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Liebe Mitglieder der VLK,
K, liebe
l
liberale Familie,
für jedes Vorwort gibt es Handb
dbücher, bezogen auf verschiedene Zielgruppen;
n; mal spritzig interessant, mal langweilig. Michael The
heurer, Mitglied der VLK schrieb eine interessante
te kurze Passage. Man
findet sie in keinem Handbuch; einfach
e
brillant. Sie wird hiermit, leicht angepasst,
t, dargestellt.
„Wo die Mitte die FDP stark mac
acht, da werden die Ränder schwach und die Polit
litik wieder handlungsfähig. Emmanuel Macrons Aufsta
stand der Gemäßigten ist auch in Deutschland mö
öglich; das haben wir
eindrucksvoll verfolgen dürfen.. D
Die Freien Demokraten stehen für eine starke Mitte:
M
Weltoffen, proeuropäisch, marktwirtschaftlich u
und rechtsstaatlich. Damit dringen wir auch in
n Deutschland zunehmend durch. Die Botschaft in De
eutschland ist endlich angekommen: Zuschauen reicht
r
nicht; politische
Zurückhaltung ist nicht mehr akze
zeptabel. Die liberalen Demokraten brauchen aktiv
tive Demokraten“.
Ihnen wünsche ich einen erfolgre
reichen Wahlkampf und eine schöne Sommerzeit.
Ihr Rupert Metzler (VLK-Landesvorsitzender)
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Plädoyer für eine Männerq
rquote
Kommentar von Dr. Julia Frank
nk
Der Verfassungsauftrag ist kla
lar: Frauen und
Männer sind gleichberechtigt. De
em Staat ist es
aufgetragen, die Durchsetzung
g dieser Forderung sicher zu stellen. Dieses Szzenario ist aber
das Gegenteil einer Win-Win-Situ
ituation; es liefe
vielmehr nach den Regeln dess NullsummenSpiels ab. Von den Verlierern kann
k
aber niemand erwarten, dass sie sich an
n die Spitze der
Bewegung setzen.
Ohne Sanktionen, positive wie
ie negative, ist
dieser Verfassungsauftrag nich
cht zu erfüllen;
das zeigt die Erfahrung seit nun
unmehr 25 Jahren. Das einzige zur Verfügung stehende
s
wirksame Instrument heißt „gese
setzlich vorgeschriebene Quote“. Wobei statt
tt einer Frauenquote ebenso gut eine Männe
erquote eingeführt werden könnte. Da die Polit
litik sich nicht in
der Lage sah, dieses in ihrem eigenen
eig
Bereich
vorzugeben, wählte sie zunäch
chst einmal die
Aufsichtsratsbesetzung der DAX
AX - Aktienge-

sellschaften. Hierbei kon
nnte sie des großen
Heeres der Nicht-Betroffe
fenen sicher sein. Zumindest hat sie damit eine
ines erreicht: Die Wirksamkeit der Quotenvorgab
abe hat sich in kurzer
Zeit bestätigt.
Es muss im Selbstverstän
ändnis demokratischer
Parteien liegen, keine Ford
rderung zu stellen, die
man nicht selbst erfüllen
n kann. Parteien wie
DIE LINKE, Bündnis 90 / Die Grünen und faktisch auch die SPD haben
n dies längst begriffen
und umgesetzt. Dass d
die Frauenquote im
neuen Bundestag von derzeit
d
36 % wieder
sinken wird, u.a. aufgrund
nd des Wiedereinzugs
der Liberalen in inakzep
ptabler Gemeinschaft
mit der AfD, finde ich beb
schämend. Ich finde es für
f
dringend geboten, dass d
die
Freien Demokraten nic
icht
auf eine kommende geset
etzliche Vorgabe warten, so
ondern auf freiwilliger Bas
asis
ihre Frauenquote mitte
ttels
intern vorgegebener Quo
ote
erhöhen. Vorbehalte wege
gen
Vertragsfreiheit, Einschrän
ränkung der Parteienfreiheit wären hier gegensstandslos, wären aber
ohnehin keine unüberwind
dbaren Hindernisse.
Ist dieses demokratisc
che Prinzip einmal
wirksam, werden alle dav
avon profitieren, auch
die Männer; davon bin ich
h überzeugt.
„Wähle keinen Politiker,, d
die sich in außergewöhnlichem Maße für Dein
ein persönliches Glück
verantwortlich fühlen“. Pav
avel Konsorin
(tschechischer Schriftstelle
ller und Aphoristiker)

www.vlk--bw.de
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Wahl 2017: Kandidaten aus
au der VLK

Portrait Judith Skude
delny

Für die Wahl zum Deutschen B
Bundestag am
24. September 2017 stellen sich
h folgende VLKund FDP-Mitgliederfür ein Direktm
ktmandat:
■ Judith Skudelny, Stuttgart I
■ Michael Link, Heilbronn
■ Michael Theurer, Karlsruhe-St
Stadt
■ Dr. Christian Jung, Karlsruhe--Land
■ Dr. Christoph Hoffmann, Lörr
rrach-Müllheim
■ Marcel Aulila, Rottweil-Tuttling
ngen
■ Benjamin Strasser, Ravensbu
burg
In der letzten Ausgabe der VLK
K-Informationen
wurden bereits Dr. Christian JJung und Dr.
Christoph Hoffmann portraitiert.

Judith Skudelny kandidie
diert bei der Wahl zum
Deutschen Bundestag für
ür den Wahlkreis 258,
Stuttgart I. Sie ist Genera
ralsekretärin des FDPLandesverbandes Baden
en-Württemberg, Landesvorsitzende der Libera
ralen Frauen und Beisitzerin im FDP-Bundesvo
vorstand. In der Landesliste der FDP in Baden
en-Württemberg nimmt
sie den Platz Nr. 2 ein.
Ihre politische Karriere begann
be
1993 bei den
Jungen Liberalen; 1998 wurde
w
sich Mitglied in
der FDP. Einige Zeit arbe
beitete sie politisch als
persönliche Referentin de
es früheren Landtagsabgeordneten Dr. Ulrich Noll.
N
Erfahrungen in der Komm
munalpolitik sammelte
Skudelny
im
Gemei
einderat
LeinfeldenEchterdingen,
dem sie von 2004
bis heute angehört. Im Deutschen Bundestag
hat sie die FDP
zwischen
2009
und 2013 vertreten. Sie ist zudem
Mitglied der VLK
Baden - Württemberg.
Judith Skudelny
ist verheiratet und
Mutter
zweier
Kinder. Sie arbeidischen Kanzlei als
tet in einer mittelständ
Rechtsanwältin mit dem S
Schwerpunkt „Sanierungs- und Insolvenzrecht“
ht“.
Wenn ihre private Zeit ess zulässt, widmet sich
Skudelny dem Sport, vor
ornehmlich dem Reitsport.
Kontakt: Rosensteinstraß
ße 22, 70191 Stuttgart
generalsekretaerin@fdp-b
bw.de

Portrait Michael Link
Michael Georg Link kandidiert
rt bei der Wahl
zum Deutschen Bundestag fürr den
d
Wahlkreis
267, Heilbronn. Er ist Schatzmei
eister des FDPLandesverbandes Baden-Würt
rttemberg und
Vorsitzender des Kreisverbandes
es Heilbronn.
Seit Juli 2014 ist Michael Georg
rg Link Direktor
des Büros für demokratische Ins
nstitutionen und
Menschenrechte der OSZE (ODI
DIHR) mit Sitz in
Warschau. Von Januar 2012 - Dezember
D
2013
bekleidete er das Amt des Staa
aatsministers im
Auswärtigen Amt.
Seine politische Karriere begann
n er von 1989 1995 als stellv. Vorsitzender und
nd Schatzmeister des Bundesverbandes der JJungen Liberalen. Von 1995 - 1999 arbeitete
e er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der
d
EnqueteKommission Deutsche Einheit d
des Bundestages, danach als Referent von Dr.
D Klaus Kinkel (MdB) und von 2002 - 2005
5 als außenpolitischer Sprecher der FDP-Bunde
estagsfraktion.
Nach seiner Wahl in den Bund
destag im Jahr
2005 diente er als Sprecher derr F
FDP - Bundestagsfraktion für Haushalt und Finanzen der

Service Leistungen d
der VLK-BW

Europäischen Union. Von 2009
9 bis zu seiner
Ernennung zum Staatsministerr war
w Link europapolitischer Sprecher der Frakti
ktion und Vorsitzender ihres Arbeitskreises „Internationale
Politik“. Seit 2014 ist er Mitglie
ied des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Sti
tiftung.
Kontakt: Waiblingerstraße 2; 74
4074 Heilbronn
MichaelGeorgLink@t-online.de

Die VLK vertritt innerhalb
lb der FDP Interessen
der Gemeinden. Sie istt Bindeglied zwischen
kommunalen Mandatsträ
rägern der FDP im
Kreis, Land und Bund und
d der FDP - Landtagsfraktion. Folgende Service
ice-Leistungen werden
geboten:
■ Unterstützung von liber
eral gesinnten Personen bei Urwahlen.
■ Aktuelle Informationen an örtliche Mandatsträger aus der Bundes- un
nd Landespolitik.
■ Seminare zu aktuellen
n Themen mit Bezug
zur Kommunalpolitik.
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„MACHT zu gleichen TEIL
ILEN“

Liberales Thema: „F
Friedhöfe“

Das Bundesfamilienministeriu
ium wählte für
das Jahr 2017 das Thema „Parit
rité in den Parlamenten“ als einen Schwerpunk
nkt, gemeinsam
mit der unabhängigen Forschun
ngs- und Beratungsorganisation EAF Berlin als Projektträgerin des Helene–Weber–Kollegs.
im Mai diskutierten etwa 100 Poli
olitikerinnen aus
Bund, Ländern und Gemeinden
n sowie Vertreterinnen der Quoten-Initiativen aus
a Wirtschaft,
Medizin, Medien, Kunst und Kultur
K
für eine
höhere Politik - Repräsentanz von
v Frauen.
Frauenpolitisch, Tenor der Veran
anstaltung, sind
zwar seit 1980 Fortschritte zu verzeichnen,
allerdings auch zurückzuführen auf
a allgemeine
gesellschaftliche Entwicklungen.
n. Bei der politischen Partizipierung und Beset
etzung von Führungspositionen durch Frauen g
geht es jedoch
schleppend voran. So wird sich
h wohl
w
die Frauenquote im neuen Deutschen
en Bundestag
weiter verringern, auch als Folge
lge des Einzugs
der AfD und des Wiedereinzugs der
d FDP.
Tenor war es, dass nur gesetzl
tzliche Regelungen die Benachteiligungen von
n Frauen in der
Politik ausgleichen können. Auc
uch wurde eine
Lösung darin gesehen, die Parrteienfinanzierung mit der Frauenförderung zu
z verbinden.

Friedhöfe sind Stätten der
de stillen Trauer und
Begegnung. Sie sind grün
üne Lungen einer Gemeinde. Friedhöfe erteilen
len Auskunft über den
sorgsamen Umgang mitt Kulturgut
K
und lassen
Schlüsse auf kooperatives
es und bürgerfreundliches Verhalten einer Gem
meinde zu.
Auf der Themensuche,, besonders
b
zur Kommunalwahl 2019 können
n Friedhöfe attraktives
sein. Im Ergebnis müssten
ten die Liberalen, nach
Begehungen und Gesprä
rächen, einen Katalog
von großen und kleinen
n Maßnahmen liefern,
die Situation auf Friedhöfe
fen zu optimieren.

Baden-Württemberg ist mit nied
edrigen Frauenquoten kein Vorzeige-Bundesla
land. Der Landtag ist zu 29 %, die Kreistage d
durchschnittlich
zu 19 % mit Frauen bestückt.
t. Bei den Gemeinderäten sieht es mit 24 % etwas besser
aus; aber im ländlichen Raum
m gibt es viele
Gemeindeparlamente ohne Fraue
uen.
Dr. Julia Frank: Ich werde weiterhin
we
dafür
eintreten, die Präsenz von Frrauen in allen
parlamentarischen Ebenen zu
u erhöhen.
Auf der Tagung wurden als Schl
hlüssel zur Verbesserung zwei Bereiche diskutitiert: Wahlrecht
und Nominierungspraktiken derr P
Parteien.
Für Baden-Württemberg gibt es bei Kommunalwahlen die Verhältniswahl mi
mit der Möglichkeit zu kumulieren und zu pana
naschieren. Untersuchungen belegen, dass etw
twa 50 % davon
keinen Gebrauch machen; sie
ie geben ihrer
Stimme der Liste. Studien weisen
en ferner darauf
hin, dass in neuen Gruppierung
gen (z.B. Wählergemeinschaften) eine Sicheru
rung der Frauenrepräsentanz eher die Ausnah
hme sind.

Bestandteil der Aktion ist sind
s
ein Fragenkatalog sowie Gespräche miit Bestattern, Friedhofsgärtnern und Steinm
metzen.
Hier Vorschläge zu einem
m Fragenkatalog:
■ Gibt es einen aktiven Arbeitskreis
A
aus Vertretern der Verwaltung,, Kirchen, Bestattern,
Friedhofsgärtnern und Ste
teinmetzen?
■ Gibt es eine kommun
nale Konkurrenz zu
Freischaffenden im Friedh
hofsgeschehen?
■ Ist der Eingangsbereic
ich des Friedhofs mit
Parkplätzen / Fahrradständ
ndern ausgestattet?
■ Besteht im Eingangsb
sbereich ein bürgerfreundlich lesbares Leits
tsystem zu Einzelheiten des Friedhofs und zurr Wegeführung?
■ Sind Gräber, die anerka
annte Kulturdenkmäler darstellen, ausreichend
nd gekennzeichnet?
■ Ist der Friedhof ausreic
eichend mit Urnengräbern und anonymen Gräbe
bern ausgestattet?
■ Entsprechen die gemei
eindlich zugelassenen
Bestattungszeiten dem Bedarf
B
der Bürger?
■ Sind Winterdienst und A
Abfuhr von Kompostgut zufriedenstellen ge
eregelt? Macht der
Friedhof einen sauberen,, gepflegten
g
Eindruck?
■ Lässt die Friedhofssat
atzung wenig umweltfreundliche Vollversiegelun
lung von Gräbern zu?
■ Ist die Lagerung von Gie
ießkannen oder deren
Aufhängung zufriedenstellllend?
■ Wie hoch ist die Diebst
stahlsrate (z.B. Bronzeteile von Grabsteinen)?
■ Verfügt der Friedhof über
ü
ausreichend beschattete Sitz- und Kommu
munikationsbereiche?
Die VLK Baden-Württemb
mberg unterstützt und
berät zu diesem Thema;; der
d Erhebungsbogen
zur Bewertung der Friedh
hofssituation kann bei
der VLK angefragt werden
n.
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Oberkirch: „Das Liberale
e Rathaus“
Seit mehr als drei Jahrzehnte
ten vergibt der
Bundesverband Liberaler Kom
mmunalpolitiker
den Preis „das liberale Rathaus
us“, eine Würdigung für kommunale Innovation
onen.
Der Preis für 2016/17 geht a
an den FDPOrtsverband Oberkirch-Renchta
tal (Südbaden,
Landkreis Ortenau). Die Jury in B
Berlin würdigte
die Leistungen der Oberkircherr FDP
F
zur Erhaltung des Standortes für das Kreis
eiskrankenhaus.
Seit etwa 10 Jahren ist der Stan
ndort Oberkirch
Gegenstand von Schließungs- oder
o
Veränderungsabsichten in der Spanne von
v
Angebotsreduzierung bis hin zur völligen A
Aufgabe.

Die FDP-Initiativen (Bürgergesp
spräche, Unterschriftensammlungen, Podiumssdiskussionen)
haben bislang den Abbau mediz
dizinischer Leistungen erfolgreich verhindert.
Der VLK-Landesverband Baden
en-Württemberg
gratuliert dem FDP-Ortsverban
and OberkirchRenchtal ganz herzlich.

„Schultourismus“ und die
ie Folgen
Seit geraumer Zeit gilt in Baden
en-Württemberg
das Prinzip der freien Wahl des
d
Schulstandorts. Das bedeutet, dass Eltern
ern und Schüler
berechtigt sind, sich nicht meh
ehr nur für die
nächstgelegene Schule zu ent
ntscheiden. Sie
können vielmehr, mit unterschie
hiedlicher Argumentation, eine Schulauswahl tr
treffen, die gemeinde- und sogar kreisübergreif
eifend ist.
Dieser Wegfall der Schulbezirke ist aus mehreren Gründen im liberalen Sinn:
er Schulen unte■ Es stärkt den Wettbewerb der
reinander, ist somit der Schulqua
ualität dienlich.
■ Es erleichtert berufstätigen Eltltern das Familienleben, da Berufs- und Schuls
lstandort besser
aufeinander abgestimmt werden
n können.
Politisch und fachlich spricht ma
an von „Schultourismus“, der dann entsteht,
t, wenn Schülerinnen / Schüler nicht an der nä
ächsten Schule
aussteigen, sondern mit Hilfe d
des ÖPNV bis
zur individuell gewählten Sch
chule gelangen
müssen, ggf. mit mehrfachem Um
msteigen.
Schülertransporte durch den ÖP
PNV sind originäre Aufgaben der kreisfreien
en Städte und

4

Landkreise. Seit Einführu
rung der freien Schulwahl explodieren die Tran
ansportkosten, besonders in weniger dicht besiedelten,
be
flächenintensiven Landkreisen.
Der Ostalbkreis hat fürr 2016 ermittelt, dass
sich die Mehrkosten als Folge
F
des „Schultourismus“ durch längere Stre
trecken auf 1,7 Mio. €
belaufen. In anderen Fläc
ächenkreisen dürfte es
ähnlich sein. Diese Kost
stensteigerungen beschäftigen Kreistage, Ge
emeinderäte, Busunternehmen und Eltern; ge
efragt sind Denk- und
Entscheidungsmodelle zur
ur Defizitsenkung.

Folgende Denkrichtungen
en sind aus der Sicht
der VLK-Informationen aus
usgeschlossen:
■ Busunternehmen zu ger
eringeren Fahrpreisen
aufzufordern; der Wettbew
ewerb ist hart genug.
■ Mehrkosten an Familien
n weiterzugeben; dies
würde Kinder aus Familie
lien mit geringem Einkommen bei der Schulausswahl benachteiligen.
■ Mehrkosten durch höhe
ere Kreisumlagen an
Gemeinden weiterzugeben
en; das würde andere
kommunale Aufgaben nac
achteilig betreffen.
Lösung: Ein kostendecke
kender ÖPNV ist nicht
möglich. Um das Defizitit für kreisfreie Städte
und Landkreise übersch
chaubar zu senken,
bleibt der Weg, Eigenan
nteile der Eltern und
Busunternehmen modera
rat anzuheben. Dabei
sind Wegstrecken ebenso
o zu beachten wie die
Bedürftigkeit unter Würdig
igung von Härtefällen.
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