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NIE GAB ES MEHR ZU TUN! So lautet die Überschrift des umfassenden Wahlprogramms 
der FDP für die Bundestagswahl. Ein zukunftsfähiges Deutschland braucht einen modernen 
Staat. Wir wollen mitgestalten und wir stehen für Freiheit, Modernisierung und 
Nachhaltigkeit durch Innovation.  

Einige wichtige Programmpunktehaben wir herausgestellt:  

1. Marktwirtschaft stärken 
Nur wenn Deutschland wirtschaftlich gut aufgestellt ist, kann man den großen sozialen 
und ökologischen Herausforderungen der Zukunft adäquat begegnen, bei guten Jobs, 
Wachstum und Wohlstand. 
 
Der Mittelstand muss gestärkt werden, kleine und mittlere Unternehmen von der 
Industrie über das Handwerk bis zum Handel, auch in ländlichen Regionen müssen 
Perspektiven haben. 
Abwanderung, Überalterung und Fachkräftemangel in ländlichen Regionen müssen 
klug gelöst werden.  Flächendeckende Infrastruktur und leistungsfähige Verkehrswege 
müssen kommen. 
 
Wir wollen im Gegensatz zu allen anderen Parteien die Steuer senken, um die 
mittleren Einkommen zu entlasten. Der Steuersatz soll unter 40% sein. Der Soli muß 
abgeschafft werden. Es kann keine Erbschaftssteuererhöhung  geben –Die Frei-/ 
Pauschbeträge sind regelmäßig neu anzupassen. Weitere Instrumente sind:  
 

- Sparerfreibetrag anheben 
- Steuerliche Entlastung im Home-Office 
- Abschaffung EEG Umlage 
- Liberales Bürgergeld 



Eine faire europäische Wettbewerbsordnung muss erhalten werden, damit 
europäischeStandards international umgesetzt werden.  
Alleingänge innerhalb Europas,wie Protektionismus, bremsen Innovationen aus.  
Unsere soziale Marktwirtschaft als Modell für eine ökonomische Friedensordnung 
muss in Europa erhalten werden. 
 
 

2. Bessere Bildung und Digitalisierung müssen vorangetrieben werden 
 
Dafür setzen wir uns hier vor Ort stets ein. Gute Jobs sind für eine solide 
Marktwirtschaft unabdingbar. 
Die FDP will 2,5 Mrd € mehr in Bildung investieren. Bund und Länder müssen enger 
zusammenarbeiten, um Bildungsstandard bundesweit zu schaffen, damit wir auch 
europa-und weltweit eine hochwertige Schulbildung (auch mit 
Talentschulen)nachweisen können.  
Es gilt insbesondere für das frühe Lernen von Fremdsprachen in den Schulen. Bei der 
Einschulung muss jedes Kind deutsch sprechen. Bildungsgutscheine pro Kind und 
Schule, Fördergelder für Kinder „German Dream“, lebenslanges Lernen mit 1000€ 
(Midlife Bafög) sind zielgerechte Unterstützungen.  
 
Moderne Hochschulen, beste Forschungsbedingungen sind die Grundlage für 
Innovation und Fortschritt in unserem Land und weltweit. Sie öffnen neue 
Möglichkeiten für unsere Gesellschaft.  
Die FDP steht für eine gute Forschungspolitik, die Chancen in neuen Technologien 
sieht und mit Gefahren verantwortungsvoll umgeht. 
 
Digitalisierung im ländlichen Raum ist zwingend erforderlich, um nicht abgehängt zu 
werden. Wir brauchen überall den Mittelstand. 
Deutschland muss endlich die Digitalisierung voranbringen, um seine Chancen auf 
Fortschritt nicht zu verspielen, das gilt auch für unseren Raum. Statt Aktionismus 
brauchen wir solide Konzepte und zeitnahe Umsetzung, deshalb wollen wir die 
Gründung eines Ministeriums für digitale Transformation, damit eine einhergehende 
Zusammenführung aller digitalen Themen möglich wird.  
Die Digitalisierung ist auch im europäischen Kontext absolut erforderlich, eine 
einheitliche Regulierung in Europa muss her. In der digitalisierten Welt wollen wir - 
Europäer - unsere Werte wie Demokratie, Freiheit weiter schützen.  
 

3. Klimaschutz 
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir brauchen 
Forschung, Wissenschaft, Innovationen und die vielen klugen Ideen der Menschen, 
um finanzielle und technisch machbare Lösungen zu etablieren, auch unter 
Berücksichtigung der bereits existieren Technologien. Z.Z. hat es den Anschein, dass 
wir technologisch festgefahren sind.  
Er darf nicht,wie bei anderen Parteien, auf Verboten, Regelungen, Quoten, 
Grenzwerten, basieren und ergebnisunsicher,dafür ideologisch,im Alleingang, 
vorangetrieben werden. 
Klimaschutz kann nicht nur in Deutschland entschieden werden. Wir müssen uns den 
Europa-Vorgaben anschließen, die dann auch die Position Europa und unsere in der 
Welt stärken.  

 



 CO2 Zertifikathandel:  Erlaubnisscheine für den CO2 Ausstoß erwerben, durch die 
Nachfrage und das gedeckelte Limit werden die Preise steigen und so werden die 
Menschen Alternativen zur CO2 Einsparung erfinden. 

 
 Klimadividende durch den Verkauf der Zertifikate zahlt der Staat jedes Jahr 

etwas an die Bürger zurück 
 Wenig CO2 Verbrauch= Mehr Dividende 
 Langfristig sinkt die Zahl der CO2 Zertifikate 
 Klimapolitik ist ein Teil von der Außen-, Industrie- und Wirtschaftspolitik  
 

 
Deshalb wollen wir das FDP-Programm unterstützen und stellen nochmals Ihre 
Absichten klar heraus:  
 
ES GIBT VIELE GRÜNDE,FDP ZU WÄHLEN. HIER SIND EINIGE DAVON: 
 
AUFSCHWUNG BRAUCHT ENTLASTUNG. 
 Bringen wir Deutschland auf Wachstumskurs, indem wir entlasten, entfesseln, 

investieren. 
 Werden wir Weltspitze bei Innovationen und Arbeitsplätzen statt bei Steuern und 

Abgaben. 
 Technologieoffenheit statt Bürokratie 
 Schaffen wir hohe Bildungsstandards in der ganzen Republik. 
 Lassen wir schnelles Internet und digitale Behördengänge endlich Wirklichkeit 

werden.  
 Bekämpfen wir den Klimawandel mit technischen Innovationen, nicht mit Verboten. 

Mit einer soliden Finanzpolitik sichern wir die Zukunftschancen kommender 
Generationen. 

 
 

 

 


