
Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich zu jeder Zeit 
und in jedem Winkel unseres Landes darauf verlassen 
können, dass der Rechtsstaat funktioniert. Ohne, dass 
sie groß darüber nachdenken müssen.

Es geht um sicheres Zusammenleben.

  Mehr Polizei: Die Polizei soll Einbrecher jagen, nicht 
Blitzermarathons veranstalten. Dazu braucht sie 
eine zeitgemäße Ausstattung und mehr Personal.

  Richtige Schwerpunkte: In NRW werden 
salafistische Terroristen rekrutiert. Dagegen 
müssen wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats 
vorgehen. Das beginnt bei gezielter Überwachung 
von Gefährdern.

  Starke Bürgerrechte: Gläserne Bürger und 
anlasslose massenhafte Überwachung – dagegen 
sollte jeder vor dem Landesverfassungsgericht 
klagen können. Datenschutz ist uns wichtig. 
Deswegen wollen wir ihn durch ein 
NRW-Datenschutzsiegel in Unternehmen 
verbessern.

Junge Generationen sollten reich an Chancen sein, 
nicht an Hypotheken. Unser Staat hat genug Geld – die 
Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau. Sorgen wir 
dafür, dass sie effizient eingesetzt werden. Wir wollen 
eine Regierung, die rechnen kann. Und eine, die keine 
Schulden macht.

Es geht um solide Finanzen.

  Alles auf den Prüfstand: Öffentliche Ausgaben, 
Subventionen, Programme und Staatsbetriebe 
werden auf ihre Wirksamkeit geprüft.

  Strafe fürs Schuldenmachen: Wir wollen ein 
Schuldenverbot in der Landesverfassung verankern 
und klare Sanktionen einführen.

  Bürger entlasten: Reduzieren wir die kalte Progression, 
verzichten wir auf den Solidaritätszuschlag und 
ermöglichen wir jungen Familien durch einen Freibetrag 
bei der Grunderwerbssteuer in Höhe von 500.000 Euro 
den Erwerb von eigenem Eigentum.  

Es wird Zeit, die Herausforderungen anzupacken.

  Weltbeste Bildung – von der Kita bis zur 
Hochschule: durch flexiblere Kita-Öffnungszeiten, 
moderne Schulen, deren Zustand Wertschätzung 
für Kinder zeigt, digitale Lernmethoden und ein 
Maximum an Freiheit für Schulen und Hochschulen.

  Besser, das Land wechselt die Politik als die 
Unternehmen das Land: Start-ups, Handwerk, 
Mittelstand und Industrie starten wieder durch – dank 
eines Politikwechsels für Wachstum und neue Arbeits- 
plätze, der NRW zum Gründerland Nummer 1 macht. 

  Vererben wir nicht Schulden, sondern Chancen: 
Der Staat hat genug Geld – wir müssen es nur 
richtig einsetzen. Für eine neue Balance zwischen 
Bürger und Staat – und eine Entlastung, etwa von 
jungen Familien beim Kauf des ersten Hauses.  

  Nicht Gesetze fangen Verbrecher, sondern 
Polizisten: Deshalb braucht unsere Polizei eine 
moderne Ausstattung und mehr Personal.  

  Nicht Pendler sollten früher aufstehen, sondern  
die Regierung: Investitionen in Landesstraßen kriegen 
Priorität, damit der Stau endlich ein Ende hat. 

Erfahren Sie mehr unter: fdp.nrw
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In NRW leben Menschen ganz unterschiedlicher 
Herkunft zusammen. Wir wollen diese Vielfalt 
schützen. Wir wollen ein Miteinander geprägt von 
gegenseitigem Respekt und Anerkennung. NRW soll 
Treiber des technologischen und gesellschaftlichen 
Fortschritts sein.

Es geht um eine freie Gesellschaft.

  Modernes Einwanderungsgesetz: Schaffen wir 
eine Regelung, die zwischen Flüchtlingen und 
Einwanderern unterscheidet, gesteuert um Talente 
wirbt und Integration verbindlich festlegt.

  Frischer Wind: Überholte Vorschriften, etwa 
bei der Ladenöffnung an Sonntagen oder beim 
Namensrecht, wollen wir abschaffen.

  Denken an morgen: In einer alternden Gesellschaft 
dürfen die Interessen der Enkel-Generation nicht 
vernachlässigt werden. Kinder und Jugendliche 
wollen wir stärker an der Politik beteiligen.

 VIELFALT MACHT   
   DEN UNTERSCHIED. 

   UNSER   
 PROGRAMM 
     FÜR NRW. 

   AM 14.05.2017:  
 FREIE DEMOKRATEN  

 ES GEHT UM 
   UNSER LAND.   ZEIT, DASS WIR   

   DEM FREUND UND 
   HELFER HELFEN. 

   VIELLEICHT MAL WIEDER 
 JEMAND, DER WAS VON 
    WIRTSCHAFT VERSTEHT? 

 ES GEHT UM UNSER LAND. 



Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Land. Aber es 
wird seit Jahren schwach regiert. Egal ob Bildung, 
Wirtschaftswachstum, innere Sicherheit oder 
Digitalisierung – überall liegt unser Land hinten. Für 
den einzelnen Bürger bedeutet das marode Schulen, 
weniger Chancen, sein Leben selbst in die Hand 
nehmen zu können, mehr Sorge vor Kriminalität und 
gestohlene Lebenszeit.

Wir wollen das ändern. Wir wollen NRW zum modernsten 
Land Deutschlands machen. Arbeiten wir für beste 
Bildung so hart wie unsere Kinder. Befreien wir Bürger 
und Wirtschaft von Bürokratie. Statt immer neuer 
Gesetze brauchen wir mehr Polizisten auf der Straße. 
Machen wir NRW zum Gründerland Nummer 1 und 
geben Vollgas beim schnellen Internet. Machen wir den 
Einzelnen groß – und nicht den Staat! 

Am 14. Mai haben Sie es in der Hand, dass NRW seine 
Chancen wieder nutzt. Es geht um unser Land.

Ihr  
 
 
 
Christian  
Lindner

Die Wertschätzung für unsere Kinder sollte man 
wieder am Zustand unserer Schulen ablesen können. 
In NRW soll künftig die beste Bildung der Welt 
vermittelt werden.

Mit Kitas, deren Öffnungszeiten endlich so flexibel 
werden, wie die Berufswelt der Eltern es erfordert. 
Schüler müssen nach ihrem Talent gefördert 
werden, nicht nach ihrer Herkunft. Bestmöglich und 
individuell. Lehrkräfte brauchen die Ausbildung und 
den Freiraum, Spitzenleistung zu erbringen. Machen 
wir jede Schulform stark, statt einzelne zu schwächen. 
Werden wir Vorreiter beim digitalen Lernen und geben 
Wissenschaft und Bildung ein Maximum an Freiheit.

Es geht um weltbeste Bildung.

  Schulfreiheitsgesetz: Finanzen, Pädagogik, 
Personal, G8 oder G9 – über all das sollten Schulen 
künftig selbst entscheiden.

  Bildung ist nationale Kernaufgabe: Statt 16 
konkurrierender Bildungssysteme brauchen wir 
einen Bund, der Schulen und Wettbewerb fördert. 

 
   Talent-Schulen fördern: Top-Gymnasien in 

kinderreichen und sozial schwachen Stadtteilen 
garantieren mehr Chancengerechtigkeit.

   Praxis-Lehrer für neue Impulse: Persönlichkeiten 
aus Forschung und Wirtschaft sollen ehrenamtlich 
oder auf Zeit unterrichten. 

Die Digitalisierung schafft neue Chancen und Möglich-
keiten. Mitfahrdienstleister, Übernachtungsvermittler 
oder Carsharing – all das kann unser Leben verbessern. 
Dafür braucht NRW ein modernes Regelwerk, das 
Innovationen ermöglicht und einen fairen Wettbewerb 
etabliert. Machen wir die Menschen und unsere soziale 
Marktwirtschaft fit für Neues. Denn unser Land soll 
Vorreiter werden. Innovative Technologien wie selbst-
fahrende Autos, modernste Telemedizin oder digitales 
Lernen sollen weltweit mit Nordrhein-Westfalen 
verbunden werden. 

Es geht um den digitalen Alltag.

  Digitale Verwaltung: Bürgeranliegen müssen 
einfach von zu Hause gelöst werden können. Mit 
offenem WLAN-Zugang in Behörden und einem 
Bürgeramt, das auf jedes Smartphone passt.

  Internet ist Chefsache: Ein eigenes Ministerium und 
ein Landtagsausschuss sollen den Ausbau eines 
leistungsstarken Breitband-Netzes vorantreiben. 

  Schubkraft für neue Ideen: Wer forscht und ent- 
wickelt, der muss unterstützt werden. Etwa durch 
steuerliche Anreize. Denn am Ende kommt es 

   allen zugute. 

NRW war einmal das wirtschaftliche Herz Deutsch-
lands. Und das kann es wieder werden. Zu lange wurden 
Steuern und Abgaben erhöht, wurde neue Bürokratie 
geschaffen und wurden wirtschaftliche Chancen 
beschnitten. Start-ups, Handwerk, Mittelstand und 
Industrie – sie alle sollen wieder durchstarten können. 
Wirtschaft schafft Wachstum. Und in einer wachsenden 
Gesellschaft gelingt sozialer Aufstieg leichter. Wir sind 
Energieland Nummer 1 und wollen Gründerland 
Nummer 1 werden.

Es geht um eine starke Wirtschaft. 

  Politikwechsel für Wachstum: Wir setzen auf 
wirtschaftliche Entwicklung anstatt auf mehr 
Bürokratie als in anderen Bundesländern.

  Moderne Energiepolitik: umweltverträglich, 
bezahlbar und sicher. Für Unternehmen und 
Bürger. Durch Forschung und europäischen 
Emissionshandel. Nicht durch NRW-Alleingänge.

  Bürokratiefreies Gründerjahr: Jeder Jungunter-
nehmer sollte sich auf seine Geschäftsidee konzent-
rieren können – ohne viele Hürden, Vorschriften oder 
fehlenden Zugang zu Kapital.

Bewegung ist ein Grundbedürfnis unserer Gesell-
schaft. Unsere Haltung ist ganz einfach: Jeder soll 
zügig und unkompliziert an sein Ziel kommen. Egal, 
mit welchem Verkehrsmittel, Hauptsache, ohne Stau. 

Es geht ums Weiterkommen.

  Vorhandene Mittel nutzen: Wir wollen durch 
schnellere Planung endlich alle Gelder und 
Bundesmittel effizient und wirkungsvoll nutzen.

  Zukunft auf den Weg bringen: Investitionen in 
unsere Straßen sind dringend notwendig. Sie sichern 
dauerhaft die Wachstumschancen unseres Landes.

  Mobilität der Zukunft – made in NRW: Mobilität 4.0 
ist in NRW möglich. Wissenschaft, Entwicklung und 
Unternehmen können helfen, Verkehrsströme zu 
optimieren und unsere Sicherheit zu erhöhen.

 SIE BRAUCHEN KEIN   
   NEUES SMARTPHONE. 
   SIE BRAUCHEN EINE   
     NEUE REGIERUNG. 

   RISKIEREN WIR,   
     DASS UNSERE KINDER 
 SCHLAUER SIND ALS WIR. 

 MACHEN WIR IDEEN 
   ZU ARBEITSPLÄTZEN. 

 NRWS STAUS BEGINNEN   
   IM LANDTAG. 


