
Der F.D.P.-Landesvorsit-
zende Walter Döring hat
eine Imagekampagne für
ältere Beschäftigte angeregt.
Bundesregierung, Länder,
Arbeitsverwaltung und be-
kannte Persönlichkeiten der
Wirtschaft sollten die Stär-
ken älterer Menschen ins
öffentliche Bewusstsein rük-
ken, schreibt Döring in
einem 12-Punkte-Papier.

Er mahnt ein Ende des
«Jugendlichkeitswahns» in der
Arbeitswelt an; Unterneh-
men dürften Menschen über
50 Jahre nicht auf Grund
ihres Alters ausstoßen. «Die
Verschwendung eines solch
produktiven Potenzials kön-
nen wir uns nicht leisten»,
warnt Döring. Ältere Men-
schen seien weder lei-
stungsunfähig noch -un-
willig. In diese Altersgrup-
pe fielen die meisten
Konzernlenker, erfolgreiche
mittelständische Unterneh-
mer, selbstständige Hand-
werker und Landwirte.

Döring fügt hinzu: «Uns
geht nicht die Arbeit aus,
sondern die Arbeitskräfte.»
Im Südwesten gebe es ab
dem Jahr 2003 erstmals
mehr Personen im Alter
von 40 Jahren und dar-
über als Menschen unter
40 Jahren. Die Menschen,
die künftig aus dem Ar-
beitsleben austräten, könn-
ten gar nicht ersetzt wer-
den. Auch die Hoffnung,
mittels der Green Card
Personalengpässe schließen
zu können, werde sich

angesichts des mäßigen
Interesses ausländischer Ex-
perten nicht erfüllen. Ne-
ben einer erhöhten Er-
werbsquote schlägt Döring
die Zuwanderung von
200.000 Personen
pro Jahr vor, um
bis zum Jahr
2020 auf ge-
nügend Ar-
beitskräfte zu-
rückgreifen zu
k ö n n e n .

Ansonsten sei der
Wirtschafts- und Investitions-
standort Deutschland ge-
fährdet.

Döring verweist auf die
Entwicklung des Arbeits-
marktes in anderen Indu-
strieländern, die einen Zu-
sammenhang zwischen
hoher Arbeitslosigkeit und
langer Lebensarbeitszeit wi-
derlege. In Deutschland
betrage die Erwerbstätigen-
quote bei den 55- bis 64-
Jährigen lediglich 39 Pro-
zent. Die entsprechenden
Quoten belaufen sich nach
seinen Worten in der

Schweiz auf 72, in Japan
auf 63 und in USA auf 68
Prozent. Auffällig sei, dass
die Arbeitslosenquote in
diesen Ländern deutlich
niedriger als in Deutsch-

land ausfalle. Auch
die Behauptung, Früh-
verrentung verbesse-
re die Chancen jün-
gerer Arbeitnehmer
erheblich, erweise
sich als falsch.

Erst sechs bis

sieben Frühverrentungen
führten zur Einstellung ei-
nes Jüngeren.

Aus Sicht von Döring ist
ein Abbau von Subventio-
nen für Frühverrentung drin-
gend geboten. Das durch-
schnittliche Renteneintritts-
alter liege derzeit bei unter
60 Jahren, ein Wert über
60 Jahren sei anzustreben.
Obwohl Anreize und
Schlupflöcher für eine Früh-
verrentung in den letzten
Jahren reduziert worden
seien, fielen die Abschläge
für Frührentner relativ ge-
ring aus. Eine Umkehr

Liebe Parteifreundinnen und
Parteifreunde, liebe Julis,

es ist geradezu ärgerlich, wie kleinmütig an der
Steuerreform rumtaktiert wurde mit dem Ergebnis,
dass die Chance auf die wirklich notwendige
weitreichende Reform unseres Steuersystems vertan
wurde. Es ist auch lächerlich, wie halbherzig an den
Renten rumreformiert wird, wo doch eine grundlegen-
de Umorientierung gefordert ist. Und es ist wirklich
peinlich, wie lange über Green Cards und Blue Cards
debattiert wird, anstatt endlich damit zu beginnen,
unser Bildungssystem auf den globalen Wettbewerb
einzustellen. Ich erspare Ihnen und mir hier die
Erinnerung an Zumutungen wie die Öko-Steuer, die
Abschaffung der 630-Mark-Jobs und die Schikanierung
von sogenannten Scheinselbständigen�.

Natürlich bin ich nicht so vermessen zu sagen, mit
der F.D.P. wäre das sofort alles anders. Aber ich
denke doch, dass sich unsere Arbeit in Baden-
Württemberg sehen lassen kann. Und es gilt als
unbestritten, dass die F.D.P. das weitreichendste
Programm und die modernste Politik aller Parteien in
Deutschland vertritt.

Das bestätigen die Kommentare maßgeblicher Medi-
en. Und das bestätigt vor allem die Tatsache, dass
sich die anderen Parteien die Politik der Liberalen ja
Schritt für Schritt zu eigen machen - aber eben viel
zu langsam! Dabei verliert Deutschland das, was im
heutigen Wettbewerb der Standorte - neben unseren
Talenten - das Wichtigste und Wertvollste ist: Zeit.
Worum es also geht, ist mehr Mut zu mehr Freiheit,
mehr Wille zu mehr Verantwortung, mehr Bereitschaft
zu mehr Vertrauen in den Bürger. Mehr F.D.P.

Die nächste große Wahl und Weichenstellung - und
schon jetzt richtet sich das Interesse auch der
Bundespolitik darauf - ist die Landtagswahl am 25.
März 2001. An diesem Tag entscheiden die
Bürgerinnen und Bürger darüber, wer die Politik in
Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren
gestaltet. An diesem Tag entscheidet sich aber auch,
welchen Kurswert die F.D.P. im Wettbewerb der
Parteien hat - im Land und im Bund.

Ich denke, es ist nur gut für Baden-Württemberg, wenn
die F.D.P. als treibende Kraft in der Landesregierung
gestärkt wird. Ich denke, es ist nur gut für
Deutschland, wenn der Trend für die F.D.P. an diesem
Tag sich auch in politisches Gewicht umsetzt. Und ich
denke, es ist gut für die F.D.P., wenn unser baden-
württembergisches Verständnis von liberaler Politik -
in Inhalt und Stil - an diesem Tag bestätigt wird.

Deshalb möchte ich Sie alle aufrufen und dazu
ermuntern, aktiv für die F.D.P. Wahlkampf zu machen.
Wir können mit vielen Erfolgen in diesem Land
wuchern, denn wir haben es seit 1996 aus der
Stagnation befreit. Ich freue mich, mit Ihnen
gemeinsam in eine spannende Zeit zu ziehen.

Mit den besten Grüßen
Ihr

Dr. Walter Döring, MdL

Landesvorsitzender der F.D.P.
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entlaste Sozialkassen und
Unternehmen.

Der Vorschlag des Prä-
sidenten des Deutschen
Industrie- und Handelsta-
ges, Hans Peter Stihl, das
Rentenalter auf 67 Jahre
anzuheben, geht nach Dör-
ings Meinung «in die rich-
tige Richtung». Er gibt aller-
dings zu bedenken, es
müsse differenziert werden
zwischen Arbeitnehmern,
die seit ihrem 16 Lebens-
jahr im Erwerbsleben ste-
hen und solchen, die erst
nach einem Studium mit
30 Jahren erstmals eige-
nes Geld verdienen.

Döring spricht sich für
eine Verdoppelung der
Eingliederungszuschüsse für
ältere Arbeitnehmer aus.
Als weitere Maßnahmen
nennt er gezielte Weiterbil-
dung, Internet- und Sprach-
schulungen sowie eine vir-
tuelle Universität für Ältere.
Bei privaten Anbietern und
der Arbeitsverwaltung müs-
sten spezielle Vermittlungs-
stellen für ältere Arbeits-
kräfte eingerichtet werden.
Außerdem ermuntert der
Wirtschaftsminister Betrie-
be, ihre Stellenanzeigen
auf ältere Arbeitnehmern
auszurichten, frei nach dem
Motto: «50 plus - Sie sind
uns willkommen!»
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Die Fraktion hat mehr-
fach bekräftigt: Steuer-
mehreinnahmen sollen zur
Verringerung zusätzlicher
Kreditaufnahmen verwen-
det werden. Diese Forde-
rung wurde nie aus dem
Auge verloren, aber auch
nicht zum destruktiven Dog-
ma erhoben.

Nach der mittelfristigen
Finanzplanung war bis zum
Nachtragshaushalt vom Juli
diesen Jahres eine Netto-
neuverschuldung (d.h. ge-
genüber dem jeweiligen
Vorjahr erhöhte Verschul-
dung) von 1.900 Mio. DM
für das Jahr 2000 und von
1.830 Mio. DM für das
Jahr 2001 vorgesehen und
damit bereits 300 Mio DM
unter den Werten der frü-
heren mittelfristigen Finanz-
planung. Nachdem jetzt
aufgrund verschiedener
Wirtschaftsreformen (bessere
Konjunktur, Auslaufen von
Abschreibungsmöglichkeiten
in Ostdeutschland etc) die
Steuereinnahmen endlich
wieder in einem ordentli-
chen Umfang gewachsen
sind, hatte die F.D.P./DVP-

Landtagsfraktion zu ent-
scheiden, ob sie

1. alle Steuer-
mehreinnahmen zur Ver-
ringerung der Schuldauf-
nahmen verwenden sollte
oder

2. einen Teil der Steuer-
mehreinnahmen für die
Schaffung weiterer Lehr-
stellen einsetzen sollte, um
das Schüler-Lehrer-Verhält-
nis zumindest zu stabilisie-
ren und den Unterrichts-
ausfall durch eine Verstär-
kung der �Krankenhaus-
stellvertretungsreserve� zu
verringern und

3. den nach Abzug
des für die Lehrerbesol-
dung benötigen Betrages
Steuermehreinnahmen als
Rückstellung für die durch
die Steuerreform zu erwar-
tenden Ausfälle in den
Haushalt einsetzt. Die Frak-
tion hat sich schließlich mit
dem Koalitionspartner auf
folgendes geeinigt:

1. Die Zahl der Lehr-
stellen wird für das nächste
Schuljahr nochmals be-
trächtlich erhöht (940 zu-
sätzliche Stellen).

2. Die Nettoneu-
verschuldung, wird in 2000
um weitere 350 Mio. DM
verringert.

3. Für die in 2001 zu
erwartenden Steuerausfälle
aufgrund der Steuerreform
werden 1.870 Mio. DM
zurückgestellt.

Insbesondere in der
Reduzierung der außeror-
dentlichen Nettoneu-
verschuldung um 350 Mio.

DM ist die liberale Hand-
schrift erkennbar. Dadurch
wird es bei kontinuierli-
chem Festhalten an einer
Jahr für Jahr jeweils gerin-
geren Nettoneuver-
schuldung noch vor dem
Jahr 2005 möglich sein,
die ständige Erhöhung der
Schuldenlast zu beenden.
Dann kann endlich mit
dem Abbau der dann
vermutlich über 60.000
Millionen Schulden begon-
nen werden. Die junge
Generation hat ein An-
recht darauf. Meines Er-
achtens wäre es noch
sinnvoller gewesen, mit den
neuen Steuermehreinnahmen
keine Rückstellung zu bil-
den, sondern auf eine
Nettoneuverschuldung schon
jetzt in vollem Umfang zu
verzichten.

Da man davon ausge-
hen kann, dass mit der
Steuersenkung mittelfristig
das Steueraufkommen wie-
der die alte Höhe errei-
chen oder sogar übertref-
fen wird, hätte mit Krediten
finanzierte vorübergehen-
de Steuerausfälle, die durch
spätere Steuermehreinnahmen
unmittelbar ausgeglichen
werden, einen größeren
Nachdruck für anhaltende
Sparsamkeit bedeutet. Dies
war nicht zu erreichen.

Die Liberalen werden
also weiterhin mahnende
Wächter sein müssen, um
möglichst bald dazu zu
kommen. Das Land darf
mittelfristig nicht mehr Geld
ausgeben, als es einnimmt.

Die von der Bundesre-
gierung geplante Justiz-
reform ist abzulehnen. Sie
ist überflüssig und schäd-
lich und bedeutet eine
Gefahr für die Existenz der
kleineren Amtsgerichte im
Flächenland Baden-Würt-
temberg.

Die Behauptung, der
Zivilprozeß werde durch
diese Reform bürgernäher,
effektiver und transparen-
ter, ist ein Etikettenschwindel.
Unsere Justiz ist nicht in
einer Weise reformbedürf-
tig, wie die Bundes-
justizministerin es behaup-
tet. Die baden-württember-
gische Justiz gehört sogar
zu den leistungsfähigsten
im Bundesvergleich. In kei-
nem anderen Land arbei-
ten die Gerichte schneller.
Nur 6% der amts-
gerichtlichen und nur 14%
der landgerichtlichen Ent-
scheidungen werden ange-
fochten und in der zweiten
Instanz überprüft.

Die vorgesehene Ver-
schärfung der formalen An-

forderungen an den erstin-
stanzlichen Prozess, die
weitgehende Abschaffung
von Kammerentscheidungen
an den Landgerichten und
die Möglichkeit, Berufun-
gen ohne mündliche Ver-
handlung zu verwerfen,
gefährden die effiziente
Arbeit der baden-württem-
bergischen Gerichte und
schränken den Rechtsschutz
der Bürger erheblich ein.
Berufungen gegen Urteile
der 108 Amtsgerichte im
Land sollen statt wie bis-
lang vor den 17 Landge-
richten nur noch vor den
zwei Oberlandesgerichten
in Karlsruhe oder Stuttgart
verhandelt werden. Der
damit verbundene hohe
zeitliche Aufwand und die
beträchtlichen Reisekosten
für die Bürger aus entfern-
teren Regionen würden vor-
aussichtlich bei kleineren
Streitwerten vielfach dar-
auf hinauslaufen, daß auch
bei Erfolgsaussicht eines
Rechtsmittels auf eine Beru-
fung aus wirtschaftlichen
Überlegungen verzichtet
würde.

Als gravierendster Kritik-
punkt bleibt, dass diese
Reform letztlich bereits eine
Weichenstellung in Rich-
tung einheitlicher Eingangs-
gerichte (Zusammenlegung
von Amts- und Landgerich-
ten; sog. Dreistufigkeit) ent-
hält, die Rot/Grün als Ziel

in ihrem Koalitionsvertrag
festgelegt haben. Damit
sind vor allem die kleine-
ren Amtsgerichte in der
Fläche in Gefahr. Die
Amtsgerichte sind aber Ga-
ranten für die Bürgernähe
der Justiz unseres Landes.
Die F.D.P./DVP wird des-
halb auch weiterhin für
den Erhalt der gewachse-
nen Struktur von Amts- und
Landgerichten kämpfen.

Richtiger als ständig
am Prozessrecht herumzu-
basteln erweist sich der
baden-württembergische
Weg: Millioneninvestitionen
in unsere Justiz, insbeson-
dere in die EDV-Ausstat-
tung der Gerichte. Auf
unsere Initiative hin wer-
den in diesem und in den
nächsten beiden Jahren
über 7000 Bildschirmar-
beitsplätze in der baden-
württembergischen Justiz mit
moderner EDV ausgestattet
und das typisch liberal �im
Wege des Outsourcing
durch ein privates Unter-
nehmen. Investitionsvolu-
men: Fast 100 Millionen
DM. Dazu kommt ein von
der Landesregierung beschlos-
senes �Strukturprogramm Ju-
stiz� und die Einführung des
elektronischen Grundbuchs
mit einem Investitionsvolu-
men von 60 Millionen DM.
Noch nie gab es im Land so
gewaltige Investitionen in
die Justiz.
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40 % der 12-jährigen
Schüler in Deutschland ha-

ben Kreislaufprobleme, 30
% Haltungsfehler, 20 %
Übergewicht. Das hat eine
von mir im Bundestags-
Sportausschuss angeregte
Schulsport-Anhörung ge-
zeigt.

Wir sind ein Schulsport-
Entwicklungsland. Ein Drit-
tel der Sportstunden fällt
aus. Fast nirgends gibt es
mehr die vorgesehenen drei
Sportstunden pro Woche.
Die Sportlehrerschaft ist z.T.
überaltert, mit hohem Kran-

kenstand. Aber mehr als
1300 arbeitslose, meist jun-
ge, hochmotivierte Sportleh-
rer erhalten keine Chance.
Hinzu kommt eine immer
freizügigere Vergabe von
Attesten durch Eltern und
Ärzte.

Gesundheitspolitisch ist
das eine Zeitbombe. Schul-
sport bringt über die Gesund-
heitsvorsorge hinaus aber
auch Freude am Spiel und
Selbstbewusstsein, auch im
sozialen und intellektuellen

Bereich, hilft bei der Stress-
bewältigung und stärkt die
Sozialkompetenz � beson-
ders aktuell gerade ange-
sichts der Diskussion um
Rechtsradikalismus und Aus-
länderfeindlichkeit.

Was ist zu tun? Schul-
politik ist Ländersache. Aber
die Länder müssen sich
mehr um den Schulsport
kümmern, die Ministerprä-
sidenten müssen ihn zur
Chefsache machen, auch
in Baden-Württemberg.
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Wir brauchen einen
runden Tisch für den Schul-
sport, wieder obligatorische
Einschulungsuntersuchungen
und ein bundesweites Daten-
material, vor allem aber die
dritte Schulsport-Stunde.

Wir müssen mehr Sport-
lehrer einstellen und moder-
ne Sportstätten und Sport-
geräte zur Verfügung stel-
len. Wir müssen über flexi-
blere Organisationsformen
jüngere Lehrer ranlassen.
Aus der Wirtschaft könnten

Sponsoren freiwillige Sport-
arbeitsgemeinschaften der
Schüler, Schulsportclubs oder
Sporttreffs fördern.

Ideen und Ansatzpunk-
te gibt es genug � allein,
es fehlt die Umsetzung. Es
mangelt an Problem-
bewusstsein und Engage-
ment für den Schulsport.

Nur wenn wir das schaf-
fen, können wir die galop-
pierende Schulsport-Misere
in Deutschland beenden.
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Die Friedrich-Naumann-Stif-
tung bietet ein hervor-
ragemdes Rhetorikseminar
im Waldhaus Jakob in Kon-
stanz an. Das Wochen-

endseminar vom 10.-12.11.
2000 vermittelt in kompri-
mierter Form Informationen
zur  zur Durchführung von
Reden und Diskussionen.

Nähere Informationen erhal-
ten Sie im Waldhaus Ja-
kob unter Telefon 07531/
810066 oder Fax 07531/
67496.
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Aus der Sicht der F.D.P./
DVP- Landtagsfraktion sollte
die Kinder- und Jugend-
politik zunächst auf der
Ebene der Ministerien bes-
ser koordiniert werden.
Um Jugendarbeit vertikal
wie horizontal effizienter
zu gestalten, soll ein Kin-
der- und Jugendbeauftragter
bestellt werden, der die
Verbindungsstelle zur kom-
munalen Ebene gestaltet.

Es ist das erklärte Ziel
der F.D.P., Zuschüsse des
Landes für Jugendbildungs-
maßnahmen durch das
Anhängen an die Spiel-
bankerträge abzusichern.
Dadurch soll eine höhere
Planungssicherheit erreicht
werden.

Die Richtlinien zum
Landesjugendplan müssen
hinsichtlich der Zuschüsse
für die Jugendgruppen-
leiterlehrgänge und Semi-
nare, sowie für pädagogi-
sche Betreuer in Jugend-
erholungsmaßnahmen ent-
sprechend angepasst
werden.

Als jugendpolitischer
Sprecher der F.D.P. habe
ich wiederholt Zeltlager
besucht, und befürworte
ein Sonderprogramm für
Kleinbau-vorhaben, eben-
so einen Fördertitel für
Zeltmaterial.

Zuschüsse des Landes
für Jugendbildungs-
maßnahmen sollen
haushaltsrechtlich besser
abgesichert werden, eh-
renamtliche Tätigkeit be-
darf der Berücksichtigung
bei Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen, die Einrich-
tung eines Fonds für Jugend-
leitersonderurlaub zur Fi-
nanzierung von

Verdienstausfalleistun-
gen ist zu befürworten und
eine Herabsetzung des
Jugendleitersonderurlaubs
auf 16 Jahre wird von uns
mitgetragen.

Es bleibt festzuhalten,
dass wir dem Prüfungs-
auftrag, Funktionsträger-
Innen in der Jugendarbeit
einen Bonus auf ihr
Bildungsguthaben zu ge-
währen, positiv gegenüber
stehen.

Die F.D.P./DVP-Land-
tagsfraktion hat in dieser
Legislaturperiode erreicht,
dass die Einrichtung von
Jugendgemeinderäten� über-
haupt in die Gemeindeord-
nung aufgenommen wurde.
Wir haben in einer Debat-
te im Landtag ausdrücklich
betont, dass dieser Rege-
lung in der Gemeindeord-
nung andere Formen der
Partizipation von Jugendli-
chen (z.B. �Jugendforen�)
nicht entgegenspricht.

Das Wahlalter von 18
auf 16 Jahre herabzuset-
zen, ist in unserer Fraktion
umstritten, findet aber der-
zeit mit dem Argument,
Wahlalter und Volljährig-
keit gehörten zusammen,
keine Mehrheit.

Jugendarbeit muß auf
das Engste mit der Bil-
dungspolitik verbunden sein,
da durch die Jugendarbeit
Soziales Lernen, Verant-
wortungsbewußtsein und
das Miteinander-Gestalten
besonders gefördert wird.
Daher ist es notwendig,
die Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen, Kirchen und
freien Trägern der Kinder-
und Jugendarbeit im Be-
reich der Werteerziehung
und Persönlichkeitsbildung
auszubauen. Die von der
Jugend-Enquete-Kommission
gemachten Verbesserungs-
vorschläge hinsichtlich der
Kooperation zwischen Schu-
le und Jugendarbeit findet
die volle Unterstützung der
F.D.P.

 Aktiv setzt sich unsere
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Partei für die Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen für
Jugendliche durch sog.
�Runde Tische� und ge-
meinsame Aktionen von
Industrie- und Handels-
kammern, Handwerkskam-
mern, Arbeitsämtern, Han-
dels- und Gewerbevereine
und den Betrieben vor Ort
ein. Die Einführung einer
Ausbildungsplatzabgabe
lehnt die F.D.P. jedoch ab,
da kleinere, also insbeson-
dere mittelständische Be-
triebe, die ohnehin schon
den Löwenanteil an Ar-
beitsplätzen anbieten, da-
durch gegenüber Großbe-
trieben in ihrer unterneh-
merischen Flexibilität be-
nachteiligt würden. Ob
durch eine solche Abgabe
letztendlich zusätzlichen
Ausbildungsplätze geschaf-
fen werden, ist fraglich.
Wir brauchen Ausbildungs-
plätze, nicht aber den
Freikauf der Verantwor-
tung, solche anzubieten.

Auch eine Verände-
rung des Vergaberechts für
öffentliche Aufträge ist aus
unserer Sicht kein geeigne-
tes Mittel, zusätzliche Aus-
bildungsplätze zu schaf-
fen, denn Kleinbetriebe als
Anbieter sind nicht selten
außer Konkurrenz.

Bei der Unterstützung
von Jugendlichen �im Über-
gang� sind 3 Stichworte zu
nennen: Jugendsozialarbeit,
Jugendberufshilfe und die
Förderung von Jugendli-
chen mit besonderem
Förderungsbedarf. Für alle
genannten Stichworte sind
v.a. aber Menschen wich-
tig, die begleiten und Mut
machen.

Unter Integration ver-
steht unsere Partei die
Teilhabe am gesellschaftli-
chen, politischen und kul-
turellen Leben. Vorausset-
zung dafür ist die Möglich-
keit der Verständigung,
also der Sprache. Deshalb
tritt die F.D.P. nachdrück-
lich für Sprachförderung,
Hausaufgaben- und Lern-
hilfen für MigrantInnen ein.

Interkulturelles Lernen ist
aus unserer Sicht ein wich-
tiges Thema, das auch bei
der Fort- und Weiterbil-
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dung von MitarbeiterInnen
in der Jugendsozialarbeit
und in den Regelsozial-
diensten besondere Be-
deutung zukommt. Inter-
nationale Jugendbegegnun-
gen unterstützen wir vor-
behaltlos, sind sie doch
die Grundlage für Völker-
verständigung und das
Kennenlernen anderer Kul-
turen. Ein besonderer
Förderbedarf bei der Ar-
beit mit jugendlichen
MigrantInnen sehen wir
vor allem in Maßnahmen
auf dem Weg zur beruf-
licher und sozialer Inte-
gration, die mit den beste-
henden Angeboten der
Jugendhilfe und der Ju-
gendarbeit verknüpft wer-
den sollen.

Die Einrichtung eines
Fonds für Medienpäda-
gogik, finanziert nach dem
Verursacherprinzip� von
Rundfunkveranstaltern,
Internetprovidern und Ver-
lagen, um medienpäda-
gogische Arbeit in Praxis
und Forschung zu ermög-
lichen, hält die F.D.P. für
eine interessante Idee und
nimmt sie als Anregung
gerne auf.

Die F.D.P. unterstützt
den Ausbau des Projekts
Jugendnetz Baden-Würt-
temberg� auf örtlicher Ebe-
ne, das auch als Jugend-
arbeitsnetz� Mitarbeiter zur
Information und Kommu-
nikation dienen soll.

Was die dauerhafte
Finanzierung betrifft, so gilt
es hier zunächst noch ab-
zuwarten, inwieweit das
Jugendnetz genutzt wird.
Bei der nächsten Haushalts-
beratung wird jedenfalls
erneut darüber nachgedacht
werden müssen. Die F.D.P.
unterstützt die Forderung
der Jugend-Enquete-Kom-
mission, die Gestalter der
Rundfunkprogramme aufzu-
fordern, für eine jugend-
freundlichere und jugend-
gerechte Programmgestal-
tung zu sorgen. Jugendliche
sollen verstärkt die Möglich-
keit erhalten, mitzuwirken.
Insbesondere sollte der Kin-
der- und Jugendschutz in
der Programmgestaltung
beachtet werden.
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Die Arbeitsmarktsituation
bleibt auch in Baden-
Württemberg ein zentrales
Thema. Die Arbeitslosen-
statistik zeigt bundesweit
derzeit eine sinkende Ten-
denz. Einerseits ist dies auf
die demografische Entwick-
lung zurückzuführen, denn
weniger junge Erwerbstäti-
ge drängen auf den Markt
als ältere durch Ruhestand
ausscheiden. Andererseits
ist die wirtschaftliche und
konjunkturelle Entwicklung
vielversprechend.

Schon jetzt zeigen Be-
rechnungen, dass wir in
zwei Jahrzehnten einen mas-
siven Arbeitskräftemangel
haben werden. Vorzeichen
sind die Klagen von Unter-
nehmern aus Informations-
technologie, Pflege, Hand-
werk und Gastronomie, dass
Arbeitsplätze nicht besetzt
werden können, weil qua-
lifizierte Kräfte fehlen. Hier
wurde nur der Computer-
industrie mit der sogenann-
ten Green Card für auslän-
dische Experten eine unzu-
reichende Scheinlösung an-
geboten.

Es führt kein Weg dar-
an vorbei, dass in naher
Zukunft Zuwanderung auch
unter dem Aspekt des
Arbeitskräftebedarfs gesetz-

lich geregelt werden muss.
Arbeitslosigkeit nur zu

verwalten ist wenig effek-
tiv. Die Arbeitsämter ha-
ben eine hohe fachliche
Kompetenz und können
nur geringe Teile ihres
Haushalts eigenverantwort-
lich für regional optimale
Massnahmen einsetzen. An-
dererseits fehlt die Hand-
lungsfreiheit, die ein Global-
budget ermöglicht.

Jedes Arbeitsamt muss
selbst vor Ort entscheiden
dürfen, ob es seine finan-
ziellen Mittel in die Qua-
lifizierung von Arbeitslo-
sen, in Arbeitsplätze auf
dem zweiten Arbeitsmarkt,
also in subventionierte Ar-
beitsplätze, die mit grosser
Wahrscheinlichkeit in ein
reguläres Beschäftigungs-
verhältnis führen müssen,
oder in die eigenen perso-
nellen Ressourcen investiert,
damit ein zusätzlicher
Arbeitsvermittler persönlich
bei den Unternehmen Ar-
beitsplätze rekrutiert. Ob
beispielsweise 150.000 DM
in eine Arbeits-
beschaffungsmaßnahme
oder in einen Arbeits-
vermittler zur assistierten
Vermittlung von Schwerst-
vermittelbaren sinnvoll ist,
muss in Calw anders be-
wertet werden als in Görlitz
oder Eckernförde.

Im Zuge der Dezentra-
lisierung könnte sogar weiter
überlegt werden, ob man
nicht eine Verwaltungs-
ebene wie zum Beispiel die
Landesarbeitsämter ab-
schafft. Die Hauptstelle in
Nürnberg trifft generelle
Regelungen und konkrete
Massnahmen entscheiden
die Arbeitsämter vor Ort.
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Beim Petitionsausschuss
gingen im Berichtszeitraum
seit September 1999 über
1.100 neue Petitionen ein.
Im gleichen Zeitraum hat
der Petitionsausschuss 1.200
Petitionen erledigt. Es ist
damit gelungen, den Über-
hang von ca. 900 unerle-
digten Petitionen merklich
abzubauen und die durch-
schnittliche Bearbeitungs-
dauer von 8 (11. Wahlpe-
riode) auf 6 Monate abzu-
senken. Die Schwerpunkte
der Arbeit lagen nach wie
vor im Ausländerbereich,
bei Bausachen, beim Um-
weltschutz, im Strafvollzug,
bei Renten- und Steuersa-
chen und im Bereich der
Sozialhilfe.

Die meisten Ausländer-
petitionen wurden von
Bürgerkriegsflüchtlingen aus
Bosnien-Herzegowina und
dem Kosovo eingereicht.
Die in den vergangenen
Wochen verstärkt vorge-
nommene Rückführung die-
ser Bürgerkriegsflüchtlinge
ließ auch die Petitionen in
diesem Bereich sprunghaft
ansteigen. Trotz erhebli-
cher Anstrengungen beim
Wiederaufbau in Bosnien-
Herzegowina und auch im
Kosovo scheint es noch
nicht gelungen zu sein,
ausreichende Anreize für
die freiwillige Rückkehr zu

schaffen. Die oft recht
lange Aufenthaltszeit führt
andererseits dazu, dass
sich die Menschen bei uns
immer stärker integrieren.
Die Familien sind mit
Wohnungen versorgt, be-
streiten ihren Lebensunter-
halt aus eigenen Mitteln
und schicken ihre Kinder -
nicht selten mit gutem
Erfolg - auf deutsche Schu-
len oder in die Lehre.

Die fortgeschrittene In-
tegration wird insbesonde-
re auch darin sichtbar,
dass sich Arbeitgeber für
den Verbleib dieser Men-
schen einsetzen, weil sie
als Arbeitskräfte einen fe-
sten Platz im Betrieb ein-
nehmen und inzwischen
als unverzichtbar gelten.
Hinzu kommt, dass sich die
Firmen schwer tun, auf
dem deutschen Arbeits-
markt gleichwertige Ersatz-
kräfte zu finden.

Ich habe bei der Be-
handlung solcher Petitio-
nen im Petitionsausschuss,
aber auch in vielen Ge-
sprächen mit kirchlichen
und karitativen Stellen, mit
Arbeitgebern sowie mit den
Betroffenen selbst den Ein-
druck gewonnen, dass un-
sere Bereitschaft in der Not
zu helfen, sehr geschätzt
und auch eine Rückkehr in
die Heimat akzeptiert wird.
Dies muss aber in einem
menschlich verträglichen
Rahmen, in Würde und
möglichst freiwillig gesche-
hen, unter Wahrung der
Interessen aller Beteiligten.

Die Regierung hat in
der Vergangenheit gute
Voraussetzungen geschaf-
fen und die Rückkehr durch
Hilfsmaßnahmen erleichtert.
Ich freue mich, dass inzwi-
schen auch über eine fle-

xible Handhabung der Rück-
führung nachgedacht wird.
Nach meiner Meinung wird
dies dazu führen, dass sich
die Situation im Heimat-
land der Flüchtlinge weiter
verbessert und die Rück-
kehrer mehr Zeit haben,
sich mit ihren Familien
darauf einzustellen. Die
Firmen haben dadurch die
Möglichkeit, sich nach
geeigneten Ersatzkräften
umzusehen. Damit werden
wir auch im Petitions-
ausschuss allen Beteiligten
besser gerecht werden
können.

Neben diesen mensch-
lich schwierigen Problemen
hatte sich der Petitions-
ausschuss aber auch inten-
siv mit Fragen des Umwelt-
schutzes und der Gewin-
nung regenerativer Energi-
en zu befassen. So hatte er
sich bei mehreren Orts-
terminen mit der Standort-
suche von Windkraftan-
lagen, dem Klettersport in
landschaftsgeschützten Ge-
bieten und in jüngster Zeit
mit dem Kanusport auf der
Jagst sowie der Planung
von Wohnbaugebieten und
Freizeiteinrichtungen zu be-
fassen.

Insgesamt kann ich fest-
stellen, dass der Petitions-
ausschuss mit der Kontrolle
von Verwaltungsentscheidungen
für die Bürgerinnen und
Bürger eine sehr wichtige
Aufgabe wahrnimmt.

Die 26 Mitglieder des
Petitionsausschusses setzen
sich sehr engagiert für die
Anliegen der Petenten ein.
Auch wenn sie nicht in
allen Fällen helfen können,
werden die Belange der
Bürgerinnen und Bürger
durch eine unabhängige
Instanz überprüft.
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Der Tourismussektor
ist eine der wichtigsten
Dienstleistungs- und
Wachstumsbranchen. Exper-
ten sehen für die nächsten
Jahre in Deutschland ein
Potenzial von 400.000 zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen, die
aber nur dann entstehen
werden, wenn die von der
Bundesregierung massiv ver-
schlechterten Rahmenbedin-
gungen korrigiert werden.

Es gilt, natürliche
Standortvorteile zu nutzen
und Deutschland wettbe-
werbsfähig und fit für das
21. Jahrhundert zu ma-
chen.

Die mittelstandsfeindliche
Politik von rot-grün wirkt
sich für die Tourismus-
wirtschaft besonders nega-
tiv aus. Auch wenn die
Steuerreform, insbesonde-
re auf heftigen Druck der

F.D.P., den Mittelstand teil-
weise entlastet, die Bela-
stungen für die Tourismus-
branche gleicht sie längst
nicht aus.     Die Neufassung
des 630-Mark-Gesetzes und
die Ökosteuer haben die
Tourismusbranche hart ge-
troffen und viele Arbeits-
plätze vernichtet. Mit der
Ablehnung des F.D.P. �
Gesetzentwurfes zur Ab-
schaffung der unsinnigen
Trinkgeldbesteuerung hat die
SPD ein Wahlversprechen
gebrochen.

Die Greencard-Initiative
beschränkt sich auf die
Computerbranche, anstatt
durch ein längst fälliges
Einwanderungsgesetz den
großen Arbeitskräftebedarf
in allen anderen Branchen
zu berücksichtigen.

Im liberalen Tourismus-
konzept der F.D.P.-Bundes-
tagsfraktion haben wir klare
Forderungen formuliert, die
den Jobmotor Tourismus wirk-
lich in Gang bringen wer-
den, die wichtigsten davon
sind:
- Die Ladenöffnungszeiten
und Sperrzeiten müssen li-
beralisiert werden.
- Die 630-Mark-Jobs müs-
sen erhalten bleiben.
- Für die Hotellerie muß

auch in Deutschland der
reduzierte Mehrwertsteuer-
satz gelten.
- Die Trinkgeldbesteuerung muß
ersatzlos gestrichen werden.
- Weg mit der Ökosteuer!
- Mittelständische Reisebüros
müssen gestärkt werden.
- Die Arbeitserlaubnispflicht
für legal in Deutschland
lebende Ausländer muß
abgeschafft werden.
 Neben unseren Initiativen
gegen eine gängelnde und
abkassierende Steuerpoli-
tik setze ich mich für ganz
konkrete Reformschritte ein.
Drei Beispiele dafür: Die
Sperrstunde muß bundes-
einheitlich auf eine Stunde
verkürzt werden, damit die
Wirte in die Lage versetzt
werden, flexibel den Be-
dürfnissen der Gäste ge-
recht zu werden. Das
Bundesimmissionsschutzgesetz
muß so geändert werden,
dass Biergärten nicht schon
um 22.00 Uhr schließen
müssen.

Deutschland muß die
strengen Vorschriften bei
der Beschilderung auf Au-
tobahnen und Fernstraßen
für touristische Ziele lok-
kern. Millionen Transit-
reisende können unsere
Gäste von morgen sein.

ErErErErErnst Burgbacher MdBnst Burgbacher MdBnst Burgbacher MdBnst Burgbacher MdBnst Burgbacher MdB

Jobmotor TJobmotor TJobmotor TJobmotor TJobmotor Tourismus stärkourismus stärkourismus stärkourismus stärkourismus stärkenenenenen

VVVVVerpackungsverpackungsverpackungsverpackungsverpackungsverererererororororordnung unddnung unddnung unddnung unddnung und
Zwangspfand nicht mehr zeitgemäßZwangspfand nicht mehr zeitgemäßZwangspfand nicht mehr zeitgemäßZwangspfand nicht mehr zeitgemäßZwangspfand nicht mehr zeitgemäß

Birgit Homburger MdB zur UmweltpolitikBirgit Homburger MdB zur UmweltpolitikBirgit Homburger MdB zur UmweltpolitikBirgit Homburger MdB zur UmweltpolitikBirgit Homburger MdB zur Umweltpolitik
:::::

Vor rund zehn Jahren
wurde vor dem Hintergrund
wachsender Müllberge mit
der Verpackungsverordnung
die Wiederverwertung von
Einwegverpackungen sowie
die Mehrwegquote einge-
führt. Der Mehrweganteil bei
Getränkeverpackungen wur-
de auf eine Quote von 72%
festgelegt. Da diese Quote
unterschritten wurde, wird
nun automatisch bei den

Getränken, bei denen die
Quote unterschritten wurde,
ein Zwangspfand auf Ein-
wegverpackungen erhoben.

Die Zeiten haben sich
jedoch geändert. Von Müll-
bergen kann keine Rede
mehr sein: Verpackungen
wurden unter ökologischen
Gesichtspunkten optimiert,
Mehrwegvolumen und Wie-
derverwertung sind gestie-
gen.

Außerdem läßt der tech-
nisch-ökologische Fortschritt
manche Getränke-
verpackungen heute in ei-
nem anderen Licht erschei-
nen. Der Satz Mehrweg ist
gut, Einweg ist schlecht� ist
wissenschaftlich nicht länger
haltbar.

Einer Studie des UBA
zufolge holen neue, moder-
ne Verpackungen auf. Bei
Milch, Fruchtsaft und ande-

ren CO
2
-freien Getränken

sind Schlauchbeutel und
Verbundkartons als Einweg-
verpackungen der Mehr-
wegalternative unter Um-
weltgesichtspunkten gleich-
wertig, teilweise überlegen.

Ein Zwangspfand ist �
wie Studien belegen� ökolo-
gisch kontraproduktiv. Im
Falle der Zwangsbepfandung
muß der Handel ein
milliardenteures Rücknahme-
system für Einweg-
verpackungen installieren.
Handel, Industrie und letzt-
lich die Verbraucher/innen
würden mit hohen Kosten
belastet, ohne daß ökologi-
sche Erfolge damit zu errin-
gen wären.

Die F.D.P.-Bundestagsfrak-
tion hat daher einen Antrag
auf Flexibilisierung der Mehr-
wegquote in den Bundestag
eingebracht.
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Die Landtagsfraktion hat

eine Broschüre erstellt, die
über die Leistungsbilanz
der Liberalen seit der
Regierungsbeteiligung im
Jahre 1996 informiert. Alle
wichtigen Reformwerke und
Erfolge sind dort kurz und
übersichtlich dokumentiert.

Die Broschüre erhalten
Sie über die F.D.P./DVP-

Landtagsfraktion, Martina
Wagner, Konrad-Adenau-
er-Str. 12, 70173 Stuttgart.

Sie können aber auch on-
line nachblättern unter
www.fdp.landtag-bw.dewww.fdp.landtag-bw.dewww.fdp.landtag-bw.dewww.fdp.landtag-bw.dewww.fdp.landtag-bw.de
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Liberale Familienpolitik
definiert die Familie von
den Kindern her: wo Kin-
der sind, da ist Familie;
kein Kind dieser Welt
kann es sich nämlich aus-
suchen, ob es in eine
klassische Vater-Mutter-
Kind-Familie oder in eine
andere Verantwortungs-
gemeinschaft hineingeboren
wird.

Insofern unterscheiden
wir uns von konservativen
Vorstellungen, die der
gesellschaftlichen Realität
zunehmen weniger gerecht
werden.

Der Wunsch nach Kin-
dern ist eine zutiefst per-
sönliche Entscheidung von
Menschen, aus der der
Staat sich heraus zuhalten
hat. Aufgabe des Staates
ist es nicht ""Prämien" für
Kinder auszusetzen oder
gar gesellschaftlichen Druck
auf diejenigen auszuüben,
die sich - aus welchen
Gründen auch immer - für
ein Leben ohne Kinder
entscheiden.

Liberale müssen des-
halb äußerst wachsam sein,
wenn aus konservativen
kreisen eine "Aktive Bevöl-
kerungspolitik" gefordert
wird! Es muß uns alle
jedoch alarmieren, daß
immer weniger Frauen und
Männer sich den Wunsch
nach Kindern erfüllen.

Liberale Politik ist ge-
fragt, Hemmnisse und Be-
nachteiligungen für Famili-
en zu beseitigen! Nackte
Zahlen sprechen da eine
deutliche Sprache: Die Er-
ziehung von Kindern ist für
viele Familien zum Armuts-
risiko geworden. Dies trifft
insbesondere auf Alleiner-
ziehende und Familien mit
mehr als zwei Kindern zu.
Mit der Erhöhung des
Landeserziehungsgeldes ab
dem dritten Kind von DM
400 auf DM 600 stärken
wir in Baden-Württemberg
gezielt diese Familien, ohne
den Konsolidierungskurs im
Landeshaushalt zu gefähr-
den; denn eines muß auch
klar sein: "auf Schulden-
bergen können Kinder nicht
spielen!"

Durch die längst über-
fällige Anhebung der Ein-
kommensgrenzen wird der
Kreis der Anspruchsberech-
tigten erweitert - etwa
jedes vierte Kind in Baden-
Württemberg wird künftig
in den Genuß des Landes-
erziehungsgeldes kommen.

Der von uns Liberalen
stets kritisierte Makel, es
handle sich um ein "Frauen
zurück an den Herd-Pro-
gramm" ist zwischenzeitlich
dadurch beseitigt, daß eine
Teilzeitbeschäftigung bis zu
19 Stunden pro Woche
leistungsunschädlich ist. Wir
werden jedoch für eine
weitere Flexibilisierung der
Inanspruchnahme des Lan-
deserziehungsgeldes sorgen:
So soll es künftig möglich
sein, dass verstärkt auch
Väter sich an der Erzie-
hung beteiligen, in dem
sich beide Partner für Teil-
zeitmodelle mit z.B. 30/30
Stunden entscheiden kön-
nen. Darüberhinaus soll
die Inanspruchnahme von

der starren Fixierung auf
das 3. Lebensjahr des
Kindes gelöst werden, so
dass z.B. auch im sechsten
Lebensjahr dem erhöhten
Betreuungsbedarf während
der Einschulungsphase Rech-
nung getragen werden
kann.

Insbesondere für Frau-
en ist die Frage der Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf immer noch unbefrie-
digend gelöst. Deshalb
haben wir in Baden-Würt-
temberg besondere An-
strengungen unternommen,
um ein gutes Betreuungs-
angebot für Kinder bereit-
zustellen.

Durch die Novellierung
des Kindesgartengesetzes
haben wir ein dichtes Netz
flexibler Betreuungsangebote
geschaffen. Die verläßliche
Halbtagsschule stellt einen
weiteren wichtigen Schritt
dar. Die Betreuung durch
qualifizierte Tagesmütter
halten wir aus frauen- und
familienpolitischer Sicht für
besonders sinnvoll und
förderungswürdig.

Über all diese Einzel-
maßnahmen hinaus muß
die wirtschaftliche Basis
von Familien durch die
Zusammenführung aller
familienbezogenen Transfer-
leistungen in einem ein-
heitlichen Familiengeld, wie
es der Beschlußlage der
Landes - F.D.P. entspricht,
auf Bundesebene vorange-
trieben werden.

Das ausführliche Papier
können Sie direkt über das
Abgeordnetenbüro Dr. Ul-
rich Noll, F.D.P./DVP-Frak-
tion im Landtag von Ba-
den-Württemberg, Konrad-
Adenauer-Str. 12, 70173
Stuttgart oder per Email:
ulrich.noll@fdp.landtag-ulrich.noll@fdp.landtag-ulrich.noll@fdp.landtag-ulrich.noll@fdp.landtag-ulrich.noll@fdp.landtag-
bw.de bw.de bw.de bw.de bw.de beziehen.
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Chancen des therChancen des therChancen des therChancen des therChancen des therapeutischen Klonensapeutischen Klonensapeutischen Klonensapeutischen Klonensapeutischen Klonens

Wir müssen die Chan-
cen des therapeutischen
Klonens mit embryonalen
Stammzellen nutzen. Aller-
dings muss ein Forschungs-
vorhaben zum therapeuti-
schen Klonen unter stren-
ger Aufsicht und unter
klaren wissenschaftlichen
Vorgaben und nur an
ausgewählten Forschungs-
einrichtungen stattfinden.

Insbesondere die zuständi-
gen Ministerinnen � Herta
Däubler-Gmelin und An-
drea Fischer sind aufgefor-
dert, dazu rechtzeitig klare
Regeln für Forschung und
Wirtschaft zu entwickeln
und nicht die notwendige
und gerade erst begonne-
ne Debatte zu tabuisieren.
In einer breiten öffentlichen
Debatte muss unter ethisch-
moralischen Aspekten und
dem Nutzen aus wissen-
schaftlichem Fortschritt ab-
gewogen werden. Ein ver-
antwortbarer medizinisch-
technischer Fortschritt zum
Nutzen der Menschheit darf
nicht vorschnell und grund-
sätzlich abgelehnt werden,
ohne das vorher eine breite
öffentliche Diskussion mit
allen beteiligten gesellschaft-
lichen Gruppen stattgefun-
den hat. Heute noch un-

heilbar kranken Menschen,
die unter Parkinson oder
Alzheimer leiden, dürfen
wir die Perspektive auf ein
gesundes Leben nicht ver-
wehren. Problematisch ist
das kategorische Nein von
CDU/CSU und Grünen.
Wenn die CDU in diesem
Zusammenhang von �Kan-
nibalismus� spricht, ist das
für die kranken Menschen,
die große Hoffnungen auf
das therapeutische Klonen
setzen, mehr als zynisch.
Zudem sind solche unsach-
lichen Aussagen für den
modernen Forschungs- und
Wirtschaftsstandort Deutsch-
land schädlich.
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Die Südwest-FDP hat
die Sommerpause genutzt,
um mit einer Großflächen-
plakataktion:�� � � � Ein Hoch
namens Walter. Das Wetter
machen wir nicht. Aber das
Klima� auf ihre erfolgreiche
Regierungsbilanz aufmerk-
sam zu machen.

���Wir haben an den
Fernbahnhöfen und an den
Flughäfen in ganz Baden-
Württemberg mit unserer
Sommeraktion deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass
die Liberalen in diesem

Land in den letzten vier
Jahren einiges bewegt ha-
ben�, so die drei Spitzen-
vertreter der Liberalen im
Land, Landesvorsitzender und
Wirtschaftsminister Walter
Döring, Justizminister Ulrich
Goll und Fraktionsvorsitzen-
der Ernst Pfister.

�Die Liberalen - an der
Spitze mit Walter Döring -
haben in diesem Land ein
neues Klima für Reformen
geschaffen, das Baden-
Württemberg aus der Zeit
der Stagnation befreit hat�,

Reformklima im Land durReformklima im Land durReformklima im Land durReformklima im Land durReformklima im Land durchchchchch
und durund durund durund durund durch liberch liberch liberch liberch liberal geprägtal geprägtal geprägtal geprägtal geprägt

so Justizminister Ulrich Goll.
�Die Bankenfusion, die

Senderfusion, die Privati-
sierung der Energieversor-
gung, die Reformen im
Bildungsbereich, die Ver-
schlankung der Verwal-
tung, alles Projekte, die
mutig angegangen und
umgesetzt wurden.

Weder eine CDU-Allein-
regierung noch eine große
Koalition habe diese Auf-
gaben bewältigen können�,
resümierte der Fraktions-
vorsitzende Ernst Pfister.

„Das Wetter machen wir nicht. Aber das Klima“, so Döring, Goll und Pfister„Das Wetter machen wir nicht. Aber das Klima“, so Döring, Goll und Pfister„Das Wetter machen wir nicht. Aber das Klima“, so Döring, Goll und Pfister„Das Wetter machen wir nicht. Aber das Klima“, so Döring, Goll und Pfister„Das Wetter machen wir nicht. Aber das Klima“, so Döring, Goll und Pfister

�Die Klimaverbesserung
im Land ist deutlich zu
spüren. Die Arbeitsmarkt-
zahlen sind wieder Spitze.
Wir sind das Exportland
Nummer eins in Deutsch-
land, investieren am mei-
sten in Forschung und
Bildung, haben das höch-
ste Patentaufkommen und
die niedrigste Zahl an

Firmenpleiten�, sagte Wirt-
schaftsminister Döring.

�Das Reformklima in
Baden-Württemberg ist
durch und durch liberal
geprägt. Mit unserer Som-
mer-Plakataktion wollen wir
dies unterstreichen und
herausstellen�, so Walter
Döring, Ulrich Goll und
Ernst Pfister.

Das spannende Ergebnis
zur Umfrage über die
Thesen der Südwest-F.D.P.
zur Generation@ liegt mitt-
lerweile vor. Unter
www.fdp-bw.de finden Sie
die Auswertung und die
interessanten Anregungen.
Es haben sich mehr als
28.000 Internetuser dafür
interessiert.



ErErErErErnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdL

LiberLiberLiberLiberLiberales Baden-Württemberg Aales Baden-Württemberg Aales Baden-Württemberg Aales Baden-Württemberg Aales Baden-Württemberg Ausgabe 2/2000usgabe 2/2000usgabe 2/2000usgabe 2/2000usgabe 2/2000Seite 6Seite 6Seite 6Seite 6Seite 6

Eckpunkte für eine liberEckpunkte für eine liberEckpunkte für eine liberEckpunkte für eine liberEckpunkte für eine liberale Bildungspolitikale Bildungspolitikale Bildungspolitikale Bildungspolitikale Bildungspolitik
Der FDer FDer FDer FDer Frrrrraktionsvorsitzende der Faktionsvorsitzende der Faktionsvorsitzende der Faktionsvorsitzende der Faktionsvorsitzende der F.D.P.D.P.D.P.D.P.D.P./D./D./D./D./DVP LandtagsfrVP LandtagsfrVP LandtagsfrVP LandtagsfrVP Landtagsfraktion Eraktion Eraktion Eraktion Eraktion Ernst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdLnst Pfister MdL

Die Bildungspolitik muss
eine Antwort auf die fort-
schreitende Globalisierung
geben. Die Antwort lautet:
Internationalisierung. Die Ein-
führung des Fremd-
sprachenunterrichts bereits
in der Grundschule, bilin-
gualer Unterricht, Austausch-
programme an den berufli-
chen Schulen, englischspra-
chige Vorlesungen an den
Hochschulen, integrierte Aus-
landsstudiengänge mit in-
ternationalen Abschlüssen
sowie internationale Uni-
versitäten sind Kernstücke
auf diesem Weg.

Computer und Internet
allein bringen noch keine
Medienkompetenz. Wir
brauchen neben der Ver-
mittlung informations-
technischer Grundkenntnis-
se eine wirkungsvolle Inte-
gration in den Fachunterricht,
dass heißt, die Entwicklung

2. Digitale Revolution2. Digitale Revolution2. Digitale Revolution2. Digitale Revolution2. Digitale Revolution
und Bildungspolitikund Bildungspolitikund Bildungspolitikund Bildungspolitikund Bildungspolitik

1.1.1.1.1.     InternationalisierungInternationalisierungInternationalisierungInternationalisierungInternationalisierung
von Wissenschaftvon Wissenschaftvon Wissenschaftvon Wissenschaftvon Wissenschaft und und und und und
BildungBildungBildungBildungBildung

US-amer ikan i sche
Politikexperten sagen: �All
politics is local�. Ich möch-
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Liberale Landespolitik muß zunächst vor Ort gestaltet werden

Michael TMichael TMichael TMichael TMichael Theurheurheurheurheurererererer

von Konzepten und Lern-
software für einen didak-
tisch sinnvollen Einsatz des
Computers im Unterricht,
verbunden mit einer Lehrer-
fortbildungsoffensive.

Die Wissensexplosion er-
fordert eine neue Lernkultur
nicht nur durch den Einsatz
moderner I+K-Techniken.
Mehr exemplarisches Ler-
nen erfordert curricularen
�Mut zur Lücke�; wir brauchen
ein generell 8-jähriges Gym-
nasium, und verstärkte An-
strengungen, Studiengänge
so zu organisieren, dass sie
tatsächlich innerhalb der
Regelstudienzeit abgeschlos-
sen werden können. Gleich-
zeitig brauchen wir eine
�Landestiftung Weiterbildung�
mit der Vernetzung aller
Weiterbildungsträger.

Nicht alle Hochschulen
sind gleich gut, und nicht
alle Fächer innerhalb einer
Hochschule sind gleich gut.
Wettbewerb macht Stärken
und Schwächen deutlich und
setzt zugleich Anreize für
mehr Leistung. Wir brau-
chen deshalb zunehmend
leistungsorientierte Mittelzu-
weisungen, einen Wettbe-
werb der Hochschulen um
ihre Studierenden und um-

gekehrt, die Abschaffung
einer überbürokratisierten
Zentralen Vergabestelle für
Studienplätze (ZVS) sowie
eine stärker leistungsorien-
tiert ausgestaltete Besoldung
der Professoren.

Durch die Einführung

von globalisierten Haushal-
ten und den Rückzug des
Staates aus der Fachauf-
sicht über die Hochschulen
hat Baden-Württemberg
schon heute das liberalste
Hochschulgesetz. Das Ver-
sprechen von mehr Autono-
mie muss sich jetzt auch in
der Praxis bewähren. Und
der Prozess der Stärkung
der Hochschulautonomie
muss fortgeführt werden,
z.B. durch die Übertragung
der Dienstherreneigenschaft
auf die Hochschulen, und
eine Dienstrechtsreform, die
auch zu einer deutlichen
Absenkung des Erst-
berufungsalters der Profes-
soren führt.

Auch im Schulbereich
gilt es, die Eigenständigkeit
der einzelnen Schule zu
stärken: Durch Schwer-
punktsetzungen in den Lehr-
plänen und durch Möglich-
keiten zur Profilbildung, durch
Globalbudgets und durch
Ausschreibung zu beset-
zender Lehrerstellen.

Der Funktionswandel der
Familie sowie bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und
Familie erfordern neue Ant-
worten. Die Einführung der
verlässlichen Halbtagesschule,
aber auch deutlich mehr
Ganztagesschulen bieten
neue methodische und er-
zieherische Chancen im Sinne
einer Verbesserung des
Lernrhythmuses und der
sozialen Kompetenz der
Schüler.

Es muss regelmäßig über-
prüft werden, ob unsere
Bildungseinrichtungen ihren
Bildungsauftrag wirklich gut
erfüllen und genügend Qua-
lität gesichert ist. Die Schu-
len müssen sich selbst Ziele
setzen; und sie müssen sich
selbst auf den Prüfstand
stellen (lassen), inwieweit
sie diese Ziel erreichen.
Allein das Erheben und
Sammeln von Daten reicht
aber nicht aus. Entscheidend
ist der Umgang mit den
Ergebnissen: Wir brauchen
die Transparenz der Ergeb-
nisse von Selbst- und Fremd-
bewertungen, um auch auf
diese Weise Wettbewerb
und Leistung zu fördern.

Die Schule muss
Grundlagenwissen vermitteln,
verstärkt aber Methoden-
kenntnis und Schlüssel-

qualifikationen. Wissen bleibt
Grundlage für sachkundi-
ges Beurteilen, Entscheiden
und Handeln. Doch müssen
Wissensbestandteile ange-
sichts der Wissensexplosion
ständig überprüft werden.

Eine Reform der Lehr-
pläne mit einer deutlichen
Reduktion des verbindli-
chen Wissensstoffes bietet
Chancen für die einzelnen
Schulen zur pädagogischen
Schwer-punktsetzung, zur
Team- und Kommunikati-
onsfähigkeit, zur Bereitschaft
zum lebenslangen Lernen.

Gleichzeitig müssen die
naturwissenschaftlichen Fä-
cher praxisnäher und at-
traktiver gestaltet und die
ökonomische Bildung im
Verbund mit Gemeinschafts-
kunde und Erdkunde bereits
ab Klasse 5 in den Lehrplan
aufgenommen werden.

Haushalte konsolidieren
und gleichzeitig mehr Mittel
für die Bildungspolitik? Dies
ist möglich durch setzen von
Schwerpunkten im Haushalt
und durch Veräußerung von
Anteilen an landesbeteiligten
Unternehmen. Das Prinzip
lautet: Vermögen gegen Ver-
mögen. Das Tafelsilber wird
gerade nicht verscherbelt
sondern in Form von Bildungs-
investitionen so eingesetzt,
dass die Zukunftschancen
der jungen Generation in
Bildung und Ausbildung ge-
sichert werden.
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Für jeden BergFür jeden BergFür jeden BergFür jeden BergFür jeden Berg
den richtigenden richtigenden richtigenden richtigenden richtigen

DöringDöringDöringDöringDöring

In die Alpen zieht es
den bergsteigenden
Landtagsabgeordneten
Dr. Horst Glück (FDP)Dr. Horst Glück (FDP)Dr. Horst Glück (FDP)Dr. Horst Glück (FDP)Dr. Horst Glück (FDP)
an fast jedem freien
Wochenende. Jetzt hat
er sich einen lang
gehegten Wunsch er-
füllt und die Dibona
an der Hohen Zinne
erklettert - mit ent-
sprechender Unterstüt-
zung: Begleiter des
Politikers war der
Gomadinger Spitzen-
bergsteiger HeinzHeinzHeinzHeinzHeinz

DöringDöringDöringDöringDöring, dessen Nach-
name bei der Tour zu
Verwechslungen mit
dem Wirtschaftsmini-
ster des Landes führ-
te. Glück, der seinen
Bergkameraden mit
Herr Döring� vorstell-
te, wurde von einigen
Alpinisten aus Südba-
den bald darauf an-
gesprochen, wie berg-
tauglich denn WalterWalterWalterWalterWalter

DöringDöringDöringDöringDöring sei. Schnell
bemühte sich der Li-
berale um Aufklärung
des Missverständisses:
Minister Döring schät-
ze ich zwar sehr,
aber eine solche Tour
würde ich mit ihm
wohl nicht wagen - er
würde auch hier aus
schwarzen Wolken die
Blitze anziehen,
schmunzelte Glück un-
ter Hinweis auf die
vielen Metallteile, die
der Minister noch von
seinem Hubschrauber-
unfall im Rücken tra-
ge. Horst Glück je-
denfalls will sich für
jedes große Unter-
nehmen, ob politisch
oder alpin, den rich-
tigen Döring� heraus-
suchen.

te hier gewiß nicht der
vielfach beschworenen Ame-
rikanisierung von Wahl-
kämpfen das Wort reden.
Bundes- und Landespolitik
haben jedoch auch in
Deutschland direkte Aus-
wirkungen vor Ort, in den
Städten und Gemeinden.
Maßnahmen werden hier
vor Ort umgesetzt. Ich
empfehle deshalb für die
Werbekampagne der Land-
tagswahl die Menschen vor

Ort abzuholen.
Die Initiativen der F.D.P./

DVP zur Erhöhung der
inneren Sicherheit bekom-
men durch Projekte der
kommunalen Kriminal-
prävention vor Ort ein kon-
kretes Gesicht. Die erwei-
terte Kinderbetreuung in
der verläßlichen Grund-
schule wird vor Ort umge-
setzt, gut oder schlecht,
oder gar nicht. Die Bera-
tung von Existenzgründern

erfolgt dezentral, vor Ort.
Und im Stau stehen wir
auch ganz konkret an
einem bestimmten Ort.

Bei der Kommunalwahl
im Herbst vergangenen Jah-
res hat sich die baden-
württembergische F.D.P./
DVP dank des engagierten
Einsatzes ihrer Kommunal-
politiker vor Ort behaupten
können, und das trotz einer
äußerst widrigen gesamt-
politischen Situation.

Diese gute kommunal-
politische Verankerung bie-
tet eine gute Ausgangsla-
ge für lokale Aktionen,
um die liberale Landes-
politik bekannt zu ma-
chen. Sollten Sie Ideen für
gute Vor-Ort-Aktionen ha-
ben, teilen Sie sie der
F.D.P.-Landesgeschäftsstel-
le mit oder senden Sie
mir ein e-mail an

M-Theurer@t-online.deM-Theurer@t-online.deM-Theurer@t-online.deM-Theurer@t-online.deM-Theurer@t-online.de
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Mobilität des Einzelnen
und Transportleistungs-
fähigkeit im Personen-�
und Güterbereich sind zu
einem der wichtigsten Stand-
ortfaktoren im globalen
Wettbewerb geworden. Für
die stark wachsende Volks-
wirtschaft in Baden-Würt-
temberg sind alle Ver-
kehrswege integraler Be-
standteil des Systems von
Produktion, Güterverteilung und
Verbrauch. Gewerbean-
siedlung und damit die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen fin-
den dort vorzugsweise statt,
wo die Anbindung an die
Schiene und Straße sowie
zunehmend � auch an den
Luftverkehr die Günstigste ist.

Gemessen an diesem
Anspruch und Erfordernis
und unter besonderer Be-
rücksichtigung aktuell vor-
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Mobilität sicherMobilität sicherMobilität sicherMobilität sicherMobilität sichern – Wirtschaftsstandort stärkn – Wirtschaftsstandort stärkn – Wirtschaftsstandort stärkn – Wirtschaftsstandort stärkn – Wirtschaftsstandort stärkenenenenen
liegender Verkehrs-
prognosen: plus 20-30%
im Personenverkehr auf den
Straßen bis zu Jahr 2010
und plus 50-60% im
Straßengüterverkehr im glei-
chen Zeitraum, sieht es im
Angebot an Verkehrsweg-
kapazitäten im Land sehr
düster aus. Die Engpässe
auf den Bundesstraßen
werden immer gravieren-
der; auf Einzelabschnitten
kann man schon heute von
einem Verkehrsinfarkt spre-
chen. Dies deshalb, weil
der Bund nicht einmal ein
Drittel der benötigten
Finanzierungsmittel Baden-
Württemberg zugesteht. Die
Folge ist: Begonnene Aus-
baumaßnahmen können
nicht festgestellt werden
und der Beginn neuer
baureifer Straßenbaumaß-
nahmen mit dem Volumen
von über 3 Mrd. DM steht
in den Sternen. Der
Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg wird durch
die Politik des Bundes
fahrlässig gefährdet. Kraft-
stoff, Zeit und Geld werden
verpulvert, die Umwelt zu-
sätzlich belastet.

Genauso prekär wie
beim Straßenbau ist die
Situation beim Ausbau des

Schienenwege im Land. Die
von der F.D.P./DVP-Land-
tagsfraktion vertretene und
immer wieder geforderte
Verlagerung von Verkehren
von der Straße auf die
Schiene � besonders im
Personen- und Güterfern-
verkehr � kann deswegen
nicht stattfinden, weil dafür
die erforderlichen Kapazi-
täten auf den Schienenwe-
gen und beim rollenden
Material von der Deutschen
Bahn AG gar nicht bedarf-
gerecht bereitgestellt wer-
den. Die Errichtung von
Anlagen des kombinierten
Ladungsverkehr kommt in
Baden-Württemberg über-
haupt nicht voran; übrigens
auch deshalb, weil diese
Verkehre immer noch nicht
wirtschaftlich und zeitlich
rasch genug abgewickelt
werden können. Hier ist die
Bahn AG in der Pflicht, ihre
Leistungskraft noch erheb-
lich zu erhöhen. Wir müs-
sen hier weiter Druck ma-
chen. Die Realisierung des
landesweit bedeutendsten
Schieneverkehrprojekts �Stutt-
gart 21� mit der ICE-
Neubaustrecke bis nach
Ulm ist vom Bund und der
Bahn immer noch nicht
endgültig und verbindlich

entschieden, obwohl schon
ca. 100 Millionen DM in
Planung und Untersuchun-
gen gesteckt worden sind.

Mit �Stuttgart 21� wird
Baden-Württemberg einge-
bunden in ein leitungs-
fähiges Hochgeschwindig-
keitsnetz auf der Nord-
Süd-Achse. Außerdem
werden in der Region
Stuttgart Fern-, Regional-
und Nahverkehr optimal
gebündelt, wodurch sich
die Attraktivität des
Schienenverkehrs gewaltig
erhöht. Nachdem kürzlich
mit neuesten und plausi-
blen Prognosen zum künf-
tigen zusätzlichen Fahrgast-
aufkommen die Wirtschaft-
lichkeit dieses Vorhabens
erneut nachgewiesen wor-
den ist und sich die Lan-
desregierung bereit erklärt
hat, die Neubaustrecke bis
nach Ulm vorzufinanzie-
ren, müsste jetzt endlich
vom Bund und von der
Bahn grünes Licht gegeben
werden. Hier kann der
Bund unter Beweis stellen,
dass er es mit seiner
schienenfreundlichen Poli-
tik ernst meint.

Denn wir brauchen wie-
der eine vernünftige Ver-
kehrspolitik.
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Immer noch hinkt
Deutschland mit der Zahl
der Internet-Nutzer bei-
spielsweise hinter Finnland
hinterher. Dennoch will die
rot-grüne Regierung hier
abkassieren. Der medien-
politische Sprecher der
F.D.P./DVP-Landtagsfrakti-
on findet das mehr als
kontraproduktiv. Hans
Eichels Griff nach dem
Internet ist für Hagen Kluck
ein genauso großer Unsinn
wie Günter Oettingers Vor-
schlag einer allgemeinen
PC-Steuer. �Man darf die
neuen Informations- und
Kommunikationstechnologi-
en nicht behindern, son-
dern muss sie fördern�, ist
die Meinung des Reutlinger
Landtagsabgeordneten.

Kluck erinnert daran,
dass die heutige Wirtschaft
und Gesellschaft ohne die
modernen Kommunikations-
mittel und -wege undenk-
bar sei. Wer den Zugang
zu digitalen Medien er-
schwere, nehme gerade
der jungen Generation Zu-
kunftschancen. Denn die
neuen Informations- und
Kommunikationsformen
würden alle Arbeits- und
Lebensbereiche betreffen.
�Wirtschaft, Bildung, Staat
und Verwaltung, Umwelt
und Verkehr, Kunst und
Kultur werden durch die

Medienentwicklung neu ge-
prägt�, zitiert Hagen Kluck
aus dem Leitbild für den
Medienstandort Baden-
Württemberg.

Seit die Liberalen in
Stuttgart mitregieren, habe
der Medienstandort Baden-
Württemberg an Profil ge-
wonnen. Es gebe aber
keinen Grund, sich auf den
Lorbeeren auszuruhen, denn
das Land stehe hier im
Wettbewerb mit wirtschafts-
starken Regionen in der
ganzen Welt. Kluck unter-
stützt deshalb die Forde-
rung der Landesregierung
nach einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens und
einem funktionierenden
Kommunikations- und
Wissensnetzwerk, damit die
Zukunftschancen der Infor-
mationsgesellschaft im Lan-
de schnell, entschlossen und
zielstrebig genutzt werden
können. Bereits jetzt nehme
Baden-Württemberg im Be-
reich Multimedia, Internet
und Unternehmenssoftware
sowie bei der digitalen
Wertschöpfung in klassi-
schen Branchen (hier insbe-
sondere im Mittelstand) Spit-
zenpositionen ein. Durch
eine gezielte Entwicklung
weiterer Medienbereiche ein-
schließlich des Filmsektors
müssten diese mit spezifi-
schen Schwerpunkten wei-
ter vorangebracht werden.

Der medienpolitische
Sprecher der Liberalen ver-
weist auf die Stärken Ba-
den-Württembergs als Wis-
sens- und Technologie-
standort. Jetzt gelte es,
Medien, Informationstechnik,
Telekommunikation und
Entertainment in wirtschaft-
lich und kulturell nützlichen
Anwendungen produktiv zu
verknüpfen.

Keine InterKeine InterKeine InterKeine InterKeine Internet-Steuernet-Steuernet-Steuernet-Steuernet-Steuer
mit der Fmit der Fmit der Fmit der Fmit der F.D.P.D.P.D.P.D.P.D.P.....

Der medienpolitische SprDer medienpolitische SprDer medienpolitische SprDer medienpolitische SprDer medienpolitische Sprecher zu Neuen Medienecher zu Neuen Medienecher zu Neuen Medienecher zu Neuen Medienecher zu Neuen Medien

Hagen Kluck MdLHagen Kluck MdLHagen Kluck MdLHagen Kluck MdLHagen Kluck MdL

E-Mail Kampagne der Bundespartei
gegen die Einführung einer
„Surfsteuer“ unter wwwwwwwwwwwwwww.fdp.de.fdp.de.fdp.de.fdp.de.fdp.de

 Schicken Sie ihre Protestmail direkt an den Finanzminister!

KampagneKampagneKampagneKampagneKampagne

     Ein lohnender Klick: wwwEin lohnender Klick: wwwEin lohnender Klick: wwwEin lohnender Klick: wwwEin lohnender Klick: www.fdp-bw.fdp-bw.fdp-bw.fdp-bw.fdp-bw.de.de.de.de.de
Der LandesvDer LandesvDer LandesvDer LandesvDer Landesverband der Ferband der Ferband der Ferband der Ferband der F.D.P.D.P.D.P.D.P.D.P. Baden-Württemberg präsentiert sich im Inter. Baden-Württemberg präsentiert sich im Inter. Baden-Württemberg präsentiert sich im Inter. Baden-Württemberg präsentiert sich im Inter. Baden-Württemberg präsentiert sich im Internet auf neuen Seitennet auf neuen Seitennet auf neuen Seitennet auf neuen Seitennet auf neuen Seiten

Von Markus Lochmann

Nachdem die Liberalen
in Baden-Württemberg seit
1994 im Internet vertreten
sind und die letzte Auffri-
schung der Seiten 1998
stattgefunden hat, war es
an der Zeit, die Internetseiten
auf die neuesten Trends
und Entwicklungen der elek-
tronischen Medien einzu-
stellen. Mehr Information,
kürzere Ladezeiten und Ein-
fachheit in der Navigation
anstelle von zeitraubender
Grafik und überflüssiger
Animation lautete die De-
vise der Neugestaltung.

Auf der Startseite findet
der Nutzer sofort den ge-
samten Inhalt im Überblick.
Im Mittelpunkt steht dabei
das aktuelleste Thema. Da-
neben gibt es eine Aus-
wahl über die Personen,
die Politik, die regionalen

Verbände, die aktuelle Kam-
pagne, Links zu anderen
liberalen Gruppierungen,
einem internen Mitglieder-
forum bis hin zum Online-
Aufnahmeantrag.

Im Archiv sind alle
Beschlüsse der Südwest-
F.D.P. seit 1993 und Re-
den von Parteitagen sowie
ein Überblick über vergan-

gene Wahlen und Kampa-
gnen abrufbar.

Zu den Highlights der
Site zählen sog. dymanische
Elemente: eine Such-
maschine, interaktive On-
line-Umfragen, das witzige
Online-Puzzle RU3? und
das Diskussionsforum, in
dem der politsch interes-
sierte Internetnutzer seine

Meinung äußern kann und
mit anderen Intertnetnutzern
Online-Debatten geführt
werden können. Zur Land-
tagswahl 2001 werden
alle Kandidaten der F.D.P.
auf den Seiten  vorgestellt.

Die Internetbetreuung
der F.D.P.-BW erreichen
Sie per e-mail unter
lochmann@fdp.delochmann@fdp.delochmann@fdp.delochmann@fdp.delochmann@fdp.de


