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Kleines Dreikönigstreffen fand zum zweiten Mal digital statt – Benjamin 
Strasser, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der 
Justiz war zu Gast 

 
Schon zum zweiten Mal hatte die 
Corona-Lage die FDP Hirschberg 
gezwungen, das Kleine 
Dreikönigstreffen digital 
abzuhalten. „Das wird nun schon 
fast zur Tradition“,  stellte 
Ortsverbandsvorsitzender Andreas 
Maier bei seiner Begrüßung fest, 
hoffte aber für 2023 wieder auf ein 
Zusammenkommen in Präsenz. Mit 
Gastredner Benjamin Strasser, 
MdB (siehe Bild, Foto: Tanja 
Ruetz) und parlamentarischer 

Staatssekretär im Bundesjustizministerium, war es auch 2022 wieder gelungen, 
einen hochkarätigen Bundespolitiker für den Jahresauftakt zu gewinnen. 
 
In seinem Grußwort stellte Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber den 
Gastredner vor und zeigte sich vor allem bzgl. Haushaltsthemen gespannt auf den 
Vortrag von Benjamin Strasser. 
 
Thema Nummer 1 waren jedoch die Entscheidungen der Ampelkoalition zur 
Bewältigung der Coronakrise. „Entscheidend ist es, Freiheit und Sicherheit in 
Balance zu bringen“, betonte Strasser. Es sei richtig, dass die Debatte über Corona-
Maßnahmen mit der Beendigung der „epidemischen Notlage nationaler Tragweite“ 
wieder zurück in den Bundestag gebracht wurde. Dabei habe man zugleich etwa mit 
„3G am Arbeitsplatz“ wirksame Maßnahmen ergriffen, die Schulschließungen und 
einen Lockdown verhindert hätten.   
Die Frage der allgemeinen Impfpflicht hält Strasser für eine Gewissensentscheidung 
die ohne Fraktionszwang, wie von Bundesjustizminister Marco Buschmann 
vorgeschlagen, bei jedem Abgeordneten verbleiben soll. Gerade aus FDP-Kreisen 
seien hier unterschiedliche fraktionsübergreifende Gruppenanträge angestoßen 
worden. 
 
Aber Corona ist nicht das einzige Thema. „Wir stehen vor einem Modernisierungs- 
und Aufbruchsjahrzehnt und die Menschen sehnen sich danach!“, ist Strasser sich 
sicher und nennt einige Schwerpunkte der Liberalen:  
Es sei ein liberaler Erfolg, dass die Ampel-Koalition die anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung beerdigen wolle. Im Sinne einer 
„Überwachungsgesamtrechnung“ soll ermittelt werden, welche Daten der Staat 
schon sammeln dürfe. Es müsse aber auch unter Digitalisierungsgesichtspunkten die 
Ausstattung der Polizei verbessert werden. 
Generell sei Digitalisierung in allen Bereichen wichtig. Egal ob digitaler Hausmeister 
in Schulen oder Hilfen bei der Digitalisierung für kleinere Gemeinden. 
Deutschland brauche zur Stabilisierung des Arbeitsmarkts und des Rentensystems 
Einwanderung, deshalb müsse ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit 



Punktesystem eingeführt werden. Gleichzeitig bedürfe es auf der anderen Seite einer 
„Abschiebe-Offensive“.  
 
In der Fragerunde ging es u.a. über Überwachungssysteme in Autos, Bekämpfung 
von Clankriminalität sowie die Erarbeitung von Regeln für die Plattform Telegram.  
„Darüber könnte ich einen abendfüllenden Vortrag halten“, stellt Strasser bei 
Letzterem fest. Es sei nicht akzeptabel, dass sich Telegram nicht an deutsches 
Recht halte. Durch Netzsperren erreiche man aber nur eine Verlagerung des 
Problems auf andere Dienste. Ziel müsse es sein, Hasskriminalität mit gezielten 
rechtsstaatlichen Mitteln, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht wirklich biete, 
zu bekämpfen. 
 
Als Aufmerksamkeit überreichte der FDP-Ortsverband vor Corona stets Honig des 
ehemaligen Kreis- und Gemeinderats Hartmut Kowalinski. Das ist an diesem Abend 
nicht möglich, doch die MdBs Jens Brandenburg und Konrad Stockmeier 
versprachen, dass sie das Gastgeschenk sicher nach Berlin bringen werden. 
 
 
 

 

 


