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„Vier gute Jahre für Deutschland“

Das war gut (2009-2013)

Deutschland geht es gut – trotz der schweren Krise in 
Europa. Weil wir durch gemeinsame Anstrengungen 
wieder starkes Wachstum, mehr Arbeit und höhere Löhne 
in Deutschland geschaffen haben. Unsere Bilanz kann 
sich sehen lassen:

•  1,6 Millionen neue Jobs geschaffen.

•  Staatsfi nanzen saniert und den ersten strukturell 
 ausgeglichene Bundeshaushalt seit über 40 Jahren 
 verabschiedet.

•  Die Mitte der Gesellschaft um 22 Milliarden Euro 
 entlastet und die Praxisgebühr abgeschafft.

•  Mehr als 13 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und 
 Forschung investiert und das BaföG erhöht.

•  Mehr Bürgerrechte durch Abschaffung der Wehrpfl icht, 
 Verhinderung der Vorratsdatenspeicherung und des 
 Datenmonsters ELENA.

•  Familien und Lebenspartnerschaften gestärkt und 
 Sorgerechte reformiert.

•  Demokratie- und Freiheitsbewegungen weltweit durch 
 engagierte Außenpolitik und wirtschaftliche Zusammen-
 arbeit aktiv unterstützt.

Das haben wir nicht alleine geschafft, sondern gemeinsam mit den 
Menschen in Deutschland, die sich angestrengt haben. Wir glauben 
an die Menschen. Wir wollen, dass Sie auch die Freiheit haben, 
Ihren eigenen Weg zu gehen und Ihre Träume zu verwirklichen. 
Dafür kämpfen wir.

Das wird gut (2013-2017)

Deutschland soll es auch weiterhin gut gehen. Wir dürfen uns 
nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Im Gegenteil, wir als FDP 
wollen die Erfolge der letzten vier Jahre weiter ausbauen und 
Ihre Belastungen durch den Staat kontinuierlich senken. Dazu 
bedarf es allerdings weiterer Anstrengungen:

•  Wir wollen Ihnen mehr Freiheit geben, 
 darum wollen wir die Kalte Progression und den Soli abschaffen, 
 Bürokratie abbauen und das Steuerrecht weiter vereinfachen.

•  Wir wollen in die Zukunft investieren,
 statt Zinsen für alte Schulden zu zahlen. Deshalb kämpfen wir 
 für solide Haushalte. Spätestens 2016 wollen wir damit begin-
 nen, Schulden zurückzuzahlen. Wir wollen eine stabile Währung 
 und Sicherheit für Ihr Erspartes. Darum kämpfen wir, dass die 
 von uns durchgesetzten Stabilitätskriterien in Europa eingehalten 
 werden.

 •  Bei uns hat Bildung Priorität
 Wir setzen auf Leistungsgerechtigkeit und die Chance zum Auf-
 stieg in ganz Deutschland. Bildungsvielfalt und gleiche Start-
 chancen sind unsere Ziele, anstatt Einheitsbrei. Auch deshalb 
 kämpfen wir für den Erhalt des Gymnasiums und den Ausbau 
 der Kindertagesbetreuung.

•  Grundrechte auch in einer globalisierten Welt 
 Mit dem Wachstum der Möglichkeiten im Internet müssen auch 
 die Persönlichkeitsrechte wachsen und eingehalten werden. 
 Es müssen Nutzungsformulierungen für das Sammeln und 
 Nutzen von Daten erstellt werden. Außerdem dürfen Gewohn-
 heits- und Bewegungsprofile nicht ohne das Wissen oder Ein-
 wirkungsmöglichkeiten der Nutzer erfolgen.



schaften gegangen. In vielen Bereichen gibt es jedoch noch Ungleich-
behandlungen verschiedenster Minderheiten, die es zu korrigieren gilt.

Schutz von Berufsgeheimnisträgern
Spezielle Berufsgruppen benötigen spezielle Rechte. Damit Ärzte, Jour-
nalisten, Geistliche, Sozialarbeiter und Anwälte ihren Beruf auch im Sinne 
des Bürgers ausführen können, bedürfen sie eines besonderen Schutzes. 
Dieser muss regelmäßig überprüft und im Bedarfsfall angepasst werden. 
So darf z.B. der investigative Journalismus nicht, wie bereits oft ge-
schehen, durch irgendwelche Ermittlungsmaßnahmen beeinträchtigt 
werden. Außerdem muss die Prozessordnung überprüft werden, ob 
weitere Berufsgeheimnisträger den absoluten Schutz benötigen.

Lernen Sie auch die anderen Kandidaten und Themen-
schwerpunkte der Kölner FDP kennen

„ Deutschland ist ein freies Land. Damit das so bleibt,   
 möchte ich in den Deutschen Bundestag.“

Grundrechte in allen Bereichen des Lebens durch 
internationales Datenschutzabkommen
Die neusten Veröffentlichungen über das massenhafte Ausspähen 
deutscher Bürgerinnen und Bürger durch die Geheimdienste der USA 
und England bestätigen die kritische Sichtweise der FDP zur Vorrats-
datenspeicherung. Nur weil eine nahezu umfassende Bespitzelung 
technisch möglich ist, ist dies noch lange nicht rechtlich zulässig. Die 
Grenzen sind die des Rechtsstaates, also unserer Verfassung. Deswegen 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass ein sofortiger Stopp der nun 
bekannt gewordenen Überwachungsaktivitäten erreicht wird. Dazu muss 
die EU geschlossen auftreten. Andernfalls muss klar gemacht werden, 
dass die Zusammenarbeit bei den Fluggast- und Bankdaten in Frage 
gestellt wird. Ein internationales Datenschutzabkommen mit den aus-
spähenden Staaten muss geschlossen werden. In einem zweiten Schritt 
sollte auf UN-Ebene ein Zusatzprotokoll mit globalen Regeln gegen das 
Ausspähen von Daten beschlossen werden.

Gleiche Pfl ichten, gleiche Rechte für alle
Wenn wir gewissen Bevölkerungsgruppen gleiche Pfl ichten aufbürden, 
so müssen diese auch gleiche Rechte genießen. Diesen Schritt sind 
wir als FDP bei der steuerlichen Gleichstellung der Lebenspartner-
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Köln braucht eine starke Stimme 
der Freiheit im Parlament. 
Deutschland braucht eine starke FDP. 
Deshalb am 22. September FDP wählen!
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