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Wir haben noch immer zu viele Arbeitslose. Wir haben noch immer ei-

nen überregulierten Arbeitsmarkt. Wir haben noch immer zu hohe Steu-

ern und Abgaben. Wir haben noch immer zu lange Schul- und Studien-

zeiten. Wir haben noch immer zu lange Genehmigungsverfahren. Wir 

haben noch immer zu wenig Investitionen. 

Wir haben noch immer zu viele, die vom Aufschwung reden und zu we-
nige, die Politik dafür machen. Es ist vorerst einmal genug, sagt der 
Bundeskanzler, aber nichts ist wirklich getan. 

Deutschland braucht dringend einen freiheitlichen Politikentwurf, der 
sich der Zukunftsfähigkeit verpflichtet fühlt. Deutschland braucht politi-
sche Führung mit einem generationenübergreifenden und legislaturperi-
odenübergreifenden wirklichen Innovationsprogramm. Es geht um nicht 
mehr und nicht weniger als um einen Befreiungsschlag für Deutschland. 
Den haben wir vor.  

Deutschland muß endlich weg von einer Politik, die die Menschen bei 
der Erledigung der eigenen Angelegenheiten hindert. Die Bundestags-
fraktion der FDP hat deshalb Initiativen ergriffen, die: 

- auf die Rückführung des Staates auf seine Kernaufgaben, auf 
den Abbau der viel zu hohen Staatsquote, auf durchgreifende 
und nachhaltige Reformen der sozialen Sicherungssysteme ab-
zielen, 

- die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte von der Ausgaben-
seite her angehen, 

- eine Steuerreform mit niedrigeren Steuern, verständlichen Re-
geln und gerechter Belastung aller vorsehen, 

- eine Erneuerung der Marktwirtschaft durch mehr Flexibilität und 
weniger Verwaltung am Arbeitsmarktes voranbringen, vor allem 
Öffnung des Tarifkartells, 

- die Deregulierung bei Post, bei Bahn, bei Unternehmen der E-
nergie- und der Wasserversorgung, bei den Berufsordnungen, 
auf den Agrarmärkten herbeiführen, 
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- die Umweltpolitik durch Wettbewerb der besten Lösungen, statt 
staatlicher Anmaßung mit grünem Altersstarrsinn, alles besser zu 
wissen, gestalten wollen, 

- die Qualitätsmaßstäbe im Bildungs- und Ausbildungssystem, 
Forschung auch in der Gentechnik, auch Stammzellenforschung 
erreichen und 

- auf eine Staatsreform mit Erkennbarkeit politischer Verantwor-
tung auf allen Ebenen und Wettbewerb zwischen den Ländern 
hinauslaufen. 

Bürgerrecht auf Chancen 

Die Bürger haben ein Recht darauf, daß der Staat nicht das Entstehen 
von Arbeitsplätzen behindert. Für Freie Demokraten steht es im Vorder-
grund, Chancen auf Arbeitsplätze zu schaffen. Das Rad ist vor der 
Bremse erfunden worden. 

Überhöhte Steuern und eine überbordende Bürokratie und ein überregu-
lierter Arbeitsmarkt hindern viele Bürger daran, sich selbständig zu ma-
chen und zu investieren und Arbeits- und Ausbildungsplätze zu ermögli-
chen. 

Wir wollen einen drastischen Subventionsabbau und gleichzeitig die 
Steuern senken, eher sogar einen Eingangssteuersatz von zehn Pro-
zent erreichen und einen Spitzensteuersatz von 35 Prozent. Je niedri-
ger, desto besser. Leistung und Investitionen müssen sich lohnen. Für 
die Kleinen, wie für die Großen. Das Steuerrecht muß vereinfacht wer-
den und die Gewerbesteuer durch einen höheren Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer ersetzt werden. Gleichzeitig muß das Arbeitsrecht 
flexibilisiert und die starren, betriebsfernen Flächentarifverträge müssen 
auch zu Gunsten von maßgeschneiderten, betriebsnahen Vereinbarun-
gen geöffnet werden. Die Tarifvertragsparteien müssen sich bewegen, 
oder sie werden bewegt werden müssen. Nicht die Auszahlung von Ar-
beitslosengeld ist die beste Sozialpolitik, sondern ein Arbeitsplatz. 
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Bürgerrecht auf Bildung 

Schulen und Hochschulen und berufliche Bildung müssen fordern und 
fördern. Berufliche Bildung muß flexibler und in Bausteinen organisiert 
werden. Die Hochschulen sollen sich im Wettbewerb die Studenten und 
Studentinnen selbst aussuchen können und auch über ihre Finanzie-
rung entscheiden dürfen. Auch über die Einführung von Studiengebüh-
ren.  

Die Hochschulen brauchen Autonomie. Sie antworten auf den Frage-
druck der Zeit. Sie gehören weder dem Bund, noch den Ländern. Sie 
sind sich selbst verpflichtet, ihren Studentinnen und Studenten, der Wis-
senschaft, der Forschung. Bund-Länder-Dispute sind deshalb entbehr-
lich. Die eine Ebene ist nicht klüger als die andere. 

Mehr Vielfalt im Angebot, mehr Wettbewerb und mehr Eigenständigkeit 
für einzelne Bildungseinrichtungen lautet die Devise. Gleichgültig, wer 
zuständig ist.  

Im Übrigen: große Pädagogen wussten auch immer schon, daß Bildung 
etwas mit Erziehung zu tun hat. Deshalb ist auch ein Minimum an Zivili-
siertheit als Mitgift des Elternhauses unverzichtbar, wenn das Bürger-
recht auf Bildung verwirklicht werden soll. Allerdings nicht durch Absen-
kung des Niveaus nach unten, sondern durch chancenorientierte Förde-
rung aller nach oben. Eine Gesellschaft wird arm durch Gleichheit und 
reich durch Talentförderung. Das kostet Geld und Anstrengungen, aber 
es ist die beste Zukunftsinvestition. 

Bürgerrecht auf Zukunft 

Immer mehr Entwicklungen gehen an Deutschland vorbei. Heute wer-
den durch Forschung die Zukunftschancen von Morgen verteilt. Neugier 
darf nicht verboten werden, ganz im Gegenteil. 

Wissenschaft ist der soziale Verstand der Menschheit, sagt Professor 
Markl. „Sie ist ein ununterbrochener Kommunikationsprozeß zahlloser 
kluger Menschen mit offener und unvoreingenommener Auseinander-
setzung mit Gründen.“ 
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Wer die Folgen des Umweltverbrauchs mindern will, muß sich um tech-
nisch bessere Lösungen in allen Bereichen bemühen. Gentechnisch 
veränderte Organismen werden bei der Entgiftung von Böden eine Rolle 
spielen. 

Wer den Hunger in der Welt bekämpfen will, darf grüne Gentechnik für 
schadstoffresistente Pflanzen nicht verteufeln. 

Wer helfen will, das Leiden von Menschen zu lindern, der muß sich mit 
einer Ethik des Heilens durch verantwortbare Stammzellenforschung 
widmen.  

Wer darauf verzichten will, muß auch die Konsequenzen des Verzichts 
darlegen. Andere Nationen, die dem gleichen Kulturkreis angehören, 
haben Stammzellenforschung in Grenzen zugelassen. Bei uns üben 
sich bis heute viele aus CDU/CSU, SPD und den Grünen in moralischer 
Letztbegründung. Typisch deutsch. 

Bürgerrecht auf Privatheit  

In den letzten Jahren ist durch eine Reihe von Maßnahmen, deren Er-
folg bislang recht zweifelhaft zu bewerten ist, stark in die Persönlich-
keitsrechte der Bürger eingegriffen worden. All diesen Maßnahmen ha-
ben die Grünen zugestimmt. Wir nicht.  

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist durch Rot-
Grün vollständig ausgehöhlt worden. Banken werden verpflichtet, Datei-
en einzurichten, in die alle Konten und Depots mit Name des Kunden 
eingespeist werden müssen. Die Finanzämter können auf elektroni-
schem Wege Konteninformationen bei den Banken abrufen, ohne daß 
die Bank oder der Kontoinhaber davon erfährt. Derartige Zugriffsmög-
lichkeiten sind in Europa einmalig. Rot-Grün schafft so den gläsernen 
Bürger. Ich will, daß mein Konto bei der Bank weiter mir gehört und von 
meiner Bank geführt wird und nicht von Hans Eichel.  

Maßnahmen nach Beschränkungen des Brief, - Post- und Fernmelde-
geheimnisses durch Rot-Grün gehen über die Terrorismusbekämpfung 
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hinaus. Ermittlungen werden von der Anfangsschwelle des konkreten 
Verdachts gelöst. Die Trennung zwischen polizeilichen und nachrich-
tendienstlichen Aufgaben wird verwischt. Die Benachrichtigung von Be-
troffenen findet gegebenenfalls nach fünf Jahren statt. Den Bürgern 
werden Rechtsschutzmöglichkeiten genommen.  

Für das neue Vergütungssystem im Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
werden auch die Abrechnungen mit Daten übermittelt. Die Krankenkas-
sen können rein tatsächlich umfassende und intime Kenntnisse über 
Millionen von Versicherten erhalten. Die Möglichkeiten der Pseudonymi-
sierung sind nicht ausreichend genutzt worden. Damit rückt der gläserne 
Patient näher. 

Die Bürgerinnen und Bürger und ihre Daten dürfen nicht einer derartigen 
lückenlosen Überwachung durch den Staat oder kollektive Systeme un-
terzogen werden.  

Es ist nicht der der Beste, der den roten oder schwarzen Sheriffstern 
gewinnt. Der Rechtsstaat darf seine ethische Überlegenheit nicht preis-
geben. Er kann Terrorismus nicht bekämpfen, wenn er auf sich selbst 
verzichtet. 

Bürgerrecht auf Selbstversicherung 

Beschäftigungsrückgang und demografische Entwicklung haben unsere 
lohnbezogenen Sozialversicherungssysteme vor aller Augen seit Jahren 
vor eine immer größere Zerreißprobe gestellt. 

Den Rentenversicherungsbeitrag zu senken, die Rente auf dem glei-
chen Niveau zu lassen, höhere Lebenserwartung zu kennen, späteren 
Berufseintritt und früheres Ausscheiden aus dem Beruf mit offen Augen 
zu sehen, das klappt nicht. 

Seit zwei Jahrzehnten ist versucht worden, die Probleme der gesetzli-
chen Krankenversicherung durch Kostendämpfungsgesetze zu kurieren. 
Deren stets nur begrenzter Erfolg ist durch das von SPD, CDU/CSU und 
Grünen beschlossene Gesundheitsreformgesetz nicht entscheidend 
verbessert worden. Die Transparenz für die Inanspruchnahme von Leis-
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tungen bleibt im Dunkeln. Es wird weiter kollektiv abgebucht und kollek-
tiv zugeteilt. Am Ende steht eine Selbstentmündigung der Bürger durch 
die Bürgerversicherung. Sie kennzeichnet den Weg in die organisierte 
Verantwortungslosigkeit. 

Die sozialen Sicherungssysteme müssen aus der Anbindung an Ar-
beitsplätze heraus. Die Arbeitgeberbeiträge gehören an die Beschäftig-
ten ausgezahlt und den Bürgern gehört die Wahlfreiheit für private Vor-
sorge, sowohl für Altenvorsorge, als auch anstelle der Zwangskollekti-
vierung in einer Bürgerversicherung in die eigene Hand gegeben. Die 
größte Solidarität ist und bleibt die persönliche Verantwortung. Nichts 
führt daran vorbei. 

Bürgerrecht auf einen durchschaubaren Staat 

In der Chancengleichheit haben die ostdeutschen Länder nach wie vor 
einen Aufholbedarf. Ein Solidarpakt mit Chancen für Existenzgründer, 
Forschung und Entwicklung, Verkehrsinfrastruktur und vor allem mittlere 
und kleine Unternehmen muß auch über 2005 hinaus auf Chancen-
gleichheit im Wettbewerb abzielen. Daran gibt es überhaupt keinen 
Zweifel. Aber das Tempo der eigenen Entwicklung, die eigene Schwer-
punktsetzung, diese Aufholjagd und die Erfolge, Mut, Konzentration auf 
den Strukturwandel und das Sehen von Chancen statt ausschließlich 
von Risiken ist ganz entscheidend. 

Eine stärkere Eigenständigkeit der Länder, ein wirksamer Föderalismus 
lebt vom Wettbewerb, von der Profilierung, von dem Herausbringen der 
eigenen Identität und der eigenen Stärken im Wettbewerb mit andern. 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse ist nicht Gleichförmigkeit und Ni-
vellierung, sondern jeweils örtliche Ausprägung auf vergleichbarem Ni-
veau. 

Die Bürger müssen erkennen können, wer für was Verantwortung hat. 
Eine wirkliche Föderalismusreform macht Demokratie transparent, teilt 
klare Verantwortung zu. Sie belohnt eigene Anstrengungen.  
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Daran sind jetzt SPD und CDU/ CSU gescheitert. Die Bundestagsfrakti-
on der FDP erneuert ihren Vorschlag, einen Konvent einzuberufen, un-
abhängige Persönlichkeiten zu beteiligen, den Ländern Finanzautono-
mie zu geben und, wenn SPD und CDU /CSU das nicht wollen, einen 
Volksentscheid darüber herbeizuführen. Wir trauen den Bürgerinnen 
und Bürgern eher eine Staatsreform zu als denen, die eigene Organisa-
tionsmacht verwalten. 

Bürgerrecht auf ein durchschaubares Europa 

Die Frage der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei erzwingt eine längst 
fällige Debatte über Europa selbst. Europa war und ist bei allen Katast-
rophen, die es erlebt hat, eben auch verbunden mit der Ideengeschichte 
der Menschenrechte, des Pluralismus, der individuellen Freiheit. 

Es ist geschichtlich genau der Prozeß, den Max Weber so nachdrücklich 
als Rationalisierung bezeichnet hat. 

Europa, das ist eine Emanzipationsgeschichte mit dem „Urknall der 
Trennung zwischen Gott und Kaiser, schließlich der Teilung von geistli-
cher und weltlicher Macht“ und am Ende der Verfassungsbindung der 
Ausübung von Macht und ihre Kontrolle. Das alte Europa sollte eher die 
Neue Welt genannt werden. 

Es ist absurd, von Europa als einem christlichen Club zu sprechen, wie 
es der türkische Ministerpräsident wiederholt getan hat. Wirklicher Ge-
schichtsunterricht schadete weder ihm noch manchen bei uns, die die-
sen Vorwurf nachbeten. Die Ideengeschichte der Durchsetzung der 
Menschenrechte in Europa ist ohne christlich-jüdische Wurzeln nicht zu 
erklären. Daß alle Menschen vor Gott gleich sind, kommt aus diesem 
Ursprung. Dies schließt niemanden aus. Wohl aber ist niemand ver-
pflichtet, unter Multikulti-Beliebigkeit kulturelle Autonomie zu akzeptie-
ren, die im einen oder anderen Fall nur als Schutzschild bei gleichzeiti-
ger Mißachtung der Menschenrechte dient. Es kann keine Toleranz ge-
gen Intoleranz geben. 
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Es ist falsch, historische Grundlagen und inneren Zusammenhalt Euro-
pas über die Köpfe seiner Bürger hinweg außer Acht zu lassen. 

Europa zu überdehnen oder es in eine schlichte Freihandelszone zu-
rückzufallen zu lassen, würde es zu einem „gigantischen Gebilde ohne 
Eigenschaften“ machen. Es würde ein Zweckverband ohne Wir-Gefühl 
mit geostrategischer Ausdehnung ohne wirkliche Kraft. Das könnte an-
deren gefallen. Uns gefällt es nicht. Europa braucht, wie Heinrich Au-
gust Winkler formuliert hat, eine Idee von sich selbst. 

Deshalb können die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gar nicht an-
ders als ergebnis- und optionsoffen geführt werden. Sollte sich im Ver-
lauf der Verhandlungen herausstellen, daß die Voraussetzungen für ei-
ne Vollmitgliedschaft nicht gegeben sind, und das gilt auch für die Fä-
higkeit der EU aufzunehmen, dann muß auch über Alternativen nachge-
dacht werden. Mit einer Kopf-durch-die-Wand-Politik ist niemandem ge-
dient. 

Bürgerrechte für alle 

Im Schillerjahr 2005 muß daran erinnert werden, daß Diktatoren welt-
weit noch eine große Zahl von Völkern beherrschen. Die weltweite Äch-
tung der Todesstrafe ist zu Beginn eines neuen Jahrtausends immer 
noch nicht erreicht. Folter wird noch angewandt, Rassismus gibt es 
noch, Pressezensur und Unterdrückung freier Meinungsäußerung. Ar-
mut und Hoffnungslosigkeit verhindern in weiten Teilen der Erde immer 
noch die Teilhabe vieler Menschen an Freiheit und Chancen.  

Menschenrechte bedeuten für viele überhaupt erst die Chance zum Ü-
berleben, bedeuten Befreiung von Hunger und Krankheit, Obdachlosig-
keit und Analphabetentum. Sie bleiben also nur Stückwerk ohne die 
Freiheit des Geistes und der Kultur. Arbeit und soziale Sicherheit entfal-
ten doch erst ihren Sinn, wenn sie zum unabhängigen privaten Lebens-
entwurf aller hinführen. Deshalb werden aus der Sicht der FDP Bürger-
rechte erst  durchgesetzt sein, wenn die Menschen nicht nur im wirt-
schaftlichen Sinn menschenwürdig leben, sondern wenn sie auch mög-
lich kulturell, geistig und politisch frei entscheiden können.  
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Die verfassungsgegebenen Prinzipien, die für innerstaatliches Handeln 
gelten, sollten deshalb auch deutsche Außenpolitik wieder stärker leiten. 
Männerfreundschaften dürfen Pressezensur und fehlende Rechtskultur 
nicht überdecken, und sei das Land auch noch so groß. Und mögliche 
Aufträge für die deutsche Wirtschaft sollten nicht zum Schweigen über 
Tibet und den massenhaften Vollzug der Todesstrafe in einem Mit-
gliedsland der WTO führen.  

Die Reform der Vereinten Nationen muß nach Überzeugung der FDP in 
Zukunft humanitäre Interventionen möglich machen, wenn ein Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger zu schützen oder wenn er es gar nicht 
will. Deshalb reicht ein Zivilmachtkonzept für die Bundesrepublik 
Deutschland nicht aus, die bisherige Wehrpflichtarmee auch nicht und 
allein ein Sitz im Sicherheitsrat erst recht nicht.  

Wer mitreden will, muß sich gründlich darauf vorbereiten. Wie schreibt 
Friedrich Schiller 1793 so schön an den Herzog von Augustenburg: „Es 
fehlt uns nicht sowohl an der Kenntnis der Wahrheit und des Rechts, als 
an der Wirksamkeit dieser Erkenntnis zur Bestimmung des Willens.“ 
Internationale Politik braucht Werteorientierung, Mut und Verantwor-
tungsbewusstsein. Wir, die FDP, haben diese Eigenschaften in der Ge-
schichte der Bundesrepublik  bewiesen. Mit ihnen wollen wir erneute 
Verantwortung in 2006. Weil wir es können. Die FDP ist nötiger denn je. 


