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An alle Haushalte

Die Welt um uns herum verändert 
sich in einer atemberaubenden Ge-

schwindigkeit. Nehmen wir nur einmal 
den Klimawandel und die Digitalisierung. 
Sie wirken sich schon heute erheblich auf 
unseren Alltag aus und dabei stehen wir, 
was die digitale Transformation unserer 
Gesellschaft angeht, noch ganz am An-
fang. Auch was die Herausforderungen 
anbetrifft, vor die uns der Klimawandel 
stellt, werden wir uns deutlich mehr an-
strengen müssen, als wir dies in den ver-
gangenen Jahren getan haben, um unsere 
klimapolitischen Ziele zu erreichen. Und 
als wäre das nicht schon genug, werden 
wir dies zu bewerkstelligen haben in einer 
Zeit, in der unsere öffentlichen Finanzen 
mit den erheblichen wirtschaftlichen Fol-
gen der Coronakrise belastet sein werden. 
Nicht zu vergessen die großen Fragen, auf 
die die Politik ohnehin noch Antworten 
geben muss, wie z.B. auf die Frage, wie 
wir unsere Sozialsysteme fit machen für 
die Zukunft angesichts einer immer älter 
werdenden Gesellschaft oder wie die Ar-
beitswelt und die Mobilität der Zukunft in 
einer globalisierten Welt eigentlich ausse-
hen. Wir Freie Demokraten haben unser 
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daher mit guten Gründen unter die Über-
schrift gestellt: Nie gab es mehr zu tun. 
Und das stimmt. Ich glaube, wir stehen als 
Gesellschaft vor Herausforderungen wie 
keine andere Generation vor uns in Frie-
denszeiten. Aber ich bin mir sicher: Die 
sich ändernde Welt bietet uns auch neue 
Chancen. Chancen, auch in Zukunft wei-
terhin in Freiheit und Wohlstand friedlich 
miteinander leben zu können und zugleich 
Möglichkeiten zu haben, von denen Gene-
rationen vor uns nur träumen konnten. 

Aber wahr ist halt auch: viel zu lange 
dachten wir, es könne im Wesentlichen 
alles so bleiben, wie es ist; allenfalls klei-
nere Veränderungen hier und da. Das 
aber ist ein Trugschluss. Um unseren 
Wohlstand zu sichern und die Chancen, 
die sich aus den Veränderungen ergeben, 
nicht anderen zu überlassen, während 
wir den Anschluss verlieren, brauchen 
wir einen echten Neustart. Insoweit hat-
te, wenn man so will, Corona auch etwas 
Gutes, weil Missstände schonungslos of-
fengelegt wurden. Niemand wird heute 
mehr bestreiten, dass wir in Deutschland 
in Sachen Digitalisierung im internationa-

len Vergleich um viele Jahre zurückliegen. 
Die Faxe der Gesundheitsämter an das Ro-
bert Koch-Institut, mit denen die Infekti-
onszahlen gemeldet wurden, sind hierfür 
ein beredetes Beispiel. Als wir im Bundes-
tagswahlkampf 2017 ein Digitalisierungs-
ministerium gefordert haben, wurden wir 
hierfür noch belächelt.  

Nein, wir müssen als Gesellschaft mo-
derner, wir müssen digitaler und freier 
werden. Bei allem Respekt vor der Kanz-
lerin: Aber nach sechzehn Jahren Angela 
Merkel ist es nun an der Zeit, vom Ver-
walten endlich zum mutigen Gestalten zu 
kommen.  

Dafür stehen wir als FDP und dafür ste-
he auch ich ganz persönlich. Trauen wir 
uns, den Menschen mehr Freiheit und da-
mit mehr Verantwortung für ihr eigenes 
Leben zu geben, anstatt nach immer mehr 
Ver- und Geboten und höheren Steuern zu 
rufen. Und auch das hat Corona mir noch-
mal deutlich gemacht: die überwältigende 
Mehrheit von uns zeigt sich in der Krise 
sehr verantwortungsvoll und solidarisch 
und verdient ein solches Vertrauen. Wir 
brauchen keinen Staat, der seinen Bür-
gerinnen und Bürgern gegenüber als Er-
ziehungsberechtigter auftritt, sondern als 

ihr Problemlöser. So können wir wieder 
das Land werden, das in uns steckt.

Das Rennen um das Kanzleramt dürf-
te zugunsten von Armin Laschet und der 
CDU bereits entschieden sein. Die Frage 
ist dann allein noch, welche Koalition die 
CDU anführt. 

Wir sind als FDP bereit, in der nächsten 
Bundesregierung Verantwortung zu über-
nehmen. Unser Ziel ist es, dass ohne uns 
keine Bundesregierung gebildet werden 
kann. 

Hierfür bitte ich als Ihr Direktkandidat 
für den Kreis Warendorf um Ihre Stim-
men: Geben Sie Ihre Erst- und Ihre Zweit-
stimme der FDP. 

Herzliche Grüße
Oliver Niedostadek

Nie gab es mehr zu tun
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Das Bauland und somit auch der 
Wohnraum in unseren Städten wird 

knapper, die Mieten steigen immer weiter. 
Dagegen hilft vor allem: Mehr Flächen mo-
bilisieren und mehr bauen. Enteignungen, 
Mietpreisbremse oder Mietendeckel sorgen 
letztlich für weniger Wohnraum. Auch der 
Traum vom Eigenheim rückt durch hohe 
Kosten für immer mehr Menschen in weite 
Ferne. Wir Freie Demokraten wollen dafür 
sorgen, dass Wohnen auch in Zukunft be-
zahlbar bleibt und sich der Traum vom Ei-

genheim für mehr Menschen erfüllen lässt. 
Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer – 
Wohneigentum fördern 

Wir Freie Demokraten wollen die Bürge-
rinnen und Bürger beim Erwerb von selbst 
genutztem Wohneigentum entlasten. Dazu 
wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen 
Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für na-
türliche Personen einführen. Der Freibetrag 
soll wiederauffüllbar sein, damit er bei einem 
Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur 
Verfügung steht. Dadurch erleichtern wir es 

den Menschen, ihren Traum vom eigenen Haus 
oder der eigenen Wohnung zu verwirklichen 
und zugleich für das Alter vorzusorgen. Für 
mehr Steuergerechtigkeit wollen wir zudem 
die missbräuchliche Umgehung der Grunder-
werbsteuer durch Immobilieninvestoren mit-
tels sogenannter Share Deals mit einer Geset-
zesänderung verhindern. 
Bündnis für selbstbestimmtes Wohnen im 
Alter 

Wir Freie Demokraten fordern mehr barriere- 
freien oder -armen Wohnraum in Bestand und 

Neubau. So wollen wir Menschen ermöglichen, 
möglichst lange selbstbestimmt in ihrem ge-
wohnten Umfeld leben zu können. Ein breites 
Bündnis von Bund, Ländern, Kommunen, aus 
Wissenschaft und Praxis, Politik und Gesell-
schaft soll das Thema „Wohnen im Alter“ mehr 
in das Bewusstsein aller Akteure rücken und 
Lösungen erarbeiten. Bestehende Förderun-
gen sollen zusammengeführt werden. Anreiz-
modelle sollen den Lock-In-Effekt verhindern, 
damit sowohl ältere Menschen als auch junge 
Familien passenden Wohnraum finden.

Wohnen 

Rechtsanwalt und Geschäftsführer 
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Abitur 1994; anschließend Zivildienst 
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Dr. Oliver Niedostadek

Knut Rasche

Ein Mensch...
ein Wort, das man nicht gendern kann,
meint eine Frau, doch auch ‘nen Mann,

der Mensch kommt seiner Pflicht nun nach,
er strebt zum Wählen an dem Tag,
der ihm so wichtig ist wie selten,

zu bessern die einz‘ge aller Welten.
Die Wahl dann ist ihm keine Qual

er wählt  - natürlich - liberal.
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Bildung ist die elementare Voraus-
setzung für individuelles Voran-

kommen und ein selbstbestimmtes Leben. 
Die Chance zum sozialen Aufstieg hängt 
heute mehr denn je von der Bildung ab. 
Wir Freie Demokraten wollen, dass jeder 
Mensch sein volles Potential ausschöpfen 
kann – und das ein Leben lang. Deshalb 
arbeiten wir dafür, dass modernste Bil-
dung in Deutschland zum Standard wird. 

Ein Prozent der Mehrwertsteuereinnah-
men zusätzlich in Bildung investieren 

Wir Freie Demokraten fordern, einen 
Prozentpunkt des bestehenden Mehr-
wertsteueraufkommens zusätzlich in 
Bildung zu investieren. Dazu sollen sich 
Bund und Länder unter Einbeziehung 
der Kommunen in einem Staatsvertrag 
verpflichten. Das ermöglicht zusätzli-
che Investitionen von rund 2,5 Milliar-
den Euro in den Bildungssektor, die für 
die umfassende Modernisierung unse-
res Bildungssystems dringend notwen-
dig sind. So können wir Deutschland in 
die Top 5 der OECD-Staaten bringen. 

Zukunftsfähiger Bildungsföderalismus 
Wir Freie Demokraten fordern bundes-

weite Abschlussprüfungen für die Mitt-
lere Reife und das Abitur sowie qualita-
tiv hochwertige Bildungsstandards. Wir 
brauchen mehr Innovationen und Quali-
tätssicherung durch Vergleichbarkeit in 
der Bildung. Wir fordern eine Reform des 
Bildungsföderalismus und eine Grund-
gesetzänderung, damit Bund und Län-
der zusammen für die Sicherstellung der 
Qualität, die Leistungsfähigkeit und die 
Weiterentwicklung des Bildungswesens 
wirken können. Wir leisten uns 16 ver-
schiedene Schulsysteme, Lehrpläne und 
Prüfungsordnungen, stellen aber nicht 
sicher, dass die Schulbildung deutsch-
landweit die höchste Qualität hat. Wir 
wollen zukunftssichere Schulen, in de-
nen die besten Arbeitsmöglichkeiten fürs 
Lehren und Lernen zur Verfügung stehen. 

Autonomie der Schulen stärken 
Wir Freie Demokraten wollen die Auto-

nomie der Schulen stärken und den Schu-
len mehr pädagogische, personelle und 
finanzielle Freiheiten geben. Jede Schule 
soll ein eigenes Budget erhalten, über des-
sen Verwendung sie autonom entscheidet. 
Im Rahmen der Schulautonomie kann der 
Unterricht zum Beispiel in einem modu-
laren System organisiert und so indivi-
duell auf die einzelne Schülerin oder den 
einzelnen Schüler zugeschnitten werden. 
Zugleich erhalten die Schülerinnen und 
Schüler dadurch eine größere Wahlfrei-

heit und die Schule kann den unterschied-
lichen Leistungsniveaus der Schülerinnen 
und Schüler individueller gerecht wer-
den. Ebenso soll dadurch ein Unterricht 
in fächerübergreifenden Projekten besser 
möglich gemacht werden. Auch Perso-
nalentscheidungen und die Auswahl der 
Lehrmittel trifft die Schule vor Ort. Für 
Schulen in freier Trägerschaft fordern wir 
gleichwertige Unterstützung. Wir werben 
für Schulfreiheitsgesetze in den Ländern, 
um den Schulen mehr Möglichkeiten zur 
Profilentwicklung zu geben. Einheitliche 
Bildungsstandards geben das Ziel vor, 
sich am Niveau der besten Bildungsein-
richtungen der Welt zu orientieren. Um die 
Standards erreichen zu können, müssen 
Schulen durch exzellente Fortbildungen 
bei der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung unterstützt werden. Die PISA-Studie 
zeigt, dass Kinder an Schulen mit größe-
rer Gestaltungs- und Entscheidungsfrei-
heit deutlich bessere Leistungen erzielen.

Schulen und Kitas finanziell stärken 
Wir Freie Demokraten wollen Schulen 

und Kitas finanziell stärken, indem wir 
ihre Finanzierung auf drei Säulen stel-
len: einen Sockelbetrag entsprechend der 
Größe der Einrichtung, Bildungsgutschei-
ne, die pro Kind einen Zuschuss gewäh-
ren, und einen „German Dream“-Zuschuss 
für Kinder mit niedrigem sozioökono-
mischen Status. Der feste Sockelbetrag 
garantiert die Überlebensfähigkeit gera-
de von kleineren Schulen im ländlichen 
Raum und die Finanzierung über das 
Modell der Bildungsgutscheine garan-
tiert eine bedarfsorientierte Finanzie-
rung von Bildungseinrichtungen. Zugleich 
wird ein gesunder Wettbewerb gefördert 
und die Wahlfreiheit der Eltern und Kin-
der gestärkt. Schließlich können die Bil-
dungseinrichtungen dank dem „German 
Dream“- Zuschuss eigenverantwortlich 
individuelle Förderkonzepte für Kinder 
und Jugendliche mit mehr Förderbedarf 
anbieten. Gleichzeitig verhindern wir ein 
Auseinanderdriften der Schulqualität. 

Chancen für Aufstieg unabhängig von 
der Herkunft 

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür 
ein, Initiativen in Form von Aufstiegspa-
tenschaften einzubinden, um Kindern 
und Jugendlichen aus bildungsfernen El-
ternhäusern zu helfen, den eigenen Weg 
zu beruflichen Bildungsabschlüssen oder 
an die Hochschule zu gehen. Durch die 
Beratung und Unterstützung für die ei-
genen Lebens- auf Aufstiegspläne kann 
vor allem Jugendlichen aus nichtakade-

mischen Elternhäusern der Weg an die 
Hochschule geebnet werden. Sie kann in 
Form einer Patenschaft mit Organisatio-
nen wie ArbeiterKind.de gerade bei Fra-
gen zur Studienfinanzierung, Bewerbung 
für Stipendien und Planung von Auslands-
semestern unterstützen. Als Ergänzung 
zu den bereits bestehenden Initiativen 
können die Schulen in Kooperation mit 
den Kammern und Hochschulen „Auf-
stiegsscouts“ schaffen, die als Ansprech-
personen für Schülerinnen und Schüler 
fungieren, die sich über die Chancen und 
Wege zu einer Berufsausbildung oder 
zu einem Studium informieren möch-
ten. Zudem können sie Schülerinnen und 
Schülern helfen, Netzwerke zu knüpfen.

Stärkung des Lehrerberufs 
Wir Freie Demokraten fordern eine 

Stärkung des Lehrerberufs. Dazu braucht 
es attraktive Arbeitsbedingungen, eine 
hochwertige Aus- und Fortbildung, 
transparente und anspruchsvolle Auf-
stiegsmöglichkeiten, immaterielle Wert-
schätzung sowie eine Bezahlung, die 
individuelles Engagement belohnt. Die 
Lehrerausbildung wollen wir bundesweit 
zu einem dualen Lehramtsstudium wei-
terentwickeln, das Theorie- und Praxis-
phasen von Beginn an eng miteinander 
verzahnt. Der Lehrkräftemangel ist noch 
immer allgegenwärtig. Deshalb wollen 
wir Anreize schaffen, die junge Men-
schen wieder für den Beruf begeistern. 

Exzellente Lehreraus- und -fortbildung 
Wir Freie Demokraten fordern bundes-

weite Mindeststandards für eine exzellen-
te Lehrerausbildung. Wir brauchen eine 
gute Balance zwischen fachwissenschaft-
licher und pädagogischer Bildung. Dabei 
müssen Digitalkompetenzen, die Chancen 
der Künstlichen Intelligenz für Lernpro-
zesse sowie digitale Lern- und Lehrme-
thoden feste Bestandteile der Lehreraus-
bildung werden. Darüber hinaus fordern 
wir die Einrichtung einer Deutschen Lehr-
kräfteakademie, die entsprechende Fort-
bildungen entwickelt und anbietet. Die 
Fortbildungen sollen auf neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen basieren und 
die regelmäßige Teilnahme soll für Leh-
rerinnen und Lehrer verpflichtend sein. 

Digitalpakt 2.0 
Wir Freie Demokraten fordern einen Di-

gitalpakt 2.0, der die verfassungsrechtli-
chen Möglichkeiten der Kooperation von 
Bund und Ländern im Bildungsbereich 
vollständig nutzt. Zusätzlich zur Tech-
nik muss auch in IT-Administratorinnen 

und IT-Administratoren, Dienstgeräte 
für Lehrkräfte, digitales Lernmaterial 
sowie Fortbildungen investiert werden. 
Die Coronakrise hat gezeigt, dass die fi-
nanziellen Mittel für WLAN und Hard-
ware allein nicht ausreichend sind, um 
im Notfall digitalen Unterricht von zu 
Hause aus zu ermöglichen. Die Digitali-
sierung von allgemeinbildenden, beruf-
lichen und sonderpädagogischen Schu-
len muss ganzheitlich gedacht werden 
– von der Ausstattung bis zur Nutzung. 

Bildung der Zukunft – 

Chancen für Aufstieg und Selbstbestimmung

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!
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Das deutsche Altersvorsorgesystem 
steht unter enormen Druck. Die 

kommende Legislaturperiode wird die letz-
te Legislaturperiode sein, bevor der demo-
graphische Wandel voll durchschlägt. Der 
Druck auf das umlagefinanzierte Renten-
system steigt unerbittlich. Und was haben 
Union und SPD gemacht? Sie haben den 
Kesseldruck durch teure Wahlgeschenke 
nur weiter erhöht. Drei Vorschläge für eine 
bessere Rentenpolitik!

Erstens: Kern eines neuen, modernen Ren-
tensystems muss ein flexibler Renteneintritt 
nach skandinavischem Vorbild sein, der es 
jedem und jeder einzelnen überlässt, wann 
er oder sie in Rente gehen will. Unsere nor-
dischen Nachbarn zeigen uns, dass sich so 
auch ein neuer gesellschaftlicher Konsens 

über die Streitfrage des Renteneintrittsal-
ter erreichen lässt und, dass die Menschen, 
wenn sie selbst entscheiden können, im 
Schnitt sogar länger arbeiten wollen.

Zweitens: Wir müssen die zweite und die 
dritte Säule unserer Altersvorsorge stär-
ken durch mehr Anlagemöglichkeiten und 
Verbraucherfreundlichkeit! Gerade die be-
triebliche Altersvorsorge als besonders leis-
tungsfähige und attraktive Form der Alters-
vorsorge bringt ein hohes Maß an Effizienz 
bei der Finanzierung, ist kostengünstig und 
bietet durch ihre kollektive Struktur zeit-
gleich eine hohe Sicherheit aufgrund des 
möglichen Risikoausgleichs. 

Drittens: Wir brauchen eine Gesetzliche 
Aktienrente in Deutschland als Teil der 
ersten Säule! Schweden macht uns vor, wie 

man Aktien-Sparen organisiert, damit es 
sich lohnt und das Risiko gering ist. Wir 
wollen, dass jeder Versicherte etwa zwei 
Prozent des Bruttoeinkommens in eine Ge-
setzliche Aktienrente einzahlt. Der Beitrag 
zur umlagefinanzierten, gesetzlichen Rente 
wird entsprechend gesenkt. Durch unser 
Modell erwerben endlich gerade auch Ge-
ringverdiener Eigentum für die Altersvor-
sorge. Und durch eine Entlastung des Umla-
gesystems wird die Rente weniger abhängig 
vom demographischen Wandel und bleibt 
bezahlbar für die Jüngeren. 

 Johannes Vogel

 Sprecher für Arbeitsmarkt- und  

 Sozialpolitik der FDP-Bundestagsfraktion 

Liberale Rentenpolitik

Eine Gesellschaft kann 

nur so sozial sein, wie 

sie Bildungschancen 

für jeden ermöglicht.
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Deutschland gehört bei Steuern und So-
zialabgaben zur Weltspitze. Wir Freie 

Demokraten wollen die Balance zwischen 
Privat und Staat wiederherstellen, ohne 
dabei eine seriöse Haushaltspolitik aufzu-
geben. Wir fordern ein grundlegendes Um-
denken in der Steuerpolitik: Wir wollen die 
Bürgerinnen und Bürger spürbar entlasten 
und damit die unabdingbare Voraussetzung 
für Impulse in die wirtschaftliche Erholung 
unseres Landes schaffen. Das ist ein wich-
tiger Punkt auf unserer Agenda für mehr 
Wachstum, denn nur mit Wachstum wird es 
gelingen, die Folgen der Coronapandemie zu 
überwinden. 
Abgabenquote unter 40 Prozent senken! 

Wir Freie Demokraten wollen eine Trend-
wende bei der Abgabenquote erreichen und 
die Abgabenbelastung für die Arbeitneh-
mer und die Arbeitgeber wieder auf unter 
40 Prozent senken. Unter Angela Merkel als 
Bundeskanzlerin stieg die Abgabenquote 
(Steuerquote plus Sozialbeitragsquote) in 
Deutschland auf 41,4 Prozent - bei ihrem 
Amtsantritt lag diese noch bei 38,8 Prozent. 
Wir wollen diesen Irrweg verlassen, denn 
die Leistungsträgerinnen und Leistungsträ-

ger unseres Landes dürfen nicht durch im-
mer höhere Abgaben daran gehindert wer-
den, unseren Wohlstand zu sichern. 
Neuen Schwung durch zielgerichtete Ent-
lastungen 

Wir Freie Demokraten wollen die Wirt-
schaft fördern und dafür auch im Steuer-
recht gezielte Impulse setzen: Indem wir 
Bürgerinnen und Bürger entlasten und den 
Unternehmen Perspektiven eröffnen, die ein 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermög-
lichen. Denn Deutschland nimmt bei der 
Steuerbelastung von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Unternehmen inzwischen einen 
weltweiten Spitzenplatz unter den Indust-
rienationen ein. Das schadet dem Standort 
Deutschland und verhindert notwendige In-
vestitionen. 
Chancentarif statt Mittelstandsbauch 

Wir Freie Demokraten wollen beim Ein-
kommensteuertarif den sogenannten Mittel-
standsbauch vollständig abschaffen und so 
einen leistungsgerechteren linearen Chan-
centarif gestalten. Die Abschaffung wollen 
wir in drei Schritten in den Jahren 2022 bis 
2024 erreichen. Heute steigt die Steuerlast 
bei kleinen und mittleren Einkommen be-

sonders schnell an. Von Gehaltserhöhungen 
greift sich der Staat mehr als die Hälfte. Das 
ist leistungsfeindlich und ungerecht. Des-
halb brauchen wir mehr Fairness bei den 
Steuern.
Spitzensteuersatz nur für Spitzenverdiener 

Wir Freie Demokraten wollen einen fairen 
Tarif bei der Einkommensteuer: den Chan-
centarif. Dazu wollen wir den Spitzensteu-
ersatz von 42 %, der heute bereits ab einem 
zu versteuernden Einkommen von 57.918 
Euro (Grundtarif) bzw. 115.836 Euro (Split-
tingtarif) zu zahlen ist, schrittweise „nach 
rechts verschieben“ – mit dem Ziel, dass die-
ser erst ab einem Einkommen von 90.000 
Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif 
für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
ler zusätzlich gestreckt. Die Belastung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in 
Deutschland mittlerweile so hoch wie kaum 
in einem anderen OECD-Staat (Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung). Steuerpflichtige, die das 
1,4- fache des durchschnittlichen Brutto-
gehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland 
erhalten, zahlen momentan schon den Spit-
zensteuersatz. Im Jahr 1965 lag dieser Wert 

noch beim 18-fachen. Für uns ist jedoch 
klar: Eine Durchschnittsverdienerin und ein 
Durchschnittsverdiener dürfen nicht fast 
schon den höchsten Steuersatz zahlen. Das 
ist leistungsfeindlich und ungerecht. Umso 
wichtiger ist es, Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland bei den Steuern und Abgaben 
nachhaltig und deutlich zu entlasten. 
Solidaritätszuschlag wie versprochen kom-
plett abschaffen 

Wir Freie Demokraten wollen den Solida-
ritätszuschlag komplett abschaffen. Der So-
lidaritätszuschlag war und bleibt eine nicht 
auf Dauer angelegte Sondersteuer. Ende 
2019 lief der Solidarpakt aus. Damit ist die 
Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht 
mehr zu rechtfertigen. Durch die anhalten-
de Erhebung auch 30 Jahre nach Wiederher-
stellung der Deutschen Einheit verspielt die 
Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger. Die Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags ist eine Frage der politischen Glaub-
würdigkeit. Nicht zuletzt geht es hierbei 
auch um die Entlastung der vielen betrof-
fenen mittelständischen Unternehmen. Die 
Abschaffung ist daher zugleich Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik. 

Entlastung und faire Steuern 

Grußwort des Bezirksvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren, am 
26. September ist Bundestagswahl. 

Wir streiten für starke Freie Demokraten 
und eine starke liberale Stimme im Deut-
schen Bundestag.

Zweifelsohne steht auch die Bundes-
tagswahl im Zeichen der Corona-Pan-
demie, wie auch unter dem Eindruck 
der Hochwasserkatastrophe in Bayern, 
Rheinland-Pfalz und bei uns in Nord-
rhein-Westfalen. Pandemie und Hoch-
wasser haben unser Land hart getrof-
fen. Wichtig ist, die richtigen Lehren aus 
den Ereignissen ziehen und erkanntes 
Verbesserungspotenzial vollumfänglich 
ausnutzen. Es braucht eine klare, mutige 
Agenda, mit der wir gestärkt aus den Kri-
sen hervorgehen. 

Der Kurs der Freien Demokraten ist 
klar: Wir brauchen in Berlin einen Neu-
start. Wir wollen, dass unser Land mo-
derner, digitaler und freier wird. Wir 
glauben an das große Potenzial unseres 
Landes und der Menschen, die hier leben. 
Daran, dass wir die großen Herausforde-

rungen unserer Zeit innovativ und nach-
haltig lösen müssen. Dafür sind wir be-
reit, Verantwortung zu übernehmen. Im 
Wahlkampf wollen wir daher vor allem 
das Folgende herausstellen:

 
Der Schulweg muss wieder in die Zu-
kunft führen. Digitalisierung kann kein 
Nebenthema mehr sein. Für die nächs-
ten Generationen brauchen wir das mo-
dernste Schulsystem. Nur so halten wir 
Schritt mit der Welt. 

 
Es braucht einen Aufschwung, den wir 
durch spürbare Entlastungen ermögli-
chen. Entlasten, entfesseln, investieren 
- dieser Dreiklang führt uns zum Erfolg 
über die Nachwirkungen der Pandemie 
in Deutschland. 
 
Für einen modernen Staat, der sich nicht 
verzettelt. Die Pandemie hat nochmals 
deutlich gezeigt, dass die staatlichen 
Ebenen einen Modernisierungs-Schub 
brauchen. 

Nachhaltigkeit: Von Klima bis Staats-
haushalt. Bekämpfen wir den Klimawan-
del mit technischen Innovationen, nicht 
mit Verboten. Mit einer soliden Finanz-
politik sichern wir die Zukunftschancen 
kommender Generationen.

Es wird deutlich: Nie gab es mehr zu tun.
Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft 

und freue mich auf die spannenden und 
fordernden Wochen des Wahlkampfes. Die 
Liberalen im Münsterland freuen sich auf 
ihre Anregungen, ihre Fragen und ihre 
Kritik. Sprechen Sie uns gerne an.

Den Freie Demokraten und unserem 
Direktkandidaten im Kreis Warendorf, 
Dr. Oliver Niedostadek, wünsche ich alles 
Gute und viel Erfolg!

Ihr Henning Höne MdL
Bezirksvorsitzender FDP Münsterland
Parlamentarischer Geschäftsführer der 

FDP-Landtagsfraktion NRW
E-Mail: henning.hoene@landtag.nrw.de
Telefon: 0211/884-4452

Eine innovative, ökologische und be-
zahlbare Mobilität ist angewiesen 

auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik 
ohne ideologische Scheuklappen. Nur mit 
technologischen Innovationen, einem funk-
tionierenden Emissionshandel, moderner 
Infrastruktur und einer technologieoffe-
nen Verkehrspolitik kann sichere, saubere 
und bezahlbare Mobilität für alle gewähr-
leistet werden. 
Mobilität ist Freiheit – Innovationen statt 
Verbote 

Wir Freie Demokraten sind gegen un-
verhältnismäßige Verbote in der Mobilität. 
Wir setzen auf Innovationen, Vernunft und 
Freiheit. Tempolimits, Diesel- oder Motor-
radfahrverbote sind weder progressiv noch 
nachhaltig. Durch die von uns geforder-
te Ausweitung des CO2-Emissionshandels 
werden sich umwelt- und klimafreundliche 
Motoren und alternative Kraftstoffe durch-
setzen, weil sie gegenüber emissionsstar-
ken Produkten günstiger werden. Ein pau-
schales Verbot von Verbrennungsmotoren 
lehnen wir ab. Innovationen und eine bes-
sere Infrastruktur können die Verkehrs-
sicherheit und einen umweltfreundlichen 
Verkehrsfluss voranbringen. Pauschale 
Einschränkungen des Individualverkehrs 
sind keine Lösung. Intelligente und innova-
tive Verkehrslenkung bietet hingegen enor-
me Möglichkeiten. 
Bahnverkehr privatisieren – mehr Wett-
bewerb auf der Schiene 

Wir Freie Demokraten wollen die Inf-

rastruktur und den Bahnbetrieb bei der 
Schiene trennen und den Betrieb privatisie-
ren. Das Netz soll im Eigentum des Bundes 
bleiben. Ziel ist es, mehr Personen und Gü-
ter auf der Schiene zu transportieren. Das 
gelingt aber nicht mit einer Staatsbahn, 
sondern nur mit mehr Wettbewerb, mehr 
Digitalisierung und niedrigeren Trassen-
preisen für die Nutzung der Schienenwe-
ge. Durch eine organisatorische Trennung 
kann sich der Bund voll auf die Bereitstel-
lung und Modernisierung der Infrastruk-
tur konzentrieren. 
Technologieoffenheit im Fahrzeugbau 

Wir Freie Demokraten fordern techno-
logieoffene Gesetze und Verordnungen 
im Fahrzeugbau. Einseitige Subventio-
nen und Vorgaben müssen beendet wer-
den. Dafür werden wir die von der EU 
festgelegten CO2-Flottengrenzwerte und 
die aktuellen Subventionen im Fahrzeug-
bau auf den Prüfstand stellen und eine 
ganzheitliche Betrachtung der Fahrzeuge 
vornehmen. Wir wollen alternative Mobi-
litätskonzepte erkunden, ohne bestimm-
te Antriebstechnologien zu bevorzugen. 
Wir setzen auch beim Umwelt- und Kli-
maschutz auf den Entwicklergeist von 
Firmen und Ingenieurinnen sowie Inge-
nieuren. Wir wollen ihnen die Freiheit 
zurückgeben, die bestmöglichen Antriebe 
und Anwendungen zu entwickeln und zu 
vertreiben. Nur so lassen sich die Mög-
lichkeiten von Wasserstoff, Batterie oder 
alternativen Kraftstoffen optimal nutzen.  

Infrastruktur für E-Mobilität ausbauen – 
teure Subventionen streichen 

Wir Freie Demokraten wollen den flä-
chendeckenden Ausbau von Schnellla-
desäulen und interoperablen Bezahlstruk-
turen für die E-Mobilitaät. Dafür wollen 
wir einen diskriminierungsfreien Zugang 
der Ladestromanbieter zu den Ladesäulen 
gegen Gebühr sowie transparente Preis- 
und Abrechnungssysteme zugunsten der 
Kundinnen und Kunden durchsetzen. Auf 
teure Subventionen wie die Kaufprämie 
für E-Autos wollen wir verzichten. Die Re-
gulierungen für Hybridfahrzeuge müssen 
überarbeitet werden, sodass deren reale 
CO2-Emissionen berücksichtigt werden. 
Für uns ist EMobilität wesentlicher Be-
standteil des Verkehrsmix der Zukunft. 
Emissionshandel auf den gesamten Ver-
kehrssektor ausweiten 

Wir Freie Demokraten fordern die Aus-
weitung des Europäischen CO2-Emissions-
handels auf den gesamten Verkehrssektor. 
Dadurch können die bestehenden Maß-
nahmen zur CO2-Reduktion im Verkehr 
beendet werden. Viele der beschlossenen 
Verbote, Subventionen und Fördermaß-
nahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes 
im Verkehr führen nicht zu einer Redukti-
on, sondern lediglich zu steigenden Kosten 
und einer Marktverzerrung. Der Emissi-
onshandel garantiert eine Deckelung des 
Gesamtausstoßes an Klimagasen. 
Mobilität der Zukunft „Made in Germany“ 

Wir Freie Demokraten wollen die Zulas-

sungs- und Testverfahren für neue Ideen 
vereinfachen und die Innovationsförde-
rung voranbringen. Sprunginnovationen 
wie das autonome Fahren, das Hochge-
schwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen 
oder Flugtaxis wollen wir gezielt fördern 
und den rechtlichen Rahmen dafür schaf-
fen. Insbesondere für den ländlichen Raum 
entstehen so Chancen für eine schnellere 
und kostengünstigere Versorgung. 
Europa besser verbinden – Transportnet-
ze ausbauen 

Wir Freie Demokraten fordern eine ganz-
heitliche Infrastrukturstrategie für Europa 
und den Ausbau transeuropäischer Trans-
portnetze. Ein gut ausgebautes (Hoch-
geschwindigkeits-)Schienennetz gehört 
genauso dazu wie leistungsstarke Hafen-
anlagen, Flugplätze und Fernstraßen. Ziel 
ist die noch engere Verknüpfung europä-
ischer Metropolen und Warenumschlag-
plätze. 
Radverkehr sicher gestalten 

Wir Freie Demokraten sehen im Fahrrad 
einen umweltfreundlichen Verkehrsträger 
für die individuelle Fortbewegung. Bei der 
Verkehrsplanung müssen die Bedürfnisse 
des Radverkehrs umfassend berücksich-
tigt werden. Ziel sind mehr sichere Radwe-
ge und Radfahrstreifen, die Konflikte mit 
dem motorisierten Verkehr vermeiden. Wir 
setzen uns zudem für eine europaweite Re-
gelung zur beschleunigten Einführung von 
Abbiegeassistenten für alle Lastkraftwa-
gen ein. 

Mobilität 
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Nie gab es mehr zu tun!
IHRE STIMME FÜR DIE FDP

ES GIBT VIELE GRÜNDE,
FDP ZU WÄHLEN.
HIER SIND EINIGE DAVON:

WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFTSWUNDER:
MAKE IN GERMANY.

Alle unsere Ideen für den Deutschland-Neustart finden Sie unter: fdp.de/vielzutun

AUFSCHWUNG BRAUCHT ENTLASTUNG.

DEUTSCHLAND WIRD IM KLASSENZIMMER ENTSCHIEDEN.

FÜR EINEN MODERNEN STAAT, DER SICH NICHT VERZETTELT.

NACHHALTIGKEIT: VON KLIMA BIS STAATSHAUSHALT.

NIE GAB ES MEHR ZU TUN.

Bringen wir Deutschland auf Wachstumskurs, indem wir entlasten, entfesseln, investieren.Werden 
wir Weltspitze bei Innovationen und Arbeitsplätzen statt bei Steuern und Abgaben.

Schaffen wir hohe Bildungsstandards in der ganzen Republik. Und ermöglichen jedem Kind beste 
Bildung und Aufstiegschancen.

Lassen wir schnelles Internet und digitale Behördengänge endlich Wirklichkeit werden. Mit einer 
starken Demokratie und einem handlungsfähigen Rechtsstaat sichern wir Freiheit und Bürgerrechte.

Bekämpfen wir den Klimawandel mit technischen Innovationen, nicht mit Verboten. Mit einer soliden 
Finanzpolitik sichern wir die Zukunftschancen kommender Generationen.

Unsere Wirtschaft braucht einen Neustart. Und muss wieder auf Wachstums-
kurs gebracht werden. Wir brauchen sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze. 
Wie? Entlasten,entfesseln, investieren. Noch ist Deutschland bei Steuern und 
Abgaben Weltmeister. Auf diesen Titel verzichten wir gern. Denn das schadet 
Betrieben, Beschäftigten, Selbstständigen.

Unsere Ideen: Entlasten, wo es nur geht.  Bürokratie und Steuererhöhungen 
sind Sabotage am Aufschwung.

Solidaritätszuschlag? Gehört endlich abgeschafft. Für alle!  Wecken wir den 
Gründergeist. Und machen den Sozialstaat zum Aufstiegs-Sprungbrett. Denn 
wer Arbeitslosengeld erhält, muss trotzdem faire Möglichkeiten zum Hinzuver-
dienst bekommen. Investieren wir in unsere Zukunft und setzen Impulse für 
Wachstum und Innovationen. Mit einem starken Europa, einem starken euro-
päischen Binnenmarkt, regelbasiertem Freihandel und der Kraft der sozialen 
Marktwirtschaft.

MODERNER STAAT

WENN NICHT JETZT,
WANN DANN?

Wovon wir nicht genug bekommen? Digitali-
sierung. Die hat auch der Staat dringend nötig. 
Nur ein modernes Land ist handlungsfähig und 
kann Gesundheitsschutz, Sicherheit, Bürger-
rechte und Freiheit gleichermaßen garantieren. 
Was wir stattdessen haben: Unnötige Bürokra-
tie, unklare Zuständigkeiten, fehlende digitale 
Ausstattung und veraltete Prozesse. „Das 
haben wir schon immer so gemacht“, zählt 
jetzt nicht mehr. Die FDP setzt sich für eine 
umfassende Modernisierung des Staates ein.
Unsere Ideen: Es ist 2021 und wir fordern 
schnelles Internet. Traurig, aber wahr. Und 
wir reden nicht vom Video-Call als 3D-Ho-
logramm, für den Anfang würde uns sogar 

schon die Möglichkeit zu digitalen Behörden-
gängen reichen. Ein moderner Staat bedeu-
tet außerdem, besser organisiert zu sein als 
das Verbrechen. Aber ohne massenhafte 
Überwachung wie etwa mit sogenannten 
Staatstrojanern. Wir finden, dass zu einem 
handlungsfähigen Staat auch klare Regeln für 
Einwanderung und Flucht gehören – zum Bei-
spiel nach kanadischem Vorbild. Eine starke 
Demokratie braucht ein starkes Parlament, 
darum sind wir gegen eine Verlängerung von 
Sonderrechten für die Regierung. Aber für eine 
Amtszeitbegrenzung von Bundeskanzlerinnen 
oder Bundeskanzlern und eine Verkleinerung 
des Bundestages.

FDP wählen
Am 26. September 2021
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Nie gab es mehr zu tun!
BILDUNG

DER SCHULWEG MUSS WIEDER
IN DIE ZUKUNFT FÜHREN.

Verändern wir die Bildung unserer Kinder, verändern sie die Welt. Wie gelingt sozialer Aufstieg? Mit 
Bildung. Wie ein selbstbestimmtes Leben? Mit Bildung. Darüber darf nicht das Elternhaus oder der 
Wohnort entscheiden. Wir wollen beste Chancen für jede und jeden. Und wir wollen endlich Schulen, 
die im 21. Jahrhundert angekommen sind. Digitalisieren wir sie: jetzt. Die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen wurden in der Krise zu oft ignoriert.Unsere Ideen: Überall gleich hohe Bildungsstan-
dards. Zentrale Abschlussprüfungen und moderne,digitale Schulen. Dazu braucht es mehr Geld, das 
bei den Schulen ankommt. Lehrkräfte müssen mit moderner Aus- und Fortbildung fit für den digitalen 
Unterricht gemacht werden. Die Halbwertszeit unseres Bildungssystems ist längst überschritten. 
Zeit, es in die Zukunft zu führen.

UNSERE 6 ZIELE:

Weltbeste Bildung für jeden

Vorankommen durch eigene Leistung

Selbstbestimmt in allen Lebenslagen

Freiheit und Menschenrechte weltweit

Politik, die rechnen kann

Nachhaltigkeit durch Innovation

NACHHALTIGKEIT

FREUDE AM 
ERFINDEN.

Wir wollen ein Land, das mehr Freude am Er-
finden als am Verbieten hat. Nur so bekämpfen 
wir den Klimawandel wirksam. Wir wollen einen 
klimapolitischen Neustart mit klaren Zielen, 
mehr Verbindlichkeit und zugleich mehr Offen-
heit für überlegene technologische Problemlö-
sungen, um CO2 einzusparen. Unsere Ideen: Ja 
zum CO2-Deckel, denn ein Erlaubnisscheinhan-
del belohnt Einsparungen und macht Investiti-
onen in Klimaschutz attraktiv. Die Einnahmen 
daraus wollen wir als Klimadividende an die 

Bürgerinnen und Bürger zurückzahlen. Nach-
haltigkeit gilt auch für unsere Staatsfinanzen. 
Deshalb stehen wir konsequent zur Schul-
denbremse, künftige Generationen brauchen 
Zukunftschancen, keine Schuldenberge. Wir 
brauchen sichere Renten heute, wir brauchen 
eine sichere Altersvorsorge morgen. Dafür müs-
sen sich mehr Menschen den Traum von den 
eigenen  vier Wänden erfüllen und Eigentum 
etwa durch eine gesetzliche Aktienrente auf-
bauen können. All das bedeutet Nachhaltigkeit.

DR. OLIVER NIEDOSTADEK
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Die moderne Arbeitswelt bietet viel-
fältige Chancen für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, Selbstständige und 
Unternehmen. Sie ermöglicht vor allem ein 
Mehr an individueller Freiheit und Selbst-
bestimmung. Allerdings stammen viele Re-
gelungen noch aus einer Zeit, in der Daten 
auf Disketten abgespeichert und Telefonate 
per Wählscheibentelefon geführt wurden. 
Hier brauchen wir dringend ein Update. 
Zudem wollen wir gleiche Chancen für Auf-
stieg durch Leistung schaffen – unabhängig 
von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, 
Behinderung, sexueller Orientierung oder 
Religion. 

Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeit 
Wir Freie Demokraten fordern mehr 

Flexibilität im Arbeitszeitgesetz und wol-
len eine wöchentliche statt einer täglichen 
Höchstarbeitszeit. Niemand soll weniger 
Pausen machen oder mehr arbeiten als 
bisher, aber die Einteilung der Arbeitszeit 

muss flexibler möglich sein. Die Summe der 
täglich notwendigen Ruhezeit bleibt beste-
hen. Hierbei werden flexible Regelungen in 
einem Tarifvertrag oder in einer Betriebs-
vereinbarung rechtssicher ermöglicht. Bei 
mobiler Arbeit und im Homeoffice soll das 
Arbeitsschutzgesetz und nicht die Arbeits-
stättenverordnung gelten. Denn bei mobiler 
Arbeit kann der Arbeitgeber nicht für den 
richtigen Lichteinfall und Ähnliches ver-
antwortlich sein. 

Mobiles Arbeiten durch Rechtsanspruch 
auf Erörterung stärken 

Wir Freie Demokraten fordern, mobiles 
Arbeiten und Homeoffice nach niederländi-
schem Vorbild zu stärken. Dabei muss der 
Arbeitgeber den Antrag von Beschäftigten 
auf mobiles Arbeiten und Homeoffice prü-
fen und mit der oder dem Beschäftigten 
erörtern. Nicht jede Tätigkeit kann außer-
halb des festen Arbeitsplatzes ausgeführt 
werden. Auch können betriebliche Belange 

gegen eine Vereinbarung zur mobilen Ar-
beit sprechen. Zudem müssen bestehende 
Vereinbarungen anlassbezogen widerrufen 
werden können. Aber ein Erörterungsan-
spruch fördert den Kulturwandel und die 
Akzeptanz für mobiles Arbeiten. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Wir Freie Demokraten wollen die Verein-

barkeit von Beruf und Familie verbessern. 
Dazu wollen wir Betriebskindergärten auch 
steuerlich fördern, den Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung auch in der Praxis und 
perspektivisch ab dem Ende des Mutter-
schutzes garantieren, die Betreuungszeiten 
flexibilisieren und die steuerliche Absetz-
barkeit von Betreuungskosten ermöglichen. 

Mehr Frauen in Führungspositionen 
Wir Freie Demokraten setzen uns für 

mehr Vielfalt in Unternehmen sowie im öf-
fentlichen Dienst und damit auch für mehr 
Frauen in Führungspositionen ein. Glei-

ches soll auch für politische Positionen gel-
ten. Arbeitsmodelle wie geteilte Führung 
(„Jobsharing“ und „Topsharing“) müssen 
selbstverständlich werden. Außerdem tre-
ten wir dafür ein, dass sich Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber besser vergegen-
wärtigen müssen, bei gleichen Funktionen 
genauso viele weibliche wie männliche 
Angestellte für Weiterbildungen zu berück-
sichtigen. Transparenz der Maßnahmen für 
mehr Diversität und Talentmanagement in 
Gleichstellungsberichten erhöht den öffent-
lichen Druck hin zu einem Kulturwandel in 
Unternehmen, Wissenschaft und Verwal-
tung. Statt starrer Quoten setzen wir uns 
für Selbstverpflichtungen ein, in denen sich 
größere Unternehmen verpflichten, dass 
sich der Anteil von Frauen einer Unterneh-
mensebene in der Führung der jeweiligen 
Ebene widerspiegelt. Für die Vorstandse-
bene sollten sich Unternehmen ebenfalls 
zu einer Verbesserung des Frauenanteils 
verpflichten.

Moderne Arbeitswelt 

Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Pa-

cken wir es richtig an, kann  er aber auch 
zu einer unserer größten Chancen werden. 
Wir brauchen Forschung, Wissenschaft, In-
novationen und die vielen klugen Ideen der 
Menschen. Neue Technologien führen dazu, 
Energie  bezahlbar umwandeln und gleich-
zeitig das Klima schützen zu können. Auch 
bei der Lösung für komplexe Umweltproble-
me setzen wir auf die Kreativität der Vielen 
und den Wettbewerb der besten Ideen.
Emissionshandel schnellstmöglich auf alle 
Emissionen ausweiten 

Wir Freie Demokraten wollen den 
EU-Emissionshandel (EU-ETS) schnellst-
möglich auf alle Sektoren  und geographisch 
ausweiten. Die Politik gibt vor, wieviel CO2 
im Jahr ausgestoßen werden darf. Für den 
Ausstoß müssen Zertifikate erworben wer-
den, die von Jahr zu Jahr weniger und damit 
teurer werden. Wer hingegen besonders viel 
CO2 spart, muss weniger Zertifikate kaufen 
und spart Geld und wer CO2 speichert, muss 
dafür Geld erhalten. So schaffen wir Anreize 
für Investitionen in klimafreundliche Tech-
nologien. 

Deutschland und Europa haben sich zur 
Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 ver-
pflichtet. Dieses Ziel können wir durch ein 
striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit in 

einem umfassenden Emissionshandelssys-
tem zuverlässig erreichen. 

Den Weg dorthin überlassen wir dem 
Erfindergeist von Ingenieurinnen und 
Technikern. So können wir Klimaschutz 
marktwirtschaftlich und wissenschaftlich 
sicher erreichen. Der Weg kann und muss in 
Deutschland und Europa starten, er ist aber 
erst beendet, wenn alle Emissionen weltweit 
einen einheitlichen marktwirtschaftlichen 
CO2-Preis haben.
Fairen Wettbewerb durch einheitlichen 
CO2-Preis sichern – „Carbon Leakage“ ver-
hindern 

Wir Freie Demokraten wollen deutsche Un-
ternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen 
durch klimapolitische Maßnahmen schüt-
zen. Ziel muss ein international abgestimm-
tes Vorgehen beim Klimaschutz mit einheit-
lichem CO2-Preis für alle sein.  Nur so kann 
ein echter Wettbewerb um Innovationen für 
mehr Klimaschutz gelingen. 

Denn dem Klimaschutz ist nicht geholfen, 
wenn CO2-intensive Produktionsprozesse in 
Regionen mit geringeren Auflagen außer-
halb Deutschlands und Europas verlagert 
und die Produkte anschließend importiert 
werden. Aus Sicht der Freien Demokraten ist 
die Einbeziehung der Partner in europäische 
Emissionshandelssysteme in jedem Fall vor-
zuziehen. 

Klimaschutz richtig machen – sozialen Aus-
gleich einführen
Wir Freie Demokraten wollen eine Klimadivi-
dende einführen und die Energiebesteuerung 
drastisch absenken. So müssen auch die so-
zialen Kosten des Klimaschutzes abgemildert 
werden. Da die kontinuierliche Verknappung 
der Zertifikate auf der einen Seite zu stei-
genden Preisen und auf der anderen Seite 
zu höheren staatlichen Einnahmen führen 
wird, wollen wir die EEG-Umlage (Erneuer-
bare-Energien-Gesetz) abschaffen sowie die 
Stromsteuer, die unabhängig von der Erzeu-
gungsart und damit der Umweltwirkung er-
hoben wird, auf den niedrigsten nach aktu-
ellem EURecht möglichen Satz absenken und 
so schnell wie möglich komplett streichen. 
Darüber hinaus wollen wir Aufkommensneu-
tralität durch die Rückzahlung eines jährlich 
zu berechnenden pauschalen Betrages, also 
einer Klimadividende, an jede Bürgerin und 
jeden Bürger gewährleisten.
Umweltpolitik als Innovationsmotor

Wir Freie Demokraten wollen eine ideolo-
giefreie umweltpolitische Gesetzgebung und 
die Förderung einer lebendigen, innovativen 
Start-up-Kultur. Erfindergeist muss Entfal-
tungsmöglichkeiten bekommen, sodass alle 
von den Ideen profitieren und ungewöhnli-
che Ideen zur Marktreife gebracht werden 
können. Diese dürfen sich dann im markt-

wirtschaftlichen Wettbewerb beweisen. Wir 
unterstützen daher auch alle Innovationen 
in Züchtung, Pflanzenschutz, Digitalisierung 
und anderen Bereichen, die durch ihre Nut-
zung dazu beitragen, die Belastung der Um-
welt zu minimieren.
Alternative Kraftstoffe – Klimaschutz durch 
Innovation

Wir Freie Demokraten wollen mehr alterna-
tive Kraftstoffe. Die Zertifizierung muss ver-
einfacht werden. Deutschland kann die ver-
einbarten Klimaziele bis 2030 nur erreichen, 
wenn auch Kraftstoffe ihren Beitrag leisten. 
Klimafreundliche synthetische Kraftstoffe 
sind eine bereits heute verfügbare Alternative 
für alle Verkehrsarten, die ohne technische 
Umrüstung in herkömmlichen Verbrennungs-
motoren verwendet werden können.
Luftqualität: Kluge Lösungen statt Fahrver-
bote

Wir Freie Demokraten setzen zur Verbes-
serung der Luftqualität auf innovative Lö-
sungen vor Ort:  Verbesserung des ÖPNV, 
unter anderem durch On-Demand-Verkehr, 
und intelligente Verkehrsführung zur Stau-
vermeidung. Durch eine Zulassung syntheti-
scher Kraftstoffe („E-Fuels“) können wir die 
Luftqualität auch in den Bestandsflotten ver-
bessern. Fahrverbote lehnen wir ab, denn sie 
führen zu Umgehungsverkehr und damit zu 
einer größeren Klima- und Luftbelastung.

Klima- und Umweltschutz durch Innovation

Dass wir bei der Bundestagswahl mit 
der Erststimme einen Direktkandida-

ten aus unserem Wahlkreis wählen und mit 
der Zweitstimme eine Partei, ist hinlänglich 
bekannt. Aber wie werden hieraus am Wah-
labend eigentlich Mandate? Ein Überblick.

„Der Deutsche Bundestag besteht vorbe-
haltlich der sich aus diesem Gesetz ergeben-
den Abweichungen aus 598 Abgeordneten. 
(…) Von den Abgeordneten werden 299 nach 
Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen 
und die übrigen nach Landeswahlvorschlä-
gen (Landeslisten) gewählt.“

So steht es in § 1 des Bundeswahlgesetzes. 
299 Abgeordnete werden also als sogenann-
te Direktkandidaten gewählt; dies entspricht 
genau der Hälfte der 598 Abgeordneten, aus 
denen der Bundestag mindestens besteht. 
Hierfür teilt der Gesetzgeber das Land vor ei-
ner Bundestagswahl in 299 Wahlkreise auf, 
wobei er darauf zu achten hat, dass in jedem 
Wahlkreis etwa gleich viele Menschen (oder 
genauer: Deutsche im Sinne des Art. 116 
GG) leben. So wird sichergestellt, dass jeder 
Wahlstimme das gleiche Gewicht zukommt. 

  Wichtig ist, dass ein Wahlkreis nicht über 
die Grenze eines Bundeslandes reichen darf. 
Ansonsten soll er möglichst ein zusammen-
hängendes Gebiet umfassen und die Grenzen 
der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte 
einhalten. Wir leben im Wahlkreis 130, der 
das Gebiet des Kreises Warendorf umfasst.  
Während der Gesetzgeber 17 der 299 Wahl-
kreise für die Bundestagswahl 2021 neu 

zugeschnitten hat, ist die Anzahl der auf 
die einzelnen Bundesländer entfallenden 
Wahlkreise unverändert geblieben: Nord-
rhein-Westfalen hat als einwohnerreichstes 
Bundesland mit 64 die meisten Wahlkreise; 
auf den Plätzen zwei und drei folgen Bayern 
(46) und Baden-Württemberg (38); die we-
nigsten Wahlkreise hat Bremen (2).

Als Direktkandidat ist gewählt, wer in sei-
nem Wahlkreis die meisten Erststimmen auf 
sich vereinigen kann. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los des Kreiswahlleiters. 

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, 
wie die übrigen, mindestens 299 Abgeordne-
ten gewählt werden, die über die Landeslis-
ten ihrer Parteien in den Bundestag einzie-
hen. 

In einem ersten Schritt werden hierfür alle 
598 Bundestagssitze auf die 16 Bundesländer 
aufgeteilt, und zwar entsprechend dem An-
teil der Bevölkerung eines Bundeslandes an 
der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Auf 
Nordrhein-Westfalen entfallen so z.B. 128 
Mandate. Diese 128 Mandate werden sodann 
auf die einzelnen Parteien verteilt, und zwar 
entsprechend ihrem Anteil an den gültigen 
Zweitstimmen in dem jeweiligen Bundesland. 
Beispiel: Bei der Bundestagswahl 2017 entfie-
len in NRW auf die FDP 13,1 % der gültigen 
Zweitstimmen. Dies bedeutete 17 Mandate 
für die FDP (13,1 % von 128 Sitzen). 
Nachdem man so festgestellt hat, wie viele 

Mandate in den einzelnen Bundesländern 
auf die einzelnen Parteien entfallen, wer-

den zunächst die in den Wahlkreisen direkt 
gewählten Bewerber berücksichtigt. Sollten 
einer Partei nach ihrem Zweitstimmenergeb-
nis mehr Mandate zustehen, als sie Direkt-
mandate gewinnen konnte, dann kommen die 
Bewerber ihrer Landesliste in der dort nie-
dergelegten Reihen-
folge zum Zuge. 

So weit, so gut. 
Nun kann es vor-
kommen, dass eine 
Partei mehr Direkt-
mandate gewinnt, 
als ihr nach dem 
Zwei t s t i m mener-
gebnis zustehen 
(sog. Überhangman-
date). Das war 2017 
bei CDU/CSU (bun-
desweit 43 Über-
hangmandate) und 
SPD (3) der Fall. Um 
aber sicherzustel-
len, dass die Mehr-
heit sverhä ltn i sse 
im Bundestag dem 
Zwei t s t i m mener-
gebnis entsprechen, 
erhalten in diesem 
Fall die übrigen 
Parteien zusätzliche 
Mandate (sog. Aus-
gleichsmandate), 
bis das Stimmen-

verhältnis im Parlament wieder dem Zweit-
stimmenergebnis entspricht. Dies führte 
2017 zusätzlich zu den 46 Überhangmanda-
ten zu weiteren 65 Ausgleichsmandaten. Die 
Anzahl der Abgeordneten aus NRW erhöhte 
sich so um 14 auf insgesamt 142. 

Wie funktioniert unser Wahlrecht eigentlich?

Pers.Ver.Wahl.v4.png: Horst Frank derivative work: Joherold
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Ab hier lokal für Telgte
Am 29.04.2021 war es so weit: Der 1. 

Digitalisierungsausschuss tagte un-
ter der Leitung des Vorsitzenden Dr. Oliver 
Niedostadek. Diesen neuen Ausschuss hatte 
unsere Fraktion nach der Kommunalwahl 
2020 beantragt und für die Einrichtung eine 
Mehrheit gefunden. Neben der Bekämpfung 
des Klimawandels eins der Megathemen der 
Zukunft. Gerade die Lockdowns im Zuge 
der Pandemie haben eindrucksvoll gezeigt, 
dass es viel zu tun gibt. Schüler, aber auch 
Lehrer hatten keine Endgeräte für den Di-
stanzunterricht, der Einzelhandel vor Ort 
suchte nach digitalen Möglichkeiten Kun-
den anzusprechen, sonst einfache Bürger-
anliegen im Rathaus wurden fast unmög-
lich. 

Die Handlungsfelder, mit denen sich der 
Ausschuss beschäftigen wird, sind dem-
entsprechend vielfältig: Eine neue Inter-
seite der Stadt mit integriertem Online-
serviceportal, um z.B. den Hund digital 
bei der Stadt anzumelden, der Ausbau des 
schon vorhandenen öffentlichen W-LAN 
Netzwerks in Kooperation mit den Freifun-
kern, die digitale Ausstattung der Schulen, 
der Aufbau der notwendigen Strukturen in 
der Verwaltung, all das sind nur einige Bei-
spiele für die Arbeit der kommenden Jahre.  
Im Fokus steht für uns immer der Nutzen für 
die Bürger. Eine Idee, die wir zukünftig um-
setzen wollen, ist ein digitaler Wegweiser 
zum nächsten freien Parkplatz in der Stadt. 
Das „Gegurke“ durch die Innenstadt auf der 
Suche nach dem nächsten freien Parkplatz 

hätte dann ein Ende, die Geschäfte würden 
durch eine bessere Erreichbarkeit gestärkt, 
das Klima geschont. Mülleimer könnten 
durch Sensoren 
überwacht wer-
den, um so für 
mehr Sauber-
keit in Telgte zu 
sorgen. Voraus-
setzung für fast 
alle Möglichkei-
ten der digitalen 
Unterstützung 
für die Telgter: 
Das neue Stadt-
portal, die neue 
I n t e r n e t s e i t e 
der Stadt Telg-
te, die all diese 
In format ionen 
und Möglichkei-
ten zum Bürger 
bringt und das 
egal auf wel-
chem Endge-
rät. An diesem 
Stadtportal wird 
momentan schon 
mit Hochdruck 
gearbeitet. Auf 
diesem „Fun-
dament“ kann 
dann ein smar-
tes Telgte entste-
hen, dass auch 

durch Digitalisierung noch offener, ressour-
ceneffizienter, wettbewerbsfähiger und si-
cherer werden kann. Wir freuen uns darauf, 

auch mit dem Vorsitz in diesem Ausschuss, 
dieses spannende Thema in Telgte bürgernah  
voranzutreiben.

Digitalisierung in Telgte – in den Händen der FDP

Neues Mitglied in der Telgter FDP-Fraktion

Mein Name ist Tobias Kipp und ich 
bin Mitglied der FDP-Fraktion in 

Telgte. Ich bin 21 Jahre alt, komme gebür-
tig aus Telgte und arbeite bei einem Recy-
clingunternehmen, währenddessen ich ein 
berufsbegleitendes Studium abschließe. 

Derzeitig bin ich Sachkundiger Bürger und 
vertrete die FDP-Fraktion im Ausschuss Ge-
nerationen und Soziales. Dort möchte ich 
beispielsweise das Freizeitangebot für Ju-
gendliche in Telgte verbessern, wobei sich   
am ehesten ein Jugendpark anbietet, in dem 
Jugendliche die Möglichkeit haben (neue) 
Freunde zu treffen. Hierfür sollte ein umfas-
sendes Freizeitangebot geschaffen werden. 
Zudem bin ich stellvertretendes Mitglied 
im Ausschuss für Digitalisierung. Bei den 
Jungen Liberalen,  dem Jugendverband der 
FDP, leite ich seit Sommer 2020 den Landes-
arbeitskreis Bildung, der als Ziel verfolgt, 
Ideen für den Bereich Bildung in die Lan-
desfraktion der FDP in Nordrhein-Westfalen 
einzubringen.

 Persönlich treibe ich sehr gerne Sport, 
wie Fußball, Schwimmen oder   Radfahren. 
Ich reise sehr gerne. Das Bild zeigt mich 
über der Stadt   Köln. Besonders inspirieren 
mich bei Reisen die unterschiedlichen Le-
bensweisen, die Menschen an den Tag legen. 
 Ich möchte mit meinem Interesse an poli-
tischen Inhalten meinen Beitrag zu einer 

zukunftsfähigen Gesellschaft leisten. Ich 
möchte mithelfen, die Bildung durch Be-
reitstellung digitaler Techniken, die im   
Unterricht genutzt werden können, zu un-
terstützen. Zudem möchte ich Ideen für 
praxisnahen Schulunterricht und eine pra-
xisnahe Lehrerausbildung einbringen. Eine 
verbesserte Bildungsgerechtigkeit ist in 
Deutschland dringend nötig. Der Haushalt, 
in dem ein Kind groß   wird, hat heutzutage 
einen großen Einfluss auf den Bildungsab-
schluss eines Kindes. Dies kann man durch 
frühkindliche Bildung durch Bildungsein-
richtungen und/ oder Unterstützung von El-
tern in lokalen Programmen bewirken.  

 Gerade in Bereichen wie Klimaschutz 
oder des Abbaus der Bürokratie in Deutsch-
land benötigen wir die politische Ausein-
andersetzung, das Abwägen verschiedener 
Argumente aus unterschiedlichen Blick-
winkeln, welches ich gerne durch meinen 
Einsatz unterstützen möchte. Für den   Kli-
maschutz benötigen wir größere Ansätze, 
wie beispielsweise große   Windparks in der 
Nordsee, aber es müssen auch lokale Inves-

toren bei Projekten, die die Produktion von 
erneuerbare Energien fokussieren, unter-
stützt werden. Auf der anderen Seite muss 
auf die soziale Situation von Menschen, 
die beispielsweise vom Abschalten eines   
Braunkohlekraftwerks, weil sie dort Mitar-
beiter sind, oder die vom zukünftig höheren 
CO2 Preis stark betroffen sind, beispielswei-
se ein Pendler, ebenfalls geachtet werden.  
Dort sehe ich die große Aufgabe der Politik, 
weshalb derartige Abwägungen auf keinen 
Fall zu einseitig geschehen sollten. 
 Die Skepsis junger Menschen gegenüber der 
Politik wächst. Gerade in Pandemiezeiten 
oder in Zeiten des Klimawandels fühlen sich 
junge Menschen nicht mehr ausreichend von 
der Politik repräsentiert. Diese Sorge treibt 
auch mich um. Deswegen möchte ich Ar-
gumente verschiedener   Personengruppen 
aus der Perspektive eines jungen Menschen 
abwägen und   dort mit meiner Meinung Im-
pulse setzen. Ich möchte jeden politisch   in-
teressierten Menschen dazu einladen, daran 
teilzunehmen, um unsere Zukunft aktiv mit-
zugestalten.

Die Stadt Telgte ist über ihre Städ-
tischen Wirtschaftsbetriebe Telgte 

GmbH im Besitz von 6.100 Aktien der RWE 
AG. Diese Aktien sind vor Jahren zu einem 
Wert pro Aktie von etwa 41 Euro erworben 
worden; zur Zeit liegt der Wert der Aktie 
bei 31 Euro. Seit Jahren ist dieser Akti-
enbestand der Grünen Fraktion ein Dorn 
im Auge, weil ihnen die Geschäftspolitik 
der RWE AG nicht gefällt. Das milliarden-
schwere Engagement des Konzerns in den 
Ausbau erneuerbarer Energien, u.a. in den 
Bau von Offshore-Windparks in der Nord-
see, in Windparks und Solarprojekte in Eu-
ropa und den USA und in Batteriespeicher 
wird von den Grünen nicht wahrgenommen. 
Bisher scheiterten die Verkaufsanträge der 
Grünen Fraktion immer an den Mehrheits-
verhältnissen im Rat. Der jetzt in der Rats-

sitzung am 01.07.2021 erneut gestellte An-
trag auf Veräußerung der Aktien bekam 
nunmehr mit den Stimmen der SPD eine 
Mehrheit. Diese Mehrheit führt jetzt dazu, 
dass die Stadt mit dem Verkauf der Aktien 
einen ordentlichen Verlust einfährt. Denn 
laut Beschluss werden die Aktien spätestens 
zum 15.12.2021 zum jeweiligen Marktwert, 
„unabhängig von dessen Höhe“, veräußert. 
Die FDP-Fraktion hat gegen den Verkauf der 
Aktien unter den genannten Bedingungen 
gestimmt. Zwar gibt es auch bei uns eine 
grundsätzliche Bereitschaft, das Aktienpa-
ket der RWE-Aktien zu veräußern; denn wir 
sind der Auffassung, dass es nicht Aufgabe 
einer Kommune sein sollte, mit Aktien zu 
spekulieren. Aber als Stadt Telgte sollten 
wir doch jetzt den Zeitpunkt der Veräuße-
rung gewissenhaft wählen und nicht jetzt 
überstürzt, ohne Not!, mit sicheren Verlus-

ten aus dem Geschäft aussteigen. Und Ver-
luste für die Stadt vermeiden wir erst bei 
einem Aktienstand von 41 Euro pro Aktie. 
Wo bleibt bei der Grünen Fraktion, der SPD 
und dem Bürgermeister der wirtschaftliche 
Sachverstand? Es besteht aktuell auch aus 
haushaltärischer Sicht keine Notwendigkeit, 
jetzt Erträge aus dem Verkauf der Aktien 
zu generieren, selbst wenn dabei Verlus-
te entstehen. Wir leben finanziell nicht in 
Notzeiten; die derzeitige Haushaltssituation 
ist deutlich zufriedenstellend. Der Umgang 
der Grünen Fraktion und auch des Bürger-
meisters mit kommunalem Vermögen, das 
bewußte Produzieren von Verlusten mit dem 
Verkauf ohne Not aus rein ideologischen 
Gründen hat uns dann doch etwas sprachlos 
gemacht. Als gute Demokraten akzeptieren 
wir natürlich die Beschlusslage, auch wenn 
sie uns etwas verständnislos zurückläßt.  

„So produziert man Verluste – Verkauf der RWE-Aktien“
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Telgte hat seit Juni 2021 eine Baum-
schutzsatzung; zunächst zwar nur 

auf Zeit, genauer gesagt auf 18 Monate. 
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Satzung nach den 18 Monaten in eine un-
befristete Satzung umgewandelt wird, ist 
sehr groß. Wir haben dieser „Probezeit-
satzung“ nur deshalb zugestimmt, weil es 
ansonsten mit den Stimmen der Grünen 
Fraktion, der SPD und dem Bürgermeister 
endgültig zu einem positiven Baumschutz-
satzungsbeschluss gekommen wäre. Und 
so haben wir zumindest in 18 Monaten die 
Möglichkeit, noch einmal über die Satzung 
zu sprechen und neu abzustimmen. He-

cken sind übrigens für die Grünen und die 
SPD kein Schutzgut; sie sind in der Satzung 
nicht erwähnt. Und der Geltungsbereich 
der Satzung bezieht sich nur auf Innen-
stadtbereiche; Bäume im Außenbereich ge-
nießen keinen Schutz. Merkwürdig!

Um es ganz klar zu sagen: die FDP ist ge-
gen den Erlass einer Baumschutzsatzung. 
Auch uns ist bekannt, dass Bäume wichtige 
CO2-Speicher sind und damit eine bedeu-
tende Rolle beim Kampf gegen den Klima-
wandel spielen. Wir sind sicher, dass das 
auch die überwiegende Zahl der Telgte-
rinnen und Telgter weiß. Und da die Men-
schen in Telgte das wissen, gab und gibt 

es auch keine 
signi f ikanten 
Baumfällakti-
onen, die uns 
v e r a n l a s s e n 
müssten, hier 
r e g u l i e r e n d 
ei nzug rei fen 
und mit Ver-
boten und 
Geldbußen zu 
drohen. Das 
schließt na-
türlich nicht 
aus, dass auch 
einmal Bäume 
gefällt werden, 

die wir gerne noch erhalten hätten. Der 
größte Holzfäller in der Stadt ist im Übrigen 
die Stadt selbst. (Wer denkt hier nicht an 
die sinnlose Baumfällaktion auf dem Park-
platz Ecke Einenerstraße/Ostbevernerstra-
ße für den Feuerwehrstandort Nord. Aber 
auch mit einer Baumschutzsatzung wären 
die Bäume dort nicht zu retten gewesen. 
Das wäre nur mit gesundem Menschenver-
stand gelungen.)(Der Klammersatz kommt 
heraus; ich wollte nur noch einmal daran 
erinnern) 

Die Grünen und der Bürgermeister ver-
stehen die Baumschutzsatzung als eine er-
zieherische Maßnahme für die Telgter Be-
völkerung; die Baumschutzsatzung diene 
der Bewusstseinsbildung und unterstreiche 
die Bedeutung von Bäumen für das Klima 
und den Klimaschutz. Als wenn das noch 
nötig wäre. Mit der Baumschutzsatzung 
wird vielmehr tief in die privaten Eigen-
tumsrechte der Bürgerinnen und Bürger 
eingegriffen. Und das mit weitreichenden 
Folgen, wenn man sich die Vorschriften der 
Baumschutzsatzung einmal genauer an-
sieht. § 3 definiert über zwei Absätze und 
neun Unterpunkte die verbotenen Hand-
lungen, § 4 die Verpflichtungen zu Schutz- 
und Pflegemaßnahmen und § 6 erläutert 
die schriftlichen Genehmigungsverfahren. 
Wer die Kosten für all diese Maßnahmen 
tragen soll, ist in der Satzung nicht gere-

gelt. Mit der Satzung wird der Telgter Be-
völkerung ein unbegründetes Misstrauen 
entgegengebracht, nicht verantwortungs-
voll mit der Natur im eigenen Garten um-
zugehen. Zugleich wird mit der Satzung ein 
überflüssiger hoher Verwaltungsaufwand 
produziert. Denn die Einhaltung der Sat-
zung in jedem einzelnen Garten und auf je-
dem einzelnen Grundstück muss ja sicher-
gestellt werden; sonst macht die Satzung 
ja gar keinen Sinn. Und die Satzung ist ge-
spickt mit unbestimmten Rechtsbegriffen 
wie „nicht beabsichtigte Härte, wesentlich 
beeinträchtigt, wertvoller Landschaftsbe-
standteil“. Wer entscheidet das? Am Ende 
die Gerichte.

Unser Vorschlag, auf die Satzung zu ver-
zichten und den gesparten Aufwand lieber 
in konkrete Klimaschutzprojekte zu inves-
tieren, z.B. Bäume auf städtischem Grund 
und Boden zu pflanzen, erhielt leider keine 
Unterstützung.

In 18 Monaten läuft die Satzung aus. So 
wie wir die politische Lage im Rat ein-
schätzen, wird sie dann unbefristet neu 
beschlossen. Sie wird -so ist unsere Auf-
fassung- keinen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Um im Thema zu bleiben: die FDP 
würde gerne die Axt an die Baumschutz-
satzung legen und ersparten Aufwand in 
wirkliche Klimaschutzprojekte investie-
ren. Es fehlen leider die Mehrheiten.

„Baumfällen verboten – auch im eigenen Garten“

Gerade das letzte Jahrzehnt hat uns 
allen deutlich gemacht, dass unser 

Weltklima aus den Fugen gerät, sich dra-
matisch wandelt und ein Umdenken und 
Handeln erforderlich ist. Dies ist eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit. 
Auch wir, von der FDP haben keinen Zweifel 
an der Notwendigkeit einschneidender und 
umwälzender Maßnahmen. Wir bekennen 
uns klar zu den Zielen des Pariser Klimaab-
kommens. Dabei setzen wir aber nicht auf 
eine Politik der Verbote und Reglementie-
rungen, sondern möchten die ökologischen 
Ziele durch Innovation, Wettbewerb und Ef-
fizienzsteigerung erreichen. Nicht Planwirt-
schaft und Bürokratie sind unserer Lösung, 
sondern die Stärkung des Wettbewerbes als 
preisdämpfendes und innovationssteigern-
des Ordnungssystem, unterstützt von dem 
enormen Erfindergeist in unserem Land.

Wir Freie Demokraten wollen den EU-Em-
misionshandel schnellstmöglich ausweiten, 
durch Ausgabe von CO2 -Zertifikate sollen 
Anreize zur Einsparung des schädlichen 
Treibhausgases gefördert werden. Für den 
Ausstoß müssen diese Zertifikate erworben 
werden, deren Anzahl wird von Jahr zu 
Jahr begrenzt und damit teurer. Dadurch 
werden Anreize zur Vermeidung des CO2 
Ausstosses generiert und Techniken und 
Innovationen ohne ideologische Vorgaben 
entwickelt.
Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad 

Celsius bis zum Jahr 2050 zu begrenzen, 
kann durch Anwendung eines strikten 
Emissionshandels zuverlässig erreicht wer-
den. Den Weg dort hin überlassen wir dem 
Erfindergeist von Ingenieurinnen und Inge-
nieuren, Technikerrinnen und Technikern 
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern.

Wir Freie Demokraten wollen eine ideo-
logiefreie umweltpolitische Gesetzgebung 
und die Förderung einer lebendigen, inno-
vativen Start-up-Kultur. Erfindergeist muß 
Entfaltungsmöglichkeiten bekommen.

Dazu gehören natürlich nicht nur der 
Ausbau der Elektromobilität, sondern 
auch die Weiterentwicklung von alterna-
tiven Kraftstoffen, die weiterhin moderne 
Verbrennungsmotoren antreiben können. 
Stromspeichertechnologien, CO2-Speicher, 
Wasserstoff aus regenerativen Quellen, sind 
ein weiterer Weg zur klimaneutralen Ener-
giewirtschaft. Die Förderung von Dämmung 
und Klimatisierung von Alt-und Neubauten 
wird ein wichtiger Baustein der Energieein-
sparung sein.

Anreize und Förderung eigengenutzter 
Photovoltaikanlagen, Kraft-Wärme-Kopp-
lung, Geothermie zur Erwärmung von 
Gebäuden und ein maßvoller Ausbau von 
Windkraftanlagen sind für uns  Freie De-
mokraten weitere Bausteine, das Ziel der 
Klimaneutralität zu erreichen.
Die Errichtung von Windrädern muß dabei 

von allgemeiner Akzeptanz getragen sein 
und sich auf kluge Regulierungen in den 
Baugesetzen der einzelnen Länder stützen. 
Anlagen mit breiter Bürgerbeteiligung sind 
in jedem Fall zu unterstützen.

Die Energiekosten in Deutschland ha-
ben in Europa zwischenzeitlich mit die 
höchsten Werte erreicht. Unter allen ver-
gleichbaren europäischen Ländern haben 
wir, hervorgerufen durch hohe Abgaben 

und Steuern, die höchsten Strompreise. 
Deshalb gehört die unzeitgemäße EEG- 
Abgabe abgeschafft und eine marktwirt-
schaftliche Reglung muß etabliert werden. 
Das ist letztlich auch eine Frage einer fairen 
wirtschaftlichen Ordnung und sozialver-
träglichen Energiepolitik.

In der Summe setzen wir Freie Demokra-
ten in der weiteren Klimapolitik auf Innova-
tion, Wettbewerb und Akzeptanz.

Klima- und Umweltschutz braucht Innovationen

Seit Monaten wird in Telgte über die 
Verkehrssituation in Telgtes Innen-

stadt diskutiert; insbesondere nach einem 
Bürgerantrag mit dem Tenor, den Markt-
platz und die anliegenden Straßen für den 
Autoverkehr zu sperren. Vorherrschende 
Meinung ist, dass sich zu viele Autos in der 
Altstadt bewegen. Den Eindruck haben 
wir auch. Wir wissen aber auch, dass das 
Thema einer autofreien Innenstadt nicht 
mit einem schlichten „Ja“ oder „Nein“ zu 
beantworten ist; dafür sind die Zusam-
menhänge zu komplex.

Es gilt, einen vernünftigen Interessen-
ausgleich zu schaffen, der für alle Betei-
ligte eine vertretbare Lösung darstellt. 
Zum einem ist der Einzelhandel, die Gas-
tronomie auf den Belieferungsverkehr 
angewiesen; auch die innerstädtischen 
Arztpraxen müssen für ihre Patientinnen 
und Patienten erreichbar bleiben. Zugleich 

soll sichergestellt werden, dass auch ältere 
Menschen die Geschäfte und die Gastrono-
miebetriebe erreichen können. Zum ande-
ren darf der Autoverkehr aber nicht dazu 
führen, dass die Aufenthaltsqualität in 
der Altstadt so leidet, dass es keine Freude 
mehr macht, sich dort aufzuhalten. 

Festzustellen ist, dass es häufig einfach 
an Parkraum fehlt, der dann ein langes 
Suchen der Autofahrer auslöst und die 
Verkehrsdichte erhöht. Ein generelles Au-
toverbot ist jedenfalls keine gute Lösung; 
eine Reduzierung auf den notwendigen 
Verkehr sicherlich ein wünschenswertes 
Ziel. Die Attraktivität unserer schönen Alt-
stadt gilt es zu erhalten, aber dazu gehört 
natürlich auch die Erreichbarkeit der Ge-
schäfte, um auch so den Abfluss der Kauf-
kraft zu reduzieren.

Die FDP hat schon im letzten Jahr vorge-
stellt, dass insbesondere ein App-basiertes 

Parkleitsystem eine technisch einfache Lö-
sung darstellt, um jeden Innenstadtbesu-
cher mit PKW zu zeigen, ob und wo es noch 
freie Parkplätze im Umfeld der Innenstadt 
gibt. Diese Info vermeidet den unnötigen 
Suchverkehr. Natürlich muss dann auch 
ausreichend Parkraum zur Verfügung ge-
stellt werden. Schließlich haben auch An-
wohner ein Recht auf einen Parkplatz in 
der Nähe ihres Zuhauses. Solange jedoch 
immer noch die Möglichkeit besteht, bei 
Neubauten notwendig zu schaffenden Park- 
raum durch Geld abzulösen, wird sich die 
Situation weiter verschärfen. Und die Stadt 
ist gefordert, für die einkassierten Ablö-
sebeträge auch andernorts Parkplätze zu 
schaffen. Diese Finanzmittel im Haushalt 
auszuweisen und die Beträge anwach-
sen zu lassen, ist nicht zielführend und 
schafft keinen einzigen Parkplatz mehr. 
Darüber hinaus sollten öffentliche und 

private Neubauprojekte auch immer ver-
mehrt auf die Möglichkeit von Tiefgara-
genparkplätzen hin überprüft werden, 
sofern keine Alternativen Parkplatznach-
weise möglich sind.

Eine generelle autofreie Innenstadt 
lehnt die FDP ab; wir müssen unsere Alt-
stadt insbesondere für den Handel und die 
Gastronomie attraktiv erhalten. Auch klei-
nere Besorgungen müssen mit den Auto 
möglich bleiben. Wir möchten es jedem 
einzelnen überlassen zu entscheiden, ob 
sie/er für eine Fahrt in die Stadt das Auto 
oder doch lieber das Fahrrad wählt oder 
zu Fuß geht. 

Die Kombination aus einer technisch 
einfachen App zur Steuerung des Park- 
raumverkehrs in Verbindung mit der 
Schaffung von stadtnahen Parkplätzen ist 
sicherlich ein wichtiger Schritt in die rich-
tige Richtung. 

„Autofreie Innenstadt in Telgte?“


