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Das innovativste Programm aller Parteien zur Bundestagswahl 2021

Unter dem Motto "Zukunft braucht Verbündete" haben die Freien Demokraten am Sonntag den
Startschuss für die Programmarbeit zur Bundestagswahl 2021 [1] gesetzt: Knapp 1.000 Mitglieder aus
ganz Deutschland sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft nahmen am digitalen Programmkonvent [2] teil, um gemeinsam Ideen und Impulse für das
Wahlprogramm [3]auszutauschen. Ziel der Freien Demokraten ist es, das innovativste Programm aller
Parteien zur Bundestagswahl 2021 zu entwickeln.

Für FDP-Chef Christian Lindner ist das große Interesse an der Ideenwerkstatt eine Motivation für all
diejenigen, die in der Partei Verantwortung übernehmen. „Wir entwickeln unser Programm gemeinsam
mit den Mitgliedern [4], weil ihre Ideen und ihr Erfahrungsschatz unsere größte Stärke sind. Sie sind die
wichtigste Ressource, wenn es darum geht, die Partei mit Substanz auszustatten“, sagte Lindner in
seiner Begrüßung.

In insgesamt neun digitalen Foren entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zukunftsvisionen
für das Wahlprogramm: 1. Handlungsfähiges Europa [5], 2. Bildung [6], 3. Zukunftsfestes Steuersystem,
4. Digitalisierung [7], 5. Handlungsfähiger Rechtsstaat, 6. Zukunft des Sozialsystems [8], 7. Zukunft der
Sozialen Marktwirtschaft, 8. Klimaschutz durch Innovation [9] und 9. Zukunftsperspektiven für eine
erfolgreiche Kultur- und Kreativbranche [10].

Kurze Sonnenpause am Sonntag: jetzt Digitaler #Programmkonvent [11] der ?@fdp [12]? u.a. mit
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?@c_lindner [13]? ?@LindaTeuteberg [14]? ?@KatjaSuding [15]? und vielen externen Experten
zur vielen Zukunftsthemen #ZukunftBrauchtVerbündete [16] ?@fdpbt [17]? ?@FNFreiheit [18]?
pic.twitter.com/Om91XgTdMt [19]
— Kai Kochmann (@KaiKochmann) August 16, 2020 [20]

Denn gerade auch mit Blick auf die Corona-Pandemie [21] wollen die Freien Demokraten kreative und
innovative Lösungen entwickeln, um Deutschland wieder an die Spitze zu führen. Denn der Lockdown
hat nicht nur gezeigt, wie viel Potential in der Zivilgesellschaft steckt und welcher Modernisierungsschub
möglich ist. Er hat auch Defizite offensichtlich gemacht [22]: etwa bei der Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung oder digitalen Angeboten für unsere Schulen.
Für FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg [23] geht von der Vielfalt der Themen eine klare Botschaft
aus: „Wir setzen auf Erfindergeist, auf Zukunft im offenen Dialog, nicht im Hinterzimmer. Die Bandbreite
unseres Programms zeigt die Vielfalt und Kompetenz unserer Mitglieder.“

Heute startet mit digitalem #Programmkonvent [11] @fdp [12] Arbeit am Programm zur #btw21
[24]. Bereits der Prozess ist politische Botschaft: Wir setzen auf #Ideenreichtum [25] &
#Erfindergeist [26] der offenen Gesellschaft. Wir beklagen nicht Diskussionsorgien, sondern
leben & fördern Diskussionsfreude.
— Linda Teuteberg (@LindaTeuteberg) August 16, 2020 [27]

Für zusätzlichen Input sorgte der Austausch mit namhaften Expertinnen und Experten: Neben dem
Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger [28], waren dies der Vorsitzende
des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler [29], der Leiter der Forschungsabteilung
„Klimaresilienz“ des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Hermann Lotze-Campen [30], sowie
Martina Künsberg Sarre [31], Sprecherin für Bildung und Wissenschaft der NEOS Österreich, Jakob
Guhl, Extremismusforscher am Londoner Institut für Strategischen Dialog [32], Prof. Dr. Justus Haucap,
Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) [33] und Julia Köhn [34],
Programmdirektorin u-Institute und Mitglied des Leitungsteams im Kompetenzzentrum Kultur- und
Kreativwirtschaft des Bundes.
In Forum 1 für ein handlungsfähiges und sicheres Europa [5]wurde insbesondere der Ruf nach einer
gemeinsamen europäischen Außenpolitik deutlich. Die Teilnehmer wünschten sich mutige Visionen für
ein Europa im Jahr 2030, 2040 und 2050.

Der digitale #Parteikonvent [35] der @fdp [12] hat begonnen
Mit meinem Kollegen Alexander Graf #Lambsdorff [36] diskutieren wir im Programmforum 1 mit
den Experten @ischinger [37]& @NvOndarza [38] über #Europa [39]-& #Sicherheitspolitik [40]
Moderation:@f_kuebler [41]#ZukunftBrauchtVerbündete [16] pic.twitter.com/gpw7p64UYz [42]
pic.twitter.com/AoopcQ2KCd [43]
— Nicola Beer (@nicolabeerfdp) August 16, 2020 [44]

In Forum 2 zur Bildung der Zukunft [6]und dem Lernen im digitalen Zeitalter forderten die
Teilnehmenden, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Auch sei es wichtig, den Schulen mehr
Freiheiten zu geben und den Bildungsföderalismus einer Prüfung zu unterziehen.
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Digitaler #Programmkonvent [11] der @fdp [12] mit innovativen Ideen für das
Bundestagswahlprogramm 2021 - hier zu digitaler Bildung mit @KatjaSuding [15] und
@anikabuche [45] #ZukunftBrauchtVerbündete [16] pic.twitter.com/pRhchrg55v [46]
— Jens Brandenburg (@JBrandenburgFDP) August 16, 2020 [47]

Ein zukunftsfestes Steuersystem [48]war das Thema in Forum 3. Angesichts der gegenwärtigen Lage
des Bundeshaushalts sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeschränkte Spielräume, doch
müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um unser Steuersystem einfacher und
leistungsgerechter zu machen.
Thema von Forum 4 war die Digitalnation Deutschland [7]: Übereinstimmend forderten die Teilnehmer
die Einrichtung eines Digitalministeriums [49]. Ein solches Ministerium könne nicht nur die Aktivitäten
des Bundes im Bereich Digitales bündeln und steuern, sondern auch ein positives Zukunftsbild
entwickeln und Leuchtturmprojekte noch besser unterstützen.

In Forum 5 für einen handlungsfähigen Rechtsstaat [50]sprachen Mitglieder und Experten unter
anderem über die Gefahren für die liberale Demokratie: Wie kann es gelingen, wieder mehr Vertrauen in
den Rechtsstaat zu gewinnen? Wichtige Aufgabe sei es, sowohl mehr Präsenz vor Ort zu zeigen, wie
auch die Online-Medienkompetenz zu schulen, [51] um nicht zuletzt die Ausbreitung von Fake News zu
verhindern.
Zur Zukunft des Sozialsystems [8] tauschten sich die Teilnehmer in Forum 6 aus. Große
Optimierungspotentiale für die Gesundheit- und Sozialpolitik sahen sie insbesondere im Bereich der
Digitalisierung und des Bürokratieabbaus [52].

Über 1.000 @fdp [12]-Mitglieder diskutieren online über das Programm zur Bundestagswahl
2021. Im Forum Nr. 9 geht es mit Silvia Hennig von @neuland21 [53] und Julia Köhn von
@kreativ_bund [54] um Stadt/Land/Kommunen, Bauen und Wohnen, Sport, Kultur und
Tourismus #ZukunftBrauchtVerbündete [16] pic.twitter.com/91ylMf0vp4 [55]
— Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) August 16, 2020 [56]

Thema in Forum 7 war die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft [57]. Die Botschaft müsse gerade auch
mit Blick auf die Corona-Pandemie lauten "Entlasten, Investieren, Entfesseln [58]" - so das Fazit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Klimaschutz durch Innovation [9]war der Titel von Forum 8. Die Freien Demokraten wollen die riesige
Chance nutzen, die die Klimapolitik bietet. Wichtigstes Instrument könne die Ausweitung des
Emissionshandels sein. Ein einheitlicher CO2-Preis [59] sei der richtige Weg statt einer Besteuerung.

Forum 9 widmete sich den Zukunftschancen in der Stadt und auf dem Land: Übereinstimmend wollen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Programm entwickeln, das der Vielfalt der Lebensentwürfe
gerecht wird - und Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielt.

Das hat Spaß gemacht - danke an alle Teilnehmer unseres Programmkonvents der @fdp [12].
Gute Impulse! CL #ZukunftBrauchtVerbündete [16] pic.twitter.com/Ly9Mlik35E [60]
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— Christian Lindner (@c_lindner) August 16, 2020 [61]

Parteichef Christian Lindner war begeistert über die tolle Mischung zwischen grundsätzlichen
Überlegungen und praktischen Vorschlägen [62]. Die Impulse des Programmkonvents sollen nun in die
weitere Arbeit für das FDP-Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 einfließen.

Das hat Spaß gemacht - danke an alle Teilnehmer unseres Programmkonvents der @fdp [12].
Gute Impulse! CL #ZukunftBrauchtVerbündete [16] pic.twitter.com/Ly9Mlik35E [60]
— Christian Lindner (@c_lindner) August 16, 2020 [61]

FDP startet Programmarbeit zur Bundestagswahl online [1]
Deutschland braucht den digitalen Durchbruch [7]
Digitale Parteiarbeit [2]
Freie Demokraten stellen sich neu auf für die Bundestagswahl 2021 [63]
LINDNER-Statement: Corona hat die Lage im Land verändert – die FDP stellt sich inhaltlich wie
personell darauf ein [4]
Beschluss der FDP-Fraktion: Entlasten, Entfesseln, Investieren [58]

Quell-URL:
https://www.liberale.de/content/das-innovativste-programm-aller-parteien-zur-bundestagswahl-2021
Links:
[1] https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-fdp-startet-programmarbeit-fuerbundestagswahl-online/26099292.html
[2] https://www.fdp.de/content/digitale-parteiarbeit
[3] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115675/FDP-startet-Programmarbeit-fuer-Wahl-2021
[4] https://www.fdp.de/pressemitteilung/lindner-statement-corona-hat-die-lage-im-land-veraendert---diefdp-stellt-sich-inhaltlich-wie-personell-darauf-ein
[5] https://www.fdp.de/programm/europas-chancen-nutzen
[6] https://www.fdp.de/nie-war-digitale-bildung-so-wichtig-wie-jetzt
[7] https://www.fdp.de/deutschland-braucht-den-digitalen-durchbruch
[8] https://www.fdp.de/mit-dem-liberalen-buergergeld
[9] https://www.fdp.de/german-engineered-klimaschutz
[10] https://www.fdp.de/content/jetzt-unterschreiben-fairness-fuer-selbststaendige
[11] https://twitter.com/hashtag/Programmkonvent?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[12] https://twitter.com/fdp?ref_src=twsrc%5Etfw
[13] https://twitter.com/c_lindner?ref_src=twsrc%5Etfw
[14] https://twitter.com/LindaTeuteberg?ref_src=twsrc%5Etfw
[15] https://twitter.com/KatjaSuding?ref_src=twsrc%5Etfw
[16]
https://twitter.com/hashtag/ZukunftBrauchtVerb%C3%BCndete?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[17] https://twitter.com/fdpbt?ref_src=twsrc%5Etfw
[18] https://twitter.com/FNFreiheit?ref_src=twsrc%5Etfw
[19] https://t.co/Om91XgTdMt
[20] https://twitter.com/KaiKochmann/status/1294977097413341185?ref_src=twsrc%5Etfw
[21] https://www.fdp.de/content/corona-krise-ueberwinden-mut-fuer-die-zukunft-machen-unser-antirezessionsprogramm
[22] https://www.fdp.de/mehr-mut-und-mehr-zukunftsimpulse
[23] https://www.linda-teuteberg.de/

Seite 4 von 5

Das innovativste Programm aller Parteien zur Bundestagswahl 2021

[24] https://twitter.com/hashtag/btw21?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[25] https://twitter.com/hashtag/Ideenreichtum?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[26] https://twitter.com/hashtag/Erfindergeist?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[27] https://twitter.com/LindaTeuteberg/status/1294953507146141698?ref_src=twsrc%5Etfw
[28] https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz/
[29] https://sicherheit.wegweiser.de/de/node/3305
[30] https://www.pik-potsdam.de/members/hlotze/homepage-von-herrn-lotze-campen
[31] https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_05685/index.shtml
[32] https://www.isdglobal.org/
[33] https://www.dice.hhu.de/
[34] https://www.juliakoehn.de/
[35] https://twitter.com/hashtag/Parteikonvent?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[36] https://twitter.com/hashtag/Lambsdorff?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[37] https://twitter.com/ischinger?ref_src=twsrc%5Etfw
[38] https://twitter.com/NvOndarza?ref_src=twsrc%5Etfw
[39] https://twitter.com/hashtag/Europa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[40] https://twitter.com/hashtag/Sicherheitspolitik?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[41] https://twitter.com/f_kuebler?ref_src=twsrc%5Etfw
[42] https://t.co/gpw7p64UYz
[43] https://t.co/AoopcQ2KCd
[44] https://twitter.com/nicolabeerfdp/status/1294979628138926086?ref_src=twsrc%5Etfw
[45] https://twitter.com/anikabuche?ref_src=twsrc%5Etfw
[46] https://t.co/pRhchrg55v
[47] https://twitter.com/JBrandenburgFDP/status/1294978764909228032?ref_src=twsrc%5Etfw
[48] https://www.fdp.de/position/steuern
[49] https://www.fdp.de/digitalisierung_kompetenzwirrwarr-statt-digitalministerium
[50] https://www.fdp.de/rechtsstaat-wehrhafter-machen
[51] https://www.fdp.de/wp-modul/btw17-wp-a-8
[52] https://www.fdp.de/forderung/buerokratieabbau-vorantreiben
[53] https://twitter.com/neuland21?ref_src=twsrc%5Etfw
[54] https://twitter.com/kreativ_bund?ref_src=twsrc%5Etfw
[55] https://t.co/91ylMf0vp4
[56] https://twitter.com/KonstantinKuhle/status/1294985037973250054?ref_src=twsrc%5Etfw
[57] https://www.fdp.de/wirtschaft-steuern_buerger-und-betriebe-entlasten-soli-abschaffen
[58] https://www.fdpbt.de/beschluss/neustart-deutschland-entlasten-investieren-und-entfesseln
[59] https://www.fdp.de/flugblatt/klimaschutz-ist-das-ziel-innovation-der-weg
[60] https://t.co/Ly9Mlik35E
[61] https://twitter.com/c_lindner/status/1295012918514393088?ref_src=twsrc%5Etfw
[62] https://www.fdp.de/position/zukunft-braucht-verbuendete
[63] https://www.liberale.de/content/freie-demokraten-stellen-sich-neu-auf-fuer-die-bundestagswahl-2021

Seite 5 von 5

