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Das Parlament wird zum Ort der Modernisierung

Staatspolitische Verantwortung zeigt sich im Einsatz für kluge und vernünftige Politik, die Deutschland
modernisiert und fit für die Zukunft macht. Nach dem Ende der Jamaika-Gespräche richten die Freien
Demokraten den Blick nach vorn. FDP-Chef Christian Lindner kündigt im Interview mit der Rheinischen
Post [1] eine Oppositionsarbeit der FDP an, die die Modernisierung des Landes und die liberale Mitte der
Gesellschaft im Blick hat. “Es gibt dieses Mal aus der Mitte des Parlaments eine Stimme, die auf die
entscheidenden Themen pochen wird.“ FDP-Generalsekretärin Nicola Beer ergänzt im Gespräch mit der
taz [2]: “Wir werden als Kraft der Mitte, als Kraft der Vernunft unsere Konzepte in ganz konkreten
Anträgen, Gesetzentwürfen und Initiativen auf den Tisch legen."
Das FDP-Präsidium hat dazu einstimmig beschlossen [3]: “Wir haben die Jamaika-Sondierungen
aufgrund unzulänglicher inhaltlicher Übereinstimmungen verlassen. Damit haben wir für diese
Wahlperiode des Deutschen Bundestages die Oppositionsrolle angenommen. Sollte eine große Koalition
nicht gebildet werden können, würden wir eine etwaige Minderheitsregierung konstruktiv aus dem
Parlament begleiten."

BEER: "Glaubwürdigkeit wird auf lange Sicht mehr Unterstützung und dann hoffentlich auch
entsprechend gestiegenen Einfluss in der Politik mit sich bringen." https://t.co/gKUC30ucz5 [4]
@fdp [5] @Liberale_News [6] @tazgezwitscher [7] @FDPHessen [8] pic.twitter.com/pYljuLFo2z
[9]
— Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 6. Dezember 2017 [10]
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Bereits in die kommende Bundestagssitzung werden die Freien Demokraten erste Gesetzesinitiativen
einbringen. “Beispielsweise werden wir ein Gesetz zur Stärkung der Bürgerrechte vorlegen, das die
Zensur in sozialen Netzwerken aufhebt“, sagt Lindner. “Wir werden mit einer Initiative auch sehen, ob
es im Bundestag eine Mehrheit dafür gibt, dass der Bund in der Bildungspolitik mehr koordinieren und
finanzieren darf.“ Auch in der Einwanderungspolitik sehe er die Möglichkeit, den gordischen Knoten zu
durchschlagen.
Als Fundamentalopposition begreife sich die FDP dabei nicht, so Lindner im Interview mit dem
Sonntagsblick [11]. Lindner sagt: “Verantwortung für das Land kann auch zeigen, wer in der Opposition
für eine gute Politik kämpft.“ Dabei müsse man die Kraftquelle des Liberalismus für Veränderungen
nutzen. “Wir haben die FDP erneuert, um dieses Land zu erneuern. Wir wollen Trendwenden, um die
Mitte zu stärken, neue Technologien zu entwickeln und die Gesellschaft zu modernisieren.“ In der
Jamaika-Konstellation sei das dieses Mal nicht möglich gewesen. “Also müssen wir daran arbeiten,
dass es nach der nächsten Wahl möglich wird“, so Lindner weiter.

Die Modernisierung des Landes stehe im Vordergrund, schreibt auch Michael Theurer in einem
Gastbeitrag für das Handelsblatt [12]. “Die Legislative kann und sollte ihr Initiativrecht mit Leben füllen
und eigene Anträge und Gesetzesentwürfe erarbeiten und beschließen“, so der FDP-Fraktionsvize
weiter. Daher würden die Freien Demokraten “ökoliberale Brücken zu den Realpolitikern der Grünen
ausbauen und sozialliberale Gemeinsamkeiten suchen.“ Theurer verweist in diesem Zuge auf die
bereits zuvor erbrachte Arbeit in der zurückliegenden parlamentarischen Opposition. Dabei habe die
FDP erfolgreich die Schuldenbremse auf den Weg gebracht und eine Steuerreform ermöglicht.
Auf eine neue Bundesregierung brauche man somit nicht warten. Fachausschüsse einzurichten wäre
derweil wichtiger, um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments voll zu gewährleisten, so Theurer. Nun liege es
an der Union, zu zeigen, dass es nicht nur um den reinen Machterhalt gehe. (bh)

Jamaika war nie Sehnsuchtsort marktwirtschaftlicher Erneuerung. Opposition als Chance #fdp
[13] #handelsblatt [14] #jamaika [15] pic.twitter.com/SolY2dY66x [16]
— Michael Theurer (@EUTheurer) 4. Dezember 2017 [17]
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