
POLITIK BEKOMMT 
     EIN NEUES 
            GESICHT.
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Seit mehr als zwanzig Jahren bin ich als Ingenieur selbstständig. Und immer 
hat mich gestört, dass Politik zu kurzatmig ist, nur von einer Wahl zur nächsten 
denkt und nicht den Mut hat zu Beschlüssen, die Wählerstimmen kosten  
könnten. Jetzt stehen wir an dem Punkt, an dem wir erkennen müssen, dass es 
so nicht weitergehen kann, dass wir die Zukunft unserer Kinder verspielen.

Deshalb habe ich mich entschlossen, Gesicht zu zeigen, anzupacken und 
mich dafür einzusetzen, dass es endlich wieder vorwärts geht. Natürlich geht 
das nicht von heute auf morgen. Natürlich kostet das viel Mut und Kraft. Und 
natürlich müssen diese Ziele von den Menschen in unserem Land gemeinsam 
getragen werden. 

Dafür müssen wir wieder mehr miteinander reden.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Als Ingenieur in einem Land, dass in der Welt für Innovationen und Erfinder-
geist berühmt ist, weiß ich, was möglich ist. Ja, eine Zukunft mit Klimaschutz 
und sicherem Lebensstandard ist möglich, eine Zukunft, in der Jung und Alt, 
Reich und Arm, Angestellt oder Selbstständig nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, sondern fair miteinander umgehen. Integrieren statt ausgrenzen bei 
größtmöglicher individueller Freiheit des Einzelnen. Und dazu ein vertrauens-
volles Netz, das in der Not auffängt und niemanden im Regen stehen lässt.

Wir werden in Zukunft anders leben. Aber das muss nicht Verzicht bedeuten. 
Vertrauen wir in die Kraft, die in uns steckt und investieren wir wieder in 
Innovationen und damit in unsere gemeinsame Zukunft.

Für einen guten Lebensstandard,
       für sichere Renten,
            für die Zukunft unserer Kinder.

Oliver Martin



 WIE ES IST, DARF
ES NICHT BLEIBEN. 

Die Coronakrise hat gezeigt: Wie 
es ist, darf es nicht bleiben. Eine 
Pandemie bekämpft man nicht 
mit Faxgeräten und Bleistiften. Ein 
zukunftsfähiges Deutschland braucht 
einen modernen Staat, Bildung muss 
neu gedacht werden. Während die 
Wirtschaft in anderen Regionen der 
Welt wieder durchstartet, wird sie in 
Deutschland durch hohe Steuern und 
Bürokratie ausgebremst. Deutschland 
muss umfassend modernisiert wer-
den. Dafür treten wir Freie Demokra-
ten an. Als Teil der Bundesregierung 
wollen wir mitgestalten. Unsere 
Mitbewerber stehen für ein „Weiter 
so“ oder einen Linksruck. Wir stehen 
für Freiheit, Modernisierung und 
Nachhaltigkeit durch Innovation. 
Legen wir los.

Christian
Lindner



Digitalisierung kann aber kein Nebenthema mehr sein. Es ist ein Über-
lebensthema. Das hat die Pandemie gezeigt. Unsere Kinder brauchen 
dringend moderne Bildung. Für den Klimaschutz sind schlaue Lösungen 
notwendig. Unsere Freiheit ist bedroht – wie können wir sie wieder 
sichern? Jetzt ist die Zeit, etwas zu tun. Warten wir nicht länger auf die 
Zukunft. Gehen wir hin. Heute. Nie gab es mehr zu tun. 
Das Wahlprogramm der Freien Demokraten: fdp.de/vielzutun

Irgendwann kommt der Punkt, an dem du weißt: Wie es ist, darf es 
nicht bleiben. Die großen Aufgaben sind liegen geblieben. Weil sie 
groß sind. Weil du weißt, dass sie anstrengend werden. Lieber noch-
mal das Bücherregal abstauben oder durch den Newsfeed scrollen. 
Um Digitalisierung, Bildung, Klima, Freiheit und Wirtschaft kümmern 
wir uns dann morgen. Und man hofft darauf, dass sich diese Themen 
von selbst erledigen. Dass sich das schon ergibt. 

  NIE GAB ES 
MEHR ZU TUN. 



  ES GIBT VIELE GRÜNDE,
         Oliver Martin 
UND DIE FDP ZU WÄHLEN.
HIER SIND EINIGE DAVON:

KLIMASCHUTZ KONKRET:  
WEG VOM REDEN, HIN ZUM HANDELN.

Schon viel zu lange wird darüber geredet, dass etwas für das Klima getan 
werden muss. Statt mit Verboten zu regieren, möchten wir die Menschen 
mitnehmen und technische Lösungen und Innovationen fördern. 
Lassen Sie uns endlich mit der Umsetzung beginnen - jetzt!

NIE GAB ES MEHR ZU TUN.

DIE STARKE STIMME FÜR
     UNSERE KINDER.

Kinder sind unsere Zukunft. Sie müssen einen hohen Stellenwert in der  
Gesellschaft bekommen! Das hat gerade die Pandemie gezeigt. Mit besseren 
Bildungsstandards und gezielter Förderung möchten wir für Kinder uneinge-
schränkte Bildungs- und Aufstiegschancen erreichen.

Alle unsere Ideen für den Deutschland-Neustart finden Sie 
unter: fdp.de/vielzutun
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   GEMEINSAM UNSERE 
                ZUKUNFT GESTALTEN.

Zu viele Aufgaben sind liegen geblieben. Damit haben wir jedes Mal ein 
Stück Zukunft verschenkt. Wir müssen endlich raus aus dem „Reparaturbe-
trieb“. Mit Blick fürs Machbare unsere gemeinsame Zukunft gestalten.

NACHHALTIGKEIT FÜR GENERATIONEN.
Wir müssen einen fairen Ausgleich schaffen zwischen Alt und Jung: bei 
Bildung, Klima, Staatsfinanzen und für eine sichere Rente. Dafür brauchen 
wir ehrliche und stabile Lösungen. Nicht nur für die nächsten Jahre, sondern 
auch für die Zukunft der kommenden Generationen.
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