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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
"wir wollen uns zusammenfinden als ein Gesinnungsverband, der sich gebunden 
fühlt durch ein ebenso einfaches wie verwegenes Wort, nämlich, es sind hier 
Menschen, Männer und Frauen zusammengekommen, die von dem und in dem 
Glauben an die Freiheit der Menschen leben." Mit diesen Worten von Theodor 
Heuss, die er aus Anlass der Gründungsversammlung der FDP 1948 in 
Heppenheim sprach, begrüße ich Sie hier in Stuttgart zum Beginn eines liberalen 
Jubiläumsjahres. 
 
Die FDP feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag, vor sechzig Jahren konstituierte 
sich die FDP-Fraktion des Parlamentarischen Rates unter dem Vorsitz von 
Theodor Heuss. Auch andere erinnerungswürdige Dinge geschahen: vor 160 
Jahren verabschiedete die Nationalversammlung die Grundrechte für alle 
Deutschen. Das alles ist ein Grund zu feiern, aber noch viel mehr ein Grund, an 
die liberalen Wurzeln zu erinnern. 
 
In Baden-Württemberg kämpften liberale Kräfte schon vor 160 Jahren, in der 
Revolution von 1847/48 für die Freiheit. 
 
Am 12. September 1847 traf sich eine Versammlung in Offenburg im bekannten 
Gasthaus Salmen. Dort wurde eine "Offenburger Erklärung" verabschiedet, die 
die Initialzündung für die Revolution 1847/48 war. Warum ist dieses Datum so 
wichtig?  
 
Weil diese Grundlagen in einem Umfeld, in dem Gleichheit und Sicherheit in den 
Umfragen in der Bevölkerung höher bewertet werden als Freiheit immer wieder 
thematisiert werden müssen.  
 
Weil alle anderen politischen Parteien immer stärker auf Gleichheit setzen, muss 
es in diesem Land eine politische Kraft geben, die den Menschen deutlich macht, 
wie wichtig die Freiheit ist und was es heißt, wenn die Freiheit verloren geht. 
 
Dazu sagte Friedrich Hecker: "Dem Volk ist die Verfassung das Bollwerk der 
Freiheit, sie ist das Schild der Menschenrechte. Sie schützt es vor Despotenlaune 
und Verknechtung, vor Kabinettsjustiz und Bruch des Rechts. " 
 
Es muss eine politische Kraft geben, die deutlich macht, dass wirtschaftlicher 
Aufschwung, Innovationen und Wohlstand nur in einem Klima von Freiheit zu 
sichern sind. 
 
Und ich spreche diese kulturhistorischen Wurzeln an, weil es im letzten Jahr 
genügend aktuelle politische Gründe gegeben hat, die uns immer wieder vor 
Augen führten, dass man Freiheit nicht besitzt, sondern jeden Tag aufs Neue 
erkämpfen muss.  
 
Schaut man sich die "Forderungen des Volkes" vom 12. September 1847 in der 
Offenburger Erklärung an, merkt man, wie aktuell die Forderungen heute noch 
sind. Eine kleine Änderung am Text würde ich allerdings doch vorschlagen. In der 
Erklärung ist zu lesen: "Es war ein Fest männlicher Entschlossenheit, …..". 
 
Ich habe den Eindruck, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die 
Herrschaften mich seinerzeit noch nicht kannten. 
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Im Artikel 5 heißt es "Wir verlangen persönliche Freiheit" im Detail folgen 
Ausführungen zum Umgang der Polizei mit dem Bürger, zum Vereins- und 
Versammlungsrecht und zur Bewegungsfreiheit. Damals kam das Wort 
Onlinedurchsuchung naturgemäß noch nicht in der Erklärung vor. Würde sie 
heute geschrieben, dürfte dieser Begriff nicht fehlen. Bundesinnenminister 
Schäuble hat im letzten Jahr keine Gelegenheit ausgelassen, um unter dem 
Deckmantel der Terrorismusabwehr weitere Gesetzesverschärfungen zu fordern. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
auch Bundesinnenminister Schäuble stammt aus Offenburg. Leider sieht er sich 
nicht in der Tradition der Freiheitskämpfer, sondern verhält sich eher wie ein 
Freiheitsbekämpfer. 
 
Zurück zur Offenburger Erklärung. Artikel 4 sagt: "Wir verlangen Beeidigung des 
Militärs auf die Verfassung." 
 
Das Jahr 2007 und die Diskussion, angestoßen von Bundesverteidigungsminister 
Jung und Bundesinnenminister Schäuble über den Abschuss von 
Passagierflugzeugen mit unschuldigen und unbeteiligten Menschen an Bord zeigt, 
wie aktuell diese Forderung auch heute noch ist.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz zur Neuregelung von 
Luftsicherheitsaufgaben, das Rot-Grün 2004 beschloss, für in wesentlichen Teilen 
verfassungswidrig und nichtig erklärt. Darin wurde von Rot-Grün der Abschuss 
von Flugzeugen erlaubt und das Grundrecht auf Leben der Besatzungsmitglieder 
und Passagiere zur staatlichen Disposition gestellt. Dem hat das 
Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Dennoch erklärte der 
Bundesverteidigungsminister in einem Interview, er würde im Zweifelsfall den 
Abschuss eines Flugzeuges anordnen. Das ist schlicht verfassungswidrig. Dazu 
kommt: Der oberste Dienstherr der Soldatinnen und Soldaten ruft seine 
Untergebenen damit zu einem Rechtsbruch auf.  
 
Die Bundeswehr ist in Deutschland aus gutem Grund auf die Verfassung 
vereidigt. Deshalb hält das Soldatengesetz in § 11 zweifelsfrei fest, dass ein 
Soldat einen rechtswidrigen Befehl nicht nur nicht befolgen muss, sondern ihn 
definitiv nicht befolgen darf! 
 
Während die Bundeskanzlerin international über rote Teppiche schreitet, 
verlieren Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister den Boden der 
Verfassung unter den Füssen. Ihre verfassungswidrigen Umtriebe konnten nur 
durch das massive Eingreifen der Opposition gestoppt werden. 
 
Die SPD als Koalitionspartner im Bund hat sich derweil als Maulheld erwiesen. 
Nahezu die gesamte Führungsspitze der SPD sah sich genötigt, die beiden CDU-
Minister zu kritisieren. Im Deutschen Bundestag haben sie aber dann gekniffen, 
als es darum ging, dem Minister eine simple Missbilligung auszusprechen. Einen 
entsprechenden Antrag der FDP-Bundestagsfraktion lehnte die SPD ab. 
 
Auch die Grünen fielen in den Chor der Kritiker ein. Glaubwürdig ist das 
allerdings nicht. Schließlich ist das ursprüngliche Gesetz mit der Zustimmung der 
Grünen in einer rot-grünen Koalition verabschiedet worden. Die Liste grüner 
Sündenfälle im Bereich der Innen-, Rechts-, und Menschenrechtspolitik in der 
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Zeit der rot-grünen Koalition ist lang und heftig. Wenn sie heute aufjaulen, kann 
es sich also nur um Phantomschmerzen handeln.  
 
Wer Bürgerrechte in diesem Land nicht weiter aushöhlen, sondern schützen will, 
der braucht die FDP. Das haben wir auf Bundesebene über viele Jahre hinweg in 
Koalitionen genauso bewiesen wie in den Koalitionen auf Landesebene. Hier in 
Baden-Württemberg ist es dank vehementen Einsatzes des Landesjustizministers 
und stellvertretenden Ministerpräsidenten Uli Goll mit Unterstützung der 
Landtagsfraktion und der FDP-Landespartei gelungen, die Onlinedurchsuchung im 
Polizeigesetz zu verhindern.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die Freiheitskämpfer die sich 1847/48 auf den Weg machten, haben im Kampf für 
die Freiheit ihr Leben eingesetzt. Da können und dürfen wir heute das Feld nicht 
kampflos denen aus CDU, SPD und Grünen überlassen, die unter dem 
Deckmantel der Sicherheit nichts anderes wollen als Freiheits- und Bürgerrechte 
einzuschränken. Recht ist, was der Freiheit dient – dieses Zitat von Thomas 
Dehler halten wir all jenen entgegen, die uns Zwangsjacken als Ausgehanzüge 
andrehen wollen. 
 
Es ist unerträglich, wie gelassen Deutschland Angriffe auf die Freiheit hinnimmt.  
Die Freiheit wird nicht nur von konservativen Hardlinern bedroht, sondern 
zunehmend von links in Frage gestellt. Während die Konservativen die Freiheit 
der Sicherheit opfern wollen, wollen die Linken sie für die Gleichheit aufgeben. 
Schon 1829 bemerkte Goethe: "Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit 
und Freiheit zugleich versprechen, sind entweder Phantasten oder Scharlatane." 
 
Während man die Konservativen kritisiert, lässt man die Linken laufen. Nach dem 
Motto: "Ist ja nicht so schlimm." Oder "Ach wie nett/niedlich." Ich kann diese 
unterschiedliche öffentliche Wahrnehmung nicht nachvollziehen. Ein Angriff auf 
die Freiheit darf nicht geduldet werden, egal woher er kommt. 
 
Oskar Lafontaine besucht Kuba und feiert Diktatoren wie den Kubaner Fidel 
Castro, den Bolivianer Pablo Morales und spricht gar vom Helden des 
südamerikanischen Sozialismus Hugo Chavez.  
 
Die Menschen in unserem Land müssen endlich aufwachen – Schluß mit der 
Ignoranz. Alle 3 Länder, Kuba, Venezuela und Bolivien leiden unter massiven 
Repressionen und Menschrechtsverletzungen.  
 
In Kuba gehört zu den alltäglichen Repressionen von Regimekritikern 
Observierung und Telefonüberwachung, gefürchtet sind vor allem 
Kurzzeitinhaftierungen ohne Angabe eines Verhaftungsgrunds für Stunden oder 
wenige Tage.  
 
In Bolivien sind Militäreinsätze im Innern, z. B. bei der Inkontrollnahme der Öl- 
und Gasfelder im Zuge der Verstaatlichung gang und gäbe. Wahlmanipulationen 
und politische Häftlinge sind an der Tagesordnung. Immer wieder gibt es Gewalt 
gegen Journalisten.  
 
Diese Reisen von Lafontaine sind nicht zu verharmlosen. Das sind Botschaften! 
Was Lafontaine und die Linke will ist eindeutig: Erst werden die Rechte der 



 5

Wirtschaft beschnitten, anschließend wird die Pressefreiheit eingeschränkt, dann 
geht es den Menschenrechten an den Kragen. Das sind die politischen 
Vorstellungen eines Oskar Lafontaine. 
 
Die FDP wird da nicht schweigen. Wir werden unsere freiheitliche Gesellschaft 
gegen die Sozialisten verteidigen. Was für den rechten Rand unserer Gesellschaft 
gilt, muss auch für die Linken gelten. Wehret den Anfängen. Es wird Zeit, dass 
die Freunde der Freiheit gemeinsam aufstehen und Verantwortung übernehmen. 
Das stillschweigende Hinnehmen muss endlich aufhören. Hier ist Zivilcourage 
gefragt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
bei alledem müssen wir uns bewusst sein, dass die Freiheit verheiratet ist. Ihr 
Geburtsname lautet Verantwortung. Freiheit bedeutet für uns nicht 
Disziplinlosigkeit sondern Pflicht. Liberal sein heißt nicht herrschen, sondern der 
Freiheit dienen, hat Karl Hermann Flach gesagt. Freiheit und Verantwortung 
gehören untrennbar zusammen. Diesen Zusammenhang habe ich schon vor 2 
Jahren an dieser Stelle thematisiert. Wenn ich mir die Diskussion der letzten 
Wochen anschaue, dann hat dies nicht an Aktualität verloren. Seit Wochen 
beschäftigen uns Fälle von verwahrlosten oder von ihren Eltern getöteten 
Kindern. Fälle, die uns alle schockieren und die derzeit den üblichen 
Medienkreislauf in Gang setzen.  
 
Die Medien berichten über einen ersten Fall und schon beginnt eine politische 
Diskussion über schärfere Gesetze. Die Medien berichten über weitere Fälle, die 
Diskussion verschärft sich. Dieses Mal fand sie einen vorläufigen Höhepunkt in 
einer von der Bundeskanzlerin einberufenen Konferenz der Ministerpräsidenten. 
Dort wurde eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz von Kindern beschlossen. Ob 
sie wirklich zu einem verbesserten Schutz von Kindern führen oder im 
Wesentlichen nicht doch vor allen Dingen mehr bürokratischen Aufwand ohne 
konkreten Nutzen bringen, danach fragt keiner.  
 
Ausgerechnet an Weihnachten, dem Fest der Liebe, werden weitere Fälle von 
Kindstötungen durch die eigenen Eltern bekannt. Der Ruf nach staatlichen 
Eingriffen wird noch lauter. Längst reicht es nicht mehr aus, bessere Ausstattung 
oder mehr Befugnisse für die Jugendämter oder Gesetzesverschärfungen zu 
fordern. Wer in dieser Frage stattfinden will, setzt sich für eine 
Grundgesetzänderung ein.  
 
Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Die Kleinsten in unserer Gesellschaft 
sind absolut wehr- und schutzlos. Sie bedürfen unseres Schutzes und unserer 
beherzter Taten - jeden Tag. Denn die Kleinsten in unserer Gesellschaft sind 
unsere Zukunft.  
 
Aber ist auch nur einem einzigen dieser Kinder durch eine Grundgesetzänderung 
geholfen? Mitnichten! 
 
Ohne praktische Maßnahmen bei der Unterstützung von Familien, ohne das 
beherzte Eingreifen eines jeden einzelnen von uns tagtäglich, ohne das Interesse 
der Gesellschaft an den Mitmenschen wird sich überhaupt nichts ändern. 
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Wir alle können jedoch etwas dafür tun, dass es weniger dieser verheerenden 
Fälle gibt: Wir müssen den Geist stärken, zum Teil sogar vielleicht 
wiederbeleben, der diesem unserem Grundgesetz zu Grunde liegt: den 
Bürgersinn, das Verantwortungsgefühl füreinander, die –im wahrsten Sinne des 
Wortes- Mitmenschlichkeit.  
 
Indem wir hinschauen. Indem wir uns für unsere Umwelt und zwar unsere 
allernächste Umwelt im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis interessieren. 
Indem wir Verantwortung füreinander übernehmen und ein waches Auge darauf 
haben, ob Menschen womöglich Eltern, sich überfordert fühlen.  
 
Dann gilt es nicht wegzusehen, sondern Hilfe anzubieten. Im Alltag kann es die 
simple Frage sein, ob man Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützten kann, 
mit Kindern einmal etwas unternehmen. Oder ob man anderweitig Hilfe im 
täglichen Leben anbieten kann, um überforderte Eltern zu entlasten. Oder 
nötigenfalls im Familien- oder Bekanntenkreis die Frage zu thematisieren, ob 
professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden sollte.  
 
Wenn wir ehrlich sind, wird man feststellen, dass wir oft genug noch nicht einmal 
die Zivilcourage für solche Kleinigkeiten besitzen. Man geht dem Ärger aus dem 
Weg. Man könnte ja sonst in Diskussionen verstrickt werden, denen man sich 
selbst nicht gewachsen fühlt. Oder die einem einfach nur unangenehm sind.  
 
Das ist längst kein Problem mehr der Ränder unserer Gesellschaft, sondern ein 
Problem der gesamten Gesellschaft! 
 
Das ist es, was mich umtreibt. Dieses Problem wird man mit populistischen 
Forderungen und unsinnigen Gesetzesmaßnahmen nicht lösen können. Deshalb 
will ich mich auch nicht in den Chor derer einreihen, die nach 
Gesetzesänderungen rufen. Diese Rufe sind einfach. Erwecken sie doch den 
Eindruck, dass man der Gesellschaft das Problem einfach vom Hals schaffen 
könne. Dem ist nicht der Fall. Entweder wir alle begreifen, dass wir auf unsere 
Nächsten achten und ihnen helfen müssen. Oder mit den Worten von Theodor 
Heuss: Demokratie und Freiheit sind nicht bloß Worte, sondern 
lebensgestaltende Werte. Nur dann haben wir eine Chance, gemeinsam Kindern 
mehr Schutz zu geben. Aber auch dann wird es kein absoluter Schutz sein. 
 
Artikel 8 der Forderungen des Volkes lautet: "Wir verlangen eine gerechte 
Besteuerung". Als die Bundeskanzlerin vor etwas mehr als 2 Jahren ihre erste 
Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag hielt, stand diese unter der 
Überschrift "Mehr Freiheit wagen". Davon ist nicht viel übrig geblieben. 
Verbotsdiskussionen allenthalben. Die Einschränkung von Bürgerrechten und 
eine gigantische Steuermehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger ist das 
Ergebnis dieser Politik.  
 
Von dem was die CDU noch vor der Wahl versprochen hatte, ist nichts übrig 
geblieben. Selbst die MWSt. wurde statt um 2 gleich um 3 Prozent erhöht. Es 
gibt keine Steuersenkung, auch keine Steuervereinfachung und schon gar nicht 
den "steuerpolitischen Neuanfang", den CDU/CSU für die Zeit nach der Wahl 
2005 versprochen hatten. Im gemeinsamen Papier von CDU/CSU und FDP vom 
1. September 2005 mit dem Titel "Deutschland braucht den Wechsel" wurde dies 
wie folgt formuliert: "Wir wollen ein Steuerrecht, das wesentlich einfacher ist, 
das mit niedrigeren Sätzen auskommt, das auch im internationalen Wettbewerb 
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bestehen kann und das vom Steuerzahler als gerecht empfunden wird." An der 
aktuellen Situation zeigt sich deutlich, dass bei der CDU/CSU das Gegenteil 
herauskommt, wenn die FDP nicht für den nötigen Druck in die richtige Richtung 
sorgt.  
 
Damals wie heute bleibt den Menschen zu wenig von dem, was sie verdient 
haben. Bei der Erbschaftssteuer begeht die Koalition glatt Wortbruch. Angesichts 
vieler Betriebe, die insbesondere in Baden-Württemberg zur Übergabe anstehen, 
war versprochen worden, die Erbschaftssteuer zu stunden und nach 10 Jahren 
komplett zu erlassen, wenn der Betrieb fortgeführt wird. Von alledem will die 
Koalition in Berlin jetzt nichts mehr wissen. Damit sind Tausende von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen zukünftig gefährdet. Im Ergebnis soll es nicht weniger 
sondern mehr Einnahmen bei der Erbschaftssteuer geben. Hier wird eine 
Neiddebatte geschürt, ohne eine Sekunde an die Folgen für Arbeits- und 
Ausbildungsplätze zu denken.  
 
Zum Jahresende wurden die Menschen im Lande gefragt, ob denn der 
Aufschwung von dem allerorten berichtet wird bei Ihnen persönlich angekommen 
sei. In allen Umfragen das fast annähernd gleiche Ergebnis: (83-) 85 % sagten 
"nein". Da liegt ein immenses Unzufriedenheitspotential und das zieht sich durch 
alle Schichten. Leidtragende sind diejenigen in unserer Gesellschaft, die bereit 
sind Leistung zu erbringen und mit ihrem Einsatz und ihrer Anstrengung den 
Wohlstand in diesem Land sichern. Die vergessene Mitte unserer Gesellschaft.  
 
Baden-Württemberg ist ein Modell deutscher Möglichkeiten, wie der erste 
Bundespräsident Theodor Heuss einmal sagte. Wo die FDP mitregiert, geht es 
den Menschen besser. Baden-Württemberg ist der beste Beweis dafür.  
 
Wir haben bundesweit  
 
- die niedrigste Arbeitslosigkeit (4,3%) 
- von 2004-06 die höchste Wachstumsrate aller Bundesländer (5,6%) 
- die höchste Zahl von Patentanmeldungen pro Einwohner, 
- bundesweit die höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung, 
- die höchste Kreditqualität aller Bundesländer und  
- den größten Exportanteil aller Bundesländer. 
 
Während die Koalition in Berlin Steuermehreinnahmen locker wieder ausgibt 
haben wir hier im Lande gemeinsam dafür gesorgt, dass der Haushalt 2008 ohne 
neue Schulden auskommt, dass ein Pensionsfonds eingeführt wird und wir 
demnächst in den Abbau von Altschulden einsteigen. Eine Erfolgsbilanz, die es so 
auch auf Bundesebene hätte geben können.  
 
Leider haben wir keine Landeskompetenz für das Einkommensteuerrecht. Die 
FDP Baden-Württemberg will jedoch, dass die baden-württembergische Koalition 
alle Möglichkeiten nutzt, über den Bundesrat Anstöße auf Bundesebene zu 
geben. Baden-Württemberg ist das Modell deutscher Möglichkeiten. Hier zeigt 
sich, was in einer Koalition aus FDP und CDU möglich ist. Diesen Erfolg wollen 
wir auch für Deutschland. 
 
Immer wieder wird versucht uns einzureden, dass das nicht möglich wäre. Es ist 
ein Irrglaube, dass es auf Bundesebene nicht mehr für Zweierbündnisse reichen 
kann. Lassen wir uns das nicht einreden! 
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Dreierkonstellationen werden geradezu herbeigeredet. Schauen wir uns die 
Umfragen der letzten Monate an, so zeigt sich, dass Zweierbündnisse sehr wohl 
im Bereich des Möglichen liegen – nur nicht im Bereich des Wünschenswerten für 
so manchen Kommentatoren. 
 
Dreierkonstellationen mögen für die Presse den Charme des Neuen haben. Für 
Deutschland sind sie nicht erstrebenswert. Am Ende entscheidet sich die Frage, 
wohin Deutschland geht, kurz vor der nächsten Wahl und nicht nach 
irgendwelchen Umfragen oder Wünschen der Presse.  
 
Deshalb lassen wir uns nicht beirren und halten an unserem klaren Kurs von 
Freiheit, Verantwortung, Toleranz und Wettbewerb fest. Alle anderen Parteien 
gehen nach Links. Wir bleiben in der Mitte. Am Ende wird deutlich sein, dass die 
FDP allein der Garant für eine bürgerliche Regierung der Mitte sein kann. Wenn 
wir das wollen, werden wir das auch schaffen. Und deshalb werden wir die Zeit in 
Baden-Württemberg im Jahr 2008 dazu nutzen deutlich zu machen, welche 
Möglichkeiten auf Bundesebene bestünden, wenn man sie nur nutzen würde.  
 
Im Bund werden wir die verbleibende Zeit in der Opposition nutzen, um unser 
Profil weiter zu schärfen.  
 
Ansonsten sind Sie gefragt, meine sehr geehrten Damen und Herren: Reden Sie 
mit den Menschen in Ihrem Umfeld. Jeden Tag ergeben sich ungeahnte 
Möglichkeiten für Sie! Sprechen Sie mit den Nachbarn nicht nur übers Wetter, 
sondern über die Freiheit! 
 
Ignoranz einer Gesellschaft ist keine Toleranz! 
Die Freiheit stirbt zentimeterweise! Ein Zentimeter scheint nicht viel, nicht der 
Aufregung wert. Doch irgendwann summieren sich die Zentimeter auf Kilometer -  
wenn es uns dann erst auffällt, ist es zu spät! 
 
Wenn es keine Bereitschaft gibt, selbst Verantwortung zu übernehmen, sondern 
Angst vor der Verantwortung an der Tagesordnung ist, wird unsere Gesellschaft 
immer unfreier. Der Staat wird dann irgendwann nicht mehr "wir alle", die 
Herrschaft des Volkes sein, sondern die Herrschaft weniger oder anders 
ausgedrückt: die Bevormundung vieler durch einige wenige. 
 
160 Jahre Revolution sollte Anlaß sein, die Zeit heute zu reflektieren. Die 
Revolution damals scheiterte, weil es zu wenige im Volk gab, die den Mut hatten 
aufzustehen. 
 
Ein Philosoph sagte einst: Je mehr Zivilcourage es gibt, desto weniger Helden 
braucht ein Land. 
 
Freiheit braucht Mut. 2008 muß zum Jahr der Zivilcourage werden. Zivilcourage 
ist eine Bedingung für Freiheit oder anders ausgedrückt: Freiheit und 
Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden.  
 
Der parlamentarische Arm der Freiheit bleibt die FDP!  
Wir setzen auf Ihre Unterstützung! 


