
Liberal-Demokratische Partei (LDP)

Aus dem Wahlprogramm der LDP

Die Liberal-Demokratische Partei (LDP) ist eine Partei für Bürgerinnen und Bür
ger liberaler Geisteshaltung und Weitsicht.
Für die Liberalen steht die Freiheit der Persönlichkeit im Mittelpunkt aller Bestre
bungen. Die freie Entfaltung des einzelnen ist Garant für Menschenwürde und 
Gemeinwohl aller.
Das Maß aller Dinge ist der Mensch. Der Staat ist für den Menschen da, nicht um
gekehrt. Staatliche Willkür, Bürokratie und Zwang widersprechen liberalem 
Selbstverständnis.
Wer liberal wählt,
setzt sich mit uns für die Unumkehrbarkeit des Erneuerungsprozesses, für eine 
gute Zukunft ein;
verhindert mit uns den Rückfall in Dogmatismus und Machtarroganz der Vergan
genheit;
weiß, daß wir nach der Wahl keiner Regierung beitreten, der auch die PDS ange
hört;
weiß, daß wir ein breites Bündnis aller Demokraten anstreben - ohne Rechts
und Linksradikale.
Für Deutschland in einem geeinten Europa
Ziel der LDP ist die schnellstmögliche Einheit Deutschlands in einer europä
ischen Friedensordnung. Die LDP erstrebt
- die einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit;
- den sofortigen und umfassenden Ausbau der deutsch-deutschen Bindungen. 

Dazu gehören ein enger Wirtschafts-, Währungs- und Verkehrsverbund noch 
1990;

- ein freies Deutschland in den heutigen Grenzen in Form eines Deutschen 
Bundes als nächsten Schritt...;

- ein geeintes, friedliches und geachtetes Deutschland in der Gemeinschaft al
ler Staaten und Völker unter dem gemeinsamen Dach eines europäischen 
Hauses.

Von Deutschland dürfen nie wieder Faschismus und Krieg, Rassismus und Anti
semitismus, Revanchismus und Ausländerfeindlichkeit ausgehen.
Für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
Ziel der LDP ist ein erneuertes Gemeinwesen im Zeichen der Demokratie und so
zialer Rechtsstaatlichkeit mit allen Freiheiten für den Bürger.
Für eine liberale Wirtschaftspolitik
Für Marktwirtschaft - gegen sozialistische Planwirtschaft
Ziel der LDP ist eine Wirtschaftsordnung,
- in der der Wettbewerb selbständiger Unternehmen aller Eigentumsformen zu 

Wachstum und Effektivität führt,
- in der sich Leistung und Kompetenz auszahlen und sie allein Zugang zu leiten

den Funktionen gewährleisten,
- in der staatliche Einflußnahme auf die Schaffung markt- und strukturpolitischer
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