95. LANDESPARTEITAG AM 5. JANUAR 2003 IN STUTTGART

          angenommen             abgelehnt               zurückgezogen               erledigt durch ............................
          überwiesen an: ..............................................................................................................................
  Abstimmung:              ja               nein               Enthaltung              ungültig
Änderungsantrag Nr. 15/1 


Betr.: 	Energie für die Zukunft - Alternativen in der Umweltpolitik

Antragsteller:	Klaus Offermann, Kreisverband Böblingen



Der Landesparteitag möge beschließen: 

Seite 3, die Zeilen 12 bis 15 zu ersetzen durch:

Grundsätzlich wird die seit 1988 bestehende FDP-Programmaussage bestätigt: "Liberale erachten die Nutzung der Kernenergie als Übergangsenergie für zeitweise vertretbar unter der Voraussetzung, dass gleichzeitig und sichtbar alle Anstrengungen gemacht werden, den Ausstieg tatsächlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen."



Sindelfingen, den 22. Dezember 2002

Klaus Offermann

Änderungsantrag Nr. 16/1 


Betr.: 	Konsequenzen aus PISA

Antragsteller:	Dr. Rainer Graf, Dr. Kurt Sütterlin, Dietmar Schöning (KV Tübingen)



Der Landesparteitag möge beschließen:

Die vergleichenden Schulleistungsuntersuchungen PISA haben gravierende Mängel im deutschen Bildungssystem verdeutlicht.

Im innerdeutschen Vergleich bietet Baden-Württemberg zwar insgesamt das beste Bild. Bei hoher Abiturientenquote und der geringsten sozialen Selektion gewährleisten die Schulen des Landes einen hohen mittleren Leistungsstandard, hohe und stark besetzte Leistungsspitzen sowie relativ kleine Schüleranteile in den „Risikogruppen“. 

Dieser auch im internationalen Maßstab guten Leistungsfähigkeit stehen aber auch in Baden-Württemberg deutliche Schwächen gegenüber. So sind der Anteil der Schüler im untersten Leistungsbereich sowie deren Abstand zur Spitzengruppe deutlich zu groß; Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Problemen – das sind nicht nur, aber insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund – erfahren offenkundig nicht die ihnen gebührende Förderung und haben so in Baden-Württemberg zum Beispiel die im innerdeutschen Vergleich schlechtesten Chancen für den Besuch von Realschule oder Gymnasium.

Die PISA-Befunde fordern daher nachhaltige Verbesserungen auch des baden-württembergischen Schulwesens heraus. Ziel ist ein Platz in der internationalen Spitzengruppe. Die FDP will, dass hierzu vor allem folgende Maßnahmen ergriffen werden:

	Wettbewerb stärken, nicht durch Zentralisierung ausschalten; denn auch im Bildungswesen werden Mängel und Fehler durch Zentralisierung nicht vermieden, sondern lediglich unsichtbar gemacht.


Entscheidungsmöglichkeiten sichern, Autonomie stärken; denn ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit kein Wettbewerb.

Wesentliche Momente einer gestärkten Autonomie der einzelnen Schule sind:

Stärkung der organisatorischen, inhaltlichen und pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten; daher unter anderem

Reduzierung der in den Lehrplanvorgaben festgelegten Inhalte auf ein nicht mehr als 60 % der Unterrichtszeit abdeckendes Kerncurriculum;

Ausbau der Selbstauswahl des pädagogischen Personals;
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Aufstellung von Schul- und Personalentwicklungsplänen (unter Einschluss von Fort- und Weiterbildungskonzepten) durch die Schule;

Stärkung der Teilhabe- und Mitwirkungsmöglichkeiten aller am Schulleben Beteiligten unter Einschluss des Schulträgers;

Stärkung der finanziellen Autonomie (erweitertes Budget; Ermöglichung der Einwerbung von Drittmitteln).

	Leistungstransparenz herstellen, Qualitätsstandards sichern; denn ohne Leistungstransparenz kein Wettbewerb, ohne Sicherung von Standards keine Gewähr des öffentlichen Auftrags, eine qualitätsvolle schulische Bildung für jeden jungen Menschen zu sichern.

Leistungstransparenz ist die Kehrseite von Autonomie und Eigenverantwortlichkeit; sie setzt die Leistungsfeststellung durch – schulinterne, aber auch durch schulunabhängige externe – Evaluation voraus. Die Einführung von Leistungsevaluation und Qualitätskontrolle bedingt die Umwandlung des Systems staatlicher Schulaufsicht in ein System der Beratung und Supervision.

Qualitätsstandards beschreiben fächerunabhängige bzw. -übergreifende Mindestanforderungen, sind also weder mit der Festlegung von Inhalten (Kerncurriculum) noch mit der Beschreibung organisatorischer, methodischer und pädagogisch-didaktischer Mittel und Wege zu verwechseln. Sie dienen der Überprüfung und Sicherung von Schulleistungen, nicht hingegen der Beurteilung der Schülerleistungen; mit zentralen (gar bundesweit zentralen) Prüfungen haben sie daher nichts zu tun.


Sprachliche Förderung intensivieren, Integrationsaufgabe anpacken; wer sprachliche Defizite erst in der Schule beheben will, kommt zu spät und überfordert nicht zuletzt die Schule.

Die auch im internationalen Maßstab gute (allerdings noch nicht sehr gute) Leistungsfähigkeit des baden-württembergischen Schulwesens wird für Kinder mit sprachlichen Defiziten – und dies sind in erster Linie Kinder mit Migrationshintergrund – unzureichend genutzt. Schule ist mit dieser Aufgabe vor allem deshalb überfordert, weil sie hierzu im Grunde zu spät kommt. Rechtzeitiger Einsatz sprachlicher Förderung ist ein Gebot der Effektivität von Fördermaßnahmen ebenso wie ein Gebot der Effizienz des Mitteleinsatzes.

Auftrag des Kindergartens neu definieren, Übergang zur Grundschule flexibler machen; denn „was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“.

Der Kindergarten ist nicht in eine Vorschule umzuwandeln, muss aber vor allem für das letzte Kindergartenjahr einen präzise gefassten Bildungsauftrag erhalten, der insbesondere die Sprachförderung – bei Kindern mit Migrationshintergrund gleichbedeutend mit der Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache – umfasst. Ein solcher Bildungsauftrag kommt grundsätzlich allen Kindern zugute. Voraussetzungen 
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hierfür sind eine entsprechende Veränderung der Erzieherinnen-/Erzieherausbildung sowie eine verbesserte personelle Ausstattung der Kindergärten.

Eine Intensivierung der Bildungsarbeit des Kindergartens ist Modellen einer generell früheren Einschulung vorzuziehen; eine weitere Flexibilisierung des Übergangs in die Grundschule, die eine Einschulung bereits im Alter von 5 Jahren grundsätzlich ermöglicht, ist jedoch gerade vor dem Hintergrund der deutschen/baden-württembergischen PISA-Befunde ein wichtiger Beitrag dazu, mit Bildungspotenzialen und -zeiten sinnvoll umzugehen.

	Schulische Ganztagesangebote ausbauen, weitere Ganztagsschulen einrichten; denn ideologiebegründetes Bremsen ist so wenig sachdienlich wie ein Ausbau um jeden Preis.

Aus den PISA-Ergebnissen, lässt sich ein Erfordernis, alle bzw. möglichst viele Schulen in Ganztagsschulen umzuwandeln, nicht herleiten. Gegenüber jedem Modell mit dem Ziel, Ganztagsschulen einer Schullandschaft „von oben“ überzustülpen, ist eine an den Wünschen und dem Bedarf von Eltern und Schulträgern orientierte Entwicklung „von unten nach oben“ vorzuziehen. Gegenüber dem – im einzelnen noch immer völlig vagen – Förderangebot des Bundes, durch das im übrigen lediglich ein Bruchteil der tatsächlich entstehenden Kosten abgedeckt wäre, gilt dies verstärkt vor allem dann, wenn die Förderung zugleich mit inhaltlichen Auflagen verbunden ist.


Integrative Modelle erproben; denn die gewachsene Schullandschaft muss offen sein auch für erfolgreiche Modelle mit anderer Tradition.

Gerade am Beispiel Baden-Württemberg zeigt PISA, dass ein gegliedertes Schulwesen zugleich leistungsfähig sein, eine hohe Quote von Abiturienten bzw. Hochschulzugangsberechtigten gewährleisten und die realen Bildungschancen weitgehend von der sozialen Herkunft entkoppeln kann. Für einen radikalen Paradigmenwechsel besteht vor diesem Hintergrund für das baden-württembergische Schulwesen kein Anlass.

Gleichwohl finden sich nicht zuletzt in Baden-Württemberg selbst Beispiele, die die Vorzüge und besonderen pädagogischen Möglichkeiten integrativer Schulformen belegen. Auch hier soll einer Entwicklung „von unten nach oben“ der Vorzug, ausdrücklich allerdings auch eine Chance gegeben werden.

Engagement der Lehrerinnen und Lehrer fördern, Erziehungspartnerschaft mit den Eltern neu begründen; denn Schule ist das, was Lehrer, Eltern und Schüler aus ihr machen.

Neben der adäquaten Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ist vor allem ihre Bereitschaft, sich für Schule in höchstem Maß zu engagieren, Voraussetzung für hohe Leistungsfähigkeit. In bislang unterschätztem Maß ist dies auch gebunden an die ausdrückliche Erziehungspartnerschaft der Eltern und deren Identifikation mit den Aufgaben und dem Leben der Schule. Erfahrungen gerade auch in Baden-Württemberg belegen, dass Engagement der Lehrerinnen und Lehrer wie das der Eltern in dem Maß wachsen, in dem sie die Möglichkeit haben, besonderen Anforderungen durch ihren 
.../4

- 4 -

eigenen Einsatz gerecht werden zu können. Es muss alles darangesetzt werden, diese grundsätzlich vorhandene Bereitschaft fruchtbar zu machen. Die Bedingungen einer autonomeren, in eine gestärkte Eigenverantwortlichkeit aller an ihr Beteiligten „entlassenen“ Schule liefern hierfür die besten Voraussetzungen.

Tübingen, 30.12.2002

gez. Dr. Rainer Graf, Dr. Kurt Sütterlin, Dietmar Schöning (KV Tübingen)

Änderungsantrag Nr. 12/1 
Änderungsantrag Nr. 27/1

Betr.: 		       Qualität durch Autonomie und Wettbewerb 
      Bausteine zur Modernisierung des Schulwesens
                              in Baden-Württemberg

Antragsteller:	Dietmar Schöning, Dr. Rainer Graf, Dr. Kurt Sütterlin (KV Tübingen)



Der Landesparteitag möge beschließen:

Qualität durch Autonomie und Wettbewerb 
Bausteine zur Modernisierung des Schulwesens
in Baden-Württemberg

1. Die Ausgangslage

Verstärkte Eigenständigkeit der einzelnen Schule, ihre stärkere – und unterschiedliche – Profilierung und der Wettbewerb zwischen den Schulen stellen wesentliche Beiträge zur Sicherung und Steigerung der Qualität des öffentlichen Schulwesens dar. Vermehrte Eigenständigkeit und die Profilierung im Wettbewerb erfordern zwingend, dass der Bereich von Entscheidungen, die eine Schule eigenverantwortlich treffen kann, deutlich ausgeweitet wird. Erweiterte Entscheidungskompetenzen für die einzelne Schule erfordern erweiterte Mitwirkungskompetenzen für alle am Schulleben Beteiligten.

Gleichzeitig besteht aber die Verantwortung des Landes (wie der Kommunen) für die Sicherung von Chancengleichheit und Vielfalt im Schulwesen. Mitwirkungs- und – soweit die öffentlichen Haushalte betroffen sind – Letztentscheidungsrechte des Landes (und der Kommunen) müssen gewährleistet bleiben. Hierfür sind neue Strukturen zu schaffen, die zugleich geeignet sind, den Prozess verstärkter Autonomie der Schulen und vermehrten Wettbewerbs zwischen den Schulen zu fördern.

Auch die Verantwortung der Kommunen als Schulträger nimmt zu. Erweiterte Betreuungsangebote an den Schulen, differenzierte Formen des Ganztagsbetriebs von Schulen, die vermehrte Einrichtung von Angeboten der Jugendsozialarbeit an Schulen und deren Vernetzung mit Angeboten der offenen Jugendarbeit und der Jugendhilfe bedürfen der Unterstützung und Förderung, gegebenenfalls auch der Initiierung durch die Kommune als Schulträger. Ähnliches gilt für die eigenständige inhaltliche Profilierung der einzelnen Schulen wie auch für deren Einbindung in das Schulumfeld und den Stadtteilbezug der Schulen. Die Kommune hat dabei zugleich eine koordinierende, Vielfalt sichernde Funktion. Es ist deshalb sinnvoll, die Kommune als Schulträger von vornherein in grundsätzliche, strategische Entscheidungen der einzelnen Schule einzubeziehen.
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2. Der Rat der Schulen

Zu diesem Zweck wird auf der Ebene des kommunalen Schulträgers ein Rat der Schulen eingerichtet, der wesentliche Aufgaben der staatlichen Schulverwaltung übernimmt und an der Struktur- und Entwicklungsplanung der Schulen mitwirkt.

Dem Rat der Schulen gehören zu gleichen Teilen schulinterne Mitglieder (Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter der verschiedenen Schularten) und schulexterne Mitglieder (Vertreter der staatlichen Schulverwaltung, der Kommune, der Wirtschaft und der Wissenschaft) an. Land und Kommunen entsenden die schulexternen Mitglieder aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags.

Strategische Entscheidungen der einzelnen Schule erfordern damit künftig jeweils eine doppelte Legitimation: Die Legitimation durch die jeweilige Schulkonferenz als zentrales schulinternes Gremium und die Legitimation durch den jeweiligen Rat der Schulen, dessen Entscheidungszuständigkeiten eine ganze Reihe der heutigen Aufsichts-, Genehmigungs- und Entscheidungsrechte der staatlichen Schulverwaltung ablösen.

3. Möglichkeiten und Grenzen der Autonomie

Die Stärkung der Gestaltungsspielräume der einzelnen Schule zielt nicht auf eine Angleichung an die Rechtsverhältnisse von Schulen in freier Trägerschaft ab. Die Lehrer bleiben – unabhängig von der Frage der Aufrechterhaltung des Beamtenstatus - Bedienstete des Landes.

Die Lehrer werden vom Land eingestellt. Auf dieser Basis aber soll künftig – die eigenständige Profilierung der Schulen unterstützend – die Zuweisung der Lehrer an die einzelne Schule in erster Linie über Ausschreibungsverfahren erfolgen. Die Entscheidung im Ausschreibungsverfahren trifft der Schulleiter.

Ebenso sinnvoll ist es, die Verantwortung der Schule auch durch die Ausweitung des den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung überlassenen Budgets nachhaltig zu stärken. Die Grundsätze der Verwendung des Budgets beschließt die Schulkonferenz. Für die Bewirtschaftung des Budgets ist der Schulleiter verantwortlich.

Pauschale Zuweisungen an die Schulen, die den gesamten heute vom Land getragenen Aufwand für die Besoldung der Lehrer und die gesamten, von der Kommune zu tragenden Sachkosten der Schule abdecken, sind nicht sinnvoll. Weder die Personalerwaltung noch das Gebäudemanagement eignen sich für eine vollständige Übertragung auf die einzelne Schule.

4. Neue Zuständigkeiten

Aufgrund dessen ergeben sich für den Rat der Schulen und die Schulkonferenz die folgenden neuen Zuständigkeitsbereiche:
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Der Rat der Schulen

	trifft eine Auswahl unter Bewerbern für die Leitung von Schulen und schlägt der jeweiligen Schulkonferenz in der Regel mehrere geeignete Bewerber zur Wahl vor. Die Schulkonferenz wählt den Schulleiter auf die Dauer von acht Jahren.


	entscheidet auf Vorschlag der jeweiligen Schulkonferenz über die Struktur- und Entwicklungsplanung einer Schule. Die Finanzverantwortung des Landes und des kommunalen Schulträgers bleibt unberührt.


	entscheidet auf Vorschlag der jeweiligen Schulkonferenz über Zielvereinbarungen mit dem Land oder der jeweiligen Kommune im Zusammenhang mit projektbezogenen Sonderfinanzierungen.


Die Schulkonferenz

In Ergänzung und Erweiterung ihrer seitherigen Kompetenzen

	wählt die Schulkonferenz den Leiter der Schule auf die Dauer von acht Jahren.


	beschließt die Schulkonferenz über den Vorschlag der Schule für die Struktur- und Entwicklungsplanung der Schule.


	beschließt die Schulkonferenz über den Vorschlag der Schule für Zielvereinbarungen mit dem Land oder der jeweiligen Kommune.


	beschließt die Schulkonferenz über die Grundsätze von Personalentwicklungsplänen sowie von Fort- und Weiterbildungskonzepten.


	beschließt die Schulkonferenz über die Grundsätze schulinterner Evaluationsprozesse.


	beschließt die Schulkonferenz über die Grundzüge der Verwendung des Budgets, das den Schulen von den Kommunen und vom Land zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen wird.


5. Auswirkungen auf die staatliche Schulverwaltung

Die staatliche Schulverwaltung kann im Zuge der Umsetzung dieses Prozesses einer verstärkten Autonomie der einzelnen Schule und der Übertragung von Zuständigkeiten auf die Ebene des Rates der Schulen weitere Stellen abbauen.

Die Zahl der (heute 30) staatlichen Schulämter ist mit dem Ziel zu überprüfen, effizientere Einheiten zu bilden, die aber weiterhin dem Grundsatz der Schulnähe gerecht werden können. Richtwert ist die Zuständigkeit eines Schulamts für ein Gebiet mit zwischen 400.000 und 500.000 Einwohnern.
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Bei einem solchen Zuschnitt können die Schulämter auch die Zuständigkeit für die Schulaufsicht für die Gymnasien und die beruflichen Schulen übernehmen. Die Aufgaben der Oberschulämter werden damit im wesentlichen auf Grundsatzangelegenheiten der Schulentwicklung sowie Rechts- und Personalfragen reduziert. Diese Aufgaben können auch von zwei (statt heute vier) Oberschulämtern wahrgenommen werden.


Tübingen, 30.12.2002

gez. Dietmar Schöning, Dr. Rainer Graf, Dr. Kurt Sütterlin (KV Tübingen)

Änderungsantrag Nr. 8/1 
Änderungsantrag Nr. 17/1

Betr.: 	Landtagswahlrecht/Reform des Landtagswahlrechts

Antragsteller:	Dietmar Schöning (KV Tübingen), Eckhard Behrens (KV Heidelberg)



Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Antrag Nr. 17 erhält folgende Fas sung:

Der Landparteitag bekräftigt seine Beschlusslage zur Reform des Landtagswahlrechts:

	Aus Gründen der Chancengleichheit zwischen den Parteien hat die Berechnung von Ausgleichsmandaten in einem landesweiten Verhältnisausgleich zu erfolgen. Das d´Hondtsche Auszählverfahren ist durch das Verfahren nach Hare/Niemeyer oder St.Lague/Schepers zu ersetzen.


	Zur Angleichung der Zahl der Abgeordneten pro Wahlkreis und aus Gründen der Chancengleichheit zwischen den Bewerbern ist eine starke Angleichung der Wahlkreisgrößen erforderlich (maximale Abweichung der Zahl der Wahlberechtigten von 5.000 gegenüber der Durchschnittsgröße); alternativ ist die Reihenfolge der Zuteilung der Mandate (statt an der absoluten Stimmenzahl) am prozentualen Stimmergebnis der Bewerber zu bemessen.


	Aus Gründen der Vermeidung einer hohen Zahl von Überhangs- und Ausgleichsmandaten soll die Zahl der Direktmandate gleich groß sein wie die Zahl der über die Zweitausteilung vergebenen Mandate. Damit der Landtag nicht größer, sondern eher kleiner wird, erscheint hierfür ein Verhältnis von 60:60 als sinnvoll. 




Tübingen/Heidelberg, den 03. Januar 2003 

Dietmar Schöning				Eckhard Behrens
Delegierter KV Tübingen			Delegierter KV Heidelberg

Änderungsantrag Nr. 9/1 


Betr.: 	Änderungsantrag zu „EU-Mitgliedschaft der Türkei“

Antragsteller:	Kreisverband Hohenlohe



Der Landesparteitag möge beschließen:

Nachdem der EU-Gipfel in Kopenhagen die Voraussetzungen für eine Osterweiterung der EU für 10 weitere Staaten geschaffen hat, liegt es nun an den Beitrittstaaten über die in ihren Ländern durchzuführende Volksabstimmung ebenfalls grünes Licht für die Erweiterung Mitte des Jahres 2004 noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament zu geben. Mit zwei weiteren südosteuropäischen Staaten Bulgarien und Rumänien laufen derzeit die Beitrittsverhandlungen. Die Europäische Union wird dann 27 Staaten umfassen.

Der Landesparteitag möge beschließen, zum nächsten Bundesparteitag der FDP folgenden Beschlussvorschlag einzubringen.

Weitere Termine für Beitrittsverhandlungen wie zum Beispiel mit der Türkei mit dem Ziel einer Vollmitgliedschaft der EU werden derzeit nicht festgelegt.

Die Frage einer eventuellen Vollmitgliedschaft der Türkei ist im Rahmen einer direkten Volksabstimmung in Deutschland vor einer Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu entscheiden.

Notwendige Verfassungsänderungen sind dafür zu schaffen.

Der vorhandene Sonderstatus der Türkei mit der EU soll weiter ausgebaut werden mit dem Ziel einer Freihandelszone und einer besonders ausgestalteten Partnerschaft.


Begründung:

erfolg mündlich


Neuenstein, 27. Dezember 2002
gez. Ulrich Heinrich MdB

Dringlichkeitsantrag Nr. 1 


Betr.: 	Mehrwertsteuersatz auf Zahnersatz und Medikamente

Antragsteller:	Dr. Ulrich Noll MdL und 40 Delegierte



Der Landesparteitag möge beschließen:

Die rot-grüne Bundesregierung wird nachdrücklich aufgefordert, von der geplanten Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von 7 auf 16 % auf Zahnersatz Abstand zu nehmen. Stattdessen soll der Mehrwertsteuersatz auf Medikamente von 16 auf 7 abgesenkt werden.

Begründung:

Angesichts der offenkundigen Finanznot in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist es ein Skandal, dass die Bundesregierung eine Anhebung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Zahnersatz plant. Die umlagefinanzierte GKV leidet unter den gleichen Auswirkungen des demographischen Wandels wie die Gesetzliche Renten-Versicherung (GRV). Während die GRV inzwischen zu ca. einem Drittel aus Steuermitteln finanziert wird, entzieht die Bundesregierung der GKV zunehmend Gelder, um damit den Bundeshaushalt zu entlasten: Letzter skandalöser Streich ist die geplante Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf Zahnersatz. Dies trifft massiv Arbeitgeber und Arbeitnehmer über steigende Beiträge, ganz besonders jedoch alle diejenigen, die Zahnersatz brauchen, da bekanntermaßen hohe Eigenanteile zu bezahlen sind (in der Regel ca. 50 % der Gesamtkosten). Diese Eigenanteile werden massiv ansteigen.

Die Bundesregierung vermittelt der Bevölkerung, den Zahnärzten ein Opfer aufzuerlegen, in Wirklichkeit schröpft sie erneut die Patienten – für Zahnärzte sind die Zahntechnikkosten durchlaufende Posten.

Unabhängig von der „Rürup“-Kommission könnte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz auf Medikamente reduzieren, wie es in den meisten europäischen Staaten üblich ist. Damit wäre eine rasche Entlastung der Krankenkassenbeiträge möglich, was jedenfalls besser wäre als „Notoperationen“ der Gesundheitsministerin Schmidt.

Es ist unglaubwürdig, wenn Ministerin Schmidt nicht müde wird, den Medikamenten-Sektor als den Preistreiber in der GKV zu brandmarken – Finanzminister Eichel als Preistreiber zugunsten der Staatskasse, zulasten der Arbeitgeber und Versicherten wirkt.


Stuttgart, 5. Januar 2003
gez. Dr. Ulrich Noll, MdL

Änderungsantrag Nr. 1/1 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Bezirksverband Region Stuttgart



Der Landesparteitag möge beschließen:

	Seite 1 Zeile 31: 

	Nach ... Landesverfassung folgt ein weiterer Satz: „Zumindest soll ein solches Gebot 
	Teil von Regierungsprogrammen sein, wenn die FDP/DVP an Koalitionen beteiligt ist.“

	Seite 1, Zeile 43: 

	Nach „Mittelbehörden“ folgt: ..., ohne das Ziel ihrer Abschaffung aus dem Auge zu 
	verlieren.

	Seite 2, Zeile 19: 

	Der Punkt 3 heißt: „Die FDP/DVP strebt den Verzicht auf politische Staatssekretäre und 
	ehrenamtliche Staatsräte an. Sie fordert die dazu erforderliche Änderung der 
	Rechtslage.“

	Seite 2, Zeile 33: 

	Der Punkt 3 heißt: „Die FDP/DVP-Landtagsfraktion wird aufgefordert, unverzüglich 
	einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, der der Landesregierung Vorschläge ... 
	unterbreitet.“

	Seite 3, Zeile 6: 

	Der Gutachter gemäß III/3 soll modellhaft darstellen, wie auf die Regierungspräsidien 
	verzichtet werden könnte. Zunächst wird deren Struktur weiter gestrafft. Aufgaben ... “

	Seite 4, Zeile 15: 

	Nach „... Zusammenarbeit geben“. Wird angefügt: „Die auch zu freiwilligen 
	Zusammenschlüssen führen kann.“


Stuttgart, den 5. Januar 2003
Gez. Dr. Wolfgang Wenig

Änderungsantrag Nr. 1/2 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Junge Liberale



Der Landesparteitag möge beschließen: 

Der Passus VI.3. (Seite 3, Zeilen 35 – 39) wird gestrichen und ersetzt durch:

„3. Um eine landeseinheitliche Verwaltungsgliederung zu erreichen, wird der Verband Region Stuttgart und die Regionalversammlung Region Stuttgart mit Ende deren Legislaturperiode aufgelöst. Die derzeit durch den Verband getragenen Aufgaben können durch die beteiligten Landkreise in eigener Initiative kooperativ erledigt werden. Einer spezialgesetzlichen Lösung bedarf es hierzu nicht.“

Begründung:

Die vorhandenen rechtlichen Instrumente genügen für eine erfolgreiche regionale Zusammenarbeit, wie es beispielsweise die Region Freiburg vormacht. Für einen landesweit einmaligen Sonderweg in der Region Stuttgart besteht kein Bedarf. Das Gesetz über die Errichtung des Verbandes Region Stuttgart  (GVRS) hat keine Berechtigung mehr.


Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Runar Friederich, Junge Liberale

Änderungsantrag Nr. 1/3 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Junge Liberale



Der Landesparteitag möge beschließen: 

Füge ein auf Seite 1, Zeile 26 nach „ stehen bleiben.“ Folgenden Satz:

„ Eine Verlagerung von Verwaltungskompetenzen auf möglichst niedrige Ebenen muss eine Neuregelung der Finanzierung nach sich ziehen. Die Kommunen müssen für neue Aufgaben entsprechende finanzielle Mittel erhalten.“


Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Runar Friedrich, Junge Liberale

Änderungsantrag Nr. 1/4 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Kreisverband Böblingen



Der Landesparteitag möge beschließen:

1. Seite 1, Zeile 45/46:
Der Spiegelstrich 
„Ertüchtigung der Landkreise durch Kommunalisierung der unteren Landessonderbehörden“ 
wird gestrichen.

2. Seite 2, Zeile 45:
An die Stelle der Formulierung VII.2. 
„Die Landkreise sollen durch eine weitest gehende Eingliederung von Sonderbehörden gestärkt werden.“
tritt die Formulierung
„Die Zahl der unteren Landessonderbehörden soll durch eine weitere Konzentration dieser Behörden deutlich reduziert werden.“


Stuttgart, den 05. Januar 2003
Gez. Andreas Knapp


Dringlichkeitsantrag Nr. 2 


Betr.: 	Programm zum Hochwasserschutz

Antragsteller:	 Elke Eisler, Prof. Dr. Ernst Waldemar Bauer, Tobias Hösch, Birgit 
	 Homburger und 50 weitere Delegierte



Der Landesparteitag möge beschließen:

Die FDP Baden-Württemberg fordert die Landesregierung auf, schnellstmöglich ein Programm zum Hochwasserschutz umzusetzen.

Folgende Schwerpunkte sind zu beachten:

Hochwasserschutz durch Retention
	Rückbau von begradigten Wasserläufen

Wiedergewinnung abgelassener Seen
Neuschaffung von naturnahen Seen im Einzugsgebiet der Gewässer
Begünstigung baulicher Maßnahmen zur Dämpfung des Abflussverhalten, z. B. Aufbrechen totalversiegelter Flächen, Anlage von Versicherungsstellen und Zisternen
und weitere Maßnahmen.

Begründung: 
Die seit Jahren zunehmenden Hochwasserschäden sind volkswirtschaftlich gesehen verheerend. Trotz der Erfahrung, die wir bei der Jahrhundertflut im Sommer 2002 im Osten Deutschlands gemacht haben, stehen weite Teile Deutschland bereits wieder kurz vor einer Flutkatastrophe.


Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Elke Eisler, Prof. Dr. Ernst Waldemar Bauer, Tobias Hösch, Birgit Homburger und 50 weitere Delegierte

Dringlichkeitsantrag Nr. 3 


Betr.: 	Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden

Antragsteller:	FDP Bezirksverband Mittelbaden


Der Landesparteitag möge beschließen:

Die FDP Baden-Württemberg erarbeitet und unterstützt Konzepte zukünftiger infrastruktureller Aufgaben innerhalb der Technologieregion Karlsruhe. Ein funktionsfähiger Regionalflughafen  ist dabei integraler Bestandteil für die künftige Entwicklung der Region Mittelbaden, als eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen Baden-Württembergs. Dazu bedarf es eines auf Dauer gesicherten wirtschaftlichen Betriebs des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden (Baden Airpark).


Deshalb fordert die FDP:

	den Regionalflughafen Baden Airpark als wichtigen Bestandteil in einem (Landes-) Luftverkehrskonzept Baden-Württemberg zu verankern

ein Verfahren zur Gewinnung von weiteren Investoren für den Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Gang zu setzen
eine Forderung nach Nachfinanzierung durch die Mitglieder der Kommunalen Beteiligungsgesellschaften (Umliegergemeinden) nur zu unterstützen, wenn vorher eine langfristig tragfähiges Entwicklungskonzept vorliegt und dessen Umsetzung gesichert ist. 

Begründung:
Mobilität und die damit verbundene Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur gilt als wesentliche Grundlage für die künftige Entwicklung der Regionen. Eine tragfähige Infrastruktur zu sichern ist unsere Daueraufgabe mit dem Ziel, in einem integrativen Konzept die Nutzung von Strassen, Schienen, Wasser- und Luftwegen stetig zu optimieren. 
Mit Mannheim, Karlsruhe/Baden-Baden und Lahr sind drei wichtige Luftverkehrsstandorte in der Rheinebene vorhanden. Der wirtschaftliche Betrieb dieser Standorte muss wesentlicher Bestandteil eines klaren und zukunftsfähigen Verkehrskonzeptes für die weitere infrastrukturelle Entwicklung in Baden-Württemberg sein.

In der bisherigen Entwicklung des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden fehlt eine solches klares Entwicklungskonzept mit unternehmerischer Ausrichtung. Der Verkehrsminister der eine erste Zwischenbilanz nach Übernahme des Flughafens durch die Betreibergesellschaft des Flughafens Stuttgart zum Anlass nimmt, den Standort Karlsruhe/Baden-Baden insgesamt in Frage zu stellen, macht es sich zu einfach. Das Land hat eine Verantwortung gegenüber der Region übernommen. Eine Schließung wäre ein schwerer Rückschlag für die gesamte Wirtschaftsregion. Vielmehr muss es die Aufgabe aller Verantwortlichen sein, das Überleben des Flughafens durch Nutzung privaten know-hows und Kapitals zu sichern.
Bisher sind das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart über die Stuttgart GmbH mit 66 % mehrheitlich am Regionalflughafen Baden Airpark beteiligt. Weitere 33 % halten die badischen Umliegergemeinden. Ziel der FDP ist es, die weitere Entwicklung des Baden Airport/Airpark durch möglichst private Investoren und im freien Wettbewerb voranzutreiben.


Karlsruhe, den 05. Januar 2003
gez. Ullrich Eidenmüller, Pierre Fischer, Patrick Meinhardt und weiter 50 Delegierte

Änderungsantrag Nr. 1/5 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Alexander Hahn



Der Landesparteitag möge beschließen:

Streichung Seite 2, II., 3., Zeile 20-21
„Die politischen Staatssekretäre und die ehrenamtlichen Staatsräte werden abgeschafft“.

Statt dessen: 

„Die politischen Staatssekretäre werden abgeschafft.“
„Die ehrenamtlichen Staatsräte mit Kabinettsrang bleiben als ein Modell für mehr Demokratie und Bürgerengagement erhalten. „

Begründung:
In der baden-württembergischen Verfassung ist ausdrücklich das Amt des Staatsrates erwähnt. In seiner nun mehr als 50-jährigen Geschichte wurde dieses Amt zu keiner Zeit missbraucht, im Gegenteil: Es ermöglicht der Regierung Experten, wie z. B. Wissenschaftler oder Professoren, ungeachtet ihrer politischen Couleur in das Kabinett einzubinden und so wertvollen Rat zu erhalten. Dieser Rat ist zudem preisgünstig, da die Staatsräte -im Gegensatz zu den Ministern- keine Diäten erhalten.

Als Beispiel lässt sich hier der derzeitige Staatsrat Prof. Dr. Konrad Beyreuth nennen, der seit der BSE-Krise im Jahre 2001 für die Aufgabenfelder Lebens- und Gesundheitsschutz zuständig ist.


Leimen, den 04. Januar 2003
gez. Alexander Hahn


Änderungsantrag Nr. 9/2 


Betr.: 	Eu-Mitgliedschaft der Türkei

Antragsteller:	Barbie Haller, Timm Kern und Runar Friedrich


Der Landesparteitag möge beschließen:

Ersetze Zeile 16:

Darüber hinaus hält es die FDP Baden-Württemberg für geboten, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei planmäßig fortzuführen. Im Jahr 2005 müssen die Fortschritte der Türkei in der Annäherung an die EU überprüft werden. Eine Bewertung dieser Annäherung muss vor allem im Bezug auf die praktische Einhaltung der Menschenrechte, der Demokratie, die Rolle des Militärs und die Schaffung einer freiheitlichen Wirtschafts- und Sozialordnung erfolgen. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann ein Verhandlungsprozess über sechs Jahre beginnen, der frühestens im Jahr 2011 zu einer Entscheidung über einen Beitritt der Türkei zur EU führen kann. 

Hierbei kann es notwendig sein, beispielsweise im Bereich der Freizügigkeit, Übergangs- und Ausnahmeregelungen zu schaffen. 


Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Barbie Haller, Timm Kern, Runar Friedrich

Änderungsantrag Nr. 1/6 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Alexander Hahn



Der Landesparteitag möge beschließen:

Streichung Seite 2, II., 2., Zeile 9-17.

Statt dessen:

„2.    Die bisherigen elf Ministerien werden neu zugeschnitten. Neben dem Staatsministerium 
         werden sieben Fachministerien gebildet. Es ergeben sich die folgenden Neuzuschnitte:
	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Justizministerium als Rechtspflegeministerium mit Eingliederung der Arbeitsgerichtsbarkeit
Ministerium für Finanzen
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Landwirtschaft, Verkehr und Bau als Infrastrukturministerium
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Staatsministerium und Ministerium für Bundes- und Europafragen


Begründung:
Ein Land wie Baden-Württemberg, das sich mit seiner hervorragenden Ausbildung von Schülern und dem internationalen hohen Rang im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Technologie rühmt (Stichwort: „Wir können alles, außer Hochdeutsch.“), muss sich ein Ministerium für Kultus und eines für Wissenschaft leisten können. Es ist sinnvoller, ein Ministerium wie das für Bundesfragen mit dem Ministerium für Europafragen zu verbinden und so ein Ministerium einzusparen. Daher ist es auch wichtig, bereits eine Vorstellung von einem Zuschnitt der Ministerien zu formulieren.


Leimen, den 04. Januar 2003
gez. Alexander Hahn

Dringlichkeitsantrag Nr. 4


Betr.: 	Ausbaustopp von Flüssen und Renaturierung von Gewässern und Auen

Antragsteller:	Junge Liberale und FDP Kreisverband Stuttgart


Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Ausbau von Flüssen muss gestoppt werden, die Renaturierung von Gewässern und Auen soll gefördert werden.
Durch die Begradigung der Flüsse wurden die Gefälle stark erhöht. Damit stieg die Fließgeschwindigkeit. Die Trockenlegung von Hochwasserzonen, Auen und Überschwemmungsgebieten hat dazu geführt, dass den Flüssen ihre natürlichen Ausbreitungszonen bei hohen Pegelständen fehlen.

Die Politik ist nun zu einem Umdenken gezwungen. Bisher wurden den Flüssen Überschwemmungsgebiete weggenommen, auf den freiliegenden, hochwassergefährdeten Flächen wurde Bauland freigegeben. Zudem wurde unterschätzt, wie wichtig für einen gleichmäßigen Abtransport der Wassermassen die Zuläufe sind. Um also zukünftigen Fluten vorzubeugen sollten die Flüsse und deren Zuläufe renaturiert werden, da einem begradigten Fluss sein mäandrierendes Flussbett und die Überschwemmungsgebiete der Altarme fehlen.

Außerdem sollte es einen Freigabestopp sowohl für private, als auch gewerbliche Baugebiete an hochwassergefährdeten Flussufern geben und es müssen vermehrt Rückhaltebecken gebaut werden, die sich schon am Rhein als wirksames Flutpräventionsmittel bewährt haben.


Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Runar Friedrich, Dietmar Bachmann und weitere 50 Delegierte

Änderungsantrag Nr. 9/3


Betr.: 	EU-Mitgliedschaft der Türkei

Antragsteller:	Ernst Burgbacher, MdB und Prof. Dr. Helmut Haussmann


Der Landesparteitag möge beschließen:

Zeile 16-22 werden ersetzt durch:
„Die Entscheidung des Europäischen Rates, im Dezember 2004 zu entscheiden, ob die Türkei die Beitrittskriterien erfüllt, hält alle Optionen offen. Die Türkei wird als besonderer Partner Deutschlands und Europas geschätzt und gebraucht, vor allem in der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit, einschließlich der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch als Brücke in dem nahöstlichen Bereich und in der islamischen Welt. Wir haben keinerlei Interesse daran, dass durch eine Brüskierung der Türkei dort vorhandene ant-europäische, anti-westliche und anti-demokratische Kräfte gestärkt werden. Daher wäre eine abrupte Kehrtwendung für die Türkei das falsche Signal. Aber wir brauchen mehr Ehrlichkeit bei der Definition unseres Verhältnisses zu der Türkei und wir müssen wissen, dass die Gesellschaften in den Mitgliedsländern von der Europäischen Union überzeugt werden müssen. Gipfeltreffen mit Datumsvorschlägen allein reichen nicht aus.

Wir wollen unsere Brücken zur Türkei verstärken. Dafür gibt es mehrere Wege. Das können auch Vereinbarungen sein, die einer EU-Mitgliedschaft sehr nahe kommen. Die Idee einer privilegierten Partnerschaft muss als konstruktives Angebot an die Türkei konkretisiert werden.  Diese Wege wären Brücken und Partnerschaften besonderer Art, ein Angebot für die Stabilität und gemeinsame Zusammenarbeit in freundschaftlicher Nachbarschaft. Stabilität ist nicht ausschließlich identisch mit Mitgliedschaft.“


Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Ernst Burgbacher und Prof. Dr. Helmut Haussmann

Änderungsantrag Nr. 1/7 


Betr.: 	Leitlinien zur Verwaltungsreform

Antragsteller:	Kreisverband Ulm



Der Landesparteitag möge beschließen:

Änderung Seite 2, II.,1., Zeile 7 in:
„Es gilt der Grundsatz: auf Ministerialebene wird gestaltet, gelenkt und kontrolliert, aber nicht verwaltet. Sie bleibt Beschwerdeinstanz in Verwaltungsverfahren.“

Begründung:
Es genügt nicht, dass gestaltet wird. Das Gestaltete muss auch effizient und bürgernah umgesetzt werden. Damit muss seitens der Regierung und damit der betroffenen Ministerien auch die Lenkungs- und Kontrollfunktion erfüllt werden. Es muss möglich sein, dass sich Ministerien bei auftretenden Problemen im Verhältnis Verwaltung/Bürger (bürgernahe Verwaltung) einschalten und auch auf dem Rechtswege als Beschwerdeinstanz angesprochen werden können. 

Änderung Seite 2, II.,2., Zeile 16 wird gestrichen, damit entfällt die Umbenennung in Rechtspflegeministerium.

Begründung: Die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative (Justiz) hat ihren Sinn. Dies findet auch sinnvoller Weise in der Bezeichnung des für die Justiz zuständigen Justizministeriums ihren Ausdruck. Es besteht kein Anlass das im Sinne seiner Zuständigkeit begrifflich eingeführte Ministerium umzubenennen.

Im Gegenteil. Die Tatsache, dass die Arbeitsgerichtsbarkeit (sinnvoller Weise) dem Justizministerium eingegliedert werden soll,  trägt dem Ziel Rechnung, den judikativen Bereich zu den anderen Bereichen abzugrenzen bzw. dessen Eigenständigkeit noch mehr Ausdruck zu verleihen.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass gerade auch im Bereich der Justiz in naher Zukunft die dringende Notwendigkeit besteht, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen man deutsche Gerichte wieder auf ein hohes Organisations-, Qualitäts- und Verantwortungsniveau zurückführt. 

Gelingt dies trägt dies mehr zur Entlastung der Gerichte und zum Rechtsfrieden bei, als Beschneidungen der Partien bei der Anrufung höherer Gerichte.


Stuttgart, 05. Januar 2003
gez. Uli Walter

Änderungsantrag Nr. 6/1 


Betr.: 	Strategie der FDP bei Bundes- und Landtagswahlen

Antragsteller:	Kreisverband Ulm



Der Landesparteitag möge beschließen:

Den Antrag Nr. 6 abzulehnen oder die nachfolgenden Änderungen vorzunehmen.

Begründung:
Der Antrag enthält im Gunde nicht Neues. Allerdings hebt er in wesentlichen Teilen darauf ab, dass die FDP in Ihrem Anspruch „bescheidener“ werden muss. Genau dies ist aber das falsche Signal. Es geht nicht darum, dass sich die FDP in einer bescheideneren Rolle wiederfindet, sondern darum deutlich zu machen, dass die FDP in der Gestaltung wichtiger politischer Themen nicht nur einen entscheidenden wichtigen Beitrag leistet, sondern geradezu zukunftsweisend ist.

Den Weg, den wir beschritten haben, mag zwar nicht gerade der bequemste Weg gewesen sein, aber der im Grunde Richtige. Das heißt der Weg auf den es bei Wahlen ankommt, den Weg die Eigenständigkeit der Partei und ihrer Programmatik herauszustellen. Die Schwachstellen der Politik zu benennen und deutlich zu sagen, wohin wir eine zukunftsorienterte Politik lenken wollen, zu welchem Zweck und mit welchen Zielen. Warum dies notwendig ist und mit welchen Instrumenten man dies erreichen kann.

Es mag zwar berechtigte Kritik an mancherlei Vorgängen geben, auch daran wie wir uns präsentierten, zweifelsfrei aber darf dies nicht bedeuten, dass wir uns von dem eingeschlagenen Weg verabschieden und uns schon wieder einmal in falschen Bescheidenheit üben wollen. Die FDP ist bei den Bundestagswahl mit Abstand dem besten Programm angetreten und sie hat darauf hingewiesen, dass sie zur Umsetzung desselben, eine richtungsweisende Wählerentscheidung in Form großer Zustimmung bedarf, da sie ansonsten nicht das notwendige politische Gewicht besitzt, ihr Programm in reale Politik umzusetzen.

Das Ergebnis der Bundestagswahl, mit dem wir heute alle für jeden erkennbar leben müssen, wird der eigentlichen Wahl-Botschaft der FDP recht geben, wenn er die praktizierte Regierungspolitik mit unserem Programm auf den Prüfstand stellt.

Wenn wir wollen, dass dies nicht nur erkannt wird, sondern dass man uns auch die Kraft und Kompetenz zutraut, eine zeitgemäße Politik auf den Weg zu bringen und umzusetzen, um die drängenden Probleme zu lösen, können wir uns nicht eine Rückwärtsrolle leisten und schon wieder neue Wege suchen, besonders nicht Wege der falschen Bescheidenheit.

Wenn wir einen wir einen Beschluss verabschieden wollen, muss dies einer sein,  mit dem wir uns gerade nicht von der im Grunde richtigen Strategie und Haltung verabschieden, sondern diese bekräftigen.

Dies zwingt zu folgenden Änderungen des Antrags:
												.../2
Seite 1, Zeile 10-12 werden ersetzt durch:

Der Landesparteitag beschließt:
	Die FDP hält an ihrer auf Eigenständigkeit, Programmatik und Verdeutlichung politischer Schwachstellen und der notwendigen Maßnahmen zu deren Behebung abgestimmte Strategie fest.

Diese Grundsätze sollen bei Landtags- und Bundestagswahlen eingehalten werden.
Auf dem nächsten Bundesparteitag soll seitens des Landesverbandes ein entsprechender Antrag eingebracht werden.

Es gelten folgende Grundsätze:
Seite 1, Zeile 15ff:
GR 1	Die FDP betont ihre Rolle als moderne, liberale Partei für alle Bevölkerungsschichten. Sie stellt klar, dass es ihr bezüglich des Wahlergebnisses nicht um die Besitzstandswahrung ihrer Spitzenpolitiker geht, sondern um den Rückhalt und den Auftrag Politik aktiv zu gestalten.
	Im Sinne ihrer Mitglieder, die sich als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger in Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte und Pflichten engagieren, als auch der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unsere programmatischen Inhalte ebenfalls insoweit als notwendig erkannt haben, dass diese in die Regierungspolitik eingebracht und so weit als möglich umgesetzt werden, zur Lösung der drängenden Probleme und der erfolgreichen Gestaltung der Zukunft unseres Landes und unserer Gesellschaft.

Seite 1, Zeile 19ff:
GR 2	Bei Zweitstimmen-Wahlrecht macht die FDP deutlich, dass die Zweitstimme darüber entscheidet, mit welchem Gewicht die FDP in die politische Gestaltung eingreifen kann. Die Bewerber... (Satz 2 bleibt). 
	Bezüglich der Erststimme betont der Bewerber, dass damit ausschließlich seine Person, bzw. die Person gewählt wird. Also der oder diejenige, die den Wahlkreis im jeweiligen Parlament vertritt. Auch der Kandidat tritt primär für die programmatischen Ziele der Partei und deren Verdeutlichung ein.

Begründung:
Es ist keine Lösung, im Wahlkampf entgegen dem zu argumentieren, was mit dem
Zweitstimmenwahlrecht gewollt ist und was es tatsächlich bedeutet, Dies signalisiert bestenfalls 
politische Inkompetenz.

Seite 1, Zeile 25ff.
GR 3	entfällt.

Begründung:
Die Kreisverbände mögen sich gefälligst auf eine kompetente Kandidatin oder Kandidaten 
einigen. Dieser muss dann aber auch die notwendige Unterstützung für seine Arbeit erfahren. 
Alles andere ist unsinnig und unglaubwürdig. Es würde hier nur der Eindruck der 
Unentschiedenheit vermittelt, das kann ja wohl nicht das Ziel sein.

GR 4	entfällt.

Begründung:
												.../3
Auch hier gilt, die FDP darf sich nicht kleiner machen, nach dem Motto wir können sowieso nur am Rande mitmachen. Je nach Situation muss es möglich sein –und zwar auch dann, wenn nicht die realistische Aussicht darauf besteht, dass unser Kandidat Kanzler(in) oder Ministerpräsident(in) wird.
Denn die FDP soll Maßstäbe setzen! Nicht nur programmatisch, sondern auch personell. Damit soll und muss sie ggf. Alternativen zu den Kandidaten anderer Parteien anbieten, um die qualitativen Unterschiede auch im Bereich der personellen Kompetenz herauszustellen. Denn schlussendlich (und dies gilt für jede Bewerberin und jeden Bewerber, sowie jeden anderen Vertreter der FDP) ist das, was an Glaubwürdigkeit und Kompetenz transportiert wird personeller Natur.
Es stellt sich eben nicht die Frage, ob wir uns überschätzen, oder (zu unrecht) unterschätzen und dies auch noch transportieren, weil wir uns vor etwas wegducken, statt genau das zu verdeutlichen, was wir mit unseren Kandidatenentscheidungen auch ausdrücken wollen.


Stuttgart, 05. Januar 2003
gez. Uli Walter

Änderungsantrag Nr. 9/4 


Betr.: 	EU-Mitgliedschaft der Türkei

Antragsteller:	Gisela Geckler



Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Änderungsantrag Nr. 9/2 (Haller, Kern, Friedrich) soll wie folgt geändert werden.

Nach Seite 1, Zeile 19 wird folgender Absatz neu eingefügt:

„Während des Verhandlungsprozesses müssen in der Türkei die Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt, sowie die Europäische Grundrechtscharta implementiert werden.“

Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Gisela Geckler

Änderungsantrag Nr. 9/5 


Betr.: 	EU-Mitgliedschaft der Türkei

Antragsteller:	Jürgen Witzke, KV Freudenstadt



Der Landesparteitag möge beschließen:

Im Änderungsantrag Nr. 9/3 wird in Zeile 25 nach den Worten „die einer EU-Mitgliedschaft sehr nahe kommen“ angefügt:
„oder es kann eine EU-Mitgliedschaft selbst sein mit Ausnahmeregelungen“


Begründung:

Bei Erfüllung der EU-Beitrittskriterien sollte nach entsprechenden Verhandlungen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei möglich sein eventuell mit Ausnahmeregelungen.

Der anzufügende Halbsatz ist entnommen der Rede des FDP-Fraktionsvorsitzenden Wolfgnag Gerhardts am 19. Dezember 2002 im Deutschen Bundestag.



Stuttgart, den 05. Januar 2003
gez. Jürgen Witzke

