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Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

Rot-Grün und SED drohen in Hessen
Wer offene Grenzen und unkontrollierten Zuzug möchte,
der muss SPD, Grüne oder die SED/Linke wählen

Nur eine starke Union verhindert dies!
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitbürger, vor wenigen Tagen gab es eine Umfrage in Hessen, wonach das
Gespenst Rot-Rot-Grün bittere Realität werden kann.
Zumindest nach dieser Umfrage verfügen die drei Parteien zusammen über 50 Prozent. Nun sind Umfragen
zugegebenermaßen kein
Wahlergebnis, aber diese
Umfrage zeigt eines: Nie war
die Gefahr vor einem rot-rotgrünen Bündnis so groß wie
aktuell. Jedem, der zu Experimenten neigt, sei an dieser
Stelle empfohlen, darüber
gründlich nachzudenken, ob
das für die Stabilität Hessens
gut und richtig ist. Hessen
geht es dank der Stabilität
des Landes und einer verantwortungsbewussten Führung unter Ministerpräsident
Volker Bouffier insgesamt
gesehen sehr gut. Im Vergleich aller Bundesländer liegen wir mit an der Spitze.
Natürlich hat auch die CDU
Fehler gemacht – wer macht
das nicht? Aber die CDU in
Hessen ist berechenbar und
gut aufgestellt. Das gilt für
unsere beiden Kandidaten

Jörg Michael Müller und Die Liste könnte man fortfühFrank Steinraths in gleicher ren. Der zentrale Punkt ist
allerdings der: Es ist unglaubWeise.
lich, dass der Spitzenkandidat
Was droht Hessen? der hessischen SPD, Thorsten
Schäfer-Gümbel, eine Koalition mit der Linkspartei, den
G Mehr unkontrollierter Zu- SED-Nachfolgern, die für
zug (Grüne und Linke wollen Mauer, Stacheldraht und
z.B. die Maghreb-Staaten Schießbefehl verantwortlich
nicht als sichere Herkunftslän- waren, nicht ablehnt. Eine
alte sozialdemokratische Parder anerkennen)
G Weniger Abschiebungen
tei, die in der Historie ihre
G Schließung der Abschiebe- Verdienste hat, macht sich
zum Büttel der SED/Linksparhaftanstalt in Darmstadt
G Belastung der Wirtschaft
tei, unter der in der ehemaliG Gefährdung von Arbeits- gen „DDR“ SPD-Mitglieder
plätzen durch Abwanderung verhaftet und eingekerkert
G Schwächung der Inneren wurden. Einen solchen TabuSicherheit durch Personalab- Bruch bzw. den Versuch dazu
bau beim Verfassungsschutz hat es schon einmal gegeben.
G Schwächung der Polizei
2008 versuchte die damalige
G Zwangsganztagsschule SPD-Spitzenkandidatin Anstatt freiwillige Ganztagsan- drea Ypsilanti ihr gegebenes
Wort, niemals mit den Komgebote
G Totalinklusion im Schulbe- munisten gemeinsame Sache
reich statt Erhalt der Förder- nach der Wahl zu machen, zu
brechen. Es gab damals vier
schulen
G Tendenz zur Einheitsschu- aufrechte Sozialdemokraten,
le statt differenziertem Schul- die dies verhindert haben. Sie
sind zum Dank von der SPD
wesen
G Abbau der Kulturförde- wie heiße Kartoffeln fallenrung gerade im Bereich der
Vertriebenenverbände
G Mehr Bürokratie

Am 27.10., 19.30 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Beschwingte Melodien mit dem
Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden
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gelassen worden statt ihnen
Dank und Anerkennung für
ihre Glaubwürdigkeit abzustatten.
Leider hat auch der Grüne
Spitzenkandidat Al-Wazir eine
Zusammenarbeit mit den SEDRechtsnachfolgern nicht ausgeschlossen. Man muss kein
Prophet sein: Sollten die Grünen tatsächlich vor der SPD
liegen und es für Rot-Rot-Grün
reicht, werden wir diese Konstellation in Hessen erleben.
Solche Experimente verträgt
Hessen nicht. Deshalb bitte ich
Sie, sich gut zu überlegen –
auch wenn man sich über die
eine oder andere Entscheidung vielleicht geärgert hat,
vielleicht auch über Berlin:
heute bzw. am Sonntag geht
es ausschließlich um Hessen.
Hessen muss weiterhin stark,
stabil und verlässlich sein. Deshalb bitte ich Sie persönlich
um Ihre Stimme für die Union
und unsere beiden großartigen Kandidaten.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Hans-Jürgen Irmer, MdB
Kreisvorsitzender

(red). Zu einem außergewöhnlichen akustischen Hörgenuss lädt
die „Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar“ Jedermann
sehr herzlich für Samstag, den
27.10. um 19.30 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein. Das Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden unter Leitung von Herbert
Siebert wird bekannte und beliebte Weisen, u.a. Operettenausschnitte, Polkas und Märsche, zu
Gehör bringen. Das Konzert wird
inklusive Pause ca. zwei Stunden
dauern. Die Vorfreude ist groß.
Vorverkauf
Karten im Vorverkauf zum Preis
von 25 Euro bei freier Sitzplatzwahl können ab sofort erworben
werden in der STIL.FABRIK, Langgasse 16, bei Gimmler-Reisen,
Bannstraße 1, und bei der Wetzlarer Neuen Zeitung in der ElsaBrandström-Straße.

Oktober 2018

Liebe Wählerinnen und Wähler im Lahn Dill Kreis,
in wenigen Tagen, am 28.
Oktober haben Sie es in der
Hand, wie es mit Hessen,
aber insbesondere auch mit
unserer Heimat weitergeht.
Es steht viel für die Region
auf dem Spiel.
In unserer Heimat leben
die Menschen vor allen Dingen durch Arbeit in Industrie und Gewerbe. Die
höchstindustrialisierte Region Hessens benötigt starke
Stimmen in Wiesbaden, damit nicht vergessen wird,
dass Industriearbeitsplätze
besonderer der Landesregie-

Köpfen und einer innovativen und leistungsstarken
Wirtschaft profitiert, werden
Christdemokraten weiter
massiv in die Bildung unserer Kinder investieren und
dazu optimale Rahmenbedingungen für Forschung
und Wissenschaft schaffen.
Ohne die CDU wäre der Aufschwung und Erfolg der
Technischen Hochschule Mittelhessen genauso wenig
denkbar wie ohne die Beteiligung unserer heimischen
Unternehmen. Eine digitale
Agenda für unsere Schulen

Frank Steinraths MdL

Wir vergessen nicht, dass
die Menschen in unserem
Land durch ihre Arbeit erst
den Grundstein für den Erfolg gelegt haben. Damit
diese Arbeit lohnt und Hessen stark bleibt, braucht es
eine starke CDU.
Wir wollen den Spitzenkandidaten der CDU mit unserer Hilfe wieder zum Ministerpräsidenten machen.
Ihm schenken die Menschen
nicht ohne Grund seit über
acht Jahren ihr Vertrauen.
Mit seiner Erfahrung, Unaufgeregtheit und Führungs-

Jörg Michael Müller
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rung bedürfen. Wer durch
einseitige Belastungen für
Produktionsstätten, Steuererhöhungen oder Vorschriften Industriearbeit unattraktiv macht, gefährdet den
Wohlstand unserer Heimat.
Wir stehen für die Versöhnung von Industrie und Natur. Wir stehen für erfolgreiche Politik an Lahn und Dill,
aber auch in Hessen.
„Damit Hessen stark
bleibt.“: Mit diesem Slogan
wirbt die hessische CDU unter der Führung von Ministerpräsident Volker Bouffier
und auch wir um Ihre Stimme zur Landtagswahl.
„Hessen ist ein starkes
Land. Das sehen und spüren
auch die Bürgerinnen und
Bürger: Umfragen bestätigen, dass fast 95 Prozent der
Menschen zwischen Kassel,
dem Lahn Dill Bergland,
Westerwald und dem Odenwald gerne in Hessen leben.
Und das hat gute Gründe:
Hessen hat die niedrigste
Arbeitslosenquote seit mehr
als einem Vierteljahrhundert. Die Einkommen sind im
Durchschnitt nirgendwo so
hoch wie bei uns. Unser Land
belegt mittlerweile Spitzenplätze in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und,
was uns und den Bürgern
besonders wichtig ist: Hessen ist eines der sichersten
Länder Deutschlands.
Diese erfolgreiche Politik
für Hessen wird nur fortgesetzt werden können,
wenn die CDU stark bleibt
und Ministerpräsident
Volker Bouffier seine Arbeit fortsetzen kann.
Wir setzen hier und in Hessen auf die Arbeitsplätze von
morgen, eine moderne Infrastruktur mit der besten Breitbandanbindung und zukünftig auch ohne Mobilfunklöcher. Damit Hessen auch in
Zukunft von den klügsten

und Hochschulen soll Grundlage der weiteren Entwicklung unserer Region sein.
Wir wollen, dass der digitale
Fortschritt im Dienste der
Menschen steht: Dass er die
Arbeitswelt humaner macht,
die Umwelt schützt, die Gesundheitsversorgung verbessert und die Lebensqualität
erhöht. Wir sind überzeugt,
dass mit der Digitalisierung
immense Chancen für unsere Heimat, aber auch Hessen, seine Bürger und seine
Wirtschaft und die Arbeitsplätze von Morgen verbunden sind. All das sind Maßnahmen, damit Hessen auch
in Zukunft ein Erfolgsland
bleibt.

stärke gibt er den Hessen
auch in schnelllebigen Zeiten Halt. Er steht für Sicherheit und Verlässlichkeit, hat
das Wohl und die Zukunft
der Menschen immer im
Blick. Politische Abenteuer
oder gar eine große Koalition werden uns hier an Lahn
und Dill, aber auch unserem
Land nicht gut tun.
Am 28. Oktober geht es
deshalb um die Frage: starkes Hessen oder zurück ins
Mittelmaß, Unsichere Politik
oder stabile Verhältnisse, klare Kante oder weichgespültes Durcheinander. Nur eine
starke CDU sorgt auch für den
Erfolg in unserer Heimat und
in unserem Hessenland.

Landtagswahl 2018

Landtagswahl 2018

Wahlkreis 17

Wahlkreis 16

(Altkreis Wetzlar)

(Altkreis Dillenburg)

Am
28.
Oktober

Am
28.
Oktober

Liste 1

Liste 1

Erststimme
Frank
Steinraths MdL
Zweitstimme

Erststimme
Jörg Michael
Müller
Zweitstimme

Wetzlar
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Interview des Wetzlar Kurier mit den beiden
Landtagskandidaten des Lahn-Dill Kreises
Wetzlar Kurier: Herr Müller, Herr Steinraths, Sie sind
beruflich fest verwurzelt und
wollen nun in den Landtag,
warum?

treuung und Erziehungsdefizite sein. An die Schulen
werden da offenkundig viel
zu viele Anforderungen gestellt: Schule soll ausbilden,
wie es die „Kunden“, also
Arbeitgeber, später brauchen. Das ist jedoch zu kurz
gedacht. Kinder müssen
doch zu selbstständig denkenden und gut ausgebildeten Menschen ausgebildet
werden. Und deshalb müssen wir wieder mehr dazu
zurück, dass die Ausbildung
in der Schule einen stärkeren Stand in dem, was wir
Allgemeinbildung nennen,
bekommt. Und wir müssen
auch die Eltern in die Pflicht
nehmen. Es gibt heute viele
Kinder, die sich selbst überlassen bleiben und um die
sich manche Eltern nicht
mehr richtig kümmern. Das
muss sich wirklich ändern.
Und es muss auch klar werden: Das Abitur soll eigentlich zum Studium führen und
nicht zur Ausbildung. Die
Hinwendung zur beruflichen
Ausbildung und der entsprechenden Schulkariere muss
auch ein wichtiges Ziel sein.
Aber, entscheidend ist, die
Kinder müssen die Chance
haben, im Berufsleben Glück
und Erfüllung zu finden. Das
ist für mich das Entscheidende an guter Bildung.

J. Michael Müller:
Weil ich der Meinung bin,
dass unser Wahlkreis eine
ganz starke Stimme in Wiesbaden benötigt, die die Probleme unserer Region auch
angeht. Da darf es nach Clemens Reif keine wirkliche
Lücke geben. Der Beruf. Die
Selbständigkeit, die Verantwortung für Mitarbeiter, die
lange Erfahrung im Umgang
mit schwierigen Fragestellungen sindt da nur von Vorteil. Unsere regionale Wirtschaftskraft in unserem industriegeprägten Raumbedarf der ständigen Betreuung auf politischer Ebene,
damit unsere Region lebendig bleibt. Hinzu kommt, wir
sind hier auf dem Land – das
ist gut so, und da müssen
wir die Menschen hier auch
politisch unterstützen. Das
heißt: Wir brauchen Verkehr,
wir brauchen Infrastruktur,
wir brauchen gute Bildungsmöglichkeiten und -chancen,
wir brauchen Kultur in unserer Heimat. Dann bleiben
auch junge Menschen hier,
kommen und fühlen sich hier
wohl. Das ist entscheidend.
Und deshalb will ich in den
Landtag, damit unser Land- Wetzlar Kurier: Die Zahl
kreis nicht an die Städte ver- der Straftaten in Hessen ist
auf den niedrigsten Stand
liert.
seit 1980 gesunken. Was
muss trotz dieser erfreuliFrank Steinraths:
Ich bin bei einem großen In- chen Entwicklung für die Industrieunternehmen be- nere Sicherheit getan werschäftigt und als Betriebsrat den?
aktiv. Ich war lange Jahre
Betriebsratsvorsitzender und Frank Steinraths:
bin seit meinem Einzug in Ganz klar ist: Es gab in Hesden Landtag im vergange- sen noch nie so viele Schutznen Jahr einfaches Mitglied polizisten wie derzeit. Und
dieses Betriebsrates. Durch es wird noch mehr Schutzdiese Tätigkeit habe ich den polizisten geben – auch hier
unmittelbaren Kontakt mit bei uns. Der Innenminister
Menschen und ihren Sorgen hat ganz klar zugesagt, dass
und Problemen. Das Ver- auch die Region an der Dill
knüpfen der Arbeitnehmer- weitere Schutzpolizisten beinteressen mit denen des kommen wird. Damit wird
Unternehmens und das das Sicherheitsgefühl weiter
Durchsetzen von Arbeitneh- steigen. Ich glaube, die Menmerrechten hat mir bewusst schen sind damit auch zugemacht, welche wichtige frieden. Das muss man weiAufgabe politische Mitwir- ter fördern. Wenn Polizei auf
kung ist. In meinem Wahl- der Straße ist, steigt das Gekreis ist es erforderlich, die- fühl der Sicherheit – und es
sen Blick nicht zu verlieren wird auch tatsächlich sicheund auch in die Landespoli- rer. Bei uns haben die Wohtik einzubringen. Ich bin ei- nungseinbrüche und die
ner der wenigen „echten“ sonstigen Straftaten überArbeitnehmer, die über- proportional abgenommen.
haupt noch im Landtag ver- Insoweit sind Hessen und
treten sind. Ich war bisher, auch unsere Region Erfolgsauch während meiner Land- fälle in der Inneren Sichertagszeit, weiter im Unter- heit. Das ist gut, das muss
nehmen tätig, um den Kon- man auch immer wieder mal
takt mit den Menschen dort sagen. Das Geld dafür ist da
nicht zu verlieren. Das wird und wird mit uns auch weiauch so bleiben. So ist ge- ter zur Verfügung stehen.
währleistet, dass Arbeitnehmer auch in Zukunft eine J. Michael Müller
echte und wirkungsvolle Und um es ganz klar zu saStimme in der hessischen Po- gen, ich werde mich mit allitik haben. Ungeachtet die- ler Kraft dafür einsetzen,
ses Engagements bin ich in dass die Polizei in Ehringsvielen Vereinen und meiner hausen, Herborn, Dillenburg
christlichen Gemeinde aktiv, mit voller Stärke und wenn‘s
so dass auch diese Aspekte geht mit noch mehr Persosich in meiner Politik stets nal für die Sicherheit der
Menschen im Wahlkreis
wiederfinden.
sorgt.
Wetzlar Kurier: Es wird viel
über Bildung gesprochen. Wetzlar Kurier: Die AutoMuss sich der Unterricht än- bahn eine Groß- und Dauerdern, braucht es neue Inhal- baustelle, Umgehungsstraße
Frohnhausen-Eschenburg
te oder Fächer?
und Stau, was ist verkehrspolitisch zu tun?
J. Michael Müller:
Ich könnte eine allgemeine
Antwort geben und sagen, Frank Steinraths:
dass es noch nie so viele Leh- Da haben wir noch viel vor.
rer in Hessen gab wie zurzeit Die Landesregierung muss
und noch nie so gut ausge- weiter und schneller machen
stattete Schulen. Aber: Ich als bisher. Es gibt dabei viele
glaube, unsere Gesellschaft tolle Initiativen: Sechsstreimuss sich insgesamt im Hin- figer Ausbau der A45 – das
blick auf Bildung, Betreuung wird eine Generationenfraund Sorge füreinander än- ge, aber da ist man jetzt
dern. Wir müssen dazu kom- dran. Das ist der erste Punkt.
men, dass Verantwortlichkei- Das Zweite ist: Wir müssen
ten richtig gesetzt werden. die Bahn verkehrsoptimiert
Im Fokus meiner Betrach- so verändern, dass die Stretung stehen dabei immer die cken verbessert, teilweise
Kinder. Um diese geht es ausgebaut werden. Es geht
schließlich. Die Schulen kön- dabei eventuell auch um zunen ja nicht der Reparatur- sätzliche Gleise ins Rheinbetrieb für mangelnde Be- Main-Gebiet und hier bei uns

im Dill-Gebiet auch um den
dreigleisigen Ausbau, weil ja
ein Teil des Güterverkehrs
auf diese Strecke geleitet
wurde und deshalb die Strecke überlastet ist. Wir müssen die Verkehrsmöglichkeiten für die Menschen so optimal gestalten, dass sie es
nicht als Nachteil empfinden,
auf dem Land zu leben. Das
verträglich miteinander zu
gestalten wird eine große
und wichtige Herausforderung.
J. Michael Müller:
Wir brauchen natürlich auch
die Umgehungsstraße von
Frohnhausen über Eschenburg. Dass diese Umgehungsstraße bisher dort
nicht hinkommt, ist ziemlich
traurig. Die Gemeinden müssen sich für eine Streckenführung entscheiden. Da
müssen wir alle noch mehr
ran. Das muss in die Gänge
kommen. Ich habe versprochen, dass ich mich darum
kümmern werde. Gewerbe,
Industrie, Schulen und die
Menschen dort müssen eine
Entlastung erfahren. Verkehr ist ja nicht nur Freiheit,
sondern dort besonders auch
Belastung.
Wetzlar Kurier: Die Menschen im Wahlkreis 16 haben das Gefühl, dass die medizinische Versorgung für sie
schwerer erreichbar wird.
J. Michael Müller:
Das ist wahrscheinlich sogar
Thema Nummer eins bei mir
im Wahlkreis. Wobei wir völlig unterschiedliche Situationen haben. Wir haben eine
ärztliche Versorgung, die auf
dem Westerwald problematisch ist, so in Driedorf und
Breitscheid. Auch in Herborn
ist sie problematisch. In Dillenburg ist sie etwas besser,
und dann wird sie ins Dietzhölztal und ins Aartal hinein
wieder problematischer. Wir
müssen uns also darum kümmern, dass wir die Situation
für junge Ärzte verbessern.
Dazu gibt es verschiedene
Ansätze. Erstens: Wir müssen mit den Selbstverwaltungsorganen der Ärzte
darüber diskutieren, wie
man die Bezirksgrenzen
anders schneidet. Denn auf
dem Papier haben wir genug
Ärzte. Das Problem ist nur:
Wenn der Bezirk so groß ist,
dass sämtliche Städte erfasst
sind, einschließlich Wetzlar,
dann werden Ärzte nicht
unbedingt aufs Land gehen.
Also muss man überlegen,
ob man die Grenzen nicht
neu zuschneidet. Auf diese
Weise lösen sich schon einige Probleme. Zweitens: Man
muss die Attraktivität für
Studenten erhöhen. Ich persönlich bin ein Fan eines Stipendiaten-Modells, nach
dem man Anteile von Studienplätzen über gewisse Fördermöglichkeiten vergibt
und sie davon abhängig
macht, dass diejenigen sich
bereit erklären, für einen
Zeitraum auch aufs Land zu
gehen. Das kann man ausweiten bis zu Finanzierung
und Teilfinanzierung, um
Menschen dazu zu veranlassen, sich auf dem Land niederzulassen. Und dann sage
ich: Mit dem Essen kommt
der Hunger. Wenn man auf
dem Land ist und erkennt,
dass die wirtschaftlichen
Möglichkeiten, aber auch die
anderen Lebensbedingungen, gar nicht mal so schlecht
sind, dann ist die Attraktivität da, und dann bleiben die
Ärzte auch vor Ort.
Außerdem müssen wir unsere Krankenhäuser erhalten. Die Krankenhausfinanzierung in Hessen ist im bundesweiten Vergleich hervorragend. Jetzt muss der LahnDill-Kreis seine Hausaufgaben machen und die Klinikversorgung auf einem ordentlichen Stand halten. Da
gibt es auch noch Potenzial.

Wetzlar Kurier: Erneuerbare Energien stehen bei uns
im Streit wegen der Windräder, was meinen Sie dazu:
Frank Steinraths:
Wir haben in Hessen und in
Deutschland einen ausgesprochen hohen Anteil an
erneuerbaren Energien. Wie
immer im Leben ist das nicht
ganz unumstritten. Denn
wenn Sie ein Windrad vor
sich haben, dann sind Sie der
Meinung, das belastet eher,
als es nutzt. Wenn das Windrad dagegen weit weg ist,
dann ist Ihnen das möglicherweise egal. Das zu versöhnen, ist ausgesprochen
schwierig. Das wird man nur
mit langwieriger Überzeugungsarbeit und der gemeinsamen Einsicht, etwas zu tun, erreichen. Ich
halte nicht viel davon, das
zu verordnen. Aber wir müssen diese Anteile erneuerbarer Energien verstetigen und
sicherlich auch vergrößern.
Aber es geht ja schon los,
wenn jeder in der Nordsee
die Windräder drehen lassen
will, aber keiner will die Leitung, die den Strom von der
Nordsee in den Süden transportiert. Da wird die Schwierigkeit der Vermittlung von
politischen Ideen sehr deutlich. Nichtsdestotrotz muss
der Anteil erneuerbarer Energien verstetigt werden.
Das geht aber nur, wenn
man die Menschen mitnimmt. Gegen die Menschen
funktioniert das nicht. Das
wäre auch falsch. Denn sie
sind es, die bestimmen, nicht
wir. Wir sind Gewählte, nicht
Erwählte. Und wenn der
Wähler sagt, er will das
nicht, dann müssen wir uns
Gedanken machen. Es sei
denn, wir überzeugen sie
und haben eine Mehrheit.
Wetzlar Kurier: Der Wahlkreis 16, in dem Sie, Herr
Müller, kandidieren, ist „auf
dem Land“. Wie sehen Sie
den ländlichen Raum für die
Politik?
J. Michael Müller
Zunächst einmal: Der Unterschied zwischen Stadt und
Land ist nicht nur eine Frage
der Infrastruktur, sondern
auch eine Frage der Lebensqualität. Deshalb ist es wichtig, den ländlichen Raum
nicht abzuhängen. Die CDULandesregierung hat ganz
deutlich gemacht, dass sie
das eben nicht macht. Sie hat
ganz viele Programme entwickelt, die den ländlichen
Raum für die Menschen attraktiv halten soll. Da geht
es um die Frage, wie man
Behördenstandorte und Zeitjobs in Behörden auf das
Land verlegt und wie Möglichkeiten geschaffen werden, von A nach B zu kommen. Die verkehrstechnische
Infrastruktur ist ganz wesentlich für die Attraktivität
des ländlichen Raums. Und
da müssen wir auch Möglichkeiten entwickeln, die den
Verkehr im ländlichen Raum
einfacher machen. Wenn Sie
heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Mademühlen nach Dietzhölztal
unterwegs sind, sind Sie einen ganzen Tag unterwegs.
Sie kommen möglicherweise
nicht mehr am selben Abend
zurück, es sei denn, Sie beschränken Ihren Aufenthalt
auf eine halbe Stunde. Das
sind Dinge, worüber wir
nachdenken müssen. Das tut
die CDU, das tue ich auch.
Der ÖPNV alleine ist offensichtlich kein Mittel, das ausreicht. Wenn wir uns die Busse anschauen, die herumfahren, stellen wir fest: In der
Regel wird heiße Luft transportiert, außer zu den Stoßzeiten des Schüler- und Berufsverkehrs. Also müssen
wir uns überlegen: Warum
werden die nicht genutzt,
insbesondere auch nicht von
älteren Menschen? Und gibt

Frank Steinraths MdL

Jörg Michael Müller

Was wollen unsere
Kandidaten?
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es Mittel, das zu verbessern?
Also die Frage des Bürgerbusses, die Frage des Ruftaxis, von Rufbussen, also von
Möglichkeiten, von A nach
B zu kommen, die es so noch
nicht gibt. Ein „Land-Uber“,
mit dem Mitfahrgelegenheiten offensiv gefördert werden. Und da kann das Land
ganz viel tun. Es kann fördern, es kann initiieren, es
kann Vorgaben machen und
es kann sich dafür einsetzen,
Vorschriften zu verändern,
die Möglichkeiten der Mitfahrmöglichkeiten beschränken.

lichkeiten. Da müssen wir
weiter ran. Und ich glaube,
wenn wir das tun, dann halten wir auch den Bevölkerungsstand. Denn demografisch wird immer gesagt, dass
der Bevölkerungsstand sinkt.
Ich erinnere da nur an die
Schuldiskussion. Wie viele
Schulen wollten wir schon
schließen, weil niemand
mehr hingeht, aber wir haben Schüler und Menschen,
die hier leben und die wir
vorher nicht eingerechnet
hatten. Und deshalb müssen
wir die Infrastruktur erhalten und verbessern.

Frank Steinraths:
Ein anderes Thema: Kultur.
Sie ist extrem wichtig. Wir
haben viel Kultur, wir müssen sie nur weiter herauskitzeln, wir müssen sie deutlich
machen, und das Land muss
sie fördern. Das wird aber
getan. Wenn wir die Theaterlandschaft bei uns sehen
– das sind alles gut geförderte Einrichtungen. Wir haben Museen, wie das industriegeschichtliche Museum in
Dillenburg – eines der besten Museen in Hessen, was
den Aufbau betrifft. Das
zeigt: Wir haben schon viel
Kultur, wir haben viele Mög-

Wetzlar Kurier: Ein ganz
anderes Thema: Rechtsprechung. Dauern in Hessen Ermittlungsverfahren zu lange? Man geht von acht Monaten aus, die ein solches
Verfahren dauert. Was kann
man da tun?
J. Michael Müller:
Das ist ein Luxusproblem.
Fünf Monate sind nun wirklich keine lange Zeit. Da wird
man im Bundesvergleich
wieder feststellen, dass Hessen vorne ist. Ein so kurzes
Ermittlungsverfahren ist
doch sensationell kurz. Ich
weiß nicht, wo das Problem

an dieser Stelle sein soll. Sozialgerichtliche Verfahren
dauern schon immer sehr
lange. Als Anwalt sage ich
aber auch: Das kann einen
nie befriedigen. Zivilverfahren haben eine Dauer, die
man nicht unbedingt gut finden muss. Dies ist aber auch
systemtypisch. Wir haben
halt diese Form der Gesetzgebung, der Justizverwaltung, der Justizgewährung,
die im Vergleich mit anderen Ländern eigentlich ausgesprochen erträglich ist. Ich
weiß nicht, woher die These
kommt, dass die Verfahren
so fürchterlich lange dauern.
Ich kann das bei diesen Zahlen – drei und fünf Monate
– nicht so wirklich erkennen.
Man könnte platt fordern:
mehr Richter, mehr Stellen.
Man kann immer mehr Personal gebrauchen. Aber was
ändert das? Das ändert nicht
wirklich viel. Und 50 neue
Fälle für einen Staatsanwalt
pro Monat – bei allem Respekt – er ist dazu da, dass
er das abarbeitet, dafür wird
er alimentiert. Das sind alles
gute und fleißige Leute bei
den Staatsanwaltschaften.
Aber da habe ich eine relativ stringente Meinung: Ran
an die Fälle, das passt schon!
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Wetzlar

Kurier

„Zielgruppengespräch“ des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill in Herborn:

Innenminister Peter Beuth im Dialog mit
den heimischen Feuerwehren
(wf). Die „Zielgruppengespräche“, die der CDU-Kreisverband Lahn-Dill veranstaltet, um heimischen Gruppen,
Verbänden, Institutionen
und Organisationen ein direktes Gespräch mit Ministern aus der Landesregie-

wies auf die Aufstockung der
Haushaltmittel für die Feuerwehren im Landesetat auf
aktuell 35 Millionen Euro pro
Jahr, die sich künftig auf 40
Millionen erhöhen werden,
um die Anträge der Feuerwehren in Hessen vor allem

investieren. Das geschehe an
der Feuerwehrschule in Kassel wie an der Jugendfeuerwehrschule in Cappel. Dabei
gehe es sowohl um die Aufstockung des Lehrgangsangebotes wie die Ausweitung

Feuerwehren in den Landkreisen nachhaltig, wozu prioritär auch die Förderung
der Jugendfeuerwehren gehöre. Diese seien für die Sicherung des Nachwuchses in
den Einsatzabteilungen unentbehrlich.
Bei fast 40.000 ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in
Hessen sei es eine große Aufgabe, diesen Personalstand
zu halten, indem die aus Altersgründen ausscheidenden
Mitglieder der Einsatzabteilungen durch jungen Nachwuchs aus den Jugendwehren ergänzt werden. „Dafür
kämpfen wir“, so Beuth, der
auf die Bemühungen der
Landespolitik verwies, die
Notwendigkeit der Feuerwehrarbeit auch in den Köpfen der Arbeitgeber besser
zu verankern. Es gelte dabei,
„die emotionale Bindung der
Arbeitgeber an die ehrenamtliche Arbeit der bei ihnen beschäftigten Mitglieder der Feuerwehr-Einsatzabteilungen zu wecken und
zu stärken“.

Hessens Innenminister Peter Beuth im Dialog mit den heimischen Feuerwehren, von links
Hans-Jürgen Irmer, Jörg Michael Müller, Peter Beuth und Frank Steinraths.
rung zu ermöglichen, haben bezüglich der Fahrzeugbe- der Raumkapazitäten. „Beieine lange Tradition. Am schaffung und der Geräte- des wird uns auch noch die
meisten „im Einsatz“ ist häuser befriedigen zu kön- nächsten Jahre beschäftidabei der hessische Innenmi- nen. Bezogen auf den Lahn- gen“, so Beuth. Die Landesnister in seiner Eigenschaft
als oberster Dienstherr von
Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz im Land.
Die meisten der Zielgruppengespräche haben die
Spitzen der Feuerwehren im
Lahn-Dill-Kreis mit den
jeweils amtierenden Innenministern geführt.
Und das waren seit der
Übernahme der Regierungsverantwortung durch die
CDU in Hessen im Jahr 1999
bisher drei: Volker Bouffier
(bis 2010), Boris Rhein (20102014) und (seit 2014) Peter
Beuth. Und Letzterer stand
Anfang Oktober den Feuerwehren an Lahn und Dill - an
der Spitze Kreisverbandsvor- Stehen seit vielen Jahren mit den jeweiligen hessischen Innenministern als ihrem oberssitzender Michael Stroh - im ten Dienstherren in konstruktivem Kontakt: die Feuerwehren von Lahn und Dill.
Herborner „Gutshof“ erneut
Der kraft Amtes oberste
als Gesprächspartner zur Ver- Dill-Kreis habe das Land al- feuerwehrschule in Kassel
fügung. An seiner Seite der len Anträgen, die auf der Pri- kann sich laut Innenminis- Brandschützer Hessens hörCDU-Kreisvorsitzende und oritätenliste geführt wur- ter „bundesweit mehr als te sich die Wünsche und SorMdB Hans-Jürgen Irmer, der den, entsprechen können.
sehen lassen“. Hier werde gen der Feuerwehrvertreter
Landtagsabgeordnete und
Besonders wichtig sei es mit einer guten Ausbildung von Lahn und Dill zu etliLandtagskandidat Frank Stein- aber, neben den Investitio- die Grundlage guter Arbeit chen Themenbereichen an
raths sowie Landtagskandidat nen „in Fahrzeuge und Stei- bei den Feuerwehren ge- und versprach, sie nach MögJörg Michael Müller.
ne“, auch in das Personal legt. Das Land unterstütze lichkeit umzusetzen bezieInnenminister Beuth ver- und dessen Ausbildung zu die Arbeit der Freiwilligen hungsweise abzustellen.

Landtagskandidaten besuchen Geschäftsführung in Herborn und sagen Unterstützung zu

Die AWO leistet an Lahn und Dill
unverzichtbare Betreuungsarbeit
eine weiterhin effektive,
sinnvolle und zielgerichtete
Arbeit des Kreisverbandes
vertraut zu machen.
Die 34 über das Kreisge-

me. Ein umfangreiches Arbeits- und Betätigungsfeld
unter sich stetig wandelnden
sozialen, rechtlichen und
auch politischen Rahmenbedingungen. Diesen
ist seitens der AWOLeitung stets Rechnung zu tragen, was
in vielen Fällen auch
mit Geld verbunden
ist. Dabei ist die Politik ein wichtiger Ansprechpartner und
Akteur.
AWO-Geschäftsführer
Neidhart
nennt die vom Landtag beschlossene Gebührenfreiheit für
Kindertagesstätten
einen Schritt in die
richtige Richtung,
dem noch der WegGedankenaustausch zur Arbeit der AWO an Lahn und Dill, von fall der Gebühren für
links Frank Steinraths, Nils Neidhart und Jörg Michael Müller.
Kinder unter drei
auch im Land an Lahn und biet verteilten AWO-Einrich- Jahren und längere gebühDill. Die AWO Lahn-Dill - mit tungen umfassen im Bereich renfreie Betreuungszeiten folSitz in Herborn - beschäftigt Kinder, Jugend und Familie gen sollten. Die Landesfördeaktuell 320 Mitarbeiterinnen Kindertagespflegenester rung der Kitas berücksichtigt
und Mitarbeiter in insgesamt und Kinderkrippen (für die nun verstärkt die Qualität von
34 Einrichtungen im Lahn- Betreuung von Kindern un- Kindertagesstätten. Die AWO
Dill-Kreis. Geschäftsführer ist ter drei Jahren), Kinderta- sähe einen weiteren Ausbau
Nils Neidhart. Und diesem gesstätten, Betreuung an von Qualitätskriterien, wozu
statteten die CDU-Direktkan- Schulen vor und nach den auch der Personalschlüssel
didaten der beiden Wahl- Unterrichtszeiten, stationä- gehöre, gerne.
Im Bereich der drei Seniokreise Lahn-Dill I und II, Jörg re Kinder- und JugendwohnMichael Müller (Herborn) gruppen, Familienbildungs- renarbeitsbereiche weist
und Frank Steinraths (Wetz- stätte, Mehrgenerationen- Neidhart auf das „massive“
lar), einen Informationsbe- haus und Migrationsbera- Problem des Fachkräftemansuch ab, um sich mit den ak- tung. Im Seniorenbereich: gels hin. Auch hinsichtlich des
tuellen sowie den mittel- Tagespflegeeinrichtung, am- Bedarfs an Sozialpädagogen
und langfristigen Anliegen bulanter Pflegedienst und „ist der Markt leergefegt“,
und Notwendigkeiten für stationäre Altenpflegehei- Bewerbungen blieben aus.
(wf). Die AWO (Arbeiterwohlfahrt) ist als Wohlfahrtsorganisation ein anerkannt
wichtiger und unverzichtbarer Baustein im Sozialsystem

Der AWO Lahn-Dill gelinge es
aktuell, die Stellen - nach dem
Personalschlüssel - „gerade
noch so zu besetzen“. Neidhart fordert die Politik, aber
auch die gesamte Gesellschaft
auf, diesem Mangel entgegenzuwirken.
Im Blick auf die Familienzentren weist der heimische
AWO-Geschäftsführer auf die
fehlende Dynamisierung der
Landesförderung hin, was
zwangsläufig mit einer Reduzierung des Angebotes einhergehen müsse. Das gleiche
Problem bestehe bei der finanziellen Ausstattung von
Ganztagsschulangeboten. Die
Beträge seien über Jahre
gleich hoch, jedoch stiegen
die Kosten - alleine schon
durch Tariferhöhungen und
Inflation.
„Sehr hoch“ ist laut Neidhart der Bedarf an Migrationsberatung. Eine - wünschenswerte und notwendige
- Verbesserung der Integration gelinge nur über den Ausbau der Angebote. Das Land
sollte, wenn auch der Bund
entsprechend entscheidet und
dazu beiträgt, wieder - als sogenannte „freiwillige Leistung“ - in die Finanzierung
von Familienbildungsstätte
und Migrationsberatung eintreten. Die genannten Einrichtungen erbringen laut Neidhart wichtige Leistungen, die
dazu beitragen, später auftretende teure Hilfebedarfe präventiv zu vermeiden.
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Ministerpräsident Volker Bouffier macht auf seiner
Wahlkampfreise in Herborn Station

Currywurst und Wahlwerbung vor
der Kulturscheune auf dem Gutshof
(wf). „Es geht um viel bei
dieser Landtagswahl. Es geht
darum, ein starkes Land Hessen weiter zu stärken. Und
das mit einer Politik der
praktischen Vernunft, wie sie
in den letzten Jahren unter
Führung der CDU Hessen erfolgreich gestaltet werden
konnte. Wir haben viel erreicht und haben noch viel
vor“, lauteten Bilanz und

ler willkommen geheißen
wurde, auf viele Aspekte
hessischer Landespolitik ein.
Zum Beispiel die Schulpolitik. Tatsache sei, dass in Hessen noch nie so viele Lehrer
unterrichten wie derzeit und
dass es noch nie so viel Nachmittagsbetreuung gegeben
habe wie aktuell. Dabei
schreibe die CDU den Menschen aber nicht vor, wie sie

Ende nicht der Dumme ist.
In Richtung VolkswagenKonzern, der sich bisher weigert, den von ihm angerichteten Schaden durch eine
Hardware-Nachrüstung auf
Kosten des Herstellers zur
Gänze zu übernehmen, wurde der CDU-Spitzenkandidat
deutlich: „Wer in den USA
13 Milliarden zahlen kann,
um nicht in den Knast zu

Der Ministerpräsident bei seiner Rede.
Motivation, die Ministerpräsident Volker Bouffier vor
über 200 Gästen vor der Herborner
Kulturscheune
„KuSch“ präsentierte.
Unter dem Motto „Auf
‚ne Currywurst mit Volker
Bouffier“ hatte der CDU-

zu leben haben. Auch im
Blick auf die Schulformen.
Hierbei lässt die CDU den
Menschen die Freiheit der
Wahl zwischen verschiedenen Schulformen, damit jeder nach seinen Fähigkeiten
lernen kann und niemand

kommen, von dem will ich
nicht hören, dass er in
Deutschland nicht in der
Lage ist, das Diesel-Problem
zu lösen.“
Im Blick auf die kommende Legislaturperiode sieht
Bouffier viele Herausforde-

Natürlich gab’s auch für Volker Bouffier eine Currywurst.
Kreisverband Lahn-Dill auf
das Gutshof-Gelände am
westlichen Stadtrand von
Herborn eingeladen, und es
war der Herborner Fleischermeister Holger Lehr, der mit
seinem Team für die kostenlose Verköstigung mit leckerer Brat- und Currywurst

zurückbleibt.
Das Angebot nur einer
einzigen Schulform, das der
Einheitsschule nämlich, für
das die SPD im Land stehe,
müsse verhindert werden.
Ebenso wie die Ganztagsschule als Regel. „Wir wollen keinen Zwang, sondern

rungen auf die neue Landesregierung zukommen. „Wir
sind nicht für uns selbst da,
sondern müssen hart arbeiten.“ Weil das in den letzten Jahren der Fall gewesen
sei, stehe Hessen im Bundesvergleich so gut da. „Darauf
bin ich stolz. Und auch dar-

Die Kandidaten der CDU Lahn-Dill, die Mitarbeiterinnen der Kreisgeschäftsstelle und
Familienangehörige nach der Veranstaltung mit Ministerpräsident Volker Bouffier in
Herborn
sorgte. Anderthalb Stunden
lang stand der Ministerpräsident dem Publikum zur
Verfügung, das sich im Anschluss an Bouffiers Statement an den Stehtischen versammelte, um im kleinen
Kreis mit dem hessischen
CDU-Spitzenkandidaten ins
Gespräch zu kommen.
Dabei ging Volker Bouffier, der vom CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
und den beiden CDU-Wahlkreiskandidaten Frank Steinraths und Jörg Michael Mül-

die Freiheit der Entscheidung der Eltern“, so Bouffier, der sich zugleich gegen
die Abschaffung der Noten
und vor allem auch gegen
das „Schreiben lernen nach
Gehör“ aussprach. „Über all
dies und noch viel mehr wird
am 28. Oktober entschieden“, so der Landesvater.
In Sachen „Diesel“ will
Bouffier Fahrverbote vermeiden und dennoch die gesetzlichen Grenzwerte einhalten.
Und vor allem dafür eintreten, dass der Dieselfahrer am

auf, dass die schwarz-grüne
Landesregierung, der viele
ein schnelles Scheitern vorausgesagt - und auch gewünscht haben -, so lautlos
und effizient und eben ohne
die befürchteten oder herbeigesehnten dauernden
Auseinandersetzungen funktioniert hat.“ Dennoch waren und blieben CDU und
Grüne „zwei sehr unterschiedliche Parteien“, die
jede für sich Wahlkampf
mache und um die Stimmen
der Wähler werbe.

Wetzlar
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Kurier
Jörg Michael Müller:

Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis

Verkehrspolitik wesentliche Frage
für Zukunftsentwicklung

Landtagswahl im Blick:
Die J. Michael Müller - Kolumne
Der Wahlkampf kommt am
kommenden Sonntag zum
Abschluss und Höhepunkt.
Mit der Stimmabgabe und
Auszählung endet das Werben um Konzepte, Programme und Stimmen.
So ist dies die letzte
Wahlkolumne. Sollte ich die
Ehre haben, für den Wahlkreis 16 in den Hessischen
Landtag einzurücken, werden Sie meine Kolumne zu
aktuellen
Themen
weiterhin im Wetzlar-Kurier
finden. Meinung ist wichtig und noch wichtiger ist,
dass Sie die Meinung Ihrer
Politiker auch kennen. Klar,
einprägsam und deutlich,
mit dem Motto „machen
statt meckern“, so würde
ich Sie gerne in Wiesbaden
vertreten.
Was war an diesem Wahlkampf so besonders?
Sicherlich, dass es in den
Veranstaltungen oft mehr
um Bundes- als um die eigentlich im Fokus der Wahl
stehende Landespolitik
ging Schade, Hessens CDURegierung mit Ministerpräsident Volker Bouffier an
der Spitze hat in den vergangenen Jahren sehr viel
geleistet. Erfolge, die sich
sehen lassen können und
die auch unseren Landkreis,
meinen Wahlkreis wesentlich vorangebracht haben.
Das sollte am Wahltag
vielleicht doch noch einmal
bedacht werden.
Vollkommen aberwitzig
war für mich die angebliche Retterin des christlichen
Abendlandes, die AfD. Nie
gab es in den zahlreichen
Podiumsdiskussionen Gele-

genheit, mit meinem Mitbewerber eine Diskussion zu
führen. Er kam schlicht nie,
ihm waren und sind die Lan-
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und Alte, eben Sie alle. Es
geht um Ihre konkreten Lebensbedingungen und um
die Gewissheit, diese abzusichern und Zukunft zu gestalten. Darum beide Stimmen
für die CDU, damit Hessen
und unser Landkreis stark
bleiben.
Wahlkampf ist immer Gelegenheit, mit sehr vielen
Menschen zusammenzukommen und viele Bürger kennenzulernen Manche haben
mein Angebot zum gemein-

der Verweis auf israelische
Privatbusse zur Lösung des
ländlichen Personentransportproblems – werden in
irgendeiner Form in meine
politische Arbeit einfließen.
Das allerbeste aber war,
dass es kein einziges Mal
wirklichen politischen Streit
gab, sondern es war immer
Bereicherung und eine
wichtige Erfahrung für
mich. Danke dafür.
Wenn Sie mich mit Ihrer
Stimme nach Wiesbaden

samen Gespräch bei Kaffee
und Kuchen oder Brötchen
angenommen. Sie haben
mich in ihre Wohnungen gelassen, und ich hatte die Gelegenheit, intensive Gespräche zu führen, bei denen keiner auf die Uhr gesehen hat.
Viele gute und interessante
Ideen habe ich gehört, und
manches – wie beispielsweise

schicken, und darum bitte
ich Sie ja seit vielen Wochen, werde ich dieses Gesprächsangebot beibehalten. Lassen Sie uns reden –
Sie kochen den Kaffee
und ich bringe den Kuchen mit!
Bis dahin – Ihr Landtagskandidat Jörg Michael Müller

Im Wahlkreis 16 ist die Verkehrspolitik eine wesentliche
Frage für die Zukunftsentwicklung von Haiger, Breitscheid, Dietzhölztal, Eschenburg und Dillenburg. So geht
es sowohl um die Umgehungsstraße DillenburgFrohnhausen und Eschenburg, die Autobahn um Haiger und die Sicherstellung
einer sicheren Anbindung an
die A45 in Dillenburg.

minal 3 am Frankfurter Flughafen wird die Zukunftssicherheit des Flughafens und
seiner Wirtschaftskraft erreicht und dennoch wirksame Maßnahmen zur Eingrenzung von Lärmbelastung (z.B. Lärmpausen und
Lärmobergrenze) ergriffen.
• Für den Brücken- und Autobahnaus- und umbau werden 1,1 Milliarden Euro eingesetzt werden. Bis 2022

sche S-Bahn, Regionaltangente West, Strecken HanauWürzburg/Fulda-Erfurt und
Frankfurt-Mannheim).
• Zum ersten Mal in der Geschichte können die Schüler
in Hessen für einen Euro am
Tag in ganz Hessen Bahn fahren.
• Bundesweit einmalig ist
das Landesticket für Beschäftigte des Landes Hessen zur
kostenfreien Nutzung des

Ohne Straße und vernünftig
geführten Verkehr, das wird
schnell klar, wenn man auf
die Landkarte schaut, hat das
Dill- und Dietzhölztal keine
guten Entwicklungsmöglichkeiten.
Für Hessen und die Region
ist schon viel erreicht. Vieles steht auch noch an:

werden 580 Landstraßen mit
rund 420 Millionen ausgebaut.
• Aufgrund der Planungsdefizite und Rückstände wurden die Mittel hierfür mehr
als verdreifacht, von 20 Millionen Euro 2008 auf
nunmehr 67 Millionen Euro
2018.
• Der ÖPNV wird in Hessen
in noch nie dagewesenem
Umfang mit 4 Milliarden
Euro bis 2021 für Verkehrsverbünde gefördert, dazu
kommen 12 Milliarden Euro
für 12 Schienenprojekte in
den nächsten Jahrzehnten
(Ausbau S6 Frankfurt/Bad
Vilbel/Friedberg, Nordmaini-

ÖPNV.
• Das Land fördert die Mobilität in den Städten und
Gemeinden mit einer Garantiesumme von 100 Millionen
Euro pro Jahr für kommunale Straßen, Rad- und Fußwege, Modernisierung von
Bahnhöfen und Bushaltestellen.
Aus diesen Maßnahmen der
Landesregierung wird mehr
als deutlich, Verkehr in und
aus der Region hat Vorrang
vor Linksideologie und Verdammung des Individualverkehrs. So haben wir an Lahn
und Dill auch auf diesem
Gebiet gute Chancen für die
Zukunft.

Jörg Michael Müller
despolitik und die Wähler im
Wahlkreis 16 vollkommen
egal. Kein Wunder, gibt es
doch kein einziges landespolitisches Thema, das die
AfD in diesem Wahlkampf
besetzt hatte, nicht ein einziges. Das spricht für sich. Es
geht um populistische Meinungsmache und das Einsammeln von Wählerstimmen von Bürgern, die sauer
und oft auch enttäuscht sind
von der Politik in Berlin.
Wähler, die unzufrieden sind
wegen der Streitereien um
nichts wirklich Entscheidendes und über das übersteigerte Selbstdarstellungsbedürfnis bayerischer Bundesminister. Ich kann den Unmut der Wähler fast verstehen. Es geht am 28. Oktober
nur um Hessen, die Chancen
und die Zukunft unseres
schönen Bundeslandes. Es
geht um unsere Heimat, unsere Unternehmen, die Arbeitnehmer, Familien, Junge

Jörg Michael Müller:

Durch Hessens Wirtschaftspolitik sind die Bedingungen auch an Lahn und Dill besser geworden
Seit annähernd 19 Jahren
regiert in Hessen die CDU.
In dieser Zeit hat sich Hessen, anders als zu Zeiten der
SPD, fortentwickelt und bietet heute den Menschen im
Verhältnis zu anderen Bundesländern
mehr Einkommen,
günstigeres Lebensumfeld, bessere
Wissenschaft- und
Schulversorgung.
Bedingungen, die
die Grundvoraussetzung für eine tolle
Wirtschaftsentwicklung darstellen.
Die CDU in Hessen
will jedoch mehr:
• Ziel: Vollbeschäftigung aller Bürger
im Arbeitsmarkt.
• Hessen als Industrieland stärken:
Ausbau der hessischen Kompetenzcluster wie
• Pharma, Chemie,
Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Logistik und
Automobilindustrie
weiter ausbauen.
• Hessen als bedeutenden Pharmastandort zusammen
mit Wissenschaft
und Gesundheitswirtschaft stärken
und weiterentwickeln.
• Start-up-Standort
Hessenstärken: Unternehmensgründungen vereinfachen, Bürokratieabbau, finanzielle Förderung durch Kredite.
• Chancen der Digi-

talisierung für eine gute
wirtschaftliche Entwicklung
nutzen.
• Hessen soll bis 2025 mit
gigabitfähigen Strukturen
versorgt sein. Ziel ist eine

flächendeckende 1-GBit/sVersorgung inkl. einer Glasfaser Verkabelung (FTTHNetze) bis 2030.
• Finanzplatz Frankfurt: Brexit bringt Chancen für Frank-

furt, Standortvorteile richtig
nutzen.
• Beschränkung der EEGUmlage für energieintensive Unternehmen langfristig
sichern.
• Maßnahmen
für Fachkräftenachwuchs:
„PuSch-Klassen“
(Schule und Praxis kombiniert)
oder die Nachqualifizierung
Angelernter.
Die Berufs- und
Studienorientierung (BOS) wird
vor allem im
Gymnasium gestärkt und verbessert.
Berufliche Bildungsangebote
müssen deutlicher herausgestellt werden.
• Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Anerkennung ausländischer Abschlüsse, um damit
dem hessischen
Arbeitsmarkt
zusätzliche
Fachkräfte zur
Verfügung zu
stellen.
Mit diesen
Maßnahmen
werden wir die
Zukunft für die
Menschen auch
an Lahn und Dill
nachhaltig gestalten, stellte
Landtagskandidat J. Michael
Müller abschließend fest.

• Hessen und insbesondere
der Lahn-Dill-Kreis ist Transitland und zentraler Verkehrsknotenpunkt
in
Deutschland und Europa und
wird durch Um- und Ausbaumaßnahmen zukunftsfest
gemacht.
• Mit dem Ausbau des Ter-

Treffen Sie Ihre Kandidaten
Info-Stände zur Landtagswahl
SV Aßlar
Backhausplatz, 27.10., 11 Uhr
SV Braunfels
REWE Markt, 27.10., 9.15 – 12 Uhr
SV Dillenburg
Ecke Marktstraße/Hauptstraße,
27.10., 9.30 - 13 Uhr
OV Dillenburg-Oberscheld
Edeka Markt Alt Oberscheld, 27.10., 9 Uhr
GV Driedorf
Neukauf/Edeka, 27.10., 9 - 13 Uhr
SV Herborn
Marktplatz, 26.10., 13 - 17 Uhr
SV Herborn
Marktplatz, 27.10., 10 - 14 Uhr
GV Hohenahr
Edeka Markt, Erda, 27.10., 14 - 16 Uhr
GV Lahnau
Edeka Markt, Dorlar, 27.10., 9 -11 Uhr
SV Leun
Bäckerei Irrgang, Wetzlarer Str. 49,
7.10., 8 - 10 Uhr

SV Leun
REWE Markt, Röntgenweg 1,
27.10., 10 - 12 Uhr
GV Mittenaar
EDEKA Markt Mittenaar-Offenbach,
27.10., 14 Uhr
SV Solms
REWE Markt Burgsolms,
27.10., 10 - 13 Uhr
SV Wetzlar
EDEKA Bott, Stoppelberger Hohl,
27.10., 9 Uhr
SV Wetzlar
REWE Markt, Nauborn, 27.10.,
9 - 11.30 Uhr
SV Wetzlar
Bäckerei Ufer, Garbenheim, 27.10.,
9.30 -12 Uhr
SV Wetzlar
Eisenmarkt Wetzlar, 27.10., 13 Uhr
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Frank Steinraths, MdL:

Neues aus Wiesbaden

Über 1000 zusätzliche Stellen im
Vergleich zu 2017 – insgesamt 54.100
Lehrerstellen in Hessen

MdL Frank Steinraths:

Dieselfahrer nicht mit Problemen
und Kosten alleinlassen
Die CDU fordert mit Nachdruck eine Hardware-Nachrüstung für die betroffenen
Fahrzeuge auf Kosten der
Automobilindustrie. Beim
Thema Diesel geht es nicht
nur um eine Antriebstechnologie, sondern es geht um
Menschen. Es geht um Autofahrer und Pendler, die
sich im Vertrauen auf Grenzwerte und die zum Kaufzeitpunkt geltende Rechtslage
ein Dieselfahrzeug angeschafft haben. Es geht aber
genauso um die Einwohner
in belasteten Städten, die
einen Anspruch auf saubere
Luft haben. Und natürlich
geht es auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Automobilindustrie
und bei den Zulieferern, die
ebenfalls keine Schuld an
den Manipulationen haben.
Als CDU verstehen wir unsere Aufgabe darin, zwischen
allen Betroffenen einen fairen Ausgleich zu schaffen.
Ein flächiges Diesel-Fahrverbot in der gesamten Umweltzone
Frankfurt,
schrittweise über das nächste Jahr eingeführt, wäre
aber ein massiver Eingriff in
die Verkehrsflüsse und eine
massive Belastung für viele
tausend Dieselfahrer und ein
Eingriff in ihr Eigentum.

Auch wenn wir gerichtliche
Entscheidungen akzeptieren
müssen, halten wir Fahrverbote nicht für verhältnismäßig. Wir wissen, dass Fahrverbote für viele Menschen
und Unternehmen ein kaum
zu bewältigendes Problem
wären und wir versichern:

Fahrverbote für Dieselautos
zu verhindern. Kernpunkt
unseres Weges sind Hardware-Nachrüstungen. Wir
werden uns deshalb mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass der Bund seiner Verantwortung nachkommt und
eine Grundlage für Hard-

Wir werden alles tun, was
wir können, dass diese Probleme rechtzeitig gelöst
werden und dass die Dieselfahrer nicht allein mit diesen Problemen und mit möglichen Kosten zurückgelassen werden.
Es bleibt deshalb unser
zentrales Ziel, generelle

ware-Nachrüstungen der betroffenen Fahrzeuge schafft.
Solche Nachrüstungen wären die effektivste Methode,
um die Luftqualität in unseren Städten zu verbessern,
die EU-weiten Grenzwerte
einzuhalten und damit die
Gesundheit aller Hessen zu
schützen.

Rekordinvestition von rund fünf
Milliarden Euro in Bildung
Die Nachrüstungen müssen dabei grundsätzlich von
den Konzernen finanziert
werden. Die Dieselfahrer haben in gutem Vertrauen auf
die Aussagen der Hersteller
ihr Auto gekauft und sind
zum Teil bewusst betrogen
worden. Es ist Kernbestandteil der Sozialen Marktwirtschaft, dass Ertrag und Verantwortung zusammengehören. Mit Nachrüstungen,
Verkehrssteuerung und -leitung, besseren Parkleitungen und Umbau der öffentlichen Flotten des ÖPNV und
des Taxiwesens sind die
Grenzwerte auch ohne Fahrverbote einzuhalten.
Fahrverbote sind laut Bundesgerichtshof nur ausnahmsweise zulässig, wenn
sie als letztes Mittel zur Einhaltung der Grenzwerte erforderlich und verhältnismäßig sind. Wir haben Zweifel
daran, dass das in Frankfurt
zutrifft. Die Landesregierung
wird die Urteilsbegründung,
sobald sie vorliegt, intensiv
prüfen und die weiteren
rechtlichen Schritte ausloten,
um die Belastungen der Dieselfahrer, die ein solches Verbot mit sich brächte, zu verhindern, erläuterte MdL
Frank Steinraths abschließend.

Die hessische Bildungspolitik
ist auf Erfolgskurs: So viel
Geld im Bildungsetat wie nie
zuvor, so viele Lehrerstellen
und Unterrichtsstunden wie
nie zuvor und so wenige
Schüler ohne Abschluss wie
nie zuvor. Die Rekordwerte
zum Schuljahresbeginn
2018/19 machen deutlich,

führung des Hessentickets,
der Schaffung zusätzlicher
Stellen für Konrektoren an
kleinen Grundschulen, der
Reduzierung der Klassengrößen und durch ein neues
Fortbildungs- und Beratungskonzept für Lehrkräfte und Schulen. Hessen ist
ein attraktiver Arbeitgeber

finanzbericht weist mit 1.495
Euro Pro-Kopf-Ausgaben für
Bildung einen entsprechenden Rekordwert aus. Der gesamte Bildungsetat beläuft
sich in diesem Jahr auf die
Rekordhöhe von über fünf
Milliarden Euro. Eine verlässliche, erfolgreiche und solide finanzierte personelle

dass die hessischen Schulen
als Folge des entschlossenen
Handelns und der klaren
Schwerpunktsetzung der
Landesregierung besser dastehen als je zuvor in der
Geschichte unseres Bundes-

für Lehrkräfte.
Um auch weiterhin Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen, bieten wir beispielsweise Weiterbildungen von
Lehrkräften mit anderen
Lehrämtern für die Grund-

und materielle Ausstattung
der Schulen zur Sicherung
der Bildungschancen junger
Menschen bleibt somit der
Markenkern christdemokratischer Bildungspolitik.
Lehrermangel und Unter-

landes. Trotz der sinkenden
Schülerzahlen wurden im
laufenden Jahr 1000 neue
Lehrerstellen geschaffen, so
dass die Lehrerversorgung
anders als in anderen Bundesländern flächendeckend
sichergestellt ist.
Das Land Hessen ist ein attraktiver, familienfreundlicher und moderner Arbeitgeber. Unsere Lehrerinnen
und Lehrer leisten wichtige,
engagierte und erfolgreiche
Arbeit. Das zeigt sich nicht
zuletzt in der bundesweit
niedrigsten Schulabbrecherquote von 4,2 Prozent – eine
Entwicklung gegen den Bundestrend. Dieses Engagement wissen wir zu schätzen. Das zeigt sich in vielen
Maßnahmen und Investitionen: der Reduzierung der
Wochenarbeitszeit, der Ein-

und Förderschule an.
Darüber hinaus ermöglichen
wir die Ausweitung der Studienplatzkapazitäten, Quereinstiegsmöglichkeiten ins
Grundschulreferendariat
und eine Einstellungsgarantie für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Mit 380 Bewerberinnen und Bewerbern
ist die Zahl der Bewerbungen für den Einstieg in den
pädagogischen Vorbereitungsdienst an den Grundschulen zum 1. November so
hoch wie seit zehn Jahren
nicht mehr.
Das sind die Ergebnisse der
richtigen Schwerpunktsetzung. Diese sind nur möglich, da Hessen so viel in die
Bildung der hessischen Kinder investiert wie kein anderes
Flächenland
in
Deutschland. Der Bildungs-

richtsausfall – das sind in
Hessen keine strukturellen
Probleme. Aufgrund der
zahlreichen in den vergangenen Jahren in Hessen gezielt eingeleiteten Maßnahmen zur Rekrutierung und
Qualifikation von zusätzlichen Lehrkräften ist die Versorgung mit qualifiziertem
Lehrpersonal in unserem Bundesland flächendeckend sichergestellt. So wurden
beispielsweise die Studienplätze für das Lehramt an
Grund- und Förderschulen um
50 Prozent bzw. 315 Plätze
erhöht. Weitere Ansätze sind
die Weiterbildung von Gymnasial-, Haupt- und Realschullehrkräften für Grund- und
Förderschule und der Quereinstieg ins Grundschulreferendariat, erläuterte MdL
Frank Steinraths.

Frank Steinraths, MdL:

SPD fordert jährliche Mehrausgaben von vier
Milliarden Euro ohne Gegenfinanzierung
Wann nimmt die SPD ihre Wahlversprechen zurück?
Vor oder nach der Landtagswahl?
Die hessische SPD hat zum
Thema Ganztagsschulen zum
ersten Mal zugegeben, dass
sie ihre weiterreichenden
Versprechen, die sie seit Jahren den hessischen Wählerinnen und Wählern macht,
noch nicht einmal annähernd einhalten wird.
„Führende Köpfe der Hessen-SPD und Herr SchäferGümbel haben in den vergangenen Wochen und Monaten Forderungen formuliert, die in Summe jährliche
Mehrausgaben von rund vier
Milliarden Euro bedeuten,
ohne eine solide Gegenfinanzierung vorzulegen“, erklärte MdL Frank Steinraths.
Die Hessen-SPD fordert
unter anderem
 vollständige Gebührenfreiheit für die Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren,

mehr Personal und Entlas-  z usätzliche Streifenwagen
tung der Kommunen durch für jede Polizeistation mit
Übernahme von 2/3 der Be- Besatzung rund um die Uhr
triebskosten für alle
Hinzu kommen teure Pro eine Aufstockung des Kom- jekte wie ein S-Bahn-Ring
munalen Finanzausgleichs um Frankfurt oder die geforderte Internationale Bauum eine Milliarde
ausstellung (IBA), mehr Per 6.000 neue Sozialwohnunsonal bei Hessen Mobil, in
gen pro Jahr
der Justiz, eine „angemesse die Rücknahme der Besol- ne“ Besoldung für Polizeibedungs-Nullrunden für die amte, die Aufstockung der
hessischen Beamten
Mittel für die Filmförderung
 den Ausbau von 50 gebun- oder auch die Verdoppelung
denen Ganztagsschulen pro der Mittel für sozio-kulturelle Einrichtungen.
Jahr
Angesichts einer solchen
 die Verdoppelung der MitVielzahl an Forderungen
tel für ÖPNV und kommunakann man wie heute beim
len Straßenbau
Thema Ganztagsschulausbau
 die Grundschullehrer-Stel- schon einmal den Überblick
lenanhebung von A 12 auf verlieren. So hat die SPD den
A 13
Ausbau von 50 Ganztags die vollständige Abschaf- schulen pro Jahr versprofung der Straßenausbaubei- chen. Im hessenplan+ hatte
die SPD nur 50 Ganztagsträge

schulen in den nächsten fünf
Jahren gefordert. 2013 waren es noch 100 Ganztagsschulen. Zudem hat die SPD
zugegeben, dass die gebundene Ganztagsschule für sie
nicht das Mittel zur Erfüllung
des Rechtsanspruchs auf Betreuung ist. Stattdessen unterstützt sie mittlerweile offenkundig den von CDU und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN in
Hessen schon seit Jahren erfolgreich eingeführten Pakt
für den Nachmittag. „Man
darf schon gespannt sein,
welches Versprechen die Hessen-SPD als nächstes zurücknimmt oder relativiert. Die
spannende Frage ist: macht
sie das vor oder nach der
Landtagswahl? Wir finden,
die Wählerinnen und Wähler haben einen Anspruch,
dies vor dem 28. Oktober zu
erfahren!“, so Frank Steinraths abschließend.

Frank Steinraths, MdL:

Christen in der Politik
Politik geht jeden Bürger etwas an und gerade diese Verantwortung sollte auch von
Christen übernommen werden.
Seit über 70 Jahren wird
auch durch die deutschen
Bundespräsidenten Theodor
Heuss, Gustav Heinemann,
Richard von Weizsäcker, Roman Herzog, Johannes Rau,
Horst Köhler und F. Walter
Steinmeier der christliche
Glauben repräsentiert. Mit
Bundeskanzler Konrad Adenauer, Helmut Kohl bis hin
zu unserer jetzigen Bundeskanzlerin, der Pastorentochter Dr. Angela Merkel, haben Christen auch dem politisch wichtigsten Amt der
Bundesrepublik Deutschland
ihren Stempel aufgedrückt.
Durch das Wirken von
Christen in leitenden politischen Ämtern wurden viele

politische Themen angesprochen und geprägt. Christen
haben eine führende Rolle
bei der friedlichen Revolution in der DDR vor zwanzig
Jahren gespielt. Sie haben
durch ihre Mitarbeit
einen gewaltfreien
und
geordneten
Übergang in die Bundesrepublik möglich
gemacht.
Von allen christlichen Bürgerinnen
und Bürgern ist
Selbstverantwortung
zu erwarten, ebenso
die Bereitschaft, sich
zu informieren und zu
engagieren. Zivilcourage und Verständigungsbereitschaft zu
zeigen, die Ausübung des
Wahlrechts und die Achtung
von demokratischen Parteien sind unentbehrliche In-

strumente der politischen
Willensbildung.
Christen sollten sich offen
und motiviert in der Politik
einmischen. Denn nur wenn
die Politikerinnen und Poli-

tiker mit christlicher Prägung, die in entscheidenden
Positionen mitwirken, Gehör
finden, werden auch die

wichtigen christlichen Themen politisch beeinflusst.
Politik muss aber überkonfessionell sein, und es ist gut,
dass Staat und Kirche getrennt sind, damit es hier
nicht zu Interessenskonflikten kommt.
Das entbindet aber die
Christen nicht, für unser Land
eine Mitverantwortung zu
tragen und auf allen Ebenen
die christlichen Werte einzubringen und politisch zu unterstützen.
Politiker sind darauf angewiesen, dass ein ständiger
Dialog mit den Christen in
unserer Gesellschaft stattfindet, damit christliche Werte
und Leitlinien weitergegeben werden.
Politiker UND die Christen
in unserer Gesellschaft tragen gemeinsam eine große
Verantwortung.
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Es geht um Hessen Damit Hessen nicht unregierbar wird
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
in wenigen Tagen, am 28.
Oktober, wird der neue Hessische Landtag gewählt.
Selbst wenn man als Vertreter einer Partei nie ganz objektiv sein kann, weil man
das, was man beschlossen
hat, für richtig hält, mache
ich aus der Distanz des Bundestages den Versuch einer
objektiven Bilanz.
Hessen geht es gut
Hessen gehört zu den drei
wirtschaftsstärksten Bundesländern Deutschlands. Es
zahlt zusammen mit Bayern
und Baden-Württemberg in
den Länderfinanzausgleich.
Alle anderen Bundesländer
profitieren damit von Hessen. Ein Zeichen finanzieller
Stärke und Kompetenz.
- Die Arbeitslosigkeit in Hessen ist so niedrig wie noch
nie.
- Die Zahl der offenen Stellen ist so hoch wie noch nie.
- Die Wirtschaft brummt.
Kein anderes Bundesland hat
so viele Pädagogen im Unterricht im Verhältnis zur
Zahl der Schüler wie Hessen.
Die 105-prozentige Unterrichtsversorgung gibt es
deutschlandweit nur (!) in
Hessen. Unterrichtsausfall wie
zu früheren rot-grünen Regierungszeiten mit 150.000 Stunden pro Woche gehören der
Vergangenheit an.
- Die hessische Polizei gehört
zu den bestausgestatteten in
ganz Deutschland. Die Zahl
der Polizeibeamten ist auf
einem historischen Höchststand und wird weiter wachsen. Die Aufklärungsquote
liegt auf einem historischen
Höchststand bei rund 63 Prozent im Vergleich zu 44 Prozent im letzten rot-grünen

Regierungsjahr. Ein großes Kommunale InvestitionsproDankeschön an alle unsere gramm, aus dem der LahnPolizeibeamten.
Dill-Kreis rund 65 Millionen
Euro erhielt.
- Die Straßenbaumittel sind
ebenfalls auf einem histori- Zusammengefasst:
schen Höchststand. Sie sind
Dies sind objektive Fakten.
heute siebenmal so hoch wie
im letzten rot-grünen Regie- Natürlich will ich nicht verhehlen, dass es auch Problerungsjahr.
me gibt. Aber in welchem
- Der Wissenschaftsetat ist Bundesland oder welchem
mit rund 1,5 Milliarden Euro
ebenfalls so hoch wie noch
nie.
-Die Mittel für die Feuerwehren, die Hilfskräfte sind seit
Jahren auf einem Höchststand.
- Nur in Hessen gibt es
Schwimmbad-Förderprogramme. So wurde vor wenigen Jahren das 50 Millionen Euro-Hallenbad-Investitionsprogramm (HAI) aufgelegt, aktuell das Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm
(SWIM).
- Die Mittel für den Sport in
Hessen inklusive der Förderung vereinseigener und
kommunaler Sportstätten
sind ebenfalls auf einem
Höchststand.
- Nur in Hessen gab es den
Kommunalen Schutzschirm
in Höhe von 3 Milliarden
Euro für die Städte und Gemeinden.
- Nur in Hessen gab es ein
Konjunkturprogramm für
den Schulbau, aus dem der
Lahn-Dill-Kreis alleine 55
Millionen Euro erhielt.
- Nur in Hessen gibt es die
„Hessenkasse“, die den
Lahn-Dill-Kreis um rund 120
Millionen Euro entlastet hat.
- Nur in Hessen gab es das

Hans-Jürgen Irmer, MdB
Staat gibt es keine Probleme? Ganz so schlecht kann
es uns nicht gehen, wenn
man sieht, wie viele Menschen von außerhalb, leider
zu einem hohen Prozentsatz
unberechtigterweise, nach
Deutschland streben. Auch
hier ist Handlungsbedarf.
Um uns herum aber häufig
instabile politische Verhältnisse, merkwürdige Regierungskonstellationen wie in
Italien oder Griechenland.
Hessen ist dagegen unter
der souveränen Führung von
Ministerpräsident Volker
Bouffier ein Hort der Stabilität und Berechenbarkeit.
Dies sollte so bleiben. Und
deshalb braucht es eine starke Union. Oder glaubt ernsthaft jemand, dass ein rot-rotgrünes Bündnis in Hessen,
das im Bereich des Möglichen ist, die Probleme des
Landes gerade auch im Bereich der Asylpolitik oder der
Inneren Sicherheit besser
löst? Durch Parteien, die für
offene Grenzen und ver-

stärkten Zuzug sind? Deshalb meine persönliche Bitte um Ihr Vertrauen in die
Regierung Bouffier.

Zwei verlässliche und
engagierte
Landtagskandidaten
Um dieses Vertrauen bitte
ich auch für unsere beiden
Landtagskandidaten.
Für Frank Steinraths, Kandidat für den Wahlkreis 17
im Lahn-Dill-Kreis, der seit
einem Jahr als mein Nachfolger im Landtag ist. Fleißig, engagiert unterwegs im
Wahlkreis und seit vielen
Jahren als Kreistagsabgeordneter und Stadtverordneter
mit den Themen der Menschen vor Ort vertraut und
engstens verbunden.
Für Jörg Michael Müller,
Kandidat für den Wahlkreis
16 im Lahn-Dill-Kreis, stellvertretender Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion
und Stadtverordnetenvorsteher in Herborn. Er trägt seit
Jahrzehnten kommunalpolitisch Verantwortung, kennt
ebenfalls die Probleme unserer Region und versucht zu
helfen, wo immer es geht kompetent und zuverlässig.
Jörg Michael Müller tritt die
Nachfolge von MdL Clemens
Reif an, der nach über 25
Jahren Landtagstätigkeit
nicht mehr kandidiert.
Beide Kandidaten haben
nicht nur die Unterstützung
und das Vertrauen der CDU
an Lahn und Dill, sondern sie
verdienen auch Ihr Vertrauen. Deshalb meine Bitte:
Erststimme für Frank
Steinraths und Jörg Michael Müller
Zweitstimme für die Union mit Volker Bouffier an
der Spitze
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Hans-Jürgen Irmer, MdB
Kreisvorsitzender

Der hessische Europaabgeordnete stellt sich dem Gespräch mit heimischen Mittelständlern

„Ohne Moos nix los“ - Michael Gahler besucht
Großbäckerei in Aßlar
(wf). „Wenn wir als Deutsche
in Brüssel prahlen, dann mit
unserem funktionierenden
und erfolgreichen Mittelstand, wozu auch das Handwerk gehört“, so der 58 Jahre Europaabgeordnete Michael Gahler bei einem Besuch in dem mittelständischen Bäckereibetrieb Moos
in Aßlar. Der Südhesse gehört seit 1999 für die CDU
Hessen als Mitglied der Fraktion der christliche-demokratischen und konservativen
europäischen Volksparteien
(EVP) dem Europäischen Parlament an. Die Bäckerei
Moos stehe für die Möglichkeiten, mit Kreativität und
Zielstrebigkeit viel erreichen
zu können. Gahler diskutierte mit heimischen Mittelständlern über deren Probleme und Erwartungen an „die
Politik“.
Die mittelständischen

Wirtschaftsstrukturen in
Deutschland einschließlich
des erfolgreichen und bewährten dualen Ausbildungssystems sollten laut
Gahler Vorbild für viele andere EU-Staaten sein.
Hierzulande gelte es, die
Stärken des Mittelstandes
und des Handwerks zu bewahren und auszubauen,
beispielsweise auch durch
die Reaktivierung der Meisterpflicht in vielen Handwerksberufen, die 2004 unter einer rot-grünen Bundesregierung abgeschafft wurde, was sich eindeutig als
Fehler und falsche wirtschaftspolitische Weichenstellung herausgestellt habe.
Die Wirtschaft und ins-besondere der Mittelstand, der
„mit dem Ohr am Kunden“
flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren
könne, dürften laut Gahler

nicht weiteren und zusätzlichen bürokratischen Belastungen ausgesetzt werden.
Dem Vorwurf aus dem Kreis
der heimischen Mittelständler, dass aber genau dies geschehe und von Entlastung
weithin nichts zu spüren sei
- „Seitdem über Bürokratie
gesprochen werde, hat sie
sich verdoppelt“ -, hielt Gahler die vielfachen Bemühungen und Anträge der EVPFraktion im Europäischen
Parlament ent-gegen, diese
Zustand zu verändern. Leider
habe es im Parlament, das in
dieser Frage mehrheitlich
leider anders ticke, nicht die
erforderliche Zustimmung
gegeben.
Gleiches gelte für die Folgen der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
deren Bestimmungen allerdings in Deutschland mehrheitlich auch schon vor dem

Mai 2018 gültig waren. Auf
Europaebene sei es leider
wegen fehlender Mehrheiten nicht gelungen, in Sachen DSGVO Ausnahmeregelungen gerade für den Mittelstand zu ermöglichen.
Gahler hofft auf eine qualifizierte Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten bei dem Bemühen, dass die „großen Player“ wie Amazon, Facebook,
Google und Co. dort ihre
Steuern zahlen müssen, wo
sie auch ihre Umsätze und
Gewinne machen.
Zuvor stellte Bäckermeister Hartmut Moos seinen
Betrieb vor. Vor drei Jahrzehnten übernahm er eine
kleine Bäckerei in Niedergirmes und machte sich von
dort aus „mit starkem Willen und einer Vision“ auf
den Weg eines „Bäckers im
Wandel der Zeit“. Heute betreibt die Bäckerei Moos mit
inzwischen rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umkreis von 50 Kilometern rund um Aßlar 60 Filialen. Dafür werden in der
Aßlarer Zentrale beispielsweise täglich rund 75.000
Brötchen produziert, wobei
die Produktionsfläche durch
diverse Erweiterungen mittlerweile 4000 Quadratmeter
beträgt. Der Wandel im Bäckerhandwerk hat dazu geführt, dass Moos heute unter anderem zwei Millionen
Tassen Kaffee im Jahr verkauft, in Summe 1200 Sitzplätze in den Filialen anbietet und 25 des Umsatzes sogenannter „Gastronomieumsatz“ ist. Eine Entwicklung
Der Europaabgeordnete Michael Gahler im Kreise heimischer Mittelständler und CDU- des Hauses Moos, die den EuPolitiker beim Besuch der Bäckerei Moos in Aßlar. Zweiter von rechts Bäckermeister, ropaabgeordneten Gahler
sichtlich beeindruckte.
Firmengründer und -inhaber Hartmut Moos
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Neues aus Wiesbaden
MdL Frank Steinraths berichtet aktuell von unterwegs:

Apfelpressen bei der CDU
Wetzlar-Münchholzhausen

Bei der Freien evangelischen Gemeinde Wetzlar

Vom 27. bis 29. September fanden die Lego Tage bei der
FeG Wetzlar statt. Eine schöne Idee - innerhalb von drei
Tagen haben über 50 Kinder und Betreuer mit über 800 kg
Am 26. September lud der CDU-Ortsverband Wetzlar- Legosteinen eine riesige Lego-Stadt gebaut.
Münchholzhausen zum Apfelpressen ein. Bei leckerem Saft
konnte ich gute und interessante Gespräche führen.

Bei der Jugendfeuerwehr
Altenkirchen/Wetzlar

Beim „Türöffner-Tag“
der Freiwilligen
Feuerwehr Wetzlar

Wahlkreis 17

Landtagswahl 2018 Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

(Altkreis Wetzlar)

Am
28.
Oktober
Am 3. Oktober fand die Wanderung mit der Jugendfeuerwehr im Feuerwehrverband Wetzlar in Hohenahr-Altenkirchen statt. Es wurde nicht nur gewandert, sondern auf
dem Weg gab es auch sieben Stationen, wo die Kinder ihr
Können und Geschick beweisen konnten.

Zum „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der Maus“ am 3.
Oktober, konnte ich mir bei der Freiwilligen Feuerwehr
Wetzlar das bunte Programm der „Mausfans“ anschauen.
Ca. 2500 Eltern und Kinder konnten die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen und u.a. einen Einblick in den Umgang mit Löschgeräten und Erste Hilfe erhalten.

Liste 1
Erststimme

Erststimme
Frank Steinraths MdL

Zweitstimme

Jörg Michael Müller

Es geht ums Ehrenamt im Allgemeinen und den Biathlon-Schießstand im Besonderen

Minister Beuth beim Schützenverein in Mademühlen
(wf). Der neue Biathlon- mit Spenden errichtet, bie- nung und Anbindung an den
Schießstand in Mademühlen, tet laut Gonschorowski op- Schießstand nachgedacht
der einzige seiner Art im timale Voraussetzung für werden. Dieser Rundkurs
Lahn-Dill-Kreis, ist mit acht Training und Wettkämpfe. könnte dann, so der VorsitSchießständen ausgerüstet. Aber alleine für die Pla- zende, auch für andere
Als einziger im ganzen Kreis nungs- und Gutachterkosten Sportarten, zum Beispiel Inbetreibt der Schützenverein musste der kleine Verein gut line-Fahren, genutzt werMademühlen die Sportart 2000 Euro aufbringen. Die den.
„Sommerbiathlon“ als spezi- Anlage aber ist noch nicht
Das Problem zur Umsetelle und eigenständige Dis- fertiggestellt. So muss die zung aller guten Vorhaben
ziplin unter dem Dach des Einlauffläche, also das etwa ist auch beim SchützenverDeutschen Schützenbundes. 200 Quadratmeter große ein Mademühlen das Geld.
Wohl als einziger Verein in Areal, über das die Biathle- Trotz dankenswerter Zuganz Hessen - so die Vermu- ten in den Schießstand ein- schüsse seitens Gemeinde
tung des Vorsitzenden Axel Gonschorowski - bietet der
Schützenverein
Mademühlen, von
dessen 110 Mitgliedern die Hälfte aktive Schützen sind,
die klassische Biathlon-Variante auf Ski
(bei Schnee) und
Roll-Ski (in den anderen Jahreszeiten)
an. Die Trainer des
Vereins verfügen
über die dazu erforderlichen LizenIm Schützenhaus stellte Vorsitzender Axel Gonschorowski (links)
zen.
Auf Einladung den Schützenverein und seine Vorhaben, insbesondere den Ausbau
der örtlichen und des Biathlon-Schießstandes, vor. Am Tisch von links Jörg Michael
der Kreis-CDU, stat- Müller, Minister Peter Beuth, Frank Steinraths und Hans-Jürgen
tete Hessens Innen- Irmer.
und Sportminister
Peter Beuth den Mademüh- fahren, noch asphaltiert wer- Driedorf, Lahn-Dill-Kreis,
lener Schützen einen Besuch den, um einen gefahrlosen Landessportbund und Land
ab, um sich über deren Wün- Einlauf mit Rollskiern zu er- fehlen dem Verein die Mitsche, Pläne und Probleme in- möglichen und das Training tel für die Flächenbefestiformieren zu lassen. Vorsit- noch effektiver zu gestalten. gung und sonstige Baumaßzender Axel Gonschorowski „Zwei Nachwuchssportler nahmen. Um aber an die bisunterrichtete im Schützen- unseres Vereins, Hannah herigen Erfolge bei hessihaus den Minister sowie in Mederer und Marie Hubl, schen, deutschen und auch
dessen Begleitung den Bun- sind seit diesem Jahr Mit- internationalen Wettkämpdestagsabgeordneten Hans- glied des Perspektivkaders fen anschließen zu können,
Jürgen Irmer sowie die bei- Biathlon im hessischen Ski- setzt der Schützenverein
den CDU-Landtagskandida- gymnasium Willingen“, be- Mademühlen weiter auf eine
ten Frank Streinraths und richtet Vorsitzender Gon- gute Nachwuchsarbeit, die
Jörg Michael Müller über die schorowski nicht ohne Stolz. die perspektivische Sicht des
aktuelle Situation.
Zudem müsse langfristig Vorsitzenden. Die VoraussetDer Schießstand, überwie- über einen Lückenschluss für zungen seien vorhanden,
gend in Eigenleistung und einen Rundkurs in Anleh- auch im Westen Hessens

Wintersportler zu gewinnen. haltung geltender Regeln - schon aus „übergeordneten
„Biathlon ist ein toller Sport, auch in Bezug auf Vereins- Gründen“ gedrungen werder auch von Nicht-Skifah- aktivitäten wie im großen den.
„Das Ehrenamt ist jedoch
unstrittig sehr
wertvoll für die
Gesellschaft“,
machte Beuth
deutlich. Deshalb solle die
Förderung des
Ehrenamtes
auch als Staatsziel in die HesFototermin mit Minister im Regen am Biathlon-Schießstand des Schüt- sische Verfaszenverein Mademühlen am Ortsrand.
sung aufgerern im Sommer als Läufer Bereich der Ehrenamtlichkeit nommen werden. Im Zuge
betrieben werden kann. Und - muss laut Minister aber der Landtagswahl am 28.
man muss dazu nicht bis
nach Willingen fahren“,
rührt Gonschorowski für
Mademühlen die Werbetrommel. Wer sich - ganzjährig - im Biathlonsport ausprobieren will, hat dazu im
kleinen Mademühlen zu den
Trainingszeiten immer samstags um 16 Uhr (Winterzeit)
und 15 Uhr (Sommerzeit)
Gelegenheit.
„Ehrenamtsförderung“, so
Minister Peter Beuth, „ist in
Hessen kein Lippenbekenntnis“. Umfänglich unterstütze das Land ehrenamtliches
Engagement seiner Bürger.
Dass auch dieser Bereich mit
bürokratischen Regelungen
und steuerrechtlichen Erfordernissen zu tun habe, „liegt
in unserem System begründet“. Dass es hier und da
auch mit weniger Bürokratie funktionieren würde, ist
für Beuth ebenfalls klar. Dass
Vereinfachungen, auch
durchaus sinnvolle, dennoch
schwierig umsetzbar seien
und schnell an Zuständigkeitsgrenzen stießen, davon
könne schon jeder Bürgermeister und jeder Landrat
ein Lied singen. Auf die Ein-

Oktober sollen alle wahlberechtigten Hessen auch
darüber abstimmen. „Eine
Verankerung in der Verfassung wird sich positiv auswirken“, so der Sportminister. Im Blick auf die Förderung einzelner Vorhaben
und Maßnahmen in Vereinen - wie zum Beispiel bei
den Schützen in Mademühlen - sind laut Beuth Hilfeleistungen bei Investition
durchaus möglich.
Er ermunterte die Vereine, sich mit entsprechenden
Anfragen auch direkt an das
Sportministerium zu wenden.
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Was wir für Schulen in Hessen tun
1. Haushaltsmittel und Lehrerstellen



o
o

o
o



Bildungsetat auf historischem Höchststand: Der Bildungsetat ist in den vergangenen zehn Jahren um 1
Milliarde Euro auf 4 Milliarden Euro gewachsen.
Aktuelle Lehrer- und Schülerzahlen in Hessen: Mit den 4 Milliarden Euro finanziert das Land im Schuljahr
2018/19 rund 54.100 Lehrerstellen für rund 760.000 Schülerinnen und Schüler an den 1.816 öffentlichen
Schulen des Landes.
Zusammensetzung der Lehrerstellen:
38.050 Lehrerstellen für die Grundunterrichtsversorgung (d.h. Unterrichtsstunden laut Stundenplan),
11.075 Stellen für den im Schnitt 5-prozentigen Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung sowie für die Schwerpunktbereiche Deutschförderung, freiwillige Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Unterstützung von Schulen mit besonders schwierigen sozialen Bedingungen und den Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte,
2.350 Stellen für Deputate (Leitungs- und Schuldeputat),
2.625 Stellen für sonstige Verwendungen (Abordnungen etc.).
Lehrerstelleneinsatz auf Rekordniveau: Allein in dieser Legislaturperiode haben wir rund 4.350 zusätzliche
Stellen geschaffen. Dazu gehören 700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte (400 an Grundschulen, 300 an
weiterführenden Schulen). Im Haushaltsjahr 2019 kommen rund 650 weitere Stellen in den Schwerpunktbereichen hinzu.

2. Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen



Kleinere Klassen: Wir haben die durchschnittliche Klassengröße in Grundschulen von rund 22 Schülerinnen und
Schülern im Schuljahr 1998/99 auf rund 19 Schülerinnen und Schüler reduziert.
Schüler- und Auszubildendenticket: Mit dem Ticket bieten wir Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden erstmals die Möglichkeit, für einen Euro am Tag hessenweit mit Bahnen und Bussen fahren.

3. Ganztagsausbau





Wahlfreiheit und Angebotsvielfalt: Statt verpflichtender Ganztagsschule setzen wir auf das Prinzip der
Freiwilligkeit. Wir arbeiten kontinuierlich am bedarfsgerechten Ausbau von vielfältigen Ganztagsangeboten.
Von 2001/02 bis heute stieg die Zahl der Schulen mit Ganztagsangeboten von knapp 140 auf gut 1.150. Damit
arbeiten über zwei Drittel der allgemeinbildenden Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I ganztägig.
Ganztagsprogramm des Landes: Wir unterstützen die verantwortlichen Städte und Landkreise beim Ausbau
entsprechender Angebote. Hohe Bedeutung kommt der engen Kooperation der Schulen vor Ort mit den
Schulträgern, Einrichtungen der Jugendhilfe und ansässigen Musikschulen, Sportvereinen, Fördervereinen und
anderen Institutionen zu.
„Pakt für den Nachmittag“: Mit dem Pakt haben wir das größte Programm zum Ausbau von Ganztagsangeboten an Grundschulen aufgelegt, das es jemals in Hessen gab. Dadurch erhalten die Eltern die Möglichkeit eines
verlässlichen Bildungs- und Betreuungsangebots von 7.30 bis 17 Uhr und bei Bedarf in den Ferien. Allen
Wünschen der Schulträger im Hinblick auf eine Änderung des Angebots wurde entsprochen.
Ausbau der Ganztagsangebote: Für den Ausbau der Ganztagsangebote im Ganztagsprogramm und im Pakt
für den Nachmittag stehen in Hessen seit dem Schuljahr 2016/2017 in jedem Schuljahr bis zum Schuljahr 2019/
2020 insgesamt 350 Stellen zusätzlich zur Verfügung. Damit halten wir erstmals mehr Stellen vor als von den
Schulträgern vor Ort nachgefragt werden.

4. Integration & Deutschförderung: Beschulung von
jungen Flüchtlingen und Zuwanderern


Sprachliche Förderung von jungen Flüchtlingen und Zuwanderern: Insgesamt haben seit Beginn der
Legislaturperiode im Jahr 2014 mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen von der Intensivsprachförderung in hessischen Schulen profitiert. Von diesen sind bereits rund 35.000 in
den regulären Schulunterricht gewechselt. Für die Sprachförderung stehen landesweit über 2.400 Stellen zur
Verfügung.

5. Stärkung der Bildungssprache Deutsch




Vorlaufkurse: Seit der flächendeckenden Einführung 2002/03 haben bislang über 125.000 schulpflichtig wer
dende Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse im Jahr vor ihrer Einschulung Vorlaufkurse besucht. In
diesen wurden den geförderten Kindern bis zum Schulbeginn hinreichende Deutschkenntnisse vermittelt, um
dem Unterricht ab der ersten Klasse angemessen folgen zu können. Waren im Jahr 2000 noch 45 Prozent der
Kinder, die die erste Klasse wiederholen mussten, ausländischer Nationalität, waren es im Schuljahr 2016/17 –
trotz bisher einmaliger hoher Zuwanderung von Kindern ohne Deutschkenntnisse – nur noch rund 15 Prozent.
Rechtschreibung als grundlegende Kompetenz: Die Stärkung der Rechtschreibkompetenz der Schülerinnen
und Schüler ist eine zentrale Aufgabe von Schule, die über alle Bildungsgänge und Schulformen hinweg mit
großer Ernsthaftigkeit und Professionalität verfolgt wird. Im Schuljahr 2017/18 haben wir zur Erprobung an 62
Grundschulen einen Grundwortschatz eingeführt, der in diesem Schuljahr allen Grundschulen zur Verfügung
steht. Dieser führt zu mehr Rechtschreibsicherheit. Ein ausschließliches Schreiben nach Gehör findet an hessischen Schulen nicht statt. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass Rechtschreibfehler korrigiert werden.

6. Sonderpädagogische Förderung



Wahlfreiheit: Bei der Beschulung von Kindern mit Beeinträchtigungen und/oder Behinderungen ist die Wahl
freiheit der Eltern zwischen dem sonderpädagogischen Unterricht an Förderschulen und dem inklusiven Unter
richt an allgemeinen Schulen die maßgebliche Richtschnur. Wir betreiben eine Inklusion mit Augenmaß: So viel
Inklusion wie möglich, so viel Differenzierung wie nötig.
Inklusive Schulbündnisse (iSB): In diesen Netzwerken finden die örtlichen Entscheidungsträger aus allgemeinen Schulen, Förderschulen und dem jeweiligen regionalen Beratungs- und Förderzentrum gemeinsam mit den
Eltern den bestmöglichen Förderweg für jedes Kind.

Landtagswahl 2018 Wahlkreis 16

Wahlkreis 17

(Altkreis Dillenburg)

(Altkreis Wetzlar)

Am
28.
Oktober

7. Grundschulen

1.
2.
3.
4.
5.

Maßnahmenpaket für Grundschulen: Zur Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitungen an den Grundschulen haben wir folgendes Maßnahmenpaket aufgelegt:
Einrichtung des Praxisbeirats Grundschulen
Bereitstellung der Stellen für 400 sozialpädagogische Fachkräfte
Anhebung der Besoldung der Konrektoren
Ausbau der Schulberatung und Schulpsychologie
Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an den hessischen Hochschulen

Liste 1
Erststimme

Erststimme
Frank Steinraths MdL

8. Unterstützung von Schulen mit besonders
schwierigen sozialen Bedingungen


Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler: Die soziale Herkunft oder Beeinträchtigungen
jedweder Art dürfen kein Kriterium für schulischen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe sein.

Im Rahmen des sogenannten Sozialindex stellen wir den Schulen im Schuljahr 2018/19 insgesamt 560 Lehrerstellen
zusätzlich zur Verfügung

Unser Ziel:

Bestmöglicher Bildungserfolg für jedes Kind

Unsere Strategie:

Individuelle Förderung,
differenzierte schulische Angebote,
ein gegliedertes aber durchlässiges Schulsystem,
der Elternwille als maßgebliche Richtschnur

Zweitstimme

Jörg Michael Müller
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