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Antrag Nr. 204 
 

Antragsteller: Landesverband Baden-Württemberg 

 

Blaues Wachstum – Unser Weg für Deutschland 
 

Deutschland ist Wirtschaftsmotor in Europa. Unsere Wirtschaftskraft entsteht, weil Men-

schen erfolgreich Waren und Dienstleistungen entwickeln und herstellen. Es ist das Ergebnis 

unzähliger Einzelentscheidungen, die täglich getroffen werden. Leistungsbereitschaft, Kreati-

vität, Innovationskraft und der Fortschrittswille von Arbeitnehmern und Unternehmern sind 

die Grundlage für jenen wirtschaftlichen Erfolg, der zu diesem Wachstum führt. Aufgabe der 

Politik ist es, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit aus individuellen Anstren-

gungen wirtschaftlicher Erfolg entstehen kann. Wirtschaftswachstum ist für Liberale kein 

Selbstzweck, aber eine entscheidende Grundlage unseres Wohlstandes. Es unter Berücksich-

tigung der Anforderungen von Nachhaltigkeit zu ermöglichen, ist darum ein Grundprinzip li-

beraler Politik. Diesen Anforderungen trägt die soziale Marktwirtschaft Rechnung, für die Li-

berale immer gekämpft haben. 

Dieses Wachstum darf nie seine eigenen Grundlagen gefährden oder nur einzelnen Generati-

onen zugänglich sein. Es ist ein Gebot der Generationengerechtigkeit, dass heutiges Handeln 

nicht die Entwicklungschancen zukünftiger Generationen mindert. Deswegen fordert die FDP 

eine Politik der Langfristigkeit ein, die politisches und wirtschaftliches Handeln an einem um-

fassenden Nachhaltigkeitsverständnis ausrichtet. Dabei müssen die wirtschaftlichen – inklusi-

ve der finanziellen, gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des heutigen Handelns 

für zukünftige Generationen berücksichtigt werden.  

Die häufige Verengung auf rein ökologische Aspekte hat der Nachhaltigkeit einen Bärendienst 

erwiesen. Wer die wirtschaftliche bzw. finanzielle und soziale Dimension von Nachhaltigkeit 

aus dem Blick verliert, gefährdet damit letztendlich auch die Grundlage für eine Politik der 

ökologischen Nachhaltigkeit. Würde die Politik beispielsweise zulassen, dass die Bezahlbar-

keit von Energie zur sozialen Frage des Jahrhunderts wird, dann verspielt sie am Ende die Ak-

zeptanz für den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit.  

Wir wollen darum eine ganzheitliche und systemisch strukturierte Nachhaltigkeitspolitik. Un-

ser Anspruch ist, es in Zusammenhängen und Wechselwirkungen zu denken. Nachteile kön-

nen sich so als Vorteile erweisen, und die Abfälle eines Produkts sind möglicherweise die Res-

sourcen für ein anderes Gut. Erst dieses ganzheitliche Nachhaltigkeitsverständnis ermöglicht 

es uns, den anstehenden Herausforderungen tatsächlich gerecht zu werden. Aufbauend da-

rauf wird ein nachhaltiges, systemisch intelligentes und verantwortungsbewusstes Wachstum 

erzielt. Ein solches Wachstum, welches diesen echten Nachhaltigkeitskriterien verpflichtet ist, 

nennen wir „blaues Wachstum“.  
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Die Herausforderungen, denen das Blaue Wachstum gegenübersteht, sind vielfältig. 

Besonders die ökologischen Herausforderungen der Nachhaltigkeit steigen im Wesentlichen 

parallel zur der Anzahl der Weltbevölkerung. Während 1950 noch etwa 2,5 Milliarden Men-

schen auf der Erde lebten, sind es heute 7,2 Milliarden. Bis 2050 wird die Zahl der Weltbevöl-

kerung auf 9,3 Milliarden Menschen geschätzt.  

Die steigende Zahl der Weltbevölkerung spiegelt sich im Gebrauch- und Verbrauch der Um-

weltgüter wieder. Am präsentesten ist die Diskussion über die Grenzen der Umweltbelastung 

im Beispiel des Klimawandels. Aber auch andere Güter, wie das ökologische Gleichgewicht 

der Weltmeere, stehen kurz vor der Überlastung durch den Menschen.  

Wir wissen, dass sich die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen nicht allein natio-

nal lösen lassen.  

Die FDP bekennt sich jedoch als politische Kraft in einer der wirtschaftlich und technologisch 

stärksten Länder der Welt zu der Vorbildfunktion, die unsere Land im Bereich der Nachhaltig-

keit innerhalb der Weltgemeinschaft einnimmt und einnehmen kann.  

Die Frage, die aktuell diskutiert werden muss ist, wie Deutschland seiner Vorbildfunktion ge-

recht werden kann.  

Anschaulich kann dies am Bereich der Energiewirtschaft betrachtet werden. Dem Einfluss 

Deutschlands auf das Weltklima sind naturgemäß zunächst enge Grenzen gesetzt. Ein signifi-

kanter Beitrag zum Klimaschutz kann deshalb nur die Schaffung einer wirtschaftlich sinnvol-

len Energiewende sein, die aufgrund günstiger Energiekosten weltweit zur Nachahmung ein-

lädt.  Für einen sinnvollen Beitrag zur Energiewende müssen dabei die natürlichen und regio-

nal verschiedenen Stärken und Schwächen betrachtet werden. Für Deutschland sehen wir 

diesen sinnvollen Beitrag im Bereich der Innovation und Hochtechnologie. Darüber hinaus 

kann Deutschland verstärkt eine Vorbildrolle bei der effizienten Anwendung von Strom wie 

auch Wärmeenergie einnehmen. Energieeffizienz ist ausdrücklich Teil des blauen Wachstums.   

Die Deutschen machen nur etwa 1% der Weltbevölkerung aus, nutzen 2,3% der Flächen und 

verursachen rund 2% der klimaschädlichen Emissionen als Beispiel einer Umweltnutzung. Ei-

ne nationale Verzichtspolitik wird damit keine direkte Wirkung auf die globalen Herausforde-

rungen haben. 

Aufgrund der steigenden Zahl der Weltbevölkerung ist ein Wachstumsprozess im Bereich der 

Ernährung, des Wohnens, der Gesundheitsfürsorge, Mobilität und Bildung unausweichlich, 

wenn wir eine humanitäre Katastrophe vermeiden wollen. Gleichwohl gilt es, dieses Wachs-

tum nachhaltig zu gestalten. Mit den heutigen technischen Mitteln scheint dieses nicht ohne 

Überlastung bspw. der Atmosphäre mit klimaschädlichen Emissionen möglich. 
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Eine Formel, die Belastungsgrenzen der Umwelt mit einem begrenzten Wachstum gleichsetzt, 

unterschätzt jedoch die Innovationskraft des Menschen. Die Entwicklungsgeschichte zeigt, 

dass Menschen mit Innovationen, mit Kreativität und Fortschrittswillen immer wieder in der 

Lage waren, scheinbar vorhandene Grenzen des Machbaren zu verschieben, Produkte zu ver-

bessern und Innovationen zu entwickeln, die die Welt zum Besseren verändert haben. Wir Li-

berale zweifeln nicht daran, dass Menschen auch in Zukunft über sich hinaus wachsen und 

diese Herausforderungen annehmen. 

Das lässt sich anhand vieler positiver Beispiele unterstreichen, bei denen Menschen Bedro-

hungen erkannt und durch geeignete Maßnahmen reagiert haben. So beginnt sich zum Bei-

spiel die Ozonschicht wieder zu erholen, weil die schädlichen FCKW durch andere Substanzen 

substituiert werden konnten. Saurer Regen, bodennahes Ozon und weitere schädliche Aus-

wirkungen von Emissionen aus dem Verkehrs- und Kraftwerkspark konnten durch die Ent-

wicklung neuer Reinigungs- und zum Teil hoch spezifischer Katalysatorsysteme aktiv be-

kämpft werden. Und auch der Schutz unserer Böden und Gewässer wurden zum Beispiel 

durch den Einsatz neuer Düngemittel- und Düngemethoden sowie den Verzicht auf schädli-

che Chemikalien verbessert. 

Auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland unterscheiden sich elemen-

tar von denen anderer Länder auf der Welt. So wird unsere Bevölkerungszahl bis ins Jahr 

2060 deutlich zurückgehen, es wird doppelt so viel ältere Menschen geben als Junge. Global 

gesehen wird die Bevölkerung steigen, die jungen Menschen auf der Welt werden das politi-

sche Handeln dominieren. Wie diese - meist ärmeren Menschen - denken, was sie erreichen 

wollen, wie sie leben und nach welchen gesellschaftlichen Normen sie handeln, ist für uns 

meist nur schwer oder gar nicht nachvollziehbar. An vielen außenpolitischen Beispielen der 

jüngsten Vergangenheit zeigt sich, dass sich unsere ethischen Ansprüche auch nicht ohne 

weiteres auf andere Länder übertragen lassen.  

So kam auch die Enquetekommission des Deutschen Bundestags „Wachstum, Wohlstand und 

Lebensqualität“ 2013 zu dem Schluss, dass die Wirkung der Vorreiterrolle Deutschlands zu-

nächst noch wissenschaftlich erforscht werden muss. Gleichwohl müssen die ökologischen 

Herausforderungen des Bevölkerungswachstums rasch angegangen werden.  

Unser politischer Ansatz des Blauen Wachstums zielt in die Richtung, dass Ökologisches Han-

deln für alle Menschen attraktiv werden muss, indem es alle Aspekte der Nachhaltigkeit –

auch die ökonomischen und sozialen umfasst. 

 Der Erfindergeist, welcher bisher geglaubte Grenzen überwunden hat, muss auch die künfti-

gen Herausforderungen angehen können. Dies setzt voraus, dass die bei uns entwickelten 

Produkte, Anlagen und Verfahren auf den Weltmärkten bestehen können und zur Anwen-

dung kommen. Nur wenn alle drei Säulen der Nachhaltigkeit eingehalten werden, sie Vorteile 

für die Menschen auch in den sozialen und ökonomischen Bereichen bringen und gleichzeitig 
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eine positive ökologische Wirkung haben, werden die jungen Menschen in anderen Ländern 

unser modernen Produkte anwenden. Blaues Wachstum bedeutet, dass die global wachsen-

de Bevölkerung mit neuen Techniken ökologische Grenzen überwindet um allen Menschen 

ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Baden-Württemberg, das Land der Tüftler und Er-

finder, der Schaffer und des Mittelstands kann mit seinen Unternehmen hierbei einen wichti-

gen Beitrag leisten.  

 

Die FDP will für ein blaues Wachstum folgendes umsetzen: 

 

 Förderung der Forschungslandschaft ohne ideologische Scheuklappen. Beispielsweise 

auch Grüne Gentechnik (Goldener Reis als soziale Verantwortung) und Kernfusion. 

 Eine steuerliche Absetzbarkeit der Ausgaben für Forschung und Entwicklung der Un-

ternehmen, um hier Investitionen zu erleichtern. 

 Weiterer Ausbau internationaler Kooperationen im Bereich Innovationen zur gegen-

seitigen Befruchtung. 

 . 

 Ideologiefreie Schule und das Vertrauen in Wirtschaft und Technik stärken. 

 Leistungsbereitschaft fördern und vorleben. 

 Festhalten an der Meisterpflicht als Grundlage der guten Stellung des Handwerks in 

Deutschland. 

 Punktesystem für eine gerechte Zuwanderung von Hochqualifizierten und Fachkräf-

ten. 

 Beendigung der Subventionen für die Windkraft Diese Anstrengungen und Investitio-

nen sind in Energieeffizienz besser angelegt. 

 Oligopole in der Energiewirtschaft sind aus ordoliberaler Sicht als kritisch anzusehen. 
Ein funktionierender Markt mit vielen Wettbewerbern ermöglicht Innovation und 
sorgt für neue dezentrale Möglichkeiten der Energieversorgung.  

 E-Mobilität ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern stellt einen gewaltigen Wachs-
tumsmarkt dar, der auf geeignete politische Rahmenbedingungen treffen muss.  

 Das nach wie vor gewaltige Potenzial bei der energetischen Gebäudesanierung muss 
konsequent genutzt werden. 

 Der Einsatz von Mikro-BHKW und der Einsatz von Nah- und Fernwärmenetzen sind 

weiterhin zu fördern. Einen Anschlusszwang lehnen wir aber ab. 

 Energieeffizienzprogramme öffentlicher Förderbanken fortführen und vereinfachen. 

 Energieeffizienzforschung und Innovation stärken, etwa zur intelligenten Speicherung 

und Lastverschiebung. 

 Dezentrale Netze und, wo nötig, Stromtrassen innerhalb Deutschlands und in das eu-

ropäische Ausland zügig ausbauen, um den vielen neuen Standorten der Energieer-

zeugung besser Rechnung zu tragen, den Wettbewerb der Anbieter zu fördern und 
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die Versorgungssicherheit zu erhalten.  Die Planwirtschaft des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes beenden und ein marktwirtschaftliches Strommarktdesign etablieren.  

 Einen aus Gründen der Versorgungssicherheit möglicherweise erforderlichen Vergü-

tungsmechanismus für die Bereitstellung gesicherter Kraftwerksleistung ebenfalls 

nach marktwirtschaftlichen Prinzipien gestalten. Kein planwirtschaftlicher und zent-

ralistischer Kapazitätsmarkt!   

 Das Setzen wirtschaftlicher Anreize ist sinnvoller als der Aufbau gesetzlicher Pflichten 

und deren bürokratische Kontrolle. Starre Pflichtanteile an erneuerbarer Energien 

etwa bei der Wärmeversorgung als Sanierungsbremsen beseitigen.  

 Erdgas- und Wasserstoffmobilität weiter fördern, keine einseitige Festlegung auf 

stromspeicherbasierte Elektromobilität. 

 Steuerliche Absetzbarkeit der Energetischen Sanierung endlich umsetzen. 

 Den EU-Emmissionshandel auf europäischer und globaler Ebene erweitern, z.B. durch 

Einbindung außereuropäischer Drittstaaten, und die erlaubte Emissionsmenge ab 

2020 mit ambitionierten Zielen reduzieren. 

 Rechtliche Möglichkeiten institutioneller Anleger zur Investition in Hightech-
Unternehmen zum Beispiel im Biotechnologie- und Medizintechnikbereich eröffnen, 
um Kapital für risikobehaftete, langwierige Entwicklungen zu mobilisieren." 

 Telematikausbau inklusive „Intelligenter Straße“ fördern. 

 Intermodaler Güterverkehr ausbauen, z.B. Güterverkehrsterminal im Logistik-

Leistungszentrum Lahr. 

 Intelligente Ampelschaltungen helfen den Verkehrsfluss zu verbessern. 

 Keine europäische Industriepolitik im Verkehrsbereich durch die Hintertür der Um-

weltgesetzgebung zulassen, diese treibt nur die Produktion in unregulierte Staaten.
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Antrag Nr. 300 
 

Antragsteller: Kommission Freiheit und Ethik, Landesverband Baden-Württemberg 

 

Die Würde des Menschen in Grenzsituationen des Lebens 
 
I) Leitgedanken 
 
Gerade in Grenzsituationen des Lebens muss sich die Mitmenschlichkeit in einer Gesellschaft 
bewähren.  
 
In solchen Grenzsituationen bedürfen Menschen besonderer Zuwendung und Hilfe. 
 
Die Wahrung der Menschenwürde ist für Liberale der Maßstab allen Handelns. 
 
Die Würde des Menschen umfasst das Recht, über sich selbst zu bestimmen.  
 
Das Selbstbestimmungsrecht gilt auch dann, wenn man seinen Willen nicht mehr selbst aus-
drücken und durchsetzen kann. 
 
Mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht hat unsere Rechtsordnung Mittel bereitge-
stellt, auch in solchem Falle das Selbstbestimmungsrecht zu wahren. 
 
Niemand darf sich anmaßen, sich über den Willen des Patienten und sein Selbstbestim-
mungsrecht hinwegzusetzen. 
 
Das gilt auch für den selbstbestimmten Entschluss eines Menschen, seinem Leben ein Ende 
zu setzen und Hilfe dabei in Anspruch zu nehmen. Hilfe – auch ärztliche – zum Suizid darf 
nicht kriminalisiert werden. 
 
Liberale wissen, dass gerade in Grenzsituationen des Lebens nicht alles durch gesetzliche 
Normen geregelt werden kann und muss. 
 
Unsere Gesellschaft hat die Pflicht, durch Förderung von Palliativmedizin und Hospizen die 
Lage des leidenden Menschen so erträglich wie möglich zu machen.  
 
Vor allem anderen aber bedarf Menschenwürde bis zum Lebensende der persönlichen Zu-
wendung.   
 
Jeder Einzelne steht deshalb in der Verantwortung für eine menschliche Gesellschaft.  
 
II) Politische Forderungen 
 
1. Selbstbestimmung und Würde bei Pflegebedürftigkeit und im Alter 
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- Die Würde des Menschen und sein Recht auf Selbstbestimmung sind unantastbar. 
Sie zu achten, zu schützen und zu fördern ist die Aufgabe nicht nur des Staates, 
sondern auch der professionellen Pflege sowie der bürgerschaftlichen wie der fa-
miliären Gemeinschaft. 
 

- Die Ausbildung des Pflegepersonals muss auf einen besseren Standard angehoben 
werden; dieser ist fortlaufend an neue medizinische, rechtliche und soziale Er-
kenntnisse anzupassen.  
 

- Die Entlohnung des Pflegepersonals muss angemessen und attraktiv werden. 
 

- Die Anzahl der Betreuten pro Pfleger darf ein festzulegendes Verhältnis nicht 
überschreiten, das persönlich zugewandte Pflege ermöglicht. 
 

- Für die Betreuung Pflegebedürftiger und alter Menschen muss unsere Gesellschaft 
die erforderlichen Mittel bereitstellen. Gegebenenfalls sind Prioritäten in den 
Haushalten neu festzulegen und die Struktur staatlicher Leistungen anzupassen.  

 
- Die meisten älteren Menschen wollen ihren Lebensabend zuhause verbringen. 

Ambulante Pflege muss daher staatlich ebenso gefördert werden wie die stationä-
re Pflege. Nur so kann das Selbstbestimmungsrecht der Pflegebedürftigen gewahrt 
werden.    
 

- Die Qualitätsstandards von Pflegeheimen sind zu aktualisieren und ihre Überprü-
fung ist sicherzustellen; die angestrebte Qualität hat sich u. a. an folgenden Krite-
rien zu orientieren: 
 
• weitgehende Befähigung des Betreuten zur Autonomie, 
• striktes Übermaßverbot der eingesetzten Mittel (immer das mildeste),  
• würdevolle Behandlung gerade auch des völlig Hilfebedürftigen. 

  
- Auf eine Behandlung nach diesen Standards hat der Bürger einen einklagbaren An-

spruch. 
 

- Das Entgeltsystem der Pflege ist zu überprüfen und Fehlanreize und -steuerungen 
sind zu beseitigen. Es darf nicht sein, dass Koma-Patienten deshalb besonders häu-
fig und lange auch gegen ihren Willen gepflegt werden, weil sie für Heimbetreiber 
besonders „rentabel“ sind. 
 

- Für Konflikte, die sich aus unterschiedlichen religiösen oder kulturellen Wertvor-
stellungen von Betreuten wie des Pflegepersonals ergeben, sind innerhalb der 
rechtlichen Rahmenbedingungen geeignete Konzepte zu entwickeln. 
 

- In Pflegeheimen sollen, wie bereits in Krankenhäusern, Ethik-Komitees gebildet 
werden, die juristische und medizinische Beratung bieten und in schwierigen Fäl-
len Entscheidungshilfen anbieten. Es gilt, das Spannungsverhältnis zwischen Für-
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sorgepflicht und -anspruch einerseits, der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der 
möglichst großen Selbstbestimmung und Würde andererseits auszubalancieren. 
 

- Die Etablierung eines Heimarztes ist zu testen und bei Bewährung einzuführen. 
Das Recht des Einzelnen auf freie Arztwahl darf durch die Etablierung eines 
Heimarztes nicht eingeschränkt werden.   

 
 
 
 
2. Selbstbestimmung über medizinische Behandlung und Pflege 
 

- Der freie Wille des Betroffenen ist als Ausfluss der Menschenwürde (Artikel 1 GG) 
maßgebend. Sein tatsächlicher oder mutmaßlicher Wille allein bestimmt Art und 
Weise einer medizinischen Behandlung.  Dieser Wille des Betroffenen steht über 
der Meinung anderer Personen, auch der des Arztes.  Die Rechtslage zur Fortset-
zung oder zur Beendigung einer Behandlung ist eindeutig (§ 1901a BGB sowie 
Grundsatzurteil des BGH vom 25.06.2010 *s. Anhang). Die FDP lehnt eine Ände-
rung dieser Rechtslage ab. 
 

- Allerdings ist diese Rechtslage noch nicht allen Beteiligten (Ärzten, Pflegepersonal, 
Verantwortlichen in Pflegeheimen, Richtern etc.) hinreichend geläufig, so dass es 
zahlreiche Unterschiede in der Anwendungspraxis gibt. Daher muss hierzu eine 
systematische und flächendeckende Aufklärung erfolgen. 
 

- Die Grundversorgung von Menschen in Grenzsituationen des Lebens, die Linde-
rung von Schmerzen, von Atemnot und das Bemühen, ihnen Ängste zu nehmen 
insbesondere bei schweren und tödlichen Krankheiten, muss endlich gewährleistet 
werden. Die FDP setzt sich deshalb nachdrücklich dafür ein, flächendeckende An-
gebote der Palliativmedizin und von Hospizen sicherzustellen. Auch sind höhere 
Mittel für Forschung und Lehre bereitzustellen, um die Qualifikation von Fachärz-
ten, Pflegepersonen und Sterbebegleitern weiter zu verbessern. 

 
 

3. Selbstbestimmung über die Beendigung des eigenen Lebens 
 
- Der freie und ernsthafte Wunsch eines Menschen nach Beendigung des eigenen 

Lebens ist zu respektieren. Der Suizid ist keine strafbare Handlung, mithin darf die 
Beihilfe dazu ebenfalls nicht strafbar sein.  

 
- Der Entschluss zum Suizid darf nicht durch sozialen oder ökonomischen Druck Drit-

ter verursacht werden. Deshalb bedarf es geeigneter Unterstützung durch fach-
kundige Beratung, Betreuung und Zuwendung. 
 

- Die FDP wendet sich gegen alle Versuche, diese Art der Sterbehilfe zu kriminalisie-
ren. Die gegenwärtige Rechtslage bedarf keiner Änderung. 
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- Das ärztliche Standesrecht kann dazu führen, dass Ärzte, die im Rahmen unserer 

Rechtsordnung Sterbehilfe leisten, in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. 
Es ist mit unserem Rechtsverständnis unvereinbar, dass Standesregeln fundamen-
tal andere Wertungen vorschreiben als der Gesetzgeber. Daher ist hier rechtliche 
Klarheit für die Ärzte herzustellen. 
 

- Nach geltendem Recht ist niemand, auch nicht der Arzt, verpflichtet, Beihilfe zur 
Selbsttötung gegen seine Gewissensüberzeugung zu leisten. Auch hieran darf sich 
nichts ändern.  

 
Begründung 
 
 
Die liberale Gesellschaft schützt die Würde ihrer Mitglieder, gerade auch, wenn diese sich 
selbst nicht mehr schützen können. Daher ist die Würde besonders auch im Alter oder bei 
Pflegebedürftigkeit zu achten. Dies gilt umso mehr, wenn die Fähigkeiten zur Selbstbestim-
mung schwinden oder gänzlich fehlen. Die Pflegeheime, aber auch die häusliche Pflege, sind 
kein schutzloser, rechtsfreier Raum. Gerade wegen der verringerten oder fehlenden Eigen-
ständigkeit der Betroffenen ist dort ihre Würde in besonderer Weise zu sichern und ihr Recht 
auf Selbstbestimmung zu achten.  
 
Der Umgang einer Gesellschaft mit ihren pflegebedürftigen Mitgliedern ist ein zivilisatori-
scher Gradmesser. Er ist Ausdruck dafür, wie ernst ihr die Unantastbarkeit der Würde des 
Menschen ist. Gerade wenn die Möglichkeiten, selbst über sein Leben zu bestimmen, einge-
schränkt oder nicht mehr vorhanden sind, sind zuverlässige gesellschaftliche Strukturen und 
Mechanismen erforderlich, um die Würde der Betroffenen zu gewährleisten. 
 
Daher haben alle Maßnahmen der Unterbringung und Behandlung pflegebedürftiger Men-
schen dem Grundsatz des Übermaßverbots zu folgen: nur das jeweils mildeste Mittel, also 
dasjenige, welches am wenigsten den Betroffenen in seiner Selbstbestimmung und Würde 
einschränkt, ist zu wählen. Soweit wie möglich sind dem Einzelnen die Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung zu belassen, auch wenn er pflegebedürftig ist. Pflegebedürftigkeit und 
Selbstbestimmung schließen sich nicht aus, sondern sind graduell und dynamisch in gleiten-
dem Übergang miteinander verbunden. Daher sind grob geschnitzte Behandlungsschemata 
abzulehnen zugunsten einer einzelfallbezogenen, fürsorglichen und persönlichen Zuwendung.  
 
Die liberale Gesellschaft respektiert und schützt die Würde und Selbstbestimmung gerade 
auch bei schweren Krankheiten, die mit großen psychischen und physischen Leiden einher-
gehen. Daher ist jeder Einzelne in seiner ganz spezifischen Lage menschenwürdig zu behan-
deln; die grundlegende Versorgung – Linderung von Schmerzen und Atemnot, Hilfestellung 
gegen Ängste sowie Befreiung von dem Gefühl von Hunger und Durst – ist sicherzustellen. 
Dies ist seit langem als ärztliche Pflicht anerkannt. Der Respekt vor einem selbstbestimmten 
Leben bedeutet, dass der freie Wille Vorrang hat vor den Möglichkeiten einer künstlichen Le-
bensverlängerung. Die mittlerweile geltende Rechtslage ist hinreichend geeignet, diese 
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Grundsätze durchzusetzen. Eine Änderung ist daher nicht nur nicht erforderlich, sondern ent-
schieden abzulehnen. 
 
Die an der Würde des Menschen orientierte Gesellschaft respektiert auch den Willen zu ei-
nem selbstbestimmten Lebensende. Dies heißt nicht, dass jedem geäußerten Suizidwunsch 
nachzukommen wäre. Derartige Begehren entspringen häufig schweren psychischen Störun-
gen oder sind oft einfach ein Hilferuf nach Zuwendung, nach Begleitung und Unterstützung 
oder nach der Vergewisserung, noch selbstbestimmt handeln zu können. Die Verantwortung 
einer liberalen Gesellschaft verlangt, dass Menschen mit dem freien Willen, aus dem Leben 
zu scheiden, fachkundige Beratung, Betreuung und Zuwendung erhalten. Alles andere wäre 
zynisch und menschenverachtend.  
 
Das Recht auf Selbstbestimmung – gerade auch am Ende des Lebens und in besonderen 
Grenzsituationen – bildet den Kern menschlicher Freiheit und Würde. Die Möglichkeit, über 
sein eigenes Leben zu bestimmen und sich gegen ein Weiterleben zu entscheiden, muss er-
halten bleiben. Ihre Einschränkung und Erschwerung entspringen der anmaßenden Einstel-
lung, wonach Politiker, religiöse Führer oder einige privilegierte Fachleute dem Einzelnen vor-
schreiben dürften, dass und wie er sein Leben weiterzuführen und ggf. sein Leiden zu ertra-
gen habe. Es gibt das Recht auf, aber keinen Zwang zum Leben.  
 
Die Hilfeleistung zur Umsetzung eines frei und bewusst gefassten Entschlusses zum Suizid 
muss weiterhin für alle straflos bleiben. Dies muss gerade auch für Ärzte gelten. Sie dürfen 
nicht durch ein Standesrecht, das sich über die ethischen Grundlagen unserer Rechtsordnung 
hinwegsetzt, gegängelt und in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht werden. Dies bedeutet 
keineswegs, dass der einzelne Arzt zu einer Hilfeleistung zum Suizid verpflichtet wäre. Auch 
seine Selbstbestimmung und seine Gewissensentscheidung sind zu respektieren. 
 
Die Rechtslage in Deutschland stellt sich zur Zeit folgendermaßen dar: 
 
1) Die aktive direkte Sterbehilfe, also die absichtliche und aktive Herbeiführung des Todes – 

auch auf Verlangen des Betroffenen – ist verboten (§ 216 StGB *s. Anhang). 
 

2) Die Beihilfe zum Freitod (assistierter Suizid), z.B. durch Beschaffung eines tödlichen Mit-
tels – ist erlaubt, wenn der Betroffene das Mittel selbst einsetzt. Für Ärzte ist diese Beihil-
fe standesrechtlich in manchen Bundesländern untersagt. 
 

3) Die indirekte aktive Sterbehilfe (das Begleiten des Sterbens), z.B. Linderung durch 
Schmerzmittel, bei der eine Lebensverkürzung in Kauf genommen wird, ist erlaubt, wenn 
eine entsprechende Patientenverfügung vorliegt. 

 
4) Die indirekte passive Sterbehilfe (das Zulassen des Sterbens), z.B. durch Verzicht auf le-

bensverlängernde Maßnahmen wie Sonden zur künstlichen Ernährung oder Beatmungs-
geräte, ist erlaubt, wenn eine entsprechende Patientenverfügung vorliegt. 

 
Das klare Auseinanderhalten dieser vier unterschiedlichen Sachverhalte in der öffentlichen 
Diskussion ist unverzichtbar. 



66. BUNDESPARTEITAG VOM 15.-17. MAI IN BERLIN 

11 
 

Anhang 
 
BGB § 1901 a Patientenverfügung:    
 
„(1)   1 Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittel-
bar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob 
diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. 2 Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. 3 Eine 
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.  
 
(2)   1 Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenver-
fügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Be-
handlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser 
Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie 
untersagt. 2 Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 3 Zu 
berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische 
oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.  
(3)   Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Be-
treuten.“ 
 
BGH Urteil vom 25. Juni 2010 - 2 StR 454/09 Sterbehilfe: 
 
„1. Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen 
Behandlung (Behandlungsabbruch) ist gerechtfertigt, wenn dies dem tatsächlichen oder 
mutmaßlichen Patientenwillen entspricht (§ 1901a BGB) und dazu dient, einem ohne Behand-
lung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen.  
 
2. Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen als auch durch aktives Tun vorge-
nommen werden.  
 
3. Gezielte Eingriffe in das Leben eines Menschen, die nicht in einem Zusammenhang mit 
dem Abbruch einer medizinischen Behandlung stehen, sind einer Rechtfertigung durch Ein-
willigung nicht zugänglich.“  

 
 
 

StGB § 216 Tötung auf Verlangen: 
 

(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung 
bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erken-
nen. 
(2) Der Versuch ist strafbar.“
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Antrag Nr. 303 
 

Antragsteller: Landesverband Baden-Württemberg 

 
  

Selbstbestimmung am Ende des Lebens 
 
 

A) Zur Frage der Selbstbestimmung am Ende des Lebens ist die Haltung der FDP wie 
folgt: 

 
1) Entsprechend der geltenden Rechtslage soll auch in Zukunft die Beihilfe zum Suizid 

in allen Fällen straffrei bleiben 

2) Der Arzt darf bei schwerer Erkrankung ohne Heilungschancen nach ausführlicher 
Beratung beim Suizid assistieren; dies ist gegebenenfalls im BGB zu verankern 

 
B) Die FDP fordert zum Thema „Selbstbestimmung am Ende des Lebens“ eine ausführli-

che Debatte  in Politik und Gesellschaft. Die Bundestagsdebatte am 13. November 
2014 war ein würdiger Anfang; das Thema muss jedoch in der Öffentlichkeit weiter 
vertieft werden. 
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Antrag Nr. 401 
 

Antragsteller: Landesverband Baden-Württemberg 

 
Mehr Chancen durch mehr Freiheit – 

Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP 
 

 
Freihandelsabkommen werden aus einer Vielzahl von Gründen geschlossen, die neben öko-
nomischen auch (geo-) politische Ziele beinhalten. Aus wirtschaftlicher Sicht sollen die Ab-
kommen den Handel zwischen den Partnern fördern und Beschäftigung und Wohlstand stei-
gern.  
Nach einem Bericht der World Trade Organisation (WTO) wurden im Jahr 2013 rund 500 bila-
terale und regionale Handelsabkommen der WTO gemeldet. Zusätzlich geht die WTO davon 
aus, dass weitere 100 Freihandelsabkommen bereits in Kraft getreten sind, deren Meldung 
der WTO noch nicht vorliegen.  
 
Als langjähriger Partner der Europäischen Union sind die Vereinigten Staaten von Amerika ein 
natürlicher Ansprechpartner, um die bestehenden politischen und wirtschaftlichen Verbin-
dungen zu stabilisieren und zu vertiefen. Das Ziel der Wohlstandssteigerung soll mit dem 
TTIP-Abkommen, gerade in diesen für viele europäische Staaten wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, Wachstums- und Beschäftigungsimpulse bringen, ohne deren Staatshaushalt zusätz-
lich zu belasten.  
 
Zusätzlich muss betont werden, dass das TTIP vor allem positive Effekte für den Mittelstand 
in Deutschland bringen wird. Große Konzerne konnten bereits in der Vergangenheit Handels- 
und Zollhemmnisse beispielsweise durch Tochterunternehmen an regionalen Standorten um-
gehen oder Zulassungs- und Entwicklungskosten für andere Märkte leichter finanzieren. Die 
neuen Chancen für kleinere und mittlere Unternehmen durch den Abbau von Zöllen, der 
Harmonisierung von industriellen Normen und Zulassungsverfahren sind damit im Vergleich 
größer.  
 
Möglichkeiten für Mensch und Umwelt  
Das Freihandelsabkommen mit den USA ist im Bereich des Verbraucher- und Umweltschutzes 
mit Ängsten behaftet. Die Angst vor unhygienischem Rohmilchkäse ist in den USA so verbrei-
tet wie die Angst der Deutschen vor mit Chlor desinfiziertem Hühnerfleisch. Und glaubt man 
den Lebensmittelexperten beider Länder sind beide Ängste gleichermaßen überzogen.  
Verbraucher- und Umweltschutzstandards sind in Deutschland und in der EU gewachsen und 
begründen ein hohes Vertrauen der Bevölkerung gegenüber in Deutschland gehandelten Wa-
ren. Aber auch die Amerikaner haben Standards, welche teilweise höher sind als die deut-
schen oder europäischen. Die US Food and Drug Administration gilt als die mächtigste Ver-
braucherschutzbehörde weltweit. Sie kontrolliert die Sicherheit von Lebensmitteln, Kosmeti-
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ka und Medikamenten. Und speziell im letztgenannten Bereich sind die amerikanischen Stan-
dards den europäischen voraus.  
 
Statt aus nationaler Sicht das Abkommen als einen Angriff auf die deutschen und europäi-
schen Standards zu sehen, kann man es auch als Chance begreifen: Die Chance alte, gewach-
sene Standards auf den Prüfstand zu stellen und global einen neuen Maßstab nach westlicher 
Prägung zu schaffen.  
 
Letztlich handelt es sich bei TTIP um einen Vertrag zwischen zwei gleichberechtigten Parteien. 
Die gegenseitige Anerkennung und die Entwicklung neuer Standards für zukünftige Produkte 
sollten im Vordergrund stehen. Die Verhandlungen bieten die Möglichkeit, aber auch Be-
währtes zu verteidigen: Deutschland oder die EU müssen dann klarstellen, welche Umwelt- 
und Verbraucherschutzstandards nicht verhandelbar sind und diese vom Vertrag ausnehmen.  
Ziel ist eine Angleichung der Schutzvorschriften auch im Bereich der Arbeitsrechtsnormen. 
Hier befürchten deutsche Gewerkschaften ein Absinken der Standards, während amerikani-
schen Gewerkschaften darauf hoffen die arbeitsrechtlichen Bedingungen an das europäische 
Niveau angleichen zu können. Auch im Bereich des Berufsrechts gilt es die Verhandlungen ak-
tiv zu begleiten. Speziell im Bereich des Handwerks verfügt Deutschland über ein weltweit 
einmaliges und erfolgreiches Berufs- und Ausbildungsrecht, welches unbedingt schützens-
wert ist!  
 
Verhandlungsführung – aus Fehlern lernen  
Um die Verhandlungen erfolgreich abschließen zu können brauchen wir kompetente, enga-
gierte Vertreter der Länder und Bürger. Die Vorschriften des Lissaboner Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union bestimmen die Rahmenbedingungen für das Verhand-
lungsmandat zum TTIP. Das Mandat ist genau definiert, die Inhalte bekannt. Auch wurden 
von Beginn an Informationspflichten der Verhandlungsführer gegenüber den handelspoliti-
schen Ausschüssen des Rats sowie des Parlaments geregelt.  
 
Die Information der Politik ersetzt jedoch nicht die Information und Diskussion mit den Men-
schen. Die Ablehnung der Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Verhandlungen, die sie nicht 
unmittelbar nachvollziehen können war der Nährboden für Fehlinformationen und Skepsis 
gegenüber dem gesamten Vertrag. Diese Umstände hat der ehemalige Handelskommissar De 
Gucht nicht nur unterschätzt – mehr Transparenz gab es erst zu spät. Inzwischen ist das 
„Wie“ der Verhandlungen für die allgemeine Akzeptanz ebenso wichtig wie das „Was“.  
 
Unter der neuen Handelskommissarin Cecilia Malmström wurden wichtige Änderungen ein-
geführt. Seit Anfang 2014 begleitet eine sogenannte Beratergruppe die Verhandlungen. Diese 
besteht aus Experten in den Bereichen Verbraucherschutz, Arbeitsrecht, Umwelt, Gesund-
heit, Wirtschaft, verarbeitende Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen.  
 
Es finden regelmäßig Veranstaltungen mit Vertretern der Gewerkschaften, der Verbraucher-
verbände, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft statt, um die Interessen und Bedürfnisse 
aller Betroffenen zu verstehen und dementsprechend in den Verhandlungen reagieren zu 
können. Auch im Internet findet man detaillierte Informationen über den Verhandlungsfort-
schritt und die einzelnen Kapitel.  
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Letztlich muss das, was am Ende zur Entscheidung vorliegt, die Zustimmung des europäischen 
Parlaments finden. Wir Freien Demokraten wissen, dass unsere Vertreter im europäischen 
Parlament den Vertrag prüfen und ihre Entscheidung abwägen werden und am Schluss zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger Europas die richtige Entscheidung treffen werden.  
 
Investitionsschutzabkommen – neue Chancen auch für deutsche Unternehmen  
Auch mögliche Differenzen zwischen Wirtschaft und Staaten sollen im Freihandelsabkommen 
geregelt werden. Aber genau diese sog. Investitionsschutzklauseln stoßen gerade in der deut-
schen Bevölkerung auf massive emotionale Ablehnung. Mit einer Investitionsschutzklausel 
verpflichten sich Staaten oder Staatengemeinschaften Schiedsgerichte als alternative Klage-
möglichkeit neben dem ordentlichen Rechtsweg zu akzeptieren.  
 
Die Schiedsgerichtsbarkeit – wie sie mit dem Investitionsschutzabkommen eingerichtet wer-
den soll – hat in Deutschland eine bewährte Tradition. Die Schiedsgerichtsbarkeit hat auf eu-
ropäischer und globaler Ebene dazu beigetragen, dass die Rechtssicherheit größer geworden 
ist. Weltweit existieren rund 3000 bilaterale Investitionsschutzabkommen. Allein 1400 von 
europäischen Staaten, Deutschland selbst hat bereits 137 Abkommen abgeschlossen. Nicht 
nur Deutschland, auch Europa hat daher vielfältige Erfahrungen mit dem Abschluss von Inves-
titionsschutzabkommen – zugunsten der europäischen Staaten.  
 
Das bedeutet natürlich, dass an die Einrichtung der Schiedsgerichte Anforderungen gestellt 
werden müssen. Im Ergebnis müssen diese ebenso sorgfältig und unabhängig arbeiten wie 
unsere eigenen Gerichte auch. Dies setzt die Auswahl unabhängiger Schiedsrichter zwingend 
voraus.  
Es ist in unserem Interesse, dass sich unsere Partner aus weniger rechtssicheren Ländern – 
dazu verpflichten, sich auf neutrale Schiedsgerichte einzulassen. Dieses Interesse können wir 
jedoch nur dann durchsetzen, wenn auch wir zeigen, dass wir diesen Gerichten vertrauen. 
Nicht umsonst bestand die EU in vergangenen Verhandlungen um Freihandelsabkommen auf 
Schiedsgerichte.  
 
Nachdem die Kommission die Öffentlichkeit gebeten hatte, ihr Rückmeldungen zu den um-
strittenen Investor-Schiedsverfahren zu geben, arbeitet sie nun an einem verbesserten Vor-
schlag, der u.a. die Kritik einer fehlenden Revisionsinstanz im aktuellen Investor-
Schiedsverfahren aufgreifen und optimieren wird.  
 
Wichtig ist, dass nicht der Anschein entsteht, diese Verfahren würden hinter verschlossenen 
Türen stattfinden. Gerade wenn Staaten involviert sind, hat die Öffentlichkeit ein berechtig-
tes Interesse zu erfahren wie die Verfahren laufen und was die Ergebnisse der Verfahren sind. 
Um dies zu gewährleisten, existiert im Investitionsschiedsverfahren grundsätzlich keine gene-
relle Vertraulichkeitspflicht der Parteien. So kann der betroffene Staat seine Bürger über den 
Verlauf der Verhandlungen und deren Ergebnisse informieren.  
 
In der Praxis hat sich sogar gezeigt, dass Investitionsstreitigkeiten meist „öffentlicher“ geführt 
werden als andere Verfahren. In der Praxis sind die meisten Schiedssprüche heute für jeder-
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mann frei zugänglich sind. Damit gehen die dort vermittelten Informationen weit über das 
hinaus, was beispielsweise im deutschen Zivilprozessrecht vorgeschrieben ist.  
 
Rat zur Regulatorischen Kooperation mittelstandsfreundlich gestalten  
Mit dem Regulatory Cooperation Council soll ein Gremium geschaffen werden, dass zukünfti-
ge Regulierungsvorhaben zwischen den USA und Europa abstimmt, um so Konfliktpotentiale 
bereits im Vorfeld zu erkennen und auszuräumen. Grundsätzlich ist ein solches Gremium be-
grüßenswert, da etwa Zertifizierung- oder Normungsprozesse bereits in einer frühen Phase 
auf Praxistauglichkeit geprüft werden können. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass in 
diesem Regulierungsgremium die Interessen der klein- und mittelständischen Unternehmen 
vertreten werden. Dies ist unverzichtbar, da große Industrieunternehmen häufig abweichen-
de Standards bezüglich Kennzeichnungspflichten oder der Anerkennung von Zollvereinfa-
chungsprogrammen und Zollsicherheitsprogrammen haben.  
 
Mit Herz und Verstand handeln und verhandeln – Die Chance in der Freiheit sehen  
Auch wenn das Verhältnis zwischen den USA und Europa, gerade in der jüngsten Vergangen-
heit, auch einige Unstimmigkeiten aufwies, die Abhörungspraktiken der NSA um nur ein Bei-
spiel zu nennen: Die USA war und ist ein traditioneller und zuverlässiger Partner Deutschlands 
und Europas. Diese Verbindung zu vertiefen birgt für beide Seiten Chancen: Europa erhält 
neue Impulse für Wirtschaftswachstum und die historische Chance gemeinsam mit den USA 
weltweit bessere Standards zu setzen und so für die globale Bevölkerung höhere Lebensstan-
dards zu erzielen. Deutschlands Wirtschaft kann neue Wachstumsmärkte für sich erschließen 
und Baden-Württemberg wird von einer vereinheitlichten Zulassung seiner Produkte in den 
großen Markt der USA profitieren.  
Für die Freien Demokraten ist es selbstverständlich, dass im Bereich des Umwelt- und Ver-
braucherschutzes qualitativ keine Abstriche gemacht werden dürfen. Das von der EU-
Kommission definierte Vorsorgeprinzip muss uneingeschränkt beibehalten werden. Es ist si-
cherzustellen, dass das hohe Schutzniveau für Menschen und Umwelt erhalten bleibt. Die 
Verhandlungen müssen transparent gestaltet sein, die Bürger müssen auf dem Weg mitgenom-
men werden. Wir stehen für eine sachliche Debatte und konsequenten Verhandlungen mit den 
USA. Auf der anderen Seite wollen wir unbegründeten Ängsten mit Aufklärung begegnen. Immer 
dann, wenn Deutschland und Europa den Freihandel vorangetrieben haben, haben wir profitiert: 
Freihandel hat für unternehmerische Chancen gesorgt, Wohlstand geschaffen und Beschäfti-
gung gesichert.  
 

Folgende Punkte müssen aus unserer Sicht in den Verhandlungen berücksichtigt werden: 
 

 In dem Freihandelsabkommen sind die Belange des Handwerks, insbesondere die Be-
sonderheiten des Meistertitels vor Eingriffen zu schützen.  

 Die Aufnahme einer Klausel, welche regelt, dass eine Partei des Investitionsschutzab-
kommens innerhalb des Freihandelsabkommens nicht aus dem gleichen Rechtsgrund 
sowohl vor dem Schiedsgericht als auch vor einem ordentlichen Gericht klagen kann. 
In den Verhandlungen soll darauf hingewirkt werden, dass der Umfang des Investiti-
onsschutzes des Freihandelsabkommens dem Umfang des Investitionsschutzes des 
deutschen Rechts angepasst wird.  
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 Um Rechtssicherheit für Investoren auch zwischen den unterschiedlichen Investitions-
schutzabkommen zu erzielen, befürwortet die FDP die Einrichtung einer Berufungs-
instanz, die über den einzelnen Investitionsschutzabkommen angesiedelt ist und der 
Vereinheitlichung der Rechtsprechung und der steigenden Rechtssicherheit dienen 
soll.  

 
Für uns entscheidet das Ergebnis – enthält der fertige TTIP Vertrag diese Kriterien, werden 
wir diesem zustimmen. Bis dahin, sollten wir Freien Demokraten dem Projekt aufgeschlossen 
und positiv gegenüberstehen! 
 
Begründung: 
Erfolgt mündlich 
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Antrag Nr. 402 
 

Europäische Grundrechtepolitik 
 

Antragsteller: Landesverband Baden-Württemberg 

 
 
Mit der EU-Grundrechte-Charta haben die europäischen Bürgerinnen und Bürger starke 
Rechte gegenüber dem Handeln der EU-Institutionen bekommen. 
 
Datenschutz, Schutz der Privatheit und Meinungsfreiheit sind einige der wichtigen Grund-
rechte in Zeiten der Digitalisierung. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat sich zum 
hervorragenden Wächter dieser Grundrechte entwickelt.  
 
Die FDP verteidigt diese Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Recht auf Schutz 
der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre ist die anlasslose, massenhafte und flä-
chendeckende Speicherung von personenbezogenen Daten nicht vereinbar. 
So wie dies bei den Telekommunikationsverbindungsdaten der Fall ist, gilt dies auch für die 
Speicherung der Flugpassagierdaten. 
 
Die FDP lehnt, wie im Europawahlprogramm festgelegt, eine anlasslose Speicherung, Verar-
beitung der Daten der Fluggäste ab. Dieses Vorhaben der EU-Kommission, über das schon 
lange verhandelt wird, ist nach der Entscheidung des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung 
nicht mit der EU-Grundrechte-Charta in Einklang zu bringen.  
 
Die FDP lehnt eine derartige Überwachung des Flugverhaltens aller Fluggäste aus grundsätzli-
chen Überlegungen ab. Die FDP steht zu ihrem Versprechen. 
 
Im Übrigen fordert die FDP der Rat der EU und insbesondere die Bundesregierung auf, ihren 
Widerstand gegen die Datenschutzgrundverordnung aufzugeben. 
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Antrag Nr. 701 
 

Antragsteller: Landesverband Baden-Württemberg  

 

Liberal braucht Mut. Auf dem Weg zum einem attraktiven Manifest 
 

Wir kämpfen für die liberale Sache. Dazu brauchen wir Mut, Ausdauer und ein attraktives 

Programm. Die Karlsruher Freiheitsthesenstellen dafür ein guten Grundstock dar; sie sind in 

der Öffentlichkeit jedoch nahezu unbekannt. Der Freiheitskonvent der FDP am 30. Novem-

ber in Berlin hat interessante Akzente gesetzt und er ermöglicht einen öffentlichkeitswirk-

samen Weg zu einem attraktiven Manifest. 

 

Die politische Situation hat sich seit den letzten Bundestagswahlen dramatisch verändert. 

Eine Partei mit liberalen Grundsätzen ist im Bundestag seitdem nicht mehr vertreten. Der 

Neuaufbau der FDP ist dringlicher denn je und er ist auf gutem Wege. 

 

Die bemerkenswerte Erfolge liberaler Parteien bei der Europawahl mit einer pro-

europäischen Programmatik bei unseren Nachbarn, wie beispielsweise in den Niederlanden, 

in Luxemburg, in Österreich, in Tschechien, sowie auch in Estland weisen darauf hin, dass es 

in Deutschland ein ähnliches liberales Potenzial geben muss. 

 

Die FDP muss ein klares, attraktives und zukunftsfähiges Profil zeigen; sie muss global den-

ken und weltoffen handeln. Sie muss Schwerpunkte und Akzente setzten, wie diese bei dem 

Freiheitskonvent deutlich geworden sind. Die FDP hätte jedoch keine Zukunft als AfD-light; 

Europagegner lassen wir rechts und links liegen. 

 

Nicht ohne Grund und nach einer langen Vorgeschichte wurde die alte FDP im September 

2013 bei den Bundestagswahlen abgewählt. Der Schock sitzt tief. Der Erneuerungsprozess 

der Partei hat begonnen und ist auch schon ein gutes Stück weit fortgeschritten. Eine neue 

FDP muss entstehen mit glaubwürdigen Erscheinungsbild, welche die Freiheit liebt und die 

Zukunft sichert. Dann sind auch wieder Wahlerfolge erzielbar. 

 

Daher sind wir optimistisch in Hinblick auf die baden-württembergischen Landtagswahlen 

2016. 

 

Die FDP steht zu den Werten und Erkenntnissen der Aufklärung. Wir Liberalen gehen aus 

vom Gedanken der Menschenwürde, die unantastbar ist. Dieser Gedanke hat sich niederge-

schlagen in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 sowie in der Proklama-

tion der Menschen- und Bürgerrechte nach der Französischen Revolution. Heute stützen wir 

uns hier zu Lande auf das Grundgesetz, die Europäische Menschenrechtskonvention ebenso 
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wie auf die Europäische Grundrechtecharta. Die darin zum Ausdruck kommenden Grundsät-

ze verbunden mit der Ideen der Freiheit und der Chancengerechtigkeit sind Basis und Quelle 

für einen wertorientierten Liberalismus. 

 

In diesem Zusammenhang gilt für uns: Menschen- und Bürgerrechte dürfen nicht hinter an-

deren Belangen zurückstehen. Freiheit in Verantwortung und in Brüderlichkeit ist Ausgangs- 

und Zielpunkt unseres politischen Handelns. Unser Staatsverständnis lautet deshalb: „Der 

Staat, das sind wir; die gewählten Regierungen verkörpern diesen Staat jeweils auf Zeit; sie 

sind die legitimen Vertreter des Volkes". Wenn sie versagen, dann werden durch Wahlen 

durch eine andere Regierung abgelöst. Da denken wir auch an Baden-Württemberg. 

 

 

Wir haben Vertrauen in die Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung und wir sehen die 

Chancen des technischen Fortschritts.. Wir glauben an eine bessere Zukunft und an einen Li-

beralismus, der für Fortschritt steht. Wir lassen uns keine Angst machen, bewerten jedoch 

Risiken mit der angemessenen Vorsicht. Und wer trotz aller Vorsicht Schäden verursacht, der 

muss auch für den Schaden aufkommen (Verursacherprinzip).  

 

Der Fortschrittsliberalismus muss seine Chance bekommen. Die FDP muss wieder attraktiv 

werden für Anhänger der liberalen Idee, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt, die sich 

mit Empathie und lösungsorientiert insbesondere der folgenden gesellschaftspolitischen Zie-

le und Aufgabenstellungen annimmt: 

 

Europa, Menschenrechte, Integration, Friedenspolitik: 

 

•Garantie universeller Menschen- und Bürgerrechte – einschließlich Privatheit: in Deutsch-

land, in Europa und auf der ganzen Welt (Kant’scher Kosmopolitismus) 

•Ein föderales Europa mit einer echten Verfassung, mit einem starken Parlament, mit einer 

stärkeren Handlungsbefähigung im Falle außenpolitischer Krisen 

•Strikte Beibehaltung des Parlamentsvorbehalts bei Bundeswehreinsätzen 

•Ablehnung von Rüstungsexporten an Menschenrechtsunterdrücker 

• Eine Wiederbelebung des KSZE-Prozesses 

• Förderung des Freihandel bei Wahrung der erreichten Qualitätsstandards, dazu gehörten 

auch TTIP und später die Verwirklichung einer Freihandelszone vom Atlantik bis nach Wladi-

wostok 

•Rationale Integrationspolitik mit Weitsicht, die sich endlich nachhaltig auf die immer weiter 

ansteigenden Flüchtlingszahlen einstellt und dementsprechend Flüchtlinge auch aufnimmt; 

das Mittelmeer darf nicht zum Massengrab werden (Papst Franziskus). 

 

Bildung, Kultur, Chancen, Gerechtigkeit 
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•Gerechtigkeitstheorie und Gerechtigkeitspraxis der Freiheit in Gemeinschaft (Rawls) 

•Rechtliche Rahmensetzung der fortschreitenden digitalen Revolution und ihre Nutzung für 

das allgemeine Wohlergehen im Lichte der Ziele des fortschrittlichen Liberalismus unter 

strikter Wahrung der Bürgerrechte in allen Lebensbereichen 

•Gestaltung des so genannten Web 4.0 (aktuellster Stand der Web-Entwicklung) mit Schutz 

der Persönlichkeit des Einzelnen und des Rechts auf Privatheit 

•Faire Bildungschancen für jede und jeden im Rahmen eines hervorragenden Bildungssys-

tems einschließlich der beruflichen Bildung 

•Stärkung von Forschung und Hochschulen als ein Schwerpunkt der Zukunftsgestaltung 

•Integration von Zuwanderern als entscheidende Herausforderung der Zukunft verbunden 

mit einer Bildungsoffensive für Migranten 

•Unterstützung der Belange von Kunst und Kultur mit Einschluss der Künstlersozialversiche-

rung 

 

Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Finanzen 

 

•Politik der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft, die mit liberalen Konzepten die Ziele 

der Gerechtigkeit und Teilhabe verfolgt und die dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet 

ist. Förderung des "Blauen Wachstums" , das ausgerichtet ist auf Nachhaltigkeit in wirt-

schaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht,  verbunden mit einem effektiven europäi-

schen Emissionshandels als Klimaschutz-instrument 

•Vorausschauendes Handeln und Reagieren auf den demografischen Wandel, um Wirt-

schaftssystem und soziale Sicherungssysteme ‚enkelfit’ zu machen 

•Sicherstellung der Generationengerechtigkeit, auch innerhalb der Systeme der sozialen Si-

cherheit 

•Solide Haushaltspolitik 

•Sozialbindung des Eigentums und Recht auf Eigentum für jede und jeden im Rahmen der 

Erhard’schen Vision „Wohlstand für alle“ 

•Schutz kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) vor Machtmissbrauch durch Großun-

ternehmen und Konzerne 

•Unterbindung von internationalen Steuergestaltungskonstrukten (nach Art ehemaliger Lu-

xemburg-Modelle)von Großunternehmen, die sich dadurch Steuerbelastungen entziehen zu 

Lasten des Mittelstandes, der Fleißigen und der Leistungsträger  

•Effektive Kontrolle des Finanzsektors, der den Menschen und den Unternehmen dienen 

muss, um den eigenverantwortlichen Bürger vor unredlichen Methoden der Finanzbranche 

zu schützen. 

 

Bürgergesellschaft, Leistung, Selbstbestimmung, Fortschritt 
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•Offene Gesellschaft mit gleichen Rechten für alle Lebensformen 

•Selbstbestimmung in allen Phasen des Lebens, und dies auch gegen Ende des Lebens 

•Gewährleistung eines weltanschaulich neutralen Staates, der eingebettet ist in die Werte-

ordnung des Grundgesetzes und der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

•Emanzipation der Einzelnen und des Einzelnen sowie Geschlechteremanzipation unter Auf-

brechen von traditionellen Rollenbildern 

•Unterstützung von Leistungsbereiten, nicht von Rücksichtslosen 

•Schutz der Schwächeren; Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

•Bewahrung der Menschen vor Altersarmut 

•Befürwortung des technischen Fortschritts, sofern er kritisch begleitend kontrolliert wird 

 

Begründung: 

Es braucht Mut, sich in der gegenwärtigen Zeit für die liberale Sache einzusetzen. Die Presse 

ignoriert uns weitgehend, oder es wird Häme über uns ausgegossen, die eine berechtigte 

Kritik über vergangene Fehler und Versäumnisse bei Weitem übersteigt. 

 

Der Antrag plädiert dafür, nach außen hin Akzent zu setzen, die sich  

i) nahtlos in die Karlsruher Freiheitsthesen einfügen 

ii) welche die Impulse des Berliner Freiheitskonvents vom 30. November 2014 auf-

greifen:  

a) Die Kernpunkte aus der Eröffnungsrede des Parteivorsitzenden, nämlich die 

beste Bildung der Welt, die generationengerechte Ausgestaltung der Rente 

und die positive Positionierung zu TTIP; weiter eine Reaktivierung des KSZE-

Prozesses und mittelfristig ein Angebot an Russland für eine Freihandelszone 

vom Atlantik bis nach Wladiwostok.  

b) Punkte aus den zusammenfassenden Berichten aus den Arbeitsgruppen, wie 

die Qualität von Bildung, Forschung und Wissenschaft, Vertrauen in den tech-

nologischen Fortschritt, eine Stärkung des europäischen Emissionshandels, 

Selbstbestimmung in allen Phasen des Lebens, sowie Konsequenzen der Digi-

talisierung 

 

und welche eingehen etwa auf das von der FDP propagierte „Blaue Wachstum“ und gegebe-

nenfalls auf eine Diskussion um die Menschenwürde in Grenzsituationen des Lebens. 

 

Begriffe und Wertungen aus der „Leitlinienpyramide“ haben in dem Antrag ebenfalls ihren 

Niederschlag gefunden. 

 

Die aufgeführte Themenliste ist nicht etwa anzusehen als ein Programm-Inhaltsverzeichnis. 

Die Themenliste umfasst nicht die ganze liberale Themenpalette, sondern es handelt sich um 



66. BUNDESPARTEITAG VOM 15.-17. MAI IN BERLIN 

23 
 

einen Auszug von sensiblen Zukunftsthemen. Dass am Ende eine Konzentration auf wenige 

Akzente notwendig sein wird, ist den Antragstellern bewusst. 

 

Die Themenliste soll insbesondere die Jüngeren unter uns ansprechen, da es um ihre Zukunft 

geht (Generationengerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Bildung, Digitalisierung, Bewahrung 

der Bürgerrechte auch in der Zukunft), die Fleißigen, die Leistungsträger und den die Wirt-

schaft tragenden Mittelstand. 

 

Aufgegriffen wird auch der eindringliche Appell des Papstes am 25. November 2014 in Stras-

bourg vor dem Europäischen Parlament und vor der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarats, schon aus Gründen der Menschlichkeit dürfe das Mittelmeer nicht zu einem 

Massengrab für Flüchtlinge werden. Dass wir seine erneut vorgetragene Lehrmeinung zur 

Sexualmoral, zur Abtreibung, zur Anerkennung gleicher Rechte für verschiedenen Lebens-

formen sowie zur Frage des assistierten Suizids nicht teilen, hindert uns nicht daran, den ge-

nannten Appell ausdrücklich zu würdigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


