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FREIE WÄHLER-Fraktionen stellen Kandidatin für das Amt der
Bundespräsidentin vor
Streibl: Starkes Signal für mehr Weiblichkeit in der Politik
München. Bei einem interfraktionellen Arbeitstreffen in München haben die
FREIE WÄHLER-Landtagsfraktionen Dr. Stefanie Gebauer als Kandidatin für das
Amt

der

Bundespräsidentin

vorgestellt.

Auf

Einladung

des

bayerischen

Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl bereiteten die Abgeordneten dabei auch
ihre Teilnahme an der 17. Bundesversammlung in Berlin am kommenden
Sonntag vor. Die FREIEN WÄHLER schicken nach Alexander Hold im Jahr 2017
bereits zum zweiten Mal einen eigenen Kandidaten ins Rennen.

Die promovierte Astrophysikerin und Kommunalpolitikerin Dr. Stefanie Gebauer
aus Kremmen (Brandenburg) ist die einzig weibliche und mit 41 Jahren auch
jüngste Bewerberin, die jemals für das Amt der Bundespräsidentin
vorgeschlagen wurde. Bei einer Pressekonferenz im Bayerischen Landtag
haben Florian Streibl, der stellvertretende Ministerpräsident und bayerische
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Parlamentarische Geschäftsführer Dr.
Fabian Mehring, Landtagsvizepräsident und ehemaliger Kandidat für das Amt
des Bundespräsidenten Alexander Hold, der stellvertretende Vorsitzende der
brandenburgischen BVB / Freie Wähler-Fraktion Matthias Stefke sowie die
Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin Dr. Stefanie Gebauer über die
anstehende Wahl sowie die Kandidatur informiert.

Nachfolgend

übersenden

wir

Ihnen

die

zentralen

Statements

der

Pressekonferenz- Teilnehmer:

Dr. Stefanie Gebauer:
„Zuversicht,

Hilfsbereitschaft

und

Zusammenhalt

sind

das,

was

unsere

Gesellschaft und unsere Demokratie im Kern ausmacht. Wir müssen den Dialog
verstärken, um uns den Zusammenhalt und unsere Demokratie zu
bewahren. Genau dafür trete ich an. Ich möchte eine Bürgerpräsidentin
werden. Nah bei den Menschen und nicht aus der fernen Berliner Politikwelt. Ich
möchte mit allen ins Gespräch kommen, den Menschen Zuversicht geben
und insbesondere Frauen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Ich
hoffe, dass meine Kandidatur andere inspiriert, sich zu trauen und mutig zu sein.
In der Physik gibt es den Schmetterlingseffekt: Der Flügelschlag eines winzig
kleinen Schmetterlings heute kann schon übermorgen für einen kräftigen Sturm
sorgen, der die Politik im positiven Sinne aufwirbelt und neue Chancen
ermöglicht.“

Florian Streibl:
„Dr. Stefanie Gebauer ist für mich die ideale Kandidatin für das Amt der
Bundespräsidentin: Mit ihr setzen wir ein klares Zeichen für mehr Vielfalt und
mehr Weiblichkeit bei der Wahl des deutschen Staatsoberhaupts. Gebauer
hat mit ihrer Promotion in Physik bereits bewiesen, dass sie in einer
Männerdomäne ihre Frau stehen kann. Gleichzeitig rücken wir mit ihrer
Kandidatur Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die
Förderung

von

Frauen

und

das

Ehrenamt

in

den

Fokus

der

17.

Bundesversammlung. Außerdem war uns wichtig, neben Frank-Walter Steinmeier,
dem Kandidaten der Ampel-Koalition, eine Bewerberin aus der liberal-bürgerlichen
Mitte anzubieten und somit ein Zeichen für mehr Demokratie zu setzen.“

Hubert Aiwanger:
„Wir sehen in Dr. Stefanie Gebauer einen Glücksfall für das Amt. Sie ist eine
junge Powerfrau Anfang 40 aus der Kommunalpolitik, die für die politische Mitte
und mehr Bürgerbeteiligung steht. Gerade in Zeiten, da sich eine zunehmende
Anzahl von Menschen vom Staat nicht mehr gehört oder verstanden fühlt, bringt
sie als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin und Vertrauensperson für das aktuell in

Brandenburg laufende Volksbegehren zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge
wichtige Voraussetzungen für unser höchstes Staatsamt mit. Mit ihrer
Kandidatur, für die sich die drei FREIE WÄHLER Landtagsfraktionen
einstimmig ausgesprochen haben, zeigen wir außerdem, dass wir fähige
Leute aus der Mitte der Gesellschaft haben, die Deutschland voranbringen
und das Land zusammenführen können.“

Dr. Fabian Mehring:
„Die Bundesversammlung ist das Hochamt unserer deutschen Demokratie. Die
Wahlleute sollten deshalb eine echte Wahl haben, statt sich einzig zwischen
dem

Amtsinhaber

und

Kandidaten

von

Rechts-

oder

Linksaußen

entscheiden zu können. Wir FREIE WÄHLER sind der gleichen Auffassung, wie
sie CDU-Chef Friedrich Merz oder Ministerpräsident Hendrik Wüst noch im
Dezember öffentlich vertreten haben: Die Zeit ist reif, erstmals eine Frau an die
Spitze unseres Staates zu wählen. Deshalb unterbreiten wir der politischen Mitte
mit Dr. Stefanie Gebauer einen attraktiven Personalvorschlag. Sie kommt nicht
aus der Berliner Polit-Maschinerie, sondern hat – wie wir FREIE WÄHLER
insgesamt – ihre Wurzeln in Kommunalpolitik und Ehrenamt. Weil sie aus der
Mitte der Gesellschaft kommt und als Mutter mit beiden Beinen im Leben steht,
könnte sie eine echte Bürgerpräsidentin sein, welche die Gräben zu schießen
vermag, die Corona in unsere Gesellschaft gerissen hat. Als junge Powerfrau
mit

beeindruckendem

akademischen

Hintergrund

stellt

sie

einen

bürgerlichen Gegenentwurf zum sozialdemokratischen Amtsinhaber dar. Ein
Gegenentwurf, der auch zahlreiche Wahlfrauen und -männer jenseits der
FREIEN WÄHLER überzeugen dürfte.“

Alexander Hold:
„Unserem Land täte gerade jetzt eine ‚Bürgerpräsidentin‘ gut, die mit beiden
Beinen im Leben normaler Menschen steht. Sie könnte die Bürgerinnen und
Bürger leichter erreichen, wenn es darum geht, das Miteinander zu stärken und
die Zukunft gemeinsam und mit Zuversicht zu gestalten. Außerdem wäre die Zeit
einfach reif für eine Bundespräsidentin mit etwas jüngerem Elan. Mit Dr. Stefanie
Gebauer nominieren die FREIE WÄHLER-Fraktionen die jüngste Kandidatin
aller Zeiten für das Amt des deutschen Staatsoberhaupts und zudem die

einzige aus dem bürgerlich-liberalen demokratischen Spektrum.“

Matthias Stefke:
„Mit der Kandidatur wollen die FREIEN WÄHLER ein klares Zeichen in Richtung
Zukunft und Vielfalt senden. Stefanie Gebauer ist mit 41 Jahren die jüngste
Kandidatin, die jemals für das Amt vorgeschlagen wurde und am
kommenden Sonntag gleichzeitig die einzige weibliche Bewerberin. Wir
freuen uns sehr, dass eine Brandenburgerin das Vertrauen der gesamten BundesFREIEN WÄHLER und der drei Landtagsfraktionen aus Bayern, Brandenburg und
Rheinland-Pfalz bekommen hat. Ihre Vita sowie ihr Auftreten in der
Vorstellungsrunde waren sehr überzeugend und facettenreich. Stefanie
Gebauer steht bodenständig für Bürgernähe, Dialog, das Ehrenamt und die
Kommunalpolitik. Mit ihrer frischen, herzlichen Art und ihrem scharfen Verstand
bereichert sie diese Wahl und ist außerdem die einzige Herausforderin der
politischen Mitte.“

Informationen zu MdL Hubert Aiwanger finden Sie
hier.

Informationen zu MdL Alexander Hold finden Sie
hier.

Informationen zu MdL Dr. Fabian Mehring finden Sie
hier.

Informationen zu MdL Florian Streibl finden Sie hier.
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