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2 Editorial 

Vier gute Jahre für Deutschland:
Viel erreicht – viel vor
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

wenn es etwas gibt, was wir aus der Landtags-
wahl in Niedersachsen lernen können, dann
das: Die FDP kann siegen, wenn sie geschlos-
sen ist und konsequent auf Inhalte setzt.
Trotz aller Unkenrufe der Demoskopen, der
Abgesänge der Medien und der Kritik unserer
politischen Gegner kann die FDP erfolgreich
sein. Noch vor wenigen Monaten hätten wohl
nicht viele damit gerechnet, dass wir ein der-
artiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
Schwarz-Gelb und Rot-Grün erleben werden
und dass unsere FDP mit fast zehn Prozent
ein solch überragendes Ergebnis erzielen
kann. Hierbei gilt mein herzlichster Dank Ste-
fan Birkner und all unseren Freunden in Nie-
dersachsen für einen großartigen Wahlkampf!

Dies ist auch ein Erfolg von Philipp Rösler und
Patrick Döring, die beide aus Niedersachsen
stammen und sich in ihrem Heimatland mit
großem Engagement in den Wahlkampf ge-
stürzt haben.

Schaut man sich die Entwicklung des letzten
halben Jahres jedoch einmal genauer an, so
ist das Rekordergebnis der FDP in Niedersach-
sen gar keine so große Überraschung. Die
Wahlergebnisse unserer FDP bei den Land-
tagswahlen in Schleswig-Holstein (8,2 Pro-
zent) und Nordrhein-Westfalen (8,6 Prozent)
sprechen eine eindeutige Sprache: Wir kön-
nen sehr viel erreichen, wenn Stil, Inhalt und
Personen stimmen.

Und genau das muss auch die Marschroute
für dieses Jahr und den Bundestagswahl-
kampf im Herbst sein. Wir können mit auf-
rechtem Gang antreten und werden auf vier
gute Jahre für Deutschland zurückblicken
können. Ein Grund, stolz zu sein, aber nicht,
sich auszuruhen – wir haben viel erreicht, wir
haben aber auch noch viel vor! Es gilt, unsere
erfolgreiche Politik, die uns Rekordbeschäfti-
gung und eine der niedrigsten Arbeitslosen-
quoten überhaupt beschert, weiter fortzuset-
zen. Die FDP steht für stabiles Geld, mehr
Wachstum und solide Haushalte. Unsere

Kernthemen Soziale Marktwirtschaft, Bildung
und Bürgerrechte werden wir ins Zentrum
unseres Wahlkampfs stellen. Dafür werden
wir hart arbeiten! Dafür werden wir eisern
kämpfen! Dafür müssen wir alle zusammen-
stehen!

Als Frontkämpfer für unsere Ziele im anste-
henden Bundestagswahlkampf fungieren
unser Parteivorsitzender Philipp Rösler und
ich als Spitzenmann für den Wahlkampf. Ich
habe diese Herausforderung gerne angenom-
men, als das Präsidium auf Vorschlag von Phi-
lipp Rösler mich darum bat, denn ich vertraue
auf Ihre Unterstützung. Es warten große,
schwierige Aufgaben auf uns, die wir gemein-
sam angehen und – davon bin ich felsenfest
überzeugt – auch erfolgreich meistern wer-
den. Denn eines hat Niedersachsen auch noch
gezeigt: Unsere Politik kommt entgegen allen
statistischen Erhebungen und Sonntagsfragen
bei den Bürgern gut an!

Das muss uns Mut machen für die kom-
menden, wegweisenden und kräftezeh-
renden Monate. Uns allen ist eines
aber von vornherein bewusst: Wir
alle, die liberale Familie, müssen
genau in diesen schwierigen
Phasen umso mehr zusam-
menhalten und für die libe-
rale Sache eintreten. Wir wol-
len unsere erfolgreiche Poli-
tik in dieser Koalition weiter
fortsetzen und gemeinsam
liberale Politik für Deutsch-
land gestalten. Dafür brau-
chen wir Sie, dafür braucht
Deutschland Sie, dafür
braucht Deutschland uns!

In diesem Sinne – herzlichst,
Ihr

Rainer Brüderle

>> Unsere Politik kommt entgegen allen
statistischen Erhebungen und Sonntags-

fragen bei den Bürgern gut an. <<
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4 Aktuell

Um die neue Aufstellung der Par-
tei im bevorstehenden Bundes-
tagswahlkampf zu illustrieren,

fand Rainer Brüderle ein Bild aus dem
Fußball. „Der Kapitän hat die Binde,
Kapitän ist der Parteivorsitzende“,
sagte der Vorsitzende der FDP-Bundes-
tagsfraktion am 21. Januar auf einer
Pressekonferenz nach Sitzungen der

Führungsgremien. „Sturmspitze ist der
Spitzenmann, der vorne die Tore schie-
ßen soll. Das bin ich.“ Und er verband
dieses Bild mit einer politischen Bot-
schaft: Politik ist wie Fußball ein
Mannschaftsspiel, und nur als Mann-
schaft kann man in der Politik erfolg-
reich sein. 

Unmittelbar zuvor hatte der Bundes-
vorstand der Freien Demokratischen
Partei auf Antrag des Bundesvorsitzen-
den einstimmig beschlossen, „dem Vor-
schlag des Präsidiums zu folgen und

dem Bundesparteitag als Führungsge-
spann Philipp Rösler für den Parteivor-
sitz und als Spitzenmann in herausge-
hobener Position für die Bundestag-
wahl 2013 den Vorsitzenden der
FDP-Bundestagsfraktion, Rainer Brü-
derle, vorzuschlagen“. Brüderle werde
„Gesicht und Kopf“ der FDP im Wahl-
kampf sein, sagte Rösler auf der ge-

meinsamen Pressekonferenz mit
dem Fraktionschef. Röslers Auf-
gabe werde es sein, das Team
hinter Brüderle zusammen zu -
führen und die Kampagnenfähig -
keit der Partei sicherzustellen.

Getragen werden beide durch ein
starkes Führungsteam aus her-
vorragenden Bundesministern,

aus Mitgliedern einer schlagkräftigen
Bundestagsfraktion, aus Mandatsträ-
gern in den Ländern und in den Kom-
munen und nicht zuletzt aus den er-
folgreichen Wahlkämpfern des zurück-
liegenden Jahres: Wolfgang Kubicki in
Schleswig-Holstein, Christian Lindner
in Nordrhein-Westfalen und zuletzt
Stefan Birkner in Niedersachsen.

Nun gilt es, die nötigen Strukturen für
den Erfolg zu schaffen. Die ersten Wei-
chen sind schon gestellt. Der Aus-
tausch zwischen Bundestagsfraktion

und Thomas-Dehler-Haus wird intensi-
viert. Inhaltliche Positionierungen wer-
den noch besser abgestimmt, Termin-
planungen koordiniert. Rainer Brüderle
wird ein eigenes Büro in der Parteizen-
trale erhalten. 

Auf dem vorgezogenen Wahlparteitag
am 9./10. März in Berlin werden dann
Präsidium und Bundesvorstand neu
bestimmt. Rainer Brüderle soll am
Sonntag auf der parteiöffentlichen 
Veranstaltung als Spitzenmann bestä-
tigt werden. 

Rainer Brüderle wird als Spitzenmann
auch in den Sommer-Interviews der
Fernsehsender und in vielen Debatten-
runden die FDP vertreten.

„Wir werden die notwendigen Ent-
scheidungen gemeinsam treffen“, hat
Brüderle auf der Pressekonferenz am
21. Januar gesagt. „Wir werden uns
beide voll einbringen. Teamlösungen
sind sehr liberale Lösungen.“

Peter Blechschmidt

>> Wir werden die notwendigen
Entscheidungen gemeinsam 
treffen. Teamlösungen sind sehr
liberale Lösungen. <<

Philipp Rösler und Rainer Brüderle – Kapitän und Sturmspitze

Politik ist wie ein Mannschaftsspiel

www
Mehr Informationen unter:
www.fdp.de
www.fdp-fraktion.de
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Bundestag  5

Der Bundestag hat ein deutsch-
landweites Krebsregister be-
schlossen.

>> Das heißt: Die einheitliche Erfas-
sung der Patientendaten soll Früher-
kennung und Behandlung verbessern.
Die notwendigen rechtlichen Regelun-
gen für die Einrichtung und den Be-
trieb klinischer Krebsregister ein-
schließlich datenschutzrechtlicher Be-
stimmungen bleiben landesrechtlicher
Regelung vorbehalten.

Mehr Transparenz auf dem Energie-
markt durchgesetzt.
>> Das heißt: Anfang Januar ist das Ge-
setz zur Einrichtung einer Markttrans-
parenzstelle für den Großhandel mit
Strom und Gas in Kraft getreten. Mit-
tels zentraler Marktbeobachtung wer-
den Kartelle auf den Energiemärkten
verhindert, Verstöße aufgedeckt und
sanktioniert. Sprit- und Strompreise
können direkt via Handy oder Navi ab-
gerufen und damit das günstigste An-
gebot gefunden werden.

Nach jahrelangen Debatten wird 
die Präimplantationsdiagnostik (PID)
erlaubt.
>> Das heißt: Künftig dürfen Eltern be-
fruchtete Eizellen auf Gendefekte un-
tersuchen lassen, wenn eine Tot- oder
Fehlgeburt oder ihren Kindern schwere
Erbkrankheiten drohen. 

Senkung des Rentenversicherungs-
beitrags
>> Das heißt: Angesichts der guten
Konjunktur konnten die Liberalen
durchsetzen, die Abgabenlast der Bür-
ger zu senken. Dazu wurde der Renten-
versicherungsbeitragssatz von 19,6 auf
18,9 Prozent abgesenkt. Menschen und
Unternehmen werden so pro Jahr um
6,4 Mrd. Euro entlastet. 

Mehr Geld für Minijobber
>> Das heißt: Auf Betreiben der  FDP-
Bundestagsfraktion wurde die Ver-
dienstgrenze für Minijobber ab Januar
um 50 Euro von 400 auf 450 Euro ange-
hoben. Vor allem Studenten und Rent-
ner profitieren von dieser Regelung.

Pflegeleistung für Demenzkranke auf
den Weg gebracht.
>> Das heißt: Menschen mit Demenz
erhalten erstmalig Leistungen aus der
Pflegeversicherung. So erhalten De-
menzkranke nun Pflegegeld oder Sach-
leistungen und haben Anspruch auf
häusliche Betreuung. Zudem werden
die Vergütungszuschläge für ihre Un-
terbringung in Pflegeheimen erhöht
und die Leistungsinanspruchnahme
flexibilisiert. 

Liberalisierung des Busfernverkehrs
>> Das heißt: Zum Schutz der Eisen-
bahn war Linienbusverkehr auf Fern-
strecken in Deutschland bisher über-

wiegend untersagt. Die FDP-Bundes-
tagsfraktion konnte in der christlich-
liberalen Koalition ihre schon seit Jah-
ren erhobene Forderung erfolgreich im
neuen Personenbeförderungsgesetz
durchsetzen. Der Bus-Linien-Fernver-
kehr ist nun eine umweltfreundliche
und preiswerte Alternative zu PKW,
Flugzeug und Bahn.  

Mehr Kultur für Kinder und Jugend -
liche
>> Das heißt: Seit dem neuen Jahr sind
bürgerschaftlich getragene Bündnisse
für die außerschulische kulturelle Bil-
dung von bildungsbenachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen möglich. Insge-
samt stehen 230 Mio. Euro an Unter-
stützung für Vereine, Verbände und
Initiativen zur Verfügung, die z. B. Lese-
förderung, Tanz- und Musik-, Theater-
und Filmprojekte oder Literatur- und
Zirkusangebote anbieten.

Julia Kranz

Anfang des Jahres haben Bundestag und Bundesrat mehrere Gesetze beschlossen, die Millionen
von Menschen in Deutschland direkt betreffen. Viele Neuerungen sind mit dem neuen Jahr be-
reits in Kraft. elde erklärt, was sie bedeuten.

www
Einen vollständigen Überblick über alle
Verbesserungen und Neuerungen für
Rentner, Arbeitnehmer, Patienten, Unter-
nehmen und viele Gruppen mehr finden
Sie auf den Websteiten:  
www.freiheit-bewegt.de/2013
www.fdp.de/agenda

Das fängt ja gut an. 2013Mit diesen Verbesserungen wird 2013 ein gutes Jahr für Sie.

Senkung des
RV-Beitrags Mehr Investitionen 

in Infrastruktur

Liberalisierung des
 BusfernverkehrsDer Fiskalvertrag

tritt in KraftPraxisgebühr
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6 Thema6 Bundestag
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Die Landtagswahl in Niedersach-
sen hat mit 9,9 Prozent nicht
nur ein Rekordergebnis für die

FDP im Land gebracht, sondern auch
Auswirkungen, die bis nach Berlin rei-
chen. Durch die hauchdünne Mehrheit
von Rot-Grün im neuen Landtag kön-
nen SPD und Grüne die künftige Lan-
desregierung stellen. Das bedeutet aber
auch, dass sich im Bundesrat die Mehr-
heitsverhältnisse einschneidend än-
dern. 

Bisher hatte Schwarz-Gelb im Bundes-
rat 21 von insgesamt 69 Stimmen. Rot-
Grün kam zusammen mit der rot-roten
Landesregierung in Brandenburg auf 30
Stimmen. Die restlichen 18 Stimmen
gehörten zum sogenannten neutralen
Block, der aus Ländern mit großen Ko-
alitionen besteht. Durch die neue rot-
grüne Landesregierung in Niedersach-
sen verschieben sich die Mehrheitsver-
hältnisse, sodass Rot-Grün künftig
zusammen mit der Linkspartei über 36
Stimmen im Bundesrat und damit über
eine eigene Mehrheit verfügt.

Die Opposition kann also künftig im
Bundesrat ihre Mehrheit nutzen, um
wichtige Gesetze aufzuhalten. Und sie

wird versuchen, die Bundesregierung in
Schwierigkeiten zu bringen, indem sie
Gesetze vertagt oder scheitern lässt.
Zwar sollen im Bundesrat eigentlich
Länderinteressen vertreten werden,
aber der Verdacht liegt nahe, dass Rot-
Grün die neue Mehrheit vor allen Din-
gen parteipolitisch nutzen wird.
Zwar haben SPD und Grüne öffentlich

angekündigt, man habe nicht die Ab-
sicht, den Bundesrat als Blockadein-
strument zu nutzen, doch die bisheri-
gen Erfahrungen sprechen eine andere
Sprache. So wurden beim letzten Ver-
mittlungsausschuss sämtliche Gesetze
vertagt, obwohl bei einigen längst eine
Einigung erzielt worden war. Blockiert
wurde das Steuerabkommen mit der
Schweiz oder die steuerliche Förderung

der energetischen Gebäudesanierung.
Bereits zuvor haben SPD und Grüne
das Gesetz zum Abbau der kalten Pro-
gression scheitern lassen, das vor allen
Dingen kleine und mittlere Einkom-
men vor Steuererhöhungen bei Lohn-
steigerungen geschützt hätte. Das Jah-
ressteuergesetz 2013 hatte die rot-
grüne Ländermehrheit so verändert,

dass es keinen Kom-
promiss darstellte,
sondern mit Steuer-
erhöhungen durch-
setzt war, sodass
Schwarz-Gelb im
Bundestag das ei-
gene Gesetz mit den
eingefügten Ände-
rungen ablehnen
musste. Insgesamt
wollten SPD und

Grüne die Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Mittelstand mit rund einer
halben Milliarde Euro zusätzlich belas-
ten.

Künftig werden SPD und Grüne mit-
hilfe der Linken eigene Gesetzesinitiati-
ven im Bundesrat beschließen und in
den Bundestag einbringen können.
FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle
rechnet mit einer Flut von wahlkampf-
trächtigen Gesetzesinitiativen bei-
spielsweise zum Mindestlohn, zum
Spitzensteuersatz oder zur Vermögens-
abgabe. „Dies alles gelingt nur, wenn
SPD und Grüne mit den Linken koope-
rieren. Die Versicherung von Gabriel,
Trittin und Co., eine Zusammenarbeit
mit den Linken nach der Bundestags-
wahl sei ausgeschlossen, ist daher völ-
lig unglaubwürdig. Es gibt bereits eine
faktische Zusammenarbeit im Bundes-
rat“,  so Brüderle. Das würden die Libe-
ralen künftig noch stärker kommuni-
zieren und im Wahlkampf deutlich
machen. Es gehe im kommenden
Herbst um Schwarz-Gelb oder Rot-
Grün mit dem Stützrad Linkspartei.

Daniel Kölle

>> Entgegen allen Beteuerungen 
von Rot-Grün wurden beim letzten
Vermittlungsausschuss sämtliche
Gesetze vertagt, obwohl bei einigen
längst eine Einigung erzielt wurde. <<

Landtagswahl in Niedersachsen 
beschert SPD, Grünen und Linken eine
Mehrheit in der Länderkammer

Blockade im Bundesrat?
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Sanieren Sie Ihr Haus –dann saniert es Sie.Jetzt informieren unter:www.gut-fuers-klima.de

Jetzt informieren unter:
www.gut-fuers-klima.de

1. Lassen Sie sich von Experten beraten 

2. Klären Sie Finanzierungs- und Fördermöglichen mit Ihrem Kreditinstitut

3. Beauftragen Sie die entsprechenden Umbaumaßnahmen

4. Sparen Sie den Rest Ihres Lebens – CO2 und Geld.

Ob Wärmedämmung, neue Fenster oder eine moderne 
Heizungsanlage – es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Haus 
CO2-freundlicher zu machen. Angenehmer Nebeneffekt: 
In Zeiten steigender Energiekosten wird Ihr 
Eigenheim noch wertvoller. Dazu gehören 4 Schritte:

 CO2-Gebäudesanierung. 

Gut für Sie – gut fürs Klima.
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Anzeige
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8 Bundestag

Als die Franzosen im Mali-Kon-
flikt militärisch eingriffen, um
den Vormarsch islamistischer

Rebellen vom Norden in den Süden zu
stoppen, stand erneut die Frage nach
einer  möglichen deutschen Beteiligung
im Raum. Die deutsche Bundesregie-
rung hat zunächst entschieden, die
westafrikanische Staatengemeinschaft
ECOWAS bei der Stabilisierung der Re-
gion logistisch zu unterstützen. Deut-
sche Transall-Trans  portflugzeuge sollen
die afrikanischen Truppen nach Mali
bringen. Außerdem hat die deutsche
Bundesregierung Mali humanitäre Hilfe
zugesagt und hatte bereits frühzeitig
die grundsätzliche Bereitschaft signali-
siert, an einer EU-Ausbildungsmission
malischer Soldaten teilzunehmen.

Die Opposition, aber auch Teile der 
Koalition haben dies als nicht ausrei-
chend kritisiert. Diese Kritik ist nicht

nur unberechtigt, sie ist auch unüber-
legt. Deutschland ist ein international
geschätzter, verlässlicher Partner und
zu einem der größten Truppensteller
internationaler Einsätze geworden. Die
Bundeswehr ist weltweit im Einsatz
und an vielen Brennpunkten gefordert.
Seit über zehn Jahren sind deutsche
Streitkräfte in Afghanistan stationiert.
Soldaten der Bundeswehr sichern die
Transporte des Welternährungspro-
grammes und die internationalen See-
wege am Horn von Afrika und leisten
ihren Beitrag zu Stabilität und Sicher-
heit vor der libanesischen Küste bei
der UNIFIL-Mission. Erst kürzlich hat
Deutschland Patriot-Raketenabwehr-
systeme in die Türkei entsandt, und

noch immer lau-
fen die Einsätze
im Kosovo und
im Sudan.

Verfassungs-
rechtlich ist die
Beteiligung
Deutschlands an
Auslandseinsät-
zen klar geregelt:

Deutschland ist als Mitglied von Syste-
men kollektiver Sicherheit wie der
NATO und der UNO auch in der Pflicht,
seinen Partnern beizustehen. Das war
in der deutschen öffentlichen Wahr-
nehmung nicht immer so. Bis Mitte der
90er Jahre gab es in der Bevölkerung
und in der Politik den unausgesproche-
nen Konsens, dass es keinen militäri-
schen Einsatz deutscher Streitkräfte im
Ausland geben soll. Die ersten Aus-
landseinsätze waren rein humanitärer
oder logistischer Art und fanden in
Kambodscha und in Somalia statt. 

Während des Balkan-Konflikts führte
schließlich eine Klage vor dem Bundes-
verfassungsgericht zu einem klärenden
Urteil. Mit seinem Urteil von 1994
stellte das Gericht unmissverständlich
klar, dass die Mitgliedschaft in solchen
Systemen nicht nur Rechte, sondern
auch Pflichten beinhaltet. Das Gericht
stellte damit fest, dass die Bundeswehr
im Rahmen von Systemen gegenseiti-
ger kollektiver Sicherheit auch außer-
halb des eigentlichen Bündnisgebietes
der NATO eingesetzt werden dürfe und
dass bei bewaffneten Einsätzen, bei

>> Malische Streitkräfte können in 
einer EU-Ausbildungsmission befähigt 
werden, selbst für die Sicherheit in 
ihrem Land zu sorgen. <<

Bundeswehr ist 
weltweit im Einsatz
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Die Unterstützung der 
EU-Ausbildungsmission in
Mali kann ein sinnvoller 
Beitrag sein
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Bundestag  9

denen es zu Kampfhandlungen kom-
men kann, vorher das Parlament zu-
stimmen müsse. Seitdem war die Bun-
deswehr im Irak, Ruanda, Kuwait, Ma-
zedonien, Kongo, Indonesien, Georgien,
Äthiopien/Eritrea und in Bosnien und
Herzegowina im Einsatz. 

Nicht nur die Bundes-
wehr hat sich mit der
Zeit gewandelt, auch
die internationale Si-
cherheitslage hat sich
geändert. Die klassi-
schen Feindbilder gibt
es nicht mehr. Gegner
sind nicht zwangsläu-
fig Nationalstaaten,
sondern Terroristen,
Rebellen und – so wie
bei der Atalanta-Mis-

sion – Piraten. In Mali sind es islamisti-
sche Rebellen. Sie sollen Verbindung
zur Terrororganisation Al-Kaida
haben. Nach dem Militärputsch im
März 2012 haben sie den Norden des
Landes erobert und wollen in Mali
einen islamischen Staat errichten. Dies

berührt auch die Sicherheitsinteressen
Euro pas, erklärt Rainer Stinner, au-
ßenpolitischer Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion: „Die Vorgänge in Mali
und der ganzen Region berühren un-
sere Sicherheitsinteressen. Wenn Staa-
ten der Region destabilisiert werden
und Terroristen auch uns in Europa
bedrohen, dann ist ein Einschreiten ge-
boten. Das Vorgehen der Franzosen
war richtig, und wir überlegen, wel-
chen sinnvollen Beitrag wir dazu leis-
ten können. Auch in diesem Fall
kommt es natürlich auf eine politische
Lösung an.“

Ein sinnvoller und nachhaltiger Beitrag
kann die EU-Ausbildungsmission sein.
Malische Streitkräfte können so befä-
higt werden, selbst für die Sicherheit
in ihrem Land zu sorgen. Mit diesem
Ansatz habe man bei einer Trainings-
mission für somalische Soldaten in
Uganda gute Erfahrungen gemacht, so
Elke Hoff, verteidigungspolitische
Sprecherin der FDP-Bundestagsfrak-
tion: „Aus meiner Sicht ist allerdings
wichtig genau festzulegen, für welchen
Auftrag wir die malischen Soldaten
ausbilden sollen. Will man ihre militä-
rischen Grundfertigkeiten verbessern,
sie zum Kampf gegen Aufständische
befähigen, oder sollen sie am Ende im
Kampf gegen terroristische Strukturen
ertüchtigt werden? Aufstandsbekämp-
fung und Counter-Terror erfordern je-
weils andere Fähigkeiten und Mittel.
Das muss vorher klar festgelegt wer-
den.“ Sollte die Ausbildungsmission
auf malischem Staatsgebiet und somit
in einer Krisenregion mit erheblichem 
Eskalationspotenzial stattfinden, sei
die Mandatierung durch den Deut-
schen Bundestag zwingend notwendig.
Der Bundestag wird sich voraussicht-
lich Ende Februar mit dieser Frage 
befassen. Tina Wender

www
Mehr Informationen unter:
www.fdp-fraktion.de

>> Wenn Staaten der Region destabilisiert 
werden und Terroristen auch uns in Europa 
bedrohen, dann ist ein Einschreiten geboten. <<
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KAPITEL I: Die Freiheit des Einzelnen ist Grund und Grenze
liberaler Politik. Deshalb steht liberale Chancenpolitik, ste-
hen die Themen Bildung, Arbeit, Gesundheit, soziale Sicher-
heit, aber auch die Steuerpolitik am Anfang des Programms.
Weil es hier darum geht, wie liberale Politik mehr Freiheiten
und mehr Chancen für mehr Menschen schaffen will. Ganz
konkret wird hier beispielsweise die Unterstützung von Bil-
dung und Weiterbildung
durch Bildungssparen dis-
kutiert, der Weg zur Umset-
zung des liberalen Bürger-
geldes beschrieben und ein
Steuerstopp für die kom-
mende Legislaturperiode ge-
fordert.

KAPITEL II: Eine vielfältige
und starke Gesellschaft ist
das Fundament einer Repu-
blik freier Bürger. Kapitel II
stellt deshalb die Familien
und Verantwortungsge-
meinschaften, das weite
Feld liberaler Gesellschafts-
politik und der Kultur, aber
auch die Zukunftsaufgabe
des demographischen Wandels in den Mittelpunkt. Liberale
Vorstellungen werden hier fassbar beispielsweise durch die
Betonung des Wertes jeder Art von Lebensgemeinschaft, die
grundsätzliche Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft
und die Forderung nach einem modernen Urheberrecht, das
bestehende Unsicherheiten in der digitalisierten Welt aus-
räumt.

KAPITEL III: Frei zu sein bedeutet auch, nach eigenem Er-
messen handeln und wirtschaften zu können – und dadurch
Wachstum und Wohlstand für sich selbst, aber auch für die
Gesellschaft zu schaffen. Voraussetzung dafür, dass die
Menschen die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre fort-
schreiben können, sind jedoch stabiles Geld, solide Haus-
halte, wohlgeordnete Finanzmärkte, ein starker Mittelstand
und Industriestandort, bezahlbare Energie und freier Han-
del. Das sind die Themen dieses Kapitels. Konkret geht es
dabei zum Beispiel um die Verankerung der Geldwertstabili-
tät im Grundgesetz, die Schwarze Null im Bundeshaushalt
2015 und eine grundlegende Reform der Förderung erneuer-
barer Energien.

Der Entwurf im thematischen Überblick

>> In einer gereiften
Demokratie sollen
die Bürger durch
die Verankerung
von Volksinitiativen,
Volksbegehren und
Volksentscheiden
im Grundgesetz
mehr Einfluss 
bekommen. <<

Ein Programm für die Freiheit
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KAPITEL IV: Der liberale Staat schützt und verteidigt die
Freiheit seiner Bürger. Ein starker Rechtsstaat, eine bürger-
nahe Innenpolitik und die Bewahrung der Freiheit und der
Bürgerrechte im Internet sind deshalb zentrale Themen.
Hier zeigt der Programmentwurf klar Position und Haltung:
Mit einer Absage an eine anlasslose Vorratsdatenspeiche-
rung, dem Einsatz für eine
Reform der Sicherheits-
dienste und die Einführung
von Volksentscheiden auf
Bundesebene sowie dem Be-
kenntnis zur Netzneutralität.

KAPITEL V: Damit unser
Land weiter vorn bleiben
kann, braucht es auch in Zu-
kunft Mut zum Fortschritt
und Pioniergeist. Das sind die Themen dieses Kapitels: For-
schung und Wissenschaft, moderne Infrastruktur, Umwelt-
und Klimaschutz und die nachhaltige Entwicklung Deutsch-
lands. Konkretisiert wird die liberale Haltung hier zum Bei-
spiel im Einsatz für mehr Freiheit in der Forschung, für be-
zahlbare Mobilität und einen angemessenen Lärmschutz.
Mit der Ausweitung des Emissionshandels und der Forde-
rung nach einer Generationenbilanz, die Leistungen und Be-
lastungen für nachkommende Generationen erfassen, wird
liberale Verantwortung für die Um-, Mit- und Nachwelt
fassbar.

KAPITEL VI: „Freiheit, Frieden und Sicherheit in einem ge-
einten Europa“ – für dieses Bekenntnis steht die FDP seit
ihrer Gründung 1948. In dieser Tradition formuliert auch
dieser Programmentwurf konkrete Vorschläge zur weiteren
Vertiefung der Europäischen Union und für eine stabile ge-
meinsame Währung. Dazu gehören beispielsweise auch die
Forderung nach mehr demokratischer Legitimation und
Kontrolle durch ein gestärktes Europäisches Parlament
sowie der Schutz und die Durchsetzung der gemeinsamen
Werte in allen Mitgliedsstaaten. Einer Vergemeinschaftung
der Schulden wird eine klare Absage erteilt und stattdessen
die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und die
Verantwortung aller Mitgliedsstaaten für solide Haushalte
und stärkeres Wachstum betont.

KAPITEL VII: Ein Leben in Freiheit, Frieden und Wohlstand
erscheint heute vielen Menschen in Deutschland beinahe
selbstverständlich. Das ist ein historischer Erfolg und Auf-
trag zugleich: Die Freiheit und die Chancen, wie sie in
Deutschland und Europa heute genossen werden, möglichst
vielen Menschen auf der Welt zugänglich zu machen. Dafür
gilt es, international verantwortungsvoll und partnerschaft-
lich zu agieren, die Freiheit zu schützen und gemeinsam mit
Partnern mehr Lebenschancen für mehr Menschen zu ent-
wickeln. Konkret geht es dabei zum Beispiel um die Geltung
und Stärkung der Menschenrechte, die bewährten Partner-
schaften in UNO, NATO und OSZE, die Stärkung der Kon-
troll- und Nichtverbreitungsregime für nukleare, radiologi-
sche, chemische, biologische sowie konventionelle Waffen
und die Wirksamkeit deutscher Entwicklungszusammenar-
beit. 

>> Wir wollen im
Jahr 2015 die
Schwarze Null im
Bundeshaushalt
schaffen. <<
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Liberale sind bekannt für klare Haltungen. Götz Galuba
zum Beispiel hat eine klare Meinung beim Thema be-
rufliche Bildung. „Wir sollten Berufstätigen den Zugang

zu Fernhochschulen erleichtern. So könnte eine fachspezifi-
sche berufliche Tätigkeit und ein bestandener Hochschulzu-
gangstest der Uni ein fehlendes Abitur ersetzen.“ Andere
wiederum finden, das für den Rundfunk nicht andere Regeln
gelten als für die Presse. „Schluss mit der Gebührenfinanzie-
rung der Öffentlich-Rechtlichen und der Gebührenver-
schwendung, hier sollte die FDP ein klares Signal setzen!“

Und Marius Eckert, der sich für den Verein Mehr Demokratie
e.V. engagiert, findet, dass der Vorschlag der Programmkom-
mission, bundesweite Volksentscheide einzuführen, noch
nicht ausreicht. Er fordert auch ein obligatorisches „Referen-
dum bei der Übertragung von Hoheitsrechten an die Euro-
päische Union sowie bei Änderungen des Grundgesetzes“. 

Diese und zahlreiche andere Diskussionen zum Wahlpro-
gramm werden derzeit innerhalb von www.meine-freiheit.de
geführt, dem neuen sozialen Netzwerk der Liberalen. Dort

Die Online-Diskussion des Wahlprogramms

„Machen Sie unser Programm besser!“

Der Weg zum Wahlprogramm

4. Juni 2012: Einsetzung der Programmkommission durch den
Bundesvorstand.

Juni 2012 bis Ende Januar 2013: Vorarbeiten zum Programm-
entwurf auf Basis der Zuarbeit der Bundesfachausschüsse und
Kommissionen sowie Anregungen von Mitgliedern und Bürgern
und die Diskussion mit Mandatsträgern der FDP aus dem Bund,
aus Ländern und Kommunen.

1. Februar bis Anfang März: Öffentliche Diskussion des Wahl-
programms.

Bis Ende April: Online-Debatte des Wahlprogramms innerhalb
von www.meine-freiheit.de.

Voraussichtlich 18. März: Beschluss des Bundesvorstandes 
über den Leitantrag zum a.o. Bundesparteitag am 4. und 5. Mai in
Nürnberg.

Nach Versendung des Antragsbuches: Beginn der formalen
Beteiligungsphase mit Änderungsanträgen zum Leitantrag für die
Diskussion auf dem Bundesparteitag.

Hinweis: Erneut werden alle Änderungsanträge, die spätestens
sieben Tage vor dem Bundesparteitag per Post oder E-Mail in der
Bundesgeschäftsstelle eingegangen sind, von der Programmkom-
mission vorab gesichtet und womöglich übernommen. Außerdem
werden diese Änderungsanträge für die Debatte in einer Zusam-
menstellung (Synopse) aufbereitet. Unter www.meine-freiheit.de
wird außerdem die Möglichkeit geschaffen, Änderungsanträge di-
rekt online einzustellen. Wer diese Möglichkeit nutzt, kann auch
noch bis vier Tage vor Beginn des Parteitages Änderungsanträge
einreichen, die in der Programmkommission vorab beraten und in
der Synopse berücksichtigt werden.
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elde: Herr Döring, beim ersten Blick in den Wahlpro-
grammentwurf fällt auf: Wirtschaft und Finanzen stehen
nicht an erster Stelle. Heißt das, Ihnen ist das Thema nicht
mehr so wichtig?
Die Entlastung der Bürger, eine gute Wirtschaftspolitik,
starke Bürgerrechte, solide Haushalte, sicheres Geld. Das
sind die großen Themen der FDP in diesem Wahlkampf. Mit
dem Aufbau des Programms wollen wir etwas anderes zei-
gen: dass für uns Liberale der Mensch im Mittelpunkt steht.
Deshalb beginnen wir mit den Chancen des Einzelnen, mit
unseren Positionen zur Bildung, zum Bürgergeld, zur Entlas-
tung. Dann kommt die Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik
– und dann erst der Staat mit seinen Aufgaben.

elde: Glauben Sie, dass die Programmdiskussion bei den
bevorstehenden Wahlen hilft?
2013 geht es in Deutschland um eine Richtungsentschei-
dung. Nehmen Sie nur zum Beispiel die Steuerpolitik. Wir
sagen: keine Steuererhöhungen. Steuerstopp für die kom-
menden Jahre! Alle anderen Parteien wollen Steuererhöhun-
gen oder schweigen vielsagend – wie die Union. Diese Unter-
schiede machen wir deutlich. In unserer Regierungspolitik.
Und auch indem wir lebhaft als Liberale über unser Pro-
gramm diskutieren und zeigen, wo die Unterschiede sind: 
bei der Bildung, bei den Bürgerrechten, in der Außen- und 
Sicherheitspolitik.

Kurzinterview mit 
Generalsekretär Patrick Döring

Position, Haltung,
Überzeugung

kann jedes Mitglied der FDP und auch jeder interessierte
Bürger das gesamte Arbeitsdokument der Programm-
kommission einsehen – und selbst am Programm mit-
schreiben. Jeder kann den Entwurf kommentieren, kon-
krete Änderungsvorschläge unterbreiten und die Vor-
schläge anderer Teilnehmer bewerten. So kann bereits
auf den ersten Blick jeder sehen, welche Vorschläge bei
Mitgliedern und Interessierten gut ankommen – und es
entwickeln sich rege Diskussionen um bessere Lösungen.

„Wir freuen uns auf den Austausch mit den Bürgern. Wir
wollen, dass sich mehr Menschen beteiligen. Weil da-
durch unser Programm und damit unsere Politik besser
wird“, sagt Generalsekretär Patrick Döring. Deshalb hat
die FDP bereits seit 2002 ihre Programme im Internet zur
Diskussion gestellt. Alleine bei der Arbeit am neuen
Grundsatzprogramm, den Karlsruher Freiheitsthesen,
haben sich über 5000 Liberale mit und ohne Parteibuch
beteiligt. 

Diesen Weg gehen die Liberalen jetzt mit der neuen Be-
teiligungsplattform unter www.meine-freiheit.de weiter.
Klar ist dabei für den Generalsekretär: „Das darf am Ende
keine Alibi-Veranstaltung sein.“ Deshalb hat sich die Pro-
grammkommission verpflichtet, alle Vorschläge zu sich-
ten und gute Ideen direkt zu übernehmen. Zudem sollen
Änderungsvorschläge, die viel Zustimmung erhalten
haben, auf dem Bundesparteitag zur Diskussion gestellt
und abgestimmt werden. Es kann also gut sein, dass Götz
Galuba, Marius Eckert und andere am Ende erleben, wie
im Internet und auf dem Bundesparteitag die ganze Par-
tei über ihre Ideen diskutiert – und diese schließlich viel-
leicht auch Teil des Wahlprogramms werden.

Dennis Schmidt-Bordemann
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Hat der Staat zu wenig Geld?
Steuereinnahmen des Bundes 
2013: 261 Mrd. Euro
2016: 289 Mrd. Euro

Was sagen die Parteien zum 
Thema Steuererhöhungen?

„Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode
ein Moratorium für die Steuerbelastung von
Bürgern und Unternehmen.“
(Wahlprogramm entwurf vom 1. Februar 2013)

„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, dürfen
Steuern und Beiträge nicht unnötig erhöht
werden.“ (Beschluss des 25. Parteitages der
CDU vom 5. Dezember 2012)

• Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 
49 Prozent. 
Mehrbelastung nach SPD-Angaben: 5 Mrd. Euro

• Ersatzlose Abschaffung des Ehegatten -
splittings für neue Ehen. 
Mehrbelastung: Keine Angaben

• Wiedereinführung der Vermögenssteuer. 
Mehrbelastung nach SPD-Angaben: 10 Mrd. Euro

• Einbeziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer-
pflicht. Mehrbelastung nach SPD-Angaben: 4 Mrd. Euro

• Verschärfungen Unternehmensteuer, Erbschaftsteuer 
und weitere Maßnahmen. 
Mehrbelastung nach SPD-Angaben: 5 Mrd. Euro

• Ersatzlose Streichung von reduzierten Sätzen bei der
Mehrwertsteuer ohne ausgleichende Entlastungen. 
Mehrbelastung nach SPD-Angaben: 2,3 Mrd. Euro

• Weitere Reformierung der Erbschaftsteuer. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Abgeltungssteuer von 25 auf 32 Prozent.
Mehrbelastung: keine Angaben

(Beschluss des ordentlichen Bundesparteitags der SPD vom
6. Dezember 2011)

In dieser Ausgabe: Steuerkonzepte

Faktencheck

• Einführung einer einmaligen Vermögens -
abgabe. Mehrbelastung nach Angaben von
B90/Die Grünen: 100 Mrd. Euro

• Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent. Mehr -
belastung nach Angaben von B90/Die Grünen: 5 Mrd. Euro

• Abschaffung des Ehegattensplittings. Mehrbelastung nach
Angaben von B90/Die Grünen: 5 Mrd. Euro, min. 3,5 Mrd. Euro

• Einführung einer Vermögensteuer. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Einführung einer EU-Steuer (z.B. auf CO2-Ausstoß). 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Einführung einer Steuer auf den Ressourcenverbrauch.
Mehrbelastung: keine Angaben

• Einführung einer Tütensteuer (22 Cent/Stück). 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Abschaffung der Entfernungspauschale. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Streichung der Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer.
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Unternehmensteuer. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Ökosteuer, Streichung von Ausnahmen.
Mehrbelastung: keine Angaben

• Einführung einer Kerosinsteuer. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Erbschaftsteuer. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Grundsteuer. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Gewerbesteuer, Einbeziehung freier Berufe.
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Dieselbesteuerung. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Heizölbesteuerung. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Steuern auf Dienstwagen. 
Mehrbelastung: keine Angaben

• Erhöhung der Lkw-Maut. Mehrbelastung: keine Angaben
(Beschlüsse der Bundesdelegiertenkonferenz von 
Bündnis90/Die Grünen vom 27. November 2011)

•  Einführung einer einmaligen 
Vermögensabgabe. 

Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: 300 Mrd. Euro 
• Einführung einer Vermögensteuer. 

Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: 80 Mrd. Euro
• Einführung einer Reichensteuer von 75 Prozent. 

Mehrbelastung: keine Angaben 
• Einführung einer Flugbenzinsteuer. 

Mehrbelastung: keine Angaben
• Erhöhung der Unternehmensteuer. 

Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: 35 Mrd. Euro 
• Erhöhung der Gewerbesteuer und Einbeziehung von 

Selbstständigen und Freien Berufen. 
Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: 15 Mrd. Euro 

• Erhöhung der Erbschaftsteuer. 
Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: 7 Mrd. Euro

• Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 53 Prozent. 
Mehrbelastung: keine Angaben 

• Erhöhung der Mineralölsteuer. 
Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: keine Angaben 

• Abschaffung des Ehegattensplittings. 
Mehrbelastung nach Angaben Die Linke: 20 Mrd. Euro 

(Entwurf des Bundestagswahlprogramms der Partei 
Die Linke vom 25. Januar 2013)

FDP
Die Liberalen
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Zweifelsohne zählt die Rubrik Le-
serbriefe zu den meistgelesenen
Seiten von Tageszeitungen. Aber

auch bei Artikeln im Netz werfen ei-
nige zunächst einen Blick auf die Kom-
mentare, um sich danach in die Lek-
türe des Textes zu vertiefen. Dahinter
steckt der Wunsch, herauszufinden,
was „die anderen“ so über dieses und
jenes denken. Fragen, die sich beson-
ders auch Fraktionen und Parteien
stellen. Was halten Mitglieder und
Sympathisanten von Initiativen, neuen
Beschlüssen? Der Blick in die Medien
reicht für eine Antwort nicht aus. Um
den Meinungsaustausch zu stärken,
stellt die Bundestagsfraktion nun den
Dialog in den Mittelpunkt ihrer Kom-
munikation.

Während Abgeordnete in ihren Wahl-
kreisen das direkte Gespräch suchen,
wie ihre Arbeit aufgenommen wird, ist
es in Berlin schwerer, ein klares Stim-
mungsbild zu zeichnen. Daher intensi-
viert die Bundestagsfraktion jetzt ihre
Öffentlichkeitsarbeit und setzt dabei
auf Dialog. Fortan kann jeder Interes-
sierte Dialogpartner werden. Bürger-
briefe werden selbstverständlich wei-
terhin beantwortet, die Fraktion infor-
miert aber auch stärker selbst, wie
beispielsweise mit dem „Brüderle-
Brief“. Denn die Kommunikation der
FDP-Bundestagsfraktion soll keine Ein-
bahnstraße sein. Neu ist, dass dabei
die Kommunikation via Internet eine
größere Rolle spielt. Das Ziel: rascher
voneinander erfahren. Denn auf den
Gedankenaustausch kommt es an. Wie
sonst können gemeinsame Positionen
gefunden, Ideen vorangetrieben und
Vorhaben vermittelt werden?

Veranstaltungshinweise im Vorfeld,
Bilder im Nachgang und zu Jahresbe-
ginn ein Überblick darüber, was sich an
Gesetzen geändert hat: Dialogpartner
bleiben auf dem Laufenden. Live dabei
sein, das konnten die Netzaffinen bei
einer Diskussion in Hamburg. Per Live-
Stream schalteten sie sich bundesweit
zu, nachdem sie einen Hinweis per 
E-Mail erhalten hatten. Dabei soll der
virtuelle Kontakt eine von vielen Mög-
lichkeiten des Dialogs sein, den per-
sönlichen Kontakt aber nicht ersetzen.
So wird die Fraktion ihre Dialogpartner
auch in diesem Jahr wieder zu den Sta-
tionen der Deutschlandtour einladen.
Nicht wenige kamen vergangenes Jahr
mit dem Schreiben in der Hand zum
Stand, um mit dem Bundestagsabge-
ordneten ihres Wahlkreises über Politik
zu diskutieren. 

Die Fraktion möchte wissen, was die
Dialogpartner umtreibt. Anfang Januar
erregte etwa der CSU-Vorschlag zur
Einführung einer Pkw-Maut die Gemü-
ter. Die Antwort der Liberalen – Auto-
fahrer nicht weiter zur Kasse bitten –
wurde unter dem gleichnamigen Text
auf der Webseite fleißig kommentiert.

Die Fraktion griff das Interesse auf und
hakte nach. Die Rückmeldung: 61 Pro-
zent der Umfrage-Teilnehmer spra-
chen sich gegen die Maut aus. Anlass
nachzuforschen gab auch die Verlei-
hung des Friedensnobelpreises an die
EU. Was hielten die Dialogpartner
davon, Bürger bei Entscheidungen
künftig stärker einzubeziehen? Die
Antwort: eine klare Bestätigung für
den europapolitischen Kurs der FDP.
Viel diskutiert werden die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr. Von den Dialog-
partnern sprachen sich 73 Prozent
dafür aus, dass Deutschland seine
Bündnisverpflichtungen gegenüber der
Türkei wahrnehmen solle. Bei einem
weiteren „heißen Eisen“, dem Miet-
recht, regten indes 27 Prozent der Teil-
nehmer an der Umfrage weitere Ände-
rungen an dem neuen Gesetz an. Auch
das ist ein wichtiges Feedback, das in
die parlamentarische Arbeit und Öf-
fentlichkeitsarbeit einfließt.

Julia Kranz

Dialog auf Augenhöhe

Dialogpartner werden: 

Sie wollen mit der Fraktion Kontakt halten und sich über Politik austau-
schen? Dann werden Sie Dialogpartner. Anmelden können Sie sich ganz
einfach online. Zugeschnitten auf Ihre Interessen erhalten Sie zukünftig
Informationen zu aktuellen Themen – von Wirtschaftspolitik über Bürger-
rechtsthemen bis hin zu Einladungen zu Veranstaltungen, um sich auch
persönlich zu begegnen. www.fdp-fraktion.de/dialogpartner

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp-fraktion.de/dialogpartner
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Die Freude und Erleichterung
nach der von der FDP durchge-
setzten Abschaffung der Praxis-

gebühr ist groß – viel Zustimmung er-
reichte auch die Fraktion. Dass auch
Ärzte und Patienten zufrieden mit dem
Wegfall der Gebühr sind, erfuhren
zahlreiche Parlamentarier bei einer
bundesweiten PR-Aktion in ihren
Wahlkreisen. Vor Ort sprachen sie per-
sönlich über die Verbesserungen. 

Raus aus dem Büro und rein in die Pra-
xis, gewappnet mit Informationsmate-
rialien unter dem Arm und guten Argu-
menten, suchten Abgeordnete der FDP-
Bundestagsfraktion zu Jahresbeginn
das direkte Gespräch. So auch Burk-
hardt Müller-Sönksen. In Hamburg in-
formierte der medienpolitische Spre-
cher der Fraktion über die Abschaffung
der von Rot-Grün 2004 eingeführten
Regelung. Und er berichtet, dass ihm
bei seinen Besuchen in Praxen der
Hansestadt eine Welle der Erleichte-
rung entgegenschwappte. Auch viele
weitere Abgeordnete erhielten bei
ihren Nachforschungen vor Ort posi-
tive Rückmeldungen. 

Immerhin hatte die FDP lange für die
Abschaffung der Praxisgebühr ge-
kämpft. Schließlich war auch eine so-
lide Finanzlage der gesetzlichen Kran-
kenkasse ausschlaggebend, um die
letzten Zweifler zu überzeugen. Bei
ihrer Stippvisite in einer Zahnarztpra-
xis in Stuttgart ging es Judith Skudelny
vor allem darum, noch einmal persön-
lich darüber zu informieren, dass ab
jetzt jeder Patient Geld spart. Denn da-
rüber freuen sich besonders ältere Bür-
ger, Familien mit kleinen Kindern und
Studenten, ist die Rechtsanwältin
überzeugt. Auch per Zeitungsannonce
warb die Abgeordnete noch einmal für
den Erfolg. „Wenn ein Gesetz Bürokra-
tie aufbaut, die Bürger schröpft und
sein Ziel verfehlt, gehört es abge-
schafft“, so Skudelny. Zudem habe die
Gebühr über die Jahre 300 Millionen
Bürokratiekosten verursacht, ihre ge-
wünschte Lenkungswirkung aber nie
entfaltet.

Insbesondere niedergelassene Ärzte,
Zahnärzte und Krankenhäuser sind
nun von der Pflicht für die Eintreibung
der Gebühr für die Krankenkassen und
der damit verbundenen Arbeiten be-
freit. Die Erfahrung, dass es sich lohnt,
für sinnvolle Entlastungen einzustehen
und zu kämpfen, machte auch Jan
Mücke in Meißen. An Neujahr assis-
tierte er Arzt Jürgen Hampf und Mitar-
beiterin Marina Brunsch dabei, symbo-
lisch den Stecker des Quittungsdru-
ckers zu ziehen. Die nicht mehr
benötigten Quittungen zerriss das Trio
kurzerhand. Froh darüber, damit das
Ende der bürokratischen Belastung zu
besiegeln und dass zukünftig in seiner
Praxis keine Gebühr mehr kassiert wer-
den muss, zeigte sich auch der Allge-
meinmediziner Hampf. „Wer macht
schon gern die Arbeit für andere? Und
dazu noch kostenlos?“, kommentiert
er. Aber viel mehr noch habe ihn ge-
stört, dass durch den Einzug der Ge-
bühr schon bei der Anmeldung wich-
tige Zeit für die Kommunikation mit
den Patienten verloren ging. Geld über
den Tresen reichen, wechseln, die Quit-
tung ausstellen. Tätigkeiten, für die
pro Patient ein oder zwei Minuten an-
gefallen seien –  Zeit, die dem Medizi-
ner für seine eigentliche Aufgabe jetzt
nicht mehr fehlen wird.

Julia Kranz 

Das Ende der
ungeliebten
Praxisgebühr

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp.de
www.fdp-fraktion.de

16 Thema16 Bundestag

Abgeordnete informierten sich im Wahlkreis bei Ärzten und Patienten

>> Wenn ein Gesetz Bürokratie aufbaut, die Bürger
schröpft und sein Ziel verfehlt, gehört es abgeschafft. <<

Große Erleichte-
rung in der 
Zahnarztpraxis
von Dr. Bodo 
Ulrich in Stutt-
gart: Der Zahn-
arzt und sein
Team freuen sich
über das Ende der
Praxisgebühr. Fo
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Gabriele Molitor:  +++ Vertrauen in
Organspende wieder herstellen  +++
Nach den jüngsten Skandalen bei der
Vergabe von Spenderorganen will Ga-
briele Molitor, Berichterstatterin für
Transplantationsmedizin, das Ver-
trauen der Bürger in die Organspende
wieder herstellen. „Dabei sind eine lü-
ckenlose Aufdeckung der Verfehlungen
notwendig sowie Konsequenzen gegen-

über den Verantwortlichen. Zukünftig brauchen wir auch
mehr Transparenz im Vergabeverfahren“, so Molitor. Die Vor-
würfe seien erschreckend, aber zugleich ein Beleg dafür, dass
die Kontrollen der Prüfungskommission die richtigen Regula-
rien seien. Zudem würden durch das neue Transplantations-
gesetz interdisziplinäre Teams an den Transplantationszen-
tren eingesetzt, um weitere Missbrauchsfälle zu verhindern. 

Stephan Thomae:   +++ Neues Sorge-
recht +++ Der Bundestag hat das Sorge-
recht für nicht miteinander verheiratete
Eltern neu geregelt. Mit der schwarz-
gelben Reform wird ein neues Leitbild
verankert. „Dieses besagt, dass es für
das Kind grundsätzlich am besten ist,
wenn es von beiden sorgeberechtigten
Eltern erzogen wird“, erklärt Stephan
Thomae, Berichterstatter für das Famili-

enrecht. Darüber hinaus wird der Zugang zur gemeinsamen
Sorge erleichtert. Sie wird künftig bereits erlaubt, wenn sie
nicht im Widerspruch zum Kindeswohl steht. Außerdem wird
die Möglichkeit geschaffen, das Sorgerechtsverfahren zu be-
schleunigen. Zum Beispiel, wenn der andere Elternteil keine
Stellungnahme abgibt. Kritik am beschleunigten Verfahren ist
laut Thomae unberechtigt, denn die Frage nach der Sorge für
ein Kind könne von den werdenden Eltern bereits während
der Schwangerschaft diskutiert werden. 

Petra Müller:   +++ Baugesetzbuchno-
velle: Innenentwicklung der Städte
und Gemeinden stärken +++ Mit der
geplanten Novelle des Baugesetzbuches
will Schwarz-Gelb die Innenentwick-
lung in Städten und Gemeinden stär-
ken. „Kommunen sollen ein wirksames
Instrument erhalten, der Verödung der
Ortskerne entgegenzuwirken und le-
bendige urbane Zentren zu erhalten“,

so Petra Müller, Sprecherin für Stadtentwicklung. Zentrale
Versorgungsbereiche müssten zukünftig im Flächennut-
zungsplan dargestellt werden und Kommunen ein gesetzli-
ches Vorkaufsrecht erhalten. Angesichts der demografisch be-
dingten Entvölkerung in ländlichen Räumen sei das ein effi-
zientes Instrument, um öffentliche, wirtschaftliche und
private Interessen zu harmonisieren. Die Verabschiedung des
Gesetzes ist im März geplant. 

www
Aktuelle Mitteilungen finden Sie immer unter:
www.fdp-fraktion.de

+++ MdB-Ticker +++ MdB-Ticker +++ MdB-Ticker +++ MdB-Ticker +++ MdB-Ticker +++

Joachim Spatz:  +++ Europa-Rede von
Cameron +++ Die umstrittene Europa-
Rede des britischen Premierministers
David Cameron hat nach Meinung des
Europapolitikers Joachim Spatz eine
wichtige Debatte angestoßen: „Die EU
muss in der Tat nicht alles regeln, insbe-
sondere, wenn etwas besser auf Ebene
der Mitgliedstaaten, der Regionen oder
der Kommunen geregelt werden kann.

Doch die Antwort liegt nicht in der Renationalisierung von
Kompetenzen, sondern in der Stärkung des Subsidiaritätsprin-
zips.“ Man sei bereit zu einer Diskussion über eine klarere Ab-
grenzung und, wo nötig, über Neujustierungen von Kompeten-
zen. Viele Probleme könnten die Mitgliedstaaten jedoch nicht
alleine lösen, sondern müssten gemeinsam als Europäer auf-
treten, um auf der internationalen Bühne ausreichend Gewicht
zu haben.

Birgit Reinemund/Marco Buschmann:
+++ FDP-Bundestagsfraktion stärkt das
Ehrenamt +++ Mehr als 23 Millionen Bür-
ger in Deutschland engagieren sich eh-
renamtlich in fast 600.000 eingetragenen
Vereinen und rund 19.000 Stiftungen. Mit
privatem Geld, vor allem aber mit priva-
ter Tatkraft tragen sie zur Vielfalt der ge-
meinnützigen Arbeit bei. Dies verdient
nicht nur Dank und Anerkennung, son-
dern auch einen fairen und klaren
Rechtsrahmen. Der Bundestag hat des-
halb auf Initiative der christlich-liberalen
Koalition das Gesetz zur Stärkung des
Ehrenamtes beschlossen. Das Gesetz un-
terstützt das Ehrenamt und schafft einen
einfachen und klaren Rechtsrahmen. Ein
wichtiger Punkt ist die Anhebung der
Pauschalen, erklärt Birgit Reinemund,

Vorsitzende des Finanzausschusses: „Übungsleiter wie etwa
Sporttrainer oder Betreuer können künftig bis zu 2.400 Euro
jährlich steuer- und sozialversicherungsfrei erhalten. Andere
ehrenamtlich Tätige wie Kassierer oder Platzwarte profitieren
durch eine erhöhte Ehrenamtspauschale von 720 Euro.“ Aber
nicht nur das: „Wir beschränken außerdem die Haftung von
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern und Mitgliedern von
Vereinsorganen. Und auch die Arbeit von Vereinen und Stiftun-
gen wird erleichtert“, so der rechtspolitische Sprecher Marco
Buschmann. Mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes
setzt die FDP-Bundestagsfraktion ein klares Zeichen, dass das
Ehrenamt von der Politik unterstützt und gewürdigt wird.

Tina Wender 

Bundestag  17
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18 Stiftung für die Freiheit

„Mut zur Zukunft – Jenseits von Angst
und Pessimismus“ – so das Motto des
Freiheitssymposiums 2013 der Fried-
rich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Mitte Januar in Berlin. 

Vier renommierte Sachverständige und
ein sachkundiger Moderator waren ein-
geladen, über Wachstum, Wohlstand
und Fortschritt zu diskutieren. Gegen
eine pessimistische Grundstimmung,
gegen die Propagierung von Verzicht als
gängigem Patentrezept wurde die Frage
gestellt: Kann man die Krisen der Zeit
nicht auch als Chancen begreifen? 

Wie viel Vertrauen haben wir denn
überhaupt noch in die Leistungsfähig-
keit unseres Landes? „Wir sind besser,
als wir uns selbst einschätzen“, stellte
der Vorstandsvorsitzende der Stiftung,
Dr. Wolfgang Gerhardt, in seiner Begrü-
ßung der 300 Gäste im voll besetzten

dbb forum berlin
fest und verwies
eindringlich auf
die Stärken
Deutschlands im
inter nationalen
Vergleich. 

Alexander Neubacher, Spiegel-Autor
und Moderator der Veranstaltung, wies
anhand der Prognosen des Club-of-
Rome-Berichts aus den siebziger Jahren
zum Ressourcenverbrauch auf die Not-
wendigkeit vorurteilsfreien Denkens
hin. Mit kurzen Statements folgten
Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Chair-
man der Roland Berger School of Stra-
tegy and Economics, Prof. Dr. Dr. h.c.
Karl-Heinz Paqué, Lehrstuhl für inter-
nationale Wirtschaft der Universität
Magdeburg, Michael Miersch, Ressort-
leiter Forschung, Technik und Medizin
beim „FOCUS“, und, die Reihe der

Statements abschließend, Petra Pinzler,
Journalistin bei der „Zeit“.

Auf die Chancen der Krisen wies be-
sonders Schwenker hin, der Deutsch-
land im Übrigen „gut aufgestellt“ sah:
„Selbst enge Berater von Obama schla-
gen Deutschland als role model vor“,
sagte er. Miersch kritisierte in seinem
Beitrag, dass „für deutsche Intellektu-
elle Optimismus so etwas wie eine
amerikanische Geisteskrankheit“ sei
und dass es eine Art „Sehnsucht nach
schlechten Nachrichten“ gebe, die die
Menschen empfänglich für Weltunter-
gangsszenarien mache. Paqué verwies
ebenfalls auf die hohe Wettbewerbsfä-
higkeit und die hervorragende deut-
sche Bilanz mit der geringsten Arbeits-
losigkeit seit 20 Jahren – was aber die
Mehrheit der Deutschen nicht davon
abhalte, skeptisch in die Zukunft zu
blicken. Pinzler sah sich in dieser
Runde selbst in der Rolle des „Advoca-
tus Diaboli“ und stellte dar, dass
„Wachstum um jeden Preis keine Lö-
sung“ sei, sondern in vielen Regionen
zu negativen Folgen geführt habe, vor
allem im Hinblick auf die Endlichkeit
der Ressourcen.

Die anschließende Diskussion zwi-
schen den Podiumsteilnehmern und
mit dem Publikum brachte viele An-
stöße zur Vertiefung, sodass die Gäste
auch beim anschließenden Empfang
noch lange beieinander standen und
weiter diskutierten. 

Gideon Böss

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.freiheit.org

>> Für deutsche Intellektuelle ist 
Optimismus so etwas wie eine 
amerikanische Geisteskrankheit. <<

Viel Mut zur Zukunft 
beim Freiheitssymposium 

Die meisten Deutschen verstehen zu
wenig von den Ursachen und Hinter-
gründen der Finanzkrise. Die dürftige
Berichterstattung sowohl in den öffent-
lich-rechtlichen als auch in den privaten
Medien und die durchsichtigen Schuld-
zuweisungen vieler Politiker („Die Spe-
kulanten sind schuld.“) erschweren das
Verständnis der Finanzkrise. In den Me-
dien wird behauptet, die Finanzkrise sei
Folge unternehmerischen Versagens. Es
gäbe zu viel „chaotische“ Marktfreiheit
und zu wenig ordnende staatliche Ein-
griffe. Dem will das Liberale Institut der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit mit einer neuen Publikation ent-
gegenwirken. Unter dem Titel „Markt-
ordnung im Finanzsystem – Bankenre-
gulierung, Rating-Agenturen, Risikomanagement“ konzentriert sich das von
Peter Altmiks herausgegebene Buch zwar nur auf Teilbereiche des Finanz-
marktes, allerdings auf diejenigen, die mit am stärksten in der Kritik stehen:
Die Regulierung und das Risikomanagement der Kreditwirtschaft sowie die
Tätigkeit von Rating-Agenturen. Zu bestellen unter www.freiheit.org. 

Neue Publikation der Stiftung zur Finanzkrise
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Partei  19

Mit dem vorgezogenen 64. Or-
dentlichen Bundesparteitag
wird dem Wunsch vieler Par-

teimitglieder entsprochen, die perso-
nelle Aufstellung der FDP möglichst
schnell durch den Parteitag bestim-
men zu lassen. Um dies zu gewährleis-
ten, findet die turnusmäßige Neuwahl
des Präsidiums und des Bundesvor-
stands bereits am 9. und 10. März auf

dem ersten Bundesparteitag des Jahres
in Berlin statt. Der Bundesvorstand ist
am 21. Januar dem Wunsch des Präsi-
diums gefolgt und schlägt den Dele-
gierten vor, mit Dr. Philipp Rösler als
Bundesvorsitzenden und mit Rainer
Brüderle als Spitzenmann in den
Wahlkampf des Jahres 2013 zu star -
ten, eine Erfolg versprechende Team -
lösung.

Um erfolgreich zu sein, braucht es 
jedoch nicht nur starke Persönlich -
keiten mit Erfahrung und eine gute 
Mischung aus Jung und Alt, sondern
auch die richtige Strategie: Auf dem
zweiten, außerordentlichen Bundes-
parteitag am 4. und 5. Mai 2013 in
Nürnberg wird deshalb das Wahlpro-
gramm für die Bundestagswahl disku-
tiert und verabschiedet. So macht die
FDP deutlich, worauf es ihr inhaltlich
ankommt: eine stabile Währung, be-
zahlbare Energie, Engagement für Bür-
gerrechte und optimale Bildungsmög-
lichkeiten. Schon jetzt sind alle Inte-
ressierten herzlich eingeladen, sich an
der Diskussion des Programmentwurfs
im Internet zu beteiligen. Einfach auf
www.meine-freiheit.de registrieren
und dann diskutieren, kommentieren
und Änderungsvorschläge bewerten.
Zusätzlich werden in Nürnberg ver-
schiedene Anträge zur Änderung der
Bundessatzung behandelt.

Dr. Robert Borsch

Seit 1968 sind  Gelb und Blau
die unverwechselbaren Farben
der FDP. Jedoch gab es immer
wieder kleinere und größere Än-
derungen im Corporate Design,
zuletzt im Jahr 2001. Im Inter-
netzeitalter mussten die be-
rühmten „Pünktchen“ weichen,
und aus der F.D.P. wurde FDP.

Im Wahljahr wird das Corporate Design nun erneut
modernisiert und im aktuellen Handbuch verankert:
„Dabei bleiben wir im Wesentlichen sowohl blau-
gelb als auch unserem vertrauten Logo treu. Durch
kleinste Änderungen erreichen wir sehr effizient
einen wesentlich moderneren Auftritt: Wir haben
unseren Farben mehr Wärme und unserem Logo
mehr Plastizität gegeben“, schreibt Bundesgeschäfts-
führer Jörg Paschedag. Mehr im Internet unter
www.fdp.de/logo.

Andreas Pauker

Bundesparteitage im März und im Mai:
personelle und inhaltliche Aufstellung 

Neue Farben? Logo!
Vor 10 Jahren: 14. März 2003: Bundeskanzler Gerhard Schröder ver-
kündet im Deutschen Bundestag die „Agenda 2010“.

Vor 50 Jahren: 12. Dezember 1963: Todestag von Theodor Heuss.

Vor 60 Jahren: 17. Juni 1953: Aufstand der Bürgerinnen und Bürger
in der DDR gegen das SED-Regime wird blutig niedergeschlagen.

Vor 75 Jahren: 9. November 1938: Novemberpogrome. 

Vor 80 Jahren: 27./28. Februar 1933: Brand des Reichtages.
24. März: Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Ermächtigungs-
gesetz, das dem Reichskanzler Adolf Hitler unbegrenzte gesetzgebe-
rische Vollmachten einräumt und die Grundrechte der Weimarer
Verfassung aushebelt.
10. Mai: Bücherverbrennungen auf Straßen und Plätzen in ganz
Deutschland.
1. Dezember: Gesetzliche Festschreibung des Einparteiensystems.

Vor 165 Jahren: 27. Februar 1848: Die Forderung der Mannheimer
Volksversammlung nach „Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle
Klassen der Gesellschaft, ohne den Unterschied der Geburt und des
Standes“ gibt das Fanal zur Märzrevolution in Deutschland.
18. Mai: Eröffnung der Paulskirchenversammlung.

Vor 200 Jahren: 8. April 1813: Erste Erwähnung  der heutigen Natio-
nalfarben „Schwarz-Rot-Gold“ während der Freiheitskriege.

Gedenktage im Jahr 2013 

FDP
Die Liberalen
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20 Landtagswahl

Die Wahlkämpfer in Niedersachsen
haben sich nicht beirren lassen. Sie
haben in den vergangenen Wochen un-
ermüdlich gekämpft, bei Regen und Ei-
seskälte an den Infoständen gestanden
und Plakate aufgehängt. Die Mühe hat
sich gelohnt, denn am Ende haben wir
Liberale mit unserem Ergebnis von 
9,9 Prozent bewiesen, dass Wählerstim-
men und nicht Demoskopen die Wah-
len entscheiden. Trotz der schwachen
Umfragewerte im Vorfeld und des völlig
überflüssigen Störfeuers rund um Drei-
könig wurde das beste Landtagswahler-
gebnis aller Zeiten erzielt.

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp-nds.de

Liberale in Niedersachsen
schaffen bestes Landtags-
wahlergebnis aller Zeiten

Jörg Bode Sylvia Bruns Christian Dürr Hillgriet Eilers Björn Försterling

Hermann Grupe Dr. Gero Hocker

Almuth von Below-
Neufeldt 

Dr. Stefan Birkner

Dr. Marco Genthe Christian Grascha Gabriela König Horst Kortlang Jan-Christoph 
Oetjen

Wahlberechtigte 6.100.218,
Wahlbeteiligung 59,4 %,
Gültige Zweitstimmen 3.575.261,
davon für die FDP 354.971,
entspricht 9,9 %

Bestes Zweitstimmenergebnis
im Wahlkreis 42, Diepholz
(Andreas Bodtke): 14,5 %.

Zahlen und Fakten

Wir haben im
Wahlkampf of-
fensiv mit einem
Paket aus libera-
len Inhalten und
liberalen Persön-
lichkeiten für die Fortsetzung der Re-
gierungszusammenarbeit mit der CDU
geworben. Die niedersächsischen Wäh-
lerinnen und Wähler, die im Übrigen
selbstbestimmt und bewusst Entschei-
dungen treffen, haben dies honoriert
und uns ihr Vertrauen ausgesprochen.
Wir wissen dies zu schätzen und wer-
den damit verantwortungsbewusst
umgehen.

Im niedersächsischen Landtag werden
wir  mit 14 Abgeordneten  eine schlag-
kräftige Opposition bilden und der Lan-
desregierung auf die Finger schauen.
Wir werden sie in die Verantwortung
nehmen, wenn sie den Schuldenberg
weiter erhöhen will, die Axt an unsere
Gymnasien legt, Infrastruktur aus ideo-
logischen Gründen verhindert oder
nichts gegen steigende Strompreise un-
ternimmt. Auch das Volksbegehren
„Schluss mit Schulden!“ werden wir en-
gagiert weiterverfolgen und bitten Sie
dabei um Ihre volle Unterstützung. 

Unsere Strategie, den maximalen Mit-
teleinsatz auf die letzten zwei bis drei
Wochen zu konzentrieren, ist derweil
voll aufgegangen. Zu dem großen Er-
folg trugen Zielgruppenbriefe, Ab-
schlusspostkarten und acht Großver-
anstaltungen bei. Stefan Birkner
dankte dem Bundesvorsitzenden Phi-
lipp Rösler und bezeichnete das Ergeb-
nis in Niedersachsen auch als dessen
persönlichen Erfolg. Birkners größter
Dank gilt allen Wahlkämpfern, die sich
vor Ort engagiert haben. 

Schon am 16. Februar treffen sich die
niedersächsischen Liberalen zu ihrem
nächsten Landesparteitag, der sich 
inhaltlich mit dem dann vorliegenden
rot-grünen Koalitionsvertrag befassen
wird.

Michael Schwerdtfeger

>> Wir werden jetzt mit 14 Abgeordneten
im niedersächsischen Landtag eine
schlagkräftige Opposition bilden. <<

Die neue Landtagsfraktion
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Argumente  21

Die FDP hat in dieser Wahlperi-
ode viel für Gleichstellung und
Akzeptanz von Lesben und

Schwulen erreicht. Ein Meilenstein und
ein großer Erfolg für Bundesjustizmi-
nisterin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger ist die Errichtung der Bun-
desstiftung Magnus Hirschfeld. Die
Stiftung soll durch Bildung und For-
schung einen Beitrag gegen die Diskri-
minierung Homosexueller leisten. Die
Liberalen wollen die Köpfe der Men-
schen erreichen, statt nur Antidiskri-
minierungsgesetze verabschieden. 

Die Stiftung wurde bereits im Jahr 2000
vom Bundestag versprochen – aber
SPD, Grüne und Union haben diesen
Auftrag drei Wahlperioden lang nicht
umgesetzt. Erst die FDP hat dafür ge-
sorgt, dass die Stiftung als wichtige
Maßnahme gegen Diskriminierung
Realität wurde. Seit über einem Jahr
fördert die Stiftung nun u.a. Schulauf-
klärungsprojekte zu Homosexualität.
So sollen Vorurteile durch Begegnung
abgebaut werden. Im Bereich der For-
schung legt sie derzeit einen Schwer-
punkt auf die Verfolgung von Homose-
xuellen in der NS-Zeit, aber auch in
der frühen Bundesrepublik. 

Einen Kurswechsel gab es auch in der
Menschenrechtspolitik im Ausland.
Unter grünen und roten Ministern ist
wenig gegen die weltweite Verfolgung
von Homosexuellen getan worden. In
zahlreichen Ländern drohen homose-
xuellen Männern bis heute Gefängnis
oder gar die Todesstrafe – und
Deutschland schwieg. Entwicklungsmi-
nister Dirk Niebel hat Konsequenzen
gezogen. Staaten, die die Strafgesetze
gegen Homosexuelle auch noch ver-

schärfen, müssen mit der Streichung
der Budgethilfe rechnen. In den Fällen
Uganda und Malawi wurde dies auch
umgesetzt. Gleichzeitig werden erst-
mals schwul-lesbische Menschen-
rechtsprojekte gefördert. Und Bundes-
außenminister Dr. Guido Westerwelle
hat zuletzt klare Worte gegenüber dem
russischen Botschafter gefunden. Ein
russisches Gesetz, das die Darstellung
homosexueller Lebensweisen in der
Öffentlichkeit verbietet und so die Mei-
nungsfreiheit in Russland aushebelt,
ist für Liberale nicht akzeptabel.

Licht und Schatten gibt es bei der
Gleichstellung eingetragener Lebens-
partnerschaften mit der Ehe. Während
ein konservativer Premierminister in
Großbritannien die Ehe für Lesben und
Schwule öffnet, kämpfen CDU und
CSU weiter eine ideologische Abwehr-
schlacht. Mehrfach musste die FDP-
Fraktion gegen ihre Überzeugung An-
träge der Opposition auf Gleichstellung
eingetragener Lebenspartnerschaften
mit der Ehe ablehnen – denn der Koali-
tionsvertrag untersagt Abstimmungen
mit wechselnden Mehrheiten. Gleich-
zeitig ignoriert die Union aber, dass die
Gleichstellung bei der Einkommen-
steuer im Koalitionsvertrag vereinbart
ist. Dennoch: Die FDP konnte einiges
erreichen. So haben wir die Gleichstel-
lung von Lebenspartnerschaften mit
der Ehe bei der Erbschaft- und Grund-
erwerbsteuer und beim BAföG be-

schlossen. Beamte und Soldaten in
einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft werden nun hinsichtlich Hinter-
bliebenenversorgung, Beihilfe und Fa-
milienzuschlag wie Ehegatten behan-
delt. Und die Veränderungen beim
Sorgerecht stärken auch die Rechte
schwuler Väter.

Das reicht der FDP aber noch nicht.
Der Bundesparteitag hat 2012 die Öff-
nung der Ehe für gleichgeschlechtliche
Paare beschlossen. Mit dieser klaren
Haltung werden die Liberalen auch in
den Bundestagswahlkampf gehen. Wer
auf Leistung und Marktwirtschaft setzt
und zugleich eine offene und tolerante
Gesellschaft will, für den gibt es nur
ein Angebot: die FDP.

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp-fraktion.de
www.mh-stiftung.de

Michael Kauch, Mit-
glied des Deutschen
Bundestages und Mit-
glied im Kuratorium
der Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld

Michael Kauch über Erfolge der
Liberalen bei der Gleichstellung
und Akzeptanz von Lesben und
Schwulen

Die FDP will die 
Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche
Paare
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22 Rubrik22 Landespolitik

Am 3. Juni 2012 sollte er eröffnet
werden. Dann wurde es März
2013, Oktober 2013 und schließ-

lich 2014. Die Kennzeichnung des
neuen Berliner Flughafens, BER, steht
längst für blamabel, erfolglos und rui-
nös. Und das nicht nur wegen der zahl-
reichen Pannen. Vielmehr hat sich bis-
her die Politik beim Umgang mit der
Krise nicht mit Ruhm bekleckert. Und
zur Wahrheit gehört leider auch, dass
im Verlauf der langjährigen Geschichte
dieses Airports annähernd alle politi-
schen Kräfte in der Verantwortung ge-
standen haben oder stehen.

Gerade aus liberaler Sicht stellt sich
die Frage, warum offenbar alle Groß-
projekte, die durch die öffentliche
Hand realisiert werden sollen, am Ende
erheblich teurer werden als geplant.
Die falschen Berechnungen haben of-
fenbar System. In den allermeisten
Fällen rechnet die Politik den Preis zu-
nächst möglichst klein, um Zustim-
mung zu dem Projekt zu bekommen.
Dabei werden Risiken einer öffentli-
chen Finanzierung oft ausgeblendet.
So gab es auch beim BER private Inves-

toren, die Interesse an dem Bau hatten
– politisch scheuten sich die Verant-
wortlichen jedoch von Beginn an, Ge-
neralunternehmer zu beauftragen. Die
Profis garantieren zwar einen Festpreis,
doch dieser liegt oft höher als das Bud-
get, das die Politik für durchsetzbar
hält.

Viel Milch wurde vergossen – jetzt
muss es um Schadensbegrenzung
gehen – insbesondere mit Blick auf den
Haushalt und somit den Steuerzahler.
Die oberste Maxime für die FDP in
Brandenburg heißt daher: „Der Flugha-
fen muss so schnell wie möglich eröff-
net werden!“

Für die Brandenburger Liberalen stand
diesbezüglich von Anfang an fest: Der
Einfluss der Parlamente und deren
Kontrollmöglichkeiten müssen deut-
lich gestärkt werden. Darum hat sich
die FDP-Fraktion in Brandenburg für
einen Sonderausschuss BER stark ge-
macht und schließlich in der Januarsit-
zung des Landtages durchgesetzt. Zu-
künftig werden in Brandenburg die
parlamentarischen Befassungen mit

dem Flughafen nicht mehr in vier, son-
dern in einem Sonderausschuss statt-
finden. Diesem Antrag der FDP-Frak-
tion haben sich mit Ausnahme von
Bündnis 90/Die Grünen alle anderen
Fraktionen angeschlossen.

Was lernen wir aus dem BER-Debakel?
Es kann keinen Zweifel dran geben,
dass die öffentliche Hand eben nicht
der bessere Unternehmer ist und dass
eben gerade auch Infrastrukturgroß-
projekte in die Hand privater Investo-
ren gehören. Daher tut unsere Bundes-
regierung gut daran, immer wieder den
Finger in die Wunde zu legen und wei-
teren Finanzbedarf an konkrete Ver-
besserungen zu knüpfen. 

>> Die Profis garantieren
zwar einen Festpreis, doch
dieser liegt höher als das
Budget, das die Politik für
durchsetzbar hält. <<

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp-brandenburg.de
www.fdp-fraktion-brandenburg.de

Gregor Beyer, 
Landesvorsitzender
der FDP Brandenburg
und Mitglied im 
Sonderausschuss 
BER des Landtages 
Brandenburg

Der Pannenflughafen Berlin-Brandenburg – eine unendliche Geschichte?

Blamabel, erfolglos und ruinös –
der Pannen-Flughafen BER
FDP Brandenburg fordert mehr parlamentarische Kontrolle 
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Europa  23

Noch vor einem Jahr wurde
Europas Zukunft von vielen in
düsterem Licht gesehen. Keine

dieser Prophezeiungen ist eingetroffen.
Stattdessen hat die EU substanzielle
Fortschritte bei der Bewältigung der
Schuldenkrise gemacht. Mit Fiskalver-
trag, dauerhaftem Rettungsschirm und
Wachstumspakt sind wir vom Krisen-
modus in den Krisenlösungsmodus
übergegangen. 

Zuletzt hat die europapolitische Re-
formdebatte erheblich an Tempo ge-
wonnen. Spätestens seit dem Europäi-
schen Rat im Juni 2012 ist die Frage der
Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion das beherrschende Thema
auf der Agenda der Staats- und Regie-
rungschefs. Worum geht es? Im Lichte
der Erfahrungen bei der Bewältigung
der Schuldenkrise müssen wir die
Währungsunion zu einer echten Wirt-
schaftsunion weiterentwickeln. Darin
sind sich (fast) alle einig. Viele der dis-
kutierten Maßnahmen würden die be-
stehenden Probleme aber nur ver-
schärfen. Die Einführung von Euro-
bonds, eines Schuldentilgungsfonds
oder einer europaweiten Arbeitslosen-
versicherung würde die Anreize zu
Haushaltsdisziplin verringern und die
notwendigen Anpassungsprozesse ver-
langsamen. Ich lehne das alles ab.

Stattdessen brauchen wir wirksame
Strukturreformen, um öffentliche
Haushalte zu konsolidieren, verlorene
Wettbewerbsfähigkeit wieder zu ge-
winnen und bestehende Risiken, etwa
im Bankensektor, abzubauen. Im Kern
geht es darum, mehr Verbindlichkeit
bei der Durchsetzung gemeinsam ver-
einbarter Regeln zu erreichen. Der Eu-
ropäische Rat wird im Juni 2013 die
entscheidenden Weichenstellungen
vornehmen. Mittelfristig werden wir
eine Vertragsänderung brauchen. Es
gibt also viel zu tun.

Ein wichtiger Teil meiner Arbeit be-
steht darin, unseren europäischen
Partnern unsere Positionen zu erläu-
tern. Als Staatsminister und Beauftrag-
ter für die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit arbeite ich besonders
eng mit Paris zusammen. Es ist kein
Geheimnis: Häufig genug liegen Berlin
und Paris zunächst weit auseinander.
Wir tragen aber eine gemeinsame Ver-
antwortung für Europa. Nur wenn wir
uns in wichtigen Fragen „zusammen-
raufen“, sind Fortschritte möglich. Un-
sere Unterschiede zeigen sich bei den
Verhandlungen über die Zukunft der
EU-Finanzen. Als deutscher Verhand-
lungsführer im Rat kämpfe ich für eine
Begrenzung des Gesamtvolumens und
für eine Verbesserung der Ausgaben-
qualität. Ich bin überzeugt: Der mehr-
jährige Finanzrahmen kann zu einem
echten Wachstumsprogramm werden,
wenn wir es nur richtig machen. 

Alles in allem gilt: Erfolgreiche und li-
berale Europapolitik bedeutet, sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren.
Nicht alles, was Brüssel vorschlägt, ist
notwendig oder sinnvoll. Der Kommis-
sionsvorschlag zur Einführung einer
EU-weiten Frauenquote ist mit dem
Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar.
Ich bin davon überzeugt, dass wir die
traditionellen Leitgedanken europäi-
scher Integrationspolitik – Vertiefung
und Erweiterung – um einen weiteren
Leitgedanken ergänzen sollten: die Ver-

einfachung. Wichtige Elemente der Ver-
einfachung sind eine Stärkung des
Subsidiaritätsprinzips, eine größere
Selbstbeschränkung der Kommission
und mittelfristig eine echte Reform der
Institutionen. 

Europa ist mehr als eine Wirtschafts-
gemeinschaft. Europa ist eine Wertege-
meinschaft und ein politisches Projekt.
Wir dürfen daher – gerade als Liberale
– das Fernziel eines europäischen Bun-
desstaates nicht aus den Augen verlie-
ren – dezentral organisiert, an den
Prinzipien von Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit ausgerichtet. Demo-
kratisch, wettbewerbsfähig, transpa-
rent, effizient, weltoffen. Das ist meine
Vision eines liberalen Europas. Dafür
setze ich mich ein!

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp-fraktion.de
www.auswaertiges-amt.de

Michael Georg Link,
Staatsminister im
Auswärtigen Amt

Staatsminister Michael 
Georg Link zur Zukunft Europas
als Wertegemeinschaft

Demokratisch, wettbewerbsfähig,
transparent, effizient, weltoffen

>> Europa ist mehr als
eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Europa ist eine
Wertegemeinschaft und
ein politisches Projekt. <<
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24 Neumitglied 

In dieser Rubrik stellen wir Menschen
vor, die den Weg in die FDP gefunden
haben. Heute ist die elde im Gespräch
mit Tanja Ruetz, 23 Jahre alt. Seit Be-
ginn des vergangenen Jahres ist die
Studentin für Internationales Manage-
ment Mitglied der FDP im Kreisverband
Ravensburg  in Baden-Württemberg. 

elde: Was ging Ihnen durch den Kopf,
als Philipp Rösler Sie als Neumitglied
in seiner Dreikönigsrede nannte?
Da Philipp Rösler mich zuvor gefragt
hatte und sich nach meinen Eintritts-
gründen in die FDP erkundigt hatte,
war die Erwähnung bei der Kundge-
bung in Stuttgart für mich nicht mehr
überraschend. Selbst weiß man genau,
aus welchen Gründen man der Partei
beigetreten ist – dennoch war es ein
seltsames und zugleich bestätigendes
Gefühl, dies von einer anderen Person
in einer anderen Perspektive in der Öf-
fentlichkeit nochmals zu hören.

elde: Was waren Ihre Motive, in der
für Liberale nicht einfachen Zeit, Mit-
glied der FDP zu werden?
Vom Umfragetief der FDP habe ich
mich nicht sonderlich beeinflussen las-
sen und wenn, dann hat es mich sogar
eher motiviert einzutreten – frei nach
dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann
dann“. Für mich gibt es zu viele Men-
schen, die sich nicht politisch engagie-
ren und dennoch über die Politik me-
ckern – zu diesen wollte ich nicht gehö-
ren. Also habe ich mich in der
Parteienlandschaft umgesehen und
mich erst für die Jungen Liberalen und
dann für die FDP entschieden, da es
keine andere Partei gibt, die meine
Ideale so gut vertritt und sich so sehr
für den Erhalt meiner Freiheit einsetzt.

elde: Die Liberalen in Niedersachsen
erreichten Ende Januar fast 10 Prozent
der Stimmen. Macht Ihnen das Mut?
Es ist auf jeden Fall ermutigend. Die 
9,9 Prozent haben gezeigt, dass wir uns
auch bei der nächsten Wahl nicht im
Vorfeld von Umfragewerten entmuti-
gen lassen sollten und uns auf das We-
sentliche – nämlich einen guten Wahl-

kampf, so wie es in Niedersachsen der
Fall war – konzentrieren sollen.

elde: Welche Themen sind für Sie be-
sonders wichtig, welche müssen Ihrer
Meinung nach noch angepackt wer-
den?
Ein besonders wichtiges Thema gerade
für mich in der jungen Generation ist
die Haushaltskonsolidierung, ein
Thema, bei dem wir heute schon an
morgen denken müssen. Weiterhin
sind mir Bildungspolitik und der
Schutz der Bürgerrechte wichtig. Bei
den sozialen Themen wie einem libera-
len Bürgergeld oder auch bei der Netz-
politik wünsche ich mir allgemein eine
stärkere Auseinandersetzung, da sie
bisher für mich zu kurz kommen.

elde: Wie schätzen Sie die Arbeit der
FDP in Regierungsverantwortung ein?
Im Großen und Ganzen bin ich mit der
Arbeit und den Ergebnissen der FDP in
der Regierungsverantwortung zufrie-
den. Allerdings wünsche ich mir mehr
Kante und Offensive von meiner Partei.
Mir scheint, dass sich die FDP manch-
mal doch zu sehr von der CDU/CSU un-
terkriegen lässt und zu viel toleriert,
gerade zum Beispiel beim Thema Be-
treuungsgeld.

elde: Wie wurden Sie in Ihrem Lan-
desverband aufgenommen? Haben Sie
schon Verantwortung übernommen?
In meinem Landesverband Baden-
Württemberg wurde ich sehr gut aufge-
nommen und habe mich von Anfang
an wohlgefühlt. Dieses Gefühl kommt
sicher auch daher, da ich durch meine
JuLi-Arbeit im Vorfeld schon bei Veran-
staltungen auf Kreis- und Landesebene
zugegen war und gerne auf Menschen
zugehe. Verantwortung übernehme ich
seit Ende 2012 als Beisitzerin in mei-

nem Heimatkreisverband Ravensburg.
Am Landesparteitag im Januar wurde
ich spontan zur Ersatzdelegierten für
den Bundesparteitag gewählt, und im
Sommer werde ich mich als Wahl-
kampfkoordinatorin des Bezirksver-
bands Bodensee-Oberschwaben für
einen guten Wahlkampf einsetzen.

elde: Haben Sie Vorschläge oder Ideen,
was in der FDP besser oder anders ge-
macht werden könnte?
Wie bereits angedeutet, sollte die FDP
ruhig mehr Kante und Offensive zei-
gen. Sie sollte ihre liberalen Grundsätze
in der Regierungsarbeit nicht zuguns-
ten des Koalitionspartners verstecken,
denn dafür haben die Bürgerinnen und
Bürger sie nicht gewählt. Für den Bun-
destagswahlkampf im Sommer wün-
sche ich mir ein klares und anspre-
chendes Wahlprogramm, in welchem
sich die Bürgerinnen und Bürger the-
matisch wiederfinden und welches ver-
ständlich nahegebracht werden kann.

elde: Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Roland Kowalke.

Gespräch mit Tanja Ruetz, Neumitglied in der FDP in Baden-Württemberg

„Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt“

>> Ich wünsche mir mehr
Kante und Offensive von

meiner Partei. <<
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Dreikönigstreffen in Stuttgart: 
Gut gerüstet für das Wahljahr 2013
Bei ihrem traditionellen Dreikönigstreffen haben sich die Liberalen für 2013
in Stellung gebracht. Parteichef Philipp Rösler war es besonders wichtig, bei
dem Treffen ein Signal der Geschlossenheit zu senden, um den Wahlkämp-
fern in Niedersachen dadurch den Rücken zu stärken. FDP-Fraktionschef
Rainer Brüderle griff die Wortwahl der Kanzlerin auf und lobte die Arbeit
der „erfolgreichsten Koalition seit der Wiedervereinigung“. Er stellte heraus:
„Die FDP hat die Union besser gemacht.“
Mit einem Plädoyer für gute Bildung und gegen die sich ausbreitende Fort-
schrittsfeindlichkeit der linken Parteien begann Birgit Homburger, FDP-Bun-
desvize und Landeschefin des Gastgeberverbandes Baden-Württemberg,
ihre Rede im Stuttgarter Opernhaus. Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich
Rülke forderte mehr Mut und Unerschrockenheit im Wahljahr 2013, und
der Entwicklungsminister und Spitzenkandidat der baden-württembergi-
schen Liberalen für den Bundestagswahlkampf, Dirk Niebel, stellte die Rolle
der FDP im deutschen Parteienspektrum heraus. 
Vierter Redner war FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle. Er präsentierte die
Regierungsbilanz und forderte die Partei auf, selbstbewusster aufzutreten
und für den Erfolg der FDP zu kämpfen. 
Im Zentrum von Parteichef Röslers Rede standen die Niedersachsenwahl
und der Wert einer freiheitlichen Gesellschaft. „Zur Glaubwürdigkeit gehört,
Positionen zu beziehen und Haltung zu zeigen. Aber Glaubwürdigkeit ist
immer auch eine Frage des Stils, der Fairness, der Solidarität.“

Der Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen (LHG) feiert
in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Er stellt somit seit
nunmehr einem Vierteljahrhundert eine wichtige Säule in
der liberalen Bildungs- und Hochschulpolitik dar und gilt als
Paradebeispiel studentischen Engagements für liberale Inte-
ressen. 1987 taten sich drei große Gruppierungen zusammen
– die Liberale Studenteninitiative, die JuLi-Hochschulgruppen
und der Sozialliberale Hochschulverband. Der LHG war da-

mals und ist heute ein aktiver Verband mit Gestaltungsan -
spruch. Themen gibt es genug: Studiengebühren, Verfasste
Studierendenschaften, die Verbesserung der Studienbedingun -
gen, Studien- und Hochschulfinanzierung sowie in den letz-
ten zehn Jahren der Bologna-Prozess mit all seinen Facetten. 
Zum Jubiläum organisierte die FDP-Bundestagsfraktion einen
Empfang im Bonner Landesmuseum für Archäologie, Kunst
und Kulturgeschichte, zu dem die LHG-Bundesvorsitzende 
Josephine Dietzsch und der bildungspolitische Sprecher der
FDP-Bundestagsfraktion, Patrick Meinhardt, einluden. Im
Rahmen mehrerer Festreden betonten die zahlreichen Gäste
ihre große Wertschätzung für die Arbeit des Verbandes und
unterstrichen die gute Zusammenarbeit zwischen der Vor-
feldorganisation und den Freien Demokraten im Parlament.
So betonte der Vorsitzende des Arbeitskreises Innovation, 
Gesellschaft und Kultur der FDP-Bundestagsfraktion Patrick
Meinhardt, dass die in über 70 Gruppen aktive LHG eine
wichtige bildungspolitische Denkfabrik für die liberale Ge-
meinschaft sei, auf die die Fraktion stolz wäre. Abschließend
enthüllte Josephine Dietzsch das 11. Motiv der LHG-Kampa-
gne „Freiheit neu denken“. 

Frühere Wiesn-Chefin 
jetzt FDP-Mitglied
Mehr als zwei Jahrzehnte lang war sie als
Münchner Tourismus-Chefin für das Okto-
berfest verantwortlich, jetzt zieht es sie in
die Politik: Gabriele Weishäupl tritt für die
bayerische FDP bei der Landtagswahl an.
„Ich bin davon überzeugt, dass ein libera-
les Korrektiv in Bayern nötig ist“, erklärte
die Politikerin. „Insbesondere habe ich 
sowohl bei meiner Tätigkeit bei der Inter-
nationalen Messe München als auch als
Tourismus-Chefin der Landeshauptstadt
aktive Wirtschafts- und Mittelstandsförde-
rung betrieben.“ Münchens FDP-Chef 
Daniel Föst: „Es zeichnet wirkliche Liberale
aus, dass sie sich von Gegenwind oder 
Meinungsschwankungen nicht von ihren
freiheitlichen Überzeugungen abbringen
lassen.“ Auf dem Foto v.l.n.r. Landtagsab-
geordneter Tobias Thalhammer, Gabriele
Weishäupl, Wirtschaftsminister Martin
Zeil und Bundestagsabgeordneter Jimmy
Schulz.

Liberales Leben 25
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25 Jahre Liberale Hochschulgruppen
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26 Liberales Leben

Medientreff am 19. März
Just zum Frühlingsbeginn setzt die 
FDP-Bundestagsfraktion am 19. März
eine bewährte und erfolgreiche Tradi-
tion fort. Wie in den vergangenen Jah-
ren bietet der Medientreff auch 2013
seinen Gästen aus Journalismus, Gesell-
schaft und Politik die Möglichkeit, in
angenehmer Atmosphäre bestehende
Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen. Mit dem denkmalgeschützten
Berliner E-Werk ist auch dieses Jahr wieder eine ansprechende Kulisse ge-
funden, um ins Gespräch zu kommen. Die Resonanz auf diesen Veranstal-
tungs-Klassiker der Bundestagsfraktion war in den vergangenen Jahren
enorm. Daher möchte die FDP-Bundestagsfraktion in diesem Jahr zwei Le-
sern der elde die Möglichkeit geben, an dem Zusammentreffen teilzuneh-
men. Sie möchten das Aufeinandertreffen von Medien und Politik einmal
erleben? Dann schreiben Sie uns an dialogpartner@fdp-bundestag.de in
zwei Sätzen, wie und warum Freiheit Sie bewegt. Unter allen Antworten
werden zwei Einladungen für den Medientreff am 19. März 2013 ausgelost.

Eine Delegation der FDP-
Bundestagsfraktion be-
suchte die Internationale
Grüne Woche im Januar in
Berlin. Entwicklungsminis-
ter Dirk Niebel, die agrar-
und ernährungspolitische
Sprecherin der FDP-Bundes-
tagsfraktion,  Christel Hap-
pach-Kasan (Foto), und
Britta Reimers, Landwirt-
schaftsexpertin und Mit-
glied des Europäischen Par-
laments, debattierten über

liberale Vorschläge für eine moderne, nachhaltige und unternehmerische
Landwirtschaft sowie verbraucherfreundliche Ernährungs- und Agrarpoli-
tik. Christel Happach-Kasan: „Wir als Freie Demo kraten wollen das Beste
für das Land.“ 

Mit ihrer Arbeit als Vorsitzende der 
Democratic Alliance (DA) und als  Minister-
präsidentin des Westkap hat sich Helen Zille
in besonderer Weise in Südafrika um den 
Liberalismus und den Wert der Freiheit ver-
dient gemacht. Die FDP/DVP-Landtagsfrak-
tion in Baden-Württemberg verlieh Zille
dafür die Reinhold-Maier-Medaille. FDP-
Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke 
erklärte, in der Regel ehre der Preis einen
Preisträger. Heute jedoch ehre die Preisträge-
rin den Preis. Dieser wird im Wechsel von
der Reinhold-Maier-Stiftung, der FDP/DVP-
Landtagsfraktion und der FDP Baden-Würt-
temberg an Persönlichkeiten verliehen, die
sich für den Liberalismus und den Wert der
Freiheit eingesetzt haben. 

Deutscher Wertemonitor 2012
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-
heit hat im Herbst 2012 bundesweit rund
3.000 wahlberechtigte Personen im Rahmen
des „Deutschen Wertemonitors“ befragt. 
Die Freiheit steht als ge-
sellschaftlicher Wert wei-
terhin an der Spitze. Insge-
samt finden allerdings die
eher individualistisch ge-
prägten Werte eine zurück-
gehende Wertschätzung:
Eigenverantwortung wird
als weniger wichtig erach-
tet als Sicherheit und Ord-
nung; Wettbewerb als ge-
sellschaftlicher Wert wird,
gemeinsam mit Marktwirt-
schaft als am wenigsten wichtig gesehen. 
„Wir beobachten eine gewisse Geringschät-
zung der Freiheit in Deutschland“, analysiert
Dr. Wolfgang Gerhardt, Vorstandsvorsitzen-
der der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit die Ergebnisse der Befragung. „Frei-
heit wird als sehr wichtig bewertet, aber
letztendlich nicht gelebt.“ 
Die ausführliche Studie kann unter
http://shop.freiheit.org bestellt werden.

FDP-Bundestagsfraktion besucht die Grüne Woche

Am 9. Januar 2013 feierte mit Helmut Schäfer ein
langjähriges Mitglied unserer liberalen Familie
seinen 80. Geburtstag. Sowohl als rheinland-pfäl-
zischer Bundestagsabgeordneter, langjähriger au-
ßenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfrak-
tion, aber insbesondere auch als Staatsminister
im Auswärtigen Amt erwarb sich Helmut Schäfer
jahrelang große Verdienste um die FDP und
Deutschland. „Im Namen der FDP-Bundestags-
fraktion gratuliere ich unserem Freund Helmut
Schäfer sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag und wünsche ihm persön-
lich alles Gute. Seine Arbeit hat unser Land entscheidend mitgeprägt“, be-
tonte die Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion
Dr. Claudia Winterstein.

Helmut Schäfer feiert Geburtstag

Reinhold-Maier-Medaille
für Helen Zille
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Wer etwas darü-
ber erfahren
will, welche

Probleme die Menschen
für wichtig halten oder
wie sie manche in der
Öffentlichkeit diskutier-
ten Sachverhalte beurtei-
len, der muss sie fragen.
Spekuliert man nur, kann
es oft zu fatalen Fehlein-
schätzungen kommen.

In diesem Sinne gibt die
politische Meinungsfor-
schung den Menschen
eine Stimme. Wichtiger
als die merkwürdiger-
weise nur in Deutschland
als „Sonntagsfrage“ be-
zeichnete Wahlabsicht
sind dabei Informationen
darüber, was die Men-
schen wirklich bewegt,
was sie zu beschlosse-
nen oder geplanten
Projekten – wie z.B. der
Energiewende – mei-
nen, oder wie sie die
weitere ökonomische
Entwicklung im Land
beurteilen.

Die Ergebnisse der Frage nach der
Wahlabsicht dienen in erster Linie
dazu, die erhaltenen Befunde nach der
Anhängerschaft der einzelnen Parteien
aufzuschlüsseln; denn genauso wie es
Meinungs- und Einstellungsunter-
schiede zwischen den einzelnen Alters-
oder Berufsgruppen gibt, so finden sich
auch unterschiedliche Einschätzungen
zwischen den Anhängern der FDP, der
Union, der SPD, der Grünen oder der
Linkspartei.

Damit die von den Umfrageinstituten
ermittelten Ergebnisse auch ein ver-
lässliches Bild der jeweiligen Stimmung
unter den Bürgern und nicht etwa ein
Zerrbild der Wirklichkeit liefern, muss
sichergestellt werden, dass die befrag-
ten Bürgerinnen und Bürger tatsächlich
einen repräsentativen Querschnitt der
gesamten Bevölkerung bzw. der Wahl-
berechtigten darstellen. Um dies sicher-

zustellen, sind ausgeklügelte Stichpro-
ben-Verfahren entwickelt worden. Ist
die Stichprobe methodisch einwandfrei
gebildet (was bei den seriösen Institu-
ten, nicht jedoch bei den auch im
Markt vorhandenen Scharlatanen der
Fall ist), können die ermittelten Ergeb-
nisse lediglich mit den bei allen Stich-
probenerhebungen möglichen Fehler-
toleranzen auf die Gesamtheit der Be-
völkerung bzw. Wahlberechtigten
übertragen werden.

Recht verlässlich sind die Ergebnisse
von Umfragen dann, wenn sie sich auf
die Aussagen größerer Befragtengrup-
pen beziehen – so wenn z. B. 60 Prozent
mit einer Maßnahme einverstanden, 30
Prozent nicht einverstanden sind und
10 Prozent keine Meinung haben. An
Grenzen stößt das Instrument der Um-
frage aber, wenn eine Gruppe – wie der-
zeit z. B. die FDP-Anhänger – sehr klein

wird. Bei einer Stichprobe von
1000 Wahlberechtigten, von
denen sich zur Zeit 300 nicht
an Wahlen beteiligen wollen
oder unentschlossen sind,
machen 24 Befragte auf der
Basis von 700 Wahlwilligen 
3,4 Prozent, 25 Befragte aber
3,6 Prozent aus. Ein Befragter
kann also darüber entschei-
den, ob die FDP bei 3 oder 
4 Prozent liegt.

Die derzeit schwachen Umfra-
geergebnisse der FDP belegen
den großen Wählerschwund
der Liberalen im Vergleich zur
Wahl 2009 und deuten auf
einen bundesweiten Anteil
derzeitiger Anhänger unter
der 5-Prozent-Marke hin.
Doch wenn manchmal ein
einziger Befragter darüber
entscheiden kann, ob die FDP
bei 3 oder 4 Prozent liegt, soll-
ten solche Schwankungen
nicht panisch überinterpre-
tiert werden.

Prof. Manfred Güllner, Gründer 
und Geschäftsführer des

Meinungsforschungs instituts Forsa

Umfragen  27

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.forsa.de
www.wahlrecht.de

Die FDP und 
die Umfragen

>> Wenn ein einziger Befragter darüber ent-
scheiden kann, ob die FDP bei 3 oder 4 Prozent

liegt, sollten solche Schwankungen nicht 
panisch überinterpretiert werden. <<
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28 Pro und Contra

Sicherheit und Freiheit bedingen sich gegenseitig. Ohne Sicherheit kann es keine
Freiheit geben, und ohne Freiheit keine Sicherheit. Die politisch motivierte Gefähr-
dungssituation in der Bundesrepublik Deutschland erfordert Sicherheitsgesetze, die
letztlich die Grundrechte der Bürger und die verfassungsgemäße Ordnung in der
Bundesrepublik sichern sollen. Die Präsenz der Bundeswehr an den politischen Un-
ruheherden in der Welt nehmen islamistische Gewalttäter zum Anlass, um gegen
den Staat Deutschland zu agieren. Dieser Gefahr kann nicht mit Stiefeln, sprich po-
lizeilichen Absperrungen oder Präsenzstreifen begegnet werden, sondern muss mit
der Ermittlung der extremistisch/terroristischen Strukturen der Tätergruppierun-
gen, die Anschläge gegen die Bundesrepublik Deutschland planen, begegnet wer-
den. Das gilt ebenso gleichermaßen für links- oder rechtsextremistische/terroristi-
sche Täterstrukturen. 

Wir leben zwischenzeitlich in einer digitalen Kommunikationsgesellschaft. Es ist
deshalb nicht verwunderlich, dass mittlerweile jedes Kriminalitätsphänomen eine
digitale Internet-Dimension hat. Neben der Computerkriminalität im engeren
Sinne, womit die Manipulation und die Ausspähung digitaler Daten gemeint ist, ist
das Internet auch Tatmittel oder Tatwerkzeug bei Betrug, Diebstahl, Bedrohung und
nicht zuletzt Teil des Betätigungsfeldes der organisierten Kriminalität vom Men-
schen-, Drogen- und Waffenhandel bis zu den Delikten der Wirtschaftskriminalität. 

Der kriminalpolizeiliche Ermittlungsauftrag beinhaltet die beweiskräftige Erhebung
von Spuren kriminellen Handelns für die Hauptverhandlung vor Gericht. Hierfür ist
es unumgänglich, auf die Daten stattgefundener digitaler Kommunikation zugrei-
fen zu können, wenn dies Teil kriminellen Handelns gewesen ist. Wenn diese Daten
nicht für einen Mindestzeitraum von sechs Monaten vorgehalten werden, ist der
kriminalistische Beweis retrograd nicht zu führen.

Ein für Kriminalisten unverzichtbarer Teil aus den Sicherheitsgesetzen ist die Ein-
richtung der übergeordneten Abwehrzentren, in denen die in der föderalen Struk-
tur der Sicherheitsbehörden vorhandenen Informationen zu Analysezwecken zu-
sammengeführt werden müssen.

Sicherheitsgesetze nach dem 11. September 2001

Der 11. September 2001 hat die Welt verändert. Gerhard Schröder, der damalige

Bundeskanzler, machte noch am selben Tag unmissverständlich klar: „Es geht

um die Tatsache, dass Deutschland fest an der Seite der USA steht und unein -

geschränkte, ich betone das, uneingeschränkte Solidarität übt.“ Der „War on

Terror“, wie der damalige US-Präsident George W. Bush die Terrorismusbekämp-

fung nannte, begann mit dem militärischen Eingreifen in Afghanistan. Aber

auch die Innenpolitik änderte sich: Von 2001 bis 2009 wurden in Deutschland

rund 30 Gesetzesänderungen beschlossen. Einige Maßnahmen wurden für 

verfassungswidrig erklärt, andere sind momentan Gegenstand einer Prüfung.

Nachdem die schwarz-gelbe Koalition umgesteuert hat, ist die Debatte

durch die rechtsextreme Mordserie der NSU und die Unterstützung des Ein-

satzes in Mali wieder aufgeflammt.
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Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit

Pr0

André Schulz, Vorsit-
zender des Bundes
Deutscher Kriminal-
beamter 

Der Ruf nach neuen, schärferen Gesetzen zur Sicherung der Grundrechte der Bürger wird lauter. Ist er
auch gerechtfertigt? Brauchen wir schärfere Gesetze, um die Ordnung in Deutschland zu sichern?

Braucht Deutschland neue Sicherheitsgesetze?

2001 •• 2002 •• 2004 ••• 
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www
Mehr Informationen 
im Internet unter:
www.fdp.de
www.bmj.de
www.bdk.de
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Die Anschläge vom 11. September 2001 haben unseren Rechtsstaat verändert. Die
Sicherheitspakete von Rot-Grün, die als Schily I und Schily II bekannt gewordenen
Terrorismusbekämpfungsgesetze von 2002 und 2003, das Luftsicherheitsgesetz von
2005, das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz von 2006 mit umfangreichen
Änderungen des Straf- und Strafprozessrechts, des Passgesetzes und des Auslän-
derrechts sind nur Schlagwörter der rund 30 Gesetzesänderungen. Bundesnach-
richtendienst, Militärischer Abschirmdienst und das Bundesamt für Verfassungs-
schutz erhielten neue, tiefgreifende Befugnisse. Zusätzlich wurden polizeiliche Ge-
fahrenabwehr- und Ermittlungsbefugnisse mit dem Verfassungsschutz verknüpft. 

Die Folge waren die Vorverlagerung von Strafverfolgung und von Abwehr konkreter
Gefahren hin zur Vorbeugung, die Ausdehnung der Strafbarkeit auf Vorbereitungs-
handlungen und Organisationsdelikte, die Zulassung polizeilichen Handelns ohne
konkreten Anlass und die drastische Ausdehnung heimlicher Ermittlungsmetho-
den bis hin zur porös werdenden Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten.
Das Ziel sei, möglichst bereits vor dem Täter am Tatort zu sein, karikierte Burkhard
Hirsch diese Entwicklung. 

Vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigten Liberale immer wieder erfolgreich
die Grundrechte: Luftsicherheitsgesetz und Vorratsdatenspeicherung wurden von
Liberalen in Karlsruhe zu Fall gebracht. 

Das Stakkato neuer Sicherheitsgesetze endete mit Übernahme der Regierungsver-
antwortung im Herbst 2009. Der gesetzgeberische Überbietungswettbewerb schuf
nicht einmal mehr Sicherheit, wie das Auffliegen der rechtsextremistischen NSU-
Terrorzelle offenlegte. Im November 2011 zeigte sich, dass die Polizei nicht wusste,
was der Verfassungsschutz tat und umgekehrt. Die Verwischung von repressiver
und präventiver Arbeit wird von der FDP seit Jahren kritisiert. Jetzt wird mit der Ar-
beit der Regierungskommission der Weg für neue, schlanke Sicherheitsstrukturen
und eine neue Balance von Freiheit und Sicherheit geebnet. 

„Recht ist, was der Freiheit dient“ – diesem Grundsatz von Thomas Dehler ist die
FDP verpflichtet.  

Contra

Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger,
Bundesministerin
der Justiz

Pro und Contra  29

Abstimmungsergebnis 

zum Thema „Sollen Jungen 

im Kindesalter in Deutschland 

aus religiösen Gründen beschnitten 

werden dürfen?“:

Pro: 25 %

Contra: 75 %

Stimmen Sie zu diesem Pro & 

Contra auch im Internet unter

www.fdp.de/Pro-Contra ab 

und kommentieren Sie 

das Thema!

Neue Balance von Freiheit und Sicherheit nötig

verfassungs-
widrig

verfassungs-
widrig

wird auf 
Verfassungs-
konformität

geprüft

• 2005 ••• 2006 ••• 2008 ••• 2009 ••• 2011 ••• 

wird auf 
Verfassungs-
konformität

geprüft
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30 Ausgefragt

Was ist Ihr Lebensmotto?
Nich quaken, maken.

Ihr Lieblingsprojekt?
Das aktuelle, Erfolg für die FDP im 
September 2013.

Als Kind wollten Sie sein wie …?
Mogli, auf Streifzug mit Balu.

Und heute?
Balu, auf Streifzug mit Mogli.

Was können Sie richtig gut?
Entscheiden.

Was können Sie absolut nicht?
Lange auf Entscheidungen warten.

Was können Sie absolut nicht 
leiden?
Den Geruch von Lilien.

Mit wem würden Sie gern mal die Rolle
tauschen?
Obelix, nachdem er endlich einmal 
Zaubertrank bekam.

Und mit wem nicht?
Papst Benedikt XVI.

Wo zappen Sie konsequent weg?
Ich schlafe häufig vorher ein, ganz sicher
aber bei Monitor.

Wie konsequent sind Sie überhaupt?
Stark ausgeprägt im Job, weniger aus -
geprägt als Vater.

Was sagt man Ihnen nach?
Meine Barmer Wurzeln nicht verleugnen
zu können.

Was sollte man Ihnen nachsagen?
Vielleicht hatte er doch nicht immer Un-
recht.

Was war Ihr schönstes Geschenk?
Meine beiden Töchter.

Welches Geschenk von Ihnen hat die
größte Freude ausgelöst? 
Wahrscheinlich das Puppenhaus von Play-
mobil.

Was würden Sie auf eine Robinson-Insel
mitnehmen?
Wolfgang Kubickis Yacht für die Rückfahrt
spätestens am dritten Tag.

Wie entspannen Sie?
Sehr gerne im Land Fleesensee, golfend
oder lesend.

Was wäre Ihre Traumreise?
Ein Kurzurlaub zwischen den beiden Bun-
desparteitagen.

Was haben Sie zuletzt geträumt?
Alles wird gut.

Wovor fürchten Sie sich?
Vor Tauben, ernsthaft.

Ein Stichwort für den Autor Ihrer Nobel-
preis-Laudatio?
Die Naturwissenschaften blieben ihm
stets verborgen.

Ihr Leibgericht?
Bollito Misto.

Können Sie das auch kochen?
Grundsätzlich ja, aber man bekommt bei
uns leider nur schwer Cotechino (italieni-
sche Wurst). 

Mit wessen Hilfe am liebsten?
Mit der besten Ehefrau von allen und
unter Zuhilfenahme des passenden Weins.

Ihr schrägster Einkauf?
Mein diesjähriges Karnevals-Outfit, vor
allem die Hose.

Was bereuen Sie?
Dass ich die Verleihung der Theodor-
Heuss-Medaille in meinem Ortsverband
verpasst habe.

Wer putzt Ihre Schuhe? 
Selbst ist der Mann.

www
Mehr Informationen im Internet unter:
www.fdp.de

Der Bundesvorstand der FDP hat Jörg Paschedag zum Bundesgeschäfts-
führer berufen. Das Präsidium hat ihn gebeten, diese Aufgabe zu über-
nehmen, damit die erkrankte Bundesgeschäftsführerin Gabriele Renatus
die notwendige Zeit erhält, sich vollständig zu erholen. 
Jörg Paschedag, 47, ist der FDP seit langem verbunden. In der ersten Hälfte
der 1990er Jahre leitete der Wirtschaftswissenschaftler das Wahlkreisbüro
von Hans-Dietrich Genscher. 1996 trat er in die Bundesgeschäftsstelle der
FDP ein, zunächst als Referent und dann als Leiter der Abteilung Organi-
sation, später auch als Stellvertreter des Bundesgeschäftsführers. Ende
2002 war er gleichzeitig kommissarisch als Hauptgeschäftsführer der FDP
in NRW tätig. Seit 2004 hat Jörg Paschedag Führungspositionen im Dienst-
leistungsbereich der FDP bekleidet. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. 

elde
will’s wissen:
Jörg Paschedag, Bundes -
geschäftsführer der FDP
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Leserbriefe
Zu: Die Zahlen sprechen für sich

Endlich klare Fakten
Endlich weg vom allgemeinen Lob für un-
sere Regierungsarbeit, hin zu Fakten, Fak-
ten, Fakten. Der Beitrag von Andreas Pauker
in der jüngsten elde ist insofern eine echte
Argumente-Seite. Ich kann nur sagen: mehr
davon! Es reicht nicht, wenn wir uns stän-
dig selber loben, wie gut wir in der Regie-
rung gearbeitet haben. Wir müssen es be-
weisen. Und das geht am besten mit Zah-
len, Fakten und klaren Erfolgen. Ich schlage
vor: In jeder elde ab sofort eine Seite Be-
weise für unsere Arbeit in der Koalition.

Paul Breitmann, Löbau

FDP wird dringend
gebraucht
Kürzlich war in der Bild-Zeitung ein Artikel
zu lesen, in dem ziemlich deutlich darge-
stellt wird, warum es die FDP dringend
geben muss. Auf diese liberalen Aufgaben
und Kerninhalte sollten wir uns konzentrie-
ren und aufbauen. Sicherlich, die FDP
macht im Bund nicht den glücklichsten Ein-
druck. Aber sie wird gebraucht, und zwar
dringender denn je. Denn die FDP bildet das
einzige Abwehr-Bollwerk gegen staatliche
Allmachtsansprüche; gegen Planungs-und
Regulierungswut; gegen eine unnötige Be-
schneidung der Freiheit zugunsten der Si-
cherheit; gegen mehr Staat und weniger
Markt; gegen das Diktat der Gutmenschen,
die uns ständig ermahnen und gängeln wol-
len; gegen Bestrafung der besonders Tüchti-
gen und Fleißigen mit Steuern und Abgaben
und gegen Verschuldungsorgien.

Franz-Josef Pastoors, Knüllwald

Zu: Pro & Contra

Ich schäme mich
Nach fast 50-jähriger FDP-Mitgliedschaft –
immer noch als Mandatsträger in einem
Stadtparlament tätig – muss ich mich mal
wieder für unsere FDP-Fraktion im Bundes-
tag schämen, die mehrheitlich solch inhu-
mane, grausame, schwachsinnige Rituale
wie das Beschneiden von unmündigen Kna-
ben, Kastrieren von männlichen Ferkeln
ohne Betäubung oder Brennen von Pferden
zulässt. Die jeweiligen Lobbyisten berufen
sich auf uralte kulturelle oder religiöse Tra-
ditionen. Nach dieser Logik wäre auch die
Todesstrafe oder Folter beizubehalten. 
Dass dieser Leserbrief wieder nicht in elde
veröffentlicht wird, kann ich fast verstehen,
ist man bei dieser Zeitschrift doch sehr
damit beschäftigt, sich gegenseitig zu loben.

Dr. Rudolf Zimmer, Pirmasens

Thema Energiewende

Energiegleichung 
ist unvollständig
Die in der elde genannte Energiegleichung
ist unvollständig. Es fehlt der Term Versor-
gungssicherheit. Eine nicht sichere Versor-
gung verbunden mit Ausfällen führt zu Fol-
geschäden, die teuer werden. Ein überzeu-
gendes Konzept kann sich deshalb nicht
allein auf die erneuerbaren Energieträger
abstützen. Wie in einem guten Orchester,
das viele Instrumente entsprechend der
Komposition einsetzt, muss die Energiever-
sorgung diversitäre und auch redundante
Werkzeuge haben, um jederzeit auch bei
Naturkatastrophen die Bevölkerung und In-
dustrie versorgen zu können. Das bedeutet,
dass Lastfolgebetrieb, Frequenzhaltung und
Cos. phi-Fahrweise jederzeit auf Anforde-
rung des Netzes möglich sein müssen. Da
so viele Speicher nicht gebaut werden kön-

nen, um diese Versorgungssicherheit herzu-
stellen, müssen neben den erneuerbaren
Energieträgern zusätzliche Kraftwerke be-
reit stehen, um dies zu gewährleisten. Ob
dies nun konventionelle oder nukleare
Kraftwerke sind, sollte man den Ingenieu-
ren überlassen, die Politiker sollten sich hier
zurückhalten. Auch was den Einsatz der Er-
zeugungsanlagen anbelangt, ist dies Sache
der Netzingenieure und nicht der Politiker.
Insgesamt bin ich der Meinung, dass die so-
genannte Energiewende uns Bürger noch
sehr teuer zu stehen kommt. Ein überlegtes
und nicht populistisches Handeln nach Fu-
kushima hätte der FDP besser angestanden. 

Jörg Schleifer, Meerbusch

Grünen-Ziele 
nicht umsetzbar
Es dürfte jedem Bürger mittlerweile däm-
mern, dass die Energiewende den damit 
Befassten in der Politik außer Kontrolle ge-
raten ist. Ganz schlimm ist, dass sich die
Partei Bündnis 90/Die Grünen auf die „Schul -
 tern“ klopfen und selbst feiern für das, was
sie vermeintlich durch ihre Panikmache, ihr
Geschwätz und Geschwafel in 30 Jahren er-
reicht zu haben vorgeben. Fukushima hat
gezeigt, wie eine dreiste „Mainstream“-Me-
dienberichterstattung den Grünen und an-
deren Parteien panikartige Entscheidungen
entlockt haben. Nur zur Klarstellung, jeder
der 20.000 Opfer ist ein Opfer zu viel. Fest
steht aber auch, sie wurden durch den Tsu-
nami getötet und nicht durch das Kernkraft-
werk. Die Ziele der Grünen sind technisch
und wirtschaftlich sowie für eine Industrie-
gesellschaft wie unsere schlicht nicht um-
setzbar. Sie werden Deutschland weiter in
die De-Industrialisierung und damit in eine
wirtschaftliche Katastrophe führen. 

Siegfried Torbohm, Bad Driburg
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Religion braucht
Freiheit!

Braucht Freiheit
Religion?

Religionsfreiheit ist die Vorraussetzung für die selbstbestimmte Ausübung einer 
Religion. Religionsfreiheit ist aber auch die Freiheit ohne Religion zu leben. Nur 
der säkulare und liberale Staat sichert diese Freiheit. 
Liberale kämpfen weltweit gegen Intoleranz und Unterdrückung aus religiösen 
Motiven und für Meinungsfreiheit in Glaubensfragen. Mehr über unseren The-
menschwerpunkt „Freiheit und Religion“ erfahren Sie hier: 
www.freiheit.org

Yom Kippur
Weihnachten

Ramadan
Durga Puja

Dong Zhi

Anzeige
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