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Die baden-württembergische F.D.P. hat im Zeitraum vom 9.Juni – bis zum 31.
August 2000 12 Thesen zu Fragen der Generation@ im Internet unter
http://www.fdp-bw.de zur Abstimmung gestellt.

Die Umfrage erfreute sich eines enormen Interesses nicht nur bei den Usern des
Internets, denn immerhin haben durch einen click 28.456 User ihre Neugier
bekundet, sondern auch bei den Internetportalen von politik-digital, politikerscreen
und der Bundesseite der F.D.P., die allein wöchentlich 130.000 Zugriffe verzeichnet.

An der Abstimmung haben sich letztendlich 1056 Internetuser beteiligt und immerhin
über 400 verschiedene weiterführende Bemerkungen zu einzelnen Thesen gemacht.
Diese Bemerkungen sind im Anhang der Auswertung nachzulesen.

338 bzw. 32% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage waren jünger als
19 Jahre. 380 bzw. 36 % zwischen 20 und 29 Jahre alt, 148 bzw. 14 % zwischen 30
und 39 Jahre und 190 bzw. 18 % waren älter als 39.

Im einzelnen:

These 1 – Jugend – Internet – Demokratie

Parteien müssen sich verstärkt dem Dialog mit der Jugend stellen und dabei neue
Entwicklungen und Trends berücksichtigen! Immer mehr Menschen nutzen das
Internet, um sich in der Welt zu orientieren und sich Informationen zu verschaffen.
Deshalb muss zukünftig die junge Generation über das Internet angesprochen
werden.

Die Parteien sollten deshalb ihre Anliegen verstärkt im Internet zur Diskussion
stellen. Dies eröffnet zusätzliche Chancen für eine direkte Bürgerbeteiligung durch
das Netz und stärkt die Bereitschaft sich an demokratischen
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

Ergebnis:

75 % der Abstimmenden wünschen eine verstärkte Beteiligung an den politischen
Entscheidungen über das Internet. 17 % halten dies eher für wünschenswert. Für 6
% ist diese These nicht und für 2 % eher nicht unterstützenswert.

In den Antworten kam zum Ausdruck, dass durch das Internet eine verstärkt direkt-
demokratische Beteiligung ermöglicht werden könne. Vor allem Jugendliche könnten
wieder für Politik interessiert werden. Diskussion dürfe aber nicht nur als
Einbahnstraße vollzogen werden. Aus den Anregungen für die Parteien durch das
Internet müssten auch konkrete Politprojekte entwickelt werden, an deren
Entstehung die Internetuser direkt beteiligt werden müssten. Es sei jedoch darauf zu
achten, dass der Trend zu einer Zwei-Klassengesellschaft von Menschen mit und
Menschen ohne Internetzugang nicht fortgesetzt werde.

These 2 – Generationenbilanzen aufstellen

Mit Hilfe einer Generationenbilanz können die zukünftigen ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Belastungen jeder Generation ermittelt und miteinander
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verglichen werden. Sie führt so zu Entscheidungen der Politik, die zu einer
verbesserten intergenerationellen Gerechtigkeit beitragen. Die Bilanz fördert das
Bewusstsein für die Verantwortung gegenwärtiger und zukünftiger Generationen.

Die Generationenbilanz ermittelt die zeitliche Entwicklung der fiskalischen Lasten und
lässt somit die Auswirkungen neuer finanz- und sozialpolitischer Entscheidungen
transparent werden. Sie zeigt die finanziellen Belastungen aus der Steuer- und
Sozialpolitik für die verschiedenen Altersjahrgänge exakt auf. Aus den Daten der
Wirtschaftsstatistik wird getrennt nach Geschlecht für jeden Jahrgang ein Konto
angelegt, auf dem alle Zahlungen an den Staat und alle  empfangenen Transfers
zusammengerechnet werden. Auf dieser Grundlage lässt sich die
Durchschnittsbelastung eines jeden Jahrganges genau ermitteln.

Ergebnis:

¾ der teilnehmenden Internetuser (67 % trifft zu + 16 % trifft eher zu) unterstützen
die F.D.P.-Forderung nach der Aufstellung von Generationenbilanzen. 17 % halten
die Aufstellung von Generationenbilanzen zur Verbesserung der intergenerationellen
Gerechtigkeit für nicht nötig.

In den schriftlichen Stellungnahmen dazu wird die Forderung mehrheitlich unterstützt,
die Durchsetzbarkeit jedoch auch in Frage gestellt.

These 3 – Nachhaltigkeit bei den Staatsfinanzen

Mit den Generationenbilanzen soll das Prinzip der Nachhaltigkeit in allen
Politikbereichen verstärkt werden. Zuallererst hat jedoch die Finanzpolitik nachhaltig
zu sein. Die Neuverschuldung des Landes muss bis spätestens 2006 auf Null
zurückgefahren werden. In der Landesverfassung wollen wir ein
Neuverschuldungsverbot, damit auch langfristig die bestehenden Schulden abgebaut
werden können und zukünftige Generationen schuldenfrei in die Zukunft starten
können.

Ergebnis:

Für 90 % der Antwortenden trifft die These voll bzw. eher zu. Sie wünschen sich ein
Nullverschuldungsverbot und mehr Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik. Die restlichen
10 % sehen darin keinen oder eher keinen Sinn.

Viele Antwortende wünschen sich ein Nullverschuldungsverbot vor dem Jahre 2006.
Es wird jedoch zu bedenken gegeben, dass in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten
ein Nullverschuldungsverbot, den Staat in seiner Tätigkeit zu sehr einschränken
könnte und Flexibilität nehmen.

These 4 – Zukünftige Alterssicherung

Die Finanzierung der Alterssicherung (Rente) ist an die Grenze der
Leistungsfähigkeit der jungen Generation gestoßen. Die Beiträge belasten die
Generation@ enorm und stehen in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden
Leistungen. Deshalb muss die Finanzierung der Rente auf drei Säulen gestellt
werden:



- 4 -

1. Basissicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung
2. Eigenvorsorge im Kapitaldeckungsverfahren
3. Betriebliche Altersversorgung im Kapitaldeckungsverfahren

Ergebnis:

Nahezu 90 % (76 % sagen trifft zu; 13 sagen trifft eher zu) unterstützen den F.D.P.-
Vorschlag für ein Drei-Säulen-Modell bei der zukünftigen Alterssicherung: Lediglich
10 % sind der Meinung, das sei der falsche Ansatz, um die Probleme beim Thema
Rente zu lösen.

Die These 4 wird am meisten mit zusätzlichen Antworten bedacht. Ein Großteil
wünscht eine noch stärkere private Eigenvorsorge, sieht aber durchaus die
Probleme, die eine „Aufkündigung“ des Generationenvertrages gerade für die erste
Generation, die dies zu tragen hätte, bedeutet. Viele äußern sich im Zusammenhang
mit der betrieblichen Altersvorsorge besorgt um den Mittelstand. Gerade dort müsse
darauf geachtet werden, dass dieser sich auch eine solche Vorsorge leisten könne.

These 5 – Die autonome Schule

Schüler und Lehrer sollen sich ihre Schulen selbst aussuchen können, d.h. aber
auch, die Schulen können sich ihre Lehrer und Schüler selbst aussuchen. Dazu ist
es nötig, den Schulen eigene Finanz- und Personalhoheit zugeben, damit sie
eigenverantwortlich über ihre Mittel verfügen können. Das fördert den Wettbewerb
unter den Schulen und hilft die Qualität zu verbessern. Mittels Sponsoring soll ihnen
die Möglichkeit der zusätzlichen Mittelgewinnung gegeben werden. Bei autonomen
Schulen ist die Schulkonferenz paritätisch mit Schülern, Lehrern und Eltern zu
besetzen.

Ergebnis:

60 % unterstützen diese These voll und ganz und 18 % finden diese These eher
unterstützenswert. 13% finden dies eher nicht und 9 % lehnen sie ganz ab.

Bei den Zusatzantworten wird äußerst häufig die Abschaffung des Beamtenstatus für
Lehrerinnen und Lehrer gefordert, weil dieser Flexibilität verhindere. Eine
leistungsgerechte Bezahlung steht dabei genauso im Vordergrund wie der Wunsch
nach mehr Privatisierung im Bildungsbereich. In den Antworten kommt aber ebenfalls
zum Ausdruck, dass weiterhin leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler
gleichwertige Bildungsangebote erhalten müssen.

These 6 – Ganztagsschule aus bildungspolitischer Perspektive

In einer Zeit, in der Zweidrittel der Mütter erwerbstätig sind, gehört ein breites
Ganztagsangebot an der Schule zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die
Ganztagsschule wird zunehmend nicht mehr als Konkurrenz zur elterlichen
Erziehung empfunden, sondern als willkommene Ergänzung. Es wäre jedoch der
völlig falsche Blickwinkel, Ganztagesschule als „soziale Reparaturwerkstatt“ zu
konzipieren.
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Bei der Forderung nach einer Ganztagesschule stehen für die Liberalen die
bildungspolitischen, nicht allein die sozialpolitischen Aspekte im Vordergrund: Wir
fordern die Ganztagsschule in offener Form, hier konzentriert sich der
Pflichtunterricht für alle auf den Vormittag, am Nachmittag haben die
Ganztagsschulen verschiedene Wahlpflichtangebote, mit denen flexibel auf neue
didaktische Methoden eingegangen werden kann.

Die Ganztagesschule bietet den Vorteil, auch neue Angebote präsentieren zu
können. Darüber hinaus können neue Angebote in den Schulalltag eingebaut
werden, so z.B. die Informatik, die Ökonomie sowie die immer wichtiger werdende
Steigerung der Medienkompetenz. Die Finanzierung der Ganztagsschule muss in
Baden-Württemberg über weitere Privatisierungen erfolgen.

Ergebnis:

58 % sind der Meinung diese These trifft zu, für 19 % trifft sie eher zu, für 13 % trifft
sie eher nicht zu und 10 % sagen, diese These trifft nicht zu.

Auch hier zeigt sich bei den Zusatzantworten, dass sich viele Antwortende sehr
differenziert mit der Abstimmung über die verschiedenen Thesen auseinandergesetzt
haben. Die offene Form der Ganztagesschule wird weitgehend unterstützt, weil hier
die Möglichkeit der „freieren“ Nachmittagsgestaltung unter Berücksichtigung der
familiären Bedingungen weiterhin gegeben wird und kein starrer Schulalltag von 8
Stunden entsteht. In einigen Statements kommt aber auch zum Ausdruck, dass in
erster Linie weiterhin die Familien für die Erziehung der Kinder zuständig sein sollen
und deshalb Ganztagesschulen nur auf freiwilliger Basis angeboten werden sollen.
Lehrern dürfen mit Ganztagesschulen nicht schleichend der alleinige
Erziehungsauftrag erteilt werden.

These 7 – Fundierte Kompetenzen in Ökonomie und modernen Medien

Weltweite Veränderungen beeinflussen heute im Zeitalter der Globalisierung unser
Zusammenleben. Wirtschaftliche Zusammenhänge bestimmen mehr denn je die

Lebensweisen der Menschen, die sich tagtäglich mit einer anwachsenden Menge an
Daten und Informationen auseinandersetzen müssen und sich dabei modernster
Kommunikationsmittel bedienen. Zu einem modernen Bildungssystem gehört eine
fundierte ökonomische Bildung sowie die Vermittlung einer ausreichenden
Medienkompetenz, die hilft Informationen zu bündeln und aufzubereiten. Ökonomie
und Medienkompetenz müssen Bestandteil der Lehrpläne werden. Sie sollten bereits
ab der 5. Klasse Eingang in den Schulalltag finden.

Ergebnis:

Nur 9 % (5 % trifft eher nicht zu; 4 % trifft nicht zu) sind der Meinung, das fundierte
Kompetenzen in Ökonomie und moderne Medien nicht besonders in der Schule
gefördert und gelehrt werden müssten. 91 % (78 % trifft zu; 13 trifft eher zu)
hingegen sind der Meinung, dass die Vermittlung von Inhalten in diesen Bereichen
erforderlich ist.
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Die hohe Zustimmung kommt auch in den schriftlichen Antworten zum Ausdruck.
Viele wollen die Bereiche Recht und Ökologie ebenso berücksichtigt wissen. Zu
Denken gibt vielen, ob die Forderung mit dem derzeit vorhandenen Lehrpersonal
überhaupt möglich ist. Deshalb wird mehrfach eine verstärkte Fortbildung von
Lehrerinnen und Lehrern gefordert bzw. der Vorschlag gemacht, externe Experten
zum Unterricht heranzuziehen.

These 8 – Nach der einzelnen Begabung fördern

Schulunterricht orientiert sich z.Zt. in der Regel am Durchschnittsschüler. Deshalb
verlassen in Deutschland 10 Prozent einer Generation die Schule ohne jeden
Abschluss, aber es mangelt auch an Spitzenleistungen deutscher Schüler im
internationalen Vergleich. Eine stärkere Differenzierung ist nötig, die sowohl die
schwachen Schüler als auch die besonders Begabten eigens fördert.

Praktisch Begabte dürfen nicht ohne Chance auf einen anerkannten
Ausbildungsabschluss bleiben. Neue zweijährige Ausbildungsberufe müssen
angeboten werden. Sie sollten ausgerichtet sein auf die praktischen Begabungen
und eine Chance auf weitere Qualifizierung – durch training on the job –
ermöglichen.

Ergebnis:

89 % (77 % trifft zu; 12 % trifft eher zu) unterstützen den Gedanken der Südwest-
F.D.P., die Schülerinnen und Schüler stärker nach ihrer einzelnen Begabung zu
fördern als dies bisher der Fall ist. 11 % (6 % trifft nicht zu; 5 % trifft eher nicht zu)
halten den Gedanken von spezieller Begabtenförderung für nicht unterstützenswert.

Der Begriff der Elitenbildung wird in den Zusatzstatements keineswegs negativ
beurteilt, sondern ganz im Gegenteil positiv bewertet. „Einheits-Misch-Masch“ könne
nicht länger hingenommen werden. Kritiker warnen jedoch vor sozialer
Desintegration, die eine zunehmende Zergliederung des Schulsystems mit sich
brächte.

These 9 – Wettbewerb für Universitäten

Universitäten sind keine Tee- und Wärmestuben. Sie müssen sich – wie alle
Bereiche der Gesellschaft – dem harten Wettbewerb stellen. Hierzu sind einige
Grundvoraussetzungen zu schaffen:

- Zukünftig müssen alle Professoren nach Leistung bezahlt werden. Die Qualität
und Quantität der Forschungs- und Lehrtätigkeit muss in regelmäßigen
Abständen auf den Prüfstand.

- Die Hochschulen erhalten eine eigene Finanzhoheit, damit die Autonomie
nachhaltig gestärkt und Wettbewerb möglich wird.

- Die ZVS wird abgeschafft und zukünftig wählen die Universitäten ihre
Studierenden und die Studierenden ihre Universitäten selbst aus.

Ergebnis:
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89 % (77 % trifft zu; 12 % trifft eher zu) der im Internet Antwortenden wünschen sich
mehr Wettbewerb für Universitäten. 11 % halten die vorgeschlagenen Maßnahmen
für nicht zutreffend.

Diese These hat viele schriftliche Antworten „provoziert“. Den Beamtenstatus für
Professoren halten viele für überflüssig. Am schlechtesten kommt die ZVS weg, denn
sie wird sogar von den meisten, die den restlichen Inhalt der These ablehnen, als für
überflüssig betrachtet. Eine größere Autonomie der Hochschulen wünschen sich alle
nahezu alle Antwortenden. Die Evaluation von Professoren wird teilweise sehr
kritisch betrachtet, weil sich ein geeignetes Bewertungssystem noch nicht gefunden
hätte.

These 10 – Allgemeine Wehrpflicht aussetzen!

Die F.D.P. Baden-Württemberg tritt dafür ein, die allgemeine Wehrpflicht
grundsätzlich beizubehalten, sie jedoch ab dem Jahre 2002 auszusetzen.
 
Um den Übergang der Bundeswehr zu einer Freiwilligenarmee ohne Einbußen für die
Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten, sind Vorbereitungen zu treffen, um
durch ein Bonussystem eine hinreichende Anzahl von jungen Menschen zu
motivieren, sich freiwillig für ein Jahr bei der Bundeswehr zu verpflichten.
 
Damit entfällt automatisch der Zivildienst als Ersatzdienst für Wehrdienstverweigerer.
Das neue Bonussystem muss somit auch Anreize schaffen, um für gesellschaftliche
Aufgaben der verschiedensten Art  eine ausreichende Zahl von jungen Menschen zu
finden, die sich hierfür ein Jahr langfreiwillig zur Verfügung stellen.

 
Wer sich für ein Jahr freiwillig zur Bundeswehr oder zu einer der anderen für die
Ableistung freiwilliger Dienste in Frage kommenden Einrichtungen entschließt, kann
diese Zeit als ein Berufsfindungsjahr betrachten. Wo immer es möglich ist, sollte
dieses Freiwillige Gesellschaftliche Jahr auf eine Ausbildung angerechnet werden.
Deshalb sollte bei der Werbung für freiwillige Dienste wie auch bei der Besoldung der
Gesichtspunkt der Aus- und Weiterbildung ausschlaggebend sein.

Ergebnis:

61 % unterstützen die Forderung der Südwest-F.D.P. nach der Aussetzung der
Wehrpflicht. 11 % sagen, dass sie diese These für eher zutreffend halten. 28 %
lehnen dies eher bzw. ganz ab. Damit kommt klar zum Ausdruck, dass die
Beibehaltung der Wehrpflicht von nicht einmal einem Drittel der Abstimmenden
unterstützt wird.

Viele der zusätzlich Antwortenden wünschen sich nicht nur die Aussetzung sondern
die komplette Abschaffung der Wehrpflicht. Ansonsten kommt in den Antworten die
auch in der öffentlichen Meinung schon geäußerten Vor- und Nachteile einer
Berufsarmee zum Ausdruck.

These 11 – Drogenpolitik

Wir wissen, dass die drogenfreie Gesellschaft nicht von heute auf morgen und schon
gar nicht nur mit restriktiven Maßnahmen zu haben ist. Wir wollen Konzepte
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entwickeln, bei denen Beschaffungskriminalität bekämpft und den Suchtkranken
geholfen wird. Deshalb setzen wir uns für die kontrollierte Abgabe harter Drogen an
nachgewiesene Abhängige durch staatlich autorisierte Stellen und die Einrichtung
von Fixerstuben ein. So wird der Teufelskreis aus Abhängigkeit und
Beschaffungskriminalität durchbrochen, der Süchtige begibt sich automatisch in
ärztliche Behandlung und kann in Therapie- und Resozialisierungsprogramme
integriert werden.

Ergebnis:

Bei der Frage nach der zukünftigen Drogenpolitik ergibt sich ebenfalls ein
eindeutiges Bild: 86 % wünschen die kontrollierte Abgabe harter Drogen an
nachgewiesene Abhängige durch staatlich autorisierte Stellen. 14 % lehnen die
vorgeschlagene liberale Drogenpolitik ab.

Die Legalisierung weicher Drogen steht bei vielen Antwortenden im Vordergrund. Sie
wollen damit einen Schritt weiter gehen, als ihn die Südwest-F.D.P. in ihrer These
geht. Der humanere Umgang mit Drogenkranken wird breit unterstützt.

These 12 – Jugendhäuser ans Netz

Damit allen Jugendlichen der Zugang ins Internet gewährt werden kann, muss nicht
nur in den Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien und
Universitäten ein „Anschluss ans Netz“ vorhanden sein, sondern auch in
Bibliotheken, öffentlichen Einrichtungen und speziell in Jugendtreffs und
Jugendzentren. So wird der Umgang mit dem Medium „Internet“ allen Jugendlichen
erleichtert und es kommt weniger zu sozialen Differenzen im Nutzungsverhalten.

Ergebnis:

Nahezu 90 % der Abstimmenden wünschen Internetanschlüsse in Jugendhäusern.
11 % halten dies für keine geeignete Maßnahme.

Diejenigen, die diese These ablehnen, tun dies meist mit dem Hinweis, dass nicht auf
Staatskosten zusätzliche Internetzugänge geschaffen werden sollten. Sie lehnen die
Möglichkeit also nicht rundweg ab. Angesprochen wird auch, die Zugangskosten zum
Internet für alle zu senken, so könne sozialen Differenzen im Nutzungsverhalten
ebenfalls entgegengetreten werden.

Eine Frage zum Schluss

Zur Abstimmung und zur Diskussion:

Im Zusammenhang mit der Reform der Bundeswehr und der verschiedensten
Reformvorschläge wurden auch Stimmen für eine allgemeine 6-monatige
Dienstpflicht laut. Dabei sollen junge Männer und junge Frauen 6 Monate lang einen
Dienst in Form von Dienst bei der Bundeswehr, im Umweltbereich, im Kulturbereich,
im sozialen Bereich oder auch im entwicklungspolitischen Bereich ableisten.

Sind Sie dafür oder dagegen?
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Ergebnis:

Das knappste Ergebnis ergibt sich bei der Frage nach einer Allgemeinen
Dienstpflicht. 53 % sind der Meinung, dass eine solche Dienstpflicht sinnvoll wäre. 47
% sind dagegen und halten einen solchen Dienst für wenig hilfreich.
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These 1 – Jugend – Internet – Demokratie

Parteien müssen sich verstärkt dem Dialog mit der Jugend stellen und dabei neue
Entwicklungen und Trends berücksichtigen! Immer mehr Menschen nutzen das
Internet, um sich in der Welt zu orientieren und sich Informationen zu verschaffen.
Deshalb muss zukünftig die junge Generation über das Internet angesprochen
werden.

Die Parteien sollten deshalb ihre Anliegen verstärkt im Internet zur Diskussion
stellen. Dies eröffnet zusätzliche Chancen für eine direkte Bürgerbeteiligung durch
das Netz und stärkt die Bereitschaft sich an demokratischen
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

Antworten

� Natürlich müssen die Parteien neue Medien nutzen. Aber es ist falsch, den Leuten
vorzuspiegeln, sie hätten damit zusätzliche Chancen für eine direkte
Bürgerbeteiligung. Das dürfte eher nicht der Fall sein.

� Diskussion via Internet - schön und gut - doch was nutzt es wenn das ganze nur als
Informationsplattform genutzt wird und keine direkte Beteiligung an politischen
Prozessen dabei rausspringt ?

� Wie wär’s mit Werbe(Info)bannern auf Yahoo , Altavista etc. , also auf den
hochfrequentierten Internetportalen , aber auch z.B. auch auf Sites für
Computergames ?

� Die Parteien sollen das Medium Internet auf jeden Fall nutzen um sich auf
verständliche Art darzustellen und das Negativimage der  Politik klar und deutlich ins
Positive umzuwandeln. Dies geht nur mit klaren Aussagen.

� Das Internet wird sich zum wichtigstem  Medium der Zukunft entwickeln. Für Alle !

� Das Internet macht zwar Mitwirkung und Informationszugang einfach, verleitet aber
durch seine Anonymität auch dazu die Durch- Führung von Vorschlägen anderen zu
überlassen. Es fördert auf keinen Fall das Verantwortungsbewusstsein.

� Ein Problem ist aber, dass die "Generation @" nur eine Teilmenge der Jugendlichen
darstellt. Gerade Jugendliche mit geringem Bildungsniveau bleiben da außen vor.

� ... ist aber eine pure Selbstverständlichkeit!

� Mehrheitlich kann man heute schon auf den Seiten der Parteien diskutieren.  Auch
Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen schon - siehe VOV der SPD.

� Solange dies nicht nur eine Einwegdiskussion ist, halte ich das für eine sehr gute
Idee.

� Umgekehrt darf, wer nicht "am Netz" ist, dadurch nicht vom politischen Prozess
abgeschnitten werden.

� Medien wie das Internet eröffnen erst die Möglichkeit einer ECHTEN Demokratie, da
jeder am Endscheidungsprozess mitarbeiten kann

� insgesamt richtig, aber zu ausschließlich (nicht nur über Internet)

� Ich bin der Meinung, dass man die Jugend hauptsächlich über das Internet erreichen
kann, weil dies das Medium der Zukunft ist.



- 11 -

� ... da vor allem junge Menschen, das Internet nutzen ... / einleuchtend

� Dies gilt nicht nur für das Internet und die Jugend. Parteien sollten insgesamt mehr
auf die Bevölkerung zugehen und ihre Thesen zur Diskussion stellen.

� Das Internet wird sich in den nächsten Jahren zum wichtigsten Medium entwickeln.
Es wird viele der herkömmlichen Medien an den Rand drängen.

� Unter Umständen kann das die digitale Spaltung der Gesellschaft in "information rich"
und "information poor" vertiefen. Bürgerbeteiligung nur für PC-Besitzer?

� Wahlen übers Netz würden bestimmt eine höhere Beteiligung zur Folge haben. Das
Sicherheitsproblem dürfte keines sein, da Onlinebanking und E-Commerce in
großem Maße auch möglich sind. Ich vertrete hier ein klares ja!

� Die sog. Schweigende Mehrheit sollte es in der Zeit des Internets eigentlich nicht
mehr geben. Das IN wird immer mehr zum demokratischen Sprachrohr der o.g.
Mehrheit. Die F.D.P. kann Ihr Interessenvertreter werden.

� Das Internet ist prinzipiell ein anonymes Medium. Die jungen Wähler möchten lieber
Vertrauen gewinnen, als multimedial erschlagen werden.

� Diese These ist Nichtssagend. Dem kann wohl vorbehaltlos jeder zustimmen.

� Der Wahlerfolg der F.D.P. , für mich die Partei mit der besten Homepage, in NRW
speziell bei den Jungen Wählern zeigt doch: Wenn Parteien die Jugend ansprechen
wollen  und mit ihr diskutieren wollen, ist das Internet ein probates Mittel.

� Dann gehe die FDP mit Vorbild voran. Das aber lässt auch sie vermissen. Sie hat
zwar ein Diskussions-Forum , aber nur seltenst gibt einer der ihren, die in der
Öffentlichkeit stehen dort auch mal ein Statement ab, bzw. diskutiert mit.

� Ich finde, das steht außer Frage.

� Suchmaschinen auf den Internetseiten einbauen, womit dann nach bestimmten
Themen gesucht werden kann!!

� es kommt auf Inhalte an, nicht auf Transportwege

� Internet bleibt zu anonym.

� Ein Zusammenhang zwischen Internet und Demokratie ist m.E. nicht  erwiesen. Aber
jede Institution  wäre schön blöd wenn  sie verzichten würde.

� Persönliche Begegnungen und direkter Meinungsaustausch bleiben trotzdem wichtig.

� Wahrlich nicht alle benutzen das Internet als Informationsmedium. Der weit aus
größere Teil informiert sich gar nicht, denn sie wollen sich nicht informieren.

� Vor allem durch chats mit Abgeordneten oder Bewerbern und vorherige Werbung
könnten jungen Leute besonders angesprochen werden.

� demokratische Entscheidungsprozesse? Was ist das? Gibt es so etwas in der BRD?
Ich kenne das nur aus der Theorie...

� Nicht alle surfen im Internet. Klassische Ansprache darf nicht vergessen werden.

� Es muss zwar diskutiert werden, aber niveauvoll! Wissenschaftliche Erkenntnisse
sind eine bessere Entscheidungsgrundlage für Politiker als die durch
Sensationspresse angepeitschte öffentliche Meinung!
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� Der große Vorteil dabei ist der interaktive Charakter - man kommuniziert miteinander,
und auch eher bequeme Leute, die nicht zu Parteiveranstaltungen etc. gehen
würden, sind eher bereit, mitzumachen.
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These 2 – Generationenbilanzen aufstellen

Mit Hilfe einer Generationenbilanz können die zukünftigen ökologischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Belastungen jeder Generation ermittelt und miteinander
verglichen werden. Sie führt so zu Entscheidungen der Politik, die zu einer
verbesserten intergenerationellen Gerechtigkeit beitragen. Die Bilanz fördert das
Bewusstsein für die Verantwortung gegenwärtiger und zukünftiger Generationen.

Die Generationenbilanz ermittelt die zeitliche Entwicklung der fiskalischen Lasten und
lässt somit die Auswirkungen neuer finanz- und sozialpolitischer Entscheidungen
transparent werden. Sie zeigt die finanziellen Belastungen aus der Steuer- und
Sozialpolitik für die verschiedenen Altersjahrgänge exakt auf. Aus den Daten der
Wirtschaftsstatistik wird getrennt nach Geschlecht für jeden Jahrgang ein Konto
angelegt, auf dem alle Zahlungen an den Staat und alle  empfangenen Transfers
zusammengerechnet werden. Auf dieser Grundlage lässt sich die Durchschnitts-
belastung eines jeden Jahrganges genau ermitteln.

Antworten

� Es gibt schon Generationenbilanzen. Die versteht nur keiner, weshalb sie auch
wenig von der Politik genutzt werden.

� Es wird dann aufgezeigt, dass z. B. über 60ig jährige mehr Kosten verursachen
als ein 20-jähriger? Klasse ! Das schafft doch nur soziale Reibereien !

� Das würde wohl eine neue Mammutbehörde geben

� Dies könnte ein Problem werden, denn der Vergleich mit den einzelnen
Jahrgängen ist nicht das wahre. Mehr Transparenz steigert die Einsicht und wäre
somit hilfreich.

� Der Gedanke mag ja gut sein, aber in der Realität wird es zu kompliziert und
ungenau.

� Die beste Statistik ist die ,die man selber gefälscht hat !

� Ja und? Soll ich dann zu meinem Opa gehen und ihm sagen,  dass er mit seiner
Generationenbilanz besser dasteht wie ich? Meine Rente wird er wohl nicht mehr
zahlen.....

� schon mal ein guter Ansatz ... generell bin ich eigentlich gegen jede
Zwangsbelastung, aber als Ansatz sehr gut

� Das macht hochgradig Sinn !

� zu kompliziert formuliert für Leute, die sich nicht ausführlich damit beschäftigen

� wird allerhöchste Zeit!!!!

� Hier wird endlich der Nerv der jungen Generation getroffen. Ich bin selber 32 und
habe eine 5-jährige Tochter!!

� ... mehr Gerechtigkeit durch Mathematik? einen Versuch ist es wert, dabei ist es
doch aber eher schwer umsetzbar

� Sieht für mich nach einer ABM aus, die man sich nun wirklich sparen könnte!!!

� Derartige Bilanzen werden jedoch niemals ermittelt werden, da man so dem
treuesten Stimmvieh der Volksparteien (über 65 Jahre) sehr weh tun müsste, da
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diese Generation doch in absehbarer Zeit weiterhin schamlos auf Kosten der
eigenen Enkel leben wird...

� Ausgezeichnete Idee. Dann würde der Input der Frauen für die Leistungen aller
Generationen bewertet werden können - eine Leistung, die sicher vom Verbrauch
der Güter meilenweit entfernt liegt!

� Wie werden Kriegs- und Nachkriegszeit gewichtet? Wie werden veränderte
Ansprüche an das Leben von Generation zu Generation berücksichtigt?

� natürlich  1) inflationsbereinigt 2) kann man ideelle Belastungen wie den
Wiederaufbau nach ´45 nicht     "berechnen"

� Durchschnittswerte spiegeln die Realität nicht wieder. Besser wären individuelle
Einzelfallentscheidungen.

� Und was ist der Sinn der Sache ?

� wird nicht kommen, davor haben alle Parteien Angst

� Wozu die Geschlechterteilung?

� Ein ehrgeiziges und aufwändiges Ziel!

� Gerechtigkeit hat nicht nur etwas mit finanzieller Gerechtigkeit zu tun!  Soziale
Argumente müssen anders gewichtet werden, bzw. können nicht mit
Steuersätzen verglichen werden. Ich halte diese Art von Gegenüberstellung für
sehr problematisch

� man sollte darüber nachdenken, ob es in einem anderen Bereich eine solche
Denkweise nicht auch geben sollte: hinsichtlich der Umwelt, dem Klima etc. leider
ist dies natürlich wesentlich anfälliger für ideologische Wirrungen.

� Hier befürchte ich noch mehr aufgeblähte Verwaltungsarbeit.

� wie wollt ihr diese Bilanz aufstellen?

� zu theoretisch

� Ein heißes Eisen...

� ..wobei zu bedenken ist, dass die Erstellung einer Generationenbilanz sich
ähnlich schwierig wie die Erstellung einer Ökobilanzausnehmen dürfte

� Dies sollte mit Nachdruck auch von ausreichend vielen politisch aktiven
Generation@ler in den alten Strukturen vertreten werden.

� Was hat die Ökologie damit zu tun?

� und zwar zu 200%
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These 3 – Nachhaltigkeit bei den Staatsfinanzen

Mit den Generationenbilanzen soll das Prinzip der Nachhaltigkeit in allen
Politikbereichen verstärkt werden. Zuallererst hat jedoch die Finanzpolitik nachhaltig
zu sein. Die Neuverschuldung des Landes muss bis spätestens 2006 auf Null
zurückgefahren werden. In der Landesverfassung wollen wir ein Neuverschuldungs-
verbot, damit auch langfristig die bestehenden Schulden abgebaut werden können
und zukünftige Generationen schuldenfrei in die Zukunft starten können.

Antworten

� Was aber, bitteschön, ist Nachhaltigkeit?

� Verbote haben noch nie geholfen. Muss auf anderen Weg durchsetzbar sein.

� Voll und ganz meine Meinung!

� Gut ! Geld ist in rauen Mengen da , wird aber zu 80% für die Verwaltung etwaiger
Ausgaben verschwendet von Heerscharen überflüssiger Beamter mitlebenslanger
Gehaltsgarantie !

� Das hat Lothar Späth schon in den Achtzigern versucht was wurde daraus ??
Soweit ich weiß nix !

� Generelles Neuverschuldungsverbot ist blinder Aktionismus. Neuverschuldung
muss im begründeten Fall möglich sein.

� Sofortiger Stopp der Neuverschuldung wäre besser!

� Verbot klingt zu einengend. Aber als Ziel nicht schlecht.

� Neuverschuldungsverbot in das GG!

� Und warum habt Ihr das bis jetzt noch nicht geschafft?  Fünf Jahre in der
Regierung und dazu bis zu 100 Millionen für eine fragwürdige Werbekampagne
des Landes - eine ominöse Stiftung aus dem Erlös der EnBW. Da hättet Ihr schon
mehr machen können!!!!

� Aber kein Neuverschuldungsverbot - expansive Finanzpolitik wurde zwar eindeutig
zu oft betrieben, jedoch ist eine Rezession nach Schema der 20er Jahre nicht für
alle weitere Zukunft auszuschließen .

� gute Finanzpolitik brauch doch wohl kaum Gesetze, soll man denn etwa Politik mit
Gesetzen machen? zu starr, zu wenig Flexibilität

� Klingt zwar gut, aber ist das realisierbar?

� Unglaubwürdig in einem reichen Land, das auf der einen Seite Studiengebühren
erhebt und auf der anderen Seite Milliardenbürgschaften für kulturellen
Schwachsinn übernimmt, und das alles bei Liberaler Regierungsbeteiligung.

� Die, die die Schulden zu verantworten haben, sollen vor Gericht gestellt werden!

� Wäre wünschenswert. Glaube aber, dass zu gewissen Zeiten (extrem
wirtschaftlicher Flaute) auch staatl. Neuverschuldung betrieben werden können
muss, um die Rahmenbedingungen für ein Aufleben der Konjunktur zu stärken.

� ist unbedingt notwendig und sollte von allen Parteien schlicht und ergreifend
akzeptiert werden
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� Seit Jahren dringend nötig. Leider hat die FDP in Regierungsjahren diese Position
nicht durchgesetzt. Jetzt macht Herr  Eichel vor, dass es geht.  Peinlich?! Für uns.

� Meiner Meinung nach gibt es nichts wichtigeres als den Abbau des
Schuldenberges, um wieder handlungsfähig zu werden.

� Gegen Schuldenabbau ist grundsätzlich nichts zu sagen, im Gegenteil. Aber
Staatsverschuldung ist nicht immer Sinn- oder/und Nutzlos. (Vgl. Volkswirtschaft
für Anfänger)

� Super Idee!!!

� Man sollte den Rotstift dort ansetzen wo Verständnis und Akzeptanz für eine
Einsparung vorhanden sind. Man sollte endlich von antiken Subventionen Abstand
nehmen, welche sowieso keine Zukunft haben. Bestes Beispiel : Braunkohle und
Steinkohle.

� früher!!!

� Aufnahme von Krediten  für die öffentliche  hand verbieten!!!!

� Wenn ich bei meiner Frau Schulden habe, ist das für die Familie kein Problem.
Wenn der Staat bei seinen Bürgern Schulden hat, wird die Gesellschaft dadurch
kein bisschen ärmer.

� Aber dann müssen die Bewohner unseres Staates auch ihre Ansprüche ein wenig
zurückschrauben und stärker gegen offensichtliche Verschwendung und
Misswirtschaft aufbegehren

� Dieser Traum ist meiner Ansicht nach zu unrealistisch. Tut mir leid.

� Nachhaltigkeit muss sich auf alle Ressourcen der Menschheit beziehen.
Gleichrangig mit rein wirtschaftlichen sehe ich auch ökologische Aspekte. Beides
gehört zusammen.

� Sehr gut!! Staatsverschuldung fördert nur die Vermögenskonzentration, da nur der
vermögende dem Staat Geld leihen kann. Alle steuerzahlenden Bürger müssen es
aber zurückzahlen und verzinsen

� Ist m.E. nur über ein Konto realisierbar, welches mehre Jahre umfasst

� Diätenerhöhungsstop !!!

� Weitgehend richtig, sofern keine sozialen Härten entstehen. Kann ich als
Einwohner von Nordrhein-Westfalen genau so unterstützen.

� Wie lässt sich ein Neuverschuldungsverbot, das ich zum Großteil für richtig halte,
mit der Untertunnelung des Ruhrgebiets usw... vereinbaren?
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These 4 – Zukünftige Alterssicherung

Die Finanzierung der Alterssicherung (Rente) ist an die Grenze der
Leistungsfähigkeit der jungen Generation gestoßen. Die Beiträge belasten die
Generation@ enorm und stehen in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden
Leistungen. Deshalb muss die Finanzierung der Rente auf drei Säulen gestellt
werden:

4. Basissicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung
5. Eigenvorsorge im Kapitaldeckungsverfahren
6. Betriebliche Altersversorgung im Kapitaldeckungsverfahren

Antworten

� Wie sollen eigentlich die Betriebe zur Betrieblichen Alterssicherung motiviert
werden, und was passiert beim Arbeitsplatzwechsel ?

� Betriebliche Altersversorgung nur ohne steuerliche Erleichterungen und nur in
unternehmensunabhängigen Fonds.

� vor allen Dingen Punkt 2 hervorzuheben:  ->sofortige Steuerbefreiung für Erträge
aus Kapitalanlagen!

� Und wer sich eine private Eigenvorsorge nicht leisten kann, fällt eben aus dem
Raster raus ?

� Man könnte hinter diesen CDU/FDP Vorschlägen auch ganz einfach die
Forderung nach neuen Steuerschlupflöchern verstehen...

� Ja ! Jeder sollte seine Alterssicherung selbst betreiben . Wer das verpennt , hat
sich den Platz unter der Brücke als Bettler redlich verdient !

� Dauernd hört man von Altersarmut; ich kenne keinen armen Rentner, Ihr etwa?
Während ich sehr viele junge Menschen kenne, die obwohl ausgebildet und
arbeitend, nichts zurücklegen können

� Was ist mit der Beitragsleistung der Beamten und Politiker? Wie sieht es aus mit
den Schulden von den kommenden Pensionären (Telekom!)? Position beziehen.

� Eigenvorsorge ist gut, aber dann sollte es such möglich sein sich die eigene
Rente zu finanzieren, ohne dass der Staat zu stark steuerlastig eingreift

� Ja und Nein. Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten sich privater
Rentenversicherungen oder ähnlichem anzunehmen.  Mancher
Mittelstandsunternehmer könnte bei Pkt. 3 Probleme bekommen.

� Langfristig muss der Generationenvertrag abgelöst werden, da er auf eine
gleichmäßige Bevölkerungsstruktur baut, die nicht mehr gegeben ist.

� Eine betriebliche Altervorsorge können sich nur große Unternehmen leisten.
Wozu die gesetzliche RV wenn man sowieso privat vorsorgen muss? Etwa damit
aus der Rentenkasse Haushaltslöcher gestopft werden können, so wie die ganze
Zeit?

� Wie wär‘s mit einer sozialen Komponente ? Wer besser verdient soll einen
höheren Grad an Eigenvorsorge betreiben.
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� Warum soll nicht auch die gesetzliche Rente auf das Kapitaldeckungsverfahren
umgestellt werden? In der Übergangszeit (1 Generation) würde das zwar große
Lasten verursachen, aber danach hätte man ein totsicheres System (im wahrsten
Sinne des Wortes)

� Nr. 1 ist doch nur ein Zugeständnis an die Älteren; Nr. 3 ist nicht erzwingbar.
Statt dessen: Pflichtalterssicherung in bestimmten Umfang für ALLE mit
Nachweispflicht; das WIE bleibt jedem selbst überlassen.

� Letztendlich müssen wir weg selbst von einer Basissicherung durch die
umlagefinanzierte Rente. Das Modell muss endlich akzeptiert werden als das,
was es ist: Unkontrollierbar problembehaftet.

� Warum Basissicherung durch eine gesetzl. Rentenversicherung? Womöglich
noch für alle - egal ob Arbeitnehmer oder Selbständiger!? Nein, da doch schon
lieber eine Pflicht zu versichern, als eine Pflichtversicherung. Und bitte alles
kapitalgedeckt!

� freiwillige betriebliche Rentenkonten nach Vorbild der 401(k)'s sind eine sehr
gute Idee, aber die Wirtschaft darf nicht dazu gezwungen werden; Eigenvorsorge
sollte Hauptstandbein sein; gesetzliche Grundsicherung ist wieder Umlage, die
ich Ablehne

� Die Frage ist, ob eine Verhältnis von 22% : 2/3 (gesetzliche RV) der Rente und
~5% : 1/3 (Zusatzrente) auf Dauer der Bevölkerung zu verkaufen ist.

� Jupp, meine Stimme haben sie. :-)

� wie in der Schweiz bitte (schön wäre auch, wenn wir wie in der Schweiz das
Berufsbeamtentum abschaffen würden und jedes einkommen- egal welcher
Herkunft) für die Alterssicherung einsetzen würden)

� von der umlagefinanzierten Altersicherung sollte man sich vollständig
verabschieden. Betriebliche Altersversorgung ist bei heute noch häufigen
Betriebswechseln nicht einfach zu realisieren.

� Säule 1 sollte ebenfalls freiwillig gestalltet werden, womit sie wohl größtenteils
wegfällt..

� Ist nicht neu genug.

� betriebliche Alterssicherungen werden zumindest im Osten auf absehbare Zeit
kaum tragfähig sein... Prinzipiell ist fast flächendeckend in Kleinbetrieben von
Lohndumping auszugehen, so dass kaum Wert auf langfristige Sicherungen
gelegt wird...

� Wieso sollen wieder Betriebe Fürsorge planen, das sollen wir schon selber
machen!

� Das ist nur die halbe Wahrheit.

� Die Basisrente sollte dabei langfristig nicht mehr als das Existenzminimum
sichern, der Rest sollte privat geregelt und ausschließlich nachgelagert besteuert
werden, denn seit wann weiß der Staat besser, was der Bürger will, als der
Bürger selbst ?!?

� Kenne ich mich nicht genau genug mit aus.

� Wenn die F.D.P. weiter solche Vorschläge macht sind Möllemann's 18% gar
nicht mal so utopisch!!!
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� Wann setzt sich die FDP offen für die Einbeziehung der Beamten in die
gesetzliche Rentenversicherung ein? Gleichzeitig muss eine sofortige
Angleichung der Pensionsleistungen an die gesetzliche Rentenversicherung
erfolgen. Leistung muss sich für alle lohnen.

� Abschaffung der Rentenversicherung. Basisversorgung durch Bürgergeld. Rest
eigenes Bier.

� Mit verstärkter Unterstützung der aufkommenden Aktienkultur in Deutschland !

� realitätsfern: die Betriebsrente wird überall gekürzt, für Eigenvorsorge haben
diejenigen, die sie am meisten brauchen, kein Geld

� Die Finanzierung  krankt auf der Einnahmeseite. Andere Modelle, wie z.B. in der
Schweiz ,haben keine Probleme..

� Auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist wenigstens teilweise das
Kapitaldeckungsverfahren denkbar.

� Man sollte überlegen, ob ein ähnliches Modell nicht auf die Finanzierung von
Arbeitslosengeldern und Sozialhilfe übertragen werden könnte. Kleines
Grundgeld, bei z.B. sozialem Engagement ein "Sahnehäubchen"

� Inzwischen Allgemeingut aller Parteien. Wie diese drei Säulen ausgestaltet sein
sollen, ist die Frage.

� Da bleiben sicher nur Fragezeichen übrig, wohin die Reise geht...

� Der Betrieb hat mit der Eigenverantwortlichkeit der Rentenbezieher nichts zu tun.
Wer für Klarheit ist, und das wird ja im Prinzip angestrebt, der muss die Bereiche
Entflechten und nicht vermischen. Rente ist ein ganz persönliches, dem
Eigentum zuzurechnendes Standbein nach dem Berufsleben. Hierfür muss jeder
alleine selbst sorgen. Wenn dieses über ein Solidarsystem geschieht, so nur,
zum Ausgleich persönlicher Schicksalsschläge. Hierfür ist ein gesetzliches
Rentensystem erforderlich. Ein solches gesetzliches Rentensystem kann aber
bereits im Kapitaldeckungsverfahren angelegt sein und damit erheblich effektiver
gestaltet werden wie das jetzige Umlageverfahren. Zum Umstieg ist eine
Pensionskasse erforderlich. Diese ist aus Einsparungen in der Verwaltung zu
speisen. Die Gelder sind auf handhabbare Einzeletats zu verteilen, die sodann
erfolgsorientiert zu verwalten sind. -Wie in einem Börsenspiel kann sich jeder
darum bewerben. Honorar auf Erfolgsbasis, bei schlechten Ergebnissen wird
gefeuert und gegen die besten aus dem laufenden Wettbewerb ersetzt ...- Woher
die Einsparungen nehmen? - Abschaffung aller Ertragsteuern damit werden ca.
60% der Kosten der Finanzämter gespart. Statt dessen Erhöhung der
Mehrwertsteuer auf 15 / 25 und für Luxusgüter auf 35%.  Wer viel verdient,
konsumiert auch viel. Konsumiert er nicht sondern investiert, dann ist dieses ein
volkswirtschaftlicher Gewinn, der nicht durch Steuern geschmälert werden sollte.
Spart er, dann ermöglicht er anderen mit dem Geld, welches er nicht ausgibt,
Investitionen auf Kredit, was ebenfalls volkswirtschaftlich gut ist und somit auch
nicht bestraft werden sollte. Zugleich kommt die Ethik in der Politik wieder ins
Gleichgewicht.

� Im Grundgesetz ist die Rede vom 'mündigen Bürger'. Im Prinzip ist jedwede
staatliche Einmischung in die private Zukunftsplanung ein Verstoß gegen  diese
Vorgabe.

� Bei der Basisversorgung muss auch wesentlich stärker als bisher die
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Erziehungszeit berücksichtigt werden. Wer keine Kinder hat, sollte weniger Rente
bekommen.

� Kapitaldeckung ist das einzig richtige Stichwort!

� Allerdings sollten die Betrachtungen beispielsweise von Herrn Flassbeck (siehe
Handelsblatt 18.07.2000, Im Schlaraffenland der Rentenreform) nicht einfach
vom Tisch gewischt werden.

� Auflösung des Generationenvertrages, da die Regierung Kohl m.E. mit
Rentenpolitik Stimmenfang betrieben hat!

� Völlige Eigenversorgung, Abschaffung der gesetzlichen Rentenversicherung

� Gesetzliche Rente nur noch als Anreizsystem, keine Zahlungen mehr,
betriebliche AS auch durch Anreize.
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These 5 – Die autonome Schule

Schüler und Lehrer sollen sich ihre Schulen selbst aussuchen können, d.h. aber
auch, die Schulen können sich ihre Lehrer und Schüler selbst aussuchen. Dazu ist
es nötig, den Schulen eigene Finanz- und Personalhoheit zugeben, damit sie
eigenverantwortlich über ihre Mittel verfügen können. Das fördert den Wettbewerb
unter den Schulen und hilft die Qualität zu verbessern. Mittels Sponsoring soll ihnen
die Möglichkeit der zusätzlichen Mittelgewinnung gegeben werden. Bei autonomen
Schulen ist die Schulkonferenz paritätisch mit Schülern, Lehrern und Eltern zu
besetzen.

Antworten

� Wie soll eine Kleinstschule eigenes Personal aussuchen oder gar verwalten?

� Eigene Finanz- und Personalhohheit für Schulen sind okay - aber wie sieht es
mit den Hauptschulen in sozialschwachen ballungsreichen Städten aus - die
werden dann geschlossen oder können gerademal einen Mindeststandard an
Bildung bieten ?

� Im Prinzip ja, aber man darf auch die Schüler nicht vergessen, die keine Schule
freiwillig aufnimmt

� Und vor allem : Schafft den Beamtenstatus der Lehrer ab ! Hier ist Qualität (der
Lehrer) am allerwichtigsten , das Beamtenprinzip fördert nur die Schnarchzapfen
unter den Lehrern !

� In BW mit Fr.Schavan ????????

� Dennoch muss es auch Schulen geben, die Schüler nicht ablehnen können.

� Dies ist ein guter Ansatz um Flexibilität schon in der schulischen Bildung und
Weiterbildung zu lernen und sich dem Markt ( Handwerk, Wirtschaft... ) zu
stellen.

� Aber: Mehr Evaluationen an den Schulen, dann würde z.B. das Konzept
Gesamtschulein all seiner Dummheit offenbar.

� Soziale Randgruppen müssen aber auch gefördert werden. Dabei könnte eine
Klassengesellschaft entstehen, die neue Sozialkonflikte mitbringt. Sonst ganz
gut.

� In einer Stadt mag dies ja zutreffend sein, aber es führt in der Fläche zu langen
Anfahrzeiten.

� Schulen sollen sich ihre Schüler selber aussuchen? Pervers ! Was passiert den
mit denjenigen ,die keiner haben will ?

� Warum nicht wie in den USA neuen Lehrern erstmal einen Zweijahresvertrag
geben und diesen bei (objektiv bewerteter) guten Leistung entsprechend
verlängern.  M.E. könnte man den Beamtenlehrer sofort abschaffen.

� Die völlig eigenständige Schule kann nicht gewollt sein, da Abschlüsse
vergleichbar bleiben müssen.

� Wenn ich mir meine Schule selbst aussuchen darf - was ich nach Eurer Meinung
auch soll (Stichwort Wettbewerb) - wie sieht‘s denn dann mit der Schüler-
beförderung aus. Bekomme ich dann die Fahrkarte bezahlt oder ist das dann
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mein Privatvergnügen?

� Nach welchen Kriterien sollte dies geschehen? Wir haben bereits eine Einteilung
in verschiedene "Leistungsklassen". Eine stärkere Diversifizierung lehne ich ab!
Ansonsten stimme ich der Aussage zu.

� Autonomie der Schulen, wenn schon nicht Privatisierung .. Schüler haben in
Schulkonferenzen aber genauso wenig zu suchen wie Eltern, Mitbestimmung
(auf allen Ebenen) ist immerhin das Konzept, dass uns versenkt hat

� Wettbewerb und Autonomie sind richtig, aber er darf nicht dazu führen, dass
einzelne Schulen so schlecht werden, dass deren Schüler chancenlos werden.
Es müsste also ein Mindeststandard gefordert werden.

� Keine Parität, Lehrer und Eltern sollten Übergewicht haben. Politik muss
weiterhin einen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen vergleichbare Ergebnisse
erzielt werden sollen/müssen

� Was macht man mit Schülern, die keine Schule will?

� ZVS abschaffen

� Wer weiß, was da raus kommt, die jetzige Art von Grundschule überall gleich
(jedenfalls soll es so sein) ist mir wichtig.

� Endlich jemand der meine Gedanken äußert. Wird aber schwierig, das gegen
das verkrustete Denken der 68er Lehrer durchzusetzen. Leistungsbezogene
Bezahlung für Lehrer!

� Die Beliebtheit der Schule darf nicht auf Kosten des Schulniveaus steigen.

� Jeder sollte einsehen, dass das Bildungssystem reformiert werden muss!

� Staatliche, durch Steuergelder finanzierte Schulen sollten weiterhin einem
Aufnahmezwang unterliegen.  Die Entwicklung von Privatschulen ist
voranzutreiben.

� Der Staat muss die Bildungsinhalte im Baukastensystem definieren, die Schulen
sollen frei sein, ihren Weg zur Vermittlung dieser Inhalte selbst zu definieren.

� Die Gefahr dabei kann sein, dass damit das Gefälle hinsichtlich der Ausstattung
und der Möglichkeiten der Schulen stark abnimmt und ein Zwei-Klassen-
Schulsystem entsteht.

� Warum nicht gleich die Schulen aufs Eis legen?

� Ja, aber ... Mit dieser Forderung müssen eine ganze Reihe von "Folgen" und
"Nebenwirkungen" bedacht werden.

� Das die Schulen ihre Lehrer und Schüler selbst aussuchen birgt eine große
Gefahr. Denn hat ein Schüler bei einer weniger angesehenen Schule seine
Schulzeit verbracht, so ist er von "vornherein" abgestempelt.

� Es muss allerdings ein zu großer Einfluss der Wirtschaft an Schulen verhindert
werden. Stichwort hierbei: Meinungsprägung soll unbeeinflusst sein.

� 1) Warum sind Lehrer immer noch Beamte? 2) Schule kann viel besser
privatwirtschaftlich organisiert werden

� Sehr richtig ! Dies sollte zu einer vorsichtigen Privatisierung des
Bildungssystems führen.
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� viel Spaß, solche Dinge unter den Randbedingungen des bewährten
Berufsbeamtentums (FDP-Klientel) zu realisieren

� M.E. sind schulübergreifende Mindestanforderungen an die Lehrpläne zu stellen.

� Konkurrenz ist gut, aber nicht bereits in der Grundschule

� Brächte frischen Wind und bei einigen Lehrkörpern sicher auch wieder etwas
Motivation. Doch wird dann der Druck auf junge Menschen nicht sehr viel höher,
und das Ansehen des Schülers von der Schule abhängig gemacht ?

� Klingt gut, muss aber beherrschbar sein. Außerdem: ein Lehrer, der bei einer
"besseren" Schule unterrichtet, weil er "besser" ist, müsste dann auch "besser"
verdienen bis dahin ist es wohl ein weiter Weg.

� Grundsicherung und Elitedenken kann man nicht verbinden

� 1. Schritt: Beamtentum bei Lehrern abschaffen

� Der Beamtenstatus für Lehrer muss abgeschafft werden. Das Kündigungsrecht
muss dem in der freien Wirtschaft, nicht dem im öffentlichen Dienst
entsprechen!!!!

� Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, hört sich aber verlockend an.

� Es muss endlich wieder eine Elitenförderung betrieben werden ! Unsrem Land
und unserer Wirtschaft zu Liebe

� Lehrer sollten ihren Beamtenstatus verlieren, damit leistungsschwache Lehrer
ersetzbar werden.

� Privatisierung aller Schulen
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These 6 – Ganztagsschule aus bildungspolitischer Perspektive

In einer Zeit, in der Zweidrittel der Mütter erwerbstätig sind, gehört ein breites
Ganztagsangebot an der Schule zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die
Ganztagsschule wird zunehmend nicht mehr als Konkurrenz zur elterlichen
Erziehung empfunden, sondern als willkommene Ergänzung. Es wäre jedoch der
völlig falsche Blickwinkel, Ganztagesschule als „soziale Reparaturwerkstatt“ zu
konzipieren.

Bei der Forderung nach einer Ganztagesschule stehen für die Liberalen die
bildungspolitischen, nicht allein die sozialpolitischen Aspekte im Vordergrund: Wir
fordern die Ganztagsschule in offener Form, hier konzentriert sich der
Pflichtunterricht für alle auf den Vormittag, am Nachmittag haben die
Ganztagsschulen verschiedene Wahlpflichtangebote, mit denen flexibel auf neue
didaktische Methoden eingegangen werden kann.

Die Ganztagesschule bietet den Vorteil, auch neue Angebote präsentieren zu
können. Darüber hinaus können neue Angebote in den Schulalltag eingebaut
werden, so z.B. die Informatik, die Ökonomie sowie die immer wichtiger werdende
Steigerung der Medienkompetenz. Die Finanzierung der Ganztagsschule muss in
Baden-Württemberg über weitere Privatisierungen erfolgen.

Antworten

� Wenn’s Geld durch Privatisierungen wirklich nachhaltig fließt... Ist das Konzept
gegenüber Schülern durchsetzbar?

� Hört sich gut an , geht aber auch nicht von heut auf morgen .

� Richtig

� Es bleibt keine Zeit mehr für eine individuelle Entwicklung.

� Auch die sozialpolitischen Aspekte müssen berücksichtigt werden, allein unter
dem Blickwinkel der bildungspolitischen Aspekten zu sehen ist falsch

� Insgesamt sollte die gesamte Politik mehr darauf hinauslaufen, dass man
arbeiten darf. Dazu gehört auch, dass man nach seiner Arbeit offene Läden und
anderes  wie z.B. eine Post findet.

� Das fördert die Entfremdung von der Familie!! Besser wäre eine direkte
finanzielle Förderung der Familien. Mit mehr als vier Kindern droht in
Deutschland doch schon die Armut auch für mittelständische Haushalte.

� Die Finanzierung sollte besser über eine Sondersteuer für Millionäre erfolgen,
die schließlich auch durch das Bildungssystem zu dem geworden sind ,was sie
sind.

� Interessant ist auch die "Offene Ganztagsschule", wo der Nachmittagsunterricht
ein "kann", kein "muss" ist. So können die Kinder, die am Nachmittag am
Familienleben teilhaben oder einen Verein (Sport etc.) besuchen wollen, dies
tun.

� Sozialismus.

� Nur auf freiwilliger Basis!
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� ...ist doch letztlich nur eine Ersatzerziehungserstalt für das Elternhaus - da bin
ich skeptisch!

� Gut: Finanzierung über Privatisierungen, freiwillige Nachmittagsstunden.
Erziehung ist jedoch in erster Linie Aufgabe der Familie, NICHT des Staates ...
es darf keine Zwangs-Ganztagsschule entstehen, die den Eltern diese Aufgabe
aus der Hand nimmt!

� Sehr gute Idee. Aber meinen Sie, dass Sie die Lehrer dazu bewegen können
einem normalen Arbeitstag von 8-18 Uhr nachzugehen ????

� Keine Ganztagsschule die finanziellen Mittel wären besser verwendet im
allgemeinen Ausbau der Lehrerversorgung oder des Fachangebots

� Medienkompetenz als Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben sollte unbedingt
im Pflichtteil des Lehrplans sein.

� Schule als soziale Reparaturwerkstatt ist völlig überfordert - die grundlegenden
Tugenden werden immer noch in der Familie vermittelt

� Freizeit am Nachmittag bietet mehr Entfaltungsmöglichkeiten

� Endlich! In anderen Ländern ist die Ganztagsschule völlig normal.

� Was soll denn privatisiert werden? Und was lässt sich Jahr für Jahr, Haushalt für
Haushalt immer wieder privatisieren, damit die Ganztagsschulen eine
Langzeitperspektive haben?

� Schule als Lebensraum statt Ausbildungsanstalt

� Hmmm, den zweiten Satz halte ich für überholt. Seit Jahren sehen wir doch,
dass die Eltern ihre Kinder in Ganztagesschulen schicken, damit sie die Kinder
dort versorgt sehen. Das IST nicht nur eine Ergänzung der elterlichen Erziehung,
sondern in den meisten Fällen auch der Ersatz für diese. Insofern ist diese
Schulform, ob wir es wollen oder nicht, für viele Eltern sogar mehr als "soziale
Reparaturanstalt". Hinzu kommt dann das Problem, dass die Lehrer auf diesen
Zusammenhang oft vollkommen ungenügend vorbereitet sind und sich natürlich
weigern, diese von den Eltern gewünschte Aufgabe zu übernehmen.  Aus den
gegensätzlichen Erwartungen von Pädagogen und Eltern entwickelt sich oft ein
zunehmend schwächer werdendes Engagement der Lehrer - so wollen immer
weniger Lehrer Klassenfahrten begleiten oder der Schülervertretung helfen usw.
Ich persönlich würde den vierten Satz daher etwas anders formulieren, denn ich
denke, dass für die FDP alleine die bildungspolitischen Aspekte im Vordergrund
stehen sollten. Den Rest der These kann ich dann auch unterschreiben.

� ist beim vorhandenen Lehrkörper allein auf Grund der Überalterung und damit
Eingefahrenheit sicher schwer zu realisieren...

� 1. zu teuer.  2. zuviel Schule!

� Der optionale Teil am Nachmittag muss offen für alle Altersschichten sein:
Schule als Keimzelle bürgerlichen Engagements.

� Ganztagsschulen wegen der angeblichen Änderung der sexuellen
Rollenverteilung auf breiter Ebene zu fördern, halte ich für einen weiteren Schritt
in die Verschulung und Femanzisierung unserer Gesellschaft
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� Ich bin ein Gegner von Pflicht-Ganztagsschulen: So sinnvoll einige Ergänzungen
zum Unterricht auch sein mögen, den Schülern mit Wahlpflichtkursen den
Nachmittag vollzustopfen heißt auch, ihnen Freiraum für die Entwicklung
eigenständiger Interessen nehmen. Gerade Liberale sollten Schüler nicht auf
einen standardisierten Satz von häufig nachgefragten
Nachmittagsbeschäftigungen festlegen, unter denen dann die Schüler zu leiden
haben, die ungewöhnlichere Interessen haben. - Für Grundschulen und
Unterstufen mag so was noch Sinn machen, für Mittelstufen- und
Oberstufenschüler bedeutet eine Erweiterung der Anwesenheitspflicht auch eine
erhebliche Einschränkung ihrer Freiheit. - Ich jedenfalls war froh, nach
Schulschluss nicht mehr mit den Leuten aus meiner Klasse rumhängen zu
müssen, sondern mit meinen eigenen Freunden (auch von anderen Schulen)
meinen eigenen Interessen nachgehen zu können. Wenn ein Großteil der
heutigen Jugend wirklich zu blöd sein sollte, in eigener Regie ohne Animator und
Vereinsmeierei (in Form von AGs) seine Freizeit sinnvoll zu nutzen (was ich
bezweifle), dann ist das ein Problem für sich, dem man nicht damit begegnen
sollte, auch alle anderen Schüler bis zum Abend unter Aufsicht in Töpfer- und
Internet-AGs zu sperren.

� Man sollte nach Frankreich schauen, um von dort zu lernen.

� Aber Vorsicht : Schüler nicht überfordern !!!

� Wer entscheidet hier, ob er/sie teilnimmt an der Nachmittagsschule? Sind es die
Eltern, dann besteht die Gefahr, dass die Teilung der Klassengemeinschaft und
ein reines Abschieben der Kinder, damit sie "aufgehoben" sind, statt findet

� Hier müssen enorme Anreize für die Schüler geschaffen werden, da sonst wohl
eine geringe Teilnehmerzahl nur erreicht wird.

� Aber haargenau richtig!!!!!!!

� Ganztagsschulen sollten aber nur alternative Angebote zur herkömmlichen
Halbtagsschule sein

� Wo bleibt die Zeit zum Spiel?

� Bei uns (Kleinstadt, 2000 EW) gibt es Schulhort und alternativ im Kindergarten
ein Hortangebot. Konkurrenz belebt das Geschäft. Mehr halte ich nicht für
erforderlich.

� Ganztagesschule als Angebot, aber kein Muss
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These 7 – Fundierte Kompetenzen in Ökonomie und modernen Medien

Weltweite Veränderungen beeinflussen heute im Zeitalter der Globalisierung unser
Zusammenleben. Wirtschaftliche Zusammenhänge bestimmen mehr denn je die
Lebensweisen der Menschen, die sich tagtäglich mit einer anwachsenden Menge an
Daten und Informationen auseinandersetzen müssen und sich dabei modernster
Kommunikationsmittel bedienen. Zu einem modernen Bildungssystem gehört eine
fundierte ökonomische Bildung sowie die Vermittlung einer ausreichenden
Medienkompetenz, die hilft Informationen zu bündeln und aufzubereiten. Ökonomie
und Medienkompetenz müssen Bestandteil der Lehrpläne werden. Sie sollten bereits
ab der 5. Klasse Eingang in den Schulalltag finden.

Antworten

� Dringend nötig ! Momentan verstehen die meisten in Deutschland unter
Wirtschaftskunde das Wissen um die Kneipen in der Umgebung.....

� 5. Klasse zu früh. In meinen Augen werden Schüler bereits zu früh mit dem
Plusquamperfekt konfrontiert, die nicht einmal die Rechtschreibung annähernd
beherrschen. Basiswissen muss in den ersten sechs Jahren stärker gefördert
werden.

� Ökonomie nicht so relavant. Neue Medien sind Kulturkompetenz und sollten
bereits an der Grundschule Bestandteil des Unterrichts sein.

� Ökonomie und Medienkompetenz und Ökologie !

� Unumstritten. Denn wir können es uns nicht erlauben, immer nur "Gastarbeiter"
zu holen. Mehr Ausbildung gepaart mit der Kompetenz und Erfahrung von
Spezialisten wäre hier ein richtiger Ansatz. Normale Lehrer wären hierfür eine
klassische Fehlbesetzung.

� Gut! Aber nicht nur e-Medien. Journalismus und Berichterstattung muss
hinterfragt und beleuchtet werden. Die Bildung der eigenen Meinung und die
kritische Reflektion der Medien muss im Vordergrund stehen, nicht nur deren
Benutzung.

� Sehr richtig ! Ich hoffe ,die Fünftklässler sind alt genug um die ökonomische
Lehre von Karl Marx zu kapieren.

� 5. Klasse ist zu früh. Recht sollte ebenfalls dazu

� Bei einem Privatschulsystem führt schon der Wettbewerb um die Schüler zu
diesem Ergebnis.

� Volle Zustimmung!

� Sehr wahr! Gymnasiasten kommen nach 13 Jahren aus der Schule und haben
keinerlei Vorbildung in Wirtschaftlichen Dingen. Höchstens eine von
Politiklehrern mit rotem Parteibuch verklärte!

� Generell Zustimmung, jedoch ist ein Unterricht ab der 5.Klasse nicht essentiell
nötig .

� Zustimmung!!!!

� Medienkompetenz ist nicht nur Umgang mit dem Internet, sondern auch die
Fähigkeit, Fernsehen kritisch hinterfragen zu können. Diese Fähigkeit brauchen
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heute schon Erstklässler und sollte ihnen beigebracht werden.

� Nicht nur diese beiden Bereiche sind in der Schule völlig unterbelichtet - in
einem Rechtsstaat gehört m.E. juristisches Grundwissen ebenso zur
Allgemeinbildung

� Bitte vergesst nicht, dass das Internet kein Wert an sich, sondern nur ein neues
Medium ist. In die Lehrpläne gehören aber EDV, Informatik, Ökonomie und auch
Rechtskunde

� Ja, auch... aber: wichtig ist vor allem, einen individuell fundierten Wertekanon zu
haben und aufzubauen. In einer unsicheren, sich wandelnden Welt brauchen
Menschen Halt. Innere Gewissheiten sind Voraussetzungen für die äußere
(politische) Freiheit!!

� Aber nicht nur Ökonomie und Medien, auch Grundkenntnisse im Recht sollten in
den Schulen vermittelt werden.

� Hört sich gut an, aber wie soll das möglich sein?

� Bitte: Ökonomie + Ökologie.

� Per se zwar richtig. Aber die Lehrpläne müssen bei autonomen Schulen weg. Es
ist dann Sache der Schule und des Wettbewerbs.

� Oder früher. Wie wär's mit der Formulierung "Sie sollten so früh wie möglich
Eingang in den Schulalltag finden." ?

� Wie sollten Lehrkräfte, die völlig losgelöst von der Marktwirtschaft leben
Ökonomie praktisch vermitteln???

� Medien-Hörigkeit ist ein weitverbreitetes Übel, siehe "Big Brother" soap. Wo
bleibt die Hinterfragung, die Kritik u. Auseinandersetzung

� Medienkompetenz ist nicht nur die Fähigkeit mit ihren Techniken umzugehen,
sondern auch ihren Informationsgehalt kritisch zu betrachten. "Alte" Medien
(Buch, Zeitung, Radio) weiterhin notwendig!

� Dazu müssen aber Lehrer ausgebildet bzw. fortgebildet werden, was ich bisher
sehr vermisse!

� So ein Unterricht wird sich nicht unterbringen lassen. Wir brauchen die Zeit für
den Religionsunterricht.  Wozu haben wir denn ein Konkordat?

� Super. In der Praxis ist die Umsetzung jedoch schwer. Welche Fächer sollen
dafür gestrichen werden. Mein Vorschlag Chemie und Physik.

� Zum Stichwort Medienkompetenz gehört meiner Meinung nach auch, das nicht
jede vorgekaute Meinung übernommen wird. Die kritische Haltung soll gefördert
werden.

� Nicht nur das!! Auch Menschenrechtsausbildung und Umweltschutzausbildung
gehört dazu

� sehr guter Vorschlag, Sprachen sollten auch stärker Eingang in Lehrpläne finden

� klingt wie direkt aus dem Pädagogenseminar, wo niemand sitzt, der schon
einmal in der Realität gearbeitet hat. Inhaltlose Sprechblasen

� Auch die Wirtschaft muss für entsprechende Lehrangebote gewonnen werden.

� Bildung an sich ist bereits ein Gut, sie muss keineswegs stets einen
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ökonomischen Nutzen haben.

� BRAVO !!!!!!!!!!!!!!!!!

� Warum erst ab der 5. Klasse. Viele Kinder sitzen zuhause schon viel früher vor
dem Rechner. Aber haben die Schulen überhaupt eine ausreichende Rechner-
kapazität ??? In den meisten Fällen nämlich nicht.

� Aber genauso müssen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit als die
aktuellen Gefahren für unsere Demokratie Bestandteil der Lehrpläne sein.

� das setzt auch eine wirtschaftsnähere Lehrerausbildung voraus

� man kann das gar nicht deutlich genug fordern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

� Was heutzutage den Schülern als Allgemeinbildung verkauft wird ist recht
fraglich. Da gehört noch viel mehr dazu, aber der Ansatz ist gut...

� m.E. ist die 5. Klasse zu früh. Eine Einführung ab der Oberschule (7. Klasse
wäre besser)

� Wenn die Schulen autonom sind und kluge, zukunftsweisende Lehrer die
Geschicke lenken, bedarfs es keiner staatlich verordneten Lehrpläne mehr. Die
Einrichtungen kommen ganz alleine darauf und können es direkt umsetzen.

� Trotzdem müssen wir Acht geben, dass nicht andere Bereiche in den
Hintergrund treten und die jungen Menschen zu sehr zum Materialismus erzogen
werden - diese Gefahr besteht immerhin bei übertriebener Fixierung auf die
Ökonomie.

� Ich bezweifle, dass Medienkompetenz in größerem Ausmaß "lehrbar" ist. 1 oder
2 Jahre reichen wohl, da man Sie sich hauptsächlich selbst aneignen muss.
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These 8 – Nach der einzelnen Begabung fördern

Schulunterricht orientiert sich z.Zt. in der Regel am Durchschnittsschüler. Deshalb
verlassen in Deutschland 10 Prozent einer Generation die Schule ohne jeden
Abschluss, aber es mangelt auch an Spitzenleistungen deutscher Schüler im
internationalen Vergleich. Eine stärkere Differenzierung ist nötig, die sowohl die
schwachen Schüler als auch die besonders Begabten eigens fördert.

Praktisch Begabte dürfen nicht ohne Chance auf einen anerkannten
Ausbildungsabschluss bleiben. Neue zweijährige Ausbildungsberufe müssen
angeboten werden. Sie sollten ausgerichtet sein auf die praktischen Begabungen
und eine Chance auf weitere Qualifizierung – durch training on the job –
ermöglichen.

Antworten

� aber nicht mit dem Schawan-Modell

� um den Durchschnitt auf brauchbarem Niveau zu halten, sollte man die
Anforderungen an begabte auf hohem Niveau halten. man kann sich nicht
permanent an den Leistungsschwächeren orientieren

� Auf jeden Fall

� Flexible Lösungen sind immer gut , aber hier in D. gibt‘s leider noch viel zu viel
"Gleichmacher" und Massen von Bedenkenträgern und Zauderern ....

� Es mangelt an Spitzenleistungen deutscher Schüler, weil ihre Lehrer in der
Regel europäisches Mittelmaß nicht erreichen.

� Individualität ist wichtig. Jeder nach seinen Fähigkeiten...

� Dies führt zu Elitenbildung! Eine Schule in der schwächere und stärkere Schüler
zusammenarbeiten müssen fördert die soziale Kompetenz. Eine weitere
Zergliederung des Schulsystems würde die soziale Desintegration fördern.

� Die F.D.P. sollte das Wort "Elite" aus seiner ideologischen Schmuddelecke
herausholen und für Leistungseliten kämpfen. Diese sind klar von Sozialeliten
abzugrenzen.

� Abbrecher haben weniger mit "praktischer Begabung" zu tun, als mit sinnlosen
und nervtötenden Lehrmethoden

� Sehr gut!

� Schulunterricht bzw. Real-Nichtunterricht  orientiert sich z. Zt. eher an der
Finanzpolitik.

� Ja und Nein. Auf dem Land geht das gar nicht, weil der Mangel vorherrscht, da
könnte leicht ein normalbegabter Schüler einfacher Leute im unteren
Leistungsfach landen, nur weil die Eltern zu dumm sind.

� Vor allem eine neue Elitebildung ist für unsere Zukunft unerlässlich, wenn wir
weiterhin mit den USA und nicht mit Bulgarien oder Indien konkurrieren wollen

� Ganz normale Ausbildungsplätze sollten lieber geschaffen werden.

� Allerdings müssten völlig überholte Fächer auch mal abgeschafft werden. Man
sollte sich seinen individuellen Schulplan schon recht früh zusammenstellen
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dürfen.

� Wir haben doch schon ein differenzierendes Schulsystem (Hauptschule-
Realschule-Gymnasium). Vorsicht mit den Abschlüssen : Man sollte einem
bloßem Blatt Papier nicht all zuviel Bedeutung zumessen.

� Viel wichtiger ist ,dass kein Unterricht wegen z.B. Konferenzen am Vormittag,
exorbitant hohem Krankenstand etc. ausfällt

� Hier müsst Ihr unbedingt erwähnen, dass die "praktisch begabten" dann natürlich
für weniger Geld arbeiten müssen. Denn das braucht man ja für die
"Leistungsträger".

� Auch hier gilt: die Wirtschaft muss mit ins Boot.

� Dringend nötig! Insbesondere Begabtenförderung von der Grundschule an fehlt.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schädlich der aktuelle Unterricht an
Grundschulen für auch nur etwas überdurchschnittlich Begabte sein kann!

� Wäre zu umfangreich um es Praktizieren zu können.

� Sehr richtig! Der Einheits-Misch-Masch hat uns ans Ende der entwickelten
Länder gebracht und dazu geführt, dass der Anteil junger Menschen, die zu
Leistungsträgern ein- und aufsteigen sollten absinkt.

� Gefahr der Vernachlässigung der Allgemeinbildung. Nur Fachleute kann eine
Gesellschaft auch nicht gebrauchen!
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These 9 – Wettbewerb für Universitäten

Universitäten sind keine Tee- und Wärmestuben. Sie müssen sich – wie alle
Bereiche der Gesellschaft – dem harten Wettbewerb stellen. Hierzu sind einige
Grundvoraussetzungen zu schaffen:

- Zukünftig müssen alle Professoren nach Leistung bezahlt werden. Die Qualität
und Quantität der Forschungs- und Lehrtätigkeit muss in regelmäßigen
Abständen auf den Prüfstand.

- Die Hochschulen erhalten eine eigene Finanzhoheit, damit die Autonomie
nachhaltig gestärkt und Wettbewerb möglich wird.

- Die ZVS wird abgeschafft und zukünftig wählen die Universitäten ihre
Studierenden und die Studierenden ihre Universitäten selbst aus.

Antworten

� Ja, das hättet ihr gerne - Studiengebühren für alle und Müller, Meier, Schmid
lernen Metzger und Bäcker !

� Bravo, bravo

� Richtig ! Deutschland ist uni-mäßig international schon längst dritte Wahl , aber
ein riesiger Filz aus verbeamteten Apparatschiks wird sich gegen jede derartigen
Neuerungen wehren . Viel Spaß !

� Wie möchte man die Leistung sinnvoll messen? Wie unterscheidet man
Qualifikation und Beliebtheit? Warum nicht einen Dozenten gut benoten, bei dem
man auch gute Noten erhält? Vorsicht vor der Noteninflation (siehe z.B.
hessische Schulen)

� Freiheit der Lehre und Forschung ist zu wahren, deshalb keine
"leistungsabhängige" Bezahlung!

� Eine sehr gute Idee!

� Die ZVS wird abgeschafft und zukünftig wählen die Universitäten ihre
Studierenden und die Studierenden ihre Universitäten selbst aus ????

� Viertens die Hobbiestudenten sollten sich mal überlegen, was sie eigentlich tun.
Wenn die Uni die Hoheit bekommt, dann kann man hoffentlich auch diesen
Mitdreißigjährigen Langzeitstudenten das Leben etwas erschweren.

� Ich bin strikt gegen eine Auswahl der Studierenden durch die Universitäten.
Diese werden durch ihre Noten qualifiziert und nicht durch untransparente
Anforderungen. Gegen Studiengebühren hätte ich jedoch nichts!

� Universitäten mit Tee- und Wärmestuben zu vergleichen ist eine bodenlose
Frechheit!! Es erinnert an Zeiten, als das Parlament als Gesangsverein
verunglimpft wurde. Reformen sind notwendig, aber nicht in Bildzeitungsmanier!!

� Unis suchen Studis aus ist gefährlich. Wer eine entsprechende Hochschulreife
hat (die kann man ruhig etwas erschweren), sollte auch einen Rechtsanspruch
auf den Studienplatz seiner Wahl haben. Lokale NCs können dabei bestehen
bleiben.

� Wie wird Forschungs- und Lehrleistung gemessen? ZVS ist vielleicht nicht
optimal aber besser als nichts
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� Statt dessen: Unis privatisieren.

� Zusätzlich dazu eine Beschränkung der Lehrinhalte auf praktisch verwertbares
Wissen im späteren Job

� Die Studierenden qualifizieren sich bereits für die Universitäten durch ihre
Leistungen. Eine nochmalige Überprüfung dieser ist nicht nötig. Gegen
Studiengebühren habe ich jedoch nichts.

� Zu Punkt 1: Ich sehe in der Einmischung in die Freiheit der Themengestaltung
der Lehre ein großes Problem. Wer garantiert für die wirkliche Qualität der
Lehre, wenn diese nur medienwirksam ausgestattet wird? Und wer soll denn die
Qualität der Lehre messen? Die Politik? Nein. Wie soll die Leistung eines
Professors der Mathematik bewertet werden, welcher Jahre lang über einen
Sachverhalt grübelt? Sollen in den Wirtschaftsvorlesungen keine theoretischen
Modelle mehr behandelt werden, weil diese nicht medienwirksam
anwendungsorientiert sind? Wofür gibt es die Fachhochschulen? Wer garantiert
die Unabhängigkeit der Lehre, wenn im Bereich der
Gesellschaftswissenschaften dem Geldgeber zu Munde geredet werden muss?
Und zu letzt eine rhetorische Frage: Wieso werden "Politiker" nicht
leistungsgerecht bezahlt und ihre Leistungen, die des einzelnen, regelmäßig
überprüft? Ich sehe zwar ein, dass dieser Vorschlag medienwirksam ist, aber er
ist unliberal und nicht durchdacht. Den Universitäten sollten mehr Freiheiten bei
der finanziellen Ausstattung der Lehrstühle gegeben werden, dies ist besser als
eine Regulierung von oben.

� Ebenfalls Abschaffung der AStAs und der Mitbestimmungsgremien fordern! Das
sind die Verwaltungsbüros der Wärmestuben.

� Das alleine reicht nicht aus. Den Studierenden muss vielmehr die Möglichkeit
gegeben werden das Studium gemeinsam mit den Professoren zeitlich und
inhaltlich entsprechend den persönlichen Möglichkeiten zu planen.

� Zustimmung vor allem zu Punkt 2 und 3 . Bei Punkt 1 muss man vor einer
erneuten zentralen Gängelung warnen, die man eigentlich vermeiden wollte -
und sollte .

� Sehr gut!

� Bravo!

� Professoren sollten zusätzlich pädagogisch geschult werden. Es gibt zu viele
Professoren, die zwar theoretisch sehr gut sind, aber nicht in der Lage, ihr
Wissen an die Studenten zu vermitteln.

� Durch Beamtentum an Bildungseinrichtungen provoziert man regelrecht die
Selbstherrlichkeit und Weltfremdheit der Lehrenden

� Notwendig ist außerdem eine strikte Orientierung der Lehrinhalte an den
Bedürfnissen des Marktes. Gegenwärtig wird diese Konsequenz mit eben der
Konsequenz vermieden, mit der sie betrieben werden sollte.

� Siehe U.S.-amerikanisches Modell

� Das Ideal der Massenuni wird also verworfen. Das ist zwar ehrlich, aber ist das
auch anstrebenswert? Ich wäre mehr für Förderung von kostenlosem
Fernstudium und für (andere) Teilzeitformen.

� Diese Forderung betrifft einen extrem komplexes Themengebiet. Ich meine, mit
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ein paar Schlagworten ist es hier nicht getan.

� Straffung der Semester. Angebot von Vorlesungen im Frühjahr, Sommer und
Herbst. Studienbeginn und Ende sollte zu jedem Semester möglich sein.

� Die Qualität von Forschung und ihren Ergebnissen ist oft nur schwer zu
beurteilen: In der Regel wird das gefördert, was der Durchschnitts-
Antragsbearbeiter bei der DFG (oder sonstwo) kapiert und/oder kurzfristig
praktische Ergebnisse verspricht. Grundlagenforschung auch in ungewöhnlichen
und abseitigen Bereichen darf nicht eingeschränkt werden zugunsten leicht
nachvollziehbarer Projekte mit kurzfristig absehbarem (wirtschaftlichen) Nutzen:
Langfristig gefährdet diese Kurzsichtigkeit Deutschland als Wirtschaftsstandort
erheblich. In der Regel läuft Forschung um so effizienter, je weniger (teil-
)fachfremde Personen reinquatschen dürfen und Rechtfertigung verlangen. Das
übliche Mittel der Forschungsevaluation ist der Rückgriff auf Veröffentlichungen:
Das hat zu einer unüberschaubaren Anzahl von Artikel und Fachzeitschriften
geführt, so dass wesentliche Artikel in einem Wust von Pflicht- und Image-
Artikeln untergehen, in denen kleine Ergebnis-Häppchen dokumentiert werden,
damit der/die Autoren als "produktiv" gelten. Diesen Papiermüllberg muss man
nicht noch weiter fördern, oder? - Wie Forschung ist auch Lehre schwer zu
bewerten: Ein Prof, der leichte Klausuren schreiben lässt und über ein beliebtes
Thema einen Freiwilligen-Kurs hält, wird systematisch besser bewertet werden
als sein Kollege, der eine anspruchsvolle Pflichtvorlesung hält.  - Ein
Gummipunktsystem für beide Felder führt dazu, dass die wenigen schwarzen
Schafe unter den Profs anfangen werden, sich bei den Evaluatoren auf nicht-
sachdienliche Weise beliebt zu machen, während die Mehrzahl der heute höchst
motiviert arbeiteten Akademiker ihre Zeit mit noch mehr Gremien und ähnlichem
verplempern müssen wird - abgesehen davon, dass solche Systeme arg
demotivierend wirken können. - Wissenschaft ist Teamarbeit, lebt vom
freiwilligen Engagement der Leute und der Freiheit von Einflüssen
außenstehender Laien. Leute, die hauptsächlich durch finanzielle Anreize zu
Leistungen motiviert werden, sind in aller Regel in der Wirtschaft zu finden - Ihr
überseht völlig die andersgeartete Kultur des universitären Alltags. -
Finanzhoheit der Unis und Abschaffung der ZVS sind vernünftig.

� Universitäten sind zu theorielastig und deshalb sofort zu schliessen.

� wer bewertet die Leistung? das System bitte auch für BAs und FHs anwenden,
nicht nur für Unis

� Sollte man m.E. noch erweitern um die Komponente des Hochschulsponsorings

� Vor allem der dritte Punkt ist äußerst wichtig!

� Realitätsfern. In Baden-Württemberg gibt einen Professor, der sich ohne jegliche
disziplinarische Konsequenzen weigert, auch nur eine Vorlesungsstunde zu
lesen. Wettbewerb und Beamtentum schließen sich grundsätzlich aus. Wann
erkennen Sie diese Lebenslüge??

� Der Wettbewerb wird es richten.....F.D.P. Woher nehmt ihr das Recht die
Menschen danach zu selektieren, welche Leistung sie bringen.

� Der Status der Professoren muss neu definiert werden

� Nicht nur Professoren, sondern auch die Studenten sollten mehr positive
Konkurrenz erleben
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� Aber: Große Schwierigkeiten sind bei der Bewertung der Profs zu erwarten, weil
sich deren Arbeit nur sehr schwer evaluieren lässt. Ebenso: vermeiden, dass bei
Abschaffung der ZVS an den Unis nur noch mit Beziehungen weiterzukommen
ist.

� Weg mit dem Beamtenstatus für alle Bediensteten an den Universitäten!! (siehe
Lehrer)

� Der erste Punkt scheint etwas schwierig in der Umsetzung..?

� Konsequent zu Ende gedacht heißt das Leistungsprinzip bei Professoren aber,
dass sie z.B. mit ihren Lehrveranstaltungen erfolgreich sind. Dies bedingt
unabdinglich Studiengebühren und Vergütung für einzelne, vom Kunden Student
ausgewählte Veranstaltungen.
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These 10 – Allgemeine Wehrpflicht aussetzen!

Die F.D.P. Baden-Württemberg tritt dafür ein, die allgemeine Wehrpflicht
grundsätzlich beizubehalten, sie jedoch ab dem Jahre 2002 auszusetzen.
 
Um den Übergang der Bundeswehr zu einer Freiwilligenarmee ohne Einbußen für die
Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten, sind Vorbereitungen zu treffen, um
durch ein Bonussystem eine hinreichende Anzahl von jungen Menschen zu
motivieren, sich freiwillig für ein Jahr bei der Bundeswehr zu verpflichten.
 
Damit entfällt automatisch der Zivildienst als Ersatzdienst für Wehrdienstverweigerer.
Das neue Bonussystem muss somit auch Anreize schaffen, um für gesellschaftliche
Aufgaben der verschiedensten Art  eine ausreichende Zahl von jungen Menschen zu
finden, die sich hierfür ein Jahr langfreiwillig zur Verfügung stellen. Wer sich für ein
Jahr freiwillig zur Bundeswehr oder zu einer der anderen für die Ableistung freiwilliger
Dienste in Frage kommenden Einrichtungen entschließt, kann diese Zeit als ein
Berufsfindungsjahr betrachten. Wo immer es möglich ist, sollte dieses Freiwillige
Gesellschaftliche Jahr auf eine Ausbildung angerechnet werden. Deshalb sollte bei
der Werbung für freiwillige Dienste wie auch bei der Besoldung der Gesichtspunkt
der Aus- und Weiterbildung ausschlaggebend sein.

Antworten

� längst überfällig. Wehrpflicht verletzt die persönliche Freiheit und hat meiner
Meinung nach heute keinen gesellschaftlichen Nutzen mehr.  Außerdem ist das
ganze eine riesige, effiziente Verschwendung von Potential.

� Allgemeine Wehrpflicht auszusetzen, einverstanden. Aber das bei Besoldungen
vorschreibend zu berücksichtigen ist nicht sehr praxisnah.

� Die FDP hat die Chance, durch eine Position gegen Zwangsdienste viele neue
junge Wähler zu gewinnen! Zwangsdienste müssen abgeschafft werden! Die
neue Haltung der FDP gefällt mir sehr gut.

� Wehrpflicht ist veraltet! Abschaffen, nicht aussetzen!

� Die Wehrpflicht sollte völlig abgeschafft werden und die Aufnahmekriterien –
insbesondere in der psychologischen Form- der Freiwilligen verschärft werden.

� Die Bundeswehr muss in der Gesellschaft verankert bleiben und dafür ist die
Wehrpflicht unerlässlich! Was soll das mit dem Aussetzen? Vielleicht soll man
auch die Steuerpflicht aussetzen bis die Steuerreform durchgeführt wurde??

� Was ist das für ein Kompromiss-Konstrukt? Warum soll die Wehrpflicht
ausgesetzt, aber nicht abgeschafft werden?

� Absolut korrekt

� Die Wehrpflicht gehört nicht nur ausgesetzt, sondern abgeschafft - in einer
europäisch völlig anderen politischen Lage als noch im Kalten Krieg sind task
forces gefragt und nicht Massenheere.

� Komplette Abschaffung der Wehrpflicht. Stärkere - auch psychologische -
Überprüfung der Freiwilligen!

� Ich sehe die allgemeine Wehrpflicht als sinnvoll an, und bin gegen deren
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Abschaffung.

� Wehrpflicht ist ein Zwangsdienst und gehört komplett abgeschafft, die
Bundeswehr sollte eine Berufsarmee sein.

� Prima!

� Hier muss ein klares Gesetz her, so dass diese freiwilligen Leistungen für die
Gesellschaft insbesondere auf die Ausbildung angerechnet werden ( es könnte
auch Bonuspunkte für z.B. die Rente eingeführt werden)

� Eine unrealistische Forderung. Die Aussetzung der Wehrpflicht käme ihrer
faktischen Abschaffung gleich. Sollte es eines Tages die sicherheitspolitische
Lage erfordern, wieder Wehrpflichtige einzuziehen, so wäre der
Begründungsaufwand im Falle einer ausgesetzten wie im Falle einer
abgeschafften Wehrpflicht der gleiche. Das Beispiel Vermögenssteuer zeigt
doch deutlich, dass Aussetzen dem Abschaffen gleichkommt (worüber ich bei
der Vermögenssteuer nicht unglücklich bin). Selbst die attraktivsten
Anreizsysteme könnten die personellen Lücken nicht füllen, die sowohl im
Wehrbereich als auch beim Zivildienst entstehen würden. Vor meinem
Wehrdienst war ich der Meinung, man könne die Wehrpflicht auch ganz
abschaffen. Das hat sich allerdings geändert, seit ich als Wehrpflichtiger selber
der Armee angehörte. Heute bin ich der Meinung, dass es Aufgabe aller sein
muss, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Gerade
weil vom Soldaten verlangt wird, dass er eventuell mit dem höchsten Gut, das er
besitzt, seinem Leben, seiner ganzen Existenz, für die Werte unseres
Gemeinwesens einsteht, gerade deshalb ist die  Landesverteidigung Sache
aller. Hinzu kommt, dass viele Zeitsoldaten vor allem im Unteroffiziersrang mit
zunehmender Dienstzeit durch den autoritären Umgang und die Gewohnheit an
gewaltsame Konfliktlösung, was beides in einer funktionsfähigen Armee nicht zu
vermeiden ist, nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit vom
Menschenbild und den Werten unseres  Grundgesetzes ausgehen, wie
Wehrpflichtige, die aus dem Zivilleben kommen und in absehbarer Zeit auch
wieder dorthin zurückkehren werden. Der Wert der Durchmischung einer Armee
mit Wehrpflichtigen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

� Positiv, dass Freiwilligenarmee als Ziel betrachtet wird, was nicht von heute auf
morgen durchgesetzt werden muss!

� Ein radikaler Schnitt ist das Beste. Keiner wird sich im Moment als junger
Mensch für ein Jahr für die Bundeswehr entscheiden.

� Insgesamt eine gute These, nur sollte vielleicht der vorletzte Satz etwas erläutert
werden. Wie soll diese Anrechnung aussehen? Verkürzt sich die
Ausbildungszeit? Was wird dann wegfallen?

� 1. Wehrpflicht ganz abschaffen, und professionelle Pfleger beschäftigen als
Ausgleich für die Zivis. 2. Bundeswehr abschaffen! Die 40 Mrd. DM pro Jahr
werden anderswo dringender gebraucht

� Bitte weiter dafür kämpfen!

� Der Sozialdienst muss allen Altersgruppen offen stehen. Insbesondere sind die
heutigen Arbeitslosen zu diesen Aufgaben heran zu ziehen.

� Auch die jungen Damen sollten in dieses Konzept miteinbezogen werden.
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� Nach meiner unbescheidenen Meinung kann man auf "Einjährige" beim Bund
verzichten. Massenarmeen, die aus kurz ausgebildetem Kanonenfutter
bestehen, haben zu Beginn dieses Jahrhunderts keine Chance mehr gegen
kleine, aber gut ausgebildete Berufsarmeen. Die Anforderungen an eine
moderne Armee, gerade die Bundeswehr, erfordern daher eine Vielzahl an gut
ausgebildeten Leuten und nur wenig Hiwis - wie die US-Armee übrigens nach
dem Vietnam-Debakel erkannt und weitgehend umgesetzt hat. Mit dem Wegfall
der Wehrpflicht geht übrigens der Bedarf an Offizieren und Unteroffizieren
drastisch zurück - der dann gut über ein Anreizsystem (Beispiel aus den USA:
Finanzierung eines Studiums an einer zivilen Universität gegen 4-jährige,
anschließende Verpflichtung bei der Armee). - Die wegfallenden Zivi-Stellen
lassen sich prima in reguläre (ev. subventionierte) Arbeitsplätze für gering
qualifizierte Arbeitslose umwandeln. Wer dann noch unbedingt will, kann ja dann
für ein Jahr in sozialen Einrichtungen oder auch in anderen Betrieben ein Jahr
jobben (wo steht eigentlich geschrieben, dass soziale Arbeit so viel mehr
Achtung verdient als andere wirtschaftliche Tätigkeit - z. B. in der Landwirtschaft,
im Handwerk oder wo auch immer?).

� Wehrpflicht ist nicht mehr nötig! Gehört mit sofortiger Wirkung abgeschafft.
Grundrechte für alle!

� Vergesst nicht die Gleichbehandlung von Frauen bei der BW endlich
umzusetzen. Macht das zu eurem zentralen politischen Anliegen, die Jugend
wird euch zu Millionen wählen !

� Gegen jeden Zwangsdienst! daher bedingungslose Abschaffung von Wehr- und
Zivildienst.

� Es erscheint mir fraglich, wie das soziale Netz ohne Zivildienst weiterhin
finanziert werden kann; die Idee, die Wehrpflicht auszusetzen, ist mir allerdings
sympathisch.

� Trotz der Betonung der Anreizpunkte nur ganz schwer durchführbar. Zudem
besteht die Gefahr, dass die Abschaffung der Wehrpflicht zu einer Konzentration
sozial schwacher in der Armee führt.(Bsp. England)

� nicht aussetzen sondern abschaffen

� Die Zivis werden dringend gebraucht.

� Wer zur Bundeswehr (Grundwehrdienst) geht, lernt hauptsächlich heute den
Genuss von Alkohol und das Kartenspiel. Aus meinem Umfeld gibt es mehr als
genug Beispiele. Die BW sollte von motivierten und speziell geschulten
Menschen gespickt sein.

� Eine zentrale Forderung der Julis seit Jahren

� Wehrpflicht nicht aussetzen, sondern abschaffen!

� Nicht die Wehrpflicht aussetzen, sondern ein Dienstjahr für alle ist die gebotene
Lösung. Und zwar sowohl für Frauen wie für Männer. Dabei ist dann die
Bundeswehr nur ein möglicher Dienstherr.

� Wehrpflicht ist für mich eine Staatspflicht. Nur wer sein Vaterland bereit ist zu
verteidigen, fügt sich nachher auch soziale Solidarsysteme ein.

� Ich habe gerade meinen Grundwehrdienst abgeschlossen. Unbedingt
beibehalten, da dadurch die Armee ein Teil der Gesellschaft ist. Berufsarmee
funktioniert in unseren Nachbarländern, z.B. Holland, auch eher schlecht als
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recht.

� Die Bundeswehr sollte europaweit zusammengeschlossen und koordiniert
werden.
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These 11 – Drogenpolitik

Wir wissen, dass die drogenfreie Gesellschaft nicht von heute auf morgen und schon
gar nicht nur mit restriktiven Maßnahmen zu haben ist. Wir wollen Konzepte ent-
wickeln, bei denen Beschaffungskriminalität bekämpft und den Suchtkranken
geholfen wird. Deshalb setzen wir uns für die kontrollierte Abgabe harter Drogen an
nachgewiesene Abhängige durch staatlich autorisierte Stellen und die Einrichtung
von Fixerstuben ein. So wird der Teufelskreis aus Abhängigkeit und Beschaffungs-
kriminalität durchbrochen, der Süchtige begibt sich automatisch in ärztliche
Behandlung und kann in Therapie- und Resozialisierungsprogramme integriert
werden.

Antworten

� Die drogenfreie Gesellschaft ist wie Kommunismus. Es wird sie nie geben, weil
sie den Menschen nicht entspricht.

� Warum soll er sich denn noch um den Ausstieg aus dem Drogenkonsum
bemühen, wenn Vater Staat ihm den legalen Zugang und Besitz von Drogen
ermöglicht ?

� Gut ! Drogenverbote nützen v.a. der Mafia , so wie bei der Prohibition in USA in
den 30er Jahren....dadurch wurde die Mafia erst zu dem, was sie heute ist .
Legalize it !

� Suchtkranke zu entkriminalisieren ist höchste Zeit.

� Weiterdenken: Canabis legalisieren, da harmloser als Alkohol.

� Ich bin in diesem Bereich nicht so informiert, glaube aber, dass wir, wenn es so
weitergeht wie jetzt, nichts an dem Drogenproblem ändern können.

� Stimme voll zu. Außerdem fände ich es sinnvoll, die Abgabe "weicher Drogen"
ebenfalls zu kontrollieren. Die Freigabe "weicher Drogen" an Jugendliche einen
bestimmten Alters - hier würde ich 21 Jahre ansetzen - sollte legalisiert werden!

� Nicht harte Drogen sollten angeboten werden, sondern Ersatzstoffe wie
Methadon (eigentlich auch eine harte Droge). Nicht Fixerstuben sondern
Methadon verhindert die Übertragung von Krankheiten.

� Was ist mit den Ursachen?

� Da stimme ich ohne Einschränkung zu !

� Weiche Drogen legalisieren !

� Wer Drogen (und Prostitution) kriminalisiert, schafft erst das Klima, in dem die
entsprechende Kriminalität gedeiht. Entkriminalisieren statt Staatlicher Abgabe.

� Freigabe "Weicher Drogen" durch entsprechende Stellen an Jugendliche ab
einem Mindestalter von 18 - 21 Jahren!

� ...in England diskutiert man ja bisweilen schon eine völlige Freigabe aller
Drogen...ob das allerdings was bringen würde?

� Im Falle der weichen Drogen ist eine generelle Freigabe in Betracht zu ziehen .

� Glückwunsch, endlich hat das mal jemand eingesehen!
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� Das wichtigste ist nach wie vor das repressive Vorgehen gegen die Dealer, v. a.
Großdealer, dies darf bei der erforderlichen Hilfe für Schwerstabhängige nicht
vergessen werden.

� Wie sieht es aus mit der Einführung von Coffeeshops? Damit man die harten
von den weichen Drogen trennen kann.

� Entkriminalisierung weicher Drogen!

� Ich bin auch dafür, dass man mit dem Tabu bricht, in der Öffentlichkeit das
Thema Nikotin & Alkohol anzupacken. Beides sind Drogen, die in tiefste
Abhängigkeit mit weitreichenden Folgen für die Gesellschaft (und für die
Gesundheitspolitik) führen.

� Durch kontrollierte Abgabe könnte außerdem für viele Konsumente der Reiz des
Verbotenen verloren gehen. Wer soll jedoch den vielen Kaffee trinken, der dann
auf in Kolumbien freiwerdenden Flächen angebaut wird?

� Auch wenn es bescheuert klingt: Haschisch muss legalisiert werden

� Wichtigste Fragestellung weiterhin: Warum nehmen Menschen Drogen?

� Ist eine drogenfreie Gesellschaft überhaupt durchsetzbar oder gar
wünschenswert?

� Freigabe von Cannabis-Produkten, da nicht gesundheitsschädlicher als Alkohol
und Trennung von Drogenmärkten.

� Ich sehe hier eine Gefahr, dass Süchtige die staatlichen Stellen "austrixen" und
kostenlos an ihren Stoff kommen. Neben den "harten" Drogen muss auch der
Alkoholmissbrauch bekämpft werden!

� Außerdem sollten leichte Drogen endlich legalisiert werden. Es ist doch nicht
einzusehen, warum Haschisch und Ähnliches verboten, die viel gefährlicheren
Drogen Alkohol und Nikotin erlaubt  sein sollen !!!

� Sehe ich auch so, so verringert sich vielleicht nicht die Zahl der abhängigen aber
vielleicht die Ansteckungsgefahr tödlicher Krankheiten durch verseuchte Nadeln
usw.

� Allerdings sollte gerade die Gesellschaft den Begriff Droge prägen, irgendwann
hat mal wer gesagt , dies ist eine Droge, und dies nicht, diese ist illegal , diese
nicht. Das ist schwarz-weiss Denken

� Heroin-Programm für Stuttgart jetzt!

� Aber : Wir brauchen auch endlich eine Legalisierung weicher Drogen. Vorbild :
Holland. Traut euch !!!

� Abschaffen der Drogen und Vernichtung des Wissens über deren
Herstellungsweise.

� Die Frage hier ist, ob der Mensch bereit ist, sich kontrollieren zu lassen

� Die Eingrenzung auf harte Drogen ist quatsch, da damit alle Konsumenten
weicher aber immer noch illegaler Drogen (Stichwort Cannabisprodukte)
weiterhin kriminalisiert werden.

� Wer kümmert sich um die Alkoholiker, die einer Wirtschaft Milliarden Umsätze
bringt! Wie viel Alkoholtote und wie viel Fixertote? Welche Mafia ist stärker die
des Alkohols oder der Drogen das sind falsche Gesellschaftsspiele!
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� Das ist bereits geltende Praxis. Jetzt geht es um den Umgang mit den sog.
weichen Drogen. Da brauchen wir Änderungen.

� Es fehlen hier Aussagen zu den weichen Drogen. Diese müssen legalisiert
werden.

� Widerstehe dem Anfang.

� Im Ansatz muss beim Einstieg begonnen werden. Die Anfälligkeit für Drogen ist
doch der Beginn des Problems und eine Folge der "Massengesellschaft.

� Weiche Drogen sollten legalisiert werden, denn so kann man gerade die Jugend
von aus dem kriminellen Umfeld raushalten. Natürlich sollte diese aber erst ab
18 erhältlich sein.

� Freigabe aller Drogen, jeder soll mit seinem Körper tun, was er will, solange er
niemanden damit schadet
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These 12 – Jugendhäuser ans Netz

Damit allen Jugendlichen der Zugang ins Internet gewährt werden kann, muss nicht
nur in den Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien und
Universitäten ein „Anschluss ans Netz“ vorhanden sein, sondern auch in
Bibliotheken, öffentlichen Einrichtungen und speziell in Jugendtreffs und
Jugendzentren. So wird der Umgang mit dem Medium „Internet“ allen Jugendlichen
erleichtert und es kommt weniger zu sozialen Differenzen im Nutzungsverhalten.

Antworten

� Äußerst wichtig und höchste Zeit. In den USA schon seit 5 Jahren üblich.

� Kommt auf jeden Fall, egal welche Partei das sagen hat

� Flatrates sind inzwischen ja nun wirklich billig , sollte also kein Problem sein

� Sollte nicht nur auf Jugendliche beschränkt werden, sondern für alle
Altersgruppen gelten

� sehr wichtig

� richtig !

� Finde ich sehr wichtig, geschieht jedoch nach meinem Wissen schon in fast allen
Gemeinden

� Das wäre zuviel des Guten. Der Anschluss von Bildungszentren wie Schulen,
Universitäten etc. ist vollkommen ausreichend!

� Kommt drauf an. Manche Jugendtreffs sind eher z.B. musikalisch ausgerichtet.
In manchen Treffs sind Computer fehl am Platz. Es gibt auch noch ein Leben im
"real life", das darf man nicht vergessen...

� Wie kann  auch allen Älteren ein Netzzugang gesichert werden ?

� Kein Zwang, sondern Förderung derartiger Kommunaler Initiativen durch das
Land.

� Ein gutes Beispiel liefert hierfür Schweden, das ein eigenes
Hochgeschwindigkeitsnetz in jeden Haushalt zu legen plant - Bibliotheken
verfügen selbst im kleinsten Dorf über Internetfähige Computerecken.

� Jeder bekommt einen freien Account (z.B. andreas.müller@deutschland.de)
und dazu noch ein billiges (<50 DM) Flat-Rate Angebot.

� Eine Zugangsgewährung aller Bildungszentren ist ausreichend. Öffentliche
Plätze etc. nur ab einem bestimmten Aufkommen!

� Erledigt sich mehr und mehr durch die fallenden Kosten für Internet, außerdem
sind diese Zugänge oft in zu geringer Anzahl vorhanden, wenn sie eingerichtet
werden

� Vermutlich schätzt man hier die Lage etwas übertrieben ein .

� Sehr gute Idee

� Nein zu Subventionen, I-Net in die Schulen, aber nicht in pseudo-jugenliche
Treffs mit Staatsgeld

� Super Idee, bin noch gar nicht drauf gekommen. So können auch Jugendliche
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aus sozial schwachen Familien das Netz nutzen!

� Voraussetzung ist, dass das Internet "sauberer" wird. Völlig freier und
unkontrollierter Zugang kann besonders in Jugendtreffs u. ä. missbraucht
werden, da dort sich eine radikale oder brutale Szene bilden und "ordentliche"
Jugendliche ausschließen kann.

� Dabei sollte aber speziell in Einrichtungen, die für junge Jugendliche zugänglich
sind, auf Filter geachtet werden, damit die Jugendschutzgesetze nicht weiter
umgangen werden.

� Tolle Idee, wer bezahlt's? :-

� Die meisten Jugendhäuser, die ich kenne, sind schon am Netz.

� Oder kostenloser Internetzugang für alle!

� Sehr gute Idee und mit Hilfe von Sponsoren und durch fallende Onlintarife
sicherlich auch nicht besonders teuer. Der Service sollte gleichzeitig aber auch
allen Menschen zugänglich sein, also zum Beispiel in Flughäfen, Rathäusern,
Ämtern usw.

� Aber nicht nur da ! Besonders für den Heimgebrauch sollte das Internet
günstiger werden durch eine Deregulierung des Telefonmarktes.(Stichwort letzte
Meile)

� Internet ist nicht alles. Aber ein gute Forderung ist es trotzdem. Ihr solltet aber im
gleichen Atemzug andere für die Jugend wichtige Bereiche einfordern.

� Das kostet Geld, das ausgegeben werden muss. Aber mehr staatliche Ausgaben
bedingen wird.

� Soziale Differenzen werden sicher trotzdem bestehen bleiben. Ein Maurer wird
sicher andere Präferenzen in der Nutzung des Internets setzen als ein Ingenieur.
Aber warum sollten wir hier auch Gleichmacherei betreiben?

� Die Nutzung des Internets sollte auch an diesen Orten kostenlos sein.

� Das Internet ist heute nahezu für jeden erschwinglich. Dort wo die Mittel knapp
sind, kann die Staatskasse weiterhelfen. Ganz wichtig: Die Einführung in dieses
Medium und der richtige Umgang!!! sh. Thema Schule. Stichwort: Netiquette

� Mit Einschränkungen der Site-Auswahl (Sex, etc) sehr sinnvoll

� Aber: das Internet ist kein Allheilmittel!

� Nicht auf Staatskosten!

� Solange öffentliche Computer derart langsam und alt sind werden immer
hauptsächlich die einen Nutzen, die einen zu Hause stehen haben

� Gleichzeitig sollten den Jugendlichen jedoch auch Anreize geboten werden, das
Internet nicht nur zum "Chatten" zu verwenden, sondern auch zu ernsthaften
Recherchen etc.


