Thesenpapier FDP-Gesellschaftsforum

Für eine freiheitliche Gesellschaft und eine gemeinsame Zukunft
Eine offene Gesellschaft ist der einzige Ort, an dem Freiheit, Innovation und Kreativität ihren
gemeinsamen Platz finden. Wir sehen diese Offenheit unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit
Angriffen von allen Seiten ausgesetzt. Extreme Ansichten gewinnen immer mehr an Geltung und
setzen die liberale Gesellschaft unter Druck. Trotzdem stellen wir fest: Die liberale Gesellschaft, die
individuelle Freiheit und Chancen ermöglicht, ist die einzige Gesellschaft, in der wir leben möchten.
Die Freien Demokraten sind dabei die einzige Partei, der wir es zutrauen, liberale Politik zu machen
und zentrale freiheitliche Themen anzusprechen und voranzubringen. Es warten eine Vielzahl von
Herausforderungen, die mit Überzeugung angegangen werden müssen:


Das Individuum muss politisch im Mittelpunkt stehen. Eigene Lebensentscheidungen müssen
maßgeblich sein. Die Entscheidungen müssen wir mit Verantwortung und Haltung tragen.



Der politische Diskurs darf sich nicht durch Sprach- oder Denkverbote unnötig verengen.
Dabei dürfen nicht nur Ränder der Gesellschaft thematisiert werden. Die Freien Demokraten
müssen mit ihren Argumenten eine breite gesellschaftliche Mitte ansprechen und erreichen.



Es gilt in Zukunft diejenigen Themen anzupacken, die einen unmittelbaren Einfluss auf unsere
Gesellschaft haben und die von uns zu lösen sind. Liberale Politik muss Antworten auf
konkrete Problemstellungen haben und Lösungen aufzeigen.



Unsere Zukunft wird maßgeblich von der jungen Generation geprägt sein. Wir müssen nicht
nur über, sondern mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen und hier ein Bewusstsein
für den Liberalismus entwickeln und pflegen.



Für viele Menschen ist die traditionelle Politik in der Krise. Sie haben das Gefühl, dass Politik
im Notstand getroffen wird und den Problemen hinterherregiert wird. In diesem Zustand
werden geltende Gesetze nicht angewendet.

Die Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft wollen wir stets in einem offenen Diskurs
vorantreiben. Themen, die das Gesellschaftsforum der Freien Demokraten beschäftigen sind unter
anderem die Problemfelder der Integration, der Umgang mit dem Islam und Islamophobie oder die
Herausforderungen der Medienlandschaft mit Social Media, Big Data und Fake News und die
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.

