Kurzes Wahl-Programm der FDP.
in einfacher Sprache.

Denken wir neu.
Zusammenfassung vom Wahlprogramm der FDP

Alles ändert sich. Nicht nur bei uns in Deutschland,
sondern in der ganzen Welt. Viele Länder arbeiten
nicht mehr so zusammen wie früher. Dies führt auch
zu politischen Veränderungen. Computer und Technik
bestimmen immer mehr unser Leben. Für uns alle
hat eine neue Zeit begonnen.
Wir von der FDP glauben:
Für diese neue Zeit brauchen wir auch ein neues
Denken. Wir müssen ohne Vorurteile denken.
Wir dürfen nicht so weitermachen wie bisher.
Unser Motto ist:
Denken wir neu.
Das heißt für uns:
Wir brauchen neue Ideen für die Zukunft. Deshalb
suchen wir nicht nach Ideen aus der Vergangenheit.
Wir wissen:
Alles ändert sich.
Aber wir wissen auch:
Mit den Änderungen kommen neue Möglichkeiten.
Wir wollen diese Möglichkeiten nutzen.
Ihr

Christian
Lindner
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Bildung
Wir wollen die beste Bildung der Welt

Jeder Mensch soll Erfolg haben können.
Jeder Mensch soll die gleichen Möglichkeiten haben.
Heute braucht man immer mehr Computer und
Technik.
Darum brauchen alle viel Wissen.
Darum müssen alle viel Bildung bekommen.
Kinder im Kindergarten sollen schon die beste
Bildung bekommen.
Erwachsene sollen ihr ganzes Leben lang lernen.
Das müssen alle Politiker verstehen:
Bildung ist wichtig für alle.
Der Staat muss die Bildung bezahlen.
Deutschland soll mehr Geld für Bildung bezahlen.
Deutschland soll zu den 5 Ländern auf der Welt
gehören, die am meisten für Bildung ausgeben.
Die Bildung muss in Deutschland
überall gleich gut sein.
Es soll nicht jedes Bundesland
eine andere Bildungspolitik haben.
Schüler aus Bremen sollen sich nicht
mit Schülern aus Bayern messen.
Schüler aus Deutschland müssen sich
mit Schülern aus der ganzen Welt messen.
Wenn unsere Schulen Erfolg haben,
dann hat Deutschland auch Erfolg.
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Bildung
Wenn die Schulen Erfolg haben sollen,
brauchen sie Geld

Die FDP will:
In den nächsten fünf Jahren soll der Staat
für jeden Schüler 1000 Euro ausgeben.
Damit können Schulen neue Computer
und Technik bezahlen.
In ihren Beruf müssen Schüler später einmal:
neue Ideen haben
neugierig sein
mit der neusten Technik umgehen können
Vielen Schulen fehlt sogar schnelles Internet.
Lehrer sollen auch immer weiter Neues lernen.
Das ist ein wichtiger Teil von unserem Plan
für die neue Zeit.
Die Schulen sollen mehr selbst bestimmen dürfen.
Zum Beispiel:
wofür die Schulen ihr Geld ausgeben
ob und welchen Schwerpunkt es in der Schule gibt
wie die Schüler in der Schule lernen sollen
wie die Lehrer in der Schule arbeiten sollen
So haben die Schulen mehr Verantwortung.
Darum werden die Schulen besser.
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Bildung
Wenn die Schulen Erfolg haben sollen,
brauchen sie Geld

Wir wollen die beste Bildung auf der Welt.
Darum müssen wir anders denken.
Schüler sollen sagen, wie gut sie ihre Schule finden.
Eltern sollen auch sagen, wie gut sie die Schule von
ihrem Kind finden.
Es soll untersucht werden, wie viel die Schüler
wissen.
Die Ergebnisse soll jeder im Internet lesen können.
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Digitalisierung
Deutschland braucht ein Digitalministerium

Es gibt viel neue Technik.
Computer und Internet sind immer wichtiger.
Wir sind in der Zeit der Digitalisierung.
Durch die neue Technik gibt es
viele neue Möglichkeiten.
Die Parteien CDU und SPD verpassen
die neuen Möglichkeiten.
5 verschiedene Minister von der Regierung
kümmern sich um die Digitalisierung.
Da kommt es zu Durcheinander.
Das muss sich ändern.
Deutschland braucht ein neues Ministerium:
das Digitalministerium.
Zum Beispiel:
In Deutschland soll es überall schnelles Internet
geben.
Das kostet Geld.
Das Geld soll der Staat bezahlen.
So kommt der Staat an das Geld:
Der Staat hat viele Aktien
von der Deutschen Post und der Telekom.
Der Staat kann die Aktien verkaufen und
bekommt so Geld.
Dann kann er neue Leitungen
für schnelles Internet bezahlen.
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Digitalisierung
Deutschland braucht ein Digitalministerium

Durch die Digitalisierung entstehen neue Möglichkeiten,
um Geld zu verdienen.
Wir brauchen neue Gesetze, die dazu passen.
Zum Beispiel:
Einige Menschen nutzen ab und zu ihr eigenes Auto
wie ein Taxi. Wir finden, dass sie dafür keinen Taxi-		
Schein haben müssen. Sie brauchen nur
Eine Versicherung für die Kunden
Einen Nachweis von der Polizei,
		 dass sie keine Verbrechen gemacht haben.
Menschen vermieten ihre Wohnung an Reisende.
Das ist aber schwierig,
weil es viele Regeln gibt.
Es gibt genauso viele Regeln wie für Hotels.
Wir wollen gerechte Regeln für Hotels und
Menschen, die ihre Wohnung vermieten.
Dann gibt es mehr Konkurrenz.
Das ist gut für die Reisenden.
Viele Menschen wollen heute zu Hause arbeiten.
Viele Menschen arbeiten heute
nicht mehr für eine Firma.
Sie arbeiten immer nur für kurze Zeit
an einer Sache mit anderen zusammen.
Es soll einfach sein, die Arbeit frei einzuteilen.
Darum wollen wir Gesetze im Arbeitsrecht,
die zu unserer Zeit passen.
Es soll für die Arbeitszeit nur diese eine Regel geben:
In jeder Woche darf man höchstens
48 Stunden arbeiten.
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Rechtsstaat
Regeln, die zur neuen Zeit passen

Der Staat muss mehr Geld für Polizei und Gerichte
ausgeben.
Das ist sehr wichtig.
Die Gerichte und die Polizei haben viel zu tun.
Gerichte und Polizei brauchen mehr Mitarbeiter.
Sie sollen eine gute Ausstattung haben.
Dann können sie mehr Verbrecher fangen.
Wir brauchen nämlich keine härteren Gesetze,
um mehr Verbrecher zu fangen.
Wir brauchen dazu nur mehr Mitarbeiter bei Polizei
und Gerichten.
Die Gerichte sollen Verbrecher gut bestrafen können.
Wir wollen mehr Sicherheit für alle Bürger.
Das wollen wir nicht:
Dass der Staat bestimmte Infos
von allen Menschen speichert.
Zum Beispiel wann man ins Internet geht
Das nennt man: Vorratsdatenspeicherung.
Programme, die Computer von Menschen 			
überwachen.
Das nennt man: Staatstrojaner.
Mehr Kameras zur Überwachung
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Rechtsstaat
Regeln, die zur neuen Zeit passen

Freiheit ist uns wichtig.
Darum ist uns Datenschutz wichtig.
Die Menschen sollen selbst über ihre Daten
bestimmen können.Die Menschen müssen wissen,
wer Daten von ihnen hat.
Die Daten dürfen nicht missbraucht werden.
Deutschland braucht Gesetze,
die zu unserer Zeit passen.
Wir wollen zum Beispiel:
Eltern soll ein neues Kindergeld bekommen.
Das nennen wir: Kindergeld 2.0
Wenn Eltern sich trennen, müssen sie 			
Verantwortung für die Kinder klären.
Wir wollen, dass die Kinder getrennter Eltern
sowohl oft bei der Mutter als auch
beim Vater sind.
Das nennen wir: Wechselmodell.
Im Gesetz gibt es schon besondere Rechte für
Familien und Ehen.
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Rechtsstaat
Regeln, die zur neuen Zeit passen

Menschen innerhalb einer Familie oder Ehe haben
eine besondere Verantwortung für einander.
Wir wollen, dass es diese Rechte und diese
Verantwortung auch für andere Menschen gibt.
Diese Menschen sind nicht verheiratet und sind
nicht direkt verwandt.
Aber sie haben trotzdem Verantwortung für einander.
Das nennen wir: Verantwortungsgemeinschaft.
Die Verantwortungsgemeinschaft soll ein Recht
im Bürgerlichen Gesetzbuch werden.
Es hat sich viel geändert im Zusammenleben von
Menschen.
Darum müssen sich auch die alten Regeln ändern.
Die FDP sorgt für gute neue Regeln.
Wenn Sie das auch wollen,
müssen Sie am 24. September die FDP wählen.
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Wirtschaft
Deutschland kann mehr schaffen

Die Preise von allen Dingen steigen immer weiter an.
Wir wollen bei den Steuern entlasten.
Damit die Leute mehr Geld in der Tasche haben.
Es gibt eine Steuer: Solidaritätszuschlag.
Viele Arbeitnehmer müssen von ihrem Gehalt
den Solidaritätszuschlag bezahlen.
Wir wollen den Solidaritätszuschlag bis zum Jahr 2019
abschaffen.
Das hilft den Menschen aus der Mittelschicht.
Wir wollen, dass viele Familien ihr eigenes Haus haben
können.
Darum sollen sie weniger Steuern zahlen müssen für
ein neues Haus.
Das nennt man:
Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer.
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Wirtschaft
Deutschland kann mehr schaffen

Deutschland braucht eine Verwaltung,
die zu unserer Zeit passt.
Keiner wartet gerne lange und keiner füllt gerne
viele Formulare aus.
Wir wollen, dass die Regeln einfacher für alle
werden:
Für die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten.
Für die Menschen, die etwas von der Verwaltung
brauchen.
Auch die Regeln für die Arbeit sollen einfacher
werden.
Durch die Digitalisierung kann man die Arbeit
besser verteilen.
Es können zum Beispiel mehr Menschen von
zuhause oder nur für eine bestimmte Zeit arbeiten.
Wenn die Regeln dafür einfach werden,
können mehr Menschen ihre Ideen einfacher
umsetzen.
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Wirtschaft
Deutschland kann mehr schaffen

Deutschland hat viele Schulden.
Alle müssen helfen,
damit die Schulden weniger werden.
Wenn es ein neues Gesetz gibt,
soll man es vorher prüfen, wieviel Geld es kostet.
Vielleicht ist es schlecht für junge Menschen oder
Menschen, die erst später geboren werden.
Dann soll es das Gesetz nicht geben.
Das nennen wir:
Nachhaltigkeitsprüfung für neue Gesetze.
Politiker müssen immer auch an die Zukunft denken.
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Europa
Europa braucht Einigkeit

Deutschland ist zusammen mit vielen anderen
Ländern aus Europa in der EU.
In der EU muss sich vieles ändern.
Das wollen wir in der EU ändern:
Die Politiker der EU arbeiten
in Brüssel und in Straßburg.
Das kostet viel Geld und Zeit.
Wir wollen: Die Politiker der EU sollen nur noch
in Brüssel arbeiten.
Es gibt zu viele Politiker mit Aufgaben,
die nicht wichtig sind.
Es gibt zu viele Versprechen,
die die Politiker nicht einhalten.
Zum Beispiel zu
Regeln, wie viele Flüchtlinge nach Europa 		
		 kommen dürfen
Gemeinsamen Plänen, damit große Firmen
		 ihre Steuern zahlen
Die Wahlen für die EU-Politiker sollen
besser werden.
Jede Partei aus dem EU-Parlament soll
einen Spitzenkandidaten für die Wahl bestimmen.
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Europa
Europa braucht Einigkeit

Einige Staaten in der EU haben Probleme,
weil sie zu wenig Geld haben.
Die EU soll diesen Ländern nur mit Geld helfen,
wenn sie gut mit dem Geld umgehen.
Sonst ist ein Euro bald nur noch wenig wert.
Wir wollen auch, dass es mehr Zinsen für das
Geld gibt.
Die EU muss besser funktionieren.
Aber:
Jeder Staat in der EU hat Arbeitslose.
Jeder Staat ist für die eigenen Arbeitslosen
verantwortlich.
Das soll auch so bleiben.
Es soll kein Geld von der EU für Arbeitslose
geben.
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Europa
Europa braucht Einigkeit

Das soll die EU machen:
Flüchtlinge gerecht auf alle Staaten in der EU 		
verteilen.
Geld den Staaten geben,
in denen viele Flüchtlinge sind.
Neue Regeln dafür,
wer in die EU-Staaten einwandern darf.
Deutschland geht es mit der EU besser.
Das liegt daran, dass Menschen und Firmen
gut in der EU handeln können.
Zum Beispiel mit:
Pizza aus Italien
Mode aus Frankreich
Bier aus Irland
Darum ist es gut mit allen Ländern zu handeln.
Politiker müssen gute Gesetze dafür machen.
Zum Beispiel Gesetze für:
Verbraucherrechte
Umweltrechte
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Denken wir neu.
Deutschland soll besser werden.
Darum müssen wir hin neu denken:

Der Staat soll sich um Bildung kümmern.
Es soll neue Regeln für die Bezahlung von Schulen
geben.
Alle Schüler sollen das gleiche Wissen bekommen.
Deutschland braucht schnelles Internet.
Der Staat soll Telekom-Aktien und Post-Aktien
verkaufen.
Dann hat er Geld,
damit es überall schnelles Internet geben kann.
Wir wollen eine Steuer abschaffen:
den Solidaritätszuschlag.
Die Mittelschicht soll zusammen 30 Milliarden Euro
weniger Steuern zahlen.
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Denken wir neu.
Deutschland soll besser werden.
Darum müssen wir hin neu denken:

Die EU soll besser werden.
Es muss Änderungen geben.
Dann kann die EU besser arbeiten
Zum Beispiel:
Die EU kann dann die Flüchtlingskrise besser lösen.
Freiheit und Sicherheit sind wichtige Aufgaben.
Die Polizei und Gerichte haben in den letzten
Jahren zu wenig Geld bekommen.
Das wollen wir ändern.
Dadurch gibt es Sicherheit.
Wir schützen die Grundrechte.
Dadurch gibt es Freiheit.
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Impressum
Herausgeber:
Das ist unsere Adresse:
Freie Demokratische Partei (FDP)
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin
Das ist unsere Telefonnummer: 030 284958-0
Das ist unsere E-Mail-Adresse: info@fdp.de
Auf dieser Internetseite bekommen
Sie noch mehr Infos:
www.fdp.de/DenkenWirNeu
So heißen wir bei Facebook:
FDP oder Christian Lindner
So heißen wir bei Twitter:
@fdp oder @c_lindner
So heißen wir bei Instagram:
FDP oder cl2017
Der Text wurde übersetzt vom:
© Büro für Leichte Sprache,
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Bremen e.V., 2017.
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S&T Digitale Medien GmbH
Flottenstraße 4a
13407 Berlin
Telefon: 030 41479103
Internet: www.st-berlin.de
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