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Jetzt erst recht - Neujahrsappell an alle Liberalen

V on den jüngeren Führungskräften unserer P artei s ind viele wie wir während der Krisenphase
in den neunziger Jahren M itglieder der FDP  geworden, weil wir die liberale P artei in
Deutschland s tärken wollten. Die FDP  war damals  eine personell und politis ch erschöpfte
Funktionspartei, die ihre E igens tändigkeit der langjährigen Regierungskoalition mit der Union
geopfert hatte. Wir s ind der FDP  in einer ihrer schwierigs ten P hasen bewuss t beigetreten.
Heute s ind wir entschlossen, es  zu solch einer Situation nie mehr kommen zu lassen.

Damals  hat die FDP  mit den unter Federführung von Guido Westerwelle ents tandenen
"Wiesbadener Grundsätzen" neues  V ertrauen gewonnen. Damit verbunden war das  Konzept
einer eigens tändigen Ges taltungspartei, die Koalitionen nicht aus  O pportunität, sondern auf
der Bas is  von inhaltlichen Gemeinsamkeiten eingeht. Die FDP  hat s ich allen Wählern
geöffnet, die unsere Lebenseins tellung teilen. Wir s ind nicht einer vermeintlichen Mehrheit
hinterhergelaufen, haben aber doch den C ommon Sense unserer A rgumente ges tärkt. Die
FDP  wollte die T raditions linien des  Wirtschafts liberalismus , des  Bürgerrechts liberalismus
und des  sozialen Liberalismus  verbinden. Sie hat begonnen, s ich als  P artei der bürgerlichen
M itte, von europäischer Identität und ökologischer V erantwortung zu erneuern.

Gegenwärtig s teht die FDP  wieder in einer Bewährungsprobe. Wir würden s ie nicht bes tehen,
wenn wir hinter diese programmatischen und s trategischen Grundlinien zurückfallen würden.
Thematische V erengung, die P arteinahme für einzelne Wählergruppen, die exklus ive und
dauerhafte Bindung an nur einen Koalitionspartner, die Radikalis ierung von P rogramm und
Rhetorik oder die interne Zirkelbildung s ind keine O ptionen für eine liberale P artei. Im
Gegenteil: Die Stärkung der FDP  is t nur möglich, indem wir die programmatischen und
s trategischen A nsätze der "Wiesbadener Grundsätze" wiederbeleben und konsequent
fortschreiben. P ersonaldebatten lenken von dieser, der eigentlichen A ufgabe nur ab. Sie
gefährden den Erneuerungsprozess .

Die erfolgreiche O ppos itionsarbeit zur großen Koalition hatte allerdings  dazu geführt, dass
das  Bemühen um thematische V erbreiterung und um die sympathische V ermittlung unserer
konzeptionellen V orschläge weniger dringlich schien. V iele aus  der jüngeren Generation der
FDP  hatten dagegen bereits  in der letzten Legis laturperiode für die A rbeit an einem neuen
Grundsatzprogramm geworben. Daran müssen wir anknüpfen. Die im letzten Jahr
aufgenommene Grundsatzdebatte bietet die C hance, neu mit allen gesells chaftlichen
Gruppen in den Dialog einzutreten, die programmatischen Schwerpunkte der FDP  zu
vertiefen, von anderen zu lernen und unsere P artei als  fortschrittliche A vantgarde zu
profilieren, die ihre Entscheidungen auch aus  der P erspektive unserer Kinder und
Kindeskinder s ieht.

Im Regierungshandeln hat die Koalition im vergangenen Jahr Fehler gemacht, die intern und
öffentlich hinlänglich diskutiert worden s ind. Die entscheidenden Impulse für neues
V ertrauen müssen deshalb auch aus  der Regierungsarbeit kommen.

V on der Haushaltskonsolidierung und der Steuervereinfachung über die Reform des
Sozials taats , die Gesundheits reform bis  hin zur neuen P riorität für Bildung und der
A ussetzung der Wehrpflicht s ind die zentralen V orhaben der Koalition überwiegend
Initiativen der FDP . Die Union führt uns  allerdings  zu oft in kräftezehrende Debatten, an
deren Ende nicht durchgreifende Reformen, sondern nur Kompromisse s tehen. Gerade
Liberalen is t das  zu wenig.

Dennoch wissen wir, dass  eine Koalition ohne diese Fähigkeit zum Kompromiss  nicht denkbar
is t. Die FDP  hat ihre Bereitschaft dazu im vergangenen Jahr vielfach bewiesen. Zu einer
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erfolgreichen P artnerschaft gehört auch, dass  jede der drei Koalitionsparteien ein eigenes
P rofil bilden kann. Kompromisse, die uns  von unseren langfris tigen Zielen eher wegführen,
helfen nicht, das  liberale P rofil der FDP  zu schärfen. Stattdessen sollten wir unsere P artner
s tärker als  bisher durch eigene V orschläge programmatisch heraus fordern, um im
gemeinsamen Interesse zu ehrgeizigeren V orhaben zu kommen.

Wir s ind überzeugt: Deutschland braucht eine P artei für alle, die etwas  aus  ihrem Leben
machen wollen. E ine P artei, die deshalb zuers t auf die Bürger vertraut und Neuem gegenüber
aufgeschlossen is t. E ine P artei, die marktwirtschaftlich und leis tungsorientiert is t, aber
gerade die Starken in einer Gesells chaft zur Übernahme von V erantwortung anhält. E ine
Partei, die sens ibel für Fairness  und Solidarität is t, aber unter sozialer Gerechtigkeit nicht
Gleichmacherei vers teht. E ine P artei, die Menschen für die Übernahme von
E igenverantwortung s tärkt und ihnen so Lebenschancen öffnet, s tatt Ä ngs te zu schüren. E ine
Partei, die nachhaltig und ökologisch handelt, aber nicht s taatsgläubig wird. E ine P artei, die
eine neue Balance zwischen Staat und privat will, damit private Initiative nicht entwertet wird
und nachfolgende Generationen auf einen handlungs fähigen Staat vertrauen können. E ine
Partei, die Deutschland verändert, damit unser Land seinen Wohls tand und seinen sozialen
Frieden in Zeiten des  Wandels  behaupten kann. Die FDP  is t diese P artei der Stärkung der
Sozialen Marktwirtschaft, der Rechtss taatlichkeit und der gesells chaftspolitis chen
Liberalität.

Wir als  jüngere Generation in der FDP  wollen die P olitik nicht den Staatsgläubigen,
Umverteilern und Fortschrittsskeptikern überlassen. Wir appellieren an die Kritiker der FDP :
Wendet euch nicht ab, sondern verteidigt den Liberalismus  und entwickelt ihn mit uns  weiter.
Jetzt ers t recht.

Daniel Bahr is t Landesvors itzender der FDP  in Nordrhein-Westfalen, C hris tian Lindner is t
Generalsekretär der FDP , und Philipp Rös ler is t Bundesminis ter und Landesvors itzender der
FDP  in N iedersachsen.
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