
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
liebe Julis,

„die offene liberale Bürgergesellschaft zeichnet sich durch Freiheit in Sicher-
heit und Freiheit durch Sicherheit aus“, so lautet eine Kernaussage im 1997
verabschiedeten Grundsatzprogramm der FDP (Wiesbadener Grundsätze). Seit
den Terroranschlägen in den USA auf die Werte der freien Welt hat die Freiheit
im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger wieder an Bedeutung gewonnen.
Deshalb ist es aus meiner Sicht keine schwierige Zeit für Liberale sondern eine
große Herausforderung und Chance. Als Streiter für die Freiheit haben wir nun
die Möglichkeit für unsere Ideen der Freiheit zu werben und uns von anderen
abzusetzen, die sich mit ihren Vorschlägen zur Terrorbekämpfung nicht für mehr
Sicherheit sondern gegen mehr Freiheit einsetzen.

Da gibt es die einen, die meinen, mit einer schlecht ausgerüsteten und immer
noch auf Wehrpflicht beruhenden Bundeswehr könne man Terror im Inneren
bekämpfen und da gibt es die anderen, die alle Bankkonten zentral beim
Finanzminister führen wollen, um den Terror finanziell trocken zu legen. Das sind
nicht die Vorstellungen von uns Liberalen. Wir reagieren nicht überzogen und
unverhältnismäßig auf die Herausforderungen des Terrors. Wir lehnen nicht alle
geforderten Maßnahmen rundweg ab. Aber zuerst müssen einmal die bestehen-
den Gesetze konsequent angewandt werden und die Sicherheitsorgane die
technischen, personellen und finanziellen Möglichkeiten bekommen, um die
geltenden Gesetze anwenden zu können.

Für uns zählt der besonnene Blick auf die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen uns frei bewegen und uns nicht erpressen lassen. Wir wollen vor allem
in einem liberalen Gemeinwesen leben, in dem wir den Nachbarn nicht wegen
seiner Herkunft oder seiner Religion misstrauen. Schon gar nicht wollen wir einen
Staat, der den permanenten Notstand dazu nutzt, unsere Freiheiten zu beschnei-
den. Wir Liberalen wissen, dass es Freiheit nicht ohne ein gewisses Maß an
Sicherheit geben kann. Wir wehren uns aber gegen diejenigen, die mit einem
scheinbaren Mehr an Sicherheit die Freiheit bekämpfen.

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, es liegt in den kommenden
Monaten an uns Liberalen, der Freiheit in unserem Land eine Gasse zu schlagen.
Nicht nur auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit ist die Freiheit bedroht. Rote und
Grüne planen auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen, bei der Bildung und
beim Thema Mobilität ständig neue Angriffe auf die Freiheit des einzelnen. Da
müssen zukünftig für Aupairs Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, da
werden Leistungen im Gesundheitssystem weiterhin budgetiert, da werden
Studierende immer noch staatlich über Land verschickt und da wird der
Straßenverkehr weiterhin künstlich gestaut statt ausgebaut. Es ist endlich an der
Zeit, dass es in Deutschland wieder eine Regierungspartei gibt, die den
Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes wieder mehr Freiraum zur persönli-
chen Entfaltung lässt.

Die FDP ist die einzige Kraft der Freiheit in Deutschland. Das wollen und das
werden wir im kommenden Bundestagswahljahr 2002 klar herausstellen. Wir
schaffen mehr Freiheit mit niedrigeren Steuern und mehr Flexibilität auf dem
Arbeitsmarkt. Wir schaffen mehr Freiheit in einem Gesundheitssystem mit mehr
Selbstverantwortung. Wir schaffen mehr Freiheit in einem leistungsorientierten
Bildungssystem. Wir schaffen mehr Freiheit in einem am Wettbewerb zwischen
den Bundesländern orientierten Föderalismus. Wir schaffen mehr Freiheit in
einem Verkehrssystem, dass auf freie Fahrt und fairen Wettbewerb setzt. Kurz
gesagt: Mehr Freiheit ist wählbar: FDP

Lassen Sie uns in den kommenden Monaten gemeinsam für ein starkes
Ergebnis der FDP bei der Bundestagswahl kämpfen. Sorgen Sie mit uns
gemeinsam, dass die FDP in Baden-Württemberg wieder das stärkste Ergebnis
einfährt. Ich zähle auf Sie!

Mit den besten Grüßen
Ihr

Dr. Walter Döring MdL
Landesvorsitzender der FDP
Wirtschaftsminister und
stellvertretender Ministerpräsident

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Die baden-württem-
bergische FDP hat bei ei-
nem Kleinen Parteitag in
Ilshofen einen Leitantrag
zur Europapolitik ange-
nommen. Darin wird die
rasche Osterweiterung
der EU gefordert, aber
ebenso die Einhaltung der
Beitrittskriterien ange-
mahnt. Die Europäische
Union selbst sei bisher un-
genügend auf die Erwei-
terung vorbereitet, da der
Vertragsentwurf von Niz-
za keine ausreichende
Grundlage dafür biete,
dass die europäischen In-
stitutionen auch in einem
Kreis von bis zu 27 Mit-
gliedern funktionsfähig
und effizient blieben.

«Die Erweiterung der
EU, die auch ein Stück
Wiedervereinigung Euro-
pas darstellt, liegt im ur-
eigenen Interesse
Deutschlands» heißt es in
dem Leitantrag weiter. Die
FDP forderte, dass die er-
sten Beitrittsstaaten als
Mitglieder der Union
schon an den nächsten
Europawahlen im Jahr
2004 teilnehmen sollten.
Das Rechtssystem in den
Kandidatenländern müs-
se rechtsstaatlichen Min-
destanforderungen genü-
gen, mahnt die FDP. Im
Leitantrag formuliert wird
auch die generelle Ein-
führung von Mehrheits-
entscheidungen, eine Re-
form europäischer Insti-
tutionen sowie eine um-
fassende Agrarreform.

Die Delegierten des
Kleinen Parteitags erwei-
terten den Leitantrag noch
um ein verkehrspoliti-
sches Kapitel. Danach soll
es schnellstmöglich ein
vom Bund finanziertes
Programm zum Thema
Transitverkehr geben.

Nach Ansicht des ba-
den-württembergischen
FDP-Vorsitzenden Walter
Döring ist die geplante
Osterweiterung der EU
ein wichtiger Beitrag zur
Friedenssicherung. Je sta-
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Landeshauptausschuss der baden-württembergischen FDP in Ilshofen

biler und sicherer die Ver-
hältnisse in den Beitritts-
ländern seien, desto bes-
ser für Europa, sagte der
Wirtschaftsminister in der
CDU/FDP-Landesregie-
rung. «Baden-Württem-

berg rückt ins Herz Euro-
pas», erinnerte Döring die
Delegierten. An den
Fachkräftemangel im
Land erinnernd, appellier-
te der FDP-Politiker, die
Zuwanderung nicht allzu
rigide zu handhaben.

Der europapolitische
Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion, Helmut
Haussmann, betonte,
dass gerade nach dem
11. September 2001, die
EU-Erweiterung wichtiger
denn je sei. Nur so könne
im gemeinsamen Europa
Frieden und Sicherheit ga-
rantiert werden.

Der stellvertretende
Geschäftsführer der Ro-
bert Bosch GmbH, Til-
man Todenhöfer, erläu-
terte die Chancen der EU-
Erweiterung aus Sicht der
Wirtschaft. „Die Erweite-
rung ist auch eine Chan-
ce für Westeuropa das
Tempo bei den dringend
erforderlichen Reformen
zu erhöhen“, so
Todenhöfer.

Der Budapester
Weltwirtschaftsforscher,
Prof. Dr. András Inotai,
warb für einen zügigen
Beitrittsprozess und warn-
te vor einer langen Hin-
haltetaktik. „In der EU wird
immer über die Kosten
des Beitritts gejammert,

aber kommt diese Erwei-
terung nicht, dann wer-
den die Kosten für ganz
Europa noch viel höher
sein“, sagte Inotai.

Der frühere Bundes-
außenminister Klaus

Kinkel forderte wieder
mehr Visionen und Wär-
me im Beitrittsprozess
durch die bisherigen EU-
Mitgliedsstaaten. „Es wird
Zeit, dass die Beitritts-
länder ein Licht am Ende
des Tunnels sehen. Sie
haben enorme Anstren-
gungen unternommen
und dürfen nicht mit im-
mer noch weiteren For-
derungen verärgert wer-
den“, betonte Kinkel in
seinem leidenschaftlichen
Plädoyer für Europa.

So., 2.12.2001, 11:00,So., 2.12.2001, 11:00,So., 2.12.2001, 11:00,So., 2.12.2001, 11:00,So., 2.12.2001, 11:00,
Stuttgart, Universität
Hohenheim, Verleihung
der Reinhold-Maier-Me-
daille an Wolfgang
Mischnik

Sa., 8.12.2001, 10:00,Sa., 8.12.2001, 10:00,Sa., 8.12.2001, 10:00,Sa., 8.12.2001, 10:00,Sa., 8.12.2001, 10:00,
Pforzheim, Aufstellung
der Landesliste zur Bun-
destagswahl 2002

Sa., 5.01.2002, 10:00,Sa., 5.01.2002, 10:00,Sa., 5.01.2002, 10:00,Sa., 5.01.2002, 10:00,Sa., 5.01.2002, 10:00,
Stuttgart, KKL,  94. Ord.
Landesparteitag

Sa., 5.01.2002, 20:00,Sa., 5.01.2002, 20:00,Sa., 5.01.2002, 20:00,Sa., 5.01.2002, 20:00,Sa., 5.01.2002, 20:00,
Stuttgart, Alte Reithalle,
Dreikönigsball

So., 6.01.2002, 11:00,So., 6.01.2002, 11:00,So., 6.01.2002, 11:00,So., 6.01.2002, 11:00,So., 6.01.2002, 11:00,
Stuttgart, Staatstheater,
Dreikönigskundgebung
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Trotz schwieriger haus-
haltspolitischer Rahmen-
bedingungen kämpft die
FDP/DVP-Landtagsfrakti-
on weiterhin für eine Net-
to-Nullverschuldung bis
zum Jahr 2006. Es ist ihr
gelungen, dass dieses
hehre Ziel in die Koaliti-
onsvereinbarung von
CDU und FDP aufgenom-
men worden ist.

Erste Erfolge konnten
bereits in der vergange-
nen Legislaturperiode er-
reicht werden. So betrug
die Ist-Verschuldung 1998
1.673 Mio. DM, während
2.333 Mio. DM veran-
schlagt waren. 1999 war
ein noch besseres Ergeb-
nis zu verzeichnen: Statt

Dieter Kleinmann, MdLDieter Kleinmann, MdLDieter Kleinmann, MdLDieter Kleinmann, MdLDieter Kleinmann, MdL

vorgesehenen 1.811
Mio. DM waren es unter
dem Strich dann lediglich
999 Mio. DM, also nur
noch etwas mehr als die
Hälfte. Im Jahr 2000
schließlich lag der Plan-
ansatz bei 1.550 Mio.
DM, das Ist betrug gera-
de einmal 801 Mio. DM.

Ohne Zweifel hat die
positive Entwicklung der
Steuereinnahmen in den
Jahren 1998 bis 2000
diese Erfolge erleichtert;
Verdienst unserer Landes-
politik aber ist es, der Ver-
suchung widerstanden zu
haben, wachsende Steu-
ereinnahmen gleich wie-
der für zusätzliche Aus-
gabenprogramme zu ver-
wenden.

Die schwierigere wirt-
schaftliche Lage dieses
Jahres hat zur Folge, dass
man die Entwicklung der
letzten drei Jahre nicht
einfach in die Zukunft fort-
schreiben kann. „Müh-
sam nährt sich das Eich-
horn“, sagt ein altes
Sprichwort, und die Steu-
erschätzung im Novem-
ber wird uns gewiss noch
manche Sorgenfalten in

die Stirn treiben. Aber das
Ziel der Netto-Null-
verschuldung darf des-
halb nicht aufgegeben
werden, denn die Zu-
kunftschancen der näch-
sten Generation dürfen
wir nicht aufs Spiel set-
zen. Sie hat auszubaden,
was wir als Politiker ihr
jetzt „einbrocken“. Es gilt
für die Zukunft Zeichen
zu setzen, nicht Hinterlas-
senschaften zu zementie-
ren.

In der Bildungspolitik
gilt: Unterricht darf nicht
ausfallen! Deshalb müs-
sen weitere Lehrerstellen
geschaffen werden. Dies
ist die erste Priorität – vor
der Multimedia-Initiative.
1.090 zusätzliche Lehrer-
stellen stehen im Jahr
2001 zur Verfügung. Im
Doppelhaushalt 2002/
2003 werden es 1.790
(davon 660 für die Um-
setzung der Kranken-
stellvertretungsreserve auf
feste Stellen) und 1.230
neue Stellen sein. Wir hal-
ten also, was wir verspro-
chen haben.

Und daneben werden
die ganztagsschulischen
Angebote ebenso ausge-
baut wie die Betreuung
im Rahmen der
verlässlichen Grundschu-
le und die Förderung der
Schulsozialarbeit. Dies
zeigt: Prioritätensetzung
ist auch im Rahmen eines
strikten Kurses der
Haushaltskonsolidierung
möglich.

Stuttgart bewirbt sich
um die Olympischen
Sommerspiele 2012 – ein

richtiger Schritt. Denn
Deutschland hat drei Jahr-
zehnte nach den Spielen
von München durchaus
Chancen. Sydney hat be-
wiesen, was diese größte
internationale Sport-
veranstaltung für eine
Stadt, eine Region und
ein ganzes Land bedeu-
ten können. Kurz wurde
jetzt diskutiert, nach den
schrecklichen Terror-
anschlägen vom Septem-
ber zugunsten von New
York auf eine deutsche
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Bewebung ganz zu ver-
zichten. Eine gut gemein-
te, aber m.E. vollkommen
überzogene Überlegung.

Nein, Stuttgart sollte
seinen Hut in den Ring
werfen. Stuttgart hat als
einzige Stadt der Welt bis-
lang die zwei höchsten
internationalen Sportaus-
zeichnungen erhalten:
Den Olympic-Cup des
IOC für die vorbildliche
Organisation der
Leichtatlethik-EM 1986
und den Fair-Play-Preis

der UNESCO für sein tol-
les Publikum bei der
Leichtathletik-WM 1993.
Stuttgart verfügt über aus-
gezeichnete Sportstätten
und ein leistungsfähiges
Umland. Die Stadt ge-
nießt weltweit einen aus-
gezeichneten Ruf als star-
ker Wirtschafts- und
Kulturstandort.

In Stuttgart und in ganz
Baden-Württemberg soll-
ten jetzt alle an einem
Strang ziehen – so wie
das in Nordrhein-Westfa-

len schon geschieht: Poli-
tik und Wirtschaft, die
Sportvereine und –ver-
bände, die Medien, die
Menschen der Stadt und
der Region. Unser schwä-
bischer Olympionike aus
Tauberbischofsheim, Dr.
Thomas Bach, ist als hoch
angesehener Stv. IOC-
Vorsitzender sicher auch
kein schlechtes Pfund. Ich
werde mich als Mitglied
des Sportausschusses des
Bundestages und baden-
württembergisches Lan-

deskind mit ganzer Kraft
für Stuttgart einsetzen und
hoffe dabei auf die Hilfe
meiner Parteifreunde –
und nicht zuletzt der Wirt-
schaft Baden-Württem-
bergs.

VVVVVerbrerbrerbrerbrerbraucherschutz ein hohes Gutaucherschutz ein hohes Gutaucherschutz ein hohes Gutaucherschutz ein hohes Gutaucherschutz ein hohes Gut

Seit November ver-
gangen Jahres hat sich
mein Aufgabengebiet
beträchtlich erweitert.
Nicht nur, dass die Agrar-
politik in der Öffentlich-
keit größere Beachtung
findet, durch die Umge-
staltung des Ausschusses
für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirt-
schaft sind auch neue
Themenbereiche hinzu-
gekommen.

Der Verbraucherschutz
ist gerade für die
l e b e n s m i t t e l -
produzierenden Landwirt-
schaft ein zentrales Ele-
ment. Unsere hohen Stan-
dards in der Lebensmittel-

sicherheit und die da-
durch erzeugte hohe
Qualität unserer Lebens-
mittel stärken das Vertrau-
en der Verbraucher und
gewährleisten den Land-
wirten ihr Einkommen. Da
dieses nicht allein von
staatlichen Kontrollen
geleistet werden kann,
sehe ich hier die politi-
sche Aufgabe den Land-
wirten durch privat-
wirtschaftliche         Zer-
tifizierungs- und
Auditprogramme die Ei-
genverantwortlichkeit für
die steigende Qualität
ihrer Produkte näher zu
bringen.

Ein weiteres Thema in
der zukünftige Agrarpoli-
tik sehe ich in der Weiter-
entwicklung der eu-
ropäischen Agrarpolitik,
in der der Landwirt wieder
als Unternehmer im Mit-
telpunkt steht Außerdem
muss eine in die Zukunft
gerichtete Agrarpolitik an
die Entwicklung der Glo-
balisierung angepasst
werden. Hier denke ich
vor allem an die EU-Ost-
erweiterung und an die
WTO-Verhandlungen,

die eine weitere Globali-
sierung der Märkte zum
Inhalt haben werden. Zur
Sicherung des vorsorgen-
den Verbraucher- und
Gesundheitsschutzes und
der hohen europäischen
Standards müssen den
Beitrittsländern verstärkt
Vorbeitrittshilfen bereitge-
stellt werden.

Die wichtigsten Aufga-
ben in der nahen Zukunft
werden der Abbau der
Bürokratie und der Markt-
ordnungen im Agrar-
bereich sowie die schritt-
weise Umwandlung der
produktbezogenen Sub-
ventionen in eine
Kulturlandschaftsprämie
sein.

Um dies alles zu errei-
chen, ist es notwendig
dem ländlichen Raum ins-
gesamt und besonders als
Wirtschaftsstandort eine
höhere Bedeutung zuzu-
messen.
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Die Sozialhilfe ist die
Schnittstelle zwischen
Sozialsystem und Arbeits-
markt. Die FDP fordert
eine Ausgestaltung, die
den Bedürftigen ein men-
schenwürdiges Leben er-
möglicht, die Eigenver-
antwortung stärkt und
Leistungsmissbrauch ver-
hindert.

Es darf keine Leistung
ohne grundsätzliche Be-

reitschaft zur Gegenlei-
stung geben. Wer arbeits-
fähig aber arbeitsunwillig
ist, hat keinen Anspruch
auf Sozialleistungen. Wer
nicht arbeiten kann, soll
Anspruch auf das soge-
nannte sozio-kulturelle
Existenzminimum haben,
auf die Leistungen, die für
die Eingliederung in die
Gesellschaft erforderlich
sind. Um die Anreize zur

Reformbedarf in der Arbeitsmarkt- und SozialpolitikReformbedarf in der Arbeitsmarkt- und SozialpolitikReformbedarf in der Arbeitsmarkt- und SozialpolitikReformbedarf in der Arbeitsmarkt- und SozialpolitikReformbedarf in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
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Arbeitsaufnahme zu erhö-
hen, muss der, der arbei-
tet, mehr Geld in der Ta-
sche haben als der, der
nicht arbeitet. Daher müs-
sen die Freibeträge für den
Hinzuverdienst erhöht
werden. Die FDP fordert
die Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe zu einem System mit
einer Leistung und einer
Verwaltung. Ein gangba-

rer Weg wäre eine An-
laufstelle für Arbeitslose
und Sozialhilfeempfänger
als Karriere-Zentrum, wo
individuelle Beratung und
Qualifizierung, finanziel-
le Unterstützung, medizi-
nische und soziale Dien-
ste und der Kontakt zu
Unternehmen, privaten
Job-Vermittlern und
Zeitarbeitsfirmen aus ei-
nem Guss geboten wird.

Mehr zur Olympia-Mehr zur Olympia-Mehr zur Olympia-Mehr zur Olympia-Mehr zur Olympia-
bewerbung Stuttgartsbewerbung Stuttgartsbewerbung Stuttgartsbewerbung Stuttgartsbewerbung Stuttgarts
finden Sie unterfinden Sie unterfinden Sie unterfinden Sie unterfinden Sie unter
wwwwwwwwwwwwwww.stuttgart.de und.stuttgart.de und.stuttgart.de und.stuttgart.de und.stuttgart.de und
unter wwwunter wwwunter wwwunter wwwunter www.nok.de..nok.de..nok.de..nok.de..nok.de.
Mehr zum Autor unterMehr zum Autor unterMehr zum Autor unterMehr zum Autor unterMehr zum Autor unter
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Der Vorsitzende der
FDP/DVP-Landtagsfrakti-
on, Ernst Pfister, Wirt-
schaftsminister Dr. Walter
Döring und Justizminister
Professor Dr. Ulrich Goll
stellten im Rahmen einer
Landespressekonferenz
eine haushaltspolitische
Initiative der FDP/DVP-
Landtagsfraktion vor. Es
geht um die gezielte Ver-
stärkung von wesentli-
chen Reformvorhaben im
Bereich des Wirtschafts-
und Justizministeriums in
einem Volumen von fünf
Millionen Euro innerhalb
des Doppelhaushalts
2002/2003.

A. Bereich WA. Bereich WA. Bereich WA. Bereich WA. Bereich Wirtirtirtirtirt-----
schaftsministeriumschaftsministeriumschaftsministeriumschaftsministeriumschaftsministerium

1. Stärkung der Ver-
braucherzentrale

Auf Initiative der FDP-
Fraktion wird bei der in-
stitutionellen Förderung
der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg ein
Mittelzuwachs von jähr-
lich 250 Tsd. Euro statt-
finden. Damit beträgt die
Förderung durch das
Wirtschaftsministerium im
kommenden Doppel-
haushalt jährlich 2,04
Mio. Euro.

2. Tourismusförderung
Die Erhöhung der Mit-

tel für die Tourismusinfra-
strukturförderung um
jährlich 375 Tsd. Euro
führt zu Aufstockungen
der insgesamt hier zur
Verfügung stehenden Mit-
tel auf rund 9,6 Mio. Euro
für das Jahr 2002 bzw.
auf rund 9,4 Mio. Euro
für das Jahr 2003.

In dem Rahmen der
kommunalen Tourismus-
infrastrukturförderung
werden in den kommen-
den beiden Haushaltsjah-
ren zum Beispiel Investi-
tionen mit touristischer
S c h l ü s s e l f u n k t i o n ,
Kooperationsprojekte,
Public Private Partnership-
Projekte, umweltverträg-
liche Maßnahmen und
Maßnahmen für Familien
schwerpunktmäßig geför-
dert.

3. Außenwirtschafts-
förderung

Die zusätzlichen Mit-
tel für die außenwirtschaft-
lichen Maßnahmen in
Höhe von insgesamt
250.000 Euro für die Jah-
re 2002/2003 sollen vom
Wirtschaftsministerium
zur Förderung der Wett-
bewerbsfähigkeit baden-
württembergischer Unter-

nehmen im Ausland durch
Qualifizierung von Aus-
landsmitarbeitern einge-
setzt werden.

Zu einem Förder-
programm können Sti-
pendien für Auslandsauf-
enthalte von Nachwuchs-
führungskräften ebenso
gehören, wie qualifizie-
rende Maßnahmen im
Inland zu bestimmten
Themen oder Ländern bis
hin zu interkulturellem
Training.

Außerdem wird daran
gedacht, ein Stipendien-
programm für qualifizie-
rende Maßnahmen von
Nachwuchsführungs-
kräften ausländischer Un-
ternehmen oder wirt-
schaftlichen Organisatio-
nen in Baden-Württem-
berg aufzulegen.

 4. Mittelstands-
förderung

  Die Ausweitung von
Beteiligungen der Mittel-
ständischen Beteiligungs-
gesellschaft an Unterneh-
men, der Risikokapital-
fonds des Landes und
weitere Maßnahmen im
Rahmen der Existenz-
gründungsinitiative III
werden mit zusätzlichen
787 Tsd. Euro unterstützt.

Förderung von Unter-
nehmenskooperationen
und Netzwerken in der
mittelständischen Wirt-
schaft mit zusätzlichen
250 Tsd. Euro.
Die Mittelständische Be-
teiligungsgesellschaft Ba-
den-Württemberg (MBG),
ist ein besonders geeig-
netes Instrument zur Er-
höhung des Eigenkapi-

tals, weshalb die Beteili-
gungen der MBG künftig
noch zahlreicher einge-
setzt werden sollen wer-
den.

Auch der Risiko-
kapitalfonds des Landes
wird von der MBG mit
Erfolg verwaltet. Die wach-
sende Zahl der Beteiligun-
gen dieses Fonds hat das
Fondsvermögen aber
schneller abfließen lassen
als geplant.
Die Stärkung der MBG

wird mit den Maßnahmen
im Rahmen einer Existenz-
gründungsinitiative III
einhergehen:

Verbesserung der fi-
nanziellen Existenz-
gründungsförderung, in-
dem zum Beispiel zinsgün-
stige Darlehen bei
Existenzgründungen und
Betriebsübernahmen wei-
ter verbilligt werden, die
Mobilisierung von
Gründerpotenzialen wie
ausländische Existenz-
gründer oder von Frauen
als Existenzgründerinnen,
die Durchführung von
Business Plan Wettbewer-
ben, die Aktivierung von
Business Angels und die
weitere Förderung von
Gründerverbunden auf
dem Campus.

Für das finanzielle En-
gagement bei der MBG
und für die Maßnahmen
innerhalb der Existenz-
gründungsinitiative III wa-
ren insgesamt Haushalts-
mittel von 2,5 Mio. Euro
im Jahr vorgesehen. Die-
se Mittel werden nun für
2002 und 2003 um ins-
gesamt 787 Tsd. Euro

aufgestockt.
Döring verwies weiter

auf die zunehmende wirt-
schaftspolitische Bedeu-
tung von Kooperationen
und Netzwerken von Un-
ternehmen der mittelstän-
dischen Wirtschaft.

Döring: „Wir werden
die Kooperations-
förderung noch stärker
als geplant intensivieren,
denn die ursprünglich
vorgesehenen Haushalts-
mittel von 250 Tsd. Euro

jährlich werden für die
Jahre 2002 und 2003
um jeweils 250 Tsd. Euro
aufgestockt, also verdop-
pelt“.

5. C1-Programm
Mittel in Höhe von 6,5

Millionen Euro für das
C1 Programm für die
Jahre 2002/2003
Das Programm zu der
Förderung von Entwick-
lungsvorhaben kleiner
und mittlerer Betriebe,
das C1-Programm, wird
auch in den Jahren 2002/
2003 fortgeführt. Jedes
Entwicklungsprojekt im
Rahmen dieser einzel-
b e t r i e b l i c h e n
Technologiefördermaß-
nahme des Landes ist
ausschließlich und unmit-
telbar an den Bedürfnis-
sen des Antragstellers
orientiert, die daraus re-
sultierenden Erfahrungen
und Produkte kommen
dem Unternehmen un-
mittelbar und exklusiv zu
Gute.

Im Hinblick auf die Tat-
sache, dass in Zeiten, in
denen die Innovations-
fähigkeit insbesondere

von kleinen und mittleren
Unternehmen ebenso der
wirksamen Unterstützung
bedarf wie die Bereitschaft
von Kapitalgebern, in
neue technologische Ent-
wicklungen zu investieren,
ist dieses Programm von
großem Wert.

Döring hat trotz der
außerordentlich schwie-
rigen Haushaltslage über
2,7 Millionen Euro für die
Haushaltsjahre 2002/
2003 aus seinem Haus

zur Verfügung gestellt.
Damit ist es möglich, Mit-
tel in Höhe von 6,5 Mio.
Euro für die Haushaltjahre
2002/2003 zu bewilli-
gen.

B. Bereich Justizmi-B. Bereich Justizmi-B. Bereich Justizmi-B. Bereich Justizmi-B. Bereich Justizmi-
nisteriumnisteriumnisteriumnisteriumnisterium

Haus des Jugend-
rechts” für Baden

Die Liberalen sehen in
der effektiven Bekämp-
fung der steigenden Ju-
gendkriminalität eine gro-
ße gesellschaftspolitische
Herausforderung. Paral-
lel zu der neu zu errich-
tenden Einrichtung „Pro-
jekt Chance“ für jugend-
liche Straftäter und dem
laufenden Initiativ-
programm für jugendli-
che Intensivtäter soll nun
als weiterer Schritt durch
zusätzliche Gestaltungs-
mittel der FDP/DVP-Frak-
tion ermöglicht werden,
das bundesweit einmali-
ge Modellprojekt “Haus
des Jugendrechts” in Stutt-
gart–Bad Cannstatt auch
in einer geeigneten Groß-
stadt im badischen Lan-
desteil zu realisieren.
Darüber hinaus soll die in

Bad Cannstatt erprobte
und bewährte gute Zu-
sammenarbeit zwischen
Polizei, Staatsanwalt-
schaft und Jugendamt bei
der Bekämpfung der Ju-
gendkriminalität künftig in
allen größeren Städten
des Landes umgesetzt
werden. Für dieses Pro-
jekt werden im
Staatshaushal t sp lan
2002 / 2003 insgesamt
1 Million DM zur Verfü-
gung gestellt.

Im “Haus des Jugend-
rechts” arbeiten Polizei,
Staatsanwaltschaft und
Jugendgerichtshilfe unter
einem Dach eng zusam-
men. Alle Straftaten von
Kindern, Jugendlichen
und Heranwachsenden
aus dem Stadtgebiet wer-
den zentral bearbeitet, un-
abhängig davon, wo sie
die Straftat begangen ha-
ben. Durch die kurzen
Wege und eine deutlich
intensivierte Kommunika-
tion zwischen den betei-
ligten Behörden kann auf
jeden Einzelfall schnell
und wirksam reagiert wer-
den.

Die FDP/DVP-Fraktion
und der baden-württem-
bergische Justizminister
Prof. Dr. Ulrich Goll se-
hen in dieser neuen Stra-
tegie bei der Bekämpfung
der Jugendkriminalität
eine kluge Investition in
die Zukunft: “Staatliche
Reaktionen auf Straftaten
junger Menschen können
nur dann Wirkung zeigen,
wenn sie möglichst sofort
nach der Tat erfolgen.
Dauert es zu lange bis
Jugendhilfe, Polizei,
Staatsanwaltschaft und
Gerichte reagieren, geht
die erzieherische Wirkung
der Sanktion verloren.”

Modern is ie rungs -
offensive Justiz

Die FDP/DVP-Fraktion
unterstützt die erfolgrei-
che Modernisierungs-
offensive von  Justizmini-
sters Goll mit zusätzlichen
Haushaltsmitteln in Höhe
von 1,8 Millionen DM.
Damit werden alle Staats-
anwaltschaften in Baden-
Württemberg bereits ab
dem Jahr 2003 eine mo-
derne Software auf der
Grundlage der aktuellen
Internet-Technologie
(Sijus-Web) erhalten. Von
der modernen Software
werden allein in den
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RechtsansprRechtsansprRechtsansprRechtsansprRechtsanspruch auf Kinderbetruch auf Kinderbetruch auf Kinderbetruch auf Kinderbetruch auf Kinderbetreuung bis zum 12. Lebensjahr geforeuung bis zum 12. Lebensjahr geforeuung bis zum 12. Lebensjahr geforeuung bis zum 12. Lebensjahr geforeuung bis zum 12. Lebensjahr gefordertdertdertdertdert

LiberLiberLiberLiberLiberale Fale Fale Fale Fale Frrrrrauen: Ingrid Saal-Rannacher neue Vauen: Ingrid Saal-Rannacher neue Vauen: Ingrid Saal-Rannacher neue Vauen: Ingrid Saal-Rannacher neue Vauen: Ingrid Saal-Rannacher neue Vorsitzendeorsitzendeorsitzendeorsitzendeorsitzende

Der 4. Fachtag der Li-
beralen Frauen Baden-
Württemberg fand am 29.
September 2001 in Karls-
ruhe statt.  Rund 50 Frau-
en und einige Männer
nahmen am Fachtag mit
dem Motto: „Familien-
politik im magischen Drei-
eck von Recht – Gesell-
schaft –Politik“ teil.

Dr. Christine
Hohmann - Dennhardt
(Richterin des Bundesver-
fassungsgerichts) gab in
ihrem Fachvortrag Denk-
anstöße zur Familien-
politik aus Sicht der
Rechtssprechung.

Die Stuttgarter Stadt-
rätin und FDP-Frauen-
beauftragte Corinna
Werwigk-Hertneck, die
Karlruher FDP-Kreisvorsit-

zende und Anwältin
Patricia Erb-Korn, die Tü-
binger Rechtsanwältin
Bettina Bauer und Dr.
Christine Kreuzer vom
Deutschen Juristinnen-
bund diskutierten mit der
Versammlung am Nach-
mittag zum Thema „Wie
hat Familie Zukunft?“.

In einem zweiten Teil
der Tagung wurden 10
familienpolitische Forde-
rungen erarbeitet.

Als wichtigste Forde-
rung stellten die Frauen
den Rechtsanspruch auf
Kinderbetreuung bis zum
12. Lebensjahr heraus.
Dieser soll konsequent
durchgesetzt werden.

In der anschließenden
Mitgliederversammlung
wurde die 50-jährige

Ingrid Saal-RIngrid Saal-RIngrid Saal-RIngrid Saal-RIngrid Saal-Rannacherannacherannacherannacherannacher
(Stuttgart) ohne Gegen-
stimmen zur neuen Vorsit-
zenden gewählt.

Sie ist damit nach der
Landtagsabgeordneten
Heiderose Berroth die
zweite Vorsitzende nach

der Gründung der Libe-
ralen Frauen Baden-Würt-
temberg im Jahre 1999.

Zu ihren Stellvertrete-
rinnen wurden Jutta PJutta PJutta PJutta PJutta Pagelagelagelagelagel
(Schwäbisch Hall) und
DrDrDrDrDr. Christine Kreuzer. Christine Kreuzer. Christine Kreuzer. Christine Kreuzer. Christine Kreuzer
(Konstanz) gewählt.

Der weitere Vorstand
im Überblick:

Schriftführerin:
Ellen Winkler-

Oberman (Filderstadt);
Schatzmeisterin:
Claudia Felden (Lei-

men);
Beisitzerinnen:
Rose von Stein (Stutt-

gart), Bettina Bauer (Tü-
bingen), Erika Schell-
mann (Ludwigsburg),
Gabriela Büssemaker
(Mannheim), Ruth
Striebel-Döring (Schwä-
bisch Hall), Frederike
Westerhoff (Göppingen).

In ihrer Schluss-
ansprache bekräftigte die
neu gewählte Vorsitzen-
de: „Frauenpolitik ist ein
Standortfaktor.

Keine Gesellschaft,

Ausführliche Informatio-
nen über die Liberalen
Frauen Baden-Württem-
berg gibt es im Internet
unter:
www.liberale-frauen-
bw.de

keine Regierung kann es
sich erlauben, auf die Res-
sourcen, die Fähigkeiten
und die Erfahrungen von
Frauen zu verzichten!“

Der nächste Fachtag
der Liberalen Frauen - zu
dem übrigens auch Män-
ner herzlich eingeladen
sind - wird im Frühjahr
2002 in Stuttgart
stattfinden.

Der neue LandesvorstandDer neue LandesvorstandDer neue LandesvorstandDer neue LandesvorstandDer neue Landesvorstand
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Urlaub blau-gelb: LiberUrlaub blau-gelb: LiberUrlaub blau-gelb: LiberUrlaub blau-gelb: LiberUrlaub blau-gelb: Liberale Tale Tale Tale Tale Tourismuspolitikourismuspolitikourismuspolitikourismuspolitikourismuspolitik
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Bildung, Rückbesin-
nung auf die Tugenden
der klassischen sozialen
Marktwirtschaft und Mo-
bilität müssen themati-
sche Schwerpunkte libe-
raler Politik sein. Das
Politikfeld Tourismus ist ein
Paradebeispiel für diese
liberale Zielsetzung. Die
Dienstleistungsbranche ist
heute der wichtigste
Wirtschaftssektor in
Deutschland. Der Touris-
mus ist wesentlicher Mo-
tor dieses Wirt-
schaftssektors. Im Jahr
2001 sichert der Touris-
mus rund 2,8 Mio. Ar-
beitsplätze in Deutschland
und trägt mit einem Anteil
von acht Prozent zum
Bruttoinlandsprodukt bei.

Bildung/AusbildungBildung/AusbildungBildung/AusbildungBildung/AusbildungBildung/Ausbildung
Gerade im Tourismus

können liberale Forderun-
gen zur Bildungspolitik
konkretisiert werden:
mehr Wettbewerb im
Bildungssystem, Stärkung
der beruflichen Bildung,
Abschlüsse auch für mehr

praktisch Begabte. In öf-
fentlichen und privaten Bil-
dungsstätten werden der-
zeit 100.000 Jugendliche
in touristischen Berufen
ausgebildet, der überwie-
gende Teil im Hotel- und
Gaststätten-gewerbe. Ich
setze mich für attraktive
Berufsbilder und Ausbil-
dungsmögl i chke i ten
ebenso ein wie für die Ein-
führung von Abschlüssen
nach zweijähriger stark
praxisorientierter Ausbil-
dung.
Soziale MarktwirtschaftSoziale MarktwirtschaftSoziale MarktwirtschaftSoziale MarktwirtschaftSoziale Marktwirtschaft

Die FDP ist die Partei
der sozialen Marktwirt-
schaft und der Steuer-
gerechtigkeit. Rot-grüne
Greueltaten, wie z.B. die
Neuregelung der 630-
DM-Jobs, Ökosteuer,
Neuregelung des Be-
triebsverfassungsgesetzes
und Teilzeitgesetz, beein-
trächtigen die Wettbe-
werbsfähigkeit gerade der
kleinen und mittleren Un-
ternehmen erheblich. Wir
brauchen Deregulierung
statt Regulierung. Dies gilt
in der deutschen
Tourismuswirtschaft, die
einem starken europäi-
schen und internationa-
len Wettbewerb ausgesetzt
ist, ganz besonders.

Deshalb brauchen wir
eine wirkliche Steuerre-
form: niedrige und ge-
rechte Steuern für alle
durch einen Dreistufentarif
mit den Sätzen 15%, 25%
und 35%. Deshalb setzt

sich die FDP-Bundestags-
fraktion nachhaltig für die
Abschaffung der
Trinkgeldbesteuerung so-
wie die Liberalisierung der
Sperr- und Öffnungszei-
ten in der Außen-
gastronomie ein. In die-
sem Zusammenhang
habe ich die Aktion "Be-
freit lachen" mit großem
Erfolg ins Leben gerufen.
Weitere Informationen fin-
den sich auf den websites
wwwwwwwwwwwwwww.befreit.befreit.befreit.befreit.befreit-lachen.de-lachen.de-lachen.de-lachen.de-lachen.de
oder www www www www www.ernst.ernst.ernst.ernst.ernst-burg-burg-burg-burg-burg-----
bacherbacherbacherbacherbacher.de.de.de.de.de.

MobilitätMobilitätMobilitätMobilitätMobilität
Mobilität ist die Grund-

lage des Tourismus. Ur-
lauber verreisen und er-
fahren Neues. Wer stän-
dig im Verkehrsstau stek-
ken bleibt, sucht sich
andere Urlaubsziele. Des-
halb muss in die Ver-
kehrsinfrastruktur mehr
investiert werden. Über-
flüssige Hürden und Re-
gelungen müssen be-
seitigt werden. Die FDP-
Bundestagsfraktion hat ei-
nen Antrag in den
Deutschen Bundestag ein-
gebracht mit dem Ziel, die
B e s c h i l d e r u n g s -
möglichkeiten für touristi-
sche Hinweise entlang von
Autobahnen flexibler zu
gestalten. Deutschland
hat hervorragende touri-
stische Angebote, auf die
wegen der bestehenden
Reglementierungen nur in
Ausnahmefällen hinge-
wiesen werden kann. Dies

wollen wir ändern, damit
Deutschland als großes
Transitland von den
Urlauberströmen auf den
Autobahnen stärker pro-
fitieren kann.

Und nicht zuletzt: Die
Ökosteuer, wie sie Rot-
Grün ausgestaltet, ist öko-
logisch sinnlos und scha-
det dem Deutschland-Tou-
rismus erheblich. Sie muss
weg, die nächste Erhö-
hung zum 1. Januar 2002
muss auf jeden Fall ver-
hindert werden.

Experten sehen für die
deutsche Tourismus-
wirtschaft in den nächsten
Jahren ein Potenzial von
400.000  zusätzlichen Ar-
beitsplätzen. Dieses Po-
tenzial wird nur dann aus-
geschöpft, wenn die poli-
tischen Rahmenbedin-
gungen      richtig gesetzt
werden.

Eine starke FDP ist da-
für die beste Garantie.
Walter Döring beweist dies
als Wirtschaftsminister
und Präsident des
Tourismusverbandes Ba-
den-Württemberg im
Land. Ab Herbst 2002
werden wir dies auch in
der Regierungs-
verantwortung im Bund
beweisen.

Mehr zu den Themen
von Ernst Burgbacher
finden Sie im Internet
unter www.ernst-
burgbacher.de

S t ra f ve r fo lgungs -
behörden des Landes
über 1.500 Beschäftigte
profitieren.

Goll und Pfister be-
tonten: “Es ist für die er-
folgreiche Kriminalitäts-
bekämpfung unverzicht-
bar, dass die eingesetzten
Arbeitsmittel bei den
Staatsanwaltschaften auf
dem neusten Stand der
Technik sind.

Gerade bei der effek-
tiven Bekämpfung des in-
ternationalen Terrorismus
ist der schnelle und siche-
re Datenaustausch, z.B.
auch im Rahmen des bun-
desweiten zentralen
Strafverfahrensregisters,
eine entscheidende Vor-
aussetzung.”

Verstärkte Drogen-
beratung im Strafvollzug

Zur Stärkung der
Drogenberatung in den
baden-württembergi-
schen Justiz-
vollzugsanstalten können
ab dem Jahr 2002 über
den bereits zur Verfügung
stehenden Betrag von 1,5
Millionen DM hinaus jähr-
lich weitere 250.000 DM
investiert werden.

Die Mittel sind für den
Ausbau der Drogen-
beratung in den Justiz-
vollzugsanstalten Adels-
heim, Freiburg, Heims-
heim, Mannheim, Ra-
vensburg und Rottenburg
bestimmt.

Die Liberalen wollen
mit dieser gezielten Un-
terstützung der Sozialar-
beiter in den psychologi-

schen Beratungs- und
Behandlungsstellen den
ersten Schritt zum Aus-
stieg aus der Sucht er-
leichtern.

Allein im vergangenen
Jahr haben über 3.500
Straf- und Untersu-
chungsgefangene Kon-
takt zu den externen
Suchtberatern zur Be-
kämpfung ihrer Drogen-
sucht aufgenommen. Da-
durch konnten insgesamt
850 Gefangene in statio-
näre Therapieein-
richtungen außerhalb des
Strafvollzuges oder in eine
ambulante Sucht-
behandlung vermittelt
werden.

Die liberalen Spitzen-
politiker wollen die
Drogenberatung im Straf-
vollzug wegen der hohen
Fachkompetenz der exter-
nen Suchtberater und der
guten Zusammenarbeit
mit dem Strafvollzug
durch zusätzliche Haus-
haltsmittel stärken:

“Wir halten die inten-
sive Beratung von dro-
genabhängigen Strafge-
fangenen als ersten Schritt
zum Ausstieg aus der
Sucht für eine der wich-
tigsten Aufgaben bei der
Resozialisierung.

Die Beschaffungs-
kriminalität drogenab-
hängiger Straftäter kön-
nen wir nur dann wirksam
bekämpfen, wenn wir ih-
nen einen Weg aus der
Sucht und damit ein Le-
ben ohne Straftaten er-
möglichen.”

<< F<< F<< F<< F<< Fortsetzung von Seite 3ortsetzung von Seite 3ortsetzung von Seite 3ortsetzung von Seite 3ortsetzung von Seite 3



Mobilitäts-Kampagne der Bundespartei
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Was bedeuten die At-
tentate für den Mikrokos-
mos des Lebensumfelds
in unseren Städten und
Gemeinden? Viel - wir
dürfen uns da nichts vor-
machen. Auch in unseren
Städten  leben gute und
böse Menschen. Auch
hier können scheinbar
friedliche Nachbarn üble
Pläne schmieden - wie in
Hamburg oder Bochum.
Und dass wir alle gefähr-
det sein können, wo im-
mer wir uns auch bewe-
gen, wird durch nichts
deutlicher als durch die
Tatsache, dass im World
Trade Center 6.000 Men-
schen gestorben sind, die
aus über 60 Ländern ka-
men, darunter auch 100
Deutsche. Das ist also kei-
ne Sache der Amerika-
ner, die Welt selbst ist ge-
troffen und mit den Ursa-
chen dieses Anschlags
muss man sich überall
auseinandersetzen. Es
war ein absoluter Tabu-
bruch mit unseren Wert-
maßstäben, ein Anschlag
gegen die offene Gesell-
schaft, eine grundsätzli-

Ullrich EidenmüllerUllrich EidenmüllerUllrich EidenmüllerUllrich EidenmüllerUllrich Eidenmüller, V, V, V, V, Vorsitzender der VLK Baden-Württembergorsitzender der VLK Baden-Württembergorsitzender der VLK Baden-Württembergorsitzender der VLK Baden-Württembergorsitzender der VLK Baden-Württemberg
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che Negierung unserer
Überzeugungen vom un-
antastbaren Wert jedes
einzelnen Menschen als
unverwechselbarer Per-
sönlichkeit. Das fordert
nicht nur die Staatenge-
meinschaft und deren Re-
gierungen, es fordert uns
alle vor Ort, wo die Grund-
lagen für ein  friedliches
und verständnisvolles Mit-
einander gelegt werden -
oder auch nicht!

Was tun? Uns allen ist
klar, dass der Islam auf
der Welt ganz überwie-
gend als eine tolerante
und friedliebende Religi-
on gelebt wird. Aber wir
können nicht daran vor-
bei, dass die Taten im
Namen eben des Islam
begangen worden sind.
Wie man diesen mittelal-
terlich anmutenden und
aggressiven Ausprägun-
gen des islamischen
Glaubens begegnet, das
ist sicher eine Frage, die
wir über die Glaubens-
richtungen diskutieren
sollten und werden, eine
Frage auch an die Glau-
bensgemeinschaft des Is-
lam selbst. Dazu müssen
wir uns untereinander
besser kennen lernen als
bisher, von einem Neben-
einander zu einem Mit-
einander kommen. Das
erfordert einen Dialog in
Offenheit und mit der
Bereitschaft, auf den an-
deren wirklich zuzugehen.
Seien wir ehrlich: es gibt
sie, die mangelnde Be-
reitschaft, sich mit der Per-

son des Nächsten, dem
"Du", seinem Wert aus-
einander zu setzen - es
gibt sie in unseren Städ-
ten, bei uns selbst, bei
den ausländischen Mit-
bürgern auch.  Es ist ja
auch bequem, sich in der
eigenen Gedankenwelt,
im eigenen sozialen Um-
feld einzurichten. Es tut
weh, auf Widerspruch zu
stoßen und sich zu korri-
gieren. Es ist schwer, die
eigenen Denkgrenzen zu
überprüfen und zu über-
springen. Aber es ist not-
wendig. Für uns alle. Sonst
verharren wir in den jewei-
ligen Schützengräben.

Schon nach den ersten
Gespräche hat sich bei
uns in Karlsruhe heraus-
gestellt, dass es Ansätze
genügend gibt für einen
fruchtbaren Dialog: die
Verantwortlichen der Stadt
halten auf Einladung der
Moslem Ansprachen in
den Moscheen; die Mo-
scheen selbst öffnen sich
für Tage der offenen Tür
und für Gesprächskreise;
Muslime wollen mit Stän-
den an Stadtteilfesten teil-
nehmen; wir wollen die
Gespräche in die Bürger-
vereine der Stadtteile, in
die Sportvereine u.a. tra-
gen; wechselseitige Kon-
takte zwischen den
Glaubensrichtungen wer-
den verstärkt. Die "nor-
malen" Bildungsschienen
- Schulen, Kindergärten,
Volkshochschulen sollen
die Dialogangebote er-
gänzen. Wichtig bei al-

lem ist: Die üblichen
Besinnungsveranstaltun-
gen unter den immer glei-
chen, zu immer densel-
ben Anlässen, mit immer
den gleichen Referenten
und Zuhörern, das ist si-
cher notwendig, aber sie
verändern wenig, zu we-
nig. Diejenigen, um die
es uns geht, kommen
nicht.

Wir müssen zu denen
gehen, die wir nicht an-
ders erreichen. Auf bei-
den Seiten. Und noch ein
wichtiger Gedanke: Die
aktuelle Frage des Zu-
sammenlebens mit dem
Islam ist nur ein Teil des-
sen, was im letzten Jahr
erst in Deutschland noch
heftig unter dem Stich-
wort "Leitkultur" diskutiert
worden ist, aber heute
schon wieder aus den
Schlagzeilen verschwun-
den ist. Zu Unrecht, mei-
ne ich. Denn die zugrun-
de liegenden Probleme
sind nicht gelöst. Die Aus-
einandersetzung zwi-
schen  Einheimischen und
Ausländern, besser  zwi-
schen "fremd" und "ge-
wohnt" ist so alt wie die
Menschheit selbst. Die
Leitkultur-Debatte war
nicht die erste und wird
nicht die letzte sein. Wir
sollten nicht warten, bis
sie aus ganz aktuellem
Anlass wieder hoch-
brodelt. Denn Angst, Wut
oder Hass sind schlechte
Ratgeber. Aber das ist
Stoff genug für eine ge-
sonderte Betrachtung.
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Mit dem Terroran-
schlag gegen die USA
erfolgte auch ein Angriff
auf das höchste liberale
Gut, unsere Freiheit. Wir
Liberalen unterstützen
daher alle Initiativen, die
helfen, die Freiheit und
das friedliche Zusammen-
leben der internationalen
Staatengemeinschaft zu
bewahren und die
Menschheit von der Gei-
ßel des Terrors zu befrei-
en.

Den Bekundungen der
uneingeschränkten Soli-
darität mit den USA zur
Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus müs-
sen konkrete Taten fol-

gen, die sich nicht in mi-
litärischen Mitteln er-
schöpfen können.

Um einer globalen
Gefahr Herr zu werden,
braucht es vor allem eine
globale Zusammenar-
beit. Für mich bieten die
Vereinten Nationen (VN)
als die einzige weltum-
spannende Organisation
den geeignetsten Rah-
men, um eine effiziente
Zusammenarbeit der
Staatengemeinschaft ge-
gen den globalen Terro-
rismus voranzubringen.
Für die 56. Generalver-
sammlung fordert die FDP
daher die Verabschie-
dung einer Anti-Terror-
Konvention. Was wir
brauchen, ist ein weltweit
verbindliches Regelwerk,
um globale Standards im
Kampf gegen den Terro-
rismus zu schaffen und
wirksame Werkzeuge an
die Hand zu bekommen.

Neben der Verbesse-
rung der weltweiten Zu-

sammenarbeit sind gera-
de präventive politische,
wirtschaftliche und kultu-
relle Maßnahmen erfor-
derlich, um schon das
Entstehen von Terror-
organisationen im Keim
zu ersticken. Besonderes
Augenmerk muss dabei
auf eine verstärkte
Entwicklungspolitik gelegt
werden.

Die VN haben in der
Vergangenheit zwar ein-
zelne Resolutionen gegen
den Terrorismus beschlos-
sen, ein Gesamtkonzept
aber fehlt. Daher hat die
FDP-Bundestagsfraktion
die Bundesregierung in
einem Antrag nachdrück-
lich aufgefordert, sich für
eine solche Konvention

in der laufenden Gene-
ralversammlung und in
der Generaldebatte der
VN, die Mitte November
unter Beteiligung zahlrei-
cher Staats- und Regie-
rungschefs in New York
stattfindet, einzusetzen.
Auch der VN-Sicherheits-
rat hat sich zwischenzeit-
lich dafür ausgesprochen.
Doch die Bundesregie-
rung zögert noch.

Dabei wäre es drin-
gend erforderlich, zu-
nächst die europäische
Position zu koordinieren.
Denn ein geschlossenes
Auftreten der Europäer ist
eine wichtige Vorausset-
zung für einen Erfolg in
der VN-Generalver-
sammlung.

Mitgliedermagazin
der FDP/DVP
Baden-Württemberg
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Um zu verhindern,
dass bei der Wahl der
Bundesrichter und Bun-
desrichterinnen partei-
politische Gesichtspunk-
te die Auswahlkriterien
"Eignung" und "Leistung"
weiter verdrängen, hat
die Landesregierung von
Baden-Württemberg auf
Initiative von Justizmini-
ster Prof. Dr. Ulrich Goll
(FDP) einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des
Richterwahlgesetzes in
den Bundesrat einge-
bracht. Die Initiative wird
vom Präsidium der Bun-
des-FDP unterstützt.
Durch eine öffentliche
Ausschreibung aller of-
fenen Bundesrichter-
stellen soll erreicht wer-
den, dass sich anders als
bisher geeignete Perso-
nen auch selbst bewer-
ben können. Hierdurch

ist ein breiteres, politisch
nicht vorsortiertes
Kandidatenfeld zu erwar-
ten. Verbindliche An-
forderungsprofile - eine
im modernen Personal-
management selbstver-
ständliche Praxis - sollen
die verfassungsrechtlich
vorgeschriebenen Kriteri-
en "Eignung", "Befähi-
gung" und "fachliche Lei-
stung" konkretisieren und
so die Auswahl-
entscheidungen transpa-
renter machen. Weiter soll
ein Recht des Präsidial-
rats des von der Besetz-
ungsentscheidung betrof-
fenen Gerichts geschaf-
fen werden, vom zustän-
digen Bundesminister
dann eine mündliche Er-
örterung zu verlangen,
wenn zuvor vom Richter-
wahlausschuss ein vom
Präsidialrat als "nicht ge-
eignet" bezeichneter Kan-
didat gewählt wurde. In
dieser Erörterung soll bei-
den Seiten Gelegenheit
gegeben werden, ihre
Standpunkte nochmals
darzulegen und zu über-
denken, um so zu einer
von einem breiten Kon-
sens getragenen und sich
an den genannten Kriteri-
en orientierenden
Entscheidung zu kommen.
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Nach den verheeren-
den terroristischen An-
schlägen in den USA

wird zur Zeit auch in der
Bundesrepublik auf allen
politischen Ebenen disku-
tiert, mit welchen Mitteln
wir die innere Sicherheit
in unserem Land gewähr-
leisten können.

Bei dieser Diskussion
kann man allerdings den
Eindruck bekommen, dass
einige Politiker der Volks-
parteien versuchen, sich
durch jeweils noch weiter-
gehende Forderungen
gegenseitig zu übertref-
fen.
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Was ist zu tun?
Nachdem sich die ba-

den-württembergische
FDP/DVP in den letzten
Jahren wiederholt dafür
eingesetzt hat, dass die
Polizei sowohl personell
als auch technisch gestärkt
wurde, muss ein nennens-
werter Betrag der jetzt zur
Verfügung gestellten Gel-
der in die Justiz fließen.

Freiheit ist unteilbar;
wir können nicht zwischen
Polizei und Justiz differen-
zieren. Erfolgreiche Ermitt-

lungsarbeit der Polizei ist
vergeblich, wenn es nach-
her an Richtern und Staats-
anwälten fehlt.

Deshalb muss sich die
FDP/DVP auf ihre gute
Tradition als Rechtsstaats-
partei besinnen und sich
in der Koalition dafür ein-
setzen, dass das hohe
Qualitätsniveau unserer
Justiz nicht durch finanzi-
elle Einschränkungen ge-
fährdet wird.

Nachdem unser Justiz-
minister Prof. Dr. Ulrich

Goll in den letzten Jahren
einen wahrlich vorbildli-
chen Beitrag zur Konsoli-
dierung des Landeshaus-
halts geleistet hat, muss
jetzt ein angemessener fi-
nanzieller Anteil des Anti-
Terrorprogramms in die
Landesjustiz fließen.

Denn der vermehrte
Einsatz von Dolmetschern
bei der Kommunikations-
ü b e r w a c h u n g ,
Sicherheitsschleusen für
Staatsanwaltschaften und
Gerichte, mobile Kom-

Michael TMichael TMichael TMichael TMichael Theurheurheurheurheurererererer

munikationstechnik u. ä.
sind nicht zum Nulltarif zu
bekommen.

Nur so kann die ba-
den-württembergische
Justiz auch in Zukunft eine
tragende Säule des de-
mokratischen und sozia-
len Rechtsstaat sein.

Gerade in dieser Zeit
ist liberale Justizpolitik
gefordert, weil sie zur Stär-
kung der inneren Sicher-
heit führt.

Am 30. September
2001, dem Ende des
Berufsberatungsjahres,
waren bei den Arbeits-
ämtern des Landes erst-
mals seit 1995 wieder
mehr Ausbildungsstellen
als Bewerber gemeldet.

Die Ausbildungs-
bereitschaft der Betriebe
ist weiter gestiegen. Die
Zahl der angebotenen
Lehrstellen hat sich ge-
genüber dem Herbst des
letzten Jahres um 4,7 %
erhöht und liegt bei
86.705. Gleichzeitig ist
die Zahl der gemeldeten
Bewerber um 5,6 % auf
82.440 zurückgegangen.

Erfreulich gering war
in diesem Jahr die Zahl
der nicht vermittelten Be-
werber. In ganz Baden-
Württemberg waren es
lediglich 692 Jugendliche
gegenüber 1020 im letz-
ten Jahr, die nicht vermit-
telt werden konnten. In
den Arbeitsamtsbezirken
Offenburg und Schwä-
bisch Hall konnten sämt-
lich Ausbildungsplatz-
bewerber vermittelt wer-
den. In den Arbeitsamts-
bezirken Balingen,
Heilbronn, Pforzheim,
Stuttgart und Villingen-
Schwenningen waren es

jeweils unter 10 nicht ver-
mittelte Bewerber.

Gleichzeitig blieben
4.865 Ausbildungsplätze
in Baden-Württemberg
unbesetzt, wobei diese
Zahl erfreulicherweise ge-
genüber dem Vorjahr
nicht gestiegen ist, son-
dern leicht (- 2,9 %) zu-
rückging. Vor allem in Ein-
zelhandel, bei Bauberu-
fen, bei Ernährungs-
berufen, in Metallberufen
und im Hotel- und Gast-
stättengewerbe blieben
Lehrstellen unbesetzt.

Diese insgesamt posi-
tive Entwicklung schlägt
sich auch in den Zahlen
der Kammern nieder, bei
denen die neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge registriert wer-
den.

Deutliche Zuwächse
gab es im Bereich von
Industrie, Handel und
Dienstleistungen. Zum
30.09. konnten die Indu-
strie- und Handelskam-
mern des Landes ca.
42.500 neu abgeschlos-
sene Ausbildungsverträ-
gen verzeichnen, was ei-
nem Zuwachs von 3,6 %
gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Der IHK-Be-
reich ist der größte Aus-
bildungsbereich. Hier
werden ca. 60 % aller
Ausbildungsverhältnisse
registriert.

In regionaler Hinsicht
ist aber auch hier eine
deutlich Spannbreite fest-
zustellen. So reichen Zu-
wächse von + 9 % bei der
IHK Ulm bis zu einem
leichten Minus bei den
Kammern Mannheim und
B o d e n s e e - O b e r -
schwaben.

Nicht ganz so positiv
stellt sich die Situation
hingegen im Bereich des
Handwerks dar. Hier wer-
den etwa 30 % aller Aus-
bildungsverträge regi-
striert. Exakte Zahlen lie-
gen zum jetzigen Zeit-
punkt zwar noch nicht vor.
Es wird jedoch davon aus-
gegangen, dass die Zahl
der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge ge-
genüber dem Vorjahr
deutlich rückläufig sein
wird.

Dieser Rückgang liegt
jedoch nicht an der nach-
lassenden Ausbildungs-
bereitschaft der Hand-
werksbetriebe. Das Pro-
blem besteht vielmehr
darin, dass viele Hand-
werksbetriebe die von ih-
nen angebotenen Lehr-
stellen nicht mit geeigne-
ten Bewerbern besetzen
können.

Insgesamt bedeutet
dies, dass man von ei-
nem Zuwachs bei den neu
abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen in Baden-
Württemberg für das Jahr
2001 ausgehen kann.

Die Zuwächse im IHK-
Bereich werden jedoch
durch die zu erwartende
negative Entwicklung im
Handwerk zumindest teil-
weise relativiert, so dass
sich der Gesamtzuwachs
eher bescheiden darstellt.
Genaue Zahlen hierüber
werden derzeit vom
Bundesinstitut für Berufs-
bildung erhoben. Sie wer-
den allerdings erst bis
Mitte Dezember vorlie-
gen.

Gleichzeitig muss
auch gesehen werden,
dass sich die Zahl der

Jugendlichen in berufs-
vorbereitenden Maßnah-
men etwa auf der glei-
chen Höhe bewegt wie
im Vorjahr. Dies gilt zum
einen für das Berufsvor-
bereitungsjahr, das auch
in diesem Schuljahr wie-
der über 11.000 Schüle-
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Das Thema Innere Si-
cherheit hat seit dem ab-
scheulichen terroristi-
schen Anschlag auf das
Word Trade Center in New
York eine neue Dimensi-
on bekommen, die auch
vor der Landespolitik nicht
Halt macht. Es ist auch
Aufgabe der Länder, alles
in ihrer Macht stehende
zu tun, um die Sicherheit
der Bürgerinnen und Bür-
ger zu gewährleisten. Mit
Selbstbewusstsein können
wir sagen, wir stehen in
Baden-Württemberg nicht
bei Null.

Aber neue Gefährdun-
gen erfordern immer auch
eine erneute Prüfung, ob
das bestehende rechtli-
che Instrumentarium in
allen Bereichen ausrei-
chend ist. Und die neuen
Gefährdungen erfordern
es auch, die personelle
und sächliche Ausstattung
all der Behörden der neu-

en Lage anzupassen, die
für den Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger vor ter-
roristischen Anschlägen,
für die Aufklärung der
Strukturen des Terrorismus
und für die Strafverfol-
gung zuständig sind.

Allerdings will ich vor
Gesetzesverschärfungen
warnen, die über das not-
wendige Maß zur Aufklä-
rung von terroristischen
Straftaten hinausgehen.
So habe ich mich in mei-
ner Erwiderung auf die
Regierungserklärung von
Ministerpräsident Teufel
im Landtaq dagegen aus-
gesprochen, das Bankge-
heimnis abzuschaffen.
Denn nach der derzeiti-
gen Rechtslage bedarf es
dieser Abschaffung nicht
– es gibt nämlich im Rah-
men strafrechtlicher Er-
mittlungen kein Bankge-
heimnis. Beim Verdacht
auf eine Straftat – auch
einer Straftat steuerlicher
Art – sind Banken
auskunftspflichtig. Was
wir allerdings wollen, ist
die Sicherstellung von
Vermögensgegenständen
und die Bekämpfung von
Geldwäsche auch im eu-
ropäischen und interna-
tionalen Rahmen effekti-
ver zu gestalten

Für den Datenschutz ,
der völlig zu Unrecht oft-
mals als Täterschutz de-

nunziert wird, gilt meiner
Meinung nach folgendes:
Selbstverständlich ist der
Datenschutz kein starres
Gebilde. Der Datenschutz
muss sich immer wieder
bewähren und neuen Fra-
gen stellen. Veränderun-
gen datenschutz-
rechtlicher Bestimmun-
gen, wenn sie denn erfor-
derlich sind, sind also
keinesfalls tabu. Aber der
Staat ist dann im Detail
beweispflichtig, warum
diese Veränderungen er-
forderlich sind.

Wichtig ist mir noch:
Ich kann nur davor war-
nen, die Zuwanderungs-
debatte in fälschlicher
Weise mit der Terrorismus-
debatte zu verknüpfen.
Manche tun jetzt so, als
wäre alles falsch, was in
der Vergangenheit zur
Notwendigkeit der Zu-
wanderung gesagt wor-
den ist. Wir Liberalen ha-
ben immer gesagt, dass
wir Zuwanderung ermög-
lichen, kontrollieren und
steuern müssen. Diese
Aussage ist immer noch
richtig.

ErErErErErnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdL

Mehr zu den Themen
der FDP-Fraktion im
baden-württembergi-
schen Landtag finden
Sie im Internet unter
www.fdp-dvp-fraktion.de

rinnen und Schüler
umfasst und dies gilt auch
für den Bereich der berufs-
vorbereitenden Maßnah-
men der Arbeitsverwal-
tung, die sich in einer Grö-
ßenordnung von fast
8.000 Jugendlichen be-
wegen dürfte.
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Mehr zu den Themen
liberaler Wirtschaftspo-
litik finden Sie im
Internet unter
www.wm.bwl.de

WWWWWalter Döringalter Döringalter Döringalter Döringalter Döring



Auf Initiative von Ju-
stizminister Prof. Dr. Ul-
rich Goll (FDP) wird in
Baden-Württemberg eine
bundesweit einzigartige
Modelleinrichtung für ei-
nen modernen Jugend-
strafvollzug errichtet. Ziel-
gruppe des Projekts sind
14 bis 17- jährige Straf-
täter, die zum ersten Mal
zu einer Jugendstrafe
ohne Bewährung verur-
teilt wurden. Durch ein
intensives Erziehungs-
programm mit schulischer
Bildung, Berufsausbil-
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ZukunftsZukunftsZukunftsZukunftsZukunftsweisender Jweisender Jweisender Jweisender Jweisender Jugendstrugendstrugendstrugendstrugendstrafvollzugafvollzugafvollzugafvollzugafvollzug
dung und sozialem Trai-
ning soll ihnen in der Ein-
richtung das Rüstzeug für
ein dauerhaft straffreies
Leben vermittelt werden.
Die dort verbrachte Zeit

wird ihnen auf ihre Strafe
angerechnet werden.

Eingebunden in das
Projekt sind neben hoch-
rangigen Vertretern der
Justiz mehrere baden-
württembergische Unter-
nehmen, die zu einer ak-
tiven Unterstützung die-
ser zukunftsweisenden
Modelleinrichtung be-

wegt werden konnten. So
hat sich der Vorstands-
vorsitzende der
Rohwedder AG, Joachim
Rohwedder, bereit erklärt,
als stellvertretender Vor-

sitzender des Träger-
vereins den Vereinsvorsit-
zenden Prof. Dr. Ulrich
Goll zu unterstützen. Dr.
Hans-Joachim Kay von
der Landesentwicklungs-
gesellschaft konnte als
Schatzmeister des Vereins
gewonnen werden. Da-
neben ist unter anderem
auch die Fa. Breuninger

GmbH & Co. mit ihrem
Vorstandsvorsitzenden
Willem van Agtmael be-
teiligt.

Die Jugendlichen, die
die ihnen gebotene
Chance durch ihre Mitar-
beit und Beachtung der
vorgegebenen Regeln
nutzen, haben die kon-
krete Aussicht, nach Ent-
lassung dauerhaft eine
Arbeits- oder Aus-
bildungsstelle bei einem
der in das Projekt einge-
bundenen Unternehmen
zu erhalten. Wer sich nicht
bewährt, wird in den ge-
schlossenen Vollzug
zurückverlegt.

Der Trägerverein ist im
Internet unter der Adresse
www.projekt-chance.de
und postalisch unter der
Adresse “Verein Projekt
Chance, Schillerplatz 4
( Ju s t i zm in i s t e r i um) ,
70173 Stuttgart” zu er-
reichen.
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Von Markus Lochmann

Nach dem erfolgrei-
chen Relaunch des
Internetangebots der Süd-
west-FDP im Jahre 1999
stand nun ein weiterer
wichtiger Schritt in Sachen
Modernisierung des
Internetangebotes des
Landesverbandes der FDP
Baden-Württemberg an.

Das Zauberwort heisst
Datenbank, die Vorteile
für den Nutzer sind ein-
deutig: Mehr Information
mit weniger Klicks.

So kann man nun die
Pressemitteilungen der
FDP nach Politikfeldern
anzeigen lassen,  sich
bequem Beschlüsse,
Positionspapiere und an-
dere Dokumente her-
unterladen, ohne stun-
denlang im Dokumenten-
Archiv stöbern zu müs-
sen.

Das Diskussionsforum
der FDP-BW hat sich zu
einem vielbesuchten
Meinungsforum entwik-
kelt, in dem es manchmal
recht heftig zur Sache
geht. Parteiex- wie -intern
werden hier politische und
manchmal auch weniger
politische Themen behan-
delt. Die Stimme des Bür-
gers findet Gehör. Und
das ist gut so.

Ein besonderes

Schmankerl erwartet Sie
bei unseren Pressemittei-
lungen: Als erste Partei in
Deutschland überhaupt
kann jeder Nutzer die
Pressemeldungen der
FDP-BW in Echtzeit kom-
mentieren.

Mit diesem Schritt stellt
die FDP Baden-Württem-
berg einen neuen Meilen-
stein in der Interaktivität
des Internetangebotes ei-

ner politischen Organi-
sation auf.

Diesen Weg werden
wir konsequent in den
nächsten Monaten wei-
tergehen.

Der Aufbau der
Kandidatenseiten für die
Bundestagswahl im näch-
sten Jahr ist in vollem
Gange und ein
datenbankgestütztes Re-
gional-Portal für die Un-

tergliederungen der Par-
tei ist in Planung.

Die FDP trägt als die
„Internet-Partei“ eine be-
sondere Verantwortung
im Gebrauch und der
Nutzung neuer Medien.
Besonderes Augenmerk
sollten wir jetzt auf mehr
Verbreitung und Akzep-
tanz des Netzes an der
Basis setzen. e-mail:
lochmann@fdp.delochmann@fdp.delochmann@fdp.delochmann@fdp.delochmann@fdp.de
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KampagneKampagneKampagneKampagneKampagne

Landesfachausschüsse und KLandesfachausschüsse und KLandesfachausschüsse und KLandesfachausschüsse und KLandesfachausschüsse und Kommissionenommissionenommissionenommissionenommissionen

Der Landesvorstand
lädt alle interessierten Mit-
glieder zur Mitarbeit in
den LFA’s und Kommis-
sionen ein. Hier können
Sie konkret an landes-
und bundespolitischen
Themen mitarbeiten und

PrPrPrPrProgrogrogrogrogrammarbeitammarbeitammarbeitammarbeitammarbeit

LFLFLFLFLFA Agrarpolitik und ländliche RäumeA Agrarpolitik und ländliche RäumeA Agrarpolitik und ländliche RäumeA Agrarpolitik und ländliche RäumeA Agrarpolitik und ländliche Räume
Dr. Otto Hertäg

LFLFLFLFLFA Außen-, FA Außen-, FA Außen-, FA Außen-, FA Außen-, Frieden- und Sicherheitspolitikrieden- und Sicherheitspolitikrieden- und Sicherheitspolitikrieden- und Sicherheitspolitikrieden- und Sicherheitspolitik
Dr. Berthold Meyer

LFLFLFLFLFA Bildung und WA Bildung und WA Bildung und WA Bildung und WA Bildung und Wissenschaftissenschaftissenschaftissenschaftissenschaft
Eckhard Behrens, behrens-heidelberg@t-online.de

LFLFLFLFLFA EuropapolitikA EuropapolitikA EuropapolitikA EuropapolitikA Europapolitik
Ernst Burgbacher, ernst.burgbacher@bundestag.de

LFLFLFLFLFA FA FA FA FA Forschung und Entwicklungorschung und Entwicklungorschung und Entwicklungorschung und Entwicklungorschung und Entwicklung
Dr. Hans-U. Habermeier,
HUH@servix.mpi-Stuttgart.mpg.de

LFLFLFLFLFA FA FA FA FA Frauenpolitikrauenpolitikrauenpolitikrauenpolitikrauenpolitik
Jutta Pagel, Jutta.Pagel@t-online.de

LFLFLFLFLFA Innen- und RA Innen- und RA Innen- und RA Innen- und RA Innen- und Rechtspolitikechtspolitikechtspolitikechtspolitikechtspolitik
Ekkehard Kiesswetter, ekkehard.kiesswetter@t-online.de

LFLFLFLFLFA KA KA KA KA Kulturulturulturulturultur
Dr. Volker Scherf

LFLFLFLFLFA Sozial-, GesellschaftsA Sozial-, GesellschaftsA Sozial-, GesellschaftsA Sozial-, GesellschaftsA Sozial-, Gesellschafts- und Jugendpolitik- und Jugendpolitik- und Jugendpolitik- und Jugendpolitik- und Jugendpolitik
Dr. Axel Münch, post@AMTiefsee.de

LFLFLFLFLFA Umwelt,- EnergieA Umwelt,- EnergieA Umwelt,- EnergieA Umwelt,- EnergieA Umwelt,- Energie- und R- und R- und R- und R- und Raumordnungspolitikaumordnungspolitikaumordnungspolitikaumordnungspolitikaumordnungspolitik
Uwe Norbert Weber, uwenweber@aol.com

LFLFLFLFLFA VA VA VA VA Verkehrspolitikerkehrspolitikerkehrspolitikerkehrspolitikerkehrspolitik
Dieter Bantleon, dieter.bantleon@bku.db.de

LFLFLFLFLFA WA WA WA WA Wirtschaftliche Zusammenarbeitirtschaftliche Zusammenarbeitirtschaftliche Zusammenarbeitirtschaftliche Zusammenarbeitirtschaftliche Zusammenarbeit
Dr. Horst Glück MdL, glueck@mdl.landtag-bw.de

LFLFLFLFLFA WA WA WA WA Wirtschaftsirtschaftsirtschaftsirtschaftsirtschafts-, F-, F-, F-, F-, Finanz- und Vinanz- und Vinanz- und Vinanz- und Vinanz- und Verbraucherpolitikerbraucherpolitikerbraucherpolitikerbraucherpolitikerbraucherpolitik
Dr. Jan B. Rittaler,  jan.rittaler@arctel.net

KKKKKommission Liberale und Kirchenommission Liberale und Kirchenommission Liberale und Kirchenommission Liberale und Kirchenommission Liberale und Kirchen
Dieter Kleinmann, kleinmann@mdl.landtag-bw.de

MedienkommissionMedienkommissionMedienkommissionMedienkommissionMedienkommission
Dietmar Schöning, Dietmar.Schoening@fdp.landtag-bw.de

SportkommissionSportkommissionSportkommissionSportkommissionSportkommission
Oskar Marczy

VVVVVereinigung Liberaler Kereinigung Liberaler Kereinigung Liberaler Kereinigung Liberaler Kereinigung Liberaler Kommunalpolitikerommunalpolitikerommunalpolitikerommunalpolitikerommunalpolitiker
Ullrich Eidenmüller,  bm.eidenmueller@karlsruhe.de

Initiativen für die Umset-
zung konkreter FDP-Poli-
tik mitvorbereiten.

Folgende Landes-
fachausschüsse und Kom-
missionen bestehen auf
Landesebene mit folgen-
den Vorsitzenden:
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GrGrGrGrGroße Ziele sind nur mit starkoße Ziele sind nur mit starkoße Ziele sind nur mit starkoße Ziele sind nur mit starkoße Ziele sind nur mit starken Finanzen zu ven Finanzen zu ven Finanzen zu ven Finanzen zu ven Finanzen zu verwirklichenerwirklichenerwirklichenerwirklichenerwirklichen
Spätestens zum 1. Ja-

nuar 2002 muss das ge-
samte Finanz- und Rech-
nungswesen der Partei auf
EURO umgestellt werden.
Aus diesem Grund hat

der Landeshauptaus-
schuss am 20. Oktober
2001 in Ilshofen die
Beitragsordnung des
Landesverbandes geän-
dert und dabei die für

Neue BeitrNeue BeitrNeue BeitrNeue BeitrNeue Beitragsoragsoragsoragsoragsordnung vdnung vdnung vdnung vdnung verererererabschiedetabschiedetabschiedetabschiedetabschiedet

alle Gliederungen der
Partei verbindlichen Vor-
gaben der Finanzordnung
der Bundespartei umge-
setzt.  Hauptbestandteil ist
die neue Beitragsstaffel

(siehe Tabelle)
Als Landes-

schatzmeister möchte ich
Sie bitten, einmal zu über-
prüfen, welchen Beitrag
Sie derzeit zahlen und ob

sich nicht bei Ihnen eine
Änderung aufgrund der
neuen Beitragsordnung
ergibt.

Sie helfen dann, die
FDP finanziell so stark zu

machen, dass sie
bei der kommen-
den Bundestags-
wahl auf Orts-,
Kreis-, Landes-
und Bundesebene
auf gleicher Au-
genhöhe mit den
anderen Parteien
antreten kann.

Ihr/e Kreis-
schatzmeister/in
wird Sie in den
nächsten Tagen
kontaktieren und
mit Ihnen den Bei-
trag neu vereinba-
ren.

Die neue
Beitragsordnung
erhalten Sie übri-
gens über die Lan-
desgeschäftsstelle
oder Sie können
sie auch von un-
serer Homepage
im Internet unter
www.fdp-bw.de
abrufen.

A)    Brutto-
einkünfte bis
1.500,- Euro
monatlich, Min-
destbeitrag  6,-
Euro monatlich

B)   Brutto-
einkünfte  von
1.501,- bis
2.600,- Euro
monatlich, Min-
destbeitrag 8,-
Euro monatlich

C)  Brutto-
einkünfte von
2.601,- bis
3.600,- Euro
monatlich,  Min-
destbeitrag 12,-
Euro monatlich

D)  Brutto-
einkünfte von
3.601,- bis
4.600,- Euro
m o n a t l i c h ,
Mindestbeitrag
18,- Euro monat-
lich

E)   Brutto-
einkünfte über
4.600,- Euro
monatlich, Min-
destbeitrag  24,-
Euro monatlich

BeitrBeitrBeitrBeitrBeitragsstafagsstafagsstafagsstafagsstaffelfelfelfelfel

RicharRicharRicharRicharRichard Drd Drd Drd Drd Drautz MdLautz MdLautz MdLautz MdLautz MdL


