Die Polizei muss
besser organisiert sein
als das Verbrechen.
Für mehr Sicherheit braucht es nicht
immer mehr und schärfere Gesetze.
Für uns Freie Demokraten sind eine gut
ausgestatte Justiz und Polizei die beste
Waffe im Kampf gegen das Verbrechen.
Wir stehen hinter unseren Polizistinnen
und Polizisten, die täglich, auch unter
Einsatz ihres Lebens, unseren Rechtsstaat schützen. Sie verdienen eine
bessere Bezahlung und eine technische
Ausstattung auf dem neuesten Stand.
Allein durch den Einsatz von interaktiven
Funkstreifwagen können Anzeigen bis
zur Unterschrift direkt vor Ort aufgenommen und unsere Einsatzkräfte so
von Bürokratie entlastet werden.
Das lässt ihnen mehr Zeit, sich um
Thüringens Sicherheit zu kümmern.

Ein Meister muss so viel
wert sein wie ein Master.
Thüringen hat viele Studierende. Aber damit mehr junge
Erwachsene bei der Zukunftsplanung auch an praktische
Berufe denken, müssen wir die berufliche Bildung attraktiver
machen: vor allem dort, wo schon jetzt Fachkräfte fehlen, wie
in Gesundheits- und Therapieberufen. Dafür wollen wir das
Erfolgsmodell der dualen Berufsausbildung auf stärkere und
modernere Beine stellen. Zusätzlich setzen wir auf finanzielle Anreize, wie Schulgeldfreiheit oder eine Meisterprämie
von 4.000 Euro für jeden Absolventen im Handwerk.

Visionen für 2024,
die es sich zu wählen lohnt.

Mehr Lehrer,
als unseren Kindern lieb ist.
Jede Unterrichtsstunde, die
heute ausfällt, fehlt unseren Kindern in der Zukunft.
Deshalb werden wir den
Lehrermangel in Thüringen so
schnell wie möglich beenden.
Um engagierte und gut ausgebildete Lehrer hier zu halten
und anzuziehen, wollen wir sie

mehr selbst bestimmen lassen.
Der Schulalltag soll nicht aus
der Ferne überreguliert werden. Schulen müssen frei über
Profil, Budget und Personal
entscheiden können. Denn
Thüringens Lehrerinnen und
Lehrer wissen am besten, was
Schule und Schüler brauchen.

Jedes Dorf ein HotSpot.
Schnelles Internet für ganz
Thüringen steht bei uns seit
Jahren oben auf der Agenda.
Bis 2024 wollen wir ein
flächendeckendes GigabitNetz im gesamten Freistaat.
Funklöcher müssen endlich der
Vergangenheit angehören. So
ist nicht nur ganz Thüringen
mobiler. Sondern auch den

Unternehmen fällt es leichter,
aufs Land zu ziehen. Und
das stärkt die Infrastruktur
vor Ort, vom Busfahrplan
bis zum Tante-Emma-Laden.
Um diesen Wandel richtig
gestalten zu können, wollen
wir die Aufgaben der Digitalisierung in einem schlanken
Digitalministerium bündeln.

• In Thüringen wird Lehrermangel zum Fremdwort.
• Unsere Polizei ist
besser organisiert
als das Verbrechen.
• Thüringen macht es
Gründern leicht.
• Das Handwerk und
der Mittelstand haben
reichlich Nachwuchs.

• Das ganze Land ist
miteinander vernetzt, auf
den Straßen und digital.
• Neue Technologien und
eine lebensnahe Politik
treiben den Klimaschutz
voran.
• Unsere Landwirtschaft
verdient fair und erntet im
ganzen Land Respekt.

• Eine digitale, schlanke
Verwaltung erleichtert
ganz Thüringen den Alltag.
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Hallo
Übermorgen.
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Hallo Übermorgen.
Liebe Thüringerinnen und Thüringer, wir sind das Land der Dichter
und Denker. Die Mitte Deutschlands. Unsere Technik reist bis zum
Mars und unsere Menschen leisten jeden Tag Großartiges. Trotzdem
haben wir Freie Demokraten uns gefragt: Können wir die Dinge in
Thüringen besser machen? Wir finden: Ja!
Das müssen wir sogar: in unseren Schulen, auf den Straßen, in den
Betrieben des Mittelstandes. Aber auch bei Herausforderungen
wie der Digitalisierung oder dem Lehrermangel. Diese Aufgaben
verlangen von uns mehr als erstbeste Lösungen oder gut gemeinte
Kompromisse. Denken wir nicht bis heute oder morgen.
Gehen wir einen Schritt weiter: Was kann Thüringen bis 2024
erreichen? Denn am 27. Oktober geht es nicht nur um die Wahl zum
Thüringer Landtag. Es geht um die Zukunft unseres Landes
und der Menschen, die in ihm leben.
Ihr

Thomas L. Kemmerich
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Mehr
Landärzte
in Laufweite.
Einen Arzt in der Nähe zu
haben, darf kein Privileg der
Stadt sein. Niemand soll sich in
Thüringen zwischen Landleben
und guter ärztlicher Versorgung
entscheiden müssen. Deshalb
wollen wir die Niederlassungsbedingungen so verbessern,
dass junge Haus- und Fachärzte
ihre Praxen überall eröffnen
können. Außerdem wollen wir
Thüringen mithilfe der Digitalisierung zur Modellregion für neue
Ansätze in der medizinischen
Versorgung machen: beispielsweise durch die Hausarztsprechstunde per Videochat.

Ämter reich
an Hilfe,
arm an Papier.
Die Digitalisierung hilft
uns jeden Tag dabei, mit
den Liebsten in Kontakt zu
bleiben, einzukaufen oder
den Weg zu finden. Machen
wir sie uns auch auf dem Amt
zunutze: Wir Freie Demokraten wollen Beamten und
Bürgern durch eine schlanke
und vor allem papierlose
Verwaltung Zeit und Nerven
sparen. Die Beantragung
eines neuen Personalausweises oder die Kfz-Anmeldung
sollen mit wenigen Klicks
erledigt werden können.

Schaffen wir ein gutes
Klima mit Innovationen.
Wir Freie Demokraten glauben:
Das beste Mittel gegen den Klimawandel ist die Innovationskraft
unserer Forschung und Unternehmen. Denn nur neue Technologien
können Thüringen schnell, effektiv
und wirtschaftlich klimaneutral machen. Auf diesem Weg wollen wir
Menschen und Natur gleichermaßen berücksichtigen. Denn nachhaltiger Wandel funktioniert nur,
wenn Energie bezahlbar bleibt,
neue Arbeitsplätze geschaffen
werden und Landschaftsschutz wie
auch die Belange der Anwohner
genauso wichtig sind wie der Bau
von Windanlagen.

Wer das Land ernährt,
verdient Respekt.
Landwirte sorgen seit Jahrhunderten
gut für unser Land. Sie leben von ihm
und haben deshalb das größte Interesse daran, es zu erhalten. Wir sind
gegen eine Politik des Misstrauens, die
der Landwirtschaft ihre Existenzgrundlage raubt. Statt mehr Verbote wollen wir mehr Vertrauen, Freiheit
und Eigeninitiative. Landwirte
brauchen ein angemessenes
Einkommen und gute gesetzliche Grundlagen, um
effizient wirtschaften und
Ressourcen schonen zu
können. Nur so bekommt
ihre Leistung für Natur
und Gesellschaft die Anerkennung, die sie verdient.

Gesetze,
die beschleunigen,
nicht bremsen.
Unser Land ist voller fähiger,
engagierter Thüringerinnen
und Thüringer mit guten Ideen.
Sorgen wir dafür, dass keiner
von ihnen auf dem Weg
zum eigenen Unternehmen
an zu viel Bürokratie scheitert.
Unser Ziel für die ersten
100 Tage im Landtag ist es,
bürokratische Hürden
abzubauen und dadurch
Verwaltungsabläufe zur
Minutenangelegenheit
zu machen.

