Sparen heißt: weniger
ausgeben und nicht,
mehr abkassieren.
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rde
Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Nordrhein-Westfalen könnte das Land mit der besten Bildung der
Welt sein und Vorreiter der digitalen Entwicklung werden.
Wir könnten die wirtschaftsfreundlichsten Bedingungen für Gründer,
Handwerk, Mittelstand und Industrie haben. NRW könnte ohne
neue Schulden auskommen. NRW hat großartiges Potenzial, aber
die falsche Regierung.
Unser Land steckt voller Ideen, kluger Köpfe und fleißiger Menschen.
Sie brauchen Schulen voller Inspiration, moderne Arbeitsplätze
und die Freiheit, endlich wieder mehr selbst entscheiden zu können.
In einer Zeit, in der der Einzelne klein gemacht wird, wollen wir
den Einzelnen groß machen. Wir wollen den Rahmen schaffen, der
NRW zu einem Land des Fortschritts und der Chancen für alle macht.
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Agenda der FDP-Landtagsfraktion NRW
Wir wollen Chancen für alle durch weltbeste Bildung.
Deshalb: Mehr Gestaltungsfreiheit für die Schulen.
Unterrichtsgarantie. Digitales Lehren und Lernen.
Bildung als nationale Kernaufgabe, mehr Kooperation
zwischen Bund und Ländern, Mitfinanzierung durch den Bund.
Autonomie und bessere Ausstattung für Hochschulen.
Qualitätsoffensive für Kindertageseinrichtungen und -tagespflege.

Wir wollen, dass jeder durch eigene Leistung
vorankommen kann.
Deshalb: Schüler ausbildungsfähiger und Berufsausbildung
attraktiver machen. Bürokratiefreies erstes Jahr für Startups.
Handwerk und Mittelstand von Bürokratie, zu hohen Steuern
und Abgaben entlasten.

Wir wollen sichere Arbeitsplätze durch eine
wettbewerbsfähige Wirtschaft.
Deshalb: Flächendeckende Breitbandversorgung.
Investitionen in Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauflächen
ermöglichen. Mehr Mittel für die Infrastruktur aller
Verkehrsträger. Energieversorgung sicher, sauber und
bezahlbar machen.

Wir wollen in Freiheit und ohne Angst leben können.
Deshalb: Mehr Sicherheit durch mehr Personal für Polizei und Justiz.
Fahndungsdruck erhöhen. Strafverfahren beschleunigen.
Bürger vor Datenmissbrauch schützen.

Wir wollen eine Politik, die rechnen kann.
Deshalb: Keine neuen Schulden. Alte Schulden abbauen.
Beherzt sparen. Verwaltung verschlanken.
Wirtschaftliche Betätigung von Land und Kommunen reduzieren.
Steuererhöhungen verhindern.

Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben in allen
Lebenslagen.
Deshalb: Keine Toleranz für Intoleranz.
Gesellschaftliche Teilhabe für alle ermöglichen.
Ehrenamt fördern. Ärztemangel beheben.
Wahlmöglichkeiten bei der Pflege stärken.
Senioren im Umgang mit modernen Medien unterstützen.

Wir wollen einen Staat, der es uns einfacher macht.
Deshalb: Bürgerfreundliche Verwaltung durch
elektronische Verfahren und Allround-Ansprechpartner.
Gesetzes-TÜV einführen. Gemeindezusammenschlüsse
ermöglichen. Infrastrukturhilfsprogramm für Kommunen.

Wir wollen mehr, als auf eine Postkarte passt.
Deshalb finden Sie unsere Agenda ausführlich unter

fdp.fraktion.nrw/agenda

Diese Druckschrift ist eine Information
über die parlamentarische Arbeit der
FDP-Landtagsfraktion NRW und darf
nicht zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden.
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