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Sonderausgabe zur Landtagswahl am 28.10.2018

Frank Steinraths MdL Jörg Michael Müller

Unser Spitzenteam für Hessen:

(red). Zu einem außergewöhnli-
chen akustischen Hörgenuss lädt
die „Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar“ Jedermann
sehr herzlich für Samstag, den
27.10. um 19.30 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein. Das Jo-
hann-Strauß-Orchester Wiesba-
den unter Leitung von Herbert
Siebert wird bekannte und be-
liebte Weisen, u.a. Operettenaus-
schnitte, 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 Sitzplatz-
wahl können ab sofort erworben
werden in der STIL.FABRIK, Lang-
gasse 16, bei Gimmler-Reisen,
Bannstraße 1, und bei der Wetz-
larer Neuen Zeitung in der Elsa-
Brandström-Straße.

Am 27.10., 19.30 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Beschwingte Melodien mit dem
Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden

„Damit Hessen stark bleibt.“

Karten an der Abendkasse erhältlich!

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 Din-
gen durch Arbeit in Indus-
trie und Gewerbe. Die
höchstindustrialisierte Regi-
on Hessens benötigt starke
Stimmen in Wiesbaden, da-
mit nicht vergessen wird,
dass Industriearbeitsplätze
besonderer der Landesregie-

rung bedürfen. Wer durch
einseitige Belastungen für
Produktionsstätten, Steuer-
erhöhungen oder Vorschrif-
ten Industriearbeit unattrak-
tiv macht, gefährdet den
Wohlstand unserer Heimat.
Wir stehen für die Versöh-
nung von Industrie und Na-
tur. Wir stehen für erfolgrei-
che Politik an Lahn und Dill,
aber auch in Hessen.

„Damit Hessen stark
bleibt.“: Mit diesem Slogan
wirbt die hessische CDU un-
ter der Führung von Minis-
terpräsident Volker Bouffier
und auch wir um Ihre Stim-
me zur Landtagswahl.

„Hessen ist ein starkes
Land. Das sehen und spüren
auch die Bürgerinnen und
Bürger: Umfragen bestäti-
gen, dass fast 95 Prozent der
Menschen zwischen Kassel,
dem Lahn Dill Bergland,
Westerwald und dem Oden-
wald gerne in Hessen leben.
Und das hat gute Gründe:
Hessen hat die niedrigste
Arbeitslosenquote seit mehr
als einem Vierteljahrhun-
dert. Die Einkommen sind im
Durchschnitt nirgendwo so
hoch wie bei uns. Unser Land
belegt mittlerweile Spitzen-
plätze in Bildung, Wissen-
schaft und Forschung. Und,
was uns und den Bürgern
besonders wichtig ist: Hes-
sen ist eines der sichersten
Länder Deutschlands.

Diese erfolgreiche Politik
für Hessen wird nur fort-
gesetzt werden können,
wenn die CDU stark bleibt
und Mini s terpräs ident
Volker Bouffier seine Ar-
beit fortsetzen kann.

Wir setzen hier und in Hes-
sen auf die Arbeitsplätze von
morgen, eine moderne Infra-
struktur mit der besten Breit-
bandanbindung und zukünf-
tig auch ohne Mobilfunklö-
cher. Damit Hessen auch in
Zukunft von den klügsten

Köpfen und einer innovati-
ven und leistungsstarken
Wirtschaft profitiert, werden
Christdemokraten weiter
massiv in die Bildung unse-
rer Kinder investieren und
dazu optimale Rahmenbe-
dingungen für Forschung
und Wissenschaft schaffen.
Ohne die CDU wäre der Auf-
schwung und Erfolg der
Technischen Hochschule Mit-
telhessen genauso wenig
denkbar wie ohne die Betei-
ligung unserer heimischen
Unternehmen. Eine digitale
Agenda für unsere Schulen

und Hochschulen soll Grund-
lage der weiteren Entwick-
lung unserer Region sein.
Wir wollen, dass der digitale
Fortschritt im Dienste der
Menschen steht: Dass er die
Arbeitswelt humaner macht,
die Umwelt schützt, die Ge-
sundheitsversorgung verbes-
sert und die Lebensqualität
erhöht. Wir sind überzeugt,
dass mit der Digitalisierung
immense Chancen für unse-
re Heimat, aber auch Hes-
sen, seine Bürger und seine
Wirtschaft und die Arbeits-
plätze von Morgen verbun-
den sind. All das sind Maß-
nahmen, damit Hessen auch
in Zukunft ein Erfolgsland
bleibt.

Wir vergessen nicht, dass
die Menschen in unserem
Land durch ihre Arbeit erst
den Grundstein für den Er-
folg gelegt haben. Damit
diese Arbeit lohnt und Hes-
sen stark bleibt, braucht es
eine starke CDU.

Wir wollen den Spitzen-
kandidaten der CDU mit un-
serer Hilfe wieder zum Mi-
nisterpräsidenten machen.
Ihm schenken die Menschen
nicht ohne Grund seit über
acht Jahren ihr Vertrauen.
Mit seiner Erfahrung, Unauf-
geregtheit und Führungs-

stärke gibt er den Hessen
auch in schnelllebigen Zei-
ten Halt. Er steht für Sicher-
heit und Verlässlichkeit, hat
das Wohl und die Zukunft
der Menschen immer im
Blick. Politische Abenteuer
oder gar eine große Koaliti-
on werden uns hier an Lahn
und Dill, aber auch unserem
Land nicht gut tun.

Am 28. Oktober geht es
deshalb um die Frage: star-
kes Hessen oder zurück ins
Mittelmaß, Unsichere Politik
oder stabile Verhältnisse, kla-
re Kante oder weichgespül-
tes Durcheinander. Nur eine
starke CDU sorgt auch für den
Erfolg in unserer Heimat und
in unserem Hessenland.

Rot-Grün und SED drohen in Hessen

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitbürger, vor weni-
gen Tagen gab es eine Um-
frage in Hessen, wonach das
Gespenst Rot-Rot-Grün bit-
tere Realität werden kann.
Zumindest nach dieser Um-
frage verfügen die drei Par-
teien zusammen über 50 Pro-
zent. Nun sind Umfragen
zugegebenermaßen kein
Wahlergebnis, aber diese
Umfrage zeigt eines: Nie war
die Gefahr vor einem rot-rot-
grünen Bündnis so groß wie
aktuell. Jedem, der zu Expe-
rimenten 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 verant-
wortungsbewussten Füh-
rung unter Ministerpräsident
Volker Bouffier insgesamt
gesehen sehr gut. Im Ver-
gleich aller Bundesländer lie-
gen 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
Frank Steinraths in gleicher
Weise.

Wer offene Grenzen und unkontrollierten Zuzug möchte,
der muss SPD, Grüne oder die SED/Linke wählen

Nur eine starke Union verhindert dies!
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Mehr unkontrollierter Zu-
zug (Grüne und Linke wollen
z.B. die Maghreb-Staaten
nicht als sichere Herkunftslän-
der anerkennen)

Weniger Abschiebungen
Schließung der Abschiebe-

haftanstalt in Darmstadt
Belastung der Wirtschaft
Gefährdung von Arbeits-

plätzen durch Abwanderung
Schwächung der Inneren

Sicherheit durch Personalab-
bau beim Verfassungsschutz

Schwächung der Polizei
Zwangsganztagsschule

statt freiwillige Ganztagsan-
gebote

Totalinklusion im Schulbe-
reich statt Erhalt der Förder-
schulen

Tendenz zur Einheitsschu-
le statt differenziertem Schul-
wesen

Abbau der Kulturförde-
rung gerade im Bereich der
Vertriebenenverbände

Mehr Bürokratie

Was droht Hessen?

Die Liste könnte man fortfüh-
ren. Der zentrale Punkt ist
allerdings der: Es ist unglaub-
lich, dass der Spitzenkandidat
der hessischen SPD, Thorsten
Schäfer-Gümbel, eine Koaliti-
on mit der Linkspartei, den
SED-Nachfolgern, die für
Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl verantwortlich
waren, nicht ablehnt. Eine
alte sozialdemokratische Par-
tei, die in der Historie ihre
Verdienste hat, macht sich
zum Büttel der SED/Linkspar-
tei, unter der in der ehemali-
gen „DDR“ SPD-Mitglieder
verhaftet und eingekerkert
wurden. Einen solchen Tabu-
Bruch bzw. den Versuch dazu
hat es schon einmal gegeben.
2008 versuchte die damalige
SPD-Spitzenkandidatin An-
drea Ypsilanti ihr gegebenes
Wort, niemals mit den Kom-
munisten gemeinsame Sache
nach der Wahl zu machen, zu
brechen. Es gab damals vier
aufrechte Sozialdemokraten,
die dies verhindert haben. Sie
sind zum Dank von der SPD
wie heiße Kartoffeln fallen-

gelassen worden statt ihnen
Dank und Anerkennung für
ihre Glaubwürdigkeit abzu-
statten.

Leider hat auch der Grüne
Spitzenkandidat Al-Wazir eine
Zusammenarbeit mit den SED-
Rechtsnachfolgern nicht aus-
geschlossen. Man muss kein
Prophet sein: Sollten die Grü-
nen tatsächlich vor der SPD
liegen und es für Rot-Rot-Grün
reicht, werden wir diese Kon-
stellation 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 Entschei-
dung vielleicht geärgert hat,
vielleicht auch über Berlin:
heute bzw. am Sonntag geht
es ausschließlich um Hessen.
Hessen muss weiterhin stark,
stabil und verlässlich sein. Des-
halb bitte ich Sie persönlich
um Ihre Stimme für die Union
und unsere beiden großarti-
gen Kandidaten.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Hans-Jürgen Irmer, MdB
Kreisvorsitzender

Am

Liste 1
Erststimme

28.

Zweitstimme

Landtagswahl 2018

Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

Oktober

Am

Liste 1
Erststimme

28.

Zweitstimme

Landtagswahl 2018

Wahlkreis 17
(Altkreis Wetzlar)

Oktober

Frank
Steinraths MdL

Jörg Michael
Müller
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Frank Steinraths MdL Jörg Michael Müller

Was wollen unsere
Kandidaten?

Fragen und Antworten

Wetzlar Kurier: Herr Mül-
ler, Herr Steinraths, Sie sind
beruflich fest verwurzelt und
wollen nun in den Landtag,
warum?

J. Michael Müller:
Weil ich der Meinung bin,
dass unser Wahlkreis eine
ganz starke Stimme in Wies-
baden benötigt, die die Pro-
bleme unserer Region auch
angeht. Da darf es nach Cle-
mens Reif keine wirkliche
Lücke geben. Der Beruf. Die
Selbständigkeit, die Verant-
wortung für Mitarbeiter, die
lange Erfahrung im Umgang
mit schwierigen Fragestel-
lungen sindt da nur von Vor-
teil.  Unsere regionale Wirt-
schaftskraft in unserem in-
dustriegeprägten Raumbe-
darf der ständigen Betreu-
ung auf politischer Ebene,
damit unsere Region leben-
dig 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 Bildungs-
möglichkeiten und -chancen,
wir brauchen Kultur in un-
serer 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-
kreis nicht an die Städte ver-
liert.

Frank Steinraths:
Ich bin bei einem großen In-
dustrieunternehmen be-
schäftigt und als Betriebsrat
aktiv. Ich war lange Jahre
Betriebsratsvorsitzender und
bin seit meinem Einzug in
den Landtag im vergange-
nen Jahr einfaches Mitglied
dieses Betriebsrates. Durch
diese Tätigkeit habe ich den
unmittelbaren Kontakt mit
Menschen und ihren Sorgen
und Problemen. Das Ver-
knüpfen der Arbeitnehmer-
interessen mit denen des
Unternehmens und das
Durchsetzen von Arbeitneh-
merrechten hat mir bewusst
gemacht, welche wichtige
Aufgabe politische Mitwir-
kung ist. In meinem Wahl-
kreis ist es erforderlich, die-
sen Blick nicht zu verlieren
und auch in die Landespoli-
tik einzubringen. Ich bin ei-
ner der wenigen „echten“
Arbeitnehmer, die über-
haupt noch im Landtag ver-
treten sind. Ich war bisher,
auch während meiner Land-
tagszeit, weiter im Unter-
nehmen tätig, um den Kon-
takt mit den Menschen dort
nicht zu verlieren. Das wird
auch so bleiben. So ist ge-
währleistet, dass Arbeit-
nehmer auch in Zukunft eine
echte und wirkungsvolle
Stimme in der hessischen Po-
litik haben. Ungeachtet die-
ses Engagements bin ich in
vielen Vereinen und meiner
christlichen Gemeinde aktiv,
so dass auch diese Aspekte
sich in meiner Politik stets
wiederfinden.

Wetzlar Kurier: Es wird viel
über Bildung gesprochen.
Muss sich der Unterricht än-
dern, braucht es neue Inhal-
te oder Fächer?

J. Michael Müller:
Ich könnte eine allgemeine
Antwort geben und sagen,
dass es noch nie so viele Leh-
rer in Hessen gab wie zurzeit
und noch nie so gut ausge-
stattete Schulen. Aber: Ich
glaube, unsere Gesellschaft
muss sich insgesamt im Hin-
blick auf Bildung, Betreuung
und Sorge füreinander än-
dern. Wir müssen dazu kom-
men, dass Verantwortlichkei-
ten richtig gesetzt werden.
Im Fokus meiner Betrach-
tung stehen dabei immer die
Kinder. Um diese geht es
schließlich. Die Schulen kön-
nen ja nicht der Reparatur-
betrieb für mangelnde Be-

Interview des Wetzlar Kurier mit den beiden
Landtagskandidaten des Lahn-Dill Kreises

treuung und Erziehungsde-
fizite sein. An die Schulen
werden da offenkundig viel
zu viele Anforderungen ge-
stellt: Schule soll ausbilden,
wie es die „Kunden“, also
Arbeitgeber, später brau-
chen. Das ist jedoch zu kurz
gedacht. Kinder müssen
doch zu selbstständig den-
kenden und gut ausgebilde-
ten Menschen ausgebildet
werden. Und deshalb müs-
sen wir wieder mehr dazu
zurück, dass die Ausbildung
in der Schule einen stärke-
ren 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 über-
lassen bleiben und um die
sich manche Eltern nicht
mehr richtig kümmern. Das
muss sich wirklich ändern.
Und es muss auch klar wer-
den: Das Abitur soll eigent-
lich zum Studium führen und
nicht zur Ausbildung. Die
Hinwendung zur beruflichen
Ausbildung und der entspre-
chenden 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 Entscheiden-
de an guter Bildung.

Wetzlar Kurier:  Die Zahl
der Straftaten in Hessen ist
auf den niedrigsten Stand
seit 1980 gesunken. Was
muss trotz dieser erfreuli-
chen Entwicklung für die In-
nere Sicherheit getan wer-
den?

Frank Steinraths:
Ganz klar ist: Es gab in Hes-
sen noch nie so viele Schutz-
polizisten wie derzeit. Und
es wird noch mehr Schutz-
polizisten geben – auch hier
bei uns. Der Innenminister
hat ganz klar zugesagt, dass
auch die Region an der Dill
weitere Schutzpolizisten be-
kommen wird. Damit wird
das Sicherheitsgefühl weiter
steigen. Ich glaube, die Men-
schen sind damit auch zu-
frieden. Das muss man wei-
ter fördern. Wenn Polizei auf
der Straße ist, steigt das Ge-
fühl der Sicherheit – und es
wird auch tatsächlich siche-
rer. Bei uns haben die Woh-
nungseinbrüche und die
sonstigen Straftaten über-
proportional abgenommen.
Insoweit sind Hessen und
auch unsere Region Erfolgs-
fälle in der Inneren Sicher-
heit. Das ist gut, das muss
man auch immer wieder mal
sagen. Das Geld dafür ist da
und wird mit uns auch wei-
ter zur Verfügung stehen.

J. Michael Müller
Und um es ganz klar zu sa-
gen, ich werde mich mit al-
ler Kraft dafür einsetzen,
dass die Polizei in Ehrings-
hausen, Herborn, Dillenburg
mit voller Stärke und wenn‘s
geht mit noch mehr Perso-
nal für die Sicherheit der
Menschen im Wahlkreis
sorgt.

Wetzlar Kurier: Die Auto-
bahn eine Groß- und Dauer-
baustelle, Umgehungsstraße
Frohnhausen-Eschenburg
und Stau, was ist verkehrs-
politisch zu tun?

Frank Steinraths:
Da haben wir noch viel vor.
Die Landesregierung muss
weiter und schneller machen
als bisher. Es gibt dabei viele
tolle Initiativen: Sechsstrei-
figer Ausbau der A45 – das
wird eine Generationenfra-
ge, aber da ist man jetzt
dran. Das ist der erste Punkt.
Das Zweite ist: Wir müssen
die Bahn verkehrsoptimiert
so verändern, dass die Stre-
cken verbessert, teilweise
ausgebaut werden. Es geht
dabei eventuell auch um zu-
sätzliche Gleise ins Rhein-
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 Stre-
cke überlastet ist. Wir müs-
sen die Verkehrsmöglichkei-
ten für die Menschen so op-
timal gestalten, dass sie es
nicht als Nachteil empfinden,
auf dem Land zu leben. Das
verträglich miteinander zu
gestalten wird eine große
und wichtige Herausforde-
rung.

J. Michael Müller:
Wir brauchen natürlich auch
die Umgehungsstraße von
Frohnhausen über Eschen-
burg. Dass diese Umge-
hungsstraße bisher dort
nicht hinkommt, ist ziemlich
traurig. Die Gemeinden müs-
sen sich für eine Strecken-
führung entscheiden. Da
müssen wir alle noch mehr
ran. Das muss in die Gänge
kommen. Ich habe verspro-
chen, dass ich mich darum
kümmern werde. Gewerbe,
Industrie, Schulen und die
Menschen dort müssen eine
Entlastung erfahren. Ver-
kehr ist ja nicht nur Freiheit,
sondern dort besonders auch
Belastung.

Wetzlar Kurier: Die Men-
schen im Wahlkreis 16 ha-
ben das Gefühl, dass die me-
dizinische Versorgung für sie
schwerer erreichbar wird.

J. Michael Müller:
Das ist wahrscheinlich sogar
Thema Nummer eins bei mir
im Wahlkreis. Wobei wir völ-
lig unterschiedliche Situati-
onen haben. Wir haben eine
ärztliche Versorgung, die auf
dem Westerwald problema-
tisch ist, so in Driedorf und
Breitscheid. Auch in Herborn
ist sie problematisch. In Dil-
lenburg ist sie etwas besser,
und dann wird sie ins Dietz-
hölztal und ins Aartal hinein
wieder problematischer. Wir
müssen uns also darum küm-
mern, dass wir die Situation
für junge Ärzte verbessern.
Dazu gibt es verschiedene
Ansätze. Erstens: Wir müs-
sen mit den Selbstverwal-
tungsorganen 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 eini-
ge Probleme. Zweitens: Man
muss die Attraktivität für
Studenten erhöhen. Ich per-
sönlich bin ein Fan eines Sti-
pendiaten-Modells, nach
dem man Anteile von Studi-
enplätzen über gewisse För-
dermöglichkeiten vergibt
und sie davon abhängig
macht, dass diejenigen sich
bereit erklären, für einen
Zeitraum auch aufs Land zu
gehen. Das kann man aus-
weiten bis zu Finanzierung
und Teilfinanzierung, um
Menschen dazu zu veranlas-
sen, sich auf dem Land nie-
derzulassen. 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 Lebensbedingun-
gen, gar nicht mal so schlecht
sind, dann ist die Attraktivi-
tät da, und dann bleiben die
Ärzte auch vor Ort.

Außerdem müssen wir un-
sere Krankenhäuser erhal-
ten. Die Krankenhausfinan-
zierung in Hessen ist im bun-
desweiten Vergleich hervor-
ragend. Jetzt muss der Lahn-
Dill-Kreis seine Hausaufga-
ben machen und die Klinik-
versorgung auf einem or-
dentlichen Stand halten. Da
gibt es auch noch Potenzial.

Wetzlar Kurier: Erneuerb-
are Energien stehen bei uns
im Streit wegen der Windrä-
der, was meinen Sie dazu:

Frank Steinraths:
Wir haben in Hessen und in
Deutschland einen ausge-
sprochen 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 Wind-
rad dagegen weit weg ist,
dann ist Ihnen das mög-
licherweise egal. Das zu ver-
söhnen, ist ausgesprochen
schwierig. Das wird man nur
mit langwieriger Überzeu-
gungsarbeit und der ge-
meinsamen Einsicht, et-
was zu tun, erreichen. Ich
halte nicht viel davon, das
zu verordnen. Aber wir müs-
sen diese Anteile erneuerba-
rer 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 Lei-
tung, die den Strom von der
Nordsee in den Süden trans-
portiert. Da wird die Schwie-
rigkeit der Vermittlung von
politischen Ideen sehr deut-
lich. Nichtsdestotrotz muss
der Anteil erneuerbarer En-
ergien verstetigt werden.
Das geht aber nur, wenn
man die Menschen mit-
nimmt. 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 Wahl-
kreis 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 Unter-
schied zwischen Stadt und
Land ist nicht nur eine Frage
der Infrastruktur, sondern
auch eine Frage der Lebens-
qualität. Deshalb ist es wich-
tig, den ländlichen Raum
nicht abzuhängen. Die CDU-
Landesregierung hat ganz
deutlich gemacht, dass sie
das eben nicht macht. Sie hat
ganz viele Programme ent-
wickelt, die den ländlichen
Raum für die Menschen at-
traktiv halten soll. Da geht
es um die Frage, wie man
Behördenstandorte und Zeit-
jobs in Behörden auf das
Land verlegt und wie Mög-
lichkeiten geschaffen wer-
den, von A nach B zu kom-
men. Die verkehrstechnische
Infrastruktur ist ganz we-
sentlich für die Attraktivität
des ländlichen Raums. Und
da müssen wir auch Möglich-
keiten entwickeln, die den
Verkehr im ländlichen Raum
einfacher machen. Wenn Sie
heute mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln von Mademüh-
len nach Dietzhölztal
unterwegs sind, sind Sie ei-
nen ganzen Tag unterwegs.
Sie kommen möglicherweise
nicht mehr am selben Abend
zurück, es sei denn, Sie be-
schränken 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 offen-
sichtlich kein Mittel, das aus-
reicht. Wenn wir uns die Bus-
se anschauen, die herumfah-
ren, stellen wir fest: In der
Regel wird heiße Luft trans-
portiert, außer zu den Stoß-
zeiten des Schüler- und Be-
rufsverkehrs. Also müssen
wir uns überlegen: Warum
werden die nicht genutzt,
insbesondere auch nicht von
älteren Menschen? Und gibt

es Mittel, das zu verbessern?
Also die Frage des Bürger-
busses, die Frage des Rufta-
xis, von Rufbussen, also von
Möglichkeiten, von A nach
B zu kommen, die es so noch
nicht gibt. Ein „Land-Uber“,
mit dem Mitfahrgelegenhei-
ten offensiv gefördert wer-
den. Und da kann das Land
ganz viel tun. Es kann för-
dern, es kann initiieren, es
kann Vorgaben machen und
es kann sich dafür einsetzen,
Vorschriften zu verändern,
die Möglichkeiten der Mit-
fahrmöglichkeiten beschrän-
ken.

Frank Steinraths:
Ein anderes Thema: Kultur.
Sie ist extrem wichtig. Wir
haben viel Kultur, wir müs-
sen sie nur weiter herauskit-
zeln, wir müssen sie deutlich
machen, und das Land muss
sie fördern. Das wird aber
getan. Wenn wir die Thea-
terlandschaft bei uns sehen
– das sind alles gut geför-
derte Einrichtungen. Wir ha-
ben Museen, wie das indus-
triegeschichtliche Museum in
Dillenburg – eines der bes-
ten Museen in Hessen, was
den Aufbau betrifft. Das
zeigt: Wir haben schon viel
Kultur, wir haben viele Mög-

lichkeiten. Da müssen wir
weiter ran. Und ich glaube,
wenn wir das tun, dann hal-
ten wir auch den Bevölke-
rungsstand. Denn demogra-
fisch 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 ha-
ben Schüler und Menschen,
die hier leben und die wir
vorher nicht eingerechnet
hatten. Und deshalb müssen
wir die Infrastruktur erhal-
ten und verbessern.

Wetzlar Kurier: Ein ganz
anderes Thema: Rechtspre-
chung. Dauern in Hessen Er-
mittlungsverfahren zu lan-
ge? Man geht von acht Mo-
naten aus, die ein solches
Verfahren dauert. Was kann
man da tun?

J. Michael Müller:
Das ist ein Luxusproblem.
Fünf Monate sind nun wirk-
lich keine lange Zeit. Da wird
man im Bundesvergleich
wieder feststellen, dass Hes-
sen vorne ist. Ein so kurzes
Ermittlungsverfahren ist
doch sensationell kurz. Ich
weiß nicht, wo das Problem

an dieser Stelle sein soll. So-
zialgerichtliche Verfahren
dauern schon immer sehr
lange. Als Anwalt sage ich
aber auch: Das kann einen
nie befriedigen. Zivilverfah-
ren haben eine Dauer, die
man nicht unbedingt gut fin-
den muss. Dies ist aber auch
systemtypisch. Wir haben
halt diese Form der Gesetz-
gebung, der Justizverwal-
tung, der Justizgewährung,
die im Vergleich mit ande-
ren Ländern eigentlich aus-
gesprochen erträglich ist. Ich
weiß nicht, woher die These
kommt, dass die Verfahren
so fürchterlich lange dauern.
Ich kann das bei diesen Zah-
len – drei und fünf Monate
– nicht so wirklich erkennen.
Man könnte platt fordern:
mehr Richter, mehr Stellen.
Man kann immer mehr Per-
sonal gebrauchen. Aber was
ändert das? Das ändert nicht
wirklich viel. Und 50 neue
Fälle für einen Staatsanwalt
pro Monat – bei allem Re-
spekt – 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 rela-
tiv stringente Meinung: Ran
an die Fälle, das passt schon!
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„Zielgruppengespräch“ des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill in Herborn:

Innenminister Peter Beuth im Dialog mit
den heimischen Feuerwehren
(wf). Die „Zielgruppenge-
spräche“, die der CDU-Kreis-
verband Lahn-Dill veranstal-
tet, um heimischen Gruppen,
Verbänden, Institutionen
und Organisationen ein di-
rektes Gespräch mit Minis-
tern aus der Landesregie-

rung zu ermöglichen, haben
eine lange Tradition. Am
meisten „im Einsatz“ ist
dabei der hessische Innenmi-
nister in seiner Eigenschaft
als oberster Dienstherr von
Polizei, Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz im Land.
Die meisten der Zielgrup-
pengespräche haben die
Spitzen der Feuerwehren im
Lahn-Dill-Kreis mit den
jeweils amtierenden Innen-
ministern geführt.

Und das waren seit der
Übernahme der Regierungs-
verantwortung durch die
CDU in Hessen im Jahr 1999
bisher drei: Volker Bouffier
(bis 2010), Boris Rhein (2010-
2014) und (seit 2014) Peter
Beuth. Und Letzterer stand
Anfang Oktober den Feuer-
wehren an Lahn und Dill - an
der Spitze Kreisverbandsvor-
sitzender Michael Stroh - im
Herborner „Gutshof“ erneut
als Gesprächspartner zur Ver-
fügung. An seiner Seite der
CDU-Kreisvorsitzende und
MdB Hans-Jürgen Irmer, der
Landtagsabgeordnete und
Landtagskandidat Frank Stein-
raths sowie Landtagskandidat
Jörg Michael Müller.

Innenminister Beuth ver-

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

bezüglich der Fahrzeugbe-
schaffung und der Geräte-
häuser befriedigen zu kön-
nen. Bezogen auf den Lahn-

Dill-Kreis habe das Land al-
len Anträgen, die auf der Pri-
oritätenliste geführt wur-
den, entsprechen können.

Besonders wichtig sei es
aber, neben den Investitio-
nen „in Fahrzeuge und Stei-
ne“, auch in das Personal
und dessen Ausbildung zu

investieren. Das geschehe an
der Feuerwehrschule in Kas-
sel wie an der Jugendfeuer-
wehrschule in Cappel. Dabei
gehe es sowohl um die Auf-
stockung des Lehrgangsan-
gebotes wie die Ausweitung

der Raumkapazitäten. „Bei-
des wird uns auch noch die
nächsten Jahre beschäfti-
gen“, so Beuth. Die Landes-

feuerwehrschule in Kassel
kann sich laut Innenminis-
ter „bundesweit mehr als
sehen lassen“. Hier werde
mit einer guten Ausbildung
die Grundlage guter Arbeit
bei den Feuerwehren ge-
legt. Das Land unterstütze
die Arbeit der Freiwilligen

Feuerwehren in den Land-
kreisen nachhaltig, wozu pri-
oritär auch die Förderung
der Jugendfeuerwehren ge-
höre. Diese seien für die Si-
cherung des Nachwuchses in
den Einsatzabteilungen un-
entbehrlich.

Bei fast 40.000 ehrenamt-
lichen Feuerwehrkräften in
Hessen sei es eine große Auf-
gabe, diesen Personalstand
zu halten, indem die aus Al-
tersgründen ausscheidenden
Mitglieder der Einsatzabtei-
lungen durch jungen Nach-
wuchs aus den Jugendweh-
ren ergänzt werden. „Dafür
kämpfen wir“, so Beuth, der
auf die Bemühungen der
Landespolitik verwies, die
Notwendigkeit der Feuer-
wehrarbeit auch in den Köp-
fen der Arbeitgeber besser
zu verankern. Es gelte dabei,
„die emotionale Bindung der
Arbeitgeber an die ehren-
amtliche Arbeit der bei ih-
nen beschäftigten Mitglie-
der der Feuerwehr-Einsatz-
abteilungen zu wecken und
zu stärken“.

Der kraft Amtes oberste
Brandschützer Hessens hör-
te sich die Wünsche und Sor-
gen der Feuerwehrvertreter
von Lahn und Dill zu etli-
chen Themenbereichen an
und versprach, sie nach Mög-
lichkeit umzusetzen bezie-
hungsweise abzustellen.

Ministerpräsident Volker Bouffier macht auf seiner
Wahlkampfreise in Herborn Station

Hessens Innenminister Peter Beuth im Dialog mit den heimischen Feuerwehren, von links
Hans-Jürgen Irmer, Jörg Michael Müller, Peter Beuth und Frank Steinraths.

Stehen seit vielen Jahren mit den jeweiligen hessischen Innenministern als ihrem obers-
ten Dienstherren in konstruktivem Kontakt: die Feuerwehren von Lahn und Dill.

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

Motivation, die Ministerprä-
sident Volker Bouffier vor
über 200 Gästen vor der Her-
borner Kulturscheune
„KuSch“ präsentierte.

Unter dem Motto „Auf
‚ne Currywurst mit Volker
Bouffier“ hatte der CDU-

Kreisverband Lahn-Dill auf
das Gutshof-Gelände am
westlichen Stadtrand von
Herborn eingeladen, und es
war der Herborner Fleischer-
meister Holger Lehr, der mit
seinem Team für die kosten-
lose Verköstigung mit lecke-
rer Brat- und Currywurst

sorgte. Anderthalb Stunden
lang stand der Ministerprä-
sident dem Publikum zur
Verfügung, das sich im An-
schluss an Bouffiers State-
ment an den Stehtischen ver-
sammelte, um im kleinen
Kreis mit dem hessischen
CDU-Spitzenkandidaten ins
Gespräch zu kommen.

Dabei ging Volker Bouf-
fier, der vom CDU-Kreisvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer
und den beiden CDU-Wahl-
kreiskandidaten Frank Stein-
raths und Jörg Michael Mül-

ler willkommen geheißen
wurde, auf viele Aspekte
hessischer Landespolitik ein.
Zum Beispiel die Schulpoli-
tik. Tatsache sei, dass in Hes-
sen noch nie so viele Lehrer
unterrichten wie derzeit und
dass es noch nie so viel Nach-
mittagsbetreuung gegeben
habe wie aktuell. Dabei
schreibe die CDU den Men-
schen aber nicht vor, wie sie

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

zurückbleibt.
Das Angebot nur einer

einzigen Schulform, das der
Einheitsschule nämlich, für
das die SPD im Land stehe,
müsse verhindert werden.
Ebenso wie die Ganztags-
schule als Regel. „Wir wol-
len keinen Zwang, sondern

die Freiheit der Entschei-
dung der Eltern“, so Bouf-
fier, 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 entschie-
den“, so der Landesvater.

In Sachen „Diesel“ will
Bouffier Fahrverbote vermei-
den und dennoch die gesetz-
lichen Grenzwerte einhalten.
Und vor allem dafür eintre-
ten, dass der Dieselfahrer am

Der Ministerpräsident bei seiner Rede.

Natürlich gab’s auch für Volker Bouffier eine Currywurst.

Landtagskandidaten besuchen Geschäftsführung in Herborn und sagen Unterstützung zu

Die AWO leistet an Lahn und Dill
unverzichtbare Betreuungsarbeit
(wf). Die AWO (Arbeiter-
wohlfahrt) ist als Wohlfahrts-
organisation ein anerkannt
wichtiger und unverzichtba-
rer Baustein im Sozialsystem

auch im Land an Lahn und
Dill. Die AWO Lahn-Dill - mit
Sitz in Herborn - beschäftigt
aktuell 320 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in insgesamt
34 Einrichtungen im Lahn-
Dill-Kreis. Geschäftsführer ist
Nils Neidhart. Und diesem
statteten die CDU-Direktkan-
didaten der beiden Wahl-
kreise Lahn-Dill I und II, Jörg
Michael Müller (Herborn)
und Frank Steinraths (Wetz-
lar), einen Informationsbe-
such ab, um sich mit den ak-
tuellen sowie den mittel-
und langfristigen Anliegen
und Notwendigkeiten für

eine weiterhin effektive,
sinnvolle und zielgerichtete
Arbeit des Kreisverbandes
vertraut zu machen.

Die 34 über das Kreisge-

biet verteilten AWO-Einrich-
tungen umfassen im Bereich
Kinder, Jugend und Familie
Kindertagespflegenester
und Kinderkrippen (für die
Betreuung von Kindern un-
ter drei Jahren), Kinderta-
gesstätten, Betreuung an
Schulen vor und nach den
Unterrichtszeiten, stationä-
re Kinder- und Jugendwohn-
gruppen, Familienbildungs-
stätte, Mehrgenerationen-
haus und Migrationsbera-
tung. Im Seniorenbereich:
Tagespflegeeinrichtung, am-
bulanter Pflegedienst und
stationäre Altenpflegehei-

me. Ein umfangreiches Ar-
beits- und Betätigungsfeld
unter sich stetig wandelnden
sozialen, rechtlichen und
auch politischen Rahmenbe-

dingungen. Diesen
ist seitens der AWO-
Leitung stets Rech-
nung zu tragen, was
in vielen Fällen auch
mit Geld verbunden
ist. Dabei ist die Poli-
tik ein wichtiger An-
sprechpartner und
Akteur.

AWO-Geschäfts-
führer Neidhart
nennt die vom Land-
tag beschlossene Ge-
bührenfreiheit für
Kindertagesstätten
einen Schritt in die
richtige Richtung,
dem noch der Weg-
fall der Gebühren für
Kinder unter drei

Jahren und längere gebüh-
renfreie Betreuungszeiten fol-
gen sollten. Die Landesförde-
rung der Kitas berücksichtigt
nun verstärkt die Qualität von
Kindertagesstätten. Die AWO
sähe einen weiteren Ausbau
von Qualitätskriterien, wozu
auch der Personalschlüssel
gehöre, gerne.

Im Bereich der drei Senio-
renarbeitsbereiche weist
Neidhart auf das „massive“
Problem des Fachkräfteman-
gels hin. Auch hinsichtlich des
Bedarfs an Sozialpädagogen
„ist der Markt leergefegt“,
Bewerbungen blieben aus.

Der AWO Lahn-Dill gelinge es
aktuell, die Stellen - nach dem
Personalschlüssel - „gerade
noch so zu besetzen“. Neid-
hart fordert die Politik, aber
auch die gesamte Gesellschaft
auf, diesem Mangel entge-
genzuwirken.

Im Blick auf die Familien-
zentren weist der heimische
AWO-Geschäftsführer auf die
fehlende Dynamisierung der
Landesförderung hin, was
zwangsläufig mit einer Redu-
zierung des Angebotes ein-
hergehen müsse. Das gleiche
Problem bestehe bei der fi-
nanziellen Ausstattung von
Ganztagsschulangeboten. Die
Beträge seien über Jahre
gleich hoch, jedoch stiegen
die Kosten - alleine schon
durch Tariferhöhungen und
Inflation.

„Sehr hoch“ ist laut Neid-
hart der Bedarf an Migrati-
onsberatung. Eine - wün-
schenswerte und notwendige
- Verbesserung der Integrati-
on gelinge nur über den Aus-
bau der Angebote. Das Land
sollte, wenn auch der Bund
entsprechend entscheidet und
dazu beiträgt, wieder - als so-
genannte „freiwillige Leis-
tung“ - in die Finanzierung
von Familienbildungsstätte
und Migrationsberatung ein-
treten. Die genannten Einrich-
tungen erbringen laut Neid-
hart wichtige Leistungen, die
dazu beitragen, später auftre-
tende teure Hilfebedarfe prä-
ventiv zu vermeiden.

Gedankenaustausch zur Arbeit der AWO an Lahn und Dill, von
links Frank Steinraths, Nils Neidhart und Jörg Michael Müller. Die Kandidaten der CDU Lahn-Dill, die Mitarbeiterinnen der Kreisgeschäftsstelle und

Familienangehörige nach der Veranstaltung mit Ministerpräsident Volker Bouffier in
Herborn

Ende nicht der Dumme ist.
In Richtung Volkswagen-
Konzern, der sich bisher wei-
gert, den von ihm angerich-
teten Schaden durch eine
Hardware-Nachrüstung auf
Kosten des Herstellers zur
Gänze zu übernehmen, wur-
de der CDU-Spitzenkandidat
deutlich: „Wer in den USA
13 Milliarden zahlen kann,
um nicht in den Knast zu

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 kommen-
de Legislaturperiode sieht
Bouffier viele Herausforde-

rungen auf die neue Landes-
regierung zukommen. „Wir
sind nicht für uns selbst da,
sondern müssen hart arbei-
ten.“ Weil das in den letz-
ten Jahren der Fall gewesen
sei, stehe Hessen im Bundes-
vergleich so gut da. „Darauf
bin ich stolz. Und auch dar-

auf, dass die schwarz-grüne
Landesregierung, der viele
ein schnelles Scheitern vor-
ausgesagt - und auch ge-
wünscht haben -, so lautlos
und effizient und eben ohne
die befürchteten oder her-
beigesehnten dauernden
Auseinandersetzungen funk-
tioniert hat.“ Dennoch wa-
ren und blieben CDU und
Grüne „zwei sehr unter-
schiedliche Parteien“, die
jede für sich Wahlkampf
mache und um die Stimmen
der Wähler werbe.
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Die  J. Michael Müller - Kolumne
Landtagswahl im Blick:

Jörg Michael Müller

Der Wahlkampf kommt am
kommenden Sonntag zum
Abschluss und Höhepunkt.
Mit der Stimmabgabe und
Auszählung endet das Wer-
ben um Konzepte, Pro-
gramme und Stimmen.

So ist dies die letzte
Wahlkolumne. Sollte ich die
Ehre haben, für den Wahl-
kreis 16 in den Hessischen
Landtag einzurücken, wer-
den Sie meine Kolumne zu
aktuellen Themen
weiterhin im Wetzlar-Kurier
finden. Meinung ist wich-
tig 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 Wahl-
kampf so besonders?
Sicherlich, dass es in den
Veranstaltungen oft mehr
um Bundes- als um die ei-
gentlich im Fokus der Wahl
stehende Landespolitik
ging Schade, Hessens CDU-
Regierung mit Ministerprä-
sident Volker Bouffier an
der Spitze hat in den ver-
gangenen Jahren sehr viel
geleistet. Erfolge, die sich
sehen lassen können und
die auch unseren Landkreis,
meinen Wahlkreis wesent-
lich vorangebracht haben.
Das sollte am Wahltag
vielleicht doch noch einmal
bedacht werden.

Vollkommen aberwitzig
war für mich die angebli-
che Retterin des christlichen
Abendlandes, die AfD. Nie
gab es in den zahlreichen
Podiumsdiskussionen Gele-

genheit, mit meinem Mitbe-
werber eine Diskussion zu
führen. Er kam schlicht nie,
ihm waren und sind die Lan-

despolitik und die Wähler im
Wahlkreis 16 vollkommen
egal. Kein Wunder, gibt es
doch kein einziges landes-
politisches Thema, das die
AfD in diesem Wahlkampf
besetzt hatte, nicht ein ein-
ziges. Das spricht für sich. Es
geht um populistische Mei-
nungsmache und das Ein-
sammeln von Wählerstim-
men von Bürgern, die sauer
und oft auch enttäuscht sind
von der Politik in Berlin.
Wähler, die unzufrieden sind
wegen der Streitereien um
nichts wirklich Entscheiden-
des und über das überstei-
gerte Selbstdarstellungsbe-
dürfnis bayerischer Bundes-
minister. Ich kann den Un-
mut der Wähler fast verste-
hen. Es geht am 28. Oktober
nur um Hessen, die Chancen
und die Zukunft unseres
schönen Bundeslandes.  Es
geht um unsere Heimat, un-
sere Unternehmen, die Ar-
beitnehmer, Familien, Junge

und Alte, eben Sie alle. Es
geht um Ihre konkreten Le-
bensbedingungen und um
die Gewissheit, diese abzusi-
chern und Zukunft zu gestal-
ten. Darum beide Stimmen
für die CDU, damit Hessen
und unser Landkreis stark
bleiben.

Wahlkampf ist immer Ge-
legenheit, mit sehr vielen
Menschen zusammenzukom-
men und viele Bürger ken-
nenzulernen Manche haben
mein Angebot zum gemein-

samen Gespräch bei Kaffee
und Kuchen oder Brötchen
angenommen. Sie haben
mich in ihre Wohnungen ge-
lassen, und ich hatte die Ge-
legenheit, intensive Gesprä-
che zu führen, bei denen kei-
ner auf die Uhr gesehen hat.
Viele gute und interessante
Ideen habe ich gehört, und
manches – wie beispielsweise

der Verweis auf israelische
Privatbusse zur Lösung des
ländlichen Personentrans-
portproblems – 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

schicken, und darum bitte
ich Sie ja seit vielen Wo-
chen, werde ich dieses Ge-
sprächsangebot beibehal-
ten. Lassen Sie uns reden –
Sie kochen den Kaffee
und ich bringe den Ku-
chen mit!

Bis dahin – Ihr Landtags-
kandidat Jörg Michael Mül-
ler

Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis

Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis

Jörg Michael Müller:

Verkehrspolitik wesentliche Frage
für Zukunftsentwicklung
Im Wahlkreis 16 ist die Ver-
kehrspolitik eine wesentliche
Frage für die Zukunftsent-
wicklung von Haiger, Breit-
scheid, Dietzhölztal, Eschen-
burg und Dillenburg. So geht
es sowohl um die Umge-
hungsstraße Dillenburg-
Frohnhausen und Eschen-
burg, die Autobahn um Hai-
ger und die Sicherstellung
einer sicheren Anbindung an
die A45 in Dillenburg.

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

• Hessen und insbesondere
der Lahn-Dill-Kreis ist Tran-
sitland und zentraler Ver-
kehrsknotenpunkt in
Deutschland und Europa und
wird durch Um- und Ausbau-
maßnahmen zukunftsfest
gemacht.
• Mit dem Ausbau des Ter-

minal 3 am Frankfurter Flug-
hafen wird die Zukunftssi-
cherheit des Flughafens und
seiner Wirtschaftskraft er-
reicht und dennoch wirksa-
me Maßnahmen zur Ein-
grenzung von Lärmbelas-
tung (z.B. Lärmpausen und
Lärmobergrenze) ergriffen.
• Für den Brücken- und Au-
tobahnaus- und umbau wer-
den 1,1 Milliarden Euro ein-
gesetzt werden. Bis 2022

werden 580 Landstraßen mit
rund 420 Millionen ausge-
baut.
• Aufgrund der Planungsde-
fizite und Rückstände wur-
den die Mittel hierfür mehr
als verdreifacht, von 20 Mil-
lionen 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 Verkehrs-
verbünde gefördert, dazu
kommen 12 Milliarden Euro
für 12 Schienenprojekte in
den nächsten Jahrzehnten
(Ausbau S6 Frankfurt/Bad
Vilbel/Friedberg, Nordmaini-

sche S-Bahn, Regionaltan-
gente West, Strecken Hanau-
Würzburg/Fulda-Erfurt und
Frankfurt-Mannheim).
• Zum ersten Mal in der Ge-
schichte können die Schüler
in Hessen für einen Euro am
Tag in ganz Hessen Bahn fah-
ren.
• Bundesweit einmalig ist
das Landesticket für Beschäf-
tigte des Landes Hessen zur
kostenfreien Nutzung des

ÖPNV.
• Das Land fördert die Mo-
bilität in den Städten und
Gemeinden mit einer Garan-
tiesumme von 100 Millionen
Euro pro Jahr für kommuna-
le Straßen, Rad- und Fußwe-
ge, Modernisierung von
Bahnhöfen und Bushaltestel-
len.
Aus diesen Maßnahmen der
Landesregierung wird mehr
als deutlich, Verkehr in und
aus der Region hat Vorrang
vor Linksideologie und Ver-
dammung des Individualver-
kehrs. So haben wir an Lahn
und Dill auch auf diesem
Gebiet gute Chancen für die
Zukunft.

Jörg Michael Müller:

Durch Hessens Wirtschaftspolitik sind die Bedin-
gungen auch an Lahn und Dill besser geworden
Seit annähernd 19 Jahren
regiert in Hessen die CDU.
In dieser Zeit hat sich Hes-
sen, anders als zu Zeiten der
SPD, fortentwickelt und bie-
tet heute den Menschen im
Verhältnis zu ande-
ren Bundesländern
mehr Einkommen,
günstigeres Lebens-
umfeld, bessere
Wissenschaft- und
Schulversorgung.
Bedingungen, die
die Grundvorausset-
zung für eine tolle
Wirtschaftsentwick-
lung darstellen.

Die CDU in Hessen
will jedoch mehr:

• Ziel: Vollbeschäf-
tigung aller Bürger
im Arbeitsmarkt.
• Hessen als Indus-
trieland stärken:
Ausbau der hessi-
schen Kompetenz-
cluster wie
• Pharma, Chemie,
Luft- und Raum-
fahrt, Maschinen-
bau, Logistik und
Automobilindustrie
weiter ausbauen.
• Hessen als bedeu-
tenden Pharma-
standort zusammen
mit Wissenschaft
und Gesundheits-
wirtschaft stärken
und weiterentwi-
ckeln.
• Start-up-Standort
Hessenstärken: Un-
ternehmensgrün-
dungen vereinfa-
chen, Bürokratieab-
bau, finanzielle För-
derung durch Kredi-
te.
• 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/s-
Versorgung inkl. einer Glas-
faser Verkabelung (FTTH-
Netze) bis 2030.
• Finanzplatz Frankfurt: Bre-
xit bringt Chancen für Frank-

furt, Standortvorteile richtig
nutzen.
• Beschränkung der EEG-
Umlage für energieintensi-
ve Unternehmen langfristig
sichern.

• Maßnahmen
für Fachkräften-
a c h w u c h s :
„PuSch-Klassen“
(Schule und Pra-
xis kombiniert)
oder die Nach-
qualifizierung
Angelernter.

Die Berufs- und
Studienorientie-
rung (BOS) wird
vor allem im
Gymnasium ge-
stärkt und ver-
bessert.

Berufliche Bil-
dungsangebote
müssen deutli-
cher herausge-
stellt werden.
• Fachkräfteein-
wanderungsge-
setz: Anerken-
nung ausländi-
scher Abschlüs-
se, um damit
dem hessischen
Arbei t smarkt
z u s ä t z l i c h e
Fachkräfte zur
Verfügung zu
stellen.

Mit diesen
M a ß n a h m e n
werden wir die
Zukunft für die
Menschen auch
an Lahn und Dill
nachhaltig ge-
stalten, stellte
Landtagskandi-
dat J. Michael
Müller abschlie-
ßend fest.

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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Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

MdL Frank Steinraths:

Dieselfahrer nicht mit Problemen
und Kosten alleinlassen
Die CDU fordert mit Nach-
druck eine Hardware-Nach-
rüstung für die betroffenen
Fahrzeuge auf Kosten der
Automobilindustrie. Beim
Thema Diesel geht es nicht
nur um eine Antriebstechno-
logie, sondern es geht um
Menschen. Es geht um Au-
tofahrer und Pendler, die
sich im Vertrauen auf Grenz-
werte und die zum Kaufzeit-
punkt geltende Rechtslage
ein Dieselfahrzeug ange-
schafft 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 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
in der Automobilindustrie
und bei den Zulieferern, die
ebenfalls keine Schuld an
den Manipulationen haben.
Als CDU verstehen wir unse-
re Aufgabe darin, zwischen
allen Betroffenen einen fai-
ren Ausgleich zu schaffen.

Ein flächiges Diesel-Fahr-
verbot in der gesamten Um-
weltzone Frankfurt,
schrittweise über das nächs-
te 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 Fahrver-
bote nicht für verhältnismä-
ßig. Wir wissen, dass Fahr-
verbote für viele Menschen
und Unternehmen ein kaum
zu bewältigendes Problem
wären und wir versichern:

Wir werden alles tun, was
wir können, dass diese Pro-
bleme rechtzeitig gelöst
werden und dass die Diesel-
fahrer nicht allein mit die-
sen Problemen und mit mög-
lichen Kosten zurückgelas-
sen werden.

Es bleibt deshalb unser
zentrales Ziel, generelle

Fahrverbote für Dieselautos
zu verhindern. Kernpunkt
unseres Weges sind Hard-
ware-Nachrüstungen. Wir
werden uns deshalb mit al-
ler Kraft dafür einsetzen,
dass der Bund seiner Verant-
wortung nachkommt und
eine Grundlage für Hard-

ware-Nachrüstungen der be-
troffenen Fahrzeuge schafft.
Solche Nachrüstungen wä-
ren die effektivste Methode,
um die Luftqualität in unse-
ren Städten zu verbessern,
die EU-weiten Grenzwerte
einzuhalten und damit die
Gesundheit aller Hessen zu
schützen.

Die Nachrüstungen müs-
sen dabei grundsätzlich von
den Konzernen finanziert
werden. Die Dieselfahrer ha-
ben in gutem Vertrauen auf
die Aussagen der Hersteller
ihr Auto gekauft und sind
zum Teil bewusst betrogen
worden. Es ist Kernbestand-
teil der Sozialen Marktwirt-
schaft, dass Ertrag und Ver-
antwortung zusammenge-
hören. Mit Nachrüstungen,
Verkehrssteuerung und -lei-
tung, besseren Parkleitun-
gen und Umbau der öffent-
lichen Flotten des ÖPNV und
des Taxiwesens sind die
Grenzwerte auch ohne Fahr-
verbote einzuhalten.

Fahrverbote sind laut Bun-
desgerichtshof nur aus-
nahmsweise zulässig, wenn
sie als letztes Mittel zur Ein-
haltung der Grenzwerte er-
forderlich und verhältnismä-
ßig 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 Die-
selfahrer, die ein solches Ver-
bot mit sich brächte, zu ver-
hindern, erläuterte MdL
Frank Steinraths abschlie-
ßend.

Frank Steinraths, MdL:

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

Rekordinvestition von rund fünf
Milliarden Euro in Bildung
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,

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

landes. Trotz der sinkenden
Schülerzahlen wurden im
laufenden Jahr 1000 neue
Lehrerstellen geschaffen, so
dass die Lehrerversorgung
anders als in anderen Bun-
desländern flächendeckend
sichergestellt ist.

Das Land Hessen ist ein at-
traktiver, familienfreundli-
cher und moderner Arbeit-
geber. Unsere Lehrerinnen
und Lehrer leisten wichtige,
engagierte und erfolgreiche
Arbeit. Das zeigt sich nicht
zuletzt in der bundesweit
niedrigsten Schulabbrecher-
quote von 4,2 Prozent – eine
Entwicklung gegen den Bun-
destrend. Dieses Engage-
ment wissen wir zu schät-
zen. Das zeigt sich in vielen
Maßnahmen und Investitio-
nen: der Reduzierung der
Wochenarbeitszeit, der Ein-

führung des Hessentickets,
der Schaffung zusätzlicher
Stellen für Konrektoren an
kleinen Grundschulen, der
Reduzierung der Klassengrö-
ßen und durch ein neues
Fortbildungs- und Bera-
tungskonzept für Lehrkräf-
te und Schulen. Hessen ist
ein attraktiver Arbeitgeber

für Lehrkräfte.
Um auch weiterhin Lehre-

rinnen und Lehrer zu gewin-
nen, bieten wir beispiels-
weise Weiterbildungen von
Lehrkräften mit anderen
Lehrämtern für die Grund-

und Förderschule an.
Darüber hinaus ermöglichen
wir die Ausweitung der Stu-
dienplatzkapazitäten, Quer-
einstiegsmöglichkeiten ins
Grundschulreferendariat
und eine Einstellungsgaran-
tie für Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst. Mit 380 Be-
werberinnen und Bewerbern
ist die Zahl der Bewerbun-
gen für den Einstieg in den
pädagogischen Vorberei-
tungsdienst an den Grund-
schulen zum 1. November so
hoch wie seit zehn Jahren
nicht mehr.

Das sind die Ergebnisse der
richtigen Schwerpunktset-
zung. Diese sind nur mög-
lich, da Hessen so viel in die
Bildung der hessischen Kin-
der investiert wie kein an-
deres Flächenland in
Deutschland. Der Bildungs-

finanzbericht weist mit 1.495
Euro Pro-Kopf-Ausgaben für
Bildung einen entsprechen-
den Rekordwert aus. Der ge-
samte Bildungsetat beläuft
sich in diesem Jahr auf die
Rekordhöhe von über fünf
Milliarden Euro. Eine verläss-
liche, erfolgreiche und soli-
de finanzierte personelle

und materielle Ausstattung
der Schulen zur Sicherung
der Bildungschancen junger
Menschen bleibt somit der
Markenkern christdemokra-
tischer Bildungspolitik.

Lehrermangel und Unter-

richtsausfall – das sind in
Hessen keine strukturellen
Probleme. Aufgrund der
zahlreichen in den vergan-
genen Jahren in Hessen ge-
zielt eingeleiteten Maßnah-
men zur Rekrutierung und
Qualifikation von zusätzli-
chen Lehrkräften ist die Ver-
sorgung mit qualifiziertem
Lehrpersonal in unserem Bun-
desland flächendeckend si-
chergestellt. So wurden
beispielsweise die Studien-
plätze für das Lehramt an
Grund- und Förderschulen um
50 Prozent bzw. 315 Plätze
erhöht. Weitere Ansätze sind
die Weiterbildung von Gym-
nasial-, Haupt- und Realschul-
lehrkräften für Grund- und
Förderschule und der Quer-
einstieg ins Grundschulrefe-
rendariat, 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 Jah-
ren den hessischen Wähler-
innen und Wählern macht,
noch nicht einmal annä-
hernd einhalten wird.

„Führende Köpfe der Hes-
sen-SPD und Herr Schäfer-
Gümbel haben in den ver-
gangenen Wochen und Mo-
naten Forderungen formu-
liert, die in Summe jährliche
Mehrausgaben von rund vier
Milliarden Euro bedeuten,
ohne eine solide Gegenfi-
nanzierung vorzulegen“, er-
klärte MdL Frank Steinraths.

Die Hessen-SPD fordert
unter anderem

�  vollständige Gebühren-
freiheit für die Kinderbe-
treuung von 0 bis 6 Jahren,

mehr Personal und Entlas-
tung der Kommunen durch
Übernahme von 2/3 der Be-
triebskosten für alle

� eine Aufstockung des Kom-
munalen Finanzausgleichs
um eine Milliarde
� 6.000 neue Sozialwohnun-
gen pro Jahr
� die Rücknahme der Besol-
dungs-Nullrunden für die
hessischen Beamten
� den Ausbau von 50 gebun-
denen Ganztagsschulen pro
Jahr
� die Verdoppelung der Mit-
tel für ÖPNV und kommuna-
len Straßenbau
� die Grundschullehrer-Stel-
lenanhebung von A 12 auf
A 13
� die vollständige Abschaf-
fung der Straßenausbaubei-
träge

� z usätzliche Streifenwagen
für jede Polizeistation mit
Besatzung rund um die Uhr

Hinzu kommen teure Pro-
jekte wie ein S-Bahn-Ring
um Frankfurt oder die ge-
forderte Internationale Bau-
ausstellung (IBA), mehr Per-
sonal bei Hessen Mobil, in
der Justiz, eine „angemesse-
ne“ Besoldung für Polizeibe-
amte, die Aufstockung der
Mittel für die Filmförderung
oder auch die Verdoppelung
der Mittel für sozio-kulturel-
le Einrichtungen.

Angesichts einer solchen
Vielzahl an Forderungen
kann man wie heute beim
Thema Ganztagsschulausbau
schon einmal den Überblick
verlieren. So hat die SPD den
Ausbau von 50 Ganztags-
schulen pro Jahr verspro-
chen. Im hessenplan+ hatte
die SPD nur 50 Ganztags-

schulen in den nächsten fünf
Jahren gefordert. 2013 wa-
ren es noch 100 Ganztags-
schulen. Zudem hat die SPD
zugegeben, dass die gebun-
dene Ganztagsschule für sie
nicht das Mittel zur Erfüllung
des Rechtsanspruchs auf Be-
treuung ist. Stattdessen un-
terstützt sie mittlerweile of-
fenkundig den von CDU und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN in
Hessen schon seit Jahren er-
folgreich eingeführten Pakt
für den Nachmittag. „Man
darf schon gespannt sein,
welches Versprechen die Hes-
sen-SPD als nächstes zurück-
nimmt oder relativiert. Die
spannende Frage ist: macht
sie das vor oder nach der
Landtagswahl? Wir finden,
die Wählerinnen und Wäh-
ler haben einen Anspruch,
dies vor dem 28. Oktober zu
erfahren!“, so Frank Stein-
raths abschließend.

Frank Steinraths, MdL:

Christen in der Politik
Politik geht jeden Bürger et-
was an und gerade diese Ver-
antwortung sollte auch von
Christen übernommen wer-
den.

Seit über 70 Jahren wird
auch durch die deutschen
Bundespräsidenten Theodor
Heuss, Gustav Heinemann,
Richard von Weizsäcker, Ro-
man Herzog, Johannes Rau,
Horst Köhler und F. Walter
Steinmeier der christliche
Glauben repräsentiert. Mit
Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer, Helmut Kohl bis hin
zu unserer jetzigen Bundes-
kanzlerin, der Pastorentoch-
ter Dr. Angela Merkel, ha-
ben Christen auch dem poli-
tisch wichtigsten Amt der
Bundesrepublik Deutschland
ihren Stempel aufgedrückt.

Durch das Wirken von
Christen in leitenden politi-
schen Ämtern wurden viele

politische Themen angespro-
chen und geprägt. Christen
haben eine führende Rolle
bei der friedlichen Revoluti-
on in der DDR vor zwanzig
Jahren gespielt. Sie haben
durch ihre Mitarbeit
einen gewaltfreien
und geordneten
Übergang in die Bun-
desrepublik möglich
gemacht.

Von allen christli-
chen Bürgerinnen
und Bürgern ist
Selbstverantwortung
zu erwarten, ebenso
die Bereitschaft, sich
zu informieren und zu
engagieren. Zivilcou-
rage und Verständi-
gungsbereitschaft zu
zeigen, die Ausübung des
Wahlrechts und die Achtung
von demokratischen Partei-
en 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 Prä-
gung, die in entscheidenden
Positionen mitwirken, Gehör
finden, werden auch die

wichtigen christlichen The-
men politisch beeinflusst.

Politik muss aber überkon-
fessionell sein, und es ist gut,
dass Staat und Kirche ge-
trennt sind, damit es hier
nicht zu Interessenskonflik-
ten kommt.

Das entbindet aber die
Christen nicht, für unser Land
eine Mitverantwortung zu
tragen und auf allen Ebenen
die christlichen Werte einzu-
bringen und politisch zu un-
terstützen.

Politiker sind darauf ange-
wiesen, dass ein ständiger
Dialog mit den Christen in
unserer Gesellschaft stattfin-
det, damit christliche Werte
und Leitlinien weitergege-
ben werden.

Politiker UND die Christen
in unserer Gesellschaft tra-
gen gemeinsam eine große
Verantwortung.
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Es geht um Hessen -
Damit Hessen nicht unregierbar wird

Hans-Jürgen Irmer, MdB

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
in wenigen Tagen, am 28.
Oktober, wird der neue Hes-
sische Landtag gewählt.
Selbst wenn man als Vertre-
ter einer Partei nie ganz ob-
jektiv sein kann, weil man
das, was man beschlossen
hat, für richtig hält, mache
ich aus der Distanz des Bun-
destages den Versuch einer
objektiven Bilanz.
Hessen geht es gut

Hessen gehört zu den drei
wirtschaftsstärksten Bundes-
ländern Deutschlands. Es
zahlt zusammen mit Bayern
und Baden-Württemberg in
den Länderfinanzausgleich.
Alle anderen Bundesländer
profitieren damit von Hes-
sen. Ein Zeichen finanzieller
Stärke und Kompetenz.

- Die Arbeitslosigkeit in Hes-
sen ist so niedrig wie noch
nie.

- Die Zahl der offenen Stel-
len ist so hoch wie noch nie.

- Die Wirtschaft brummt.
Kein anderes Bundesland hat
so viele Pädagogen im Un-
terricht im Verhältnis zur
Zahl der Schüler wie Hessen.
Die 105-prozentige Unter-
richtsversorgung gibt es
deutschlandweit nur (!) in
Hessen. Unterrichtsausfall wie
zu früheren rot-grünen Regie-
rungszeiten mit 150.000 Stun-
den pro Woche gehören der
Vergangenheit an.

- Die hessische Polizei gehört
zu den bestausgestatteten in
ganz Deutschland. Die Zahl
der Polizeibeamten ist auf
einem historischen Höchst-
stand und wird weiter wach-
sen. Die Aufklärungsquote
liegt auf einem historischen
Höchststand bei rund 63 Pro-
zent im Vergleich zu 44 Pro-
zent im letzten rot-grünen

Regierungsjahr. Ein großes
Dankeschön an alle unsere
Polizeibeamten.

- Die Straßenbaumittel sind
ebenfalls auf einem histori-
schen Höchststand. Sie sind
heute siebenmal so hoch wie
im letzten rot-grünen Regie-
rungsjahr.

- Der Wissenschaftsetat ist
mit rund 1,5 Milliarden Euro
ebenfalls so hoch wie noch
nie.

-Die Mittel für die Feuerweh-
ren, die Hilfskräfte sind seit
Jahren auf einem Höchst-
stand.

- Nur in Hessen gibt es
Schwimmbad-Förderpro-
gramme. So wurde vor we-
nigen Jahren das 50 Millio-
nen Euro-Hallenbad-Investi-
tionsprogramm (HAI) aufge-
legt, aktuell das Schwimm-
bad-Investitions- und Moder-
n i s i e r u n g s p r o g r a m m
(SWIM).

- Die Mittel für den Sport in
Hessen inklusive der Förde-
rung 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 Ge-
meinden.

- 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

Kommunale Investitionspro-
gramm, aus dem der Lahn-
Dill-Kreis rund 65 Millionen
Euro erhielt.

Zusammengefasst:

Dies sind objektive Fakten.
Natürlich will ich nicht ver-
hehlen, dass es auch Proble-
me gibt. Aber in welchem
Bundesland oder welchem

Staat gibt es keine Proble-
me? Ganz so schlecht kann
es uns nicht gehen, wenn
man sieht, wie viele Men-
schen von außerhalb, leider
zu einem hohen Prozentsatz
unberechtigterweise, nach
Deutschland streben. Auch
hier ist Handlungsbedarf.
Um uns herum aber häufig
instabile politische Verhält-
nisse, merkwürdige Regie-
rungskonstellationen wie in
Italien oder Griechenland.

Hessen ist dagegen unter
der souveränen Führung von
Ministerpräsident Volker
Bouffier ein Hort der Stabili-
tät und Berechenbarkeit.
Dies sollte so bleiben. Und
deshalb braucht es eine star-
ke Union. Oder glaubt ernst-
haft jemand, dass ein rot-rot-
grünes Bündnis in Hessen,
das im Bereich des Mögli-
chen ist, die Probleme des
Landes gerade auch im Be-
reich der Asylpolitik oder der
Inneren Sicherheit besser
löst? Durch Parteien, die für
offene Grenzen und ver-

stärkten Zuzug sind? Des-
halb meine persönliche Bit-
te 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, Kan-
didat für den Wahlkreis 17
im Lahn-Dill-Kreis, der seit
einem Jahr als mein Nach-
folger im Landtag ist. Flei-
ßig, engagiert unterwegs im
Wahlkreis und seit vielen
Jahren als Kreistagsabgeord-
neter und Stadtverordneter
mit den Themen der Men-
schen vor Ort vertraut und
engstens verbunden.

Für Jörg Michael Müller,
Kandidat für den Wahlkreis
16 im Lahn-Dill-Kreis, stell-
vertretender Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion
und Stadtverordnetenvorste-
her in Herborn. Er trägt seit
Jahrzehnten kommunalpoli-
tisch Verantwortung, kennt
ebenfalls die Probleme un-
serer 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 Vertrau-
en. Deshalb meine Bitte:
Erststimme für Frank
Steinraths und Jörg Mi-
chael Müller
Zweitstimme für die Uni-
on 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 Mittel-
stand, wozu auch das Hand-
werk gehört“, so der 58 Jah-
re Europaabgeordnete Mi-
chael Gahler bei einem Be-
such in dem mittelständi-
schen Bäckereibetrieb Moos
in Aßlar. Der Südhesse ge-
hört seit 1999 für die CDU
Hessen als Mitglied der Frak-
tion der christliche-demokra-
tischen und konservativen
europäischen Volksparteien
(EVP) dem Europäischen Par-
lament an. Die Bäckerei
Moos stehe für die Möglich-
keiten, mit Kreativität und
Zielstrebigkeit viel erreichen
zu können. Gahler diskutier-
te mit heimischen Mittels-
tändlern über deren Proble-
me und Erwartungen an „die
Politik“.

Die mittelständischen

Wirtschaftsstrukturen in
Deutschland einschließlich
des erfolgreichen und be-
währten dualen Ausbil-
dungssystems sollten laut
Gahler Vorbild für viele an-
dere EU-Staaten sein.
Hierzulande gelte es, die
Stärken des Mittelstandes
und des Handwerks zu be-
wahren und auszubauen,
beispielsweise auch durch
die Reaktivierung der Meis-
terpflicht in vielen Hand-
werksberufen, die 2004 un-
ter einer rot-grünen Bundes-
regierung abgeschafft wur-
de, was sich eindeutig als
Fehler und falsche wirt-
schaftspolitische Weichen-
stellung herausgestellt habe.

Die Wirtschaft und ins-be-
sondere der Mittelstand, der
„mit dem Ohr am Kunden“
flexibel auf veränderte Rah-
menbedingungen reagieren
könne, dürften laut Gahler

nicht weiteren und zusätzli-
chen bürokratischen Belas-
tungen ausgesetzt werden.
Dem Vorwurf aus dem Kreis
der heimischen Mittelständ-
ler, dass aber genau dies ge-
schehe und von Entlastung
weithin nichts zu spüren sei
- „Seitdem über Bürokratie
gesprochen werde, hat sie
sich verdoppelt“ -, hielt Gah-
ler die vielfachen Bemühun-
gen und Anträge der EVP-
Fraktion 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 Fol-
gen der neuen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO),
deren Bestimmungen aller-
dings in Deutschland mehr-
heitlich auch schon vor dem

Mai 2018 gültig waren. Auf
Europaebene sei es leider
wegen fehlender Mehrhei-
ten nicht gelungen, in Sa-
chen DSGVO Ausnahmerege-
lungen gerade für den Mit-
telstand zu ermöglichen.
Gahler hofft auf eine quali-
fizierte Mehrheit der EU-Mit-
gliedsstaaten bei dem Bemü-
hen, dass die „großen Play-
er“ wie Amazon, Facebook,
Google und Co. dort ihre
Steuern zahlen müssen, wo
sie auch ihre Umsätze und
Gewinne machen.

Zuvor stellte Bäckermeis-
ter Hartmut Moos seinen
Betrieb vor. Vor drei Jahr-
zehnten übernahm er eine
kleine Bäckerei in Niedergir-
mes und machte sich von
dort aus „mit starkem Wil-
len und einer Vision“ auf
den Weg eines „Bäckers im
Wandel der Zeit“. Heute be-
treibt die Bäckerei Moos mit
inzwischen rund 600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern im Umkreis von 50 Kilo-
metern rund um Aßlar 60 Fi-
lialen. Dafür werden in der
Aßlarer Zentrale beispiels-
weise täglich rund 75.000
Brötchen produziert, wobei
die Produktionsfläche durch
diverse Erweiterungen mittl-
erweile 4000 Quadratmeter
beträgt. Der Wandel im Bä-
ckerhandwerk hat dazu ge-
führt, dass Moos heute un-
ter anderem zwei Millionen
Tassen Kaffee im Jahr ver-
kauft, in Summe 1200 Sitz-
plätze in den Filialen anbie-
tet und 25 des Umsatzes so-
genannter „Gastronomieum-
satz“ ist. Eine Entwicklung
des Hauses Moos, die den Eu-
ropaabgeordneten Gahler
sichtlich beeindruckte.

Der Europaabgeordnete Michael Gahler im Kreise heimischer Mittelständler und CDU-
Politiker beim Besuch der Bäckerei Moos in Aßlar. Zweiter von rechts Bäckermeister,
Firmengründer und -inhaber Hartmut Moos
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Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

MdL Frank Steinraths berichtet aktuell von unterwegs:

Am 26. September lud der CDU-Ortsverband Wetzlar-
Münchholzhausen zum Apfelpressen ein. Bei leckerem Saft
konnte ich gute und interessante Gespräche führen.

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
Legosteinen eine riesige Lego-Stadt gebaut.

Am 3. Oktober fand die Wanderung mit der Jugendfeuer-
wehr im Feuerwehrverband Wetzlar in Hohenahr-Alten-
kirchen 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 Feuer-
wehr kennenlernen und u.a. einen Einblick in den Um-
gang mit Löschgeräten und Erste Hilfe erhalten.

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

Wahlkreis 17
(Altkreis Wetzlar)

Minister Beuth beim Schützenverein in Mademühlen
(wf). Der neue Biathlon-
Schießstand in Mademühlen,
der einzige seiner Art im
Lahn-Dill-Kreis, ist mit acht
Schießständen ausgerüstet.
Als einziger im ganzen Kreis
betreibt der Schützenverein
Mademühlen die Sportart
„Sommerbiathlon“ als spezi-
elle und eigenständige Dis-
ziplin unter dem Dach des
Deutschen Schützenbundes.
Wohl als einziger Verein in
ganz Hessen - so die Vermu-
tung des Vorsitzen-
den Axel Gonscho-
rowski - bietet der
S c h ü t z e n v e r e i n
Mademühlen, von
dessen 110 Mitglie-
dern die Hälfte ak-
tive Schützen sind,
die klassische Biath-
lon-Variante auf Ski
(bei Schnee) und
Roll-Ski (in den an-
deren Jahreszeiten)
an. Die Trainer des
Vereins verfügen
über die dazu er-
forderlichen Lizen-
zen.

Auf Einladung
der örtlichen und
der Kreis-CDU, stat-
tete Hessens Innen-
und Sportminister
Peter Beuth den Mademüh-
lener Schützen einen Besuch
ab, um sich über deren Wün-
sche, Pläne und Probleme in-
formieren zu lassen. Vorsit-
zender Axel Gonschorowski
unterrichtete im Schützen-
haus den Minister sowie in
dessen Begleitung den Bun-
destagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer sowie die bei-
den CDU-Landtagskandida-
ten Frank Streinraths und
Jörg Michael Müller über die
aktuelle Situation.

Der Schießstand, überwie-
gend in Eigenleistung und

mit Spenden errichtet, bie-
tet laut Gonschorowski op-
timale Voraussetzung für
Training und Wettkämpfe.
Aber alleine für die Pla-
nungs- und Gutachterkosten
musste der kleine Verein gut
2000 Euro aufbringen. Die
Anlage aber ist noch nicht
fertiggestellt. So muss die
Einlauffläche, also das etwa
200 Quadratmeter große
Areal, über das die Biathle-
ten in den Schießstand ein-

fahren, noch asphaltiert wer-
den, um einen gefahrlosen
Einlauf mit Rollskiern zu er-
möglichen und das Training
noch effektiver zu gestalten.
„Zwei Nachwuchssportler
unseres Vereins, Hannah
Mederer und Marie Hubl,
sind seit diesem Jahr Mit-
glied des Perspektivkaders
Biathlon im hessischen Ski-
gymnasium Willingen“, be-
richtet Vorsitzender Gon-
schorowski nicht ohne Stolz.
Zudem müsse langfristig
über einen Lückenschluss für
einen Rundkurs in Anleh-

nung und Anbindung an den
Schießstand nachgedacht
werden. Dieser Rundkurs
könnte dann, so der Vorsit-
zende, auch für andere
Sportarten, zum Beispiel In-
line-Fahren, genutzt wer-
den.

Das Problem zur Umset-
zung aller guten Vorhaben
ist auch beim Schützenver-
ein Mademühlen das Geld.
Trotz dankenswerter Zu-
schüsse seitens Gemeinde

Driedorf, Lahn-Dill-Kreis,
Landessportbund und Land
fehlen dem Verein die Mit-
tel für die Flächenbefesti-
gung und sonstige Baumaß-
nahmen. Um aber an die bis-
herigen Erfolge bei hessi-
schen, deutschen und auch
internationalen Wettkämp-
fen anschließen zu können,
setzt der Schützenverein
Mademühlen weiter auf eine
gute Nachwuchsarbeit, die
die perspektivische Sicht des
Vorsitzenden. Die Vorausset-
zungen seien vorhanden,
auch im Westen Hessens

Wintersportler zu gewinnen.
„Biathlon ist ein toller Sport,
der auch von Nicht-Skifah-

rern im Sommer als Läufer
betrieben werden kann. Und
man muss dazu nicht bis
nach Willingen fahren“,
rührt Gonschorowski für
Mademühlen die Werbe-
trommel. Wer sich - ganz-
jährig - im Biathlonsport aus-
probieren will, hat dazu im
kleinen Mademühlen zu den
Trainingszeiten immer sams-
tags um 16 Uhr (Winterzeit)
und 15 Uhr (Sommerzeit)
Gelegenheit.

„Ehrenamtsförderung“, so
Minister Peter Beuth, „ist in
Hessen kein Lippenbekennt-
nis“. Umfänglich unterstüt-
ze das Land ehrenamtliches
Engagement seiner Bürger.
Dass auch dieser Bereich mit
bürokratischen Regelungen
und steuerrechtlichen Erfor-
dernissen zu tun habe, „liegt
in unserem System begrün-
det“. Dass es hier und da
auch mit weniger Bürokra-
tie funktionieren würde, ist
für Beuth ebenfalls klar. Dass
Vereinfachungen, auch
durchaus sinnvolle, dennoch
schwierig umsetzbar seien
und schnell an Zuständig-
keitsgrenzen stießen, davon
könne schon jeder Bürger-
meister und jeder Landrat
ein Lied singen. Auf die Ein-

haltung geltender Regeln -
auch in Bezug auf Vereins-
aktivitäten wie im großen

Bereich der Ehrenamtlichkeit
- muss laut Minister aber

schon aus „übergeordneten
Gründen“ gedrungen wer-
den.

„Das Ehren-
amt ist jedoch
unstrittig sehr
wertvoll für die
Gesellschaft“,
machte Beuth
deutlich. Des-
halb solle die
Förderung des
E h r e n a m t e s
auch als Staats-
ziel in die Hes-
sische Verfas-
sung aufge-

nommen werden. Im Zuge
der Landtagswahl am 28.

Fototermin mit Minister im Regen am Biathlon-Schießstand des Schüt-
zenverein Mademühlen am Ortsrand.

Im Schützenhaus stellte Vorsitzender Axel Gonschorowski (links)
den Schützenverein und seine Vorhaben, insbesondere den Ausbau
des Biathlon-Schießstandes, vor. Am Tisch von links Jörg Michael
Müller, Minister Peter Beuth, Frank Steinraths und Hans-Jürgen
Irmer.

Oktober sollen alle wahlbe-
rechtigten Hessen auch
darüber abstimmen. „Eine
Verankerung in der Verfas-
sung wird sich positiv aus-
wirken“, so der Sportminis-
ter. Im Blick auf die Förde-
rung einzelner Vorhaben
und Maßnahmen in Verei-
nen - wie zum Beispiel bei
den Schützen in Mademüh-
len - sind laut Beuth Hilfe-
leistungen bei Investition
durchaus möglich.

Er ermunterte die Verei-
ne, sich mit entsprechenden
Anfragen auch direkt an das
Sportministerium zu wen-
den.

Apfelpressen bei der CDU
Wetzlar-Münchholzhausen

Bei der Freien evange-
lischen Gemeinde Wetzlar

Bei der Jugendfeuerwehr
Altenkirchen/Wetzlar

Beim „Türöffner-Tag“
der Freiwilligen
Feuerwehr Wetzlar

Jörg Michael Müller

Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

Landtagswahl 2018

Am

Liste 1

28.
Oktober

Zweitstimme
Erststimme
Frank Steinraths MdL

Erststimme
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1. Haushaltsmittel und Lehrerstellen
 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:
o 38.050 Lehrerstellen für die Grundunterrichtsversorgung (d.h. Unterrichtsstunden laut Stundenplan),
o 11.075 Stellen für den im Schnitt 5-prozentigen Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung sowie für die Schwer-

punktbereiche Deutschförderung, freiwillige Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Unterstüt-
zung von Schulen mit besonders schwierigen sozialen Bedingungen und den Einsatz sozialpädagogischer Fach-
kräfte,

o 2.350 Stellen für Deputate (Leitungs- und Schuldeputat),
o 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 Schwerpunktberei-
chen 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 Auszubilden-

den 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 Ganztagsangebo-
ten 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 Deutschkennt-
nissen 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 hessi-
schen 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 allgemei-
nen Schulen, Förderschulen und dem jeweiligen regionalen Beratungs- und Förderzentrum gemeinsam mit den
Eltern den bestmöglichen Förderweg für jedes Kind.

7. Grundschulen
 Maßnahmenpaket für Grundschulen: Zur Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitun-

gen an den Grundschulen haben wir folgendes Maßnahmenpaket aufgelegt:

1. Einrichtung des Praxisbeirats Grundschulen
2. Bereitstellung der Stellen für 400 sozialpädagogische Fachkräfte
3. Anhebung der Besoldung der Konrektoren
4. Ausbau der Schulberatung und Schulpsychologie
5. Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an den hessischen Hochschulen

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

Unsere Strategie:

Was wir für Schulen in Hessen tun

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

Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

Landtagswahl 2018

Am

Liste 1

28.
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Zweitstimme
Erststimme
Frank Steinraths MdL

Erststimme

Bürozeiten:

Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr

Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr

Telefon: 0 64 41 / 9 71 70

Fax: 0 64 41 / 7 66 12

E-Mail: info@wetzlar-kurier.de

Internet: www.wetzlar-kurier.de


	25_Oct.wk_01
	25_Oct.wk_02
	25_Oct.wk_03
	25_Oct.wk_04
	25_Oct.wk_05
	25_Oct.wk_06
	25_Oct.wk_07
	25_Oct.wk_08

