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Christian Lindner MdB war zum Politischen Power Talk beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer 2019 fest eingeplant, musste aus 
 dringenden Gründen aber leider kurzfristig absagen. Fragen an Herrn Lindner konnten die Teilnehmer in Schriftform trotzdem 
stellen, die er uns im Nachgang gerne beantwortet hat. Lesen Sie nun, was die überwiegend mittelständischen Vertreter vom 
Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten wissen wollten – sowohl auf politischer als auch auf persönlicher Ebene.

 Wie starten Sie in den Tag?
Ich mache Sport und gucke dabei Netflix, dann 
 verschaffe ich mir einen Überblick über die Medienlage 
und trinke einen Espresso. 

 Was tun Sie für Ihre Fitness?
Ganz unterschiedlich – am liebsten Rudern! 

 Was wollten Sie als kleiner Junge werden?
Ich bin auf dem Land groß geworden und wollte immer 
Bauer werden – Dinge selbst in die Hand nehmen und 
dabei große Fahrzeuge fahren, ein echter Traum.  

 Sie haben vor kurzem den Jagdschein gemacht. 
Konnten Sie bereits einen kapitalen Hirsch zur Strecke 
bringen?
Ich hatte schon jagdlichen Erfolg, aber um Trophäen 
geht es mir nicht. Ich schätze die Natur, die Ruhe und 
ich mag das gesunde Wildbret.

 Sie haben 30 Minuten Zeit für sich – was machen Sie?
Durchatmen und Nachdenken.

 Netflix oder Kino?
Netflix. 

 Wie sehr nervt es, prominent zu sein?
Ich treffe eigentlich nur nette Menschen. Deshalb  
habe ich kein Problem damit, wenn ich angesprochen 
werde.  

 Ihr Tipp, um langweiligen Small Talk zu überstehen?
Zum Deep Talk wechseln.

 Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr) –  
wie eitel sind Sie?
In einer Branche und einer Funktion, in der  permanente 
und auch harte Kritik zum Alltag gehört, ist ein intaktes 
Selbstbewusstsein eine Überlebensfrage. Die Frage 
nach der Eitelkeit ist aber ein Framing meiner Person. 
Das würde man andere nicht fragen. Vermutlich, weil 
es nur uneitle Politiker, Manager und Journalisten gibt.

 Was sind Ihre Pläne nach der politischen Karriere? 
Wenn die Wählerinnen und Wähler mir weiter das 
Vertrauen schenken, dann würde ich gerne noch länger 
in politischen Funktionen arbeiten. Ich fühle mich 
insofern dem Anfang näher als dem Ende. 

 Welcher Job in der freien Wirtschaft würde Sie 
 interessieren?
Ich würde wieder unternehmerisch arbeiten.  
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   WAS WOLLTEN SIE CHRISTIAN LINDNER SCHON IMMER EINMAL FRAGEN?

 Wenn Sie heute noch mal gründen würden – was?
Einen digitalisierten Handwerksbetrieb. Außerdem 
glaube ich, dass die Chancen der Biologisierung als 
zweitem Trend neben der Digitalisierung unterschätzt 
werden.  

 Welche Politiker-Kollegen wären Ihre Mitgründer in 
einem Start-up?
Das kommt darauf an, was der Fokus eines Unter-
nehmens ist. In jedem Fall unseren Schatzmeister 
Hermann Otto Solms, denn einen, der auf die Finanzen 
achtet, braucht man immer.  

 Gucken Sie Videos Ihrer Auftritte?
Nein. Es sei denn, es gab ganz viel Kritik. Dann muss 
man lernen.

 Was unternehmen Sie persönlich gegen den Eindruck, 
dass die FDP zur One-Man-Show verkommt?
Gegen Klischees oder Kampfargumente der  politischen 
Gegner zu kämpfen, lohnt selten den Einsatz. Wir 
haben viele gute Leute, die immer breiter bekannt 
werden.

 Warum ist Opposition Mist?
Man macht Politik, um Dinge zu gestalten. Deshalb ist 
das Ziel eine Regierungsbeteiligung. Aber Opposition 
ist nicht Mist. Diesen Gedanken werte ich als Gering-
schätzung der parlamentarischen Demokratie. Die 
Opposition kontrolliert die Regierung, legt Alternativen 
vor und prägt die öffentliche Meinung.

 Ihre Empfehlung zur China-Wirtschaftspolitik?
Erstens die eigene Wettbewerbsfähigkeit und 
 Innova tionskraft ausbauen, privates Investitions- 
kapital mobilisieren. Zweitens via Europa Einfluss  
auf Regeln für freien, aber fairen Welthandel nehmen. 
Drittens die Nerven behalten und nicht in Abschottung 
verfallen.

 Wie kann Deutschland, verglichen mit China, 
 überhaupt noch aufholen?
In der Frage schwingt eine Ängstlichkeit, die ich 
nicht teile. Die weltweite Arbeitsteilung sorgt dafür, 
dass wir nicht in allen Branche Spitze sind. Aber 
wir sind in  vielen führend. Deshalb sollten wir eine 
engagierte Standortpolitik einleiten, die von Bildung 
über  Finanzen bis zur Infrastruktur unsere Potenziale 
freisetzt.
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 Wo ist die laute Stimme gegen die Zerlegung der 
 deutschen Autoindustrie?
Hier. Es tobt eine Art Kulturkampf um individuelle 
Mobilität, eine Branche wird geschwächt, pauschal 
 kriminalisiert und klein geredet. Wir brauchen Tech-
nologieoffenheit bei den Antrieben und praktische 
Vernunft bei den Grenzwerten. Ein Moratorium für 
einige Jahre kann uns helfen, die strengen Ziele ohne 
Wert- und Mobilitätsverluste zu erreichen.

 Was tun Sie in Ihrem Privatleben für Nachhaltigkeit,  
Umwelt und Klimaschutz?
Ich konsumiere bewusst.

 Über welche Werte(-Kultur) möchte sich die FDP von 
anderen Parteien unterscheiden?
Als liberale Partei steht für uns das Individuum mit 
seinem Verantwortungsgefühl im Zentrum. Verantwor-
tungsethik, Vertrauen in die Selbstkoordination einer 
Gesellschaft, Würde des Einzelnen, Offenheit der 
Gesellschaft, Vernunft, Toleranz leiten sich daraus  
für uns als Orientierungspunkt ab.

 Ist eine klassische Politik-Karriere für neue Genera-
tionen noch erstrebenswert oder benötigt es auch 
hier neue Partizipationsmodelle, um politisches 
 Engagement zu fördern?
Natürlich braucht es neue Partizipationsmodelle! Das 
gilt aber nicht nur für „Karrieren“, sondern für Politik im 
Allgemeinen. Parteien müssen mit der Zeit mitgehen, 
sich immer wieder neu erfinden. Das gilt insbesondere 
für die Ansprache weiblicher und junger Interessierter.

 Erst Angela Merkel, jetzt Robert Habeck:  
Warum arbeiten Sie sich immer an anderen ab?
Das kann ich so nicht bestätigen. Und ich könnte aus 
eigener Anschauung berichten, wie es ist, wenn sich 
an jemandem abgearbeitet wird. Eine Auseinander-
setzung in der Sache gehört zu einer funktionierenden 
Demokratie aber dazu.

 Freund, Feind, Parteifreund – stimmts? 
Nein, ich habe in der Partei auch Freunde fürs Leben 
gefunden.

 Wie wollen Sie die Attraktivität, Kinder zu bekommen, 
erhöhen?
Indem wir zum Beispiel bei den Betreuungsangeboten 
besser werden. In NRW, wo die FDP mitregiert, gibt 
es jetzt bald ein zusätzliches beitragsfreies Kita-Jahr. 
Das macht für einige, vor allem junge Familien einen 
großen Unterschied. 

 Gedankenspiel: Sie müssten ein Schattenkabinett 
aufstellen. Wer wäre dabei – und in welcher Funktion?
Diese Frage ist mir zu spielerisch. Bei uns stehen die 
Inhalte im Vordergrund. 
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 Warum hält die FDP am Ehegattensplitting fest?
Warum sollten umgekehrt Menschen belastet und 
be straft werden, die füreinander rechtlich bindende 
Ver ant wortung übernehmen? Ehegatten bilden eine 
Ge mein schaft, die zusammen vor den Fiskus tritt. Wie 
die Arbeitsteilung innerhalb des Paares ist, geht nie-
manden etwas an. Wir wollen einen fairen Tarif bei der 
Einkommensteuer und den Tarif „nach rechts verschie-
ben“, sodass der jeweils nächste Steuersatz erst bei 
einem höheren Einkommen steigt. Den sogenannten 
Mittelstandsbauch wollen wir abflachen und so einen 
leistungsgerechteren Tarif gestalten. Familien und Allein-
erziehende wollen wir dadurch entlasten, dass wir die 
Kinderfreibeträge anheben und Betreuungskosten bis 
zum Höchstbetrag steuerlich voll absetzbar machen.

 Wie bewerten Sie die „Industriestrategie 2030“ von 
Peter Altmaier?
Ich glaube nicht, dass man die Entwicklung von 
Branchen oder gar einzelnen Industrien am Schreib-
tisch vorhersehen oder planen kann. Ich wünsche mir 
eine Standortpolitik, die für alle Branchen und Betriebe 
aller Größen die Rahmenbedingungen verbessert. 
Leider sind im Konkreten die Entscheidungen genau 
gegenteilig.

 Welche wirtschaftspolitische Vision haben Sie von 
 Europa?
Digitaler Binnenmarkt, europäische Energiepolitik und 
mehr Zukunftsinvestitionen: um nur einige Schlag-
wörter zu nennen. Außerdem eine Währungsunion, die 
die finanzpolitische Eigenverantwortung von Staaten 
und Banken erhält. Denn das ist die Bremse für Risiken, 
die nicht tragbar sind.

 Mit welcher Strategie will die FDP ein Speedlimit 
 verhindern?
Im Bundestag gibt es derzeit keine Mehrheit für ein 
allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Das ist auch 
gut so, denn ein generelles Tempolimit auf Autobahnen 
ist reine Symbolpolitik. Es führt weder zu besserem 
 Klimaschutz im Verkehrssektor noch zu mehr Verkehrs-
sicherheit. Wo konkret Staus drohen oder Gefahr 
besteht, da haben wir heute schon das Tempolimit.

 Eine Doppelspitze mit einer Frau, so wie bei den 
 Grünen – wäre das nichts für die FDP?
Solche Debatten kann man führen, aber mir kommt es 
auf die Inhalte an. Da kann unser Land für die Chancen 
von Frauen mehr tun. Und dazu würden wir gerne einen 
Beitrag leisten. Auch ohne Doppelspitze hatte die FDP 
bei der letzten Bundestagswahl übrigens nahezu gleich 
viele weibliche Wähler wie die Grünen.

 Würden Sie, um Bundeskanzler zu werden, die Partei 32?
Nein, es passt keine andere zu meinem  Lebensgefühl 
als die FDP. Ich wäre weder glaubwürdig noch 
 erfolgreich.

 Weihnachten und Ostern fällt auf einen Tag: Was ist Ihr 
größter Wunsch?
Weiteren Fortschritt bei der Reform des Bildungs-
föderalismus, weil ich ihn in der jetzigen Form des 
Wettbewerbs von 16 Ländern für eine Bremse halte.

27

28

29

30

31

32

33


