
Wirtschaftsminister Walter
Döring und Justizminister
Ulrich Goll, der Ausländer-
beauftragte der Landesre-
gierung, befürworten eine
Erweiterung der von Bun-
deskanzler Gerhard
Schröder angestoßenen
Initiative auch auf andere
Branchen.
Döring und Goll: „Die EDV-
Branche ist auf Arbeitskräf-
te aus Staaten außerhalb
der EU angewiesen, wenn
sie ihrer Rolle als Zugpferd
für Wirtschaft und Arbeits-
markt gerecht werden soll.
Mittlerweile gibt es einen
weltweiten Wettbewerb um
die Ressource Mensch.
Der Fachkräftemangel
droht sich zum Standort-
nachteil zu entwickeln, weil
weder der deutsche noch
der innereuropäische Ar-
beitsmarkt im Stande sind,
den Bedarf an EDV-Fach-
kräften zu decken.“
Nach Erkenntnissen der
Zentralstelle für Arbeitsver-
mittlung (ZAV) würden ge-
eignete Bewerber für Füh-
rungspositionen vor allem
in der IT-Branche, im Ma-
schinenbau, in der Hotelle-
rie und der Gastronomie
fehlen.
Bereits heute führe dieser
Umstand dazu, so Döring

weiter, dass Aufträge nicht
von hier ansässigen Fir-
men erledigt werden könn-
ten oder deren Erledigung
teilweise bereits ins Aus-
land verlagert werde. Der
akute Arbeitskräftemangel
im Bereich der Informa-
tionstechnologien gefähr-
de das Wachstum der
Computerbranche.
Döring und Goll: „Es muss
ein einfacherer Weg gefun-
den werden, um unseren
Firmen die Rekrutierung
von Personal auch aus
Nicht-EU-Staaten zu er-
möglichen. Sonst droht
Deutschland den An-
schluss an die digitale Re-
volution zu verlieren, und
dies nicht etwa, weil es hier
zu Lande an Ideen oder
Unternehmergeist mangelt,
sondern an Personal.“
Aber auch das Handwerk
komme nicht mehr ohne
ausländische Arbeitskräfte
aus. „Ich kann die Briefe
schon nicht mehr zählen, in
denen mich Hand-
werksfirmen, vor allem aus
der Baubranche, um Unter-
stützung bitten, weil sie ihre
Arbeitskräfte aus den
Nachfolgestaaten des ehe-
maligen Jugoslawien be-
halten möchten“, so
Döring. Nach den Be-
schlüssen der Innenmini-
ster von Bund und Ländern
müssen diese Menschen,
die sich weitgehend her-
vorragend hier integriert,
Arbeit und Wohnung ge-
funden haben, wieder in
ihre Herkunftsländer und
eine ungewisse Zukunft
zurück. Von ursprünglich
über 50.000 Bürgerkriegs-
flüchtlingen aus Bosnien-
Herzegowina hielten sich

nur noch etwa über 5.000
in Baden-Württemberg auf.
Trotz intensiver, zum Teil
monatelanger Suche auf
dem Arbeitsmarkt gelinge
es vielen Betrieben nicht,
Ersatz zu finden. Folge sei,
dass Aufträge nicht ange-
nommen oder nicht zu den
vorgegebenen Terminen
abgewickelt werden könn-
ten und damit Vertragsstra-
fen fällig würden. Auch an-
dere Arbeitsplätze seien
auf Grund der Ausweisun-
gen gefährdet, da sich die
Mitarbeiter aus Bosnien-
Herzegowina häufig zur
rechten Hand des Chefs
oder zu Kolonnenführern
entwickelt hätten.
Döring und Goll: „Es kann
nicht sein, dass wir diese

meist kleinen Firmen im
Regen stehen lassen. Ihre
Interessen an bewährten
Fachkräften können wir
nicht allein deshalb niedri-
ger ansetzen, weil es sich
bei ihnen nicht um Unter-
nehmen einer sog.
Zukunftsbranche handelt.
Wir brauchen endlich ein
Zuwanderungsbegren-
zungsgesetz. Der unüber-
sichtlichen Einwan-

derungspolitik muss eine
klare und transparente Li-
nie entgegengesetzt wer-
den.“
Die Vor- und Nachteile ei-
ner Green Card, einer
branchenabhängigen
Quote oder einer befriste-
ten Arbeitserlaubnis seien
zukünftig sorgfältig abzu-
wägen.
Döring und Goll: „Wir plä-
dieren deshalb dafür, dass
die Erlaubnis für Green
Cards auf 5 Jahre befristet
wird. Die Diskussion dar-
um darf nicht lange dau-
ern, denn gerade der Mit-
telstand benötigt hier ent-
sprechende Regelungen.
Über die Bedeutung von
High-Tech-Arbeitsplätzen
für den Wirtschafts-
standort Deutschland und
seinen Arbeitsmarkt be-
steht kein Zweifel. Nach
Meinung von Experten
kommen durch einen
High-Tech-Arbeitsplatz
weitere zwei bis drei Ar-
beitsplätze zustande. Aber
wir dürfen bei der Debatte
über eine deutsche Green
Card das Handwerk und
den Mittelstand insgesamt
gerade wegen deren Be-
deutung für den Arbeits-
markt nicht außen vor las-
sen. Gerade Handwerks-
betriebe sind in viel höhe-
rem Maße ortsgebunden
als Großunternehmen.
Wir müssen daher auch
diese Branchen in die
Überlegungen einbezie-
hen, die in Berlin zur Zeit
angestellt werden.“
Mehr dazu unter:
www.justiz.baden-
wuerttemberg.de oder
www.wm.baden-
wuerttemberg.de

Seit vielen Jahren klagen
vor allem Mütter über die
- auch pädagogisch be-
denkliche - allzu “flexible”

Gestaltung der Unter-
richtszeiten an unseren
Schulen. Im November
1998 hat die F.D.P./DVP-
Landtagsfraktion die ver-
bindlichen Halbtages-
schule mit einem Antrag
thematisiert, binnen einer
Woche zogen Koalitions-
partner und Opposition
nach.
Die inzwischen vorgese-
hene Lösung ist deutlich
von liberaler Handschrift
geprägt: Ab Herbst 2000
(flächendeckend 2001/2)
gibt es an Grundschulen
unseres Landes jeden
Tag feste Unterrichts-

zeiten, die mittelfristig,
nach Aufnahme der
Fremdsprache und ent-
sprechende Pausen-
gestaltung, in der 1.+2.
Klasse vier und in der
3.+4. Kl. fünf Zeitstunden
umfassen.
Unterrichtsausfall soll in
der Grundschule zum
Fremdwort werden. Ent-
sprechende Mittel hierfür
sind im kürzlich beschlos-
senen Landeshaushalt
bereitgestellt.
Die Unterstützung des
Landes zur kommunalen
Kernzeitbetreuung wird
von 32 auf 50 % der Per-

sonalkosten erhöht. Da-
bei bleibt die Aufteilung
der restlichen 50 % auf
Kommunen und Eltern
ebenso der subsidiären
Gestaltung in den Ge-
meinden überlassen wie
die konkrete zeitliche und
organisatorische Gestal-
tung des Betreuungsan-
gebots, weil so regionale
Gegebenheiten besser
berücksichtigt werden
können. Hier ergibt sich
ein wichtiges Betäti-
gungsfeld für liberale
Kommunalpolitik, z.B.
durch Schaffung eines
Angebots in den Ferien

oder die Einbindung von
Eltern- bzw. Bürgerinitia-
tiven.
Dass die Opposition – und
ihr nahestehende Teile der
Lehrerschaft – momentan
versuchen, dieses Ergeb-
nis liberaler Initiative
schlechtzureden, liegt
wohl im Neid begründet:
Schließlich ist es z.B. der
großen Koalition nicht ge-
lungen, hier vorwärts zu
kommen und auch in an-
deren Bundesländern be-
steht Nachholbedarf in der
konkreten Umsetzung.
Mehr dazu unter:
www.landtag-bw.de/berroth

In der EU laufen zur Zeit
die entscheidenden Ver-
handlungen zur Ost-
erweiterung der Europäi-
schen Union. Die Union
soll sich von bisher 15
Staaten auf bis zu 27
Staaten vergrößern. Die-
se Erweiterung bringt ge-
rade für Deutschland
enorme stabilitäts-
politische und wirtschaft-
liche Vorteile. Trotzdem
löst die Osterweiterung
auch bei vielen Menschen
Ängste aus. Sie befürch-
ten zunehmende Billig-
lohnkonkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt, mehr Krimi-
nalität durch offene Gren-
zen und eine noch stärke-
re Verlagerung von Be-
trieben in die Beitritts-
länder. Es sollte für Politi-
ker eine Lehre aus der
Einführung des Euro sein,
die Menschen frühzeitig
über das Bevorstehende
aufzuklären, sachlich
über die Probleme zu dis-
kutieren und Lösungs-
möglichkeiten aufzuzei-
gen.
Die Osterweiterung wird
zu Übergangsproblemen
führen. Dennoch wird sie
längerfristig für uns alle
ein Gewinn sein. Schon
jetzt ist Mittel- und Ost-

europa für die deutsche
Wirtschaft ein wichtigerer
Exportmarkt als die USA.
Eine dauerhafte Absen-
kung des Lohnniveaus
oder massenhafte Zuwan-
derung durch den Wegfall
der Grenzen ist nicht zu
erwarten. Wir erinnern
uns: Die gleichen Schwie-
rigkeiten wurden bei der
Süderweiterung der EU
um Spanien, Portugal und
Griechenland erwartet,
tatsächlich kam es aber
zu einer verstärkten Rück-
wanderung der in
Deutschland lebenden
Gastarbeiter in ihre Hei-
mat, weil sie dort wieder
eine neue Perspektive ge-
funden hatten.
Ein weiteres, in seiner Bri-
sanz häufig noch gar nicht
erkanntes Problem, ist der
zunehmende Verkehr.
Schon jetzt sind die
Strassen eines typischen
Transitlandes wie Baden-
Württemberg überlastet.
Gleichzeitig sind die Inve-
stitionen des Bundes in
den Straßenbau rückläu-
fig. Dieses Missverhältnis
muss aufgelöst werden,
wenn es nicht zum Kol-
laps kommen soll. Dabei
müssen auch private
Finanzierungsmodelle er-
möglicht werden.
Nur wenn wir die Rah-
menbedingungen für die
Osterweiterung in
Deutschland schaffen,
werden wir auch davon
profitieren.
Mehr dazu unter:
www.europa.eu.int

30. März 2000, 19.30 Uhr
Regionalkonferenz
in Crailsheim
mit

Walter Döring,
Richard Drautz,
Ulrich Goll,
Ulrich Heinrich,
Ernst Pfister

13. Mai 2000, 10 Uhr
Landeshauptausschuss
zum Thema
Zuwanderungsbegrenzung
in Biberach, Stadthalle

1. Juli 2000, 11 Uhr
Verleihung der Reinhold-
Maier-Medaille an
Walter Scheel
in Stuttgart, Alte Reithalle



sind Eingriffe in Persönlich-
keitsrechte der Betroffenen.
Sie gefährden die Wettbe-
werbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft, weil Ar-
beitsplätze trotz hoher Ar-
beitslosigkeit nicht besetzt
werden können.
Die F.D.P.-Bundestagsfrak-
tion hat nach dem Beschluß
des Bundesparteitags in
Bremen eine parlamentari-
sche Initiative zur Abschaf-
fung der Arbeitserlaubnis-
pflicht auf den Weg ge-
bracht. Mit diesem Antrag
verfolgen wir fünf Ziele: Wir
vermindern die Schwarzar-
beit, erleichtern die Beset-
zung offener Stellen, entla-
sten die öffentlichen Haus-
halte, vereinfachen die Ver-
waltung und stärken nicht
zuletzt die Menschenrech-
te der betroffenen Perso-
nen. Nach der Abschaffung
der Ar-beitserlaubnispflicht
können in Deutschland le-
bende Ausländer, für die
Dauer ihres erlaubten Auf-
enthalts auch arbeiten und
selbst für ihren Lebensun-
terhalt sorgen.
Die angekündigten Erleich-
terungen bei der Erteilung
einer befristeten Arbeitser-
laubnis für Nicht-EU-Aus-
länder sind im liberalen Sin-
ne nicht ausreichend. Die
Debatte über die Einwande-
rung in Deutschland muß
auch unter ökonomischen
Aspekten geführt werden
und den infragekommen-
den Personen Planungs-
sicherheit ermöglichen. Das
ist die Grundlage für Chan-
cengleichheit im Wettbe-
werb mit anderen Ländern
um dringend benötigte Spe-
zialisten.
Mehr dazu unter:
www.dirk-niebel.de

ken aus einer Hand” zu er-
möglichen. Weitere Ein-
sparpotenziale wie etwa
bei der Bauausführung und
Energieversorgung wer-
den überprüft, um den
Kostendeckel von einer
Milliarde Mark möglichst
nicht zu überschreiten.
Innerhalb des Messe-
bereichs mit seinen sieben
Ausstellungshallen, einer
Großhalle und einem
Kongresszentrum sind
dank der Geländestufen
die Besucherströme vom
Zuliefererverkehr völlig ent-
flochten. Die Gebäude der
Messe sollen  Umwelt-
gesichtspunkten Rech-
nung tragen, insbesonde-
re werden erneuerbare En-
ergien, Solarenergie sowie
Fotovoltaikanlagen einge-
setzt. Die geschwungenen
Hallendächer werden teil-
weise begrünt.
Wie geht es mit dem Pro-
jekt nach der Entscheidung

zur Architektur weiter?
Die Unterlagen für das
Planfeststellungsverfahren
werden im Herbst beim
Regierungspräsidium
Stuttgart eingereicht. Für
das Planfeststellungsver-
fahren, das alle erforderli-
chen Genehmigungen
konzentriert erfasst, ist eine
Zeitraum von einem Jahr
vorgesehen, so dass der
Planfes ts te l lungsbe-
schluss Ende nächsten
Jahres vorliegen wird. Bau-

beginn ist voraussichtlich
erst im Jahr 2003. In die-
sem Zeitrahmen ist auch
Platz für eventuell noch
auszufechtende rechtliche
Verfahren; zwischen Plan-
feststellungsbeschluss und
Baubeginn ist dafür ein
Jahr eingeplant.
Die neue Messe wird nicht
nur architektonisch neue
Akzente setzen, sondern
auch für Arbeitsplätze und
die Wirtschaft innovativ wir-
ken: Ziel der Wirtschafts-
politik des Landes ist es,
den Messeplatz Baden-
Württemberg im internatio-
nalen und überregionalen
Wettbewerb weiter zu stär-
ken. Für Baden-Württem-
berg ist die neue Messe
von herausragender Be-
deutung für die Infrastruk-
tur und die Wirtschaftskraft
des gesamten Landes. So
formuliert es das Landes-
messegesetz. Mit der
Landesmesse wird das

Land messe-
politisch sei-
ner wirtschaft-
lichen Bedeu-
tung gerecht.
Nicht zuletzt
brauchen wir
auch deshalb
in Baden-
Württemberg
eine attraktive
Messe, um in-
ternationalen
Ansprüchen
künftig noch
besser Rech-
nung zu tra-
gen. Wenn

wir im vorgesehenen Zeit-
plan bleiben, so wird - zwei
Jahre nach Baubeginn - zu
Beginn des Jahres 2005
die neue Landesmesse
ihre Pforte öffnen und zu ei-
nem attraktiven Schaufen-
ster nicht nur der Region,
sondern des ganzen Lan-
des Baden-Württemberg
werden.
Mehr dazu unter:
www.landesmesse.de

Am 11. Februar des Jahres
fiel die Entscheidung: Der
Architektenwettbewerb zur
Landesmesse, die auf den
Fildern zwischen dem
Flughafen Stuttgart und der
Bundesautobahn A 8 ge-
baut werden soll, ging in
die letzte Runde. Klarer
Sieger im Wettbewerb ist
das Stuttgarter Büro Pro-
fessor Tobias Wulf & Part-
ner zusammen mit den
Landschaftsarchitekten
Adler und Olesch aus
Nürnberg. Der Lenkungs-
ausschuß der Landesre-
gierung und das Preisge-
richt, beiden Gremien habe
ich angehört, sprachen
sich einstimmig für ihr Mo-
dell aus. Die Einbeziehung
der Landschaftsarchitek-
ten hat sich bei der Abwä-
gung innerhalb der Jury
entscheidend ausbezahlt.
Der Siegerentwurf fügt sich
behutsam in die Land-
schaft auf den Fildern ein,
und wird das
Umfeld beim
Flughafen Stutt-
gart durch eine
überzeugende
Architektur prä-
gen. Zwischen
den geplanten
Messehal len
zieht sich von
Westen her ein
grünes Band,
das nach Osten
in Richtung
Plie-ningen im-
mer breiter wird
und sich
schließlich über
Autobahn und künftige
ICE-Trasse von Stuttgart
nach München schwingt.
Durch dieses Band - und
damit durch die Haupt-
achse der neuen Messe -
erstreckt sich ferner ein öf-
fentlicher Rad- und Fuß-
weg, der Plieningen und
Echterdingen miteinander
verbindet.
Unter dem etwa 30 Meter
hohen Hügel über der Au-
tobahn sind vier Parkdecks
mit rund 3.500 Stellplätzen

„Wer mit 20 kein Sozialist
ist, der hat kein Herz. Aber
wer mit 40 Sozialist ist, der
hat keinen Verstand“, stell-
te der  britische Premiermi-
nister Winston Churchill
einmal fest. In Baden-Würt-
temberg müssen immer
noch Menschen unter Ju-
gendsünden leiden. Um
das zu beenden, verlangt
der Abgeordnete Hagen
Kluck eine neue Debatte
über den 1972 vom dama-
ligen Bundeskanzler Willy
Brandt initiierten Radi-

kalenerlass.
Der innenpolitische Spre-
cher der F.D.P./DVP-Land-
tagsfraktion will, dass jeder
Einzelfall auf Antrag noch
einmal überprüft wird. „Bei
Betroffenen, die keine kri-
minellen Handlungen ver-
übt haben (also nicht we-
gen Landfriedensbruchs,
Widerstands gegen die
Staatsgewalt, Körperverlet-
zung, Volksverhetzung
oder ähnlichem verurteilt
wurden) hat sich die nega-
tive Prognose des Verfas-
sungsschutzes offensicht-
lich als falsch erwiesen“, ar-
gumentiert Kluck. Für die-
se Fälle erwartet er ein Ein-
stellungsangebot.
Die F.D.P.-Fraktion hatte
schon 1990 die Aufhebung
des Radikalenerlasses und
den Verzicht auf die Regel-
anfrage beim Verfassungs-
schutz beantragt. Der da-
malige Fraktionsvorsitzen-
de Dr. Walter Döring äußer-
te die Hoffnung, „dass die
Regierung im Zuge der Auf-

hebung des Radikalener-
lasses auch so konsequent
sein wird, die wenigen Per-
sonen, die in der Vergan-
genheit die Wirkung des
Radikalenerlasses zu spü-
ren bekommen haben, nun-
mehr auch zu rehabilitieren
und wieder in den öffentli-
chen Dienst einzustellen“.
Die Landesregierung hat
dann im Dezember 1990
zwar beschlossen, keine
Regelanfrage mehr durch-
zuführen und nur noch
gerichtsverwertbare Tatsa-
chen als Zeichen mangeln-
der Verfassungstreue gel-
ten zu lassen, aber ganz lö-
ste sich auch die 1992 ins
Amt gekommene Große
Koalition nicht von der al-
ten Berufsverbotspraxis.
Der damalige SPD-Innenmi-
nister Frieder Birzele lenkte

für Messe- und Flughafen-
besucher ”aufgehängt”. Mit
der Überbauung der Auto-
bahn wird übrigens die
Idee einer Landschafts-
brücke verwirklicht, die sich
bereits im Naturpark-
konzept zur Filderregion
wiederfindet.
Zufahrtstraßen zur Auto-
bahn in Richtung München
und Karlsruhe gewährlei-
sten ein rasches und un-
kompliziertes Aus- und Ein-
fahren. Beim Westeingang

zum Messegelände sollen
weitere 1.200 Parkplätze
vor allem Autos der Besu-
cher aus Richtung Tübin-
gen und Reutlingen auf-
nehmen. Eine Tiefgarage
unter dem Messevorplatz
wird nochmals 1.300 Fahr-
zeugen Platz bieten.
Die Parkplätze sollen ge-
meinsam von Messe und
Flughafenbe-sucher ge-
nutzt und von der Flugha-
fen GmbH finanziert und
verwaltet werden, um ”Par-

Die aktuelle Diskussion um
den Fachkräftemangel in
der Informationstechno-
logie und angrenzenden
Bereichen wie Maschinen-
bau und Biotechnologie
zeigt, daß in deutschen
Wachstumsbranchen we-
gen der restriktiven Rege-
lungen bei der Erteilung der
Arbeitserlaubnis zahlreiche
Arbeitsplätze gefährdet
sind. Diese Spezialisten
können auf dem deutschen
oder innereuropäischen Ar-
beitsmarkt mangels Ange-
bot nicht rekrutiert werden.
Ausbildungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen für
deutsche Informatiker und
Arbeitslose können nicht so
schnell greifen wie nötig.
Viele Ausländer leben be-
reits legal und nicht als Tou-
risten in Deutschland. Sie
erhalten aber wegen der
vorgeschriebenen Warte-
frist von bis zu sechs Jah-
ren keine Arbeitserlaubnis.
Seit Mai 1997 eingereiste
Asylbewerber und Flüchtlin-
ge erhalten derzeit generell
keine Arbeitserlaubnis
mehr. Diese Personen sind
auch gegen ihren Willen
von Sozialleistungen ab-
hängig.
Arbeits- und Berufsverbote

auch nach einem Urteil des
Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte nicht
ein.
Hagen Kluck will jetzt, dass
allen Radikalenerlass-Be-
troffenen, die sich seit 1972
nichts haben zu schulden
kommen lassen, eine Ein-
stellungsbereitschaft signa-
lisiert wird. Bei entsprechen-
der Eignung und bei Vorlie-
gen der anderen Vorausset-
zungen müsse diesen we-
nigen Leuten der Weg in
den öffentlichen Dienst ge-
ebnet werden. Solche Ein-
stellungen könnten auch im
Angestellten-Status vorge-
nommen werden, wenn das
Beam-tenrecht sie bei-
spielsweise wegen des Le-
bensalters nicht zulasse.
Mehr dazu unter:
www.hagen-kluck.de

Als erste große Veranstal-
tung nach der Gründung
am 10. Juli1999 in Stutt-
gart, laden die Liberalen
Frauen Baden-Württem-
berg am 27. Mai 2000
13.30 - 16 Uhr  zu ihrer
Fachtagung ”Familien-
arbeit - Wert und Wert-
schätzung” mit  Frau Prof.
Dr. Barbara Seel und dem
Steuerexperten Prof. Dr.
Peter Bareis (beide Uni-
versität Hohenheim) nach
Tübingen ein.  Interessen-
tinnen und Interessenten
sind herzlich eingeladen.
Am gleichen Tag findet ab
10 Uhr die Mitgliederver-
sammlung statt.
Die Liberalen Frauen Ba-

den-Württemberg haben
sich zum Ziel gesetzt, die
wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Lage von
Frauen unter liberalen Ge-
sichtspunkten zu diskutie-
ren und zu veröffentlichen.
Derzeit hat der Verein 80
Mitglieder und ist seit sei-
ner Gründung stark im
Wachsen begriffen.
Nähere Informationen bei
der Landesvorsitzenden
Heiderose Berroth MdL,
Telefon 07159 / 927813
oder email h.berroth@t-
online.de  oder schauen
Sie bei uns rein
www. l ibera le- f rauen-
bw.de.



Der Orkan „Lothar“ hat
Ende vergangenen Jahres
im Südwesten Deutsch-
lands verheerende Schä-
den in den Wäldern hinter-
lassen, die zu einem
kalamitätsbedingten Holz-
einschlag in Höhe von 30
Millionen Festmetern ge-
führt haben. Betroffen wa-
ren insbesondere das
Land Baden-Württem-
berg, daneben auch Bay-
ern und Rheinland Pfalz.
Der entstandene Vermö-
gensschaden in Deutsch-
land wird mit etwa zwei
Milliarden Mark beziffert.
Viele private Wald-
besitzer sind daher in ih-
rer Existenz gefährdet
und mit der Aufarbeitung
des Holzes, der Wieder-
herrichtung der Flächen
und der Aufforstung ohne
massive Unterstützung
völlig überfordert.
Offenbar ist aber auch die
Bundesregierung nicht in
der Lage, den in Not ge-
ratenen Waldbesitzern ra-
sche Hilfe zukommen zu
lassen. Nach mehr als
zwei Monaten will die rot-
grüne Bundesregierung,
die der Orkan- Katastro-
phe keine gesamt-
staatliche Bedeutung
beimisst, doch noch 30
Millionen Mark zur Verfü-
gung stellen. Für eine
wirksame Hilfe ist das
aber entschieden zu we-
nig. War es denn 1997
eine gesamtstaatliche Be-
deutung beim Oder-
Hochwasser,  als die Bun-
desregierung 160 Millio-
nen Mark gewährt hat?
Und die 300 Millionen
Mark- Hilfe für den Holz-
mann-Konzern? War die-
se Hilfe auch gesamt-
staatlich? Nein, Rot-Grün
entscheidet sich aus poli-
tischen Gründen gegen
die Waldbauern im Süd-
westen.
Zu den 100 Millionen
Mark Landesmitteln aus
Baden Württemberg
müssten 100 Millionen
Mark Bundesmittel und
der gleiche Betrag aus
EU-Kassen fließen.
Es ist überhaupt nicht ein-
zusehen, warum die
Kosovo-Hilfe aus dem
EU- Agraretat finanziert
werden soll und für unver-
schuldet in Not geratene
Waldbauern nur sehr we-
nig Geld zur Verfügung

gestellt wird.
Für viele Waldbesitzer,
vor allem in Baden-Würt-
temberg, zeigen sich ge-
rade in der jetzigen Not-
situation die dramati-
schen Auswirkungen
durch den neuen agrar-
und steuerpolitischen
Kurs von SPD und Grü-
nen besonders deutlich.
So ist unter anderem die
neue Fassung des § 34 b
Abs. 3 im Einkommen-
steuergesetz für die
Waldbesitzer ein existen-
tieller Nachteil. Die F.D.P.
fordert daher nachdrück-
lich die Wiedereinführung
des 1/8-Steuersatzes.
Mehr dazu unter:
www.liberale.de/fraktion

Das Ansehen der deut-
schen Parteien und zu-
gleich das Ansehen der
Politik insgesamt ist in gro-
ßer Gefahr. Aus den derzei-
tigen Affären erwächst eine
Glaubwürdigkeitskrise der
demokratischen Institutio-
nen.
Das Fehlverhalten von Po-
litikern bleibt nicht ohne
Auswirkungen auf das
Rechtsbewußtsein der Bür-
ger und die derzeitigen Af-
fären haben dazu beigetra-
gen, dass die Distanz zwi-
schen der Politik und den
Bürgern deutlich gewach-
sen ist. Hinzu kommt, dass
in den letzten Jahren eine
zunehmende Abwendung
vieler Bürger von den de-
mokratischen Parteien fest-
zustellen ist. Dies wird ganz
besonders deutlich an der
Wahlenthaltung, die dazu
geführt hat, dass die „Par-
tei der Nichtwähler“ bei vie-
len Wahlen den größten
Anteil ausmacht. Wenn die
Distanz zwischen der eta-
blierten Politik und den Bür-
gern noch weiter wächst, ist
eine Stärkung radikaler Par-
teien nicht auszuschließen.
Auch als Konsequenz aus
diesen Affären muß verant-
wortliche Politik darauf ab-
zielen, das Bürgervertrauen
in die politischen Institutio-
nen wieder nachhaltig zu
stärken. Dies wird nach Auf-
fassung der FDP/DVP-
Landtagsfraktion aber nur
gelingen, wenn die Bürger
stärker an demokratischen
Prozessen beteiligt werden,
wenn mehr Demokratie ge-
wagt wird und wenn durch
Unvereinbarkeitsregel-
ungen verschiedener poli-
tischer Ämter die Gefahr
von Interessenkonflikten
möglichst ausgeschlossen
wird.
Die FDP/DVP-Landtags-
fraktion unterbreitet deshalb
die folgenden Thesen, um
ihrerseits einen Beitrag zu
mehr Bürgernähe und zur
Zurückgewinnung des Ver-
trauens der Bürger in die
staatlichen Institutionen zu
leisten.

These 1:
Bürgerinnen und Bürger er-
halten das Recht, den Land-
tag mit bestimmten Gegen-
ständen der politischen Wil-
lensbildung zu befassen, die
das Land Baden-Württem-
berg betreffen. Dies können
auch begründete Gesetzes-
vorlagen sein. Die Initiative
muss von mindestens
40.000 Stimmberechtigten
unterzeichnet werden. Ihre
Vertreter haben das Recht
auf Anhörung.
Politik in einem repräsenta-
tiven System steht immer in
der Gefahr, sich zu verselb-
ständigen. Politische Partei-
en können sich von den In-
teressen der Bürgerinnen
und Bürger entfernen. Bür-
gerinitiativen und außerpar-
lamentarische Bewegun-
gen sind häufig ein Zeichen
dafür.
Durch das von der FDP/
DVP-Landtagsfraktion vor-
geschlagene Initiativrecht
wird den Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit
gegeben, den Landtag mit
einem bestimmten Gegen-
stand der politischen Wil-
lensbildung im Lande zu be-
fassen. Wichtig ist dabei die
Verbindlichkeit, d.h. ein
Behandlungszwang.
Um eine nur formale Be-
handlung auszuschließen,
muß der Behandlungs-
zwang ergänzt werden
durch einen Anhörungs-
zwang; denn nur dann,
wenn Vertreter von Initiati-
ven auch Gelegenheit ha-
ben, vor einem Landtags-
ausschuß einen bestimm-
ten Gegenstand der politi-
schen Willensbildung ange-
messen erläutern zu kön-
nen, besteht die Chance,
dass ein Problem wirklich
dargestellt und im Parla-
ment aufgegriffen wird.
Ein solches Initiativrecht
schafft Bürgerinitiativen die
Möglichkeit, sowohl durch
eine förmlich durchgeführ-
te Unterschriftensammlung
als auch durch die öffentli-
che Anhörung mehr Öffent-
lichkeit zu finden. Die im
Landtag vertretenen Partei-

en können durch ein derar-
tiges Verfahren Bürgerinitia-
tiven in das parlamentari-
sche Verfahren einbinden
und werden schneller auf
gesellschaftliche Verände-
rungen und auf konkrete
Probleme reagieren.
Wenn Bürgerinnen und
Bürger erkennen, dass sie
ihre Probleme unmittelbar in
den Landtag tragen kön-
nen, dass ihre Fragen auf-
gegriffen und dort behan-
delt werden müssen, dann
kann das dazu beitragen,

die Distanz zwischen Ge-
sellschaft und Staat zu ver-
ringern.
These 2:
Ein Drittel der Mitglieder des
Landtags hat das Recht, zu
bestimmten Gegenständen
der politischen Willensbil-
dung, die das Land Baden-
Württemberg betreffen, das
Volk zu befragen. Über Ab-
gabengesetze, Besol-
dungsgesetze und das
Staatshaushaltsgesetz fin-
den keine Befragungen
statt.
Werden mehrere Anträge
zu demselben Gegenstand
gestellt, müssen die Anträ-
ge, sofern die Antragsteller
sich nicht auf eine gemein-
same Fragestellung eini-
gen, gleichberechtigt be-
handelt werden.
In Ergänzung zur Volks-
initiative schlägt die FDP/
DVP-Landtagsfraktion vor,
das Institut einer Volks-
enquete in die Landes-
verfassung aufzunehmen.
Es soll in Zukunft möglich
sein, zu bestimmten Ge-
genständen der politischen
Willensbildung im Lande
das Volk zu befragen, ohne
dass der Landtag an das
Ergebnis der Befragung
rechtlich gebunden wäre.
Der inhaltliche Rahmen für
eine solche konsultative Be-
fragung ist weit gefaßt. Das
Recht, die Durchführung
einer Volksenquete zu be-
antragen, wird beschränkt
auf Mitglieder des Land-
tags.
Durch die Volksenquete
wird es möglich, bei bedeut-
samen politischen Frage-
stellungen, die sich im Ver-
lauf einer Legislaturperiode
ergeben, das Volk um „Rat
zu fragen“. Diese Art der
Befragung wird zudem im
Gegensatz zu vielen Umfra-

gen demoskopischer Insti-
tute transparent und vor al-
lem repräsentativ sein.
These 3:
Der Gegenstandsbereich
von Bürgerentscheiden ist
deutlich auszuweiten. Mit
Ausnahme des Negativ-
katalogs in § 21 Abs. 2 der
Gemeindeordnung sollen
künftig alle Angelegenhei-
ten einer Gemeinde einem
Bürgerentscheid unterwor-
fen werden können.
In der Gemeindeordnung ist
ein Katalog über wichtige
Gemeindeangelegenheiten
enthalten, über die durch
Beschluß des Gemeindera-
tes oder auf Antrag der Bür-
ger ein Bürgerentscheid
herbeigeführt werden kann.
Der Katalog ist auf sämtli-
che Angelegenheiten der
Gemeinde mit Ausnahme
des Negativkatalogs des
§ 21 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung (Weisungsaufga-
ben, Organisationsfragen,
Haushalts-, Finanz- und
Steuerfragen) zu erstrecken.
Die heutige Möglichkeit,
dass eine Gemeinde durch
die Hauptsatzung weitere
wichtige Gemeindean-
gelegenheit bestimmen
kann, wird der Bedeutung
der bürgerschaftlichen Mit-
wirkung nicht länger ge-
recht.
These 4:
Auch die Landräte sollen
nach den Wahlgrund-
sätzen, die für die Wahl der
Bürgermeister gelten, von
den Bürgern direkt gewählt
werden.
Die Kommunalverfassung
in Baden-Württemberg
räumt den Bürgern weitge-
hende Rechte ein. So kann
der Bürger seine Bürger-
meister und Oberbürger-
meister direkt wählen. Be-
züglich der Wahl des Land-
rats ist ihm dies bisher ver-
wehrt. Um dies zu ändern,
schlägt die FDP/DVP-Land-
tagsfraktion eine Regelung
vor, die eine Volkswahl des
Landrats vorsieht.
Durch die Volkswahl des
Landrates kann auch eine
Situation ausgeschlossen
werden, wonach bei der
Wahl des Landrats durch
den Kreistag den Stimmen
von in den Kreistag gewähl-
ten Bürgermeistern die ent-
scheidende Bedeutung zu-
kommt, über die der Land-
rat dann die Rechts- und
Dienstaufsicht wahrneh-
men muß.
These 5:
Beamte mit Dienstbezügen
können nicht Mitglied des
Landtags von Baden-Würt-
temberg sein. Dies gilt auch
für Wahlbeamte sowie für
Angestellte des öffentlichen
Dienstes.
Artikel 137 des Grundgeset-
zes ermöglicht die Be-
schränkung der Wählbar-
keit von Angehörigen des
öffentlichen Dienstes. Der
Gesetzgeber hat damit die

Möglichkeit, die Trennung
von öffentlichem Amt und
Mandat gesetzlich vorzu-
schreiben, um somit mögli-
che Interessenkonflikte von
vornherein auszuschließen.
Das Land Baden-Württem-
berg sieht im Gegensatz zu
allen anderen Flächen-
ländern der Bundesrepublik
mit Ausnahme von Schles-
wig-Holstein nur für einen
eingegrenzten Kreis von
Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes die Unver-
einbarkeit von Amt und
Mandat vor.
Damit sind entsprechende
Interessenkonflikte nicht
auszuschließen. Dies gilt
vor allem für Beamte und
Angestellte, die den Wei-
sungen der Fachaufsichts-
behörden unterworfen
sind und gleichzeitig im
Parlament diese Behörden
kontrollieren sollen. Des-
halb muß künftig die Mit-
gliedschaft im Landtag
auch unvereinbar mit dem
Amt eines Landrates,
Oberbürgermeisters oder
Bürgermeisters sein.
These 6:
Zu einem schlanken Staat
gehört auch ein schlankes
Parlament.
Die FDP/DVP-Landtags-
fraktion will, dass der
Landtag von Baden-Würt-
temberg durch eine Wahl-
rechtsreform verkleinert
wird. Sie ist der Auffas-
sung, dass das Landes-
parlament auch mit weni-
ger Abgeordneten als bis-
her seinen Verfassungs-
auftrag erfüllen kann.
Das geltende Landtags-
wahlrecht mit 70 Wahlkrei-
sen bei einer Mindestzahl
von 120 Abgeordneten
führt zu einer unnötig gro-
ßen Zahl von Überhangs-
und Ausgleichsmandaten.
Um dies weitgehend zu
vermeiden, darf die Zahl
der Wahlkreise nur halb so
groß sein wie die Mindest-
zahl der Mitglieder des
Landtags, so dass
60 Mandate in der Erst-
und weitere 60 Mandate in
der Zweitausteilung zu
vergeben wären.
Hinzu kommt, dass das
geltende Landtagswahl-
recht keine Chancen-
gleichheit zwischen den
Wahlkreisen gewährlei-
stet, da die Zahl der Wahl-
berechtigten in den einzel-
nen Wahlkreisen extrem
unterschiedlich ist. Um
eine -zumindest annä-
hernde- Chancengleich-
heit zwischen den Wahl-
kreisen herzustellen, sind
nach Auffassung der FDP/
DVP-Landtagsfraktion die
Wahlkreise dahingehend
neu einzuteilen, dass die
maximale Abweichung der
Wahlkreisgröße vom
Durchschnitt +/-
5000 Wahlberechtigte be-
trägt.
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Der F.D.P./DVP-Landtags-
fraktion ist es nach langen
Verhandlungen mit dem Ko-
alitionspartner gelungen, im
Gemeindewirtschaftsrecht
erstmals eine Subsidiari-
tätsklausel zu verankern.
Dadurch wird der liberalen
Zielvorstellung, dass der
privaten Aufgabenerledi-
gung gegenüber der wirt-
schaftlichen Betätigung der
öffentlichen Hand Vorrang
einräumt, Rechnung getra-
gen. Erste Gerichtsurteile
belegen, dass die Klausel
kein Papiertiger ist.

Mit der Beseitigung des Vor-
rangs des Eigenbetriebs
wird den Kommunen im
Rahmen des Gemeinde-
wirtschaftsrechts - entspre-
chend liberaler ordnungspo-
litischer Grundsätze mehr
Spielraum und Eigenverant-
wortung eingeräumt. Zentra-
ler Punkt der Novellierung
des Gemeindewirtschafts-
rechts ist, dass die Gemein-
den künftig nicht mehr vor-
rangig die Form des Eigen-
betriebs wählen müssen,
wenn sie sich wirtschaftlich
betätigen, sondern unter be-
stimmten Voraussetzungen
eine Rechtsform des priva-
ten Rechts wählen können.
Die Verga-beordnung für
Bauleistungen (VOB) und
die Verga-beordnung für
Leistungen (VOL) sind nach
der Ge-meindehaushalts-
verord-nung für kommuna-
le Auftraggeber und damit
auch die Eigenbetriebe zu
verbindlichen Vergabe-
grund-sätzen erklärt wor-
den. Kommunale Unterneh-

men und Einrichtungen in
Privat-rechtsform sind dage-
gen grundsätzlich zur An-
wendung der VOB und VOL
nur verpflichtet, soweit es um
Vergaben ab den EU-recht-
lichen Schwellenwerten
geht.
Es ist ein zentrales Anliegen
der Mittelstands- und Hand-
werkspolitik der F.D.P./DVP-
Fraktion, faire und transpa-
rente Bedingungen für die
Beteiligung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge insbesondere im Baube-
reich zu gewährleisten. Da-
her wird die F.D.P./DVP-
Fraktion in Zusammenar-
beit mit dem Wirtschaftsmi-
nister dafür eintreten, dass
in das ebenfalls zur Ände-
rung anstehende Mittel-
standsförderungsgesetz
eine neue Klausel aufge-
nommen wird, die generell
die Vergabevorschriften
auch für Privatrechtsformen
der öffentlichen Hand vor-
schreibt.

Eine weitere Initiative zur
Lockerung der Sperrzeiten
im Gastgewerbe hat Richard
Drautz als tourismuspoli-
tischer Sprecher der F.D.P.-

Fraktion im Landtag ergriffen.
Auf den Antrag der Fraktion
soll nun die Landesregierung
dazu Stellung nehmen, in-
wieweit die bestehende Re-
gelung noch zeitgemäß ist.
Die Fraktion möchte mit ei-
ner auf die Zeit von 5-6 Uhr
gekürzten Sperrzeit den Ga-
stronomen mehr Freiraum
geben und damit dem Tou-
rismus- und Dienstleistungs-
land Baden-Württemberg
mehr Attraktivität verleihen.
Dabei sind für die Fraktion
der Nachteil gegenüber an-

deren Bundesländern und
die dort gemachten Erfah-
rung  von besonderer Bedeu-
tung. In besonderer Konkur-
renz befindet sich Baden-
Württemberg auch in diesem
Punkt mit seinem Nachbar-
land Frankreich. Dort existiert
keine Sperrzeitenregelung.
Wir müssen unseren Betrie-
ben mehr Freiraum für indi-
viduelle Öffnungszeiten ge-
ben. Baden-Württemberg ist
als Tourismusland Baden-
Württemberg auf eine leben-
dige Kulturlandschaft und

“Jugend-Arbeit-Zukunft” –
so lautet die Bezeichnung
der Enquete-Kommission,
die der Landtag von Baden-
Württemberg einsetzte. Als
Vertreter der F.D.P./DVP-
Fraktion wurde Pfarrer Die-
ter Kleinmann, MdL aus
Vöhringen-Wittershausen in
die sogenannte Jugend-
Enquete entsandt. Die
Enquete-Kommission hat
sich in mehreren Sach-
verständigenanhörungen
und Ortsterminen schwer-
punktmäßig mit den Zu-
kunftschancen Jugendlicher
in Ausbildung und Beruf
auseinandergesetzt. In den
Handlungsempfehlungen
des Abschlussberichtes wird
im Hinblick darauf gefordert,
dass schleunigst eine
Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsinitiative für junge
Menschen gestartet wird, die
sicherstellen soll, dass alle
ausbildungswilligen und
ausbildungsfähigen Ju-
gendlichen die Möglichkeit
haben, einen Beruf zu erler-
nen. An die Adresse der
Schule gerichtet ist die Auf-
forderung, im schulischen
Unterricht ausreichend den
Lebens- und Berufsalltag zu
vermitteln, um damit zu ei-
ner besseren Orientierung in
der Erwachsenenwelt und
über die beruflichen Mög-
lichkeiten beizutragen. In der
beruflichen Bildung soll dar-
auf hingewirkt werden, flexi-
blere und differenziertere
Strukturen zu einzuführen
mit dem Ziel, dynamische
und gestal-tungsoffene Aus-
bildungsberufe, sowie Ange-
bote gerade auch für lei-
stungsschwächere und lei-
stungsstärkere Jugendliche
schaffen zu können.
Die Kommissionsmitglieder
gingen in ihrem Abschluss-
bericht an den Landtag
auch auf das bürgerschaft-
liche und ehrenamtliche En-
gagement Jugendlicher,
sowie auf gesellschaftliche,
kulturelle, sportliche und po-
litische Angebote für junge
Menschen in Baden-Würt-
temberg ein. Im Mittelpunkt
standen dabei vor allem er-
weiterte Fördermöglich-
keiten für das freiwillige so-
ziale und freiwillige ökologi-
sche Jahr, sowie die Einfüh-
rung angemessener Partizi-
pationsformen für junge
Menschen in den Kommu-
nen.
Mehr dazu unter:
www.landtag-bw.de

Welche Möglichkeiten haben
Bürger, wenn sie Entschei-
dungen oder Verwaltungs-
handeln nicht für richtig hal-
ten? Sie können sich an den
Petitions-ausschuss des
Landtags wenden. Die ge-
setzlichen Grundlagen erge-
ben sich aus Artikel 17
Grundgesetz, Artikel 35 a der
Landesverfassung und aus
dem Gesetz über den Peti-
tionsausschuss von 1979.
Seit Januar 1999 bin ich Vor-
sitzender dieses Gremiums.
Vom Recht, eine Petition ein-
zureichen, wird vielfach Ge-
brauch gemacht. In einer Le-
gislaturperiode erreichen
über 8.000 Eingaben den
Ausschuss. Den Löwenanteil
bilden Petitionen im Aus-
länderrecht, dann folgen
Bausachen, Strafvollzug, So-
zialversicherung, Steuersa-
chen, Lehrer, kommunale
Angelegenheiten und der-
gleichen mehr. Die Statistik
weist insgesamt 83 Sach-

und Fachgebiete aus. Die
Bearbeitung wird durch ”Be-
richterstatter” vorgenommen.
Diese entscheiden dann, ob
der Fall im schriftlichen Ver-
fahren oder nach Anhörung
der Regierungsvertreter in
mündlicher Verhandlung ent-
schieden wird. Oft geht der
Entscheidung ein Ortstermin
voraus, wo auch die betref-
fenden Petenten zu Wort
kommen. Dies geschieht oft
bei Bau-rechtsfragen und
Bausachen. Zu jeder Petiti-
on wird eine Stellungnahme
der Regierung eingeholt.
Durchschnittlich werden 15%
der Petitionen positiv ent-
schieden, was einen guten
”Schnitt” darstellt. Die Sitzun-
gen des Petitionsausschus-
ses sind nichtöffentlich. Aus-
genommen sind die ”Orts-
termine”, bei denen auch die
Presse Zutritt hat.
Da die Rechtslage immer
komplizierter wird, und die
Zahl der Petitionen nicht ab-
nimmt, sind die Mitglieder des
Petitionsausschusses mehr
denn je gefordert. Dies be-
dingt eine straffe und zügige
Bearbeitung und Beratung
der eingegangenen Petitio-
nen. Dabei kommt dem Vor-
sitzenden des Petitionsaus-
schusses eine tragende Rol-
le zu. Dergrößten Ausschus-
ses des Landtags trägt maß-
geblich dazu bei, dass die
Anliegen der Bürger eine ge-
rechte Behandlung erfahren.

Gastronomie auch nach 1
Uhr nachts angewiesen.
Mehr dazu unter:
www.landtag-bw.de/drautz

Sparsamkeit und die von der
FDP/DVP-Landtagsfraktion
ab dem Jahr 2006 anvisier-
te Nullverschul-dung bleiben
die Markenzeichen liberaler
Haushaltspolitik.
Finanzpolitisch steht Baden-
Württemberg im Vergleich
zu anderen Bundesländern
glänzend da. Die Steuerein-
nahmen steigen wieder,
gleichzeitig hat die FDP-
Landtagsfraktion durchge-
setzt, dass in den Haushalts-
jahren 2000 und 2001 je-
weils 300 Millionen DM we-
niger Kredite aufgenommen
werden als zunächst ge-
plant. Unser Ziel ist unver-
rückbar: Ab dem Jahr 2006

werden wir im Landeshaus-
halt mit dem eigentlichen
Schuldenabbau beginnen,
ohne jedoch sinnvolle Mehr-
ausgaben, die nun möglich
sind, aus reiner Ideologie zu
unterlassen. So ernten wir
jetzt die Früchte des harten
Sparkurses der vergange-
nen Jahre. Aufgrund des
konsequenten Konsolidie-
rungskurses ist jetzt endlich
wieder möglich, mehr Leh-
rerinnen und Lehrer einzu-
stellen und für eine bessere
Ausbildung an unseren
Schulen zu sorgen. Der von
der FDP/CDU-Koalition ver-
abschiedete Doppelhaus-
halt ist zukunftsorientiert,
weil er einerseits finanzpoli-
tische Spielräume für kom-
mende Generationen si-
chert und auf der anderen
Seite den Sparkurs fortsetzt.
Die Haushaltsberatungen
haben wieder einmal ge-
zeigt, dass die SPD auf fi-
nanzpolitischem Terrain un-
seriös und unredlich agiert.
Wer wie die SPD fordert, die
Neuverschuldung auf einen
Schlag um über eine Milliar-
de zu verringern und gleich-
zeitig vom Land erhebliche
Mehrausgaben fordert, stellt
sich selbst ein absolut mise-
rables Zeugnis aus.
Mehr dazu unter:
www.landtag-bw.de

Neben meinem Engage-
ment als tourismuspoli-
tischer Sprecher der F.D.P.
-Bundestagsfraktion ist die
Europapolitik ein wichtiger
Bereich meiner politischen
Arbeit in Berlin.
Dabei liegt mir das Ver-
hältnis zwischen Deutsch-
land und Frankreich be-
sonders am Herzen. Ge-
rade als Oppositionspar-
tei müssen wir besonders
wachsam sein, daß dieser
Motor der europäischen
Integration nicht ins Stok-
ken gerät und durch ver-
meidbare Pleiten und
Pannen der rot-grünen

Regierung an Zugkraft
verliert. In der Deutsch-
Französischen Parla-
mentariergruppe, deren
stellvertretender Vorsit-
zender ich bin, suchen wir
vor allem den Kontakt zu
unseren französischen
Kollegen. Im November
1999 habe ich daher im
Rahmen eines Hospita-
tionsprogramms die Fran-
zösische Nationalver-
sammlung besucht. Dabei
ergaben sich wertvolle
Kontakte zur Groupe
démocratie libérale. Diese
Kontakte will ich ausbau-
en, damit wir gerade in
Baden-Württemberg end-
lich wieder liberale Politik
über die Grenzen hinweg
verdeutlichen können.
Was sich im Bereich der
Städtepartnerschaften be-
währt hat, gilt auch in der
Politik: Freundschaften über
die Grenzen hinweg sind
eine Grundvoraussetzung
für gegenseitiges Verstehen
und gemeinsames Handeln.
In der Grenzregion zwischen
Frankreich, Schweiz und

Baden-Württemberg sind
diese Kontakte die Basis für
grenzüberscheitende Pro-
jekte.
Der Europaskepsis in Tei-
len der Bevölkerung kön-
nen wir auch mit einer brei-
ten Diskussion in der Be-
völkerung über eine euro-
päische Verfassung be-
gegnen. Eine europäische
Grundrechtscharta, die
Konkretisierung des Sub-
sidiaritätsprinzips, trans-
parente, verständliche
Ent-scheidungswege und
die Stärkung der Demo-
kratie in der EU werden
Schwerpunkte dieser
Verfass-ungsdiskussion
sein . Die F.D.P.- Bundes-
tagsfraktion hat hierfür ei-
gens eine ”Task Force” ge-
gründet. Wir werden die
Verfass-ungsdiskussion
kritisch begleiten und mit
unseren Vorschlägen
dazu beitragen, daß Euro-
pa mit einem eindeutig li-
beralen Profil ein Europa
der Bürger bleibt.
Mehr dazu unter:
www.ernst-burgbacher.de


