
 

Werden wir wieder das Land, das in uns steckt – 
für einen Politikwechsel für Baden-Württemberg 

 
Am 13. März 2016 wollen wir den ersten Schritt in Richtung Politikwechsel in Baden-Württemberg 
gehen. Unser Ziel ist eine Bildungspolitik, die jedes Kind fördert. Eine Wirtschafts- und 
Infrastrukturpolitik, die unseren Startups, dem Mittelstand, den Hidden-Champions gerecht wird. 
Und ein Rechtsstaat, der den Menschen vertraut und dem auch die Menschen wieder Vertrauen 
entgegenbringen können.  
 
Um dies möglich zu machen, kommt es bei der Landtagswahl in erster Linie darauf an, dass viele 
freiheitlich gesinnte Frauen und Männer in den nächsten Landtag einziehen. Sie werden dazu 
beitragen, dass unser Land wieder aus der Mitte regiert wird und nicht von den politischen Rändern 
oder von politischen Sektierern. Sie werden die selbstbewusste, eigenständige Stimme von Freiheit 
und Vernunft im Parlament sein. 
 
Die grün-rote Landesregierung hat eine miserable Bilanz in für Baden-Württemberg wichtigen 
Bereichen: ideologische Gleichmacherei in der Bildungspolitik, mehr Staus auf den Straßen und kaum 
schnelles Internet, eine verkorkste Polizeireform zu Lasten der inneren Sicherheit, eine 
schwindsüchtige Wirtschaftspolitik. Auf Bundesebene hat die CDU-Vorsitzende Merkel ihre Partei 
nach links gerückt; der Bundesfinanzminister gefährdet mit seiner Erbschaftssteuerreform den 
Mittelstand und will mit der drohenden Begrenzung und Abschaffung des Bargeldes den total 
überwachten Bürger. Alle zusammen sind sie verantwortlich für das Regierungsversagen in der 
Flüchtlingskrise und sorgen damit für Aufwind für Rechtsradikale.  
 
Daher brauchen wir einen Politikwechsel im Land. Unsere inhaltliche Richtschnur sind dabei das von 
Landesparteitagen beschlossene Landtagswahlprogramm sowie die "Prüfsteine für den 
Politikwechsel". Unser Konzept einer Zukunftspartnerschaft haben wir allen anderen demokratischen 
Parteien des Verfassungsbogens zugesandt.  
 
Wir orientieren uns an Inhalten, nicht an Farben. Koalitionsaussagen als verbindliche Festlegungen 
sind Produkt und Instrument von Drei-Parteien-Systemen. Sie passen nicht in politische 
Landschaften, die aus fünf oder sechs Parteien bestehen. Lediglich Parteien, die sich in ihren 
Programmen oder in Äußerungen ihrer maßgeblichen Repräsentanten außerhalb der 
Wertvorstellungen unseres Grundgesetzes bewegen, kommen als Gesprächspartner nicht in Frage.  
 
Inhaltliche Schnittmengen sind mit allen demokratischen Parteien vorhanden. Allerdings zeigen die 
Antworten von Grün und Rot auf unsere Prüfsteine, dass ein Politikwechsel mit den aktuellen 
Regierungsparteien schwer möglich ist. Die SPD zeigt zwar Gesprächsbereitschaft, auch vor der Wahl. 
Die Grünen machen deutlich, dass sie keinen Politikwechsel wollen. Deshalb können wir uns eine 
grün geführte Ampelkoalition nicht vorstellen. 
Wir sehen, dass die politischen Schnittmengen zwischen FDP und CDU im Land Baden-Württemberg 
am größten sind. Insofern ist die CDU unser bevorzugter Partner, wenn auch noch deutlicher 
Gesprächsbedarf, etwa in Wirtschafts-, Gesellschafts- und Gesundheitspolitik, bleibt. 
 
Welche politischen Konstellationen rechnerisch möglich sein werden, entscheiden die Wählerinnen 
und Wähler am 13. März 2016. Für die Freien Demokraten ist eines klar: Wir werden unsere 
Überzeugungen nicht verkaufen. Wir können auch Opposition. Das haben wir in dieser 
Legislaturperiode im Landtag unter Beweis gestellt. 
Wir wollen unser Land wieder fit für zukünftige Aufgaben machen. Nur wer die Freiheit stärkt, stärkt 
auch das Land. 
 

Wählen Sie am 13. März den nächsten Schritt für unser Land. Freie Demokraten – FDP. 


