
"Wer bestellt, bezahlt!" - Konnexitätsprinzip in die Verfassung

Die FDP hat im Bundestag beantragt, das Konnexitätsprinzip ("Wer bestellt, bezahlt!") in
der Verfassung zu verankern. Damit wird sichergestellt, dass - wenn den Kommunen vom
Bund weitere Aufgaben übertragen werden - dies nicht ohne einen vollständigen
finanziellen Ausgleich erfolgen kann. Diesem Antrag hat nur die FDP zugestimmt. SPD,
Grüne und CDU waren dagegen. 

Reform der Gemeindefinanzen - Abschaffung der Gewerbesteuer

Wir Liberale wollen die Gewerbesteuer abschaffen. Die Gemeinden erhalten als Ausgleich
einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und sie bekommen ein eigenes Hebesatzrecht
auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer. Das verstetigt nicht nur die Einnahmen der
Kommunen, da die Gewerbesteuer äußerst konjunkturanfällig ist, sondern es sorgt auch
für eine stärkeres Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Haushaltspolitik ihrer
Gemeinde. 

Gemeindewirtschaftsrecht - Privat statt Staat

Wir fordern den Rückzug der Kommunen aus privatwirtschaftlichen Tätigkeiten. Es kann
nicht sein, dass kommunale Gärtnereien Privatgärten anlegen, Hausdruckereien private
Aufträge übernehmen, Stadtwerke ihre Tätigkeit auf die Gebäudetechnik ausdehnen oder
städtische Betriebe private Möbeltransporte übernehmen. Wir wollen das
Gemeindewirtschaftsrecht so ändern, dass wieder echte Subsidiarität gilt, d.h. die
Gemeinde muss immer dann zurückstehen, wenn privatwirtschaftliche Unternehmen das
kommunale Leistungsangebot am Markt ebenso gut und wirtschaftlich erbringen können.

Ganztagesbetreuung ausbauen - Landeserziehungsgeld umschichten

Wir wollen das freiwillig durch das Land geleistete Landeserziehungsgeld ab 2005
stufenweise umschichten. 80 Mio. EUR sollen in die Kinderbetreuung investiert werden,
insbesondere in den weiteren Ausbau von Krippenplätzen und
Ganztagesbetreuungseinrichtungen für Kindergarten- bzw. Schulkinder. Wir müssen
deshalb dringend für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen. Der
Ausbau der Ganztagesbetreuung ist dazu ein wichtiger Schritt.

Viele gute Gründe ...

Die Liberalen

FDPDamit�s schneller besser wird.
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Restmüll in die Gelbe Tonne

Die FDP hat im Bundestag eine Initiative gestartet, damit die beiden größten Müllfraktionen
- Wertstoffe und Restmüll - wieder in einer Tonne gesammelt werden können. Moderne
vollautomatisierte Sortieranlagen sind heute in der Lage die Abfallfraktionen zuverlässiger zu
trennen. Die derzeitig praktizierte Form der Mülltrennung durch die Verbraucher ist technisch
weitgehend überholt und zu teuer. Die FDP will deshalb die Bürgerinnen und Bürger auch
finanziell entlasten und private Anbieter Wertstoffe und Restmüll gemeinsam einsammeln
lassen.

Volksentscheid über die EU-Verfassung

In vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird der Bevölkerung die Gelegenheit
gegeben werden über die Einführung einer Verfassung für Europa abzustimmen. In
Deutschland bleibt die Entscheidung über einen Verfassungsvertrag den Volksvertretern
überlassen. Die FDP hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Voraussetzungen für
einen Volksentscheid über den EU-Verfassungsvertrag schafft. SPD, CDU/CSU und Grüne
waren dagegen.  Die FDP bleibt bei ihrer Auffassung, dass ein so bedeutender Schritt für
unser Land durch die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger legitimiert werden sollte. Nur
so wird es gelingen, die Idee der europäischen Einigung tiefer in den Herzen der Menschen
zu verankern. 

Stabilitätspakt sichern - Den Euro stabil halten

Eine strikte Haushaltsdisziplin ist die Voraussetzung für einen stabilen Euro und für
Wirtschaftswachstum in Europa. Deswegen setzen wir Liberale auf die konsequente
Einhaltung der Maastricht-Kriterien. Das Ziel der Geldwertstabilität muss als Ziel in die EU-
Verfassung aufgenommen werden.

Bewegung statt Bürokratie

Überregulierung durch Brüssel sind für jeden deutlich spürbar. Wir wollen ein Europa, das
seine Kraft aus der Beschränkung auf das Wesentliche schöpft. Die FDP widersetzt sich der
schleichenden Ausweitung der Gesetzgebungskompetenz. Alle rechtlichen Bestimmungen
müssen in Zukunft mit einem Verfallsdatum versehen werden. Die Fortsetzung, nicht die
Abschaffung der Regulierung sollte künftig begründet werden müssen.

... für die FDP am 13. Juni
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