
Volksabstimmung „Mehr Netto für alle.“
Liebe Parteifreundinnen und
Parteifreunde,

wir Liberalen in Baden-Württem-
berg erklären die Bundestagswahl
2002 zur Volksabstimmung über
mehr Netto für alle. Die FDP hat als
einzige Partei ein klares Konzept
für ein einfaches, niedriges und
gerechtes Steuersystem vorgelegt

und schon vor den Wahlen einen konkreten Finanzierungsvor-
schlag gemacht. Keine andere Partei ist so mutig und hat so
überzeugende Vorstellungen. Oder ist es etwa nicht überzeu-
gend, wenn eine Familie mit zwei Kindern und einem zu versteu-
ernden Jahresbrutto von 35.000 Euro nach dem FDP-Modell
noch 750 Euro an Lohnsteuer zahlt? Das sind 2.800 Euro weniger
als bisher. Nutzen wir also die letzten drei Wochen im direkten
Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und werben wir für
unseren Vorschlag mit Steuersätzen von 15, 25 und 35 %.

Auch beim Thema Arbeitsmarkt hat die FDP das bessere Kon-
zept. Die einen machen mit Lothar Späth eine Industriepolitik der
siebziger Jahre und pumpen 10 Mrd. Euro in den Arbeitsmarkt
Ost, ohne die strangulierenden Rahmenbedingungen zu verän-
dern. Die anderen haben in vier Jahren etliche Kommissionen
bemüht, die eine Vielzahl von klugen und richtigen Vorschlägen
hervorgebracht haben, aber nie in konkrete Politik umgewandelt
wurden. Es wäre besser für die über 4 Millionen Arbeitslosen
gewesen, die Bundesregierung hätte den Vorschlägen der FDP-
Bundestagsfraktion für einen flexibleren Arbeitsmarkt mehr Be-
achtung geschenkt. Die FDP will mit zahlreichen Maßnahmen,
z.B. beim Kündigungsschutz, beim Tarifvertragsrecht, beim Ar-
beitslosengeld, bei der Schaffung von 630-Euro-Jobs oder bei
der Abschaffung der Scheinselbständigkeit, für mehr Flexibilität
auf dem Arbeitsmarkt sorgen.

Wir haben die besten Chancen bei dieser Wahl. Die anderen
Parteien sind keine wirkliche Alternative. Da gibt es zum einen
den Kandidaten der Union, der von seinen Medienberatern
weichgespült wurde und da gibt es zum anderen den Bundes-
kanzler, der in den letzten vier Jahren so ziemlich nichts von dem
gehalten, was er vorher versprochen hat. Weil wir auf klare Worte
und mutige Reformen setzen, sind wir die einzig wählbare Alter-
native bei dieser Bundestagswahl. Das ist die große Chance von
uns Freien Demokraten. Die wollen und werden wir nutzen. Das
heißt aber auch, „Äquidistanz“ bis zum Schluss zu wahren. Wir
Liberalen wollen wegen unserer Inhalte, unserer Reformvor-
stellungen und unseres Personalangebotes gewählt werden.

Kämpfen Sie mit unserer Spitzenkandidatin Birgit Homburger
und allen Kandidatinnen und Kandidaten der baden-württember-
gischen FDP für ein außerordentlich gutes Wahlergebnis am 22.
September 2002.

Ihr

Dr. Walter Döring MdL,
Landesvorsitzender der FDP

Editorial

Nur mit mehr FDP kommt Deutschland voran
Interview mit der Spitzenkandidatin der FDP Baden-Württemberg zur Bundestagwahl, Birgit Homburger

Frau Homburger, wie läuft
der Wahlkampf?

Der Wahlkampf läuft gut in
Baden-Württemberg. Die
Parteibasis ist hoch motiviert
und die Bürgerinnen und Bür-
ger sind uns gegenüber sehr
offen. Die Mitgliederzahlen
steigen und der Einsatz vor Ort
ist hervorragend. Jede und je-
der im Land kämpft für ein gu-
tes Ergebnis der FDP.

Noch besteht eine Lücke
zwischen den angepeilten 18
Prozent und den Umfrage-
werten. Ein Problem?

Nein. Ganz im Gegenteil.
Heute werden wir gefragt, ob
wir zweistellig werden oder
sogar 18 Prozent erreichen. Die
früher übliche Frage, ob wir
überhaupt fünf Prozent schaf-
fen, wagt heute gar niemand
mehr zu stellen.

Die FDP setzt im Wahlkampf
vor allem auf das Thema Steu-
erreform. Warum?

Wir können es uns in
Deutschland nicht mehr leisten,

Mein Ziel: Cheflobbyist der Kommunen!

Das FDP-Präsidium in Ber-
lin hat mich zum Kom-
munalbeauftragten der Bun-
des-FDP ernannt. Das hat mich

Der neue kommunalbeauftragte der Bundes-FDP Ullrich Eidenmüller

gefreut - und verpflichtet. Denn
es zeigt, dass die FDP erkannt
hat, wo es Not tut: Die Städte
und Gemeinden sind die wirkli-
chen Verlierer der letzten  vier
Jahre. Und damit wir alle. 1998
hatte Rot-Grün versprochen:
"Wir wollen die Finanzkraft der
Gemeinden stärken."

Das Gegenteil ist gesche-
hen: Unternehmen dürfen Ge-
winne vor Ort mit Konzern-
verlusten verrechnen; Veräu-
ßerungsgewinne bleiben steu-
erfrei; Sonderabschreibungen
freuen den Konzernvorstand
und lassen die Stadtkämme-
rer verzweifeln. Und noch
schlimmer: Mit immer weni-

ger Geld sollen immer mehr
Aufgaben erledigt werden. Mit
der Folge, dass in den Städten
die notwendigen Investitionen
nicht mehr durchgeführt wer-
den können. Schuldächer sind
undicht, Straßen haben
Schlaglöcher, Bäder schließen
und Kanalsysteme verrotten.
Eine ganze Legislaturperiode
zur Rettung der Kommunen ist
verschenkt worden.

Das kann so nicht weiter
gehen. Die Gesetzgebung darf
kein Verschiebebahnhof zu
Lasten der Kommunen bleiben,
vielmehr müssen die Kommu-
nen bei allen Entscheidungen,
die Auswirkungen auf sie ha-

ben, ein institutionalisiertes
Mitspracherecht erhalten. Und
wir brauchen endlich eine um-
fassende Reform der Gemein-
definanzen. Die Gewerbesteu-
er, hat sich längst überlebt und
muss abgeschafft werden.  Der
Ersatz muss für die Gemein-
den zu einer kalkulierbaren Ein-
nahmenseite führen und das
Band zwischen der Gemeinde,
ihren Bürgern und der Wirt-
schaft stärken. Und deshalb
müssen die Städte in Berlin
kraftvoll vertreten werden.
Dafür treten wir in diesem Wahl-
kampf an. Weitere Infos im In-
ternet unter

www.eidenmueller.de.

Ullrich Eidenmüller

Jahresbericht des Ausländerbeauftragten

Der Ausländerbeauftragte
der Landesregierung, Prof.
Dr. Ulrich Goll, hat seinen
Jahresbericht vorgestellt.
Goll betonte die Notwendig-
keit einer umfassenden
Reform des Ausländergeset-
zes: "Deutschland braucht
ein zukunftsorientiertes Zu-
wanderungs- und Aus-

länderrecht. Dabei ist die
Schaffung eines Instrumen-
tariums für die Steuerung
und Begrenzung der Zuwan-
derung von entscheidender
Bedeutung. Angesichts der
hohen Arbeitslosigkeit muss
deutschen Arbeitnehmern
der Vorrang eingeräumt wer-
den“, so Goll.

in alten Strukturen verhaftet zu
bleiben. Die Menschen in un-
serem Land wissen das. Sie
wollen endlich mehr Netto und
selbst entscheiden, was sie mit
ihrem schwer verdienten Geld
anfangen wollen. Steuerent-
lastungen schaffen den drin-
gend notwendigen Raum für
mehr Investitionen und steigen-
de Steuereinnahmen. 1986,
1988 und 1990 haben wir die
Steuern massiv gesenkt und
am Ende mehr Steuereinnah-
men gehabt. Das Gerede der
anderen, wir könnten uns eine
Steuerreform nicht leisten, soll
nur von deren Reformunfähig-
keit ablenken.

Aber wie sieht die Finanzie-
rung bis zum Eintreten des Ent-
lastungseffektes aus?

Wir wollen dies durch den
Abbau von Subventionen, durch
Streichung von Zuwendungen
aus dem Bundeshaushalt und
durch Privatisierungen finanzie-
ren. Die FDP-Bundestagsfrakti-
on hat – im Gegensatz zu allen

anderen - einen detaillierten
Finanzierungsvorschlag erarbei-
tet, der sogar noch Einnahme-
überschüsse erwirtschaftet.

Die Lage auf dem Arbeits-
markt ist auch 2002 das bestim-
mende Wahlkampfthema. Wie
sehen die Rezepte der FDP aus?

Ein zentraler Punkt ist die
gerade angesprochene Steu-
erreform. Dazu gehört aber
auch mehr Flexibilität und
Deregulierung auf dem Arbeits-
markt.  Wir müssen an den
Kündigungsschutz ran, der sich
gerade bei kleinen Betrieben
zum Einstellungshemmnis ent-
wickelt hat. Wir brauchen mehr
Möglichkeiten für Betriebsver-
einbarungen, weil die Men-
schen vor Ort ihre Situation
viel besser kennen, als in
irgendwelchen fernen Funk-
tionärszentralen. Vieles was die
Politik in den letzten Jahrzehn-
ten gut gemeint zum Schutz
der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer entwickelt hat, wird
immer mehr zum Problem für
die Arbeitssuche. Das will die
FDP ändern, weil wir der Mei-
nung sind, dass die sozialste
Leistung immer noch ein Ar-
beitsplatz ist.

Die FDP setzt bei dieser
Bundestagswahl neben Steuern
und Arbeit auf die Bildungspoli-
tik. Soll der Bund mehr Kompe-
tenzen bekommen?

Nein. Das wäre der falsche
Schluss aus PISA. Mehr Wett-
bewerb ist dringend notwen-
dig. Nicht nur zwischen den
Bundesländern sondern auch
zwischen den einzelnen Schu-
len. Wir sollten uns auf Bundes-
ebene auf die Festlegung von
Standards beschränken und dann
den einzelnen Schulen mehr

Freiheit und mehr Verantwor-
tung zur Erreichung der Lern-
ziele geben. Wir Liberale setzen
auf Wettbewerbsföderalismus
und nicht auf zentrale dirigisti-
sche Steuerung.

Reformen muss es auch
dringend in der Gesundheits-
politik geben oder kann alles so
bleiben wie es ist?

Wir wollen mehr Transparenz,
auch im Gesundheitssystem. Die
FDP plant eine Patienten-
rechnung nach Vorbild der pri-
vaten Krankenkassen, durch die
ein größeres Kostenbewusst-
sein bei Ärzten und Pa-tienten
entsteht. Die medizinische Ver-
sorgung setzt sich bei unserem
Modell aus Grund- und Wahl-
leistungen zusammen. Die Wahl-
leistungen müssen – wie bei
anderen Versicherungen auch -
gesondert gezahlt werden. Die
derzeitige Budgetierung führt zu
einer Zwei-Klassen-Medizin, in
der immer mehr Bürgerinnen
und Bürger betroffen sind von
der Rationierung notwendiger me-
dizinischer Leistungen. Denn wir
wollen weiter eine Solidargemein-
schaft der Versicherten. Aber wir
wollen nicht, dass diese Gemein-
schaft für Dinge aufkommt, die
der Einzelne selbst bezahlen könn-
te. Wir können Kosten zum Bei-
spiel dadurch einsparen, in dem
wir den finanziellen Anreiz erhö-
hen, bei einem Arztwechsel die
Röntgenbilder mitzunehmen und
nicht zwei- oder dreifach anferti-
gen zu lassen.

Mit wem geht die FDP – falls
möglich – eine Koalition ein?

Mit dem, mit dem wir am
meisten liberale Inhalte durch-
setzen können. Denn nur mit
mehr FDP kommt Deutschland
wieder voran.

Birgit Homburger MdB
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Die Hartz-Kommission hat
ein Konzept für eine zukunfts-
fähige Arbeitsverwaltung ent-
wickelt, das den liberalen Vor-
stellungen sehr ähnlich ist. Die
Trennung der Bereiche
Leistungsgewährung und Ar-
beitsvermittlung, die Zusam-
menführung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe, die Begrenzung
der Bezugsdauer von Arbeitslo-
sengeld, die Stärkung der Zeit-
arbeit, die Beweislastumkehr für

Hartz ist letzte Chance für Rotgrün
Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion

Dirk Niebel MdB

die Zumutbarkeit einer angebo-
tenen Arbeit, die Abschaffung
der Frühverrentung und die Stär-
kung der älteren Arbeitnehmer
hatten wir schon seit langem
gefordert.

Mangels eigener Ideen be-
wertete die SPD-Führung die
Hartz-Vorschläge als großen
Wurf. Unsere parlamentari-
schen Anträge hatte sie abge-
lehnt. Den Bundesarbeitsmini-
ster, dessen wesentliche Auf-
gabe der Abbau der Arbeitslo-
sigkeit ist, haben wir dabei nicht
gehört.

Besitzstandswahrer und In-
teressengruppen haben den
Erstentwurf verwässert. Rot-
grün will den Gewerkschaften
vor der Wahl nicht weh tun und
sogar die Union lehnt ihre eige-
nen Vorschläge ab. Aus unserer
Sicht müssen die oben genann-
ten Forderungen Kern-
bestandteile der Reform blei-

ben. Arbeitslose dürfen aber
nicht als Angestellte der öffent-
lichen Hand in den sogenann-
ten Personal-Service-Agentu-
ren beschäftigt werden. Eine
Beschränkung von geringfügi-
gen Beschäftigungen bis zu 500
Euro auf Haushalte ist ebenfalls
Unsinn. Vielmehr muss Beschäf-
tigung in Privathaushalten steu-
erlich absetzbar werden, damit
das Arbeitsplatzpotential lega-
lisiert und ausgeschöpft wer-
den kann.

Die Kommission kann zwar
keine Arbeitsplätze schaffen,
aber sie kann notwendige Maß-
nahmen zur Belebung des Ar-
beitsmarktes anmahnen. Ohne
eine einfaches und gerechtes
Steuersystem, ohne Senkung
der Lohnnebenkosten und ohne
Reformen im Tarifrecht werden
alle Bemühungen zum dauer-
haften Abbau der Arbeitslosig-
keit auf der Strecke bleiben.

Die FDP muss weiblicher werden
Heiderose Berroth MdL, frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion

Das Zitat aus Guido
Westerwelles großer Düsseldor-
fer Parteitagsrede ist ein wichti-
ger Baustein auf dem Weg zur
18, denn die Mehrzahl der Wäh-
lerschaft, vor allem aber der
Nicht-Wählenden sind Frauen.

Viele meinen immer noch,
dies sei für Liberale kein The-
ma, weil wir Politik ge-
schlechtsneutral betrieben und
das Gute sich von allein durch-

setze. Allerdings nimmt der
Frauenanteil in allen anderen
Parteien zu, während bei uns
trotz steigender Mitglieds-
zahlen ein gegenläufiger Trend
herrscht.

Hier gilt Handeln statt mek-
kern. Und zeigen was wir haben:
Etwa Birgit Homburger als her-
vorragende Spitzenkandidatin.

Und ein Programm, in dem
viel Gutes für Frauen drin
steckt. In der Steuerpolitik ge-
nauso wie beim Abbau hinder-
licher Schutzgesetze und der
Forderung nach eigenständi-
gen Frauen-Renten. Es besteht
zwar de jure Gleichberechti-
gung aber de facto noch viel-
fach Entwicklungsbedarf. Der
von uns im Landtag einge-
brachte Antrag "Ärztinnen im
Beruf" benennt ein konkretes
Handlungsfeld.

Der Wille nach Veränderung
zeigt sich in gezieltem Mentoring

durch liberale Männer und Frau-
en für eine bessere weibliche
Repräsentanz in Gremien und
Führungspositionen.

Handlungschancen beste-
hen in den Kommunen. Indem
wir etwa

- frühzeitig Kandidatin-
nen für Kommunalwahlen auf-
bauen,

- die Kompetenz von
Frauenbeauftragte nutzen, die
sich u.a. vor Ort um eine glei-
chermaßen bezahlbare wie wir-
kungsvolle Organisation von
Kinderbetreuung kümmern.

Vor allem aber: Gezielt Wäh-
lerinnen ansprechen! Politik
wurde seit Jahrtausenden von
Männern für Männer gemacht.
Das uns Liberalen so wichtige
Stichwort "Eigenverantwortung"
prägt ebenso lang gerade
Frauenleben. Nutzen wir die-
ses reichlich vorhandene Po-
tential für unsere Freiheitspartei.

Heiderose Berroth MdL

Sechs Thesen zu modernem Kunstunterricht
Ernst Burgbacher zum ganzheitlichen Bildungsbegriff als Grundlage einer liberalen Bildungspolitik :

Die FDP hat in ihrem Wahl-
programm einen ganzheitli-
chen Bildungsbegriff zur Grund-
lage ihrer Politik bestimmt:
„Bildung und Ausbildung sol-
len zu Unabhängigkeit und
Selbstbewusstsein erziehen
und die Bereitschaft fördern,
Verantwortung für sich und
andere zu übernehmen.”

So wie Bildung und Erzie-
hung an unseren Schulen als

ganzheitlicher Prozess verstan-
den werden muss, so besteht
auch zwischen den naturwis-
senschaftlichen und geisteswis-
senschaftlichen Unterrichtsfä-
cher kein Gegensatz. Sie alle
leisten einen eigenständigen
und unverzichtbaren Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung unserer
jungen Generation.

Die Betrachtungen dürfen
nicht auf die Hauptfächer, auf
Deutsch, Mathematik, die Na-
turwissenschaften und auf die
Frage nach zentralen Stan-
dards und Kontrollen verengt
werden. So wichtig dies sein
mag: Entscheidend ist, dass es
gelingt, Lernfähigkeit, Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft
zum zentralen Bildungsziel an
den Schulen werden zu lassen.
Hier kommt der musikalischen,
kulturellen und kreativen Er-
ziehung eine Schlüsselrolle zu.

Ernst Burgbacher MdB

Für die FDP-Bundestag-
fraktion habe ich zu diesem
Themenkomplex im August
2002 in Berlin ein Expertenge-
spräch durchgeführt und dar-
aus Thesen zur musikalischen,
kulturellen und kreativen Bil-
dung entwickelt:

1. Musik- und Kunst-
unterricht gehören an jede
Schule. Eine Zwangsauswahl
zwischen beiden ist unsinnig.

2. Die verstärkte Förderung
kreativer und musikalischer Fä-
higkeiten von Kindern muss
schon im Vorschulalter einset-
zen. Die Übergänge zwischen
Spiel, Sport, Musik und Kunst
sind dabei fließend.

Eine solche Förderung
kommt gerade auch den Kin-
dern mit nicht-deutscher Mut-
tersprache zu Gute.

3. Die Ausbildung der Er-
zieherinnen und Erzieher sowie

der Grundschullehrerinnen und
Grundschullehrer insbesondere
in bezug auf musikalische und
künstlerische Grundfertigkeiten
ist zu verstärken. Gesang und
Rhythmik sind unverzichtbarer
Bestandteil der Kindergarten-
und Grundschulerziehung.

4. Nachweislich wird die
Konzentration und die Intelli-
genz durch das Erlernen von
Musikinstrumenten und musi-
kalische Praxis gefördert. Je-
dem Kind ist schon während
der Grundschulzeit Gelegen-
heit zum Erlernen eines Instru-
mentes zu geben.

5. Der Ausbau der Ganz-
tagesangebote ist nur sinnvoll,
wenn er mit einem besonderen
pädagogischen Konzept er-
folgt.

Es geht nicht nur um Haus-
aufgabenbetreuung, sondern
um ganzheitliche Förderung.
Qualifizierte "Dritte" - Künstler,
Musiker, Handwerker, Sportler,
sollen in die Gestaltung des
Nachmittagsangebotes einbe-
zogen werden.

6. Vorhandene Jugend-
musik- und Jugend-
kunstschulen, Kultureinrichtun-
gen, Vereine und Schulen sol-
len an gemeinsamen Konzep-
ten für ein umfassendes
kulturell - kreatives Bildungs-
angebot beteiligt sein und ge-
meinsam neue Kooperations-
formen erarbeiten. So können
"kulturelle Netzwerke" der
Jugendbildung entstehen.

Eine sechsjährige Langzeit-
studie an Berliner Grundschu-
len hat gezeigt: Musizieren for-
dert und fördert Schlüssel-
qualifikation, besitzt eine
integrative Wirkung und sozia-
le Kraft, kurzum: Mit Musik geht
alles leichter.

Dies will ich ins Bewußt-
sein der Entscheidungsträger
trommeln.

Aus der FDP-Bundestagsfraktion

Der deutsche Weg des Kanzlers

Nun hat Bundeskanzler
Schröder also den "deutschen
Weg" entdeckt. Nach den bis-
herigen Taten der rot-grünen
Regierung scheint er darin zu
bestehen, dass man die USA
wegen ihrer Außen- und Wirt-
schaftspolitik massiv kritisiert,
aber natürlich von einem dar-
aus resultierenden Konjunktur-

Helmut Haussmann

aufschwung profitieren will. Auf
diese Weise bleibt man selber
von der Notwendigkeit
schmerzhafter Reformen ver-
schont und auch noch ein ech-
ter Gutmensch.

Das Rezept hat nur einen
Haken: Es funktioniert nicht.
Eine der größten Wirtschafts-
nationen der Welt kann die
Verantwortung für die Weltkon-
junktur nicht an der Haustür
abgeben. Das Kritisieren "ame-
rikanischer Verhältnisse" allein
führt nicht weiter. Man muss
natürlich nicht mit allem, was
die USA tun einverstanden sein.
Man sollte aber zumindest zu-
geben, dass sie einen erfolg-
versprechenden Weg für mehr
Beschäftigung gefunden ha-
ben. Wer darüber herzieht soll-
te zumindest bessere Vorschlä-

ge machen. Das Einsetzen ei-
ner sich selbst demontieren-
den Hartz-Kommission reicht
dafür jedenfalls nicht.

Wer wirklich zu einer ech-
ten Partnerschaft mit den USA
fähig sein will, der muss erst
einmal wirtschaftlich gleichzie-
hen. Davon sind Deutschland
und die Euro-Zone noch weit
entfernt.

Und solange hat Europa nur
wenig Chancen, von den USA
als Gesprächspartner ernst ge-
nommen zu werden.

Mehr zur Arbeit der FDP-
Bundestagsfraktion finden
Sie im Internet unter

www.fdp-fraktion.de

Pforzheimer Liberale in Osijek und Zagreb

Zu Besuch in Kroatien

Einer Einladung des
Osijeker Oberbürgermeisters
und Vorsitzenden der Libera-
len Partei Kroatiens (LS,
Liberalna Stranka), Prof. Dr.
Zlatko Kramaric, folgend wa-
ren Bärbl Maushart, FDP-
Bezirksvorsitzende und Mit-
glied des Landesvorstands der
FDP, Hans Albrecht, der frühe-
re FDP-Landtagsvizepräsident,
und Dr. Rupprecht Maushart,
langjähriges FDP-Mitglied,  als
Delegation der Liberalen aus
dem Raum Pforzheim vor Kur-
zem zu einem Besuch nach
Kroatien gereist. Begleitet wur-
den sie von Anne-Claire Rösch,
der stellvertretenden Vorsitzen-
den der deutsch-kroatischen
Gesellschaft aus Pforzheim.

In Zagreb, der Hauptstadt
Kroatiens, traf man sich in den
Räumen der LS im Zentrum der
Stadt zum Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch mit hoch-
rangigen Mitgliedern der libe-
ralen Fraktion und der Regie-
rung, an ihrer Spitze der kroa-
tische Umweltminister Bozo
Kovacevic. Im Mittelpunkt der
Gespräche stand die politische

Die Delegation der Pforzheimer Liberalen im Zagreber
Parlament. V.l.n.r. Bärbl Maushart, Prof. Zlatko

Kramaric, Hans Albrecht, Anne-Claire Rösch, Dr.
Rupprecht Maushart

Situation in Kroatien, wo die
Regierungskoalition vor einer
Zerreissprobe steht. Eines der
angesprochenen Probleme war
auch die hohe und wachsende
Politikverdrossenheit in der
kroatischen Bevölkerung wegen
angeblich nicht gehaltener Ver-
sprechen und korrupter Politi-
ker. Zum Schluss der Diskussi-
on übergab Bärbl Maushart den
kroatischen Parteifreunden als
wertvolles liberales Präsent der
Friedrich-Naumann-Stiftung
eine Mappe mit historischen
Wahlplakaten der FDP aus den
Nachkriegsjahrzehnten, das
auch gerne entgegengenom-
men wurde. Ein Besuch des
kroatischen Parlaments bot Ge-
legenheit zu weiteren Gesprä-
chen mit Parlamentariern  und
insbesondere mit Prof.
Kramaric selbst.

Immer wieder wurde dabei
betont, wie wichtig die Fortset-
zung einer  kontinuierlichen Zu-
sammenarbeit mit den Libera-
len in Deutschland sei, wie sie
schon von den liberalen Aus-
senministern Genscher und
Kinkel initiiert worden war.
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Flickenteppich der Ferien bereinigen
Der Fraktionsvorsitzende der FDP/DVP Landtagsfraktion Ernst Pfister

"Lernen in der Schule
braucht Erholungsphasen,
Schüler brauchen Ferien. Wenn
aber Schule als lästige Unter-
brechung von Ferien und
unterrichtsfreien Tagen er-
scheint, sind die Dinge auf den
Kopf gestellt. Genau das ma-
chen wir allerdings mit dem 'Flik-
kenteppich' von Ferien, Feier-
und Brückentagen, der vor al-
lem für das zweite Schulhalbjahr
kennzeichnend ist."

Ein Blick auf den Kalender
zeige die, so Fraktionschef Pfi-
ster, "geradezu groteske" Zer-
stückelung des zweiten

Schulhalbjahrs durch Ferien
(Fasnet, Ostern, Pfingsten) und
Feiertage mit anschließenden
"Brückentagen" sowie schul-
freien Samstagen, zu denen
dann noch die Unterbrechun-
gen der normalen Unterrichts-
abläufe etwa durch
Schullandheimaufenthalte,
Bundesjugendspiele, Projekt-
tage, Abitur- oder sonstige
Abschlussprüfungen usw. hin-
zuzurechnen seien - "und hit-
zefrei mag es bisweilen auch
noch geben". Pfister: "Gründli-
ches und kontinuierliches Ar-
beiten ist so nicht möglich, die
Schülerinnen und Schüler wer-
den aus jeglichem Arbeits-
rhythmus wieder herausgeris-
sen, kaum dass sie in ihn hin-
eingefunden haben. Das be-
deutet dauernde Unruhe und
hat fatale Auswirkungen auf die
Stoffvermittlung. Noch schlim-
mer aber scheint mir, dass den
Schülerinnen und Schülern
hiermit indirekt geradezu bei-
gebracht wird, dass Schule ei-
gentlich nur die lästige Zeit
zwischen den Ferien ist."

Aufgrund verschiedener Ge-
spräche wisse er sich gerade mit
der Vorsitzenden des Landes-
elternbeirats Elke Picker aus-
drücklich einig in dem Ziel, die-
ser "Flickschusterei" ein Ende zu
setzen. "Wir brauchen eine neue
Ferienordnung, die insbesonde-
re im zweiten Schulhalbjahr mehr
Kontinuität in zusammenhängen-
den Unterrichtsblöcken gewähr-
leistet. Mein grundsätzlicher Vor-
schlag ist, die Osterferien auf
eine Woche zu reduzieren und
die zweiwöchigen Pfingstferien
variabel so zu legen, dass der
Abstand zu den Sommerferien
jeweils annähernd gleich groß
ist."

Eigentliches Ziel, so Frakti-
onschef Pfister abschließend,
sei nicht die Reduzierung der
Feriendauer - "auch wenn ich
die von der Kultusministerkon-
ferenz vereinbarte Zahl von 75
Tagen nicht für sakrosankt hal-
te" - , sondern die Schaffung
von mehr Kontinuität. "Ich for-
dere die Kultusministerin auf,
die Ferienordnung in diesem
Sinn neu zu gestalten."

Ernst Pfister MdL

Deutschland im Wahlkampf
- da schauen Medien und Bür-
ger stärker hin, erwarten noch
mehr von den Politikern in den
Parteien und Wahlämtern. Ge-
rade in einer Zeit, die wegen
der viel zu hohen Arbeitslosig-
keit, unserem ächzenden Sozi-
al- und Gesundheitssystem und
nicht zuletzt den neuen
sicherheitspolitischen Bedro-
hungen von einer wachsenden
Verunsicherung gekennzeich-
net ist, erwarten die Menschen
von der Politik Orientierung,
Führung, Vorbild.

Leider aber scheint mir das
politische Handeln in der letz-

Politik braucht starke Wurzeln
vom stellv. Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion Dr. Klaus Kinkel

Klaus Kinkel MdB

ten Zeit  - parteiübergreifend -
sehr flachwurzlig geworden zu
sein. Die politischen Abläufe,
die Meinungen, das, wofür Po-
litiker stehen und einstehen,
sind beliebiger, oberflächlicher
geworden. Stimmungsan-
fälliger, mit fiebrigen
Popularitätskurven und schlag-
artigen Themenwechseln, ein
Hinterherlaufen hinter Trends
und öffentlicher Meinung.
Kaum je in der Geschichte der
Bundesrepublik ist die Fieber-
kurve in einer Legislaturperi-
ode so hektisch auf- und abge-
gangen. Mit atemberaubender
Geschwindigkeit entfernen die
Parteien sich von ihren Ur-
sprüngen und stellen ihr Image,
ihre Ideologie und ihre Identi-
tät zur Disposition. Etwas
Handstreichartiges hat in die
Politik Einzug gehalten. Man
erlebt Blitzsiege und Front-
wechsel über Nacht, eine gele-
gentliche Ahnung unbegrenz-
ter Möglichkeiten, die jedoch
selten zu belastbarer Wirklich-
keit werden.

Es wirkt schon spießig und

kleinkariert, an die komplette
Blamage der Linken bei der
Wiedervereinigung, an den
Antikapitalismus der Juso-Tage
des jetzigen Autokanzlers, an
die Straßenkämpfer-
vergangenheit und die an die
Häuser geschmierten Anti-
NATO-Parolen des mittlerweile
so staatstragenden Außenmi-
nisters zu erinnern. Die "Nichts-
gilt-mehr-Stimmung" grassiert
und besitzt im Konvertitentum
an höchster Stelle ihr Vorbild
und ihren symbolischen Aus-
druck.

Dabei sollte sich die Politik
doch auch und gerade in hekti-
schen Wahlkampfzeiten darauf
zurückbesinnen, den Men-
schen und Stimmungen nicht
nachzueilen, sondern wieder
wirklich Orientierung zu geben.
Politik mit zu flachen Wurzeln
enttäuscht nicht nur die Erwar-
tungen vieler verunsicherter
Bürger und trägt zur Politik-
verdrossenheit bei. Sie vergibt
eine große Chance und ver-
spielt eine Stärke der Demo-
kratie.

Justizminister des Landes Baden-Württemberg Prof. Dr. Ulrich Goll

Graffitiunwesen wirksamer bekämpfen -
Eigentum besser schützen

Die FDP hat es sich in ihrem
Bürgerprogramm 2002 zum Ziel
gesetzt, einen Straftatbestand
für Graffiti-schmierereien zu
schaffen. Ein solcher erscheint
auch bitter nötig angesichts ei-
nes geschätzten jährlichen Ge-
samtschadens von über 250
Millionen Euro und angesichts
der praktischen Probleme, die
bei der strafrechtlichen Ahn-
dung dieser Form des Vandalis-
mus bestehen.

Sachbeschädigungen im
Sinne des Strafgesetzbuchs
setzen bisher voraus, dass eine
fremde Sache "beschädigt"
oder "zerstört" wird. Das Be-
schmieren von fremden Wän-
den erfüllt diese Merkmale
nach Auffassung der Gerichte
nur dann, wenn die Beseitigung
der Farbe nicht möglich ist,

ohne dass die Substanz der
beschmutzten Wand verletzt
wird. Lässt sich die Farbe hin-
gegen ohne eine solche
Substanzverletzung rück-
standsfrei entfernen, so bleibt
der Sprayer straflos - unabhän-
gig von den Kosten, die mit der
Reinigung verbunden sind.

Diese Regelung ist reform-
bedürftig. Zum einen führt sie
zu einem unverhältnismäßigen
Ermittlungsaufwand bei Polizei,
Staatsanwaltschaften und Ge-
richten. Ihnen wird die oft nur
mit Hilfe von teuren Gutachten
zu bewerkstelligende Klärung
der Frage aufgebürdet, ob nun
im konkreten Fall die Ober-
fläche der beschmierten Wand
bei der Reinigung beeinträch-
tigt wird oder nicht. Zum ande-
ren erscheint es nicht nach-
vollziehbar, die Strafbarkeit von
Graffitis an dieser eher zufälli-
gen Tatsache festzumachen.
Denn ein nicht zu einer
Substanzverletzung führendes
Graffiti ist für den jeweiligen
Eigentümer nicht weniger är-
gerlich und seine Beseitigung
ist oft ebenso aufwändig und
teuer wie bei einer substanz-
verletzenden Schmiererei.
Merkwürdig ist auch der Um-
stand, dass ein Eigentümer, der
etwa sein Haus für teures Geld
mit einer Schutzschicht gegen

Graffitis versieht, nicht nur sich
vor Schäden, sondern auch die
Sprayer vor Strafe schützt.
Nicht zuletzt hängt der Verlust
an Sicherheitsgefühl bei der
Bevölkerung, zu der diese deut-
lich sichtbare Form des Vanda-
lismus führt, nicht am Merk-
mal der Substanzverletzung.

Bereits im letzten Jahr habe
ich deshalb einen Gesetzent-
wurf auf den Weg gebracht,
wonach eine strafbare Sach-
beschädigung nicht mehr nur
in den Fällen des "Zerstörens"
und "Beschädigens", sondern
nun auch im Falle des "Verun-
staltens" vorliegen sollte. Da-
bei habe ich mich an das öster-
reichische Vorbild der entspre-
chenden Vorschrift gehalten,
die sich dort seit langer Zeit
bestens bewährt. Der Bundes-
rat hat den Gesetzentwurf -
freilich mit leichten Modifika-
tionen - mit breiter Mehrheit
beim Deutschen Bundestag
eingebracht. Dort hat die rot-
grüne Mehrheit dann aber da-
für gesorgt, dass er vor der
Bundestagswahl nicht mehr
behandelt wird. Das Kalkül ist
klar: Vor allem die Grünen wol-
len den Gesetzentwurf aus
ideologischen Gründen ohne
öffentliche Diskussion in der
Versenkung der Diskontinuität
verschwinden lassen.

Letztlich wird das Vorha-
ben, diese notwendige Geset-
zesänderung und den damit
verbundenen Schutz des Eigen-
tums zu verhindern, aber nicht
gelingen. Denn ich werde mich
dafür einsetzen, dass der Ge-
setzentwurf in der nächsten
Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages erneut ein-
gebracht wird. Und im Moment
sieht es ganz danach aus, dass
der künftige Bundestag mit ei-
ner noch stärkeren liberalen
Fraktion die Gesetzesänderung
dann auch beschließen wird.
Dabei geht es mir nicht darum,
auf diese Taten mit drakoni-
schen Strafen zu reagieren.
Vielmehr werden gerade bei
den meist jugendlichen Straf-
tätern oft auch relativ milde
Maßnahmen wie etwa ein Tä-
ter-Opfer-Ausgleich ausrei-
chen, das Fehlverhalten ange-
messen und erzieherisch wirk-
sam zu ahnden. Ich bin fest
davon überzeugt, dass diese
Ahndungsmöglichkeiten und
das mit der Gesetzesänderung
verbundene Zeichen für einen
besseren Eigentumsschutz da-
für sorgen werden, dass künf-
tig weniger Häuser,  Mauern
und Eisenbahnwaggons das
Schicksal erleiden, als Leinwän-
de für Graffitischmierereien
missbraucht zu werden.

Prof. Dr. Ulrich Goll

www.guidomobil.de
Verfolgen Sie Guido
Westerwelles Wahlkampf-
reise quer duch die
Republik

Kampagnenseiten der FDP zur Bundestagswahl 2002 im Internet

www.18fdp.de/
radio_westerwelle.php
Wahlkampf-Radio der FDP
zur Bundestagswahl 2002

www.18fdp.de/
kanzler.php
Die Zeit ist reif. Machen
Sie sich das ganze Bild.

Der sozialpolitische Sprecher FDP/DVP-Fraktion

Imagekampagne für
Pflegeberufe im Land

gestartet

Um dem drohenden Pflege-
notstand zu begegnen, haben
wir in Baden-Württemberg un-
ter Federführung des Sozial-
ministeriums eine Image-
kampagne gestartet, die ins-
besondere vor der Berufs- wahl
stehende junge Menschen an-
sprechen soll.

In unserem auf dem Bun-
desparteitag in Mannheim mit
großer Mehrheit beschlosse-
nen Antrag "Drohenden Pflege-
notstand verhindern" haben wir
ein ganzes Maßnahmenbündel
vorgeschlagen, mit dem die
heute wahrlich schon an Not-
stand grenzende Situation der
Pflegeberufe verbessert wer-
den kann. Eine der Hauptursa-
chen für das negative Image

der Pflegeberufe ist die Über-
reglementierung und Bürokra-
tisierung durch die rot-grüne
Bundesregierung. So wurden
unter dem Deckmantel der
Qualitätssicherung immer
neue Drangsalierungen erfun-
den, die den Pflegenden im
Grunde genommen die Zeit
stehlen, die sie eigentlich für
die ihnen anvertrauten Men-
schen bräuchten. Gerade
hoch motivierte
BerufsanfängerInnen trifft
häufig der Praxisschock: Was
sie über menschenwürdige
Pflege gelernt haben, lässt
sich im Berufsalltag oft gar
nicht umsetzen. Angesichts
der demographischen Ent-
wicklung längst überfällige
Reformen im Gesundheits-
und Pflegebereich müssen die
langfristige Finanzierbarkeit
sicherstellen, besonders je-
doch die planwirtschaftliche
Steuerung beenden.

Der einzelne Mensch mit
seinen Möglichkeiten und Be-
dürfnissen muss wieder in den
Mittelpunkt gerückt werden.
Pflegebedürftigkeit und
Krankheiten richten sich nun
mal nicht nach "Fünf-Jahres-
Plänen".

Ulrich Noll MdL
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Nachruf
Wir trauern um

Hans-Ulrich Burgbacher
Über fast drei Jahrzehnte hinweg hat sich Hans-Ulrich Burgbacher für die liberale Sache in seiner FDP
eingesetzt:  Als langjähriger Stadtrat und Fraktionsvorsitzender, als FDP-Ortsvorsitzender in Trossingen,
als Schatzmeister der Kreis-FDP und als Delegierter. Er hat damit gleichzeitig dem Gemeinwesen gedient
und Verantwortung für seine Mitmenschen übernommen. Sein großes Engagement für einen demokrati-
schen Staat ist durch hohe Auszeichnungen der kommunalen Spitzenverbände sowie durch die Verleihung
der Reinhold-Maier-Nadel und der Theodor-Heuss-Medaille gewürdigt worden.  Wir haben Hans-Ulrich
Burgbacher vieles zu verdanken. Er hinterlässt eine große Lücke in unseren Reihen.

Die Liberalen in Stadt, Kreis und Land trauern um einen guten Freund.

Für die Kreis-FDP
Paul Haug
Edmund Stork

Für die Jungen Liberalen
Thomas Schmitt

FDP-Gemeinderatsfraktion
Christian Obergfell
Ernst Pfister MdL
Willy Walter

Wahlkampftermine

•  Gelber Würfel
30.08.2002, 16.30 Uhr, in
Offenburg,  Unter den Pa-
goden, mit Walter Döring,
Birgit Homburger, Klaus
Kinkel, Sibylle Laurischk

 • Powerveranstaltung
30.08.2002, 19.00 Uhr, in
Freiburg, Karlsbau, Auf den
Zinnen, mit Walter Döring,
Birgit Homburger, Klaus
Kinkel, Patrick T. Evers, Tim
Lucas

• Wahlkongress
01.09.2002, 15.00 Uhr, in
Konstanz, Konzil, Hafenstr.
2, mit Walter Döring, Birgit
Homburger, Klaus Kinkel,
Guido Westerwelle

• Großveranstaltung
05.09.2002, 19.00 Uhr, in
Karlsruhe, Kongress-
zentrum, Weinbrenner-Saal,
Festplatz mit Walter Döring,
Birgit Homburger, Ullrich
Eidenmüller, Klaus Kinkel,
Guido Westerwelle

 • Gelber Würfel
10.09.2002, 16.30 Uhr, in
Mannheim, Paradeplatz, mit
Walter Döring, Birgit
Homburger, Klaus Kinkel,
Rainer Brüderle

 • Powerveranstaltung
10.09.2002, 19.00 Uhr, in
Ladenburg, Rathaus, Dom-
hofsaal, Hauptstr. 7 mit
Walter Döring, Birgit
Homburger, Klaus Kinkel,
Dirk Niebel, Rainer Brüderle

• Powerveranstaltung
16.09.2002, 16.30 Uhr, in
Ludwigburg, Musikhalle,
Bahnhofstr. 19 mit Walter
Döring, Birgit Homburger,
Klaus Kinkel, Peter Ott, Ha-
rald Leibrecht

• Powerveranstaltung
16.09.2002, 19.00 Uhr, in
Reutlingen, Gasthaus
Uhlandhöhe, Friedrich-
Ebert-Str. 17,  mit Walter
Döring, Birgit Homburger,
Klaus Kinkel, Helmut
Haussmann

• Gelber Würfel
17.09.2002, 19.00 Uhr, in
Heilbronn, Kiliansplatz, Wal-
ter Döring, Birgit
Homburger, Klaus Kinkel,
Michael Link, Jürgen
Möllemann

• Gelber Würfel
18.09.2002, 16.30 Uhr, in
Göppingen, Spitalplatz mit
Walter Döring, Birgit
Homburger, Klaus Kinkel,
Michael Link, Jürgen
Möllemann

• Powerveranstaltung
18.09.2002, 19.00 Uhr, in
Ulm, Bräustüble, Magirusstr.
44, mit Walter Döring, Birgit
Homburger, Klaus Kinkel, Jo-
chen Dreixler

• Zentrale Wahl-
veranstaltung (mit ARD-
Zuschaltung), 20.09.2002,
19.30 Uhr, in Stuttgart, Kul-
tur- und Kongress-zentrum
Liederhalle, Hegelsaal, Ber-
liner Platz 1-3, mit Walter
Döring, Birgit Homburger,
Klaus Kinkel, Wolfgang
Gerhardt, Guido Wester-
welle
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