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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger
in Eschborn und
Niederhöchstadt,

tete mit ihrem Koalitionspart- Bürger müssen entlastet werner in politische Himmelsrich- den.
tungen, die uns und unserem
Land nicht gut tun.
Für die Herausforderungen, vor
denen wir alle durch die DigiGleichzeitig machte sich durch talisierung unserer Welt stediese Fehlentwicklungen am hen, bedarf es eines guten und
rechten Rand eine Bewegung weitsichtigen politischen Hanam 24. September 2017 ﬁnden auf den Weg, die versucht die delns.
die Wahlen zum 19. Deutschen
Bundestag statt und viele von
Last but not least
Ihnen haben die Möglichkeit
muss unsere EnerIhre Erst- und Zweitstimme abgieversorgung auf
zugeben, um die Geschicke unkluge und bezahlseres Landes für die nächsten 4
bare Lösungen einJahre in die richtigen Hände zu
gestellt werden, die
legen.
nicht von Ideologie
getrieben sind sonHinter uns liegen vier turbudern auf Intelligenz
lente Jahre und unser Land
und Augenmaß basteht vor immensen Heraussieren.
forderungen. Für die FDP waren die letzten vier Jahre lehrZu diesen genannreich und geprägt von einer
ten Themen ﬁnden
Neuausrichtung unserer politiSie in der vorliegenschen Arbeit - inhaltlich und
den Zeitung unsere
personell. Wir haben unsere
Ansichten und LöLektionen gelernt und die Botsungsideen, die die
schaft der letzten BundestagsFDP in die politiwahl verstanden.
sche Arbeit des
neuen Bundestags
Wir leben in einem reichen und Unzufriedenen und Besorgten einbringen und auf diese Weise
wohlhabenden Land. Vielen für sich zu vereinnahmen und unser Land voran bringen will.
Menschen geht es erfreulich zu Anhängern ihrer in Teilen
gut und die Zukunftsaussichten obskuren politischen Ideen zu Ich bitte Sie, gehen Sie zur
sind sehr positiv. Gleichwohl machen. Die Besorgten und Wahl, wählen Sie nicht den
sind an verschiedenen Stellen Unzufriedenen sind ernst zu Frust und den Protest am Rand,
dringend politisches Handeln nehmen, aber gleichzeitig muss sondern geben Sie Ihre Stimme
und echte Verbesserungen not- auch eine klare Linie gezogen der Vernunft und der politiwendig, die in den nächsten werden, wo die Positionen ent- schen Mitte.
Jahren unbedingt erreicht oder weder haltlos oder in einer
zumindest angestoßen werden Weise rückschrittlich sind, dass Wählen Sie die FDP, die Freien
müssen.
sie unser Land nicht wirklich Demokraten, die in der Gebesser sondern sehr viel schichte unseres Landes, dieSelbst politische Gegner geste- schlechter machen würden.
sem schon so oft zu seiner
hen, dass das Fehlen der FDP in
Stärke und zu unser aller Wohlder vergangenen Legislaturpe- Es gibt viel zu tun in den Berei- stand verholfen haben.
riode negativ zu sehen und zu chen Bildung, zukunftsfähige
spüren war. Die FDP fehlte als Altersversorgung und wehrwahrer Vertreter der Mitte und hafter Rechtsstaat.
Es grüßt Sie herzlich
Liberalität und als der Garant
für politische Vernunft und Wir brauchen eine gute Regeideologiefreies Handeln.
lung im Bereich der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik
In bestimmten Phasen der letz- und der Stillstand der letzten
ten vier Jahre, fehlte dem Deut- Jahre im Bereich der Steuerschen Bundestag eine echte und Abgabenpolitik muss auf- Christoph Ackermann
Opposition und die CDU trif- hören. Die Bürgerinnen und Vorsitzender der FDP Eschborn

In der Politik muss
sich etwas ändern

Das ist meine Überzeugung.
Deutschland ruht sich momentan auf seinem Wohlstand aus. Dabei brauchen wir
aber Reformen, um auch in
Zukunft unseren Lebensstandard halten zu können. Die aktuellen Diskussionen zeigen,
derzeit fehlt eine
starke Stimme
für das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft im Deutschen Bundestag.

Ich halte die
Kehrtwende von
der Agenda 2010
für falsch. Wir
brauchen mehr
und nicht weniger Reformen,
die die Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts
Deutschland
weiter verbessern. Wir brauchen zum Beispiel endlich ein
stärkeres Engagement bei der
Digitalisierung.
Wir sind Spitze beim OnlineShopping, aber unsere Lehrer
schreiben noch mit Kreide
und auf dem Amt werden die
E-Mails ausgedruckt und abgeheftet. Das muss sich ändern, um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Wir brauchen
endlich die Behörden-App,
die den Gang zum Amt überflüssig macht, eine Digitalisierungsoffensive in der Bildung und eine GlasfaserBreitbandanbindung mit 100
Mbit/s - flächendeckend.

Die Große Koalition tritt auf
der Stelle und die linke Opposition schreit nach noch
mehr links. Liberale Argumente kommen im Diskurs
unseres höchsten Verfas-

sungsorgans nicht mehr vor
und jedes Gesetz kann derzeit, angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, ohne die notwendige kritische Diskussion durchgesetzt werden.

belastet wird. Steuerpolitisch
hat die Große Koalition versagt. Weder werden die Menschen, die unseren Wohlstand
erarbeiten, steuerlich durch
die Abschaﬀung des Solidaritätsbeitrags oder der kalten
Progression entlastet, noch gelingt es
dem Finanzminister
die Rahmenbedingungen zu schaﬀen,
dass Venture Capital
nach Deutschland
ﬂießt.
„Frei sein“ bedeutet
für mich in einem
starken, liberalen
Rechtsstaat zu leben,
der uns Sicherheit
bietet und Gesetze
umsetzt. Dazu gehört eine gut ausgestattete Polizei und
hier muss eine Haushaltspriorität liegen.

Soziales und wirtschaftliches
Vorankommen, ein selbstbestimmtes Leben, das schaffen
wir nicht mit mehr Transferleistungen, sondern indem
mehr Geld in Bildung, Ausbildung und Qualiﬁzierung gesteckt wird. Nicht jeder
Mensch muss Astrophysiker
werden. Jeder, der sich anstrengt, der hinterher einen
Beruf ausübt – sei es mit Masterabschluss, als Meister oder
als Fachkraft ist für unsere
Gesellschaft wichtig.

Während manche
unserer politischen
Konkurrenten ein
Land sehen, das
wehrlos äußeren Bedrohungen ausgeliefert ist und eine Gesellschaft voll ausgebeuteter Menschen beklagen,
sagen wir: „Wir sind ein Land
voller Kraft und Gestaltungswillen. Ein Land, voller Ideen
und fähiger Menschen.“

Nach 1.463 Tagen treten wir
an, um mit einem hervorragendem Ergebnis wieder in den
Deutschen Bundestag einzuziehen, wo wir in den letzten
Jahren so deutlich gefehlt haben!

Mit freundlichen Grüßen
Gleichzeitig müssen wir aber
auch dafür sorgen, dass unsere arbeitende Mitte der Bevölkerung nicht weiter durch Bettina Stark-Watzinger
die großen Umverteilungsak- Direktkandidatin der FDP im
tivitäten der Großen Koalition Wahlkreis 181 Main-Taunus

Wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen.

Unser Mondfahrprojekt:
Weltbeste Bildung.
Weltbeste Bildung für jeden ist unser „Mondfahrtprojekt“.
^ŽǁŝĞ:ŽŚŶ&͘<ĞŶŶĞĚǇƐĞŝŶ>ĂŶĚŵŝƚĞŝŶĞƌŐĞǁĂůƟŐĞŶ
<ƌĂŌĂŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĂƵĨĚĞŶDŽŶĚĨƺŚƌƚĞ͕ǁŽůůĞŶǁŝƌĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂŶĚŝĞ^ƉŝƚǌĞĚĞƌŝůĚƵŶŐƐŶĂƟŽŶĞŶĚŝĞƐĞƌtĞůƚǌƵƌƺĐŬĨƺŚƌĞŶ͘ĂĨƺƌǁŽůůĞŶǁŝƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŝůĚƵŶŐƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ƐĐŚĂīĞŶƵŶĚĞƐĚĞŵƵŶĚĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƌƐŝĐŚƐƚćƌŬĞƌ
ĂŶĚĞƌ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶŝůĚƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶďĞƚĞŝůŝŐƚ͘ĞŶŶ
ŝůĚƵŶŐŝƐƚĚĞƌ^ĐŚůƺƐƐĞůǌƵŵƵĨƐƟĞŐƵŶĚĚĂŚĞƌƵŶƐĞƌ
ZĞǌĞƉƚĨƺƌƐŽǌŝĂůĞ'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ͘
ŝůĚƵŶŐƐŚƺƌĚĞ&ƂĚĞƌĂůŝƐŵƵƐƺďĞƌǁŝŶĚĞŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǁĂƌĞŝŶŵĂůĚŝĞǁĞůƚǁĞŝƚĨƺŚƌĞŶĚĞŝůĚƵŶŐƐŶĂƟon. Damit wir das wieder werden, müssen wir das Bildungssystem umfassend modernisieren. Heute sind nicht Bremen
ƵŶĚĂǇĞƌŶŝŵtĞƩďĞǁĞƌď͕ƐŽŶĚĞƌŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚEŽƌĚĂŵĞƌŝŬĂ͘ĞƐŚĂůďƐĞƚǌĞŶǁŝƌƵŶƐĨƺƌĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŝůĚƵŶŐƐͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ǌĞŶƚƌĂůĞďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶƵŶĚĞŝŶĞůćŶĚĞƌƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞ,ŽĐŚƐĐŚƵůĮŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĞŝŶ͘hŵĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ǁŝĞĚĞƌďĞŝĚĞƌŝůĚƵŶŐŶĂĐŚǀŽƌŶĞǌƵŬĂƚĂƉƵůƟĞƌĞŶ͕ďƌĂƵĐŚƚ
ĞƐĞŝŶĞŶŐĞƐĂŵƚƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŶ<ƌĂŌĂŬƚ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƵŶĚ>ćŶĚĞƌ
ĂůůĞŝŶǁćƌĞŶĚĂŵŝƚƺďĞƌĨŽƌĚĞƌƚ͘ĞƐŚĂůďǁŽůůĞŶǁŝƌĚĞŶ
Bildungsföderalismus grundlegend reformieren. Wir wollen
ĞŝŶĞŶ^ƚĂĂƚƐǀĞƌƚƌĂŐǌǁŝƐĐŚĞŶƵŶĚƵŶĚ>ćŶĚĞƌŶ͕ĚĞƌŵŝƚ
ĞŝŶĞŵ^ŽĨŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵŵĚŝĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶdĞĐŚŶŝŬƵŶĚDŽĚĞƌŶŝƐŝĞƌƵŶŐǀŽƌĂŶƚƌĞŝďƚ͘
ŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐŝŶĚŝĞ<ůĂƐƐĞŶǌŝŵŵĞƌ
ŝĞdĞĐŚŶŝŬĂŶƵŶƐĞƌĞŶ^ĐŚƵůĞŶŝƐƚǀĞƌĂůƚĞƚ͘tćŚƌĞŶĚĂƵĨ
ĚĞŶWĂƵƐĞŶŚƂĨĞŶĚŝĞ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐƌĞŐŝĞƌĞŶ͕ŚĞƌƌƐĐŚƚŝŶĚĞŶ
<ůĂƐƐĞŶǌŝŵŵĞƌŶŶŽĐŚĚŝĞ<ƌĞŝĚĞǌĞŝƚ͘hŶƐĞƌĞ<ŝŶĚĞƌǁĞƌĚĞŶ
ƐƉćƚĞƌŝŶĞƌƵĨĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞǁŝƌƵŶƐŚĞƵƚĞŶŽĐŚŐĂƌŶŝĐŚƚ
ǀŽƌƐƚĞůůĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĂƌĂƵĨŵƺƐƐĞŶǁŝƌƐŝĞǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶ͘ĂƐ
ŐĞŚƚĂďĞƌŶƵƌ͕ǁĞŶŶ^ĐŚƵůĞŶƵŶĚ>ĞŚƌĞƌĚĂƌĂƵĨǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ
ƐŝŶĚ͘&ƺƌŵŽĚĞƌŶĞdĞĐŚŶŝŬǁŽůůĞŶǁŝƌŝŶƐŐĞƐĂŵƚϭ͘ϬϬϬƵƌŽ
ƉƌŽ^ĐŚƺůĞƌŝŶĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶĨƺŶĨ:ĂŚƌĞŶŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ͘ƵĐŚ
ĚŝĞ>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ>ĞŚƌĞƌƐŽůůĞŶĮƚŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͗^ŝĞ
ƐŽůůĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞdĞĐŚŶŝŬŝŵ'ƌŝīŚĂďĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚ
ǌĞŝŐĞŶ͕ǁŝĞŵĂŶŵŝƚĚŝŐŝƚĂůĞŶDĞĚŝĞŶƵŵŐĞŚƚ͘/ŵĚŝŐŝƚĂůĞŶ
ĞŝƚĂůƚĞƌǁŝƌĚĞƐŝŵŵĞƌǁŝĐŚƟŐĞƌ͕ĚŝĞ^ƉƌĞƵǀŽŵtĞŝǌĞŶŝŶ
ĚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŇƵƚǌƵƚƌĞŶŶĞŶ͘KŶůŝŶĞͲdĞƐƚƐ͕KŶůŝŶĞͲ^ĞůďƐƚůĞƌŶĞŝŶŚĞŝƚĞŶƵŶĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞWůĂƪŽƌŵĞŶŐĞďĞŶDŽƟǀĂƟŽŶ
ƵŶĚ&ƌĞŝƌĂƵŵ͕ƐŽĚĂƐƐũĞĚĞƌƐĞŝŶĞ^ƚćƌŬĞŶĞŶƞĂůƚĞŶŬĂŶŶ͘^ŝĞ
ĞƌŐćŶǌĞŶĨƺƌƵŶƐĞŝŶĞŶǌĞŝƚŐĞŵćƘĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͘
ŝůĚƵŶŐďĞĚĞƵƚĞƚŚĂŶĐĞŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ
ŝůĚƵŶŐŐŝďƚũĞĚĞŵĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵŵƐŽǌŝĂůĞŶƵĨƐƟĞŐ͘
ĂƐůƚĞƌŶŚĂƵƐƐƉŝĞůƚĚĂŶŶŬĞŝŶĞZŽůůĞŵĞŚƌ͘EƵƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞŶ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶǌćŚůĞŶ͘ĂŵŝƚũĞĚĞƌƐĞŝŶĞ
dƌćƵŵĞǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚĞŶƵŶĚƐŽǌŝĂůĞ,ƺƌĚĞŶƺďĞƌǁŝŶĚĞŶŬĂŶŶ͕
ƐĐŚůĂŐĞŶǁŝƌŬŽŶŬƌĞƚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶĨƺƌĚŝĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽƌ͗
tŝƌƐĞƚǌĞŶƵŶƐĨƺƌĞŝŶŝůĚƵŶŐƐƐƉĂƌĞŶĞŝŶ͘&ƺƌũĞĚĞŶƵƌŽ͕

ĚĞƌĨƺƌŝůĚƵŶŐǌƵƌ^ĞŝƚĞŐĞůĞŐƚǁŝƌĚ͕ŐŝďƚĞƐĞŝŶĞŶƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŶƵƐĐŚƵƐƐ͘ĂŵŝƚĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶǁŝƌůĞďĞŶƐůĂŶŐĞƐ>ĞƌŶĞŶ͘
ŝĞtĂŚůĚĞƌƵƐďŝůĚƵŶŐƐƚĞůůƚĚŝĞtĞŝĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌ͘
ŝĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĚĂƌĨǁĞĚĞƌĂŶĚĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶŶŽĐŚĂŵ
ŝŶŬŽŵŵĞŶĚĞƌůƚĞƌŶƐĐŚĞŝƚĞƌŶ͘ĂŚĞƌƐĞƚǌĞŶǁŝƌƵŶƐĨƺƌ
ĞůƚĞƌŶƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞƵƐďŝůĚƵŶŐƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐǀŽŶǀŽůůũćŚƌŝŐĞŶ
^ĐŚƺůĞƌŶ͕ƵƐǌƵďŝůĚĞŶĚĞŶƵŶĚ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶĞŝŶ͘ĂŵŝƚĂƵĐŚ
ĚŝĞĞƐƚĞŶĂŶĚŝĞ^ƉŝƚǌĞŬŽŵŵĞŶ͕ŵƺƐƐĞŶƐŝĞŐĞĨƂƌĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌǌĞŝƚĞƌŚĂůƚĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŶƵƌĨƺŶĨWƌŽǌĞŶƚĂůůĞƌ
^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ƟƉĞŶĚŝĞŶ͘tŝƌǁŽůůĞŶĚŝĞůĞŝƐƚƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ
&ƂƌĚĞƌƵŶŐĂƵƐďĂƵĞŶƵŶĚĚĂĨƺƌƐŽƌŐĞŶ͕ĚĂƐƐŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϭϱ
WƌŽǌĞŶƚĞŝŶ^ƟƉĞŶĚŝƵŵĞƌŚĂůƚĞŶ͘
DĞŚƌ^ĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƵŶŐĨƺƌĚŝĞ^ĐŚƵůĞŶ
ŝĞW/^Ͳ^ƚƵĚŝĞǌĞŝŐƚ͗<ŝŶĚĞƌĂŶ^ĐŚƵůĞŶŵŝƚŐƌƂƘĞƌĞƌŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞƌǌŝĞůĞŶďĞƐƐĞƌĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͘ĞŶŶǁĞƌƐĞůďƐƚ
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƺďĞƌŶŝŵŵƚƵŶĚĚŝĞ>ĂŐĞǀŽƌKƌƚŬĞŶŶƚ͕ŬĂŶŶ
ĂƵĐŚĚŝĞďĞƐƚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞĞƌǌŝĞůĞŶ͘ĞƐŚĂůďƐŽůůĞŶ^ĐŚƵůĞŶ
ƐĞůďƐƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞŝŚƌWĞƌƐŽŶĂů͕ŝŚƌĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚƵŶĚŝŚƌWƌŽĮůŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͘ŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŐĞďĞŶ
ĚĂƐŝĞůǀŽƌ͕ƐŝĐŚĂŵEŝǀĞĂƵĚĞƌďĞƐƚĞŶŝůĚƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌtĞůƚǌƵŽƌŝĞŶƟĞƌĞŶ͘
'ůĞŝĐŚĞƌtĞƌƚǀŽŶDĞŝƐƚĞƌƵŶĚDĂƐƚĞƌ
tĞůƚďĞƐƚĞŝůĚƵŶŐŚĞŝƘƚĨƺƌƵŶƐŶŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐũĞĚĞƌďŝƚƵƌƵŶĚ
ĞŝŶ,ŽĐŚƐĐŚƵůƐƚƵĚŝƵŵďƌĂƵĐŚƚ͘:ĞĚĞƌƐŽůůĚĞŶtĞŐǁćŚůĞŶ͕ĚĞƌĂŵďĞƐƚĞŶǌƵŝŚŵŽĚĞƌǌƵŝŚƌƉĂƐƐƚ͘ŝĞWƌŽďůĞŵĞ
ĚĞƐ&ĂĐŚŬƌćŌĞŵĂŶŐĞůƐƵŶĚĚĞƐĚĞŵŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶtĂŶĚĞůƐ
ůĂƐƐĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚ,ŽĐŚƐĐŚƵůĂďƐŽůǀĞŶƚĞŶĂůůĞŝŶůƂƐĞŶ͘
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐĚƵĂůĞƐƵƐďŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŝƐƚǁĞůƚǁĞŝƚĞŝŶ
sŽƌďŝůĚŵŽĚĞůů͘tŝƌǁŽůůĞŶĞƐƐƚćƌŬĞŶ͘ĂǌƵǁŽůůĞŶǁŝƌĚŝĞ
ĞƌƵĨƐƐĐŚƵůĞŶĂŶĚĞŶŚĞƵƟŐĞŶƌďĞŝƚƐĂůůƚĂŐĂŶƉĂƐƐĞŶ͗tĞƌ
ŝŵ:ŽďŶƵƌŝŶĚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶtĞůƚƵŶƚĞƌǁĞŐƐŝƐƚ͕ĚĞŵƌĞŝĐŚƚ
ĨƌŽŶƚĂůĞƌ<ƌĞŝĚĞƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚŶŝĐŚƚĂƵƐ͘ŝŐŝƚĂůĞDĞĚŝĞŶƵŶĚĚĂƐ
&ĂĐŚ/ŶĨŽƌŵĂƟŬŵƺƐƐĞŶĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƌďĞƌƵĨƐƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ
ƵƐďŝůĚƵŶŐǁĞƌĚĞŶ͘tŝƌĨŽƌĚĞƌŶĞŝŶĞǆǌĞůůĞŶǌŝŶŝƟĂƟǀĞďĞŝ
ĚĞƌďĞƌƵŇŝĐŚĞŶŝůĚƵŶŐ͘ĞŶŶƵŶƐĞƌĞ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞŶƉƌŽĮƟĞƌĞŶďĞƌĞŝƚƐŶĂĐŚǁĞŝƐůŝĐŚǀŽŶĚŝĞƐĞŶWƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͘Ƶƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐũƵŶŐĞƌDĞŶƐĐŚĞŶŐĞŚƂƌƚĂƵĐŚĞŝŶůŝĐŬƺďĞƌ
ĚĞŶdĞůůĞƌƌĂŶĚ͘tĂƌƵŵƐŽůůĞŶŶƵƌ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŝŶƐƵƐůĂŶĚ
ŐĞŚĞŶŬƂŶŶĞŶ͍tŝƌƐĞƚǌĞŶƵŶƐĨƺƌƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞǁŝĞ
ͣZ^Dh^ƉůƵƐ͞ĞŝŶ͘^ŽŬƂŶŶĞŶĂƵĐŚƵƐǌƵďŝůĚĞŶĚĞƵŶĚũƵŶŐĞĞƌƵĨƐƚćƟŐĞǁĞƌƚǀŽůůĞ>ĞďĞŶƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐĂŵŵĞůŶ͕ŝŚƌĞŶ
,ŽƌŝǌŽŶƚĞƌǁĞŝƚĞƌŶƵŶĚŝŚƌĨĂĐŚůŝĐŚĞƐtŝƐƐĞŶǀĞƌƟĞĨĞŶ͘
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Riskieren wir, dass unsere Kinder schlauer sind als wir.
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Bei der Rente geht es vor allem um zwei Dinge: VerlässlichŬĞŝƚƵŶĚ'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ͘&ƺƌůƚĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĨƺƌ:ƵŶŐĞ͘tŝƌ
ůĞďĞŶŚĞƵƚĞůćŶŐĞƌƵŶĚǁŽůůĞŶŇĞǆŝďůĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚďƌĂƵĐŚĞŶǁŝƌĞŝŶŵŽĚĞƌŶĞƐZĞŶƚĞŶƐǇƐƚĞŵ͕ĚĂƐǀĞƌůćƐƐůŝĐŚƵŶĚĨĂŝƌĮŶĂŶǌŝĞƌƚŝƐƚƵŶĚǌƵĂůůĞŶ>ĞďĞŶƐĞŶƚǁƺƌĨĞŶ
ƉĂƐƐƚ͘ĂŚĞƌǁŽůůĞŶǁŝƌ͗
ŝŶĞŶŇĞǆŝďůĞŶZĞŶƚĞŶĞŝŶƚƌŝƩĂďϲϬ:ĂŚƌĞŶ
sŝĞůĞ ůƚĞƌĞƐŝŶĚŚĞƵƚĞůćŶŐĞƌĮƚƵŶĚĂŬƟǀƵŶĚǁŽůůĞŶŶŝĐŚƚ
ǀŽŶĞŝŶĞŵdĂŐĂƵĨĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶĂƵĬƂƌĞŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘ŶĚĞƌĞŬƂŶŶĞŶŽĚĞƌǁŽůůĞŶŝŵůƚĞƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘tŽǌƵ
ƐŽůůĚĞƌ^ƚĂĂƚĚĂŶŶǁŝůůŬƺƌůŝĐŚĨĞƐƚĞůƚĞƌƐŐƌĞŶǌĞŶĨƺƌĚĞŶ
ZĞŶƚĞŶĞŝŶƚƌŝƩǀŽƌƐĐŚƌĞŝďĞŶ͍tŝƌǁŽůůĞŶƐƚĂƩĚĞƐƐĞŶŵĞŚƌ
^ĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƵŶŐĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŇĞǆŝďůĞŶZĞŶƚĞŶĞŝŶƚƌŝƩ͗ď
ϲϬ:ĂŚƌĞŶƐŽůůũĞĚĞƌƐĞůďƐƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ǁĂŶŶĞƌŝŶZĞŶƚĞ
ŐĞŚƚ͕ƐŽĨĞƌŶƐĞŝŶŝŶŬŽŵŵĞŶĂƵƐŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞƌ͕ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌ
ƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞƌůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞƺďĞƌĚĞŵ'ƌƵŶĚƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŶŝǀĞĂƵůŝĞŐƚ͘tĞƌƐƉćƚĞƌŝŶZĞŶƚĞŐĞŚƚ͕ĞƌŚćůƚŵĞŚƌZĞŶƚĞ͕ǁĞƌ
ĨƌƺŚĞƌŐĞŚƚ͕ǁĞŶŝŐĞƌ͘ĂŵŝƚĂƵĐŚdĞŝůƌĞŶƚĞŶƵŶĚdĞŝůǌĞŝƚĂƌďĞŝƚ
ŇĞǆŝďĞůŬŽŵďŝŶŝĞƌďĂƌǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽůůĚĞƌ,ŝŶǌƵǀĞƌĚŝĞŶƐƚĂƵƐ
dĞŝůǌĞŝƚĂƌďĞŝƚŶŝĐŚƚŵĞŚƌǀŽŶĚĞƌZĞŶƚĞĂďŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
tĞƌĂůƐŽǌƵƐćƚǌůŝĐŚĂƌďĞŝƚĞŶŐĞŚƚ͕ŚĂƚĂƵĐŚǁĂƐĚĂǀŽŶ͘

ĐŬĞŶĂƵĨ͘^ŽŬĂŶŶũĞĚĞƌĨƌƺŚǌĞŝƟŐĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ŽďĞƌŶŽĐŚĞƚǁĂƐ
ƚƵŶŵƵƐƐ͕ƵŵĚĂƐŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞZĞŶƚĞŶŶŝǀĞĂƵǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘
DĞŚƌ&ƌĞŝƌĂƵŵƵŶĚZĞŶƚĂďŝůŝƚćƚĨƺƌƉƌŝǀĂƚĞůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞ
ŝĞEŝĞĚƌŝŐǌŝŶƐƉŽůŝƟŬĚĞƌƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶĞŶƚƌĂůďĂŶŬďĞůĂƐƚĞƚ
ĚŝĞƉƌŝǀĂƚĞůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞǀŽŶDŝůůŝŽŶĞŶ^ƉĂƌĞƌŶ͘ĂŵŝƚŵƵƐƐ
^ĐŚůƵƐƐƐĞŝŶ͘ĞŶŶŽĐŚŝƐƚĞƐĨĂůƐĐŚ͕ǁĞŶŶdĞŝůĞĚĞƌƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐǁĞŝĨĞůĂŶĚĞƌƉƌŝǀĂƚĞŶsŽƌƐŽƌŐĞƐĐŚƺƌĞŶ͘^ŝĞŝƐƚ
ǁŝĐŚƟŐĞƌĚĞŶŶũĞ͊^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶŵƺƐƐĞŶĨƺƌ>ĞďĞŶƐǀĞƌƐŝĐŚĞƌĞƌ
ƵŶĚsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐǁĞƌŬĞƌĞŶƚĂďůĞƌĞŶůĂŐĞĨŽƌŵĞŶĞŝŶĨĂĐŚĞƌ
ŵƂŐůŝĐŚǁĞƌĚĞŶ͕ǌ͘͘ĚŝĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶŝŶŬƟĞŶƵŶĚ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƉƌŽũĞŬƚĞ͘ƵĚĞŵƐŽůůĚŝĞƐƚĂĂƚůŝĐŚĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĂƵĨƉƌŝǀĂƚĞ
sŽƌƐŽƌŐĞĂůůĞŶǌƵŐƵƚĞŬŽŵŵĞŶ͕ĂůƐŽĂƵĐŚ^ĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞŶ
ƵŶĚDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶďĞƌƵĨƐƐƚćŶĚŝƐĐŚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐǁĞƌŬĞ͘Ğƌ
^ƚĂĂƚ͕ĚĞƌŬůĂŵŵŚĞŝŵůŝĐŚǀŽŶĚĞƌEŝĞĚƌŝŐǌŝŶƐƉŽůŝƟŬƉƌŽĮƟĞƌƚ͕ƐŽůůĚŝĞƺƌŐĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚƺƌŐĞƌďĞŝ^ƚĞƵĞƌŶƵŶĚ
ďŐĂďĞŶĞŶƚůĂƐƚĞŶ͕ƵŵŵĞŚƌ^ƉŝĞůƌĂƵŵĨƺƌƉƌŝǀĂƚĞsŽƌƐŽƌŐĞ
ǌƵƐĐŚĂīĞŶ͘

'ĞǌŝĞůƚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶŐĞŐĞŶůƚĞƌƐĂƌŵƵƚ
tŝƌǁŽůůĞŶ͕ĚĂƐƐĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶĞŝŶǁƺƌĚĞǀŽůůĞƐ>ĞďĞŶŝŵ
ůƚĞƌĨƺŚƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘tĞƌĚĂƐǆŝƐƚĞŶǌŵŝŶŝŵƵŵĚƵƌĐŚƐĞŝŶĞ
ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞŶŝĐŚƚĞƌƌĞŝĐŚƚ͕ƐŽůůŶŝĐŚƚůćŶŐĞƌ
ǌƵŵ^ŽǌŝĂůĂŵƚŐĞŚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶǁŽůůĞŶǁŝƌĚŝĞ
&ůĞǆŝďůĞůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ
Baukasten
ƵƐǌĂŚůƵŶŐǀŽŶZĞŶƚĞƵŶĚ'ƌƵŶĚƐŝĐŚĞƌƵŶŐǌƵƐĂŵŵĞŶĨƺŚŝĞŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞZĞŶƚĞĂůůĞŝŶǁŝƌĚĚĞŶ>ĞďĞŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚŝŵůƌĞŶ͘'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŵƵƐƐƐŝĐŚĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞsŽƌƐŽƌŐĞůŽŚŶĞŶ͘ĞŶŶ
ƚĞƌŬƺŶŌŝŐŶŝĐŚƚŵĞŚƌƐŝĐŚĞƌŶŬƂŶŶĞŶ͘ĞŶŶŝŵŵĞƌǁĞŶŝŐĞƌ
ĞƐŬĂŶŶŶŝĐŚƚƐĞŝŶ͕ĚĂƐƐũĞĚĞƌƵƌŽ͕ĚĞŶĞŝŶ'ĞƌŝŶŐǀĞƌĚŝĞŶĞƌ
ĞŝƚƌĂŐƐǌĂŚůĞƌŬƂŶŶĞŶĂƵĨĂƵĞƌŶŝĐŚƚĚŝĞZĞŶƚĞŶǀŽŶŝŵŵĞƌ ŵƺŚƐĂŵĨƺƌĚŝĞůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞďĞŝƐĞŝƚĞůĞŐƚ͕ƐƉćƚĞƌŶƵƌĚĞŵ
ŵĞŚƌ ůƚĞƌĞŶĮŶĂŶǌŝĞƌĞŶ͘ƵĐŚƵŶƐĞƌĞƌďĞŝƚƐǁĞůƚǀĞƌćŶ^ƚĂĂƚŝŶĚŝĞ,ćŶĚĞƐƉŝĞůƚ͕ĚĞƌĚĂŶŶǁĞŶŝŐĞƌ'ƌƵŶĚƐŝĐŚĞƌƵŶŐ
ĚĞƌƚƐŝĐŚ͗DĞŶƐĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶƂŌĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶŶƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚ
ǌĂŚůƚ͘ŝŶŬƺŶŌĞĂƵƐĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞƌsŽƌƐŽƌŐĞƐŽůůĞŶĚĞƐŚĂůď
^ĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ͕sŽůůͲƵŶĚdĞŝůǌĞŝƚƐŽǁŝĞ/ŶͲƵŶĚƵƐůĂŶĚ
ŶƵƌǌƵŵdĞŝůĂƵĨĚŝĞ'ƌƵŶĚƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂŶŐĞƌĞĐŚŶĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
ǁĞĐŚƐĞůŶ͘ĂŚĞƌŵƵƐƐĚŝĞZĞŶƚĞŶĞƵŐĞĚĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘tŝƌ
ƵĚĞŵǁŽůůĞŶǁŝƌ^ĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶ͕ďĞŝŐƌƂƘƚƐĞƚǌĞŶĚĞƐŚĂůďĂƵĨĞŝŶĞŵŽĚĞƌŶĞůƚĞƌƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐŶĂĐŚĚĞŵ
ŵƂŐůŝĐŚĞƌtĂŚůĨƌĞŝŚĞŝƚĨƺƌĞŝŶĞĂƐŝƐĂďƐŝĐŚĞƌƵŶŐŝŵůƚĞƌ
ĂƵŬĂƐƚĞŶƉƌŝŶǌŝƉ͗/ŶĞŝŶĞŵŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶͣZĞŶƚĞŶͲĂƵŬĂƐƚĞŶ͞ ǀŽƌǌƵƐŽƌŐĞŶƵŶĚĚŝĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞǌƵŵZĞŐĞůƐŽůůũĞĚĞƌǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶĚĞƵŶĚĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞsŽƌƐŽƌŐĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ĨĂůůĨƺƌĂůůĞĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŶŵĂĐŚĞŶʹĂůůĞƌĚŝŶŐƐŽŚŶĞƐƚĂĂƚůŝĐŚ
ŇĞǆŝďĞůŬŽŵďŝŶŝĞƌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĂǌƵǁŽůůĞŶǁŝƌĂƵĐŚĚŝĞDŝƚǀĞƌǁĂůƚĞƚĞŶWĞŶƐŝŽŶƐĨŽŶĚƐ͘
ŶĂŚŵĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌsŽƌƐŽƌŐĞƉƌŽĚƵŬƚĞƵŶĚŶǁĂƌƚƐĐŚĂŌĞŶ
ƐŽǁŝĞĚĞŶtĞĐŚƐĞůǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ&ŽƌŵĞŶĚĞƌůƚĞƌƐƐŝĐŚĞŝŶĞͣ^ĐŚƵůĚĞŶďƌĞŵƐĞϮ͘Ϭ͞
ƌƵŶŐǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚĞŶ͘
ƵƌĐŚĚŝĞDƺƩĞƌƌĞŶƚĞŚĂƚĚŝĞ'ƌŽƘĞ<ŽĂůŝƟŽŶĚĞŵZĞŶƚĞŶͲdŽƉĨĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐǌĂŚůĞƌDŝůůŝĂƌĚĞŶĞŶƚǌŽŐĞŶ͘ĂŵŝƚĚŝĞ
ŝŶsŽƌƐŽƌŐĞŬŽŶƚŽĨƺƌŵĞŚƌdƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ
ZĞŶƚĞŶŬĂƐƐĞŶŝĐŚƚǁĞŝƚĞƌďĞůŝĞďŝŐŐĞƉůƺŶĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕
sŝĞůĞDĞŶƐĐŚĞŶǁŝƐƐĞŶŶŝĐŚƚ͕ǁŝĞǀŝĞů'ĞůĚŝŚŶĞŶŝŵůƚĞƌ
ǁŽůůĞŶǁŝƌĞŝŶĞͣ^ĐŚƵůĚĞŶďƌĞŵƐĞϮ͘Ϭ͞ŝŵ'ƌƵŶĚŐĞƐĞƚǌǀĞƌĂŶŬĞƌŶ͘^ŝĞƐƚĞůůƚƐŝĐŚĞƌ͕ĚĂƐƐǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐĨƌĞŵĚĞ>ĞŝƐƚƵŶďůĞŝďƚ͘ĞƐŚĂůďǁŽůůĞŶǁŝƌ͕ĚĂƐƐũĞĚĞƌƐƚĞƚƐĞŝŶƐĞŚĞŶŬĂŶŶ͕
ŐĞŶ͕ĚŝĞŝŵŐĞƐĂŵƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĨŽůŐĞŶ͕ĂƵƐ
ǁŝĞŚŽĐŚƐĞŝŶůƚĞƌƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶĂƵƐƐĞŝŶĞŶďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ
sŽƌƐŽƌŐĞŵĂƘŶĂŚŵĞŶŝƐƚ͘ĂǌƵƐŽůůũĞĚĞƌŝŶĞŝŶĞŵĞ'ŽǀĞƌŶ^ƚĞƵĞƌŵŝƩĞůŶƵŶĚŶŝĐŚƚŵĞŚƌĂƵƐĚĞŶ^ŽǌŝĂůŬĂƐƐĞŶĮŶĂŶǌŝĞƌƚ
ŵĞŶƚͲƺƌŐĞƌƉŽƌƚĂůĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐsŽƌƐŽƌŐĞŬŽŶƚŽ
ǁĞƌĚĞŶ͘
ĞŝŶƌŝĐŚƚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ĚĂƐĚŝĞƐĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƺďĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ
ĚĂƌƐƚĞůůƚ͘ĞŶŶĚĂƐƐĐŚĂīƚdƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌƵŶĚĚĞĐŬƚsŽƌƐŽƌŐĞůƺͲ
DĞŚƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞĂƵĨ

ĨĚƉ͘ĚĞͬĂƌŐƵŵĞŶƚĞ

^ƚĂŶĚ͗DĂŝϮϬϭϲ

/ŵƉƌĞƐƐƵŵ͗&ƌĞŝĞĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞWĂƌƚĞŝ;Ğ͘s͘Ϳ͕ǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚƵƌĐŚƌ͘DĂƌĐŽƵƐĐŚŵĂŶŶ;s͘ŝ͘^͘Ě͘W͘Ϳ͕ZĞŝŶŚĂƌĚƚƐƚƌ͘ϭϰ͕ϭϬϭϭϳĞƌůŝŶ͕
ŝŶĨŽΛĨĚƉ͘ĚĞ͕dĞů͘ϬϯϬϮϴϰϵϱϴͲϬ;sĞƌĞŝŶƐƌĞŐ͘ͲEƌ͗͘ϭϯϵϵϵϲEǌϱ͕'ŚĂƌůŽƩĞŶďƵƌŐͿ

Mit Herz und Verstand.

Der Rechtsstaat muss
 


als
sein
organisiert
besser



 
  das Verbrechen

Gewaltakte wie in München, Würzburg oder Ansbach sind
furchtbar und stellen uns alle vor die Frage, wie wir uns vor
ƐŽůĐŚĞŶsĞƌďƌĞĐŚĞŶĞīĞŬƟǀƐĐŚƺƚǌĞŶŬƂŶŶĞŶ͘hŶƐĞƌĞDĞŝnung als Freie Demokraten dazu lautet: Klassische PolizeiarďĞŝƚŝƐƚĚĞƌďĞƐƚĞ^ĐŚƵƚǌ͘ĂĨƺƌŵƺƐƐĞŶĚŝĞWŽůŝǌĞŝďĞŚƂƌĚĞŶ
ŵŝƚŐĞŶƵŐWĞƌƐŽŶĂůƵŶĚ'ĞůĚĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚƐĞŝŶ͕ƵŵŝŚƌĞƌ
ƌďĞŝƚĞīĞŬƟǀŶĂĐŚŐĞŚĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘ŽĐŚĞŝŶŝŐĞWŽůŝƟŬĞƌ
wollen die Angst der Menschen ausnutzen, um zahlreiche
ŝŶŐƌŝīĞŝŶƵŶƐĞƌĞƺƌŐĞƌƌĞĐŚƚĞĚƵƌĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͕ĚŝĞĂůůĞĞŝŶĞƐ
gemeinsam haben: Sie bringen keine Sicherheit, sondern
ŬŽƐƚĞŶŶƵƌ&ƌĞŝŚĞŝƚ͘tŝƌĚĂŐĞŐĞŶƐĂŐĞŶ͗
WŽůŝǌĞŝƵŶĚ:ƵƐƟǌǀĞƌŶƺŶŌŝŐĂƵƐƐƚĂƩĞŶ͊
ŝŶĞǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞƵƐƐƚĂƩƵŶŐǀŽŶWŽůŝǌĞŝƵŶĚ:ƵƐƟǌŝƐƚĚĂƐ
ƵŶĚK͘ĞŶŶƐĞůďƐƚĚŝĞƐĐŚćƌĨƐƚĞŶ'ĞƐĞƚǌĞŶƺƚǌĞŶŐĂƌ
ŶŝĐŚƚƐ͕ǁĞŶŶŶŝĞŵĂŶĚĚĂŝƐƚ͕ƵŵƐŝĞĚƵƌĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͘^ƚƌĂĨǀŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶŶƺƚǌĞŶŶŝĐŚƚƐ͕ǁĞŶŶ^ƚƌĂŌćƚĞƌŶŝĐŚƚĚĂŵŝƚƌĞĐŚŶĞŶ͕
ĚĂƐƐƐŝĞĞƌŵŝƩĞůƚ͕ĨĞƐƚŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚǀĞƌƵƌƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŶƐƚĂƩŶĞƵĞ^ƚĞůůĞŶďĞŝŵŽůůǌƵƐĐŚĂīĞŶ͕ƵŵŝŶćĐŬĞƌĞŝen den Mindestlohn zu kontrollieren, sollten wir besser die
WŽůŝǌĞŝƵŶĚƌŵŝƩůƵŶŐƐďĞŚƂƌĚĞŶĂƵĨƐƚŽĐŬĞŶƵŶĚďĞƐƐĞƌĂƵƐƌƺƐƚĞŶ͕ƵŵƵŶƐǀŽƌdĞƌƌŽƌŝƐƚĞŶǌƵƐĐŚƺƚǌĞŶ͘ĂĨƺƌďƌĂƵĐŚĞŶ
ǁŝƌďĞŝƵŶĚƵŶĚ>ćŶĚĞƌŶĞŝŶhŵĚĞŶŬĞŶ͗WŽůŝǌĞŝƵŶĚ:ƵƐƟǌ
ƐŽůůĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚƐƉƌŝŽƌŝƚćƚďĞŬŽŵŵĞŶ͘
<ĞŝŶĞ^ǇŵďŽůƉŽůŝƟŬ͊
ŝŶŝŐĞWŽůŝƟŬĞƌǁŽůůĞŶƐŝĐŚĂůƐ,ƺƚĞƌĚĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŝŶƐǌĞŶŝĞƌĞŶ͕ƚƵŶĂďĞƌŶŝĐŚƚƐ͕ǁĂƐǁŝƌŬůŝĐŚŚŝůŌ͘^ƚĂƩĞŝŶĞƌďĞƐƐĞƌĞŶƵƐƐƚĂƩƵŶŐǀŽŶWŽůŝǌĞŝƵŶĚ:ƵƐƟǌ͕ĚŝĞǀŝĞů'ĞůĚŬŽƐƚĞƚ͕
ƐĐŚůĂŐĞŶƐŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŶǀŽƌ͕ĚŝĞƐĐŚĞŝŶďĂƌŐƺŶƐƟŐƐŝŶĚ͕
nichts bringen, aber dafür Freiheit und Rechtsstaatlichkeit
ŬŽƐƚĞŶ͘ĂǌƵŐĞŚƂƌĞŶĞƚǁĂĚĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞZƵĨŶĂĐŚŝŵŵĞƌ
ƐĐŚćƌĨĞƌĞŶ'ĞƐĞƚǌĞŶ͕ĚŝĞ&ůƵƚƵŶŐĚĞƌƌŵŝƩůƵŶŐƐďĞŚƂƌĚĞŶ
mit immer mehr personenbezogenen Daten oder die DiskusƐŝŽŶƵŵĚĞŶŝŶƐĂƚǌĚĞƌƵŶĚĞƐǁĞŚƌŝŵ/ŶŶĞƌĞŶ͘tŝƌŚĂďĞŶ
ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŬĞŝŶĞĮǌŝƚĂŶ'ĞƐĞƚǌĞŶƵŶĚƌŵŝƩůƵŶŐƐďĞĨƵŐŶŝƐƐĞŶ͘tŝƌŚĂďĞŶĞŝŶĞĮǌŝƚďĞŝĚĞƌƵƌĐŚƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ'ĞƐĞƚǌĞ͘
^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞŚƂƌĚĞŶǀŽŶEĞďĞŶƐćĐŚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŶƚůĂƐƚĞŶ͊
<ĞƌŶĂƵĨŐĂďĞĚĞƌWŽůŝǌĞŝŝƐƚĚĞƌ^ĐŚƵƚǌǀŽŶ>Ğŝď͕>ĞďĞŶƵŶĚ
ŝŐĞŶƚƵŵĚĞƌƺƌŐĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚƺƌŐĞƌ͘mďĞƌĚŝĞ:ĂŚƌĞŬĂŵĞŶ
aber immer weitere Aufgaben dazu, ohne Personal oder
ƵƐƌƺƐƚƵŶŐĚĞŶĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞŶƵĨŐĂďĞŶĂŶǌƵƉĂƐƐĞŶ͘ŝĞĞŝƚ
ƵŶƐĞƌĞƌWŽůŝǌŝƐƟŶŶĞŶƵŶĚWŽůŝǌŝƐƚĞŶŝƐƚĂďĞƌǌƵǁĞƌƚǀŽůů͕Ƶŵ
ƐŝĞŵŝƚŶĂĐŚƌĂŶŐŝŐĞŶƵĨŐĂďĞŶǌƵďĞƐĐŚćŌŝŐĞŶ͘ĂŚĞƌǁŽůůĞŶ
ǁŝƌĞŝŶĞƵĨŐĂďĞŶŬƌŝƟŬ͕ƵŵĚŝĞWŽůŝǌĞŝďĞŝĚŝĞƐĞŶƵĨŐĂďĞŶ
ǌƵĞŶƚůĂƐƚĞŶ͘tŝƌǁŽůůĞŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞƉƌƺĨĞŶ͕ŽďĚŝĞ&ƌĞŝŐĂďĞǀŽŶĂŶŶĂďŝƐŽĚĞƌĚŝĞsĞƌůĂŐĞƌƵŶŐĚĞƌƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚďĞŝ
ZƵŚĞƐƚƂƌƵŶŐĞŶ͕sĞƌŬĞŚƌƐƵŶĨćůůĞŶŽŚŶĞsĞƌůĞƚǌƚĞ͕ĞŐůĞŝƚƵŶŐ
von Schwertransporten oder beim Objektschutz die Polizei
ĞŶƚůĂƐƚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘

WŽůŝǌĞŝƵŶĚ:ƵƐƟǌĂƵĨĚĞŶŶĞƵĞƐƚĞŶ^ƚĂŶĚĚĞƌdĞĐŚŶŝŬ
ďƌŝŶŐĞŶ͊
WŽůŝǌĞŝƵŶĚ:ƵƐƟǌŵƺƐƐĞŶŶĂĐŚĚĞŵŶĞƵĞƐƚĞŶ^ƚĂŶĚĚĞƌ
dĞĐŚŶŝŬĂƵƐŐĞƌƺƐƚĞƚƐĞŝŶ͘ŝĞ^ƚƌĂŌćƚĞƌƐŝŶĚĞƐŶćŵůŝĐŚ
ĂƵĐŚ͘/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵKŶůŝŶĞďĞƌĞŝĐŚŐŝďƚĞƐĞĮǌŝƚĞ͘ŝĞĂƵĨ
&WͲ/ŶŝƟĂƟǀĞŐĞƐĐŚĂīĞŶĞĞŶƚƌĂůƐƚĞůůĞǌƵƌĞŬćŵƉĨƵŶŐĚĞƌ
/ŶƚĞƌŶĞƚŬƌŝŵŝŶĂůŝƚćƚŝŶ,ĞƐƐĞŶŝƐƚĞŝŶĞŝƐƉŝĞůĚĂĨƺƌ͕ǁŝĞĚŝĞƐĞ
ĞĮǌŝƚĞďĞŚŽďĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĞŶŶĞƐŐŝůƚ͗ŝĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
ŵƵƐƐďĞƐƐĞƌŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚƐĞŝŶĂůƐĚĂƐsĞƌďƌĞĐŚĞŶ͘
ĞŶƚƌĞŶĚĞƌƉŽůŝǌĞŝůŝĐŚĞŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚƵŶĚ
hͲdĞƌƌŽƌĂďǁĞŚƌǌĞŶƚƌƵŵƐĐŚĂīĞŶ
sĞƌďƌĞĐŚĞƌƐĐŚĞƌĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚƵŵ'ƌĞŶǌĞŶ͘tĞĚĞƌƵŵ'ƌĞŶǌĞŶǀŽŶƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶŶŽĐŚǀŽŶ>ćŶĚĞƌŶ͘ĞƐǁĞŐĞŶŵƺƐƐĞŶǁŝƌĚŝĞƉŽůŝǌĞŝůŝĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ͘ĂŚĞƌ
ǁŽůůĞŶǁŝƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞĞŶƚƌĞŶĚĞƌƉŽůŝǌĞŝůŝĐŚĞŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶƵŶĚƵŶĚ>ćŶĚĞƌŶƐĐŚĂīĞŶ͘ďĞƌĂƵĐŚ
ŝŶƵƌŽƉĂŵƵƐƐĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚďĞƐƐĞƌǁĞƌĚĞŶ͘dĞƌƌŽƌ
ďĞĚƌŽŚƚŶŝĐŚƚũĞĚĞƐ>ĂŶĚĨƺƌƐŝĐŚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂůůĞǌƵƐĂŵŵĞŶĂůƐ
'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͘ĂŚĞƌŵƺƐƐĞŶǁŝƌŝŚŵĂƵĐŚĂůƐ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ
ďĞŐĞŐŶĞŶ͘ĂĨƺƌǁŽůůĞŶǁŝƌĞŝŶhͲdĞƌƌŽƌĂďǁĞŚƌǌĞŶƚƌƵŵ
ĞŝŶƌŝĐŚƚĞŶƵŶĚĞŝŶĞďĞƐƐĞƌĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĚĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞŚĞŝŵĚŝĞŶƐƚĞĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘
&ĞŝŶĚĞŶĚĞƐZĞĐŚƚƐƐƚĂĂƚĞƐŽīĞŶƐŝǀďĞŐĞŐŶĞŶ͊
tŝƌĚƺƌĨĞŶƵŶƐŬĞŝŶĞŶ/ůůƵƐŝŽŶĞŶŚŝŶŐĞďĞŶ͗tŝƌůĞďĞŶŝŶ
ĞŝŶĞƌĞŝƚ͕ŝŶĚĞƌǆƚƌĞŵŝƐƚĞŶƵŶƐĞƌĞůŝďĞƌĂůĞĞŵŽŬƌĂƟĞƵŶĚ
ƵŶƐĞƌĞŶZĞĐŚƚƐƐƚĂĂƚďĞŬćŵƉĨĞŶ͘ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐƚĞŶ͕>ŝŶŬƐƌĂĚŝŬĂůĞ͕^ĂůĂĮƐƚĞŶƵŶĚ/ƐůĂŵŝƐƚĞŶǌŝĞŚĞŶŝŵŵĞƌŚćƵĮŐĞƌŵŝƚ
'ĞǁĂůƚŐĞŐĞŶƵŶƐĞƌĞtĞƌƚĞŽƌĚŶƵŶŐǌƵ&ĞůĚĞ͘ĂƌĂƵĨŵƵƐƐ
ĚĞƌZĞĐŚƚƐƐƚĂĂƚĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚĞŶƚƐĐŚůŽƐƐĞŶƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͘ĞŵŽŬƌĂƟĞŵƵƐƐǁĞŚƌŚĂŌƐĞŝŶ͊ĂƐďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂrium von Strafverfolgung, Vereinsverboten, Aus- und WiederĞŝŶƌĞŝƐĞďĞƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞŐĞǌŝĞůƚĞƌmďĞƌǁĂĐŚƵŶŐǀŽŶ
'ĞĨćŚƌĚĞƌŶƐŽůůƚĞĚĂŚĞƌŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ďƐŽůƵƚĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŐŝďƚĞƐŶŝĐŚƚ͊
dƌŽƚǌĂůůĞƌĞŵƺŚƵŶŐĞŶďůĞŝďƚĞŝŶĞƐǁĂŚƌ͗ďƐŽůƵƚĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŐŝďƚĞƐŶƵƌŝŶĚĞƌ'ĞĨćŶŐŶŝƐǌĞůůĞ͘EŝĞŵĂŶĚŬĂŶŶƵŶƐ
ĂďƐŽůƵƚĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚǀĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ĞƐƐĞŝĚĞŶŶ͕ĞƌǁćƌĞďĞƌĞŝƚ͕
ũĞŐůŝĐŚĞ&ƌĞŝŚĞŝƚǌƵŽƉĨĞƌŶ͘ĂŶŶĂďĞƌǁƺƌĚĞŶǁŝƌŐĞŶĂƵĚŝĞ
tĞƌƚĞĂƵĨŐĞďĞŶ͕ĚŝĞĚŝĞdĞƌƌŽƌŝƐƚĞŶďĞŬćŵƉĨĞŶ͘^ŝĞŚćƩĞŶ
ĚĂŶŶŐĞǁŽŶŶĞŶ͘tŝƌŚĂůƚĞŶƵŶƐĂŶĞŶũĂŵŝŶ&ƌĂŶŬůŝŶ͗tĞƌ
Freiheit opfert, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende
ďĞŝĚĞƐǀĞƌůŝĞƌĞŶ͘

DĞŚƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞĂƵĨ
ĨĚƉ͘ĚĞͬĂƌŐƵŵĞŶƚĞ

Es geht um unser Land.

^ƚĂŶĚ͗ƵŐƵƐƚϮϬϭϲ

/ŵƉƌĞƐƐƵŵ͗&ƌĞŝĞĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞWĂƌƚĞŝ;Ğ͘s͘Ϳ͕ǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚƵƌĐŚƌ͘DĂƌĐŽƵƐĐŚŵĂŶŶ;s͘ŝ͘^͘Ě͘W͘Ϳ͕ZĞŝŶŚĂƌĚƚƐƚƌ͘ϭϰ͕ϭϬϭϭϳĞƌůŝŶ͕
ŝŶĨŽΛĨĚƉ͘ĚĞ͕dĞů͘ϬϯϬϮϴϰϵϱϴͲϬ;sĞƌĞŝŶƐƌĞŐ͘ͲEƌ͗͘ϭϯϵϵϵϲEǌϱ͕'ŚĂƌůŽƩĞŶďƵƌŐͿ



Für eine geregelte Einwanderungspolitik
 und Flüchtlings


Die großen Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre stellen
Deutschland und Europa vor eine Herausforderung, die
bisher von der Bundesregierung nur mit Chaos und staatliĐŚĞŵKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐǀĞƌƐĂŐĞŶďĞĂŶƚǁŽƌƚĞƚǁƵƌĚĞ͘ŝĞƐƚĂƌŬĞ
ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐŝƐƚĞŝŶŶůĂƐƐ͕ĞŶĚůŝĐŚĨƺƌĞŝŶǀĞƌŶƺŶŌŝŐĞƐ
ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐƌĞĐŚƚƵŶĚŬůĂƌĞŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶǌƵƐŽƌŐĞŶ͘
Menschenrecht auf Asyl
Das Menschenrecht auf Asyl ist für uns Freie Demokraten
nicht verhandelbar. Obergrenzen bei der Gewährung von Asyl
verstoßen gegen das Grundgesetz. Wir wollen die MechanisŵĞŶǌƵƌŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƺďĞƌĚŝĞ^ĐŚƵƚǌďĞĚƺƌŌŝŐŬĞŝƚĞīĞŬƟǀĞƌ
weiterentwickeln: Anträge von Asylsuchenden aus sicheren
,ĞƌŬƵŶŌƐƐƚĂĂƚĞŶƐŽůůĞŶŝŶĚĞŶZĞŐŝƐƚƌŝĞƌƵŶŐƐǌŽŶĞŶ͕ĚĞŶƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ,ŽƚƐƉŽƚƐ͕ƐĐŚŶĞůůƐƚŵƂŐůŝĐŚĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
hŵDĞŶƐĐŚĞŶĚŝĞůĞďĞŶƐŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞ&ůƵĐŚƚǌƵĞƌƐƉĂƌĞŶ͕
ŵƂĐŚƚĞŶǁŝƌĞƐĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ƐǇůĂŶƚƌćŐĞĂƵĐŚďĞƌĞŝƚƐŝŵ
Ausland zu stellen. Nach Schweizer Vorbild wollen wir ein
sŝƐƵŵĂƵƐŚƵŵĂŶŝƚćƌĞŶ'ƌƺŶĚĞŶĞŝŶĨƺŚƌĞŶ͘ƐǁŝƌĚĞƌƚĞŝůƚ͕
ǁĞŶŶŝŵŝŶǌĞůĨĂůůŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŝƐƚ͕ĚĂƐƐ>ĞŝďƵŶĚ>ĞďĞŶ
ƵŶŵŝƩĞůďĂƌ͕ĞƌŶƐƚŚĂŌƵŶĚŬŽŶŬƌĞƚŐĞĨćŚƌĚĞƚƐŝŶĚ͘

unkompliziert verliehen und damit das Asylsystem massiv
ĞŶƚůĂƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘<ƌŝĞŐƐŇƺĐŚƚůŝŶŐĞƐŽůůĞŶĚĂďĞŝŶĂĐŚĞĞŶĚŝŐƵŶŐĚĞƐ<ƌŝĞŐĞƐŝŶĚĞƌZĞŐĞůŝŶŝŚƌ,ĞŝŵĂƚůĂŶĚǌƵƌƺĐŬŬĞŚren.
ŚĂŶĐĞŶĚĞƌŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐŶƵƚǌĞŶʹŵŝƚŬůĂƌĞŶZĞŐĞůŶ
ĂƵĞƌŚĂŌĞŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌǁŽůůĞŶǁŝƌƵŶƐǁŝĞũĞĚĞƐĂŶĚĞƌĞ
Einwanderungsland selbst aussuchen. Deutschland ist auf die
ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶƵŶĚŇĞŝƘŝŐĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ǁĞŶŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞŶtŽŚůƐƚĂŶĚĂƵĐŚǌƵŬƺŶŌŝŐĞƌŚĂůƚĞŶǁŽůůĞŶ͘tŝƌǁŽůůĞŶĞŝŶWƵŶŬƚĞƐǇƐƚĞŵƐĐŚĂīĞŶ͕ďĞŝĚĞŵ
ƐŝĐŚDĞŶƐĐŚĞŶĂƵƐĂůůĞƌtĞůƚĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƐŝůĚƵŶŐƐŐƌĂĚĞƐ͕
ůƚĞƌƐ͕ŝŚƌĞƌ^ƉƌĂĐŚŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞƵŶĚďĞƌƵŇŝĐŚĞŶYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ
ƵŵĞŝŶĞŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐŶĂĐŚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚďĞǁĞƌďĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
Auch Flüchtlingen wollen wir so eine Einwanderungschance
ďŝĞƚĞŶ͘EĂƚƺƌůŝĐŚŶƵƌ͕ǁĞŶŶƐŝĞĚŝĞƐĞůďĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶĞƌĨƺůůĞŶ
ǁŝĞ&ĂĐŚŬƌćŌĞĂƵƐĚĞŵƵƐůĂŶĚ͘ƵĞŝŶĞŵŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ
ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐƌĞĐŚƚŐĞŚƂƌĞŶĂƵĐŚĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞZƺĐŬĨƺŚƌƵŶŐƐƌĞŐĞůƵŶŐĞŶ͘tĞƌŬĞŝŶůĞŝďĞƌĞĐŚƚŚĂƚ͕ŵƵƐƐŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚ
abgeschoben werden.
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶĂůƐ^ĐŚůƺƐƐĞůĨƺƌĞŝŶŐƵƚĞƐƵŶĚĨƌŝĞĚůŝĐŚĞƐ
Zusammenleben
tĞƌǌƵƵŶƐŬŽŵŵƚ͕ĚĞƌŵƵƐƐƐŝĐŚĂƵĐŚĂŶƉĂƐƐĞŶ͘EƵƌƐŽ
ŬůĂƉƉƚĞŝŶĨƌŝĞĚůŝĐŚĞƐƵŶĚŐƵƚĞƐƵƐĂŵŵĞŶůĞďĞŶ͘ĞƵƚƐĐŚŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ͕ŝůĚƵŶŐƵŶĚĞŝŶƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌƐŝŶĚĚŝĞďĞƐƚĞŶ
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐǁĞŐĞ͘ĞƐŚĂůďǁŽůůĞŶǁŝƌŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝĞƵŶĚǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶĚĞ^ƉƌĂĐŚŬƵƌƐĞĨƺƌũĞĚĞŶ&ůƺĐŚƚůŝŶŐĂďĚĞŵĞƌƐƚĞŶ
Tag – unabhängig von der Aufenthaltsdauer. Flüchtlinge
brauchen außerdem eine schnelle Anerkennung von BerufsƵŶĚŝůĚƵŶŐƐĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶ͕ĞŝŶĞƐŽĨŽƌƟŐĞƌďĞŝƚƐĞƌůĂƵďŶŝƐƵŶĚ
zumindest zeitweise Ausnahmen vom Mindestlohn. Das AnŐĞďŽƚĂŶ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐŬƵƌƐĞŶŝƐƚŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚƵŶĚŵƵƐƐ
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse angepasst werden.

ƵƌŽƉĂĂůƐ^ĐŚůƺƐƐĞůĨƺƌĞŝŶĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ>ƂƐƵŶŐ
hŵůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĚŝĞ&ůƺĐŚƚůŝŶŐƐŬƌŝƐĞŝŶĚĞŶ'ƌŝīǌƵďĞŬŽŵŵĞŶ͕
brauchen wir die Beteiligung aller EU-Mitgliedstaaten. Dazu
ŐĞŚƂƌƚĞŝŶĞīĞŬƟǀĞƌ'ƌĞŶǌƐĐŚƵƚǌĚĞƌhͲƵƘĞŶŐƌĞŶǌĞŶ͘ĞƐhalb brauchen wir eine handlungsfähige europäische Grenzpolizei. Die Flüchtlinge in Europa sollen gerecht auf mehreren
^ĐŚƵůƚĞƌŶǀĞƌƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶ͘&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞŵŝƚůĞŝďĞƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞ
ŵƺƐƐĞŶŶĂĐŚǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶYƵŽƚĞŶǀĞƌƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶ͘>ćŶĚĞƌ͕
ĚŝĞƐŝĐŚĚŝĞƐĞƌƌƚĚĞƌ^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚǀĞƌǁĞŝŐĞƌŶ͕ƐŽůůĞŶŝŶĞŝŶĞŶ
&ŽŶĚƐĞŝŶǌĂŚůĞŶŵƺƐƐĞŶ͘>ĂŶŐĨƌŝƐƟŐŬƂŶŶĞŶǁŝƌĚŝĞ<ƌŝƐĞ
ŶƵƌůƂƐĞŶ͕ǁĞŶŶ<ŽŶŇŝŬƚĞ͕ƌŵƵƚ͕,ƵŶŐĞƌƵŶĚĨĞŚůĞŶĚĞ
ZĞĐŚƚƐƐƚĂĂƚůŝĐŚŬĞŝƚǀŽƌKƌƚďĞŬćŵƉŌǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞĞŝůĞŐƵŶŐ
ďĞǁĂīŶĞƚĞƌ<ŽŶŇŝŬƚĞŚĂƚĚĂŚĞƌWƌŝŽƌŝƚćƚ͘tŝƌ
HUMANITÄRER SCHUTZ und EINWANDERUNGSGESETZ
ƐĞƚǌĞŶĂďĞƌĂƵĐŚĂƵĨĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĂďŐĞƐƟŵŵƚĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ͘^ŽŬƂŶŶĞŶǁŝƌ
,ŝůĨĞǌƵƌ^ĞůďƐƚŚŝůĨĞƐĐŚĂīĞŶ͘EĂĐŚďĂƌƐƚĂĂƚĞŶ
ǀŽŶďĞƚƌŽīĞŶĞŶ<ƌŝƐĞŶƌĞŐŝŽŶĞŶ͕ǁŝĞĞƚǁĂ
VERFOLGTE GEM. GENFER
PERSONEN, DIE AUS ANDEREN
:ŽƌĚĂŶŝĞŶŽĚĞƌ>ŝďĂŶŽŶ͕ǁŽůůĞŶǁŝƌďĞƐŽŶĚĞƌƐ FLÜCHTLINGSKONVENTION
GRÜNDEN NICHT ABGESCHOBEN
WERDEN
ODER ART. 16A GG
ĮŶĂŶǌŝĞůůƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘
Politische Überzeugung, Rasse, Religion,
Nationalität, soziale Gruppe

Vorübergehender humanitärer Schutz für
<ƌŝĞŐƐŇƺĐŚƚůŝŶŐĞ
ŝƐŚĞƌĚƵƌĐŚůĂƵĨĞŶ<ƌŝĞŐƐŇƺĐŚƚůŝŶŐĞŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĚĂƐŽŌůĂŶŐǁŝĞƌŝŐĞƐǇůǀĞƌĨĂŚƌĞŶ͘^ŽŬŽŵŵƚĞƐǌƵĞŝŶĞŵƵŶŶƂƟŐĞŶ
ŶƚƌĂŐƐƐƚĂƵďĞŝŵƵŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌDŝŐƌĂƟŽŶ
ƵŶĚ&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞ;D&Ϳ͘&ƺƌ<ƌŝĞŐƐŇƺĐŚƚůŝŶŐĞ
ǁŽůůĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶ^ƚĂƚƵƐƐĐŚĂīĞŶ͕
ĞŝŶĞŶǀŽƌƺďĞƌŐĞŚĞŶĚĞŶŚƵŵĂŶŝƚćƌĞŶ^ĐŚƵƚǌ͕
ĚĞƌĂƵĨĚŝĞĂƵĞƌĚĞƐ<ƌŝĞŐĞƐďĞŐƌĞŶǌƚŝƐƚ͘
EĂĐŚ/ĚĞŶƟƚćƚƐĨĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐƐŽůůĚŝĞƐĞƌ^ƚĂƚƵƐ












Subsidiärer Schutz,
z. B. wegen Todesstrafe, Folter

(BÜRGER-) KRIEGSFLÜCHTLINGE

N EU

Abschiebungsverbot, z. B.
wegen Krankheit

SCHNELLE ANERKENNUNG
HUMANITÄRER SCHUTZ
ASYL/ ANERKENNUNG
ALS KONVENTIONSFLÜCHTLING

KRIEGSENDE

BEFRISTETE AUFENTHALTSERLAUBNIS

DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN AUF EINEN BLICK

EINWANDERUNGSGESETZ

a) Sofortiger Aufenthaltstitel und Zugang zum Arbeitsmarkt für Kriegsflüchtlinge

ENTSPRICHT DEN KRITERIEN?

b) Entlastung des BAMF, da weiterhin mögliche Asylanträge von Kriegsflüchtlingen ruhen
c) Dadurch: Schnellere Entscheidungen für verbliebene Asylverfahren

NEIN

Einwanderung

d) Signalwirkung durch zunächst nur vorübergehenden Aufenthalt

Rückkehr

e) Gesteuerte Zuwanderung
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Steuern und Abgaben
ins Gleichgewicht bringen
Steuern und Abgaben sind wichtig, damit der Staat seine
Kernaufgaben erfüllen kann. Dabei muss aber eine faire
Balance zwischen Bürgern und Staat bestehen. Gemessen
daran sind viele Dinge in Deutschland aus dem Lot geraten:
Die Belastung der Bürger mit Steuern und Abgaben ist in
Deutschland nicht nur höher als anderswo, sondern steigt
weiterhin an – und das, obwohl der Staat immer mehr Geld
zur Verfügung hat. Das ist unfairr. Daher wollen wir, dass
der Staat mit dem Geld der Bürger sparsamer umgeht. Wir
wollen, dass er es cleverer investiert als bislang. Wir wollen
eine neue Balance zwischen den Einnahmen der Bürger und
den Einnahmen des Staates herstellen.
Entlastung der Steuerzahler um 30 Milliarden Euro
Zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat öffnet
sich eine gewaltige Schere: Das Lohnniveau stieg von 2005
bis 2015 gerade mal um 23 Prozent. Das Steueraufkommen
von Bund, Ländern und Gemeinden erhöhte sich dagegen im
gleichen Zeitraum um fast 50 Prozent. Deshalb wollen wir ein
grundlegendes Umdenken in der Steuerpolitik. Von Wachstums- und Wohlstandsgewinnen darf nicht allein der Staat
profitieren. Wir müssen die Balance zwischen Privat und Staat
wiederherstellen, indem wir die Menschen entlasten. Dabei
halten wir ein Entlastungsvolumen von mindestens 30 Milliarden Euro für eine angemessene Zielgröße. Vor allem wenn
man bedenkt, dass der Staat laut Steuerschätzung mit einem
zusätzlichen Steueraufkommen von mehr als 110 Milliarden
Euro bis 2021 rechnen kann. Ein Te
eil dieser Entlastung ist
beispielweise, dass man den Soli, wie ursprünglich geplant,
auslaufen lässt, statt ihn zu verlängern.
Faire Einkommensteuer mit einem Tarif
„auf
auf Rädern
Rädern“
Heute steigt die Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen besonders schnell an. Das ist leistungsfeindlich und
ungerecht. Ein Durchschnittsverdiener darf nicht fast schon
den höchsten Steuersatz zahlen. Wir brauchen mehr Fairness
bei der Einkommensteuerr. Dafür wollen wir den Ta
arif „nach
rechts verschieben“. Dadurch greifen höhere Steuersätze erst
später, also bei einem höheren Einkommen als heute. Den
sogenannten Mittelstandsbauch wollen wir abflachen und so
einen leistungsgerechteren Tarif gestalten. Die heimlichen
Steuererhöhungen des Staates durch die kalte Progression
wollen wir beenden. Deshalb wollen wir den dauerhaften
Einstieg in eine regelmäßige Anpassung des Steuertarifs einschließlich der Freibeträge, Freigrenzen und Pauschbeträge
an die Inflation – der Tarif
a wird also „auf Räder gestellt“.
Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer
Die eigenen vier Wände sind der größte Traum vieler Menschen und gleichzeitig die beste Altersvorsorge. Die Steuertreiberei der Bundesländer macht es Familien aus der Mittelschicht jedoch fast unmöglich, Wohneigentum zu erwerben.
Das wollen wir ändern und bei der Grunderwerbsteuer einen
Freibetrag
g von bis zu 500.000 Euro einführen. Damit entlasten
wir die Mitte der Gesellschaft und schonen die Sozialkas-

sen. Denn wer mietfrei wohnt, ist im Alter unabhängiger von
Leistungen des Staates. Der Freibetrag soll für den Erwerb
von Wohnimmobilien durch natürliche Personen gelten. Erst
darüber kommt es zur Entstehung der Steuerr.
Belastungsgrenze für Steuern und Sozialabgaben
Steuer- und Abgabenerhöhungen scheinen kein Ende zu
nehmen. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen aber Gewissheit, wo Schluss ist. Daher wollen wir eine Belastungsgrenze
für die direkten Steuern und Sozialabgaben im Grundgesetz
festschreiben. Denn wir wollen, dass den Bürgerinnen und
Bürgern genügend von ihrem Einkommen bleibt, damit sie
sich ihre Wünsche erfüllen und eine eigene Altersvorsorge
leisten können. Nur moderate Steuer- und Beitragssätze
schaffen dafür die notwendigen Freiräume. Die Gesamtbelastungsgrenze sollte daher 50 Prozent nicht überschreiten.
Schuldenbremse 2.0
Die Bürgerinnen und Bürger werden nicht nur mit Steuern
belastet. Die Ausweitung immer neuer staatlicher Leistungen wird in letzter Zeit immer öfter in den Sozialsystemen
versteckt. Das führt am Ende zu steigenden Beiträgen für
alle. Deshalb wollen wir eine „Schuldenbremse 2.0“ für die
Sozialversicherungssysteme im Grundgesetz verankern. Dies
ist notwendig, um die nachhaltige Finanzierung der Sozialversicherungssysteme zu sichern. Denn diese werden durch
viele versicherungsfremde Leistungen belastet. Zum Beispiel
durch die eingeführte Rente ab 63. Sie ist durch Beiträge nicht
gedeckt und gehört eigentlich nicht zu den Leistungen der
Rentenversicherung. Deshalb müsste diese eigentlich aus
dem Steuerhaushalt finanziert werden. Stattdessen verbraucht die Finanzierung der Rente ab 63 die Rücklagen der
Rentenversich
sicherung
erung. Wenn diese aufgebrauch
aucht
ht sind, werden
zwangsläufig die
d Beiträge steigen. Deshalb soll
oll die Schuldenbremse 2.0 fesstschreiben, dass versicherungssfremde Leistungen künftig
g vollständig aus dem Bundeshaushalt
aushalt und nicht
mehr aus den Sozialversicherungskassen fina
anziert werden.
Die Schere beii den Einnahmen von Bürgern und Staat
Entwicklung derr Staatseinnahmen und der Nettolöhne
hne (Inde
ex)
x)

Quelle: Statistischess Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrrechnung, Fachserie
18, Reihe 1.1, Januarr 2017
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Wer bietet dem Soli noch Paroli?
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KďŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌĞŝůĚƵŶŐ͕ŇĞǆŝďůĞƌĞƐƌďĞŝƚĞŶ͕ŶĞƵĞ'ĞƐĐŚćŌƐŵŽĚĞůůĞ͕ͣƐŵĂƌƚĞ͞WƌŽĚƵŬƚĞŽĚĞƌƵŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚĞ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐĞŶʹĚŝĞŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐŚĂƚĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƐŽ
ǀŝĞůǌƵďŝĞƚĞŶ͕ǁĞŶŶǁŝƌĚŝĞƌŝĐŚƟŐĞŶWƌŝŽƌŝƚćƚĞŶƐĞƚǌĞŶ͘ĂƐ
ǁŽůůĞŶǁŝƌƚƵŶ͕ďĞƐƐĞƌŚĞƵƚĞĂůƐŵŽƌŐĞŶ͘

&ĂďƌŝŬĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨ<ŶŽƉĨĚƌƵĐŬĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶŽĚĞƌ
^ƚƌŽŵǌćŚůĞƌ͕ĚŝĞĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĚŝĞtĂƐĐŚŵĂƐĐŚŝŶĞƐƚĂƌƚĞŶ͘
ůůĚĂƐŝƐƚǀŝĞůǀĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶĚ͕ĂďĞƌŽŚŶĞůĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐĞƵŶĚ
schnelle Netze unmöglich. Daher wollen wir den Ausbau der
'ůĂƐĨĂƐĞƌͲEĞƚǌĞƵŶĚĨƌĞŝĞƐt>EŝŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶZĂƵŵ͘

ŝŐŝƚĂůĞŝůĚƵŶŐĂůƐ^ĐŚůƺƐƐĞůŬŽŵƉĞƚĞŶǌǀŽŶŵŽƌŐĞŶ
Nur durch Bildung können wir unsere Lebenswelt verstehen.
tĞƌƐŝĐŚŝŶĞŝŶĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶtĞůƚǌƵƌĞĐŚƞŝŶĚĞŶǁŝůů͕ďƌĂƵĐŚƚ
digitale Bildung. Doch die Technik an unseren Schulen ist
veraltet. In den Schulhöfen dominieren Smartphones. In den
Klassenräumen herrscht aber noch Kreidezeit. Wäre es nicht
ǀŝĞůďĞƐƐĞƌ͕ŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͕dĂďůĞƚƐƵŶĚŝŶƚĞƌĂŬƟǀĞtŚŝƚĞďŽĂƌĚƐǌƵŶƵƚǌĞŶ͍Dŝƚ'ĞŽĐĂĐŚŝŶŐĚŝĞhŵŐĞďƵŶŐǌƵ
erkunden und so Natur und Technik zu verbinden? Sich mit
anderen Klassen weltweit zu vernetzen? Digitale Übungsaufgaben im individuellen Lerntempo zu bearbeiten? Wir sagen
ŐĂŶǌŬůĂƌ͗:Ă͊ĂŚĞƌǁŽůůĞŶǁŝƌ͕ĚĂƐƐƵŶĚƵŶĚ>ćŶĚĞƌŝŶ
ĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶĨƺŶĨ:ĂŚƌĞŶϭ͘ϬϬϬƵƌŽũĞ^ĐŚƺůĞƌŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ͕
damit modernste Technik und digitales Lernen endlich an die
Schulen kommen.

EĞƵĞƌďĞŝƚƐŐĞƐĞƚǌĞĨƺƌEĞǁtŽƌŬ
Neue digitale Technologien und Arbeitsformen machen unseƌĞŶƌďĞŝƚƐĂůůƚĂŐŇĞǆŝďůĞƌ͘<ƺŶŌŝŐŬŽŵŵƚĞƐǁĞŶŝŐĞƌĚĂƌĂƵĨ
ĂŶ͕ǁĂŶŶƵŶĚǁŽǁŝƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘sŝĞůĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞhŶƚĞƌŶĞŚmen setzen schon heute mehr auf Ergebnisse der Arbeit
ƐƚĂƩŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚŝŵƺƌŽ͘^ƚĂƌƌĞƌďĞŝƚƐǌĞŝƚƌĞŐĞůƵŶŐĞŶƐŝŶĚ
ĚĂŚĞƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌǌĞŝƚŐĞŵćƘ͘^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶǁŽůůĞŶǁŝƌǌƵŵĞŝspiel Vertrauensarbeit und arbeitgeberunabhängige Langzeitkonten fördern. Damit können Arbeitnehmer Tage für eine
phasenweise Arbeitsfreistellung ansparen. So erhält jeder
ŵĞŚƌ&ƌĞŝƌĂƵŵ͕ƵŵĚĂƐǌƵƚƵŶ͕ǁĂƐĞŝŶĞŵŶĞďĞŶĚĞŵĞƌƵĨ
ǁŝĐŚƟŐŝƐƚ͗ǌƵŵĞŝƐƉŝĞůŵĞŚƌĞŝƚŵŝƚĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞŚĂďĞŶ͕ƐŝĐŚ
ĨŽƌƚͲƵŶĚǁĞŝƚĞƌďŝůĚĞŶ͕ĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚĞŶŐĂŐŝĞƌĞŶŽĚĞƌĞŝŶĞ
tĞůƚƌĞŝƐĞŵĂĐŚĞŶ͘ƵƘĞƌĚĞŵǁŽůůĞŶǁŝƌDĞŶƐĐŚĞŶĚƵƌĐŚ
ŇĞǆŝďůĞƌĞ^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƌĞŐĞůƵŶŐĞŶĚĞŶtĞĐŚƐĞůǌǁŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚŐĞďĞƌŶ͕ŶƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚ^ĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚƐŽǁŝĞ
In- und Ausland erleichtern. Denn in der digitalen Arbeitswelt
ǁĂƌƚĞŶǀŝĞůĞŶĞƵĞdćƟŐŬĞŝƚƐĨĞůĚĞƌƵŶĚ'ĞƐĐŚćŌƐŝĚĞĞŶ͘

ĸǌŝĞŶƚĞƌĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐ
ƵŵƺƌŽŬƌĂƟĞĂďďĂƵďŝĞƚĞƚĚŝĞŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐŐƌŽƘĂƌƟŐĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͗tĂƌƚĞǌĞŝƚĞŶĂƵĨĚĞŵŵƚ͕WĂƉŝĞƌͲƵŶĚ
&ŽƌŵƵůĂƌŇƵƚ͕dĞůĞĨŽŶǁĂƌƚĞƐĐŚůĞŝĨĞŶʹĂůůĚŝĞƐŬĂŶŶďĂůĚ
ĚĞƌsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚĂŶŐĞŚƂƌĞŶ͕ǁĞŶŶsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐǀŽƌŐćŶŐĞ
einfach digital auf einem zentralen deutschlandweiten Behördenportal erledigt werden können. Digitalisierung ist eine
ŬŽŵƉůĞǆĞYƵĞƌƐĐŚŶŝƩƐĂƵĨŐĂďĞͲĂƵĐŚŝŶƵŶƐĞƌĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐ͘
Wir wollen das Kompetenzgerangel zwischen fünf Ministerien in Sachen Digitalisierung beenden. Wir setzen uns dafür
ĞŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ćĚĞŶŝŶĞŝŶĞƌ,ĂŶĚǌƵƐĂŵŵĞŶůĂƵĨĞŶ͘ĂŚĞƌ
fordern wir die Einführung eines Digitalministeriums.

ŝŐĂƚĂŵŝƚŬůĂƌĞŶ^ƉŝĞůƌĞŐĞůŶ
/ŶĞŝŶĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶtĞůƚĨĂůůĞŶĞǆƉůŽƐŝŽŶƐĂƌƟŐŝŵŵĞƌŶĞƵĞ
ĂƚĞŶĂŶ͘tĞƌƚĞƚŵĂŶƐŝĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĂƵƐ͕ŬĂŶŶƵŶƐĞƌůůƚĂŐ
bequemer und angenehmer werden: zum Beispiel durch
ĞĸǌŝĞŶƚĞƌĞsĞƌŬĞŚƌƐƐƚĞƵĞƌƵŶŐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶgen oder individualisierte Therapien für schwere KrankheiƚĞŶ͘ŝĞƐƚćŶĚŝŐĞWƌĞŝƐŐĂďĞƉĞƌƐŽŶĞŶďĞǌŽŐĞŶĞƌĂƚĞŶŬĂŶŶ
ĂďĞƌĂƵĐŚƵŶƐĞƌĞWƌŝǀĂƚƐƉŚćƌĞĞƌŚĞďůŝĐŚĞŝŶƐĐŚƌćŶŬĞŶ͘tĞŶŶ
ǁŝƌǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚŬŽƐƚĞŶůŽƐĞƉƉƐ͕ƐŽǌŝĂůĞEĞƚǌǁĞƌŬĞŽĚĞƌ
^ƵĐŚŵĂƐĐŚŝŶĞŶŶƵƚǌĞŶ͕ďĞǌĂŚůĞŶǁŝƌŽŌŵŝƚĂƚĞŶ͕ŽŚŶĞĞƐ
ǌƵŵĞƌŬĞŶ͘tĂƐǁŝƌŬĂƵĨĞŶ͕ǁŽǁŝƌƵŶƐĂƵĬĂůƚĞŶ͕ŵŝƚǁĞŵ
ǁŝƌŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌĞŶʹĂůůĚĂƐǁŝƌĚŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚďĂƌ͘EŝĞŵĂŶĚ
soll unsere Daten gegen unseren Willen nutzen können.
tĞƌƐŝĐŚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ͕ƐĞŝŶĞĂƚĞŶĂŶƉƌŝǀĂƚĞŽĚĞƌƐƚĂĂƚůŝĐŚĞ
^ƚĞůůĞŶǌƵŐĞďĞŶ͕ŵƵƐƐŵŝƚĞŝŶĞŵƵƐŬƵŶŌƐƌĞĐŚƚĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌ
die Kontrolle behalten können. Wir bekennen uns ebenso
ǌƵƌEĞƚǌŶĞƵƚƌĂůŝƚćƚ͘ĂƐďĞĚĞƵƚĞƚ͕ĚĂƐƐĂůůĞĂƚĞŶƉĂŬĞƚĞŝŵ
/ŶƚĞƌŶĞƚŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚƐŝŶĚ͘^ŽŝƐƚƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐŬĞŝŶĞ
DĞŝŶƵŶŐĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚǁŝƌĚƵŶĚŶĞƵĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶDĂƌŬƚǌƵŐĂŶŐĞƌŚĂůƚĞŶ͘ƵƘĞƌĚĞŵŬćŵƉĨĞŶǁŝƌŐĞŐĞŶĚŝĞĂŶůĂƐƐůŽƐĞĂƚĞŶƐĂŵŵĞůǁƵƚĚƵƌĐŚĚĞŶ^ƚĂĂƚ͕ǁŝĞǌƵŵĞŝƐƉŝĞůďĞŝ
der Vorratsdatenspeicherung.

EĞƵĞŬƌĞĂƟǀĞtŝƌƚƐĐŚĂŌ
ŝĞŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐďŝĞƚĞƚĂƵĐŚǀŝĞůĞŚĂŶĐĞŶĨƺƌŬƌĞĂƟǀĞ'ĞƐĐŚćŌƐŵŽĚĞůůĞ͘hďĞƌƵŶĚŝƌďŶďƐŝŶĚďĞŬĂŶŶƚĞĞŝƐƉŝĞůĞĚĞƌ
Share Economy. Das wollen wir fördern und zugleich einen
ĨĂŝƌĞŶtĞƩďĞǁĞƌďĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ŵŝƚŬůĂƌĞŶZĞŐĞůŶĨƺƌĚŝĞ
ĚŝŐŝƚĂůĞŶEĞǁĐŽŵĞƌƵŶĚǁĞŶŝŐĞƌZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐƵŶĚƺƌŽŬƌĂƟĞ
ĨƺƌĚŝĞĞƚĂďůŝĞƌƚĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘
ŝŐŝƚĂůĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĨƺƌͣƐŵĂƌƚĞ͞WƌŽĚƵŬƚĞ
KŶůŝŶĞĞŝŶŬĂƵĨĞŶ͕DƵƐŝŬŚƂƌĞŶ͕ƐŝĐŚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶďĞƐĐŚĂĨĨĞŶƵŶĚǁĞůƚǁĞŝƚŵŝƚDĞŶƐĐŚĞŶŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌĞŶʹĚĂƐĂůůĞƐ
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Vernünftige
Energiepolitik
Energiepolitik ist dann vernünftig, wenn sie zu einer umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung führt. Die Energiewende ist das genaue
Gegenbeispiel dazu: Das System des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hat die Energieversorgung in Deutschland teuer, unberechenbar und kaum klimaschonender
gemacht. Deshalb wollen wir einen Neustart für die Energiewende.
EEG abschaffen und den Energiemix der Zukunft gestalten
Erneuerbare Energien sind ein wichtiges Element im Energiemix der Zukunft. Sie haben auf dem deutschen Strommarkt
bereits einen Anteil von rund 30 Prozent. Damit ist das Ziel
des EEG, die Markteinführung erneuerbarer Energien zu
erreichen, längst umgesetzt. Die meisten Anlagen können
an geeigneten Standorten heute bereits ohne Subventionen
betrieben werden. Auch für diese müssen in Zukunft die
Regeln des Marktes mit allen Chancen und Risiken gelten.
Deshalb wollen wir das EEG abschaffen. Nachhaltige und
subventionsfreie Geschäftsmodelle lassen sich nur im technologieneutralen Wettbewerb unter marktwirtschaftlichen
Bedingungen durchsetzen. Das macht die Energieversorgung
effizienter und vor allem günstiger für die Verbraucherinnen
und Verbraucherr.
Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes
Bei der Energiewende in ihrer jetzigen Ausgestaltung hat
Deutschland sich verrannt. Das liegt auch daran, dass
Deutschland isoliert handelt anstatt europäisch zu denken.
Deshalb wollen wir die Energiewende zu einem gesamteuropäischen Projekt machen. Im Zentrum sollen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz stehen.
Dazu müssen die Liberalisierung des Energiebinnenmarktes abgeschlossen und der transeuropäische Netzausbau
gestärkt werden. Strom soll dort produziert werden, wo die
Standortbedingungen die geringsten Kosten erlauben. Das ist
umso einfacher und Energie umso günstiger, je mehr Staaten
zusammenarbeiten.

Stromsteuer senken
Strom ist in Deutschland teuerr. Die Stromsteuer macht einen
erheblichen Anteil des Strompreises aus. Deshalb wollen
wir die Stromverbraucherinnen und -verbraucher entlasten
und die Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau
absenken. Die Stromsteuer sollte das Klima schützen und die
Rente finanzieren. Beides hat sich als Illusion erwiesen. Denn
Stromeinsparungen durch hohe Strompreise bewirken unter
den Bedingungen des europäischen Emissionshandels keine
Treibhausgasminderungen und für eine nachhaltige Finanzierung der Rente ist eine vernünftige Rentenreform nötig, kein
Stopfen der Finanzierungslöcher durch die Stromsteuerr.
Windkraftanlagen brauchen öffentliche Akzeptanz
Der Ausbau der erneuerbaren Energieträger sollte mit und
nicht gegen die Menschen erfolgen. Vor allem die Energieerzeugung durch Windkraftanlagen stößt aber bei immer
mehr Menschen auf Widerstand, weil damit oftmals eine
drastische Einschränkung der Lebensqualität für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie massive Eingriffe in die Natur
und das Landschaftsbild verbunden sind. Deshalb wollen wir
die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Errichtung
solcher Anlagen so ändern, dass bei zunehmender Größe
von Windkraftanlagen und einer damit verbundenen stärkeren Belastung auch der Abstand zum Beispiel zur nächsten
Wohnbebauung entsprechend steigt. Das sehen wir mit der
sogenannten 10H-Regel gewährleistet: Hier beträgt der
Abstand zur Wohnbebauung mindestens das Zehnfache der
Gesamthöhe der Windkraftanlage.
Anteil der Steuern am Strompreis und Belastung durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Bereitstellungskosten,
Vertrieb, etc.

Wirtschaftlich tragfähiger Ausbau der Stromnetze
Der notwendige Ausbau von Stromnetzen soll die Interessen
der Bürgerinnen und Bürger und auch der Unternehmen an
hoher Versorgungssicherheit und niedrigen Strompreisen
berücksichtigen Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und
berücksichtigen.
dem rasanten Ausbau der erneuerbaren Energieträger hat
sich die Belastung der Stromnetze erheblich erhöht. Wird
jetzt nicht gehandelt, steigen die Kosten der Energiewende
weiterr. Für das bestehende Angebot an erneuerbaren Energien müssen Netzengpässe vor allem durch neue Leitungen
und verbesserte Technologien (zum Beispiel Digitalisierung)
beseitigt werden. Um künftig steigende Kosten zu vermeiden,
müssen erneuerbare Energien verbrauchs- und bedarfsgerecht in den Markt integriert werden. Das jetzige System der
Netzfinanzierung wollen wir reformieren, damit Bürgerinnen
und Bürger sowie Unternehmen endlich entlastet werden.
Quelle: Monitoringbericht 2016 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt

Dauersubventionen endlich beenden.

