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Bringen wir Deutsch land auf Wachstumskurs, indem wir entlasten, ent

fesseln, investieren. Werden wir Weltspitze bei Innovationen und Arbeits

plätzen statt bei Steuern und Abgaben. 

13Utiltßlifft:l~!B:m. 
Schaffen wir hohe Bildungsstandards in der ganzen Republik. Und er
möglichen jedem Kind beste Bildung und Aufs tiegschancen. 
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lassen wir schnelles Internet und digitale Behördengänge endlich Wirklich

keit werden. Mit einer starken Demokratie und einem 

handlungsfähigen Rechtsstaat sichern wir Freiheit und Bürgerrechte. 
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Bekämpfen wir den Klimawandel mit technischen Innovationen, nicht mit 

Verboten. Mit einer soliden Finanzpolit ik sichern wir die Zukunftschancen 
kommender Generationen. 
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Alle unsere Ideen für den Deutschland-Neustart finden Sie unter: 

fdp .de/v ielzutun 

AM 26. SEPTEMBER 2021: 
FREIE DEMOKRATEN ~ 

Impressum 
Freie Demokratische Partei (FDP) 
Reinhardtstraße 14, 10117 Be rl in 
Telefon: 030 284958-0 
E-Mail: info@fdp.de 

0 FDP, Christian Lindner 

@ @fdp, @c_lindner 

" FDP, @ch ristian lindner 

TANJA KUFFNER 

MEHR LIEBE 
ZUR FREIHEIT. 

TANJA -KUFFNER.DE 

Freie 
Demokraten 

g, 
_§ 

" "' --0 

"' "' "' 0-. 
"' 

J .
Q_ 
Q_ 

:::; 
"-
f2 
0..: 
-0 
vi 

> 
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Irgendwann kommt der Punkt, an dem 
du weißt: Wie es ist, darf es nicht blei
ben. Die großen Aufgaben sind liegen 
geblieben. Weil sie groß sind. Weil du 
weißt, dass sie anstrengend werden. 

Lieber nochmal das Bücherregal 
abstauben oder durch den Newsfeed 
scrollen. Um Digitalisierung, Bildung, 
Klima, Freiheit und Wirtschaft kümmern 
wir uns dann morgen. Und man hofft 
darauf, dass sich diese Themen von 

selbst erledigen. Dass sich das schon 
ergibt. 

Digitalisierung kann aber kein Neben
thema mehr sein. Es ist ein Überlebens
thema. Das hat die Pandemie gezeigt. 
Unsere Kinder brauchen dringend 
moderne Bildung. 

Für den Klimaschutz sind schlaue 
Lösungen notwendig. Unsere Freiheit 
ist bedroht - wie können wir sie wieder 

sichern? Jetzt ist die Zeit, etwas zu tun. 

Warten wir nicht länger auf die Zukunft. 
Gehen wir hin. Heute. 

Nie gab es mehr zu tun. 
Das Wah lprogramm der 
freien Demokraten: 

fdp .de/vielzutun 
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