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Weinmann: Blaulichtorganisationen haben im Haupt- und
Ehrenamt hervorragende Arbeit geleistet
Rechtliche Möglichkeiten konsequenter nutzen und moderne Mittel zur Verfügung stellen.

Anlässlich der aktuellen Debatte „Respekt für unsere Blaulicht-Organisationen“ erklärt der
stellvertretende Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion Nico Weinmann:
„Die Angehörigen der Blaulichtorganisationen haben während der Pandemie unter großem
persönlichen Einsatz eine hervorragende Arbeit geleistet. Unser Medizinsystem hat funktioniert,
die Polizei erfüllte ihre Aufgaben und wenn es brannte, war die Feuerwehr da. Dafür gebührt
ihnen allen unser größter Dank! Dabei hat sich wieder mal gezeigt, welch große Rolle den
hunderttausend ehrenamtlich Tätigen zukommt. Gerade wir Liberale halten das Ehrenamt als
eine zentrale Form des bürgerschaftlichen Engagements hoch und erwarten von der
Landesregierung, dass die bestehenden bürokratischen Hürden schnell abgebaut werden und
diesbezügliche Empfehlungen des Normenkontrollrats zur Bürokratieentlastung im Ehrenamt
umgesetzt werden. Auch das wäre eine schöne Form Danke zu sagen.
Fast schon reflexartig erklingt nach Ereignissen wie der Stuttgarter Krawallnacht der Ruf nach
immer schärferen Gesetzen. Doch der gerade bei CDU-Politikern ausgeprägte Glaube, nur wer
schärfere Gesetze fordere, stünde wirklich hinter unseren Blaulicht-Organisationen, geht fehl.
Richtig ist vielmehr: Statt schärferer Gesetze brauchen wir eine gute personelle und sachliche
Ausstattung und die umfängliche Durchsetzung bestehender Gesetze. Mehr dienstliche
Smartphones und Laptops sind dringend nötig. Den gegenfinanzierten Vorschlag der FDP/DVP
für überfällige Zuschläge für Einsätze an Wochenenden und nachts haben die
Regierungsfraktionen ebenfalls abgelehnt. Und wichtig ist es, die Täter nicht nur strafrechtlich
zu belangen, sondern auch den wirtschaftlichen Schaden vollständig ersetzen zu lassen. Bei
vorsätzlichen Straftaten haben das Land und beispielsweise die Stadt Stuttgart im Nachgang
der Krawallnacht als Geschädigte das Recht, Pfändungsfreigrenzen außer Kraft zu setzen. Die
Vollstreckung solcher Forderung ist dann immer noch mühsam und kann Jahre dauern. Sie
lohnt sich aber, denn damit verschafft sich unser Staat gegenüber den Tätern den nötigen
Respekt. Von der Landesregierung erwarten wir daher, dass sie diesen mühsamen Weg geht,
und die Blaulichtorganisationen auf diese Weise unterstützt. Auch das wäre eine schöne Form
Danke zu sagen.“
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