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FRANKFURT, 17. September. Im deut-
schen Fernbusmarkt ist auch sechsein-
halb Jahre nach seiner Liberalisierung ei-
niges im Fluss. Seit Anfang 2018 verzeich-
net die Statistik wieder ein steigendes Li-
nienangebot, nachdem das Wachstum zu-
vor zum Erliegen gekommen war – nicht
zuletzt, da Flixbus durch den Aufkauf
sämtlicher Konkurrenten eine Monopol-
stellung erlangen und die Preise anheben
konnte. Nach wie vor ist das Münchener
Unternehmen mit einem Marktanteil von
weit mehr als 90 Prozent Monopolist im
Fernbussegment. Doch könnte der jüngs-
te Eintritt der neuen Anbieter Blablabus
und Pinkbus den Wettbewerb spürbar be-
leben.

Zumal sich die Branche durch die ver-
stärkte Diskussion um den Klimaschutz
im Aufwind wähnt. Anfang dieser Woche
kündigte Flixbus Gratisfahrten für Teil-
nehmer der bevorstehenden Klimademos
an. Auch die sogenannte Klimaneutralität
im Jahr 2030 hat sich das Unternehmen
auf die Fahnen geschrieben. „Die Umwelt-
effizienz des Fernbusses spielt eine immer
größere Rolle“, sagt Christoph Gipp, Ge-
schäftsführer am Berliner Beratungsinsti-
tut Iges. Marktführer Flixbus agiere durch-

aus als Innovationstreiber, indem er auf
ausgewählten Strecken den Batteriean-
trieb unter Realbedingungen teste. Auch
seien die Emissionswerte moderner
Euro-6-Diesel nicht schlecht. Tatsächlich
verweisen Branchenvertreter regelmäßig
auf Zahlen des Umweltbundesamts, wo-
nach der durchschnittliche Ausstoß von
Treibhausgasen je gefahrenem Kilometer
von Reisebussen sogar noch niedriger lie-
ge als der von Fernzügen der Deutschen
Bahn (siehe Grafik).

Und damit nicht genug: Nach neuen
Zahlen der Organisation Allianz pro Schie-
ne sei der Bus selbst unter Einberechnung
aller externen Kosten das beste Verkehrs-
mittel überhaupt, also einschließlich ge-
sellschaftlicher Beeinträchtigungen wie
Unfällen, Lärm und einer Verschandlung
der Landschaft.

Zwar nimmt der Bus diese Spitzenpositi-
on nur ein, wenn man die Zahlen für Fern-
und Nahverkehr der Deutschen Bahn mit-
telt; ansonsten sind in dieser Untersu-
chung IC, EC und ICE klare Sieger. Mit sol-
chen Spitzfindigkeiten will sich die Buslob-
by aber nicht lange aufhalten. „Die alther-
gebrachte undifferenzierte Trennung zwi-
schen Schienen- und Straßenverkehr
bringt uns nicht weiter“, sagt Christiane
Leonard, Hauptgeschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Omnibusunter-
nehmer. Vielmehr müsse man zwischen
Bus und Bahn einerseits und „den gesell-
schaftlich teuren Spielarten wie Pkw- und
Flugverkehr“ unterscheiden. Lange Rede,
kurzer Sinn: Die in der Diskussion stehen-
de Senkung der Mehrwertsteuer für den
Fernverkehr der Bahn brauche es zum
Wohle des Klimas unbedingt auch für den
Fernverkehr von Flixbus & Co.

Sind Busse genauso gut fürs Klima wie
die Bahn, wenn nicht gar besser? Tatsäch-
lich haben belastbare Vergleichszahlen
Seltenheitswert. So beruhen die von der
Allianz pro Schiene errechneten Werte
auf Annahmen, an denen man beliebig
schrauben kann, je nach Kostenabschät-
zung von „lärmbedingten Gesundheitskos-
ten“ oder „Schäden an natürlichen Habita-
ten“. Der gesellschaftliche Nutzen durch
Zeit- und Stressersparnis bleibt ohnehin

unberücksichtigt. Er privilegiert ohne
Zweifel Auto und Flugzeug. Lässt man die-
sen Nutzen außen vor, scheint nur klar,
dass Auto und Flugzeug im Verkehrssek-
tor die größten Klimasünder sind. Ob nun
aber Bus oder Bahn die makelloseste Kli-
mabilanz aufweisen, lässt sich nur schwer
sagen.

Das gilt umso mehr für die wohl größte
Unbekannte, die sogenannten „vor- und
nachgelagerten Prozesse“. Gemeint sind
unter anderem die Kosten für Bau, Be-
trieb und Instandhaltung der jeweiligen
Verkehrsinfrastruktur mitsamt zugehöri-
gem Verkehrsträger. Diese Kosten sind
zwingend zu berücksichtigen, will man
Bus und Bahn seriös miteinander verglei-
chen – und doch sind sie in den oft zitier-
ten Zahlen des Umweltbundesamts nicht
enthalten, wie eine Behördensprecherin
auf Nachfrage sagte. Man stecke noch bis
Jahresende in einem laufenden For-
schungsvorhaben. Bis dahin könne man
nur mit einer Studie dienen, die das Öko-
Institut im Auftrag des Umweltbundes-
amts vor einiger Zeit erstellt hat.

Demnach steigen die Emissionen durch
Berücksichtigung der Infrastrukturkosten
im Großen und Ganzen gleich. Ob über
die Distanz von 100 Kilometern also 100
Kilometer Gleise verlegt werden, deren
Stahl bei der Erzeugung im Hochofen ton-

nenweise Kohlendioxid ausgestoßen hat,
oder 100 Kilometer Asphalt und Beton,
spielt demnach keine Rolle. Selbiges gilt
für die Erneuerung von Schiene und Stra-
ße wie auch für die beim Fahrzeugbau
emittierten Treibhausgase, also Zugteile
im Vergleich zu Motor, Getriebe und Ka-
rosserie von Bus oder Auto. Kurzum: Für
einen theoretischen Vergleich der Klima-
bilanz kann man sich guten Gewissens
darauf konzentrieren, was hinten raus-
kommt.

Auf die reale Welt ist das indes nur be-
dingt übertragbar. So fehlte vielen Staaten
jenseits des Eisernen Vorhangs nach der
Wende das Geld, um die im Sozialismus
marode gewordene Schieneninfrastruktur
zu ertüchtigen. Große Profiteure in der
Reisebranche waren Fernbusunterneh-
men wie Student Agency aus Tschechien.
Sie konnten die vergleichsweise guten
Straßen nutzen, um unkompliziert und
günstig Busreisen von A nach B anzubie-
ten. Mittlerweile werde allerdings selbst
im osteuropäischen Raum kräftig in die
Bahninfrastruktur investiert, sagt Ver-
kehrsingenieur Gipp.

Zwischen Tschechien und dem polni-
schen Krakau etwa entstünden mehr und
mehr Angebote, die vorher nur mit Fern-
bussen angeboten wurden – was daran lie-
ge, dass die Effizienz der Bahn mit steigen-
den Fahrgastzahlen im Vergleich zum Bus
dann doch klar zunehme. Dabei ist selbst
die Deutsche Bahn längst in das Fernbus-
geschäft eingestiegen, wo die Reparatur al-
ter Strecken zu viel Geld gekostet hätte,
etwa zwischen Nürnberg und Prag. Sie bie-
tet Reisenden dafür einen Einstiegspreis
von 7,90 Euro, das ist deutlich günstiger
als der Super Sparpreis in Fernzügen. Ein
wesentlicher Grund: Es kostet sie je Kilo-
meter weniger, ihre IC Busse über intakte
Autobahnen fahren zu lassen als erst ein-
mal die Schienen in Schuss zu bringen.

Und stiegen nicht auch die Treibhaus-
gasemissionen durch solche Bauaktivitä-
ten in die Höhe? Ab wann amortisiert sich
in puncto CO2 die Investition in eine nicht
vorhandene Schieneninfrastruktur? Direk-
te Studien mit dieser Fragestellung seien
dem Konzern nicht bekannt, sagt ein
Bahn-Sprecher. Man darf vermuten: Wo-
möglich erst zu einem Zeitpunkt, zu dem
längst schon ganz andere Verkehrsmittel
zur Verfügung stehen.  NIKLAS ZÁBOJI

Es droht der Verkehrskollaps.
Wie wir künftig mobil bleiben.
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Der Fleischkonsum in Deutschland
sinkt. Die Themen Klimawandel, Um-
weltschutz und -bewusstsein führen
dazu, dass sich Alternativen zu klassi-
schen Fleischprodukten ausbreiten. Spie-
gelbildlich dazu nimmt der Fleischkon-
sum ab. Gerade bei Schweinefleisch
macht sich das bemerkbar. Laut der
Marktbilanz „Vieh und Fleisch“ 2019 der
Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft
ist der Konsum von Schweinefleisch pro
Kopf in Deutschland von 36,1 Kilo-
gramm im Jahr 2017 auf 35,7 Kilo-
gramm im Folgejahr gesunken.

Das heißt aber nicht, dass der Kon-
sum aller Schweinefleischprodukte zu-
rückgegangen wäre. Schwarzwälder
Schinken, eines der kulinarischen Aus-
hängeschilder seiner Region, verzeich-
net keinen Schwund. Vielmehr ist der
Verkauf der mit Tannenrauch präparier-
ten Fleischware in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich angestiegen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist der Konsum von
Schwarzwälder Schinken laut dem
Schutzverband der Schwarzwälder Schin-
kenhersteller im Jahr 2018 um rund 2
Prozent gewachsen.

Eine positive Bilanz für den Verband,
der im Juni dieses Jahres seine dreißig-
jährige Existenz gefeiert hat. Seine
Gründung fiel in eine Zeit, in der der
Markenschutz des Produkts nicht gesi-
chert war. Den Herstellern des Original-
produktes drohte ein Szenario, in dem
Schwarzwälder Schinken nur noch eine

Gattungsbezeichnung gewesen wäre.
Der Schutzverband aber setzte sich für
den Markenschutz ein. Hans Schneken-
burger, Vorstandsvorsitzender des Ver-
bands, zeigt sich vom Zusammenhalt
der verschiedenen Produzenten im
Schwarzwald beeindruckt, die sich eh-
renamtlich im Schutzverband engagier-
ten. „Wir waren zwar alles scharfe Kon-
kurrenten, aber wir wussten, dass wenn
wir nichts machen, wir irgendwann alle
nicht mehr da sein würden“, sagt er. Qua-

lität hat immer noch eine hohe Priorität.
Die Tatsache, dass nur 15 Prozent des
für den Schinken verwendeten Fleisches
aus dem Schwarzwald selbst stammen,
macht dies auch nötig. So muss jeder Lie-
ferant die Richtlinien einhalten. Mit
dem Ergebnis sind die Hersteller zufrie-
den, der Schinken ist weit verbreitet.
Nicht nur in Deutschland, sondern vie-
lerorts in Europa.

Neue Entwicklungen stellen den
Schwarzwälder Schinken jedoch vor Her-

ausforderungen. Eine wachsende Zahl
von Vegetariern und Veganern, aber auch
insgesamt veränderte Essgewohnheiten
zwingen die Produzenten, sich anzupas-
sen. Viele potentielle Kunden kochen
nicht mehr zu Hause, sondern essen in
Kantinen. Um das Produkt weiterhin
auch für jüngere Kunden interessant zu
machen, lancierte der Schutzverband
2016 die Imagekampagne „Genuss auf
meine Art“. Sie bestand aus mehreren On-
line-Videos, die auch provozieren sollten.
Eines zeigt eine junge Frau in der klassi-
schen Schwarzwälder Tracht, die sich in
erotisch anmutender Manier den Schin-
ken in den Mund schiebt, das andere ei-
nen bärtigen Holzhacker mit Tattoos auf
dem rechten Arm, der auf dem Tisch den
Schinken zerschneidet. Zudem wurde in
Feldberg 2013 ein Schinkenmuseum eröff-
net und 2014 der Schinkenlauf ins Leben
gerufen, der seitdem jährlich stattfindet.
Unvorhersehbare politische Veränderun-
gen halten die Branche ebenfalls in
Atem. So hätte ein harter Brexit und ein
Wegbrechen des britischen Marktes auch
für den Schwarzwälder Schinken unange-
nehme Folgen. Finanzvorstand Andreas
Göhring gibt sich dennoch optimistisch.
„Man hofft dann natürlich, dass gewisse
Freihandelsabkommen ausgehandelt wer-
den, dass also hier der Warenfluss nicht
gestört wird“, sagt er. Insgesamt jedoch
scheint die Linie des Schutzverbands
klar: Tradition und Qualität bewahren,
sich jungen Kunden schmackhaft machen
und das Verkaufsniveau weiter halten.

Schwarzwälder Schinken trotzt neuen Essgewohnheiten
Der Schutzverband der Hersteller blickt nach 30 Jahren auf Erfolge – und Herausforderungen

Sind Busse besser
für das Klima
als die Bahn?
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Nichts für Vegetarier: Schwarzwälder Schinken aus der Räucherkammer  Foto dpa

Kein Verkehrsmittel sei so gut für die Umwelt wie
der Reisebus, heißt es zuweilen. Das ist
weder richtig noch falsch – sondern lässt sich
schlicht und ergreifend nicht wirklich sagen.

Treibhausgasemissionen und externe Kosten
im Personenverkehr in Deutschland

1) Fernbus und Bus für Gelegenheitsverkehr; ohne Linienbus. 2) Inlandsflug.

Emissionen in Gramm CO2-Äquivalente je Personenkilometer

Fernbusbahnhof

in Frankfurt am Main

Kosten in Cent je Personenkilometer

3,2 Schienenverkehr insgesamt
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Schienen-Nahverkehr60

3,0

Schienen-Fernverkehr36
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Quelle: Umweltbundesamt; Infras /Foto dpa/ F.A.Z.-Grafik Brocker

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich er-
reichen und die uns wertvolle Anregungen
für unsere Arbeit geben, können wir nur ei-
nen kleinen Teil veröffentlichen. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik oder
Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kür-
zen, denn möglichst viele Leser sollen zu
Wort kommen. Wir lesen alle Briefe sorgfältig
und beachten sie, auch wenn wir sie nicht be-
antworten können.

Zum Ringen der Koalition um die Details
des Klimapakets (F.A.Z. vom 16. Septem-
ber): Wen die aktuelle Klimadebatte ver-
unsichert, der kann sich entweder der vor-
herrschenden Meinung oder dem Lager
der sogenannten Klimaskeptiker anschlie-
ßen. Wer aber versucht, sich von einer zu-
nehmend emotionalen Debatte und den
Filterblasen beider Denkrichtungen nicht
vereinnahmen zu lassen und sich ein eige-
nes Urteil zu bilden, steht vor einer ech-
ten Herausforderung.

Mit dem gesunden Menschenverstand
kommt man dabei nicht viel weiter, der
würde einen eher daran zweifeln lassen,
dass ein Spurengas mit einem Anteil an
der Luft von 0,04 Prozent, von dem wie-
derum maximal 5 Prozent von Menschen
verursacht sind, also 0,002 Prozent der At-
mosphäre, für einen dramatischen Tempe-
raturanstieg allein verantwortlich sein
soll. Die Tatsache, dass sich dieser vermu-
tete Zusammenhang auch nicht experi-
mentell nachweisen lässt, sondern aus-
schließlich aus komplexen Modellrech-
nungen abgeleitet wird, dürfte den Glau-
ben auch nicht verstärken.

Wenn man schließlich erfährt, dass
Auswertungen von Eisbohrkernen über ei-
nen Zeitraum von 600 000 Jahren gezeigt
haben, dass sich CO2 und Temperatur im-
mer parallel entwickelt haben, dabei aber
immer erst die Temperatur und dann mit
einer Verzögerung von etwa 800 Jahren
der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ange-
stiegen ist, klingt das eher wie ein Beleg
für den Temperaturanstieg als Ursache
und den CO2-Anstieg als Folge satt umge-
kehrt. Nun gibt es genug wissenschaftli-
che Erkenntnisse, die in scheinbarem Wi-
derspruch zum gesunden Menschenver-
stand stehen und die trotzdem akzeptiert
werden, weil sie durch Experimente be-
wiesen werden konnten.

Es mag also gute wissenschaftliche Ar-
gumente geben, die solche scheinbar plau-

siblen Überlegungen entkräften, nur ist
im öffentlichen Diskurs nichts davon zu
hören. Anstatt einem breiteren Publikum
verständlich und wissenschaftlich eindeu-
tig zu begründen, warum die Befürchtun-
gen von Klimaforschern dennoch begrün-
det sind, wird regelmäßig auf die 97 Pro-
zent oder gar 99,5 Prozent der Wissen-
schaftler verwiesen, die angeblich an den
menschengemachten Klimawandel glau-
ben. Das ist für eine Frage von so eminen-
ter Bedeutung ein erstaunlich schwaches
Argument.

Hätte man zu Zeiten Galileos eine Be-
fragung der damaligen Wissenschaftler
durchgeführt, dürften alle Befragten ge-
glaubt haben, dass die Sonne um die
Erde kreist. Nicht umsonst wurde die
Richtigkeit wissenschaftlicher Thesen
bislang noch nicht durch Mehrheitsmei-
nung entschieden, sondern durch experi-
mentellen Nachweis.

Auch die Orientierung an prominen-
ten Fürsprechern hilft in dieser Frage
nicht wirklich weiter. Wenn auf der einen
Seite Lichtgestalten wie Al Gore, Barack
Obama, Robert Habeck und Greta Thun-
berg vom menschengemachten Klima-
wandel überzeugt sind und auf der ande-
ren Seite Unsympathen wie Trump, Pu-
tin, Bolsonaro und die AfD diese These
bezweifeln, ist es dann nicht geradezu
ein Gebot staatsbürgerlicher Verantwor-
tung, nicht länger am menschengemach-
ten Klimawandel zu zweifeln? Darauf
deutet die moralische Delegitimierung
unerwünschter wissenschaftlicher Posi-
tionen hin.

Irgendwann wird die Wissenschaft hof-
fentlich eine experimentell beweisbare
Aussage über den menschlichen Anteil
am Klimawandel liefern können, aus
dem sich angemessene Maßnahmen ab-
leiten lassen. Bis dahin wünscht man
sich einen offenen Diskurs und mehr Ge-
lassenheit in der Debatte.
DR. FLORIAN SCHILLING, DREIEICH

Briefe an die Herausgeber

Wieder ein Blattschuss Ihrer Karikaturis-
ten Greser und Lenz (F.A.Z.-Titelseite
vom 12. September), diesmal auf die ge-
sellschaftliche Aufgeregtheit in Sachen
Klima und Automobil. Dabei steht die la-
konische Ruhe der Darstellung in Text
und Bild in krassem Widerspruch zu der
hysterischen Debatte, die ansonsten in
der Öffentlichkeit und den Medien ge-
pflegt wird. Und wie so oft bei Greser und
Lenz ist die Botschaft (ein Rad ab) nur im
Bild versteckt und erst auf den zweiten
Blick erkennbar, dafür aber desto nachhal-
tiger. Die F.A.Z. tut gut daran, solche
Highlights nicht im Blatt zu verstecken,
sondern auf der ersten Seite zu zeigen.
KURT NOLL, MÜNCHEN

Wieder thematisieren Leser in Ihren Zu-
schriften die Befindlichkeit im Osten der
Bundesrepublik infolge der Satire-Zeich-
nungen von Greser und Lenz (F.A.Z.
vom 13. September). Einer Frage wird
meines Erachtens niemals nachgegangen
im Zusammenhang mit dem vorgeb-
lichen „Abgehängtsein“: Die tägliche Ar-
beit der Bundesregierung (wie vermut-
lich auch der jeweiligen Landesregie-
rung) wird nur dem deutlich, der sich der
vielfach als mühsam und trocken angese-
henen Aufgabe unterzieht, in den Me-
dien das politisch Übergreifende statt
das Lokale und Boulevardeske zu verin-
nerlichen, denn das Regieren findet nun
in der Regel ohne „Trara“ statt. In der
DDR dagegen war das „fortschrittlich Tä-
tige“ und „Kümmern“ in lauten Posau-
nentönen, Kundgebungen und Spruch-
bändern allgegenwärtig, ohne dass man
das Geschehen aus eigenem Antrieb
nachvollziehen musste. Ist diese Leerstel-
le ein – vielleicht sogar wesentlicher –
Grund für das Empfinden, dass „die da
oben“ den Osten vernachlässigen? In-
dem die Älteren das DDR-Ambiente in
Haltung und Berichten ins Jetzt hinüber-
tragen?
FRIEDRICH W. BELGARDT, KÖLN

Zu „Im Schatten“ vom 7. September: Ein
„Auslaufmodell“ ist die FDP mit Sicher-
heit nicht. Als letzte Stimme der Markt-
wirtschaft hat die Partei (der Autor dieses
Leserbriefes gehört ihr an) in einem Um-
feld wachsender Staatsgläubigkeit unstrei-
tig ihre Existenzberechtigung. Allerdings
lassen die Wahlergebnisse in Sachsen und
Brandenburg sowie insbesondere bei der
Europawahl den Befund zu, dass die The-
menauswahl der FDP und die Gefühlslage
der Bevölkerung derzeit nur einge-
schränkt kongruent sind. Daher sollte die
FDP sich neben ihren klassischen Themen
– Steuern, Mittelstand, Digitalisierung –
stärker jenen Fragen zuwenden, die den
Menschen wirklich unter den Nägeln bren-
nen. Globalisierung, Digitalisierung, Mi-
gration und Klimawandel verdichten sich
derzeit zu einem immer weiter um sich
greifenden Bedrohungsempfinden, wel-
ches die Bürgerinnen und Bürger an den
Wirkungsmöglichkeiten herkömmlicher
Politik zweifeln lässt. Es sind diese Men-
schen, für die die Freien Demokraten über-
zeugende, inkludierende Angebote entwi-
ckeln müssen.

Ein erweiterter liberaler Themenbogen
reicht insoweit von der Schule über den Be-
reich Wohnen bis hin zum Arbeitsmarkt
und von der Rente bis zur Pflege. In unse-
ren Schulen muss noch stärker darauf ge-
achtet werden, dass Schülerinnen und
Schüler, denen das Lernen schwerfällt, in
vollem Umfang mitgenommen werden. Di-
gitale Instrumente sind dafür unverzicht-
bar, müssen aber durch passgenaue didak-
tische Konzepte und Förderansätze er-
gänzt werden. Ein besonderes Augenmerk
sollte jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund gelten, in deren Zuhause oftmals
kein (oder nur wenig) Deutsch gespro-
chen wird. Mit Blick auf die Wohnungs-
knappheit genügt es nicht, im Stakkato
„Bauen, bauen, bauen“ zu rufen. Natürlich
müssen mehr Flächen ausgewiesen und
muss im Bestand aufgestockt werden. Da-
neben erwarten die Menschen jedoch
Maßnahmen, die kurzfristig wirken: Ein
sachgerecht ausgestaltetes Wohngeld
zählt ebenso dazu wie eine gezielte Aus-

richtung des sozialen Wohnungsbaus auf
nachweislich Bedürftige. Zulagen, die es
Mietern ermöglichen, Anteile an Woh-
nungsgenossenschaften zu erwerben, wä-
ren ein urliberaler Ansatz, während Miet-
preisbremsen nicht pauschal verurteilt
werden sollten, solange sie in den Quartie-
ren dazu beitragen, die soziale Ruhe auf-
rechtzuerhalten.

Im Bereich des Arbeitsmarktes sollten
die Freien Demokraten sich stärker der
Problematik der Langzeitarbeitslosigkeit
annehmen und hier konkret aufzeigen,
wie Langzeitarbeitslosen der Weg zurück
in eine reguläre Beschäftigung gebahnt
werden kann. Zugleich bedarf es einer ko-
härenten Altersvorsorgepolitik, die die ka-
pitalgedeckte sowie insbesondere die be-
triebliche Vorsorge fördert und zugleich
die gesetzliche Rente wetterfest macht.
Schließlich könnte eine Chance für die Li-
beralen darin bestehen, sich stärker mit
dem Thema Pflege auseinanderzusetzen:
Die Zahl der Pflegebedürftigen in
Deutschland (schon jetzt 3 Millionen)
steigt unaufhaltsam an. Jedoch ist die da-
für erforderliche Infrastruktur bei weitem
noch nicht vorhanden. Moderne Heime
und Hospize sind ebenso erforderlich wie
eine Stärkung der häuslichen oder ambu-
lanten Pflege – auch dafür kann und muss
es durchdachte liberale Konzepte geben.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Na-
türlich ist eine starke, florierende Wirt-
schaft die Grundvoraussetzung, um der
multiplen Herausforderungen moderner
Gesellschaften Herr zu werden. Daher
muss und wird die FDP auch weiterhin für
optimale Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen und Unternehmer eintreten. Je-
doch muss die Partei zugleich eine neue
soziale Kredibilität aufbauen. Neben den
Wirtschafts- sowie den Bürgerrechtslibe-
ralismus muss ein „inklusiver“ Liberalis-
mus treten, der möglichst niemanden zu-
rücklässt, soziale Unwuchten behebt und
mehr Menschen echte Aufstiegschancen
eröffnet. Christian Lindner hat es in der
Hand, seine – unsere – Partei in diese Rich-
tung weiterzuentwickeln.
DR. HANS BELLSTEDT, BERLIN

Mehr Gelassenheit in der Klimadebatte!

Lakonische RuheOhne Trara

Kein Auslaufmodell


