer Versicherungsagentur 
 
Arbeitslosigkeit ist nicht auf dem privaten Versicherungsmarkt zu versichern, da die  Risiken nur schwer 
kalkulierbar sind und sich über die Versicherten kumulieren (z.B. schwere Rezessionen). Daher bleibt ein 
staatlicher Rahmen für die Arbeitslosenversicherung erforderlich. Soweit wie möglich sind jedoch 
privatwirtschaftliche Grundsätze zu verankern. Es wird daher eine Versicherungsagentur als 
bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales gegründet. Die Agentur ist einer externen Wirtschaftsprüfung nach deren 
allgemeinen Regeln zu unterziehen. Die drittelparitätischen Selbstverwaltungsstrukturen der 
Bundesagentur und in den Verwaltungsausschüssen auf lokaler Ebene werden abgeschafft. 
Selbstbedienungsanreize haben in der Vergangenheit zu oft dazu geführt, dass beitragsfinanzierte 
Maßnahmen den Trägern der Tarifpartner zugeschoben wurden. 
 
Die Versicherungsagentur schließt mit den Arbeitnehmern Versicherungsverträge ab. Der bisherige 
Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung wird dem Arbeitnehmer steuerfrei ausgezahlt und der 
Gesamtbeitrag zur Arbeitslosenversicherung aus dem Entgelt entrichtet. Damit kann sich die 
Inanspruchnahme beitragsmindernder Optionen wie der Karenzzeit für den Arbeitnehmer unmittelbar 
positiv auswirken. 
 
Neben dem Arbeitslosengeld besteht die Leistung der Versicherungsagentur in einem 
Vermittlungsgutschein. Sein Wert nimmt mit den Vermittlungshemmnissen des Arbeitslosen zu (z.B. 
fehlende oder nicht mehr aktuelle Ausbildung, mangelnde Mobilität) und wird im Zeitablauf angepasst. 
Eventuell erforderliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie Schulung für Bewerbungsschreiben, 
Bewerbungsgespräche („Bewerbertraining“) oder berufliche Weiterbildung sind durch den 
Vermittlungsgutschein mit abgedeckt. 
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Um den Zusammenhang zwischen Beiträgen und Leistungen für die Versicherten wieder deutlicher zu 
machen,  sollen versicherungsfremde Leistungen nicht mehr durch die Versicherungsagentur finanziert 
werden. Vielmehr sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben – soweit notwendig und sinnvoll – aus dem 
Bundeshaushalt zu finanzieren.  
 
Effektive Bereitstellung von Vermittlungsdienstleistungen im Wettbewerb 
 
Die Bundesagentur für Arbeit hat in der Vergangenheit bei der Vermittlung von Arbeitslosen nicht 
effektiv gearbeitet. Schuld daran waren die Monopolstellung, die behördlichen Strukturen, die 
leistungsfeindlichen Tarifstrukturen, die unnötige Einflussnahme der Tarifparteien und die Überfrachtung 
mit Zusatzaufgaben durch die Politik. Auch wenn es in den letzten Jahren Verbesserungen gegeben hat, 
so bleibt die Bundesagentur mit ihren über 90.000 Mitarbeitern doch eine Behörde, die aufgrund ihrer 
Größe und Struktur schwer zu steuern ist. 
 
Die FDP setzt bei der Vermittlung von Arbeitslosen auf dezentrale, wettbewerbliche Strukturen. Bei 
der richtigen Ausgestaltung der externen Anreize haben solche Strukturen die folgenden Vorteile: 
 
- Kleine Anbieter von Vermittlungsdienstleistungen sind flexibler in ihrer täglichen Arbeit und können 

sich besser auf die Bedingungen ihres regionalen Arbeitsmarktes oder einer bestimmten Branche 
einstellen. 

- Da ihre Vergütung vom Vermittlungserfolg abhängt, werden sie um bessere Unterstützung der 
Arbeitsuchenden bemüht sein. 

- Ebenso werden sie bei der Einstellung von Vermittlern hohen Wert auf die erforderlichen 
Kompetenzen legen. 

- Der Wettbewerb wird zudem im Zeitablauf eine Steigerung der Effektivität bzw. eine Senkung der 
Kosten bewirken. Dabei sollen kommunale Job-Center mit privaten Anbietern im Wettbewerb 
stehen. 

 
Eine vollständige Privatisierung der Arbeitsvermittlung ist jedoch nicht vorgesehen. In den Kommunen 
werden flächendeckend Job-Center eingerichtet. Die Kommunen haben einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber den Arbeitsagenturen. Sie sind näher am Arbeitsmarkt, insbesondere für Geringqualifizierte, 
und haben die Möglichkeit, die für eine Wiedereingliederung von Problemgruppen in den Arbeitsmarkt 
notwendigen Maßnahmen zu bündeln. Die Job-Center haben mehrere Funktionen: 
 
- Sie bieten Vermittlungsdienstleistungen für alle Arbeitslosen an, also für 

Arbeitslosengeldempfänger und für erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, die heute Empfänger des 
ALG II sind. Dabei konkurrieren sie mit privaten Anbietern um Vermittlungsgutscheine. Zu den 
Vermittlungsdienstleistungen gehört auch die Vermittlung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 
soweit diese Erfolg versprechen und über den Vermittlungsgutschein finanziert werden können. 
Kurzfristig kann die Überführung der Agenturen für Arbeit in Job-Center dazu führen, dass diese ihre 
Kosten für Vermittlung und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nicht vollständig aus den 
Vermittlungsprämien decken können. Es wird daher für jeden Job-Center zunächst eine 
kostendeckende Ausgleichszahlung durch die Vermittlungsagentur festgelegt. Diese wird über einen 
Zeitraum von 10 Jahren linear auf 0 reduziert. 

- In den Job-Centern sollen Vertreter der Versicherungsagentur als Ansprechpartner für 
Arbeitslose während der Arbeitslosigkeit verfügbar sein. Organisatorisch müssen Job-Center und 
Vermittlungsagentur jedoch getrennt sein, da erstere im Wettbewerb stehen, während letztere ein 
Monopol hat. 

- Erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, die ihren Vermittlungsgutschein nicht nutzen wollen oder 
aufgrund einer schweren Problemlage bei privaten Anbietern nicht die geeignete Betreuung erhalten 
können, werden den Job-Centern zugewiesen. Dort müssen Koordinationsschnittstellen zu allen 
Maßnahmen verfügbar sein, die für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich sind, z.B. 
Therapienangebote oder Schuldnerberatung. Die Job Center gewährleisten eine umfassende 
Betreuung und treffen alle im Einzelfall notwendigen Entscheidungen. Sie koordinieren alle 
Kompetenzen, die zur Eingliederung in Erwerbsarbeit und zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit 
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notwendig sind. Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie eine bürgernahe Anlaufstelle haben und 
nicht mehr mit einer Vielzahl von Behörden konfrontiert werden. Diese Tätigkeiten der Job-Center 
werden durch den Bund refinanziert. Der Bund zahlt ihnen einen – je nach ihren Aufwendungen und 
der regionalen Arbeitsmarktsituation – jährlich im Voraus festgelegten Betrag, so dass ein 
Budgetsystem mit dem Anreiz zum sparsamen Haushalten geschaffen wird. Die Job-Center können 
nicht verbrauchte Mittel, etwa weil sie besonders viele Menschen vermittelt haben, zur Hälfte 
behalten. Gleichzeitig müssen sie Unterdeckungen zur Hälfte selbst aus ihren Haushalten 
begleichen. 

- Bis zur Einführung des Bürgergelds, das von den Finanzämtern ausgezahlt werden soll, müssen die 
Job-Center auch die Auszahlung des ALG II übernehmen. 

- Die Job-Center organisieren die berufliche Rehabilitation und die Berufsberatung. Da es sich um 
versicherungsfremde Leistungen handelt, erhalten sie dafür vom Bund die finanzielle Ausstattung. 

 
Den Job-Centern werden im Interesse eines zielgerichteten und effizienten Einsatzes 
arbeitsmarktpolitischer Instrumente weitere Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich der Verwendung der 
Haushaltsmittel eingeräumt.  
 
Mit dem Vermittlungsgutschein der Versicherungsagentur kann der Arbeitslose 
Vermittlungsdienstleistungen seines kommunalen Job Centers oder privater Anbieter in Anspruch 
nehmen. Die Bürgergeldempfänger (heute Empfänger des ALG II) erhalten entsprechende Gutscheine 
vom Finanzamt. Die Versicherungsagentur bzw. das Finanzamt zahlen die Vermittlungsprämien an die 
privaten und öffentlichen Vermittler aus. Bevor die erfolgsabhängige Prämie ausgezahlt wird, muss der 
Vermittelte eine bestimmte Zeit in der neuen Beschäftigung verweilen; dadurch wird Missbrauch 
vermieden. Außerdem wird bei längerer Beschäftigung eine höhere Prämie gewährt. Wenn Arbeitslose 
eine zumutbare Beschäftigung ablehnen oder ihren Verpflichtungen im Rahmen der Sozialgesetzbücher 
nicht nachkommen, müssen die Vermittler dies an die Versicherungsagentur bzw. das Finanzamt 
zurückmelden, damit die entsprechenden Leistungskürzungen vorgenommen werden können. Die 
Versicherungsagentur führt ein Rating der Vermittler hinsichtlich ihrer Erfolge durch, um für die 
Arbeitslosen Transparenz bei der Wahl des geeigneten Anbieters zu gewährleisten.  
 
Jeder Versicherte muss spätestens drei Wochen, nachdem er seine drohende Arbeitslosigkeit der 
Versicherungsagentur gemeldet hat, einen Vermittler beauftragen. Dies ist durch sofortige Rückmeldung 
des beauftragten Vermittlers an die Versicherungsagentur zu kontrollieren. Macht der Versicherte von 
seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, so beauftragt die Versicherungsagentur einen Vermittler. Dabei 
wird der Wettbewerb über öffentliche Ausschreibungsverfahren sichergestellt, wie sie heute schon in 
den Niederlanden und Australien gute Ergebnisse zeigen. In diesen Ausschreibungsverfahren werden 
diejenigen (privaten oder kommunalen) Anbieter mit der Vermittlung von Arbeitslosen beauftragt, die in 
der Vergangenheit ein gutes Rating erhalten haben und ihre Leistungen preisgünstiger anbieten. Durch 
erfolgsabhängige Honorare werden den Anbietern zusätzliche Leistungsanreize gegeben. 
 
Gründung einer schlanken Arbeitsmarktagentur für überregionale Aufgaben 
 
Da die Arbeitsmarktlage regional sehr unterschiedlich ist, muss sichergestellt werden, dass offene 
Stellen den Arbeitsuchenden bundesweit bekannt werden. Zu diesem Zweck wird eine 
Arbeitsmarktagentur als nachgeordnete Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales gegründet, die im Internet eine nationale Stellendatenbank bereitstellt 
(virtueller Arbeitsmarkt). Es wird allen Anbietern am Vermittlungsmarkt auferlegt, alle gemeldeten 
Stellen unverzüglich in den virtuellen Arbeitsmarkt einzugeben. Auch Angebote und Informationen zur 
Unterstützung der internationalen Arbeits- und Ausbildungsvermittlung werden dort zur Verfügung 
gestellt. Bei Funktionalität und Bedienkomfort muss sich der virtuelle Arbeitsmarkt stärker als heute mit 
den besten Angeboten am Markt messen. 
 
Die Arbeitsmarktagentur ist zudem für internationale Aufgaben, die Koordinierung überregionaler 
Sonderprogramme und die Abwicklung von Werkvertragsabkommen zuständig. Sie erhält eine 
entscheidungskompetente Stabsstelle als Partner der Bundesländer für länderbezogene Projekte. Die 
Agentur ist einer externen Wirtschaftsprüfung nach deren allgemeinen Regeln zu unterziehen.  
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Ausgestaltung des Arbeitslosengelds 
 
Ziel des Arbeitslosengeldes muss es unverändert sein, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer für 
einen bestimmten Zeitraum vor den wirtschaftlichen Folgen der Arbeitslosigkeit zu schützen. Dies 
geschieht durch eine von der Bedürftigkeit unabhängige Versicherungsleistung, die an die Stelle des 
ausfallenden Entgelts tritt. Voraussetzung für die Zahlung ist die aktive Stellensuche des Bewerbers. 
 
Die maximal mögliche Bezugsdauer des Arbeitslosengelds hat einen starken Einfluss auf die 
Suchanstrengungen der Arbeitslosen. Je länger ein Arbeitsloser das Arbeitslosengeld beziehen kann, 
desto lässt er sich bei der Jobsuche Zeit und desto höher ist das Risiko einer verlängerten 
Arbeitslosigkeit. Dieser Zusammenhang wird von zahlreichen empirischen Studien belegt. 
Selbstverständlich können auch stärkere Suchanstrengungen der Arbeitslosen nur dann zum Erfolg 
führen, wenn zugleich die strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt und bei der Vermittlung gelöst 
werden. 
 
Zudem zeigt sich, dass lange Bezugsdauern für ältere Personen dazu führen, dass Unternehmen 
verstärkt ältere Arbeitnehmer aus dem Unternehmen herausdrängen. Ältere Arbeitnehmer unterliegen 
einem relativ strengen Kündigungsschutz. Wenn der Staat jedoch über lange Zeiträume Arbeitslosengeld 
zahlt, ist es für Unternehmen häufig attraktiv, das Arbeitslosengeld per Abfindung auf das alte 
Einkommensniveau aufzustocken. Dann verzichten die Arbeitnehmer relativ schnell auf ihre Rechte aus 
dem Kündigungsschutz. Im Ergebnis gelingt es so vor allem größeren Unternehmen, auf Kosten der 
Beitragszahler ihre Belegschaft zu „verjüngen“.  
 
Aus diesen Gründen soll das Arbeitslosengeld nach einer Übergangszeit allen Arbeitslosen für maximal 
12 Monate gezahlt werden, statt wie bisher bis zu 18 Monate für über 55-jährige. Das Ergebnis wird 
sein, dass Unternehmen ältere Arbeitnehmer entweder länger beschäftigen oder ihnen auf eigene 
Kosten höhere Abfindungen zahlen müssen. In Finnland wurde nach vergleichbaren Reformen das 
erstere beobachtet. Kinder sollen nicht mehr bei der Höhe des Arbeitslosengeldes berücksichtigt 
werden, sondern über das Kindergeld. Dadurch kann der Anzahl der Kinder angemessen Rechnung 
getragen werden. [Es soll geprüft werden, ob die Orientierung des Arbeitslosengelds am Nettoentgelt 
wegen der verschiedenen Lohnsteuerklassen zu unsystematischen Verwerfungen geführt hat. In diesem 
Fall ist zu überlegen, das Arbeitslosengeld zukünftig nicht am Nettoentgelt, sondern am Bruttoentgelt zu 
orientieren. Entsprechend müsste es dann bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden.] 
 
Eine Staffelung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes nach der vorhergegangenen 
Beschäftigungsdauer ist abzulehnen, da dies dem Charakter einer Risikoversicherung widerspricht: 
Wenn bei einer Hausratsversicherung ein Schaden eintritt, so hängt die Höhe der Leistungen auch nicht 
davon ab, wie lange der Kunde bereits versichert war. Vor allem aber verstärkt eine solche Regelung 
Anreize für Unternehmen, ältere Arbeitnehmer auf Kosten der Beitragszahler frühzeitig zu entlassen. 
 
Den Versicherten wird in der Arbeitslosenversicherung eine Wahlfreiheit bei den Tarifen eingeräumt, 
um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für eine auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene 
Versicherungsleistung zu entscheiden. So kann sich beispielsweise ein Arbeitnehmer dafür entscheiden, 
einen geringeren Beitrag zu zahlen und im Gegenzug im ersten Monat der Arbeitslosigkeit auf 
Arbeitslosengeld zu verzichten (Karenzzeit). Dadurch hat er einen Anreiz, den Versicherungsfall von 
vornherein zu vermeiden, indem er bei drohender Arbeitslosigkeit frühzeitig mit der Jobsuche beginnt. 
Die Sucharbeitslosigkeit wird reduziert und die Versicherungsagentur entlastet. Letztlich profitiert die 
gesamte Versichertengemeinschaft. Der Wahlfreiheit müssen bestimme Grenzen gesetzt werden. 
Erstens ist zu vermeiden, dass Geringverdiener auf Arbeitslosengeld verzichten und stattdessen die 
Mindestsicherung in Anspruch nehmen; zum anderen muss verhindert werden, dass sich Personen mit 
geringem Arbeitslosigkeitsrisiko weitgehend aus der solidarischen Arbeitslosenversicherung 
verabschieden. Eine andere Möglichkeit bei den Wahltarifen besteht für die Versicherten darin, eine 
degressive Ausgestaltung des Arbeitslosengelds zu wählen. Zu Beginn der Arbeitslosigkeit werden die 
Zahlungen etwas höher sein als heute, mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit aber allmählich 
geringer werden. Dadurch erhalten diese Arbeitslosen frühzeitig ein finanzielles Signal, sich konsequent 
um eine Beschäftigung zu bemühen. [Vorstellbar wäre z.B., dass ein Arbeitsloser im ersten Monat der 
Arbeitslosigkeit 62% seines letzten Nettoeinkommens als Arbeitslosengeld bezieht (heute 60%) und 
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dieser Prozentsatz nach 6 Monaten auf 58% abgesenkt wird.] Um zu vermeiden, dass die Arbeitslosen 
systematisch durch kurzzeitige Beschäftigungen ihren Anspruch immer wieder erhöhen, müssen bei der 
Berechnung alle Arbeitslosigkeitszeiten in den letzten 2 Jahren berücksichtigt werden. 
 
Überprüfung und Vereinfachung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
 
Eine Reihe von Untersuchungen zu den Wirkungen von Programmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
kommt zu dem Ergebnis, dass diese häufig keine positiven Effekte auf Einstellungschancen von 
Arbeitslosen haben. Zum Teil verschlechtern sich die Chancen sogar. Das ist dann der Fall, wenn die 
Arbeitslosen während der Teilnahme ihre Suchanstrengungen reduzieren und sich nach Ende der 
Maßnahme kein entsprechend großer positiver Effekt einstellt. Die nach wie vor fast unüberschaubare 
Vielzahl an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen belastet die Arbeitsverwaltung und ist für Bürger wie 
Unternehmen nicht mehr durchschaubar. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Finanzierung der 
Programme über Beiträge zur Arbeitslosenversicherung Beschäftigung verteuert und damit die 
Arbeitslosigkeit erhöht. Unter den geänderten Rahmenbedingungen im Vermittlungsbereich wird es 
auch bei den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zu deutlichen Änderungen kommen. Da sich die 
Vergütung der kommunalen Job Center und der privaten Vermittler in erster Linie an den 
Vermittlungserfolgen orientiert, werden sie den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente am Ziel der 
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt ausrichten. Es werden dann nur noch solche Programme 
fortgesetzt, die messbar positive Effekte bringen, welche die Kosten rechtfertigen.  Job Center und 
private Anbieter werden durch den Wettbewerb gezwungen, arbeitsmarktpolitische Programme nicht 
mehr nach politischen Erwägungen, sondern wettbewerblich zu vergeben. Dabei werden Qualität und 
Kosten eine Rolle spielen. Die Vermittler werden auf eine bessere Zielgruppenorientierung der 
Programme achten: Es werden nur noch diejenigen Arbeitslosen teilnehmen, bei denen mit einem Erfolg 
zu rechnen ist. Schließlich werden auch während der Maßnahmen die Vermittlungsberatung und 
Arbeitsplatzsuche nicht mehr (wie heute) eingestellt werden. 
 
Auflösung der Bundesagentur für Arbeit 
 
Ein zentrales strukturelles Problem der Arbeitsverwaltung ist ihr nicht mehr überschaubarer 
Bürokratismus. Mit einer Vielzahl von Erlassen, Richtlinien und Verordnungen wird versucht, 
Einzelfallgerechtigkeit herzustellen, ohne Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten. Mit der 
Gründung der Versicherungsagentur, der überregionalen Arbeitmarktagentur und der kommunalen Job 
Center kann die Bundesagentur für Arbeit aufgelöst werden.  Die Angestellten und Beamten der 
Bundesagentur für Arbeit sollen von den Nachfolgeinstitutionen oder ggf. anderen Behörden 
übernommen werden. Weiteren Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit werden neu organisiert. Z.B. 
durch Privatisierung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Fachhochschule 
des Bundes Fachbereich Arbeitsverwaltung sowie der Führungsakademie und der Verwaltungsschulen 
der Bundesagentur. Die Aufgaben der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) werden auf die 
Arbeitsmarktagentur übertragen bzw. von privaten Anbietern wahrgenommen. Die Regionaldirektionen 
werden abgeschafft. 
 
WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND VERBRAUCHERPOLITIK 
 
Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
 
Die Reform der Finanzverfassung stellt auch weiterhin das wichtigste Reformvorhaben von Bundestag 
und Bundesrat dar. Ohne eine grundlegende Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und 
Ländern werden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sowie die Handlungsfähigkeit der 
Gebietskörperschaften aufs Spiel gesetzt. Gerade bei steigenden Steuereinnahmen gilt es, nachhaltige 
Maßnahmen zu verabschieden, die sowohl den Marsch in den Schuldenstaat beenden als auch die 
Eigenverantwortung von Bund und Ländern stärken. Die Föderalismuskommission II muss daher eine 
neue politische Kultur der finanziellen Mäßigung hervorbringen und der handelnden Politik den Anreiz 
zum Schuldenmachen nehmen. 
 
Die FDP/DVP fordert: 
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1. Prinzipielles Verbot der Neuverschuldung 
 
In Verantwortung gegenüber künftigen Generationen ist die Kreditaufnahme als ordentliches 
Finanzierungsinstrument des Staates zu verbieten. In Zukunft muss der Grundsatz gelten, dass die 
Ausgaben den Einnahmen entsprechen. Von diesem prinzipiellen Verbot der Neu-verschuldung soll nur in 
eng begrenzten Ausnahmefällen mit einer parlamentarischen 2/3-Mehr-heit und einem verbindlichen 
Tilgungsplan abgewichen werden können. Hierdurch bleibt die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates 
in inneren und äußeren Katastrophenfällen gewährleistet. Um auch in Zukunft auf kurzfristige 
Finanzierungslücken reagieren zu können, sollte weiterhin auf Kassenverstärkungskredite zurückgegriffen 
werden können. Diese Kredite müssen jedoch in der Höhe begrenzt sein und der 
Schuldenselbstverantwortung unterliegen. Kassenverstärkungskredite können nur dann gewährt werden, 
wenn nicht die Bund-Länder-Gemeinschaft im Rahmen des Haftungsverbundes für eine übermäßige 
Kreditaufnahme einzelner Länder einzustehen hat. Durch die Einführung der 
Schuldenselbstverantwortung in dem eng begrenzten Bereich der Kassenverstärkungskredite wird der 
erste Schritt zu einem grundlegenden Systemwechsel vollzogen und die Begrenzungsfunktionen des 
Kreditmarktes in das System eingebracht.       
 
2. Reform des Finanzausgleichs 
 
Der vereinbarte Solidarpakt II wird nicht angetastet, der geltende Finanzausgleich muss aber bereits 
heute grundlegend reformiert werden. Steuermehreinnahmen aufgrund gesteigerter Wirtschaftskraft 
müssen vermehrt im Land verbleiben und nicht wie bisher weitgehend kollektiviert werden. Hierfür muss 
der bundesstaatliche Finanzausgleich künftig deutliche Anreize für eine wirtschaftsfördernde und 
arbeitsplatzschaffende Politik bieten und dafür hinsichtlich der originären Verteilung des Aufkommens 
von Einkommen- und Körperschaftsteuer bei der Wirtschaftskraft des Landes, d.h. beim BIP pro 
Einwohner, ansetzen. Die komplizierten Verteilungsmechanismen müssen grundlegend vereinfacht und 
die nivellierenden Tendenzen des Ausgleichs reduziert sowie die Höhe des bundesstaatlichen 
Ausgleichsniveaus gesenkt werden.  
 
3. Finanzautonomie der Länder 
 
Die Eigenverantwortlichkeit der Länder ist durch eine Verbesserung der Finanzautonomie, d.h. der 
Eigenverantwortlichkeit sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite, zu stärken. Die 
Steuerautonomie der Länder muss dadurch nachhaltig und wesentlich erweitert werden, dass den 
Ländern dort, wo ihnen der Ertrag der Steuern zusteht, auch die Gesetzgebungskompetenz zukommt, 
zum Beispiel bei der Erbschaftsteuer. Daneben sollen die Länder künftig den Wünschen und 
Anforderungen der Bevölkerung durch Zu- oder Abschläge auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
Rechnung tragen können. Um nicht zusätzlich steuerliche Belastungen der Lohn- und 
Einkommensteuerzahler zu erreichen, ist gleichzeitig der Steuertarif entsprechend zu senken. Autonomie 
der Länder bedeutet aber auch, dass die Länder dort, wo die regionale Vielfalt und Besonderheit dies 
erfordert, Abweichungen von bundesweiten Standards vornehmen können.  
 
4. Entschuldung  
 
Eine Entschuldung der Länder kann nur erfolgen, wenn durch die Einführung eines prinzipiellen 
Neuverschuldungsverbotes gesichert ist, dass nicht erneut der Weg in die Verschuldung beschritten wird. 
Nur wenn den Ländern künftig mehr Eigenverantwortung sowohl bei der Verschuldung als auch im 
Rahmen der Finanzautonomie zuerkannt und durch den Finanzausgleich künftig wirtschafts- und 
wachstumsfördernde Politik nicht weiter bestraft wird, kann über eine Entschuldung verhandelt werden. 
Hierbei ist sicherzustellen, dass eine solidarische Entschuldung weder zu einem Nebenfinanzausgleich 
noch zu dauerhaften steuerlichen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger führt. Die FDP lehnt deshalb 
die Verwendung des Solidaritätszuschlages zur Finanzierung eines Entschuldungsfonds ab, da dies eine 
verkappte Steuererhöhung darstellen würde.  
 
 
5. Länderneugliederung  
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Starke Länder bestehen im föderalen Wettbewerb. Die Reform der Bund-Länder-Finanz-beziehungen 
muss dazu führen, dass die Länder künftig selbständig und eigenverantwortlich existieren. Sollten 
einzelne Länder auch künftig nur mit Hilfe von Ausgleichs- und Ergänzungs-zahlungen der Bund-Länder-
Gemeinschaft bestehen können, so wird eine Neugliederung durch Zusammenschlüsse unumgänglich 
werden. Hierfür muss das Neugliederungsverfahren jedoch deutlich vereinfacht werden. Der bisherige 
Artikel 29 GG erschwert Neugliederungen eher als sie zu erleichtern, da die Hürden für eine 
Neugliederung zu hoch gelegt sind. 
 

B e s c h l u s s  
des 

Landeshauptausschusses am 19. April 2008 in Schwäbisch Gmünd 
 

UMWELTPOLITIK 
 
Energiepolitik mit marktwirtschaftlicher Orientierung und ökologischer Sensibilität 
 
Teil A 
 
11B1. Vorbemerkung 
 
Die Ziele Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit sind Bestandteil jeglicher 
verantwortlicher Energiepolitik. Für uns als FDP sind diese drei Ziele von gleichrangiger Bedeutung, denn: 
Erstens ist eine sichere und kostengünstige Energieversorgung unabdingbare Voraussetzung für 
wirtschaftlichen Wohlstand auf breiter Basis. Zweitens haben wir die Verantwortung, nachkommenden 
Generationen eine intakte Natur und eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Die Erfahrung zeigt, dass eine 
effiziente Steuerung von Angebot und Nachfrage am besten über den Markt erfolgt. Diese Erfahrung gilt 
nicht nur für Güter und Dienstleistungen, sondern auch für nichtmonetäre Ziele, beispielsweise für das 
Ziel Reduzierung des CO2-Ausstoßes. In Deutschland wird der Energiemarkt, und in besonderer Weise der 
Strommarkt, seit Jahrzehnten entgegen den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft durch politische 
Interventionen gesteuert. So hat die Politik einst den Einstieg in die Kernenergie beschlossen, später den 
Ausstieg aus dieser Energie, lange vor dem Ende der technischen Laufzeit der Kernkraftwerke. Eine 
derart unstete Politik verursacht erhebliche volkswirtschaftliche Kosten, die letztendlich über den 
Strompreis eingefordert werden. Der von der letzten Bundesregierung mit der Energiewirtschaft 
vereinbarte Ausstieg aus der kommerziellen Nutzung der Kernenergie wird ab 2015 zu erheblichen 
Lücken bei der Stromversorgung führen. Gleichzeitig zeichnen sich bei den Leitungsnetzen Engpässe ab. 
Die Bundesregierung hat bisher kein Konzept zur Schließung dieser Versorgungslücken vorgelegt. Ein 
Beispiel staatlicher Markteingriffe ist auch das Erneuerneuerbare Energien Gesetz (EEG). Dieses Gesetz 
garantiert eine Mindesteinspeisevergütung, deren Höhe davon abhängt, mit welcher Technologie der 
einzuspeisende Strom erzeugt wird. Das Gesetz führte zwar zu einem beachtlichen Technologieschub bei 
den erneuerbaren Energien, sein Preis sind jedoch entsprechend hohe Subventionen, die auf den 
Strompreis umgelegt werden. Der Anteil der Steuern und Abgaben, einschließlich der vom Staat 
vorgeschriebenen Umlagen beim Strom ist von 1998 bis 2007 von 25 % auf 40 % gestiegen. Dieser 
starke Anstieg der Abgabenlast hat sich direkt auf die Strompreise ausgewirkt. Damit ist der Staat zum 
Preistreiber geworden. Insgesamt erfordert die Lage auf dem Energiemarkt eine Überprüfung der 
einzelnen Maßnahmen und Korrekturen hin zu mehr Marktwirtschaft und mehr Effizienz.  
 
2. Ordnungspolitik statt Aktionismus 
 
Energiepolitik muss in den Rahmen der Ordnungs- und Wettbewerbspolitik gestellt werden. Politik kann 
nicht entscheiden, welche Technologie die Richtige ist, egal ob konventionell oder erneuerbar. Politik 
muss sich hüten, Technologien oder Technologieideen oder Brennstoffe in „gut“ und „böse“ zu 
unterscheiden. Eine so verstandene Politik muss gewährleisten, dass Energiepolitik  
 

- nachhaltig, d.h. umweltverträglich und Ressourcen schonend,  
- wirtschaftlich, sowohl für Gewerbe und Industrie wie für private Verbraucher, 
- am Wettbewerb und damit an den jeweils zusätzlichen Kosten der Leistungsentstehung als 

Maßstab orientiert  
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- sicher, sowohl von der Technologie wie der Stabilität der Versorgung, 
- von den Bürgern akzeptiert  
 

ist.  
 
Soweit möglich und mit den genannten Kriterien vereinbar, sollten die Rahmenbedingungen der 
Energiepolitik sicherstellen, dass in hohem Umfang Wertschöpfung im Land gehoben werden kann. 
Energiepolitik muss gesamthaft orientiert sein und darf sich nicht allein auf den Strombereich 
fokussieren. 
 
Wettbewerb statt Oligopol im Strombereich 
 
Die derzeitige Situation auf dem Strommarkt ist durch die Dominanz von vier Unternehmen 
charakterisiert, die 80 % der Erzeugerkapazitäten und das gesamte Höchstspannungsnetz kontrollieren. 
Ein echter Wettbewerb besteht deshalb nicht. Die rot-grüne Bundesregierung hat diese Schieflage im 
Energiesektor durch falsche Entscheidungen, wie die Ministererlaubnis zur E.ON-Ruhrgas-Fusion 
fahrlässig verschärft. Darum stellt sich nunmehr die Aufgabe unter Achtung der Eigentumsrechte der 
Unternehmen und ihrer Aktionäre, die Rahmenbedingungen des Energiemarktes orientiert an den EU-
Vorgaben so zu verändern, dass Wettbewerb entsteht. Die kann letztlich auch zu einer Entflechtung 
zwischen Produktion und Netz führen.  
 
Stromnetz 
 
Die Energienetze müssen wettbewerbsmäßig neutralisiert werden und sicher und kostengünstig denen 
zur Verfügung gestellt werden, die am Wettbewerb teilnehmen wollen. Es ist Aufgabe des Regulierers 
diesen Wettbewerb sicherzustellen. 
 
Die Rolle kommunaler Unternehmen im Strombereich 
 
Die wenig marktorientierte Ausrichtung der heutigen vier großen Unternehmen wird auch darin deutlich, 
dass sie zahlreiche kommunale Unternehmen als wesentliche Beteiligungen in ihrem Einflussbereich und 
damit in einer Abhängigkeit halten. Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist es anzustreben, dass die 
„großen Vier“ ihre kommunalen Beteiligungen abgeben. Andererseits sind die kommunalen 
Versorgungsunternehmen durch die sog. Anreizregulierung im Verteilnetzbereich unter einem 
erheblichen, aber gewünschten und notwendigen Druck, ihre Effizienz zu steigern und ihre Kosten zu 
senken. Dieser Druck wird wohl besonders kleine und finanzschwache Stadtwerke überfordern und ohne 
vernünftige Rahmenbedingungen dazu führen, dass es wiederum zu einem ungeordneten 
Konzentrationsprozess kommt. Dabei ist es auch auf kommunaler Ebene so, dass an dem Verteilnetz, 
wenn es den Erfordernissen entsprechend neutralisiert wäre, seitens größerer Energieunternehmen 
wenig strategisches Interesse bestünde – zumal wegen des hier eintretenden Kostendrucks durch die 
Anreizregulierung. Interessant sind die Stadtwerke für die großen Unternehmen vielmehr wegen ihrer 
Kunden und wegen ihres Kundenzugangs. Die Politik muss deshalb die Rahmenbedingungen so setzen, 
dass die kommunalen Verteilnetze sicher und effizient, d.h. auch z.B. in überregionaler Kooperation 
betrieben werden, und auch auf kommunaler Ebene eine Trennung des Netzbereichs von den Markt- und 
Vertriebsbereichen erfolgt. Gleichzeitig ist über das Kartellrecht zu verhindern, dass die „großen Vier“ 
ihren Einfluss durch Zukäufe vergrößern, weil dies Wettbewerb und Angebotsvielfalt erschweren würde. 
 
3. Die einzelnen Sektoren 
 
Die Möglichkeiten die Umwelt zu entlasten und Ressourcen zu schonen sind im Bereich des privaten 
Wohnens, bei Hausheizungen und Warmwasserverbrauch und beim Verkehr ebenso vorhanden wie im 
Bereich der Stromerzeugung. Die umweltfreundlichste Energie ist immer noch die Energie, die nicht 
verbraucht wird.  
 
3.1. Wärmebereich 
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Der Bereich Wärmebereitstellung besteht aus zwei recht unterschiedlichen Teilbereichen: dem Heizen 
von Gebäuden und der Warmwasserbereitung einerseits und der industriellen Prozesswärme 
andererseits. Der Bedarf an Prozesswärme ist weniger jahreszeitabhängig und in manchen Branchen über 
das Jahr hinweg relativ konstant, der Bedarf an Heizwärme ist dagegen im Wesentlichen auf die 
winterliche Heizperiode beschränkt. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen sollten auch 
unterschiedliche Wärmeversorgungskonzepte angewandt werden. Im Bereich der Prozesswärme bietet 
sich die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an. KWK ist vor allem dort wirtschaftlich sinnvoll, wo 
Stromerzeugung und Wärmenachfrage räumlich eng zusammen gebracht werden können. Die 
Voraussetzungen für die räumliche Nähe von Blockheizkraftwerken (BHKW) und industriellen 
Wärmeabnehmern bedürfen einer entsprechenden vorausschauenden Planung. Unter günstigen 
Voraussetzungen können bei solchen Anlagen bis zu 90 % der Primärenergie genutzt werden. Wird 
dagegen die Wärme von KWK-Anlagen für die Gebäudeheizung genutzt, ist die Primärenergieausbeute 
generell niedriger, weil während der warmen Jahreszeit Wärme meist nur zur Warmwasserbereitung 
genutzt werden kann. Da auf den Bereich Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung rund ein Drittel 
des Energieverbrauchs in Baden-Württemberg entfällt, besteht hier ein besonders hohes Potenzial zur 
Einsparung von Energie. Dies gilt vor allem für den Gebäudebestand. In diesem Bereich kann der 
Energieverbrauch nach Einschätzung der Landesregierung im Durchschnitt um mindestens 50 % gesenkt 
werden. Die Reduzierung ist vor allem durch Sanierung und Wärmedämmung zu erreichen. Im Bereich 
der Gebäudeheizung und Warmwasserbereitstellung sollten außerdem die in die Jahre gekommenen 
Hausheizungen rasch erneuert werden.  
 
Die Gemeinden haben heute schon die Möglichkeit, zur Herstellung effizienter und umweltverträglicher 
Wärmeversorgung klare planungsrechtliche Leitlinien zu erlassen. Kraft-Wärme-Kopplung ist auch im 
Bereich Gebäudeheizung/Warmwasserbereitung überall dort zu realisieren, wo sie wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Dabei ist der Bedarf an Wärme der bestimmende Faktor für die Auslegung von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen. Vielfach werden aus ideologischen Gründen theoretische Gesamtwirkungsgrade 
angegeben, die in der Realität nicht erreicht werden, was zu einer Überschätzung der wirtschaftlich 
sinnvollen/vertretbaren Ausbaupotenziale führt. Die bestehende Wärmeauskoppelung in 
Großkraftwerken ist zu erhalten und auszubauen. Wo alterungsbedingt ein Ersatz der Erzeugungsanlagen 
ansteht, muss solchen Investitionen Vorrang eingeräumt werden. In Wohn- und Gewerbegebieten, in 
denen Fern- oder Nahwärmeversorgung aus Groß- oder Blockheizkraftwerken besteht oder wirtschaftlich 
sinnvoll möglich ist, soll diese Vorrang haben. Wo Kraft-Wärme-Kopplung als nicht sinnvoll erachtet wird, 
eignen sich erneuerbare Energien zur Wärmenutzung.  
 
Weitere geeignete Alternativen für die Heizung von Gebäuden und die Warmwasserbereitung sind 
Solarthermie und oberflächennahe Geothermie. In Neubaugebieten ist unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten auf die Nutzung dieser Technologien hinzuwirken. Hier bieten sich die verschieden Arten 
von Holz als Brennstoff an, sofern moderne Feuerungsanlagen mit minimaler Feinstaubemission genutzt 
werden. Sie nutzt lokal vorhandene, sich erneuernde Ressourcen und ist deshalb eine umweltschonende 
und gleichzeitig von Importen unabhängige, sichere und auch zunehmend wirtschaftliche Form der 
Energienutzung. In Bestandsgebieten soll, soweit das Gebiet mit einem Gasnetz versehen ist, dieses 
durch Umrüstung anderer fossiler Heizungen auf Gas gestärkt werden, die Möglichkeit mit Mini-
Blockheizkraftwerken in Haushalten gleichzeitig Strom und Wärme zu erzeugen, ist zu unterstützen. Eine 
verbesserte Wärmedämmung des Gebäudebestands in privater wie auch in öffentlicher Hand im Dach-, 
Fassaden- und Fensterbereich ist dringend geboten. 
 
12B3.2 Strombereich 
 
In Baden-Württemberg erfolgte die Bruttostromerzeugung im Jahr 2006 zu 50,4 % aus Kernkraft, zu 28,5 
% aus Steinkohle, zu 4,9 % aus Erdgas und zu 11,8 % aus erneuerbaren Energien. Somit stellen die beiden 
Energieträger Kohle und Kernkraft 78 % der gesamten Bruttostromerzeugung im Land. Der Anteil des 
importierten Stroms lag bei knapp 10 % des Verbrauchs (Saldo). Bei der Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien dominierte im Jahr 2006 die Wasserkraft (60 %), gefolgt von Biomasse und 
biogenen Gasen (26 %), der Windenergie (5 %), der Photovoltaik (5 %) und Sonstigen (4 %). Im 
Strombereich ist kurz- und mittelfristig nicht damit zu rechnen, dass der Verbrauch in nennenswertem 
Umfang sinken wird. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Einspareffekte, die aus Effizienz 
erhöhenden Maßnahmen resultieren, durch gegenläufige Entwicklungen wieder aufgezehrt werden. Die 
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Gründe sind zum einen, dass Strom verbrauchende Geräte, beispielsweise im Bereich der 
Telekommunikation oder Gebäudeklimatisierung, weiter zunehmen werden, zum anderen wird mit 
Maßnahmen wie Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen in Passivhäusern zusätzlicher Stromverbrauch 
generiert. Die Netto-Engpassleistung der derzeit in Betrieb befindlichen Kernkraft- und fossilen Kraft-
werke wird von derzeit 11.875 MW bis zum Jahr 2021 um knapp 5.000 MW auf 5.920 MW zurückgehen. 
Die fehlende Leistung muss unter Berücksichtigung der erneuerbaren Energien zeitgerecht ersetzt 
werden. Derzeit sind allerdings lediglich folgende konkrete Ersatzinvestitionen bekannt: 
 

• Ausbau der Laufwasserkraftwerke in Rheinfelden (100MW) und Iffezheim (38 MW) 
• Errichtung eines Kohlekraftwerks in Karlsruhe (850 MW) und eines Kohlekraftwerks in Mannheim 

(900 MW) 
• Ausbau der Gas- und Dampfturbinen-Anlage Karlsruhe (412 MW ) als Ersatz der Blöcke 5 und 6 

(zus. 350 MW) 
 
Der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien soll im Jahr 2020 nach dem Energiekonzept der 
Landesregierung 20 % der Stromerzeugung ausmachen. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Erzeugung 
gegenüber 2005, reicht aber bei weitem nicht aus, den vorhersehbaren Abgang an Kraftwerkskapazitäten 
zu ersetzen. Ein vollständiger Ersatz der abgängigen Kraftwerke durch erneuerbare Energien bis 2020 
wäre allenfalls unter in Kaufnahme von exorbitant hohen volkswirtschaftlichen Kosten möglich, wodurch 
die finanziellen Möglichkeiten des Staates, der Wirtschaft, der gesamten Gesellschaft und in besonderer 
Weise der sozial Schwachen erheblich eingeschränkt würden. Bereits im Mai 2005 wurde das 
Kernkraftwerk Obrigheim (357 MW) abgeschaltet. Nach derzeitigem Stand wird im Jahr 2009 die Anlage 
Neckarwestheim I (840 MW) vom Netz gehen. Allein bei einer Erzeugung der damit wegfallenden Gas- 
und Dampfturbinen-Kraftwerken würden zusätzliche CO2-Emissionen im Bereich von 3,5 Mio. Tonnen pro 
Jahr anfallen. Würde man den Strom aus einem Kohlekraftwerk erzeugen, so lägen die daraus resultieren-
den CO2-Emissionen sogar bei 6,4 Mio. Tonnen pro Jahr. Die derzeit bestimmten Restlaufzeiten der vier 
baden-württembergischen Kernkraftwerke lassen sich nicht in Einklang bringen mit den Zielen einer 
sicheren, klimaverträglichen, eigenständigen und wirtschaftlichen Energieversorgung. 
 
3.3 Verkehrsbereich 
 
Im Verkehrsbereich gilt es, vor allem im Individualverkehr den Energieverbrauch durch neue, bessere, 
deutlich verbrauchsfreundlichere Antriebstechniken und alternative Treibstoffe wie z. B. Brennstoffzelle, 
Hybridmotor, Erdgas, Wasserstoff und Strom zu senken. Dies wird mittel- bis langfristig ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein. Die sich aus der 
Verlagerung von Verkehrsströmen von der Straße auf die Schiene, die Binnenschifffahrt und den nicht-
motorisierten Individualverkehr ergebenden beträchtlichen Energieeinsparungspotenziale sollten 
nachhaltiger genutzt werden. Deshalb müssen die Anstrengungen zur strukturellen Verlagerung der 
Verkehrsströme verstärkt und mit politischen Maßnahmen wie z. B. dem weiteren Ausbau des Nah- und 
Regionalverkehrs auf der Schiene, der Verlängerung der Neckarschleusen, der Einrichtung weiterer 
Containerumschlagterminals sowie der Stärkung des Radverkehrs zur Überwindung kürzerer Strecken 
unterstützt werden. 
 
Die FDP befürwortet grundsätzlich die Förderung von Biokraftstoffen. Die von der Bundesregierung 
eingeführte Biokraftstoffquote stellt dafür aber kein geeignetes Instrument dar. Die FDP spricht sich 
dafür aus, den Weg der Steuervergünstigungen zu gehen. Durch Steuervergünstigungen werden 
tendenziell heimischen Produkte aus kontrolliertem Anbau unterstützt. Bei diesen Produkten können wir 
sicher sein, dass sie nachhaltig produziert bzw. für sie keine naturnahen Flächen verbraucht werden. Bei 
der Beimischung von Treibstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen ist daran anknüpfend sicherzustellen, 
dass Import-Biomasse erst auf die Zielerreichung angerechnet werden darf, wenn eine wirksame und 
glaubwürdige Zertifizierung in den jeweiligen Lieferländern etabliert ist. 
 
Die 2. Generation von biogenen Treibstoffen (Biomas to Liquid) ermöglicht die Nutzung von 
Ganzpflanzen. Dadurch ist eine Steigerung des Energieertrags pro Flächeneinheit möglich. Die FDP 
fordert, dass die Nachhaltigkeitskriterien nochmals einer genauen und kritischen Überprüfung 
unterzogen werden.  Der Fixierung auf den Verkehrsbereich, die in der Diskussion um die Nutzung von 
Biomasse zu beobachten ist, steht die FDP aus klimapolitischen Gesichtspunkten insgesamt kritisch 
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gegenüber. So hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung deutlich gemacht, 
dass es klimapolitisch im Durchschnitt dreimal effizienter ist, wenn aus Biomasse Strom und Wärme 
erzeugt werden, anstatt Biokraftstoffe herzustellen. Für die FDP steht fest, dass für einen effizienten 
Klimaschutz, der Bestandteil einer verantwortlichen Energiepolitik ist, Instrumente gewählt werden 
müssen, mit denen wir mit dem eingesetzten Geld so viel Klimaschutz wie möglich schaffen. Eine zu 
einseitige Konzentration auf Biokraftstoffe und Verkehr ist in diesem Zusammenhang kontraproduktiv. 
 
4. Investitionen im Energiebereich dringend geboten 
 
Politik sollte alles tun, dass in Energieumwandlungssysteme und Energiespeicherung investiert wird, um 
einem ansonsten absehbaren Mangel an Produktionskapazitäten im Strombereich entgegenzuwirken. 
Der sich abzeichnende Mangel an Kraftwerkskapazität betrifft nicht nur Deutschland, sondern ganz 
Mitteleuropa. Der Energiespeicherung, seien es Gasspeicher, seien es Speicherkraftwerke in der Wasser-
kraft, seien es Pufferspeicher in der Solarthermie, sei es neue Batterietechnik, ist viel mehr Augenmerk 
zu schenken, weil der Energieverbrauch im Land im hohen Maße mit der Außentemperatur korreliert. 
Dies lässt sich am Gasverbrauch am besten deutlich machen: So werden im ersten Quartal eines Jahres 
in Deutschland z.B. rund 40 % des jährlichen Gasbedarfs verbraucht, im zweiten Quartal nur 16 %, im 
dritten Quartal nur 10 % und im vierten Quartal 34 %.  
 
Zur Stabilität der Stromversorgung im Lande tragen insbesondere die großen Kraftwerksblöcke nahe an 
den Verbrauchsschwerpunkten bei. Die Kraftwerksplanungen für die nächsten Jahre konzentrieren sich 
überwiegend auf Standorte an der Küste und in Westdeutschland. Die Gründe sind u.a. Kostenvorteile 
beim Kohletransport sowie die Tatsache, dass wegen der im Zuge der Liberalisierung eingeführten „Netz-
Briefmarke“ die Entfernung zwischen Kraftwerk und Stromkunden keine Berücksichtigung im Preis findet.  
Die zunehmende Windenergieeinspeisung im Norden, die Abschaltung der Kernkraftwerke und das 
altersbedingte Ausscheiden von Kohlekraftwerken hierzulande bergen für das Land erhebliche Risiken. 
Die Versorgungs- und Netzsicherheit in Baden-Württemberg leidet, wenn das Netz in den 
Verbrauchsschwerpunkten des Landes nicht mehr im benötigten Umfang durch Kraftwerke stabilisiert 
wird. Nach derzeitigem Stand werden aus technischen Gründen zur Spannungserhaltung mindestens fünf 
verbrauchsnah angesiedelte Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtleistung von mindestens 4.500 MW 
benötigt. Die Strom- und Gasnetze bilden eine Grundlage einer sicheren, wirtschaftlichen und umwelt-
verträglichen Energieversorgung. Gerade beim Stromnetz gilt es, die Infrastruktur zu erneuern und 
laufend instand zu halten. Auch ein Ausbau der Grenzkoppelstellen ist zwingend, um auf europäischer 
Ebene fairen Stromhandel betreiben zu können.  
 
5. Forschung 
 
Die Verbesserung der Energieeffizienz und die Entwicklung neuer Techniken bei der Energiebereitstellung 
fordern auch in Zukunft große Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung. Für uns ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass Baden-Württemberg als das Forschungsland Nr. 1 auch in diesem Bereich 
eine Spitzenposition einnehmen muss. Aus unserer Sicht ist Kernenergie eine Übergangstechnologie. Ob 
es langfristig gelingt, eine vollständige Deckung des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu 
erreichen, kann heute noch nicht eingeschätzt werden. Daher ist es notwendig, dass Deutschland auch 
an der weltweiten kerntechnischen Forschung weiterhin teilnimmt. Nur so können die energiepolitischen 
Optionen, etwa die 4. Kraftwerksgeneration, als Möglichkeit für die Energieversorgung in Deutschland 
gesichert werden. 
 
6. Der Ausbau Erneuerbarer Energien 
 
Bereits in den vergangenen Jahren hat der Bereich der Erneuerbaren Energien hohe Zuwachsraten 
erreicht. Dennoch lag ihr Anteil am gesamten Primärenergieverbrauch im Jahr 2006 lediglich bei 6,5%. Im 
Bereich der Wärmebereitstellung lag ihr Anteil mit 7 % etwas höher und bei der Bruttostromerzeugung 
wurde 2006 immerhin ein Anteil von 11,8 % aus erneuerbaren Quellen erzeugt, 2005 waren es noch 
10,0%. Die Landesregierung will bis 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung 
auf 20 %, bei der Wärmebereitstellung auf 16 % und bei der Primärenergie auf 12 % steigern. Die FDP 
sieht dies als Mindestziele und hält durchaus mehr für erreichbar. 
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Betrachtet man die Ausgangssituation, so erscheinen diese Ziele ambitioniert. Wir halten sie allerdings 
für realistisch, weil die Rahmenbedingungen für das Wachstum in diesem Bereich günstig sind. Zum 
Ersten ist mit langfristig hohen Preisen der fossilen Energieträger zu rechnen, zum Zweiten ist die 
Förderung der Stromerzeugung aus regenerativen Energien nach dem EEG – trotz der im Gesetz 
festgelegten Preisdegressionen – auch künftig wirtschaftlich interessant zum Dritten ist in diesem Sektor 
eine Dynamik entstanden, die mit einem hohen Maß an technischen Innovationen einhergeht. Neue 
Anlagen sind sowohl meist ein Sprung gegenüber der Vorgängergeneration in Bezug auf Steigerung der 
Leistung und Senkung der Kosten. Falls die Aufhebung der Laufzeitverkürzung für Kernkraftwerke 
durchgesetzt und mit der Bereitstellung von Fördermitten für Erneuerbaren Energien verbunden werden 
kann, dürften diese noch einen deutlich stärkeren Schub erhalten, so dass evtl. noch höhere Zielwerte 
erreicht werden können. Die FDP setzt auf diese Doppelstrategie zur Verminderung der CO2-Emissionen. 
 
Die Wasserkraft hat in Baden-Württemberg einen Anteil von 6,8 % an der Stromerzeugung, die 
Landesregierung erwartet, dass dieser Anteil bis zum Jahr 2020 auf 7,7 % steigt. Die Potenziale an den 
großen Flüssen sind weitgehend erschlossen, lediglich von den laufenden Ausbaumaßnahmen in 
Rheinfelden, Albbruck-Dogern und Iffezheim wird noch ein bedeutender Zuwachs erwartet. Weitere 
Ausbaumaßnahmen am Neckar und an kleineren Fließgewässern sind möglich und umsetzbar.  
 
Die Photovoltaik gilt gemeinhin als das Symbol der Erneuerbaren Energien. Dennoch erreichte ihr Anteil 
an der Stromerzeugung im Jahr 2006 gerade einmal 0,6 %. Die Landesregierung erwartet bis 2020 eine 
Steigerung auf 3,7 %; dies entspricht einer Steigerung um den Faktor 6. Angesichts der enormen 
technischen Fortschritte bei der Photovoltaik auf der einen Seite und der Förderung über das EEG auf der 
anderen Seite dürfte diese Prognose realistisch sein. Die Klimabilanz der Photovoltaik ist derzeit erst 
mittelfristig positiv. Ihre Grundlastfähigkeit wäre erst bei einer Verfügbarkeit dezentraler Speicher 
gegeben. In Deutschland wäre es sinnvoll, die solare Strahlungsenergie stärker zur Wärmegewinnung zu 
nutzen. Diese Technik ist sehr viel wettbewerbsfähiger als die Photovoltaik, führt jedoch wegen der 
deutlich schlechteren Fördersituation bisher eher ein Schattendasein.  
 
Auch Geothermie (oberflächennahe Geothermie, Aquifere sowie Tiefengeothermie, z.B. hot dry rock) 
könnte langfristig durchaus einen interessanten Beitrag im Bereich regenerativer Energieerzeugung 
leisten. Kurzfristig erscheinen die Probleme und Hürden aber so hoch zu sein, dass aus den Bereichen 
Aquifere und Tiefengeothermie – bei der Stromerzeugung - noch keine signifikanten Anteile erwartet 
werden können. Bei der oberflächennahen, nur für den Wärmebereich relevanten Geothermie ist die 
Energiebilanz kritisch zu prüfen. 
 
Die Landesregierung erwartet bei der Windenergie eine Verdreifachung der Stromerzeugung bis zum 
Jahr 2020, so dass ihr Anteil dann 1,5 % betragen soll. Dies ist unter Berücksichtigung der vorgegebenen 
Rahmenbedingungen durch Zubau von weiteren Anlagen und „Repowering“ (höhere Leistung durch 
höhere Masten und größere Spannbreiten) machbar. Im Bereich der  Windenergie gibt es in den 
Mittelgebirgslagen (Schwarzwald, Schwäbische Alb, Odenwald) durchaus windhöffige Lagen, die sich als 
Windkraftstandorte sehr gut eignen. Zahlreiche Windräder stehen allerdings auf suboptimalen 
Standorten. Hintergrund ist, dass die von den Regionalverbänden ausgewiesenen Vorranggebiete nicht 
immer nach dem Leitkriterium Windhöffigkeit ausgewiesen wurden. Bei künftigen Planungen sollte jedoch 
die erforderliche Windhöffigkeit Voraussetzung für die Ausweisung von Vorranggebieten sein. Sinnvoll 
wäre allerdings, künftig die konkreten Voraussetzungen der Eignung eines Standorts Einzelfall bezogen zu 
prüfen. Dabei sollte auch möglich sein, in Einzelfällen auf günstigen Standorten auch außerhalb eines 
Vorranggebiets eine Genehmigung zu erteilen. Grundsätzlich sind bei der Ausweisung von 
Windkraftstandorten neben der Windhöffigkeit auch die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes zu 
berücksichtigen.  
 
Die Bundesregierung hat bei der Novellierung des EEG für Offshore-Windanlagen deutlich bessere 
Einspeisungskonditionen festgesetzt als für Onshore-Anlagen. Dies ist ein typischer Fall von 
Technologieförderung über die Einspeisevergütung. Anstatt einer gezielten Förderung einer begrenzten 
Zahl von Offshore-Anlagen, die tatsächlich eine technische Weiterentwicklung darstellen, wird hier in der 
Breite gefördert. Die volkswirtschaftlichen Nachteil ergeben sich zum einen dadurch, dass hier teurer 
Offshore-Strom produziert wird, der erst noch über ein Leitungsnetz, das in dem erforderlichen Kapazität 
nicht existiert, nach Süddeutschland transportiert werden müsste. Diese Windenergiepolitik ist 
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volkswirtschaftlich teuer und sie benachteiligt küstenferne Standorte durch die starken Unterschiede 
zwischen der Einspeisungsvergütung von Onshore- und Offshore-Windenergie. 
 
Als Bioenergie bezeichnet man die Arten von Energie, die auf der Basis von Biomasse, d.h. von 
pflanzlichem Material, gewonnen werden. Die energetische Nutzung von Biomasse hat drei wesentliche 
Vorteile, die ihre Nutzung bei jedem Konzept der Stärkung der erneuerbaren Energien unverzichtbar 
machen: Pflanzliche Biomasse speichert solare Energie, ihre energetische Nutzung ist weitgehend 
klimaneutral und sie ermöglicht eine grundlastfähige Stromproduktion. Dazu kommt, dass die neue 
Generation der Biomasse die ganze Pflanze nutzt und somit die Effizienz weiter gesteigert wird. Dieses 
gute Leistungsprofil lässt erwarten, dass die energetische Biomassenutzung weiter verstärkt werden wird. 
 
Der Anteil der Bioenergie an der Stromerzeugung im Land liegt heute bei 2,4 %, er soll bis zum Zieljahr 
2020 auf 6,5 % steigen, was nahezu eine Verdreifachung bedeutet. Im Bereich der Wärmebereitstellung 
erwartet die Landesregierung eine Steigerung des Bioenergieanteils von 6,1 % auf 13,2 % im Jahr 2020. 
Der Anteil am Kraftstoffverbrauch liegt in Deutschland bei rund 6 %, wobei er teilweise dem 
mineralischen Kraftstoff ohne Deklaration beigemischt wird (dies ist nach der gültigen Norm bis max. 5 % 
erlaubt), zum Teil wird er aber auch als Reinkraftstoff angeboten. Hierbei handelt es sich vor allem um 
Biodiesel, zum Teil auch um gepresstes Pflanzenöl, in aller Regel Rapsöl.  
 
In Baden-Württemberg hat Holz das größte Potenzial für die Energiegewinnung aus Biomasse. Als 
Energieholz wird gewöhnlich Restholz verwendet, das immer noch in reichlichem Umfang verfügbar ist. In 
den vergangenen Jahrzehnten wurde dieses Holz großenteils nicht verwertet, weil es sich angesichts der 
niedrigen Energiepreise nicht lohnte. Bioenergie aus Holz eignet sich vor allem zur Verwendung im 
Wärmebereich, aber auch in Biomasseheizkraftwerken, die eine Kombination aus Stromerzeugung und 
Nutzung der dabei erzeugten Wärme ermöglichen. Insgesamt ist Holz bereits unter den heutigen 
Bedingungen sehr wettbewerbsfähig. Deshalb sollten die im Land vorhandenen Holzreserven noch besser 
erschlossen werden. Reserven gibt es vor allem im Klein- bzw. Kleinstprivatwald. Beim Anbau von 
Bioenergie auf landwirtschaftlichen Flächen kann es zur Konkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung 
kommen. Diese Konkurrenz ist nicht zwangsläufig, bis vor kurzem hat die EU die zwangsweise Stilllegung 
von landwirtschaftlichen Flächen vorgeschrieben, um die Überschüsse auf den Agrarmärkten zu 
reduzieren. Der Anbau von Energiepflanzen auf ehemals stillgelegten Flächen bedeutet deshalb zunächst, 
Nutzung einer vorhandenen Ressource die nebenbei auch zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
landwirtschaftlichen Betriebe führt.  
 
Wenn allerdings alle landwirtschaftlichen Flächen in vollem Umfang genutzt werden, können Flächen für 
den Anbau von Energiepflanzen nur freigesetzt werden, wenn entweder die landwirtschaftlichen Erträge 
steigen und somit weniger Flächen für den Anbau von Nahrungsmitteln gebraucht werden, oder wenn 
nichtlandwirtschaftliche Flächen kultiviert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Biomasse zu 
importieren. Dies ist allerdings aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Energieeffizienz nur dann 
sinnvoll, wenn es sich um Biomasse mit hoher Energiedichte handelt, wie zum Beispiel Pflanzenöl. 
Weltweit muss darauf hingewirkt werden, dass wirksame Zertifizierungssysteme entwickelt und 
durchgesetzt werden. Grundlage einer Zertifizierung müssen die Regeln einer ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft sein, die an die jeweiligen regionalen Erfordernisse angepasst sind. Die Zertifizierung 
muss alle importierten Agrarrohstoffe einbeziehen, denn für die meisten Agrarrohstoffe gibt es 
unterschiedliche Verwertungsmöglichkeiten.  
 
Die FDP fordert, das Biokraftstoffquotengesetz wieder abzuschaffen. Die Einführung des 
Beimischungszwanges für Biokraftstoffe und die Festlegung von Beimischungsquoten im 
Biokraftstoffquotengesetz haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Druck zur Zerstörung 
wertvoller Regenwälder zugenommen hat. Denn die Regenwälder werden zunehmend gerodet und zu 
Palmölplantagen umgewidmet, die einen höheren finanziellen Ertrag versprechen. Zwei Drittel der hier 
verbrauchten Biokraftstoffe werden importiert. Darüber hinaus verdichten sich die Befürchtungen, dass 
eine zusätzliche Erhöhung der Beimischung die Kraftstoffpreise weiter in die Höhe treiben wird.  
Die FDP fordert, dass Rein-Biokraftstoffe bis Ende 2009 weiterhin über einen Erlass der Energiesteuer 
subventioniert werden. Danach ist eine Proportionalsteuer einzuführen, um die negativen ökologischen 
und ökonomischen Effekte des Beimischungszwanges zu vermeiden und einen positiven Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. 
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13BTeil B.  
 
14BForderungen für eine liberale Energiepolitik der Zukunft 
 
15BWer sagt, man könne die Kernenergie einfach durch erneuerbare Energien ersetzen, der 
gaukelt den Menschen ein unrealistisches Szenario vor. Weder der Einsatz biogener Brenn-
stoffe, noch die klimaneutrale Energiegewinnung aus Stein- oder gar Braunkohle, noch der 
Ersatz von Kohle- durch Erdgaskraftwerke, um einige Beispiele zu nennen, sind klar vor-
zugswürdige bzw. gangbare Wege, um die Kernenergie in den kommenden Jahrzehnten 
vollständig zu ersetzen. Vielmehr ergibt eine nüchterne Analyse der Fakten ganz klar: Wer in 
den nächsten Jahrzehnten Klimaschutz mit Versorgungssicherheit und bezahlbaren Ener-
giepreisen verbinden will, der darf nicht aus der Kernenergie aussteigen. Und wer den mög-
lichst raschen Ausbau und die dringend notwendige weitere Erforschung der Erneuerbaren 
Energien finanzieren will, der braucht auch die Erträge aus der Kernenergie bzw. der Lauf-
zeitverlängerung. 

 
• In der Energiepolitik für Baden-Württemberg müssen folglich drei Obersätze Gültigkeit 

bewahren 
 

a) Energiepolitik muss im Bereich der Erzeugung und im Vertrieb wettbewerbsorientiert sein: Es ist 
die ordnungspolitische Pflicht des Staates, wettbewerbsbegünstigende Bedingungen zu schaffen 
und wettbewerbsfeindlichen Tendenzen entgegen zu wirken. Die wichtige Rolle von Stadtwerken 
und kleineren privaten Energieanbietern als Motoren auf dem Markt, die zu den großen 
Energieversorgern zumindest in ihrer Gesamtheit ein gewisses Gegengewicht darstellen können, 
ist hier zu betonen.  

b) Energiepolitik muss dafür sorgen, dass die Energiepreise für die Abnehmer erschwinglich 
bleiben, daher runter mit Steuern und Umlagen: Das heißt der Staat ist, wo er die Mittel dazu 
hat, zu Preis dämpfenden Maßnahmen aufgerufen. Das schafft er einerseits durch 
wettbewerbsfördernde Politik bei der Netzregulierung oder der Ausweitung von Angebot auch 
durch Verbesserung der infrastrukturellen Gegebenheiten und, wo unbedingt nötig, 
kartellrechtlichen Eingriffen. Und andererseits durch Zurückschrauben der staatsinduzierten 
Kosten, vor allem Steuern und Umlagen. Hier fordern wir eine Deckelung der staatsinduzierten 
Kosten (so genanntes „freeze“), mittelfristig eine Senkung. Als Sofortmaßnahme, die den 
Kostenanstieg für die Endverbraucher dämpft und eine ordnungspolitische Sünde beseitigt, 
fordern wir den Einstieg in die Abschaffung der Ökosteuer, welche nie für den eigentlichen 
Zweck eingesetzt wurde.  

c) Energiepolitik muss nachhaltig sein: 
Das bedeutet, dass wir ausgehend von dem derzeit unumgänglichen Energiemix  Stück für Stück 
Energieträger favorisieren, die zu für alle Endverbraucher zu noch erschwinglichen Preisen immer 
saubere, weniger umweltbelastende Energie zur Verfügung stellen. 

 
• Baden-Württemberg muss wichtiger Energiestandort bleiben: 

 
Um für Unternehmen und Bürger auf Dauer eine sicherere Energieversorgung zu gewährleisten, muss 
Baden-Württemberg weiterhin als Standort für die Energieerzeugung attraktiv bleiben. 
Wettbewerbsnachteile, wie der so genannte Wasserpfennig, der vor allem Kraftwerke am Rhein 
betrifft, die die Standortwahl zwischen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Frankreich haben, 
müssen entfallen. 
 

• Baden-Württemberg muss Energieforschungsstandort Nr. 1 bleiben: 
 
Baden-Württemberg ist im Hinblick auf die Erforschung von erneuerbaren Energien ebenso wie der 
Übergangstechnologien im Bereich der Kernforschung, bei der Markteinführung neuer Technologien 
sowie im Hinblick auf die Energieeffizienz führend in Deutschland. Diesen Vorsprung müssen wir 
erhalten, im Interesse der ansässigen Technologieunternehmen, die neue 
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Energieerzeugungstechnologien entwickeln und herstellen, und im Interesse der ansässigen 
Wirtschaft, die auf eine kostengünstige und nachhaltig sichere Energieversorgung angewiesen ist.  
 

• Baden-Württemberg zum Weltmarktführer bei Speichertechnologie machen 
 
Baden-Württemberg nimmt derzeit schon einen Spitzenplatz bei der Erforschung der 
Speichertechnologie ein. Die Speichertechnologie ist der zentrale Baustein zum verstärkten Einsatz 
der erneuerbaren Energien, um diese grundlastfähig zu machen. Wir wollen in Baden-Württemberg 
die Forschungsintensität in diesem Bereich weiter steigern und ein Cluster „Speichertechnologie“ 
schaffen, um damit zum Weltmarktführer für diese zukunftsweisende Technik zu werden. 

 
• Trennung von Energie- und Technologiepolitik im Bereich der Erneuerbaren Energien 

 
Auch der Bereich der Erneuerbaren Energien sollte schrittweise auf ein wettbewerbs-
marktorientiertes Verfahren umgestellt werden. Die Einführung von Zertifikaten wäre zum Beispiel 
wettbewerbspolitisch eine gute Lösung. Ein solches Verfahren würde zu einem verstärkten Einsatz 
von kostengünstigen erneuerbaren Energien, z. B. Holzhackschnitzelheizungen oder Beifeuerung von 
Pellets in Kraftwerken führen. Im Sinne der zukünftigen Bezahlbarkeit von Energie für die 
Verbraucher sollte darauf Wert gelegt werden, dass die Umstellung auf solche neuen, intelligenten 
Verfahren nicht zu Mehrbelastungen an staatsinduzierten Kosten führt. Das heißt, neue Verfahren 
sollen eingeführt und gleichzeitig durch Kostenabbau in den bisherigen Instrumenten, insbesondere 
im Bereich des EEG, finanziert werden. Insgesamt ist eine für die Verbraucher neutrale 
Kostenentwicklung notwendig, denn schon heute bezahlen die Stromverbraucher Jahr für Jahr rd. 5 
Mrd. Euro.  

 
• Es muss mehr Offenheit in der energiepolitische Diskussion geben: 
 

Zur Ehrlichkeit gehört, die Aufhebung der willkürlichen Verkürzung der Laufzeit der Kernkraftwerke 
bei gleichzeitiger Gewährleistung des höchsten Sicherheitsniveaus. Die Laufzeitverlängerung 
verpflichtet die Kraftwerksbetreiber, die Hälfte des zusätzlich erwirtschafteten Gewinns zur 
Erforschung und zur Förderung von Investitionen in CO2-freie bzw. CO2-arme Energieträger zu 
verwenden. Eine Einbringung dieses Kapitals in eine Stiftung ist zu erwägen. Mit Hilfe dieser 
Doppelstrategie soll die Reduzierung des CO2-Ausstoßes beschleunigt werden, ohne dass damit 
zusätzliche Belastungen durch Stromkunden oder Steuerzahler verbunden sind. 

 
• Es muss Akzeptanz für Energieerzeugung eingefordert und durch Transparenz 

gewährleistet werden: 
 

Deutschland wird für einen absehbaren Zeitraum auf keinen einzigen Energieträger verzichten 
können. Eine „Not in my backyard“-Politik bei der Energieerzeugung darf es deshalb nicht geben, 
weder bei erneuerbaren, noch bei fossilen Energien oder der Kernenergie. Umso wichtiger ist es, bei 
Betroffenen Akzeptanz für alle Formen der Energieerzeugung zu erzeugen. Sicherheitsbedenken 
gegen die Kernenergie mögen in der Vergangenheit oft unbegründet gewesen sein. Eine kritische 
Öffentlichkeit hat aber gerade entscheidend dazu beigetragen, dass die meisten Kernkraftwerke 
Deutschlands heute zu den sichersten der Welt zählen. Es darf auch in Zukunft keinerlei begründete 
Zweifel über ihre Sicherheit und die Lagerung ihrer Abfälle geben. Unsichere Kraftwerke müssen 
sofort abgestellt werden. Bei der Erforschung und Errichtung von Endlagerstätten – wo immer diese 
letztendlich entstehen – muss durch klare Kriterien für Endlager, Transparenz und 
Öffentlichkeitsbeteiligung für Akzeptanz gesorgt werden. 
 

 Energieeffizienz steigern – Anreize schaffen: 
 
Die Potenziale liegen vor allem in der Wärmedämmung von Gebäuden und bei der Modernisierung 
der Heizanlagen, beim Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen sowie bei Haushaltsgeräten. Um die 
Energieeffizienz zu steigen, bedarf es eines Maßnahmenbündels. Dazu zählen insbesondere  
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- „Energie sparen lernen“ als bildungspolitischer Auftrag in der vorschulischen und schulischen 
Bildung 

- bessere Information und Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher 
 
Außerdem müssen die industriellen Produktionsprozesse weiter energiesparend verändert werden. 

 
• Vorbildfunktion des Staates stärken: 

 
Wer den Bürgerinnen und Bürgern Aufwand abverlangt, um ökologisch nachhaltigen 
Energieverbrauch sicherzustellen, der muss mit gutem Beispiel vorangehen. Das gilt für den 
staatlichen Hochbau des Landes, etwa bei der energetischen Sanierung. Das baden-
württembergische Wärmegesetz muss ebenfalls für landeseigene Gebäude Anwendung finden. Auch 
die Kommunen sollten Vorbild für private Eigentümer und Energieverbraucher sein. 
 

Diese Vorbildfunktion kann beispielsweise auch ausgeübt werden durch energiepolitische Leitlinien bei 
der Bauleitplanung, bei der Umsetzung von Städtebau- bzw. Dorfsanierungsmaßnahmen, beim Ausbau 
von „Energie-Beratungsstellen für Bürgerinnen und Bürger“ und / oder durch die Organisation von 
„Energietagen“ vor Ort. Neben Bund, Land und Kommunen haben aber auch andere gesellschaftliche 
Gruppen  und Organisationen eine Vorbildfunktion für Klimaschutz und Energieeffizienz.



FDP Baden-Württemberg - Bericht 2006/2008  Anhang 

 

 - 120 - 

Beschlusskontrolle 
 

Themenbereich Datum Organ Adressat Art der Erledigung 

 
23BBildungspolitik 
 
Wahlfreiheit für die Sprachenfolge im 
Gymnasium 

23.03.2007 LV Landtagsfraktion Die liberale Position wurde durch  
Verwaltungsgerichtshof mehrheitsfähig 
gemacht. 

Wahlfreiheit für die Sprachenfolge an 
Gymnasien 

21.04.2007 LHA Landtagsfraktion Die liberale Position wurde durch  
Verwaltungsgerichtshof mehrheitsfähig 
gemacht. 

Stärkung der frühkindlichen Bildung 21.09.2007 LV Landtagfraktion, 
Landesregierung 

Die seitherigen Positionen aus den 
Landtagswahlprogrammen, früherer Wahlen und 
dem Parteitagsbeschluss von Baden-Baden 
wurden in Anträgen und Redebeiträgen 
bekräftigt. 

FDP/DVP gegen ein bundesweites 
Zentralabitur 

27.10.2007 LHA Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport, 
Landesregierung, 
Kultusministerkonferenz 

Die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des 
Beschlusses wird fortgesetzt. 

Die Zukunft der Hauptschule – FDP-
Positionen zur Schulentwicklung in 
Baden-Württemberg 

05.01.2008 LPT Landesregierung, 
Landtagsfraktion 

Das Landesprogramm zur Stärkung der 
Hauptschule wurde parallel zum Antragsentwurf 
entwickelt und umgesetzt; mehr und inhaltlich 
weiterreichende Modellversuche wurden so 
ermöglicht. 

Grundschulempfehlung 16.02.2008 LV Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport, 
Landesregierung 

Umsetzung war noch nicht möglich. 

Offensive für eine eigenständige Schule 16.02.2008 LV Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Die Umsetzung ist zur Zeit nur in kleinen 
Schritten möglich: sukzessiver Aufbau von 
Schulbudgets, Mittel statt Stellen, Ausbau der 
Zahl schulscharf ausgeschriebener Stellen. 

Gymnasium: Änderung der Bildungspläne 
– Ganztagesschule als Regelschule   
aufnehmen . Gegen verpflichtende 
flächendeckende Einführung der 
Ganztagesschule 

15.03.2008 LV Landtagsfraktion, 
Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport 

Die Überprüfung der Umsetzung des 
achtjährigen Gymnasiums ist erfolgt; einzelne 
Nachbesserrungen, u.a. bei der 
Hausaufgabenbetreuung und der Weiterbildung 
der Lehrer, werden im neuen Schuljahr 
umgesetzt.   

Jedem Kind ein Musikinstrument 15.03.2008 LV Landtagsfraktion Eine Parlamentarische Initiative - „Musikgipfel“-
ist in Vorbereitung. 

 
Innen- und Rechtspolitik 
 
Terrorismusbekämpfungsgesetz 
ablehnen 

15.07.2006 LPT Bundestagsfraktion, 
Bundesregierung 

Die FDP Bundestagsfraktion hat zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung einen 
Nachbesserungsantrag gestellt. In der 
entsprechenden Beschlussempfehlung des 
Innenausschusses im November 2006 sind die 
Bedenken und das Ablehnen des Gesetzes von 
Seiten der FDP deutlich aufgeführt. 

Videoüberwachung 25.11.2006 LV Landtagsfraktion, 
Innenministerium 

Die von der Rechtssprechung vorgegebenen 
Grenzen und die praktischen Anforderungen der 
polizeilichen Arbeit im neuen Polizeigesetz 
(praxisorientierte Ausweitung im 
verfassungsmäßigen Rahmen)wurden 
angepasst. 
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24BNamensschutz für Sparkassen (§40 
Kreditwesen) erhalten 

25.11.2006 LV Bundestagsfraktion  

25BVerschuldungsverbot von Bund, Ländern 
und Kommunen 

05.01.2007 LPT Landesregierung, 
Landtags- und 
Bundestagsfraktion 

Die Forderung wurde in der 
Landeshaushaltsordnung verankert. Die 
Verankerung in den Verfassungen der Länder ist 
als Ergebnis der Föderalismusreform II 
angestrebt. Falls dort keine Einigung erzielt 
werden sollte, möchte Baden-Württemberg eine 
eigenständige Lösung. 

26BGerechtere Auszählung bei 
Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 

05.01.2007 LPT Landtagsfraktion Die Forderung wurde im Koalitionsausschuss 
vom Koalitionspartner abgelehnt. Deshalb wird 
der Beschluss Gegenstand der nächsten 
Koalitionsverhandlungen werden. 

27BBleiberecht – klar regeln und vernünftig 
umsetzen 

05.01.2007 LPT Innenministerium, 
Landesregierung 

Der Beschluss kann als umgesetzt/erfüllt 
angesehen werden.  
Die o.g. IMK-Bleiberechtsregelung wurde vom 
Innenministerium Baden-Württemberg per 
Anordnung vom 20. November 2006 (sowie 
ergänzende Hinweise vom 8. bzw. 20. 
Dezember 2006) umgesetzt. Anträge mussten 
bis zum 18. Mai 2007 gestellt werden. 
Die Stabsstelle des Integrationsbeauftragten 
der Landesregierung hat hinsichtlich der 
Umsetzung ein Gespräch mit dem zuständigen 
Referenten des IM geführt. 
Nach hiesiger Einschätzung wurde der IMK-
Beschluss durchaus wohlwollend umgesetzt, 
Schikanen bzw. unüberwindbare Hürden wurden 
unterlassen. Zu Recht wurden strenge 
Maßstäbe an die Sicherung des 
Lebensunterhalts gestellt. 
Die positive Umsetzung zeigt sich auch 
zahlenmäßig: Insgesamt wurden 9.648 Anträge 
gestellt. Davon wurden 3.757 Anträge positiv 
verbeschieden. Nicht wenige der abgelehnten 
Fälle konnten sich erfolgreich an die 
Härtefallkommission wenden. 
Indes hat der Zustimmungsvorbehalt durch die 
Regierungspräsidien zu einem gewissen Stau 
bei der Bearbeitung geführt. Heute sind noch 
110 Anträge offen. 

28BOnline-Durchsuchungen 23.03.2007 LV Bundesregierung, 
Bundestagsfraktion 

Durchsetzung im Land: Im neuen Polizeigesetz 
sind Online-Durchsuchungen nicht enthalten. 

29BDatenschutzaufsicht in Baden-
Württemberg bündeln und stärken 

21.04.2007 LHA Landtagsfraktion, 
Innenministerium 

Der Beschluss ist eine langjährige Forderung an 
den Koalitionspartner, der sich jedoch nicht 
einsichtig zeigt. In dieser Sache läuft derzeit ein 
Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die 
BRD, je nach Ausgang wird der 
Koalitionspartner möglicherweise dann 
reagieren müssen. 

30BStimmabgabe mit Wahlgeräten 09.06.2007 LV Bundesregierung, 
Bundestagsfraktion 

Nach dem Bundeswahlgesetz ist eine 
Stimmabgabe mit Wahlgeräten unter 
bestimmten Bedingungen möglich. Die FDP-
Bundestagsfraktion äußerte sich in 
Redebeiträgen entsprechend dem Beschluss.  

31BErbschaftssteuer 05.01.2008 LPT Bundes- und 
Landesregierung 

Es besteht das Einvernehmen in der Koalition 
über die Übertragung der 
Gesetzgebungskompetenz auf die Länder. 

32BEinführung von Ausnahmeregelungen im 
Nichtraucherschutzgesetz 

16.02.2008 LV Landtagsfraktion Derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht. 

33BWahlrechtsreform 16.02.2008 LV Landtagsfraktion Wird derzeit im Landtag vorbereitet. 
64BLiberale Innenpolitik sichert 
Bürgerrechte und wird den neuen 
Anforderungen gerecht 

15.03.2008 LV Bundestagsfraktion, 
Bundesregierung 

Ein Einigungsprozess mit übrigen 
Landtagsfraktionen läuft. 

65BZwangsheirat geht uns alle an – mehr 
Schutz für die Opfer und Stärkung ihrer 
Rechte 

18.04.2008 LV Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Befindet sich derzeit im Bundestag (noch nicht 
aufgerufen) für den Fall der Ablehnung des 
Aufrufs durch das Bundestagspräsidium erwägt 
die Landesregierung (Minister Goll) rechtliche 
Schritte, um den Aufruf zu erzwingen. 

66BFrauen und Kinder in Notsituation besser 18.04.2008 LV Landtagsfraktion, Wird Gegenstand künftiger 
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schützen – Sichere 
Finanzierungsgrundlage für Frauen- und 
Kinderschutzräume schaffen 

Landesregierung Haushaltsberatungen sein. 

 

Satzungsänderungen 
 
Satzungsänderungen 05.01.2008 LPT Landespartei Satzung wurde entsprechend des Beschlusses 

geändert. 
 
16BSozial-, Gesellschafts- und Gesundheitspolitik 
 
Langzeitarbeitslosen eine Chance geben 15.07.2006 LPT Bundesregierung, 

Bundestagsfraktion 
Entsprechende Initiativen und Redebeiträge der 
Bundestagsfraktion werden von der Großen 
Koalition seither abgelehnt. 

Gesundheitsreform 15.07.2006 LPT Landesregierung, 
Bundesrat 

Ein einstimmiger Beschluss gegen den 
Gesundheitsfonds wurde nach einem 
interfraktionellen Antrag im Landtag von Baden-
Württemberg am 26.02.2008 gefasst. 
Beschluss des Bundesparteitages am 31.05.-
01.06.2008. 

Integration macht Baden-Württemberg 
erfolgreich! 

05.01.2007 LPT Bundes- und 
Landtagsfraktion, Wifom 
(Wissenschaftsforum 
Migration und Integration 
Baden-Württemberg) 

Die Landesregierung erarbeitet derzeit einen 
Integrationsplan. Eine aktuelle Debatte auf 
Antrag der FDP findet Ende Juni 2008 statt. Im 
Herbst 2008 soll der Plan vorliegen. 

Sozialpolitik der FDP – Leitlinien für ein 
modernes soziales Sicherungssystem 

05.01.2007 LPT Landtags- und 
Bundestagsfraktion 

Der Beschluss findet sich in Reden und 
Anträgen der Bundestagsfraktion wieder. 

Präambel – Für ein modernes 
Sicherungs- und 
Sozialversicherungssystem 

05.01.2007 LPT Landtags- und 
Bundestagsfraktion 

Der Beschluss findet sich in Reden und 
Anträgen der Bundestagsfraktion wieder. 

Der mündige Patient 15.03.2008 LV Landtags- und 
Bundestagsfraktion 

Keine Angaben. 

Neue Perspektiven für eine erfolgreiche 
Arbeitsmarktpolitik 

18.04.2008 LV Landtags- und 
Bundestagsfraktion 

Keine Angaben. 

 
Umweltpolitikpolitik 
 
67BÖkologische Potentiale der 
Marktwirtschaft in Baden-Württemberg 
konsequent nutzen 

15.07.2006 LPT Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

 Der Beschluss findet sich in Initiativen und 
Gesetzesentwürfen zu den verschiedenen 
Energiearten wieder. 

68BBiotechnologie und Gentechnik - 
Schlüsseltechnologien des 21. 
Jahrhunderts 

21.04.2007 LHA Bundestagfraktion Einzelne Inhalte finden sich im Beschluss des 
Bundesparteitages am 31.05.-01.06.2008 zur 
Energiepolitik wieder. 

69BEffizienter Umweltschutz statt Feinstaub-
Hysterie 

15.03.2008 LV Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Der Beschluss findet sich in Reden und 
Anträgen der Landtagsfraktion wieder. 

70BEnergiepolitik mit marktwirtschaftlicher 
Orientierung und ökologischer 
Sensibilität 

19.04.2008 LHA Bundestagfraktion, 
Bundesregierung, 
Landesregierung 

Einzelne Inhalte finden sich im Beschluss des 
Bundesparteitages am 31.05.-01.06.2008 zur 
Energiepolitik wieder. 

 
Verkehrspolitik 
 
71BHochgeschwindigkeits-Bahnstrecken in 
Baden-Württemberg 

05.01.2007 LPT Landesregierung Teile des Beschlusses wurden realisiert. 

Novellierung der 
Lärmschutzgesetzgebung im 
Schienenverkehr 

05.01.2007 LPT Landesregierung, 
Bundesrat 

Teil des Generalverkehrsplanes, der gerade neu 
entwickelt wird.  
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72BLuftverkehrskonzept für Baden-
Württemberg 

05.01.2008 LPT Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Eine entsprechende, maßgeblich von der FDP 
beeinflusste Konzeption will die 
Landesregierung bis zur Sommerpause 2008 
vorlegen. 

73BMenschen- und umweltgerechter Ausbau 
der Rheintalbahn 

16.02.2008 LV Bundesregierung, 
Bundestagsfraktion 

Der Beschluss findet sich in Initiativen und 
Redebeiträgen der Bundestagsfraktion wieder. 
Das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen.  

74BPrivatisierung der Deutschen Bahn AG 
ohne Schienennetz 

16.02.2008 LV Landes- und 
Bundesregierung 

Beschluss zur entsprechenden Privatisierung im 
Bundestag. Allerdings keine fdp-
zufriedenstellende Lösung. 

 
Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherpolitik 
 
Eckpunkte zur Reform des föderalen 
Finanzsystems in Deutschland 

15.07.2006 LPT Bundestagsfraktion, 
Bundesregierung 

Der Beschluss findet sich in zahlreichen 
Initiativen und Redebeiträgen der 
Bundestagsfraktion wieder. Beratung der 
Eckpunkte in der Föderalismuskommission im 
Juni 2008,Vorlage des Entwurfes im Herbst 
2008. 

Privatisierungskurs des Landes 
konsequent fortsetzen 

05.01.2007 LPT Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Der Beschluss findet sich in verschiedenen 
Initiativen und Redebeiträgen wieder. 

Handschriftenstreit und die Finanzierung 
des Schloss Salem 

05.01.2007 LPT Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Beschluss des Landtags entsprechend des 
Beschlusses. Umsetzung im Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung. 

Wirtschaftliche Spitzenstellung Baden-
Württembergs weiter ausbauen 

05.01.2008 LPT Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

In Anträgen und Redebeiträgen wird dem 
Beschluss Rechnung getragen. 

34BErbschaftssteuer 05.01.2008 LPT Bundes- und 
Landesregierung 

Es besteht das Einvernehmen in der Koalition 
über die Übertragung der 
Gesetzgebungskompetenz auf die Länder. 

35BDeutsche Unternehmen vor 
internationaler Produktpiraterie und 
Diskriminierung schützen 

15.03.2008 LV Bundestagsfraktion Keine Angaben. 

 

Kultur- und Medienpolitik 
 
36BGegen eine Gebührenpflicht für Internet-
Computer 

15.07.2006 LPT Bundestagsfraktion Die Gebührenpflicht für PCs besteht weiterhin. 
Ein entsprechender Antrag der 
Bundestagsfraktion - Ablehnung der GEZ-
Gebühren für PCs – zum Bundesparteitag wurde 
nicht behandelt, sondern an den Fachausschuss 
verwiesen. 

37BKultur ist Freiheit 27.10.2007 LHA Landtagsfraktion, 
Landesregierung, 
Bundestagsfraktion 

Der Antrag findet sich in zahlreichen Anträgen 
und Redebeiträgen wieder. 

38BBeendigung des Kulturgüterstreits und 
Erhalt von Schloss Salem 

27.10.2007 LHA Landtagsfraktion, 
Landesregierung 

Beschluss des Landtags entsprechend des 
Beschlusses. Umsetzung im Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung. 

 


