
Entlastung mit Verantwortung 

Wir müssen reagieren, wenn gestie-
gene Preise die Menschen enorm 
belasten und teilweise Existenzen 
gefährden. Deshalb haben wir in der 
Bundesregierung drei Entlastungspa-
kete mit einem Volumen von insge-
samt 95 Mrd. Euro sowie einen Ab-
wehrschirm gegen die gestiegenen 
Energiepreise von bis zu 200 Milliar-
den Euro auf den Weg gebracht. Klar 
ist aber auch: Der Staat kann nicht 
alle Wohlstandsverluste ausgleichen, 
er darf erst recht nicht zum Inflations-
gewinner werden und den Bürgerin-
nen und Bürgern Mehrbelastung auf-
bürden. Mit dem vollständigen Aus-
gleich der kalten Progression durch 

Liebe Parteifreundinnen  
und Parteifreunde,! 

nach der Bundestagswahl 2021 haben wir als Freie 
Demokraten Regierungsverantwortung übernommen. 
Dabei war und ist unser Anspruch klar: Wir sind in der 
Ampel die Stimme der Freiheit – es ist unsere Aufgabe, 
für ein moderneres, marktwirtschaftlicheres und libera-
leres Deutschland einzutreten. Der Eintritt in die Ampel-
koalition liegt nun ein Jahr zurück. Gerne möchte ich 
dies zum Anlass nehmen, Ihnen die Erfolge und Her-
ausforderungen der FDP in der Ampel darzustellen.! 

Ohne Frage stellen uns die vielen Krisen vor große 
Herausforderungen, insbesondere die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs ge-
gen die Ukraine. Aber gerade in diesen politisch 
schwierigen Zeiten hat die FDP einen Unterschied ge-
macht. Bei aller Kompromissfähigkeit, die von uns not-
wendigerweise in der Ampel abverlangt wird, können 
sich unsere Erfolge wirklich sehen lassen: 

Modernisierung der Bundeswehr! 

Die sicherheitspolitische Lage in Europa erfordert eine 
schlagkräftige und gut ausgerüstete Bundeswehr – in 
der Vergangenheit wurde sie zu sehr vernachlässigt. 
Die FDP hat daher auf ein einmaliges Sondervermögen 
zur Ausstattung der Bundeswehr in Höhe von 100 Mrd. 
Euro hingewirkt, um zügig notwendige Investitionen in 
unsere Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit tätigen zu 
können. 

das Inflationsausgleichgesetz haben 
wir uns als Freie Demokraten durch-
gesetzt und dieses Gebot steuerlicher 
Fairness verteidigt. Mit dem Abschluss 
der Haushaltsberatungen steht zudem 
fest, dass wir 2023 regulär zur Schul-
denbremse zurückkehren werden. 

(Digitale) Bürgerrechte und 
moderne Infrastruktur! 

Bereits vor der Legislatur haben wir 
intensiv auf eine Wende in der Pan-
demiepolitik hingewirkt. Das neue 
Infektionsschutzgesetz trägt nun eine 
klar liberale Handschrift. Wir sind gut 
auf den Winter vorbereitet, die Maß-
nahmen sind aber dennoch verhält-
nismäßig.



Zudem hat unser Justizminister, Dr. Marco Buschmann, mit der Strei-
chung des Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch ein zentrales ge-
sellschaftspolitisches Modernisierungsprojekt auf den Weg ge-
bracht, das Frauenrechte entschieden stärkt. Auch gehen wir mit der 
Ermöglichung von virtuellen Hauptversammlungen und Online-
Gründungen von GmbHs einen wichtigen Schritt in Richtung Mo-
dernisierung. Mit einem entschiedenen Einsatz für die Abschaffung 
der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung verteidigen wir weiter die 
digitalen Bürgerrechte. Unser Verkehrsminister, Dr. Volker Wissing, 
hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass es kein pauschales Verbot 
des Verbrennungsmotors in der EU geben wird. Stattdessen können 
ab 2035 auch weiterhin Verbrenner zugelassen werden, die mit 
klimaneutralen E-Fuels betrieben werden. Zudem bringen wir mit 
dem Deutschlandticket die größte ÖPNV-Reform seit Jahrzehnten 

auf den Weg. Selbstverständlich sind mehr Subventionen erst ein-
mal nicht unser Kernthema. Unser Erfolg ist dabei, dass wir endlich 
deutschlandweit den Tarifdschungel auflösen und eine bürokratie-
schonende, digitale Lösung anbieten. Im Rahmen der Digitalstrate-
gie konnten wir das Recht auf Verschlüsselung sowie einen Kultur-
wandel beim Datenschutz verankern und so digitale Bürgerrechte 
weiter stärken. Mit der Gigabitstrategie haben wir endlich die Wei-
chen für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur gestellt; Glasfaser 
und 5G kommen an jede Milchkanne. Damit hat sich auch mein 
Einsatz im vergangenen Jahr für digitale Bürgerrechte und einen 
modernen, digitalen Staat im Digitalausschuss gelohnt; im kom-
menden Jahr wird vor allem der Einsatz auf EU-Ebene gegen die 
geplanten Chatkontrollen wichtig sein.! 

Erneuerung des  
Aufstiegsversprechens! 

Das Aufstiegsversprechen in Deutschland 
wird erneuert; dafür haben wir uns als 
Freie Demokraten an mehreren Stellen 
erfolgreich eingesetzt. Konkret wurde die 
Minijobgrenze auf 520 Euro angehoben 
und dynamisiert, damit Lohnsteigerungen 
auch im Portemonnaie der Bürger lan-
den. Unsere Bundesbildungsministerien, 
Bettina Stark-Watzinger, hat das BAföG 
flexibler, digitaler und moderner ge-
macht – mehr Studenten profitieren nun 
von einem höheren Anspruch. Wer für 
seine eigene Versorge investieren möch-
te, der profitiert nun auf Bestreben der 
FDP von einem höheren Sparerpausch-
betrag; wer mit einer eigenen Solaranla-
ge einen Beitrag zur Energiewende leis-
tet, dem kommen ebenfalls Steuererleich-
terungen zugute. Mit der Verabschiedung 
der Start-up-Strategie und den Eckpunk-
ten zum Zukunftsfinanzierungsgesetz ha-
ben wir zudem ein klares Signal an alle 
Gründer gesendet, dass wir die Rah-
menbedingungen für innovative Ge-
schäftsmodelle signifikant verbessern 
werden.! 

Generationengerechte  
Sozialpolitik!! 

Abschließend haben wir auch bei den 
zwei großen sozialpolitischen Reform-
vorhaben einen entscheidenden Bei-
trag geleistet. Das Bürgergeld wird 
Hartz IV ersetzen und damit bessere 
Hinzuverdienstregeln für Erwachsene 
und Jugendliche schaffen sowie auf 
eine stärkere Förderung von Qualifika-
tion und Berufsabschlüssen setzen. Uns 
besonders wichtig: Das Prinzip „För-
dern und Fordern“ bleibt erhalten. Je-
mand der arbeitet, wird immer mehr in 
der Tasche haben als jemand, der nur 
Sozialleistungen bezieht. Im Haushalt 
2023 konnten wir mit der Aktienrente 
eines der zukunftweisenden liberalen 
Projekte verankern. Mit dem beschlos-
senen Kapitalstock in Höhe von 10 
Mrd. Euro wird dank uns, neben der 
bereits erfolgten Wiedereinführung 
des Nachholfaktors, ein weiterer wich-
tiger Schritt zur Stabilisierung des Ren-
tensystems getan.! 

Freiheit in  
Verantwortung! 

Selbstverständlich verlangen uns die 
politischen Realitäten und harten Dis-
kussionen mit unseren Koalitionspart-
nern manchmal viel ab. Nach der Bun-
destagswahl haben wir jedoch nicht 
ohne Grund Regierungsverantwortung 
übernommen. Nur durch die Freien De-
mokraten ist Deutschland wieder ein 
Stück liberaler geworden. Nicht zuletzt 
zeigt die kürzlich von uns angestoßene 
Freihandelsagenda, wie wichtig unsere 
freiheitliche Stimme auch in Zukunft sein 
wird. Auch weiterhin werde ich mich im 
Finanzausschuss für solide Finanzen, 
eine Stärkung privater Vorsorge und 
bessere Gründungsbedingungen mit 
einem wettbewerbsfähigen Kapital-
markt und einer starken Wirtschaft ein-
setzen. Zudem braucht es weitere 
Schritte zu möglichst breiten Steuerent-
lastungen, wie wir sie bereits in diesem 
Jahr durchgesetzt haben. 




