
Für einen neuen Anfang – durch eine neue Mehrheit 
(Wahlaufruf der FDP – Kurzfassung des Beschlusses vom 11.09.05) 
 
Deutschland muß sich jetzt entscheiden. Entweder wir schaffen den Politikwechsel oder es geht 
weiter abwärts. Der Politikwechsel setzt auf einen mutigen neuen Anfang für Aufschwung, 
Wachstum und neue Arbeitsplätze. Dafür steht die FDP. Eine Fortsetzung der bisherigen 
Politik führt zu noch mehr Arbeitslosen, zu weniger sozialer Sicherheit, zu noch mehr 
Staatsschulden.  
 
Wir Liberale stehen für ein Deutschland der Leistungsbereitschaft, der Weltoffenheit und der 
Toleranz. Wir setzen auf klare Prinzipien: Freiheit vor Gleichmacherei, Erwirtschaften vor 
Verteilen, Privat vor Staat, Eigenverantwortung statt Staatsgläubigkeit. Gemeinsam können 
wir Deutschland wieder an die Spitze bringen.  
 
Der Weg zum Erfolg führt über mehr Soziale Marktwirtschaft und weniger bürokratische 
Staatswirtschaft. Der Weg zum Erfolg führt über Leistungsbereitschaft, damit gerade jenen 
geholfen werden kann, die sich selbst nicht helfen können. Er führt über Forschung und 
Fortschritt und über bessere Bildung und Ausbildung. Der Weg zum Erfolg führt über eine neue 
Aufstellung der sozialen Sicherungssysteme und über eine werteorientierte und 
interessensgeleitete Außenpolitik. Der Weg zum Erfolg führt über liberale Politik.   
 
Es gibt keine bessere Politik für Arbeitnehmer, als dafür zu sorgen, daß derjenige, der 
einen Arbeitsplatz sucht, ihn auch findet.  
 
Wir werden Wachstum ermöglichen, indem wir ein niedrigeres, einfacheres und gerechteres 
Steuersystem einführen. Die FDP hat vorgerechnet, wie das geht, und zwar ohne 
Mehrwertsteuererhöhung, die wir ablehnen. Das stärkt die Bürger und insbesondere die 
Familien. Es ermöglicht den Unternehmen, wieder hier in Deutschland zu investieren. Eine 
wachstumsfreundliche Wirtschaftspolitik ist die Voraussetzung für gesunde Haushalte und 
soziale Sicherheit.  
 
Wir werden Bildung und Ausbildung stärken. Wir werden Forschung und neue 
Technologien nach Deutschland einladen. Wir werden die Bürokratie entschieden 
zurückdrängen, die jeden Bürger und den Mittelstand belastet. Die Auflösung der 
Mammutbehörde Bundesagentur für Arbeit erleichtert den Ausgleich am Arbeitsmarkt und 
führt zu Beitragssenkungen. Das sichert Arbeitsplätze und schafft neue. 
 
Wir Liberale stehen für einen Staat, der Freiheit und Sicherheit der Bürger schützt. Wir werden 
keine gesellschaftspolitische Rolle rückwärts in Bevormundung und Intoleranz zulassen. 
Wir werden eine verläßliche Außenpolitik gestalten, aber Fehlentwicklungen korrigieren. Wir 
werden die gefährliche Achsenbildung beenden. Wir werden für Menschenrechte weltweit 
eintreten. Wir werden eine Kultur der militärischen Zurückhaltung vertreten. 
 
Rot-Grün ist am Ende. Wir wollen sowohl eine Mehrheit aus SPD, Grünen und PDS als auch 
eine Stillstandskoalition aus Union und SPD verhindern. Wir wollen einen Neuanfang. Der 
Schlüssel dazu ist eine starke FDP. Wir werden in eine Bundesregierung nur dann eintreten, 
wenn eine echte Netto-Entlastung der Bürger und insbesondere der Familien erfolgt. 
 
Für die FDP ist klar: Schwarz-Gelb ist die einzige Koalition, die den Politikwechsel für 
einen wirklichen neuen Anfang ermöglicht. Deshalb ist Schwarz-Gelb die einzige Koalition, 
die für die FDP im nächsten Deutschen Bundestag in Betracht kommt. 
Deswegen rufen wir dazu auf: Wählen Sie bei der Bundestagswahl die FDP, auf jeden Fall 
mit Ihrer Zweitstimme.  


