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Sperrfrist: Redebeginn. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das letzte Jahr war ein turbulentes Jahr in der Landespolitik. 

Auch die FDP hat eine schwierige Phase durchlaufen.  

 

Mit entschlossenem Auftreten haben wir die Handlungsfähigkeit 

des Landesverbandes unter Beweis gestellt. Das sind wir 

unserer großen Tradition schuldig. 

 

Dies alles wäre ohne Wirkung geblieben, hätten nicht die 

Mitglieder vor Ort diese Entscheidungen in großer Einmütigkeit, 

ruhiger Gelassenheit und Vertrauen in die neue Führung 

mitgetragen.  

 

Für diese großartige Unterstützung, die sich auch in vielen 

inhaltlichen Anregungen und interessanten Diskussionen vor 

Ort in den letzten Wochen gezeigt hat, danke ich Ihnen sehr 

herzlich. Das macht Mut für die Zukunft! 

 

Sie haben in den letzten Wochen mitverfolgt, daß die Frage 

aufgeworfen wird, mit welcher Konstellation wir in die 

Landtagswahl gehen.  
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�Natürlich ist diese Frage aktuell und spielt daher auch bei 

Ihnen, den Delegierten, an der Basis und auf diesem Parteitag 

eine Rolle. Daß diese Frage irgendwann auch öffentlich gestellt 

werden würde, verwundert daher niemanden. 

 

Und so gilt es am heutigen Tage nur eines klarzustellen:  

 

die Entscheidung über den Zeitplan und die Frage, ob wir zur 

Landtagswahl mit einem Team oder einem Spitzenkandidaten 

antreten, treffen einzig und allein die dafür zuständigen 

Gremien der FDP  Baden-Württemberg. 

 

Das Team wird weiterhin kollegial zusammenarbeiten. Wir 

werden mit verschiedenen Persönlichkeiten unterschiedliche 

Themen authentisch besetzen.  

 

Mit oder ohne Spitzenkandidat, im Zentrum unserer Arbeit 

stehen auch in Zukunft Inhaltsfragen, nicht Nabelschau. Dafür 

sind wir gewählt. Im letzten halben Jahr war allein die FDP in 

der Landespolitik der Garant für inhaltliche Kontinuität. 

 

Dies fortzusetzen ist die erste große Herausforderung für das 

Jahr 2005. Wir werden dieses Jahr nutzen, um uns inhaltlich für 

die Landtagswahl 2006 so aufzustellen, daß am Ende jedem 

klar ist, wie wichtig die FDP als blau-gelber Leitfaden für die 

Kontinuität inhaltlicher Arbeit, vor allem aber auch für neue 

Impulse in der Landespolitik ist.  

 

Die Eckpfeiler stehen fest: die FDP verfolgt das Ziel der 

Haushaltskonsolidierung und Nullverschuldung weiter mit 

Nachdruck. Um dies zu erreichen, muß es zu einem 

Aufgabenabbau und weiteren Privatisierungen kommen.  

 

Für die FDP bleibt auch die Neuordnung des 

Länderfinanzausgleichs auf der Tagesordnung, ebenso wie die 

Umwidmung des Landeserziehungsgeldes hin zu einer 

Verbesserung der Kinderbetreuung im Land.  

 

Über alle diese Themen wird die FDP mit der CDU in den 

nächsten Wochen verhandeln. 

 

Das wolle Herr Oettinger nicht, war zu lesen. 
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�Ich habe mit großem Interesse die Regionalkonferenzen der 

CDU verfolgt und dabei immer wieder zur Kenntnis genommen, 

was Herr Oettinger gerne in Zukunft ändern würde. Dazu wird 

er uns brauchen. 

 

Schon allein deshalb wird er ein Interesse daran haben, mit der 

FDP darüber zu sprechen.  

 

Mit der FDP wird es jedenfalls für den Rest der 

Legislaturperiode in Baden-Württemberg keinen Stillstand 

geben.  

 

Wir sind in diesem Land die treibende Kraft der 

Modernisierung.  

 

Ohne die FDP wäre die Verwaltungsreform nicht zum 1. Januar 

in Kraft getreten. 

 

Die FDP war es, die an Dreikönig 2003 den Beschluß gefaßt 

hat, die Regierung und Verwaltung dieses Landes umfassend 

zu restrukturieren.  

 

Das war kein Pensionsgeschenk von Herrn Teufel. Das ist die 

Verwirklichung liberaler Grundsätze, denn die 

Verwaltungsreform führt zu mehr Transparenz, klareren 

Strukturen und erheblichen Kostenentlastungen für die 

Bürgerinnen und Bürger. 

 

Das haben wir in der Koalition durchgesetzt. Die 

Verwaltungsreform ist der Erfolg der FDP! 

 

Auf diesem Weg der Modernisierung muß das Land 

entschlossen weitergehen. Das geht nur mit den Liberalen. 

 

Wir werden darauf drängen, daß die nötigen Reformen weiter 

mit Nachdruck vorangetrieben werden und daß weitere 

Weichenstellungen für die Zeit nach 2006 vorgenommen 

werden.  

 

Dazu gehört vor allem eine klare Aufgabenkritik, 

Haushaltskonsolidierung und eine klare Reduzierung der 

Personalausgaben.  
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�Bei einem direkten Personalkostenanteil von über 42 % ist dies 

der Dreh- und Angelpunkt jeder erfolgreichen 

Konsolidierungspolitik. 

 

Im Rahmen der Verwaltungsreform werden durch einen 

massiven Umbau der Landesverwaltung Einsparungen von 20 

% erzielt.  

 

Die FDP Baden-Württemberg ist der Meinung: was den unteren 

Verwaltungsbehörden zugemutet werden kann, muß auch in 

den Landesministerien vorbildhaft umgesetzt werden. 

 

Umbau ist hier nötig und möglich. 

 

In der Bildungspolitik treten wir für mehr Autonomie der 

Schulen und Hochschulen ein. Wer dieses politische Ziel 

konsequent weiterdenkt, für den kann am Ende nur die Fusion 

des Kultus- und des Wissenschaftsministeriums stehen. 

 

Und was spricht eigentlich dagegen, das Landwirtschafts-, das 

Umwelt- und Verkehrsministerium und das 

Wirtschaftsministerium zu einem gemeinsamen 

Infrastrukturministerium zusammenzufassen?  

 

Das würde nicht nur erheblich Geld sparen. Ein starker 

Wirtschaftsstandort wie Baden-Württemberg könnte von einem 

starken Infrastrukturministerium, in dem alle Fäden 

zusammenlaufen, erheblich profitieren. 

 

Das allein wird jedoch nicht reichen. Sämtliche Programme 

oder Institutionen des Landes Baden-Württemberg sind 

daraufhin zu überprüfen, ob sie weiter notwendig sind.  

 

Das gilt zum Beispiel für die Führungsakademie des Landes in 

Karlsruhe. In Zeiten lebenslangen Lernens kann auch das Land 

dazu übergehen, wie in anderen Ländern auch, Fortbildungen 

berufsbegleitend zu organisieren. 

 

Auch über die Frage, ob es an mehreren universitären 

Standorten den Studiengang Slawistik braucht, läßt sich 

trefflich streiten.  
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�Eigentlich kennen wir den Begriff der Manndeckung aus dem 

Fußball. Bei der Slawistik gilt dies zwischenzeitlich nahezu für 

das Verhältnis Professoren / Studierende als verwirklicht.  

 

Angesichts von Milliardenbeträgen, die eingespart werden 

müssen, muß der Mut aufgebracht werden, diese Studiengänge 

an einer Universität zu konzentrieren. 

 

Auch im Bereich des Ministeriums für Ländlichen Raum stellt 

sich die Frage, ob die Vielzahl der dort vorhandenen 

Landesanstalten und Akademien so erhalten bleiben kann.  

 

So ist aus unserer Sicht die Akademie Ländlicher Raum 

entbehrlich. 

 

Und bei der Umweltakademie stellt sich zumindest die Frage, 

ob alles Geld sinnvoll ausgegeben wird. Hier gibt es 

Kürzungsmöglichkeiten und damit die Chance für finanzielle 

Umschichtungen in Umweltschutzprojekte. 

 

Der Truppenübungsplatz Münsingen wird geschlossen, die 

neue Nutzung ist noch offen. 

Ich hatte im Sommer letzten Jahres, zusammen mit Prof. Dr. 

Ernst Waldemar Bauer, einigen Fachleuten und 

Parteimitgliedern die Gelegenheit, die Situation vor Ort zu 

besichtigen. 

 

Die Nutzungsmöglichkeiten für das Gelände sind äußerst 

eingeschränkt. 

 

Die Schaffung eines Biosphärenreservats wäre gleichzeitig eine 

großartige Chance für den Natur- und Artenschutz, ebenso wie 

die Chance zu einer touristischen Nutzung in Teilbereichen und 

würde für die dortigen Kommunen neue Arbeitsplätze bringen. 

 

Daher werde ich mich dafür einsetzen, zusammen mit den 

Kolleginnen und Kollegen der Landesgruppe und der 

Landtagsfraktion, daß Bund und Land gemeinsam alle 

erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese Chance zu 

sichern. 

 

Meine Damen und Herren, 
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�auch das Landesgestüt Marbach muß nicht länger staatlich 

sein. Es wurde ursprünglich zur Versorgung der 

württembergischen Kavallerie gegründet und kostet das Land 

heute 4,5 Mio. Euro jährlich. Die Zeiten haben sich geändert. 

Der Staat braucht heute keine Pferde mehr und die Pferde 

brauchen keinen Staat mehr. 

 

Im übrigen muß sich das Land auch überlegen, ob es meint, 

jedes Förderprogramm der EU mitnehmen zu müssen. Zur Zeit 

erfolgt die Finanzierung des baden-württembergischen Anteils 

über den allgemeinen Haushalt. Dadurch fehlen Mittel bei 

anderen, dringenden Projekten. Deshalb ist eine klare 

Schwerpunktsetzung des Landes bei der Auswahl der 

Förderprogramme erforderlich. Die FDP hat den Mut dazu.  

 

Wir Liberale fordern, daß die Gelder für die Kofinanzierung von 

EU-Projekten künftig nicht mehr aus dem allgemeinen Haushalt 

kommen, sondern aus dem Haushalt des jeweils zuständigen 

Ministeriums. 

 

Die FDP bleibt bei ihrer Haltung, auch in Zukunft im Haushalt 

einen Schwerpunkt bei der Inneren Sicherheit zu setzen. Aber 

es muß die Frage beantwortet werden, ob wir wirklich fünf 

kriminaltechnische Institute in Baden-Württemberg brauchen. 

Der Landesrechnungshof hat längst vorgeschlagen, diese 

Institute an einem Ort zu zentralisieren.  

 

Seit dem letzten Landesparteitag habe ich mich intensiver mit 

dem Statistischen Landesamt auseinandergesetzt. Damals 

forderte ich eine Reduzierung des Personals um 20%. Das war 

ein Irrtum, ich gestehe es ein. Heute sage ich: Das reicht noch 

lange nicht.  

 

Eine Halbierung des Personals im Statistischen Landesamt 

würde erhebliche Kosteneinsparungen bringen. Gleichzeitig 

wird damit das Ziel der Verringerung des Papierkriegs durch 

Statistiken bei Unternehmen unterstützt. Damit zeigen wir: 

Haushaltsentlastung und weniger Bürokratie gehen Hand in 

Hand. 

 

Manche dieser Umstrukturierungen werden zunächst einmal 

Geld kosten. Deshalb plädiert die FDP vehement dafür, den 

Kurs der Privatisierung fortzusetzen.  
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�In den laufenden Haushaltsverhandlungen hat die FDP erreicht, 

daß Liegenschaften und Immobilien des Landes genauso 

veräußert werden wie Anteile am staatseigenen Forst. Gegen 

den hinhaltenden Widerstand der CDU wurde ein klarer Auftrag 

an das Finanzministerium erteilt, die Privatisierung des 

Staatsanzeigers in die Wege zu leiten. 

 

Die FDP fordert weiter die konsequente Privatisierung aller 

Landesbeteiligungen. Dafür kommt das staatliche Weingut 

Meersburg genauso in Frage wie das Salzbergwerk in 

Heilbronn, Toto Lotto oder staatliche Brauereien. 

 

Die FDP weiß, daß Privatisierungserlöse nicht sofort zu 

realisieren sind. Das ist auch nicht unser Ziel. Ziel ist es, mit 

diesen Einnahmen strukturelle Veränderungen zu finanzieren, 

um den Haushalt langfristig ins Lot zu bringen.  

 

Das Ziel der FDP ist und bleibt die Netto-Nullverschuldung des 

Landes Baden-Württemberg. Dies zu erreichen wird hart. Die 

Strategie tut weh, aber sie ist ohne Alternative. 

 

Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck. Sie macht nur 

Sinn vor dem Hintergrund, nachfolgenden Generationen eine 

faire Chance für eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten zu 

geben. 

 

Jedes Baby, das heute in Deutschland zur Welt kommt, hat 

bereits 17.125 Euro Schulden. Eine Privatperson kann eine 

überschuldete Erbschaft ausschlagen. Diese Möglichkeit haben 

nachfolgende Generationen nicht.  

 

Die Vision der FDP ist, den heutigen Wohlstand nicht mit 

Hypotheken auf die Zukunft zu finanzieren. 

 

Dafür lohnt es sich zu streiten. Das werden wir Liberale in 

Baden-Württemberg weiterhin tun. 

 

Die FDP hat sich stets dafür eingesetzt, im Land eigene 

Anstrengungen zu unternehmen. Das allein reicht jedoch nicht 

aus.  

 

Auch der Länderfinanzausgleich muß erneut auf den Prüfstand. 

Zum 1. Januar sind zwar einige Änderungen in Kraft getreten, 



�

8
�aber die Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich 

werden weiter in einem inakzeptabel hohen Milliardenbereich 

bleiben.  

 

Gleichzeitig gibt es Länder, wie zum Beispiel das Saarland, die 

nicht einmal die Kosten ihrer Verwaltung selbständig tragen 

können. Was übrigens für das Saarland noch lange kein Grund 

ist, einmal gründlich über seine Verwaltungsstruktur 

nachzudenken. Das nötige Geld fließt ja schließlich aus dem 

Länderfinanzausgleich unter dem Posten "Sonderbedarf 

politische Führung". Das ist doch kein Zustand, das ist eine 

Zumutung. 

 

Der Länderfinanzausgleich muß weiter überarbeitet werden. 

Wenn wir hier auf politischem Wege nicht weiter kommen, muß 

das Land eben erneut beim Verfassungsgericht klagen.  

 

Es geht ja nicht darum, nichts zu geben. Aber es ist ärgerlich, 

das Geld in überkommene Strukturen zu stecken.  

 

Wenn es rechtlich möglich wäre, dann wäre es viel sinnvoller, 

wenn Baden-Württemberg die Zahlungen in den 

Finanzausgleich für einen Monat aussetzen und stattdessen in 

die Katastrophengebiete in Südasien schicken würde.  

 

120 Mio. Euro wären das allein in einem Monat. Das ist 

sechsmal soviel wie die Bundesregierung bisher nach Südasien 

schickt. Das zeigt die Dimension.  

 

Mit 120 Mio. Euro könnte man in Sri Lanka, Thailand und Indien 

immense Hilfe für die Menschen leisten statt in ineffiziente 

Strukturen in Deutschland zu investieren.  

 

Im Kern geht es im Länderfinanzausgleich wie auch bei 

sämtlichen politischen Entscheidungen um die Verantwortung 

der Politik gegenüber dem Bürger. 

 

Vor diesem Hintergrund ist das Scheitern der 

Föderalismuskommission ein Armutszeugnis.  

 

Über 60 % der Bundesgesetze sind derzeit durch die 

Länderkammer zustimmungspflichtig. Diese 

Mischzuständigkeiten führen dazu, daß den Bürgerinnen und 

Bürgern nicht mehr klar ist, wer für was zuständig ist. Damit 
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�können auch Verantwortlichkeiten nicht mehr eindeutig  

zugeordnet werden.  

 

Die Folge davon sind Intransparenz im politischen System und 

Politikverdrossenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Das unwürdige Schauspiel, das Franz Müntefering und 

Edmund Stoiber in einer großen Koalition abgeliefert haben, 

macht erneut deutlich, was herauskommt, wenn Elefanten 

Hochzeit machen:  

 

nichts, außer viel aufgewirbeltem Staub.  

 

Das kann nicht so bleiben! Wir brauchen einen neuen Anlauf 

für eine wirkliche Reform des Föderalismus. 

 

Die FDP fordert direkt zu Beginn des neuen Jahres, durch den 

Bundespräsidenten einen Föderalismuskonvent einzuberufen, 

der sich aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 

Wissenschaftlern und aktiven Politikern zusammensetzt. 

 

Und wenn wir damit Erfolg haben wollen, dann dürfen auch die 

Themen Länderfinanzausgleich, Steuerautonomie für die 

Länder und Länderneugliederung nicht aus dem 

Aufgabenkatalog eines Föderalismuskonvent ausgegliedert 

werden.  

 

Unsere Vision heißt mehr Freiheit und Verantwortung und 

deshalb  Wettbewerbsföderalismus. Das heißt, daß jedes Land 

seine Aufgaben aus eigener Kraft bewältigen können muss. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

das Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft sind und 

bleiben gerade mit Blick auf den ländlichen Raum Handwerk, 

Mittelstand und freie Berufe.  

 

Sie haben eine besondere Unterstützung verdient. Nicht etwa 

in Form von Subventionen – das brauchen gesunde Strukturen 

nicht –, sondern in Form fairer wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen.  
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�Die FDP Baden-Württemberg war in den letzten Jahren Garant 

dafür, daß diese Rahmenbedingungen geschaffen wurden.  

 

Das wird auch weiterhin so sein. Ein Beispiel ist das 

Gemeindewirtschaftsrecht. 

 

Allein 96 eindeutige Verstöße gegen das 

Gemeindewirtschaftsrecht hat die IHK Region Stuttgart 

recherchiert.  

 

Für viele Kommunen in Baden-Württemberg ist die 

wirtschaftliche Betätigung eine Selbstverständlichkeit. Da gibt 

es Kommunen, die Campingplätze und Kfz-Werkstätten 

betreiben, kommunale Eigenbetriebe, die 

Energieversorgungsleistungen anbieten und ganz nebenbei 

auch Heizungs- und Beleuchtungssysteme bauen und 

installieren, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die mit 

Architekten in Konkurrenz im privaten Bausektor treten oder 

kommunale Eigenbetriebe, die nicht nur Friedhöfe pflegen, 

sondern gleich auch noch ganze Bestattungen organisieren 

inklusive des Angebots der Gärtnerarbeit. 

 

Die Beispiele zeigen: zahlreiche Kommunen im Land bessern 

durch Gewinne aus wirtschaftlicher Betätigung ihre Haushalte 

auf. Auf den ersten Blick mag das verständlich sein. Auf den 

zweiten Blick ist es katastrophal.  

 

Den Preis für wirtschaftliche Betätigung des Staates bezahlen 

die kleinen und mittleren Betriebe vielfach mit ihrer Existenz.  

 

Kein einziger privater Unternehmer hat die Sicherheiten, die 

eine Kommune hat. Kein einziger privater Unternehmer hat 

einen Staat im Rücken, der die Insolvenz verhindert. Diese 

Wettbewerbsverzerrung kann die Politik nicht länger dulden.  

 

Wenn Günther Oettinger davon spricht, den Mittelstand stärken 

zu wollen, dann muß sich die CDU beim 

Gemeindewirtschaftsrecht endlich bewegen.  

 

Wir müssen in der Gemeindeordnung ein Klagerecht für private 

Unternehmen verankern, so daß der Vorrang 

privatwirtschaftlicher Unternehmen vor kommunalen Betrieben 

rechtlich endlich durchsetzbar wird.  
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�Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der Bürokratieabbau bleibt ein politischer Dauerbrenner. 

 

46 Mrd. Euro jährliche Kosten durch bürokratische Vorschriften 

belasten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. 

 

Aus dem groß angekündigten Masterplan Bürokratieabbau, 

angesiedelt beim sogenannten  Superminister Clement, ist 

nichts geworden. 

 

Während die von Hartz IV Betroffenen nicht wissen, wie es für 

sie genau weitergeht, schreibt die Bundesanstalt für Arbeit in 

einem "Pflichtenheft" vor, daß Toiletten deckenhoch gefliest 

sein müssen und welche Farbe Wände und Decken haben 

müssen, wenn in solchen Räumlichkeiten Mitarbeiter arbeiten 

sollen, die mit der Genehmigung von Hartz IV- Anträgen 

beschäftigt sind. 

 

Oder nehmen wir das Beispiel Arbeitsrecht, an dem erneut 

deutlich wird, welches bürokratische Dickicht hier herrscht. 

 

Der Superminister Clement ist an diesem Thema völlig 

gescheitert. Er ist als Tiger gestartet und als Bettvorleger 

gelandet. Es ist blamabel, daß sich die Bundesregierung damit 

zufrieden gibt, daß man den Bettvorleger wenigstens streicheln 

kann.  

 

Immer wieder mußten wir in den letzten Wochen und Monaten 

lesen und hören, die FDP sei verzichtbar. Längst hätten andere 

Parteien liberale Ansichten übernommen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

das Problem ist nicht neu. Schon 1970 notierte Reinhold Maier: 

"Aus vielen Kehlen tönt es: "Auch bei uns sind Liberale". Das 

sind ehrenwerte Männer und Frauen. Es sind jedoch Liberale 

sozusagen im Nebenamt, Liberale nebenher. Primär gehören 

sie nicht zum Lager der Freiheit. Alle diese Parteien liebäugeln, 

wenn es darauf ankommt, mit dem Zwang, mit 

Zwangseingriffen, sei es im Geist, sei es in der Materie." 
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�Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und deshalb werden 

wir in diesem Jahr auch die Bürgerrechtspolitik wieder stärker 

in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken.  

 

Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung wurde eine 

ganze Reihe von Freiheitsrechten geopfert.  

 

Beispielsweise durch das Gesetz zur Neuregelung von 

Beschränkungen des Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnisses, das sogenannte 

Terrorismusbekämpfungsgesetz oder die Neuregelung, daß 

seit Mai letzten Jahres bis zu 34 personenbezogene Daten 

über Passagiere von den Fluglinien an US-Behörden 

weitergereicht werden müssen. 

 

Oder nehmen wir ein weiteres Beispiel, das "Gesetz zur 

Förderung der Steuerehrlichkeit" das zum 1. April dieses 

Jahres in Kraft treten wird.  

 

Zukünftig können Finanzämter über das Bundesamt für 

Finanzen auf elektronischem Wege Konteninformationen von 

Bürgerinnen und Bürgern abfragen.  

Die Banken sind verpflichtet, diese Daten so zur Verfügung zu 

stellen, daß selbst sie nicht wissen, auf welche Daten 

zurückgegriffen wurde. Von dieser Möglichkeit können auch 

andere Behörden wie Arbeitsämter, Familienkassen, 

Sozialämter, Bafög-Ämter oder Wohnungsämter entsprechend 

Gebrauch machen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

unter diesen Umständen können Sie getrost ihre Konten 

zukünftig gleich beim Finanzamt führen lassen. Das hätte für 

Sie wenigstens den Vorteil, daß die Kontoführungsgebühren 

wegfallen. 

 

Deshalb hat die FDP alle diese Gesetze abgelehnt. Die Grünen 

im Deutschen Bundestag haben allen diesen Gesetzen nicht 

nur zugestimmt, sie haben diese Gesetze mit vorbereitet und 

wesentlich zu verantworten. So steht es mit den Bürgerrechten 

bei den Grünen. Von den beiden großen Parteien will ich gar 

nicht erst reden. 
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�Aber damit nicht genug. Zwischenzeitlich planen die 

Innenminister der Europäischen Union eine Vorratsspeicherung 

aller Telefonverbindungen, Emailkontakte, Handyverbindungen 

und SMS. Diese Daten sollen von den betroffenen 

Telekommunikationsfirmen den Behörden zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

Sollte dies Wirklichkeit werden, so würde dies nicht nur zu 

Milliardenbelastungen für die betroffenen Unternehmen führen, 

sondern auch zu Datenfriedhöfen. Die Freiheit des Einzelnen 

ist dadurch massiv beeinträchtigt. Die Sicherheit wird jedoch 

nicht entscheidend verbessert.  

 

Wenn es um die Abwägung bei Freiheitsrechten geht, ist bei 

den anderen Parteien festzustellen: "Gewogen und für zu leicht 

befunden". 

 

Reinhold Maier hat Recht: Das sind alles Liberale im 

Nebenamt. Es gibt nur eine liberale Partei in Deutschland. Das 

ist die FDP! Wir werden auch weiter dafür kämpfen, daß die 

bürgerlichen Freiheitsrechte gewahrt bleiben. 

 

Das sind keine Überbleibsel aus alten Zeiten, die nur auf den 

nächsten Sperrmüll von Minister Schily warten. Das sind die 

grundlegenden Fragen der offenen Gesellschaft zu Beginn des 

neuen Jahrtausends! 

 

In den letzten Wochen wurde in Deutschland viel über die 

Integration von Zuwanderern, über kulturelle Unterschiede und 

Parallelgesellschaften diskutiert.  

 

Besonders verlogen wurde die Debatte von Rot-Grün geführt. 

Noch vor einem Jahr wurde von SPD und Grünen jeder als 

ausländerfeindlich diffamiert, der forderte, daß sich hier 

lebende Ausländer integrieren müssen.  

 

Inzwischen erklären auch Claudia Roth, Jürgen Trittin und Co., 

daß im Namen des Multikulturalismus nicht alles akzeptabel ist.  

 

Wie von Schülern, die mit schlechtem Gewissen die 

Hausaufgaben nachreichen, folgt auch gleich ein ganzer 

Haufen Forderungen, was alles zu verbessern wäre. Allein den 

Worten folgen keine Taten. 
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�Dabei wäre es so einfach, beispielsweise die 

Fahrerlaubnisverordnung zu ändern. Zur Zeit haben 

ausländische Mitbürger in Deutschland die Möglichkeit, in ihrer 

Muttersprache die Fahrprüfung abzulegen. Noch nicht einmal 

die Bedeutung von Verkehrszeichen muss auf deutsch erklärt 

werden können.  

 

Mit solchen Verordnungen trägt der Staat selbst erheblich zur 

mangelnden sprachlichen Integration von Ausländern in 

Deutschland bei.  

 

Das muss ein Ende haben. Wer dauerhaft hier leben will, muß 

seinen Integrationswillen mindestens durch das Erlernen der 

deutschen Sprache deutlich machen.  

 

Daher sind alle Sonderregelungen zum Erwerb von Prüfungen 

in der Muttersprache konsequenterweise abzuschaffen. 

 

Ein zentrales Thema in der landespolitischen 

Auseinandersetzung wird die Bildungspolitik sein. 

 

Die ewig neuen Beteuerungen von Annette Schavan, die 

Bildung sei in Baden-Württemberg in allerbester Ordnung 

erinnert mich frappierend an Norbert Blüm, der uns jahrelang 

erzählt hat, die Rente sei sicher. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Baden-Württemberg hat sich in solchen zentral wichtigen 

Fragen wie der Bildung nicht mit anderen Bundesländern zu 

vergleichen, sondern mit den international Besten. Wir müssen 

uns dem Vergleich mit Helsinki stellen und nicht mit Bremen, 

Potsdam oder Magdeburg. Und da gibt es noch einiges 

nachzuholen! 

 

Die Diskussion um die PISA-Studie macht doch vor allem eines 

klar: die drei Affen, die nichts hören, nichts sehen und nichts 

sagen wollen, dürfen nicht die Diskussion bestimmen.  

 

Deshalb müssen wir PISA ernst nehmen.  

 

Für uns Liberale ist Bildung nach wie vor Bürgerrecht. Bildung 

ist eines der zentralen Fundamente unserer freien Gesellschaft. 
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�Ralf Dahrendorf hat das in der Bildungsdebatte der 60er-Jahre 

auf den Punkt gebracht: "Wenn Bildungspolitik in erster Linie 

weder dem Bedarf der Wirtschaft noch den zusätzlichen 

Wünschen der Menschen, sondern dem Fundament der 

Freiheit für den einzelnen und seine Gesellschaft gilt, dann 

kommt es zunächst darauf an, die Schulen für alle zu gestalten. 

In ihnen muss die notwendige Grundqualifikation des 

Staatsbürgers vermittelt werden, zu der auch die Fähigkeit 

gehört, sich ständig weitere Qualifikationen zu erwerben." 

 

Hier müssen wir wieder anknüpfen.   

 

Wir Liberale werden 2005 eine neue, eine offene 

Bildungsdebatte ohne Tabus in Baden-Württemberg anstoßen. 

Das gesamte Bildungssystem, vom Kindergarten bis zur 

Hochschule muß hinterfragt und diskutiert werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Bildungspolitik ist ein hochemotionales Thema. Kaum ein 

Haushalt in Baden-Württemberg, in dem nicht Eltern Kinder in 

der Schule haben, Großeltern sich für die schulischen 

Fortschritte ihrer Enkel interessieren oder engagierte 

Lehrerinnen und Lehrer sich Gedanken um die Zukunft des 

Bildungswesens machen.  

 

Die FDP wird deutlich machen, daß das Bürgerrecht auf 

Bildung ein zentrales Anliegen bleibt.  

 

Organisieren Sie Diskussionsveranstaltungen vor Ort. Laden 

Sie Elternbeiräte, Lehrerinnen und Lehrer, den 

Philologenverband oder auch die örtliche Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft zu Diskussionsveranstaltungen 

ein.  

 

Diskutieren wir die unterschiedlichen Ideen und Ansätze in der 

Bildungspolitik. Nutzen wir das kreative Potential der Menschen 

in diesem Land für Verbesserungsvorschläge im 

Bildungssystem. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

im Jahr 2005 bereiten wir uns nicht nur thematisch auf die 

Landtagswahl vor.  
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�Wir werden in den Wahlkreisen jeweils unsere 

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufstellen. Das 

baden-württembergische Wahlrecht ist nicht nur höchst 

kompliziert, es ist vor allen Dingen auch sehr stark 

personalisiert. 

 

Wenn wir erreichen wollen, daß es in Baden-Württemberg auch 

zukünftig vorwärts geht, dann dürfen wir das Land nicht einer 

schwarzen Alleinherrschaft überlassen. 

 

Deshalb kommt es darauf an, in allen Wahlkreisen 

Kandidatinnen und Kandidaten für die FDP zu finden, die eine 

hohe Bekanntheit haben und unsere Themen vor Ort 

glaubwürdig vertreten. 

 

Demokratie, auch das hat uns Reinhold Maier ins Stammbuch 

geschrieben, braucht eine gesunde und aktive Basis. 

 

Ich bitte Sie daher sehr herzlich um Ihre Unterstützung und 

Mitarbeit.  

 

Auch wenn Sie vielleicht schon durch ein kommunales Mandat 

neben ihrem Beruf stark engagiert sind, so bitte ich Sie 

dennoch, über eine Kandidatur für den Landtag, auch in 

schwierigen Wahlkreisen nachzudenken.  

 

Jeder, der überzeugt, hat alle Chancen. 

 

Wenn wir alle gemeinsam auf Landes- wie auf Kreisebene 

daran arbeiten, daß wir gut aufgestellt sind, dann wird unsere 

Vorbereitung im Jahr 2005 zu einem großen Erfolg 2006 

werden. 

 

Dabei geht es nicht um den Erfolg einer Partei. Es geht nicht 

darum, ob wir ein paar Stimmen mehr oder weniger haben.  

 

Es geht darum, dem Land Baden-Württemberg seine 

Spitzenposition unter den Bundesländern zu sichern und die 

Zukunftschancen unseres Landes und seiner Menschen 

auszubauen. 
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�Das geht nur mit inhaltlicher Detailarbeit, offensivem 

Überzeugungswillen und einer großen gemeinsamen 

Kraftanstrengung. 

 

Wir Liberale haben eine Vision vom Baden-Württemberg des 

Jahres 2050. Die nächste Wahl ist dafür eine wichtige 

Weichenstellung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, 

daß diese Weichenstellung 2006 gelingt.  

 

Wir alle kämpfen gemeinsam für ein großes Ziel: für mehr 

Freiheit.  

 

Haushaltskonsolidierung heißt mehr politische 

Handlungsfreiheit für die nachfolgenden Generationen. 

 

Einsatz für die Bürgerrechte heißt Schutz der Freiheit des 

Einzelnen. 

 

Eine gute Bildungspolitik sorgt dafür, daß die Einzelnen ihre 

bürgerlichen Freiheiten auch wahrnehmen können. 

 

Wir kämpfen für eine gute Sache. Kämpfen wir gemeinsam. 

 

 


