
jede  
meinung 
zählt!

Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse an der FDP, für die ich 
als Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 20. Januar 
2013 antrete.

Ich bin 39 Jahre alt, seit zwölf Jahren verheiratet und 
ich habe zwei Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren. 
Wir wohnen in Osterwald (Garbsen) vor den Toren 
Hannovers, wo ich auch aufgewachsen bin. Seit 1992 
bin ich Mitglied der FDP. Von 2004 bis 2008 war ich 
ehrenamtlicher Generalsekretär der FDP Niedersach-
sen und einige Jahre bei mir im Dorf stellvertretender 
Ortsbürgermeister. Ich habe Jura studiert und als 
Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht gearbeitet, 
bevor ich 2008 Staatssekretär im Umweltministerium 
wurde.

Für die liberale Sache setze ich mich ein, weil ich 
überzeugt bin, dass Politik den Menschen etwas 
zutrauen kann, ihnen Verantwortung überlassen und 
ihnen ihre Freiheit gewähren muss. Nur so sichern 
wir auf Dauer Wohlstand, Gerechtigkeit und Frieden.

Ihr

jedeR TAg zählt!

jedeR job zählt!

jedes kind zählt!

jedeR cenT zählt!

 › Ab 2016 keine neuen Schulden
 › Schuldenbremse in die Niedersächsische Verfas-
sung

Schluss mit neuen Schulden.

 › Neue Arbeitsplätze ermöglichen
 › Mehr Chancen für unseren  
leistungsstarken Mittelstand

Mehr Wachstum, mehr Arbeit.

 › Keine unnötigen Schulschließungen, die Schule  
bleibt im Dorf

 › Vielfalt erhalten – Gymnasien schützen

Unsere Chancen für morgen.

 › Unnötige Subventionen abbauen
 › Transparenz und Bürgerbeteiligung  
beim Netzausbau

Bezahlbare und verlässliche  
Energieversorgung. Stefan Birkner



V.i.S.d.P: Gero Hocker, FDP Landesverband Niedersachsen, Walter-Gieseking-Straße 22, 30159 Hannover 

jeder TAg zählT! 
Schluss mit neuen Schulden.

Die Schuldenkrise lehrt uns alle: Wir dürfen nicht mehr aus-
geben, als wir einnehmen. Wir dürfen die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel nicht unter Schuldenbergen begraben. 
Deshalb sagen wir: Schluss mit Schulden! Eine Partei macht 
damit in Niedersachsen ernst: Die Liberalen. Die FDP.

Bis 2016 wollen wir die Neuverschuldung unseres Landes 
auf Null reduzieren und danach jährlich 350 Millionen Alt-
schulden abbauen. Das ist uns so wichtig, dass wir diesen 
Grundsatz festschreiben wollen: Wir wollen die Schul-
denbremse in unserer Niedersächsischen Verfassung. 
Rot-Grün verweigert sich dem und will stattdessen weiter an 
der Schuldenschraube drehen.

Wir kämpfen gegen diese verantwortungslose rot-grüne 
Verschuldungspolitik – und für eine solide, sparsame 
Haushaltspolitik. 

jeder job zählT! 
Mehr Wachstum, mehr Arbeit.

Trotz der schweren Krise in Europa geht es uns in Nie-
dersachsen gut. Weil uns die Soziale Marktwirtschaft den 
Freiraum gibt zu wachsen. Und weil es eine Partei gibt, die 
diese soziale Marktwirtschaft gegen alle Angriffe verteidigt: 
Die Liberalen. Die FDP.

Niedersachsen hat heute einen leistungsstarken Mittel-
stand, eine vielfältige Industrielandschaft und eine wett-
bewerbsfähige Landwirtschaft. Diese Stärken schaffen 
durchschnittlich 300 neue Arbeitsplätze jeden Tag – und 
damit neue Einkommen und neue Chancen für 300 Men-
schen und ihre Familien.

Diese Politik wollen wir fortsetzen: Mit neuen Entwicklungs-
möglichkeiten für jeden durch den weiteren Abbau überflüs-
siger Vorschriften, die Einführung eines Bürokratie-TÜV, die 
Begrenzung wettbewerbsverzerrender Subventionen und 
Landesbeteiligungen sowie mit einer Arbeitsmarktpolitik, 
die Menschen in Arbeit bringt.

jedes kind zählT! 
Unsere Chancen für morgen.

Wir Niedersachsen wissen: Kinder sind unsere Zukunft! 
Sie verdienen die besten Chancen und den bestmöglichen 
Schulabschluss. Deshalb investieren wir in Bildung. Dazu 
gehört für uns ein vielfältiges Bildungsangebot, in dem alle 
Kinder individuell gefördert und gefordert werden. Dafür 
stehen in Niedersachsen: Die Liberalen. Die FDP.

Wir Liberale wollen Vielfalt und Qualität in der Bildung. 
Deshalb investieren wir eine halbe Milliarde Euro mehr in 
gute Kinderbetreuung. Deshalb haben wir über 800 neue 
Ganztagsschulen geschaffen und die Qualität der Lehrer-
ausbildung verbessert. Mit Erfolg: In nur fünf Jahren haben 
wir die Zahl der Kinderbetreuungsplätze verdreifacht und die 
Zahl der Schulabbrecher halbiert.

Diesen Weg werden wir weitergehen. Unnötige Schließun-
gen von Schulstandorten wird es mit uns nicht geben. 
Eine Zerschlagung des erfolgreichen Gymnasiums wer-
den wir verhindern.

jeder cenT zählT! 
Bezahlbare und verlässliche  
Energieversorgung.

Die Energiewende ist eine Chance für uns Niedersachsen. 
Wir sind der größte Exporteur von Erneuerbarer Energie in 
Deutschland. Wir schaffen Arbeitsplätze in neuen, interna-
tional wettbewerbsfähigen Unternehmen. Auch weil es eine 
Partei gibt, die diese Energiewende mit Vernunft gestaltet: 
Die Liberalen. Die FDP.

Die Energieversorgung muss sicher und bezahlbar bleiben. 
Die Förderung der Erneuerbaren Energien wollen wir des-
halb schnell und grundlegend reformieren. Gleichzeitig 
treiben wir den Ausbau der Stromnetze voran. Entschlossen, 
aber mit Augenmaß. Der Netzausbau muss transparent 
und mit umfassender Bürgerbeteiligung geplant wer-
den. Wo Menschen wohnen, ist für uns eine unterirdische 
Trassenführung selbstverständlich. Denn wir wissen: die 
Energiewende gelingt nur, wenn wir sie mit den Bürgern 
gestalten.


