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1. Landesparteitag, Bad Homburg
 
Am vergangenen Wochenende hat der diesjährige L
stattgefunden. Neben anderen wurden v.a. zwei Leitanträge 
Erweiterung diskutiert und beschlossen
wer später geht, bekommt eine höhere Rente," so Generalsekretärin Bettina Stark
Watzinger. Gegen Altersarmut wurde ein spezielles Altersvorsorgekonto 
vorgeschlagen, auf dem alles zusammenfließen so
den Betrieb und mit staatlicher Rent
Verrechnung mit der staatlichen Rente, denn 
Für die EU-Erweiterung
Beitrittsverhandlungen erst wieder 2021 planen. Man 
konzentrieren und durch strukturierte
und Doppelstrukturen überprüfen
"umfassende Modernisierung" 
Tablet-Computern erre
Kindergärten sollen gebührenfrei sein und 
Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus den Di

 Anträge und Reden können Sie im Lauf der nächsten Tage auf www.fdp
 nachlesen und/oder Sie kommen einfach zu unserer nächsten offenen 
 Mitgliederversammlung (siehe u

 Falls Sie regelmäßig von der Landes
 sich über die Homepage des L
 http://fdp-hessen.de/news
 bundespolitische Themen 

2. Veranstaltung 
Bei unserer nächsten offenen Mitgliederversammlung 
Landesparteitag geben und 
uns vor Ort bedeutet. Des Weiteren wird es eine Nachlese unserer bisherigen 
Sitzungen im Stadtparlamen
und Anträge zur Stadtverordnetenversammlung

• Papierlose Stadtverordnetenversammlung
• Nutzung von Groß
• Anonymes Gräberfeld in Groß
• Prüfantrag zum Gelände Lausböhl

 
3. Termine 

• 06.06.2016 19.30 Uhr offene Mi
im Anhang) 

• Montags 18 Uhr Fraktionssitzung
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Landesparteitag, Bad Homburg -  "Mit uns können Sie rechnen!" 

Wochenende hat der diesjährige Landesparteitag in Bad Homburg
Neben anderen wurden v.a. zwei Leitanträge und ein

diskutiert und beschlossen. "Wer früh geht, bekommt weniger 
wer später geht, bekommt eine höhere Rente," so Generalsekretärin Bettina Stark
Watzinger. Gegen Altersarmut wurde ein spezielles Altersvorsorgekonto 

chlagen, auf dem alles zusammenfließen soll, was Arbeitnehmer privat, über 
rieb und mit staatlicher Rente für ihren Ruhestand ansparen.

Verrechnung mit der staatlichen Rente, denn "Eigenvorsorge muss s
Erweiterung schlägt die FDP eine "Verschnaufpause" vor

Beitrittsverhandlungen erst wieder 2021 planen. Man sollte sich auf Kernaufgaben 
und durch strukturiertes Wachstum entstandene Demokratiedefizite 

oppelstrukturen überprüfen. In den Schulen in Hessen will die FDP eine 
"umfassende Modernisierung" mit schnellem Internet, W-Lan und Lern

erreichen bei gleichzeitigem Erhalt der Bücher als Kulturgut
gebührenfrei sein und zu "Bildungsgärten" werden. 

Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus den Diskussionen und Gesprächen

Reden können Sie im Lauf der nächsten Tage auf www.fdp
sen und/oder Sie kommen einfach zu unserer nächsten offenen 

Mitgliederversammlung (siehe unten), wo wir darüber diskutieren werden.

Falls Sie regelmäßig von der Landes-FDP informiert werden möchten, können Sie 
über die Homepage des Landesverbandes anmelden auf   

hessen.de/newsletter/ und erhalten dann alle 14 Tage hessische und 
bundespolitische Themen redaktionell bearbeitet zugesandt. 

unserer nächsten offenen Mitgliederversammlung wird es eine N
Landesparteitag geben und wir werden darüber sprechen, was dessen Ergebnis für 

Des Weiteren wird es eine Nachlese unserer bisherigen 
Sitzungen im Stadtparlament geben und wir werden über unsere aktuellen 
und Anträge zur Stadtverordnetenversammlung sprechen: 

Papierlose Stadtverordnetenversammlung 
Nutzung von Groß-Gerauer Gelände in Erbbau-Pacht 
Anonymes Gräberfeld in Groß-Gerau 

zum Gelände Lausböhl 

06.06.2016 19.30 Uhr offene Mitgliederversammlung Café Roma (E

18 Uhr Fraktionssitzung  

 

Mainzer Straße 16 - 64521 Groß-Gerau 

 

  23.05.2016 

 

andesparteitag in Bad Homburg 
d ein Antrag zur EU-

"Wer früh geht, bekommt weniger Rente, 
wer später geht, bekommt eine höhere Rente," so Generalsekretärin Bettina Stark-
Watzinger. Gegen Altersarmut wurde ein spezielles Altersvorsorgekonto 

ll, was Arbeitnehmer privat, über 
für ihren Ruhestand ansparen. Keine 

Eigenvorsorge muss sich rentieren". 
vor und neue 

sich auf Kernaufgaben 
entstandene Demokratiedefizite 

Hessen will die FDP eine 
Lan und Lern-Software auf 

ücher als Kulturgut, 
werden.  

und Gesprächen.  

Reden können Sie im Lauf der nächsten Tage auf www.fdp-hessen.de 
sen und/oder Sie kommen einfach zu unserer nächsten offenen 

, wo wir darüber diskutieren werden. 

FDP informiert werden möchten, können Sie 
 

und erhalten dann alle 14 Tage hessische und 

wird es eine Nachlese zum 
as dessen Ergebnis für 

Des Weiteren wird es eine Nachlese unserer bisherigen 
aktuellen Anfragen 

tgliederversammlung Café Roma (Einladung 


