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HALBZEIT
Die FDP-Bundestagsfraktion
zieht Bilanz
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vor zwei Jahren hat die christlich-liberale Koalition 
Regierungsverantwortung für Deutschland übernom-
men. Jetzt zur Halbzeit ist für uns eine gute Gele-
genheit ein Fazit über die bisher geleistete Arbeit zu 
ziehen.

Für Deutschland waren es zwei gute Jahre. Bei den 
Arbeitsplätzen, beim Wachstum und bei den Staatsfi-
nanzen stehen wir weit besser da als unter Rot-Grün 
oder der Großen Koalition. Und auch für Sie haben 
wir viel erreicht. Mit unserer Bilanz zeigen wir Ihnen, 
was sich für Deutschland und für Sie ganz persönlich 
zum Positiven verändert hat. Denn die 93 Abgeord-
neten der FDP-Bundestagsfraktion sind das Kraft-
zentrum innerhalb der christlich-liberalen Koalition.
 

Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie viel in die-
sen ersten beiden Regierungsjahren bereits umge-
setzt wurde. Es ist weit mehr, als in der öffentlichen 
Debatte diskutiert wird. Ich lade Sie herzlich ein, re-
gelmäßig mit uns in Kontakt zu treten. Sie erreichen 
uns im Internet unter www.fdp-fraktion.de, auf un-
seren Veranstaltungen oder mit einem persönlichen 
Brief. Wenn wir im regelmäßigen Dialog bleiben, sind 
Sie stets auf dem neuesten Stand und wissen, wor-
an wir gerade arbeiten. Umgekehrt erfahren wir, wo 
Ihnen im Alltag der Schuh drückt. Denn Sie stehen 
im Mittelpunkt unserer Politik. Es sind die „Brot-und-
Butter-Themen“, die uns am Herzen liegen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude
bei der Lektüre.

Herzlichst Ihr

Rainer Brüderle     

Liebe Leserinnen
und Leser,
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Die Stabilität unserer Währung
hat für uns größte Priorität.
Alle Generationen, von jung bis alt, müssen sich auf 
unsere Währung verlassen können. Wir werden die 
Krise in Europa erfolgreich bewältigen und Europa zu 
neuem Erfolg verhelfen. Die nachhaltige Lösung der 
Schuldenkrise ist ein unverzichtbarer Baustein un-
serer Politik für Wachstum und Beschäftigung. Das 
Fundament hierfür sind stabile Haushalte in allen Eu-
ro-Ländern, denn das Modell Schuldenstaat ist nicht 
tragfähig. In Europa müssen alle ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Wir sind Garant für diese Stabilitäts-
union und haben uns frühzeitig für eine zukunftsori-
entierte Lösung eingesetzt: Hilfen kann es nur gegen 
strenge Auflagen geben, denn Solidarität ist keine 
Einbahnstraße. 

Die einzelnen Länder müssen ihre Wettbewerbsfä-
higkeit stärken, denn ohne Wachstum sind die Ver-
schuldungsprobleme nicht zu überwinden. Wir haben 
erreicht, dass sich private Gläubiger an der Lösung 
der Schuldenkrise beteiligen. Wir haben dafür ge-
sorgt, dass der Deutsche Bundestag als Sachwalter 
der Interessen der deutschen Steuerzahler das letzte 
Wort über finanzielle Hilfen hat. Und wir haben da-
für gesorgt, dass wir nicht mit Eurobonds voll für die 
Schulden anderer Länder haften. 

Stabilisierung des Euro
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Haushaltsdisziplin ist der Markenkern dieser
Koalition. Unser Ziel sind solide Staatsfinanzen.
So haben wir die Neuverschuldung für das Jahr 2012 
um mehr als 50 % gegenüber dem Plan des ehema-
ligen SPD-Finanzministers Peer Steinbrück reduziert 
und wir halten die Vorgaben der verfassungsrechtli-
chen Schuldenbremse ein. Danach muss der Bund 
sein strukturelles Defizit bis zum Jahr 2016 auf ma-
ximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (rund 
10 Milliarden Euro) zurückführen. In diesem und den 
kommenden Jahren werden wir bereits deutlich unter 
der maximal erlaubten Neuverschuldung der Schul-
denbremse liegen.

Dieser Erfolg reicht uns aber nicht: Mittelfristig wol-
len wir einen ausgeglichenen Bundeshaushalt ohne 
neue Schulden vorlegen, um dann den Abbau des 
angehäuften Schuldenberges anzugehen. Für uns 
ist das die entscheidende Lehre aus der aktuellen 
Schuldenkrise in Europa: Die uferlose Ausdehnung 
der öffentlichen Verschuldung hat schlimme Konse-
quenzen für alle Generationen. Damit unsere Kinder 
und Enkel  in der Zukunft mehr Chancen haben, ma-
chen wir heute Schluss mit der Schuldenmacherei.

Abbau der Neuverschuldung…
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…in Zahlen
Deutschland geht es so gut wie lange nicht. Die Neu-
verschuldung haben wir gegenüber Peer Steinbrück 
(SPD) halbiert, die Wirtschaft ist stärker als vor der 
Krise und weniger als 3 Millionen Menschen sind noch 
von Arbeitslosigkeit betroffen.
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Planungen Finanzminister Peer Steinbrück, SPD

CDU und FDP
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> Mehr Verbraucherschutz
Im Bereich des finanziellen Verbraucherschutzes werden die 
Verbraucher endlich besser über mögliche Risiken der angebo-
tenen Finanzdienstleistungen informiert. Wir haben kurze und 
verständliche Informationen für Finanzprodukte, sogenannte 
Beipackzettel, eingeführt. Um die Kunden vor Falschberatung zu 
schützen, haben wir die Anforderungen an die Qualifikation von 
Finanzberatern deutlich erhöht und die Sanktionsregelungen bei 
Falschberatung verschärft. Das gilt unabhängig davon, ob die 
Finanzberatung in einer Bank oder bei einem Finanzvermittler 
erfolgt. 
Wir machen Kinderspielzeug sicherer, weil wir schärfere Grenz-
werte für krebserregende Stoffe vorgeben. Außerdem wollen wir 
eine verbindliche Drittprüfung von Kinderspielzeug in Europa, 
damit gefährliches Spielzeug schnell vom Markt verschwindet 
bzw. gar nicht erst in den Regalen, sondern auf dem Müll landet.

> Steuervereinfachung
Die Vereinfachung des deutschen Steuerrechts ist ein Kernan-
liegen der FDP-Fraktion. Wir haben ein Gesetz verabschiedet, 
das eine Vielzahl von Steuervereinfachungsmaßnahmen enthält: 
Arbeitnehmer können damit Werbungskosten bis zu 1.000 Euro 
geltend machen, ohne sie einzeln durch Belege nachweisen zu 
müssen. Die steuerliche Anerkennung von Kinderbetreuungskos-
ten wird umfassend vereinfacht. Das führt zu mehr Gerechtigkeit 
für die Familien und macht die Steuererklärung leichter.
Dazu kommen noch weitere Vereinfachungen, auf die viele
Steuerbürger und auch die Unternehmer dringend warten.
Die FDP-Fraktion wird auch zukünftig die Interessen der Steuer-
bürger und Unternehmen vertreten. 

> Weniger Bürokratie
Wir haben den Nationalen Normenkontrollrat gestärkt. Alle 
neuen Regelungsvorschläge werden einer umfassenden Prüfung 
unterzogen. Darunter fallen sowohl der gesamte Zeitaufwand 
als auch die Kosten, die durch bundesrechtliche Vorschriften bei 
Bürgerinnen und Bürgern, in der Wirtschaft sowie der öffentlichen 
Verwaltung entstehen. So kann schon vor Verabschiedung eines 
Gesetzes gegengesteuert werden. 

> Stärkung der Sozialpartnerschaft 
Wir stärken mit unserer Politik das bewährte deutsche Modell der 
Sozialpartnerschaft. Die Möglichkeiten der Entgeltumwandlung 
haben wir attraktiver ausgestaltet, damit mehr Unternehmen und 
deren Mitarbeiter sich für eine Mitarbeiterbeteiligung entscheiden 
können. Die verfassungsrechtlich abgesicherte Tarifautono-
mie werden wir weiter schützen und lehnen gesetzgeberische 
Maßnahmen zur Tarifeinheit ab. Wir finden: Die freie Wahl einer 
Gewerkschaft darf nicht durch den Gesetzgeber beeinträchtigt 
werden. Arbeitnehmer  müssen weiter davon ausgehen dürfen, 
dass die Tarifverträge der Gewerkschaft, von der sie sich am bes-
ten vertreten fühlen, auch tatsächlich zur Anwendung kommen. 

> Regeln für Finanzmärkte
Die FDP-Fraktion setzt sich für einen leistungsfähigen und 
international konsistenten Regelungsrahmen ein, der die Kre-
ditversorgung der deutschen Wirtschaft nicht beeinträchtigt. Für 
systemisch relevante Banken haben wir ein Bankeninsolvenz-
recht geschaffen, um diese Banken schonend für die Stabilität 
der Finanzmärkte restrukturieren oder geordnet abwickeln zu 
können. Die Bankenaufsicht bekommt stärkere Eingriffsrechte, 
wenn Banken in einer Krisensituation sind. Die Banken werden 
mit der neu eingeführten Bankenabgabe erstmals für die Kosten 
zur Bewältigung einer Finanzkrise herangezogen. Ratingagentu-
ren werden besser beaufsichtigt, Ratinganalysten dürfen künftig 
nicht mehr Kunden beraten und sie gleichzeitig bewerten. Die 
Vergütung von Banken und Versicherungsunternehmen wird 
wieder stärker auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens 
ausgerichtet werden. Unangemessen hohe Bonuszahlungen 
kann die Bankenaufsicht unterbinden. 

Weitere Projekte

Wirtschaft und Finanzen

Der Fall OPel: Keine StaatShilFe Für Unternehmen, Die eS SelbSt SchaFFen
Juni 2010: Der damalige Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle setzt in der Koalition durch, dass 
der Autobauer Opel keine Staatshilfen aus dem Deutschlandfonds erhält. Der Steuerzahler muss nicht 
für 1,1 Mrd. Euro haften.
September 2011: General Motors hat Opel selbst saniert. In Deutschland hat sich Opel bei den Pkw-
Neuzulassungen im Juli 2011 um 23 Prozent gesteigert und damit das beste Verkaufsergebnis in einem 
August seit dem Jahr 2007 erzielt. Opel wächst damit stärker als die Mittwettbewerber. Das zeigt, die 
an den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft ausgerichtete Entscheidung war richtig. 
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Familien mit Kindern haben als Erste
von unserer Politik profitiert. 
Mit dem allerersten Gesetz unter unserer Regie-
rungsverantwortung haben wir ein steuerliches So-
fortprogramm auf den Weg gebracht, das insbeson-
dere die Familien entlastet. Wir haben das Kindergeld 
für jedes Kind um 20 Euro erhöht. Das hilft vor allem 
Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen.

Für das erste und zweite Kind werden damit statt 164 
Euro nun 184 Euro gezahlt, für das dritte 190 Euro 
und ab dem vierten Kind 215 Euro. Die Kinderfrei-
beträge für jedes Kind haben wir entsprechend an-
gepasst: Sie wurden um knapp 1000 Euro von 6.024 
Euro auf 7.008 Euro erhöht. Insgesamt wurden die 
Familien damit um 4,6 Mrd. Euro entlastet. Damit 
bleibt den Familien jetzt mehr Netto in der Tasche. 
Das gibt mehr Spielraum zur Verwirklichung der ei-
genen Lebensvorstellungen und Ideen. 

Mehr Netto für Familien…

HALBZEIT | 13
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…in Zahlen
Wir sind mit dem Versprechen angetreten, kleine und 
mittlere Einkommen zu entlasten. Zur Mitte der Legis-
laturperiode können wir hier erste Erfolge vorweisen. 
Wie das Beispiel zeigt, profitieren vor allem Familien 
von unserer Politik. Und mit dem Abbau der Kalten 
Progression (schleichende automatische Steuererhö-
hungen) wollen wir bis 2013 mehr Steuergerechtig-
keit in Deutschland schaffen.   

Bruttoeinkommen
Summe der Steuern
Summe der Sozialbeiträge
Nettolohn
Kindergeld 
Haushaltsnettoeinkommen

Mehr Netto im Monat
Mehr Netto im Jahr

Sept. 2009  
3.200,00 €

307,00 €
647,20 €

2.245,80 €
328,00 €

2.573,80 €

Sept. 2011  
3.200,00 €

283,83 €
660,00 €

2.256,17 €
368,00 €

2.624,17 €

50,37 €
604,44 €

FAMILIE
Alleinverdiener, Steuerklasse III, 2 Kinder, Lohnsteuerberechnung BMF, keine Kirchensteuer, Geburtsjahr 1972

Bruttoeinkommen
Summe der Steuern
Summe der Sozialbeiträge
Nettolohn
Kindergeld 
Haushaltsnettoeinkommen

Mehr Netto im Monat
Mehr Netto im Jahr

Sept. 2009  
2.500,00 €

405,12 €
511,88 €

1.583,01 €

1.583,01 €

Sept. 2011  
2.500,00 €

362,82 €
521,88 €

1.615,31 €

1.615,31 €

32,30 €
387,60 €

SINGLE
Steuerklasse I, keine Kinder, Lohnsteuerberechnung BMF, keine Kirchensteuer, Geburtsjahr 1972
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Geschwister, Nichten und Neffen
gehören zur Familie, auch im Erbfall.
Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass nahe Ver-
wandte auch bei der Erbschaftsteuer wieder zur Fa-
milie gezählt werden, und damit eine drastische und 
ungerechte Steuererhöhung der Großen Koalition 
zurückgenommen. Durch neue, niedrigere Steuer-
sätze werden beispielsweise Geschwister nicht län-
ger wie Fremde behandelt. Das ist für uns Steuerge-
rechtigkeit. 

Für Unternehmensnachfolger haben wir die Erb-
schaftsteuer krisenfest und mittelstandsfreundlicher 
ausgestaltet. Das Wichtigste ist für uns der Erhalt 
der Arbeitsplätze. Unternehmensnachfolger werden 
deshalb teilweise von der Erbschaftsteuer verschont, 
wenn sie das Unternehmen weiterführen. Um den 
Unternehmern auch in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten die notwendige Flexibilität zu geben, haben wir 
die zu erhaltende Lohnsumme herabgesetzt und den 
Überprüfungszeitraum verkürzt. 

Mehr Gerechtigkeit
bei der Erbschaftsteuer
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In einem ersten Schritt haben wir die Fehler der 
Großen Koalition bei der Unternehmensteuerre-
form 2008 rückgängig gemacht und krisenver-
schärfende Regelungen beseitigt:
Die sogenannte Zinsschranke haben wir abgemildert 
und mittelstandsfreundlich ausgestaltet. Wenn in Kri-
senzeiten der Finanzierungsbedarf eines Unterneh-
mens steigt, dann darf dieses Unternehmen nicht 
noch zusätzlich durch höhere Steuerzahlungen ge-
schwächt werden. Deshalb haben wir die Freigren-
ze, unterhalb der die Zinsschranke keine Anwendung 
findet, dauerhaft auf 3 Millionen Euro erhöht. 

Soweit Zinsaufwendungen wegen einer angespann-
ten Ertragssituation nicht geltend gemacht werden 
können, dürfen diese nun in Jahre mit besseren 
Gewinnen übertragen werden. Wir haben durchge-
setzt, dass Wirtschaftsgüter bis 410 Euro sofort ab-
geschrieben werden können. Das bringt den Unter-
nehmen zusätzlich Liquidität und entlastet sie von 
Steuerbürokratie. Mit diesem Spielraum haben die 
Unternehmen neue Arbeitsplätze geschaffen und zur 
guten Konjunktur beigetragen. 

Entlastung bei der
Unternehmensteuer
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Stärkung der
Landwirtschaft

Mit dem 750 Millionen Euro Sonderprogramm 
Landwirtschaft haben wir Ende 2009 notwendige 
Krisenhilfen für die Landwirte in Deutschland auf 
den Weg gebracht.
Befristete Maßnahmen wie das Grünlandmilchpro-
gramm konnten Einkommenseinbußen abmildern, 
die insbesondere Milcherzeuger aufgrund sinkender 
Erzeugerpreise erlitten hatten. Damit haben wir Ar-
beitsplätze und Existenzen in der Landwirtschaft in 
der Krise gesichert. Wir haben auch die ursprünglich 
befristete Reduzierung der Agrardieselbesteuerung 
entfristet. 

Dies ist ein wichtiger Beitrag, um die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Landwirte innerhalb Europas zu 
sichern. Für die Stärkung der Forstwirtschaft ha-
ben wir das Waldgesetz novelliert und die nationale 
Waldstrategie verabschiedet. Im Rahmen der EEG-
Novelle haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, 
dass auch kleinere Biogasanlagen gefördert werden. 
So verbleibt die Förderung im ländlichen Raum und 
kommt nicht nur Großunternehmen zugute.
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Wir setzen uns dafür ein, dass Eigeninitiative, 
Engagement und Motivation gefordert und ge-
fördert werden. Deswegen haben wir 2010 den 
Anreiz zur Arbeitsaufnahme von Langzeitarbeits-
losen erhöht.
Den Beziehern von Arbeitslosengeld II bleibt jetzt 
mehr von dem  Lohn, den sie zu  ihren Transferleis-
tungen hinzuverdienen. Erste Schritte in die Erwerbs-
tätigkeit werden so erleichtert und die Brücke aus der 
Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt verbessert.
Wir haben das sogenannte Schonvermögen auf 750 
Euro pro Lebensjahr verdreifacht. Damit werden die 
Ersparnisse der Arbeitslosengeld-II-Bezieher aus der 
privaten Altersvorsorge geschützt. Wer eigenverant-
wortlich fürs Alter vorgesorgt hat, wird damit nicht 
länger für seine Voraussicht bestraft.     

 
 
 
 
 

Diese Eigenverantwortung haben wir auch bei den 
Jugendlichen gestärkt, deren Eltern Arbeitslosen-
geld II beziehen. Bisher wurde nahezu alles, was 
ein Schüler beim Jobben verdient hat, mit dem Ar-
beitslosengeld der Eltern verrechnet. Dieses leis-
tungsfeindliche System haben wir beendet. Eigene 
Anstrengung und Leistung lohnen sich jetzt für jeden 
Jugendlichen unabhängig von der Herkunft.

Mehr Gerechtigkeit bei Hartz-IV…reFOrm Der JObcenter
Das Bundesverfassungsgericht hat 2007 die bisherige 
Praxis der gemeinsamen Trägerschaft der Jobcenter 
für verfassungswidrig erklärt. Die christlich-liberale 
Koalition musste deshalb zu Beginn der Legislatur-
periode diese Altlast von Rot-Grün beseitigen. Seit 
dem 01.01.2011 stehen die Jobcenter zur Arbeitsver-
mittlung auf einer verfassungsmäßigen Grundlage. 
Die bisher zugelassenen Optionskommunen mit der 
alleinigen Trägerschaft der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende bleiben erhalten und weitere Kommu-
nen werden künftig dazu kommen. Mit der Reform der 
Jobcenter erhalten die Arbeitsuchenden Betreuung 
aus einer Hand und die Kompetenzen vor Ort werden 
genutzt. Durch effizientere Strukturen wird damit eine 
schnellere Arbeitsvermittlung möglich.
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hartz-iV-reFOrm

Die willkürliche Festlegung des Arbeitslosengeldes II war laut eines Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts vom 09.02.2010 verfassungswidrig, eine weitere Altlast von 
Rot-Grün musste beseitigt werden.
Seit dem 01.01.2011 gelten erstmals transparente, nachvollziehbare und ver-
fassungsfest neuberechnete Regelsätze. Um den Anreiz für die Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu erhöhen, haben wir die Hinzuver-
dienstmöglichkeiten verbessert. Zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit haben wir 
Pauschalierungsmöglichkeiten bei den Unterkunftskosten eingeführt und damit einen 
ersten Schritt hin zum Bürgergeldkonzept geschafft. Im Zuge der Hartz-IV-Reform 
haben wir ebenfalls erstmals den Bedarf der Kinder von Arbeitslosengeld-II-Bezie-
hern transparent und eigenständig erfasst. Damit sich für diese Kinder die Start- und 
Entwicklungsmöglichkeiten verbessern, haben wir ein Teilhabe- und Bildungspaket in 
Höhe von jährlich 1,6 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, das auch für Kinder aus 
Geringverdiener-Haushalten zur Verfügung steht. Damit können diese 2,5 Millionen 
Kinder beispielsweise kostenfrei in einem Sportverein am Fußballtraining teilnehmen, 
in einer Musikschule ein Instrument erlernen, notwendige Nachhilfe erhalten oder 
eine warme Mahlzeit in der Schule einnehmen.

…in Zahlen Weil wir es für falsch halten, die Höhe der Unterstüt-
zung für Langzeitarbeitslose zum Spielball politischer 
Mehrheiten zu machen, wird der Bedarf zum Leben 
jetzt objektiv ermittelt und nicht willkürlich festge-
legt.

Änderung bei den Arbeitslosengeld-II-Sätzen auf einen Blick:

Gegenüberstellung des alten verfassungswidrigen
und des neuberechneten Arbeitslosengeld-II-Regelsatzes

  Regelsatz alt  Regelsatz neu (2011)

Höhe  359 Euro   364 Euro

Berechnung willkürliche Schätzung  nachvollziehbare Berechnung

Kinderregelsatz pauschaler Prozentabzug eigenständige Berechnung
  des Erwachsenenregelsatzes des Kinderregelsatzes

Alkohol  berücksichtigt  nicht berücksichtigt

Tabak  berücksichtigt  nicht berücksichtigt

Praxisgebühr nicht berücksichtigt  berücksichtigt

Internet  nicht berücksichtigt  berücksichtigt

ÖPNV  11,04 Euro   18,41 Euro
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> Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen
Ein für alle bezahlbares und zukunftsfestes Gesundheitswesen, 
das Raum für Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung lässt, 
ist Ziel unserer Gesundheitspolitik: Mit dem GKV-Finanzierungs-
gesetz haben wir die Finanzierung des Gesundheitswesens 
auf ein stabiles Fundament gestellt: Die stärkere Finanzierung 
über einkommensunabhängige Zusatzbeiträge entkoppelt die 
Finanzierung von den Arbeitskosten und sorgt für Wettbewerb 
zwischen den Kassen. Ein sozialer Ausgleich schützt dabei vor 
Überforderung.
Mit dem Arzneimittelneuordnungsgesetz haben wir dafür
gesorgt, dass die Patienten weiterhin schnell Zugang zu innova-
tiven Arzneimitteln haben, die Arzneimittel bezahlbar bleiben und 
gleichzeitig die Wahlfreiheit der Patienten über die Einführung 
einer Mehrkostenregelung bei Rabattarzneimitteln gestärkt wird. 
Darüber hinaus schaffen wir mit dem Arzneimittelneuordnungs-
gesetz einen stabilen und wettbewerblichen Rahmen für den 
Arzneimittelmarkt. 
Die unabhängige Patientenberatung wird als feste Leistung 
etabliert.
Mit dem von der christlich-liberalen Koalition auf den Weg ge-
brachten Versorgungsstrukturgesetz ergreifen wir nun Maßnah-
men, um die gute und flächendeckende medizinische Versorgung 
auch künftig sicherzustellen. 

> Arbeitsplätze in der Krise gesichert
Passgenau haben wir Anfang 2010 mit dem Sozialversicherungs-
Stabilisierungsgesetz auf die Krise reagiert, indem wir einen 
Schutzschirm für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gespannt haben, womit ein Anstieg der Lohnzusatzkosten bei 
den Beiträgen zur Arbeitslosen- und zur Krankenversicherung 
während der Wirtschaftskrise verhindert werden konnte und 
hunderttausende Arbeitsplätze gesichert wurden.

> Mehr Schutz vor Infektionen und Epidemien
Aufgrund unserer Initiative wurden die Rahmenbedingungen 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
verbessert. Jährlich infizieren sich bis zu 600.000 Patienten mit 
resistenten Erregern zumeist in Krankenhäusern. Schätzungs-
weise 15.000 Menschen sterben daran. Da Erreger nicht an 
Landesgrenzen halt machen, müssen alle Bundesländer bis März 
2012 Hygieneverordnungen für Krankenhäuser und vergleichbare 
medizinische Einrichtungen erlassen. Patienten, die mit multi-
resistenten Erregern befallen sind, sollen möglichst vor einem 
Krankenhausaufenthalt identifiziert und von den Keimen befreit 
werden. Auch aus der EHEC-Epidemie wurden Konsequenzen 
gezogen. Gesundheitsämter müssen von Ärzten künftig innerhalb 
von 24 Stunden Informationen über meldepflichtige Infektionen 
erhalten.

> Verbesserte Arbeitsvermittlung
Wir setzen uns dafür ein, dass sich die Chancen für Arbeits-
suchende, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, verbessern. 
Dafür haben wir alle Maßnahmen zur Arbeitsvermittlung unter die 
Lupe genommen und deren Wirksamkeit überprüft. Wir haben 
ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Vermittlern in den 
Jobcentern und bei den Arbeitsagenturen einen aufgeräumten 
Instrumentenkasten an die Hand gibt und mehr Entscheidungs-
freiheit vor Ort lässt. Nur so lassen sich individuelle Lösungen für 
jeden Arbeitsuchenden finden. Das bedeutet aber auch, dass die 
Vermittler noch besser ausgebildet werden und über ausreichend 
Zeit für den Einzelnen verfügen sollen.

> Schutz vor Missbrauch der Zeitarbeit
Bei der Zeitarbeit haben wir möglichem Missbrauch einen
Riegel vorgeschoben und sie damit als ein Flexibilitätsinstrument 
des Arbeitsmarktes gestärkt. Jetzt ist es nicht mehr möglich, 
Arbeitnehmer zu entlassen und sie dann zu niedrigeren Löhnen 
als Zeitarbeitskräfte weiterzubeschäftigen. Solche Praktiken 
schaden sowohl den Zeitarbeitnehmern als auch den Zeitarbeits-
unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zum Aufbau sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung leisten – gerade auch 
im Aufschwung. Die in Deutschland flächendeckend  geltenden 
untersten Tariflöhne der Zeitarbeitsbranche werden vor dem Hin-
tergrund der seit Mai 2011 geltenden Arbeitnehmerfreizügigkeit 
auch auf Arbeitnehmer aus dem Ausland erstreckt.

Weitere Projekte

Arbeit, Gesundheit und Soziales
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Bei Bildung und Forschung hat die christlich-li-
berale Koalition nicht gespart. Im Gegenteil: Wir 
haben erkannt, dass wir mehr investieren müs-
sen.
Von 2010 bis 2013 werden deshalb zusätzlich 12 
Milliarden Euro für Forschung und Bildung ausge-
geben. Mit diesem Geld investieren wir in die frühe 
Förderung von Kindern und Jugendlichen, ebnen 
den Weg in die Berufsausbildung und ermöglichen 
einer noch nie dagewesenen Zahl an Studierenden 
die Finanzierung und Wahrnehmung eines qualitativ 
hochwertigen Studiums. Wissen und das Erlangen 
und Aufbereiten von Informationen ist der wichtigste 
Rohstoff unserer Gesellschaft.

Wir haben dafür gesorgt, dass Deutschland bei inter-
nationalen Entwicklungen wieder Schritt halten kann 
und es für die besten Köpfe der Welt wieder attrak-
tiv wird. Deutschland kann nur eines der führenden 
Innovations- und Hochtechnologieländer bleiben, 
wenn wir kontinuierlich in Bildung und Forschung in-
vestieren. Mit diesem Investitionsschub bereiten wir 
einer neuen Kultur für Wissenschaft und Innovatio-
nen den Weg. 

12 Mrd. Euro zusätzlich
in Bildung und Forschung
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Weil ein Studium nicht am Geld scheitern darf, 
haben wir die finanzielle Unterstützung für Stu-
denten zum Wintersemester 2010 verbessert.
Die BAföG-Sätze wurden um 2 %  auf einen monat-
lichen Höchstförderbetrag von 670 Euro und die Ein-
kommensfreibeträge der Eltern um 3 % angehoben. 
Außerdem wurde der bürokratische Aufwand bei der 
Beantragung von BAföG abgebaut. 42.000 Studie-
rende können zusätzlich mit BAföG gefördert wer-
den. Die Fördergrenze bei der Aufnahme eines Mas-
ter-Studiums haben wir auf 35 Jahre angehoben und 
Kinderbetreuungszeiten werden bei der Bewilligung 
nun verstärkt berücksichtigt. Junge Menschen sollen 
angepasst an die gestiegenen Lebenshaltungskos-
ten weiterhin die Freiheit haben, selbst unabhängig 
von der finanziellen Situation der Eltern zu entschei-
den, welche Ausbildung sie in ihrem Leben machen 
wollen. 

Mit der Einführung des Deutschlandstipendiums zum 
Sommersemester 2011 gibt es zum ersten Mal in 
Deutschland eine bundesweite Stipendienförderung 
abgekoppelt vom Einkommen. Jeder kann unabhän-
gig vom BaföG-Bezug bei besonders guten Leistun-
gen mit 300 Euro im Monat unterstützt werden. Mit 
diesem Stipendium werden die Motivation und das 
Engagement jedes einzelnen Studierenden geför-
dert. Alles was hierbei zählt, ist die Begabung, Per-
sönlichkeit und Verantwortungsbereitschaft.

Bessere finanzielle Unterstützung
für Studenten
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> Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
Wir haben ein Gesetz zur Anerkennung von ausländischen Bil-
dungsabschlüssen auf den Weg gebracht. Qualifizierte Migranten 
erhalten damit einen Rechtsanspruch auf die Durchführung eines 
Anerkennungsverfahrens, bei welchem vorhandene Abschlüsse 
überprüft und Maßnahmen zur Anpassungs- oder Nachqualifizie-
rung angeboten werden.

> Hochschulpakt 2020 / Qualitätspakt Lehre
Wir haben das Engagement des Bundes beim Aufbau zusätzli-
cher Studienplatzkapazitäten noch weiter gesteigert. Die erste 
Säule des Hochschulpaktes schuf rund 182.000 zusätzliche 
Studienplätze, bis 2015 sollen nochmals 275.000 weitere Plätze 
hinzukommen. Alleine für das Jahr 2012 stellt der Bund zu die-
sem Zweck rund 1,46 Milliarden Euro zur Verfügung. Gemeinsam 
mit den Ländern wurde der Qualitätspakt Lehre beschlossen, 
womit wir zusätzliche Investitionen in Höhe von 2 Mrd. Euro im  
Hochschulbereich ermöglichen.

> Gesundheitsforschungsprogramm gegen
Volkskrankheiten
Wir haben mit einem neuen Gesundheitsforschungsprogramm 
und der Gründung von sechs Zentren für die Gesundheitsfor-
schung die Voraussetzungen geschaffen, um rasch zunehmende 
Volkskrankheiten wirksam bekämpfen zu können. 

> Kinderrechte gestärkt
Für uns haben die Förderung von Kindern und die Stärkung ihrer 
Rechte höchste Priorität. Deshalb haben wir die Rücknahme der 
Vorbehaltserklärung zur UN-Kinderrechtskonvention durchge-
setzt. Damit ist das Wohl eines Kindes bei allen behördlichen 
oder privaten Maßnahmen nunmehr stets vorrangig zu berück-
sichtigen. Mit der Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist Kinderlärm nicht länger eine schädliche Umwelteinwirkung. 
Kinderlärm ist jetzt endlich Zukunftsmusik. Beim Kinderschutz-
gesetz sorgt die FDP-Fraktion dafür, dass  dessen Schwerpunkt 
nicht nur auf der Intervention liegt, sondern auch die Prävention 
ein zentraler Bestandteil des Gesetzes wird.

> Förderung der deutschen Sprache
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist für den Bildungs- 
und Integrationserfolg von Kindern entscheidend. Mit dem 
Programm „Offensive Frühe Chancen“ fördern wir seit März 2011 
bis zu 4000 Schwerpunkt-Kitas in ganz Deutschland, um Kindern 
die deutsche Sprache zu vermitteln und somit die Integration zu 
erleichtern. 
Gleichzeitig machen wir uns für eine Förderung von Deutsch als 
Fremdsprache und die Förderung deutscher Schulen im Ausland 
stark.

> Energieforschungsprogramm vorgelegt
Wir haben ein Energieforschungsprogramm mit Schwerpunkten 
Energieeffizienz, Speichertechnologien und intelligente Netz-
technik vorgelegt, das den Weg in die regenerativen Energien 
gestaltet.

> Digitalisierung der Kinos 
Wir haben uns innerhalb der Koalition für die Umstellung der 
Kinos auf digitale Technik stark gemacht, damit auch kleine und 
umsatzschwache Kinos im ländlichen Raum und Programmkinos 
wettbewerbsfähig bleiben. Dafür stellen wir 20 Millionen Euro 
bereit und verhindern somit ein massenweises Kinosterben. Das 
stärkt die kulturelle Vielfalt in Deutschland. 

> Verlängerung der Regelüberprüfung auf Stasi-Tätigkeit 
Die Regelüberprüfung setzt fest, dass Abgeordnete, Richter, Mit-
arbeiter des öffentlichen Dienstes, der Parlamente und Kirchen 
sowie andere auf eine frühere Stasi-Tätigkeit kontrolliert werden 
können. Durch die Novelle des Stasi-Unterlagen-Gesetzes haben 
wir die Möglichkeit zur Überprüfung bis 2019 verlängert und den 
überprüfbaren Personenkreis ausgeweitet. Auch 22 Jahre nach 
dem Fall der Mauer darf es keinen Schlussstrich unter die Aufar-
beitung des DDR-Unrechts geben. Dies sind wir den Opfern der 
jüngsten deutschen Diktatur schuldig.

> Bundesfreiwilligendienst
Für die FDP-Fraktion war der Wegfall der durchschnittlich 68.000 
Zivildienstleistenden keine negative Nebenwirkung aus der 
Aussetzung der Wehrpflicht, sondern zuallererst die Chance, 
die Potentiale einer aktiven Bürgergesellschaft zu nutzen und zu 
stärken. Deswegen hat die Koalition mit einem neuen Freiwil-
ligendienstkonzept den größten quantitativen und qualitativen 
Aufwuchs der Freiwilligendienste aller Zeiten realisiert. Zukünftig 
werden bis zu 70.000 Freiwillige die Gelegenheit haben, sich 
für unsere Gesellschaft zu engagieren. Neben dem Ausbau der 
erfolgreichen Jugendfreiwilligendienste (FSJ), und durch den 
Aufbau des neuen Bundesfreiwilligendienstes haben zukünftig 
Menschen aller Altersgruppen die Gelegenheit in einem Freiwil-
ligendienst aktiv zu werden. Gleichzeitig nutzen wir die Chancen 
dieser Dienste für die Integration benachteiligter Jugendlicher 
und stärken deren Förderung.

> Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wir haben das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“ 
und die Initiative „Familienbewusste Arbeitszeit“ aufgelegt und 
sorgen dafür, dass Familienleben und Arbeitswelt besser in Ein-
klang gebracht werden können. Durch die Familienpflegezeit wird 
es zukünftig eine umfassend verbesserte Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege der Angehörigen geben. Künftig besteht die Möglich-
keit flexible Teilzeitlösungen für die Arbeitnehmer bis zu
2 Jahren anzubieten.

Weitere Projekte

Innovation, Gesellschaft und Kultur
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In einer freien Gesellschaft müssen unterschied-
liche Lebensentwürfe gleichberechtigt behandelt 
werden. 
Aus dieser Grundüberzeugung heraus hat die FDP-
Fraktion in der christlich-liberalen Koalition die  
Gleichstellung von Homosexuellen weiter vorange-
trieben. So haben wir die Lebenspartnerschaften bei 
der Erbschaftsteuer, der Grunderwerbsteuer, dem 
BAföG, beim Beamten-, Richter- und Soldatenrecht 
mit der Ehe gleichgestellt. Eingetragene Lebenspart-
ner, die die gleichen Pflichten wie in einer Ehe einge-
hen, können hier jetzt auch die gleichen Rechte für 
sich in Anspruch nehmen. Beispielsweise im Erbfall 
werden sie nun nicht länger wie Fremde besteuert. 

Außerdem haben wir 2011 die Magnus-Hirschfeld-
Stiftung auf den Weg gebracht, um mit Bildung und 
Forschung der Diskriminierung gegenüber Homose-
xuellen entgegenzuwirken. International fördern wir 
erstmals Initiativen für schwul-lesbische Menschen-
rechte und kürzen Staaten die Entwicklungshilfe, die 
Strafgesetze gegen Homosexuelle verschärfen. Die 
FDP-Fraktion hat in dieser Koalition weit mehr für die 
Bürgerrechte von Lesben und Schwulen erreicht als 
die SPD in der Großen Koalition in den Jahren zuvor.

Gleichstellung
eingetragener Lebenspartner 
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Kinderpornografische Inhalte im Internet
werden gelöscht statt gesperrt.
Damit hat die christlich-liberale Koalition den Kampf
gegen Kinderpornografie effektiver gemacht und 
gleichzeitig die Freiheit des Internet gewahrt. Kri-
minelle Angebote werden dauerhaft aus dem Netz 
gelöscht und können nicht mehr aufgerufen werden. 
Netzsperren hätten dagegen leicht umgangen wer-
den können, ohne die Inhalte dauerhaft zu entfernen. 

Auch die Gefahr des Sperrens anderer, legaler Inhal-
te ist gebannt. 
Es ist ein großer Erfolg für die Bürgerrechtspolitik 
der FDP-Fraktion, dass mit dem Grundsatz „Löschen 
statt Sperren“, das Internet sicherer wird und auf 
Netzsperren verzichtet werden kann.
    

Kinderpornografie im Internet 
„Löschen statt Sperren“ 
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Die noch von Rot-Grün eingeführte zentrale Ein-
kommensdatenbank ELENA haben wir 2011 ge-
stoppt.
Mit dem sogenannten Elektronischen Entgeltnach-
weis sollten Unternehmen eine Unmenge von perso-
nenbezogenen und höchst sensiblen Daten ihrer Ar-
beitnehmer monatlich an eine zentrale Speicherstelle 
übermitteln. Auch Sportvereine sollten Daten ihrer 
Übungsleiter melden, wenn Sie mehr als 175 Euro 
Entschädigung erhalten. Damit drohte die lückenlose 
Dokumentation des Alltags aller Berufstätigen. Für 
kleine und mittlere Unternehmen bedeutete diese 
Pflicht zur Datenübermittlung einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand und hohe Kosten.

Die meisten Vereine wären überfordert gewesen. 
Städte und Gemeinden hätten ebenfalls erhebliche 
Mittel investieren müssen – ohne eine Verwaltungs-
vereinfachung zu erreichen. Damit ist jetzt Schluss: 
ELENA wird schnellstmöglich eingestellt, vorhande-
ne Daten werden gelöscht. Das ist gut für den Da-
tenschutz, gut für kleine und mittlere Unternehmen, 
gut für die Kommunen und für die vielen Vereine im 
Land. Die Chancen elektronischer Medien für Büro-
kratieabbau werden wir klug nutzen, um Unterneh-
men, Behörden und vor allem die Bürgerinnen und 
Bürger von unnötigem Papierkram zu entlasten.

Bürokratiemonster
ELENA gestoppt 



HALBZEIT | 41

> Stärkung des Datenschutzes 
Die christlich-liberale Koalition hat für die Errichtung der Stiftung 
Datenschutz 10 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. Durch 
die Stiftung Datenschutz wird Bürgern und Unternehmen eine 
neutrale und verlässliche Instanz zur Seite gestellt. Die Stiftung 
wird Verfahren und Vorschläge erarbeiten, die allen Beteiligten 
eine Hilfestellung bei der Verbesserung des eigenen Daten-
schutzmanagements sein werden.
Durch das Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes 
sorgen wir für die Verbesserung des Datenschutzes am Arbeits-
platz. 

> Gleichstellung nichtehelicher Kinder
Im Rahmen der Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen 
Kindern haben wir bestehende Unterschiede im Bereich des 
Erbrechts beseitigt. Bei der staatlichen Vormundschaft sind die 
Kinderrechte verbessert worden.

> Schutz vor Kostenfallen im Internet
Den bekannten Versuchen zur „Abzocke“ im Internet wird künftig 
ein Riegel vorgeschoben und die Verbraucherrechte werden 
gestärkt. Rechnungen für scheinbare Gratisleistungen laufen 
künftig ins Leere, denn Verbraucher werden nur zahlen müssen, 
wenn sie bei der Bestellung ausdrücklich bestätigen, dass sie die 
Kostenpflicht anerkennen. 

> Trendwende in der  Innen- und Rechtspolitik
Die FDP-Fraktion hat innerhalb der Koalition dafür gesorgt, dass 
nicht durch immer mehr und neue Gesetze die Bürgerrechte 
unverhältnismäßig eingeschränkt werden, um scheinbar für mehr 
Innere Sicherheit zu sorgen. Vielmehr steht nun der vernünftige 
Ausgleich der berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger nach Freiheit und nach Sicherheit im Mittelpunkt.

> Ausgleich von Sicherheit und Freiheit
bei der Terrorismusbekämpfung
Bei der Verlängerung der Anti-Terror-Gesetze hat die FDP-
Fraktion ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und 
Freiheit durchgesetzt. Die Befugnisse der Anti-Terror-Gesetze 
wurden durch rechtsstaatliche Sicherungen verbessert, Regelun-
gen, die sich als entbehrlich erwiesen haben, werden ersatzlos 
gestrichen. Andere Regelungen, die sich als sinnvoll erwiesen 
haben, werden erneut auf 4 Jahre befristet verlängert, allerdings 
mit deutlichen Verbesserungen der rechtsstaatlichen Kontrolle 
und des Grundrechtsschutzes versehen.
Darüber hinaus hat die Regierung die Einrichtung einer Kom-
mission zur Überprüfung der Sicherheitsarchitektur und –gesetz-
gebung seit dem 11. September 2001 beschlossen.

> Neuregelung zur Sicherungsverwahrung
Die Koalitionsfraktionen haben im Herbst 2010 bei der Neu-
regelung der Regeln zur Sicherungsverwahrung bereits eine 
ausgewogene Lösung zwischen dem berechtigten Schutz der 
Bevölkerung und den Freiheitsrechten der Betroffenen gefunden. 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2011 hat die 
christlich-liberale Koalition in ihren Bemühungen bekräftigt und 
insbesondere das neue Gesetz zur therapeutischen Unterbrin-
gung psychisch gestörter Straftäter bestätigt.  

> Stärkung des Opferschutzes
Die christlich-liberale Koalition hat die Stärkung der Rechte von 
Opfern sexuellen Missbrauchs beschlossen. Damit werden deren 
Rechte im Ermittlungs- und Strafverfahren gestärkt und die Emp-
fehlungen aus dem Zwischenbericht des Runden Tisches gegen 
sexuellen Kindesmissbrauch umgesetzt.

> Reform des Insolvenzrechts
Wir haben die Fortführung von Unternehmen im Insolvenzfall 
erleichtert und tragen somit zum Erhalt von Arbeitsplätzen und 
einer hohen Befriedigungsquote der Gläubiger bei. Dazu haben 
wir das Insolvenzplanverfahren gestärkt und das Blockadepoten-
zial einzelner Beteiligter abgebaut. Denn die Fortführung eines 
Unternehmens ist besser als die Abwicklung.

> Mehr Opferschutz im Bereich der Zwangsheirat
Eine eklatante Menschenrechtsverletzung, wie die Zwangsheirat, 
darf ein Rechtsstaat nicht tolerieren. Daher haben wir einen ei-
genständigen Straftatbestand zur Bekämpfung von Zwangsheirat 
eingeführt und die Opfer dieser Zwangslage über ein Rückkehr-
recht geschützt. 

> Bessere Integration
Wir haben trotz der angespannten Haushaltslage die Mittel für 
Integrationskurse erhöht. Dies ist ein deutliches Signal: gelin-
gende Integration ist für die christlich-liberale Koalition eines der 
wichtigsten Themen. Für gut integrierte Kinder und Jugendliche 
haben wir zudem erstmals eine bundesgesetzliche Regelung für 
ein Bleiberecht geschaffen sowie bürokratische Hürden für den 
Zugang zu Bildung abgeschafft.

> Gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften
Bereits 2011 fehlen in vielen Unternehmen qualifizierte Fachkräf-
te. Aufgrund der Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland 
können wir nicht genügend Menschen selbst aus- und weiterbil-
den. Doch fehlende Fachkräfte verursachen Wachstums- und 
Wohlstandsverluste. Nur mit ausreichend Fachkräften können die 
deutschen Spitzenunternehmen Arbeit für alle sichern. Wir wollen 
dem Mangel an Fachkräften mit vereinfachter Zuwanderung 
begegnen. Auf die Vorrangprüfung für Maschinen- und Fahrzeug-
bauingenieure, Elektroingenieure und Ärzte wird seit Sommer 
2011 verzichtet. Zusätzlich haben wir ein Anerkennungsgesetz 
auf den Weg gebracht, damit im Ausland erworbene Berufsab-
schlüsse schneller und leichter auch in Deutschland anerkannt 
werden können. 

Weitere Projekte

Innen und Recht



HALBZEIT | 43

Die Ereignisse von Fukushima haben die Koali-
tion veranlasst, den Ausstieg aus der Kernkraft 
und den Umstieg auf Erneuerbare Energien zu 
beschleunigen.
Der Umbau der Energieversorgung ist ein großes 
Modernisierungsprojekt. Uns als FDP war wichtig, 
dass dabei die Stabilität des Stromnetzes und die 
Versorgungssicherheit gewahrt bleiben. Gleichzeitig 
haben wir darauf geachtet, dass Verbraucher und 
Wirtschaft nicht durch unüberlegte und unrealistische 
Entscheidungen überfordert werden. Wir schaffen 
mehr Wachstum durch die Anwendung neuer Tech-
nologien, statt Arbeitsplätze in energieintensiven Un-
ternehmen außer Landes zu treiben.

Damit der Umstieg gelingt, haben wir Maßnahmen 
zur Energieeffizienz (z.B. Gebäudesanierung) und 
zur Förderung Erneuerbarer Energien getroffen. 
Auch der dringend notwendige Netzausbau wird 
jetzt schneller erfolgen, weil zukünftig der Bund mehr 
Kompetenzen für die Planung von überregionalen 
Netzen bekommt. So kommt der Windstrom von 
Nord- und Ostsee zu den Verbrauchern in der Mitte 
und im Süden der Republik. Nur wer die Stromnetze 
ausbaut, ist wirklich für den Umstieg auf Erneuerbare 
Energien.

Beschleunigter Umstieg
auf Erneuerbare Energien
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Steigende Energiekosten werden zunehmend zur 
Belastung für Mieter und Hausbesitzer.
Um dem zu begegnen, fördert die christlich-liberale 
Koalition mehr Energieeffizienz bei Gebäuden. So 
senken wir die Mietnebenkosten und stärken den Kli-
maschutz. Deshalb haben wir die Maßnahmen zur 
schnelleren Gebäudesanierung ausgeweitet. Über 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erhalten 
Hausbesitzer zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse 
für Maßnahmen zur Wärmedämmung und zur Sen-
kung des Energieverbrauchs. 

Bei einem Sanierungsvorhaben zur Energiesenkung 
in Höhe von 75.000 Euro können so bis zu 9.375 Euro 
durch die KfW gefördert werden. Für die kommenden 
Jahre haben wir das CO2-Gebäudesanierungspro-
gramm auf 1,5 Mrd. Euro jährlich aufgestockt. Neben 
dem Nutzen für das Klima und den Geldbeutel der 
Bürger profitieren Handwerk und Mittelstand von den 
Aufträgen zur Sanierung. Auch das sichert Arbeits-
plätze in Deutschland. 

Mehr Gebäudesanierungen
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Wir haben Deutschland kinderfreundlicher
gemacht. 
Wenn Kinder toben und lärmen, sieht so mancher 
Nachbar Rot und klagt. Wir haben klargestellt, dass 
Kinderlärm keine schädliche Umwelteinwirkung ist. 
Im Gegenteil: Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Des-
halb brauchen wir Kindertagesstätten genau dort, wo 
die Kinder leben – in Wohngebieten. Die christlich-
liberale Koalition hat dafür gesorgt, dass Kinderta-
gesstätten jetzt keine Ausnahmegenehmigung mehr 
benötigen und das Klagerecht gegen Kinderlärm ein-
geschränkt. 

Dagegen verbessern wir den Lärmschutz mit der 
Streichung des sogenannten „Schienenbonus“. Da-
mit haben wir die absurde Hinterlassenschaft der 
Umwelt- und Verkehrsminister von SPD und Grünen 
beendet, wonach die Bahn zwar einen Lärmrabatt 
auf Neubaustrecken bekam, „laute“ Kindergärten 
aber aus Wohngebieten verschwinden mussten. 

Kinderlärm ist Zukunftsmusik
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> Mehr Energie aus Biomasse
Die christlich-liberale Koalition hat Ende 2009 im Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz die von der Vorgängerregierung geplanten 
Steuererhöhungen für Biokraftstoffe gestoppt. Bei Biogas-
Anlagen haben wir rückwirkende Eingriffe der Vorgängerregie-
rung in die Förderbedingungen modularer Anlagen aufgehoben 
und so die Investitionssicherheit für die Erneuerbaren Energien 
insgesamt gestärkt.  Bei den Vorgaben für Öko-Heizungen in 
öffentlichen Gebäuden haben wir den Einsatz von Biogas ermög-
licht und Diskriminierungen gegenüber anderen Technologien 
verhindert. Im neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz haben wir 
die Förderung der ökologisch sinnvollen Gülle-Verwertung auf 
dem Bauernhof gestärkt. Gleichzeitig wurden die Rahmenbedin-
gungen für große Biomethan-Anlagen verbessert, die wir im Zuge 
der Energiewende brauchen.

> Arbeitsplätze entlastet
Die Förderung erneuerbarer Energien wird auf den Strompreis 
umgelegt. Bei dieser Umlage gibt es Sonderregelungen für ener-
gieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Bisher 
profitierten davon nur Großunternehmen. Ab 2012 entlasten wir 
auch Arbeitsplätze im industriellen Mittelstand.

> Weniger CO2-Emissionen
Die christlich-liberale Koalition hat sich durch einen Beschluss 
des Deutschen Bundestages darauf festgelegt, die Treibhausgas-
Emissionen bis 2020 um 40 % im Vergleich zu 1990 zu mindern. 
Bis 2050 soll die CO2-Minderung gemäß der Energieszenarien 
auf 80 - 95 % steigen. Auch nach dem beschleunigten Ausstieg 
aus der Kernenergie halten wir an diesen Zielen fest. Auf interna-
tionaler Ebene werden wir uns weiter dafür stark machen, dass 
der Klimaschutz verstärkt wird und in Verhandlungen konkrete 
Ergebnisse erzielt werden. 

> Mehr Marktwirtschaft bei den Erneuerbaren Energien
Beim Erneuerbare-Energien-Gesetz 2012 ist eine Neuorientie-
rung gelungen. Erstmals erhalten Anlagenbetreiber einen Anreiz 
nachfragegerechter zu produzieren. Der Anreiz, Strom direkt zu 
vermarkten, wurde mit der neuen Marktprämie erhöht. Damit wird 
es attraktiv, sich einen Kunden zu suchen, statt den Strom beim 
Netzbetreiber abzuliefern. Nach einer Übergangszeit müssen 
große Biogas-Anlagen von der Festvergütung in die Direktver-
marktung wechseln. 

> Rücknahme LKW-Mauterhöhung
Mit der Änderung der Mauthöhenverordnung hat die christlich-
liberale Koalition die von der SPD und Union beschlossene LKW-
Mauterhöhung zum 1. Januar 2011 zurückgenommen. Durch die 
Rücknahme konnten tausende Arbeitsplätze erhalten bleiben und 
auch das Transportgewerbe konnte vom Aufschwung profitieren.

> Förderung der Elektromobilität
Mit der Umsetzung des „Nationalen Entwicklungsplans Elektro-
mobilität“ haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
Deutschland zu einem Leitmarkt für Elektromobilität wird. Die Ko-
alitionsfraktionen haben im Oktober 2010 in einem umfassenden 
Antrag „Mobilität nachhaltig sichern – Elektromobilität fördern“ ihr 
Konzept für eine Förderung der Elektromobilität vorgelegt. Neben 
Maßnahmen im Verkehrsrecht fördert die christlich-liberale Koa-
lition die Forschung mit 1 Mrd. Euro. Forderungen nach direkten 
Subventionen in Form von Kaufprämien für Elektroautos hat die 
FDP-Fraktion dagegen eine Absage erteilt.  

> Förderung von Partikelfiltern in Diesel-Fahrzeugen
Auf Drängen der FDP-Fraktion hat die Koalition die einjährige 
Verlängerung des Programms zur Förderung der Nachrüstung 
von Diesel-PKW mit Partikelfiltern beschlossen. Neben PKW 
wurden 2010 erstmals auch leichte Nutzfahrzeuge bei der 
Partikelfilternachrüstung mit 330 Euro unterstützt. So konnte die 
Luftqualität gerade in den Innenstädten weiter nachhaltig verbes-
sert werden. 

> Ende der Überförderung von Solaranlagen
Ein zentrales Anliegen der christlich-liberalen Koalition ist es, 
unnötige Kostenbelastungen der Verbraucher zu verhindern. 
Mit der Einmal-Absenkung der Solarförderung ist es uns 2010 
gelungen, die Kosten für die Stromkunden zu begrenzen, ohne 
das Wachstum der Solarenergie in Deutschland abzuwürgen. 
Die außerplanmäßige Absenkung der Förderung war nötig, da 
die Preise für Solarmodule drastischer gefallen sind, als die 
Förderung bisher abgebaut wurde. Gleichzeitig haben wir einen 
dauerhaften Anpassungsmechanismus eingeführt: Je mehr 
Erfolg die Photovoltaik am Markt hat, desto stärker kürzen wir die 
Förderung.

> Geothermie-Atlas
Im Juli 2011 hat die christlich-liberale Koalition die Erstellung 
eines Geothermie-Atlas beschlossen. Damit sollen die regionalen 
Nutzungsmöglichkeiten des Untergrundes für Geothermie, CCS 
(unterirdische CO2-Speicher) und Energiespeicherung kartiert 
werden. So werden wir verhindern, dass sich wichtige Energie-
Nutzungen des Bodens gegenseitig behindern.

Weitere Projekte

Infrastruktur und Umwelt
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Seit dem 01. Januar 2011 können junge Men-
schen in ganz Deutschland bereits mit 17 den 
Führerschein machen und dann ein Jahr lang in 
Begleitung eines routinierten Fahrers Praxis am 
Lenkrad erwerben.
Für junge Menschen bedeutet das mehr Freiheit und 
Selbständigkeit im Verkehr. Gleichzeitig werden sie 
an ihre neue Verantwortung herangeführt und nicht 
gleich bei der ersten Fahrt allein gelassen.
Mit positiven Folgen für die Verkehrssicherheit: Beim 
Begleiteten Fahren sinkt das Risiko eines Unfalls in 
der Anfangsphase um bis zu 30 % und die Fahran-
fänger begehen bis zu 20 % weniger Verkehrsverstö-
ße. Dieses Mehr an Sicherheit lässt Eltern beruhigter 
zurück, wenn ihre Kinder nach dem 18. Geburtstag 
allein am Steuer sitzen.   

Führerschein ab 17
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Teures Abkassieren durch kostenpflichtige War-
teschleifen bei Service-Hotlines gehört  dank un-
serer Initiative der Vergangenheit an.
Wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das 
dem „Geschäftsmodell Warteschleife“ ein Ende 
macht. Schließlich erwarten die Verbraucher beim 
Anruf einer Service-Hotline Hilfe und  keine Kosten-
falle. Für uns kann es nicht sein, dass die Kosten für 
die Warteschleife mitunter höher sind, als für die in 
Anspruch genommene Serviceleistung. Leistung soll 
sich für Anbieter lohnen, aber nicht das Hängenlas-
sen von Kunden in einer Warteschleife.

Kostenlose
Telefonwarteschleifen
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Mit der Strukturreform in der Entwicklungszu-
sammenarbeit haben wir zu Beginn des Jahres 
2011 die drei bisherigen Organisationen GTZ, 
DED und Inwent unter einem Dach zusammenge-
führt.
Durch die Fusion zur GIZ (Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit) wurden Doppelstrukturen 
abgebaut, Steuergelder eingespart und die Wirk-
samkeit der von Deutschland bereitgestellten Mittel 
erhöht. 
Gleichzeitig fördern wir das Engagement der deut-
schen Wirtschaft in der Entwicklungszusammen-
arbeit. Die Entwicklungsländer profitieren so vom 
Know-how des Mittelstandes, die Wirtschaft erhält 
Zugang zu neuen Märkten und der deutsche Steu-
erzahler wird entlastet. EZ-Scouts sind dafür in Ver-
bänden und Kammern unterwegs und stehen als An-
sprechpartner für Unternehmen bereit.  

Bei der inhaltlichen Umsteuerung haben wir mit Bil-
dung, Gesundheit und ländlicher Entwicklung einer-
seits die thematischen Schwerpunkte neu gesetzt 
und andererseits bestehende entwicklungspolitische 
Instrumente einer Wirksamkeitskontrolle unterzogen. 
Dabei sind zentrale Eckpfeiler für unsere Entwick-
lungspolitik die Stärkung guter Regierungsführung, 
der Eigenverantwortung und der Selbsthilfekräfte so-
wie die Beachtung von Menschenrechten in den Ent-
wicklungsländern. Das bedeutet im Einzelfall, dass 
wir die finanzielle Hilfe – vor allem direkte Geldtrans-
fers – wenn nötig auch eingestellt haben.

Neue deutsche Entwicklungspolitik
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Im Rahmen der Bundeswehrreform hat die christ-
lich-liberale Koalition die Aussetzung der Wehr-
pflicht zum 1. Juli 2011 beschlossen. 
Die Wehrpflicht war sicherheitspolitisch nicht mehr 
zu begründen und die Gerechtigkeit bei der Auswahl 
der Wehrpflichtigen war längst nicht mehr gegeben. 
Deshalb konnte die FDP-Fraktion endlich ihr lang-
jähriges politisches Ziel gegenüber der Union durch-
setzen und der Umbau in eine Freiwilligenarmee hat 
begonnen. Von nun an haben junge Männer nach 
der Schule die Wahl, ob sie einen Beruf erlernen, ein 
Studium aufnehmen oder sich bei der Bundeswehr 
verpflichten wollen. Seit Einführung eines Freiwil-
ligen Wehrdienstes im Juli 2011 haben sich bereits 
über 3500 junge Frauen und Männer freiwillig für den 
Dienst bei der Bundeswehr entschieden.

Jetzt konzentrieren wir uns auf die  Attraktivitätsstei-
gerung der Bundeswehr als Arbeitgeber. So müssen 
beispielsweise Aus-, Fort- und Weiterbildungsange-
bote gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelt und 
die Vereinbarkeit von Familie und Dienst durch neue 
Kinderbetreuungsangebote verbessert werden. Im 
Bereich der Einsatzversorgung setzen wir Liberale 
uns seit Jahren für die Verbesserung der Behandlung 
traumatisierter Soldaten ein, denn wir wollen unserer 
besonderen Verantwortung gegenüber den Soldaten 
im Einsatz gerecht werden.

Aussetzung der Wehrpflicht



HALBZEIT | 59

Y
> Mehr Einsatz für Menschenrechte weltweit
In der Außen- und Entwicklungspolitik hat sich die christlich-
liberale Koalition die weltweite Einhaltung und Stärkung der 
Menschenrechte zum Ziel gesetzt. So hat sie sich erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
Sanitäranlagen von den Vereinten Nationen als Menschenrecht 
anerkannt wurde. Ferner hat sie auf der Überprüfungskonferenz 
in Kampala mit Erfolg darauf hingewirkt, dass Strafbarkeits-
lücken im Römischen Statut geschlossen wurden und damit 
die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichts gestärkt. 
Darüber hinaus wurde die Höhe der finanziellen Zuwendungen 
für bestimmte Länder an menschenrechtspolitische Bedingungen 
geknüpft. Wie im Koalitionsvertrag zwischen Union und FDP 
vereinbart, setzen wir uns weltweit für die Religionsfreiheit ein. 

> Afghanistan – Stärkung des zivilen Ansatzes
Afghanistan darf nie wieder Rückzugsraum für Terroristen wer-
den. Unser Ziel ist es, dass die afghanische Regierung selbst für 
Sicherheit und Ordnung im Land sorgen kann. Daher arbeitet die 
christlich-liberale Koalition gemeinsam mit den internationalen 
Partnern erfolgreich daran, die Kapazitäten der afghanischen 
Regierung gezielt zu stärken. Unsere neue Strategie sieht ein 
engeres Zusammenwirken von zivilen und militärischen Maßnah-
men vor. Dazu wurden die Mittel für den zivilen Wiederaufbau auf 
430 Mio. Euro pro Jahr verdoppelt. 

10 Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft der Taliban 
wird Deutschland Ende 2011 erneut Gastgeber einer internatio-
nalen Konferenz. Zu diesem Anlass wird über das weitere Vorge-
hen am Hindukusch beraten. Deutschland überprüft kontinuierlich 
die Wirksamkeit seines Beitrags. Hierbei zahlt sich aus, dass die 
Regierung das deutsche Engagement anhand festgelegter Krite-
rien transparent und nachvollziehbar gemacht hat. Dieser Fort-
schrittsbericht wird Ende 2011 aktualisiert. Dann entscheidet sich, 
wann die Lage den Abzug der ersten deutschen Kampftruppen 
aus Afghanistan und eine Absenkung der Mandatsobergrenze 
von derzeit 5.350 Soldaten zulässt. Bis 2014 soll die Übergabe 
in Verantwortung an die afghanische Regierung abgeschlossen 
sein. Aber auch danach wird sich Deutschland noch in Afghanis-
tan engagieren müssen. 

> Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz
Die Herausforderungen und Gefahren in den Auslandseinsätzen 
haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Gerade 
der Afghanistaneinsatz macht deutlich, welchen Risiken unsere 
Streitkräfte in der Erfüllung ihres Auftrages ausgesetzt sind. Sie 
haben den Anspruch auf die besondere Fürsorge von Gesell-
schaft und Politik. Die Bundesregierung hat jetzt den Antrag der 
Koalitionsfraktionen zur Verbesserung der Versorgung unserer 
in den Auslandseinsätzen verwundeten Soldaten, und hier 
insbesondere der seelisch verwundeten, sowie der Angehörigen 
unserer gefallenen Soldaten in einem Gesetzentwurf aufgenom-
men. Nach den anstehenden Beratungen, notwendigen Ergän-
zungen und dem Beschluss im Deutschen Bundestag werden 
mit dem Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz die dringend 
notwendigen Anpassungen der Versorgung an die Einsatzrealität 
vollzogen werden.

> Arabischer Frühling – Angebot einer Demokratisierungs-
partnerschaft
Die christlich-liberale Koalition unterstützt den Drang der Men-
schen in den arabischen Reformstaaten nach Freiheit und Demo-
kratie. Um der Neuordnung in Nordafrika mittelfristig zu Stabilität 
zu verhelfen, müssen die Menschen vor Ort eine wirtschaftliche 
Perspektive für sich erkennen. Gemeinsam mit den europäischen 
Partnern macht Deutschland daher attraktive Angebote für kon-
krete Zusammenarbeit. Marktzugang in die EU für die Produkte 
aus Nordafrika, verbesserte Bildung und gemeinsame Gewin-
nung alternativer Energien sind nur einige Aspekte. 

> Mandatsehrlichkeit - Fortschritte bei Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr
Die christlich-liberale Koalition hat sich bei der Mandatierung 
erfolgreich für ehrlichere Mandate eingesetzt. Bundeswehrman-
date spiegeln besser als je zuvor die Bedürfnisse der Lage vor 
Ort wider und sind klarer definiert. Diese Genauigkeit bei der 
Formulierung der Mandate sind wir den im Einsatz befindlichen 
Männern und Frauen der Bundeswehr schuldig. 

Fortschritte vor Ort haben wir bei Mandaten berücksichtigt und 
die Truppe so entlastet. So konnten wir die Mandate ALTHEA in 
Bosnien-Herzegowina sowie KFOR im Kosovo reduzieren. Die 
deutsche Beteiligung an der Operation Enduring Freedom konnte 
sogar Mitte 2010 ganz beendet werden. Auch beim Marineein-
satz vor der libanesischen Küste im Rahmen von UNIFIL haben 
wir den neuen Schwerpunkt auf die Ausbildung der libanesischen 
Küstensicherung gelegt. Ziel ist, das Land zu befähigen, diese 
Aufgabe mittelfristig selbst zu übernehmen, um eine deutsche 
Abzugsperspektive zu schaffen.

Weitere Projekte

Außen-, Europa-, Sicherheits-, Entwicklungs-
und Menschenrechtspolitik
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• Gesunde Staatsfinanzen mit stabilem Wachs-

tum und weniger Schulden
• Stabilität des Euro durch einen Stabilitätspakt 

II in Europa
• Mehr Steuergerechtigkeit durch Entlastung 

kleiner und mittlerer Einkommen bei der kalten 
Progression

• Geringere Beiträge für die Sozialversicherung
• Flexibilisierung des Renteneintritts und 

Anhebung der Zuverdienstgrenzen für einen 
maßgeschneiderten Übergang vom Erwerbs-
leben in den Ruhestand und eine individuelle 
Lebensgestaltung im Alter 

• Abbau der Altersdiskriminierung mit flexib-
lerem Renteneintritt und stärkerer Beteiligung 
Älterer am Arbeitsprozess (Vorsorge vor Alters-
armut)

• Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften 
erleichtern mit einem Punktesystem und abge-
senkter Einkommensgrenzen

• Verbesserte Pflegeversicherung mit zukunfts-
fester Finanzierung und mehr Leistung für 
Demenzkranke

> Stabilität in Deutschland und Europa sichern
Liberale Politik mit Sachverstand und Besonnen-
heit hat in den vergangen zwei Jahren die richtigen 
Weichen gestellt und Deutschland auf einen soliden 
Weg zu wirtschaftlichem Aufschwung und wach-
sender Beschäftigung geführt. Es gilt, diesen Weg 
weiterzugehen und die Stabilität in Deutschland 
zu sichern. Die Herausforderungen im Euroraum 
dürfen uns nicht vergessen lassen, dass auch in 
Deutschland wichtige Reformen anstehen und um-
gesetzt werden müssen.

In der Bensberger Erklärung haben wir im Sep-
tember 2011 die Schwerpunkte unserer Arbeit für 
die kommenden Jahre aufgeführt. Mit unserem ord-
nungspolitischen Kompass: Markt vor Staat, private 
Eigenverantwortung vor staatlicher Bevormundung, 
Wettbewerb vor Regulierung, weniger statt mehr 
Subventionen, stabiles Geld und eine unabhängige 
Zentralbank, Schutz des Eigentums wie auch der 
Privatsphäre im liberalen Rechtsstaat werden wir 
die Politik für Wachstum, Wohlstand und Stabilität in 
Deutschland und Europa fortsetzen. 
Die Bensberger Erklärung unter
www.fdp-fraktion.de.

Ausblick Daran arbeiten wir derzeit:

• Schnellerer Infrastrukturausbau durch ver-
einfachte Planungsverfahren und frühzeitige 
Bürgerbeteiligung

• Kalkulierbare Energiepreise und verlässli-
che Rohstoffsicherheit mit einer vernetzten 
Wirtschafts-, Außen- und Entwicklungspolitik

• Modernisierung der Bundeswehr mit einer 
kleineren, aber leistungsfähigeren Truppe

• Mehr Bildungsbeteiligung in allen Bevöl-
kerungsschichten und Alterssegmenten und 
Erleichterung des Zugangs zur Qualifizierung

• Modernisierung des Mietrechts für mehr 
klima- und  umweltfreundliche Sanierungen und 
besserem Schutz vor Mietnomaden.

• Erleichterung des beruflichen                   
Wiedereinstiegs nach der Familienzeit 

• Bessere Förderung Erneuerbarer Energien 
auch beim Heizen und der Warmwasser-      
versorgung      
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