
Sie würden eine freiheitliche 
Partei nicht nur wählen, sondern 
auch unterstützen?

Werden Sie Mitglied 
bei den Freien Demokraten 
im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Wir freuen uns auf Sie!
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OptimismusWenn andere den Bürgern sagen: „Das 

kannst Du nicht“ und „Das sollst Du nicht“. 
Dann sagen wir: „Klar kannst Du das!“

Wir Freie Demokraten glauben an die Kraft 
des Einzelnen. Wir glauben, dass es immer 
eine Alternative gibt. Wir wollen die Men-
schen größer machen, nicht den Staat.

Unser Land ist heute stark. Aber für seine 
Zukunft brauchen wir mehr. Mehr Tatkraft, 
mehr Optimismus und mehr Freiheitsliebe!

Dafür braucht es bessere Rahmenbedingun-
gen, das Ermöglichen von Chancen und die 
Stärkung aller möglichen Potenziale – für 
Deutschland, für NRW und natürlich auch 
für den Rheinisch-Bergischen Kreis und seine 
Kommunen. Für uns alle.

Unser Land braucht 
Freie Demokraten.

Freiheit braucht
Engagement.
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Mehr Mut zur Veränderung
Große Veränderungen beginnen mit einer Idee. Und mit 
Menschen, die ihre Idee vorantreiben.

Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft lebt von diesem 
Geist. Er ist Ausdruck des Zukunftsvertrauens. Risikobe-
reitschaft und Unternehmergeist verdienen Anerkennung 
– statt Neid und Häme.

Existenzgründung – Start-ups – sind auch ein gesellschaft-
liches Aufbruchssignal. Dazu wollen wir Freie Demokraten 
motivieren. Dafür wollen wir die Grundlagen schaffen.

Wir wollen Chancen ermöglichen: Unser Wohlstand basiert 
auf industrieller Wertschöpfung – und darauf, Chancen des 
technologischen Fortschritts zu erkennen und zu nutzen.

Wir machen uns dafür stark, diese Chancen sorgfältig zu prü-
fen und wissenschaftlich zu bewerten, statt nur die Risiken 
zu sehen und irrationale Ängste zu bedienen. Den Folgen 
der Nutzung sind die Folgen des Verzichts darauf nüchtern 
gegenüber zu stellen. Das ist für uns ein verantwortlicher 
Umgang mit unseren Chancen. Die Digitalisierung unserer 
Gesellschaft verändert unser Leben in ungeahntem Ausmaß. 
Es gilt, die spannenden Möglichkeiten zu erhalten und uns 
gleichzeitig vor Missbrauch unserer persönlichen Daten zu 
schützen.

Das Internet verändert auch die Landschaft von Handel 
und Wettbewerb. Faire Bedingungen sind neu zu definie-
ren – mit Gestaltungsmut statt mit rückwärtsgewandter 
Blockade.

Auch für die Kommunalpolitik fordern wir solide Haushalte, 
effizientere Strukturen und den Mut, zu gestalten statt zu 
verwalten. 

Die Alternative zur GroKo-Politik 

Ein differenzierter Mindestlohn in der Zuständigkeit der 
Tarifparteien – anstatt des Einheits-Mindestlohns, der zum 
bürokratischen Monster wird.

Mehr wirkliche Entscheidungsfreiheit auch für ein längeres 
Erwerbsleben – statt einer Begünstigung der Rente mit 63 
bei älter werdender Bevölkerung und Fachkräfte-Mangel.

Verlässlichkeit, Konsequenz und Fairness in der Steuerpolitik: 
Abschaffung des Soli und der kalten Progression. Ein  ein-
facheres  Steuersystem. Kein Automatismus nach oben bei 
Gebühren und Abgaben.

Für uns Freie Demokraten ist all dies ein Zugewinn an per-
sönlicher Freiheit für jeden Einzelnen.

Neue Koordinaten für 
unsere Gesellschaft
Unsere Gesellschaft ist bunter und lebendiger geworden, 
damit aber auch unruhiger. Das erfordert neue Regeln des 
Miteinanders, einen gesteigerten gegenseitigen Respekt – 
und professionellere Strukturen und Prozesse.

Zu einem mitmenschlichen Umgang mit Flüchtlingen gehö-
ren nicht nur offene Arme, sondern auch eine professionel-
le Umsetzung: ein vereinfachtes Asylrecht, beschleunigte 
Verfahren – und zuletzt eine Kooperation mit allen Teilen 
der Gesellschaft, die Akzeptanz statt Abwehr schafft.

Wir sind eine alternde Gesellschaft – wir brauchen die Bes-
ten, um gut zu bleiben. Daher fordern wir Freie Demokraten 
ein zeitgemäßes Zuwanderungsrecht.

Eine komplexere Welt wird unübersichtlicher und damit 
auch unberechenbarer. Zu mehr Sicherheit gehören gut 
ausgestattete Sicherheitskräfte im Inneren und eine verläss-
liche Haltung im Äußeren.

Für uns Freie Demokraten gilt: Wer die Freiheit der ver-
meintlichen Ruhe und Sicherheit opfert, der wird am Ende 
beides verlieren.

Wir haben das Vertrauen, dass uns mit der schöpferischen 
Kraft des Einzelnen und mit einem Mehr an Gemeinsamkeit 
beides gelingen kann. 

Gute Bildung entscheidet 
über unsere Zukunft 

Chancengerechtigkeit beginnt und endet mit einer guten 
Bildung. Die Qualität unseres Bildungssystems entscheidet 
darüber, wo Deutschland und Europa sich hin entwickeln.

Wenn wir uns hierbei mit Mittelmaß zufrieden geben, dann 
werden wir künftig auch nur noch mittelmäßig leben.

Die weltbeste Bildung – das ist für uns Freie Demokraten 
DAS Schlüsselprojekt unserer Gesellschaft.

Dafür kämpfen wir:

Mehr Freiheit für die Schulen und Hochschulen im  Wettbe-
werb – statt Wettbewerb der Ideologien unterden einzelnen 
Bundesländern.

Mehr finanzielle Mittel für die Bildung – eine zeitgemäße 
Ausstattung, weniger Unterrichtsausfall und Stärkung der 
Förderschulen.

Ein höherer Stellenwert für Leistung – und eine Aufwertung 
der beruflichen Bildung und der Berufskollegs.

Freiheit braucht Ideen. Und Menschen, 
die für sie kämpfen.


