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Frau Teuteberg, was machen Sie in der FDP?

Linda Teuteberg: Ich mag den Gedanken, Menschen Freiheit und Verantwortung zuzutrauen.

Die FDP steht für „Smart Germany“, sie will eine Entfesselung von Eigeninitiative und privatem 
Kapital. Aber würden Sie als engagierte Christin auch sagen, die FDP sei die Partei der Barmherzig-
keit? 

Teuteberg: Das passt besser zusammen, als viele denken. In der FDP-Bundestagsfraktion gibt es 
sehr viele Christinnen und Christen. Wir Liberalen tragen das aber nicht so vor uns her, sondern sind 
es einfach. Generell sehe ich den Liberalismus und die Freiheit des Einzelnen nicht im Gegensatz 
zum Glauben. Vielmehr folgt der Menschenwürdebegriff und die Betonung der Rechte des Individu-
ums historisch gerade aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen im Juden- und Christentum. 

Das heißt, der barmherzige Samariter hätte auch Mitglied Ihrer Partei sein können?

Teuteberg: Natürlich. Liberale gehen davon aus, dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde und 
daraus folgende Rechte hat. Damit verbinden wir eine untrennbare Verantwortung für uns und für 
andere. 
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Sie sind seit 2021 Mitglied des Kirchenparlaments der evangelischen Kirche, der EKD-Synode. 
Treffen Sie als Synodale dort politisch Gleichgesinnte?

Teuteberg: Ich bin noch neu in der EKD-Synode. Aber unabhängig davon bin ich es auch gewohnt, 
nicht nur auf Gleichgesinnte zu treffen. Das ist mein ganzes Leben lang nie anders gewesen. Mit 
unterschiedlichen Meinungen habe ich kein Problem.

Halten Sie die EKD eher für eine rot-grüne Veranstaltung?

Teuteberg: Ich werde hier keine Etiketten verteilen. Aber die Kirche tut gut daran, die politische 
Vielfalt abzubilden. Sie sollte ihren Mitgliedern vermitteln, dass jede Meinung in der Kirche gehört 
wird. Das vermissen schon einige.

Wie stünden Sie eigentlich zu einer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Ihrer FDP?

Jetzt haben zunächst die Wählerinnen und Wähler das Wort. Ich mag nicht, wenn das Echo vor dem 
Ruf kommt.

Braucht die Kirche mehr FDP oder die FDP mehr Kirche?

Teuteberg: Beide tun gut daran, im Gespräch zu bleiben und echtes Interesse statt vorschneller 
Urteile zu zeigen. 

Manchmal wirkt es, als stünden sich Christliche und Freiheitliche sprachlos voreinander.

Für mich persönlich ist das ganz anders. Für mich steht die Kirche auch für Freiheit. Als Kind habe 
ich in der DDR erlebt, dass es keinen öffentlichen Raum jenseits des staatlichen geben durfte. Die 
Kirche hat dennoch einen solchen geboten. 

Sie sind 1981 in der DDR in einem christlichen Elternhaus geboren. Ihre Mutter war Lehrerin – das 
war ungewöhnlich, oder?

Teuteberg: Beruflich war das nicht gerade hilfreich. Aber meine Familie ist immer in der Kirche ge-
blieben. Ich bin als Kind regelmäßig zur Christenlehre gegangen. Das Pfarrhaus in Selchow stand 
direkt gegenüber meiner Schule.

Sie gingen nachmittags in die Christenlehre und ihre Freunde zum Pioniernachmittag?

Teuteberg: Nein, ich bin zu beidem gegangen. Unsere Katechetin ist dann Ende der Achtzigerjahre 
ausgereist.

Diese Katechetin wurde so in gewisser Weise zu einer Geflüchteten. Sie sind heute migrations-
politische Sprecherin Ihrer Fraktion im Bundestag. Noch Mitte August haben Sie für die Zukunft 
Abschiebungen nach Afghanistan nicht ausgeschlossen. War das ein Fehler?
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Teuteberg: Ich habe in dem von Ihnen angesprochenen Interview gesagt, dass sich in der aktuellen 
Situation die Frage nach Abschiebungen nicht stellt. Weil ich weiß, dass wir einen Rechtsstaat ha-
ben, in dem Abschiebungshindernisse berücksichtigt werden, bin ich dagegen, Abschiebestopps 
politisch zu verhängen. Das grenzt sonst an einen moralischen Überbietungswettbewerb. Schon 
vor dem Vormarsch der Taliban wurden regelmäßig nur Straftäter und Gefährder, nicht aber weite-
re ausreisepflichtige Personen, nach Afghanistan abgeschoben. 

Wie sehen Sie die privat organisierte Seenotrettung?

Teuteberg: Es geht darum, gemeinsame europäische Lösungen für die Asylpolitik zu finden. Dafür 
müssen wir sicherstellen, dass wir möglichst schon an der Außengrenze unterscheiden können, 
wer schutzbedürftig ist und wer nicht, um jene, die Anspruch darauf haben, gleichmäßig zu vertei-
len.

Diese Lösung gibt es nicht – aber die Menschen auf der Flucht sehr wohl.

Teuteberg: Ja, genau deshalb muss man ja dringend an Lösungen arbeiten. Ich bin sicher, dass 
wir eher eine Lösung finden, wenn man rechtsstaatlich sicherstellen kann, dass es um tatsäch-
lich Schutzbedürftige geht und nicht um Migration im Allgemeinen. Letztere hat nämlich mit dem 
humanitären Anspruch der Genfer Flüchtlingskonvention nichts zu tun.

Die Konvention schützt Menschen, die wegen ihrer Überzeugung, ihrer Religion oder ihrer Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen oder ethnischen Gruppe verfolgt werden. Andere, die 
wirtschaftliche Not leiden oder einfach ein besseres Leben suchen, fallen nicht darunter. 

Teuteberg: Richtig. Deshalb ich plädiere dafür, begrifflich genau zu sein. Die Regel lautet: Schutz 
erhält, wer anerkannte Fluchtgründe vorweisen kann. Aus einer Flucht allein leitet sich kein Asyl-
grund ab. Mit dem Begriff des Geflüchteten wird nur auf den Vorgang der Flucht abgestellt und 
politisches Framing betrieben. Wer das Asylrecht für verfolgte Menschen und dessen Akzeptanz 
bewahren will, muss hier unterscheiden und am engeren Rechtsbegriff des Flüchtlings festhalten.

Wir waren noch bei Ihrer Haltung zur privat organisierten Seenotrettung. Wie ist die?

Teuteberg: Lebensrettung aus Seenot ist eine Aufgabe, die nicht NGOs überlassen werden sollte 
und eine humanitäre Pflicht. Das heißt aber nicht, dass man das selbst zuerkannte Recht hätte, 
einen Staat der Europäischen Union zu zwingen, alle Geretteten jenseits rechtlicher Kriterien auf-
zunehmen.

Auf dem Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund wurde eine Initiative gestartet, um Flücht-
linge vor dem Ertrinken zu retten. Die EKD unterstützt mit dem Bündnis United4Rescue die zivile 
Seenotrettung und schickt zwei Schiffe ins Mittelmeer, die Sea-Watch 4 und die Sea-Eye 4. 
Finden Sie das gut oder schlecht?

Teuteberg: Ich finde es gut, Menschenleben zu retten. Doch aus der Pflicht zur Rettung aus Le-
bensgefahr leitet sich kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem selbstgewählten Land ab. 
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Es schadet dem gesellschaftlichen Frieden, darüber nur schwarzweiß zu diskutieren. Das tut auch 
der Debatte innerhalb unserer Kirche nicht gut. 

Private Seenotrettung rettet etliche Menschen.

Teuteberg: Noch einmal: Menschen zu retten ist richtig. Trotzdem läuft die Debatte darüber 
einseitig. Ein Beispiel: Auch Menschen, die sehr wohl für Lebensrettung sind, möchten sich aus 
gutem Grund nicht mit der Antifa und Linksextremismus gemein machen. Es gibt auch Synodale, 
die das nicht gut finden, es aber nicht offen ansprechen.

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat den Seenotrettern erst gerade in einem 
Gottesdienst gedankt. Die Schiffe nennt er ein zentrales Projekt seiner Amtszeit. Das sehen Sie 
kritisch?

Teuteberg: Als politisches Statement der EKD in dieser Einseitigkeit sehe ich das überaus kritisch. 
Um in Europa zu Kompromissen zu kommen, brauchen wir zuverlässige Verfahren. Wir brauchen 
sichere Fluchtwege für Schutzberechtigte und dürfen im Übrigen keine falschen Anreize setzen. 
Unsere Migrationspolitik darf nicht Teil des Kalküls von Schleppern und Menschenhändlern sein. 
Sie muss ethischen Ansprüchen nicht nur der Absicht nach, sondern auch im Ergebnis gerecht 
werden. Es muss eine differenziertere Debatte über Lösungen geben. 

In Ihrem Kirchenkreis hier in Potsdam-Babelsberg gibt es seit langem einen Helferkreis für Ge-
flüchtete. Waren Sie schon dort?

Teuteberg: In diesem nicht. Aber klar, ich war schon bei vielen derartigen Initiativen und auch in 
Flüchtlingsunterkünften.

Stoßen Sie dort als FDP-Politikerin auf Verständnis oder sagen manche: Was wollen Sie hier 
überhaupt?

Teuteberg: Das ist unterschiedlich und manchmal schwierig. Da gibt es spannungsreiche Diskussi-
onen, die aber wichtig sind und oft helfen. In einer Demokratie muss man dafür sorgen, dass Recht 
von allen anerkannt wird. Ich bekomme oft mehr Zustimmung nach solchen Debatten.

Als Sie Mitglied der EKD-Synode wurden, haben Sie gesagt, Kirche müsse wieder mehr im öf-
fentlichen Raum sichtbar werden. Was heißt das?

Teuteberg: Damit meine ich, dass Kirche ein zentraler zugänglicher Ort für alle sein sollte, gerade 
auf dem Dorf, von wo ich komme. Auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Kir-
che soll ein Ort sein, wo man sich zusammenfindet, nicht nur unter Christen.

Was suchen Sie selbst in einer Kirche? Und was finden Sie dort?

Teuteberg: Es ist Vertrautheit, eine Gemeinschaft. Ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche und 
auch nicht immer in dieselbe. Ich bin gern dort. Ich mag z.B. die Lieder von Paul Gerhardt sehr. Geh 
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aus mein Herz und suche Freud – das mag und singe ich, seit ich ein Kind war.

Sollten Christinnen und Christen selbstbewusster auftreten?

Teuteberg: Ja. Gerade hier in Ostdeutschland mangelt es uns an Toleranz und Verständnis fürein-
ander. Das hat auch damit zu tun, dass vielen früheren DDR-Bürger die positive Erfahrung fehlt, er-
gebnisoffen zu streiten. Viele Fragen kann man nun mal nicht mit richtig oder falsch beantworten, 
nicht alles ist dem wissenschaftlichen Beweis zugänglich. Zu den unausgesprochenen Prämissen 
der Demokratie gehört, dass verschiedene Menschen die Realität betrachten und dabei zu unter-
schiedlichen Schlussfolgerungen kommen können und dürfen.

Geh aus, mein Herz, und suche Freud – das ist ein immer und immer wieder gesungenes Lied. 
Kirche funktioniert stark über Wiederholungen. Erkennen Sie das wieder in politischen Ritualen 
wie Parteitagen?

Teuteberg: Das würde ich nicht sagen. In der Kirche schafft Wiederholung Vertrautheit und hat 
eine liturgische Bedeutung. In der Politik gibt es sicher Rituale, die man wiedererkennt, aber dort 
sind es meist einfach die Regeln für Entscheidungen. 

Ein Kreisparteitag ist ja in etwa so beliebt wie der Sonntagsgottesdienst.

Teuteberg: Ein Parteitag dauert oft lange. Trotzdem findet da eine Selbstvergewisserung statt, im 
Guten wie im Schlechten.

Der FDP-Parteitag am 19. September 2020 dürfte Ihnen besonders erinnerlich sein. Was war da 
los?

Teuteberg: Das war ein sehr besonderer Parteitag. Nicht nur für mich, auch weil es der erste Prä-
senz-Parteitag in Corona-Zeiten war und alle sehr angespannt waren.

Sie wurden damals als FDP-Generalsekretärin abgelöst. Es war der Tag, an dem FDP-Chef Chris-
tian Lindner Sie verabschiedet hat. Lindner sagte: „Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den 
vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben.“ Er machte eine 
vielsagende Kunstpause und fuhr fort: „Ich spreche über unser tägliches morgendliches Telefo-
nat zur politischen Lage. Nicht was ihr jetzt denkt.“ Es folgte Gelächter.

Teuteberg: Christian Lindner hat sich dafür entschuldigt. 

Und was sagen Sie?

Teuteberg: Ich bin als Politikerin und Frau in jeder Hinsicht mehr als dieser kurze Moment.

Nachdem Sie das alles erlebt haben – was macht Linda Teuteberg noch in dieser Partei?

Teuteberg: Wie schon in den gut zwanzig Jahren zuvor bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, sich 
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für Freiheit und Verantwortung jedes einzelnen zu engagieren. Das tue ich weiterhin aus tiefer 
Überzeugung und mit guter Resonanz.

Hat Sie die Partei in diesem zurückliegenden Jahr anständig behandelt?

Teuteberg: Das ist meine Partei. Nach wie vor.

Warum sind Sie eigentlich überhaupt in die FDP eingetreten als junge Frau?

Teuteberg: Ich habe mich schon als Kind für Politik und Geschichte interessiert, habe alles ge-
lesen, gehört und gesehen, was es dazu gab. Und ich habe als Kind die SED-Diktatur sehr bewusst 
wahrgenommen. In den Neunzigerjahren habe ich erlebt, wie über diese Vergangenheit gespro-
chen wurde. Als im Bundestagswahlkampf 1998 Klaus Kinkel in Fürstenwalde eine Rede hielt, wur-
de ich gefragt, ob ich ihn für die Schülerzeitung interviewen würde. Für die Vorbereitung habe ich 
mir das Grundsatzprogramm der FDP besorgt und gelesen. Das hat mich sehr angesprochen.

Ein Jahr später landete die FDP bei den Landtagswahlen in Brandenburg bei 1,9 Prozent.

Teuteberg: Ja, einzutreten war jedenfalls keine Karriereentscheidung.

Was war es denn?

Teuteberg: Damals war Arbeitslosigkeit ein Riesenthema in ganz Deutschland. Gleichzeitig habe 
ich beobachtet, dass Menschen schwarz gearbeitet haben, aber vom Staat erwarteten, dass 
Rente und Arbeitslosengeld auskömmlich sind. Da dachte ich: Wir brauchen eine ehrliche Debatte 
darüber, wie viel Sicherheit und Solidarität notwendig sind und wo sie kontraproduktiv werden. Ich 
verstand, dass es gute Rahmenbedingungen braucht, damit Anstrengung sich lohnt. Und dass wir 
eine funktionierende Wirtschaft brauchen, damit die Gesellschaft sich alles weitere leisten kann.

Ist Politik das geworden, wofür Sie damals gebrannt haben?

Teuteberg: Sie ist auf jeden Fall so etwas wie eine Berufung. Man kann Politik nicht von neun bis 
fünf machen.

Ist Politik für Sie der Sinn des Lebens?

Teuteberg: Nein, das wäre auch ganz gefährlich.

Was ist Politik für Sie?

Teuteberg: Es muss Menschen geben, die sich um die öffentlichen Angelegenheiten kümmern. 
Darum geht es. An diese Menschen wird ein besonderer Anspruch gestellt: Einsatz, Erreichbarkeit 
zum Beispiel. Trotzdem darf das nicht alles sein. Ich habe viele schwierige Situationen in der Poli-
tik erlebt, letztes Jahr war nicht die erste. Da ist es gut zu wissen: Man kann gar nicht tiefer fallen 
als in Gottes Hand. Das macht unabhängig.
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