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Wahlprogramm
zur Landtagswahl in NRW

am 14. Mai 2000

1. Bildung hat f�r die F.D.P. Vorrang
2. Weniger Staat, weniger B�rokratie
3. Mittelstand schafft Arbeitspl�tze
4. Mobilit�t hat Vorrang in der Verkehrspolitik
5. F�r eine moderne Sozial- und Familienpolitik
6. Innere Sicherheit st�rken,
      Rechtsstaatlichkeit wahren

Beschluss des a.o. Landesparteitages am 11.12.1999
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BBBBiiiilllldddduuuunnnngggg    hhhhaaaatttt    ffff����rrrr    ddddiiiieeee    FFFF....DDDD....PPPP....    VVVVoooorrrrrrrraaaannnngggg!!!!

Wissen ist in unserer Welt ein zentraler Standortfaktor geworden. Unsere Jugend braucht
Perspektiven und Chancen, um an den Innovationen teilzuhaben. Die Bildungspolitik ist
unter der rot-gr�nen Landesregierung in den Randbereich verdr�ngt worden, obwohl die
L�nder im Zusammenspiel mit dem Bund hier die gr�§ten Gestaltungsm�glichkeiten haben.
In keinem anderen Politikfeld hat das Land Nordrhein-Westfalen weitergehende
Kompetenzen als im Bildungsbereich.

Seit 20 Jahren regieren die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen allein mit absoluter
Mehrheit (1980 bis 1995) oder zusammen mit den Gr�nen (ab1995). Sie tragen somit die
volle Verantwortung f�r die Bildungspolitik in unserem Land. Welchen Stellenwert die SPD
der Bildung zugebilligt hat, belegen die Zahlen im L�ndervergleich:

Ausgaben (Grundmittel) f�r Lehre und Forschung an Hochschulen
je Studierenden nach L�ndern, (Soll) 1998

(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Unterrichtsausfall in Prozenten pro Jahr: Drei L�nder-Beispiele

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, K�ln 1999)

Die Gefahr, wegen mangelnder Qualifikation arbeitslos zu werden, w�chst. Nordrhein-
Westfalen hat nach Angaben der Kultusministerkonferenz der L�nder die schlechteste
Sch�ler-Lehrer-Relation. Das hei§t, die Klassen sind zu gro§. Die Gesamtschule, das
Vorzeigeprojekt sozialdemokratischer Bildungspolitik, ist gescheitert: Nationale und
internationale Studien haben bewiesen, dass Gesamtsch�ler schlechter ausgebildet werden,
und dass sie geringere Leistungen und eine schlechtere Sozialkompetenz aufweisen.
Kostenvergleiche zwischen den bestehenden Schulformen haben gezeigt, dass
Gesamtschulen teurer als Haupt-, Realschule und Gymnasium sind. Fazit: Die rot-gr�ne
Landesregierung hat in der Bildungspolitik versagt!

Die F.D.P. r�ckt die Bildung wieder in den Mittelpunkt der Landespolitik!

Wegen des anhaltend hohen Unterrichtsausfalls werden wir in einem Sofortprogramm ein
Unterrichts-Sicherungsgesetz einbringen und die daf�r notwendigen Finanzmittel f�r mehr
Lehrerstellen und �rtliche Stellenreserven bereitstellen. Erforderlich sind dar�ber hinaus aber
auch grundlegende Reformen und Verbesserungen: Schulen, Hochschulen und
Weiterbildungseinrichtungen in NRW m�ssen hinsichtlich ihrer Ausstattung moderner und
bez�glich ihrer Aktivit�ten internationaler werden.

Wir beseitigen im Bildungsbereich die planwirtschaftlichen Vorgaben zugunsten von mehr
Freiheit, mehr Eigenverantwortung, mehr Leistung, mehr Wettbewerb. Wir treten ein f�r
individuelle Chancengerechtigkeit, statt ideologischer Gleichmacherei, die die Sch�ler in den
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pers�nlichen Entwicklungsm�glichkeiten einschr�nkt. Wir fordern aber nicht einfach nur
mehr Leistung, wir wollen die bestm�gliche F�rderung aller. Lernschwache und hochbegabte
Kinder sind gleicherma§en zu f�rdern.  Das bedeutet auch F�rderung von Hochbegabten in
Schule und Hochschule Ð Nordrhein-Westfalen braucht Leistungseliten.

Wir werden den Haushalt des Landes NRW entscheidend zugunsten der Bildung ver�ndern:
Bildung wird von uns in den Mittelpunkt der Landespolitik ger�ckt.  Als ersten Schritt
fordern wir in der kommenden Legislaturperiode ein Drei-Milliarden-Sonderprogramm f�r
die Bildung:

§ eine Milliarde DM f�r die Verbesserung der Ausstattung an Schulen
und Hochschulen,

§ eine Milliarde DM f�r Verbesserung der Personalausstattung an
Schulen,

§ eine Milliarde DM f�r Verbesserungen der Personalausstattung an
Hochschulen.

Zu finanzieren ist das Programm durch die Privatisierung von Landesbeteiligungen,
Umschichtungen im Haushalt, den Abbau von Subventionen und durch eine konsequente
Entb�rokratisierung. Au§erdem durch die St�rkung der kommunalen Finanzkraft im Rahmen
des Finanzausgleichs, damit die kommunalen Schultr�ger ihren Anteil f�r die Bildungspolitik
nachhaltig leisten k�nnen.

Was muss getan werden, um die Kinder in Nordrhein-Westfalen wieder angemessen
auszubilden und ihnen in Deutschland und in Europa die gleichen Chancen einzur�umen wie
den Gleichaltrigen in anderen L�ndern?

Den Sch�lern und den Studenten in Deutschland werden auf ihrem Weg ins Berufsleben
mindestens vier Jahre ihrer wertvollen Zeit gestohlen. Die Kinder werden damit im
zusammenwachsenden Europa um gleiche Chancen und vergleichbare Voraussetzungen
betrogen: Es wird oft zu sp�t eingeschult; sie brauchen 13 statt wie in fast allen anderen
L�nder zw�lf Jahre bis zum Abitur; die durchschnittliche Studiendauer liegt �ber 14
Semester, sie muss auf eine Durchschnittszahl von zehn Semestern Ð also zwei Jahre weniger
Ð reduziert werden. Es ist ein Gebot der Fairness und der Chancengleichheit, unseren
Kindern diese Jahre zur�ckzugeben.

ãLeistung f�rdernÒ und ãLeistung fordernÒ als Grundsatz der Ausbildung richten sich auf die
unterschiedliche Bef�higung, Begabung und Neigung der Sch�ler, Auszubildenden und
Studenten.  Deshalb darf es bei der schulischen Erziehung und der Ausbildung an den
Hochschulen nicht nach dem Portemonnaie der Erziehungsberechtigten der Kinder und
Jugendlichen gehen.

Grundschule

Grundlage aller Bildung ist das sichere Beherrschen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben
und Rechnen. Hinzu kommen f�r eine ganzheitliche Pers�nlichkeitsentwicklung
Schl�sselkompetenzen wie Gemeinschaftsf�higkeit, soziale Kompetenz, gewaltfreie
Konfliktbew�ltigung, Lernf�higkeit und Lernkompetenz. Wir fordern f�r die Grundschule:
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§ Freie Wahl der Grundschule,
§ Leistungsbewertung auch in Noten ab dem 1. Schuljahr,
§ Grunds�tzliche Beibehaltung der vierj�hrigen Grundschule,
§ Fremdsprachenangebote ab 1.Klasse,
§ Umgang mit dem Personal-Computer,
§ Verbindliche Grundschulgutachten f�r den �bergang auf weiterf�hrende

Schulen, die den aufnehmenden Schulen vorgelegt werden m�ssen, erg�nzt
durch Aufnahmepr�fungen,

§ Wiedereinf�hrung der Kopfnoten.

Schulprofile und Transparenz schaffen

Die Schullandschaft muss vielf�ltig sein. Ganztagesschulangebote f�r jede Schulform in
jeder Stadt. Jede Schule soll ihr ganz eigenes Profil entwickeln. P�dagogische Programme
m�ssen mit allen Beteiligten erstellt werden. Eigeninitiative und Selbstverantwortung gilt es
zu f�rdern. Trotzdem, die Einheit in der Vielfalt muss gewahrt bleiben.

Die nordrhein-westf�lischen Gesamtschulen schneiden im Leistungsvergleich katastrophal
ab. Mit der F.D.P. wird es daher keine einzige neue Gesamtschule im Land geben. Die in
NRW bestehenden Gesamtschulen sollen grundlegend reformiert, die Privilegien der
Gesamtschulen sollen beseitigt werden.

Durch unterschiedliche Schulprofile entsteht ein Wettbewerb der Schulen. Sch�ler und Eltern
ben�tigen jedoch umfassende Informationen �ber die St�rken und Schw�chen der einzelnen
Schulen. Hierzu ist j�hrlich ein Gesch�ftsbericht zu ver�ffentlichen, der die Leistungen der
einzelnen Schule transparenter macht, der alle Leistungen der Schule beschreibt und somit
einen Vergleich mit anderen Schulen erlaubt und mindestens folgende Angaben enth�lt:

§ Wertefragen / Erziehungsauftrag
§ Stundenausfall
§ Sch�ler-Lehrer-Relation
§ Breite des F�cherangebotes
§ Entwicklung von Unterrichtsinhalten und -methoden
§ Arbeitsgemeinschaften
§ Zusammenarbeit mit au§erschulischen Einrichtungen
§ Weiterbildungsintensit�t der Lehrer
§ Austauschprogramme
§ �ffentlichkeitsarbeit
§ Sch�lerpraktika

Die F.D.P NRW setzt sich f�r eine Erlaubnis des ãSchulsponsoringÒ an allen
Schulformen ein.

Mehr Freiraum f�r die Schulen

Der staatliche Regulierungswahn muss einged�mmt werden. Wir fordern eine echte
Delegation der Verantwortung an die Schulen: Schulen erhalten die Personal- und
Budgetkompetenz. Sie entscheiden, welche Lehrer eingestellt werden und in welchem
Umfang beispielsweise Praktiker aus der Arbeitswelt im Unterricht mitwirken. Nicht
verbrauchte Budgetmittel sind auf das n�chste Jahr �bertragbar.
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Lehrer sollen zuk�nftig nicht mehr als Beamte, sondern als Angestellte eingestellt werden.
Die Verg�tung und das Bef�rderungssystem sollen sich k�nftig nach Leistung anstelle von
Berufsjahren richten. Kontinuierliche Fortbildung muss auch f�r die Lehrer zur Pflicht
werden.

H�here Leistungsanforderungen bei Abschlusspr�fungen

Wir fordern konkrete und h�here Leistungsanforderungen bei Schulabschl�ssen,
insbesondere beim Abitur:

§ jeder Sch�ler kann sich einer freiwilligen, einheitlichen Mittelstufenpr�fung
nach Klasse 10 zur Aufwertung seines Schulabschlusses unterziehen,

§ eine verbindliche ãMittlere-Reife-Pr�fungÒ f�r den �bergang in die
gymnasiale Oberstufe - auch f�r Gymnasiasten ist diese Pr�fung verbindlich,
sofern nicht nach Klasse 10 ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 erreicht
wird,

§ Abiturpr�fung nach 12 Jahren mit dem Ziel, die Leistungsanforderungen am
Gymnasium zu erh�hen,

§ Deutsch, Mathematik und Englisch als verbindliche Abiturpr�fungsf�cher, die
durchg�ngig bis zum Abitur auch nicht abw�hlbar sind - die Abiturpr�fung
mu§ zudem ein naturwissenschaftliches Fach sowie eine weitere
Fremdsprache oder ein sozialwissenschaftliches Fach umfassen,

§ jeder Sch�ler kann sich einer freiwilligen, einheitlichen Pr�fung zum Abitur
zur Aufwertung seines Schulabschlusses unterziehen.

Internet und Multimedia einsetzen

Multimediakompetenz wird k�nftig beruflich, aber auch zur privaten Lebensf�hrung
unverzichtbar sein. Deshalb m�ssen Schulen und Hochschulen weit umfangreicher mit
Multimedia-Computern ausgestattet werden als bisher. Jeder Sch�ler muss kompetent mit
dem Internet, mit Multimedia-Systemen und Multimedia-Anwendungen umgehen k�nnen.
Dies erfordert aber auch deutlich h�here Anstrengungen bei der Aus- und Weiterbildung der
Lehrkr�fte im Umgang mit den neuen Multimediatechnologien. Nur so k�nnen wir unsere
Jugend auf die k�nftigen Herausforderungen vorbereiten. Wir fordern deshalb:

§ Jedes Klassenzimmer erh�lt freien Zugang zum Internet.
§ Schulen m�ssen umgehend umfassend mit PCs ausgestattet werden. Die

Finanzierung hierzu erfolgt durch ein B�ndnis aus Land, Gemeinden,
Schultr�gern, Wirtschaft und Eltern.

§ Im Rahmen der Gleichwertigkeit von Studium und dualer Berufsausbildung
erhalten mindestens alle Berufssch�ler eine E-Mail-Adresse. In den
Berufsschulen werden Computer, Internet- und Multimediaanwendungen
gestellt und deren Nutzung erm�glicht.

§ An Landesbibliotheken und Bibliotheken an Universit�ten und Schulen sollen
elektronische Informationsmedien wichtiger werden und den reinen B�cher-
Erwerb sinnvoll erg�nzen.
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Schule und Arbeitswelt besser verzahnen

Wir brauchen eine Schule, die sich den gesellschaftlichen Ver�nderungen �ffnet und diese
viel st�rker als bisher zum Gegenstand des Unterrichts macht. Wir fordern darum:

§ Im Rahmen des Fachbereichs Sozialwissenschaften soll der Bereich der
�konomie st�rker ber�cksichtigt werden.

§ Betriebspraktika f�r Lehrer, damit sie aufgrund ihrer betrieblichen Erfahrung
die Arbeitswelt besser in den Unterricht einbeziehen k�nnen.

§ Praktiker in den Unterricht einbeziehen, zum Beispiel Handwerker, Kaufleute,
Unternehmer, K�nstler, Naturwissenschaftler, Sozialarbeiter, �rzte,
Verwaltungsfachleute.

§ eine gr�ndliche Modernisierung der Lehrmittel - auch der Schulb�cher, um
die gesellschaftliche Wirklichkeit unserer Zeit darzustellen. Die Rolle der
Technik als Mittel des Fortschritts, die Bandbreite und der Wandel von
Berufen und Qualifikationsanforderungen sollen zeitgerechter vermittelt
werden. Unternehmert�tigkeit und Freiberuflichkeit als Berufsgrundlage sind
angemessener zu ber�cksichtigen.

§ Aufwertung der beruflichen Bildung, zum Beispiel durch bilinguale
Bildungsg�nge auch an Berufsschulen. Berufliche Bildungsg�nge sollen
zudem mit Angeboten der Hochschule st�rker vernetzt werden, um die
Berufsausbildung attraktiver zu gestalten.

§ Abschaffung des zweiten Berufsschultages

Internationale Bildungskontakte und Bildungsangebote verbessern

Modernit�t im Denken und Handeln setzt auch internationale Bildungskontakte,
Austauschprogramme und Wissenschaftstransfer voraus. Wir regen internationale
Schulpartnerschaften und virtuelle Hochschul-Kooperationen an. Internationaler Sch�ler- und
Lehreraustausch sollen regelm�§ig erfolgen. Auslandssemester f�r Studenten sind zu f�rdern
und die Anerkennung von im Ausland erworbenen Scheinen und Qualifikationen zu
vereinfachen. F�r die Erteilung eines muttersprachlichen Unterrichts f�r Sch�ler, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist, ist die Besch�ftigung ausl�ndischer Lehrkr�fte in NRW zu
forcieren.

Die Autonomie der Hochschulen st�rken

Unsere Hochschulen werden durch den Staat mit einer Flut von Gesetzen, Verordnungen und
Erlassen geg�ngelt. Hinzu kommen Beschl�sse der akademischen Selbstverwaltung nach
dem Kollegialprinzip, die oft nur auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners getroffen
werden.

Wir Liberale wollen mehr Freir�ume f�r die Hochschulen, damit sie handlungsf�higer wer-
den. Wir wollen Hochschulen, die nicht als nachgeschaltete Beh�rden oder rechtliche
Anstalten behandelt werden. Hochschulen sollen in der Lage sein, ihre Aufgaben in
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung wahrzunehmen. Wir fordern deshalb:
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1. Eine Finanzautonomie mit eigener Budgetverantwortung
Einf�hrung von Globalhaushalten, wodurch die Hochschulen �ber die Ausgaben der staatli-
chen Zuweisungen frei verf�gen d�rfen. Auch die zeitlich befristete �bertragbarkeit von
Mitteln ist m�glich.

2. Eine umfassende Organisationsstruktur-Reform
Hochschulen d�rfen sich nach eigenen Bed�rfnissen entsprechend ihrer Gr�§e, Kultur und
Tradition organisieren. Sie entscheiden frei �ber die Anzahl und Art von
Senatskommissionen, die Aufgaben und Zahl von Prorektoren bzw. Vizepr�sidenten oder die
Existenz und Aufgaben von zentralen Einrichtungen. Erforderlich ist die Trennung von
politischen, strategischen und operativen Verantwortlichkeiten und die Einf�hrung von
Hochschulr�ten, die nach Art von Aufsichtsr�ten echte Kompetenzen haben Ð etwa f�r
Studien- und Pr�fungsordnungen sowie bei Personalentscheidungen der Hochschule.

3. Eine vollst�ndige Personalautonomie
Die Hochschulen m�ssen sich aus dem starren Regelwerk des �ffentlichen Dienst-, Tarif-
und Arbeitsrechtes l�sen und eine eigenst�ndige Personalpolitik realisieren. Sie erhalten die
Dienstherreneigenschaft sowie die Tariff�higkeit. Diese Flexibilit�t erm�glicht eine attraktive
und wettbewerbsf�hige Ausgestaltung vorhandener oder neu zu besetzender Stellen. Konkret
hei§t das: Hochschullehrer werden k�nftig nach Leistung bezahlt. Ihre Einstellung erfolgt
nicht mehr im Beamten-, sondern im Angestelltenverh�ltnis.

4. Eine ver�nderte Hochschulfinanzierung
Mehr Wettbewerb unter den Hochschulen erfordert auch Ver�nderungen bei der Finanzie-
rung. Die Finanzmittel f�r Lehraufgaben m�ssen an die Nachfrage gekoppelt werden. Wir
wollen grunds�tzlich die Einf�hrung von Studienschecks f�r das Erststudium und eine
Studien- und Pr�fungsordnung nach dem ãCredit-Point-SystemÒ (Summe abschnittsweiser
Teilleistungen statt eines zuf�lligen Block-Pr�fungstermins).

5. Eine privatisierte Hochschule im Rheinland, eine an der Ruhr und eine in Westfalen
Um die international f�hrende Rolle deutscher Hochschulen wieder herzustellen, wollen wir
neue Wege einschlagen. Wir werden in NRW in einem Modellprojekt je eine Universit�t und
eine Fachhochschule im Rheinland, eine im Ruhrgebiet und eine in Westfalen in eine
Aktiengesellschaft oder eine Stiftungshochschule umwandeln. Dieses Modell bietet flexible
M�glichkeiten:

§ eine st�rkere Kundenorientierung der Hochschulen gegen�ber in- und ausl�ndischen
Studenten zu entwickeln,

§ die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft bei der Bil-
dungsfinanzierung zu optimieren,

§ den Zugang ausl�ndischer Lehrkr�fte und Forscher zu erleichtern,
§ die Hochschulleistungen transparenter zu gestalten und zu optimieren,
§ den Wettbewerb um Studenten und Preise f�r ausgezeichnete Ergebnisse zu f�rdern.

6. Eine virtuelle Universit�t schaffen
Wir schlagen vor, die Fernuniversit�t Hagen zur f�hrenden deutschen Multimedia-
Universit�t auszubauen.

7. Die ZVS abschaffen
Wir fordern die Abschaffung der Zentralen Vergabestelle f�r Studienpl�tze (ZVS).
K�nftig soll jeder Student seine Hochschule und jede Hochschule ihre Studenten selbst
aussuchen.
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Eine Flut von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen erschweren das t�gliche Leben der
B�rger. Der Einzelne hat mittlerweile den �berblick verloren, zieht sich resigniert zur�ck
oder muss sich teurer Berater bedienen, um im Kampf gegen die B�rokratie zu bestehen.
Hinzu kommt, dass die Personalkosten der Besch�ftigten und der Ruhest�ndler im
�ffentlichen Dienst in Zukunft nicht mehr zu bezahlen sein werden. Es ist abzusehen, wann
die Steuereinnahmen von den Personalkosten und Schuldzinsen aufgezehrt werden.

Allein das Bundesrecht umfa§t 1.928 Gesetze, 2.946 Rechtsverordnungen mit 84.900
Einzelvorschriften. In Nordrhein-Westfalen bem�hen sich nur im Bereich der sogenannten
Mittelbeh�rden schon �ber 700 Beh�rden um das ãWohlÒ der B�rger. Es wird h�chste Zeit,
dass dieser Politik Einhalt geboten wird, damit die Verwaltung verkleinert werden kann. Die
Politik hat immer mehr Verwaltungsaufgaben erzeugt und durch die Schaffung von
Mehrfachzust�ndigkeiten und Verflechtungen die Besch�ftigung mit sich selbst in den
Beh�rden angeheizt.

Bei der �berpr�fung von Verwaltungsvorschriften hat der Rechnungshof festgestellt, dass
bei jeder sechsten Vorschrift nicht leicht zu erkennen ist, was die Vorschrift �berhaupt regelt,
und dass bei jeder dritten Vorschrift nicht leicht zu erkennen ist, wer den Inhalt kennen und
danach handeln muss.

Der politische Abbau der Regulierungswut muss einhergehen mit der Verschlankung der
Verwaltung. Eine Verwaltungsstrukturreform in NRW ist seit langen Jahren �berf�llig. In
keinem Bundesland werden staatliche Aufgaben von so vielen un�bersichtlichen Beh�rden
wahrgenommen. Die Schubladen der Landesregierung quellen �ber von teuren Gutachten,
deren bisherige Kosten sich diametral zu den bisher erreichten Reformergebnissen verhalten.
W�hrend in Nordrhein-Westfalen Reformstillstand zu vermelden ist, handeln andere
Bundesl�nder: In dem von der  F.D.P. mitregierten Rheinland-Pfalz sind in den letzten Jahren
die Verwaltungsvorschriften von etwa 6.000 auf 772 reduziert worden. Es geht also.

Die F.D.P. nimmt als einzige Partei in NRW den Kampf gegen die ausufernde B�rokratie
ernsthaft auf. Wir setzen uns f�r die n�chste Legislaturperiode vier Ziele:

1. Den politischen Apparat verschlanken

Im Kampf gegen die ausufernde B�rokratie haben wir zuerst die Verursacher der immer
neuen Verwaltungsaufgaben im Visier, die durch unerm�dlichen Flei§ immer neue
Arbeitsbeschaffungsprogramme f�r die Verwaltung produzieren.

§ Die Zahl der derzeit 201 Landtagsabgeordneten in D�sseldorf wollen wir auf
151 Abgeordnete reduzieren.

§ Die Zahl der Parlamentsaussch�sse wollen wir um ein Drittel reduzieren.
§ Die Landtagsverwaltung wollen wir ebenfalls um ein Drittel reduzieren.
§ Die Parlamentsarbeit wollen wir auf Grundsatzentscheidungen konzentrieren.
§ Abgeordnete, die gleichzeitig ein Ministeramt innehaben, erhalten

w�hrend ihrer Amtzeit als Minister keine Di�ten.
§ Minister und Abgeordnete haben f�r ihre Altersversorgung privat vorzusorgen

oder entsprechende Beitr�ge f�r eine staatliche Altersversorgung von ihren
Bez�gen zu entrichten.
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2. Gesetze, Verordnungen und Erlasse massiv abbauen

Immer wieder ist die Rede davon, dass die Zahl der Gesetze und Erlasse einged�mmt werden
soll. Aber von Legislaturperiode zu Legislaturperiode nimmt deren Zahl st�ndig zu. Da
helfen nur noch unkonventionelle Schritte:

§ Alle vor der Landtagswahl bereits verabschiedeten Gesetze m�ssen in der
kommenden Legislaturperiode best�tigt werden, ansonsten entfallen sie
ersatzlos.

§ B�ndelung vielf�ltiger Umweltvorschriften in einem �bersichtlichen
Umweltgesetzbuch

§ Umweltkompetenz von den L�ndern zum Bund. Statt zum Beispiel 16
verschiedene Landeswasser- und Landesabfallgesetze mit jeweiligen
Durchf�hrungsverordnungen nur noch ein Gesetz mit einer
Durchf�hrungsverordnung (Umweltgesetzbuch)

3. �ffentliche Aufgaben konsequent privatisieren

Zuallererst ist eine umfassende und konkrete Aufgabenkritik erforderlich. Jede Aufgabe ist
darauf zu untersuchen, ob sie ganz oder teilweise entfallen kann und ob private Anbieter die
Leistungen gleichwertig erbringen k�nnen.

F�r jede Aufgabe, die die �ffentliche Verwaltung f�r sich beansprucht, muss auch von ihr der
Beweis der Notwendigkeit erbracht werden. Nicht der Privatisierung darf die Beweislast
auferlegt werden, sondern der Staatlichkeit. Die Privatisierungsm�glichkeiten sind auch beim
Land NRW zahlreich: Staatshochbauverwaltung, Bauunterhaltung, Bauleitplanung,
Verkehrsplanung, Wirtschaftsf�rderung, Ver- und Entsorgung und vieles mehr.

Es darf in diesem Zusammenhang aber keine Scheinprivatisierungen geben, bei denen
schlicht nur die Rechtsform eines Unternehmens ge�ndert wird, die Kapitalmehrheit aber bei
der �ffentlichen Hand verbleibt. Das Land NRW muss sich von allen unternehmerischen
Aufgaben und von seinen Finanzbeteiligungen l�sen. Beispiele: WestLB, LEG
Landesentwicklungsgesellschaft, Rheinland K�ln Wohnungsgesellschaft, Flughafen
K�ln/Bonn GmbH, Duisburg Ð Ruhrorter H�fen AG, Gesellschaft f�r Wirtschaftsf�rderung
NRW mbH, Messegesellschaften und viele mehr.

4. Die Verwaltung verschlanken, Kosten senken

§ Klare Zust�ndigkeiten, klare Verantwortungsbereiche
Die Freien Demokraten halten nichts von dubiosen ãDienstleistungszentrenÒ,
deren Verantwortlichkeiten nicht zu durchschauen sind. Mal zeichnet das Land,
mal ein Kommunalverband, mal ein zu w�hlender Rat verantwortlich. Das kann
nicht gut gehen. Wenn es unangenehm wird, verschanzt sich jeder hinter dem
anderen. Die wenigen Aufgaben, die nicht den Gemeinden, St�dten und Kreisen
�bertragen werden, sollen beim Land verbleiben und damit der alleinigen
Kontrolle des Landesparlamentes unterliegen.

§ B�rgerbeteiligung st�rken
Die Gesetzgebung in NRW wollen wir reformieren. Die H�rden f�r ein
B�rgerbegehren wollen wir senken und die Zeit f�r die Sammlung der
Unterschriften verl�ngern.
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§ Kommunale Selbstverwaltung st�rken
Die F.D.P. widerspricht der Absicht der rot-gr�nen Landesregierung, den
kommunalen Einfluss auf regionale Angelegenheiten zugunsten gr�§erer
Einflussnahme des Landes zu mindern. Die Liberalen fordern, m�glichst viele
Aufgaben der Bezirksregierungen, der Landschaftsverb�nde und der
Sonderbeh�rden auf die Gemeinden, St�dte und Kreise zu �bertragen und dabei
ganze Verwaltungsebenen abzuschaffen. Die Gemeinden, St�dte und Kreise
m�ssen freie Hand erhalten, sich in Zweckverb�nden zu organisieren.

§ Mehr Entscheidungsfreiheit f�r B�rger und Gemeinden
Gemeinde, St�dte und Kreise m�ssen mehr Entscheidungsfreiheit erhalten. Die
Gemeinden m�ssen zum zentralen Ansprechpartner der B�rger werden. Die
Direktwahl der B�rgermeister und Landr�te ist von den Kommunalwahlen zu
trennen und ihre Amtszeit ist auf acht Jahre zu verl�ngern, damit eine wirkliche
Pers�nlichkeitswahl und keine Parteienwahl erfolgt. Kumulieren und
Panaschieren sollen bei den Kommunalwahlen eingef�hrt werden.
Die Gemeindeordnung NRW ist dahin gehend zu ver�ndern, dass die Rechte der
Parteigruppierungen und Einzelpersonen ohne Fraktionsst�rke in den R�ten klar
definiert werden. Auch diesen Parteivertretern ist ein Antragsrecht gem�§ ¤48
GO NRW zu gew�hren.

Die wirtschaftliche Bet�tigung der Gemeinden muss grunds�tzlich untersagt
werden. Lediglich bei Bestehen eines dringenden �ffentliches Zwecks ist sie
innerhalb der Gemeindegrenzen zuzulassen, damit die gewerbliche Wirtschaft
nicht durch subventionierte Verwaltungsfirmen gef�hrdet wird.

Gemeinden, St�dte, und Kreise m�ssen mehr Entscheidungsfreiheit und
weitgehende finanzielle Hoheit erhalten.

§ Mehr Transparenz durch kaufm�nnisches Rechnungswesen
Das wichtigste Reformprojekt sowohl in der kommunalen als auch in der
staatlichen Verwaltung ist, die Kameralistik (beh�rdliche Ein- und
Ausgabenrechnung) durch ein kaufm�nnisches Rechnungswesen sowie die
Einf�hrung von Kosten-/Leistungs-Rechnungen zu ersetzen, um die Kosten f�r
die verschiedenen Leistungen von Gemeinden, St�dten und Kreisen vergleichen
zu k�nnen. So m�ssen f�r Pensionen der Landesbediensteten R�ckstellungen
gebildet werden, um zuk�nftige Generationen nicht zu belasten.
Die Abschaffung der Kameralistik muss durchg�ngig bis hin zu den
Haushaltsaufstellungserlassen erfolgen, damit die Verwaltung der �ffentlichen
Finanzen nicht doppelt erbracht wird - kaufm�nnisch in der Exekutive und
kameralistisch f�r die Legislative.

§ Wettbewerb durch Leistungsvergleich (Benchmarking)
Durch einen verpflichtenden Leistungsvergleich (Benchmarking) wird eine
hinreichende Transparenz der Verwaltungsleistungen angestrebt. Allein diese
Transparenz erzeugt den erforderlichen Anpassungsbedarf, ohne den der
notwendige B�rokratieabbau kaum gelingen wird. Transparenz durch
Leistungsvergleich sorgt f�r einen fairen Wettbewerb zwischen den
Verwaltungen wie es der Preismechanismus in der Wirtschaft besorgt.

§ Die Verwaltungsstrukturreform nicht gegen die betroffenen Mitarbeiter,
sondern mit den Mitarbeitern umsetzen
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Es darf nicht zugelassen werden, dass Tausende qualifizierter Mitarbeiter der
Mittelbeh�rden zum Spielball der unterschiedlichsten Interessen der rot-gr�nen
Landesregierung werden. Strukturreformen boxt man nicht gegen die Beteiligten
durch. Dies f�hrt unweigerlich zu Motivations- und Leistungsverlusten. Die
F.D.P. setzt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. �berzeugende Konzepte
lassen sich am besten zusammen mit den Mitarbeitern verwirklichen.

Der Abbau der B�rokratie er�ffnet ein riesiges Einsparpotential. Die schleswig-holsteinische
Landesregierung hat festgestellt, dass sich dort in Ministerien 40 Prozent des Personals
ausschlie§lich mit sich selbst, das hei§t mit der Verwaltung der Verwaltung besch�ftigen. Die
Unternehmensberatung ãRoland Berger & PartnerÒ hat errechnet, dass eine Reform der
staatlichen Verwaltung j�hrlich ein Einsparpotential von 12 bis 17 Prozent  erm�glicht. Der
Haushalt des Landes NRW umfasst ein j�hrliches Volumen von rund 93 Milliarden DM.

§ Die F.D.P. will in der n�chsten Legislaturperiode durch
B�rokratieabbau 10 Milliarden DM einsparen.
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MMMMiiiitttttttteeeellllssssttttaaaannnndddd    sssscccchhhhaaaafffffffftttt    AAAArrrrbbbbeeeeiiiittttssssppppllll����ttttzzzzeeee!!!!

Der Mittelstand ist der Motor unserer Volkswirtschaft. Er ist gr�§ter Arbeitgeber: Zwei Drit-
tel aller Besch�ftigten arbeiten in mittelst�ndischen Betrieben. Mittelst�ndische Betriebe
erbringen weit �ber 80 Prozent der Ausbildungsleistungen, wobei den Handwerksbetrieben
hierbei ein besonderer Verdienst zu kommt: Sie stellen allein �ber 40 Prozent der Ausbil-
dungspl�tze.

Die rot-gr�ne Landesregierung hat diese Gewichtung bis heute verkannt. Anstatt zum Wohl
der B�rger genau diesen Mittelstand zu f�rdern, damit neue Arbeitspl�tze entstehen, haben
sich SPD und Gr�ne viel zu sehr auf die Gro§industrie fixiert. So wurden in der letzten
Legislaturperiode die Subventionen f�r die Montanindustrie erneut erh�ht. Zudem wird das
knappe Geld in Gro§projekte, wie zum Beispiel die ãNeue Mitte OberhausenÒ gelenkt,
anstatt fl�chendeckend den Strukturwandel voranzutreiben. Dieses Fehlverhalten �ber viele
Jahre ist wesentlich verantwortlich f�r die bestehende Wachstumsl�cke in NRW.

(Quelle: Statistische L�ndes�mter und Verband der Metall- und Elektroindustrie NRW e.V.)
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(Quelle: Statistisches Bundesamt 1999)

Ein 6-Punkte-Programm f�r den Mittelstand

Vor dem beschriebenen Hintergrund setzt sich die NRW-F.D.P. f�r einen entschiedenen
Kurswandel in der Wirtschaftspolitik ein. Das sechs Punkte umfassende Mittelstandspro-
gramm ist so angelegt, dass es in der kommenden Legislaturperiode durch den Landtag oder
�ber den Bundesrat realisiert werden kann:

1. Steuern senken

Einkommen- und K�rperschaftsteuer
Wir brauchen eine Einkommen- und Unternehmensteuerreform, die ihren Namen auch tat-
s�chlich verdient. Das ergibt neue Anreize f�r Selbst�ndige und schafft neue Arbeitspl�tze:

§ Senkung der zu hohen Grenzbelastung der gewerblichen Eink�nfte
§ Senkung des Eingangssteuersatzes f�r die nicht-gewerblichen Eink�nfte
§ Senkung des Grenzsteuersatzes f�r die nicht-gewerblichen Eink�nfte
§ Sp�rbare Nettoentlastung bei gleichzeitiger Verbreiterung der

Bemessungsgrundlage
§ Radikaler Abbau steuerlicher Ausnahmeregelungen
§ Einf�hrung eines einfachen Stufentarifs beginnend mit

15 Prozent f�r den Einkommensanteil vom steuerfreien
Existenzminimum von zur Zeit 13.067 DM bis 20.000 DM
25 Prozent f�r den Einkommensanteil  von 20.001 DM bis 60.000 DM
35 Prozent f�r den Einkommensanteil  ab 60.001 DM

§ Das Existenzminimum bleibt steuerfrei
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§ 
§ Bei Verheirateten verdoppeln sich die vorgenannten Betr�ge f�r

die Einkommensanteile
§ K�rperschaftsteuer 35 Prozent f�r einbehaltene und 25 Prozent f�r

ausgesch�ttete Gewinne

Gewerbesteuer
Eine grundlegende Reform des Steuerrechts mit einer deutlichen Nettoentlastung der Steuer-
zahler und Unternehmen setzt zwingend einen Kurswechsel in der Subventionspolitik voraus.
Es muss Schluss sein damit, dass der Mittelstand die Steuern zahlt, w�hrend andere die
Subventionen kassieren. Die F.D.P. setzt sich f�r die Abschaffung der Gewerbesteuer ein.
Zum finanziellen Ausgleich sollen die Gemeinden angemessene Anteile an den Aufkommen
aus der Einkommen-/K�rperschaftsteuer nebst Solidarit�tszuschlag und der Umsatzsteuer
erhalten.

Die bisherige Regelung zur Abschreibung von Anlageg�tern (AfA) ist beizubehalten. Die
geplante Verl�ngerung der Abschreibungsfristen verhindert Investitionen und ist fern jeder
betriebswirtschaftlichen Realit�ten.

2. B�rokratielasten abbauen, Genehmigungsverfahren beschleunigen

Der Staat bedient sich in vielf�ltiger Hinsicht der Hilfe von Unternehmen. So verlagert er
Verwaltungsaufgaben auf sie und verpflichtet sie, diese unentgeltlich zu erbringen.
Besonders bedenklich ist, dass kleine und mittlere Unternehmen 96 Prozent dieser
B�rokratiekosten aufzubringen haben. Es ist erforderlich, besonders Klein- und
Kleinstunternehmen von b�rokratischen Pflichten zu befreien.

Das Bonner Institut f�r Mittelstandsforschung hat die j�hrlichen B�rokratiekosten f�r die
Wirtschaft errechnet: Durch beh�rdliche Auflagen, komplizierte Genehmigungs- und
Planungsverfahren, Datenerfassungen und komplizierte Steuergesetzgebung wird jeder
Arbeitsplatz in einem mittelst�ndischen Unternehmen j�hrlich mit 6.840 DM belastet.

Unsere Vorschl�ge:

§ Verl�ngerung des Umsatzsteuervoranmeldungszeitraums von einem auf drei
Monate, was dazu f�hrt, dass die Zahl der Voranmeldungen von 36 auf 12
Millionen sinkt.

§ Entwicklung einer einheitlichen und beh�rden�bergreifenden
Verdienstbescheinigung. Derzeit existiert ein Nebeneinander von weit �ber 20
unterschiedlichen Verdienstbescheinigungen.

§ Vereinfachung der Statistikerhebungen.

Wenn der Abbau von B�rokratielasten nicht entscheidend voranschreitet, muss der Staat die
Unternehmen f�r ihre Bearbeitungsleistungen entlohnen.

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt f�r die Sicherung und St�rkung der wirtschaftlichen
Standortattraktivit�t ist die Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren. Der Wirtschaftsstandort NRW l�uft Gefahr, infolge langwieriger Planungs- und
Genehmigungspraktiken mehr und mehr Investoren zu verlieren.
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Gleichzeitig muss auch daf�r gesorgt werden, dass Unternehmen, die Qualit�tsmanagement
und zum Beispiel �ko-Audit verwirklichen, eine Anerkennung bei Genehmigungs- und
�berwachungsverfahren erhalten.

Die F.D.P. lehnt eine IHK-Zwangsmitgliedschaft ab. Die Beitragspflicht wird an eine
freiwillige Mitgliedschaft gebunden.

Als Ma§nahmen schlagen wir vor:

§ generelle Einf�hrung des Sternverfahrens bei gleichzeitiger Beteiligung
s�mtlicher Verfahrensbeteiligter, mit Angabe von strengen
R�ck�u§erungsfristen,

§ Nachforderungen von Unterlagen und Gutachten nur innerhalb der ersten 20
Werktage,

§ Einr�umen einer Verl�ngerungsfrist nur durch die n�chst h�here Beh�rde bei
gleichzeitiger Benachrichtigung der zust�ndigen parlamentarischen
Kontrollinstanz.

§ Erm�glichung des vorzeitigen Baubeginns vor Abschlu§ aller Pr�fungen.

EU-Richtlinien harmonisieren

§ Die F.D.P. NRW setzt sich f�r einen gleichm�§igen Vollzug des europ�ischen
Rechtes in der gesamten EU ein.

3. Ausbildung und Qualifizierung f�rdern

Betriebe bei der Qualifizierung Arbeitsloser konsequent einbinden
In der Besch�ftigungspolitik ist eine Umorientierung notwendig. Durch Arbeitsbeschaf-
fungsma§nahmen (ABM) werden die strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes nicht gel�st,
sondern es wird oft staatlich subventionierte Konkurrenz f�r den Mittelstand geschaffen.
Notwendig ist aber eine an den Bed�rfnissen des Arbeitsmarktes ausgerichtete Qualifizierung
von Arbeitslosen.
Sinnvoll ist in der betrieblichen Ausbildung deshalb eine Kombination zwischen einem
grundlegenden Theorieblock und erg�nzenden Praxisbl�cken in mittelst�ndischen Betrieben.
Die tats�chlichen Anforderungen der betrieblichen Wirklichkeit flie§en so in
Qualifizierungen ein. Praktika k�nnen Arbeitslose neu motivieren und bieten die
M�glichkeit, bereits erworbene Kenntnisse anzuwenden und zu vertiefen.

Belange des Mittelstandes bei der Ausbildung st�rker ber�cksichtigen
Der Mittelstand als Berufsausbilder Nummer eins in NRW kann seine Ausbildungsleistungen
nur dann fortsetzen, wenn seine Belange bei der Berufsbildungspolitik hinreichend
ber�cksichtigt werden. Aus mittelstandspolitischer Sicht ist eine noch schnellere und
flexiblere Anpassung der Ausbildungsverordnungen erforderlich: Wir brauchen dringend
neue Berufsfelder und Berufsbilder, vor allem in den Dienstleistungsbereichen.
Grunds�tzlich spricht einiges daf�r, einfachere zweij�hrige Ausbildungsberufe zu schaffen.
Diese st�rker praxisorientierten Berufe dienen vor allem der Integration von
theorieschw�cheren Jugendlichen. Au§erdem mu§ es m�glich sein, entsprechend regionaler
und branchenm�§iger Besonderheiten, die Berufsschulzeiten noch flexibler zu organisieren.
Dazu geh�rt auch eine st�rkere Ber�cksichtigung betrieblicher Arbeitszeiten.
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Ausbildung belohnen statt bestrafen
Durch die Ausbildung von Jugendlichen wird die Jugendarbeitslosigkeit reduziert, soziale
Probleme werden verringert und teure staatliche Ausbildungsprogramme �berfl�ssig. Zur
innerbetrieblichen Berufsausbildung gibt es keine auch nur ann�hernd gleichwertige Alterna-
tive. Eine hervorragende Bedeutung f�r die Erschlie§ung zuk�nftiger M�rkte und
Arbeitsmarktpotentiale besitzen Existenzgr�nder und junge, innovative Unternehmen. Sie
schaffen die Arbeitspl�tze von morgen und deshalb ist es ausgesprochen wichtig, dass hier
ausgebildet wird. Gerade aber f�r junge und kleine Unternehmen ist die Ausbildung
besonders belastend und teuer.
Deshalb ist es gerechtfertigt, f�r Existenzgr�nder und junge Unternehmen eine Ausbildungs-
pr�mie f�r die Bereitstellung von Ausbildungspl�tzen zu zahlen. Au§erdem k�nnen
Eigenkapitalhilfe-Programme des Bundes und des Landes zur F�rderung selbst�ndiger
Existenzen durch das F�rderkriterium ãZus�tzliche AusbildungÒ erg�nzt werden.

4. Selbst�ndige f�rdern und 630-Mark-Jobs erhalten

Rot-Gr�n vernichtet selbst�ndige Existenzen
Wie erste Erfahrungen mit dem Gesetz gegen Scheinselbst�ndige zeigen, behindern die darin
enthaltenen Regelungen massiv die Gr�ndung und den Bestand von Existenzen. Vor allem
die Beschr�nkung auf nur wenige Klassifikationsmerkmale f�hrt dazu, dass als
scheinselbst�ndig gilt, wer in seinem Betrieb keinen weiteren Besch�ftigten hat oder nur f�r
einen einzigen Auftraggeber arbeitet. Das aber ist gerade bei Existenzgr�ndungen in der
Startphase die Regel. Bundesweit sind 50.000 selbst�ndige Existenzen bedroht: EDV-
Spezialisten sind durch die Regelung von Rot-Gr�n ebenso betroffen wie Journalisten, junge
selbst�ndige Rechtsanw�lte oder Architekten.

Abbau der 630-DM-Jobs
Morgens keine Zeitung, mittags kein Service im Restaurant und abends kein Training im
Sportverein. Auf diesen Nenner l�§t sich die Gesetz�nderung  bringen: Die neue, von Rot-
Gr�n verursachte fehlende Attraktivit�t der geringf�gigen Besch�ftigungsverh�ltnisse f�hrt
eben nicht zu mehr Arbeitspl�tzen, sondern zu K�ndigungen durch Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gleicherma§en. So rechnen Experten mit dem Verlust von 500.000 Jobs. F�r viele
flei§ige B�rger und ihre Familien ist dadurch eine wichtige Zusatzeinnahmequelle
versch�ttet.

Die rot-gr�ne Landesregierung hat diesem gesammelten Unsinn mit schwerwiegenden
Folgen im Bundesrat zugestimmt. Die F.D.P. wird im Landtag daf�r sorgen, dass Nordrhein-
Westfalen im Bundesrat die Aufhebung der bestehenden Scheinselbst�ndigen-Regelung und
der 630-Mark-Regelung beantragt. Auch die neuerliche ãNachbesserungÒ dieses
Gesetzwerkes von Rot-Gr�n zeigt: dieses Gesetz geh�rt abgeschafft.

5. Tarifvertragsrecht flexibilisieren

Der Fl�chentarifvertrag, der die Arbeitsplatzverh�ltnisse bis ins Detail bundeseinheitlich
regelt, passt nicht mehr in die Landschaft. Undifferenzierte Einheitsregelungen missachten
die betriebliche Wirklichkeit und gef�hrden auf diese Weise Arbeitspl�tze sowie
unternehmerische Existenzen.
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Die �nderung der Fl�chentarifvertr�ge ist allein Sache der Tarifpartner. Der Gesetzgeber
muss aber durch �nderung des Betriebsverfassungsgesetzes und des Tarifvertragsgesetzes
erg�nzende Betriebsvereinbarungen erm�glichen und das G�nstigkeitsprinzip modifizieren.
Dadurch w�ren Abweichungen vom Tariflohn nach unten zul�ssig, wenn dementsprechend
Arbeitspl�tze gesichert werden. Auch die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifvertr�gen muss
zur Disposition gestellt werden.

6. Existenzgr�nder f�rdern!

Um NRW auf die �berholspur in die Wissensgesellschaft zu bringen, muss f�r
wirtschaftliche Dynamik ein produktives und effizientes Umfeld geschaffen werden:
Wissenstransfer ist durch Beseitigung b�rokratischer Barrieren und Verbreiterung des
Informationsflusses zu beschleunigen. Dazu geh�rt eine gezielte Nutzung der
Bildungseinrichtungen als Form f�r Neugr�ndungen. Es muss in NRW leichter werden,
Wissen und Ideen in Erfolg und Arbeitspl�tze umzusetzen. Existenzgr�nder m�ssen daher
besser gef�rdert werden Ð vom Handwerker bis zum Internet-H�ndler.

Die F.D.P. fordert, dass diese F�rderung in erster Linie nicht durch den Staat, sondern durch
private Chancenkapitalgeber geleistet wird. Die Liberalen wollen eine Neuorientierung der
Existenzgr�nderf�rderung: weg vom Darlehen, hin zur Eigenkapitalbeteiligung. Wir werden
die rechtlichen  und steuerlichen Grundlagen schaffen, um privaten Investoren den Weg zur
F�rderung innovativer Unternehmen zu ebnen. Dazu geh�ren die Erleichterung der Fonds-
Bildung f�r Risikobeteiligung und die M�glichkeit, Verluste aus solchen Beteiligungen mit
anderen Einkommensteuerarten zu verrechnen. Auch die Pr�fung der Erfolgsaussichten einer
Neugr�ndung muss den Anlegern �berlassen werden. Solange keine �ffentlichen Gelder in
Anspruch genommen werden, darf auch keine Pr�fung staatliche Stellen oder deren Banken
erforderlich sein.
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Mobilit�t hat Vorrang in der Verkehrspolitik

Nordrhein-Westfalen liegt im Zentrum der wichtigsten europ�ischen Wirtschaftsregionen und
muss diesen unsch�tzbaren  Standortvorteil durch ein hochwertiges und zeitgem�§es
Verkehrswegenetz nutzen. Mit den zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen
Baltikum, mittel- und s�dosteurop�ischen L�ndern und Westeuropa werden sich neue
zentrale Verkehrswege herausbilden. Die geographische Lange Nordrhein-Westfalens als das
ãTransitlandÒ  in Europa bietet die Chance, dass B�rger und Unternehmen von dieser
Entwicklung profitieren. Dabei hat der B�rger aber auch Anspruch auf Schutz vor
�berm�§igen Beeintr�chtigungen (z.B. Schutz vor L�rm und Abgasen).

Voraussetzung  f�r die Nutzung der Chance und die Bew�ltigung der damit verbundenen
Herausforderungen  sind ausreichend viele Verkehrswege in einem baulich einwandfreien
Zustand, die auch das wachsende Mobilit�tsbed�rfnis  der Menschen befriedigen k�nnen.
Hier gilt es, die Umweltvertr�glichkeitspr�fung nicht als Verhinderungsinstrument, sondern
sinnvoll als �kologisch orientiertes Steuerungsinstrument zu nutzen. Dieser Aufgabe ist die
rot-gr�ne  Landesregierung nicht nachgekommen. Das B�ndnis aus SPD und Gr�nen hat sich
in fast allen verkehrspolitischen Fragen blockiert und damit die Verkehrspolitik in den
v�lligen Stillstand getrieben: T�glich stehen abertausende Menschen auf Nordrhein-
Westfalens Stra§en im Stau.

Staus vernichten nicht nur Volksverm�gen Ð j�hrlich 2oo Mrd. DM in Deutschland Ð sondern
belasten sinnlos die Umwelt durch zus�tzlichen Treibstoffverbrauch. Statt t�glich neue
Verkehrsblockaden durch Stra§enr�ckbauten, Staus verursachende Ampelsteuerungen und
Tempo-30-Zonen an ungef�hrlichen Stellen zu errichten, m�ssen die St�dte und Kommunen
in nachvollziehbarer Weise verpflichtet werden, jede Verkehrslenkungs- und
Steuerungsma§nahme auf die Ziele

•  Verfl�ssigung des motorisierten Verkehrs
•  und damit Verbesserung der Mobilit�t und der Umweltvertr�glichkeit zu �berpr�fen.

Die F.D.P. setzt sich f�r die Entwicklung und Einf�hrung eines entsprechenden verbindlichen
Empfehlungs- und Pr�fungsinstruments f�r Verkehrsplanungen ein.

Ob der dringend erforderliche  Ausbau von Eisenbahnlinien, Autobahnen, Bundes- und
Landesstra§en, Flugh�fen und die Realisierung des Transrapid: Immer hat die gr�ne
Ideologie vern�nftige L�sungen blockiert. Statt die B�rger entscheiden zu lassen, welches
Verkehrsmittel sie nutzen m�chten, werden die Autofahrer in NRW zu unerw�nschten
Personen erkl�rt. Mit der rot-gr�nen ã�kosteuerÒ wird den Menschen, die sich mit dem Auto
oder dem Zug fortbewegen, eine weitere Steuer aufgeb�rdet, durch die das t�gliche Leben
immer teurer wird, ohne dass das Umweltziel erreicht wird.

Im Bereich der Verkehrsabgaben bestehen durchaus noch M�glichkeiten, durch intelligentes
Umsteuern Anreize zum sparsamen Umgang mit Kraftstoff  und zur Benutzung anderer
Verkehrsmittel  als den Pkw zu schaffen, ohne die Wirtschaft und die Privathaushalte durch
Energieverteuerung  zus�tzlich zu belasten und Arbeitspl�tze  zu gef�hrden.

Deshalb fordert die F.D.P. die Abschaffung der Kfz-Steuer  und die Umlegung des
Aufkommens auf die Mineral�lsteuer in zwei Stufen sowie die aufkommensneutrale



19

Umwandlung der Kilometerpauschale  in eine vom Verkehrsmittel unabh�ngige
Entfernungspauschale.

Die F.D.P. setzt sich f�r die Mobilit�t der B�rger in NRW ein. Wir wollen keine
Verkehrsbehinderungspolitik,  sondern Verkehr durch moderne Technik  schneller und
umweltvertr�glicher gestalten.
Die Gr�nen stauen, wir Liberalen bauen!

Stra§en

Wir fordern eine Wende in der NRW-Stra§enbaupolitik. F�r Ausbau und Unterhaltung der
Landesstra§en muss unbedingt mehr Geld zur Verf�gung gestellt werden, um dem Zustand
immer schlechterer, bauf�lliger Stra§en entgegen zu wirken. Denn gerade Unternehmen und
Arbeitnehmer au§erhalb der Ballungsgebiete und speziell im l�ndlichen Raum sind dringend
auf funktionsf�hige Stra§en angewiesen.

Zunehmend werden jedoch die Steuern (Mineral�lsteuer und Kfz-Steuer) f�r
Deckungsl�cken der Haushalte verbraucht. Deshalb fordert die F.D.P., dass der Stra§enbau
und seine Finanzierung einer besonderen, weitgehend nach privaten Grunds�tzen gef�hrten
Gesellschaft f�r die Bundesfern- und Landesstra§en �bertragen wird. Die von der
Bundesregierung geplante Lkw-Maut und die �ffentlichen Mittel aus den Haushalten w�rden
danach dieser Gesellschaft zuflie§en, die daf�r Zug um Zug die Unterhaltung sowie die
Erhaltung und den Neubau der Bundesfern- und Landesstra§en �bernimmt.

Stra§en sind die wichtigsten Verkehrsadern: sie stehen in der Bedeutung f�r Menschen und
G�ter auf Platz eins. Darum setzt sich die F.D.P. f�r die schnelle Verwirklichung und
Fortschreibung der Ausbaupl�ne f�r Bundes- und Landestra§en ein; dabei geh�ren
Pendlerparkpl�tze zum Ausbaustandard.
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Schienenverkehr

Grundprinzip des liberalisierten Verkehrsmarkts in Europa ist der Wettbewerb. Staatliche
Eisenbahnmonopole haben darin keinen Platz. Der  Wettbewerb auf der Schiene ist
Voraussetzung f�r die Verbesserung sowohl der Leistungsf�higkeit als auch der Qualit�t des
Bahnreisens - also der P�nktlichkeit und des Services. Dies setzt voraus, dass

•  im Bahnbereich Schienennetz und Zugbetrieb organisatorisch und unternehmens-
rechtlich getrennt werden, so dass es eine Betreibergesellschaft  f�r das Netz und viele
konkurrierende Anbieter f�r die Bef�rderung von Menschen und Waren gibt

•  alle am Bahnmarkt interessierten Unternehmen (derzeitige Bahnunternehmen, Spediteure
und Unternehmen, die gro§e G�termengen zu transportieren haben, wie z.B.
Handelsketten) im Wettbewerb unter zumindest �rtlich gleichen, am besten europaweit
g�ltigen Regeln und Kosten die Schieneninfrastruktur nutzen k�nnen, wie es im
Stra§enverkehr der Fall ist

•  die Deutsche Bahn AG echt privatisiert wird. Das hei§t, das staatliche Kapital wird durch
privates ersetzt. Das gilt f�r alle Gesch�ftsbereiche.

Wir fordern den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes, wobei der Schallschutz f�r
Mensch und Natur nicht vergessen werden darf, die Weiterentwicklung moderner
Schienenverkehrstechnologie (z.B. Transrapid) und den Einsatz innovativer Container-
Verladetechniken sowie des in Deutschland entwickelten ãCargo-FlitzersÒ. Damit kann die
Bahn schneller und flexibler reagieren und besonders im G�terverkehr in Zukunft f�r eine
Entlastung der Stra§en sorgen.
F�r die Beschleunigung des Schienenverkehrs und die Beseitigung unfalltr�chtiger
Gefahrenstellen fordern wir die z�gige Beseitigung h�hengleicher Bahn�berg�nge.

Wasserstra§en

Das Wasserstra§ennetz in Nordrhein-Westfalen ist f�r den G�tertransport unverzichtbar.
Leider werden seine M�glichkeiten derzeit bei weitem nicht ausgesch�pft, obwohl es f�r eine
erhebliche Entlastung der Stra§en sorgen k�nnte. Die Vorteile der Binnenschifffahrt sind:

•  freie Kapazit�ten
•  Zuverl�ssigkeit
•  Sicherheit
•  Geringer Energieverbrauch
•  Wenig Emissionen
•  Just-in-time-F�higkeit, d.h. zeitnahe Produktion, Lieferung und Weiterverarbeitung von

Produkten

Die F.D.P. in NRW tritt deshalb daf�r ein, dass

•  Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt, Binnenh�fen und Seeh�fen deutlich enger
zusammenarbeiten als bisher, um damit auch ihren Einfluss in der Europ�ischen Union
sowie in Bund und L�ndern zu st�rken

•  Die Wettbewerbschancen der Binnenschifffahrt verbessert und wettbewerbsverzerrende
Subventionen und Genehmigungen unterbunden werden
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•  Chancengleichheit mit der Bahn sichergestellt wird, das hei§t, dass sich die Trassenpreise
der Bahn ausschlie§lich nach wirtschaftlichen Kriterien richten und gegebenenfalls auch
kartellrechtlich �berpr�ft werden k�nnen.

Luftverkehr

Die internationalen Verkehrsflugh�fen sind unverzichtbar f�r den Wirtschaftsstandort
Nordrhein-Westfalen. Sie m�ssen garantieren, dass die Menschen und G�ter aus der Region
heraus an jeden Ort der Welt bef�rdert werden k�nnen. Die Flugh�fen sind entscheidende
Standortfaktoren vor allem im weltweiten Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen und
damit um Arbeitspl�tze. F�r NRW sind deshalb die Interkontinental-Startbahnen in
K�ln/Bonn, D�sseldorf und M�nster unverzichtbar. Sie m�ssen dem Bedarf jeweils
angepasst und ausgebaut werden, wobei die fortschreitende Technik eine st�rkere
Umweltbelastung  vermeiden wird. Dazu tr�gt auch eine einheitliche europ�ische
Flugsicherung bei, die mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein muss.
Wir fordern, dass den berechtigten Belangen der B�rger nach effektivem L�rmschutz durch
intelligente L�sungen und fortschrittliche Technik Rechnung getragen wird, beispielsweise
durch wirksame  Anreize f�r den Einsatz von ãFl�sterjetsÒ.

Wir unterst�tzen alle Bem�hungen der Flugh�fen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit im
Tagflugverkehr. Im gleichen Zug soll der f�r den Erfolg des Flughafens K�ln/Bonn zur Zeit
unabdingbare Cargo-Nachtflugverkehr begrenzt werden. Wir fordern die
Flugl�rmkommission auf, endlich ihrer Verantwortung gegen�ber der Region und den
B�rgern gerecht zu werden und umgehend die neuen Abflugrouten festzulegen. Das
erhebliche wirtschaftliche und verkehrliche Potenzial des Flughafens K�ln/Bonn,
insbesondere im Touristik- und Passagierverkehr muss gef�rdert und zur St�rkung des
Wirtschaftsraums NRW genutzt werden. Land, Bund und Kommunen sollten ihre
Beteiligungen privatisieren. Die Zusammenarbeit zwischen den Flugh�fen D�sseldorf und
K�ln/Bonn muss verbessert werden.

Regionale Verkehrsflugh�fen dienen als Zubringer zu internationalen Flugh�fen und k�nnen
damit Standortnachteile l�ndlicher Regionen weitgehend beseitigen. Paderborn/Lippstadt,
M�nchengladbach und Dortmund m�ssen so ausgebaut werden, dass sie ihre volle
Regionalflughafenf�higkeit erhalten. Wir gehen davon aus, dass in Dortmund die derzeit im
Bau befindliche Ausbaustufe ausreicht. Der Gesch�ftsflughafen Essen/M�lheim mu§ erhalten
bleiben.
Bei transnationaler Funktion von Flugh�fen sollen attraktive Schienenverkehrsanbindungen
verwirklicht werden.

F�r den Flugplatz Laarbruch muss im Rahmen des Konversionsprogramms ein  Euregionales
Zentrum f�r Luftverkehr, Logistik und Gewerbe genehmigt werden.

Kommunale Verkehrspolitik

Oberstes Ziel jeder kommunalen Verkehrspolitik muss es sein, die Lebendigkeit und
Lebensqualit�t unserer St�dte und Gemeinden zu erhalten. Nordrhein-Westfalen ist das
bev�lkerungsreichste Bundesland. Die bauliche Entwicklung  in den St�dten und Gemeinden
muss dies begleiten. F�r die F.D.P. ist und bleibt die Bildung von Wohneigentum ein
wichtiges politisches Ziel. Wohneigentum erh�ht die Lebensqualit�t und gibt Sicherheit f�r
die Zukunft. Wir m�ssen also die W�nsche der B�rger nach Mobilit�t mit den Zielen
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Stadtentwicklung, Verkehrssicherheit,  Sicherheit der wirtschaftlichen Grundlagen der
Innenstadtgesch�fte und Umweltschutz, insbesondere L�rm- und Immissionsschutz in
�bereinstimmung bringen. Dazu z�hlen:

•  oberste Priorit�t haben der z�gige Verkehrsflu§ und die Verkehrssicherheit; daf�r m�ssen
moderne Verkehrsleitsysteme m�glichst schnell ausgebaut werden

•  innerst�dtische Ein- und Ausfahrtstra§en m�ssen dem Verkehrsaufkommen gewachsen
bleiben Ð ein R�ckbau ist der falsche Ansatz. Weniger Stau bedeutet weniger Emissionen,
d.h. mehr Umweltschutz

•  ein pauschales TempoÐ30ÐGebot f�r das gesamte Gemeindegebiet lehnt die F.D.P. ab
•  ein zweckm�§iges und auf Dauer finanzierbares Angebot an �ffentlichen Verkehrsmitteln

dient der Mobilit�t und dem Umweltschutz
•  Ortszentren und Fu§g�ngerzonen m�ssen f�r den Autofahrer erreichbar sein und �ber ein

ausreichendes Angebot an Parkpl�tzen in unmittelbarer N�he verf�gen.
•  ideologische Pr�ferenzen f�r ein bestimmtes Verkehrsmittel sind der falsche Weg;

Landesf�rderung darf die kommunale Verkehrsplanung nicht ideologisch steuern.

�ffentlicher Personennahverkehr

Der �ffentliche Personennahverkehr (�PNV) Ð privat wie �ffentlich betrieben Ð steht
keineswegs zwangsl�ufig im Gegensatz zum Auto. Ein gro§er Teil des Berufs-, Ausbildungs-
und Einkaufsverkehrs kann vom �PNV abgewickelt werden, wenn

•  Gewerbegebiete besser an den �PNV angebunden,
•  Ausreichend ãPark & Ride-Pl�tzeÒ mit direktem �bergang auf �ffentliche Verkehrsmittel

angeboten,
•  Arbeits-, Einkaufs- und Schulzeiten  weiterhin entzerrt werden.
•  Und die Anbindung des �PNV an den Fernverkehr zeitlich besser koordiniert wird.

Der Personennahverkehr sch�pft sein Potenzial heute nicht aus. Fahrgastinformationen,
Netzgestaltung, Tarife und Fahrscheinkauf sind vielfach selbst in den gro§en
Verkehrsverb�nden des Landes beklagenswert kompliziert und unverst�ndlich.
Einsparpotenziale liegen brach.
Im l�ndlichen Raum st�§t die Vorstellung eines fl�chendeckenden �PNV-Angebots im
Stundentakt schnell an finanzielle Grenzen. Insbesondere ist die �bernahme von oder die
Beteiligung an Nahverkehrsstrecken der Bahn durch die Kommunen auf m�gliche
Folgekosten zu �berpr�fen, wobei streng auf die Effizienz des Mitteleinsatzes zu achten ist.

Die Verantwortung f�r den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) liegt heute bei
kommunalen Zweckverb�nden, die auch f�r die Defizite aufkommen m�ssen. Die F.D.P.
fordert, Schienenersatzverkehr (Schnellbus, Regio-Bus, Taxi-Bus usw.) in gleicher Weise zu
f�rdern wie den SPNV. Nur so erhalten die Zweckverb�nde die Entscheidungsfreiheit,
welche Verkehrsmittel sie aus Kostengr�nden einsetzen wollen.
Die F.D.P. fordert au§erdem eine langfristige und verl�ssliche Finanzierung der
Zweckverb�nde, um deren Aufgaben im �PNV mit Zusch�ssen  f�r Investitionen und
Betriebskosten zu unterst�tzen.
Car-sharing-Angebote schlagen eine ideale Br�cke zwischen dem Individualverkehr und dem
�PNV und sollten daher erweitert und gef�rdert werden.
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Fahrradverkehr

Im Fahrradverkehr liegen gro§e, bisher weitgehend ungenutzte M�glichkeiten f�r eine
besonders umwelt- und menschenfreundliche Mobilit�t. Wie Beispiele aus den Niederlanden
aber auch aus M�nster zeigen, kann der Fahrradverkehr erheblich zur Entlastung der
Innenst�dte beitragen. Entsprechend ist die Infrastruktur f�r das Rad fahren auszubauen und
eine wesentlich bessere Verzahnung mit dem �PNV anzustreben, insbesondere auch im
Hinblick auf die Transportm�glichkeiten f�r R�der in Bussen und Bahnen. Die F.D.P.
unterst�tzt deshalb

•  den Ausbau des Radwegenetzes
•  die Schaffung von geeigneten Abstellpl�tzen an Bahnh�fen mit �berwachung gegen

Diebstahl
•  die Einrichtung von Servicestationen
•  die Ausweisung von Fahrradstra§en mit Geschwindigkeitsbeschr�nkungen f�r Pkw
•  die Beteiligung von Fahrradfachleuten an den Planungen

Zukunftsprojekte

NRW als High-Tech-Land muss auch in der Verkehrspolitik innovative und wegweisende
Ideen und Projekte verfolgen. Schon immer waren es die Pioniere, die die Entwicklung
vorangetrieben haben. Die F.D.P. setzt sich nachdr�cklich ein f�r

•  einen privat finanzierten und betriebenen Ruhrtunnel mit einer bis zu 10-spurigen
Autobahn von Dortmund bis D�sseldorf, vor allem zur Entlastung des Fernverkehrs, der
das Ruhrgebiet passiert.

•  Automatisierte ãRohrpost-TransportsystemeÒ, �ber die G�ter und Waren Ð z.B.  von
G�terverteilzentren am Stadtrand Ð in die Innenst�dte verfrachtet werden.

•  Ein Pilotprojekt ãVerkehrstelematikÒ, bei dem in einer Gro§stadt in NRW der Verkehr
fl�chendeckend �ber Telematik gesteuert wird, wobei nach und nach die
Umlandgemeinden einbezogen werden. Die Verkehrstr�ger sind mittels moderner
Kommunikationstechniken benutzerfreundlich zu vernetzen.

•  Den Einsatz von Zeppelinen f�r den G�terschwertransport.
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F�r eine moderne Sozial- und Familienpolitik
Familienpolitik und soziale Projekte brauchen Eigenverantwortung!

Liberale Sozialpolitik baut auf Eigenverantwortung und Solidarit�t. Damit das Netz
der sozialen Sicherheit auch in Zeiten knapper Kassen finanziert werden kann, muss
das Geld st�rker auf die wirklich Bed�rftigen konzentriert werden; Zuwendungen
m�ssen ohne gro§e Umwege den Empf�nger direkt erreichen und hier zielsicher
wirken. Besonders effektiv kann das mit dem F.D.P. - Vorhaben B�rgergeld erreicht
werden. Nicht die Abh�ngigkeit von staatlichen Zuwendungen, sondern die Hilfe
zur Selbsthilfe und die gest�rkte Eigenverantwortung m�ssen im Vordergrund
stehen. Auch wer nicht aus eigener Kraft f�r seinen Lebensunterhalt sorgen kann,
muss ein selbstbestimmtes Leben f�hren k�nnen. In diesem Sinne setzen wir uns f�r
eine Modernisierung der sozialen Hilfen ein.

Eine tragende S�ule im Sozialsystem ist das ehrenamtliche Engagement. Nur mit
ehrenamtlicher Hilfe durch Verwandte, Nachbarn, Freunde in Vereinen, Parteien,
Organisationen und Verb�nden oder Selbsthilfegruppen kann ein Sozialsystem
funktionieren. Ehrenamtliches Engagement zu f�rdern und auch angemessen
finanziell zu unterst�tzen ist deshalb grundlegender Bestandteil liberaler
Sozialpolitik.

St�rkung der Erziehungskraft der Familien

Die Gleichstellung von Frauen und M�nnern in Gesellschaft, Beruf und Familie ist f�r
Liberale die Grundlage einer modernen Familienpolitik. Der Haus- und Familienarbeit
geb�hrt die gleiche gesellschaftliche Anerkennung wie der Erwerbsarbeit. Frauen und
M�nner m�ssen sich in der Ehe oder Partnerschaft frei entscheiden k�nnen, welchen Bereich
sie w�hrend eines bestimmten Lebensabschnittes vorrangig �bernehmen wollen.

Ehe und Familie sind die tragenden S�ulen unserer Gesellschaft, aber immer mehr Ehen und
Partnerschaften scheitern. Alleinerziehenden M�ttern und V�tern mu§ es m�glich sein, den
Lebensunterhalt f�r sich und ihre Kinder durch qualifizierte Erwerbsarbeit zu sichern, ohne
die erzieherische Arbeit vernachl�ssigen zu m�ssen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Grundvoraussetzung daf�r. Die F.D.P. NRW
setzt sich daher ein f�r:

§ mehr Teilzeitarbeitspl�tze auch im Management und bei den obersten
F�hrungspositionen

§ flexiblere Arbeitszeiten und Job-Sharing
§ den Ausbau von Telearbeitspl�tzen.

Selbst die Normalfamilie hat zunehmend Probleme die traditionellen Aufgaben
selbstverst�ndlich zu �bernehmen und zu leisten. Liberale Familienpolitik stellt sich
diesen Problemen und ist um ideologiefreie Familienhilfe bem�ht. Das Ja zum Kind
und das Ja zur Familie mu§ jeder selbst sprechen. Es erleichtern ist Anliegen
liberaler Politik. Die Flexibilisierung der Ferientermine, damit mehr Familien zu
kosteng�nstigen Zeiten eine Urlaubsfahrt au§erhalb der Hauptsaison antreten
k�nnen, ist zu erwirken.
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Kinderl�rm ist Zukunftsmusik

Die Belange von Kindern m�ssen in allen Bereichen der Politik, vor allem aber in
der Schul-, Verkehrs- und Wohnungspolitik st�rker ber�cksichtigt werden. Das
gesellschaftliche und politische Engagement muss besonders jungen Familien
gelten.
Die gesellschaftlichen Realit�ten �ndern sich, darauf muss gerade eine moderne
Familienpolitik eingehen. Der Anteil von Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil
nimmt immer mehr zu, in Westdeutschland betr�gt er 15,7%, in Ostdeutschland sogar
25,9%. Auch zeichnet der gesellschaftliche Trend eindeutig die Entwicklung hin zur Ein-
Kind-Familie vor. Soziales Lernen au§erhalb der Familie gewinnt so immer st�rker an
Bedeutung. Dies muss in einer modernen Gestaltung von Kinderbetreuungsma§nahmen, von
Freizeitgestaltungsm�glichkeiten f�r Jugendliche und von Beratungseinrichtungen f�r
Kinder und Eltern ber�cksichtigt werden.

Daher fordern wir:
§ Betreuungsangebote vor allem f�r Kinder unter drei Jahren und f�r schulpflichtige

Kinder.
§ Ein vernetztes Angebot von Beratungsstellen, sozialp�dagogischer Familienhilfe und

Tagesf�rderungen f�r Kinder und Jugendliche mit besonderen erzieherischen
Beeintr�chtigungen, um die Fremdunterbringung in Heimeinrichtungen zu vermeiden.

§ Den weiteren Ausbau von Jugendparlamenten und Jugendbeir�ten, um den Aufbau von
staatsb�rgerlichen Bewusstsein zu unterst�tzen.

§ Eine effektive Familienberatung, in der auch die Drogenpr�vention sowie die gezielte
sexuelle und gesundheitliche Aufkl�rung bei Jugendlichen unterst�tzt wird.

§ Ein Vorrang der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien statt in Heimen ist strickt
am Kindeswohl zu orientieren.

§ Ein Gewaltschutzgesetz nach �sterreichischem Vorbild, dass daf�r Sorge tr�gt, dass die
T�ter und nicht die Opfer famili�rer Gewalt den Wohnraum verlassen m�ssen.

§ Die Errichtung und Erhaltung �ffentlich gef�rderter H�user  f�r Frauen und Kinder, die
auf Grund ihrer h�uslichen Situation (Gewalt) Schutz und Zuflucht suchen.

Verantwortungsgemeinschaften f�rdern

Ziel liberaler Gesellschaftspolitik muss es sein, jede Art von Verantwortungsgemeinschaft
zu f�rdern und zu unterst�tzen, da sie einen wichtigen Beitrag f�r unsere Gesellschaft leistet.

Die F.D.P. in NRW setzt sich f�r eine Bundesratsinitiative zur Einrichtung des
Rechtsinstituts ãEingetragene LebenspartnerschaftÒ ein, sollte der Gesetzentwurf der F.D.P.
im Bundestag weiterhin blockiert werden. Die Liberalen in NRW unterst�tzen Initiativen,
die das Selbstbewusstsein von Lesben und Schwulen f�rdern und sich f�r Toleranz
gegen�ber verschiedenen Lebens- und Partnerschaftsformen einsetzten. Die bevormundende
Politik des NRW-Sozialministeriums lehnt die F.D.P. jedoch ab. Statt dessen sollen die vom
Land bereitgestellten F�rdermittel �ber die landesweiten Netzwerke der Initiativen
unmittelbar den jeweiligen Projekten vor Ort zugute kommen.

Aktiv und selbstbestimmt im Alter

Der Anteil �lterer Menschen an der Gesamtbev�lkerung nimmt stetig zu. Dieser
tiefgreifende demographische Wandel und auch die ver�nderten Erwartungen und
Anspr�che �lterer Menschen stellen neue Anforderungen an die Politik. Wir wollen ein
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Miteinander, kein Gegeneinander der Generationen. Der Dialog zwischen den Generationen
soll gef�rdert werden, damit Erfahrungen weitergegeben und Vorurteile abgebaut werden.
Der dritte Lebensabschnitt ist voller neuer M�glichkeiten und  Chancen. Verantwortung
kennt keinen Ruhestand. Und Eigenverantwortung l�sst sich nicht in Rente schicken.
�ltere Menschen wollen und brauchen keine Sonderrechte, sondern Akzeptanz ihrer
Lebensleistung. Sie sollten ihr Leben so lange wie m�glich selbst in der eigenen Wohnung
gestalten k�nnen. Um diese Lebensqualit�t zu gew�hrleisten bedarf es zum einen
altersgerechtem Wohnraum, zum anderen bedarf es altersgerechter Angebote zur
Unterst�tzung einer selbst�ndigen Lebensf�hrung: Angebote in Sport, Kultur und Bildung
mit der M�glichkeit zu Kontakten und Begegnungen.

Wir fordern darum:
§ Die F�rderung altengerechten Wohnens Ð und dies auch im sozialen Wohnungsbau.
§ Den Ausbau eines privaten Systems ambulanter und mobiler Hilfen
§ Die Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl von Pflegeeinrichtungen in der

Altenpflege.
§ Die Kombination der Pflege in Einrichtungen mit rehabilitierenden Ma§nahmen.
§ Die Weiterentwicklung der h�uslichen und aktivierenden Pflege.
§  Den Ausbau und die Weiterentwicklung fachqualifizierter geriatrischer und

gerontopsychiatrischer Angebote.
§ Die Unterst�tzung von Eigeninitiativen im sportlichen, handwerklichen, kulturellen

und k�nstlerischen Bereich.

Selbstbestimmtes Leben f�r Menschen mit Behinderung

Die Humanit�t einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit behinderten Menschen.
Behinderte Mitmenschen brauchen die Hilfe aller, insbesondere aber den Schutz und die Hilfe
des Staates. Wichtig ist die wohnortsnahe, station�re, teilstation�re und ambulante Betreuung
der Behinderten. Ziel muss es sein, dass Behinderte in ihrer gewohnten Umgebung bleiben
und doch eine das Selbstbewusstsein st�rkende, ihren M�glichkeiten entsprechende T�tigkeit
aus�ben k�nnen. Die Integration, das menschliche Miteinander von behinderten und
nichtbehinderten Menschen, ist zu f�rdern. Dazu geh�rt das fr�hzeitige Miteinanderleben in
Kindergarten, Schule und Beruf.

Um behinderten Menschen ein gr�§eres Ma§ an Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung
zu gew�hren, setzt sich die NRW-F.D.P. f�r ein Modellprojekt ein, bei dem Menschen mit
Behinderungen nicht wie bisher Sachleistungen, sondern ein pers�nliches Budget erhalten, mit
dem sie sich individuell die Dienstleistungen kaufen, die sie ben�tigen. Dieses Budget teilt
sich auf in zwei Geldbetr�ge: Der erste ist ein sogenanntes ãfixes BudgetÒ, das nach eigener
Einsch�tzung verwendet werden kann. Der zweite Geldbetrag richtet sich nach dem
pers�nlichen Bedarf des Leistungsempf�ngers und dessen Behinderung. Mit diesem Betrag
k�nnen Empf�nger spezielle behinderungsbedingte Ausgaben selbst�ndig decken, �ber die sie
allerdings Rechenschaft abzulegen haben.
Ein entsprechendes holl�ndisches Modell hat gezeigt, dass das System des pers�nlichen
Budgets bei den Menschen, die es in Anspruch nehmen, zu einer hohen Zufriedenheit f�hrt
und gleichzeitig einen Spareffekt erzeugt.
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Mehr Eigenverantwortung im Gesundheitswesen

Die aktuelle rot-gr�ne Gesundheitspolitik wird eine voraussehbare Begrenzung �rztlicher
Leistungen f�r die Patienten zur Folge haben.  Art und Dauer �rztlicher und zahn�rztlicher
Behandlungen, der Standard in den Krankenh�usern und die Zuteilung von Medikamenten
werden sich danach nicht mehr haupts�chlich nach qualitativen Kriterien richten, sondern
ma§geblich nach dem finanziellen Aufwand. Die f�r die Krankenbehandlung ben�tigten
finanziellen Mittel m�ssen sich aber an der medizinischen Notwendigkeit und nicht an
planwirtschaftlichen Gr�§en wie starren Budgets orientieren. Um dieses Ziel zu erreichen
setzt die F.D.P. unter der Voraussetzung einer sp�rbaren Steuerentlastung auf:

§ eine St�rkung der Eigenverantwortung
§ eine Beschr�nkung des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung

auf das medizinisch Notwendige
§ erweiterte Wahlm�glichkeiten des Versicherungsschutzes durch die Versicherten

selbst (Beitragsr�ckerstattung, freiwilliger Selbstbehalt nach dem Kasko-Versiche-
rungsprinzip verbunden mit Beitragssenkungen, u.�.)

§ mehr Kostentransparenz durch Umwandlung des Sachleistungs- in das Kostenerstat-
tungsprinzip

§ sozial angemessene Selbstbeteiligung einschlie§lich H�rtefallregelungen zum
Schutz der Einkommensschwachen und

§ verst�rkten Wettbewerb der Krankenkassen bei Erweiterung der Angebotspalette.

Psychiatrische Versorgung verbessern

Die Zahl der psychisch kranken Menschen, die auf soziale Hilfen angewiesen sind, w�chst.
Noch immer leben psychisch Kranke im Abseits der Gesellschaft, obwohl viele nach
entsprechender Behandlung wieder in der Lage sind, selbst�ndig zu leben und einer
Berufst�tigkeit nachzugehen. Sie ben�tigen daf�r entweder l�ngerfristig oder nur
vor�bergehend Unterst�tzung, um die H�rden des t�glichen Lebens nehmen zu k�nnen.
Gerade in den letzten Jahren ist die psychiatrische Versorgung in Nordrhein-Westfalen
zunehmend durch Mangel an Therapiepl�tzen und v�llig �berf�llte Einrichtungen
gekennzeichnet.

Wir fordern darum:
§ Die Weiterentwicklung und den Ausbau der psychiatrischen Versorgung durch

ortsnahe Einrichtungen.
§ Die Einrichtung psychiatrischer Abteilungen an bestehenden Kliniken durch

Umwidmung von Krankenhausbetten.
§ Die Aufstockung ambulanter Hilfsangebote an bestehenden Sozialstationen durch

Fachkrankenschwestern f�r Psychiatrie.
§ Schaffung von vollstation�ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

F�r ein Umdenken in der Drogenpolitik

Sucht ist eine ernstzunehmende Krankheit. Verhinderung von Sucht steht an erster Stelle
liberaler Drogenpolitik. Die bisherige Drogenpolitik ist von den Ergebnissen her als
gescheitert anzusehen. Grund daf�r ist das falsche Verst�ndnis der Ursachen sowie der
daraus resultierende Umgang mit Drogenproblemen. Suchtkranke d�rfen nicht als Kriminelle
diskriminiert werden. Die Kriminalisierung verst�rkt den Kreislauf von Sucht und sozialer
Ausgrenzung.
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Daher fordern wir:

§ Den Ausbau eines differenzierten Therapieangebots, das einen umgehenden
Therapiebeginn innerhalb von 24 Stunden gew�hrleistet.

§ Die Verl�ngerung der Therapiedauer auf 12 Monate.
§ Die Schaffung und Sicherstellung ausreichender Betreuungsangebote f�r

Drogenkranke vor, w�hrend und besonders nach der Therapie.
§ Die langfristige Umsetzung umfassender Pr�ventionsstrategien und ideologiefreier

Aufkl�rung vor allem in den Schulen, die Vermittlung von Informationen �ber
Wirkungen und Nebenwirkungen von Suchtmittelmissbrauch sowie �ber
Ma§nahmen zur Verhinderung bleibender Sch�den.

§ Die gezieltere Ausbildung von �rzten durch das Einrichten spezieller Lehrst�hle f�r
Suchtkrankheiten.

§ Die Weiterentwicklung von Substitutionsprogrammen sowie die kontrollierte
Abgabe von Heroin an Schwerstabh�ngige zu �berbr�ckungs- und Therapiezwecken
unter strikter medizinischer Aufsicht und zur Vermeidung von Beschaffungs-
kriminalit�t.

§ Neue Wege in der Drogenpolitik, die Suchtkranken helfen, aus dem Teufelskreis der
Beschaffungskriminalit�t auszusteigen, statt sie zu kriminalisieren - wie die
Einrichtung von Fixerstuben und die kontrollierte Abgabe von Heroin an
Schwerstabh�ngige.
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Innere Sicherheit st�rken,
Rechtsstaatlichkeit wahren!

Kriminalit�t mit Nachdruck bek�mpfen

Pers�nliche Freiheit und Sicherheit sind Grundvoraussetzungen f�r den inneren Frieden in
einer Gesellschaft. Kriminalit�t bedroht B�rgerrechte Ð das Grundrecht auf k�rperliche
Unversehrtheit und das Grundrecht auf Eigentum. Es ist Aufgabe des Staates, die innere
Sicherheit zu gew�hrleisten und Kriminalit�t mit allen rechtsstaatlichen Mitteln wirksam zu
bek�mpfen.

Derzeit versehen rund 41.000 Polizisten ihren Dienst in Nordrhein-Westfalen. Nach dem
Ziel, das sich die Innenministerkonferenz der L�nder schon 1974 gestellt hat, soll das
Verh�ltnis Polizisten pro Einwohner 1:400 betragen. In Nordrhein-Westfalen liegt es bei
1:436 (im Jahr 1998) und wird sich unter den jetzigen Voraussetzungen durch
Planstellenwegfall und Stellenumwandlungen bis 2005 auf 1:453 verschlechtern. Der Anteil
der ausschlie§lich in der Kriminalit�tssachbearbeitung befa§ten Beamten lag in den letzten
Jahren bei nur 17 Prozent. Im Jahresdurchschnitt h�uft ein Polizeibeamter rund 170
�berstunden an, Tendenz steigend.

Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten ist zwar r�ckl�ufig. Aber es ist alarmierend,
dass die Gewaltkriminalit�t in den vergangenen Jahren um rund 18 Prozent zugenommen hat.
Dies gilt vor allem f�r Raubdelikte sowie gef�hrliche und schwere K�rperverletzung. Gerade
diese Delikte sind es, die die Freiheit des Einzelnen grundlegend gef�hrden. Das kann eine
freiheitliche Gesellschaft auf keinen Fall hinnehmen. Darum darf die Bek�mpfung der Krimi-
nalit�t nicht nachlassen, sondern muss konsequent unter st�ndiger Beobachtung des
Verh�ltnism�§igkeitsprinzipes verst�rkt werden. Freiheit ist f�r Liberale nicht nur ein
Programmsatz, sie muss auch empfunden, gelebt und verteidigt werden.

Pr�vention gemeinsam mit den B�rgern

Die konsequente Bestrafung der T�ter st�rkt das Vertrauen der B�rger in den Rechtsstaat und
ist f�r die wirksame Kriminalit�tsbek�mpfung unverzichtbar. Diese kann aber nicht erst mit
dem Strafrecht beginnen: Es m�ssen zun�chst alle m�glichen Anstrengungen unternommen
werden, um Straftaten zu verhindern. Vorbeugung ist dabei nicht nur Aufgabe der Polizei,
sondern aller B�rgerinnen und B�rger. Wo soziale Netzwerke in Takt sind, ist die
Kriminalit�t gering.

Pr�vention bedeutet n�mlich vor allem, die vielf�ltigen Ursachen von Kriminalit�t - wie Per-
spektivlosigkeit, Verlust allgemein akzeptierter Wertvorstellungen, Nachlassen der
Erziehungsf�higkeit von Familien, Integrationsprobleme von Aussiedlern und Ausl�ndern -
entschlossen anzugehen. Dies muss im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule
beginnen. Bildungs-, Ausbildungs- und Besch�ftigungschancen f�r Kinder und Jugendliche
zu verbessern ist darum ein Muss.

Um der wachsenden Kinder- und Jugendkriminalit�t zu begegnen, sind soziale Ma§nahmen
in Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Eltern unverzichtbar. Im Konfliktfall m�ssen Erzie-
hungshilfen auch gegen den Willen der Eltern angeordnet werden k�nnen, das letzte Mittel
ist die Heimunterbringung. Dabei sind die Liberalen bereit, auch neue Formen der
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geschlossenen Heimunterbringung, die sich im Ausland bew�hrt haben, in Deutschland zu
erproben. Die gesetzlichen Erziehungsmittel f�r Kinder und Jugendliche, die noch nicht oder
nur eingeschr�nkt strafm�ndig sind, m�ssen konsequent und fr�hzeitig angewandt werden,
damit sie greifen k�nnen.

Auch eine Drogenpolitik, die neben der entschiedenen Bek�mpfung der organisierten Dro-
genkriminalit�t und des internationalen Rauschgifthandels wirksame Hilfsprogramme f�r die
S�chtigen anbietet, ist ein Mittel der Pr�vention und kann die Beschaffungskriminalit�t sp�r-
bar verringern.

Die F.D.P. setzt sich daf�r ein, dass B�rger, Polizei und die Jugend- und Sozial�mter der
Kommunen gemeinsam mit dem Ziel ãmehr SicherheitÒ zusammenarbeiten sollten. Soweit
sich in der Praxis gezeigt hat, dass deren Arbeit durch Datenschutzbestimmungen
beeintr�chtigt wird, tritt die F.D.P. f�r deren �berpr�fung ein. Datenschutzbestimmungen
sollen eine vern�nftige Vorsorge und Betreuung von kriminell gef�hrdeten Kindern und
Jugendlichen nicht behindern. Darum sollte der leitende Polizeibeamte an den Sitzungen des
Gemeinde-Hauptausschusses teilnehmen k�nnen und dem Rat j�hrlich einen
Sicherheitsbericht erstatten, in dem nicht nur die �rtliche Kriminalit�t dargestellt wird,
sondern auch die Zusammenh�nge zwischen Kriminalit�t und den kommunalen
Entscheidungen - besonders im Bereich der Stadtplanung, der Sozial-, Jugend- und
Sportpolitik und der kulturellen Angebote. B�rgervereine und andere im kommunalen
Bereich organisierte Gruppen oder Gremien m�ssen enger �ber die Polizeibeir�te mit der
Polizei kooperieren.

Notwendige Eigenvorsorge der B�rger, etwa der Einbau von Sicherungseinrichtungen an
Haus und Wohnung, muss durch b�rgernahe Beratungsstellen der Polizei unterst�tzt und
sollte durch wirtschaftliche Anreize, zum Beispiel von den Versicherungen, gef�rdert
werden.

Verbrechenspr�vention, gerade bei Einbr�chen, kann durch erh�hte Aufmerksamkeit im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe und durch erh�hte Pr�senz, auch durch Sicherheitsdienste,
erreicht werden.

Strafrecht konsequent anwenden

Wo Pr�vention versagt, bleibt nur das Strafrecht. Damit Strafe ihren Sinn entfalten kann und
ihre Wirkung nicht verfehlt, muss die Strafe der Tat auf dem Fu§e folgen. Deshalb muss das
beschleunigte Strafverfahren voll ausgesch�pft werden, so dass die Straft�ter innerhalb von
acht bis zehn Tagen vor Gericht gestellt werden und damit die Reaktion der Gesellschaft
unmittelbar zu sp�ren bekommen.

Bei den Gerichtsverfahren sind die Interessen der Opfer weiter in den Mittelpunkt zu r�cken.
Der T�ter-Opfer-Ausgleich bietet eine geeignete Methode, mit Hilfe eines neutralen
Vermittlers zwischen Beschuldigtem und dem Gesch�digten zu vermitteln, die Interessen des
Opfers zu vertreten und dem T�ter die Folgen seiner Tat zu verdeutlichen. Dieses Verfahren
ist verst�rkt anzuwenden.

Der Opferschutz und die Opferbetreuung m�ssen verbessert werden. Nur so wird das
allgemeine Gerechtigkeitsgef�hl gest�rkt.
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Die Entkriminalisierung und damit Verharmlosung von sogenannten Bagatelldelikten lehnt
die F.D.P. ab. Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt: Jedes gestohlene St�ck mu§ von ehrli-
chen Kunden mitbezahlt werden. Wer Falschparken und selbst geringf�gige
Geschwindigkeits�berschreitungen gnadenlos ahndet, aber Straftaten wie Land- und
Hausfriedensbruch sowie Sachbesch�digung nicht verfolgt, provoziert das Rechtsbewu§tsein
der B�rger und besch�digt es. Strafverfahren im Bereich der Diebstahlskriminalit�t sollten
regelm�§ig mit der zivilrechtlichen Verurteilung zum Schadenersatz verbunden werden,
damit die Bestohlenen nach dem Strafverfahren nicht noch einen Zivilproze§ f�hren m�ssen.

Bei ausl�ndischen Straft�tern ist die M�glichkeit zu schaffen, �ber die Ausweisung nach den
ausl�nderrechtlichen Bestimmungen bereits im Strafverfahren zu entscheiden. Auch dies
dient der Verfahrensbeschleunigung und tr�gt der Tatsache Rechnung, dass die Abschiebung
h�ufig die wirkliche Strafe f�r den T�ter ist.

Mit dem Strafurteil allein ist es noch nicht getan. Innere Sicherheit verlangt auch einen
wirkungsvollen Strafvollzug. In NRW duldet die Landesregierung, dass bei �berf�llten
Haftanstalten und im Verh�ltnis zu wenig Strafvollzugsbediensteten die Sicherheit der
B�rger gef�hrdet wird. Wir Liberalen fordern deshalb einen schrittweisen Abbau des
Stellenfehlbestandes im Strafvollzugsdienst und die Verbesserung beruflicher Perspektiven
der Vollzugsbediensteten. Die hochmotivierten und gut ausgebildeten
Strafvollzugsbediensteten m�ssen wieder in die Lage versetzt werden, den Straft�tern, die
resozialisierungswillig sind, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erm�glichen.
Denn jeder resozialisierte Straft�ter ist ein Beitrag zur inneren Sicherheit.

Polizeiarbeit effektiver und b�rgern�her gestalten

Effektive Vorbeugung und Strafverfolgung setzen gut ausgebildete, gut motivierte und
personell wie sachlich gut ausgestattete Polizei- und Justizbeh�rden voraus. Die F.D.P. setzt
sich deshalb f�r die Modernisierung der Polizei- und Justizverwaltungen und f�r eine bessere
technische Ausstattung der Polizei ein. Die Polizei muss sich wieder auf ihre Kernaufgaben
Verbrechensvorbeugung und Ðbek�mpfung konzentrieren.
Zur Erleichterung der notwendigen Schreibarbeit ist neben der Einf�hrung von
Sprachsystemen auch an die Einstellung von reinen Schreibkr�ften zu denken.

Die F.D.P. will eine b�rgernahe Polizei, die auf der Stra§e pr�sent ist, anstatt am Schreibtisch
Aktenberge abzubauen. Die Polizei muss darum von Aufgaben entlastet werden, die nicht
origin�r in ihren Zust�ndigkeitsbereich fallen. So sollten Aufgaben der Gefahrenabwehr
wieder von den Ordnungsbeh�rden �bernommen werden. Au§erdem ist es unerl�sslich, die
Beurteilungsregelungen bei der Polizei unverz�glich zu �berarbeiten. Sie m�ssen k�nftig die
Arbeitsergebnisse anerkennen, leistungsgerechte Entlohnung und bessere berufliche
Perspektiven gew�hrleisten. Sie m�ssen insgesamt transparent und vor allem f�r die Beamten
nachvollziehbar sein. Hierdurch wird die Motivation der Beamten gesteigert und damit auch
ihre Leistungsbereitschaft.

Die zunehmende Internationalisierung der Kriminalit�t erfordert vermehrt Milieu-, Kultur-
und Sprachkenntnisse der Polizeibeamten. Deshalb m�ssen mehr geeignete Beamte aus den
Zuwanderern, besonders der zweiten und dritten Generation, angeworben und Ausl�nder aus
anderen L�ndern der Europ�ischen Union in den Polizeidienst aufgenommen werden. Zur
Bek�mpfung der organisierten Kriminalit�t muss die internationale und grenz�berschreitende
Zusammenarbeit verbessert werden.
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Der Staat hat aus gutem Grund das Gewaltmonopol inne. Das muss auch so bleiben. Deshalb
ist die F.D.P. gegen die �bertragung polizeilicher Aufgaben auf private
Sicherheitsunternehmen. Wo private Sicherheitsunternehmen bei der Wahrnehmung
nichthoheitlicher Aufgaben t�tig werden, m�ssen hohe Anforderungen an die Qualifikation
ihrer Bediensteten gestellt und deren Befugnisse klar und eindeutig gesetzlich
festgeschrieben sein.

Selbstverst�ndlich unterst�tzen die Liberalen unternehmerische Initiativen zur privaten
�bernahme nicht hoheitlicher Aufgaben.

Unabh�ngige Justiz als Garant rechtsstaatlichen Handelns

Die Justiz leistet eine der wenigen Kernaufgaben des Staates, sie gew�hrt Recht. Dies umfa§t
nicht nur die rechtliche �berpr�fung staatlicher Machtaus�bung, sondern ist auch Grundlage
jeder erfolgreichen Wirtschaftsordnung. Eine gut funktionierende Justiz ist auch ein
Standortfaktor. Um diese Kernaufgabe zu gew�hrleisten, ist es erforderlich, dass die
politische Verantwortung im Kabinett durch einen eigenen Minister �bernommen wird. Die
F.D.P. wird sich daher auch weiterhin allen Bestrebungen widersetzen, das Justizministerium
in andere Ressorts einzugliedern. Bereits zur Verdeutlichung des Gewaltenteilungsprinzips
geh�rt die politische Verantwortung f�r die Polizei und die gesamte Eingriffsverwaltung
einerseits und die Justiz andererseits in verschiedene Ressorts. Diese Auffassung entspricht
liberalem Verfassungsverst�ndnis.

Der gegenw�rtige Status der Generalstaatsanw�lte in Nordrhein-Westfalen als politische
Beamte widerspricht der Stellung der Staatsanwaltschaft als Organ der Rechtspflege, das nur
Recht und Gesetz verpflichtet ist. Es geh�rt zu den Pflichten der (General-)Staats-anw�lte,
das Amt politisch neutral und unabh�ngig von sachfremden Einfl�ssen wahrzunehmen. Ein
politischer Beamter hat demgegen�ber die Aufgabe, die Einhaltung der politischen Linie der
Regierung in der Verwaltungspraxis zu sichern. Der Generalstaatsanwalt ist daher aus dem
Kreis der politischen Beamten, die jederzeit abgel�st werden k�nnen, zu streichen.

Strafverfahren d�rfen nicht durch die Polizei eingestellt werden, dies ist vielmehr Aufgabe
der Staatsanwaltschaften und Gerichte. �berlegungen, Ladendiebst�hle oder sonstige Taten
von geringerem Gewicht durch Polizeiverf�gung zu ahnden, widerspricht nicht nur dem
Gewaltenteilungsprinzip, sondern bagatellisiert auch Unrecht und f�hrt damit zu einem
weiteren Werteverfall in unserer Gesellschaft.
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Wir haben Ihnen vorstehend sechs Politikfelder ausf�hrlich dargestellt. Nat�rlich haben wir
auch zu anderen Themen Beschl�sse und Aussagen in gedruckter Form bzw. online
vorliegen, so unter anderem:

Perspektiven f�r die Polizei in NRW

Liberales Kulturmanifest

Schulische F�rderung Hochbegabter

Liberales Grundkonzept zur Neuordnung und
Weiterentwicklung des Schulwesens

Mit dem Auto in die Stadt

Energie und Umwelt, Fortschritt f�r NRW

�ko Ð Audit f�r NRW

Mediengesellschaft am Wendepunkt

Einfach, niedrig und gerecht. Das Steuersystem
f�r morgen

Fragen zu den aufgef�hrten Themen, zur aktuellen politischen Diskussion, zur Organisation und zu Terminen
richten Sie bitte an den :

F.D.P. Landesverband NRW
Postfach 32 03 48
40418 D�sseldorf

Telefon: 0211 Ð 497090
Telefax: 0211 Ð 4970950
Email: fdplvnrw@t-online.de

Stellungnahmen zu den aktuellen politischen Themen sowie Termine und Informationen �ber die
NRW - F.D.P. und unsere Orts-, Kreis- und Bezirksverb�nde finden Sie au§erdem im
Internet unter:   http://www.fdp-nrw.de

Ab 1. M�rz finden Sie uns auch unter:    http://www.nrwbrauchttempo.de
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