
Grundsatzprogramm der FDP Baden-Württemberg 
Liberale vertrauen in die Zukunft, denn sie vertrauen dem menschlichen Schöpfergeist, seiner Fähigkeit zur Lösung von Problemen und 

seiner Begabung, aus seiner naturgegebenen Freiheit etwas zu machen. Eingebettet in dieses liberale Lebensgefühl wissen sie aus diesem 
Grund um die Wichtigkeit des beständigen Ringens um den Erhalt dieser Freiheit. Der Südwest-Liberalismus gründet auf einer annähernd 

200jährigen Geschichte des Freiheitskampfes für die bürgerliche Gesellschaft, gegen Obrigkeit, gegen gleichmacherische Autoritäten, gegen 
populistische Nivellierung von Menschen und Gruppen. Die sieben Hauptsäulen dieses liberalen Lebensgefühls sind: 

 
Freiheit 
Vernunft 
 
„Der Mensch 
hat nicht nur 
ein unver-
äußerliches 
Recht auf seine 
persönliche 
Freiheit, er hat 
auch die 
Pflicht, von 
dieser Freiheit 
verantwortlich 
Gebrauch zu 
machen.  
Der Mensch 
hat ein 
Gewissen, das 
durch 
Erziehung, eine 
wertorientierte 
Bildung und 
Lebens-
erfahrung 
entsteht.“  
 
 
 
 

Familie Ge-
meinschaft 
 
„Die Familie ist 
der wichtigste 
Ort, an dem 
auch ohne 
staatliche 
Anleitung 
Solidarität und 
menschliche 
Wärme gelebt 
und erlebt wird.  
In freiwillig 
gebildeten und 
autonom 
gestalteten 
Gemeinschafte
n wird ebenfalls 
aktive 
Solidarität 
gelebt.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offene  
Gesellschaft 
 
„Nur wenn alle 
Teile der 
Gesellschaft in 
den Kom-
munikations-
prozess 
einbezogen 
sind, kann der 
gesellschaft-
liche Diskurs 
seine 
produktive, 
stabilisierende 
und 
integrierende 
Wirkung voll 
entfalten. 
Dabei kommt 
der gemein-
samen 
deutschen 
Sprache eine 
zentrale 
Bedeutung zu.“   
 
 
 
 

Freie 
Unternehmen 
 
„Wir vertrauen 
auf den freien 
Unternehmer 
als ehrbaren 
Kaufmann, der 
weiß, dass er 
Verantwortung 
gegenüber der 
Gesellschaft 
und den 
Menschen 
trägt, mit denen 
er in wirtschaft-
liche Bezie-
hungen tritt. 
Der Wettbe-
werb selbst 
sorgt für die 
notwendige 
Regulation. 
Besonders 
geeignet und 
staatlichem 
Dirigismus 
vorzuziehen ist 
das Modell der 
Genossen-
schaft.“  

Fortschritt 
 
 
„Wir vertrauen 
darauf, dass 
die Lebens-
qualität der 
Menschen 
auch in Zukunft 
durch neue 
Erkenntnisse 
und Produkte 
technischer 
Entwicklung 
und 
medizinischer 
Forschung 
wachsen wird. 
Allerdings ist 
die Würde des 
Menschen 
auch für die 
Wissenschaft 
unantastbar.“   
 
 
 
 
 
 
 

Unser  
Land 
 
„Wir vertrauen 
auf die Stärke 
des Landes 
Baden-
Württemberg, 
seine 
natürlichen und 
gestalteten 
Strukturen und 
auf den 
verantwort-
lichen Umgang 
der Menschen 
mit ihrer 
Heimat.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staat 
 
 
„Der 
freiheitliche 
Staat herrscht 
nicht über die 
Gesellschaft 
und ihre 
Entwicklung, 
sondern ist ein 
Diener der 
Gesellschaft. 
Er ist ein von 
Menschen 
geschaffenes 
Instrument zur 
Wahrnehmung 
bestimmter, 
klar umrissener 
Funktionen und 
hat keinerlei 
transzendente, 
über die 
Erfahrungswelt 
hinausgehende 
Dimension.“  
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