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Investoren kleinere Beträge zur Verfügung, die zusammen jedoch eine ordentliche Finanzierung ergeben.
Deshalb wollen wir die Vorschriften für diese Investitionen, beispielsweise bei Prospektpflicht oder
Selbstauskunft, so anpassen, dass sie unkomplizierter und attraktiver werden, ohne den Investorenschutz
zu vernachlässigen. Moderner Rechtsrahmen für moderne Geschäftsmodelle Wir Freie Demokraten wollen
einen zeitgemäßen Rechtsrahmen für traditionelle und neue Geschäftsmodelle wie die sogenannte ShareEconomy. Die Share-Economy bietet mit ihren neuen Geschäftsmodellen den Bürgerinnen und Bürgern
zusätzliche Wahlmöglichkeiten zu traditionellen Produkten und Dienstleistungen. Um das Innovationspotenzial der Share-Economy zu nutzen, brauchen wir einen passenden Rahmen, der ihnen die Freiheit zur
Entwicklung lässt. Deshalb wollen wir bestehende Regelungen, etwa zur Personenbeförderung (inklusive
Taximarkt) oder zur Nutzung von Wohnraum, zeitgemäß gestalten. Im Personenbeförderungsgesetz soll
künftig vorgesehen werden, dass die Länder den Kommunen oder bestimmten Regionen, die Genehmigung
von Personenbeförderungsleistungen außerhalb einer Taxi-Konzessionsvergabe gestatten können. Künftig
ist zudem jedem Antragsteller, der über ein polizeiliches Führungszeugnis ohne einschlägige Verurteilungen
sowie über eine Insassenversicherung verfügt, ein Personenbeförderungsschein zu erteilen. Für die
zeitgemäße Nutzung von Wohnraum wollen wir die Vermietung für private Vermieterinnen und Vermieter
vereinfachen, die nicht hauptberuflich vermieten. Homesharing, also die wiederholte kurzzeitige Vermietung
der selber bewohnten Wohnung bei eigener Abwesenheit oder Teile davon bei eigener Anwesenheit, ist nicht
gleichzusetzen mit professioneller Ferienwohnungvermietung. Folglich sollten die bestehenden Regelungen
überprüft und zugunsten von weniger Bürokratie und mehr Bürgernähe angepasst werden. Gleichzeitig zum
zeitgemäßen Rechtsrahmen für neue Geschäftsmodelle brauchen aber auch die traditionellen Unternehmen
mehr Spielraum, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir wollen deshalb faire Regeln für alle: klare Regeln für die
Newcomer und weniger Bürokratie für die Etablierten. So entscheiden am Ende die Kunden, also wir alle,
den fairen Wettbewerb um das beste Produkt. Öffnungszeiten flexibilisieren Wir Freie Demokraten setzen
uns für flexible Ladenöffnungszeiten ein. In unserer modernen, digitalisierten Lebensrealität erscheinen
feste gesetzliche Öffnungszeiten antiquiert. Damit es nicht mehr nur Online-Anbietern, sondern auch
traditionellen Ladengeschäften möglich wird, ihre Waren rund um die Uhr zu verkaufen, setzen wir uns für
flexible Ladenöffnungszeiten ein: Jedes Geschäft soll demnach selbst entscheiden können, wann es öffnet
und schließt. Das allgemeine Verkaufsverbot fürden Einzelhandel an Sonntagen wollen wir aufheben. Wir
wollen auch andere Verbote, wie Dienstleistungen an Sonn- und Feiertagen anzubieten, aufheben.

Weltbeste Bildung für jeden In einer Welt der Veränderung gibt es keine Ressource, die wertvoller wäre als Bildung. Sie befähigt die Menschen, auch in einer komplexen Umwelt

Einfachere Regeln für kleine und mittlere Unternehmen Wir Freie Demokraten wollen einfachere Regeln für kleine und mittlere Unternehmen. Denn kleine und mittlere

selbstbestimmt ihren Weg zu gehen. Bildung ist die Chance zum sozialen Aufstieg. Wichtig ist, was ein Mensch kann. Unwichtig wird, in welches Elternhaus er geboren wurde.

Unternehmen, Handwerker und Freiberufler bieten den meisten Menschen in Deutschland einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Sie haben im Regelfall weder Rechts- noch

Die Digitalisierung steckt voller Chancen für bessere Bildung: individuelleres Lernen, innovative Lehrmethoden und aktuellere Lehrmittel. Machen wir endlich davon Gebrauch!

Steuerabteilungen. Je komplizierter das Steuer-, Sozialversicherungs- oder Arbeitsrecht wird, desto stärker wirkt sich das als taktischer Nachteil im Wettbewerb mit großen

Deutschland war einmal die weltweit führende Bildungsnation. Das können wir wieder sein. Daher: Schauen wir nicht länger zu! Sorgen wir für weltbeste Bildung für jeden! Mond-

Konzernen aus. Hier wollen wir abhelfen. Einfacheres Sozialversicherungsrecht Wir Freie Demokraten wollen die Regeln auf dem Gebiet der Sozialversicherungspflichten

fahrtprojekt weltbeste Bildung Weltbeste Bildung für jeden ist ein „Mondfahrtprojekt“. So wie John F. Kennedy sein Land mit einer gewaltigen Kraftanstrengung auf den Mond
führte, wollen wir Deutschland an die Spitze der Bildungsnationen dieser Welt zurückführen. Wir Freie Demokraten bekennen uns daher zu einem Schul- und Bildungssystem,
das gleiche Zugangschancen eröffnet, Diskriminierung verhindert und Neutralität wahrt. Ideologische Grabenkämpfe, Reibungsverluste in der Verwaltung, fehlender Wettbewerb

vereinfachen. Deshalb fordern wir die Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Denn momentan müssen Arbeitgeber den voraussichtlichen Sozialversicherungsbeitrag für den laufenden Monat schätzen und diesen vor der Fälligkeit der Lohnzahlung abführen. Im Folgemonat sind die Erklärungen dann entsprechend den
tatsächlichen Entgelten zu korrigieren. Das führt dazu, dass faktisch nicht mehr zwölf, sondern 24 Monatsabrechnungen im Jahr erstellt werden müssen. Gerade für junge Unter-

und mangelnde Finanzierung bremsen Deutschland dabei aus. Das wollen wir ändern! Bildungsausgaben auf Top-5-Niveau der OECD-Staaten Wir Freie Demokraten wollen

nehmen ist das eine gewaltige Belastung. Wenn die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge hingegen wieder mit den Lohnzahlungen zusammenfällt, kann die bürokratische

die Ausgaben für Bildung so erhöhen, dass – gemessen am Staatshaushalt – Deutschland zu den führenden fünf Ländern der 35 Staaten der Organisation für wirtschaftliche

Belastung an dieser Stelle halbiert werden. IST-Besteuerung in der Umsatzsteuer Wir Freie Demokraten wollen in Deutschland den Grundsatz der IST-Besteuerung bei der

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zählt. Die umfassende Modernisierung des Bildungssystems würde Länder und Kommunen allein überfordern. Die Finanzierung muss

Umsatzsteuer durchsetzen. In der Regel gilt für Unternehmen in Deutschland die sogenannte OLLBesteuerung. Unternehmen müssen dabei die Umsatzsteuer für einen Auftrag

daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden. Auch ideologisches Gezänk und bürokratische Reibungsverluste passen nicht mehr in eine Zeit, in der nicht mehr Bremen

an den Staat zahlen, egal ob der Kunde bereits bezahlt hat. Daher kann ein Unternehmen momentan beantragen, die Umsatzsteuer erst dann zu zahlen, wenn der Kunde gezahlt

mit Bayern im Wettbewerb steht, sondern Deutschland als Ganzes mit Nordamerika und China. Daher wollen wir einheitliche Bildungsstandards in Deutschland. Insbesondere

hat – die sogenannte IST-Besteuerung, die wir zum Grundsatz machen wollen. Voraussetzung für den Antrag auf IST-Besteuerung ist momentan, dass der Umsatz des Unterneh-

Schulabschlüsse müssen über einheitlich gestellte Abschlussprüfungen vergleichbarer werden. Dabei darf es aber keine Angleichung nach unten geben. Damit wir mit den

mens im Vorjahr nicht höher war als 500.000 Euro. Mit Blick auf Start-Ups ist diese Schwelle jedoch zu niedrig. Durch Digitalisierung und Dynamik von neuen Produkten können

führenden Nationen mithalten können, brauchen wir mehr Mobilität und mehr Vergleichbarkeit zwischen den 16 Ländern. Dafür muss unser Bildungsföderalismus grundlegend

Umsätze schnell über diese Schwelle steigen. Daher wollen wir, solange noch nicht der Grundsatz der IST-Besteuerung gilt, diese Schwelle deutlich erhöhen. Subventionsbremse

reformiert werden. Eigenständigkeit der Schulen Wir Freie Demokraten setzen für die weltbeste Bildung auf mehr Eigenständigkeit der Schulen. Wie die PISA-Studie zeigt,

für den Bundeshaushalt Wir Freie Demokraten wollen eine Subventionsbremse für den Bundeshaushalt einführen und alle staatlichen Subventionen überprüfen. Dazu sollen

erzielen Kinder an Schulen mit größerer Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit deutlich bessere Leistungen. Denn wer eigene Entscheidungshoheit bei Organisation, Budget,

künftig alle Subventionen vom Bundeshaushalt getrennt festgelegt und stufenweise abgeschmolzen werden.

Profilbildung und Personal besitzt, übernimmt auch engagiert Verantwortung und kann für beste Ergebnisse sorgen. Daher sollen Schulen selbst über ihren Haushalt, ihr
Profil und ihr Personal entscheiden können. Einheitliche Bildungsstandards geben das Ziel vor, sich am Niveau der besten Bildungseinrichtungen der Welt zu orientieren. Ob die

Denn der Staat greift viel zu häufig in wirtschaftliche Prozesse ein, indem er Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern für ein bestimmtes Verhalten Geld zahlt oder

einzelne Schule sie erreicht, wird geprüft und transparent gemacht. Um die Standards erreichen zu können, müssen Schulen durch exzellente Fortbildungen bei der Schul- und

Steuervergünstigungen gewährt. Solche Subventionen nützen meist nur wenigen und schaden dem Gemeinwohl. So zum Beispiel die Kaufprämie für Elektroautos. Davon

Unterrichtsentwicklung unterstützt werden. Schulen mit besonderen Problemen, Schulen in Brennpunkten und Schulen, die noch hinter den Ergebnissen vergleichbarer Schulen

profitieren nur große Automobilkonzerne. Bezahlen müssen es die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mittelstandsklausel für den Bund Wir Freie Demokraten wollen eine

zurückbleiben, müssen besonders unterstützt werden, beispielsweise hinsichtlich der Lehrer-Schüler-Relation. Um es Eltern und Schülern leichter zu machen, die für sie

verbindliche Mittelstandsklausel auf Bundesebene einführen. Demnach sollen alle Gesetze und Verordnungen bezüglich ihrer Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen

passende Schule zu finden, wollen wir eine transparente Evaluation der einzelnen Schulen und Lehrer ermöglichen und dabei eng mit Eltern und Schülern zusammenarbeiten.

geprüft werden. Denn der Mittelstand ist das Rückgrat und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittlere

Die Ergebnisse der Qualitätsanalyse und der Lernstandserhebungen sollen anschließend durch die Schulen im Internet veröffentlicht werden. Unterrichtsgarantie für Schüler

Unternehmen. Rund 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten dort. Auch die meisten Auszubildenden lernen in kleinen und mittleren Unternehmen.

Wir Freie Demokraten fordern eine Unterrichtsgarantie für unsere Schülerinnen und Schüler. Überall in Deutschland fallen hunderte Schulstunden aus. Aber nur dann, wenn

Deshalb müssen neue Gesetze und Verordnungen dieser besonderen Bedeutung des Mittelstandes in Deutschland gerecht werden. Außenwirtschaftspolitik für den Mittelstand

der Unterricht auch stattfindet, können unsere Schülerinnen und Schüler weltbeste Bildung erhalten. Daher setzen wir uns für eine Unterrichtsgarantie ein, die sicherstellt,

Wir Freie Demokraten haben verstanden, dass die globalen Verwerfungen gerade dem industriellen Mittelstand große Sorgen bereiten. Wir wollen kleine und mittlere

dass bei besonderen Engpässen das notwendige Personal vorhanden ist, um fachgerechten Unterricht zu gewährleisten. Damit sich das Lehrpersonal auch auf den Unterricht

Unternehmen deshalb in die Lage versetzen, schnell und unbürokratisch neue Märkte zu bedienen. Für die Absicherung von Aufträgen unter fünf Millionen Euro brauchen wir

konzentrieren kann, muss außerdem die überbordende Bürokratie an Schulen eingeschränkt werden. Bildungsgutscheine Wir Freie Demokraten fordern, die Finanzierung der

deshalb im Rahmen des Hermesbürgschaftsprogramms eine „Small Ticket“-Lösung. Wir fordern einen spürbaren Abbau von Außenwirtschaftsbürokratie, so dass beispielsweise

Schulen, Kindergärten und Kitas schrittweise auf Bildungsgutscheine umzustellen. Denn so entsteht ein transparenter Qualitätswettbewerb um die besten Bildungsleistungen.

bei der Exportkontrolle identische und zeitintensive Doppelprüfungen durch BAFA und Zoll wegfallen. Wir wollen die Erfahrungen der Industrie im jeweiligen Land bei der

Für jedes Kind gewährt der Staat Finanzierungsbeiträge. Damit diese Gelder transparent und bewusst eingesetzt werden, setzen wir uns für Gutscheine ein, die die Höhe der

Verhandlung von Doppelbesteuerungsabkommen nutzen und sicherstellen, dass sich Auslandsaufträge durch eine aggressive Besteuerung im Ausland nicht immer öfter im

Beträge dokumentieren. Diese erhalten Eltern pro Kind und geben sie an die von ihnen gewählte Bildungseinrichtung weiter. Nur diese Einrichtung kann den Bildungsgutschein

Nachhinein zu Verlustgeschäften entwickeln und den Mittelstand auf Dauer abschrecken. Landwirtschaft, die sich rechnet Wir Freie Demokraten wollen, dass die positiven

beim Staat einlösen. Staatliche, kommunale und Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft erhalten pro Kind den gleichen Betrag, damit die Eltern nicht nur die freie Wahl

Entwicklungen in der Landwirtschaft genutzt werden, damit die Landwirtschaft ihre Erlöse am Markt zukunftssicher erzielen kann. Das Greening als Kopplung der

zwischen verschiedenen öffentlichen Angeboten, sondern auch zwischen öffentlichen und freien Trägern haben. Der Gegenwert der Gutscheine kann sich nach Lebensalter,

Direktzahlungen an öffentliche Leistungen werden wir mit Blick auf Praktikabilität und Bürokratie kritisch begleiten. Den Betrieben der Land- und Forstwirtschaft wollen wir die

zeitlichem Umfang der wöchentlichen Betreuung sowie bei besonderem pädagogischen Betreuungsbedarf unterscheiden. Gleichwertige Unterstützung für freie Schulen

Einrichtung einer steuerbefreiten Risikoausgleichsrücklage ermöglichen, damit sie eigenverantwortlich und selbstbestimmt für die branchentypischen Krisen der „Werkbank

Wir Freie Demokraten fordern eine gleichwertige Unterstützung der Schulen in freier Trägerschaft. Die Schulen in freier Trägerschaft sind oftmals Motor für pädagogische

unter freiem Himmel“ vorsorgen können. Somit werden sie unabhängiger von teuren öffentlichen Liquiditäts- und Rettungsprogrammen. Die jüngsten Preiskrisen der Branche

Reformprozesse und führen die Schülerinnen und Schüler zu den gleichen Abschlüssen wie staatliche Schulen. Allerdings erhalten die Schulen für ihre Arbeit weniger Geld pro

haben zudem gezeigt, dass wir wieder für einen fairen Wettbewerb und eine marktwirtschaftliche Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette des Lebensmittelhandels

Schülerin und Schüler als die staatlichen Schulen. Im Rahmen eines fairen Wettbewerbs aller Schulen miteinander, fordern wir für die Schulen in freier Trägerschaft die gleiche

sorgen müssen. Dazu wollen wir die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle stärken, durch eine Reform des Genossenschaftsrechts die starren

Anerkennung und finanzielle Unterstützung wie für die staatlichen Schulen. Im Gegenzug sorgt ein Aufnahmegebot für die Schulen für gleiche Zugangschancen aller Kinder. Geld

Lieferbeziehungen zwischen Genossenschaften und Erzeugern modernisieren und die innergenossenschaftliche Demokratie stärken. Chancen der Digitalisierung nutzen Die

folgt Studierenden – länderübergreifende Hochschulfinanzierung Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Absicherung des finanziellen Grundbedarfs der Hochschulen ein, die

Digitalisierung ist die umwälzendste Veränderung unseres Lebens seit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Wir Freie Demokraten verstehen uns als Anwalt

den Wettbewerb um Studierende anregt. Bildungsgutscheine machen die staatliche Berechnung der Ausbildungskapazität sowie die staatliche Festsetzung von Zulassungszahlen

der neuen Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir richten unseren Blick vor allem auf die Potenziale für mehr Wohlstand sowie bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Digitaler

überflüssig. Wenn die Hochschulen für jeden aufgenommenen Studierenden einen Betrag in einer Höhe erhalten, die den Kosten des Studiengangs gerecht wird, dann werden

Binnenmarkt für Europa Wir Freie Demokraten wollen den europäischen digitalen Binnenmarkt. Denn laut Schätzung der Europäischen Kommission könnten dadurch jährlich 415

sie so viele Studierende aufnehmen, wie es ihre Kapazitäten erlauben und diese im Erfolgsfall auch ausbauen. Ausreichende Bewerberzahlen, um geeignete Studierende

Milliarden Euro erwirtschaftet werden und hunderttausende neue Arbeitsplätze in Europa entstehen. Allerdings gibt es, anders als wir es in Europa bei Waren, Dienstleistungen

auszuwählen, werden sie nur erreichen, wenn die Qualität des Studienangebots gut ist. Nur bei richtiger Abwägung zwischen Quantität und Qualität wird der Erfolg einer

und Kapital gewohnt sind, im digitalen Bereich Hindernisse beim Grenzübertritt. Die Mitgliedstaaten haben alle ihren eigenen digitalen Markt mit unterschiedlichen

Hochschule nachhaltig sein. Die Qualität des Studiums sollte nicht von der Finanzkraft des Sitzlandes der Hochschule abhängig sein. Um für gute Studienbedingungen zu sorgen,

Regulierungen. Das wollen wir ändern, indem wir regulierungsbedingte Barrieren abbauen werden, ohne darüber den Grundsatz der Vertragsfreiheit in Frage zu stellen. In einem

wollen wir einen bundesweiten Fonds errichten. In diesen Fonds zahlt jedes Land nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel ein.

gemeinsamen Binnenmarkt kann es zum Beispiel keine Rolle spielen, von welchem Ort aus Verbraucher auf Internetseiten zugreifen, um beispielsweise ein Hotel für den Urlaub

Das heißt, der Beitrag eines Landes errechnet sich anteilig aus dem Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl. Für jeden eingeschriebenen Studierenden erhält die

Open-Government-Strategie Wir Freie Demokraten fordern eine Open-Data- und Open-Government-Strategie für Deutschland. Open-Data und Open-Government bedeuten, dass

Hochschule einen Beitrag aus dem Fonds. Das Geld folgt also den Studierenden. So erreichen wir einen fairen Qualitätswettbewerb um Studierende in ganz Deutschland.

nicht-unternehmensbezogene oder nichtpersonenbezogene Daten der Verwaltung in maschinenlesbarer Form veröffentlicht und frei zugänglich gemacht werden. Eine solche

zu buchen oder in einem Online-Shop einzukaufen. Durch ungerechtfertigte Zugangssperren werden Barrieren im digitalen Binnenmarkt errichtet. Open-Data und

Digitalisierung der Bildung Digitalisierung eröffnet großartige Möglichkeiten für weltbeste Bildung: Für individuelles Lernen gemäß der eigenen Bedürfnisse und Talente. Für

Offenlegung führt zu mehr Transparenz sowie einer größeren Möglichkeit der öffentlichen Teilhabe. Denn nur, wenn Bürgerinnen und Bürger informiert sind, können sie auch an

neue Methoden, die zu den unterschiedlichsten Lebensentwürfen passen. Für eine neue Qualität von Bildung. Machen wir endlich davon Gebrauch! 1.000 Euro Technik-Investition

der öffentlichen Diskussion teilnehmen. Für Unternehmen können öffentlich zugängliche Daten wertvolle Informationen zu Absatzmärkten und Standortentscheidungen bringen

pro Schülerin und Schüler Wir Freie Demokraten wollen in den nächsten fünf Jahren pro Schüler zusätzlich insgesamt 1.000 Euro für Technik und Modernisierung investieren.

und neuartige und attraktive Angebote für Kunden ermöglichen. Laut Studien kann dies bis zu 43 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 20.000 neue Arbeitsplätze generieren.

Neue Technologien und Methoden bieten Raum für Kreativität und Neugier und werden immer wichtiger für spätere Berufe. Um diese Chancen zu nutzen, brauchen Kinder

Diese Chance müssen wir nutzen. Wettbewerbsrecht fit machen für die Digitalisierung Wir Freie Demokraten wollen das Wettbewerbsrecht fit machen für die Digitalisierung. In

Anleitung in Schulen mit entsprechender Ausstattung. Die technische Aufrüstung unserer Schulen erfordert eine finanzielle Kraftanstrengung. Deshalb streben wir Freie

rasant wachsenden digitalen Märkten muss auch die zu erwartende wirtschaftliche Macht des fusionierten Unternehmens berücksichtigt werden. Ein Indikator dafür ist der

Demokraten einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern an, der den Ausbau der digitalen Infrastruktur regelt. Dafür sollen Anreize für die kommunalen Träger der Schulen

Transaktionswert, der die Umsatzund Gewinnerwartungen für die Zukunft widerspiegelt – etwa, wenn umsatzmäßig noch kleine Unternehmen für Milliarden-Beträge gekauft

geschaffen werden, um durch den Ausbau digitaler Infrastrukturen die Integration der digitalen Bildung voranzutreiben. Die Länder werden dafür in die Pflicht genommen, die

werden, da sie Zugang zu Daten und Kommunikationskanälen eröffnen. Wir sprechen uns daher dafür aus, dass die Fusionskontrolle der nationalen und europäischen

digitale Bildung als festen Bestandteil in der Lehreraus- und Weiterbildung zu verankern und die Lehrerinnen und Lehrer fit zu machen im Umgang mit und beim Einsatz neuer

Kartellbehörden nicht nur bei Überschreiten bestimmter Umsatzschwellen greift, sondern zusätzlich auch bei Überschreiten festgelegter Transaktionswerte beim Kauf eines

digitaler Medien. Medienkompetenz in die Bildungsstandards Wir Freie Demokraten fordern einen Fokus auf Medienkompetenz in den Bildungsstandards. Dank der digitalen

Unternehmens. Dazu ein Beispiel: Der Anbieter der App „WhatsApp“ hatte etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verzeichnete bei einem Jahresumsatz von rund 10

Revolution hat man ganze Bibliotheken jederzeit zur Hand. Doch Informationen werden nicht durch Suchmaschinen zu Wissen und die vielen digitalen Kanäle können auch schnell

Millionen US-Dollar sogar Verluste. Trotzdem hat Facebook ihn 2014 für 22 Milliarden US-Dollar erworben, weil er damals bereits Zugang zu rund 450 Millionen Nutzerinnen und

zu Überforderung führen. Im digitalen Zeitalter sind Nachrichten immer, überall und sofort verfügbar. Menschen müssen lernen, sich daraus eine sachkundige eigene Meinung zu

Nutzern und deren Daten besaß. Modernes Urheberrecht Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Urheberrecht, das auch die berechtigten Interessen von Nutzern und

bilden. Das fußt auf der Befähigung, auf der Basis fundierten Fachwissens aus der Informationsflut die Spreu vom Weizen trennen und Quellen kritisch hinterfragen zu können.

Investoren berücksichtigt. Ein wirksamer Schutz

Dazu gehört von Kindesbeinen an die Vermittlung von Medien- und Methodenkompetenz. Hier hinein gehört auch das Verständnis von der Funktionsweise informationstechnischer
Systeme, künstlicher Intelligenz und Computersprache. Dementsprechend sollen auch in Prüfungen künftig moderne Konzepte wie „Open Book Tests“ oder internetfähige Geräte
zum Einsatz kommen dürfen. Lehrerinnen und Lehrer sollen im Bereich Medienkompetenz verpflichtend weitergebildet werden. Lebenslanges Lernen mit Online-Tools Wir Freie
Demokraten setzen uns für lebenslanges Lernen ein. Gerade kombiniertes Lernen bietet hierfür viele Möglichkeiten durch die Kombination aus Präsenzunterricht,
Online-Selbstlerneinheiten und Praxisphasen. Jeder Mensch spricht auf andere Methoden an und zieht erst aus der Vielfalt von Angeboten das beste Ergebnis für sich. Die
Kombination verschiedener Unterrichtsformen vermittelt und nutzt den Umgang mit verschiedenen Methoden und Lernkanälen. Die Bildung in Deutschland wird so
zukunftsweisend gestaltet, indem mit digitalen Medien und über digitale Medien gelernt wird. Wir unterstützen daher auch innovative Bildungsplattformen nach dem Vorbild der
„Open University“, zu der jeder Bürger, unabhängig seines formellen Bildungsgrades, Zugang bekommen soll. Deren Bildungsinhalte sollen in Form von „Massive Open Online
Courses“ (MOOCs) online zur Verfügung gestellt werden. Ein standardisiertes Bewertungs- und Zertifizierungssystem soll die Anerkennung dieser Kurse durch Arbeitgeber
ermöglichen. Wir wollen außerdem prüfen, inwiefern im Rahmen eines MOOCs erworbene Online-Zertifikate als Studienleistung anerkannt werden können. Weltbeste Lehrer für
weltbeste Bildung Weltbeste Bildung für jeden funktioniert nur mit den weltbesten Lehrerinnen und Lehrern. Dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Nur dann
werden sich die Besten der Herausforderung des Lehrerberufs stellen. Kümmern wir uns darum! Anreize, Auswahl und Ausbildung von Lehrern Wir Freie Demokraten fordern
bessere Anreize, Auswahl und Ausbildung von Lehrern. Denn weltbeste Bildung braucht weltbeste Lehrer. Nur mit den richtigen Anreizen wählen engagierte und motivierte junge
Menschen den Lehrerberuf. Das bedingt beste Rahmenbedingungen und unsere Wertschätzung. Dazu gehört auch, bessere Lehrer besser zu bezahlen. In der Ausbildung setzen
wir auf Fachlichkeit, Praxisnähe und eine Stärkung der Diagnosefähigkeit. Durch eine frühe Praxisphase sollen Studierende rechtzeitig erkennen, ob der Beruf zu ihnen passt und
was sie im Alltag vor der Klasse wirklich brauchen. Wir fordern eine bewertete Praxisphase mit Beratung über Perspektiven zum Berufswechsel, wenn erkennbar ist, dass
jemand nicht für den Lehrberuf geeignet ist. In der Ausbildung sollen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer auf die fortschreitende Digitalisierung und Internationalisierung
vorbereitet werden. Ferner wollen wir die Rahmenbedingungen für einen Quereinstieg in den Lehrerberuf verbessern. Hierzu fordern wir berufsbegleitende Aufbaustudiengänge
und Ressourcen zur Betreuung der Quereinsteiger in den Schulen durch erfahrene Lehrkräfte. Den Schulleitungen vor Ort wollen wir mehr Entscheidungsfreiheit über die
Einstellung von Quereinsteigern geben. Eine regelmäßige Fortbildung für Lehrkräfte soll verpflichtend sein. Digitalkompetenz zählt Wir Freie Demokraten wollen die besten
Lehrerinnen und Lehrer für unsere Kinder und auch in der Erwachsenenbildung. Ob bei neuen Technologien, Internationalität oder Praxiserfahrung – wir wollen den Horizont der
Lehrkräfte erweitern. Dabei dürfen Lehrkräfte keine digitalen Amateure sein, sondern müssen den Kindern Lust an Fortschritt und Technik vermitteln können. Bessere
Bezahlung und Ausbildung von Kita-Personal Wir Freie Demokraten setzen uns für eine bessere Bezahlung und Ausbildung des Kita-Personals ein. Kitas sollen unsere Kinder
fördern und nicht nur aufbewahren und betreuen – das Motto „sicher, sauber, satt“ ist zu anspruchslos. Stattdessen sollen auch Sport- und Musikangebote sowie Ergotherapie in
den Kitabetrieb integriert werden. Dafür sind Fachkräfte nötig, die zur Anregung und Entwicklung von Kindern ausgebildet sind, die deren Probleme erkennen und Talente
fördern. Für diese wichtige Aufgabe müssen Erzieherinnen und Erzieher entsprechend qualifiziert sein und sollten dafür auch angemessen bezahlt werden. Bildung für
Chancengerechtigkeit Weltbeste Bildung für jeden sorgt dafür, dass alle ihre unterschiedlichen Talente und Begabungen frei entfalten können. Das Elternhaus oder die
Lebenssituation darf dabei nicht ausschlaggebend sein, sondern Engagement und Leistung. Sprachförderung vor der Einschulung Wir Freie Demokraten fordern eine umfassende
Sprachförderung der Kinder vor der Einschulung. Sprache ist das zentrale Mittel, um sich am sozialen Leben und am Unterricht beteiligen zu können. Alle Kinder mit
Sprachdefiziten müssen noch vor der Einschulung die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache erhalten. Nur so ist ein erfolgreicher und gleichberechtigter Start ins
Schulleben möglich. Vermittlung der Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule Wir Freie Demokraten fordern die Vermittlung der Grundfertigkeiten
Lesen, Schreiben und Rechnen in den Grundschulen. Zu unserem Anspruch an die weltbeste Bildung gehört, dass jedes Kind lesen, schreiben und rechnen kann. Dazu gehört ein
verstärktes Kopfrechnen ebenso wie die Abschaffung des Konzeptes „Schreiben wie man spricht“. Wir fordern eine korrekte Rechtschreibung bereits zu Beginn des
Lernprozesses und das Erlernen einer klar lesbaren Schreibschrift. Förderung von Leistung und Lernen Wir Freie Demokraten setzen uns für eine neue Schul- und Lernkultur
ein. Unsere Kinder haben das Recht darauf, Wissen vermittelt zu bekommen und zu lernen, dass Leistung und Lernen sich lohnen. Lernen und gute Noten können sogar Spaß
machen, wenn individuell gefördert wird und klar ist, dass Prüfungen keine Verurteilung, sondern eine Überprüfung des Wissensstandes sind. Weltbeste Bildung auch für
Schülerinnen und Schüler mit Förderungsbedarf Für uns Freie Demokraten müssen auch Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf oder Einschränkungen die bestmögliche
Bildung und Förderung erhalten. Denn der Anspruch auf die weltbeste Bil9 dung gilt nicht nur für die Leistungsstarken. In diesem Sinne ist aus unserer Sicht auch die
UNOKonvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung zu verstehen: Das Wohl des Kindes muss im Mittelpunkt stehen und nicht allgemeine gesellschaftliche Vorgaben.
Auf das einzelne Kind kommt es an. Die Schließung von Förderschulen, in denen Kinder passend zu ihrem Bedarf gefördert werden konnten, ist ein Fehler, da dies meist nicht dem
Kindeswohl dient und oft auch gegen den Elternwillen vorgenommen wird. Das Ziel, Kinder mit Förderbedarf weitgehend in Regelschulen zu integrieren, ist richtig und wird seit
Jahrzehnten in Deutschland verfolgt. Das radikale Verständnis einer kompromisslosen Inklusion, wie es vielfach gefordert und betrieben wird, nimmt aber weder auf den
Förderbedarf des Einzelnen, noch auf die Integrationsfähigkeit von Regelklassen Rücksicht. Gemeinsamer Unterricht soll bestmögliche Förderung aller Schülerinnen und
Schüler ermöglichen. Wir fordern daher für eine bestmögliche Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts verbindliche Basisstandards. Kann diesen Basisstandards zum Beispiel
durch fehlendes Fachpersonal oder mangelnde Ausstattung nicht entsprochen werden, dürfen an diesen Schulstandorten keine inklusiven Lerngruppen gebildet werden. Sport
als Schlüssel zur Integration und Inklusion Wir wollen Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Anlagen (Menschen mit körperlicher und geistiger
Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund) bei Sport und Spiel zueinander finden lassen. Dabei fördern wir die herausragende Arbeit der Sportvereine und der
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Fachverbände.
Elternunabhängige Ausbildungsförderung Wir Freie Demokraten setzen uns für eine elternunabhängige Ausbildungsförderung für volljährige Schüler, Auszubildende und
Studierende ein. Junge Menschen sind eigenständige Persönlichkeiten, die sich selbst für ihren Ausbildungsweg entscheiden wollen. Die Wahl der Ausbildung stellt für sie die
Weichen für die Zukunft. Schüler, Auszubildende und Studierende sollen ihren Talenten folgen und müssen ihre Wahl frei und ohne Geldsorgen treffen können. Deshalb darf die
Finanzierung auch für niemanden an den Vorstellungen der Eltern oder deren Einkommen scheitern. Die Förderung besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro sowie
einem Darlehensangebot. Die Refinanzierung des Zuschusses erfolgt über die Verlagerung von Steuervergünstigungen der Eltern hin zu den Schülern, Azubis und Studierenden.
Für den Teil, der als Darlehen gewährt wird, sollen sich die Rückzahlungsmodalitäten am späteren Einkommen orientieren. Stipendien für 15 Prozent der Studierenden Wir Freie
Demokraten streben eine leistungsorientierte Förderung von mindestens 15 Prozent der Studierenden mit Stipendien an. Derzeit werden in Deutschland nur etwa fünf Prozent
aller Studierenden mit einem Stipendium unterstützt. Wenn wir dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegentreten wollen, müssen unsere Studierenden zu qualifizierten
Spezialisten werden. Wer sich auf sein Studium konzentrieren kann, schließt besser ab. Wir Freie Demokraten möchten Studierende entlasten und Talente und besondere
Anstrengung stärken, indem wir hierbei unter anderem private Initiativen unterstützen und das Deutschlandstipendium ausbauen. Damit Schulabgänger sich besser und frühzeitiger auf ihren Lebensweg nach dem Studium vorbereiten können, soll an allen Schulen die Studien- und Berufsberatung intensiviert und durch zentrale Informations-Messen
ergänzt werden. Bildungssparen Wir Freie Demokraten fordern staatliche Unterstützung beim Bildungssparen für ein lebenslanges Lernen. Damit jeder seinen Talenten folgen
und seine Träume verwirklichen kann, wollen wir jedem Bürger ein Leben lang die Chance zum Aufstieg geben. Bildung ist der Schlüssel zum Aufstieg, aber die gibt es kaum
zum Nulltarif. Daher setzen wir uns für ein Bildungssparen ein. Das heißt: Für jeden Euro, der für Bildung zur Seite gelegt wird, gibt es einen staatlichen Zuschuss. So können
Eltern den Bildungsweg ihrer Kinder von klein auf absichern. Bildung jenseits des Tellerrands Weltbeste Bildung für jeden dreht sich nicht nur um Fachwissen oder -kenntnisse.
Weltbeste Bildung für jeden hat immer auch die Gesellschaft als Ganzes im Blick. Schauen wir genau hin und schauen wir voraus! Teilnahmerecht von Flüchtlingen am Unterricht
Wir Freie Demokraten fordern ein sofortiges Teilnahmerecht für Flüchtlinge am Unterricht. In manchen Bundesländern beginnt mit dem Aufenthalt auch die Schulpflicht. In
anderen Ländern haben Flüchtlingskinder dagegen erst beim Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtungen ein Recht auf Unterrichtsbesuch. Dabei ist Bildung der wichtigste
Grundstein zur Integration. Deshalb fordern wir ein sofortiges Teilnahmerecht am Unterricht in ganz Deutschland, auch wenn die Aufenthaltsdauer unklar oder nur kurz ist.
Für technische und mathematische Fächer begeistern Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Kinder schon in jungen Jahren für technische und mathematische Fächer zu
begeistern. In Deutschland haben wir jetzt schon einen Fachkräftemangel, den der demografische Wandel noch verstärken wird. Der Ingenieursnation Deutschland droht der
Nachwuchs an Tüftlern und Erfindern auszugehen. Für eine spätere Berufswahl sind ein frühes Interesse und eine anschauliche Erklärung ausschlaggebend. Für die Schulen
ist eine sehr gute fachliche Ausbildung der Lehrkräfte sowie Unterricht in den verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern durch Fachpersonal wichtig. Die Kooperation mit
außerschulischen Partnern wollen wir ausdrücklich fördern und unterstützen. Förderung des Breiten- und Spitzensports Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Förderung
des Breiten- und Spitzensports in Deutschland. Der Sport bildet mit seinen Millionen Vereinsmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen in den verschiedenen Verbänden die größte
Bürgerbewegung Deutschlands für ein faires Miteinander, gelebtes Engagement und ein gesundes Leben. Sport bringt Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialem
Status, religiöser oder politischer Anschauung, körperlichen Voraussetzungen, Herkunft oder sexueller Orientierung zusammen. Er fördert die gesundheitliche Prävention,
den Aufbau von Gemeinschaftsgeist und den Abbau von Vorurteilen. Sport hält Deutschland sprichwörtlich in Bewegung. Deshalb wollen wir die ehrenamtlich Tätigen von
unnötiger Bürokratie befreien, denn der Sport ist auf die freiwillige ehrenamtliche Hilfe angewiesen – egal ob als Trainer, Betreuer oder in den Vereins- und Verbandsleitungen.
Für Sportlerinnen und Sportler muss es attraktiv sein, für unser Land Spitzensport zu betreiben. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, der Bundeswehr,
der Polizei, dem Zoll, der Sporthilfe und den Spitzenverbänden, wollen wir zudem den Hochleistungssport so fördern, dass die Athletinnen und Athleten sich freiheitlich
entfalten können. Besonders in Ausbildung und Beruf dürfen ihnen keine Nachteile entstehen. Denn Spitzensportlerinnen und -sportler begeistern und animieren als Vorbilder
zum Sporttreiben. Sowohl für Breiten- als auch für Spitzensport gilt jedoch: Förderfähig ist nur ein sauberer Sport. Denn Doping ist Betrug an den sauberen Athletinnen und
Athleten, den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Veranstaltern und den Sponsoren und muss daher nachhaltig bekämpft werden. Das von der Großen Koalition beschlossene
Anti-Doping-Gesetz verfehlt dabei jedoch seinen Zweck. Deshalb unterstützen wir die Arbeit der Anti-Doping-Agenturen (NADA national und WADA international). Wir wollen auf
diesem Feld die Forschung verstärken und mit technologischen Innovationen intelligentere und effizientere Kontrollen ermöglichen. Die Kontrollen der Athletinnen und Athleten
müssen aber stets auf rechtsstaatlicher Grundlage erfolgen und die Persönlichkeitsrechte achten. Weltbeste Bildung stärkt berufliche Bildung Weltbeste Bildung für jeden hält
für alle den passenden Weg bereit. Im Bereich der beruflichen Bildung verfügt Deutschland bereits über eine Form der Qualifizierung, die weltweit Strahlungswirkung entfaltet
und zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten bereithält. Stärken wir diese Stärke auch weiterhin! Duale Ausbildung stärken Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Aufwertung
und Ausweitung der dualen Ausbildung in Deutschland ein.
Heute ist es leider noch Gang und Gäbe, dass Berufsschüler einen vollkommen analogen Unterricht erhalten, während sich ihr Arbeitsalltag durchgängig in der digitalen
Sphäre abspielt. Zukünftig müssen alle Ausbildungsberufe ausschließlich mit digitalen Medien unterrichtet werden und das Fach Informatik wesentlicher Bestandteil der
berufsschulischen Ausbildung sein. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist Vorbild für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf der ganzen
Welt. Dennoch halten viele ein Hochschulstudium für den einzig richtigen Bildungsweg. Zahlreiche Studien belegen dagegen, dass die Verbindung aus praktischem Arbeiten und
theoretischem Lernen für die Auszubildenden effektiv ist und für die Unternehmen genau der richtige Mix aus Wissen und Können. Diese Verbindung und individuelle Förderung
trägt weiter zu einer höheren Durchlässigkeit unseres Bildungssystems bei. Wir Freie Demokraten wollen daher unser erfolgreiches berufliches Bildungssystem stärken, zu dem
die duale Ausbildung und die Abschlüsse der Höheren Beruflichen Bildung (zum Beispiel: Meister, Fachwirte und Betriebswirte) gehören. Exzellenzinitiative berufliche Bildung
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung ein. Mit Blick auf den bereits vorhandenen Fachkräftemangel, die Demografie und unsere
Wettbewerbsfähigkeit, brauchen wir eine Stärkung der Aus- und Weiterbildung. Für den Hochschulbereich gibt es solche Initiativen bereits. Die Hochschulen und Universitäten
profitieren nachweislich davon. Das brauchen wir in Deutschland auch für die berufliche Bildung. Denn der Fachkräftemangel und die Herausforderungen für die Wirtschaft in der
Zukunft lassen sich nicht alleine durch Hochschulabsolventen lösen. Im Gegenteil: Deutschland braucht mehr Fachkräfte mit einer dualen Lehre, als Fachkräfte mit einer akademischen Vorbildung. Deshalb ist jede Investition in die berufliche Bildung eine Investition in die Zukunft. Duale Ausbildung und Digitalisierung Wir Freie Demokraten setzen uns für
mehr digitale Bildung in der dualen Ausbildung ein. Die vielfältigen Angebote lassen sich genau auf das Können der Auszubildenden und die Bedürfnisse der Betriebe zuschneiden.
Auszubildende können so Techniken und Fachwissen von internationalen Spezialisten lernen, ohne den Arbeitsort zu verlassen. Zudem bieten individuelle Lernprogramme mit
digitaler Unterstützung Chancen, selbstständig zu lernen und Lücken zu schließen. Das sorgt für besser ausgebildetes Personal. Austauschprogramm auch für Auszubildende
Wir Freie Demokraten setzen uns für den Ausbau europäischer Austauschprogramme wie „ERASMUS plus“ ein. Nicht nur Studierende sollen in den Genuss des europäischen
Austauschs kommen. Auch die Teilnahme von Auszubildenden und jungen Berufstätigen an europäischen Austauschprogrammen muss gefördert werden. Dazu bedarf es schon in
den berufsbildenden Schulen einer verstärkten Aufklärung über vorhandene Programme. Außerdem wollen wir eine Bildungsfreizügigkeit als neue Grundfreiheit einführen, um
es jungen Menschen zu erleichtern, ihre Ausbildung in anderen Ländern der EU zu absolvieren. Denn neben der Verbreiterung des fachlichen Wissens trägt auch die Begegnung
mit vielen Menschen aus den unterschiedlichen Staaten Europas zum gegenseitigen Vertrauen und einem europäischen Bewusstsein bei. So lernen wir, aus unserer Vielfalt die
Kraft für eine gemeinsame Zukunft in Frieden und Wohlstand zu schöpfen. Die Geschichte lehrt uns, dass wir dies nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen dürfen.
Forschung nützt allen Weltbeste Bildung für jeden führt zu hervorragender Forschung, die allen nützt: Den Forschern, den Lehrenden, den Studierenden und allen Interessierten.
Forschung braucht Freiraum, nur so kommen wir voran. Alle sollen am Erkenntnisgewinn soweit wie möglich teilhaben können. Teilen wir unser Wissen für mehr Erkenntnis,
neue Produkte und mehr Aufklärung! Zugänglichkeit öffentlich finanzierter Forschungsergebnisse Wir Freie Demokraten fordern den öffentlichen Zugang zu
Forschungsergebnissen, die wesentlich aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Deutschland hat starke Köpfe in der Forschung. Damit auch die Allgemeinheit von den
Ergebnissen profitieren kann, setzen wir uns für eine Open-Access-Politik ein: Ergebnisse und Publikationen, die wesentlich mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, sollen
unter Berücksichtigung eines Erstverwertungsrechts auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Online-Zugang zu Lehrmaterialien an öffentlichen Hochschulen Wir Freie
Demokraten fordern die Online-Bereitstellung von Unterrichts- und Lehrmaterialien im Zusammenhang mit der universitären Lehre, sofern keine Rechte Dritter verletzt werden.
Die digitale Revolution ermöglicht auch eine Revolution in der Lehre und Forschung. Vorlesungsaufzeichnungen, Livestreams oder Online-Zugänge zu Forschung erlauben es
Lehrenden und Studierenden, flexibel und selbstbestimmt Inhalte zu erarbeiten. Der neue Generationenvertrag: nachgelagerte Studiengebühren Wir Freie Demokraten sind der
Ansicht, dass Hochschulen nachgelagerte Studienbeiträge erheben dürfen sollen. Studienbeiträge sind für uns gerecht, solange sie erst nach dem Abschluss erhoben und
einkommensabhängig gezahlt werden, sodass Generationen von ehemaligen Studierenden über einen umgekehrten Generationenvertrag zur Verbesserung der
Studienbedingungen beitragen. Mit Studienbeiträgen können Hochschulen schneller modernisiert und die Studienbedingungen verbessert werden. Studierende selbst haben aber
in der Regel wenig Geld und dürfen daher nicht während des Studiums finanziell belastet werden. Nach dem Studium verdienen sie allerdings meistens mehr und finden schneller
Arbeit als Menschen ohne Hochschulzeugnis. Studienbeiträge dürfen erst nach Überschreiten einer angemessenen Einkommensschwelle fällig werden. Gezahlte nachgelagerte
Studienbeiträge sind bei der Einkommensteuer als Werbungskosten anzuerkennen. Studienbeiträge dürfen weder direkt noch indirekt (etwa als Kürzungen im Hochschulbereich)
in den allgemeinen Etat der Bundesländer fließen. Sie müssen als zusätzliche Finanzierungsmittel für die Lehre an der besuchten Hochschule verbleiben. Über die Verwendung
dieser Gelder soll in einem Gremium entschieden werden, in dem alle Statusgruppen vertreten sind. Gründerkultur für die Hochschulen Wir Freie Demokraten fordern die
Unterstützung von Gründungen an Hochschulen. Studierende haben oft gute Ideen und die nötige Energie, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Jedoch mangelt es teilweise
an der Unterstützung von Seiten der Hochschule. Damit unsere Studierenden nicht ausgebremst werden, fordern wir Hilfe bei studentischen Gründungen: Beispielsweise sollen
Studierende die Möglichkeit haben für Gründungen Urlaubssemester zu nehmen und sie sollten fächerübergreifend über die Möglichkeit zur Existenzgründung an Lehrstühlen für
Entrepreneurship lernen können. Unsere Hochschulen sind auch Impulsgeber für die Wirtschaft. Um Wissen und Fortschritt generieren zu können, müssen Hochschulen gerade
auch mit anderen Akteuren außerhalb der Hochschule zusammenarbeiten und insbesondere zusammen forschen dürfen. Die oftmals artikulierte pauschale Forderung nach
strikter Trennung von Wirtschaft und Hochschule verneint diese Tatsache und wird von der FDP abgelehnt. Vorankommen durch eigene Leistung Das große Versprechen der
Sozialen Marktwirtschaft lautet, dass jeder Mensch seine eigene Lage mit eigener Leistung verbessern kann. Doch immer mehr Menschen zweifeln daran, ob dieses Versprechen
heute noch gilt. Eine starke Wirtschaft ist Voraussetzung für Infrastruktur, Kultur und ein hohes Niveau sozialer Sicherheit. Doch viele Menschen fragen sich, ob Deutschland
morgen wirtschaftlich noch so stark sein wird wie heute. Gerade in einer Zeit der Veränderung müssen wir die Innovationskräfte der Sozialen Marktwirtschaft nutzen, die auf die
Ideen der vielen Unternehmer, und mehr Freiraum statt auf Bürokratismus, setzt. Daher: Schauen wir nicht länger zu! Sorgen wir für eine Gesellschaft, in der wieder jeder seine
Ziele durch eigene Leistung erreichen kann. Eröffnen wir faire Chancen, damit alle entsprechend ihrer Möglichkeiten ihr Bestes geben können. Schaffen wir die Voraussetzungen
dafür, dass Deutschland auch morgen ein wirtschaftlich starkes Land sein wird! Gründerkultur vorantreiben In einer Zeit der Veränderungen erkennen Newcomer häufig
schneller die Chancen, die darin verborgen sind. Sie sollten daher ermutigt werden, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Dazu wollen wir die Gründerkultur in Deutschland stärken.
Gründergeist für Deutschland Wir Freie Demokraten wollen eine Kultur des Gründergeistes und der Risikobereitschaft fördern. Dafür möchten wir wirtschaftliches Grundwissen
durch die flächendeckende Einführung eines Schulfachs „Wirtschaft“ schon in der Schule stärken, die Finanzierung von Unternehmensgründungen erleichtern, und dafür sorgen,
dass auch im Scheitern immer die Chance für etwas Neues liegt. Wir wollen Bürokratie abbauen, damit sich junge Unternehmen auf ihr Geschäft konzentrieren können statt auf
Formulare. Behördengänge für Gründer müssen soweit reduziert werden, dass eine Gründung an einem einzigen Werktag und online möglich ist. Hierzu braucht es eine zentrale
behördliche Anlaufstelle für Gründer. Neben der Herstellung einer schnellen Geschäftsfähigkeit von Gründungen möchten wir deshalb zum Beispiel ein bürokratiefreies Jahr für
Start-ups schaffen. Zudem sollen auch nebenberufliche Gründungen oder Gründungen aus der Elternschaft heraus erleichtert werden. Sie machen etwa ein Fünftel aller
Gründungen aus und bieten großes Potenzial. Zudem sollen Gründerinnen und Gründer nicht schon Steuern zahlen, bevor die ersten Umsätze oder Gewinne überhaupt angefallen
sind. Bei der Gewerbesteuer kann durch die sogenannten Hinzurechnungsbestimmungen eine Steuerlast auch dann entstehen, wenn keine Gewinne erwirtschaftet sind. Wir
wollen deshalb in den ersten drei Jahren nach Gründung den Freibetrag bei der Gewerbesteuer verdoppeln, dabei soll der Freibetrag für Kapitalgesellschaften dem für
Personengesellschaften entsprechen. Denn Gründerinnen und Gründer schaffen Zukunft. Sie schaffen Arbeitsplätze für sich selbst und andere. Sie schaffen Innovation und
sorgen damit für Dynamik in der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft. Wir Freie Demokraten wollen zudem Gründungen und Kleinstunternehmen von einem Zwang zu
möglicher Mehrfach-Kammerzugehörigkeit befreien. Weiterhin sind Unternehmer im Nebenerwerb unterhalb eines Gewerbeertrages von 10.000 Euro jährlich (Grundfreibetrag),
von Kammerbeiträgen zu entlasten. Bessere Bedingungen für Wagniskapital Wir wollen durch ein Venture-Capital-Gesetz die steuerlichen Rahmenbedingungen für
Wagniskapital in Deutschland verbessern. Denn die jungen Unternehmen in Deutschland stehen alle vor derselben Herausforderung: Spätestens nach dem Markteintritt fehlt es
an Kapital. Wachsen, Nachfolgeprodukte entwickeln und sich internationalisieren können die Unternehmen nur mit entsprechender Finanzspritze. Eine klassische
Bankfinanzierung kommt aber für Start-ups häufig nicht in Frage. Diese Lücke schließt Wagniskapital. Internationale Erfahrungen zeigen, dass Wagniskapitalgeber ihre
Investitionsentscheidungen nach einer regionalen Bezogenheit treffen: Sie investieren am liebsten dort, wo sie ihren Sitz haben. Deshalb wollen wir ein Venture-Capital-Gesetz,
das umfassend und ganzheitlich beste Bedingungen für Wagniskapital in Deutschland schafft und zwar auch und gerade im Steuerrecht. Als entscheidende Punkte im
steuerrechtlichen Bereich in diesem Venture-Capital-Gesetz, sehen wir den Abbau der Substanzbesteuerung – wie etwa bei den Hinzurechnungsvorschriften in der
Gewerbesteuer, eine transparente Besteuerung für Venture Capital-Gesellschaften, eine faire Besteuerung von Investoren, die sich von ihrer Beteiligung trennen, ein Ende der
(steuerlichen) Diskriminierung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital, die steuerliche Anrechenbarkeit von Investitionen in Unternehmen, eine Vereinheitlichung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen mindestens innerhalb der EU, keine Einschränkungen bei Verlustvorträgen, die Bilanzierbarkeit von Investitionen in eigene Intellectual
Property und die Liberalisierung bei den Kapitalsammelstellen, damit privates Anlagekapital stärker genutzt werden kann. Aber auch institutionellen Anlegern soll es erleichtert
werden, mit Wagniskapital in Start-Ups zu investieren: Pensionskassen, Versorgungskassen und Versicherungen in Deutschland wollen wir daher die Finanzierung von Start-Ups
nach dem Vorbild des „Zukunftsfonds Schweiz“ ermöglichen. Durch entsprechende Risikobündelung kann Venture Capital an zukunftsträchtige, junge und innovative
Unternehmen gegeben werden, die für einzelne Fonds zu riskant wären. Unternehmensfinanzierung verbessern Wir Freie Demokraten wollen den rechtlichen Rahmen bei der
Unternehmensfinanzierung vereinfachen. Denn junge Unternehmen benötigen am Anfang Geld, um ihr Geschäftsmodell auf- und auszubauen und Voraussetzungen für Wachstum
zu finanzieren. Neben Eigenkapital und dem klassischen Bankkredit verbreiten sich innovative Finanzierungsmodelle wie das Crowdfunding immer stärker. Dabei stellen viele

Veranstaltungen

Spitzenkandidaten

Positionen

Christian Lindner im

Die Spitzenkandidaten

Die Forderungen zur

Wahlkampf-Endspurt erleben

aus Bund und Ländern

Bundestagswahl

WIR GESTALTEN DIE ZUKUNFT
FÜR DEUTSCHLAND
BIS ZU 300 MBIT/S
mit lte

5 MRD. EURO INVESTITION

alleine im letzten jahr in deutschland

GLASFASERNETZ

mit einer gesamtlÄnge von 455.000 kilometern

Editorial

Jetzt geht
der Wahlkampf
richtig los

MEHR ALS 14 MIO. ANSCHLÜSSE
auf moderner ip-basis

70.000 UMSTELLUNGEN

auf moderne ip-basierte telefonie pro woche

7,6 MIO. GLASFASERANSCHLÜSSE

ÜBER 93% LTE-NETZABDECKUNG
hohe bundesweite verfÜgbarkeit
von schnellem mobilen internet

Nils Droste
Chefredakteur

grÖsster bestand an glasfaserkunden aller
europÄischer netzbetreiber

200.000 BAUGRUBEN

UNSER HYBRID-ROUTER

fÜr mehr bandbreite aus festnetz und mobilfunk

ausgehoben

Fast vier Jahre waren die Freien Demokraten zum Zuschauen verdammt. Mussten dabei zusehen, wie eine Große Koalition nicht etwa die großen Aufgaben anging, sondern
nur den Status quo verwaltet hat. Mussten zusehen, wie

25.000 NEUE „GRAUE KÄSTEN“

diese multifunktionsgehÄuse bringen schnelles internet

Linke und Grüne nicht Opposition gemacht haben, sondern so spannend waren wie eingeschlafene Füße. Damit
ist Schluss: Der Wahlkampf geht jetzt richtig los! Folglich
widmet sich diese Ausgabe von vorne bis hinten der Bun-

MEHR ALS 7.000 KOOPERATIONEN

mit stÄdten und kommunen fÜr den breitbandausbau

destagswahl 2017. Schwerpunkt ist das Interview mit dem
Spitzenkandidaten Christian Lindner. Darin spricht er über
die neue FDP und gute Gründe, sie zu wählen. Hinzu kommt
ein Beitrag von Wahlkampfleiter Marco Buschmann, in dem
er den Kerngedanken der Kampagne erläutert. In der digitalen Ausgabe finden Sie zudem eine Übersicht aller digitalen Wahlkampfangebote. Darüber hinaus haben wir die
Großveranstaltungen im Wahlkampf-Endspurt, die sech-

„WIR VERBINDEN MENSCHEN UND UNTERNEHMEN. IMMER UND ÜBERALL. IN DER STADT UND
AUF DEM LAND. WIR KENNEN UNSERE HERKUNFT. WIR KENNEN UNSERE VERANTWORTUNG FÜR
DEN STANDORT DEUTSCHLAND. UND WIR NEHMEN SIE WAHR: GESTERN, HEUTE UND MORGEN.
DENN WIR SIND DAS ORIGINAL. WIR SIND: IHRE DEUTSCHE TELEKOM.“
Ihr Timotheus Höttges (Vorstandsvorsitzender)

zehn Spitzenkandidaten und die zentralen Forderungen in
den verschiedenen Politikbereichen zusammengestellt. Wir
freuen uns auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir einfach.
Ihr
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Wir leben in einer Welt, die
sich ständig verändert. Jeden
Tag muss man den Mut
haben, sich neu zu erfinden.
Wir Freie Demokraten haben
uns in den vergangen Jahren
viel mit uns selbst, vor allem
aber mit unseren Inhalten
beschäftigt. Wir sind davon
überzeugt, dass die wichtigen Zukunftsthemen endlich
auch einen Vertreter in der
Politik brauchen, der sich
ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt. Unsere Ideen
zu Digitalisierung, Bildung,
einem modernen Rechtsstaat und der Entfesselung
der Wirtschaft bekommen in
unserer Kampagne zur Bundestagswahl mehr Raum als
jemals zuvor. Das hätten wir
früher niemals so gemacht,
aber wir meinen es eben
ernst mit: Denken wir neu.

Interview Christian Lindner

„Unser nächstes Ziel ist es,
dritte Kraft im Bundestag
zu werden.“
Interview mit Christian Lindner über die FDP,
ihre Forderungen und das Comeback.

Nils Droste
stellte die Fragen

CHRISTIAN LINDNER

DENKEN
WIR NEU.

Wir befinden uns in einem radikalen Umbruch.
Digitalisierung und politische Umwälzungen
verändern alles. Nicht nur Deutschland,
sondern die ganze Welt steht am Beginn einer
neuen Zeit. Wir Freie Demokraten glauben,
dass wir für diese neue Zeit auch ein neues
Denken brauchen. Ein Denken frei von
Vorurteilen, frei von Gewohnheiten, frei von

„So haben wir das immer gemacht“. Ein Denken,
das nach vorne gerichtet ist und das die Lösungen eben nicht in der Vergangenheit sucht. Denn
wir befinden uns im Umbruch, das ist sicher. Und
genauso sicher sind die Möglichkeiten, die er uns
bietet. Lasst sie uns nutzen. Denken wir neu.
fdp.de/DenkenWirNeu

Herr Lindner, was macht die neue FDP aus?

machen, etwa durch Bildung. Wir schützen ihn vor allem,
was ihn klein macht: vor zu viel Bürokratie oder auch vor

Wir haben uns erneuert, weil wir Deutschland erneuern

zu hohen Steuern. Unsere Zielgruppe sind dabei alle, die

wollen. Denn als die Wähler uns eine Zwangspause verord-

unser Lebensgefühl teilen. Der Unternehmer, der nicht die

net haben, sind wir bis an die Wurzeln der Partei gegangen.

Marktwirtschaft liebt, sondern die Subventionen für seine

Wir haben die Zeit genutzt und intensive Debatten über

Windkraftanlage, ist nicht meine Zielgruppe. Die Lehrerin

unsere Tradition und die Erwartungen freiheitsliebender

aber, die in einer Schule mit dem Elternverein digitale Bil-

Menschen an ihre Partei geführt. Dabei haben wir die Frage

dung ins Klassenzimmer bringt – was der Staat verschläft

neu für uns beantwortet, warum es freie Demokraten ge-

–, zeigt Unternehmergeist. Das ist meine Frau! Und für uns

ben muss. Dadurch haben wir unser Profil geschärft und die

ist der Mensch vernünftig, von Natur aus solidarisch und

Dosis an Liberalismus erhöht: Wir Freien Demokraten stel-

verantwortungsvoll. Er braucht den Staat als Partner, als

len als einzige Partei den einzelnen Menschen ins Zentrum.

Problemlöser und nicht als Vormund oder Kontrolleur. Das

Nicht den Staat, eine Gruppe oder irgendeine Ideologie.

ist unser Angebot an die Menschen.

Wir trauen dem Einzelnen etwas zu und wollen ihn stark
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Interview Christian Lindner

Bundestagswahl Neues Denken

verlieren wir viel zu viel Lebens- und Arbeitszeit, weil Straßen, Brücken oder Schienen nicht saniert oder ausgebaut
werden. Die Sicherheit in Deutschland stärken wir, indem
wir unsere Polizei und Gerichte besser ausstatten – aber
nicht durch die Einschränkung von Bürgerrechten, weil das
nur Symbolpolitik ist. Und wir wollen ein geeintes Europa,
das in den großen Fragen wie dem digitalen Binnenmarkt,
der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung, der
Energiepolitik, der gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

Denken wir neu

politik und der Kontrolle der Außengrenzen handlungsfähig, aber nicht vereinheitlicht ist.
Christian Lindner im Gespräch

Der Wahl-Slogan lautet „Denken wir neu“. Was ist damit
Warum sollen die Menschen konkret bei der Bundestags-

gemeint?

wahl die FDP wählen?
Das heißt, dass wir uns etwas zutrauen wollen. Uns grundWeil wir als einzige Partei nicht nur die Herausforderungen

legende Reformen, die unser Land braucht, wieder verord-

in unserem Land sehen, sondern auch die Chancen. Wir se-

nen wollen. Und was sollen wir neu denken? Die Frage der

hen ein Land voller Kraft und Gestaltungswillen, das platzt

Gerechtigkeit, die viel mehr mit Bildung zu tun hat, um

vor Ideen. Und wir wollen diese Chancen wahrnehmen und

Menschen das wirtschaftliche Vorankommen zu erleich-

das Land erneuern. Dafür fordern wir erstens: Eine Priori-

tern, als eine Umverteilung. Altes Denken ist: Ich nehme

Das haben wir schon immer so gemacht! Dieser Satz ist so

tät für die Bildungspolitik, die im Alltag funktionieren muss

den mittelständischen Familienbetrieben Geld weg, gebe es

berühmt wie berüchtigt. Selten geht es dabei um Erfahrung

und sich verabschieden muss von ideologisch umgesetzten

dem Staat, und alles wird gerechter. Daran glaube ich nicht.

oder Routine, meistens schlicht um die Abwehr neuer Me-

Vorhaben wie einer Inklusion ohne Qualität. Das heißt Ver-

Ich glaube daran: Du erleichterst einer jungen Familie, eine

thoden und Ideen. Was man aus dem Behördendschungel

besserung der frühkindlichen Betreuung, weil das für die

Wohnung zu erwerben, indem man die Grunderwerbsteuer

kennt, kann ein ganzes Land befallen und in Lethargie ver-

Familien wichtig und für die Vorbereitung für den späte-

reduziert. Du kümmerst dich um die Bildung ihrer Kinder –

setzen. Es kann sich sogar im Stillstand einrichten. Doch

ren Bildungsweg der Kinder entscheidend ist. Zweitens: Die

dann wird die Gesellschaft gerechter.

das Gegenteil ist richtig. Denn die Welt hat sich verändert.
Sie funktioniert heute anders als früher. Sie wird komplexer

Stärkung unserer digitalen Infrastruktur durch flächendeckenden Glasfaserausbau und Modernisierung des Staa-

Dr. Marco Buschmann
Bundesgeschäftsführer und
Wahlkampfleiter

Ist das Bundestags-Comeback schon sicher?

und die Geschwindigkeit nimmt zu. In einer Zeit voller Veränderung müssen wir deshalb alles auf den Prüfstand stel-

tes, die uns Lebenszeit durch digitale Prozesse sparen können sollen. Und auch innovative Arbeitsplätze schafft, die

Die FDP ist längst nicht wieder im Deutschen Bundes-

len. So erkennen wir die Chancen und Gelegenheiten, die

Wohlstand in der Zukunft garantieren. Und Drittens: Eine

tag, doch die Chancen für ein Comeback stehen gut. Seit

nötig sind, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und un-

Politik, die rechnen kann, mit dem Geld der Bürger spar-

2015 geht es kontinuierlich aufwärts. Wir hatten die Eis-

seren Wohlstand zu sichern. Daher lautet der Kerngedanke

letzten Jahren so hart an sich gearbeitet. Das geschah nicht

samer umgeht, es cleverer investiert als bislang und eine

brecherwahl in Hamburg, gefolgt von der Länderwende in

unserer Bundestagswahlkampagne: Denken wir neu.

aus höherer Erkenntnis, sondern weil wir es mussten. Die

neue Balance zwischen den Einnahmen der Bürger und de-

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und zuletzt die

Denken wir neu appelliert an den Mut zur Veränderung.

Wähler haben uns diesen Prozess 2013 verordnet. Weil wir

nen des Staates herstellt.

großen Erfolge in Schleswig-Holstein und Nordrhein-West-

Denken wir neu lädt dazu ein, das Land wieder zu einem

aus der Niederlage eine Chance gemacht haben, sind wir

falen. Die Menschen trauen uns wieder etwas zu. Die Wah-

Innovationsmotor zu machen, statt nur das technologische

nun auf der Lernkurve einen Schritt voraus.

len zeigen auch: Die neue FDP ist eigenständig und agiert

Kapital zu verzehren, das Generationen vor uns aufgebaut

Denken wir neu ist auch das Motto für die Arbeit an unserer

Was gibt das Bundestagswahlprogramm noch her?

geschlossen als Team. Über Koalitionsverträge hat jetzt die

haben. Denken wir neu fordert dazu auf, die alten Gegen-

Wahlkampagne: Sie ist digitaler, moderner und partizipa-

Wir wollen uns um die Menschen in der Mitte der Gesell-

Basis das letzte Wort. Unser nächstes Ziel ist es, am 24. Sep-

sätze der Industriegesellschaft zu überwinden und eine Po-

tiver aufgesetzt als jede andere Bundestagswahlkampagne

schaft kümmern, damit diese wieder wirtschaftlich voran-

tember dritte Kraft zu werden, weil die Opposition gegen

litik der digitalen Gegenwart und Zukunft zu denken – mit

zuvor. Neben den klassischen Plakaten, Broschüren und

kommen können. Beispielsweise durch den Wegfall des So-

eine neue Große Koalition aus der Mitte angeführt werden

Flexibilität für neue Formen der Arbeit oder für ganz neue

Veranstaltungen stehen uns neue Wahlkampfhelfer zur

lis und einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Und vor

sollte.

Servicemöglichkeiten im Verhältnis zwischen Bürger und

Seite: Die digitale Assistentin Alexa kann Auskünfte über

allem unseren kleinen und mittelständischen Unterneh-

Staat.

unsere Positionen erteilen genauso wie der eigene Face-

men helfen, indem wir Bürokratie abbauen. Investitionen

Für neues Denken besitzen die Freien Demokraten beson-

book-Messenger-Dienst FDPush Abonnenten über unsere

in die Infrastruktur sind dringend notwendig, denn heute

dere Glaubwürdigkeit. Denn keine andere Partei hat in den

Aktivitäten auf dem Laufenden hält.
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Digital Wahlkampf

FDPShots
Auf Twitter haben wir FDPShots eingerichtet. Kurz gesagt: Freie Demokraten
in 140 Zeichen. Wie es funktioniert? Tweetet man einen Begriff wie Bildung,

Der digitalste
Wahlkampf aller Zeiten
Die Digitalisierung macht auch vor dem Wahlkampf

Digitalisierung oder Steuern an @FDPShots, erhält man sofort den Standpunkt
der Freien Demokraten dazu. Unsere Lösung für schnelle und klare Antworten.

Alexa Skill
FREIE
DEMOKRATEN

SKILL

Mit dem Freie Demokraten-Skill für die digitale Assistentin Alexa kann man
jetzt das Wahlprogramm und die Forderungen der FDP auf Zuruf kennenler-

nicht halt. Für die Freien Demokraten ist das eine große

nen. Die Aktivierung geht ganz einfach: Suchen Sie bei den Skills nach Freie

Chance: Noch nie war es möglich, so gezielt potenzielle

Demokraten und klicken Sie auf „Skill aktivieren“. Schon können Sie die erste
Frage stellen. Ein Beispiel: „Alexa, frag Freie Demokraten nach Infrastruktur.“

Wählerinnen und Wähler anzusprechen.

fdp.de

www

Auch unsere Homepage fdp.de ist voll auf den Wahlkampf ausgerichtet. Hier
finden Sie Informationen über die Kandidaten und das Bundestagswahlprogramm. Dieses gibt es nun auch für mehrere E-Reader, als Kurzwahlprogramm
und in verschiedenen Sprachen. Ein Podcast wird in der heißen Wahlkampfphase folgen.

Facebook, Twitter, Instagram

SoMe

Der Social-Media-Wahlkampf findet vor allem auf Facebook, Twitter und Ins-

freibrief

freibrief

Immer hilfreich: Abonnieren Sie unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter

tagram statt. Er lebt von Ihrem Engagement. Teilen, liken und kommentieren

freibrief. Damit erhalten Sie schnell den Überblick über Standpunkte, Wahl-

Sie deshalb am besten täglich unsere Forderungen, die wir jede Woche zu ei-

kampfthemen und weitere Neuigkeiten aus der Partei. Zudem finden Sie darin

nem unserer zentralen Themen posten. Was Sie auf jeden Fall tun sollten: Den

alle wichtigen Termine. Der freibrief steht auch Interessenten offen und kann

Freien Demokraten bei Facebook, Twitter und Instagram zu folgen. Dann sind

auf fdp.de abonniert werden.

Sie immer up to date.

meine-freiheit.de
FDPush

Schließlich haben wir auf meine-freiheit.de einen Wahlkampfbereich mit allen
Angeboten und Materialien für die Mitglieder zusammengestellt. Neben den

Auf besonders wahlkampfrelevante Beiträge und Aktionen in den sozialen

bereits genannten gibt es hier beispielsweise Themenbriefings oder Grafiken für

Netzwerken weisen wir über unseren Facebook-Messenger-Dienst FDPush hin.

den Social-Media-Wahlkampf.

Sie finden ihn auf Facebook, wenn Sie nach FDPush suchen. Die Anmeldung ist
ganz einfach: Auf der Seite von FDPush klicken Sie zuerst auf „Gefällt mir“ und
schicken dem Dienst dann eine Nachricht („Los geht’s“). Schon sind Sie dabei!

Und nicht vergessen: Über unser Spendentool können Sie ganz einfach Spenden
einwerben, die gerade im Wahlkampf wichtig sind. Das geht auch über Paypal.

D1

D2

2
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Großveranstaltungen
im WahlkampfEndspurt

3
1
11

10

9
1

Hamburg

9

08.09.2017 – 16:00 Uhr
Lindner und Suding
Gertrudenkirchhof
2

Kiel
08.09.2017 – 19:00 Uhr
Lindner, Kubicki und Garg
Ostseekai, Ostseekai 1

3

Lübeck

Rostock

11

Dresden

12

Magdeburg

13

14

Potsdam
10.09.2017 – 18:00 Uhr
Lindner und Teuteberg
Schinkelhalle, Schiffbauergasse 4A

8

Kassel
12.09.2017 – 16:00 Uhr
Lindner und Beer
Opernplatz

8

19

5
22

13

Münster

20.09.2017 – 19:00 Uhr
Lindner, Wissing und Höferlin
Halle45, Hauptstraße 17-19
20

21

Erfurt

21

18.09.2017 – 19:30 Uhr
Lindner und Föst
Ofenwerk, Klingenhofstraße 72
16

Saarbrücken

Koblenz
22.09.2017 – 15:00 Uhr
Lindner, Wissing und Höferlin
Zentralplatz

14
19

Frankfurt

Nürnberg

Mainz

21.09.2017 – 18:00 Uhr
Kubicki und Luksic
Saarrondo, Europaallee 4

22

18.09.2017 – 15:00 Uhr
Lindner, Beer und Ruppert
Römerberg
15

Karlsruhe
20.09.2017 – 16:00 Uhr
Lindner und Theurer
Friedrichsplatz

23

17.09.2017 – 18:00 Uhr
Lindner und Kemmerich
Kaisersaal, Futterstraße 15/16

10.09.2017 – 15:00 Uhr
Lindner und Sitta
Halber85, Halberstädter Str. 85
7

18

14.09.2017 – 19 Uhr
Lindner und Vogel
Jovel Music Hall, Albersloher Weg 54

10.09.2017 – 11:00 Uhr
Lindner und Herbst
Erlwein Capitol, Messering 8E
6

Oldenburg

Stuttgart
19.09.2017 – 19:30 Uhr
Lindner und Theurer
Phoenixhalle, Naststraße 43-45

6

12

14.09.2017 – 16:00 Uhr
Lindner, Kubicki, Dürr und Birkner
Schlossplatz

09.09.2017 – 14:00 Uhr
Lindner und Reinhold
Universitätsplatz
5

17

Bremen
13.09.2017 – 19:30 Uhr
Lindner und Steiner
Modernes, Neustadtswall 28

09.09.2017 – 11:00 Uhr
Lindner, Kubicki und Garg
Schrangen
4

Hannover
12.09.2017 – 19:30 Uhr
Lindner, Dürr und Birkner
Capitol, Schwarzer Bär 2

10

7

Bonn
22.09.2017 – 17:30 Uhr
Lindner, Lambsdorff und Stamp
Markt

15
23

20

Düsseldorf
23.09.2017 – 13:00 Uhr
Lindner und Strack-Zimmermann
Schadowplatz

18

München
19.09.2017 – 16:00 Uhr
Lindner und Föst
Marienplatz

17

16
10
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Bundestagswahl Spitzenkandidaten

Katja Suding

Nicola Beer

Hamburg

Hessen

Hagen Reinhold

Christian Dürr

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Michael Theurer

Manuel Höferlin

Oliver Luksic

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Christoph Meyer

Torsten Herbst

Frank Sitta

Berlin

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Linda Teuteberg

Lencke Steiner

Wolfgang Kubicki

Thomas L. Kemmerich

Brandenburg

Bremen

Schleswig-Holstein

Thüringen

Unsere
Spitzenkandidaten
Die Freien Demokraten ziehen mit starken Persönlichkeiten
in den Bundestagswahlkampf. Gemeinsam wird das
Comeback am 24. September gelingen.

Christian Lindner
Bund & Nordrhein-Westfalen

Daniel Föst
Bayern

12
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Positionen Bildung

Positionen Vorankommen

Weltbeste Bildung
für jeden

Vorankommen durch
eigene Leistung

Nicola Beer
zuständig für Bildung, Forschung,
Technologie, Digitalisierung, Kultur

Michael Theurer
zuständig für
Wirtschaft und Arbeit

In einer Welt der Veränderung ist Bildung die wertvollste

UNTERRICHTSGARANTIE
FÜR SCHÜLER.

Ressource. Sie befähigt die Menschen, auch in einer kom-

UNTERRICHTSAUSFALL
MUSS ZUM
FREMDWORT
WERDEN.

plexen Umwelt selbstbestimmt ihren Weg zu gehen. Bildung ist somit der Schlüssel zum persönlichen Glück und
die Chance zum sozialen Aufstieg. Sie ist zudem Grundlage

Das große Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft lautet,
dass jeder Mensch seine Lage mit eigener Leistung verbessern kann. Doch immer mehr Menschen zweifeln daran,
ob dieses Versprechen noch gilt. Eine starke Wirtschaft ist
Voraussetzung für Infrastruktur, Kultur und ein hohes Ni-

einer innovativen und weltoffenen Gesellschaft. Die Digita-

veau sozialer Sicherheit. Doch viele Menschen fragen sich,

lisierung steckt voller Chancen für bessere Bildung: indivi-

ob Deutschland morgen wirtschaftlich noch so stark sein

duelleres Lernen, innovative Lehrmethoden und aktuellere

wird wie heute. Gerade in einer Zeit der Veränderung müs-

Lehrmittel. Machen wir endlich davon Gebrauch! Deutsch-

sen wir die Innovationskräfte der Sozialen Marktwirtschaft

land war einmal die weltweit führende Bildungsnation. Das

nutzen, die auf die Ideen der vielen Unternehmen und auf

können wir wieder werden.

mehr Freiraum statt auf Bürokratismus setzt.

Deshalb fordern die Freien Demokraten: Erstens, die Bil-

Deshalb fordern die Freien Demokraten: Erstens, eine echte

dungsausgaben deutlich zu erhöhen, um unter die Top-5

Gründerkultur zu fördern, die im Scheitern immer die Chan-

KLARE REGELN DURCH
EIN EINWANDERUNGSGESETZ.

der OECD-Länder zu kommen. Zweitens, eine Unterrichts-

ce für etwas Neues sieht. Zweitens, mehr in die Verkehrs-

garantie für Schüler, damit nicht länger zig Millionen Un-

infrastruktur zu investieren, denn wir verlieren zu viel Le-

WEIL DER RECHTSSTAAT
IMMER GELTEN MUSS.

terrichtsstunden ausfallen. Drittens, 1.000 Euro pro Schüler

benszeit, weil Straßen, Brücken oder Schienen nicht saniert

zusätzlich in Technik und Modernisierung zu investieren,

oder ausgebaut werden. Drittens, ein liberales Bürgergeld

weil das Digitalste in der Schule nicht die Pause sein darf.

einzuführen, das für mehr Transparenz sorgt und Zuver-

Viertens, mehr Menschen für den Lehrerberuf zu begeis-

und kommentieren Sie unsere Inhalte, die wir über unsere

dienst attraktiver macht. Viertens, einen flexiblen Renten-

dabei! Teilen, liken und kommentieren Sie unsere Inhal-

tern, indem wir Lehrer besser und leistungsgerecht bezah-

Social-Media-Kanäle bei Facebook, Twitter und Instagram

eintritt ab 60, um den Ruhestand individuell gestalten zu

te, die wir über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook,

len und moderner aus- und fortbilden. Fünftens, die duale

posten. Sie können auch das Motiv auf dieser Seite mit dem

können. Fünftens, ein modernes Einwanderungsrecht mit

Twitter und Instagram posten. Sie können auch das Motiv

Ausbildung aufzuwerten und auszubauen, etwa mit einer

Smartphone abfotografieren und auf einem Ihrer Profile

klaren Regeln, das sich am kanadischen Punktesystem ori-

auf dieser Seite mit dem Smartphone abfotografieren und

Exzellenzinitiative für berufliche Bildung.

unter dem Hashtag #fdp einstellen. Oder sprechen Sie mit

entiert.

auf einem Ihrer Profile unter dem Hashtag #fdp einstellen.

Mit diesen und weiteren Forderungen zur weltbesten Bil-

Ihrer Familie, Ihren Freunden und Kollegen über unsere Po-

Mit diesen und weiteren Forderungen zum Vorankommen

Oder sprechen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und

dung werben wir bis zur Bundestagswahl am 24. September

sitionen. Gute Argumente bieten unsere Flugblätter unter

durch eigene Leistung werben wir bis zur Bundestagswahl

Kollegen über unsere Positionen. Gute Argumente bieten

um jede Stimme. Unterstützen Sie uns dabei! Teilen, liken

www.fdp.de/argumente.

am 24. September um jede Stimme. Unterstützen Sie uns

unsere Flugblätter unter www.fdp.de/argumente.
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Positionen Selbstbestimmt

Positionen Freiheit

Selbstbestimmt
in allen Lebenslagen

Wolfgang Kubicki
zuständig für Innen
und Recht

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann
zuständig für Gesundheit, Soziales
und Kommunales

Katja Suding
zuständig für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Freiheit und
Menschenrechte
weltweit

Alexander Graf Lambsdorff
zuständig für Internationale Politik,
Außen- und Sicherheitspolitik

Der Sinn aller Politik ist die Freiheit. Die spürbarste Form

Freiheit ist ein Ordnungsprinzip für alle, das nicht an Gren-

der Freiheit ist ein selbstbestimmtes Leben. Das gilt auch

zen haltmacht. Daher verfolgen wir das Ziel, Freiheit und

für eine Welt, in der sich viele Lebenssituationen ändern –

Menschenrechte weltweit zu stärken. Wir stehen für den

durch Technik, den demografischen Wandel oder moderne

Vorrang von Diplomatie vor militärischer Intervention.

Medizin. Heute haben viele Menschen aber den Eindruck,

Wenn es aber die Sicherheit Europas oder die Beendigung

dass die Politik sie eher erziehen und bevormunden will, als

schwerster Menschenrechtsverletzungen erfordern, muss

einen Rahmen für selbstbestimmte Entscheidungen bereit-

Deutschland bereit sein, einen militärischen Beitrag zu leis-

zustellen. Sie haben die Sorge, dass es immer mehr unbe-

ten. Zudem setzen wir darauf, dass die Europäische Union

gründete Überwachung gibt, die ihre Privatsphäre gefährdet.

ihre Handlungsfähigkeit erhöht und ihre Durchsetzungs-

Deshalb fordern die Freien Demokraten: Erstens, keine an-

kraft stärkt, aber sich nicht im Klein-Klein verzettelt.

lasslose Erhebung und Speicherung personenbezogener

Deshalb fordern die Freie Demokraten: Erstens, die westli-

Daten wie bei der Vorratsdatenspeicherung, die alle Bürger
unter Generalverdacht stellt. Zweitens, Bargeld als uneingeschränktes Zahlungsmittel zu erhalten, weil es geprägte
Freiheit ist. Drittens, Haushaltspriorität für Polizei und Justiz, damit der Staat eine seiner Kernaufgaben nicht länger

HAUSHALTSPRIORITÄT
FÜR POLIZEI UND JUSTIZ.

POLIZISTEN SORGEN
FÜR SICHERHEIT,
NICHT PARAGRAFEN.

EU-BEITRITTSVERHANDLUNGEN
MIT DER TÜRKEI BEENDEN.

AUF DEMOKRATIE UND
MENSCHENRECHTE
GIBT ES KEINEN RABATT.

che Wertegemeinschaft und die transatlantische Partnerschaft zu stärken. Zweitens, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden und die Beziehungen auf
eine neue Grundlage zu stellen. Drittens, die Chancen des
Freihandels zu nutzen, weil der Welthandel der größte Mo-

vernachlässigt. Viertens, mehr Flexibilität bei der Regulie-

tor für Wohlstand und Beschäftigung ist. Viertens, Refor-

rung von Arbeitszeitmodellen, weg von der Stechuhr, hin

men für eine bessere EU anzugehen, um mehr Transparenz

zum projektorientierten Arbeiten. Fünftens, eine Reform

und kommentieren Sie unsere Inhalte, die wir über unsere

und Effizienz zu ermöglichen. Fünftens, eine Modernisie-

liken und kommentieren Sie unsere Inhalte, die wir über

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um ihn zu verschlan-

Social-Media-Kanäle bei Facebook, Twitter und Instagram

rung der Bundeswehr, die sie zur Bündnis- und Landesver-

unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook, Twitter und Ins-

ken und den Beitrag mittelfristig auf die Hälfte zu senken.

posten. Sie können auch das Motiv auf dieser Seite mit dem

teidigung sowie zu internationalen Einsätzen befähigt.

tagram posten. Sie können auch das Motiv auf dieser Seite

Vom 21. bis zum 27. August stehen diese und weitere For-

Smartphone abfotografieren und auf einem Ihrer Profile

Vom 28. August bis zum 3. September stehen diese und wei-

mit dem Smartphone abfotografieren und auf einem Ihrer

derungen zur Selbstbestimmung in allen Lebenslagen im

unter dem Hashtag #fdp einstellen. Oder sprechen Sie mit

tere Forderungen zu Freiheit und Menschenrechten welt-

Profile unter dem Hashtag #fdp einstellen. Oder sprechen

Mittelpunkt unserer Social-Media-Aktivitäten, mit denen

Ihrer Familie, Ihren Freunden und Kollegen über unsere Po-

weit im Mittelpunkt unserer Social-Media-Aktivitäten, mit

Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Kollegen über un-

wir bis zur Bundestagswahl am 24. September um jede

sitionen. Gute Argumente bieten unsere Flugblätter unter

denen wir bis zur Bundestagswahl am 24. September um

sere Positionen. Gute Argumente bieten unsere Flugblätter

Stimme werben. Unterstützen Sie uns dabei! Teilen, liken

www.fdp.de/argumente.

jede Stimme werben. Unterstützen Sie uns dabei! Teilen,

unter www.fdp.de/argumente.
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Positionen Rechnen

Positionen Unkompliziert

Politik, die
rechnen kann

Volker Wissing
zuständig für Finanzen,
Steuern und Haushalt

Ein unkomplizierter
Staat

Hermann Otto Solms
zuständig für
Energie

Frank Sitta
zuständig für Verkehr, Infrastruktur,
Umwelt, Bau, Neue Bundesländer

Politik muss gestalten. Aber sie ist kein Wunschkonzert. Die

Das Leben ist schon kompliziert genug. Da braucht niemand

Dinge müssen so angepackt werden, dass sie funktionie-

einen Staat, der es komplizierter als nötig macht. Deshalb

ren und finanzierbar sind. Kurz: Wir brauchen eine Politik,

setzen wir uns für einen Perspektivwechsel in der Politik

die rechnen kann. Gemessen daran, laufen viele Dinge in

ein: Die Dinge sollen künftig nicht so geregelt werden, dass

Deutschland aus dem Ruder: Die Belastung der Bürger mit

sie es den Behörden so einfach wie möglich machen, ihre

Steuern und Abgaben ist in Deutschland nicht nur höher

Ziele zu erreichen. Die Dinge sollen künftig so geregelt wer-

als anderswo, sondern steigt weiterhin an – und das, ob-

den, dass sie es den Bürgern so einfach wie möglich ma-

wohl der Staat immer mehr Geld zur Verfügung hat.

chen, ihre Ziele im Rahmen der Gesetze zu erreichen.

Deshalb fordern die Freie Demokraten: Erstens, den Bür-

Deshalb fordern die Freien Demokraten: Erstens, einen

gern einen fairen Anteil am Wachstum zu lassen, um die

spürbaren Bürokratieabbau, bei dem eine Behörde Anlauf-

übermäßige Umverteilung von Privat zu Staat zu beenden.

punkt für alles Nötige ist. Zweitens, Belastungen der Bür-

steuer von bis zu 500.000 Euro einzuführen, der Familien
beim Erwerb von Wohneigentum entlastet. Viertens, die

BUFFERING
HAT IM DUDEN
NICHTS ZU SUCHEN.

ger und Betriebe durch zu viele Regulierungen abzubauen,

Zweitens, den Solidaritätszuschlag wie versprochen abzuschaffen. Drittens, einen Freibetrag bei der Grunderwerb-

FLÄCHENDECKENDES
GLASFASERNETZ.

SOLIDARITÄTSZUSCHLAG
WIE VERSPROCHEN ABSCHAFFEN.

WENN NICHT JETZT,
WANN DANN?

indem neue Vorschriften nur dann verabschiedet werden,
wenn zugleich in doppeltem Umfang Folgekosten an anderer Stelle reduziert werden. Drittens, die Einführung eines

Niedrigzinspolitik der EZB zu beenden, denn diese ver-

Digitalministeriums, um das Kompetenzgerangel zwischen

schiebt Lasten in die Zukunft und schadet somit der Ge-

fünf Ministerien bei der Digitalisierung zu beenden. Vier-

nerationengerechtigkeit. Fünftens, mehr Wettbewerb und

tens, überall in Deutschland für hochleistungsfähiges In-

Marktwirtschaft für den Energiemix der Zukunft, indem

Media-Kanäle bei Facebook, Twitter und Instagram posten.

ternet durch Glasfaser zu sorgen, sowohl im Festnetz als

mentieren Sie unsere Inhalte, die wir über unser Social-Me-

das Dauersubventionssystem des EEG beendet wird.

Sie können auch das Motiv auf dieser Seite mit dem Smart-

auch beim Mobilfunk. Fünftens, die Wohnungsnot zu be-

dia-Kanäle bei Facebook, Twitter und Instagram posten. Sie

Vom 4. bis zum 10. September stehen diese und weitere

phone abfotografieren und auf einem Ihrer Profile unter

kämpfen, indem wir Neubauten attraktiver machen.

können auch das Motiv auf dieser Seite mit dem Smartpho-

Forderungen für eine Politik, die rechnen kann, im Mittel-

dem Hashtag #fdp einstellen. Oder sprechen Sie mit Ihrer

Vom 11. bis zum 17. September stehen diese und weitere

ne abfotografieren und auf einem Ihrer Profile unter dem

punkt unserer Social-Media-Aktivitäten, mit denen wir bis

Familie, Ihren Freunden und Kollegen über unsere Positio-

Forderungen für einen unkomplizierten Staat im Mittel-

Hashtag #fdp einstellen. Oder sprechen Sie mit Ihrer Fami-

zur Bundestagswahl am 24. September um jede Stimme

nen. Gute Argumente bieten unsere Flugblätter unter www.

punkt unserer Social-Media-Aktivitäten, mit denen wir bis

lie, Ihren Freunden und Kollegen über unsere Positionen.

werben. Unterstützen Sie uns dabei! Teilen, liken und kom-

fdp.de/argumente.

zur Bundestagswahl am 24. September um jede Stimme

Gute Argumente bieten unsere Flugblätter unter www.fdp.

werben. Unterstützen Sie uns dabei! Teilen, liken und kom-

de/argumente.

mentieren Sie unsere Inhalte, die wir über unsere Social-
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