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Der Parteitag fand an einem für die FDP wichtigen Zeitpunkt statt. Das Fünf-Parteiensystem scheint etab-
liert und die Vorbereitungszeit der Bundestagswahlen hat begonnen. Die neoliberale Lehre befindet sich
in einer Glaubwürdigkeitskrise. Das alles hat Konsequenzen für die Profilierung der FDP, zumal sie seit 10
Jahren nicht mehr an einer Bundesregierung beteiligt ist.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die FDP formal ein paar sozialere Töne anschlägt, ohne ihre neo-
liberale Konzeption zu ändern. (Hermann Otto Solms: „Wir dürfen den Begriff der Gerechtigkeit nicht den
Linken überlassen.“ Leuthäuser-Schnarrenberger: „Wir müssen die Sozialkompetenz der FDP stärken.“)
Und die FDP entdeckt ihre in Vergessenheit geratene bürgerrechtliche Tradition wieder neu. Insgesamt
aber war die Botschaft des Parteitages „Mehr Netto für alle“, so stand es auch in großen Lettern an der
Wand. Die FDP profiliert sich neben ein paar sozialpolitischen Tupfern, der Wiederentdeckung der Bürger-
rechte und dem Bildungsthema vor allem als Steuersenkungspartei.

Die Rede von FDP-Chef Westerwelle

Diese Orientierung schlug sich auch in der Rede von Guido Westerwelle nieder. Die Steuerfrage sei ein
Freiheitsthema, meinte der FDP-Vorsitzende. Nicht der Staat gewähre den Bürgern Freiheit, sondern die
Bürger gewährten dem Staat Einschränkung ihrer Freiheit. Hier griff Westerwelle die Regierung an.
Schwarz-Rot habe die größte Steuer- und Abgabenerhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik vorge-
nommen. 1961 zahlte ein Bürger den Spitzensteuersatz bei einem Einkommen, das 17 Mal so hoch war
wie das Durchschnittseinkommen. Heute zahle man schon den Spitzensteuersatz, wenn man 1,4 Mal
soviel verdiene, wie der Durchschnitt. Der Spitzensteuersatz treffe längst auch die Mitte. Die Erbschafts-
steuerreform sei deshalb auch ein Mittelschichtthema. Die Mittelschicht zahle die Erbschaftssteuer, die
großen Erbschaften würden nicht in Deutschland vererbt.

Westerwelle argumentierte mit einer aktuellen OECD-Studie, nach der Deutschland den dritthöchsten
Anteil in der Welt an Steuern und Abgaben am Arbeitseinkommen habe. Von 100 Euro kämen am Ende im
Durchschnitt 47,80 Euro beim Einzelnen an. Deshalb wolle die FDP mehr Netto vom Brutto. Die Netto-
Frage sei die wahre soziale Frage – jedenfalls für diejenigen, die den Karren ziehen. Vom Brutto-Lohn auf
dem Papier könne man sich nichts kaufen. Seine Argumentation zu diesem Thema endete bei den angeb-
lich zu hohen Sozialausgaben. Eine Verteilungspolitik, die viel koste, aber wenig bringe, sei unsozial. Man
kann davon ausgehen, dass die Schlichtheit, mit der die FDP dies vorträgt, nicht ohne Wirkung in den
kommenden Wahlkämpfen sein wird. In den Medien erscheint dann die FDP als Steuersenkungspartei und
die LINKE als die Steuererhöhungspartei. Hier ist es erforderlich zu betonen, dass wir nicht allgemein
Steuern erhöhen wollen, sondern solche für Wohlhabende, große Vermögen und Erbschaften wie für Un-
ternehmen. Zweitens sind Steuern wichtig, um Aufgaben der Daseinsvorsorge staatlich zu garantieren.
Die FDP will mit der Senkung von Steuern für Wohlhabende und Unternehmen die Staatsausgaben und
damit diese Gemeinschaftsaufgaben senken. Besonders populistisch ist Westerwelles Vorschlag, die
Steuern auf Energie zu senken. („Die Steuern für Energie sind der Brotpreis des 21. Jahrhunderts.“) Mit
dieser konkreten Forderung wird die FDP in den nächsten Monaten vor allem punkten wollen.
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Das zweite große Thema Westerwelles waren die Bürgerrechte. Auch hier argumentierte Westerwelle
recht schlicht: Zehn Jahre sei die FDP nicht in der Bundesregierung. Das Ergebnis sei der gläserne Bank-
kunde, der gläserne Telefonnutzer, der gläserne Steuerzahler, der gläserne Patient usw.

Beim Thema Globalisierung sieht der FDP-Vorsitzende überwiegend Positives. („Die Globalisierung ist die
hervorragende Chance, demokratische Werte in der Welt zu verbreiten.“) Westerwelle kritisierte die USA,
Raketen in Polen und Tschechien zu stationieren, verteidigte aber nachdrücklich den Einsatz der Bundes-
wehr in Afghanistan.

Beim Thema Bildung und Forschung blieb Westerwelle ziemlich blass. („Wer Forschung will, muss For-
schung fördern.“) Sehr kurzschlüssig ist seine (sicher heute gängige) Behauptung, Armut bekämpfe man
am besten durch Bildung. Hier griff er die Sozialdemokraten an, die regelmäßig Chancengleichheit am
Start mit Ergebnisgleichheit am Ziel verwechseln würden.

Am Ende seiner Rede ging Westerwelle kurz auf die Sozialpolitik ein. Er sieht hier Probleme nur deshalb,
weil den Bürgern in der Mitte so viel im Namen einer angeblichen sozialen Gerechtigkeit abgeknöpft wer-
de, dass die sozialen Probleme in der Mitte der Gesellschaft immer größer würden. Und: „Wer auf Kosten
anderer leben will, obwohl er selbst leisten könnte, der darf bei uns mit Steuergeldern nicht rechnen.“) Es
bleibt also dabei: Die FDP diskreditiert diejenigen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind über-
wiegend als solche, die auf Kosten anderer leben wollen.

Die Rede Westerwelles liegt in der Tradition der FDP-Politik der letzten Jahre. Es gibt hier keine Rich-
tungsänderung.

Die Beschlüsse

Ein umfangreicher Beschluss wurde zur Steuerpolitik gefasst. Hier einigte sich nach langer Debatte der
Parteitag auf einen Kompromiss in der Steuerpolitik, der sich am Vorstandsvorschlag (Herrmann Otto
Solms) orientierte. Ein Stufentarif von 10, 25 und 35 Prozent soll die Bürger um mehr als 30 Mrd. Euro
entlasten. Der Eingangssteuersatz soll für Einkommen bis 20 000 Euro gelten, zwischen 20.000 und
50.000 Euro beträgt er 25 Prozent und ab 50.000 Euro soll er 35 Prozent betragen. Jeder Bürger, auch
Kinder, sollen einen Grundfreibetrag von 8000 Euro erhalten. Zur Gegenfinanzierung will man bei öffentli-
chen Aufträgen, Subventionen und sonstigen Staatsausgaben sparen.

Noch weiter ging der Antrag von Andreas Pinkwart. Er wollte den Steuersatz sogar auf 10, 20, und 30
Prozent bei einem Grundfreibetrag von 10 000 Euro senken. Rainer Brüderle plädierte für die Flat-Tax,
also für einen einheitlichen Steuersatz für alle Einkommen.

Integriert in den Beschluss ist das Konzept für ein „leistungsgerechtes Bürgergeld“. Es soll die „mate-
riellen Lebensgrundlagen aller Bürger“ sichern, die über kein ausreichendes Einkommen verfügen. Es
belohne stärker als heute die Aufnahme eigener Erwerbstätigkeit und baue Bürokratie ab. Mit dem Bür-
gergeld sollen möglichst viele steuerfinanzierte Sozialleistungen in einem Universaltransfer zusammenge-
fasst werden. Der Bürgergeldanspruch werde vom Finanzamt mit der Steuerschuld, dem Kindergeld-
Anspruch und ggf. mit Zuschüssen zu den Beiträgen zu Kranken- und Pflegeversicherung verrechnet. Für
Alleinstehende ohne Kinder und ohne Mehrbedarf solle das Bürgergeld im Bundesdurchschnitt bei 662
Euro liegen. Die Anrechnung eigenen Einkommens soll so ausgestaltet werden, dass die Aufnahme von
Erwerbstätigkeit immer stärker belohnt werde als in den heutigen Systemen.

Die detaillierten Vorschläge zur Unternehmenssteuerreform laufen auf eine weitere Entlastung der
Unternehmen hinaus. Für Unternehmen – gleich welcher Rechtsform – soll ein Zwei-Stufen-Tarif von 10
und 25 Prozent gelten. Für Kapitalgesellschaften mit einem Gewinn von über 15.000 Euro soll die Körper-
schaftssteuer von 15 Prozent im geltenden Recht auf 25 Prozent angehoben werden. Im Gegenzug soll
die Gewerbesteuer ersetzt werden durch ein anderes System der Gemeindefinanzierung. Die FDP will,
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dass unternehmerische Einkünfte in der Einkommens- und Körperschaftssteuer „einer international wett-
bewerbsfähigen Spitzenbelastung von ca. 28 Prozent“ unterliegen.

Es bleibt grundsätzlich bei der Politikkonzeption der FDP, Staatsausgaben und damit öffentliche Leistun-
gen für die Bürgerinnen und Bürger zurückzufahren.

In einem gesonderten Beschluss forderte der FDP-Parteitag die Senkung der Energiekosten (Absenkung
des Umsatzsteuersatzes auf Energie von 19 auf 7 Prozent oder alternativ eine entsprechende Senkung
der Ökosteuer). Außerdem soll die Stromsteuer gesenkt werden, die letzte Mineralsteuererhöhung auf
Biokraftstoffe zurückgenommen und der Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt intensiviert werden.

Ein 13-Seiten umfassender Beschluss „Initiative für mehr Forschungsfreiheit in Deutschland“ widmet
sich der Forschungspolitik der FDP. Hier wendet sich die FDP gegen „bürokratische Barrieren“ und „Über-
regulierungen“. Vor allem private Industrieforschung und die Forschung kleinerer und mittelständischer
Unternehmen müssten von einer einengenden staatlichen Bürokratie befreit werden. Kernpunkte in die-
sem Beschluss sind: ein „flexibles, leistungsfähiges Vergütungssystem in einem attraktiven und internati-
onal konkurrenzfähigen Dienst- und Arbeitsrecht, eine spezielle Förderung von Frauen in der Wissen-
schaft, eine Änderung des Zuwanderungs- und Aufenthaltsrechts, der Aufbau eines leistungsfördernden
Stipendiatensystems sowie eine Steigerung der Qualität der Lehre“.

Die Aussagen in diesem Papier wenden sich an eine spezielle (für die FDP sicher wichtige) Klientel. Sie
dürften nur dort einen gewissen Widerhall finden.

Der Beschluss „Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich verbessern“ widmet sich einem aktuell
wichtigen politischen Thema. Dort will sich die FDP auf dem Gebiet des Schutzes der Bürgerinnen und
Bürger vor missbräuchlichen Umgang mit Daten profilieren. Beschlossen hat der Parteitag auch, den Ge-
sundheitsfonds und die staatliche Festsetzung eines bundeseinheitlichen, für alle gesetzlichen Kranken-
kassen identischen Beitragssatzes abzuschaffen.

Zusammenfassende Wertung

1. Der Parteitag verlief ohne Überraschungen. Die FDP bleibt auch nach diesem Parteitag die Partei, die
nach wie vor dem Neoliberalismus verpflichtet bleibt. Daneben versuchen die Liberalen sich wieder stär-
ker als Partei der Bürgerrechte zu profilieren.

2. Mit dem Slogan „Mehr Netto für alle“ stimmt sich die Partei auf den Bundestagswahlkampf ein und
versucht hier vor allem bei der bürgerlichen Mitte an Einfluss zu gewinnen. Hier reklamierte die FDP das
Ursprungsrecht gegenüber der CSU.

Medial aber könnte es auf die Formel hinauslaufen: Die FDP ist die Steuersenkungspartei und DIE LINKE
die Partei der Steuer- und Abgabenerhöhungen. Hier die richtige und überzeugende Gegen-Argumentation
zu liefern, ist eine wichtige Aufgabe.

3. Mit der Forderung nach Senkung der Energiekosten hat man ein populäres Thema mit einer populären
Forderung gefunden, die weit über die bisherige Wählerklientel hinausreichen soll. Das zeigt aber wieder-
um, dass Ökologie in der FDP nicht viel zählt. Mit einer Annäherung an „grüne Wähler“ hat das auch we-
nig zu tun.

4. Zwar wurde die Eigenständigkeit der FDP betont. (Westerwelle: „Die FDP ist in keinem Lager einer Par-
tei, wir sind in unserem eigenen Lager. Die FDP ist nicht zuerst Koalitionspartner von jemanden, sondern
die einzige liberale Partei.“) Andererseits aber hofft die FDP-Spitze auf die anhaltende Schwäche der SPD
und damit doch noch auf eine schwarz-gelbe Koalitionsmöglichkeit. Wenn das nicht reicht, liegt für die
FDP das Primat bei schwarz-gelb-grün, nicht in einer Ampelkoalition. (Westerwelle an die SPD gerichtet:
„Man kann nicht gleichzeitig zusammen mit Grünen und Linken Bündnisse schmieden und der FDP Kuss-
hände zuwerfen.“) Die FDP sei keine „Ersatzbraut“.
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5. Obwohl die FDP insgesamt bei Landtagswahlen überwiegend Erfolge zu verzeichnen hatte und in weit-
aus mehr Landesregierungen vertreten ist als die Grünen, bleiben die Liberalen nach wie vor einseitig auf
wirtschaftsliberale Positionen eingeengt. Einen ernstzunehmenden sozial- oder linksliberalen Flügel gibt
es nach wie vor nicht mehr. Moderne großstädtische Milieus, vor allem Frauen aus diesen Milieus, er-
reicht die FDP nicht.
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