
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
nach einer Serie von sehr erfolg-
reichen Neujahrsempfängen, die
in nahezu allen Kreisverbänden
stattgefunden haben, ist die ba-
den-württembergische FDP erfolg-
reich in das Wahlkampfjahr 2002
gestartet. Die hohen Umfrage-
werte für die FDP zeigen, dass wir
gut aufgestellt sind und unser An-
satz einer eigenständigen, auf li-

berale Inhalte und nicht auf Farbenspiele orientierte Politik
Anklang bei den Bürgerinnen und Bürgern findet.

Die Bundestagswahl ist jedoch noch lange nicht gelaufen. Bis
zum 22. September sind es noch sieben Monate, die wir kräftig
kämpfen müssen. Bis dahin wollen und werden wir an dem Kurs
der Eigenständigkeit festhalten und die Äquidistanz zur CDU/
CSU und zur SPD wahren. Wir werden in den kommenden
Monaten – zusammen mit unserer Spitzenkandidatin Birgit
Homburger – deutlich machen, dass es in Deutschland nur mit
einer starken FDP mehr Bewegung bei dem Thema Arbeitsplät-
ze schaffen, bei dem Thema Bildung und bei dem Thema
Mobilität geben wird. CDU/CSU und SPD sind dazu weder
allein und noch gemeinsam in der Lage. Beide glauben an die
Kraft des Staates, wir setzen auf die Kreativität und das Enga-
gement der Menschen.

Wir wollen unser Land weg vom Tabellenende wieder auf einen
Spitzenplatz in Europa führen. Wir wollen den Menschen wie-
der mehr Freiheit geben und Ihnen auch mehr Verantwortung
überlassen. Es muss Schluss sein mit der Gängelung und der
Bevormundung durch die rot-grüne Politik. Wir brauchen mehr
Freiheit! Kämpfen Sie mit uns in den nächsten sieben Monaten
für eine starke FDP im Land und im Bund.

Mit den besten Grüßen
Ihr

Dr. Walter Döring MdL,
Landesvorsitzender der FDP

Editorial

Die baden-württembergi-
sche FDP/DVP feierte bei ei-
nem Festakt das 50jährige Ju-
biläum des Landes Baden-
Württemberg.

Der stellvertretende FDP/
DVP-Landesvorsitzende und
Karlsruher Bürgermeister,
Ullrich Eidenmüller, konnte
über 800 Gäste in der Alten
Reithalle im Stuttgarter Hotel
Maritim begrüßen, die aufmerk-
sam die Reden von Staatsmini-
ster a.D., Karl Moersch, von
dem FDP/DVP-Landesvorsit-
zenden Walter Döring und dem
FDP-Ehrenvorsitzenden Otto
Graf Lambsdorff verfolgten.

Karl Moersch, der zusam-
men mit Peter Hoelzel ein Buch
zum Landesjubiläum veröffent-
licht hat, schilderte eindrucks-
voll und sehr lebendig die er-
sten Gespräche über die Grün-
dung des Südweststaates. Er
wusste von Anekdoten über
Reinhold Maier und Theodor
Heuss zu berichten, die bisher
niemand so oder so ähnlich
geschildert hat. Er sprach von
den Überlegungen zu Beginn
der Weimarer Republik aus
Baden und Württemberg ein
Land zu machen und von den
Hindernissen, die schon da-
mals in den Weg gelegt wur-
den. Der FDP-Landesvorsitzen-
de und Wirtschaftsminister

FDP/DVP ist die Baden-Württemberg-Partei
Festakt der Südwest-FDP zu 50 Jahre Baden-Württemberg

Walter Döring rief anlässlich
des Landesjubiläums von Ba-
den-Württemberg zur Einigkeit
auf. "Eigenbrötlereien und Ei-
genwilligkeiten im Verbands-
und Vereinswesen sind dem
Anschein nach immer noch ein

Baden-Württemberg-Problem",
sagte Döring bei dem Festakt
der FDP, der feierlich von Soli-
sten aus der Opernklasse der
Musikschule Karlsruhe und
dem Ariosa-Quartett umrahmt
wurde. Um den eigenen Po-
sten zu sichern, würden Funk-
tionäre noch heute den Binde-
strich im Landesnamen als
Trennungsstrich miss-
brauchen.

"Man kämpft, offiziell im
Namen Badens, aber die an-
geblich badischen Interessen

sind auf wundersame Weise
oft deckungsgleich mit persön-
lichen Interessen", konstatier-
te der FDP-Politiker. Der Süd-
westen büße Einfluss ein, wenn
sich zum Beispiel Wirtschafts-
verbände auf Bundesebene mit

einem württembergischen,
südbadischen und nord-
badischen Vertreter zu Wort
meldeten. "Leider existiert in
vielen Köpfen eine Grenze zwi-
schen Badenern und Württem-
bergern". Darüber hinaus wür-
den sich laut Meinungsumfra-
gen die meisten Einwohner im
Südwesten in erster Linie mit
ihrer Region identifizieren und
sich etwa als Kurpfälzer,
Hohenloher oder Ober-
schwaben beschreiben.

Döring würdigte die Rolle

des früheren FDP-Ministerprä-
sidenten Reinhold Maier (1889-
1971). "Die Vereinigung der drei
südwestdeutschen Länder war
alles andere als einfach oder
gar selbstverständlich. Es be-
durfte eines starken Willens,
den Reinhold Maier zweifels-
ohne hatte".  Die Liberalen be-
kräftigten an diesem Tag ihren
Anspruch als die Baden-Würt-
temberg-Partei. "Ohne die Libe-
ralen hätte es dieses wunder-
schöne Bundesland nicht gege-
ben", so Döring.

Der Gastredner und FDP-
Ehrenvorsitzende Otto Graf
Lambsdorff lobte den Südwe-
sten als "Musterländle" für Wirt-
schaft, Technologie und Wissen-
schaft. "Es ist, so weiß ein jeder,
das Land, in dem Wohlstand,
gutes Essen und guter Wein ge-
deihen." Lambsdorff kritisierte
den heute praktizierten Födera-
lismus in Deutschland. "Er ba-
siert nicht auf eigenständigen
und exklusiven Kompetenzen
und Hoheitsrechten der Länder."

Der frühere Bundesvorsit-
zende der Liberalen plädierte
für eine klarere Aufgabenteilung
zwischen Bund und Ländern.
Dazu gehöre auch eine gewisse
Steuerhoheit der einzelnen Bun-
desländer. "Nur so wird Politik
wieder berechen- und erleb-
bar.", sagte Lamsdorff.

Baden-Württemberg mobil machen
Die Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2002

Für ein Bundesland wie Baden-
Württemberg mit einer stark mittel-
ständisch und exportorientierten
Wirtschaftsstruktur ist die Verkehrs-
infrastruktur von herausragender
Bedeutung. Daher liegt seit vielen
Jahren ein Augenmerk der FDP
darauf, die Verkehrsinfrastruktur in
Baden-Württemberg zu verbessern.
Von Seiten des Bundes besteht
hier massiver Nachholbedarf, da
bei den Verkehrsinvestitionen des
Bundes Baden-Württemberg be-
nachteiligt ist.

Die Situation stellt sich recht
unübersichtlich dar. Während es
früher einen Bundesverkehrs-
wegeplan gab, gibt es derzeit
von der Bundesregierung drei
verschiedene Programme. Da ist

Birgit Homburger MdB

erstens das Investitionsprogramm
von 1999 bis 2002. Es sieht für
Baden-Württemberg Mittel in
Höhe von 0,53 Mrd. € vor. Das
entspricht gerade einmal 6 % der
Mittel des Bundes, die in baden-
württembergische Verkehrs-
projekte fließen. Baden-Würt-
temberg hat allerdings einen
Anteil am bundesweiten Kfz-Be-
stand von 13,6 % und einen Be-
völkerungsanteil von 12,6 %.

Kurz vor der letztjährigen Land-
tagswahl realisierte die rot-grüne
Bundesregierung, dass es ein Mo-
bilitätsproblem gibt. Deshalb wur-
de kurzerhand das Zukunftsinvesti-
tionsprogramm verkündet. Es soll
aus UMTS-Zinserlösen im Zeit-
raum zwischen 2001 und 2003
1,07 Mrd. € bundesweit für Orts-
umgeh-ungen zur Verfügung stel-
len. Davon soll Baden-Württem-
berg ca. 126 Mio. € erhalten, was
einem Anteil von 11,7 % entspricht.

Kurz darauf verkündete die
rot-grüne Bundesregierung das
sogenannte Anti-Stau-Programm,
das für die Jahre 2003 bis 2007
vorgesehen ist. Hier geht es, im
Gegensatz zum Zukunftsinvesti-

tionsprogramm, erstmals wieder
nach fachlichen Kriterien. Aus
diesem Programm soll Baden-
Württemberg ca. 386 Mio. € er-
halten, das entspricht 20,4 %.
Dies beweist den hohen Nach-
holbedarf im Land.

Leider handelt es sich dabei
um ein reines Ankündigungs-
programm. Das Geld für dieses
Programm fehlt. So soll das Anti-
Stau-Programm finanziert wer-
den durch eine Umstellung der
Lkw-Maut, die allerdings noch
nicht die nötige Zustimmung des
Bundesrates hat.

Ungeachtet dessen kündigte
Bundesverkehrsminister Bode-
wig zuletzt ein „Zukunftspro-
gramm Mobilität“ an. Damit will
er 300 zusätzliche Ortsumgeh-
ungsstraßen bauen, Staustellen
beseitigen und bis 2010 u. a.
1.100 km Autobahn 6-spurig aus-
bauen sowie das Schienennetz
vollständig sanieren. In welcher
Höhe für dieses Programm Mit-
tel bereitgestellt werden sollen,
ließ er dabei allerdings ebenso
offen wie die Frage, woher er das
Geld nehmen will.

Frau Homburger, mit welchen
Themen wird die FDP in Baden-
Württemberg in die Wahl ziehen?

Das Hauptthema wird die
Senkung der Arbeitslosigkeit
und die dazugehörige Mittel-
stands- und Wirtschaftspolitik
sein. Hier hat die Bundesregie-
rung völlig versagt. In allen Be-
reichen: mehr Bürokratie, we-
niger Flexibilität und höhere
Belastungen. Damit hat rot-
grün besonders Baden-Würt-
temberg geschadet. Die FDP
fordert, die nötigen Reformen
anzugehen. Dazu gehört un-
bedingt eine radikale Steuer-
senkung und Vereinfachung
des Steuersystems sowie Re-
formen in den sozialen Sicher-
ungssystemen und beim Ar-
beitsmarkt. Weitere Schwer-
punkte liegen bei den Themen
Mobilität und Bildung.

Wie wollen Sie den Wahl-
kampf anlegen?

Wir werden einen aktiven
und pfiffigen Wahlkampf mit
neuen Ideen und Veranstalt-
ungsformen machen. Wir müs-
sen dahin gehen, wo die Men-
schen sind; zumal es sich um
einen Sommerwahlkampf han-
delt. Die Kneipentouren der JuLis
z.B. sind klasse. Außerdem schla-

ge ich landesweite thematische
Aktionstage vor. Diese Aktions-
tage eignen sich hervorragend
dazu, auf uns aufmerksam zu
machen und gute Bilder zu schaf-
fen. Denn über Bilder wird man im
Wahlkampfgetöse sichtbarer.

Wo liegen Ihre Stärken und
Schwächen?

Meine größte Stärke ist es, Din-
ge mit Entschlossenheit und Durch-
haltevermögen anzupacken und zu
Ende zu führen. Meine größte
Schwäche ist die Ungeduld.

Was macht Birgit Homburger
privat, wenn Sie mal nicht für
die FDP unterwegs ist?

Wenn Zeit bleibt, bin ich ger-
ne draußen in der Natur. Ich freue
mich über gemeinsame Spazier-
gänge mit meinem Mann in der
wunderschönen Hegaulandschaft
und ich freue mich darauf, im
Frühjahr wieder Inlineskates zu
fahren. Ansonsten höre ich gerne
Musik.

Ihre Konkurrenten heißen
Schäuble und Vogt. Haben Sie
Respekt vor den Namen?

Ich habe prinzipiell Respekt
vor allen Menschen. Angst vor
meinen Konkurrenten habe ich
nicht, die kochen schließlich auch
bloß mit Wasser. Ich freue mich
auf die Auseinandersetzung .

Fragen an Birgit Homburger

Wir fordern, dass Baden-
Württemberg endlich wieder an-
gemessen in der Finanzierung
der Bundesverkehrswege be-
rücksichtigt wird.

Es ist erforderlich, nicht nur
mehr staatliches Geld im Bereich
des Verkehrssektors einzusetzen,
sondern sich mit Kreativität und
Ideen an neue Finanzierungs-
konzepte wie z.B. Privatfinan-
zierung bestimmter Strecken
zu wagen. Die FDP-Bundestags-
fraktion hat dafür eigene Vor-
schläge eingebracht.

Dasselbe gilt für den Be-
reich der Bahn. Die Diskussion
der letzten Tage über die Frage
einer zukünftigen Anbindung
Mannheims an das ICE-Netz
hat noch einmal deutlich die
Arroganz von Bahn-Chef Meh-
dorn vor Augen geführt. Das
zeigt erneut, wie wichtig es ist,
endlich Netz und Betrieb der
Bahn zu trennen. Auch des-
halb, weil nur so Wettbewerbs-
gleichheit für andere Anbieter
gewährleistet wird. Nur durch
Wettbewerb schaffen wir mehr
Bahn für weniger Geld.



So vielfältig wie das Leben selbst
Von Beate Fauser, Vizepräsidentin des Landtags, Obfrau im Petitionsausschuss

"Ein bisschen Güte von
Mensch zu Mensch ist besser
als alle Liebe zur Menschheit."

Max Weber bezeichnete
das Parlament als "letzte
Appellationsinstanz der von der
Bürokratie geknechteten Bür-
ger". Mit Sicherheit kann man
den Petitionsausschuss des
Landtags als letzte Instanz be-
zeichnen, an die sich diejeni-
gen Bürger wenden können,
die sich durch Entscheidungen
von Ämtern und Behörden be-

nachteiligt fühlen. Laut Grund-
gesetz (Artikel 17) hat "jeder-
mann das Recht, sich einzeln
oder in Gemeinschaft mit ande-
ren schriftlich mit Bitten oder
Beschwerden an die zuständi-
gen Stellen und an die Volksver-
tretung zu wenden". Die Anlie-
gen der Bürger sind so vielfäl-
tig wie das Leben selbst. Dies
macht diesen Ausschuss so in-
teressant und im Wortsinn
menschlich. Da das Ausländer-
recht in Baden-Württemberg
strikt gehandhabt wird, haben
wir zurzeit erhebliche Proble-
me, auch in Fällen, in denen
eine vernünftige Entscheidung
auf der Hand liegt, auf eine
abmildernde Beurteilung hin-
zuwirken.

Ich kann nur hoffen, dass wir
baldmöglichst ein Zu-
wanderungsbegrenzungsgesetz
bekommen, das das Aufenthalts-
recht der nach Deutschland zu-
gezogenen ausländischen Bür-
gerinnen und Bürger nachvoll-

ziehbarer definiert.
Wir dürfen stolz sein
"50 Jahre Baden-Württem-

berg" ist ein herausragendes
Jubiläum. Wir dürfen stolz sein
auf die engagierten, kreativen
und fleißigen Bürger und Bür-
gerinnen des Landes. Dabei
sollten wir nicht vergessen,
dass der erste Ministerpräsi-
dent des Landes ein Liberaler
war: Reinhold Maier. Bei ihm
stand der Mensch im Mittel-
punkt des politischen Han-
delns.

Dieser Urliberale hat sich
unentwegt für die Bürgerinnen
und Bürger eingesetzt. Er ver-
körperte die Elite und war doch
nicht elitär. Er war ein Mann
des Volkes. Ich meine, wir brau-
chen in unserem Staatswesen
wieder mehr Politiker dieses
Typs. Dann würden mehr Ju-
gendliche sich wieder für Poli-
tik interessieren und erkennen,
wie spannend, interessant und
vielseitig Politik sein kann.

Beate Fauser MdL

Gentechnik aktiv nutzen

Die moderne Biotechnolo-
gie ist eine Schlüssel-
technologie des 21. Jahrhun-
derts. Sie ist eine Querschnitts-
technologie, die unterschiedli-
che Einsatzfelder miteinander
verbindet. Die FDP will u.a. die
Chancen, die sich aus der so
genannten grünen Gentechnik
ergeben, aktiv nutzen. Mit gen-
technisch veränderten Pflan-
zen bieten sich zahlreiche An-
satzmöglichkeiten, um einen
zentralen Beitrag zur Lösung
umwelt-, agrar-, verbraucher-,
entwicklungspolitischer und er-
nährungsphysiologischer Pro-
bleme zu leisten.

Die FDP hält die Auffas-
sung der grünen Bundesland-
wirtschaftsministerin, mit der
grünen Gentechnik so restrik-
tiv wie möglich umzugehen, für
den falschen Weg. Gerade in
der Diskussion um
Lebensmittelsicherheit und die
Anwendung der grünen Gen-
technik muss die Diskussion
offen geführt werden. Deutsch-
land ist keine Insel, wir können
uns vor den Entwicklungen an-
derer Länder nicht verschlie-
ßen. Deswegen muss eine brei-

Der landwirtschaftliche Sprecher

Die Reinhold-Maier-Stif-
tung hat zum 50jährigen
Landesjubiläum ein Buch "50
Jahre Baden-Württemberg - Der
liberale Beitrag 1952-2002"
(ISBN 3-00-0091144-0), einen
Film sowie eine Wanderausstel-
lung erarbeitet.

"Die Festschrift zum 50jäh-
rigen Bestehen des Bundes-
landes Baden-Württemberg,
die durch eine Wanderausstel-
lung visuell ergänzt wird, erin-
nert an politisch engagierte Li-
berale, Männer und Frauen, die
das neue Bundesland von An-
fang an demokratisch mitge-
staltet und so auch mitgeprägt
haben", erklärte Ulrich Goll als
Verwaltungsratsvorsitzender
der Reinhold-Maier-Stiftung bei
einer Pressekonferenz.

Eine solche Erinnerung an
beeindruckende Leistungen im
Dienste eines gesellschaftspo-
litischen Neuanfangs und wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus sei
heute sinnvoll, weil einige die-
ser Liberalen inzwischen nicht
mehr im Lichte der breiten Öf-
fentlichkeit präsent seien.

Mit dem Buch der Histori-
kerin Beate Carola Padtberg,
die schon mehrere Schriften
der Reinhold-Maier-Stiftung
recherchiert und veröffentlicht
hat, und der dazugehörenden
Wanderausstellung, die von
Margit Elser-Haft und Heinz
Elser gestaltet wurde, werde
die politische Arbeit von libera-
len Persönlichkeiten gewürdigt,
die zwischen 1945 und 1966
die Landespolitik maßgeblich
mitbestimmten oder danach
aus der Oppositionsrolle her-
aus die Regierungsarbeit kri-
tisch begleitet und gegen die
absolute CDU-Mehrheit ange-

Reinhold Maier Stiftung würdigt liberalen
Beitrag zu 50 Jahren Baden-Württemberg

Buch und Wanderausstellung zum Jubiläum

kämpft hätten. "Das Buch be-
leuchtet die historische Ent-
wicklung der Liberalen im Land
und zeigt deren wesentliche
Verdienste für die Landespoli-
tik. Das bietet gerade der heu-
tigen Generation einerseits

Orientierung und schafft Ver-
trauen, fordert aber auch Re-
spekt und mahnt zur Verant-
wortung", so Goll.

In den acht Kapiteln des
über 400 Seiten starken Wer-
kes erfahren die Leserinnen
und Leser vieles über Ziele und
Inhalte der liberalen Politik, die
das Bundesland Baden-Würt-
temberg mitgeprägt hat.

So wird im ersten Kapitel
die Situation im zerteilten Land
nach 1945 dargestellt und die
politischen Rahmenbedingun-
gen in den ersten Wiederaufbau-
jahren geschildert.

Das zweite Kapitel befasst
sich mit der Wiederbegründung

der liberalen Organisationen in
den drei Landesteilen und be-
leuchtet liberale Persönlichkei-
ten der ersten Stunde wie zum
Beispiel Wolfgang Haussmann.

Die liberale Graswurzel-
demokratie steht im Zentrum

des dritten Kapitels und be-
schäftigt sich mit liberalen Par-
lamentarierinnen wie Elly
Heuss-Knapp oder Emmy
Diemer-Nicolaus. Dort werden
auch bedeutende liberale Kom-
munalpolitiker wie u.a. der ehe-
malige Pforzheimer Oberbür-
germeister Johann Peter Bran-
denburg, der Schwäbisch Hall-
er Landrat Hermann Müller
oder der Regierungspräsident
des Landkreises Lahr, Paul
Waeldin, vorgestellt.

Das vierte Kapitel beschäf-
tigt sich ausschließlich mit der
Geschichte der Gründung des
Landes Baden-Württemberg
und der schwierigen Zeit des

Zusammenschlusses der drei
Landesteile sowie der drei Lan-
desverbände der Liberalen.

Die prägenden Regierungs-
jahre bis 1966 sind der Be-
standteil des fünften Abschnit-
tes, der das Wirken des ersten
Ministerpräsidenten des Lan-
des Baden-Württemberg, Rein-
hold Maier, des Landwirt-
schaftsministers Friedrich Her-
mann, des Justizministers Wolf-
gang Haussmann, der
Finanzminister Karl Frank und
Hermann Müller sowie des
Wirtschaftsministers Eduard
Leuze zum Inhalt hat.

Das sechste Kapitel erläu-
tert die 30 Jahre dauernde Op-
position der Liberalen im Land-
tag von Baden-Württemberg und
schildert die Arbeit der FDP-Frak-
tionsvorsitzenden in dieser Zeit.

Kapitel acht und neun schil-
dern die Traditionspflege der
Liberalen im Land durch die
Reinhold-Maier-Stiftung sowie
die Arbeit der Liberalen seit
1996 in der Landesregierung.

"Mit dem Buch und der
Wanderausstellung wird der li-
berale Beitrag für das erfolg-
reiche Bundesland Baden-
Württemberg gewürdigt. Es
bringt auch deutlich zum Aus-
druck, dass es ohne die Be-
harrlichkeit der Liberalen kein
Bundesland Baden-Württem-
berg gegeben hätte", so Ulrich
Goll. Wer sich für das Buch
(Schutzgebühr € 10,-)  interes-
siert, möchte sich bitte an die
Reinhold-Maier-St i ftung,
Marienstr. 43, 70178 Stuttgart,
Telefon 0711 / 22 07 07 33
wenden.

te Aufklärung in der Be-
völkerung stattfinden. Nur so
können die Ängste in der Be-
völkerung abgebaut und das
Vertrauen der Verbraucher in
moderne Technologien ge-
stärkt werden.

Wissenschaftler gehen da-
von aus, dass mit Hilfe der
Gentechnik in absehbarer Zeit
auch gesundheitlich und quali-
tativ verbesserte Lebensmittel
hergestellt werden können. Vor
allem die gentechnisch verän-
derten Pflanzensorten der so
genannten zweiten und dritten
Generation werden für die Ver-
braucher sichtbare Vorteile und
Verbesserungen bringen. Ge-
nannt seien hier besonders
neue, zusätzliche Inhaltsstoffe
z.B. Vitamine und Enzyme in
Nahrungspflanzen.

Die Politik darf über die
Chancen, die die grüne Gen-
technik bietet, nicht hinwegse-
hen. Sie muss handeln statt
wegzusehen.

Die Beratungen müssen für
die Öffentlichkeit transparent
und nachvollziehbar sein. Die
Debatte über die grüne Gen-
technik ist ein zentrales gesell-
schaftliches Thema. Sie muss
im Parlament geführt werden.

Parallel dazu muss die Bun-
desregierung eine breit ange-
legte und von den wesentli-
chen gesellschaftlichen Grup-
pen getragene Aufklärungs-
kampagne einleiten. Ziel dieser
Kampagne muss es sein, das
Informationsdefizit in der Be-
völkerung zu beheben und da-
mit die Voraussetzungen für
die gesellschaftliche Akzeptanz
einer wissenschaftlich wichti-
gen Zukunfstechnologie zu
schaffen.

Weil die Steuern und Sozial-
abgaben in Deutschland zu hoch
sind, werden kaum niedrig be-
zahlte Tätigkeit angeboten oder
angenommen. Die FDP fordert
seit langem, die Grenze für ge-
ringfügige Beschäftigungen von
325 Euro auf 630 Euro zu erhö-
hen, den bürokratischen Mehr-
aufwand durch die
Sozialversicherungspflicht ab-
zuschaffen und die Pauschal-
besteuerung wieder einzufüh-
ren.  Die volle Last der Abga-
ben soll nur tragen, wer minde-
stens einen Arbeitslohn in Höhe
des steuerlich anerkannten Exi-

Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor
Der arbeitsmarktpolitische Sprecher

Dirk Niebel MdB

stenzminimums verdient. Ein
zu geringer Lohnabstand zu
Leistungsansprüchen behin-
dert die Arbeitsuche und -
aufnahme. Nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz wird ab 144
Euro monatlich das gesamte
Einkommen auf die Sozialhilfe
angerechnet. Sozialhilfe- und
Arbeitslosenhilfeempfänger
brauchen zusätzliche Anreize,
Arbeit aufzunehmen, wenn der
zu erwartende Arbeitslohn die
Ersatzleistungen nicht über-
steigt. Dazu können Lohnzu-
schüsse beitragen.

Sie müssen aber an den Ar-
beitnehmer gebunden werden,
nicht an den Arbeitsplatz, und
aus den für die Finanzierung der
Arbeitslosigkeit vorgesehenen
Mitteln erfolgen. Es dürfen keine
zusätzlichen Subventions-
tatbestände entstehen.

Das in Baden-Württemberg
gezahlte Einstiegsgeld an lang-
zeitarbeitslose Sozialhilfeemp-
fänger zeigt eine gute Bilanz
zur Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt. Deren Einkom-

men wird bis zu einer Ober-
grenze nur zur Hälfte auf die
Sozialhilfe angerechnet. Die-
ses Instrument sollte dauer-
haft bundesweit verankert wer-
den. Stattdessen hat die rot-
grüne Bundesregierung die
bundesweite Ausdehnung des
Mainzer Modells beschlossen,
obwohl die bisherigen Kombi-
lohn-Modelle nicht den ge-
wünschten Erfolg gezeigt ha-
ben. Die Beschäftigungs-
prognosen werden mit bis zu
100 000 Jobs auch viel zu hoch
eingeschätzt.  Im Niedriglohn-
bereich fehlt es an legalen,
sozialversiche-rungspflichtigen
Arbeitsplätzen. Die FDP fordert
die Senkung der Lohn-
nebenkosten und eine Locke-
rung des Tarifrechts, damit
Schwarzarbeit legalisiert und
neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Beschäftigung in Pri-
vathaushalten muss ebenfalls
steuerlich absetzbar werden.
Warum soll ein solcher Arbeits-
platz schlechter dastehen in
Handwerk oder Industrie?

Ulrich Heinrich, MdB
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Justizminister des Landes Baden-Württemberg Prof. Dr. Ulrich Goll

Mehr Freiheit für alle, mehr Sicherheit für alle - liberale Rechtspolitik

Prof. Dr. Ulrich Goll
Rechtsfrieden, Gerechtig-

keit und Innere Sicherheit sind
die Leistungen, die wir von ei-
ner funktionierenden Justiz und
einer guten Rechtspolitik er-
warten dürfen. Neben motivier-
ten Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen in angemessener Zahl
bedarf es hierzu einer ausrei-
chenden finanziellen Ausstat-
tung und vor allem auch guter
Ideen. Dass wir diese Voraus-
setzungen in der Vergangen-
heit geschaffen haben, zeigen
die Erfolge im Land. Wir leben
im sichersten Bundesland.
Unsere Justiz ist in der Spitzen-
gruppe des föderalen Wettbe-
werbs. Wir arbeiten stets an
der Fortschreibung dieser Er-
folgsgeschichte.

Mit den Stimmen der
Regierungsfraktionen hat der
Landtag erst kürzlich den
Doppelhaushalt für die Jahre
2002 und 2003 verabschiedet.

Zwar muss darin auch die Ju-
stiz ihren Beitrag zu den not-
wendigen Einsparbemühungen
des Landes leisten. Schließlich
fühlt auch sie sich dem Ziel
eines ausgeglichenen Haus-
halts im Jahr 2006 verpflichtet.
Dennoch bleibt genügend Geld,
um die Spitzenstellung der ba-
den-württembergischen Justiz
im Bundesvergleich zu halten
und möglichst noch weiter aus-
zubauen.

Angesichts der nach den
schrecklichen Terroranschlägen
vom 11. September veränderten
Sicherheitslage konnten im Rah-
men des Antiterrorprogramms
der Landesregierung für beson-
ders sicherheitsrelevante Berei-
che zusätzliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden. Unter an-
derem werden hiervon 10 zu-
sätzliche Stellen bei den
Staatsanwaltschaften und Straf-
gerichten geschaffen.

Wie gut die Ideen unserer
liberalen Rechtspolitik im Land
sind, zeigt bereits ihre Vorbild-
wirkung. Unser Landesgesetz
zur Unterbringung besonders
rückfallgefährdeter Straftäter
beispielsweise wurde von Bay-
ern wortgleich übernommen.
In Hessen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt werden ähnliche
Überlegungen angestellt. Um
den Schutz der Bevölkerung
vor gefährlichen Sexual-
straftätern bundesweit zu ver-

bessern, haben wir zusätzlich
eine Bundesratsinitiative ge-
startet. Der am 01. Februar
dieses Jahres vorgestellte Ge-
setzentwurf soll nun in ganz
Deutschland die Möglichkeit
schaffen, diese Täter auch dann
nach Verbüßung ihrer Freiheits-
strafe festhalten zu können,
wenn sich ihre besondere Ge-
fährlichkeit erst während der
Haftverbüßung zeigt. Dies soll
- weiter als bisher - auch dann
gelten, wenn der Täter "erst"
eine einzige schwere Straftat
begangen hat, die Gefahr einer
Wiederholungstat nach Haft-
entlassung aber quasi mit Hän-
den zu greifen ist.

Eine weitere Bundesrats-
initiative soll ebenfalls dem
Schutz insbesondere von Frau-
en und Kindern dienen. So soll
beispielsweise die Installation
von Videokameras in Toiletten
und Umkleidekabinen sowie
das "Busengrapschen" nicht
länger - wenn überhaupt - nur
als Hausfriedensbruch bezie-
hungsweise Beleidigung ver-
folgt werden können. Die Mor-
de an der kleinen Alexandra
aus Filderstadt sowie Vanja-
Elena aus Heidelberg haben
uns nämlich gezeigt, dass es
sich bei diesen Tätern eben
nicht um jene harmlosen Per-
versen handelt, für die viele sie
bisher gehalten haben. Viel-
mehr steht am Ende ihrer kri-

minellen Karriere häufig ein
schweres Sexualdelikt.

Deshalb müssen endlich
auch alle Sexualstraftäter in
der DNA-Analyse-Datei erfasst
werden. Durch das 100%ige
Entdeckungsrisiko für den Tä-
ter wird man einen Teil der
schweren und schwersten
Sexualstraftaten verhindern
können.

Vorbildwirkung hat auch un-
ser Stuttgarter Haus des Jugend-
rechts, das es nun bald auch in
Sachsen-Anhalt geben soll. Ähn-
lich erfolgreich - davon bin ich
fest überzeugt - wird unser "Pro-
jekt Chance" verlaufen. Die Ju-
stiz gibt hierbei Hand in Hand mit
der Wirtschaft im Lande jugend-
lichen Straftätern, die zum er-
sten Mal zu einer Jugendstrafe
ohne Bewährung verurteilt wur-
den, eine echte Chance, ihr Le-
ben wieder auf die Reihe zu brin-
gen. Wer sich dem auf die Ju-
gendlichen zugeschnittenen spe-
ziellen Erziehungsprogramm
unterzieht und es erfolgreich
abschließt, erhält einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz -
ein echter Anreiz, sich zu bewäh-
ren. Die Spirale Straftat - Ge-
fängnis - Arbeitslosigkeit -
Perspektivlosigkeit - Straftat
kann so durchbrochen werden.

Im Bereich des Strafverfah-
rensrechts werden wir auch in
Zukunft daran arbeiten, das
beschleunigte Verfahren zu

stärken. Die Erfahrungen aus
den Prozessen gegen soge-
nannte Trittbrettfahrer nach
den Terrorattacken in den USA
haben erneut gezeigt, wie wich-
tig es sein kann, dass die Stra-
fe der Tat auf dem Fuße folgt.

Unsere Landesstiftung
Opferschutz, die inzwischen
eine Zwillingsschwester in
Rheinland-Pfalz erhalten hat,
und das erfolgreich verlaufene
Modell zur Wegweisung prü-
gelnder Ehemänner, das von
Hessen übernommen wurde,
runden unser Konzept zur wei-
teren Verbesserung der inne-
ren Sicherheit ab. Hier rücken
die insbesondere in der
Strafrechtspflege allzu lange
vernachlässigten Opfer in den
Mittelpunkt der Betrachtung.

Sicherheit verspreche ich
mir auch von den auf Bundes-
ebene "gepackten" Anti-Terror-
paketen, den sogenannten
"Otto-Katalogen". Ich halte die
- zeitlich befristeten - Regelun-
gen in der derzeitigen Situati-
on für einen vertretbaren Kom-
promiss zwischen dem Schutz
der Bevölkerung vor terroristi-
schen Anschlägen einerseits
und der Freiheit der Bürger vor
zu viel staatlicher Überwa-
chung andererseits.

Wichtig erscheint es mir
aber klarzustellen, dass  Da-
tenschutz nicht etwa überflüs-
sig oder gar gefährlich ist. Das

Gegenteil ist richtig. Auch Da-
tenschutz ist Menschenschutz.
Gerade jetzt erscheint es des-
halb angezeigt, ein Zeichen zu
setzen und das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung
ausdrücklich im Grundgesetz
und der Verfassung des Landes
Baden-Württemberg und damit
auch tiefer im Bewusstsein von
uns allen zu verankern.

Zuletzt sei ein Beispiel für
die guten Ideen unserer libera-
len Rechtspolitik im Ländle aus
einem ganz anderen Bereich
erwähnt: Die Errichtung einer
privaten Law-School zur Berei-
cherung unserer Hochschul-
landschaft.

Die Bekanntgabe dieser
Idee hat ein überwältigend po-
sitives Echo nicht nur in der
Presse ausgelöst. Zwischen
möglichen Standorten läuft ein
regelrechter Wettbewerb ab.
Anwaltskanzleien haben das
Projekt begrüßt. Mittlerweile
zeichnet sich auch eine Lösung
des Finanzierungsproblems ab.
Die Law-School wird ohne die
Inanspruchnahme finanzieller
Mittel des Landes errichtet
werden. Ich glaube, die Bei-
spiele zeigen, dass wir uns wei-
terhin auf einem guten Weg
befinden. Unsere liberale
Rechtspolitik wird weiterhin für
Rechtsfrieden, Gerechtigkeit
und Innere Sicherheit nicht nur
in Baden-Württemberg sorgen.

Aus der FDP-Bundestagsfraktion

Baden-Württemberg: Benchmark für Europa

Für den Europäischen Gip-
fel in Barcelona hat die Bun-
desregierung großartig ange-
kündigt, Europas Wachstums-
potential zu stärken. Gesche-
hen soll das durch
Liberalisierung, Weiterentwick-
lung des Verkehrsnetzes,
Bürokratieabbau, Förderung
von Forschung u.a.m. Natür-
lich es ist einfacher, wohlklin-
gende Beschlüsse zu fassen,
als die notwendigen Reformen
innenpolitisch wirklich umzu-

Helmut Haussmann

setzen. Dabei könnte es sich
Schröder einfacher machen:
Man nehme ein erfolgreiches
Bundesland, dass seit Jahr-
zehnten aus seiner Grenzlage
Vorteile zieht, und mache es
zum Benchmark für Deutsch-
land und Europa. Hätte Ge-
samtdeutschland die Arbeits-
losenquote, die Forschungs-
investitionen und den Mittel-
stand, den Baden-
Württemberg hat, das
Wachs tumssch l uss l i ch t
Deutschland hätte es nie gege-
ben.  Wir unterstützen nahezu
alle Ziele, die sich Noch-Bundes-
kanzler Schröder für Barcelona
hat aufschreiben lassen. Es sind
genau die, die wir nach dem 22.
September als Regierungspar-
tei endlich angehen werden –
nicht indem wir die Probleme auf
die europäische Ebene abschie-
ben, sondern indem wir sie auf

nationaler und regionaler Ebene
anpacken. Wenn wir Deutsch-
land durch eine gute Wirtschafts-
politik auf Vordermann gebracht
haben, wir unseren Beitrag ge-
leistet haben, dass auch Europa
eine Konjunkturlokomotive der
Weltwirtschaft sein kann, dann
haben wir auch bei unseren eu-
ropäischen und amerikanischen
Partnern das Gewicht, dass wir
für die Akzeptanz unserer Posi-
tionen brauchen.

Wir Liberale werden in der
Bundespolitik Erfolg haben, weil
wir auf gute Rezepte zurück-
greifen können, die bei uns im
Land bereits funktionieren. Da-
durch erreichen wir Glaubwür-
digkeit. Wir wissen, wovon wir
reden. Genau so funktioniert
Europapolitik: Wer zu Hause
bewiesen hat, dass er gute, er-
folgreiche Politik macht, der wird
auch draußen gehört.

Der sozialpolitische Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion

15 Mio Euro mehr für Kinderbetreuung

Ehe und Familie stehen zu
Recht unter dem besonderen
Schutz der  Verfassung. Für
Liberale ist  Familie das Zu-
sammenleben mit und die
Übernahme von Verantwortung
für Kinder. Wir wollen, dass aus
der Übernahme von Verantwor-
tung  für andere im Rahmen
von Familien  und Lebensge-
meinschaften keine  Nachteile

erwachsen. Gesellschaftliche,
berufliche und familiäre  Teil-
werden - unabhängig von der
individuellen Lebenssituation.
Staat und  Wirtschaft müssen
deshalb  Möglichkeiten schaf-
fen, Familie und Beruf besser
zu vereinbaren.

Hierzu zählt insbesondere
ein ausreichendes und flexi-
bles Betreuungsangebot für alle
Altersstufen. Im gerade verab-
schiedeten Doppelhaushalt ist
es uns gelungen, ab dem Jahr
2003 15 Mio EUR zusätzlich
für den weitern Ausbau der
Betreuungsangebote im Land
zur Verfügung zu stellen.

Um den Familien die
gesamtgesellschaftlich exi-
stenzielle Aufgabe  der Kinder-
erziehung zu erleichtern und
die besonderen finanziellen  Be-
lastungen der Eltern zu mil-
dern, schlagen wir ein Familien-

geld vor.
Kernpunkt des "Familien-

geldes" ist die Zusammenfüh-
rung aller Leistungen wie Kin-
dergeld, Bundes und Landes-
erziehungsgeld oder - im Be-
darfsfall - Sozialhilfe. Die Höhe
des Anspruchs ergibt sich aus
den Freibeträgen, die das Bun-
desverfassungsgericht in sei-
nem Urteil zum Familienlasten-
ausgleich fest gestellt hat.

Das Familiengeld  vereint
damit in idealer Weise die mög-
lichst einfache Zusammenfüh-
rung von steuersystematisch
richtiger  Entlastung der Fami-
lien und direkter Zahlung des
Familiengeldes nur an der Stel-
le, wo keine Steuerpflicht vor-
liegt.  Es wird zu einer  Bünde-
lung aller Leistungsansprüche
führen und stellt für den Be-
reich der Familien den Einstieg
zum  Bürgergeld dar.

Ulrich Noll MdL
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Bei der Bundestagswahl im
September 2002 werden die
Senioren einen beträchtlichen
Einfluss auf das Ergebnis ha-
ben. Der Bundeswahlleiter hat
festgestellt, dass 31% der Wahl-
berechtigten älter als 60 Jahre
sind (19,2 Millionen). Die Al-
tersgruppe der Senioren hat die
höchste Wahlbeteiligung und
zeigt dadurch, dass sie verant-

Kurt Sütterlin, Liberale Senioren Initiative LSI Baden-Württemberg

Politik für Senioren
wortlich an den politischen Ent-
scheidungen mitwirken will. Sie
gilt es für die FDP zu gewinnen.

Für die Liberalen Senioren
sind dies wichtige Gründe, auf
diese Wählergruppe mit libera-
len Zielen und Inhalten einzuge-
hen, wobei wir stark auf deren
Urteilsfähigkeit und Unabhängig-
keit bauen. Wir sehen es als
wesentliche Aufgabe an, über

Information und Diskussion Vor-
aussetzungen für eine sachliche
politische Auseinandersetzung
zu bieten. Vordergründiger Stim-
menfang mit Scheinargumenten
und unsoliden Versprechungen
helfen nicht weiter.

Die Bundesrepublik steht
langfristig vor wichtigen Aufga-
ben, die nur im Zusammenwir-
ken aller Altersgruppen gelöst
werden können: Sicherung der
Altersversorgung, Reform des

Gesundheitswesens, Miteinan-
der der Generationen. Themen
wie Bildungsreform, europäi-
sche Einigung und Zusammen-
leben von verschiedenen Kul-
turen sind, auch wenn es auf
den ersten Blick nicht so aus-
sieht, gleichermaßen auf der
Tagesordnung. Die Liberalen
Senioren bemühen sich um die
auf Dauer gestellte Teilhabe an
gesellschaftlichen und politi-
schen Entscheidungen, die wir

am besten mit der FDP ver-
wirklichen können.

Die Liberalen Senioren wol-
len den Einzelnen nicht unter
neuen Leistungsdruck setzen.
Ältere Menschen können und
müssen selbst entscheiden, in
welcher Weise sie - meist im
Anschluss an frühere berufli-
che Tätigkeit - mitwirken. Brin-
gen Sie bitte Ihre Kompetenz
aus ehrenamtlicher Tätigkeit ein,
aus Funktionen und Mandaten

in der Partei, in Kirchen, Verei-
nen, aus den vielfältigen sozia-
len Einrichtungen, aus Senioren-
räten und Selbsthilfeorganisa-
tionen. Unsere LSI bietet ein
Forum für Engagement im Gei-
ste liberaler Traditionen, zu dem
Sie herzlich eingeladen sind.

Informationen über LSI bei
Dr. Kurt Sütterlin, Weißdorn-
weg 14/264, 72076 Tübingen,
Tel. 07071/66273, Fax
070717/964857.
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Die Arbeit eines Wirt-
schaftsministers ist in Zeiten
weltweiter konjunktureller
Schwäche auch im erfolgs-
verwöhnten Baden-Württem-
berg nicht immer
vergnügungssteuerpflichtig.
Dies gilt umso mehr angesichts
der  schlechten bundes-
politischen Rahmenbedingun-
gen. Wenn Baden-Württem-
berg dennoch wirtschaftlich
vorne bleibt, dann auf Grund
eigener Leistung. Das Land hat
alle Chancen, die Konjunktur-
flaute bereits in der zweiten

Der Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg

Baden-Württemberg bleibt vorne
Jahreshälfte zu überwinden.
Grundlage des Erfolgs ist der
Fleiß, der Unternehmergeist
und der Erfindungsreichtum der
Menschen im Land. In keiner
Region Europas werden im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl mehr
Patente angemeldet. Damit das
Land auch in Zukunft die Nase
vorn hat, investiert Baden-Würt-
temberg 3,9 Prozent seines
Bruttoinlandprodukts in For-
schung und Entwicklung. Somit
ist das Land nicht nur deut-
scher Meister, sondern hängt
auch die Technologieführer Ja-
pan und USA ab. Baden-Würt-
temberg ist heute die führende
High-Tech-Region in Europa.
17,3 Prozent aller Beschäftig-
ten sind in einem High-Tech-Job
tätig. Erst mit weitem Abstand
folgt Bayern mit 12,4 Prozent.
Als Exportland Nummer 1 unter
den Flächenländern Deutsch-
lands behaupten sich baden-
württembergische Firmen auf
den Märkten in aller Welt. Die
Landesregierung unterstützt mit

ihrer Technologiepolitik vor al-
lem kleinere und mittelständi-
sche Unternehmen bei der Ent-
faltung ihrer Innovationskraft.
Denn es sind die vielen Mittel-
ständler, die das Rückgrat des
wirtschaftlichen Erfolgsmodells
Baden-Württemberg bilden.

Mit durchschnittlich 4,9
Prozent verzeichnete der Süd-
westen im letzten Jahr die nied-
rigste Arbeitslosenquote in
Deutschland (9,4 Prozent).
Trotz des jüngsten Anstiegs im
Januar 2002 auf 5,6 Prozent ist
der Vorsprung vor allen ande-
ren Bundesländern so groß wie
nie. Besonders wichtig sind die
ausgezeichneten Aus-
bildungschancen für junge
Menschen. Nirgendwo in
Deutschland haben Lehrstel-
lenbewerber eine so große Aus-
wahl wie im Südwesten.  Die
liberale Wirtschaftspolitik in
Baden-Württemberg kommt
eben nicht nur den Unterneh-
men, sondern in erster Linie
den Menschen zu Gute.

Ja zur Stammzellenfoschung
Der Fraktionsvorsitzende der FDP/DVP Landtagsfraktion

Es ist gut, dass in Deutsch-
land eine intensive öffentliche
Diskussion über die Chancen
und Grenzen biologischer und
medizinischer Forschung ge-
führt wurde und weiter geführt
wird. Ethikräte und Enquete-
Kommissionen können Parla-
mente und Regierungen bera-
ten, aber politische Entschei-
dungen nicht vorwegnehmen.

Ich stelle fest, die Diskussi-
on wurde in der Breite der Ge-
sellschaft geführt und die Bun-
destagsabgeordneten haben
nach einer in Würde und auf
hohem Niveau geführten Dis-
kussion eine Entscheidung ge-
fällt: Der Import von embryo-
nalen Stammzellen wird unter
strengen Auflagen erlaubt. Bis
zur Sommerpause will der Bun-
destag dafür die gesetzliche
Grundlage schaffen.

Die Entscheidung des Bun-
destags wird die Diskussion um
das Für und Wider bei der For-

Ernst Pfister MdL

schung mit embryonalen
Stammzellen nicht beenden.
Vorweg: Befürworter wie Geg-
ner können Argumente vorwei-
sen, die zu respektieren sind.
Ich gebe zu bedenken, dass es
ein ethisch hochrangiges Ziel
ist, eine Therapie von heute
noch unheilbaren Krankheiten
möglich werden zu lassen.

Das müssen wir im Blick
haben, wenn wir die Frage nach
den Grenzen des Zulässigen in
der biologischen und medizini-
schen Forschung erörtern.

Ich sage: Die Gegenüber-
stellung von wirtschaftlichem
Nutzen einerseits, Menschen-
würde und Schutz des werden-
den Lebens andererseits ist
eine polemische Verkürzung,
die dem Ernst und der Tragwei-
te dieser Diskussion nicht an-
gemessen ist. Eine so verkürz-
te Debatte würde auch den For-
schern selbst nicht gerecht, die
doch einer Ethik des Helfens
und Heilens verpflichtet sind.

Aber auch ethisch hoch-
rangige Ziele rechtfertigen es
nicht, zu ihrer Verwirklichung
beliebige Mittel einzusetzen.
Die Erzeugung von Embryonen
zu fremdnützigen Zwecken
muss ausgeschlossen bleiben.

Menschliches Leben be-
ginnt  mit der Verschmelzung
von Ei- und Samenzelle. Der
Schutz menschlichen Lebens

muss mit demselben Zeitpunkt
beginnen. Alle Versuche, spä-
tere Stadien der Entwicklung
zur Grenze der Schutz-
würdigkeit zu machen, wären
willkürlich und mit unabsehba-
ren Konsequenzen verbunden.

Die Frage, um die es in der
Diskussion um die Stamm-
zellenforschung geht, ist auf
ein eng begrenztes Feld be-
schränkt: Es geht darum, ob es
erlaubt werden darf, zum
Zweck der In-vitro-fertilisation
erzeugte, für diesen Zweck aber
nicht mehr benötigte und da-
mit über kurz oder lang der
Vernichtung preisgegebene
Embryonen mit Zustimmung
der Spender für klar benannte,
vorher zu begutachtende
Forschungszwecke zu nutzen.
Dies ist trotz aller beschriebe-
nen eingrenzenden Rahmen-
bedingungen zweifellos ein Ein-
griff in menschliches Leben in
einem sehr frühen Stadium.
Aber dagegen steht die Chan-
ce, Therapieformen für die Er-
krankung von Nervenzellen -
also z.B. von Multiple Sklerose
- weiterzuentwickeln, deren
grundsätzliche Tauglichkeit je-
denfalls im Versuch mit Mäu-
sen bereits unter Beweis ge-
stellt ist.  Wer wie die FDP diese
Frage mit Ja beantwortet, hat
gute, auch ethisch fundierte
Gründe auf seiner Seite.
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Liberale Tourismuspolitik bestätigt
Tourismusindustrie bestätigt liberalen Kurs

Im Februar ist das Positi-
onspapier des Gesprächs-
kreises Tourismusindustrie mit
dem Titel "Wirtschaftsfaktor
Tourismusindustrie" vorgestellt
worden. Der Gesprächskreis
besteht aus Vertretern des Bun-
desverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI) und des Bundes-
verbands der Deutschen
Tourismuswirtschaft (BTW). Zu
den im Positionspapier aufge-
führten Forderungen gehören
im wesentlichen die Stärkung
des Tourismusstandorts
Deutschland, Senkung der Steu-
erlasten, Förderung der Mobili-
tät sowie weitere Liberalisierung
des Dienstleistungshandels.

Experten sehen für die
deutsche Tourismuswirtschaft
ein Potenzial von 400.000 zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen. Die
rot-grüne Bundesregierung ver-
meidet jedoch alles, um dieses
Potenzial auszuschöpfen. Sie
setzt Rahmenbedingungen, die
es der deutschen Tourismus-

wirtschaft erschweren, im euro-
päischen und internationalen
Wettbewerb zu bestehen.

Zu nennen sind hier u.a.
die zunehmende Abgabenlast
durch steigende Steuern und
Sozialabgaben wie z.B. die sog.
Ökosteuer. Das Versprechen
von Minister Müller anläßlich
der Eröffnung der Tourismus-
börse 1999, den Mehrwert-
steuersatz für die Hotellerie in
Deutschland zu reduzieren, ist
nicht eingelöst worden.

Ein ausuferndes Para-
graphendickicht und ein schäd-
licher Bürokratiewust hemmen
die Flexibilität und Innovations-
bereitschaft der Unternehmer
in der Tourismuswirtschaft. Hier-
zu gehören beispielsweise die
mißglückte Neuregelung der ge-
ringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse  oder die Arbeitsteil-
zeitregelung. So darf es nicht
weitergehen!

Angesichts dramatischer
Arbeitslosenzahlen ist es höch-
ste Zeit, das Steuer endlich her-
umzureißen. Es gilt, den
Tourismusstandort Deutsch-
land zu stärken und das
Jobpotenzial, das die
Dienstleistungsbranche Touris-
mus bietet, zu nutzen. Erste Vor-
aussetzung dafür ist eine durch-
greifende Steuerreform. Vom
FDP-Konzept mit einfachen,
niedrigen und gerechten Steu-
ersätzen von 15%, 25% und 35%
profitiert insbesondere der Mit-

telstand.
Im Positionspapier Touris-

mus wird die Förderung der
Mobilität hervorgehoben. Die
Verbesserung der Mobilität ist
eines unserer zentralen Wahl-
kampfthemen. Die Liberalen
machen sich stark für eine bes-
sere Vernetzung der Verkehrs-
träger durch zusätzliche Investi-
tionen in die Verkehrs-
infrastruktur. Ohne Mobilität
kann es keinen Tourismus ge-
ben. Die Tourismusindustrie ruft
nach Liberalisierung.
Deregulierung und Entbürokra-
tisierung sind urliberale Anlie-
gen. Nur so können Freiräume
für eigenverantwortliches Han-
deln geschaffen werden. Die FDP
hat ihre Vorstellungen im libera-
len Tourismuskonzept vorgelegt.
Dieses kann bei der FDP-Bun-
destagsfraktion unter 030 / 22
75 23 78 angefordert werden.

Das Positionspapier bestä-
tigt eindrucksvoll die Grundzü-
ge liberaler Tourismuspolitik.
Liberale Tourismuspolitik ist die
Antwort auf die mittelstands-
und arbeitsplatzfeindliche Po-
litik der rot-grünen Bundesre-
gierung. Unser Ziel ist es, daß
die Tourismusbranche in
Deutschland ihr volles
wirtschafts und arbeitsmarkt-
politisches Potenzial entfalten
kann.  Klar ist: Am 22. Septem-
ber 2002 wird auch über die
Zukunft der Tourismuspolitik in
Deutschland entschieden.

Walter Döring

Die Wogen schlagen hoch
über dem Atlantik - und der
Wind wird diesmal eher an un-
serem Ufer gemacht, als in
Washington. Die Bundesregie-
rung warnt die USA öffentlich
vor einem "Irak-Abenteuer".
Vorbei scheinen die Bekundun-
gen einer "uneingeschränkten
Solidarität". Und die Union stellt
sich sofort demonstrativ an die
Seite Washingtons und greift
reflexartig den Außenminister
für seine transatlantische zwei-
felhafte Vergangenheit an. Da-
bei darf durchaus hinterfragt
werden, dass die USA jetzt öf-
fentlich - ohne Erörterung mit

den Partnern - einen Militär-
schlag gegen Saddam Hussein
erörtern und den Irak zusam-
men mit dem Iran und Nordko-
rea als eine "Achse des Bösen"
anprangern. Nur macht der Ton
wie immer die Musik!

Mit dem herannahenden
22. September scheint der 11.
September für viele in Deutsch-
land schon wieder zu verblas-
sen. Dabei eignet sich nichts
so wenig für innerdeutsche
Wahlkampfmanöver wie die lei-
der zerbrechlich gewordene
transatlantische Freund-
schaftsbrücke. Die USA müs-
sen wissen, dass sie sich auf
uns verlassen können. Und
gleichzeitig, dass sie uns ernst
zu nehmen haben. Deshalb dür-
fen wir an der elementaren Be-
deutung der transatlantischen
Partnerschaft keinen Zweifel
lassen, müssen unter Freun-
den nicht zu allem Ja und Amen
sagen, können Informationen
erwarten, aber dürfen nicht
zögern und zaudern, wenn die-
se Freundschaft - wie nach dem
11. September - einmal einge-

Wogen glätten über dem Atlantik!
Von Bundesaußenminister a.D. Dr. Klaus Kinkel

fordert wird. Und wir müssen
gleichzeitig die Mittel haben,
um diese Partnerschaft auch
mit Leben zu erfüllen.

Die unzureichende Ausrü-
stung der Bundeswehr, unser
Zögern, die Führung des Af-
ghanistan-Einsatzes zu über-
nehmen, das Hin und Her bei
der Beschaffung neuer
Transportmaschinen für die
Bundeswehr - man wird uns
auf der anderen Seite des At-
lantiks bald nicht mehr ernst
nehmen. Das aber wäre ver-
bunden mit einem dramati-
schen Verlust an außenpoliti-
schem Einfluss, Ansehen, Kal-
kulierbarkeit und nicht zuletzt
Sicherheit für unser Land. Die
transatlantischen Beziehungen
brauchen vor allem Stetigkeit,
Zuverlässigkeit und Handlungs-
fähigkeit an beiden Ufern des
großen Teiches.

Was sie ganz bestimmt
nicht vertragen können, ist
Wahlkampf-Wind. Denn der
könnte sich nur allzu schnell zu
einem außenpolitisch verhee-
rendem Sturm verdichten.

Klaus Kinkel MdB

Ernst Burgbacher MdB
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