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Die neue fdplus-Ausgabe ist da

Mit den Landtags- und Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen ist das
Superwahljahr 2021 mit Rückenwind für die Freien Demokraten gestartet. In der ersten fdplus-Ausgabe
des Superwahljahrs 2021 [1] blicken sie zurück auf die erfolgreichen Wahlen - aber auch voraus auf die
Wahl in Sachsen-Anhalt und im Bund. "Mehr Chancen durch mehr Freiheit" lautet das Angebot der
Liberalen. FDP-Generalsekretär Volker Wissing [2]und Bundesgeschäftsführer Michael Zimmermann
[3]erläutern, was das ganz konkret für die Strategie und Planung des Bundestagswahlkampfs bedeutet.
Unverzichtbar für den Erfolg im Wahljahr ist das Engagement der Mitglieder. Deswegen will die FDP von
Ihnen wissen, welche Themen Sie bewegen - nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil [4].
Die Freien Demokraten verspüren Aufwind im Supwahljahr: Der Januar 2021 war mit über 1.000
Neumitgliedern der erfolgreichste Monat für die FDP seit dem September 2017. "nextGeneration@FDP
[5]" lautet die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit den Jungen Liberalen [6] entstand und maßgeblich
zu diesem Erfolg beigetragen hat. Erfahren Sie mehr dazu in der aktuellen Ausgabe. Des Weiteren
nimmt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann [7], Stellung
zum Krisenmanagement der Bundesregierung und der Maskenaffäre.
Fest steht: Im Superwahljahr 2021 ist es für jede und jeden Einzelnen wichtiger denn je, aktiv zu werden
und sich für unsere gemeinsamen Ideale stark zu machen. Seien Sie mit dabei!
Lesen Sie die fdplus ganz bequem im Browser [8] oder per App auf Ihrem iPhone [9], iPad [9]
oder Android [10]-Gerät. Alternativ können Sie sie auch als PDF herunterladen [11] oder Einzelseiten
[12] ausdrucken.
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