
Jeder Einzelne hat es in der Hand:
Veränderung, Chancen, Aufbruch.

Unser Auftrag ist dabei klar:
Stärken wir den Glauben der

Menschen an sich selbst.
Wir sind
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Mit Mut, 
Engagement,

Kompetenz. 

Für Freiheit und Rechte. Auch 2015 an 

10 Standorten in Deutschland und in 

mehr als 60 Ländern der Welt für Sie da! 
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6 Leitbild: Mehr Chancen durch mehr Freiheit
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7   Hamburg: Suding gibt die Richtung vor

8  Die Aufbruchstimmung ist sichtbar 
 Gespräch mit Katja Suding und Lencke Steiner

10   Pro & Contra: Brauchen wir eine gesetzliche
Regelung der Sterbehilfe?

D1 Den roten Teppich ausrollen

D2 Die Energieversorgung der Zukunft

12  Meldungen vom portal liberal

 FRAKTIONSVORSITZENDENKONFERENZ

13   FDP-Fraktionen: Gute Argumente
gegen Dobrindt-Maut

 FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

14   Wir arbeiten für eine Renaissance des Liberalismus

 PARTEI

15  Liberale verteidigen Menschenrechte in der OSZE
   

 Neue Landesvorsitzende in Brandenburg
 und Thüringen

 Antragsfristen zum Bundesparteitag in Berlin

16 Ergebnisse der ersten Umfrage zur Parteientwicklung

Dreikönig hat der FDP nicht nur Auf-
merksamkeit und bessere Umfrage-
werte verschafft, sondern auch Stolz 
zurückgegeben. Die intensive Leitbild-
debatte im letzten Jahr hat sich ge-
lohnt: Es geht endlich wieder los. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe alles über den 
Abschluss des Leitbildprozesses und 
die diesjährige Dreikönigskundgebung 
in Stuttgart – von den Reden bis zum 
neuen Auftritt.
 
Wie Letzterer bei Wahlen ankommt, 
wird sich schon in weniger als drei Wo-
chen zeigen. Dann will Katja Suding 
bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 
das Eis brechen. Grund genug, um mit 

ihr und der Bremer Spitzenkandidatin 
Lencke Steiner ins Gespräch zu kom-
men. Was die beiden vorhaben und 
wie sie die Wählerherzen gewinnen 
wollen, lesen Sie im Doppelinterview. 

Darüber hinaus hat die Ausgabe zum 
Jahresauftakt viele unterschiedliche 
Themen zu bieten: ein Pro und Contra 
mit Sabine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Karl Jüsten zur Sterbehilfe, 
Argumente und ein Kurzgutachten der 
Fraktionsvorsitzendenkonferenz gegen
die Pkw-Maut und in der digitalen 
Ausgabe zwei weitere Artikel zu den 
kürzlich beschlossenen Konzepten 
zur Energiepolitik und Einwanderung. 

Steffen Saebisch, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit, stellt zudem seine 
Agenda vor.

Wir wünschen Ihnen auch im Jahr 
2015 viel Spaß beim Lesen und freu-
en uns über Ihre Kommentare an
redaktion@elde-online.de.

Ihr

Nils Droste

  www.elde-online.de
  www.liberale.de

WIR SIND

FREIE DEMOKRATEN!
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Es geht los
Wir sind

Schwerpunkt4

Die Dreikönigskundgebung in der 
Stuttgarter Staatsoper hat ihren festen 
Platz im Kalender der Freien Demokra-
ten. Doch in diesem Jahr waren die Er-
wartungen besonders groß. Denn die 
FDP präsentierte sich der Öffentlich-
keit erstmals als eine Partei, die aus 
der Vergangenheit gelernt hat und nun 
wieder entschlossen auftritt – zum 
Wohle unseres Landes.

Entsprechend groß war die Spannung, 
die unmittelbar vor dem Beginn der 
Veranstaltung im Saal lag. Die Oper 
war brechend voll. Die baden-würt-
tembergischen Parteifreunde freuten 
sich besonders. Denn eine alte Wahl-
kampfregel im Südwesten lautet: 
Wenn der dritte Rang bei Dreikönig 
voll ist, dann gehen die Wahlen gut.

Jeder Beobachter merkte, dass dieses 
Dreikönig anders war: Auf der Bühne 
herrschte kein Gedränge. Niemand 
versteckte sich hinter Rednerpulten 
oder mächtigen Tischen. Alle Redner 
sprachen frei. Die Oper atmete Moder-
nität und Erneuerung.

Im Zentrum standen aber weder Ober-
fl äche noch Farben oder das neue 
Logo, sondern das geschärfte inhaltli-
che Profi l der Freien Demokraten: Der 
Landesvorsitzende Michael Theurer 
spannte einen intellektuellen Bogen 

von der Soziologie des liberalen Vor-
denkers Ralf Dahrendorf in die Gegen-
wart. Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke 
bot eine launige und immer augen-
zwinkernde Auseinandersetzung mit 
der Bilanz der grün-roten Landesre-
gierung. Christian Lindner schließlich 
skizzierte, wie er sich die Position der 
Freien Demokraten vorstellt.

Lindner beschrieb Deutschland als ein 
Land, hinter dessen prosperierender 
Fassade Verunsicherung und Ängste 
zunähmen. Freie Demokraten hätten 
die Aufgabe, für mehr Tatkraft, mehr 
Optimismus und mehr Freiheitslie-
be zu werben. Er empfahl, dies nicht 
mehr mit der üblichen Rhetorik zu 
tun, die abschätzig den politischen 
Gegner herabwürdigt. Parteien hätten 
den Auftrag, zum Guten des Landes zu 
wirken und in der Sache um die bes-
te Lösung zu streiten: „Man spricht 
aber nur über die Schwächen anderer, 
wenn man sich seiner eigenen Stärke 
nicht bewusst ist. Wer Respekt will, 
muss auch anderen Respekt zollen 
können.“ Dem werde man nur gerecht, 
wenn man die eigenen Lösungsvor-
schläge in den Vordergrund rückt.

Lindner legte einen Schwerpunkt auf 
die Bildung als neuen Beginn der li-
beralen Erzählung. Damit würde der 
einzelne Mensch größer gemacht. Er 

empfahl seiner Partei, auch über heiße 
Eisen wie den Bildungsföderalismus 
neu nachzudenken: „Die Schulen und 
Hochschulen, die Lehrer und Professo-
ren, brauchen mehr Freiheit – aber wir 
brauchen weniger ideologisch gepräg-
te Politik in den Ländern. Wenn wir 
mit China und den USA konkurrieren 
wollen, dann muss weltbeste Bildung 
das Schlüsselprojekt des Gesamtstaa-
tes werden!“ Zudem warb er für einen 
neuer Gründergeist und eine liberale 
Wirtschaftsordnungspolitik. Deutsch-
land müsse sich trauen, wieder die 
Republik der Chancen zu werden. Und: 
Liberale dürften nicht für „Branchen 
oder gar Unternehmen Partei ergrei-
fen“, sondern für faire Wettbewerbs-
bedingungen, etwa beim Taxigewerbe 
und Uber. Angesichts der Demonstra-
tionen gegen die vermeintliche Islami-
sierung des Abendlandes legte Lindner
ein klares Bekenntnis zur inneren
Liberalität und Weltoffenheit Deutsch-
lands ab.

Die Spitzenkandidatinnen für die 
beiden Landtagswahlen 2015, Katja 
Suding in Hamburg und Lencke Stei-
ner in Bremen, zeigten sich in der 
anschließenden Talkrunde hoch mo-
tiviert, den Schub von Dreikönig bei 
ihren Wahlen in Wählerstimmen um-
zusetzen. Denn schließlich gehe es 
um unser Land!

  www.fdp.de/3k

Schwerpunkt

Der neue 
Auftritt der 
Freien
Demokraten 
Christian Lindner hat den neu-
en Auftritt der FDP vorgestellt. 
Im Mittelpunkt dieses Auftritts 
steht das, was uns auszeichnet:

»  Wir wollen unseren zentralen
Wert der Freiheit nicht hinter
einer Abkürzung verstecken,
sondern klar sagen, wofür wir
stehen.

»  Wir wollen als engagierte Indi-
viduen nicht in einer anonymen 
Organisation aufgehen, sondern 
den Menschen die Freien Demo-
kraten zeigen und so ein indivi-
duelles Bekenntnis für das ab-
geben, wofür wir uns einsetzen.

»  Wir sind nicht abgeschliffen, 
sondern haben Charakter – 
und notfalls ecken wir damit 
eben auch an, wenn nötig.

»  Wir sind auch weiterhin blau-
gelb, aber künftig bunter.
Die FDP unterstreicht damit,
dass sie für Vielfalt, Wettbewerb
und Individualität steht.

»  Wir wollen uns für Menschen 
einsetzen, die jeden Tag
100 Prozent geben. Und deshalb 
treten wir mit 100 Prozent
Blau, Gelb und Magenta
(CYMK-Farbskala) als Kern 
unseres neuen Farbklimas an.

Kurz: Mit dem neuen 
Auftritt sagen wir, wer 
wir sind und wofür wir 
stehen. Wir sind Freie 
Demokraten – FDP!

Das neue Logo der FDP zum
Download und weitere Informationen 
unter www.fdp.de/logo oder
www.meine-freiheit.de.
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Christian Lindner spricht auf dem
Dreikönigstreffen in Stuttgart.

Die Redner: Michael Theurer, Hans-Ulrich Rülke,
Christian Lindner, Katja Suding, Lencke Steiner und Nicola Beer 

Darauf schwor Generalsekretärin Ni-
cola Beer die Gäste zum Abschluss 
ein. Sie dankte den vielen Tausend 
Mitgliedern, die sich aktiv an der Pro-
fi lschärfung der Partei beteiligt und 
der FDP die Treue gehalten haben: 
„Sie haben in einem der schwersten 
Momente unserer Parteigeschichte 
nicht aufgesteckt. Sondern sie ha-
ben sich gesagt: Jetzt erst recht.“ Sie 
machte deutlich, wofür die FDP steht :

„Mehr Chancen darauf, im Leben vo-
ranzukommen. Durch und mit Bil-
dung, durch und mit der sozialen 
Marktwirtschaft, mit fairen Spielre-
geln und Chancen für alle.“ Daran ar-
beiteten nun alle Freien Demokraten 
in Deutschland mit Hochdruck.

Die Schlussbotschaft war eindeutig: 
Es geht los!

Marco Buschmann

Fo
to

s:
 P

ic
tu

re
-A

lli
an

ce
, M

ar
ku

s 
Lo

ch
m

an
n



6 Strategie 2017

Mehr Chancen
durch mehr Freiheit
„Hinter uns liegt ein Jahr der intensiven 
Debatte über unsere Tradition, über die 
Erwartungen freiheitsliebender Men-
schen an ihre Partei und über die Grün-
de, die zu unserem Scheitern geführt ha-
ben“, beschreibt Christian Lindner den 
Leitbildprozess in seiner Dreikönigsrede. 
Und dieser Prozess kann sich sehen las-
sen: Im zweiten Halbjahr 2014 wurde der 
Leitbildentwurf in fast 300 Veranstal-
tungen und einer Online-Werkstatt von 
den Mitgliedern diskutiert. Etwa 70 Leit-
bildbotschafter stellten den Mitgliedern 
den Entwurf vor und dokumentierten 
die Debattenergebnisse. Allein an den 
zentralen Strategieforen in Bonn, Ulm, 

Magdeburg und Bremen nehmen mehr 
als 1.200 Mitglieder teil. Insgesamt betei-
ligen sich über 15.000 Freie Demokraten 
an der Diskussion. 

Auf dem Freiheitskonvent im Thomas-
Dehler-Haus diskutierten rund 250 Mit-
glieder mit Experten und Präsidiumsmit-
gliedern in fünf Werkstätten konkrete 
politische Forderungen, die sich aus dem 
Leitbildentwurf ergeben. Zum Auftakt 
der Veranstaltung warb Christian Lind-
ner für eine FDP, „die den Menschen die 
Ängste vor der Zukunft nimmt“. Und er 
beschrieb das Lebensgefühl der Freien 
Demokraten, das man verspüre, wenn 
man seine erste eigene Wohnung bezie-
he. In den Werkstätten wurde intensiv 
über Bildung, Aufstieg, Selbstbestim-

mung, Finanzen und den Staat von 
morgen debattiert und die Ergebnisse 
in einer Abschlussrunde zusammenge-
fasst. Gemeinsam mit den Vorschlägen 
aus den anderen Veranstaltungen und 
der Online-Debatte sollen sie in ein Pro-
gramm mit Manifest-Charakter einfl ie-
ßen, das auf dem Bundesparteitag im 
Mai diskutiert und verabschiedet wer-
den soll.

Der Leitbildentwurf wurde auf Grund-
lage der vielen Rückmeldungen aus der 
Partei vom Bundesvorstand umfang-
reich überarbeitet. „Für uns steht der 
einzelne Mensch im Mittelpunkt, den 
wir stark machen wollen, und dem wir 
die Chance eröffnen wollen, seine eigene 
Zukunft zu gestalten. Wir möchten, dass 
die Bürgerinnen und Bürger wieder Lust 
verspüren, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen“, so Nicola Beer. 
Deshalb betont das Leitbild: Die FDP 
ist die einzige Partei, die sich für mehr 
Chancen durch mehr Freiheit einsetzt. 

Nils Droste

„Wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder Lust verspüren,
 Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.“ Nicola Beer

  www.fdp.de/zukunftsstrategie

Das vom Bundesvorstand beschlossene Leitbild.

Was uns 
wichtig ist:

Wir setzen 
uns ein für:

Unsere 
Ziele:

Unser 
Auftrag:

So packen 
wir’s an:

Offenheit für Fortschritt Liebe zur Freiheit Faire Spielregeln

Die Freien Demokraten 
helfen mir, Chancen zu 
schaffen und zu nutzen … 

… damit ich selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich 
leben kann … 

… in einem liberalen 
Rechtsstaat mit 
Sozialer Marktwirtschaft.

Vorankommen 
durch eigene 

Leistung 

Selbstbe-
stimmt in allen 

Lebenslagen 

Freiheit und 
Menschenrechte 

weltweit 

Politik, 
die rechnen 

kann 

Ein 
unkomplizierter 

Staat 

Weltbeste 
Bildung

für jeden 

Mutig Optimistisch Weltoffen Empathisch Lösungsorientiert

Mehr Chancen durch mehr Freiheit
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Überwältigender Andrang: Es wa-
ren 150 Gäste erwartet worden, dabei 
sein wollten dann 450, als der offi zi-
elle Startschuss der FDP Hamburg zur 
Bürgerschaftswahl 2015 fi el. Spitzen-
kandidatin Katja Suding machte vor 
vollem Haus deutlich, wieso die Han-
sestadt starke Freie Demokraten benö-
tigt: „Hamburg braucht Visionen und 
wir Freie Demokraten sind dafür die 
richtigen Fortschrittsbeschleuniger!“ 
Die Zielmarke der Spitzenkandidatin 
für den 15. Februar: „Sechs, sieben, 
acht Prozent.“

In ihrer Rede betonte Suding, dass 
Hamburg Chancen brauche. Die könn-
ten allerdings nur genutzt werden, 
wenn die Stadt nicht länger „mehr 

schlecht als recht verwaltet“ werde, 
sondern große Projekte ermöglicht 
würden. Sie skizzierte die libera-
len Wahlkampfschwerpunkte: Wirt-
schaft, Bildung und Verkehr. „Der 
Hafen, das Herz der Hamburger Wirt-
schaft, muss auch in Zukunft kräftig 
schlagen“, stellte Suding klar. Die Gel-
der für die notwendige Sanierung sei-
en vorhanden „und im Hafen deutlich 
besser angelegt als in dem eine Vier-
telmilliarde teuren und unsinnigen 
Busbeschleunigungsprogramm“, er-
klärte die Freie Demokratin.

Auch zur Olympia-Bewerbung Ham-
burgs und dem Freihandelsabkommen 
zwischen Europa und den USA ver-
trat Suding einen klaren Standpunkt: 
Die Gelegenheiten für die Hansestadt 
müssten beim Schopfe gepackt wer-
den. Olympia sei eine riesengroße 
Chance für Hamburg und durch TTIP 

könnten die „Chancen der Freiheit auf 
internationaler Ebene genutzt werden“, 
wie Suding betonte. „Deshalb sagen wir 
Ja zum Freihandel mit Nordamerika, 
wir sagen Ja zum Freihandelsabkom-
men TTIP.“

Der Anspruch der Freien Demokraten 
ist hoch: „Wir wollen hier in Hamburg 
die Trendwende erreichen für ganz 
Deutschland.“ Die Chancen stehen gut, 
dass Suding dies gelingt, denn in den 
Umfragen sind die Freien Demokraten 
im neuen Jahr von zwei auf vier Pro-
zent geklettert. Die Spitzenkandidatin 
steckte sich und ihren Mitstreitern 
entsprechende Ziele: „Wir machen uns 
im Laufschritt auf in Richtung fünf, 
sechs, sieben, acht Prozent.“

Auch für die Start-up-Szene will Suding 
etwas erreichen: „Den Wettbewerb mit 
Berlin um die Gründer- und Start-up-
Stadt Nummer eins gewinnen.“ Für 
sie sei es „schlicht nicht hinnehmbar“, 
dass Berlin die besten Köpfe Deutsch-
lands und aus dem Ausland anlocke, 
während Hamburg mit seiner Grün-
derszene hinterherhinke, obwohl die 
Rahmenbedingungen gut seien. „Wir 
haben Google und Facebook hier. Wir 
haben eine kreative Medien- und Wer-
beszene. Stark sind wir auch im Bereich 
Games, also der Produktion von Com-
puterspielen.“ Aber bislang schlage die 
Hansestadt kein Kapital aus diesen 
Vorteilen. Suding sprach sich dafür aus, 
die Rahmenbedingungen für Gründer 
und Start-ups zu verbessern, durch den 
Abbau von Bürokratie und die bessere 
Vernetzung von Technologiezentren, 
Universitäten, Forschungseinrichtun-
gen und möglichen Kapitalgebern.

Fabienne Kröber

  www.fdphamburg.de
  www.katjasuding.de

Landtagswahlen

Optimistische Stimmung beim Wahlkampfauftakt zur Bürgerschaftswahl am 15. Februar

OFFIZIELLER STARTSCHUSS DER FDP HAMBURG
ZUR BÜRGERSCHAFTSWAHL

SUDING
GIBT DIE RICHTUNG VOR Ab
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DIE SPITZENKANDIDATINNEN KATJA SUDING UND LENCKE STEINER VER
EIN GESPRÄCH ÜBER EISBRECHERWAHLEN, WÄHLERHERZEN UND GUTE 

Interview

Frage: Frau Steiner, Ihr Eindruck
von Dreikönig?

Steiner: Aufbruchstimmung, toller neu-
er Esprit, frische Gesichter, die unheim-
lich viel rüberbringen, die für Moderne 
und Visionen stehen und wirklich das 
Gefühl, dass diese Partei jetzt etwas be-
wegt und dass wir unbedingt eine libera-
le Stimme in Deutschland brauchen.

Frage: Kommt denn dann jetzt die 
Eisbrecherwahl, Frau Suding?

Suding: Das Eis ist schon gebrochen: 
Wir hatten in den letzten Wochen eine 
große Resonanz auf unseren Wahl-
kampfstart. Die Bürger und die Medien 
wollen wieder wissen, was die FDP für 

ein besseres Hamburg und Deutsch-
land anzubieten hat.

Frage: Warum wird die FDP 
in Hamburg gebraucht?

Suding: Wir sorgen dafür, dass Ham-
burg weltoffen und wirtschaftlich 
stark bleibt. Derzeit wird unsere Stadt 
unter Wert regiert, ohne eine ech-
te Zukunftsvision. Dafür brauchen 
wir beste Bildung statt Mittelmaß 
für alle, wir brauchen eine gute Ver-
kehrspolitik für moderne Mobilität 
statt Baustellenblockaden. Der Hafen 
und sein Ausbau müssen wieder in 
den Mittelpunkt von Politik, genauso 
die kaputtgesparten Hochschulen – 
dafür stehen wir Freie Demokraten 
an der Elbe.

Frage: Ruft Olaf Scholz 
nach der Wahl an?

Suding: Warten wir es ab. Wenn er ei-
nen Koalitionspartner braucht und es 

rechnerisch für sozialliberal reicht, 
sollte er Hamburg nicht den Grünen 
ausliefern. Das hat unsere schöne Met-
ropole nicht verdient.

Frage: Frau Steiner, Sie wollen
das Ding rocken. Machen Sie
die FDP frisch?

Steiner: Ich werde mit einem tollen 
Team der FDP in Bremen sicherlich 
ein frisches Gesicht geben. Wir ste-
hen für die klassischen Werte Frei-
heit, Eigentum und Verantwortung 
und auch natürlich Selbstbestim-
mung. Daran werden wir festhalten. 
Wir werden dem Ganzen insofern ei-
nen neuen Anstrich verpassen, dass 
wir mit neuen Methoden, mit neuen 
Ansprachen die Wählerherzen er-
obern werden.

Katja Suding

Katja Suding und Lencke Steiner im Interview

„Wir sorgen dafür, dass Hamburg
weltoffen und wirtschaftlich

stark bleibt.“ Katja Suding

Die Aufbruchstim
BREITEN ANGESICHTS DER STEIGENDEN UMFRAGEWERTE OPTIMISMUS.
NERVEN

9Interview

Frage: Was ist Ihr Angebot 
an die Wähler in Bremen?

Steiner: Der Schwerpunkt liegt natür-
lich auf Bildung und Wirtschaft. Bei 
der Bildung ist in Bremen unheimlich 
viel zu tun, da gibt es großen Nach-
holbedarf. Wir müssen unbedingt an 
der Schulqualität arbeiten, etwa durch 
eine hohe Schulautonomie. Wir werden 
die Lehrerqualität sichtbar machen 
und wir werden Wirtschaft und Politik 

in den Schulen als Pfl ichtfach veran-
kern. Für die Wirtschaft müssen wir 
die Bürokratie abbauen und eine Will-
kommenskultur für Investoren entwi-
ckeln. Und natürlich brauchen wir fl ie-
ßenden Verkehr, sodass Bremen auf die 
Überholspur kommt.

Frage: Verraten Sie schon etwas
über Ihre Kampagne?

Steiner: Die Kampagne wird sich signi-
fi kant von allem vorher Dagewesenen 
unterscheiden, es wird emotionaler, 
es wird ein Wahlkampf mit Herz, und 
was den Rest betrifft: Lassen Sie sich 
überraschen.

Frage: Für die FDP geht es bei den
Bürgerschaftswahlen um viel. 
Wie gehen Sie damit um?

Suding: Ich mag Herausforderungen 
und ich kenne sie gut: 2011 hat weni-
ge Wochen vor der Wahl auch kaum 
jemand vorausgesagt, dass wir mit 

6,7 Prozent in die Bürgerschaft ein-
ziehen. Und dann hat es mit einer fri-
schen Kampagne und guten Nerven 
geklappt. Das werden wir wieder hin-
kriegen.

Steiner: Für mich ist jede Wahl wich-
tig und Hamburg und Bremen stellen 
natürlich Weichen. Ich denke, die Auf-

bruchstimmung ist sichtbar und man 
spürt sie, das zeigen auch die Umfra-
gen. Von daher werden wir Vollgas ge-
ben und das Ding rocken.

Frage: Wer holt das bessere Ergebnis?

Suding: Wie legen in Hamburg vor, da-
mit Lencke in Bremen noch draufsat-
teln kann.

Steiner: Nach einer erfolgreichen Wahl 
in Hamburg haben wir die perfekte 
Steilvorlage, um das erklärte Ziel von 
acht Prozent zu schaffen.

Die Fragen stellte Nils Droste.

Lencke Steiner

„Mit Hamburg haben wir die perfekte
Steilvorlage um das erklärte Ziel von 
acht Prozent zu schaffen.“ Lencke Steiner
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Mit dem Vorhaben der Großen Koalition, die Sterbehilfe gesetzlich zu regeln, wurde die Debatte in Deutschland 
neu entfacht. Im November des letzten Jahres diskutierte der Deutsche Bundestag vier Stunden emotional über 
das Ob und Wie. Dabei stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob Ärzten die Beihilfe zum Suizid erlaubt und 
ob organisierte Sterbehilfe zulässig sein sollte. Die elde-Redaktion hat Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und 
Karl Jüsten gebeten, ihren Standpunkt zu einer gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe darzulegen:

Pro & Contra

Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger,
Bundesjustiz-
ministerin a. D.

Der Wille des Patienten bestimmt das 
Handeln des Arztes und Pfl egers. Ge-
gen seinen Willen darf es keine medi-
zinischen Eingriffe und Behandlungen 
geben. Seine Selbstbestimmung und 
Autonomie prägen die rechtlichen Rege-
lungen:
Selbsttötung ist strafl os. Wie der Suizid 
selbst, so ist auch ein etwa von Ärzten, 
Pfl egepersonal oder Angehörigen ge-
währter assistierter Suizid nicht strafbe-
wehrt. Und nichts deutet darauf hin, dass 
diese rechtliche Regelung missbraucht 
wird. Tötung auf Verlangen hingegen, 
also aktive Sterbehilfe, ist strafbewehrt. 
Daran soll auch nichts geändert werden.
Was aber derzeit deutlich zu kritisieren 
und dringend zu beseitigen ist, sind die 
Rechtsunsicherheiten, die sich beson-
ders für Ärzte aus Unklarheiten und Wi-
dersprüchen in den standesrechtlichen 
Regelungen der Bundes- und der Lan-
desärztekammern hinsichtlich der Zu-

lässigkeit von Hilfen zur Durchsetzung 
des Selbsttötungswillens des Patienten 
ergeben.
Aufgrund unterschiedlicher standes-
rechtlicher Regelungen zur passiven 
Sterbehilfe und der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zum Behandlungs-
abbruch, die die Autonomie des Einzel-
nen stärkt, befi nden sich die Ärzte in 
einem Konfl ikt zwischen Standes- und 
Patienteninteressen. Sie wollen helfen, 
sie wollen dem Willen der Patienten 
auf menschenwürdige Behandlung und 
selbstbestimmtes Sterben Rechnung 
tragen, laufen aber Gefahr, gegen stan-
desrechtliche Regelungen zu verstoßen, 
was schwerwiegende Folgen für ihre 
Berufsausübung nach sich ziehen kann. 
Das muss geändert werden.
Deshalb fordere ich eine Klarstellung im 
Bürgerlichen Gesetzbuch, die jeden Arzt, 
natürlich nur nach seiner persönlichen 
Entscheidung, befugt, den Willen des 

Patienten in seiner letzten Lebensphase 
umzusetzen. Niemand hat das Recht, 
sich über den Willen des Sterbenden hin-
wegzusetzen. Sollte dieser nicht eindeu-
tig in einer Patientenverfügung nieder-
gelegt sein, dann muss mit aller Sorgfalt 
und immer mit dem Wohl des Patienten 
im Mittelpunkt der mutmaßliche Wille 
ermittelt werden. Es geht nicht darum, 
das Lebensende nach den Vorstellungen 
der Beteiligten, der Angehörigen, Ärzte 
oder Pfl egekräfte zu gestalten. Es geht 
allein darum, dem Sterbenden seinen 
letzten Willen zu erfüllen.

Pro: Ich fordere eine Klarstellung für den Arzt

 PRO & CONTRA

BRAUCHEN WIR EINE GESETZLIC

Die menschliche Qualität unserer Ge-
sellschaft hängt entscheidend davon 
ab, wie wir jenen begegnen, die ver-
zweifelt, einsam, alt, krank und ge-
brechlich sind. In solchen Situationen 
muss der verletzliche Mensch Fürsor-
ge, Hilfe zum Leben, zur Krisenbewäl-
tigung und in der letzten Lebensphase 
eine Begleitung erhalten, die es ihm 
ermöglicht, diesen Weg in Selbstach-
tung und ohne massive Schmerzen zu 
gehen. Dies in ganz Deutschland zu er-
möglichen, sollte Ziel aller Verantwort-
lichen in Gesellschaft und Politik sein. 
Die fl ächendeckende medizinische, 
pfl egerische und seelsorgliche Beglei-
tung Schwerstkranker und Sterbender 
muss dabei im Mittelpunkt aller Über-
legungen stehen. 

Die notwendige Hilfe in der letzten Le-
bensphase schließt die bereits beste-
henden, rechtlich zulässigen und aus 
christlicher Perspektive ethisch ver-
tretbaren Formen der Begleitung Ster-
bender mit ein. Sie reichen – bei einem 
entsprechenden Patientenwillen – vom 

Verzicht auf lebensverlängernde Maß-
nahmen über den aktiven Abbruch le-
benserhaltender Therapien bis hin zu 
Schmerztherapien, die im extremsten 
Fall das Bewusstsein einschränken und 
auch eine Lebensverkürzung als Ne-
benfolge in Kauf nehmen. Das bedeutet, 
dass in Deutschland niemand gegen 
seinen Willen sinnlosen lebensverlän-
gernden medizinischen Maßnahmen 
ausgesetzt sein muss und auch nie-
mand unter Schmerzen sterben muss. 

Wir lehnen die derzeit in der Diskussi-
on stehenden Formen der organisierten 
Hilfe zur Selbsttötung ab. Dies gilt für 
die Dienstleistungsangebote sogenann-
ter Sterbehilfeorganisationen genauso 
wie für die vorgeschlagene gesetzliche 
Regelung des ärztlich assistierten Su-
izids. Beides würde zu einer Normali-
sierung und Professionalisierung der 
Lebensbeendigung durch Suizid füh-
ren. Gerade jene in einer extrem ver-
letzlichen Lebenssituation würden sich 
innerlich oder äußerlich unter Druck 
gesetzt sehen, von solchen Optionen 

Gebrauch zu machen und ihrem Lei-
den ein Ende zu bereiten. Wer hat nicht 
schon einmal den Satz eines schwer-
kranken Menschen gehört: „Ich will 
aber doch niemandem zur Last fallen“. 
Diese Gefahr sieht übrigens auch der 
Deutsche Ethikrat in seiner jüngsten 
ad-hoc-Empfehlung. 

Hier sollten wir als Gesellschaft die 
Hand zum Leben reichen und nicht die 
Option zur organisierten Selbsttötung 
anbieten.
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11Pro & Contra

Prälat Dr. Karl Jüsten,
Leiter des
Katholischen Büros
in Berlin

Contra: Keine Option zur organisierten Selbsttötung

Diskutieren Sie über dieses

Pro & Contra
online auf meine-freiheit.de. 

HE REGELUNG DER STERBEHILFE?
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Die Energieversorgung in Deutschland 
muss drei Zielen genügen: Sie sollte 
möglichst preiswert, sicher und um-
weltschonend sein. Doch leider ist sie 
weit davon entfernt. Der Strom ist al-
les andere als preiswert. Seit dem Jahr 
2000 hat sich der Strompreis nahezu 
verdoppelt. Weil Wind- und Sonnen-
energie wetterbedingt nicht jederzeit 
zur Verfügung stehen, leidet zudem 
die Versorgungssicherheit. Und um-
weltverträglich ist Energie 
in Deutschland auch nicht. 
Seit einigen Jahren steigen 
die Treibhausgasemissio-
nen durch fossile Kraftstof-
fe sogar wieder an.

Schuld daran sind der 
subventionsfi nanzierte Ausbau er-
neuerbarer Energieträger und die 
planwirtschaftlichen Eingriffe in den 
Energiemarkt. Auch die jüngsten Re-
formen der Bundesregierung ändern an 
der Misere in der Energiepolitik nichts. 
Mit einer vorübergehenden Stabilisie-
rung der EEG-Umlage oder der Aussicht 
auf ein langsameres Wachstum ist es 
nicht getan. Die ambitionierten Aus-
bauziele müssen auch in Zukunft teuer 
erkauft werden.

Die liberale Lösung sieht anders aus. 

Sie erfordert eine Rückbesinnung auf 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb. 
Denn für nationale Planwirtschaft und 
Innovationslenkung ist kein Platz in 
einer zukunftsorientierten Energiepo-
litik. Daher wollen wir das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz abschaffen und die 
Stromsteuer senken. Allein der Wegfall 
des EEG würde einen durchschnittli-
chen Vierpersonenhaushalt langfristig 
um mehr als 200 Euro im Jahr entlas-

ten. Eine Senkung der Stromsteuer 
würde diesen Entlastungseffekt noch 
verstärken.

Außerdem brauchen wir einen euro-
päischen Energiebinnenmarkt. Die 
Energiewende muss ein gesamteuro-
päisches Projekt sein. Es darf keine 
Grenzen oder gar Stromsperren geben. 
Wir brauchen einen europäischen Bin-
nenmarkt, in dem Energie dort erzeugt 
wird, wo dies am effi zientesten ist, der 
ohne Subventionssysteme auskommt 
und in dem Strom im gesamten Bin-

nenmarkt gekauft, transportiert und 
gehandelt werden kann. 

Und zuletzt brauchen wir keine staat-
lich fi nanzierten Reservekapazitäten 
in Deutschland. In einem offenen eu-
ropäischen Binnenmarkt wird auch in 
Spitzenbedarfszeiten ausreichend Ka-
pazität zur Verfügung stehen.

Die Politik sollte sich künftig darauf be-
schränken, die unbedingt 
notwendigen Rahmenbe-
dingungen zu setzen, damit 
der Missbrauch von Markt-
macht verhindert und die 
Umwelt effektiv geschützt 
wird. Weder Behörden noch 
Branchenvertreter können 

die Entwicklung des Energiemarkts der 
Zukunft voraussehen. Allein im Wett-
bewerb um die kostengünstigsten und 
umweltfreundlichsten Technologien 
lassen sich die Bedürfnisse der Strom-
verbraucher erfüllen.

Es ist das wirtschaftspolitisch drin-
gendste Anliegen, die Energiepreise 
für Verbraucher und Unternehmen zu 
reduzieren. Nur so kann Deutschland 
weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. 
Das stärkt Investitionen und sichert 
die Arbeitsplätze für die Zukunft.

  www.fdp.de/energie

DIE ENERGIE-
VERSORGUNG
DER ZUKUNFT

»Die Energiewende muss ein
gesamteuropäisches Projekt sein.«

Dr. Hermann
Otto Solms,
Bundes-
schatzmeister

Beschluss des Bundesvorstandes zur Energie 

»   Der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung am 8. Dezember nach intensiver 

Beratung den Beschluss „Für eine zukunftsfähige Energiepolitik“ gefasst.

Dieser beschreibt die sechs Kernforderungen der Liberalen Energiepolitik. 

Sie fi nden ihn unter www.fdp.de/energie.
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EnergiepolitikD 1 Zuwanderung

DEN ROTEN TEPPICH AUSROLLEN

Beschluss des Bundesvorstandes zur Einwanderung

»   Ausbau des „Jobseeker-Visums“ zu einem vollständigen Punktesystem

»   Absenkung der Blue-Card-Gehaltsgrenzen auf ein realistisches Maß

»   Entwicklung einer schlüssigen und gezielten Anwerbestrategie

»   Bessere Beratung von Einwanderungsinteressenten „aus einer Hand“

»   Schnellere Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen

»   Mehr Deutschförderung und Englisch als zweite Verwaltungssprache

Den Beschluss fi nden Sie unter www.fdp.de/zuwanderung.

Bereits in zehn Jahren gibt es in 
Deutschland 6,5 Millionen Menschen 
im erwerbsfähigen Alter weniger als 
heute. Die Folgen des demografi schen 
Wandels werden alle spüren – durch 
niedrigeres Wirtschaftswachstum und 
sinkenden Wohlstand. Mit einem zeit-
gemäßen Einwanderungskonzept wol-
len die Freien Demokraten rechtzeitig 
gegensteuern. Die zentralen Forderun-
gen sind ein Punktesystem nach kana-
dischem Vorbild und die Abschaffung 
des Arbeitsverbots für Asylbewerber.

„Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft wird umso größer sein, je besser 
wir Talente aus der ganzen Welt nach 
Deutschland holen können“, betont Jo-
hannes Vogel. Der Generalsekretär der 
FDP NRW ist neben Christian Dürr, Jo-
achim Stamp und Hartfrid Wolff einer 
der Autoren des Konzepts, in dem sich 
die Freien Demokraten klar für mehr 
qualifi zierte Einwanderung ausspre-
chen. Deutschland müsse sich, so Vo-
gel, auf das Hauptziel konzentrieren, 
„Hochqualifi zierte von außerhalb der 
EU zu gewinnen“.

Nach dem Willen der FDP muss die 
Einwanderung künftig nach Kriterien 
wie Bildungsgrad, Sprachkenntnis, Al-
ter und Fachkräftebedarf am Arbeits-

markt fl exibel gesteuert werden – und 
zwar sowohl für den akademischen 
Bereich als auch für die berufl iche 
Ausbildung. Mit dem sogenannten 
„Jobseeker-Visum“, das erstmals eine 
Einreise zur Arbeitssuche ermöglicht, 
haben die Freien Demokraten bereits 
2012 den Einstieg in das Punktesystem 
geschafft. Das soll nun ausgebaut und 
massiv beworben werden.

„Für die alternde deutsche Gesell-
schaft ist Weltoffenheit und Zuwande-
rung im besten nationalen Interesse“, 
erklärt Christian Dürr. Daher wollen 
die Freien Demokraten Asylbewerbern 
nicht nur die Arbeitsaufnahme erlau-
ben; sie sollen auch – unabhängig vom 
Ausgang des Asylverfahrens – eine 

Aufenthaltserlaubnis nach den Regeln 
der Fachkräfte -Einwanderung bean-
tragen können. „Jeder, der sich legal 
in Deutschland aufhält, muss jede le-
gale Arbeit annehmen dürfen“, fordert 
Dürr. 

Das vom FDP-Bundesvorstand be-
schlossene Konzept defi niert aber auch 
klare Voraussetzungen für eine Inte-
gration in die offene Gesellschaft der 
Bundesrepublik: Einwanderer müssen 
den Willen mitbringen, die deutsche 
Sprache zu erlernen, und vorbehaltlos 
die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung mit ihren republikanischen 
Werten akzeptieren.

Thomas Hahn

  www.fdp.de/zuwanderung
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+++ Einwanderung: FDP legt eigenes
Konzept vor +++

Ein Punktesystem nach kanadischem 
Vorbild sowie die Abschaffung des Ar-
beitsverbots für Asylbewerber fordern 
die Freien Demokraten im Einwande-
rungskonzept des Bundesvorstandes. 
Deutschland müsse angesichts des 
wachsenden Fachkräftebedarfs „end-
lich den klugen Köpfen aus aller Welt 
den roten Teppich ausrollen“, heißt es 
im Beschluss. Die Einwanderung sol-
le nach Kriterien wie Bildungsgrad, 
Sprachkenntnis, Alter und Fachkräf-
tebedarf am Arbeitsmarkt „fl exibel ge-
steuert werden“.

+++ Vorratsdatenspeicherung: 
Zeichen von Hilfl osigkeit +++

„Das Bundesverfassungsgericht hat 
eindeutig gesagt, dass die anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar ist“, 
mahnt EP-Vize-Präsident Alexander 
Graf Lambsdorff. Wer behaupte, mit 
ihr Straftaten verhindern zu können, 
belüge die Bevölkerung bewusst, er-
gänzt FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Für 
die Aufklärung von Straftaten sei das 
von der ehemaligen Bundesjustizmi-
nisterin Leutheusser-Schnarrenber-
ger vorgeschlagene Quick-Freeze-Ver-
fahren angemessen und ausreichend. 

+++ Mindestlohn: Wie er fl exibles
Arbeiten stört +++

Mindestlohndokumentationspfl ichten-
Einschränkungs-Verordnung – „fast 
60 Buchstaben, die dem Bürokratie-
Wahnsinn in Deutschland einen neu-
en Namen geben“, so die Bremer Spit-
zenkandidatin Lencke Steiner. „Gerade 
für die kleineren und mittleren Unter-
nehmen ist der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn ein riesiges Problem“, un-
terstrich Präsidiumsmitglied Michael 
Theurer. Darüber hinaus leide die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.

+++ Beschluss: Freiheit verteidigen +++

Mehr als je zuvor muss die Freiheit 
gegen islamistische Terroristen, ge-
gen Ressentiments und gegen einen 
übergriffi gen Staat verteidigt werden. 
FDP-Chef Christian Lindner fordert: 
„Wenn die Feinde unserer offenen 
Gesellschaft uns mit Terror in die De-
fensive bringen wollen, darf es nicht 
unsere Reaktion sein, dass wir selbst 
unsere Freiheit opfern. Im Gegen-
teil: umso entschiedener sollten wir 
sie verteidigen.“ Der Bundesvorstand 
fasste dazu den Beschluss: Die Frei-
heit verteidigen. 

+++ Extremismus: Deutschland
könnte kein besseres Zeichen setzen +++

Deutschlandweit gedachten viele Freie 
Demokraten der Opfer der Anschläge 
in Paris. FDP-Chef Christian Lindner 
beteiligte sich in Berlin an der Mahn-
wache der Islamverbände: „Deutsch-
land könnte kein besseres Zeichen set-
zen, als dass wir gemeinsam, über alle 
politischen und religiösen Grenzen 
hinweg, gegen die Feinde unserer libe-
ralen Gesellschaft und für ein friedli-
ches und tolerantes Zusammenleben 
auf die Straße gehen.“

+++ Bildung: Wir müssen die
Lehrerausbildung reformieren +++

Zur Stärkung der Pädagogen und der 
Unterrichtsqualität fordert FDP-Ge-
neralsekretärin Nicola Beer einen Bil-
dungspakt: In den Fokus rücken sollen 
unter anderem die Praxiserfahrung 
der Lehrkräfte und die individuelle 
Förderung der Kinder sowie Leistungs-
gerechtigkeit und Investitionen in Kin-
derbetreuung. Darüber hinaus sollen 
die Schulen selbstständig gemacht, die 
besten Lehrer besser bezahlt und die 
Noten beibehalten werden.
 

 +++ Gesundheitswesen:
Bundesregierung beschreitet 
Weg zur Planwirtschaft +++

Das Bundeskabinett hat das Versor-
gungsstärkungsgesetz beschlossen. 
„Das Gesetz doktert nur an Sympto-
men herum und schränkt die freie 
Arztwahl ein“, stellt FDP-Generalse-
kretärin Nicola Beer klar. Es führe 
das Gesundheitswesen auf einen Irr-
weg – weg von der Selbstbestimmung 
zu einer staatlich regulierten Kran-
kenverwaltung. Viele FDP-Landtags-
fraktionen haben bereits wirksamere 
Alternativen aufgezeigt. 

+++ Griechenland: Kein 
Schuldenschnitt +++

Die Griechen haben die traditionel-
len Regierungsparteien abgewählt. 
„Jede neue Regierung in Athen 
muss wissen, dass die europäische 
Hilfe an die Gegenleistung von Re-
formen gebunden ist“, mahnt der 
FDP-Vorsitzende Christian Lindner. 
EP-Vize-Präsident Alexander Graf 
Lambsdorff stellt klar: „Wir können 
jetzt nicht einen Schuldenschnitt 
machen, während Spanien gerade 
große Reformanstrengungen macht 
und Italien einen sehr hohen Schul-
denstand hat.“

+++ Alarmsignal: Länder müssen 
Finanzen in Ordnung bringen +++

Die Umverteilung zwischen den „rei-
chen“ und „armen“ Bundesländern ist 
so groß wie noch nie. Der Finanzaus-
gleich ist auf ein Rekordvolumen von 
mehr als neun Milliarden Euro ge-
stiegen – für FDP-Präsidiumsmitglied 
Volker Wissing ein politisches Alarm-
signal. Er fordert: „Die Länder müssen 
durch Schuldenbremse und größere 
Steuerautonomie mehr Verantwor-
tung für die eigenen Finanzen über-
nehmen.“

Meldungen vom
  www.liberale.de
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Die PKW-Maut ist beschlossene Sache 
– zumindest für die Bundesregierung. 
Dass die Maut auch eine Fehlentschei-
dung ist, stellt ein Gutachten im Auf-
trag der FDP-Fraktionsvorsitzenden-
konferenz klar: Sie bringt kaum Geld 
ein, schadet dem Wirtschaftsstand-
ort und ist ein weiterer Schritt in den 
Überwachungsstaat. FraVoKo-Spre-
cher Christian Dürr zieht ein ernüch-
terndes Fazit: „Diese Maut ist fl üssiger 
als Wasser, sie ist schlichtweg über-
fl üssig.“

Wie Wasser werden jedenfalls die Ein-
nahmen aus der Maut zerrinnen. „Die-
se provinzielle Maut bringt neue Büro-
kratie für Bürger und Behörden, aber 
fast keine Einnahmen“, ist Christian 
Lindner überzeugt, der das Gutachten 
gemeinsam mit Dürr vorstellte. Nach 
Abzug aller Kosten bleiben gerade 110 

Millionen Euro übrig – für Erhalt und 
Sanierung der Infrastruktur fehlen 
aber rund 7,2 Milliarden Euro jährlich. 
Und es ist nicht einmal garantiert, ob 
die Mini-Mehreinnahmen wirklich in 
Deutschlands Straßen fl ießen; denn 
eine Zweckbindung sieht der schwarz-
rote Maut-Gesetzentwurf nicht vor.

Zwar sollen nur Ausländer zur Kasse 
gebeten werden, während Deutsche 
durch eine niedrigere Kfz-Steuer ent-
lastet werden. Früher oder später 
werden aber auch sie zahlen müssen. 
Dessen ist sich Christian Dürr sicher. 
Er warnt vor einem „modernen Maut-
Wettrüsten“; einige Nachbarländer 
haben als Reaktion bereits eigene 
Mautpläne angekündigt. Zudem wird 
die Maut Begehrlichkeiten wecken. 
„Einmal eingeführt, kann sie jederzeit 
beliebig erhöht werden. Ob die Entlas-

tung bei der Kfz-Steuer Schritt hält, ist 
fraglich“, gibt Christian Dürr zu be-
denken. 

Den mehr als 40 Millionen Autofahrern 
in Deutschland droht mit der Maut au-
ßerdem die ständige, fl ächendecken-
de Überwachung. Dabei gewährt das 
Mautgesetz keinen ausreichenden Da-
tenschutz, auch das hat das Gutachten 
der FDP-Fraktionen ergeben. „Wir wol-
len keine gläsernen Bürger, auch nicht 
hinter dem Lenkrad“, sagt Christian 
Lindner. Wie berechtigt die Bedenken 
sind, zeigen Äußerungen aus dem 
Bundeskriminalamt: Noch gibt es die 
Maut nicht, doch dessen Chef will die 
Daten bereits für seine Täterermitt-
lungen nutzen.

Thomas Hahn

  www.fdp-fraktionen.de

Fakten zur Dobrindt-Maut: 

»  Mit 70 Prozent Bürokratiekosten wäre die Maut die un-

wirtschaftlichste Abgabe, die es je gab. Zum Vergleich:

bei der Mineralölsteuer sind es nur 0,2 bis 0,8%.

»   Nur 6,7 Prozent der Pkw auf unseren Autobahnen sind 

ausländischer Herkunft. Dementsprechend wenig bringt

die Maut netto ein: rd. 110 Millionen Euro.

»  Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, Kraft-

fahrzeugsteuer, Lkw-Maut – schon heute betragen die 

Abgaben im Verkehrsbereich rund 53 Milliarden Euro.

»  Die Maut mit Kfz-Steuererstattung ist eine „mittelbare

Diskriminierung von Unionsbürgern“. Aus Brüssel droht

ein Vertragsverletzungsverfahren.

Fraktionsvorsitzendenkonferenz

FREIE FAHRT
STATT
MAUTOBAHN
FDP-FR AK TIONEN : 
GUTE ARGUMENTE
GEGEN DOBRINDT-
MAUT

Das komplette Gutachten fi nden Sie unter www.fdp-fraktionen.de
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Die aktuelle politische Entwicklung 
zeigt: Der Gedanke der Freiheit braucht 
starke Fürsprecher und entschiedene 
Streiter. Die Friedrich-Naumann-Stif-
tung für die Freiheit nimmt diese Rolle 
an!  
Es ist unser Ziel, den uns möglichen 
Beitrag zur Stärkung des Liberalismus 
in Deutschland zu leisten, damit die Li-
beralismus-Lücke wieder geschlossen 
werden kann, die mit dem Ausschei-
den der FDP aus dem Deutschen Bun-
destag entstanden ist. In meiner Ver-
antwortung liegt nun die Umsetzung, 
seitdem ich am 1. Oktober 2014 meine 
neue Aufgabe als Hauptgeschäftsfüh-
rer übernommen habe. 
Als erstes gilt es, die Stiftung fi t für 
eine neue Agenda zu machen. Die not-
wendigen strukturellen Veränderungs-
prozesse habe ich gemeinsam mit dem 
neu gewählten Vorstand, mit der en-
gagierten Mitarbeiterschaft und im 
Austausch mit dem liberalen Umfeld 
vorangetrieben. Dank des Verhand-
lungsgeschicks meines Vorgängers Rolf 
Berndt verfügen wir über einen ausrei-

chenden fi nanziellen Gestaltungsspiel-
raum. Wir haben allerdings nicht viel 
Zeit, und wir müssen Dynamik nicht 
nur intern, sondern auch nach außen 
entwickeln. Das wissen wir, und daran 
arbeiten wir.
Unser Bildungsprogramm mit rund 
1.000 Veranstaltungen pro Jahr wurde 
zugunsten einer höheren Attraktivität 
mit den vier Kernthemen Bildung, So-
ziale Marktwirtschaft, Offene Gesell-
schaft sowie Europa & Internationales 
neu geordnet. Trainingsprogramme 
für praktisches politisches Handeln 
bieten wir weiterhin an. 
Das Liberale Institut wird zum inhaltli-
chen Kreativzentrum ausgestaltet, das 
die Veranstaltungen sowie die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit mit Positio-
nen und Publikationen fl ankiert und 
die liberalen Antworten auf die drän-
gendsten politischen und gesellschaft-
lichen Fragen schnell und passgenau 
formuliert. Zurzeit fi nden Workshops 
statt, in denen Mitarbeiter mit Vor-
standsmitgliedern und externen Libe-
ralen die Kernthemen zielgruppenge-
recht aufarbeiten. 
Die externe Kommunikation wird vor 
allem im digitalen Bereich ausgebaut: 
Die Neukonzeption der Stiftungs-

homepage sowie ein stark erweitertes 
Multimedia-Angebot zur zielgruppen-
orientierten Vermarktung der Veran-
staltungen und Positionen befi ndet sich 
im Aufbau. Mit der Ausgabe 1/2015 der 
Zeitschrift „liberal – Debatten zur Frei-
heit“ haben Sie bereits ein neu gestalte-
tes Exemplar mit einer deutlich erhöh-
ten Aufl age, verbunden mit der Option 
eines kostenfreien Abos, erhalten.
Wir werden alle Chancen nutzen, um 
die Menschen wieder für freiheitliche 
Ideen und Lösungsansätze als praxis-
nahe Antworten auf die alltäglichen 
Herausforderungen und die Fragen un-
serer Zeit zu begeistern. Denn wir ar-
beiten für eine Renaissance des politi-
schen Liberalismus! Dafür sind wir die 
liberale Stiftung in Deutschland. 

  www.freiheit.org

Stiftung für die Freiheit

Steffen Saebisch, 
Hauptgeschäftsführer 
der Friedrich-Naumann-
Stiftung für
die Freiheit

WIR ARBEITEN FÜR EINE
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Als Leiter des Menschen-
rechts- und Wahlbeob-
achtungsbüros der OSZE 
traf Michael Link andere 
Liberale an der Spitze in-
ternationaler Institutio-
nen. Gemeinsam mit dem 
Schweizer Bundespräsi-
denten und OSZE-Vorsit-
zenden Didier Burkhalter 
(FDP Schweiz), dem bel-
gischen Außenminister 
und Vorsitzenden des 
Europarats Didier Reyn-
ders (Mouvement Réfor-
mateur), der kroatischen 
Außenministerin Vesna 
Pusi  (Kroatische Volks-
partei – Liberaldemokraten), der est-
nischen Außenministerin Keit Pentus-
Rosimannus (Estnische Reformpartei) 
sowie der OSZE-Hochkommissarin 
zum Schutz nationaler Minderheiten 
Astrid Thors (Swedish People‘s Party of 

Finland) berieten sie, wie die Zusam-
menarbeit der Liberalen gestärkt wer-
den könne. Denn bei der Verteidigung 
der Menschenrechte sind sie heute ge-
fragter denn je.

Partei

Liberale verteidigen Menschenrechte in der OSZE

Der außerordent-
liche Landespar-
teitag der FDP 
Brandenburg hat 
den Potsdamer 
Axel Graf Bülow 
zum neuen Lan-
desvorsitzenden 
gewählt. Er be-
kam 89,3 Prozent 
der Stimmen. 
Am 21. März fi n-
det der nächste 
ordentliche Parteitag statt – dann wird 
der komplette Landesvorstand neu ge-
wählt.

Axel Graf Bülow führt
die FDP in Brandenburg

Auf ihrem 28. Or-
dentlichen Lan -
desparteitag in 
Gotha hat die 
FDP Thüringen 
einen neuen Vor-
stand gewählt. 
An der Spitze der 
Liberalen steht 
nun Franka Hit-
zing, für die 52,6 
Prozent der Dele-

gierten stimmten. Hitzing tritt damit 
die Nachfolge von Uwe Barth an, der 
nach fast zwölf Jahren an der Spitze der 
FDP Thüringen nicht wieder kandidier-
te. Als Stellvertreter wurden Dirk Berg-
ner, Steffen Dreiling und Dr. Thomas 
Nitzsche gewählt.

Auf seiner Bundesdelegiertenkonfe-
renz im Dezember gab der Liberale Mit-
telstand den Startschuss für die Debat-
te eines neuen Grundsatzprogramms. 
Der dort vorgestellte Programment-
wurf, der die gelebte Verantwortung 
in den Mittelpunkt stellt, wird jetzt in 
allen Landesverbänden diskutiert und 
soll Ende 2015 beschlossen werden.

FRANKA HITZING NEUE LANDES-
VORSITZENDE IN THÜRINGEN

Liberaler Mittelstand 
diskutiert neues Grund-
satzprogramm

Franka Hitzing

Basisanträge zum 66. Ord. Bundesparteitag

250 Mitglieder können gemeinsam Anträge zum Bundesparteitag stellen und 
Personalvorschläge für Wahlen machen.

Voraussetzungen:

»  Antrag/Wahlvorschlag formulieren.

»  Unterstützungsunterschriften von 

mind. 250 Mitgliedern sammeln.

»  Vertreter benennen, der den 

Antrag einreicht und auf dem 

Bundesparteitag vertritt.

Fristen:

»  Für Satzungsänderungsanträge: 

18. Februar 2015, 24.00 Uhr.

»  Für sonstige Anträge:

15. April 2015, 24.00 Uhr.

»  Einzureichen unter:

antraege@bundesparteitag.de

Nach Ende der Antragsfrist werden alle Anträge auf meine-freiheit.de veröffentlicht.

Axel Graf Bülow

Im Winter werden die Kosten der Ener-
giewende deutlicher spürbar. Deshalb 
rief die hessische FDP im November zu 
einem Aktionsmonat für eine Energie-
politik mit Augenmaß auf. Unter dem 
Motto „Energie mit Vernunft – Erneuer-
bare-Energien-Gesetz abschaffen“ wur-
den die Bürger informiert und zahlrei-
che Fragen beantwortet.

HESSEN: ENERGIE MUSS 
BEZAHLBAR BLEIBEN

Energie darf
kein Luxusgut werden.
 

Astrid Thors, Didier Reynders, Vesna Pusi , Didier Burkhalter,
Keit Pentus-Rosimannus, Michael Link (v.l.n.r.)



Rubrik0

Um Pflegebedürftige bestmöglich beraten zu können, müssen wir ihr Umfeld kennen. 
Deswegen besuchen wir sie in ihren eigenen vier Wänden. Sie müssen nirgendwohin, unsere 
Berater kommen zu ihnen. Damit setzen wir Maßstäbe. Und machen Pflege für alle besser.
www.pkv.de

ZU HAUSE
PFLEGEBERATUNG
Unser Maßstab:

ERGEBNISSE DER
ERSTEN UMFRAGE
ZUR PARTEI-
ENTWICKLUNG

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, 
die Projekte zu identifi zieren, die dem 
66. Bundesparteitag zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Sie fi nden die ge-

samten Ergebnisse der Umfrage in der 
Gruppe der AG Parteientwicklung auf 
meine-freiheit.de.

Die FDP zur modernsten Mitmachpartei 
auszubauen, ist das erklärte Ziel von 
Nicola Beer und der AG Parteientwick-
lung. Deshalb wurden im Auftrag des 
65. Bundesparteitages in Dresden den 
per E-Mail erreichbaren Mitgliedern 
Vorschläge in Form einer Umfrage zur 
Abstimmung vorgelegt. Diese sollen die 
Parteistruktur schlagkräftiger machen 
und bedürfen mehrheitlich einer Sat-
zungsänderung. Über 6.000 Mitglieder 
nahmen das Mitmachangebot an und 
beteiligten sich am Meinungsbild.

Die Ergebnisse geben einen guten Über-
blick darüber, wo die Umfrageteilneh-
mer vorrangig Handlungsbedarf sehen.

»  Einführung einer Mitgliederbefragung 58,3 %*

»  Weiterentwicklung des Mitgliederentscheids 57,8 %

»  Einführung eines Mitgliederbegehrens  46,1 %

»   Mögliches eigenständiges Antragsrecht der

Bundesfachausschüsse  44,7 %

»  Repräsentative Gremien stärken  41,3 %

»  Neumitgliederbeauftragte  30,3 %

»  Satzungsrelevante Maßnahmen des

Diversitätskonzeptes 26,1 % 

»  Kampagnenbeauftragte  25,5 %

* Prozentualer Anteil der Umfrageteilnehmer, die das Projekt als eher
oder sehr dringend bewertet haben.

Tobias Scholl

Anzeige

  www.fdp.de/parteientwicklung


