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die Gestaltung fairer Spielregeln 
für Alle: In einem Rechtsstaat mit 
Sozialer Marktwirtschaft, starken 
Bürgerrechten und einem hand-
lungsfähigen Staat. Und durch 
Verantwortung für die Zukunft. 
Denn wir wollen, dass kommende 
Generationen weder einen Schul-
denberg vorfinden, noch zerstörtes 
Klima. Deshalb setzen wir auf 
Politik, die rechnen kann, und 
Nachhaltigkeit durch Innovation. 
Gerade diesen Aspekt haben wir 
in der Weiterentwicklung unseres 
Leitbildes noch sichtbarer heraus-
gearbeitet.

Beim Update haben wir wieder auf 
die größte Stärke der FDP ge-
setzt: Sie – die Mitglieder. In einem 
umfassenden Beteiligungs- und 
Mitwirkungsprozess haben sich 
fast 19.000 Mitglieder eingebracht 

und mitgearbeitet. Dafür danke ich 
Ihnen herzlich!

Der Entwicklungsprozess des 
Updates ist nun abgeschlossen. 
Der Dialog und die weitere Arbeit 
auf der Grundlage des Leitbildes 
beginnt aber erst: Mit Veranstal-
tungen. Mit gemeinsamer Arbeit 
an Inhalten und programmatischer 
Weiterentwicklung. Mit dem Ein-
satz auf Basis unseres Leitbildes 
und für die dort verankerten Ziele. 
Ich lade Sie ganz herzlich ein, da-
ran mitzuwirken und auch vor Ort 
über das Leitbild und auf dessen 
Grundlage in den Austausch zu 
treten.

Linda Teuteberg
Generalsekretärin

         Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

mehr Chancen durch mehr Freiheit: Das ist die Kernaussage unseres 
Leitbildes, das wir in den Jahren 2014 und 2015 in einem umfassenden 
Prozess gemeinsam erarbeitet haben. Unsere Ziele damals waren eine 
Profilschärfung und eine Selbstvergewisserung: Was macht uns als 
Freie Demokraten aus? Und was wollen wir für die Menschen erreichen?

Auf der Grundlage dieses Leitbil-
des haben wir zusammen viel er-
reicht, nicht zuletzt unser „Come-
back“: In einem gemeinsamen 
Kraftakt sind die Freien Demo-
kraten wieder in den Deutschen 
Bundestag eingezogen.

Aber nach fünf Jahren war es 
Zeit für Update. „Welche neuen 
Herausforderungen sind auf uns 
zugekommen? Was ist uns wichtig 
und was sind unsere Angebote im 
Ideenwettbewerb der Parteien?“ 
– mit diesen Fragen hat Christian 
Lindner beim Dreikönigstreffen 

2020 die Diskussion hierzu ange-
stoßen. Das Ergebnis: Wir halten 
an unserem Leitbild fest, passen 
es aber behutsam an. Umfassen-
de gesellschaftliche und politi-
sche Herausforderungen wie der 
Klimawandel, das Erstarken der 
politischen Ränder aber auch die 
Corona-Pandemie wollen wir in 
unserem Leitbild noch intensiver 
herausarbeiten und mit unseren 
Konzepten bewältigen: Durch Fort-
schritt und Freiheit mit weltbester 
Bildung, Selbstbestimmung für 
Jeden und Chancen auf Vorankom-
men durch eigene Leistung. Durch 
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Wir Freie Demokraten wollen 
Verantwortung für die Zukunft 
übernehmen: Dafür, dass jeder 
Mensch in Freiheit und selbst-
bestimmt leben kann. Dafür, dass 
wir den nachfolgenden Genera-
tionen intakte ökonomische und 
ökologische Lebensgrundlagen 
hinterlassen. Dafür, dass alle Kin-
der, Jugendlichen und Erwach-
senen Chancen auf ein selbst-
bestimmtes Leben und Aufstieg 
durch weltbeste Bildung erhalten. 
Dafür, dass eine engagierte Bür-
gergesellschaft und eine starke 
Wirtschaft weiterhin das Funda-
ment für einen handlungsfähigen 
Staat sowie für leistungsfähige 
und krisenfeste Gesundheits- und 
Sozialsysteme bilden. Und dafür, 
dass wir die großen Herausforde-
rungen unserer Zeit durch mutige 
Politik angehen und dafür die 
richtigen politischen Prioritäten 
setzen.

Wir haben uns gut auf die Über-
nahme von Verantwortung auch 

auf Bundesebene vorbereitet: 
Nach dem Ausscheiden aus dem 
Deutschen Bundestag haben wir 
2014 unseren Leitbildprozess 
begonnen. Wir haben geklärt, 
dass wir für die Bürgerinnen und 
Bürger mehr Chancen durch mehr 
Freiheit erreichen wollen – offen 
für den Fortschritt, in Liebe zur 
Freiheit, mit fairen Spielregeln. 
Mit Mut, Optimismus, Weltoffen-
heit, 

Empathie und Lösungsorientie-
rung ist es uns in einem von allen 
Parteimitgliedern getragenen 
Kraftakt gelungen, 2017 in den 
Deutschen Bundestag zurückzu-
kehren. Wir konnten eine Vielzahl 
von Kommunal- und Landtags-
wahlen erfolgreich bestreiten, in 
Landesregierungen Verantwor-
tung übernehmen und die Gruppe 
der Freien Demokraten im Euro-
päischen Parlament vergrößern. 
Wir haben beste Chancen, weitere 
Landtagswahlen erfolgreich zu be-
streiten, unsere kommunale Basis 

bei anstehenden Wahlen deutlich 
zu verbreitern und weitere liberale 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister zu stellen. 

Im Deutschen Bundestag 
erfüllen wir unsere Rolle 
als konstruktive Opposi-
tionsfraktion mit großer 
Leidenschaft und Ernsthaf-
tigkeit. Dabei treiben wir 
die Regierung mit konkre-
ten Initiativen zur Gestal-
tung des Gemeinwesens 
und unserer Zukunft an. 

Auch in Krisenzeiten übernehmen 
wir die gebotene Verantwortung 
für unser Land und tragen die für 
die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der Bürgerinnen und Bürger 
notwendigen Maßnahmen mit. Bei 
Fehlentwicklungen in der Regie-
rungspolitik setzen wir uns dafür 
ein, diese zu korrigieren. 

Die aus dem Leitbildprozess, der 
Bundestagswahl 2017, der anhal-
tend positiven Mitgliederentwick-
lung und unserer erfolgreichen 
Arbeit als konstruktive und gleich-
zeitig kritische Oppositionsfrak-
tion entstandene Dynamik wollen 
wir nutzen. Unser Ziel ist klar: Wir 
wollen Regierungsverantwortung 
übernehmen. Die Regierungs-
politik der Großen Koalition war 
in den vergangenen Jahren nicht 
ambitioniert und nicht mutig ge-
nug. Wichtige seit Jahren drän-

gende Reformprojekte blieben 
auf der Strecke, was nicht zuletzt 
im Zuge der beispiellosen Aus-
nahmesituation der Corona-Pan-
demie deutlich wurde. Die digitale 
Infrastruktur, die Digitalisierung 
der Bildung und der öffentlichen 
Verwaltung oder die Modernisie-
rung der Beziehungen zwischen 
Bund und Ländern wurden nicht 
konsequent vorangebracht. 

Die Modernisierung des Arbeits-
marktes und der Rentensysteme, 
der Abbau von Bürokratie, die 
Entlastung vor allem niedriger 
und mittlerer Einkommen oder 
die bessere Unterstützung beim 
Aufbau und Schutz von Eigentum 
durch breite Schichten wurden 
trotz der anhaltenden Wachs-
tumsphase zwischen 2013 und 
2020 verschleppt. Beim Klima-
schutz wurde auf nicht effiziente 
Subventionen, Symbole mit wenig 
Wirkung oder Verbotsdebatten 
gesetzt, anstatt einen strengen 
CO2-Deckel mit Zertifikatehandel 
über alle Sektoren hinweg vorzu-
sehen und so Nachhaltigkeit durch 
Innovation voranzutreiben.
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 UNSER POLITISCHES 
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Wir Freie Demokraten bieten 
den Bürgerinnen und Bürgern 
aus der politischen Mitte heraus 
mutige und vernünftige Lösun-
gen für die großen Herausforde-
rungen unserer Zeit an. Unser 
politisches Handeln wird dabei 
vom Geist unseres Leitbildes 
bestimmt, an dem wir festhalten 
und das wir mit Blick auf fort-
gesetzte gesellschaftliche und 
politische Veränderungsprozes-
se gemeinsam weiterentwickeln. 
Dazu setzen wir wie schon 2014 
auf die größte Stärke der Freien 
Demokraten:  Unsere Mitglieder,  

die in einer Mitgliederbefragung, 
zentralen Diskussionsveranstal-
tungen in den Landesverbänden 
und der darauf aufbauenden On-
line-Diskussion zahlreiche Ideen 
und wichtige Impulse eingebracht 
haben. Diese Leitbild- und Profil-
schärfung ist ein wichtiger Bau-
stein für unseren Erfolg: Denn 
wir Freie Demokraten wollen für 
jede Bürgerin und jeden Bürger, 
in jeder Region unseres Landes, 
für jeden Themenbereich und zu 
jeder politischen Fragestellung 
Antworten geben können, die auf 
einer klaren Haltung basieren: 
Aus Liebe zu Freiheit und Verant-
wortung und mit Lust auf Fort-
schritt und Zukunft wollen wir 
faire und transparente Rahmen-
bedingungen gestalten, die Chan-
cen für jede und jeden Einzelnen, 
für unsere Gemeinschaft und für 
kommende Generationen ermög-
lichen. 
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DAS LEITBILD DER FREIEN DEMOKRATEN.



 ORIENTIERUNGSPUNKTE 
 FÜR DAS NEUE JAHRZEHNT: 
 KRISEN BEWÄLTIGEN, 
 ZUKUNFT SICHERN. 

Die Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer einschnei-
denden Folgen für das Leben und die Zukunftsplanung jeder 
und jedes Einzelnen sowie die weltweiten Auswirkungen auf 
Gesellschaft, Wirtschaft, öffentliche Haushalte und unser Zu-
sammenleben insgesamt;

Die Erneuerung des gesellschaftlichen Aufstiegsversprechens, 
das jedem Menschen die Chance eröffnen muss, sich durch 
Bildung und eigene Leistung wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aufstieg zu erarbeiten; 

Die Sicherstellung eines handlungs- und durchsetzungs-
fähigen Rechtsstaats und die Verteidigung der individuellen 
Freiheit, der Bürger- und Menschenrechte, unserer liberalen 
Demokratie und der Sozialen Markwirtschaft gegen staatliche 
und private Eingriffe sowie jegliche Form von Extremismus, 
Fanatismus, Autoritarismus oder menschenverachtende Poli-
tik im In- und Ausland;

Die Sicherung unserer Gesundheits- und Sozialsysteme, unse-
rer Sozialen Marktwirtschaft und unseres Gemeinwesens vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels;

Die wirksame Bekämpfung des Klimawandels und den Schutz 
von Natur und Artenvielfalt; 

Die Gestaltung der Digitalisierung und des technologischen 
Fortschritts als Chancen für Wohlstand, Wachstum, Kultur, 
Bildung, Gesundheit, Mobilität und Beteiligung für alle Men-
schen;

Die Stärkung einer handlungsfähigen, stabilen und demokra-
tischen Europäischen Union, die gemeinsam mit der interna-
tionalen Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten globale 
Herausforderungen und Krisen bewältigt, die Errungenschaf-
ten der globalen Vernetzung unserer heutigen Welt und den 
Freihandel verteidigt, Konzepte gegen kriegerische Auseinan-
dersetzungen, Unterdrückung, Flucht und Verfolgung ent-
wickelt und für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschen-
rechte weltweit eintritt.
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Mehr Freiheit bringt mehr Chan-
cen: Diese Überzeugung treibt uns 
an. Voraussetzung für Freiheit und 
Chancen sind die liberale Demo-
kratie, der sie nach innen und 
außen schützende handlungsfähige 
Rechtsstaat, beste Bildungs- und 
Aufstiegschancen unabhängig vom 
Elternhaus und die Soziale Markt-
wirtschaft als Basis einer Republik 
freier und selbstbewusster Bürge-
rinnen und Bürger. Diese Bürger-
gesellschaft wird von einer Vielfalt 
der Lebensentwürfe und durch 
gegenseitigen Respekt, Meinungs-
pluralismus und Toleranz unabhän-
gig von Alter, Geschlecht, Religion, 
Herkunft oder sexueller Orientie-
rung geprägt und bereichert. Diese 
Grundprinzipien unserer gesell-
schaftlichen Ordnung und unseres 
politischen Systems verteidigen 
wir ohne Abstriche gegen Angriffe, 
gegen Einschränkungsversuche und 
gegen Extremismus jeglicher Art.
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Um diese Herausforderungen zu 
meistern, benötigen wir einen 
handlungsfähigen Staat, der seine 
Kernaufgaben effektiv und effizi-
ent erfüllt: von der Bildung über 
die Infrastruktur bis zur Justiz. 
Denn der Staat spielt nicht nur 
eine wichtige Rolle als Schieds-
richter in der Sozialen Marktwirt-
schaft, sondern auch als zentraler 
Akteur zur Gewährleistung von Si-
cherheit und öffentlicher Ordnung 
sowie zur Bewältigung nationaler 
und internationaler Katastrophen- 
und Krisenfälle.

Dieser handlungsfähige 
Staat wird in einer libera-
len Demokratie von einer 
starken und selbstbewuss-
ten Bürgergesellschaft 
getragen.

Vertrauen in die Demokratie und 
die politischen Institutionen, eine 
Kultur der Verantwortung und des 
Zusammenhalts auf Basis des 
Grundgesetzes sowie Toleranz und 
Respekt füreinander sind dafür 
entscheidende Grundlagen. Des-
halb wollen wir durch Verständi-
gung, Transparenz und Integration 
der Bürgerinnen und Bürger in 
politische Abläufe der Polarisie-

rung und dem Vertrauensverlust 
in demokratische Prozesse und 
Institutionen entgegenwirken.

Auf der Grundlage dieser Orien-
tierungspunkte, die sich auch 
im weiterentwickelten Leitbild 
wiederfinden, wollen wir Freie 
Demokraten das neue Jahr-
zehnt gestalten. Wir wollen Lust 
auf Politik und Mut zur Zukunft 
machen. Und wir wollen mit allen 
Mitgliedern und Unterstützern 
unserer Partei konkrete Vor-
schläge für mehr Freiheit, mehr 
Lebenschancen und eine sichere 
und lebenswerte Zukunft er-
arbeiten und umsetzen.
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 AUF GRUNDLAGE
 DES LEITBILDS
 WOLLEN WIR 
 FREIE DEMOKRATEN 
 DAS JAHRZENT
 GESTALTEN. 
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FDP-Bundesgeschäftsstelle
Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin
fdp.de, info@fdp.de

Mehr auf fdp.de/leitbild

 UNSERE 6 ZIELE: 

WELTBESTE BILDUNG FÜR JEDEN

VORANKOMMEN DURCH EIGENE LEISTUNG

SELBSTBESTIMMT IN ALLEN LEBENSLAGEN

FREIHEIT UND MENSCHENRECHTE WELTWEIT

POLITIK, DIE RECHNEN KANN

NACHHALTIGKEIT DURCH INNOVATION


