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Hinweis zu unserem Parteiprogramm 
 

Das Parteiprogramm der DLW steht erst in den Anfängen, es ist zur Zeit nur eine Grobskizze. Wir 

haben klare Vorstellungen von den Parteizielen, allerdings sind diese Vorstellungen noch nicht bis ins 

kleinste ausgereift. Wir haben deshalb bewusst auf eine genaue und detaillierte Darstellung in unserem 

Internetforum verzichtet. Von Ihnen erwarten wir die notwendigen Detailkenntnisse, die Zahlen und 

Fakten, den Weitblick, um unserem Programm die Feinheiten, die Hintergrunddarstellung zu 

verleihen, die für eine seriöse, in der Mitte stehende, - aufgrund der notwendigen Zielsetzung leider 

sehr konservative demokratische Partei - notwendig sind. Die Entschuldung unseres Landes in einem 

angemessenen Zeitrahmen, den wir selber in die Wege leiten und auch zu Ende führen wollen, sollte 

das Anliegen aller Bürger dieses Landes sein. Deshalb fordern wir Sie auf, sich mit Ihren Erfahrungen, 

Ihren Kenntnissen, Ihrem Weitblick, an unserem Wettbewerb zu beteiligen: 

 

 

 

  Machen Sie mit bei unserem Ideenwettbewerb                                                                      
.                                                                                                                                     

   „„WWeerr  ffiinnddeett  ddiiee  bbeesstteenn                                                          
  LLöössuunnggssaannssäättzzee  zzuurr                                                                              
  EEnnttsscchhuulldduunngg  uunnsseerreess  LLaannddeess““   
.                                                                                                                                     
.                                                                                                                                      
  Wir suchen die Denker und Genies in unserem Land, die uns helfen, ein Pro-    
  gramm  zu finden, das die finanzielle Misere unseres Staates beendet, ohne    . 
  das Gleichgewicht des Landes aus den Angeln zu heben. Angesprochen sind. 
  alle, die politische Interessen haben, einen klaren Blick für Auswirkungen       . 
  von Entscheidungen auf die Gegenwart und die Zukunft besitzen, die das       . 
  Format haben, komplexe und vielschichtige Sachverhalte zu erkennen und     . 
  daraus erfolgversprechende Zukunftsperspektiven entwickeln können.            .                                                                                          
.                                 .   . 

  Jeder verantwortungsbewusste Bürger mit mehr oder weniger speziellen        . 
  Kenntnissen sollte an unserem Ideenwettbewerb teilnehmen. Willkommen      . 
  sind Einzelvorschläge, Vorschläge in Teilbereichen der staatlichen Haus-        . 
  halte und natürlich Gesamtkonzepte.                                                                      .                                                                                                                                      
.                                                                                                                                                                                                         . 

  Besonders möchten wir hier Mitglieder unserer demokratischen Parteien,        
  Schulklassen, Wirtschafts- und Politikstudenten, demokratische Gruppen,     . 
  die sich für die Entwicklung in unserem Land interessieren, zur Mitarbeit an   .   
. unserem Ideenwettbewerb anregen.                                                                       .                                                                                                                                          
.                                                                                                                                                                                                        . 

  Alle Ihre Vorschläge und Anregungen werden wir sorgfältig prüfen und           . 
  gegebenfalls unser Programm damit verbessern.                                                                                                                                                 
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.WWWiiieee   sssooollllllttteeennn   SSSiiieee   vvvooorrrgggeeehhheeennn???                               ….    

.                                                                                                           .      
  Studieren Sie zunächst die Ausführungen unseres Programms und die dazu-  
  gehörigen Kurzerläuterungen. Ergänzen Sie diese, verändern Sie falsche        . 
  Ansätze in die richtige Richtung. Haben Sie eigene Ideen, dann fügen Sie        . 
  diese ein oder entwerfen ein komplett neues Programm, immer mit dem Ziel   . 
  „Entschuldung des Staates“. Geben Sie uns Hintergrundinformationen,         . 
  Detailwissen, Besonderheiten..Beachten Sie dabei: Bei welchen Aufgaben      . 
  kann der Staat auf steuerliche Förderung verzichten, welche Ausgaben           . 
  sind unabdingbar, wo kann man Ausgaben kürzen….                                          .                                                             
.                                                                                                                                                                                                         . 

  Die aktuellen Haushaltsdaten erhalten Sie bei den Parteizentralen von CDU     . 
  und FDP in Berlin.                                                                                                     .                    
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 FFFooolllgggeeennndddeee   VVVooorrrgggaaabbbeeennn   sssooollllllttteeennn   SSSiiieee   bbbeeeaaaccchhhttteeennn:::       . 
.                                                                                                                                     . 
  Das Gesamtprogramm muss zu einer Schuldentilgung in einem überblick-      . 
  barem Zeitrahmen führen.                                                                                        .                  
.                                                                                                                                                                                                         . 

  Die Schuldenreduzierung sollte mit Einsparmassnahmen und nicht mit            . 
  Steuererhöhungen geschehen, wobei natürlich Steuergerechtigkeit ohne        . 
  Neideffekt  erwünscht ist.                                                                                         .            
.                                                                                                                                                                                                        . 
  Es müssen Regelungen eingefügt sein, die eine Schuldenreduzierung             . 
  zwangsmäßig, unabhängig von den gerade regierenden Parteien, möglich      . 
  machen.            .                          .                                                                                                                     .                                                                                      
.                                                                                                                                                                                                        . 
  In etwa 20 Jahren sollten keine nennenswerten Schulden mehr vorhanden      . 
  sein.     .       .                                                                                                                                                                      .                                                  
.                                                                                                                                      . 
  Das Programm sollte ausgewogen sein und keine gravierenden Nachteile für. 
  die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben.  Das Programm sollte        . 
  in allen staatlichen Haushalten Schuldenrückführung möglich..machen.          .                                                                                                                                                                                                                                      
 
Beweisen Sie Ihre Kreativität, machen Sie mit bei dem Versuch, die Bürger an 
der Gestaltung der Zukunft unseres Landes persönlich teilhaben zu lassen. 
Jede Anregung, jeder Vorschlag wird begrüßt und von uns auf seine Anwend-
barkeit hin überprüft. Wir freuen uns auf Ihre hoffentlich rege Mitarbeit. 
 
 
  
Senden Sie Ihre Ideen und Ausführungen: 
 

Demokratisch Liberale Wirtschaftspartei 
Willemsstr. 17 
 

54347 Neumagen-Dhron 


