
    
    
    
    
    
Wir Liberale geben den Bürgern gute Gründe, die FDP und damit sich selbst zu stärken:Wir Liberale geben den Bürgern gute Gründe, die FDP und damit sich selbst zu stärken:Wir Liberale geben den Bürgern gute Gründe, die FDP und damit sich selbst zu stärken:Wir Liberale geben den Bürgern gute Gründe, die FDP und damit sich selbst zu stärken:    
 

1. Die FDP will eine grundlegende Steuerreform für einfachere, niedrigere und gerechte einfachere, niedrigere und gerechte einfachere, niedrigere und gerechte einfachere, niedrigere und gerechte 
SteuernSteuernSteuernSteuern. Nur so haben die Bürger etwas vom Aufschwung. Nur so werden Unterneh-
men entlastet, können investieren und neue Arbeitsplätze schaffen.  

 
2. Die FDP will, dass sich Leistung wieder lohntLeistung wieder lohntLeistung wieder lohntLeistung wieder lohnt und unterstützt Eigeninitiative. Sozial ist, 

was vielen Menschen ermöglicht, durch eigene Leistung das eigene Leben zu gestal-
ten. Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Wir wollen ein 
Sozialsystem, das die Schwachen schützt und nicht die Faulen. 

 
3. Die FDP will weniger Vorschriften, weniger Verbote und weniger Bürokratie. Dafür gilt: 

Privat kommt vor Staat, Erwirtschaften vor Verteilen. Die FDP will eine funktionierende 
Marktwirtschaft als Ordnung der Freiheit und des WettbewerbsMarktwirtschaft als Ordnung der Freiheit und des WettbewerbsMarktwirtschaft als Ordnung der Freiheit und des WettbewerbsMarktwirtschaft als Ordnung der Freiheit und des Wettbewerbs – national wie global. 
Sie braucht Regeln, einen politischen Rahmen und lebt durch Werte. Gleichzeitig un-
terstützt sie das Streben der Menschen nach Glück.    

 
4. Die FDP will eine moderne entideologisierte Umweltpolitikmoderne entideologisierte Umweltpolitikmoderne entideologisierte Umweltpolitikmoderne entideologisierte Umweltpolitik. Sie setzt auf effektiven 

Umweltschutz mit modernen Technologien und das Zusammenwirken von Verbrau-
chern und Wirtschaft. 

 
5. Die FDP will mehr Freiheit für Wissenschaft und Forschungmehr Freiheit für Wissenschaft und Forschungmehr Freiheit für Wissenschaft und Forschungmehr Freiheit für Wissenschaft und Forschung, denn viele Probleme kön-

nen nur durch technischen Fortschritt verantwortungsvoll gelöst werden.  
 

6. Die FDP will Wahlfreiheit für FamilienWahlfreiheit für FamilienWahlfreiheit für FamilienWahlfreiheit für Familien mit flexibler Kinderbetreuung und mehr Bil-
dungsangeboten für mehr Chancengleichheit am Start. Das erhöht die Leistungsfähig-
keit, erzeugt Motivation und setzt Talente frei.  

 
7. Die FDP will Schulen und Hochschulen stärken, denn Bildung und Forschung sind un-

sere Zukunft. Mehr Freiheit und Verantwortung für BildungseinrichtungenMehr Freiheit und Verantwortung für BildungseinrichtungenMehr Freiheit und Verantwortung für BildungseinrichtungenMehr Freiheit und Verantwortung für Bildungseinrichtungen schaffen 
Wettbewerb, sichern Vielfalt und verbessern deren Qualität. 

 
8. Die FDP will Freiheit wieder zur Richtschnur politischen Handelns machen. Liberale 

Innen- und Rechtspolitik sichert Freiheit und die freie Entfaltung jedes einzelnen. Wir 
stehen für die richtige Balance zwischen Bürgerrechten und der SicheBalance zwischen Bürgerrechten und der SicheBalance zwischen Bürgerrechten und der SicheBalance zwischen Bürgerrechten und der Sicherheitrheitrheitrheit aller. 

 
9. Die FDP will Vielfalt, Toleranz und WeltoffenheitVielfalt, Toleranz und WeltoffenheitVielfalt, Toleranz und WeltoffenheitVielfalt, Toleranz und Weltoffenheit für ein lebenswertes Deutschland. Je-

der soll die Freiheit haben, auf seine Weise glücklich zu werden. Aber jeder muss auch 
selbst Verantwortung übernehmen. 

 
10. Die FDP will Frieden für mehr FreihFrieden für mehr FreihFrieden für mehr FreihFrieden für mehr Freiheiteiteiteit. Alle Nationen müssen die Chance haben, frei-

heitlich und demokratisch zu leben. Als überzeugte Europäer stehen wir für eine Au-
ßenpolitik, die sich an den Werten der Freiheit und den Interessen Deutschlands ori-
entiert. 

 
 

V.i.S.d.P.: FDP-Bundesgeschäftsstelle, Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin, info@fdp.de 


