„Vier gute Jahre für Deutschland“
Das war gut (2009-2013)

Das wird gut (2013-2017)

Deutschland geht es gut – trotz der schweren Krise in
Europa. Weil wir durch gemeinsame Anstrengungen
wieder starkes Wachstum, mehr Arbeit und höhere Löhne
in Deutschland geschaffen haben. Unsere Bilanz kann
sich sehen lassen:

Deutschland soll es auch weiterhin gut gehen. Wir dürfen uns
nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Im Gegenteil, wir als FDP
wollen die Erfolge der letzten vier Jahre weiter ausbauen und
Ihre Belastungen durch den Staat kontinuierlich senken. Dazu
bedarf es allerdings weiterer Anstrengungen:

• 1,6 Millionen neue Jobs geschaffen.

• Wir wollen Ihnen mehr Freiheit geben,
darum wollen wir die Kalte Progression und den Soli abschaffen,
Bürokratie abbauen und das Steuerrecht weiter vereinfachen.

• Staatsfinanzen saniert und den ersten strukturell
ausgeglichene Bundeshaushalt seit über 40 Jahren
verabschiedet.
• Die Mitte der Gesellschaft um 22 Milliarden Euro
entlastet und die Praxisgebühr abgeschafft.
• Mehr als 13 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und
Forschung investiert und das BaföG erhöht.
• Mehr Bürgerrechte durch Abschaffung der Wehrpflicht,
Verhinderung der Vorratsdatenspeicherung und des
Datenmonsters ELENA.
• Familien und Lebenspartnerschaften gestärkt und
Sorgerechte reformiert.
• Demokratie- und Freiheitsbewegungen weltweit durch
engagierte Außenpolitik und wirtschaftliche Zusammenarbeit aktiv unterstützt.
Das haben wir nicht alleine geschafft, sondern gemeinsam mit den
Menschen in Deutschland, die sich angestrengt haben. Wir glauben
an die Menschen. Wir wollen, dass Sie auch die Freiheit haben,
Ihren eigenen Weg zu gehen und Ihre Träume zu verwirklichen.
Dafür kämpfen wir.

Besser wirtschaften
statt abkassieren.

• Wir wollen in die Zukunft investieren,
statt Zinsen für alte Schulden zu zahlen. Deshalb kämpfen wir
für solide Haushalte. Spätestens 2016 wollen wir damit beginnen, Schulden zurückzuzahlen. Wir wollen eine stabile Währung
und Sicherheit für Ihr Erspartes. Darum kämpfen wir, dass die
von uns durchgesetzten Stabilitätskriterien in Europa eingehalten
werden.
• Bei uns hat Bildung Priorität
Wir setzen auf Leistungsgerechtigkeit und die Chance zum Aufstieg in ganz Deutschland. Bildungsvielfalt und gleiche Startchancen sind unsere Ziele, anstatt Einheitsbrei. Auch deshalb
kämpfen wir für den Erhalt des Gymnasiums und den Ausbau
der Kindertagesbetreuung.
• Grundrechte auch in einer globalisierten Welt
Mit dem Wachstum der Möglichkeiten im Internet müssen auch
die Persönlichkeitsrechte wachsen und eingehalten werden.
Es müssen Nutzungsformulierungen für das Sammeln und
Nutzen von Daten erstellt werden. Außerdem dürfen Gewohnheits- und Bewegungsprofile nicht ohne das Wissen oder Einwirkungsmöglichkeiten der Nutzer erfolgen.

Hans H. Stein
www.hansstein-fdp.de

Hans Hermann Stein wurde 1965 in Köln-Lindenthal geboren.
An den Universitäten Bonn und Köln studierte er Volkswirtschaftslehre. Im Anschluss war er unter anderem Bundesgeschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer e.V. in Berlin
und Leiter der NRW-Landesvertretung bei der EU. Seit 2011 verantwortet er den europapolitischen und transatlantischen Dialog
einer politischen Stiftung. Er ist Kreisvorsitzender der FDP-Köln.

FDP

Abbau der kalten Progression,
damit sich Leistung wieder lohnt.
Zusätzliche steuerliche Belastungen durch steigendes Einkommen
(„kalte Progression“) treffen überwiegend Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen. Pro zusätzlich verdientem Euro bleiben nicht mal
50 Cent übrig. So wird Leistung nicht gefördert, sondern bestraft.
Deshalb wollten wir die kalte Progression schon 2012 abbauen, was
Rot-Grün im Bundesrat verhindert hat. Dieser Missstand muss behoben
werden, dafür möchte ich mich mit der FDP einsetzen.
Lernen Sie auch die anderen Kandidaten und Themenschwerpunkte der Kölner FDP kennen

Hans H. Stein
ist FDP-Bundestagskandidat
im Wahlkreis 94 – Köln II
(Altstadt-Süd, Neustadt-Süd,
Rodenkirchen, Lindenthal).

„Ich möchte in einer freien, chancengerechten
Gesellschaft leben. Das Geheimnis des Glücks
ist die Freiheit!“
Schuldenabbau und ein ausgeglichener Haushalt
Die CDU-FDP-Koalition ist die erste überhaupt, die am Ende der Legislatur weniger ausgibt als zu Beginn. Die kontinuierliche Haushaltkonsolidierung führt 2014 zum ersten strukturell ausgeglichenen
Haushalt seit über 40 Jahren. Der nächste Schritt folgt 2015 mit dem
ersten Haushalt ohne einen Cent Neuverschuldung. Das hat es seit 60
Jahren nicht mehr gegeben! Es ist besonders für die junge Generation
eine Erfolgsmeldung. Dass dieser Weg weiter fortgesetzt wird, dafür
möchte ich mich in Berlin einsetzen.
Europa und den Euro krisenfest machen
Durch meine langjährige Arbeit in Brüssel weiß ich, dass die europäischen Staaten nicht nur aufgrund ihrer geografischen Lage und der
gemeinsamen Kultur zusammen gehören. Die EU ist unsere Antwort
auf die Globalisierung und der Garant für unseren gemeinsamen Wohlstand. Die FDP wird sich auch weiterhin für Europa, für eine gerechte
Risikoverteilung, für die Überwachung der Stabilitätskriterien und
gegen eine Schuldenunion einsetzen. Wir sorgen für Stabilität, damit
Sie weiterhin von einer niedrigen Inflation profitieren, die Guthaben
sicher sind und der Euro unsere starke Währung bleibt.

Stefanie Ruffen
ist FDP-Bundestagskandidatin
im Wahlkreis 93 – Köln I
(Altstadt-Nord, Neustadt-Nord,
Deutz, Porz, Kalk).
www.stefanieruffen-fdp.de

Volker Görzel
ist FDP-Bundestagskandidat
im Wahlkreis 95 – Köln III
(Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler).
www.volkergoerzel-fdp.de

Dr. Guido Fischer
ist FDP-Bundestagskandidat
im Wahlkreis 101 – Köln IV
(Stadt Leverkusen, Mülheim).
www.guidofischer-fdp.de

Köln braucht eine starke Stimme
der Freiheit im Parlament.
Deutschland braucht eine starke FDP.
Deshalb am 22. September FDP wählen!
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Nur mit uns.

