René Rock

Ein moderner Staat
braucht auch

Start-ups beginnen nicht
in der Garage, sondern

schon in der
Grundschule.
Genau genommen beginnen sie sogar schon im Kindergarten.
Wir meinen damit nicht, dass vierjährige schon kleine
Einsteins sein sollen, sondern, dass die frühkindliche Bildung
den Grundstein für die gesamte schulische Laufbahn legt.

Kein Weg darf
an Hessen

moderne
Gesetze.

vorbeiführen.
Was nützt die zentrale Lage Hessens, wenn man innerhalb
des Landes nicht vom Fleck kommt? Wir sind uns sicher, dass
Hessens Infrastruktur nicht nur aus Stau und schlecht
gelaunten Pendlern bestehen muss.

Die deutsche Demokratie,
wie wir sie kennen, gibt es
seit fast 70 Jahren. In dieser
Zeit hat sich viel an unserer
Gesellschaft und an
unserem Blick auf die Welt
geändert. Sorgen wir dafür,
dass auch die Politik endlich
eine moderne Perspektive
einnimmt.
Das beginnt mit zeitgemäßer Gesetzgebung:

Wir wollen deshalb allen Kindern die besten Voraussetzungen
auf den Weg geben und fordern ein Update für den Beruf des
Erziehers. Wir wollen mehr Kita-Plätze schaffen, aber auch,
dass mehr Erzieher die Kinder noch besser betreuen und
dementsprechend auch gezielter fördern können. Das
erreichen wir, indem wir die Arbeitsbedingungen verbessern
und auch die Ausbildung endlich vergüten.

	Einführung einer digitalen Verwaltung (E-Government).

Die gleichen hohen Maßstäbe setzen wir aber für die gesamte
schulische Laufbahn: Wir fordern eine 105 % Lehrerversorgung.
Für eine moderne Bildung ist ein digitaler Ausbau der Schulen
und Ausbildungsbetriebe mehr als überfällig, denn Schüler
sollten auch in Sachen Digitalisierung noch etwas von ihren
Lehrern lernen können.

	Bürokratieabbau für Vereine und Initiativen.

	Öffnung der Landespolitik durch Internetportale, die jedem
Bürger das Einbringen seiner Ideen ermöglichen.
	Mehr Wertschätzung für das Ehrenamt durch
Rechtssicherheit.

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass niemand
mehr ungeplant zu spät kommen muss. Egal ob zum
Abendessen mit der Familie, oder dem Spiel der Eintracht.
Das bedeutet konkret:

Und endet mit einem neu definiertem Rechtsstaat:

	Öffentlichen Nahverkehr für alle zugänglich machen und
den ländlichen Raum enger anbinden.

	Verfahrensdauer durch die Einführung von E-Justice
senken.

	Verkehrsknotenpunkt Frankfurt durch Ringverbindung mit
Umlandanbindung stärken.

	(Nach-)Registrierung aller Asylbewerber und Kopplung
des Asylverfahrens an die Feststellung der Identität.

	Neue Technologien nutzen, um den Verkehr zu entlasten,
z. B. durch Carsharing, Mikrobusse und E-Mobilität.

	Digitaler und gut ausgebildeter Polizeiapparat, der
rechtsfreie Räume und No-go-Areas gar nicht erst
entstehen lässt.

	Wohnen und Bauen für alle möglich machen. Und einen
Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer für Familien bis
500.000 Euro einführen.

	Sicherheit als bundesweite Angelegenheit
mit länderübergreifenden Standards
und Zuständigkeitsregelungen verstehen.

	Das Stadt-Land-Gefälle durch Glasfaserausbau und
attraktive Bildungsangebote auf dem Land überwinden.

Die nächste
Stufe Hessen.
Kurzwahlprogramm zu den
Landtagswahlen in Hessen 2018.

Das Herz Europas
kann auch das

Vorwort

Herz der
Welt sein.

René Rock

Am 28. Oktober wählen Sie in Hessen einen neuen Landtag.
Wir Freie Demokraten sind uns sicher, dass Hessen noch viel
ungenutztes Potenzial hat. Aber es ist an der Zeit, die Erfolge
aus der Vergangenheit durch neue Innovationen abzulösen.
Wir sind überzeugt: Hessen ist bereit für die nächste Stufe.

Wir sind das führende Bildungsland Deutschlands.
Lernen beginnt bereits in der Kita und wird über die Schulzeit
hinaus im Erwachsenenalter fortgesetzt und gefördert.
Hessen ist auch wirtschaftlich das Herz Europas.
Die Vereinigung von traditionellem Mittelstand mit digitalem
Pioniergeist hat alle Wirtschaftszweige innovativer gemacht.
Stadt und Land in guter Nachbarschaft.
Wohnen, Arbeit und Verkehr werden durch moderne und
digitale Ansätze geregelt. Das sorgt für Zufriedenheit in ganz
Hessen.
Hessen ist modern und bürgernah.
E-Government bringt die Politik wieder näher zu den Hessen.
Und macht den Gang zum Bürgeramt überﬂüssig.

Deswegen fordern wir den
konsequenten Abbau
bürokratischer Hürden, vor allem

Noch wichtiger als unsere Zukunft ist jedoch die Zukunft unserer Kinder. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen,
dass frühkindliche Bildung zum Aushängeschild Hessens
wird und jedes Kind von klein auf individuell gefördert wird.
Wir wissen: keine leichte Aufgabe. Aber gemeinsam mit Ihrer
Unterstützung und Wählerstimme können wir alles schaffen.
Am 28. Oktober entscheiden Sie über die Zukunft Hessens.
Wählen Sie die nächste Stufe Hessen.
Agenda 2030
Unser größtes Ziel ist nicht der Landtag,
sondern Hessen langfristig zu einem
noch besseren Bundesland zu machen.
Deshalb haben wir unsere Vision in der
Hessen Agenda 2030 zusammengefasst.
René Rock

Vision für 2030:

Hessens Industrie beweist jeden
Tag aufs Neue, dass sich Hessens
Wirtschaft im internationalen
Vergleich nicht verstecken muss.
Wir Freie Demokraten wollen aber,
dass Hessen nicht nur für seine Big
Player, sondern auch für Betriebe
von nebenan weltweit bekannt wird.

Daher denken wir nicht nur an die nächste Legislaturperiode,
sondern an die Zukunft unseres Landes. Unsere Agenda 2030
soll kein Traum bleiben, sondern mit allen Mitteln umgesetzt werden. Wir wollen vorbereitet sein und die Antworten
bei Themen wie Bildung, Digitalisierung, wirtschaftlichem
Wohlstand und Innerer Sicherheit schon parat haben, bevor
sie aufkommen.

Ihr

Hessen. Unsere

für Familienbetriebe und Start-ups.
Gezielte Maßnahmen wie ein
Gründerstipendium und die Vergabe
von Venture-Kapital sollen allen
Gründern den Start in die reale
Wirtschaft vereinfachen. Die
Möglichkeiten der Digitalisierung
sehen wir darüber hinaus als
Chance für den Mittelstand. Die
Entwicklung von neuen Konzepten wollen wir in regionalen
„Centers of Innovations“ massiv vorantreiben und für alle
leichter zugänglich machen.
Für ein ausgeglichenes Leben braucht es hingegen kein neues
Center, sondern einfach nur die Möglichkeit zeitlich ﬂexibel und
von Zuhause aus arbeiten zu können.

Hessen ist ein sicheres und weltoffenes Bundesland.
Ein starker Rechtsstaat sorgt gleichermaßen für Freiheit und
Sicherheit.

Am 28. Oktober:
Beide Stimmen FDP.

„Damit der Erfolg in
Hessen bleibt, muss sich
etwas ändern!“
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