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Wir glauben: jeder Mensch kann etwas bewegen. Viele 
Menschen tragen die Sehnsucht in sich, ihrem Leben eine 
eigene Richtung zu geben, Verantwortung für sich und an-
dere zu übernehmen. Freie Demokraten wollen deshalb den 
Einzelnen groß und den Staat kleiner machen. Der Staat soll 
Chancen ermöglichen, aber sich nicht in jede Entscheidung 
des Einzelnen einmischen. Er soll auch das Privatleben des 
Einzelnen respekti eren – und nicht überwachen. 

Im Deutschen Bundestag sitzen derzeit nur Parteien, die 
bei jedem Problem nach mehr Staat rufen. Verspricht die 
Große Koaliti on eine unfi nanzierbare Wohltat, sind es der 
Oppositi on noch zu wenige Wohltaten. Dazu braucht es 
ein Korrekti v.

Meinen Sie das auch? Dann machen Sie mit und treten 
den Freien Demokraten bei. Helfen Sie mit, sie wieder zum 
Erfolgsprojekt zu machen. 

Ich freue mich auf zahlreiche weitere Mitstreiter!

Ihr 
Dr. Stefan Ruppert

Liebe Mutbürgerinnen
und Mutbürger!

Mitmachen.
Mitmischen.

Für uns Freie Demokraten ist der Gedanke 
von Freiheit und Verantwortung Grundlage 
aller Entscheidungen.  Persönliche  Freiheit,  
Menschenwürde und  Chancengerechti g-
keit  sind Mitt elpunkt unserer Politi k. Unser 
Ziel ist eine Gesellschaft , in der Leistungsbe-
reitschaft  und Fleiß geschätzt und belohnt 
werden. Eine Gesellschaft , die den Bogen 
zwischen den Generati onen  spannt  und  
in  der  die  Menschen  in  sozialen  und wirt-
schaft lichen Zusammenhängen denken 
und handeln. Wir wollen es dem Einzelnen 
ermöglichen, seine persönlichen Glücksvor-
stellungen zu verwirklichen. 

Die liberale Idee trägt dem Freiheitsdrang 
des Menschen Rechnung. Als Freie De-
mokraten vertrauen wir auf den Menschen, 
auf Menschen, die etwas wagen und Ver-
antwortung übernehmen.

Wir wollen den Einzelnen stark machen, 
nicht den Staat. Individuelle Freiheit muss 
wieder Vorfahrt gegenüber staatlicher Kon-
trolle und Bürokrati e erhalten.

Perspekti ve einer liberalen Politi k ist es, 
mit einer starken Mitt e die Verfesti gung der 
sozialen Verhältnisse aufzubrechen. Alle 
leistungsbereiten Menschen sollen die Mit-
te der Gesellschaft  erreichen und an deren 
Zuwachs an Wohlstand teilhaben können.

Perspekti ve unserer Politi k ist es, allen 
Menschen Chancen zu verschaff en. Alle 
leistungsbereiten Menschen sollen am 
wachsenden Wohlstand teilhaben können. 
Wir wollen daher die Mitt e stärken.

(Nach dem Beschluss der hessischen FDP 
vom Februar 2015)

 Unser Credo: 
          Wir sind Freie Demokraten! 

 5 Punkte für die FDP 

Weltbeste Bildung für jeden! Wir wollen raus aus dem Mitt elmaß und 
rein in die Spitzengruppe der internati onalen Bildungsrankings. Mitt el-
mäßige Bildung führt zu einer Mitt elmäßigen Zukunft . Lassen Sie uns 
Bildung zu Deutschlands Mondfahrtprojekt machen.

1.

Selbstbesti mmt in allen Lebenslagen! Wir haben Vertrauen in den 
Menschen, anstatt  ihn zu bevormunden, zu lenken und zu gängeln. 
Wir wollen den unkomplizierten Staat! Nicht den überbürokrati -
sierten – von der Gemeinde bis zur Europäischen Union.

2.

Für eine Politi k, die rechnen kann! Für die Finanzen 
des Staates soll gelten, was für jeden Einzelnen das 
normalste der Welt ist: Gib nicht mehr aus als du 
einnimmst! Schulden ruinieren die Lebenschancen 
der Bürger und kommender Generati onen.

3.

Vorankommen durch eigene Leistung! Soziale 
Marktwirtschaft  produziert Wohlstand, Innovati on 
und Aufsti egschancen.

4.

Freiheit und Menschenrechte weltweit! Menschenrechte fordern 
wir nicht nur gegenüber „Schurkenstaaten“ ein, sondern auch 
gegenüber unseren Verbündeten. Im Inneren wollen wir die Bür-
ger nicht unter Generalverdacht stellen und wehren uns gegen 
anlasslose Massenüberwachung. 

5.

             » Wir glauben an eine    
         Mehrheit der Mutbürger  
               in Deutschland! «



Wir sind

Freie
Demokraten!


