VON HIER
AUS WEITER.
KURZWAHL
PROGRAMM DER
The Corona crisis has revealed that things can’t simply stay the way they used to be. You
can’t fight a pandemic with fax machines and pencils. A Germany that’s fit for the future
FREIEN
DEMOKRATEN
requires a modern state, so we have to rethink our approach to education and vocational
training. While national economies are rebounding in other regions of the world, Germany’s
NORDRHEIN-WESTFALEN
economic recovery is being hampered by high taxes and bureaucracy.

Germany must be completely and comprehensively modernised. That’s where we Free
Democrats come in. We want to help shape Germany’s future as part of the federal government coalition. While our competitors stand for “more of the same” or a swing to the left, we
stand for freedom, modernisation and sustainability through innovation. Let’s get to work.

Christian
Lindner

JOACHIM STAMP

VON HIER AUS WEITER.
UNSER FORTSCHRITTSPROGRAMM
FÜR NRW.
AUF INS LAND DER CHANCEN.
Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Land – weiter vorangebracht
von der FDP. Mit den Freien Demokraten als unabhängige fortschrittliche Kraft der Mitte will ich diesen Weg fortsetzen.
Schaffen wir noch mehr Chancen für alle. Fördern wir jedes Talent. Mit
bester Bildung, die auf selbstbestimmtes Leben vorbereitet. Stärken wir
unsere Wirtschaft: als Gründerland Nummer 1, mit weniger Bürokratie und mehr Förderung innovativer Ideen. Heißen wir die willkommen,
die uns bereichern – aber schieben wir Straftäter konsequent ab. Als offene Gesellschaft müssen wir unsere Freiheit und Vielfalt bewahren.
Wir Freie Demokraten wollen weiter Regierungsverantwortung für Nordrhein-Westfalen übernehmen. Wir wollen NRW noch freier, fairer und
digitaler gestalten. Wie fortschrittlich, haben Sie in der Hand.
Ihr Joachim Stamp

FREIHEIT BLEIBT SYSTEMRELEVANT.
Seit 2017 stehen wir in Verantwortung für Nordrhein-Westfalen. Vieles haben wir
erreicht, aber noch mehr vor. Wir sind überzeugt, dass das Beste noch vor uns
liegt: Noch mehr Chancen für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen Nordrhein-Westfalen noch freier, fairer und moderner machen. Wir wollen
unser Land weiter voranbringen – mit unserem Fortschrittsprogramm für NRW!

WIRTSCHAFT BRAUCHT
KEINE BÜROKRATEN.
SONDERN FREIE DEMOKRATEN.
Früher hat NRW Bürokratie geschaffen, wir lassen Unternehmen etwas schaffen. Das hat Erfolg: Seit 2017 ist unsere Wirtschaft stärker gewachsen als im Bund. So haben wir neue Arbeitsplätze, mehr Aufstiegschancen und Wohlstand geschaffen. Setzen wir diesen Kurs fort.
Start-ups sind der Motor des Fortschritts.
Das Gründerstipendium hat gezeigt: Aus wirklich guten Ideen werden wirklich
gute Firmen. Unser Ziel: werden wir als Gründerland Nummer 1 noch
erfolgreicher.
Weniger Emissionen haben mehr Zukunft.
Wir wollen neue Technologien wie Wasserstoff noch stärker fördern und
zum Vorbild für Industrie 4.0 werden. E-Mobilität ist dabei ein Schlüssel für
nachhaltiges Wachstum. Für unser Land und die Automobilindustrie.
Zettelwirtschaft schafft keinen Wohlstand.
Machen wir es Unternehmen leicht, voranzukommen. Dafür braucht es weniger Regeln, fairen Wettbewerb und eine zuverlässige Energieversorgung.
Arbeit und Familie, nicht oder.
Kinderbetreuung muss zum Leben der Eltern passen. Bauen wir Modelle aus, die
zeitgemäß sind und keinen Unterschied zwischen Vätern und Müttern machen –
wie Jobsharing und Kitas, deren Öffnungszeiten auch zum Schichtdienst passen.

TALENT IST ÜBERALL.
FÖRDERN WIR ES ÜBERALL.
Unser Nachwuchs hat alle Chancen dieser Welt verdient. Wir können auf
kein unentdecktes Talent verzichten. Das geht nur mit bester Bildung. Setzen
wir fort, was wir schon erreicht haben. Investieren wir noch mehr: in neueste Technik, mehr Lehrerinnen und Lehrer sowie modernste Schulen. Seien wir offen für Ideen, die jedes Kind über sich hinauswachsen lassen.
Chancen wachsen im Kindergarten.
Einen Kitaplatz zu finden, muss das Einfachste der Welt sein. Wir wollen Familien durch noch mehr beitragsfreie Jahre entlasten. Unser Anspruch: Den Kleinsten einen Top-Start mit bester Betreuung geben.
Schlaue Ranzen schleppen Tablets.
Für jedes Kind muss ein Tablet oder Laptop da sein. Denn Neues kann
man nur fortschrittlich lernen. Aber es kommt nicht nur auf Geräte, sondern auch auf das Verständnis an. Die Vision: alle Schülerinnen und Schüler in NRW sollen am Ende der Schulzeit eine App programmiert haben.
Dein Kopf zählt, nicht dein Viertel.
Noch mehr beste Schulen dort, wo die sozialen Herausforderungen am größten
sind. Mit 1.000 Talentschulen im ganzen Land fördern wir alle Talente – egal,
woher sie kommen und wie sie aufwachsen. Jede Schule braucht auch einen
Talentscout. Nur so können wir das Potenzial entfalten, das in uns steckt.
Fürs Leben lernen, nicht nur für Prüfungen.
Wirtschaft als neues Fach an allen Schulen hat gezeigt: Schule kann auf ein
selbstbestimmtes Leben vorbereiten. Indem wir künftig noch mehr Praktiker an Schulen einladen, vermitteln wir mehr als nur graue Theorie.
Ein Meister muss so viel wert sein wie ein Master.
Schaffen wir Chancen fürs Leben, indem wir jede Schulform und jeden Ausbildungsweg fördern.

WENN DEINE OMA ONLINE IST,
KANN AMT DAS AUCH.
Warten wir nicht auf die nächste Pandemie, um Digitalisierung voranzutreiben.
Bauen wir das Amt der Zukunft weiter wie kein anderes Bundesland. Je mehr
unbürokratisch online geht, desto schneller bringen wir NRW voran. Deshalb
wollen wir ein Recht darauf schaffen, jeden Behördengang digital von zu Hause zu erledigen. Das geht nur mit super-schnellem Internet, das alle Menschen
und Unternehmen in den Städten und auf dem Land bis 2025 vernetzt.
Willkommen in der Zukunft.
Wir wollen digitale Freiheitszonen schaffen und so die Innovationskraft
NRWs stärken – besonders bei IT, Quantencomputing, Blockchain und
künstlicher Intelligenz. Nur so spielen wir in der Weltspitze weiter mit.

GRÜNDEN WIR EINE
OFFENE KULTUR FÜR
INNOVATION.
Unicorns made in NRW.
Wir haben großartige Forscherinnen und Forscher und leistungsstarke Unternehmen: Vergrößern wir die Möglichkeiten und bringen
beide zusammen. So gelingt uns, dass in den
nächsten fünf Jahren mindestens 50 Firmen auf
Basis hier entwickelter Patente entstehen.
Klimaschutz mit Ideen.
Finden wir neue Wege, mit denen die Natur und
wir gut leben können. Ein sicheres Leben gibt es
nicht nur mit Investitionen in Klimaanpassungen,
sondern indem wir das Klima mit Innovationen
schützen und die Dekarbonisierung schaffen.

WOHER DIE IDEE KOMMT,
IST DEM FORTSCHRITT EGAL.
Werden wir das beliebteste Land für qualifizierte Einwanderung – nach dem
Vorbild Kanada. Heißen wir mehr Talente willkommen, denn Vielfalt und Wissen
werden unser Land weiter voranbringen. Umgekehrt bleiben wir konsequent:
Wer etwa unsere offene Gesellschaft bedroht oder ausnutzt, wird abgeschoben.

VERKEHRSPOLITIK OHNE DENKLIMIT.
Verkehr muss zu den Menschen passen, nicht andersherum. Alle sollten so schnell
ans Ziel kommen, wie sie wollen, immer so klimafreundlich wie möglich. Dazu
werden wir die Infrastruktur stärken: Auto, Bahn, Bus und Rad. Denn auf dem Land
kann niemand aufs Auto verzichten. Zudem wollen wir dort die Mobilität mit Bussen auf Abruf weiter ausbauen. Bus und Bahn brauchen ein einfaches und digitales
Ticketsystem – damit alle mit einer Handy-App durch ganz NRW fahren können.

UNSERE OFFENHEIT BRAUCHT
SICHERHEIT.
Freiheit ist nicht selbstverständlich, sondern das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft. Es reicht nicht, von Weltoffenheit und Toleranz nur
zu reden, wir müssen diese Werte leben. Dazu gehört auch Vertrauen in den
Rechtsstaat. Mit mehr Polizistinnen und Polizisten, einer starken Justiz, moderner
Feuerwehr, einem handlungsfähigen Katastrophenschutz, guten Krankenhäusern und engagiertem Ehrenamt schützen wir Recht und Leben aller Bürgerinnen und Bürger. Und das nicht nur auf der Straße, sondern auch im Internet.

JEDER MENSCH MUSS SICH WAS
AUFBAUEN KÖNNEN.
Werden wir ein Volk der Eigentümer.
Mit dem Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer werden wir jungen Familien den Traum von einem eigenen Zuhause erfüllen. Wir wollen außerdem durch einen sozialen Wohnungskauf mehr Mieter zu Eigentümern machen. Der Staat muss Möglichmacher sein, nicht Verhinderer.
Die Förderung des Wohnungsbaus muss zudem zielgenauer werden, damit mehr bezahlbare Wohnungen zur Miete damit gebaut werden.
Städte können wir umbauen.
Unser Plan: Architekten entwerfen Aufstiegschancen. Mit Wohnraum, den sich alle leisten können und der die Höhe besser nutzt. Setzen wir neue Standards: Bauen wir Hochhinaushäuser! Mit Spitzenarchitektur, nachhaltiger Bauweise und Bildung gleich um die Ecke.

WIR SIND VIELE.
Die offene Gesellschaft lebt von Vielfalt.
Darum stärken wir die Menschen in NRW in ihrer Individualität unabhängig von Herkunft, Glauben oder sexueller Identität. Diese Individualität drückt sich auch in der Kultur aus. Machen wir sie wieder lebendig
– mit einem Aufbruch in der Kultur nach der schweren Lockdown-Zeit

SCHULDEN HABEN KEINE
ZUKUNFT.
Kredite haben uns gut durch die Krise gebracht. Gewöhnen wir uns aber nicht
an geliehenes Geld – unsere Enkel wollen keinen Schuldenberg erben.

VON HIER AUS WEITER.
Alle unsere Ideen für noch mehr Fortschritt in NRW
gibt´s auf: vonhierausweiter.nrw

AM 15. MAI
FDP WÄHLEN!

IMPRESSUM
Herausgeber
FDP Landesverband NRW
Sternstr. 44
D-40479 Düsseldorf
Verantwortlich
Johannes Vogel
Generalsekretär der FDP-NRW
Telefon: 0211 - 497090
nrw@fdp.de

