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Rede 

 

 
 

von Birgit Homburger, MdB 

 

 

 
 

gehalten auf dem Außerordentlichen Landesparteitag am 

17. Juli 2004 

 
 
 
 
 
Sperrfrist: Redebeginn. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 
 
 

Anrede, 
 

die FDP hat einen phantastischen Europa- und 

Kommunalwahlkampf geführt.  

 

Dafür möchte ich Ihnen allen danken. 

 

Ihr Einsatz hat dazu beigetragen, dass es wieder Liberale aus 

Deutschland im Europaparlament gibt.  

 

Mein besonderer Dank gilt unserer Spitzenkandidatin Silvana 

Koch-Mehrin.  

 

Auch bei den Kreistags- und Gemeinderatswahlen haben wir 

mit einem Zuwachs von 50 Prozent bei den Mandaten ein 

Spitzenergebnis erzielt. 

 

Sie alle wissen, was der erste Ministerpräsident unseres 

Landes, Reinhold Maier, mit der „Graswurzeldemokratie“ 

gemeint hat:  
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Vor Ort beginnt die Demokratie, vor Ort kann bürgernah Politik 

gemacht werden. 

 

Das ist das Feld der Liberalen, hier haben wir unsere 

Verankerung weiter gefestigt.  

 

Bei den kommenden Wahlen bauen wir auf die vielen 

kompetenten und engagierten Köpfe, die liberalen Männer und 

Frauen in den Kreistagen und Gemeinderäten.  

 

Wir brauchen Sie und wir brauchen überhaupt alle Männer und 

Frauen, die sich im Juni für die Liberalen zur Wahl gestellt 

haben. 

 

Sie haben uns geholfen und wir freuen uns, Sie in der liberalen 

Familie weiter an unserer Seite zu wissen. 

 

Bei aller Zufriedenheit sollten wir aber eines nicht übersehen:  

 

Das gute Wahlergebnis der Grünen.  

 

Wir werden uns in den nächsten Monaten gemeinsam offensiv 

mit den Grünen auseinandersetzen und dabei deutlich machen, 

dass die Zwangsbeglückung durch die Grünen nichts aber auch 

gar nichts mit Liberalismus zu tun hat. 

 

Wir wollen keinen Dirigismus, sondern Freiheit und 

Verantwortung - auch in der Umweltpolitik! 

 

Während die FDP ein verbraucherfreundliches Modell zur 

Förderung ökologisch sinnvoller Verpackungen vorschlägt, 

zwingen die Grünen Millionen von Bürgerinnen und Bürgern 

zum Sammeln von Dosen in Küchen, Kellern und 

Kofferräumen.  

 

Wir Liberale setzen auf moderne Lösungen. 

Die Grünen setzen auf Zwangserziehung. 

 

Die FDP fordert die Vereinfachung der Mülltrennung.  

 

Den Inhalt der grauen und der gelben Tonnen zusammen zu 

sammeln hat ökologische und ökonomische Vorteile.  
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Für die Grünen ist die überholte Mülltrennung eine der größten 

Errungenschaften des Umweltschutzes in Deutschland. 

 

Wir Liberale setzen auf technischen Fortschritt. 

Die Grünen setzen auf Ökosymbolik. 

 

Bei der Förderung erneuerbarer Energien setzen die Grünen 

auf die staatliche Vorgabe von Technik und Preis.  

 

Dem stellt die FDP ein eigenes Modell zur wettbewerblichen 

Förderung erneuerbarer Energien gegenüber.  

 

Die FDP will die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 

zu geringst möglichen Kosten, die Grünen bedienen schamlos 

Klientelinteressen.  

 

Wir Liberale setzen auf Wettbewerb.  

Die Grünen stehen für Staatsinterventionismus. 

 

Statt über Gentechnik, Kernfusion und Energiespeicherung 

verantwortungsvoll zu diskutieren, sehen die Grünen nur 

Risiken.  

Wir Liberale setzen auf Innovation. 

Die Grünen stehen für Technikfeindlichkeit.  

 

Die FDP setzt der ökologischen Staatswirtschaft der Grünen 

die ökologische Marktwirtschaft entgegen. 

 

Das ist das Konzept der FDP für eine bessere Umweltpolitik! 

 

Die FDP steht für Freiheit, gegen Unterdrückung und 

Unmündigkeit. 

 

Die Grünen stehen für Verhindern, Regulieren und 

Bevormunden.  

 

Die Verbotsphantasien grüner Politiker reichen von 

Billigflugreisen bis zum therapeutischen Klonen, vom Dosen 

sammeln bis zur Besteuerung "ungesunder Lebensmittel".  

 

Nicht der Gedanke an Freiheit treibt sie, sondern die Angst 

davor. 
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In Wahrheit sind die Grünen so freiheitlich und so liberal wie 

der Vatikan. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

und dann geistert da noch so manches Mal die Idee von 

schwarz-grünen Koalitionen herum.  

 

Was die CDU davon hat, kann man in Stuttgart erfahren. 

 

Immer wieder haben Schwarze und Grüne bei so manchem 

Thema in Stuttgart in den letzten Jahren paktiert. 

 

Die Wählerinnen und Wähler haben es den Grünen mit einem 

Plus von 5,7 % honoriert. 

 

Der CDU wurde mit einem Minus von 5,3 % die Rechnung 

präsentiert. 

 

Ich wünsche der CDU mit den Grünen viel Spaß. 

 

Meine Damen und Herren, 

dieses Land braucht weder schwarz-grün, noch rot-grün, es 

braucht auch keine absoluten Mehrheiten, es braucht blau-gelb! 

 

Überall dort, wo staatliches Handeln nicht zwingend erforderlich 

ist, müssen private Lösungen greifen.  

 

Jede Einzelne/jeder Einzelne muss im Rahmen seiner 

Möglichkeiten nicht nur für sich, sondern auch für andere in 

dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmen. 

 

Nur mit einem neuen Gesellschaftsvertrag, nur mit neuer 

Einsicht in Notwendigkeiten werden wir die Herausforderungen 

der Zukunft meistern. 

 

Der Schlüsselbegriff für diesen neuen Gesellschaftsvertrag ist 

Freiheit. Und die Freiheitspartei in Deutschland ist die FDP. 

 

Freiheit ist nicht nur ein Wort.  

Freiheit ist nicht nur ein Programm.  

Für Liberale ist Freiheit ein Lebensgefühl. 

 

Nach Untersuchungen sehen das immer mehr Menschen so. 
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Nutzen wir den Trend, machen wir deutlich, dass nur die FDP 

für Freiheit steht und holen die grünen Zeitgeistsurfer von den 

Brettern. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

an der Situation öffentlicher Haushalte ist nichts schönzureden. 

 

Fakt ist: Wenn Bund, Länder und Kommunen ab sofort keine 

Schulden mehr aufnehmen und gleichzeitig dazu verpflichtet 

würden, jeden Monat 1 Milliarde Euro Schulden zu tilgen, 

würde es Jahrhunderte dauern, um den Schuldenberg 

vollständig abzutragen. 

 

Dass da noch ein Finanzminister in dieser Republik ruhig 

schläft, muss einen wirklich wundern. 

 

Aber das ist die Situation vor der wir stehen. Wir haben 

jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gelebt.  

 

„Auf Schuldenbergen kann man nicht spielen“, hat Uli Noll 

treffend gesagt. 

Uli Noll hat jahrelang Sozialpolitik gemacht und er weiß, dass 

staatliche Schulden besonders die Schwachen der Gesellschaft 

belasten werden. 

 

Deshalb will die FDP weg von der Schuldenpolitik und zwar 

ohne wenn und aber. 

 

Wir halten weiterhin an dem Ziel der Nullverschuldung fest. 

 

Diese Forderung ist eng mit Walter Döring verbunden. Hätte er 

nicht vor einigen Jahren den Mut gehabt, ein 

Neuverschuldungsverbot bis 2006 zu fordern, wäre das Land 

Baden-Württemberg nicht da, wo es ist. 

 

Die FDP kämpft für einen verfassungsmäßigen Haushalt. 

 

Das bedeutet: Sparen ohne Tabus. 

 

Die FDP fordert eine Aufgabenkritik in den Haushalten.  

 

Jeder einzelne Posten muss dahingehend überprüft werden, ob 

diese staatlichen Ausgaben nötig sind oder ob die damit 
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verbundenen Aufgaben nicht besser privat erledigt werden 

können.  

 

Wer niedrigere Steuersätze haben will, kann nicht gleichzeitig 

immer mehr Leistungen des Staates einfordern. 

 

Das heißt ran an den Subventionsabbau.  

 

Die FDP will dabei Prioritäten setzen.  

 

Bei jedem einzelnen Zuschuss muss überlegt werden, ob er 

wirklich sinnvoll ist. 

 

So können beispielsweise die Investitionszuschüsse für 

Krankenhäuser und Pflegeheime wegfallen. Die Finanzierung 

dieser Einrichtungen muss über die Pflegesätze gewährleistet 

werden. 

 

Dort, wo soziale Aspekte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel 

bei den Zuschüssen zur Schülerbeförderung, müssen neue 

Lösungen gefunden werden.  

 

Wenn mit der CDU Prioritäten nicht zu machen sind, dann 

kommt eben der Rasenmäher.  

 

Ob in 20er oder 10er Schritten ist verhandelbar.  

 

Nicht verhandelbar ist das Ziel.  

 

2011 muss mit den klassischen Subventionen Schluss sein. 

 

Auch im Haushalt muss weiter gespart werden. 

 

Finanzminister Stratthaus hat angekündigt, dass auch die 

Kommunen weniger Geld bekommen sollen.  

 

Wir können die Kommunen mit diesem Problem nicht allein 

lassen. 

 

Deshalb wollen wir die Kommunen finanziell unabhängig 

machen. 
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Dafür sollen sie einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer 

bekommen und ein eigenes Hebesatzrecht auf die Einkommen- 

und Körperschaftsteuer. 

 

Die Gewerbesteuer wird abgeschafft.  

 

Handwerk und Mittelstand werden entlastet. 

 

Gleichzeitig wird das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an 

ihrer Gemeinde gestärkt.  

 

Wenn sich die Frage, ob eine Halle gebaut werden soll oder 

nicht, plötzlich am eigenen Geldbeutel entscheidet, werden sich 

wieder mehr Menschen für ihr kommunales Umfeld 

interessieren.  

 

So stärken wir die Bürgerbeteiligung und machen Schlafstädte 

zu Wohnorten.  

 

Auch beim Personal muss weiter gespart werden, denn das ist 

noch immer der größte Etatposten. 

 

Eine weitere Sparrunde im Personalbereich mit 

Arbeitszeitverlängerung und Kürzung von Sonderzahlungen wie 

beim letzten Mal können wir den Beamten nicht mehr zumuten.  

 

Vielmehr geht es jetzt darum, durch strukturelle Änderungen im 

Bereich der Eingangsbesoldung und der Stellenkegel 

insbesondere im höheren Dienst weitere Einsparungen im 

Personalhaushalt zu erzielen. 

 

Zur Ehrlichkeit in der Diskussion gehört es auch, über 

Pensionszahlungen zu reden.  

 

Dass dies bisher nicht gemacht wurde, ist ein Versäumnis der 

Politik. 

 

Schon heute drohen die vom Staat eingegangenen 

Verpflichtungen für Pensionen zu den Schulden und Steuern 

von morgen zu werden.  

 

Deswegen muss der Staat für die Pensionslasten von morgen 

heute Vorsorge treffen.  
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Bei jeder Verbeamtung auf Lebenszeit muss der Staat aus dem 

laufenden Haushalt Rückstellungen für die Pensionen 

vornehmen.  

 

Pensionsfonds verhindern, dass die heutige Generation die 

Finanzierung ihres Alters der nächsten Generation zumutet. 

 

Wir brauchen auch hier eine Generationenbilanz. 

 

Die FDP will eine klare Berechnung der heutigen und 

zukünftigen Gesamtkosten beim Personal.  

 

Auf dieser Basis muss dann überlegt werden, wie es 

weitergeht.  

 

Das beinhaltet ausdrücklich auch die Frage, an welcher Stelle 

konkret Beamte zukünftig noch notwendig sind. 

 

Eines ist schon jetzt klar: 

 

Die Reduzierung des Personals im Statistischen Landesamt um 

20 % würde erhebliche Kosteneinsparungen bringen. 

Gleichzeitig wird damit das Ziel der Verringerung des 

Papierkriegs durch Statistiken bei Unternehmen unterstützt.  

 

Damit zeigen wir: Haushaltsentlastung und weniger Bürokratie 

gehen Hand in Hand. 

 

Verantwortungsvolle und bürgernahe Finanzpolitik bedeutet, 

sich den Realitäten zu stellen. 

 

Rote und Grüne im Land tun dies nicht. 

 

Zwar fordern die Grünen einen radikalen Spar- und 

Modernisierungskurs im Land, kritisieren aber gleichzeitig, dass 

im Zuge der Verwaltungsreform auch einige Stellen von 

Frauenbeauftragten gestrichen werden. 

 

Auch die SPD im Land glänzt stärker durch Ausgaben- als 

durch Sparvorschläge. 

 

Mich würde ja schon interessieren, woher das Geld eigentlich 

kommen soll, das die SPD da munter fordert, für mehr 

Engagement im Wohnungsbau, für mehr 
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Arbeitsmarktprogramme, für den Schienenverkehr und so 

weiter. 

 

Diese Vorschläge machen eines deutlich - die SPD ist zu allem 

fähig, nur nicht zum Regieren! 

 

Wer den Landeshaushalt wieder auf eine solide Basis stellen 

will, der kommt am Thema Länderfinanzausgleich nicht vorbei.  

 

Baden-Württemberg hat im Jahr 2003 - trotz enormer 

Steuerausfälle – mit 2,1 Mrd. Euro noch mehr Geld in den 

Länderfinanzausgleich eingezahlt. 

 

Das Geld fehlt uns hier dringend.  

 

Es geht nicht an, dass man in anderen Teilen Deutschlands 

Reformen verschläft, Strukturen zementiert und die 

Haushaltsdisziplin untergräbt, nach dem Motto: „Der 

Südwesten wird’s schon zahlen!“  

 

Damit muss Schluss sein. 

 

Das Land muss erneut vor dem Bundesverfassungsgericht 

klagen.  

 

Das Thema Länderfinanzausgleich macht deutlich, dass wir 

dringend eine Reform des Föderalismus brauchen. 

 

Dazu hätte der Mut gehört, dieses Thema auch in der 

Föderalismuskommission zu behandeln.  

 

Man hätte erwarten müssen, dass die Ministerpräsidenten der 

Zahlerländer das durchgesetzt hätten.  

 

Wir Liberale setzen auf einen konsequenten 

Wettbewerbsföderalismus. 

 

Nur wenn der finanzielle Druck auf manche Länder zunimmt, 

nur wenn wirklicher Wettbewerb zwischen den Ländern 

herrscht, wird sich etwas ändern. 

 

Politische Entscheidungskompetenz muss wieder mit 

politischer Verantwortlichkeit einhergehen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

Wenn die FDP Erfolg haben will, darf sie die Wahrheit nicht 

scheuen.  

 

Wir müssen die Menschen erreichen, die der Politik schon 

heute voraus sind. 

 

Wir müssen die erreichen, die bereit sind für Veränderungen. 

 

Wir müssen diejenigen erreichen, die bereit sind, ihre Ideen 

und ihre Kreativität in die Neugestaltung unseres 

Gemeinwesens einzubringen.  

 

Das sind die Krankenschwester und der Musiker, die Lehrerin 

und der Buchhalter gleichermaßen wie der Handwerker oder 

die mittelständische Unternehmerin. 

 

Die FDP ist die Partei, die sich gemeinsam mit diesen 

Bürgerinnen und Bürgern an die Spitze der Reformbewegung 

stellt. 

 

Das gilt auch im Steuerrecht. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

am 15. Juli war „Steuerzahlertag“. Bis zu diesem Tag sind all 

ihre Einkünfte an den Fiskus gegangen. Erst jetzt gehört Ihr 

Verdienst wirklich Ihnen.   

 

Deshalb fordert die FDP eine Steuerreform nach der Devise:  

 

niedrig, einfach und gerecht. 

 

Die konsequente Streichung der Ausnahmetatbestände führt zu 

einer radikalen Vereinfachung und besseren Verständlichkeit 

des Steuerrechts für jedermann. 

 

Die Steuerreform soll die Arbeitnehmer unterstützen, die mehr 

finanziellen Spielraum zum Leben nötig haben, ebenso wie 

diejenigen, die als Freiberufler, Handwerker und Mittelständler 

mehr finanziellen Spielraum für Investitionen brauchen. 
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Wir brauchen die Selbständigen, die nicht nur ihren eigenen 

Lebensunterhalt verdienen, sondern durch die Schaffung von 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen anderen in dieser Gesellschaft 

soziale Sicherheit bieten. 

 

Wir brauchen Menschen, die bereit sind, ein Risiko zu tragen. 

 

Und keine Manager, die wie bei Vodafone 30 Mio. Euro 

Abfindung und Prämie kassieren. Das ist unanständig.  

 

Selbständige müssen nicht nur einen höheren zeitlichen 

Einsatz bringen.  

 

Sie stehen mit ihrer Existenz und der Existenz ihrer ganzen 

Familie tagtäglich für das Unternehmen ein. 

 

Wer ein solches Risiko zu tragen bereit ist, der soll dafür auch 

belohnt werden.  

 

Die wirtschaftliche Situation lässt das heute oft genug nicht zu.  

 

Wo sie es zulässt, setzt meist die Neidgesellschaft ein.  

Wir Liberalen verstehen uns als Verbündete derjenigen, die mit 

ihrer Risikobereitschaft unsere Gesellschaft nach vorne 

bringen.  

 

Immer dann, wenn der rot-grüne Neidkomplex im Sinne von 

Steuererhöhungen, Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern 

geschürt wird, werden wir dagegen antreten. 

 

Dafür steht auch unser neuer Wirtschaftsminister Ernst Pfister. 

 

Die FDP hat als einzige Fraktion im Bundestag einen 

durchgerechneten, abgestimmten und von Fachleuten 

anerkannten Gesetzentwurf für eine umfassende Steuerreform 

vorgelegt. 

 

Dass Rot-Grün das nicht kann, ist klar. 

 

Dass die CDU so herumeiert, unverständlich. 

 

Friedrich Merz hat zwar mit einer Riesenshow ein eigenes – um 

genauer zu sein - unser Konzept in etwas abgewandelter Form 

vorgelegt. 
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Dann stritt er sich in der CDU und mit der CSU und heraus kam 

viel Papier, ein bisschen Merz hier und ein bisschen Faltlhauser 

da. 

 

Der berühmte Bierdeckel von Merz hat längst Plakatgröße 

erreicht. 

 

Und auf den letzten Metern hat dann auch noch die Angst vor 

der eigenen Courage zugeschlagen. 

 

Die Unionsparteien stehen zerstritten und ohne einen 

Gesetzentwurf da. 

 

Mit so einem Chaos ist man auf Bundesebene in der Tat nicht 

regierungsfähig, Frau Merkel! 

 

Chaotisch wird langsam auch die Debatte um die Arbeitszeiten 

in Deutschland. 

 

Die aktuelle Diskussion um die Arbeitszeit und die Streichung 

von Feiertagen springt viel zu kurz.  

 

Es geht grundsätzlich um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Dazu zählt eine radikale Reform im Arbeits- und Tarifrecht.  

 

Hier brauchen wir eine konsequente Deregulierung. 

 

Es ist eine Schande, dass nach einer internationalen Studie 

Deutschland bei der Deregulierung am Arbeitsmarkt auf dem 

vorletzten Platz liegt.  

 

Nur im Senegal herrscht bei der Beschäftigung von Mitarbeitern 

noch weniger Freiheit. 

 

Zu diesen grundsätzlichen Problemen kommt hinzu, dass 

Baden-Württemberg mit vielen Feiertagen einen 

Standortnachteil hat. 

 

Ich spreche dabei nicht vom internationalen oder europäischen 

Wettbewerb.  

 

Ich spreche vom Wettbewerb der Produktionsstandorte in 

Deutschland. 
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Bremen, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und 

Niedersachsen haben drei Feiertage weniger als Baden-

Württemberg. 

 

Damit aber nicht genug. 

 

Insgesamt wird in Bremen pro Jahr bei gleichen Kosten zwei 

volle Wochen mehr produziert als im Südwesten.  

 

Das kommt durch Steinkühlerpausen und 

Spätschichtzuschläge.  

 

Aber beides hat doch nicht die Politik erfunden! 

 

Es waren die Arbeitgeber, die bei den Tarifverhandlungen 

diesen Gewerkschaftsvorschlägen zugestimmt haben. 

 

Heute beklagen sie sich über den Wettbewerbsnachteil. 

 

Bevor Mercedes-Vorstand Jürgen Hubbert eine lautstarke 

Debatte über die baden-württembergische Krankheit anstößt, 

sollte er sich an die eigene Nase fassen.  

Hier sind die Tarifpartner gefordert. 

 

Die Liberalen fordern mehr Rechte für alle Arbeitnehmer, aber 

nicht mehr Macht für wenige Funktionäre. 

 

Das heißt nicht, dass wir nicht über Feiertage sprechen 

müssen. 

 

Auch wenn sich die Kirchen vehement wehren:  

 

Es gibt christliche Feiertage mit hoher Bedeutung und solche, 

die ihre Bedeutung verloren haben. 

 

Ich lade die Kirchen zum Gespräch ein. 

 

Lassen Sie uns das Thema offen diskutieren und eine 

gemeinsame Lösung finden. 

 

Im Übrigen geht es nicht nur um kirchliche Feiertage. 
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Die Gewerkschaften müssen sich fragen lassen, mit welcher 

Begründung sie am 1. Mai festhalten wollen, so lange 4,5 

Millionen Arbeitslose vor den Werkstoren stehen. 

 

Im Gegenzug erwarte ich von Unternehmen wie Daimler 

Chrysler und deren Vorständen, dass sie das Land nicht 

schlecht reden.  

 

Baden-Württemberg hat einen hohen Bildungsstandard, hoch 

qualifizierte und engagierte Arbeitnehmer, eine positive 

Patententwicklung und eine niedrige Arbeitslosigkeit.  

 

Es gibt keine baden-württembergische Krankheit. Dieses Land 

ist stark.  

 

Das liegt auch ganz wesentlich an einsatzfreudigen 

Arbeitnehmern.  

 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sindelfingen 

stehen für Solidität, Verlässlichkeit und Qualität.  

 

Das muss honoriert werden. Hier geht es nicht nur um harte 

Standortfaktoren, sondern auch um weiche. 

 

Ich erwarte von Daimler Chrysler dieselbe Verantwortung für 

das Land wie sie Tausende von Freiberuflern, Handwerkern 

und Mittelständlern tagtäglich bringen.  

 

Bei der Frage, wie die Wirtschaft entlastet werden kann, geht 

es aber bei weitem nicht nur um Steuern und Abgaben oder um 

das Arbeits- und Tarifrecht. 

 

Deutschland erstickt im Bürokratiewust. 

 

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und 

Formulare von der Wiege bis zur Bahre.  

 

Das Institut für Mittelstandsforschung schätzt, dass der 

Wirtschaft dadurch jährlich Kosten in Höhe von 46 Milliarden 

Euro entstehen. 
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Bei insgesamt 90.000 Einzelvorschriften braucht eigentlich 

jeder Bürger mindestens einen Rechtsanwalt, wenn er sich 

rechtstreu verhalten will.  

 

Das macht deutlich: 

 

Das Streben der Politik nach Einzelfallgerechtigkeit ist nicht 

mehr zeitgemäß. 

 

Die Überregulierung bedroht heute die Funktionsfähigkeit des 

Staates und die persönliche Freiheit des Einzelnen. 

 

Wir Liberale fordern, dass an die Stelle des intervenierenden 

Staates der moderierende Staat treten muss. 

 

Wir wollen mit einem moderierenden Staat 

Handlungsspielräume eröffnen und die Bürger verpflichten, 

Verantwortung zu übernehmen. 

 

So wird der Staat wieder zum Garant der Freiheit. 

 

Bürokratieabbau braucht strukturelle Veränderungen. 

Dazu gehört die Befristung von Gesetzen, Verordnungen und 

Verwaltungsvorschriften. 

 

Dazu gehört auch ein jährliches Rechtsbereinigungsgesetz, mit 

dem alle Vorschriften auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. 

 

Der Beschluss des Bundeskabinetts von letzter Woche, bei 

dem in einem Rechtsbereinigungsgesetz über 200 Gesetze und 

Verordnungen gestrichen werden sollen, ist eine Farce. 

 

Dazu gehört beispielsweise das Gesetz zur Durchführung des 

Reichskonkordats von 1933, das Gesetz über die Auflösung, 

Abwicklung und Löschung von Kolonialgesellschaften von 

1975, die Verordnung über Auflassungen, landesrechtliche 

Gebühren und Mündelsicherheit von 1934 sowie die 

Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung 

von 1935. 

 

Dieser Beschluss zeigt einmal mehr: 

 

Diese Bundesregierung ist von gestern. 

 



 16

Die FDP wird weiter treibende Kraft beim Bürokratieabbau sein.  

 

Denn: Der Abbau von Bürokratie bedeutet immer zugleich 

Freiheitsaufbau! 

 

Freiheit und Verantwortung sind auch die Grundpfeiler, auf 

denen unser Umgang mit der sozialen Sicherung ruht. 

 

Genau hier liegt eine der zentralen Herausforderungen der 

nächsten Jahre.  

 

Schaffen wir es, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig 

zu machen, um auch künftigen Generationen beispielsweise 

bei der Rente oder bei der Pflege menschenwürdige 

Perspektiven zu geben? 

 

Das Beispiel der Pflegeversicherung zeigt, dass nicht einfach 

so weitergemacht werden kann.  

 

Zwischenzeitlich hat die Pflegeversicherung circa 800 Millionen 

Euro Defizit, ein Defizit, das weiter steigt. 

 

Die FDP hat immer wieder vor dieser Entwicklung gewarnt. 

 

Anstatt die Unterfinanzierung der Pflegeversicherung 

konzeptionell zu beseitigen setzte Rot-Grün immer nur auf noch 

mehr Vorschriften.  

 

Zwischenzeitlich werden dem Pflegepersonal sogar Vorgaben 

darüber gemacht, wie lange man Zeit aufwenden darf, um 

einen Menschen zu waschen, medizinisch zu versorgen oder 

zu füttern. 

 

Aus der sozialen Idee einer besseren Betreuung 

pflegebedürftiger Menschen ist ein bürokratisches Monstrum 

geworden. 

 

Wie sozial eine Gesellschaft ist, zeigt sich nicht daran, wie viele 

Vorschriften und Gesetze sie hat, sondern daran, wie wir mit 

älteren, mit pflegebedürftigen Menschen umgehen. 

 

Denn für uns zählt der Mensch und nicht die Vorschrift, zählt 

das persönliche Schicksal und nicht die Bürokratie. 
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Gebraucht werden nicht mehr Vorschriften, sondern mehr 

Zuwendung.  

 

Das will die FDP zukünftig wieder erreichen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt liberaler Politik im Land bleibt die 

Bildungspolitik, weil nur eine ausgezeichnete Bildung unsere 

Zukunftsfähigkeit sichert. 

 

Für die FDP sind verlässliche Unterrichtszeiten sowie 

zusätzliche Betreuungsangebote in und an der Schule nicht nur 

ein wichtiger Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, sondern auch die Grundlage für gleiche  

Startchancen. 

 

Ganztagsschulen – gleich welcher Form – als Angebot bieten 

besondere pädagogische Möglichkeiten.  

 

Die Initiative zur Verlässlichen Grundschule ging ausschließlich 

von der FDP aus.  

 

Es war die FDP, die in den Koalitionsvertrag – und damit vor 

PISA und erst recht vor einschlägigen Initiativen des Bundes – 

das Ziel hineingeschrieben hat, das Angebot von 

Ganztagsschulen auszuweiten, und zwar in allen Schularten.  

 

In der Zeit der Regierungsbeteiligung der SPD in Baden-

Württemberg wurde keine einzige staatliche Ganztagsschule 

neu eingerichtet.  

 

Mit der FDP als Regierungspartner hat sich die Anzahl bereits 

vor Auflage des Bundesprogramms mehr als verdoppelt. 

 

Ich bin der Landtagsfraktion dankbar dafür, dass sie mit den 

Initiativen  

 

- zur Sprachstandsdiagnose und entsprechenden 

Förderprogrammen im Kindergarten, 

- zur Grundschulfremdsprache 

- zur Verkürzung der Erstausbildungszeiten von der 

Flexiblisierung des Schulanfangs bis zum achtjährigen 

Gymnasium 
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- zur stärkeren Eigenständigkeit und Profilierung jeder 

einzelnen Schule, 

 

dazu beiträgt, dass Baden-Württembergs Schülerinnen und 

Schüler die besten Bildungs- und Ausbildungschancen in 

Deutschland haben. 

 

Sie sehen: Die anderen reden, wir handeln. 

 

Das gilt auch in der Hochschulpolitik.  

 

Baden-Württemberg ist Forschungsland Nr. 1.  

 

Während der Bund als mittelfristiges Ziel für Forschung und 

Entwicklung einen Anteil von 3 % des Bruttoinlandsprodukts 

anstrebt, liegt dieser Anteil schon heute in Baden-Württemberg 

bei 4 %. 

 

Das ist auch international ein Spitzenwert. 

 

Auch mit der Hochschulreform haben wir unsere Universitäten 

gut auf den internationalen Wettbewerb eingestellt:  

- mehr Autonomie 

- weniger bürokratische Regulierung 

- globalisierte Haushalte und leistungsbezogene 

Mittelzuweisung 

- mehr Wettbewerb 

 

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft sieht Baden-

Württemberg in seiner Studie „Qualität durch Autonomie und 

Wettbewerb“ auf den führenden Rängen.  

 

Dieses Lob ist unser Ansporn, mit der Hochschulreform 

konsequent fortzufahren. 

 

Auch die CDU betont in letzter Zeit, dass den Hochschulen 

mehr Freiheit gegeben werden müsse.  

 

Dieses Ziel werden wir nur dann erreichen, wenn wir weitere 

Stellen im Ministerium abbauen. Denn nur so haben wir die 

Gewähr, dass sich die Wissenschaftsbürokratie nicht doch 

wieder am Gesetz vorbei alte Eingriffsmöglichkeiten zu erhalten 

sucht. 
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Nach dem Hochschulranking der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft nehmen die baden-

württembergischen Hochschulen Spitzenplätze ein. 

 

Um diese Position weiter ausbauen zu können, sollten sich die 

in Baden-Württemberg ansässigen Weltunternehmen hier mehr 

als Stifter engagieren. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Grundlage für ein erfolgreiches Bildungswesen liegt bei den 

Familien. 

 

Leider werden immer mehr Familien ihrem Erziehungsauftrag 

nicht gerecht. 

 

Studien zufolge haben viele Kinder erhebliche Mängel in der 

Kommunikationsfähigkeit.  

 

Das verhindert einen erfolgreichen Einstieg in die Schule.  

 

Deshalb werden wir nicht umhin kommen, auch in Baden-

Württemberg über die Frage zu sprechen, ob zum Ausgleich 

vorhandener Defizite das letzte Kindergartenjahr verpflichtend 

werden muss. 

 

Darüber hinaus müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, 

wie wir die Kinderbetreuung in Baden-Württemberg verbessern.  

 

Auch hier müssen wir andere Finanzierungsmöglichkeiten 

finden, weil die öffentlichen Kassen leer sind. 

 

Die FDP hat vorgeschlagen, das Landeserziehungsgeld 

umzuwandeln in eine Finanzierung von 

Kinderbetreuungsplätzen. 

 

Es ist längst nicht mehr zeitgemäß, aus Landesmitteln Prämien 

dafür zu zahlen, dass eine Frau möglichst lange aus dem Beruf 

ausscheidet. 

 

Die Politik hat nicht die Aufgabe, sich einzumischen, sondern 

die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
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Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die FDP für ein 

fortschrittliches Baden-Württemberg ist! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich auf ein kleines Problem zu sprechen kommen, 

das jedoch für manche Frauen existenzielle Bedeutung hat, 

weil sie sich in einer Notlage befinden. 

 

Das ist die Geburt ohne medizinische Hilfe, alleine im 

heimischen Bad oder einem versteckten Ort und die 

anschließende Aussetzung des Neugeborenen.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich rede nicht von Entwicklungsländern. 

 

Ich rede von Deutschland, von Baden-Württemberg. 

 

Deshalb brauchen wir endlich Rechtssicherheit für die anonyme 

Geburt in Deutschland. 

 

Baden-Württemberg hat bereits im Jahr 2002 auf Initiative der 

FDP einen Gesetzentwurf zur Regelung der anonymen Geburt 

in den Bundesrat eingebracht.  

 

Anonyme Geburt bedeutet, dass eine Frau ohne Angabe ihrer 

Personalien unter ärztlicher Aufsicht ein Kind zur Welt bringen 

kann, ohne dass sich die Ärzte strafbar machen. 

 

Corinna Werwigk-Hertneck, unsere liberale Justizministerin in 

Baden-Württemberg, hat diesen Gesetzentwurf auf den Weg 

gebracht.  

 

Ihr ist es zu verdanken, dass sich im Bundesrat überhaupt ein 

Kompromiss abzeichnet. 

 

Auf der Grundlage dieses Gesetzentwurfs wird voraussichtlich 

noch dieses Jahr der Deutsche Bundestag entscheiden. 

 

Das ist ein großartiger Erfolg für mehr Menschlichkeit! 

 

Und in einem weiteren Bereich wird die FDP dringend 

gebraucht: 
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Bei der Inneren Sicherheit. 

 

Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung wird der 

Rechtsstaat mit immer neuen Sicherheitsmaßnahmen 

untergraben. 

 

Für uns Liberale ist klar, dass der Terrorismus mit allen 

rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden muss. 

 

Aber es wäre ein Sieg der Terroristen, wenn sich die offene 

Gesellschaft von der Freiheit verabschieden würde. 

 

Die offene Bürgergesellschaft zeichnet sich durch Freiheit in 

Sicherheit und Freiheit durch Sicherheit aus. 

 

Es muss genau überprüft werden, welche Regelungen Sinn 

machen und welche keinen Sinn machen. 

 

Die FDP ist für die Nutzung der Telefonüberwachung nach 

rechtsstaatlichen Kriterien.  

 

Wir kritisieren jedoch eine unnötige und überproportionale 

Ausweitung der Telefonüberwachung. 

 

Da verlangt das Bundesverfassungsgericht aufgrund schwerer 

verfassungsrechtlicher Bedenken die Überarbeitung des 

Gesetzes zur Telefonüberwachung und die Bundesregierung 

beginnt eine Debatte über die Ausdehnung des 

Geltungsbereichs auf bisher ausgenommene Berufsgruppen 

wie Ärzte, Anwälte, Journalisten und Pfarrer. 

 

Schily überholt Beckstein hier spielend rechts. 

 

Die Grünen schweigen, obwohl sie einmal gerne 

Rechtsstaatspartei sein wollten. 

 

Dabei verlangt gerade diese Zeit besondere Sorgfalt beim 

Umgang mit Recht und Gesetz. 

 

Weder die EU noch die Bundesregierung haben interveniert, 

als die USA die Weitergabe von Flugpassagierdaten zur 

Terrorbekämpfung forderte.  
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Jedes Detail, von der Kreditkartennummer über 

Gesundheitsdaten bis zur Essensauswahl beim 

Transatlantikflug wird nun weitergegeben.  

 

Wo waren denn hier die grünen Verfassungsexperten? 

 

Wer weiß denn schon, dass Herr Fischer im EU-Ministerrat 

zustimmte? 

 

Diese Liste lässt sich fortsetzen.  

 

Aber nicht der Mythos der Grünen als Kämpfer für das Recht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Das Projekt Landtagswahl 2006 beginnt heute. 

 

Wir haben eine großartige Chance auf der Basis des 

exzellenten Ergebnisses der Kommunalwahl aufzubauen und 

den Anteil der Liberalen im Landtag wieder zu stärken.  

 

 Wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann muss 

flächendeckend in allen Landtagswahlkreisen die beste 

Kandidatin oder der beste Kandidat vor Ort antreten.  

 

Das können nur Sie in Ihren Kreisverbänden vor Ort beurteilen.  

 

Es gibt aber dann kein Verstecken, kein Wegducken, keine 

Ausrede für die Stimmenkönige unserer Kommunalwahl.  

 

Wenn das Projekt Landtagswahl 2006 für die FDP in Baden-

Württemberg ein Erfolg werden soll, dann müssen Sie alle mit 

ran. 

 

Wir kämpfen 2006 darum, die Liberalen im Landtag zu stärken.  

 

Wir kämpfen darum, die absolute Mehrheit der CDU in diesem 

Land zu verhindern. 

 

Meine sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dieser Tag ist ein Neuanfang für die FDP Baden-Württemberg.  

 



 23

Es ist uns allen klar, dass wir vor einer großen Herausforderung 

stehen.  

 

Die nächste Zeit ist mit Risiken verbunden.  

 

Sie birgt aber auch große Chancen.  

 

Wenn ich mir die Presselandschaft der letzten Wochen ansehe, 

dann werden dort vornehmlich die Risiken diskutiert.  

 

Das ist das gute Recht aller Beobachter.  

 

Das heißt aber nicht, dass wir uns davon beeindrucken lassen 

müssen.  

 

Die FDP steht als Partei der Freiheit für Risikobereitschaft und 

Kampfgeist.  

 

Ich erwarte, dass diese Partei mit einer so großartigen Tradition 

im Stammland der Liberalen sich nicht ins Boxhorn jagen lässt, 

sondern kämpft.  

 

Ich erwarte, dass diese Partei steht, auch wenn es in den 

nächsten Monaten manchmal schwierig werden wird.  

 

Wenn wir uns zusammenraufen, wenn wir geschlossen 

auftreten, wenn wir endlich die liberale Unart einstellen, 

Schlechtes übereinander zu reden und stattdessen endlich 

beginnen uns selbst zu loben, weil es sonst niemand tut, dann 

werden wir nach draußen Zuversicht ausstrahlen.  

 

Dann werden wir die Menschen erreichen.  

 

Dann werden wir die Menschen überzeugen und all diejenigen 

Lügen strafen, die uns eine weitere Regierungsbeteiligung nicht 

zutrauen. 

 

Die FDP Baden-Württemberg kann sich auf mich verlassen. Ich 

werde kämpfen.  

 

Ich erwarte, dass Sie auch kämpfen.  

 

Wir werden 2006 allen beweisen, dass es nur ein Stammland 

der Liberalen gibt: Baden-Württemberg! 


