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V O R W O R T

Dieses Programm beschreibt die Grundsatzvorstellungen der F.D.P. für die Kommunalpolitik vor Ort in den Städten und Gemeinden des Landes in den nächsten vier Jahren. Zur Entlastung der Nutzerinnen und Nutzer wollen wir hier nicht unsere Bundes- und Landesprogramme wiederholen, die natürlich weiterhin ihre Gültigkeit haben. Und wir wollen ausdrücklich nicht zu allen Themenbereichen der Kommunalpolitik Stellung nehmen, sondern lediglich einen programmatischen Rahmen setzen, denn Kommunalpolitik kann nicht “von der Stange gekauft” werden. Vielmehr entscheiden bei Themen wie der Verkehrs-, Kultur-, Sportpolitik u.a. die Politikerinnen und Politiker vor Ort über den jeweiligen “Maßanzug”. Fragen Sie deshalb Ihre örtlichen Kandidatinnen und Kandidaten der F.D.P. nach den ergänzenden Programmen vor Ort.

Liberale Kommunalpolitik hat wenig mit weltanschaulichen Scheuklappen zu tun. Sie folgt der Vernunft. Sie ermöglicht den Ausgleich zwischen Interessen, vermittelt zwischen Extremen. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger unser Landes ein, uns, die Liberalen in Baden-Württemberg kennenzulernen und auf der Basis der folgenden Aussagen mit uns vor Ort in ihrer Heimatgemeinde zusammenzuarbeiten. 

Liberale Kommunalpolitik soll den Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, ihr Leben vor Ort selbst in die Hand zu nehmen. Ohne dass ihnen gerade vor ihrer eigenen Tür mehr als unbedingt notwendig in die Lebensgestaltung hineingeredet wird.

Das ist nicht nur ein guter liberaler Grundsatz. Es liegt auch aus einem anderen Grund auf der Hand, dass der Staat und die Kommune nicht mehr alles regeln können. Es ist einfach kein Geld mehr dafür da. Und dem Bürger kann man auch nicht mehr Geld aus der Tasche ziehen. Wir meinen sogar: Man darf nicht!

Also gilt heute: Zurück zu den Werten Eigenverantwortung und Gemeinsinn! Bauen wir eine neue Bürgergesellschaft auf. Mit Menschen, die sich füreinander verantwortlich fühlen. Mit Frauen und Männern, die nicht zuerst fragen, was der Staat für sie tun kann - sondern die bereit sind, sich selbst einzusetzen.

Wir, die Freien Demokraten, sind dazu bereit. Und wir werben um Ihr Vertrauen. Ihr Vertrauen für die Kandidaten und Kandidatinnen der Liberalen bei der Kommunalwahl 1999. 

KOMMUNALE FINANZEN


Die liberalen Grundsätze:

Eine auskömmliche Finanzausstattung ist der Kern der kommunalen Selbstverwaltung. Deshalb ist die Zurückgewinnung finanzieller Spielräume für die kommunalen Haushalte ein zentrales Anliegen liberaler Kommunalpolitik.

Eingriffe von außen abwehren: Es muss ein Ende haben mit der Verschiebung der finanziellen Lasten über Bund, Land und Kreis (-umlage), bei der die Kommunen das letzte und schwächste Glied in der Kette sind. Bei Gesetzen, die finanzielle Auswirkungen auf die Kommunen haben und bei Eingriffen in die kommunale Finanzmasse muss der kommunalen Seite ein durchsetzbarer Anspruch auf die entsprechende Finanzausstattung zustehen.

Den eigenen Spielraum stärken: Die aktuelle tiefe Krise der kommunalen Haushalte darf nicht dazu führen, Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge im Kern einzuschränken. Die Kommunen haben die Aufgabe, durch eine schlanke und wirtschaftliche Verwaltung und die Nutzung bürgerschaftlichen Engagements neue finanzielle Spielräume aus eigener Kraft zu schaffen. 


Der liberale Weg:

Liberale Finanzpolitik beantwortet die Krise der kommunalen Haushalte nicht mit dem Drehen an der kommunalen Steuerschraube. Sie setzt auf 
             
	die Stärkung der kommunalen Wirtschaftskraft (siehe Kapitel “Kommunale Wirtschaftspolitik”) 
und
	die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und die Reduzierung der Verwaltungskosten (siehe Kapitel “Schlanke Verwaltung...”). Auch bei gebührenfinanzierten Einrichtungen plädieren wir für strenge Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichekit breingt Spielraum für Gebührensenkungen.

Die Kommunen müssen sich aber auch dagegen wehren, Folgelasten für Entwicklungen zu tragen, die sie kaum oder gar nicht beeinflussen können. Die finanziellen Belastungen eines Gesetzes hat diejenige Körperschaft zu tragen, die das belastende Gesetz beschließt.

Bei finanzwirksamen Beschlüssen ist zu beachten:

	Kurzfristige Ausgaben können zu langfristigen Ersparnissen führen. 

	So kann im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe im Einzelfall auch eine gezielte Personalverstärkung zur Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden im Endeffekt zur Reduzierung von Aufgaben führen.

	So kann auch z.B. der Ausbau kommunaler Arbeitsförderbetriebe nicht nur Langzeitarbeitslosen helfen, sondern auch den Sozialhaushalt langfristig entlasten.


	Grundsätzlich gilt: Keine investive Ausgabe ohne Berücksichtigung der langfristigen, die Haushaltsmittel der Folgejahre bindenden Folgekosten.


Wanderungsbewegungen haben zu einem wachsenden Finanzgefälle zwischen Stadt und Umland geführt. Die F.D.P. tritt für einen gerechten Finanz- und Lastenausgleich zwischen Kernstädten und Umland ein. Dabei setzt sie auf freiwillige Lösungen in Form von direkten interkommunalen Finanzausgleichsverträgen.


KOMMUNALE WIRTSCHAFTSPOLITIK


Die liberalen Grundsätze:

Liberale kommunale Wirtschaftspolitik erkennt, dass die Kommune die Arbeitsmarktprobleme nicht durch Schaffung öffentlich bezahlter oder geförderter Arbeitsplätze lösen kann. Die Wirtschaftskraft ist die Folge der Anstrengungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den privaten Unternehmen.

Die Kommunen setzen den Rahmen für eine dynamische regionale Wirtschaftsentwicklung durch Stärkung privatwirtschaftlicher Betätigung, Verschlankung der Verwaltung, sparsame Haushaltsführung, effiziente Genehmigungsverfahren und  Dienstleistungen, Deregulierung und Entbürokratisierung. 

Liberale Wirtschaftspolitik schafft ein positives Wirtschaftsklima in den Gemeinden. Sie sorgt für ein Klima, in dem man sich nicht für eine Unternehmung, sondern für die Verhinderung einer Idee rechtfertigen muss.

Liberale Wirtschaftspolitik wird mittelständische Strukturen bevorzugt fördern, da sich der Mittelstand als langfristiger, zuverlässiger Partner bei der Schaffung von Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen erwiesen hat. 

Und liberale Wirtschaftspolitik überwindet Grenzen. Die Zukunft liegt nicht in einem kräfteverschleißenden Wettbewerb benachbarter Kommunen, sondern in der Schaffung kraftvoller und wettbewerbfähiger regionaler Strukturen.


Der liberale Weg:

Liberale Wirtschaftspolitik auf kommunaler Ebene muß die traditionellen Instrumente schärfen, darüber hinaus aber die herkömmliche Ausrichtung sprengen.

Zu den traditionellen Instrumenten der Wirtschaftsförderung gehört die Förderung der Ansiedlung von Betrieben und die Bestandspflege ansässiger Unternehmen.

	Die rechtzeitige Planung und Ausweisung von bezahlbaren Gewerbeflächen bleibt eine der wichtigsten Standortfaktoren. Dabei sorgt modernes Flächenmanagement für Flächenrecycling vor neuem Landschaftsverbrauch.

	Handel und Gewerbe müssen weiterhin für alle Verkehrsarten erreichbar bleiben. Pulsierendes Leben in den Innenstädten der größeren Städte bestimmt das Wirtschaftsleben in der gesamten Region. Liberale Wirtschaftspolitik setzt deshalb auf die Stärkung der Funktionen der Innenstädte.
	Der Rückzug der Kommunen aus eigenen Wirtschaftsbeteiligungen stärkt den privaten Wirtschaftssektor. Liberale Wirtschaftspolitik wird deshalb die  wirtschaftliche Tätigkeit der Kommunen weiter zurückdrängen und nichthoheitliche Aufgaben und Dienstleistungen wieder Privaten zukommen lassen.

	Im Europa der Regionen muß eine erfolgreiche kommunale Wirtschaftsförderungdie Grenzen der einzelnen Gemeinden überwinden. Sie hat regionalen Bezug und begreift Stadt und Umland als funktionale Einheit. Liberale setzen deshalb auf die Gründung regionaler Wirtschaftsfördergesellschaften, die sich über den Verwaltungssachverstand hinaus privater Organisationsformen und Hilfen bedienen.

	Die Förderung neuer Wirtschaftsstrukturen durch Unterstützung von Gründeraktivitäten ist ein Grundpfeiler liberaler Wirtschaftspolitik. Sie setzt auf 

	Gründerberatung (Beratung bei Antrags- und Genehmigungsverfahren, über Förderprogramme, Coaching, Markteinführungsberatungen),

	den Aufbau und die Unterstützung von Gründerzentren und (auch virtuellen) Gründerverbünden, 

	den Ausbau von Informations- und Kommunikationsnetzen,

	die Vernetzung mit regionalen Forschungseinrichtungen und der regionalen Wirtschaft,

	die Vermittlung und Unterstützung regionaler Risikokapitalfonds.

	Der Stärkung des Mittelstands und kleinerer Betriebe dienen neben der Unterstützung durch Beratung gemeinsame Einrichtungen z.B. für Forschung und Entwicklung, Verbünde ür Ausbildung u.a.


In allen Punkten arbeitet liberale Wirtschaftsförderpolitik eng mit den Selbstverwaltungsorganen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer zusammen.

In grenznahen Gebieten nutzt eine liberale Wirtschaftsförderpolitik die Möglichkeit der grenzüberschreitenden Standortstärkung auf der Basis des neuen EU-Abkommens über grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dabei ist insbesondere an den Bereich des arbeitsplatzintensiven Tourismus zu denken. 

Liberale Wirtschaftspolitik in der Kommune hilft auch denen, die vorübergehend keine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt finden über die Förderung und Beschäftigungen von Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern durch 

	den Aufbau von Beschäftigungsgesellschaften in den Kommunen, 

	den Nachweis von Arbeit und Beschäftigung in kommunalen Betrieben und Verwaltungen sowie in den örtlichen Betrieben,

	die Koordination der Aktivitäten der Arbeitsämter, Sozialämter, Wohlfahrtsverbände u. a. mit kommunalen Angeboten. 

Die Arbeitsförderbetriebe sollen in solchen Bereichen tätig werden, die nicht in Konkurrenz mit der örtlichen Wirtschaft treten.

DIE BÜRGERGESELLSCHAFT: MITWIRKUNGSRECHTE VOR ORT


Die liberalen Grundsätze:

Liberale sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, sie fordern und fördern bürgerschaftliches politisches Engagement gerade auf der kommunalen Ebene. 

Liberale Kommunalpolitik stärkt die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements, um Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zu wecken. 

Die Mitwirkungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern sowie kommunalen Mandatsträgern müssen weiter ausgebaut werden.


Der liberale Weg:

Die F.D.P. tritt auf allen politischen Ebenen dafür ein, Mitwirkungsrechte zu stärken und die dafür notwendigen Gesetzesänderungen vorzunehmen. 

Deshalb hat der Landtag in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Einreichung von Bürgerbegehren und Bürgeranträgen erleichtert. Die Städte und Gemeinden haben ihrerseits das Recht, den Katalog der “wichtigen Gemeindeangelegenheiten” zu erweitern und dadurch mehr Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung zu schaffen.

Wir wollen, daß die Bildung von Fraktionen in der Gemeindeordnung geregelt und in den Geschäftsordnungen der Gemeinden erleichtert wird. Die Informations- und Mitwirkungsrechte gemeinderätlicher Minderheiten sind auszubauen.

Die F.D.P. tritt für die Delegation von Mitwirkungsrechten und Verantwortung ein. Von den Möglichkeiten, in Teilorten Ortsschaftsverfassungen und in Stadtteilen Bezirksbeiräte einzuführen, soll umfassend Gebrauch gemacht werden. Die Wahl des Ortsvorstehers soll künftig durch den Ortschaftsrat erfolgen.  Die unechte Teilortswahl führt zu einer Aufblähung der Gemeinderäte und wird von der F.D.P. abgelehnt.

Die Landräte sind durch Volkswahl zu bestimmen.



SCHLANKE VERWALTUNG IN RATHAUS UND LANDRATSAMT


Die liberalen Grundsätze:

Liberale vertrauen dem Menschen, seine Angelegenheiten in Eigenverantwortung besser regeln zu können, als es der Staat für ihn kann. 

Liberale treten deshalb auch im kommunalen Bereich dafür ein, das staatliche Handeln auf das unbedingt notwendige Maß, auf die Wahrnehmung der Kernaufgaben zu beschränken. Damit die staatliche Hilfe denen zugute kommen kann, die sie wirklich brauchen.

Liberale treten nicht nur für Steuersenkungen in Bund und Land ein, die F.D.P. will auch die hohe Gebühren- und Abgabenbelastung im kommunalen Bereich begrenzen, womöglich sogar senken und damit Investitions- und Handlungsspielraum für Bürger und Wirtschaft zu gewinnen.


Der liberale Weg:

Im Zusammenleben vor Ort setzt die F.D.P. auf das Prinzip (Mit- und Selbst-)Verantwortung. Dieser Grundsatz - und nicht erst das Diktat der leeren Kassen - : Das private Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist die Grundlage für das Zusammenleben in der Kommune. Liberale treten deshalb für alle die ein, die sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft einsetzen und die Aufgaben nicht auf die Gemeinde abwälzen, sondern selbst aktiv werden. Eigenverantwortung und gelebte Solidarität der Bürgerinnen und Bürger werden die schwindende Leistungskraft der öffentlichen Haushalte auffangen:

	Bei der Erledigung öffentlicher Aufgabe soll künftig mehr auf das Subsidiaritätsprinzip geachtet werden: Statt eigenes Personal einzusetzen, wird die kommunale Verwaltung mehr zum Moderator und Begleiter bürgerschaftlicher Initiativen werden.

	Einerseits muß freiwilliges Engagement im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich gefördert, andererseits aber auch von denjenigen, die es (sich) leisten können, auch gefordert werden. Solidarität ist keine Einbahnstraße, alle haben ihren Teil zu leisten. 

“Schlanke Verwaltung” ist kein Selbstwert an sich. Liberale wissen aber, daß erst die Beschränkung der Verwaltung auf ihre Kernaufgaben den Menschen, den finanziellen und persönlichen Spielraum läßt, den sie zur Gestaltung ihres Lebens brauchen. Deshalb setzt sich die F.D.P. dafür ein, auch auf kommunaler Ebene die Verwaltung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

	Das erfordert im ersten Schritt eine umfassende Aufgabenkritik mit dem Ziel einer Konzentration auf die wirklich notwendige Daseinsvorsorge. 

	Gemeinsinn statt Gruppenegoismus: Die gemeinsame Nutzung kommunal finanzierter Einrichtungen und Räume (Stadtteilzentren, Schulräume, Sportlerheime, Feuerwehrhäuser u.a.) entlastet von Investitions- und Folgekosten.

	Aufgaben, die mindestens ebenso gut oder wirtschaftlicher von privaten Anbietern übernommen werden können, sollen in private Hände übergehen. Dabei hat die echte Privatisierung den Vorrang vor rein formaler Privatisierung wie Überführung kommunaler Einrichtungen in privatrechtliche Betriebsform, wobei Eigentümer jedoch die Kommune bleibt.

	Die als Kernaufgaben der kommunalen Verwaltung erkannten Bereiche sind konsequent auf Leistungs- und Qualitätsziele auszurichten und haben sich dem Wettbewerb zu stellen. 

	Das erfordert eine neue Rollenverteilung zwischen Politik und Verwaltung: Die politischen Entscheidungsgremien konzentrieren sich auf die Zielvorgabe und deren Kontrolle.

	Die schlanke Verwaltung delegiert die interne Entscheidungs- und Budgetverantwortung von oben nach unten und richtet ein effektives und transparentes Abrechnungs- und Berichtswesen sowie Controlling ein.

	Am Ende des Umbaus der Verwaltungen steht die Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf den Kunden, die Bürgerinnen und Bürger und nicht mehr auf den Arbeitsablauf (Output-Steuerung statt Input-Steuerung).

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT VOR ORT


Die liberalen Grundsätze:

Wir wollen, dass sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Ort sicher fühlen; in ihrem Wohnumfeld, auf den Straßen, in den Parks, in den Innenstädten. Das ist eine grundlegende Voraussetzung für eine Bürgergemeinschaft. Denn wer sich in seiner Stadt nicht sicher und wohl fühlt, wird nicht für sie eintreten.

Wir wissen auch, dass das Ziel der Sicherheit vor Ort nicht ohne die Mithilfe aller, auch der Bürger selbst, zu erreichen ist.

Für Liberale heisst es: Hinsehen statt wegschauen! Der demokratische Grundsatz,  sich “einzumischen in die eigenen Angelegenheiten” hat hier allerhöchste Bedeutung. Wir alle müssen selbst wieder mehr Verantwortung übernehmen, aufmerksam sein gegenüber dem Nachbarn - und nicht gleichgültig. 


Der liberale Weg:

Kommunale Sicherheitsbeiräte unter Mitwirkung auch der Polizei sollen die Erfahrungen von Bürgervertretern und Experten zusammentragen, Kriminalitätsschwerpunkte auflisten und Pläne für präventives Handeln entwerfen. In diese Aktionen sollen die örtlichen Medien eingebunden werden. 

Polizeipräsenz auf den Straßen allein reicht nicht aus, bürgerschaftliche Hilfe kann der Polizei zuarbeiten.

Zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung gehört die Integration von Kindern und Jugendlichen - insbesondere von Zuwanderern in die Gesellschaft. Für Liberale hat deshalb die Jugendpolitik vor Ort hohe Priorität. 

Ein Schwerpunktthema ist die Drogenproblematik mit der bekannten Beschaffungskriminalität.

	Wir fordern eindringlich die Umsetzung einer liberalen Drogenpolitik, für die sich unsere Landtagsfraktion schon lange einsetzt und die Hilfe vor Strafe setzt: Damit die Beschaffungskriminalität zurückgedrängt wird.

	Aber davor muss die Prävention ansetzen. Kinder dürfen nicht alleine gelassen werden. Das ist Aufgabe der Familie - die Schule kann das alleine kaum richten. Aber ist auch die Aufgabe des Umfelds, der Verwandtschaft, der Nachbarn, von uns allen. Hinschauen statt wegsehen. Helfen. 
	Aber: Kein Millimeter den Dealern! Sie müssen verfolgt werden, wo immer sie auftauchen. Die Verfestigung der Drogenszene kann kein Wohngebiet, keine Gemeinde auf Dauer verkraften.

LIBERALE GESELLSCHAFTSPOLITIK


Die liberalen Grundsätze:

Liberale Kommunalpolitik macht sich zur Aufgabe, möglichst große Gestaltungsräume für diejenigen zu schaffen, die ihr Leben in die eigene Hand nehmen können und wollen. Sie fördert Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen bei der Suche nach ihrem künftigen Standort in der Gesellschaft. Sie hilft, Alten ein Umfeld für ein Leben in Eigenständigkeit zu erhalten.

Liberale Kommunalpolitik will aber auch, dass die Allgemeinheit diejenigen unterstützt, die wegen ihrer Lebensumstände Hilfe brauchen, um in unserer Gesellschaft ein menschenwürdiges Leben führen zu können.


Der liberale Weg:

Kinder und Jugendliche

	brauchen Hilfe, dort wo Familien aus verschiedenen Gründen keinen ausreichenden Halt mehr vermitteln. Schule und Jugendhilfe müssen hier frühzeitig und umfassend zusammenarbeiten (Schulsozialarbeit, Kernzeitenbetreuung, Horte);

	brauchen Freiräume vor allem in dichtbebauten Gebieten (Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze, Jugendhäuser und -treffs);

	brauchen zeitgemäße Angebote und Integration in Vereinen. Das erfordert die Förderung des Ehrenamts durch die Kommune (organisatorische und finanzielle Hilfe der Vereine, Anerkennung der ehrenamtlich Tätigen). 

	haben das Recht auf einen Ausbildungsplatz, der ihnen den Start ins Berufsleben ermöglicht. Liberale kommunalpolitik sieht es als ihre Aufgabe an, den Jugendlichen vor Ort einen Ausbildungsplatz zu vermitteln.

Die alten Mitbürgerinnen und Mitbürger 

	brauchen ein wohnortnahes Versorgungsnetz, das ihnen den Verbleib im gewohnten Umfeld ermöglicht (medizinische und pflegerische Betreuung, Versorgung mit Mitteln des täglichen Bedarfs);

	brauchen ein auf die ältere Generation zugeschnittenes Wohnumfeld (barrierefreie Wohnungen, Formen des betreuten Wohnens und Generationsübergreifen der Wohnprojekte, Nähe zum öffentlichen Nahverkehr, wohnortnahe Begegnungsstätten).

Da der Staat nicht alles regeln und finanzieren kann und soll, tritt liberale Kommunalpolitik für die Förderung eines Wohnumfeld-Selbsthilfenetzes für und mit älteren Mitbürgern ein.


UMWELT


Die liberalen Grundsätze:

Der Erhalt einer lebenswerten Umwelt bleibt eine Selbstverpflichtung liberaler Kommunalpolitik. Sie handelt nach dem Grundsatz des nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen. Aber Umweltpolitik in einer Kommune ist keine Einbahnstraße, denn sie muss, wenn sie überleben will, ihren Bürgern auch Wohlfahrt und Wohlstand geben können. Deshalb ist Umweltpolitik für Liberale kein Vehikel für Zukunftsverweigerung und Technikfeindlichkeit.


Der liberale Weg:

In den nächsten Jahren werden alle kommunalpolitischen Maßnahmen an den Kriterien des “nachhaltigen Wirtschaftens” im Sinne der Grundsätze der Konferenz von Rio auszurichten sein.

Liberale Vertreter werden in allen kommunalen Gremien darauf achten, dass eine vernetzte Betrachtung der umweltbezogenen Auswirkungen von Beschlüssen erfolgt. 

Dazu wird überall im Land ein Prozess zur Erstellung der “Lokalen Agenda 21” eingeleitet werden. Dabei kommt der Kommune die Aufgabe zu, auf ihrem Gebiet in Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlich verantwortlichen Gruppierungen den Weg zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Entwicklung zu moderieren und zu begleiten. Dieser Prozess ist von Gemeinde zu Gemeinde zu unterschiedlich, als dass im Rahmen dieses Programmes weitere Vorgaben gemacht werden können. Die flächendeckende Einleitung des Agenda-Prozesses ist aber erklärte Aufgabe liberaler Kommunalpolitik, da nur die lückenlose Erstellung und Umsetzung der “Lokalen Agenda 21” ein wirksamer Schutz für unsere Umwelt sein kann.

Das heißt konkret:

	Flächenrecycling geht vor weiterer Flächenversiegelung. In den nächsten zehn Jahren muß der Neuverbrauch von Landschaft auf die Hälfte des Verbrauchs in den 90er Jahren reduziert werden.

	Bei der Reduzierung des Energieverbrauchs haben die Gemeinden eine Vorbildfunktion.  Auch bei leeren Kassen kann die Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden überContracting - Modelle u.a. vorangetrieben werden.

	Eine integrierte Gesamtverkehrsplanung muß versuchen, die Wege zwischen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit zu verkürzen. Der öffentliche Nahverkehr muß regionalen Bezug haben. Der Anteil des umweltfreundlichen Verkehr muß erhöht werden (flächenhafte Verkehrsberuhigung, regionale Radwegenetze).




DIE “INTERNATIONALE” GEMEINDE


Die liberalen Grundsätze:

In unseren Städten und Gemeinden leben Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen und arbeiten an der Entwicklung unseres Gemeinwesens. Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt prägen den Alltag und das ist gut so. Das kommunale Leben ist durch die Mitwirkung der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner bunter, vielfältiger und interessanter geworden. Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung schafft jedoch auch neue Herausforderungen, denen sich die Kommunalpolitik aktiv und ohne ideologische Scheuklappen stellen muß.


Der liberale Weg:

Das neue kommunale Wahlrecht für EU-Bürger kann ein wichtiger Schritt zur vollen Integration der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sein. Wir wollen ,daß sie möglichst zahlreich von ihrem aktiven und passiven (!) Wahlrecht Gebrauch machen und fordern deshalb die Gemeinden und Landkriese auf, die neuen Wählerinnen und Wähler anzusprechen, zu informieren und zur Teilnahme an der Wahl zu motivieren.

Um die ausländischen Einwohner, die nicht aus den Staaten der EU kommen und damit gegen den politischen Willen der F.D.P. noch immer nicht an den allgemeinen Kommunalwahlen teilnehmen können, nicht gänzlich von der politischen Beteiligung auszuschließen, müssen auch weiterhin die Möglichkeiten der Gemeindeordnung genutzt und Ausländerauschüsse/ - beiräte aufrechterhalten oder neu eingerichtet werden. Diese Ausschüsse sollten das Recht haben, ausländische Vertreter als sachkundige Einwohner auch in die Auschüsse des Gemeinderats und Kreistags zu entsenden.

Ziel ist es , diese Gremien zu Fachausschüssen für Integration weiterzuentwickeln - gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Reform des Staatangehörigkeitsrechts. Wir erwarten von den Stadt- und Landkreisen, daß sie zügig die notwendigen Kapazitäten schaffen, um nicht nur auf die Bearbeitung der Einbürgerungsanträge eingerichtet zu sein. Die Kommunikation mit Menschen anderer kultureller Prägung verlangt eine besondere interkulturelle Kompetenz - im öffentlichen Dienst ebenso wie in anderen Wirtschaftszweigen.

Die Integration in Vereine ist ein entscheidender Schritt zur Integration in die Gesellschaft. Wir treten deshalb für eine noch größere Öffnung der Vereine für Ausländer und für eine kulturelle Zusammenarbeit der Vereine mit Ausländervereinigungen ein. Internationale Veranstaltungen sollten von Ausländertreffen zu wirklichen Bürgerfesten werden.
Die Migranten der 1. Generation kommen jetzt langsam ins Rentenalter. Die Träger der Altenhilfe müssen die besondere Situation dieser Menschen in ihre Konzepte und Planungen aufnehmen. 

Gezielte Hilfen brauchen die nachgezogenen Familienmitglieder und die Kinder der “Dritten Generation”, die Deutsche in der Sprache, im Fühlen aber oft noch Ausländer sind. Integration durch Sprachförderung, Bildungshilfe einschließlich Hausaufgabenhilfe bleiben wichtigste Ausgabe von Kommunen und Land und sollen - wo finanziell möglich - um erwachsenenspezifische Angebote erweitert werden. 

In den grenznahen Bereichen treten wir für eine Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg ein. Das gemeinsame Europa kann gerade im kommunalen und regionalen Bereich Früchte tragen. Das bedingt auch eine “Internationalisierung” Kommunalverwaltung (zügige Umstellung auf den EURO in den Kommunen und den kommunalen Betrieben, Fremdsprachen als bevorzugte Einstellungseignung für kommunale Bedienstete, Vertiefung von Städtepartnerschaften, Förderung des (Jugend-)Austauschs, Teilnahme an europäischen Wettbewerben.



