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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bei aller notwendigen Diskussion um Gesundheitskosten,  PISA und Hartz IV, ist es an der 

Zeit, sich klar zu machen, dass unser Land 15 Jahre nach der Wiedervereinigung vor seiner 

wichtigsten Richtungsentscheidung steht: 

 

Es geht schlicht und einfach um die Frage: brauchen wir mehr Regulierung oder weniger, 

mehr Staat oder weniger, mehr Freiheit oder weniger? 

 

Diese Frage hat Reinhold Maier in einer Rede 1957, zu einer Zeit also, als es weit weniger 

Staat und Regulierung gab als heute, schon einmal beantwortet: 

 

"Wir brauchen bedeutend weniger Staat als wir uns einbilden. … Leichtfertig wird am 

laufenden Band dagegen durch eine sich im staats-sozialistischen Bemühen suchende und 

immer wieder findende Parlamentsmehrheit verstoßen." 

 

Das zeigt, daß es in unserer Republik viele unterschiedlich geprägte Parteien gibt, aber es 

gibt nur zwei politische Philosophien ein Land zu regieren und eine Gesellschaft zu gestalten: 

 

Der eine Weg ist mit Reinhold Maier gesprochen der staats-sozialistische Weg, den man 

heute wohl eher den sozial-demokratischen Weg nennen würde, den SPD, Grüne aber auch 

Teile der CDU gehen. Auf diesem Weg zählt nicht der einzelne Mensch sondern der Staat.  

 

Ob Schwarz, Rot oder Grün – sie alle sind sich schnell einig, daß der Mensch mehr Freiheit 

nicht vertragen kann.  

 

Die Menschen wissen angeblich nicht, mit ihrem schwer verdienten Geld richtig umzugehen. 

Deshalb nimmt der Staat ihnen fast die Hälfte, manchmal sogar mehr, direkt oder indirekt 

über Zwangsversicherungen ab. 

 

Es wird immer wieder beklagt, daß die Menschen der Politik nicht mehr trauen. Bei der 

Analyse zeigt sich deutlich, daß Rot, Grün und Schwarz den Menschen nicht vertrauen. 

 

Wir Freien Demokraten wollen einen anderen Weg gehen, den Weg der Freiheit.  
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Wir Liberale trauen den Menschen mehr zu. Wir glauben, daß sie auch ohne 

Kindermädchen wissen, was gut für sie und gut für unser Land ist. 

Die vielen Spenden für Hilfsorganisationen, das ehrenamtliche Engagement für andere oder 

auch nur die Hilfe in der Nachbarschaft zeigen, daß man den Menschen vertrauen kann, 

wenn man ihnen nur die Freiheit dazu lässt.  

 

Und wir Liberalen wollen einen Aufbruch für unser Land. Den gibt es nur mit mehr Freiheit für 

die Menschen und mit einem neuen Gesellschaftsvertrag. Wir brauchen einen solchen 

Gesellschaftsvertrag. 

 

Einen Gesellschaftsvertrag, mit dem die Politik deutlich macht, daß sie bereit ist, 

Verläßlichkeit zu beweisen und damit verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.  

 

Dazu gehört auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft aller Menschen in diesem 

Lande, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten am politischen Prozeß zu beteiligen. 

 

"Auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Eigenschaft als Mensch, auf seine 

Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten," formulierte einst Jean-Jacques 

Rousseau in seinem Gesellschaftsvertrag. 

 

Ein neuer Gesellschaftsvertrag entspringt dem Geiste der Bürgerfreiheit. Er geht uns alle an. 

Wir alle sind Teil dieses Landes und wir alle machen das Wesen dieses Landes und seiner 

Gesellschaft aus.  

 

Wir entscheiden, ob die Stimmung in unserem Land von Desinteresse und Rückzug ins 

Private geprägt ist oder von Neugier, Optimismus und Verantwortungsbereitschaft. 

 

Die FDP im Land und Bund ist bereit, diesen Aufbruch zu wagen. Auf der Landesebene heißt 

die zentrale Herausforderung Haushaltskonsolidierung, was Aufgabenkritik, strukturelle 

Änderungen bis hin zur Abschaffung liebgewordener Einrichtungen und Privatisierung 

bedeutet.  

 

Das Ganze ist kein Selbstzweck. Wir stellen uns dieser Aufgabe, weil wir eine Vision haben.  

 

Die Vision von mehr Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten auch für zukünftige 

Generationen. 
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Auf der Bundesebene bedeutet dies Umbau der sozialen Sicherungssysteme hin zur 

Zukunftsfähigkeit, Subventionsabbau, Steuersenkung und -vereinfachung und Abbau der 

Staatsschulden.  

Auch hier geht es nicht um die Verwirklichung einzelner Konzepte einer Partei. Auch hier 

geht es um die Vision einer besseren Zukunft für die gesamte Gesellschaft durch mehr 

Freiheit und Verantwortung für jeden Einzelnen. 

 

Deshalb schlage ich einen neuen Gesellschaftsvertrag vor.  

 

Ein Gesellschaftsvertrag, bei dem jede Partei vor Wahlen sagt, was sie in welchem Zeitraum 

konkret erreichen will.  

 

Wenn dann in einer Koalition gemeinsame Ziele festgelegt sind, müssen diese für jedes Jahr 

der Regierungszeit quantifiziert werden. 

 

Als ein kleiner Beitrag zum Vertrauensaufbau wird festgelegt, daß bei Erreichung der 

gesetzten Ziele die Kabinettsmitglieder ihr Gehalt in vollem Umfang erhalten.  

 

Werden die Ziele verfehlt, so soll es einen Gehaltsabzug von im ersten Jahr 10 bis zu 30 % 

geben. 

 

Eine Spinnerei? Eine idiotische kleine Idee?  

 

Nein, meine Damen und Herren. Wir müssen in Deutschland das Rad nicht immer neu 

erfinden.  

In Kanada wurden genau die Probleme, die wir hier in Deutschland haben, unter anderem mit 

einem neuen Gesellschaftsvertrag und eben diesem Angebot der Politik an die Gesellschaft 

gelöst.  

 

Ich fordere, daß dies auch in Deutschland übernommen wird. 

 

Dies wird dazu führen, daß zukünftig keine unrealistischen Ziele mehr genannt werden und 

die Reformschritte, wenn sie einmal festgelegt wurden, auch durchgehalten werden. 
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Im Gegenzug müssen Sie, die Bürgerinnen und Bürger, sich an diesen Prozessen aktiv 

beteiligen.  

 

Seit mehreren Jahrzehnten leben wir in einem intellektuellen Klima, in dem wir glauben 

gemacht wurden, dass Entscheidungen, die vom Staat für die Bürger getroffen werden, 

erstens moralisch wertvoller und zweitens effizienter seien, als wenn sie der einzelne treffen 

würde. 

 

Das hat dazu geführt, dass Veränderungs- und Risikobereitschaft in unserer Gesellschaft nur 

noch  vereinzelt anzutreffen sind. 

Solange die Sache nicht konkret wird, ist die Veränderungsbereitschaft hoch.  

 

Aber immer dann, wenn konkrete Vorschläge gemacht werden, gewinnen die 

Besitzstandswahrer die Überhand.  

 

Ohne Risiko- und Leistungsbereitschaft werden wir keine Veränderung erreichen. 

 

Ich will niemanden überfordern. 

Aber es fängt im Alltäglichen, im Kleinen an. 

 

Ich selbst stamme aus einem kleinen Handwerksbetrieb. 

 

Ich habe oft genug erlebt, was es bedeutet, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

durchzuhalten. 

 

Das Risiko als Familienunternehmen zu tragen. Mit der eigenen Existenz und der Existenz 

seiner ganzen Familie für den Fortbestand eines Betriebes und der damit verbundenen 

Arbeits- und Ausbildungsplätze zu stehen. 

Oft genug fehlt das Verständnis in unserer Gesellschaft für die Leistung, die damit verbunden 

ist. 

 

Stattdessen regieren Neid und Missgunst. 

 

Dagegen aufzustehen und anderen einfach einmal klar zu machen, welche Bedeutung es 

hat, dieses Risiko zu tragen, ist eine Kleinigkeit und gleichzeitig die Verantwortung, die 

jede/jeder von Ihnen hat und tragen kann. 
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Die mangelnde Risikobereitschaft wird flankiert und verstärkt von denjenigen in unserer 

Gesellschaft, die ständig Angst haben und sich gegen jedes mögliche und unmögliche 

Lebensrisiko absichern wollen.  

 

Gegen schikanierende Vermieter, Baustellen vor dem Hotel im Urlaub oder in 

Arbeitsrechtsangelegenheiten. 

 

Vor diesem Hintergrund müssen wir uns über bestimmte Reaktionen in der Politik nicht 

wundern. Schließlich ist die Politik ein Spiegelbild der Gesellschaft.  So wurden nach dem 11. 

September 2001 auf die Schnelle eine Vielzahl von Gesetzen erlassen. So z.B. die 

Neuregelung von Beschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, die 

Neuregelung, daß seit Mai letzten Jahres bis zu 34 personenbezogene Daten über 

Passagiere von Fluglinien an US-Behörden weitergereicht werden müssen oder das sog. 

"Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit", das nicht nur Finanzbehörden ab 1. April 

diesen Jahres Zugriff auf Ihre Kontendaten gibt. 

 Das hat zwar nicht zu mehr Sicherheit, wohl aber zu einer massiven Einschränkung der 

Freiheitsrechte geführt. Aber allein ein diffuses Sicherheitsgefühl zu befriedigen, reicht nicht 

aus.  

 

Karl Popper sagte einmal: "Wir müssen für die Freiheit planen und nicht nur für die 

Sicherheit, wenn auch vielleicht aus keinem anderen Grund als dem, daß nur die Freiheit die 

Sicherheit sichern kann." 

 

Freiheit und Sicherheit sind zwei Seiten einer Medaille.  

 

Das gilt auch für Freiheit und Verantwortung. Wenn wir unser Land voranbringen wollen, 

dann müssen wir die Kreativität der Menschen nutzen.  

 

Das bedeutet Deregulierung, Entbürokratisierung. Das bedeutet mehr Spielraum und mehr 

Freiheit für jeden Einzelnen. Im Gegenzug bedeutet dies aber auch mehr Verantwortung für 

jeden Einzelnen. 

 

Wenn wir wissen, daß immer mehr, auch deutsche Kinder, nicht mehr genügend Wortschatz 

und Kommunikationsfähigkeit besitzen, wenn sie in die Schule kommen, dann müssen wir 

handeln. 
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Dazu aufgerufen ist allerdings nicht etwa die Politik, sondern in erster Linie die Eltern. 

 

Sie haben nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wir dürfen den Bund nicht Rot-Grün und das Land nicht den Schwarzen überlassen.  

 

Wer den Aufbruch will, der braucht als Speerspitze der Reformen die FDP. Wir stehen für 

Innovationen, Generationengerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit.  

 

Wer das unterstützen will, darf nicht in seinem Sessel sitzen bleiben. Der Kampf fängt heute 

an.  

 

Deshalb wende ich mich an alle hier im Saal. Und ich wende mich an alle an den 

Fernsehschirmen, die uns jetzt zusehen.  

Wenn Sie die Idee des Aufbruchs und eines neuen Gesellschaftsvertrages unterstützen 

wollen, dann dürfen Sie nicht warten bis zu den Wahlen 2006.  

 

Es geht schlicht um eine Mentalitätsänderung im Alltag.  

 

Zeigen Sie einfach Zivilcourage im Alltag.  

 

Engagieren Sie sich für ein freiheitliches Land, das für Innovationsfähigkeit, Risikofreudigkeit, 

Weltoffenheit und damit für große Zukunftschancen steht.  

 

Jede Einzelne/jeder Einzelne von Ihnen kann dazu einen zentralen Beitrag leisten. Jeder an 

seinem Platz und jeder im Rahmen seiner Fähigkeiten. 

 

Ich fordere Sie auf, schauen Sie nicht nur zu! Es ist einfach, vom Fernsehsessel aus 

Schulnoten für die Politik zu verteilen.  

 

Es ist schwieriger, selbst etwas zu tun.  

 

Wir Liberale haben einen inneren Wertekompaß, der von der Freiheit geleitet wird. 
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Wir Liberale haben solide, durchgerechnete politische Konzepte. 

 

Helfen Sie mit, dafür die Stimmung zu schaffen! 

 

Dann wird 2006 der Machtwechsel gelingen, hin zur Erneuerung Deutschlands. 


