7. Digitalisierung menschlich gestalten


Wir wollen in Hessen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Die Digitalisierung erfasst alle Bereiche
des Lebens. Deshalb muss sie klug umgesetzt werden.



Wir wollen gemeinsam mit den Menschen die Begeisterung für neue Entwicklungen wecken.



Hessen ist unter den TOP 3 der Flächenländer bei der Verfügbarkeit von 50Mbit/s im Download. 84
Prozent der Haushalte konnten Ende 2017 bereits versorgt werden. Vier der zehn am besten versorgten
Landkreise Deutschlands liegen in Hessen.



Wir stellen 100 Millionen Euro an direkten Zuschüssen für den weiteren Ausbau bereit.



Wir haben das Ziel, Glasfaser in jede Stadt, in jedes Dorf und, soweit möglich, bis zur Haustür zu
bringen. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung mit 1 Gigabit/s im Download bis 2025.



Wir wollen ein flächendeckendes WLAN, werden mit einem Sonderprogramm von 50 Mio. Euro den
Lückenschluss bei den Mobilfunknetzen vorantreiben und Vorreiter beim 5G-Mobilfunk werden.



Hierfür werden wir die Zuständigkeiten in einem eigenständigen Digitalisierungsministerium bündeln.

8. Hessens Finanzen im Griff – Stabilität für unsere Kinder




Wir haben Hessens Finanzen im Griff! Zum ersten Mal seit 50 Jahren hat Hessen 2016 keine neuen
Schulden gemacht und seitdem sogar insgesamt 400 Millionen Euro alte Schulden zurückgezahlt. Wir
haben damit die Weichen für einen dauerhaft ausgeglichenen Landeshaushalt gestellt und wollen bis
2022 über eine Milliarde Euro Altschulden tilgen.
Wir sind „Partner der Kommunen“. Mit einem kommunalen Finanzausgleich in Rekordhöhe, dem
kommunalen Investitionsprogrammen, dem Schutzschirm und der Entschuldung durch die HESSENKASSE haben wir die ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen ausgebaut und gesichert. Diese
kommunalfreundliche Politik wollen wir fortführen.

9. Hessen ist unsere Heimat – in der Stadt und auf dem Land


94 Prozent der Menschen fühlen sich wohl in Hessen – wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt!



Wir werden die von uns gestartete Offensive für den ländlichen Raum weiter vorantreiben. Wir wollen
mehr Arbeitsplätze im ländlichen Raum, den Ausbau der Infrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs
und die Stärkung des Ehrenamts.



Die Gesundheitsversorgung auf dem Land wollen wir verbessern. Hierzu werden wir regionale Gesundheits- und Versorgungszentren fördern, das Projekt der „Gemeindeschwester 2.0“ vorantreiben, die
Ansiedlung von Landärzten unterstützen und auch die modernen Möglichkeiten der Telemedizin nutzen.



Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Wir wollen jedem Inhaber der Ehrenamtscard ein
Hessenticket zur Verfügung stellen.



Die Demokratie ist unser höchstes Gut. Zur Stärkung des Demokratieverständnisses wollen wir den
jeweiligen Tag der Landtagswahlen, der auf einen Mittwoch zu legen ist, als „Feiertag der Demokratie“
zu einem gesetzlichen Feiertag machen.



Wir wollen, dass alle Menschen in Hessen eine Wohnung zu angemessenen Preisen ﬁnden können.



Damit mehr Wohnungen gebaut werden, schaffen wir Bürokratie ab und sorgen für die Ausweisung
von ausreichend Bauland.



Wir werden bezahlbaren Wohnraum weiter auf Rekordniveau fördern und setzen uns ergänzend für
eine Erhöhung des Wohngelds ein, damit jeder eine passende und individuell bezahlbare Wohnung ﬁnden
kann. Die Leistungsträger mit mittleren Einkommen nehmen wir dabei besonders in den Blick.



Zudem wollen wir die Wohneigentümer-Quote in Hessen um jährlich 1 Prozent steigern. Dafür schaffen
wir bessere Förder- und Bürgschaftsprogramme und fördern genossenschaftliches Wohnen.



Wir wollen die Grunderwerbsteuer für Familien abschaffen.

10. Moderner Verkehr und weniger Staus


Hessen liegt im Herzen Europas. Wir sorgen deshalb dafür, dass unsere Verkehrswege durch Umund Ausbaumaßnahmen weiter zukunftsfest gemacht werden.



Bereits heute investieren wir mit der Sanierungsoffensive Rekordsummen in das Straßennetz. Wir
sanieren Autobahnbrücken und Autobahnkreuze und schließen die Lücken im Autobahnnetz.



Durch die erforderlichen Baumaßnahmen lässt sich Stau manchmal nicht vermeiden. Hierfür werden wir
in moderne Verkehrsleitsysteme und intelligente Steuerungsmaßnahmen investieren, um Staus
schneller und effektiver aufzulösen und zu vermeiden.



Den Ausbau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen unterstützen wir weiterhin.



Wir wollen Familien bei der Grunderwerbsteuer entlasten.



Wir haben die hessische Steuerverwaltung personell gestärkt. Im Jahr 2017 wurden 650 neue
Anwärterinnen und Anwärter eingestellt und in den Jahren 2018/2019 je 700 – so viele wie noch nie.



Wir werden prüfen, ob nach dem Vorbild des erfolgreichen Schülertickets ein Hessenticket schrittweise
allen Hessen angeboten werden kann.



Steuerbetrug werden wir weiterhin bekämpfen und gegen aggressive Steuergestaltung vorgehen. Die schon
jetzt vorhandene Programme wie z.B. „+50 für Steuergerechtigkeit“ werden fortgeführt und ausgebaut.



Wir wollen E-Mobilität in allen Bereichen fördern und den Ausbau der Ladeinfrastruktur
ﬂächendeckend vorantreiben.



Alle Hessen sollen künftig einmal jährlich mit einem Kontoauszug über die Finanzen des Landes
informiert werden.



Generelle Fahrverbote für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor lehnen wir ab.



Mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben. Wir lehnen zusätzliche Abgaben wie den Wassercent,
die Einführung einer Vermögenssteuer oder die Verschärfung der Erbschaftssteuer ab.



Wir wollen weiterhin ﬁnanzielle Spielräume nutzen, um Familien und den Mittelstand zu entlasten und
in die Zukunft zu investieren.



Bargeld muss erhalten bleiben!
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Damit Hessen stark bleibt.

1. Hessen als Spitzenland in der Bildung

3. Hessen ist Familienland

5. Die Wirtschaft in Hessen boomt



Unter unserer Führung hat sich Hessen von einem Bildungsabsteiger zu einem Spitzenland entwickelt.





Nie waren so viele Lehrer an Hessens Schulen im Einsatz. Wir haben landesweit 105% Lehrerversorgung
und die bundesweit höchsten Pro-Kopf-Bildungsausgaben, hier werden wir weiter investieren und
Lehrerstellen schaffen.

Kinder sind unsere Zukunft! Wir werden Hessen als familien- und kinderfreundliches Land nach
vorne bringen.



Wir wollen ein „Zukunftsprogramm Geburtshilfe“ zur Sicherstellung der Hebammenversorgung
einführen.



Für uns steht jedes einzelne Kind im Mittelpunkt. Wir wollen keine Einheitsschule, sondern eine
breite Palette schulischer Bildung und Inklusion mit Augenmaß, nicht mit der Brechstange.



Wir werden das Ganztagsangebot im Sinne der Wahlfreiheit der Eltern bedarfsorientiert weiter
ausbauen. Zwangsganztagsschulen lehnen wir ab.



Wir haben die Ganztagsbetreuung ab U3 in Hessen ausgebaut und zum 1. August 2018 die Beiträge im
Kindergarten für bis zu 6 Stunden am Tag freigestellt. Mittelfristig wollen wir dieses Angebot noch
weiter ausbauen.



Wir investieren massiv in die Qualität der Kinderbetreuung.



Wir werden die Hessischen Familienzentren weiter ausbauen.



Unsere Politik zeigt bereits Wirkung: Hessen hat die niedrigste (und weiter sinkende) Zahl an
Schulabbrechern.



Wir wollen die Anerkennung der Familienarbeit steigern.



Wir wollen die Schulträger weiterhin mit Investitionsprogrammen für die hessischen Schulen
unterstützen (wie bereits mit KIP I bzw. II).



Wir werden den Ausbau seniorengerechter Infrastruktur fördern, um ein selbstbestimmtes Leben
bis ins hohe Alter zu ermöglichen.



Mit einem „Hessischen Digitalpakt Bildung“ wollen wir für alle hessischen Schulen ein digitales
Grundangebot schaffen (freies WLAN, schnelles Internet, IT-Hardware).



Wir wollen Angehörige und Pflegebedürftige entlasten und unterstützen.



Die digitale Bildung unserer Kinder werden wir zeitgemäß und altersangemessen aufbauen (mehr
Informatikunterricht , Anpassung der Lehrerausbildung, Sensibilisierung für Risiken und Chancen).



Unter anderem werden wir „Pflegelotsen“ einführen, die Betroffenen konkrete Hilfestellung geben.



Wir fordern Deutsch als Schulhofsprache.



Wir lehnen die Methode „Schreiben nach Gehör“ ab.



Wir stehen für die Gleichwertigkeit beruﬂicher und akademischer Bildung.

2. Hessen ist sicher



Noch nie hatten so viele Menschen in Hessen Arbeit. Wir haben den niedrigsten Stand der Arbeitslosenzahl in einem August seit 26 Jahren und das höchste Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen
bundesweit.



Hessen ist einer der Top-Standorte in Europa für Chemie, Pharma, Fahrzeugbau, Elektroindustrie und
Maschinenbau.



Wir werden weiter Bürokratie abbauen – weniger Regeln für mehr Efﬁzienz!



Wir wollen es ermöglichen, in Hessen in 48 Stunden ein Unternehmen gründen zu können!



Wir werden die Mittel für Investitionen in die Infrastruktur konsequent steigern – um Hessen weiter ﬁt
für die Zukunft zu machen.



Die Hessische Fachkräfteoffensive werden wir fortführen. Die Durchlässigkeit zwischen den
Bildungswegen wollen wir ausbauen und die Gleichwertigkeit von akademischer und beruﬂicher Bildung
gewährleisten.

6. Hessen als Spitzenland in Forschung und Wissenschaft


Mit dem LOEWE-Programm bietet Hessen ein beispielhaftes Forschungsförderungsprogramm.
Insgesamt wurden seit 2008 Investitionen von mehr als 1,75 Milliarden Euro in Forschung und
Entwicklung in Hessen ausgelöst.



Wir ﬁnanzieren unsere Hochschulen zuverlässig im Rahmen des Hessischen Hochschulpaktes mit
der Rekordsumme von 9 Milliarden Euro in fünf Jahren.



Mit der Fortschreibung dieses Hochschulpaktes werden wir das Spitzenniveau unserer Hochschulen
erhalten und steigern.



Mit der Fortführung des erfolgreichen Hochschulbauprogrammes HEUREKA III werden wir ab 2027
eine weitere Milliarde Euro zu den bis dahin geplanten 4 Milliarden Euro bereitstellen.



Für die CDU Hessen hat die Sicherheit oberste Priorität, denn auch Freiheit gibt es nur mit Sicherheit.



Wir wollen Hessen zum Krebsforschungsland Nummer 1 machen.



Wir haben so viele Polizistinnen und Polizisten in Hessen wie noch nie, die Kriminalitätsrate ist auf dem
niedrigsten Stand seit 40 Jahren und die Aufklärungsquote ist mit rund 63 Prozent auf Rekordniveau.



Wir werden weitere duale Studiengänge auch in den Regionen zusammen mit dem Handwerk
erschließen und ausbauen.



Wir wollen 3 x 300 neue Polizeistellen schaffen, um den „Schutzmann vor Ort“ als Ansprechpartner in
allen Kommunen zur Verfügung zu stellen, um die Straßenkriminalität zu reduzieren und die Sicherheit
im öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten.



Mit dem „Digitalpakt Hochschule“ wollen wir nicht nur freies W-LAN an allen Hochschulen und Universitäten schaffen, sondern den digitalen Wandel allgemein in Wissenschaft und Forschung begleiten.





4. Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Mit einer weiteren Ausstattungsoffensive werden wir unsere Polizei technisch auf einen noch höheren
Standard bringen (Bodycams, Tablets, Handys mit modernen Software-Apps sowie Distanz-Elektroimpulsgeräte sog. Taser).



Wir statten unsere Polizei mit modernen und innovativen Ermittlungsmethoden und -instrumenten aus:
von Schleierfahndung über automatische Kennzeichenlesegeräte, Überwachung verschlüsselter
Internetkommunikation von Tatverdächtigen bis zur Nutzung von LKW-Mautdaten.

Durch die Aktionspläne der Landesregierung und die gesamtgesellschaftlichen Bemühungen von
Ehrenamtlichen, Unternehmen und Politik haben wir in Hessen die Flüchtlingszahlen erfolgreich unter
Kontrolle gebracht.



Es ist mittlerweile ein deutlicher Rückgang der Flüchtlingszahlen spürbar, mehrere Erstaufnahmeeinrichtungen wurden bereits geschlossen, aktuell sind nur noch knapp 23 Prozent der Kapazitäten belegt.



Wir wollen mehr Videoüberwachung zur effektiven Gefahrenabwehr auf öffentlichen Plätzen,
Flughäfen, Bahnhöfen u.ä..



Mit der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen haben wir ein Ankunfts-, Entscheidungs- und
Rückführungszentrum mit bundesweiter Vorbildfunktion.



Auch im Internet muss die Polizei schlagkräftig sein. Dafür werden wir eine „Taskforce Digitalforensik“
beim Landeskriminalamt einrichten.



Integration von anerkannten Flüchtlingen und die Rückführung derjenigen ohne Bleiberecht sind
für uns zwei Seiten einer Medaille.



Wir stehen für einen wehrhaften Rechtsstaat im Kampf gegen Extremisten aller Art – dazu gehört ein
gut ausgestatteter, moderner Verfassungsschutz.



Wer bei der Identitätsfeststellung nicht mithilft, dessen Asylverfahren soll zukünftig automatisch
beendet werden.



Wir fordern, die Sympathiewerbung für Terrororganisationen unter Strafe zu stellen und die
Einführung von Präventivhaft für extremistische Gefährder.



Wir wollen, dass diejenigen, die straffällig geworden sind, zur schnelleren Rückführung in Landeseinrichtungen zurückverlegt werden können.
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