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Klarer Kurs für eine starke Heimat in Europa
von Prof.Dr. Sven Simon MdEP
Am 26. Mai stehen wir vor
einer entscheidenden Richtungswahl. Wenn man den
Umfragen glauben schenken darf, könnten Europagegner erstmals in der Geschichte der Europäischen
Union genügend Sitze für
eine Blockademehrheit erzielen. In der Konsequenz
wären Entscheidungsprozesse der EU bei wichtigen Gesetzesvorhaben wie einem
verbesserten Grenzschutz
oder neuen Freihandelsabkommen blockiert. Europa
stünde in einer kritischen
Zeit, in der in Washington,
Moskau und Peking die
Weltordnung neu definiert
wird, handlungsunfähig dar.
Es liegt aber fundamental im deutschen Interesse,
dass die EU auf der Weltbühne mit einer starken
Stimme spricht. Anfang des
20. Jahrhunderts waren die
Europäer 20 % der Weltbevölkerung. Heute sind wir
noch 7 % und 2030 werden
wir noch 4 % sein. In Peking
gibt es Stadteile, die mehr
Einwohner als Österreich
oder Dänemark haben. Einzelne europäische Staaten
werden in einer globalisierten Welt zwischen Indien,
China und den USA nur gemeinsam eine Chance haben
gehört zu werden. Gerade
für die exportstarke deutsche Wirtschaft ist es entscheidend, dass die Spielregeln des Welthandels nach
europäischen Standards geprägt werden. Wir dürfen
bei aller Kritik an dieser
oder jener EU-Richtlinie daher nicht vergessen, was
fundamental auf dem Spiel
steht. Wenn wir Europagegnern die Wahl überlassen,

gefährden wir nicht nur die
Grundlage unseres Wohlstandes, den Binnenmarkt,
sondern auch unsere Stellung in der Welt und damit
unsere Zukunft. Unser christdemokratisches Programm
für die Europawahl zeigt einen klaren Kontrast zu linken und rechten Populisten,
die Europa aus Kleinmut
und ideologischer Verbohrtheit kaputtmachen wollen.
Drei Anliegen sind mir persönlich besonders wichtig:
1. Für ein Europa, das
schützt: Sichere Grenzen,
handlungsfähige Verteidigung & gemeinsame Kriminalitätsbekämpfung
Wer Europa vor unkontrollierter Massenzuwanderung
schützen möchte, muss seine Außengrenzen gemeinschaftlich schützen, statt sich
in nationalstaatliche Wagenburgen zurückzuziehen.
Effektiver Außengrenzschutz bedeutet, dass wir in
der kommenden Legislaturperiode 10 000 neue Frontex-Grenzschützer einstellen
werden, welche griechische,
bulgarische oder italienische
Beamte bei der Sicherung
des Mittelmeers unterstützen werden. Gleichzeitig
werden wir innerhalb Europas einen intakten Schengenraum bewahren und
dabei dauerhafte Grenzkontrollen zu unseren Nachbarstaaten wie beispielsweise
Österreich so weit wie möglich vermeiden. Wer Binnengrenzkontrollen zementieren möchte, schadet dem
Zusammenwachsen der europäischen Völker, verantwortet teure LKW-Staus an
den Grenzen und damit

schlussendlich höhere Verbraucherpreise.
Darüber hinaus befürwortet die CDU eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Europa kann
sich immer weniger auf den
Schutz der USA verlassen.

Auch im Bereich der inneren Sicherheit kann eine bessere europäische Zusammenarbeit viele Probleme
lösen. Der Fall Anis Amri und
der Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt
vergangenes Jahr haben uns
schmerzhaft vor Augen geführt, dass der Datenaustausch zwischen verschiedenen nationalen Behörden in
der EU dringend verbessert
werden muss. Hier ist es vollkommen unverständlich,
dass grüne und liberale Vorhaben für eine gemeinsame
erkennungsdienstliche Datenbank mit Datenschutzbedenken blockieren. Die CDU
wird sich dafür einsetzen,
dass Europol zu einem europäischen FBI ausgebaut
Prof. Dr. Sven Simon
wird. Nur gemeinsam kann
(Foto: Werner Hinningen) transnationale organisierte
Kriminalität und der euroDaher ist es Zeit, dass wir paweit vernetzte islamistiwieder mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen. In allen europäischen Staaten
sind die Wehrbudgets seit
dem Ende des Kalten Krieges
substanziell
geschrumpft. Gemeinsame europäische Kooperationen
sind der einzig realistische
Weg, unsere Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen. Erfolgreiche Rüstungskooperationen wie das
Kampflugzeug Eurofighter
oder die deutsch-französische Brigade sind hier wegweisend. Auch im digitalen
Bereich soll ein gemeinsames EU-Cyberkommando
künftig Hackerangriffe auf
kritische Infrastrukturen
besser abwehren können
und so für mehr Sicherheit
auch in Deutschland sorgen.

sche Terror wirksam bekämpft werden.
2. Europas Wohlstandsversprechen einlösen: für
eine stabile Währung, solide Haushalte und starke Zukunftsindustrien
Am Anfang der europäischen Integration stand die
Idee, durch Handel und die
gemeinsame Aufsicht über
Kohle- und Stahlproduktion
den Frieden in Europa zu sichern. Deutschland und
insbesondere Hessen haben
sehr vom wirtschaftlichen
Zusammenwachsen in den
vergangenen Jahrzehnten
profitiert. Jeder vierte Euro,
der in unserer Heimat erwirtschaftet wird, hängt unmittelbar vom innereuropäischen Export ab. Ohne unsere Gemeinschaftswährung
würde unsere Währung so
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Am 26.5

Europawahl

Bitte Wählen gehen

CDU / CSU
Liste 1

Grüne und Linke wollen Verfassungsschutz enthaupten
Ohne Sicherheit gibt es keine persönliche Freiheit
re dieses Amt geprägt hat. Hinzu kommt die offene nicht.
Im Bereich des RechtsextGlück auf seinem Nachfol- Frage: Wie geht man mit
den Verbrechern des islami- remismus sind 2017 rund
ger Thomas Haldenwang.
24.000 Personen erfasst worden. Gegenüber 2016 ein
Plus von 900, davon gelten
ca. 12.700 als gewaltbereit.
Im Bereich des Linksextremismus hatten wir 2017
29.500 Personen, 1000 mehr
als im Jahr 2016. Davon ca.
9000 Gewaltbereite.

Mehr Bedrohung

Hans-Jürgen Irmer MdB bei einer Rede im Bundestag

Zur aktuellen Situation
Schaut man sich derzeit
vorliegenden Zahlen an, so
gab es im Jahr 2017 ein islamistisches Personenpotential inclusive der Salafisten
von rund 25.800. Ein Plus
von 1400 gegenüber 2016.

schen Staates um, die die
IS-Terrorbande unterstützt,
Ungläubige hingerichtet
und brutal gefoltert haben?
Hier bleibt die Hoffnung,
dass, wie aktuell diskutiert,
diese ihrer Strafe im Irak
zugeführt werden. Wir
brauchen sie in Deutschland

Mit anderen Worten,
wenn man sich die Zahlen
näher anschaut, diskutieren
wir über ein Mehr an Bedrohung in diesem Terrorismusbereich und nicht über
ein Weniger. Das heißt, wir
brauchen mehr Verfassungsschutz, mehr Sicherheitsbehörden als weniger. Deshalb
gibt es im Koalitionsvertrag
von CDU und SPD zu dieser
Frage des Bundesamtes für
Verfassungsschutz (BfV) die
Absicht, für eine „maßvolle
und sachgerechte Kompetenzerweiterung“ zu sorgen. Aus meiner Sicht gehört dazu die Trojaner-Soft-

„Die Herausforderungen für
die Bundespolizei in der
heutigen Zeit“
(red). Zu diesem öffentlichen Vortrag lädt die Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ für Freitag, den
17.5., 19 Uhr, herzlich in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) ein. Jedermann ist
herzlich willkommen. Eintritt frei.
Als prominenten Redner
konnte der Präsident der
Bundespolizeidirektion
Koblenz, Joachim Moritz,
gewonnen werden, der über die Arbeit der Bundespolizei, die in Bahnhöfen, Zügen und am Flughafen sowie
an der Grenze Einsatz versieht, berichten wird.

Taiwans Repräsentant in Wetzlar

Hans-Jürgen Irmer im Deutschen Bundestag:

Wenn wir heute in Deutschland im Vergleich zu vielen
anderen Staaten dieser Welt
in relativer Sicherheit leben
können - eine absolute Sicherheit gibt es leider
ohnehin nicht - , dann ist
das das Ergebnis einerseits
staatlichen Handelns, weil er
die Rahmenbedingungen
vorgibt wie Personal, Ausrüstung, Technik und Finanzen. Andererseits aber in
erster Linie das Handeln der
unterschiedlichen Sicherheitsbehörden, die wir in
Deutschland haben, ob es
die Polizei vor Ort im Lande
ist, ob die Bundespolizei, der
Bundesnachrichtendienst,
der militärische Abschirmdienst oder auch der Verfassungsschutz. Sie alle tragen im Rahmen ihrer Zuständigkeit zum Gelingen
des Ganzen bei.
Deshalb möchte ich an dieser Stelle Allen meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Dies gilt auch für den
ehemaligen Präsidenten des
Amtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg
Maaßen, der über viele Jah-

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

ware, damit unter anderem
WhatsApp mitgelesen werden kann - es geht immer
nur um den begründeten
Verdachtsfall! -, um einen
besseren Datenaustausch
zwischen Verfassungsschutz
(BfV), BND, MAD. Es geht
aber auch um mehr Datenaustausch in Richtung Europol und Interpol, denn das
Verbrechen kennt keine
Grenzen. Und wenn der Datenschutz in Teilen zum Täterschutz mutiert, ist Handlungsbedarf, das gilt im Übrigen auch für die Frage, ab
wann Daten gelöscht werden
müssen. Hier ist die Aufbewahrungsfrist zu verlängern,
ebenso die Vorratsdatenspeicherung auszubauen.

Linke für Abschaffung
Übrigens: Ministerpräsident Ramelow (Linke) hat in
einem Interview in der Zeitung „Die Welt“ auf die Frage, ob er den Verfassungsschutz abschaffen wolle erklärt: „An dieser Haltung
halte ich fest.“ Die hessische
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Öffentliche Veranstaltung:
„Die Beziehungen zwischen
Taiwan, Deutschland und
China“
(red). CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, zugleich Kreisvorsitzender der CDU Lahn-Dill,
hatte vor einigen Wochen
Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit dem
Vertreter Taiwans in
Deutschland, Professor Dr.
Shieh. Irmer lud ihn dabei
in den Lahn-Dill-Kreis ein, um einige Fachgespräche zu
führen.
Zuvor wird Professor Shieh am Dienstag, den 21.5.
um 19.30 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) einen
öffentlichen Vortrag halten, der aktueller kaum sein
kann, nachdem die chinesische Regierung vor wenigen
Wochen laut darüber nachgedacht hat, Taiwan notfalls
auch mit Gewalt „heim ins chinesische Reich“ holen zu
wollen.
Shieh, viele Jahre Professor an der Abteilung für
deutsche Sprache und Kultur an der Dong Wu University in Taipeh, der im Übrigen an der Ruhr-Universität
Bochum seine Promotion ablegte, Germanistik und neuere Literaturwissenschaft studierte, ist seit knapp drei
Jahren Repräsentant von Taiwan mit Sitz in Deutschland. Ein mit Sicherheit spannender Vortrag. Jedermann ist zu dieser öffentlichen Veranstaltung herzlich
eingeladen.
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UN-Sondertribunal für IS-Terroristen unbedingt notwendig
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Zur Aburteilung der IS Terroristen ist ein UN Sondertribunal nötig. Zehntausende von
fanatisierten Muslimen hat es
in den letzten Jahren gegeben, die aus rund 100 Ländern, häufig über die Türkei,
in den Nahen Osten gezogen
sind, um die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu
unterstützen. Sie kamen, um
ein Kalifat aufzubauen, einen
islamischen Staat im Sinne Allahs, in dem ausschließlich die
Scharia zur Anwendung kommen sollte. Ein Staat, in dem
für Demokratie, Freiheit,
Rechtsstaatlichkeit und Religionsvielfalt kein Platz ist. Sie
kamen, um Ungläubige zu ermorden, zu enthaupten, zu
foltern und Frauen zu vergewaltigen, als Sexsklavinnen
zu nutzen oder zu verkaufen. Kreuzigungen und Enthauptungen wurden zum
Markenzeichen. Zu erinnern
ist an zwei US-Amerikaner,
James Foley und Steven Sotloff, die auf dem Boden knien mussten mit rasiertem
Kopf, die Hände auf dem Rücken gebunden und vor laufendender Kamera enthauptet wurden. Zu den Unterstützern des IS gehören ca.
1.050 deutsche Islamisten
oder Islamisten aus Deutschland, die zu 50 Prozent die
deutsche Staatsangehörigkeit
haben. Einmal mehr Beweis
dafür, dass wir unsere Staats-

bürgerschaft viel zu schnell
und zu leichtfertig vergeben.
Von diesen sind noch rund
500 im Ausland, ca. 200 sind
bei den Kämpfen umgekommen, ca. 300 sind nach
Deutschland zurückgekehrt.
Zu diesen Personen kommen
laut Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ca.
2240 Islamisten mit Terrorpotential, die in Deutschland leben. Das ist ein Plus von 300
im Vergleich zu 2017 und wir
haben ca. 13.000 Salafisten
in Deutschland, die häufig die
ideologische Grundlage dafür
liefern, dass Menschen radikal werden. Derzeit sind im
Norden Syriens rund 7.000 ISKämpfer in kurdischen Gefangenenlagern. An dieser
Stelle sei den Kurden einmal
für einen außergewöhnlichen
Einsatz im erfolgreichen
Kampf gegen den IS gedankt.
In Lagern sind auch rund
80.000 Frauen und Kinder
und zwar aus aller Herren
Länder. Deshalb benötigen
wir ein internationales Sondergericht, ein UN-Tribunal,
das wir im Anschluss an die
Balkankriege auf europäischer Ebene bereits hatten.
Sowohl Bundesinnenminister
Horst Seehofer als auch der
parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium,
Prof. Dr. Krings, können sich
zu Recht die Einführung eines internationalen Strafge-

richtshofs vorstellen.

Sicherheit muss
absolute Priorität haben
Das Bundeskriminalamt
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass von zurückkehrenden IS-Terroristen eine
langfristige und nur schwer
abzuschätzende Gefahr ausgeht. Die Leiterin des Globalen Islaminstituts in Frankfurt,
Prof. Susanne Schröter, hat
darauf hingewiesen, dass
Heimkehrer, die aus der Gefangenschaft zurückkommen, in der Szene einen Heldenstatus erhalten. Einsicht
bei IS-Terroristen sei äußerst
gering. Sie seien geprägt von
einem tiefen Hass gegen den
Westen, gegen die Kultur,
gegen die Religion und gegen die Demokratie. Verfassungsschutzchef Haldenwang
ergänzt, dass die Dschihadistenkinder ihre gefallenen
Väter als Helden ehren. Man
müsse deshalb im Einzelfall
Kinder auch überwachen, im
Übrigen auch endlich die
Messengerdienste. Innenminister Herbert Reul (NRW) hat
zur Recht darauf hingewiesen, dass Kinder, die inmitten
von Gewalt aufgewachsen
sind, schwer zurück zu holen
sind.

Fehler in der
Vergangenheit
Wenn der Bundesgerichts-

hof zu der Erkenntnis kommt,
dass der Aufenthalt in einem
IS-Gebiet alleine nicht reiche
für eine Strafverfolgung, so
wird zweierlei deutlich:
Erstens sind unsere Gesetze
für diese extremen Fälle der
Strafverfolgung nicht hinreichend ausgelegt, deshalb benötigen wir das UN-Sondergericht und zweitens zeigt
es die Fehler der Vergangenheit. Ich darf daran erinnern, dass Innenminister
Wolfgang Schäuble schon
2008 den Aufenthalt und
die Ausbildung in Terrorcamps als strafbewährt einstufen wollte, weil sich
damals etwa 50 Muslime für
den afghanischen Terrorkampf ausbilden lassen
wollten. Dies scheiterte an
der damaligen Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) so
wie es Heiko Maas als Justizminister 2016 „erfolgreich“ vereitelte, dass der
Entzug der deutschen
Staatsbürgerschaft und damit eine Ausbürgerung von
Doppelstaatlern möglich
wurde. Auch seine Nachfolgerin Barley (SPD) hat dies
aktuell - bezogen auf Altfälle -verhindert.
SPD-Vize Ralf Stegner hatte seinerzeit darauf hingewiesen, dass es zu den
Grundwerten der Demokratie gehöre, dass Gesetze
nicht rückwirkend gemacht

werden. Der Entzug der
deutschen Staatsbürgerschaft muss möglich sein.
Hätten wir die Gesetzesänderung 2008 und 2016 bekommen, wäre die Rechtslage in Deutschland heute
eine deutlich andere. Jemand, der in Terrorcamps
fährt, lässt sich gezielt im
Töten unschuldiger Menschen ausbilden. Deshalb
müssen wir alles daransetzen, dass keiner der ISKämpfer zurückkehren
kann. Das Gleiche gilt im
Übrigen auch für die ISKämpferinnen, die entweder selbst aktiv beteiligt
waren, oder aber durch ihr
Handeln die Terroristen faktisch unterstützt haben,
auch wenn diese das bestreiten. Der ehemalige MossadChef Tamir Pardo hat völlig
zu Recht erklärt, dass man
diese IS-Terroristen nicht
mehr nach Europa einreisen
lassen dürfte. Deshalb
braucht es den internationalen Sondergerichtshof,
der eine Verurteilung und
ein Verbüßen der Haftstrafe in den Ländern, in denen
man festgenommen wurde,
ermöglicht. Diese Länder
sollten finanziell unterstützt
werden. Toleranz muss da
enden, wo Intoleranz beginnt. Die Sicherheit in
Deutschland hat für mich
absolute Priorität

Klarer Kurs für eine starke Heimat in Europa
von Prof.Dr. Sven Simon MdEP
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sehr aufgewertet, dass viele
heimische Betriebe nicht
mehr wettbewerbsfähig
wären. Die Haushaltkrise
südeuropäischer Staaten
muss allerdings durch Strukturreformen und nicht durch
Gelddrucken der EZB gelöst
werden. Haftungsrisiko und
Entscheidungsverantwortung dürfen in einer sozialen Marktwirtschaft niemals
entkoppelt werden. Als hessischer Europaabgeordneter
werde ich mit Herzblut gegen jede Form der Schuldenvergemeinschaftung kämpfen.
Gleichzeitig sollten die EU
mehr für Investitionen in
Zukunftsbranchen tun. Es ist
nicht hinnehmbar, dass
nahezu alle Champions der
Digitalisierung aus den USA
oder Asien kommen. Nach
dem Vorbild von Airbus sollten wir Europäer den Mut
haben, eigene Facebooks
und Apples mit industriepo-

litischen Maßnahmen aufzubauen. Auch in der künstlichen Intelligenz und der Biotechnologie läuft Deutschland aktuell Gefahr, im weltweiten Wettbewerb abgehängt zu werden. Nur eine
gemeinsame europäische
Industriestrategie kann der
Dominanz der Amerikaner
und Chinesen etwas entgegensetzen. Grüne und Linkspopulisten gefährden aber
unsere Stellung in der Weltwirtschaft, wenn sie gegen
Freihandelsabkommen Stimmung machen.
Unser Mittelstand profitiert schließ-lich am Meisten,
wenn dem Warenaustausch
einklagbare Regeln gegeben werden. In der kommenden Legislaturperiode
stehen entsprechende Verhandlungen mit Neuseeland, Australien und afrikanischen Staaten auf dem
Programm, bei denen ich im
Interesse unserer heimischen Wirtschaft mitwirken
möchte.

3. Heimat und Werte bewahren: für unsere Identität, Zukunftsfähigkeit im
ländlichen Raum und den
Schutz europäischer Grundwerte
Von Lissabon bis Helsinki,
von Dublin bis Athen teilen
wir Europäer eine historisch
gewachsene, abendländische Identität. Ich bin stolz
darauf und froh darüber,
Europäer zu sein. Dabei bin
ich der festen Überzeugung,
dass ein Bekenntnis zu Europa kein Widerspruch zur
Liebe meiner hessischen Heimat und meines deutschen
Vaterlandes darstellt. Europäischer und deutscher Patriotismus sind „zwei Seiten
einer Medaille“, wie es einst
Helmut Kohl formulierte.
Die kulturelle Vielfalt unseres Kontinents lebt auch
durch den ländlichen Raum,
der europaweit von Abwanderung und mangelnden
Perspektiven bedroht ist.
Die CDU steht daher für eine
Stärkung des ländlichen

Raums durch die Förderung
von so genannte Smart Villages, also digitalisiert vernetzen Dörfern, welche attraktiv für junge Familien
sind. In Brüssel wird sich die
hessische CDU dafür einsetzen, dass entsprechende
Modellregionen auch in unserer Heimat entstehen.
Wer sich zu Europa als
Werte- und Kulturgemeinschaft bekennt, muss konsequenterweise auch definieren was nicht europäisch
ist. Deshalb ist es längst
überfällig die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei
endlich abzubrechen. Auch
in vielen EU-Ländern müssen wir mit Sorge sehen,
dass Grundwerte der Union
missachtet werden. Die Journalistenmorde in Malta und
in der Slowakei oder auch
der Plan der sozialistischen
Regierung in Rumänien,
Korruption quasi zu legalisieren, sind besorgniserregend. Daher werde ich mich
für neue Mechanismen zum

Schutz unserer Werte einsetzen. Länder, die nachweislich Demokratie, Pressefreiheit oder Rechtsstaatlichkeit
einschränken, dürfen nicht
länger gleichzeitig aus dem
EU-Haushalt finanziert werden.
Sehr geehrte Bürgerinnen
und Bürger, am 26. Mai geht
es um sehr viel. Unsere Europäische Union könnte
durch einen populistischen
Erdrutsch schwer beschädigt
werden. Auch beim BrexitReferendum haben viele
Wähler gedacht, es würde
schon ‚irgendwie werden‘,
um dann am Folgetag böse
überrascht aufzuwachen.
Ich stehe als Spitzenkandidat der CDU Hessen für ein
Europa der Sicherheit, des
Wohlstands und der Werte.
Es wird auf jede einzelne
Stimme bei dieser Wahl ankommen, daher bitte ich Sie:
Beteiligen Sie sich aktiv an
dieser Schicksalswahl beteiligen!

Hans-Jürgen Irmer im Deutschen Bundestag:

Grüne und Linke wollen Verfassungsschutz enthaupten
Ohne Sicherheit gibt es keine persönliche Freiheit
Jungkommunistin Wissler
hat in einem Bericht in der
FAZ sich nicht entblödet zu
formulieren, dass die Geheimdienste eine Gefahr für
die Demokratie seien. Die
SED-Nachfolger im Deutschen Bundestag haben im
Oktober letzten Jahres den
Antrag gestellt, die Mittel
für das BfV um 233 Millionen zu kürzen. Linke-Vorsitzende Katja Kipping hat
im Januar diesen Jahres in
der Welt formuliert, dass die
Linke schon immer der Auffassung gewesen sei, dass
der Verfassungsschutz abgeschafft gehöre, und der
Wetzlarer Neubürger Hermann Schaus, der auch zur
„kommunistischen Elitetruppe im hessischen Landtag“ gehört, erklärt in der
WNZ am 28.3., dass die Abschaffung des Verfassungsschutzes nötig sei.

Was sagt der
Verfassungsschutzbericht 2017?

die Mittel zu sperren sind.
Unter anderem auch mit der
Begründung, dass das BfV
in der bisherigen Form aufzulösen sei und ein personell und strukturell völlig
neues, stark reduziertes
Bundesamt für Gefahrenund Spionageabwehr zu
gründen sei. Das BfV habe
„versagt“.

Linksextremisten verfolgen das Ziel, unsere Staatsund Gesellschaftsordnung
und damit die freiheitliche
Demokratie abzuschaffen
und durch ein kommunistisches oder ein „herrschaftsfreies“ anarchistisches SysWas wollen die
tem zu ersetzen.

Grünen?
Grüne für Kastrierung
des BfV
Es ist schon bezeichnend,
dass auch die Grünen,
zumindest in Teilen, ein sehr
gespaltenes Verhältnis zu
unseren Sicherheitsorganen
haben. Schaut man sich den
Antrag der Grünen-Bundestagsfraktion im Herbst letzten Jahres zum Thema BfV
an, so wurde gefordert, dass

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Mihalic, hat gefordert, ein unabhängiges wissenschaftliches Institut zum
Schutz der Verfassung, das
anhand von offenen! zugänglichen Quellen extremistische Bestrebungen aufklärt, zu gründen, das dann
die Öffentlichkeit und die
Sicherheitsbehörden über

seine Erkenntnisse informiert. Daneben solle es ein
Amt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr
geben. Sozusagen ein kleiner Rest zum jetzigen BfV.
Dieses neue Amt solle immer
dann einschreiten, wenn das
wissenschaftliche Institut
mit den offenen Quellen
nicht weitergekommen sei.
Und wenn sich dann aus der
Beobachtung konkrete Gefahren ergeben würden, sei
die Polizei zuständig, sagt
die ehemalige Polizistin Mihalic.
Wie naiv muss man eigentlich sein? Glaubt allen
Ernstes jemand, dass man
mit offenen Quellen im Untergrund agierende Verbrecher, Terroristen, Islamisten
oder Rechtsradikale enttarnen kann, ihre wahren Absichten erkennen kann. Wie
gnadenlos naiv, um es

freundlich zu formulieren,
muss man eigentlich sein,
um dies zu glauben. Mit einer solchen Politik stellen
Grüne und die kommunistische Linkspartei ein Sicherheitsrisiko für diese Republik dar. Wir wollen als Union, und ich als Abgeordneter des Innenausschusses des
Deutschen Bundestages, Sicherheit. Sicherheit für unsere Bürger, denn wenn diese Sicherheit für den Einzelnen nicht mehr gegeben ist,
wird seine Freiheit eingeschränkt.
Deshalb müssen wir unseren Sicherheitsbehörden
mehr Personal geben, soweit notwendig eine optimale Ausstattung und alle
rechtlichen und technischen
Möglichkeiten, die notwendig sind, damit sie ihrer Arbeit optimal nachkommen
können.
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Grüne und Linke Enteignungsphantasien lösen Wohnungsprobleme nicht

3,5 Millionen Nettozuwanderung in
zehn Jahren sind Teil des Problems
(red). Dass heute aktuell verstärkt über das Problem
teilweise
mangelnden
Wohnraums oder auch zu
teuren Wohnraums diskutiert wird, muss niemanden
verwundern, wenn man sich
die Entwicklung der letzten
zehn Jahre anschaut.
Insgesamt hat es in Deutschland einen Nettozuwachs
von rund 3,5 Millionen Menschen gegeben, ob aus europäischen Staaten, Drittstaaten oder auch Asylbewerbern und Einwanderern
in das Sozialsystem. Über
diese Zahlen spricht die Politik nicht gerne. Sie werden
regelrecht ausgeklammert,
obwohl sie mit ein Teil des
Problems sind.
Parallel dazu ist in den
letzten zehn Jahren die Zahl
der gebauten Wohnungen
ins-gesamt nicht im gleichen
Tempo gewachsen. Sie betrug
rund 1,5 Millionen. Hinzu
kommt ein Urbanisierungstrend, der Trend zu kleineren Familien, mehr SingleHaushalten als früher bei
gleichzeitig höheren Ansprüchen an Wohnungsfläche und
-qualität. Zugleich sind sehr
viele Wohnungen aus Sozialbindungen herausgefallen
und zu wenige neu gebaut
worden.

Königsweg
Enteignung?
Dass die kommunistische
Linkspartei das hohe Lied
der Verstaatlichung und Enteignung singt, muss niemanden ernstlich verwundern.
Dass aber die Grünen mit
ihrem Vorsitzenden Robert
Habeck und partiell auch ihrem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir das
hohe Lied der Enteignung
als letztes Mittel singen, das
verwundert doch etwas. Die
Grünen machen damit ihrem Ruf als heimliche Verbotspartei Nummer 1 in
Deutschland einmal mehr
alle Ehre. Wer wie Al-Wazir
für eine Enteignung von Eigentümern ungenutzter
Baugrundstücke als letztes
Mittel ist, oder wer wie Habeck die Unverletzlichkeit des
Eigentums, die grundgesetzlich verbrieft ist, in Frage
stellt, legt die Axt an den
Wohnungsbau. Damit werden sämtliche Privatinvestoren verschreckt, weil sie perspektivisch keine Planungssicherheit mehr haben.

Grüne Doppelmoral
Wenn die Grünen mit Habeck an der Spitze beispielsweise zur Lösung des Problems über eine Mietpreisbremse nachdenken, so
muss sich Habeck fragen lassen, warum er in seiner Eigenschaft als Minister in
Schleswig-Holstein bei der
Bildung der Jamaika-Koalition dafür gestimmt hat, die
Mietpreisbremse abzuschaffen (!), im Übrigen mit der
bemerkenswerten Begründung, weil sie wirkungslos
sei. Und gerade die Grünen
müssen sich fragen lassen,
was sie selbst in den vergangenen Jahren - neben ihrer
Politik der offenen Grenzen
und damit des Zuzuges -, das
gilt auch für die Linken,
dazu beigetragen haben,
die Situation verschärfen zu
lassen und was sie zur Lösung des Problems beigetragen haben. Wer ständig eine
Politik der offenen Grenzen
fordert und damit massenhafter Zuwanderung das

Wetzlar

Wort redet, auch für diejenigen, die keinerlei Anrecht
auf Bleibe haben, der muss
sich nicht wundern, wenn
Wohnungsprobleme entstehen. Wer, wie in der Vergangenheit häufig genug
geschehen, die Ausweisung
von neuen Wohngebieten
kritisiert oder gar verhindert, weil Flächenverbrauch
damit logischerweise einhergeht, muss sich ebenfalls
nicht wundern. Wer die Klagemöglichkeit von Umweltverbänden begrüßt und ausweitet, obwohl sie als Personen gar nicht betroffen
sind, der muss sich nicht
über lange Genehmigungsverfahren und verteuerten
Wohnungsbau beklagen.
Wer ständig neue Standards
und Umweltauflagen fordert, muss sich nicht wundern, dass Bauen teurer
wird.

Linker Populismus
Wenn heute in Berlin Menschen auf die Straße gehen,
um gegen die Wohnungsbaupolitik des rot-rot-grünen Senats zu protestieren,
so kann man dies nachvollziehen, denn erstens hat der
Senat in den letzten Jahren
deutlich weniger gebaut als
selbst beschlossen, und
zweitens hat der rot-rote
Senat vor ca. 15 Jahren
50.000 Wohnungen, die im
Besitz des Bundeslandes Berlin waren, an die Deutsche
Wohnen für 8000 Euro pro
Wohnung verscherbelt, also
rund 405 Millionen Einnahmen erzielt, wobei, dies gehört zur Wahrheit dazu, die
Deutsche Wohnen rund 1,5
Milliarden Euro staatliche
Altschulden übernommen
hat, umgerechnet heißt das,
rund 32.000 Euro pro Wohnung erlöst. Die gleichen
Wohnungen haben heute
einen Wert von rund 7 Milliarden Euro. Soviel zur
Weitsicht.
Wollte man dem Volksbegehren, das in Berlin möglicherweise kommt, Rechnung tragen, müsste Berlin
rund 400.000 Wohnungen
gegen Entschädigung enteignen; Kostenpunkt geschätzte 30 bis 35 Milliarden Euro. Das „phantastische“ Ergebnis wäre, dass
Berlin dann im Besitz dieser
400.000 Wohnungen ist,
komplett pleite wäre und
nicht eine einzige neue
Wohnung vorweisen kann.
Statt einen Teil des Geldes
in neue Wohnungen zu investieren, käme man dann
einem sozialistischen Traum
nach und wäre wieder Eigentümer von Wohnungen, für
deren Renovierung man keinen Cent mehr übrig hätte.

„DDR“-Plattenbau
Man würde dann Mieten
künstlich auf dem jetzigen
Niveau in etwa halten, wäre
nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu investieren,
zu modernisieren, geschweige denn attraktiv zu machen. Ältere, die noch das
System der sogenannten
„DDR“ kennen, wissen, dass
die damalige SED-Führung
die Mieten aus ideologischen Gründen niedrig gehalten hat. Es wurden billige Plattenbauten errichtet,
keine Investitionen getätigt.
Renditen konnten damit
verständlicherweise nicht
erwirtschaftet werden. Die
Mieten waren staatlich subventioniert,
und
ob
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überhaupt Investitionen
machbar waren, hing von
der Finanzkraft des Staates
ab – die im Sozialismus nie
gegeben war – mit dem Ergebnis, dass die Wohnungen
in einem erbärmlichen Zustand waren. Das konnte
man nach der Wende bei den
entsprechenden Sanierungsmaßnahmen feststellen.

Was leistet der Staat
aktuell?
Der Bund gibt aktuell rund
13 Milliarden Euro pro Jahr
für den Sozialen Wohnungsbau, das Baukindergeld,
Wohngeld und Städtebauförderung aus. Mittlerweile
haben im Bereich des Baukindergeldes 83.000 Familien entsprechende Zusagen
erhalten. 84 Prozent davon
kaufen eine eigene Immobilie, 16 Prozent bauen neu.
Im Übrigen sind 58 Prozent
der Empfänger Haushalte
mit einem zu versteuernden
Einkommen von weniger als
40.000 Euro. Ohne Baukindergeld wäre es sicherlich
etwas schwieriger geworden, eine eigene Immobilie
zu kaufen. Hessen gibt in
dieser Legislaturperiode
2019 bis 2024 rund 2,2 Milliarden Euro für den Wohnungsbau aus. Mit dieser
Summe sollen 22.000 Wohnungen gefördert werden.

Was ist
realistischerweise zu
tun?
Einen Königsweg gibt es
nicht. Zunächst sind die
Kommunen gefordert, in
Absprache mit den regionalen Raumordnungsplänen
und damit dem Land entsprechende Flächen auszuweisen. Denkbar wäre es
zum Beispiel auch, Flächen
in Erbpacht für eine leicht
verdichtete Bauweise zur
Verfügung zu stellen, so
dass potentielle Häuslebauer, ob privat oder in Form
von Genossenschaften,
zunächst einmal nur die reinen Hausbaukosten schultern müssten. Damit entfiele zunächst einmal der teure Grundstücksflächenankauf für den Privatmann.
Die Kommune könnte optional anbieten, in 20 oder
25 Jahren diese Fläche zu
erwerben, wenn die Schulden des Hauses getilgt oder
zumindest weitgehend getilgt sind, das Ganze auf
freiwilliger Basis.
Das Planungsrecht muss
geändert, Nachverdichtungen, das Aufstocken/die
Traufhöhe erleichtert werden. In klassischen Gewerbegebieten muss geprüft
werden, inwieweit Wohnungsbau dort möglich ist,
das Baurecht muss vereinfacht, Standards überprüft,
die Klagebefugnis von Umweltverbänden begrenzt
werden - es muss hier das
Prinzip der Betroffenheit
gelten -, die Grundsteuer
muss gesenkt werden - dies
liegt ausschließlich in kommunaler Hand, die Grunderwerbssteuer reduziert
werden - das liegt in der
Hand der Bundesländer. In
Bayern liegt die Grunderwerbssteuer beispielsweise
bei 3 Prozent, in Hessen und
bei einigen Bundesländern
bei 6 bis 6,5 Prozent. Man
muss gegebenenfalls Denkmalschutzauflagen überdenken und Umweltstandards überprüfen, ob sie
wirklich immer notwendig
sind. Und man müsste, soweit das in staatlicher Hand
ist, darüber nachdenken, inwieweit nicht auch Ministerien-Abteilungen, Behörden
auch auf dem „flachen
Land“ angesiedelt werden

können, so wie es jetzt Hessen gestartet hat mit der
Frage der Ansiedlung von
Finanzämtern und Finanzbehörden im eher ländlichen
Raum. Die Entfernung vom
Vogelsberg nach Frankfurt
ist die gleiche wie umgekehrt, aber die Preise im
Vogelsberg sind deutlich
günstiger. Und im Übrigen
wäre dies ein Beitrag zur
Förderung des ländlichen
Raumes und der dortigen
Infrastruktur.
Und schließlich, und das
ist auch die logische Konsequenz, muss zwingend über
eine Begrenzung der Zuwanderung nachgedacht
werden, denn wenn jedes
Jahr alleine aus dem Asylbereich, berechtigt oder
nicht, inklusive Familienzusammenführung 200.000 bis
250.000 Menschen kommen,
sind alle sonstigen Anstrengungen obsolet, das heißt,
sie werden nicht das gewünschte Ziel erreichen.

Rechtslage
Die Freunde der Enteignung
berufen sich auf Artikel 15
des Grundgesetzes, in dem
es heißt, dass Grund und
Boden, Naturschätze und
Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung
durch ein Gesetz, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden
können. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz
3 Satz 3 und 4 entsprechend.
Dieser Artikel 15 des Grundgesetzes wurde jedoch nie
angewandt. Er ist von den
Vätern und Müttern des
Grundgesetzes als Kompromissvorschlag formuliert
worden, weil damals eine
sozialistisch ausgerichtete
SPD die Vergesellschaftung
von Schlüsselindustrien wollte. Dies wollte mehrheitlich
die Union damals nicht, so
dass es den entsprechenden
Kompromiss gab, der
allerdings bis heute im 70.
Jahr des Bestehens des
Grundgesetzes noch nie angewandt wurde. Verfassungsrechtler Prof. Rupert
Scholz wies denn auch darauf hin, dass eine Enteignung von Immobilienfirmen,
wie in Berlin teilweise angedacht, nach Artikel 15
geradezu abenteuerlich sei,
denn der Artikel 15 umfasse rein theoretisch lediglich
die Umwandlung ganzer
Wirtschaftsbereiche und
nicht einzelne Unternehmen
und Genossenschaften.
Wer die Eigentumsgarantie, im Grundgesetz zum
Ausdruck gebracht, in Frage stellt, stellt damit das Privateigentum als Grundlage
der Sozialen Marktwirtschaft nicht nur in Frage, er
legt die Axt an das so erfolgreiche Wirtschaftsmodell, um das wir weltweit,
bei allen Schwächen, die jedes System hat, gleichwohl
beneidet werden. Wenn potentielle Investoren keine
Sicherheitsgarantie - bezogen auf das Eigentum mehr erhalten, wenn der
Staat aus populistischen,
ideologischen Gründen Privateigentum in Frage stellt,
der vermittelt potentiellen
Investoren ein Signal, das da
heißt: Es gibt keine Sicherheit, es gibt kein Recht auf
Privateigentum. Das heißt,
jeder, der prinzipiell investieren würde, wird sich überlegen, ob er investiert und
falls ja, wo er dann wirklich
investiert. Deshalb hat der
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann (Grüne), völlig recht,
wenn er von einer unsinnigen Debatte über Wohnungsenteignungen spricht.

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Es geht nur mit Europa
von MdB Jürgen Hardt, Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wetzlar
Am Forum1 · Tel. 0 64 41 / 38 32 95 3

eMail: xbrandenbu@aol.com
Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter

Vom 23. - 26. Mai 2019 sind
über 400 Millionen EU-Bürger, davon 64,8 Millionen
Deutsche, zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen. Bei früheren Wahlen haben die politischen
Parteien oft nach Themen
gesucht, um die Wähler für
die Europa-Wahl zu mobilisieren. Dieses Mal ist das
anders. Die Brexit-Diskussion, der Handelsstreit mit
den USA, die Kriege und
Konflikte in unserer europäischen Nachbarschaft, die
Flüchtlingspolitik und der
notwendige gemeinsame
Schutz unserer Außengrenzen beherrschen die Schlagzeilen. Die wichtigsten Fragen, die uns aktuell beschäftigen, haben unmittelbar
mit der Europäischen Union
zu tun. Zu Recht: In ihr liegt
der Schlüssel zur Lösung von
Problemen.
Offensichtlich wird dies in
der Handelspolitik. Als Ex-

portnation sind wir in
Deutschland besonders auf
günstige Exportbedingungen angewiesen. Wohlstand
und Arbeitsplätze hängen
davon ab. Doch Deutschland
alleine hat nur rund 3,2 Prozent der globalen Wirtschaftskraft. Die USA, aber
auch Indien und China sowie bald auch Brasilien und
Indonesien, sind wirtschaftlich stärker. Die EU jedoch
als Ganzes, ob nun mit oder
ohne Großbritannien, ist
vergleichbar stark wie die
USA und deutlich stärker als
andere. Zu unserem Vorteil
ist die Außenhandelspolitik
tatsächlich in der EU vollständig gemeinsam organisiert. So gelingt es uns, dieses Gewicht zugunsten der
deutschen Industrie und Arbeitnehmer in die Waagschale zu werfen. So hat
beispielsweise die EU ihre
Importregeln für amerikanische Futtermittel gelockert
und den US-Herstellern geholfen. Gleichzeitig ist damit aber für die USA auch
klar, dass diese Lockerung
zurückgenommen werden
könnte, wenn die Amerikaner auf die Idee kommen,

neue Zölle auf europäische
Automobile zu erheben.
Offensichtlich gilt dies
aber auch in der Sicherheitspolitik. Zu Recht verlangen

MdB Jürgen Hardt
die USA mehr Engagement
von uns Europäern bei der
Gestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Doch solange wir in der
Europäischen Union nicht
besser und enger zusammenarbeiten, werden wir
hinter den Erfordernissen
bleiben und trotzdem
zugleich sehr viel Geld ausgeben müssen. Die Europä-

ische Union hat im Jahr 2017
eine neue Dimension der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich eingeleitet. Die
EU-Streitkräfte werden zukünftig in allen Bereichen
viel enger zusammenarbeiten, auch durch die Kooperation bei der Beschaffung
von Rüstungsgütern.
Offensichtlich ist Europa
aber auch ein Lebensstil. In
den letzten Jahren haben
wir uns als Bürgerinnen und
Bürger der EU an einen European Way of Life gewöhnt, so sehr, dass wir ihn
mittlerweile für selbstverständlich halten. Sichtbare
Zeichen hierfür sind der
Euro, mit dem wir mittlerweile bei unseren Urlaubsreisen nach Mallorca bezahlen. Aber auch die Abschaffung der Roaming-Gebühren, so dass wir unsere Familienfotos ungehindert
über Grenzen hinweg verschicken können. Die Reisefreiheit im Schengenraum
lässt uns ohne Passkontrolle
vom hohen Norden in den
tiefen Süden reisen; über
Krankenversicherung, Verbraucherrechte, Hygienestandards und Zollerklärun-

gen machen wir uns dabei
längst keine Gedanken
mehr. Jedoch gibt es in der
Europäischen Union Kräfte,
die diese Errungenschaften
alle aufs Spiel setzen wollen, auch in Deutschland.
Dabei sind es gerade auch
die Werte, die uns einen: Die
Bürgerinnen und Bürger Europas hegen von Portugal
bis Bulgarien ähnliche Erwartungen an ihre Regierungen und die Europäische
Union. Sie wollen in einem
Raum leben, in dem Rechtsstaatlichkeit, demokratische
Kultur, individuelle und unternehmerische Freiheit und
soziale Marktwirtschaft für
jeden Einzelnen gewährleistet werden.
Wo diese Werte gefährdet sind, wie beispielsweise
in Polen, greift die Europäische Union mitunter schützend ein.
Die europäische Zivilisation schützt uns, eint uns,
macht uns frei. Sie bietet jedem Einzelnen von uns die
besten Entfaltungsmöglichkeiten. Vereint verlieren wir
nicht unsere Souveränität,
vereint werden wir vielmehr
erst richtig handlungsfähig.

Die Europäische Union mutig weiterentwickeln
Frieden, Freiheit, Wohlstand
– das sind die Errungenschaften Europas und der
Europäischen Union. Über
Grenzen hinweg einen uns
die christlich-abendländische Kultur, die Rechtsstaatlichkeit und die soziale
Marktwirtschaft. Diese Errungenschaften sind die
Grundlage, um individuelle
Freiheit und Wohlstand für
alle zu garantieren. Doch
der Brexit zeigt: Es ist höchste Zeit, dass auch wir für das
Friedensprojekt EU einstehen. Wir müssen die Europäische Union mutig weiterentwickeln, um für die anstehenden Herausforderungen gewappnet zu sein.
Würden Sie die Schulden
Ihres Nachbarn zahlen?

Partyservice Lehr Herborn
Zu unserem Serviceprogramm gehören nicht nur Buffetvarianten zu verschiedenen Anlässen, sondern auch die Erstellung von
Geschäftsessen, Frühstücksbuffets, Kaffeetafeln und Banketten.
Kontinuierliche Frische und Qualität der Speisen und überzeugend
im Geschmack sind für uns selbstverständlich, sowie Anspruch und
Herausforderung zugleich.

seit 1877

Partyservice Lehr · Telefon 0171 77 10 618
Hauptstraße 107 · 35745 Herborn
info@partyservice-lehr.de · www.partyservice-lehr.de

Die EU ist kein Stammtisch,
bei dem Deutschland ständig die Rechnung übernehmen muss. Wir sind eine europäische Gemeinschaft,
keine
Transferunion.
Insbesondere Deutschland
profitiert vom EU-Binnenmarkt. Dieser Erfolg sichert
unseren
Wohlstand.
Zugleich leisten wir den
höchsten Beitrag zum Haushalt der EU. Das ist nur gerecht. Unfair ist das dauerhafte Einstehen für die Misswirtschaft anderer Länder.
Gelder der EU müssen
immer mit nationalen Anstrengungen einhergehen.
Die Idee einer geforderten
Vergemeinschaftung von
Schulden – beispielsweise
durch „Eurobonds“ – muss
im Papierkorb landen! Wir
brauchen keine neuen sozialistischen Projekte, wie
eine europaweite Arbeitslosenversicherung. Solche Experimente schaffen falsche
Anreize. Wir brauchen effiziente Strukturreformen
und wirtschaftlichen Aufschwung durch gezielte Investitionsprogramme. Wir
müssen Arbeitslosigkeit bekämpfen, statt sie dauerhaft
zu bezahlen. Das EU-Gebiet
als zusammenhängender
Arbeitsmarkt bietet seinen
Bürgern vielfältige Chancen,
unkompliziert Arbeit aufzunehmen.
Eine starke Mannschaft
statt 28 Einzelgänger
Mitreden oder bevormundet werden? Eine Gemeinschaft von 500 Millionen
Menschen ist stärker, als ein-

zelne Länder alleine. Gemeinsam können wir gestalten, statt uns Bedingungen
diktieren zu lassen. Dafür
steht die EU mit ihrer gemeinsamen Handelspolitik.
Freihandel bietet uns als
Verbraucher die gewohnte
Produktvielfalt. Arbeitsplätze werden gesichert und
Unternehmen werden hürdenlose Lieferketten ermöglicht. Grundlage offener
Märkte sind Freihandelsabkommen, die globale Standards setzen. Eine EU als
Leitplankensetzer definiert
die Spielregeln auch außerhalb des eigenen Wirtschaftsraums.
Die EU schützt Verbraucher durch hohe Güter- und
Umweltstandards. Speziell
die Klimaziele können nur
auf der globalen Bühne
sinnvoll erfüllt werden.
Dabei sollten wir den Takt
vorgeben und Klimaschutz
als echtes Querschnittsthema begreifen, das Mobilität,
Energieversorgung und
Nahrungsmittelproduktion
betrifft und mit Wirtschaftswachstum vereinbar ist. Wir
brauchen Anreizsysteme
statt Verbote. Nur gemeinsam mit allen EU-Mitgliedsstaaten bilden wir eine bedeutungsvolle Einheit in der
Welt. Um mitzureden, brauchen wir eine starke Mannschaft statt 28 Einzelgänger.

nat durch Europa zu reisen.
Die Zahl von 100.480 Bewerbern zeigt: Der Bedarf an
Austausch ist da. Wir brauchen das kostenlose Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag für alle EU-Bürger. Das

päische Union ärgern oder
Entscheidungen aus Brüssel
und Straßburg nicht ganz
nachvollziehen können, so
muss uns doch immer klar
sein, dass diese Gemeinschaft für uns viel wertvol-

Freiheit nach innen, Si- Akop Voskanian – Wetzlar
cherung nach außen
Kandidat der Jungen Union Hessen für die Europawahl
Europa ist keine Festung,
dennoch brauchen wir gewisse Spielregeln. Grenzenloses Reisen innerhalb Europas und unser gemeinsamer Wirtschaftsraum sind
nur durch Sicherung der EUAußengrenzen möglich. Mit
dem Aufbau eines echten
europäischen Grenzschutzes, der Vernetzung unserer Polizeibehörden und einer künftigen gemeinsamen
Armee treten wir Bedrohungen auf allen Ebenen entschieden entgegen. Weil
Werte unsere Außengrenzen definieren, ist ein EUBeitritt der Türkei für uns
nicht vorstellbar. Wir müssen die Identifikation mit
Europa stärken und internationale Freundschaften fördern.
Mit dem Pilotprojekt „DiscoverEU“ konnte 2018
bereits 15.000 jungen Europäern die Chance ermöglicht werden, für einen Mo-

Friedensprojekt Europa gehört zudem in alle Schulformen und muss bereits in der
Mittelstufe Thema sein.
Schüleraustausche und Besuche von EU-Institutionen
machen Europa erfahrbarer.
ERASMUS+ sucht weltweit
seinesgleichen und ebnet
jungen Menschen den Weg
in die EU.
Auch wenn wir uns hin
und wieder über die Euro-

ler ist, als wir manchmal
glauben. 70 Jahre Frieden
und Freiheit sind nicht
selbstverständlich. Weil Werte unsere Grenzen sind, weil
das WIR stärker ist und weil
Freunde keine Kriege führen, müssen wir jeden Tag
dafür einstehen, diese Gemeinschaft zu erhalten – gerade gegen den Widerstand
der Populisten von Links und
Rechts.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Donnerstag,
den 23.5. von 15 bis 17 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
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„Die Flüchtlinge werden noch einmal Rechenschaft ablegen müssen...“
von Alexander Beer
Im Frühjahr 2016 saß ich bei
meiner Großmutter, Jahrgang 1924. Aufgewachsen
im frommen Dillkreis in den
dunkelsten Zeiten unseres
Vaterlandes hatte sie prägende Erfahrungen gemacht.
Eine ihrer kurzen Erzählungen ist mir noch in wacher
Erinnerung. Ihr Vater, der
Dorfschmied war, wollte den
Hitlergruß nicht zeigen, und
die Familie redete auf ihn ein,
er werde auch noch abgeholt.
Meine Großmutter war
zeitlebens eine gradlinige
Frau, sehr harte, bäuerliche
Arbeit gewohnt. Wie ihre Arbeit, so auch ihr Charakter,
gegen sich selbst und andere. Aber sie liebte mich und
ich liebte sie. In 2016 saß ich
ihr, die meistens noch sehr
klar war, gegenüber und sie
stellte fest: „Die Flüchtlinge
werden noch einmal Rechenschaft ablegen müssen… für

den Karneval!“
Ich dachte, sie verwechselte Karneval mit Silvester
und meinte die unsäglichen
Übergriffe der Flüchtlinge
an Silvester in Köln. Hierfür
müssten sie einmal, nämlich
vor dem Richterstuhl Christi, Rechenschaft ablegen.
Doch meine Großmutter
wiederholte wortgleich:
„Die Flüchtlinge werden
noch einmal Rechenschaft
ablegen müssen… für den
Karneval!“ Da wurde mir
klar und ich lächelte: Diese
Frau, gut reformiert erzogen, meinte tatsächlich den
Karneval. Und kein Gedanke kam ihr zu den Flüchtlingen unserer Tage. Sie verdammte in calvinistischer
Klarheit den katholischen
Karneval und forderte Rechenschaft von den katholischen Flüchtlingen, die ihn
nach dem Kriege hier, in

evangelisches Gebiet, aufge- aus Mittel- und Osteuropa.
bracht hatten.
Millionen von Menschen
Rund 70 Jahre ist dieser wurden aus ihrer Heimat gerissen, so viele gequält und
ermordet. Eine Schande,
wenn jemand von den Nazijahren als Vogelschiss der
deutschen
Geschichte
spricht. Nicht nur im Hinblick
auf das unendliche Leid, was
in deutschem Namen über
Europa gebracht wurde,
sondern auch im Hinblick
auf das unsagbare Leid, das
sie deutschen Frauen, Männern, Alten und Kindern eingebracht hatten. Gerissen
aus ihrer jahrhundertealten
Heimat und nicht nur mit
offenen Armen aufgenommen. Auch wenn es viele
gute Zeichen gab, so gab es
Alexander Beer, Kandidat
doch auch Ausgrenzung und
der CDU LDK für das EuroHerablassung gegen die
paparlament
Flüchtlinge, die nicht nur
Krieg her und als dessen Fol- nichts mitbrachten, sondern
ge Flucht und Vertreibung noch dazu den falschen, den

katholischen Glauben.
Wie dankbar bin ich, dass
diese Zeiten überwunden
sind. Wie groß waren die gefühlten Unterschiede, Traditionen und Geschichte und
wie nahe sind wir uns in
Deutschland, in meiner Generation heute. Gemeinsam
Katholiken und Protestanten, gerade wenn es darum
geht, dem Ungeist zu wehren, der schon wieder durch
Europa zieht. Den Geist der
Herablassung und Ausgrenzung, den Ungeist der Anbiederung an korrupte Diktatoren. Deshalb bin ich
froh, für die CDU, die Partei
mit dem C für Christlich und
dem U für die verbindende
Union werben zu dürfen.
Und für ein Europa, das
Menschen miteinander verbindet. Für ein Europa, das
auf christlichen Werten
wurzelt.

MdB Irmer wirbt für Europa
(red). Der Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer
(CDU) warb im Vorfeld einer Diskussionsrunde mit
Schülerinnen und Schülern
der Politik- und Wirtschaftskurse an der Wilhelm-vonOranien-Schule in Dillenburg für die Europäische
Union. Mithilfe von persönlichen Anekdoten vermittelte MdB Irmer eindrücklich
u.a. die Vorzüge des Euros,
der Reisefreiheit ohne langwierige Grenzkontrollen sowie des gemeinsamen Wirtschaftsraumes. Mit der Aussage „74 Jahre Frieden in
Europa verdanken wir nur
der EU“ beendete der Abgeordnete seine Aufzählung
der Vorzüge Europas. Er rief
die anwesenden Q2-Kurse
zur Teilnahme an der Europawahl im Mai 2019 auf und
stellte klar, dass nur die

Wahlbeteiligung jedes Einzelnen die europafreundlichen Kräfte stärken und die
Antieuropäer am rechten
sowie linken Rand schwächen vermöge.

Im Zentrum der Diskussion standen Fragen nach der
Weiterentwicklung der EU,
nach einer Veränderung des
Abstimmungsmodus der 28
Mitgliedsstaaten, weg von

der Einstimmigkeit und hin
zu einer Dreiviertelmehrheit. Als Mitglied im Kontrollausschuss für EUROPOL,
die Strafverfolgungsbehörde der EU, lobte der Abgeordnete die koordinierte
Polizeiarbeit der Mitgliedsstaaten, die die Verbrechensbekämpfung in Europa einen großen Schritt weitergebracht habe. Er räumte jedoch auch ein, dass auf
diesem Feld noch manche
Absprachen, z.B. in Hinblick
auf die Sicherung der Grenzen, zu treffen seien. Ebenso
kam Irmer auf dem Brexit
zu sprechen, der Großbritannien nach dem Austritt ohne
Vertrag zu einem Drittland
degradiere, das in allen Bereichen – von der Sicherheit
bis zum Handel – mit der EU
neue Verträge aushandeln
müsse.

Ein wichtiges Thema für
die Schülerschaft war die
Frage nach der europäischen Richtlinie zum Urheberrecht in Onlinemedien,
zu der Irmer die Position der
CDU erklärte, die den Schutz
des kreativen Eigentums bei
gleichzeitiger Freiheit des
Internets sicherstellen möchte. Der Abgeordnete Irmer
diskutierte engagiert und
bezog begründet Stellung
zu weiteren innenpolitischen Themen wie z.B. der
Einführung des Schulfaches
Islamkunde statt des islamischen Bekenntnisunterrichts. Die Schülerinnen und
Schüler nahmen mit, dass es
sich in einer Demokratie
immer lohnt, mit anderen
sachlich zu diskutieren, auch
wenn deren Meinung nicht
immer mit der eigenen
übereinstimmt.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik e.V. (GSP)
– Sektion Wetzlar/Lahn-Dill
(H.G.) Die heimische Sektion
der GSP lädt ein zu ihrer
nächsten Vortragsveranstaltung am Dienstag, den
28.5. um 19 Uhr im Café
Waldhof, Magdalenenhäuser
Weg 40, Wetzlar. Thema:
„Recht schwache Streitkräfte und in steter Unruhe“ - die zurzeit wirkliche
Sicht anderer in der NATO auf
die Bundeswehr. Referent: Dr.
Andrew B. DENISON, Direk-

tor von Transatlantic Networks, Königswinter/Rhein.
Diesmal wollen wir die
klare und damit ehrliche
Sicht eines amerikanischen
Fachmannes mit sehr reicher
transatlantischer Erfahrung
und zusätzlich, recht bekannt aus seinen vielen öffentlichen Auftritten auch
im deutschen Fernsehen, in
Wetzlar hören und diskutieren. Der Eintritt ist frei.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Mittwoch, den 15.5. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
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Neues aus Berlin
Schulverbot für Jugendoffiziere?

Beschluss der Berliner SPD ist Offenbarungseid
von MdB Oswin Veith

Die Spargelsaison ist eröffnet!
Genießen Sie Spezialitäten rund um frischen Spargel
vom Spargelhof Merlau aus Darmstadt.

Wir freuen uns auf Sie!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Täglich von 11.30-14.00 und 17.30-22.30 Uhr
Dienstag Ruhetag
Restaurant Grill-Stuben · Stoppelberger Hohl 128
35578 Wetzlar · Tel. (06441) 7 29 89

Auch wenn das Datum eine
Albernheit nahelegt, war
der Parteitagsbeschluss der
Berliner SPD am 1. April
leider kein Scherz, sondern
ein Offenbarungseid. Auf
Antrag eines Kreisverbandes
beschlossen die Genossen
ein Werbeverbot für „militärische Organisationen“ an
Berliner Schulen. Welche
anderen Adressaten das
Schulverbot außer der Bundeswehr noch betreffen soll,
bleibt bis heute das Geheimnis der Berliner SPD.
Aber warum dieser Beschluss? Wirbt die Bundeswehr in unseren Schulen um
Nachwuchs? In der Begründung des Antrages finden
sich leider nur Plattitüden
anstatt einer nachvollziehbaren Begründung. So heißt
es unter anderem: „Für Töten und Sterben macht man
keine Werbung“ und dass
die Schülerinnen und Schüler besonders anfällig für
„militärische Propaganda“
seien.
Auch die Berliner JusoVorsitzende tut sich in einem Interview schwer, den
Beschluss, den sie selbst mitträgt, schlüssig zu begründen. Im Deutschlandfunk
räumt sie richtigerweise ein,
dass die Bundeswehr keine
Nachwuchswerbung an
Schulen betreibe. Wohl aber
leisten sogenannte Jugendoffiziere einen Beitrag zur
sicherheitspolitischen Bil-

dung der Schülerinnen und
Schüler. Sie nehmen am Unterricht auf Einladung der
Schule teil und betreiben
eben keine militärische Propaganda. Das ist durch den
„Beutelsbacher Konsens“
bereits seit Mitte der 1970er
Jahre ausgeschlossen. Der
Konsens beinhaltet im Wesentlichen drei Punkte: ein
Überwältigungsverbot (keine Indoktrination), die Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und
Politik im Unterricht und die
Befähigung der Schüler, in
politischen Situationen ihre
eigenen Interessen zu analysieren.
Sucht man das Gespräch
mit Jugendoffizieren, wird
einem klar, dass abseits der
großen sicherheitspolitischen Fragen im Gespräch
mit den Schülern vor allem
persönliche Eindrücke vom
soldatischen Alltag und von
Auslandseinsätzen weitergegeben werden. Dabei
wird ein authentisches und
alles andere als schöngefärbtes Bild des Soldatenberufs vermittelt. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind deshalb dankbar, dass es die Jugendoffiziere als Ansprechpartner für bestimmte Lehrinhalte gibt. Gerade in einer
Zeit, in der sich sicherheitspolitisch so viel bewegt, wäre
es die absolut falsche Maßnahme, die Jugendoffiziere
aus dem Unterricht zu ver-

bannen und damit den Schülerinnen und Schülern auch
die Möglichkeit zu nehmen,
ihre Fragen zu stellen.

MdB Oswin Veith, Mitglied
des Verteidigungsausschusses der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Präsident
des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr
Angesichts der bekannten
Tatsachen wird schnell klar,
dass sich der Parteitagsbeschluss der Berliner SPD einer faktischen Grundlage
entzieht. Er muss daher
wohl eher als ein Offenbarungseid der Mehrheit der
Berliner SPD-Parteitagsdelegierten in ihrem Verhältnis
gegenüber der Bundeswehr
begriffen werden und steht
damit symptomatisch für
das gestörte Verhältnis vieler Linker zur Bundeswehr.

Denn auf der einen Seite
wird die Notwendigkeit eigener Streitkräfte nicht
einmal bei der Linkspartei
ernsthaft in Frage gestellt.
Geht es auf der anderen Seite jedoch um Nachwuchswerbung oder Ausrüstung
der Bundeswehr, wird fast
jede Vorlage im Verteidigungsausschuss abgelehnt.
Die Berliner Juso-Vorsitzende formuliert die Positionierung der Landes-SPD im
Deutschlandfunk-Interview
folgendermaßen: „Die Haltung der Berliner SPD ist
zum einen natürlich eine
ganz klar antimilitaristische,
das heißt nicht pazifistische,
aber eben kritisch gegenüber Militär und Aufrüstung“. Wie man mit dieser
Positionierung Außen- und
Sicherheitspolitik betreiben
soll, scheint zweitrangig.
Hauptsache die eigene Klientel wird befriedigt und
man wähnt sich moralisch
auf der „richtigen“ Seite.
Komplett ausgeblendet
wird bei dieser - im besten
Fall naiven - Sichtweise, dass
die Bundeswehr eine fest im
Grundgesetz verwurzelte
Parlamentsarmee ist. Der
Deutsche Bundestag beschließt über ihre Auslandseinsätze und kontrolliert das
zuständige Bundesverteidigungsministerium mittels
des Verteidigungsausschusses. Jedes Misstrauen gegenüber der Bundeswehr, ihren

Aufgaben und Einsätzen
sollte uns Bundestagsabgeordneten daher in besonderer Weise betroffen machen
und zum Handeln bewegen.
Als Union sind wir nicht
bereit, über die Ausgrenzung der Bundeswehr aus
unserer Gesellschaft zu diskutieren. Vielmehr wollen
wir nach dem Aussetzen der
Wehrpflicht wieder mehr
Kontaktpunkte mit Soldatinnen und Soldaten schaffen und die Bundeswehr
sichtbarer machen. Wir wollen, dass die sicherheitspolitischen Debatten unsere
Bürgerinnen und Bürger erreichen und uns für mehr
öffentliche Anerkennung
des Soldatenberufs weiter
engagieren. Respekt und
Wertschätzung gegenüber
den Soldaten müssen aus
der breiten Mitte der Gesellschaft deutlich stärker
werden.
Unsere bayerische Schwesterpartei CSU hat diesbezüglich bereits Vorschläge unterbreitet. Sie möchte die Zahl
der Jugendoffiziere als Mittler zwischen Bundeswehr und
Zivilgesellschaft verdoppeln
und durch kostenfreies Bahnfahren in Uniform die Bundeswehr wieder sichtbarer in
der Gesellschaft machen. Erste Schritte, deren Umsetzung
wir im Deutschen Bundestag
bereits diskutieren, damit der
Beschluss der Berliner SPD
keine Schule macht.

Klimaschutz mit CDU-Handschrift
von MdB Marie Luise Dött
Als Christen wissen wir, dass
„Himmel und Erde“ einmal
vergehen werden (Markus
13, 31). Auch das Buch der
Offenbarung beschreibt das
Ende der Schöpfung. Das Wissen um die Vergänglichkeit
ist aber kein Argument, um
heute nichts zu tun. Denn wir
sind der Bewahrung der
Schöpfung verpflichtet.
Der Mensch soll mit den
Geschöpfen, die seinen Lebensraum teilen, schützend
und fürsorglich umgehen. Für
die Union ist dies ein zentraler Pfeiler ihrer Umweltpolitik. Aber es ist auch unsere
Aufgabe, die Potentiale der
Erde verantwortlich für die
Menschen zu entwickeln und
sie zu bewirtschaften.

Nachhaltigkeit
Das ist zugegebenermaßen ein Spannungsbogen
zwischen ökologisch Notwendigem, sozial Verantwortbarem und wirtschaftlich Vernünftigem, den es aufzulösen gilt. Wir müssen ganz im
Sinne von Nachhaltigkeit die
unterschiedlichen Dimensionen zusammenführen und
einen zukunftsfähigen Handlungsrahmen schaffen. Einen
Rahmen, in dem Entwicklung
möglich ist, ohne gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören.
Von der CDU als Regierungspartei wird zu Recht
eine ambitionierte Umweltund Klimapolitik erwartet.
Das ist herausfordernd, weil
wir mit den Grünen einen
politischen Wettbewerber
haben, der diese Themen mit
Maximalforderungen unterlegt. Sie sind damit ein politischer Wettbewerber, der sich
und den Bürgern komplexe,
gesellschaftliche Wirkanalysen für seine umwelt- und klimapolitischen Vorschläge erspart. Der genau nicht die
Abwägung zwischen sozialen
Auswirkungen der Politik und

ihrer Wirkungen auf Unternehmen, Handwerk und Mittelstand oder die Landwirte
vornimmt.

Ausgewogenheit
So schwierig die Auseinandersetzungen auch sind, sie
sind für die CDU eine Chance, unsere Positionen, gerade auch in Abgrenzung zu
den vermeidlich einfachen
„grünen“ Lösungsansätzen,
zu bestimmen. Die CDU muss
eine eigene Handschrift bei
der Bewältigung der umweltpolitischen Herausforderungen und bei deren politischen
Instrumentierung entwickeln.
Umwelt- und Klimaschutz
ohne Rücksicht auf Verluste
kann es mit uns nicht geben.
Wir wollen eine Umweltpolitik, die die ökologischen Herausforderungen adressiert
und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort stärkt und
sozial gerecht ist. Eine Umweltpolitik, die nicht nur die
laut vorgetragenen großstädtischen Interessen bedient,
sondern gerade auch die
ländlichen Räume lebenswert
erhält. Und wenn wir politische Vorgaben entwickeln,
dann mit einem klaren Kompass, auf der Grundlage von
Kriterien, die uns als Land der
Sozialen Marktwirtschaft
stark gemacht haben, die
Kreativität anspornen und
Leitung und Leistung belohnen. Technologieoffenheit,
Wettbewerb, Innovationen,
Kohärenz zur europäischen
Politik, Schutz des Eigentums,
Effizienz und auch die Übernahme internationaler Verantwortung, das sind Maßstäbe für unsere Politik. An
ihnen muss sich jede einzelne politische Maßnahme
messen lassen. Wir müssen
zeigen, dass Umwelt- und Klimaschutz keine Planwirtschaft braucht, dass nicht Verbote, Beschränkungen und
Verzicht die Antworten auf

die Herausforderungen sind.
Wir müssen zeigen, dass die
Soziale Marktwirtschaft genau die Kräfte freisetzt, die
wir brauchen.
Wohin die Vernachlässigung der wirtschaftspolitischen und vor allem der sozialen Wirkungen bei Politikansätzen führt, das sehen wir
derzeit in Frankreich oder
auch in Berlin-Kreuzberg, wo
sich derzeit die Bürger für den
Erhalt einer Aldi-Filiale und
gegen die Ansiedlung von zu
teuren Öko-Luxus-Food-Angeboten einsetzen. Umweltund klimapolitische Maßnahmen mit sozialer, wirtschaftspolitischer oder strukturpolitischer „Schlagseite“ werden
wir jedenfalls nicht zulassen.
Das gilt auch für die Klimapolitik.

Jahre gefallen (minus 3,5 Prozent; temperaturbereinigt
minus 2 Prozent). Die energiebedingten CO2-Emissionen haben sich 2018 demnach um rund 34 Millionen
Tonnen (Mio. t) vermindert.
Das entspricht einem Rückgang um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das

Erfolge
Die anspruchsvollen Klimaziele, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, gelten
für uns ohne Abstriche.
Deutschland geht beim Klimaschutz auch weiterhin
voran. So arbeiten wir trotz
der Schwierigkeiten intensiv
daran, unser nationales Klimaziel 2020 möglichst schnell
zu erreichen. Was mich in der
öffentlichen Diskussion um
das Thema am meisten stört,
ist, dass Deutschland angeblich überhaupt nichts für den
Klimaschutz tun würde. Auch
wenn ich mir die demonstrierenden Schüler um die Klimaaktivistin Greta Thunberg
anschaue, die Botschaft ist
immer dieselbe: „Am besten
alles abschalten und was ihr
da in Berlin beschließt, reicht
alles nicht.“
So einfach darf man es sich
nicht machen, auch nicht als
junge Menschen. Die Zahlen
sprechen nämlich eine andere Sprache. Der Energieverbrauch ist in Deutschland
2018 auf den niedrigsten
Stand seit Anfang der 1970er

MdB Marie Luise Dött, umweltpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
bei anhaltend gutem Wirtschaftswachstum, bei einem
schrittweisen Ausstieg aus der
CO2-freien Kernenergie und
angesichts der Aufnahme von
ca. einer Million Flüchtlingen
in unserem Land. Darauf können wir stolz sein und das
lassen wir uns auch nicht
kleinreden. Wir sind auf dem
richtigen Weg. Und diesen
Weg werden wir bei der Klimapolitik auch mit Blick auf
die Klimaziele für das Jahr
2030 weitergehen.
Es ist richtig, dass global
mehr für den Klimaschutz
getan werden muss. Panikmache und nationale Alleingänge unter dem Motto „koste es was es wolle“ sind der
falsche Weg.
Natürlich hat die klimapolitische Panikmache aus dem
links-grünen Lager einen
Zweck. Nämlich den, angesichts der Probleme der Poli-

tik ein Durchregieren bis ins
Wohnzimmer und die Garage der Bürger, bis in den Stall
der Bauern und ins Lebensmittelregal des Handels zu
ermöglichen. Und hier geht
es nicht nur um die Frage,
was wir künftig essen dürfen, wie wir mobil bleiben,
wo wir unseren Urlaub künftig noch verbringen dürfen.
Es geht um die Freiheit der
Bürger, um den Grad der
Selbstbestimmung von uns
allen. Wenn die Verfechter
der Dieselfahrverbote die
Gerichte künftig mit Klagen
zum Einhalten der Klimaschutzziele befassen, dann
droht eine andere Republik.
Der Schlüssel zur Klimapolitik ist die Energiepolitik und
Energie ist der Schlüssel für
Wohlstand, wirtschaftliche
Prosperität und soziale Gerechtigkeit. Wer den Ausstieg
aus allem und am besten
sofort verlangt, der weiß
nicht, was er tut oder er spielt
bewusst mit der Zukunft dieses Landes. Wir jedenfalls arbeiten an einem Klimaschutzkonzept, dass die Einhaltung
der Klimaziele sicherstellt und
mit den Bürgern und den Unternehmen unser Land auch
klimapolitisch zukunftsfähig
macht – ohne Panikmache und
dafür fair und verlässlich.

Potenziale
Das ist möglich, wenn wir
unsere Potenziale als moderne Industrienation nutzen.
Effizienztechnologien, synthetische Kraftstoffe, Elektromobilität, erneuerbare Energien, Speicherentwicklung,
CO2-freie Produktionsmethoden in der Industrie oder das
Schaffen von steuerlichen
Anreizen für die Gebäudesanierung – hier liegen die Potenziale von Innovationen,
Kosteneffizienz und Bürgerengagement. Die werden wir
für den Umwelt- und Klimaschutz aktivieren.

Wetzlar

Nr. 5 · 38. Jahrgang

Kurier

Neues aus Berlin
Berliner SPD auf den Spuren der GEW und der SED-Nachfolger

Keine Bundeswehr an Berliner Schulen
Kritik vom Wehrbeauftragten Bartels (SPD)
(red). Die Berliner SPD, die
derzeit mit ihrem Regierungschef Müller an der
Spitze in den Umfragen bei
15 Prozent dümpelt, hat auf
ihrem Parteitag vor wenigen Wochen beschlossen,
dass die Bundeswehr an den
Hauptstadt-Schulen nicht
mehr auftreten darf.
Danach soll militärischen Organisationen untersagt werden, an Berliner Schulen für
den Dienst und die Arbeit
im militärischen Bereich zu
werben mit der Begründung: „Für Töten und Sterben macht man keine Werbung.“

holen, ist ausschließlich ideologiegeleitet und hat mit
der Lebenswirklichkeit
nichts zu tun.
Der Wehrbeauftragte der
Bundeswehr, Hans-Peter
Bartels, selbst SPD-Mitglied,
hat null Verständnis für eine
Distanzierung von der Parlamentsarmee zum Ausdruck gebracht. Die Bundeswehr, so Bartels, gehöre in
die Mitte der Gesellschaft.
Alle Bundeswehreinsätze
würden durch das Parlament beschlossen. Er setzt
sich damit in Widerspruch
zu dem SPD-Fraktionsvorsitzenden von Berlin, Raed Saleh, der erklärte, dass die
Fakten
Achtung vor dem Leben geFakt ist, dass die Bundes- lehrt werden solle, nicht der
wehr als Parlamentsarmee Gang ans Maschinengemitten in die Gesellschaft wehr.
gehört. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1977 Billiger linker
entschieden, dass staatliche Populismus
Im Gegensatz zu AltbunStellen, also die Bundeswehr, einen Beitrag zur In- deskanzler Helmut Schmidt,
formation der Bürger leis- der den Nato-Doppelbeten müssen. 70 hauptamtli- schluss genauso durchgeche und 270 nebenamtliche fochten hat wie sein NachJugendoffiziere besuchen folger Helmut Kohl, im Geauf Einladung der Schulen gensatz zu einem starken
den
Unterricht,
um über die SPD-Verteidigungsminister
Nein
zum Tempolimit
auf Autobahnen
Aufgabe und Rolle der Bun- Peter Struck, haben die heudeswehr parteiübergreifend tigen Sozialdemokraten
aufzuklären. Dieser ideolo- zumindest in Teilen nur noch
gische Beschluss der Berliner naives Anbiedern an den linSPD, der ausschließlich dar- ken Zeitgeist als Angebot.
auf zielt, Stimmen von den Der Chef des Deutschen LehGrünen und den Linken, die rerverbandes, Heinz-Peter
in den Umfragen deutlich Meidinger, hatte denn auch
vor der SPD rangieren, zu erklärt, dass er eine solche

Beschlusslage eher von den
Linken erwartet hätte als
von der SPD, wobei auch die
linke Lehrergewerkschaft
GEW in Teilen ähnliche Beschlüsse gefasst hat.

Ohne Bundeswehr,
ohne Nato – keine
Freiheit
Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer, stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss, wies in diesem Kontext darauf hin,
dass die sogenannten „Friedensbewegten“ in den 80er
Jahren, die gegen den NatoDoppelbeschluss zu Felde
gezogen seien, die gleiche
pazifistische, um nicht zu
sagen sehr naive Weltanschauung gehabt hätten.
Hätten wir damals nicht Ronald Reagan als starken
amerikanischen Präsidenten
gehabt, der die damalige
sowjetische Führung durch
ein für die Sowjetunion
nicht zu gewinnendes Wettrüsten zwang abzurüsten,
und zwar beidseitig, wäre
eine einseitige westliche
Abrüstung die Folge gewesen mit einer entsprechenden Dominanz des damaligen östlichen Warschauer
Pakts als Gegenstück zur
Nato bei entsprechend aufgerüsteter russischer/sowjetischer Seite.
Ohne Nato-Doppelbeschluss, ohne Mut zur Klar-

und den soldatischen Berufsalltag, der heute schwierig
genug ist? Unsere Soldaten
verdienen Dank und Anerkennung und Respekt für
ihre mitunter sehr gefährliche Arbeit bei den Auslandseinsätzen. Und nicht wenige kommen leider zurück
mit schweren Verletzungen,
mit psychischen Beschädigungen und leider hat es
auch Todesfälle gegeben.
Diese jungen Männer und
Frauen, die sich mit dem
Dienst an der Waffe für
Deutschland und die Freiheit einsetzen, haben eine
andere Behandlung verdient.
So erklärte CDU-Verteidigungsministerin von der
Leyen, dass dieser SPD-Beschluss in Berlin ein Schlag
ins Gesicht aller Soldaten.
Bundestagsvizepräsident
Oppermann (SPD) sekundierte ihr, indem er den BeWelches
schluss schlicht Unsinn nannBildungsverständnis?
te. Dem ist nichts hinzuzuEs stellt sich auch hier die fügen. Aber er zeigt den
Frage, welches Bildungsver- schwierigen Weg, den die
ständnis einige Sozialdemo- SPD aktuell geht.
kraten in Berlin haben. Warum kann man nicht über
die friedensstiftende Arbeit
der Bundeswehr und der
Nato, ein reines Verteidigungsbündnis, berichten?
Wieso können Jugendoffiziere nicht über die Sicherheitslage Deutschlands, Europas, der Welt informieren,
über die Auslandseinsätze
heit hätte es die deutsche
Wiedervereinigung nicht
gegeben, denn aus welchem
Grunde sollte eine übermächtige Sowjetunion einem geschwächten Westen
in irgendeiner Form entgegenkommen? Das heißt, die
Bundeswehr und die Nato
haben die Freiheit derjenigen geschützt, die heute die
Freiheit nutzen, um erneut
gegen Bundeswehr und
Nato zu hetzen. Bei sowjetischer Vorherrschaft in Europa würde sich diese Frage
heute nicht mehr stellen,
und im Übrigen wäre ohne
klare Haltung der Warschauer Pakt nicht zerfallen, wäre
die Sowjetunion nicht zerfallen, wobei zur Wahrheit
gehört, dass der damalige
Generalsekretär der Sowjetunion, Michail Gorbatschow,
ebenfalls einen großen Anteil daran hatte.

Mehr Geld für die Aufarbeitung der SED-Diktatur
(red). Die Mittel für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur werden im kommenden Jahr um
eine Million Euro erhöht, so
die kulturpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann. Mit rund 1,2 Millionen Euro wird ein neues
Zeitzeugenportal „Glaube –
Mut – Freiheit“ gefördert,
das die Rolle der Oppositionsbewegung und insbe- MdB Elisabeth Motschmann

sondere die der Christen
während der friedlichen Revolution 1989/90 in Bild, Ton
und Video dokumentieren
soll.
Dafür sind ca. 40 Zeitzeugen-Interviews, u.a. mit Ulrike Poppe und Joachim
Gauck, vorgesehen. Daraus
soll später ein Dokumentarfilm entstehen. Außerdem
soll das ehemalige DDR-Polizeigefängnis in der Keibelstraße in Berlin als Erinne-

rungsort von nationaler Bedeutung erhalten bleiben.
Dieses verkomme leider seit
1996, und deshalb stelle
man 50.000 Euro für eine
Machbarkeitsstudie bereit.
Ziel der Union sei es, alles
daranzusetzen, dass die Aufarbeitung der sozialistischen
SED-Diktatur im Bewusstsein
der Öffentlichkeit bleibt,
denn die Erben der SED sitzen heute, als Linke getarnt,
im Deutschen Bundestag.

hen, so vor allem Niedersachsens Innenminister Pistorius.
Sie sind der Auffassung, dass
den Ausländerbehörden zu
viel Macht zukommt. Ein Vorwurf, den man in der Sache
nicht nachvollziehen kann.
Im Übrigen muss in diesem
Zusammenhang erneut darauf hingewiesen werden,
dass die Pläne Seehofers, wonach Asylbewerbern, die sich
bei Einreise der Identitätsfeststellung verweigern, Sanktionen drohen, von BundesJustizministerin Barley (SPD)

kategorisch abgeblockt werden. Wer in Deutschland zu
schnell fährt, bekommt ein
Knöllchen, wird lückenlos erfasst,
muss
zahlen,
gegebenenfalls auch vier
Wochen den Führerschein
abgeben. Wer aber hier einreist, um diesen Staat wissentlich zu betrügen, Sozialleistungen zu erschleichen, der
wird dank der SPD nicht sanktioniert. Dass die Grünen und
die Linken dies auch so sehen, sei nur am Rande erwähnt.

Seehofer will Straftäter schneller ausweisen

SPD-Innenminister dagegen
(red). Deutschlands Innenminister Horst Seehofer
(CSU) hat jetzt das „Geordnete Rückkehrgesetz“ entworfen mit dem Ziel, dass
die Abschiebehaft ausgeweitet wird, so dass vor allem Straftäter schneller ausgewiesen werden können.
Das Gleiche gilt im Übrigen
auch für diejenigen, die
nicht an ihrer Abschiebung
mitwirken und für diejenigen, die den Staat bewusst
und gezielt täuschen, um in
Deutschland zu bleiben. Die-

se sollen eine „Bescheinigung über die vollziehbare
Ausreisepflicht“ erhalten,
einen Status noch unterhalb
der Duldung.
Seehofer kommt damit
dem berechtigten Begehren
vieler Bürger nach, endlich
konsequenter als bisher zurückzuführen und abzuschieben. Dazu braucht man aber
parlamentarische Mehrheiten. Für Außenstehende ist
nicht verständlich, dass mehrere SPD-Innenminister der
Bundesländer auf Distanz ge-

CDU-MdB Christoph de Vries begrüßt Entscheidung

Islamverband IGS erhält keine Zuschüsse mehr
(red). Als erfreulich bezeichnete der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries,
zuständig für den Bereich des
Islam, die Entscheidung der
Bundesregierung, wonach
künftig die „Islamische Gemeinschaft der schiitischen
Gemeinden Deutschlands“
(IGS), die dem Iran nahesteht,
keine Mittel mehr aus dem
Bundesinnenministerium bekommt. Bisher erhielt der
Verband rund 380.000 Euro
sinnigerweise für „Extremismus-Prävention“.
Unter den verschiedenen
Iran-nahen
Verbänden
besonders problematisch das
„Islamische Zentrum Ham-

burg“ (IZH), das vom Verfassungsschutz als Propagandazentrum des Irans in Europa
eingeschätzt wird. Ähnlich
wie bei der Ditib, hier hat die
türkische Religionsbehörde
Diyanet unter Führung von
Erdogan das Sagen, gibt es
auch hier eine enge personelle Verflechtung, denn
wichtige Positionen besetzen
Mitglieder, die, wie die „BildZeitung“ berichtete, dem iranischen Mullah-Regime oder
sogar der islamistisch-terroristischen Hisbollah nahestehen.
Schon vor längerer Zeit hatte deshalb de Vries die Forderung gestellt, die Zahlungen einzustellen. Auch Pro-

fessor Dr. Günter Krings, die Adresse des IZH erklärt,
Staatssekretär beim Bundes- dass die Deeskalationsstrategie gescheitert sei. Für die
Grünen eine neue Erkenntnis, für Insider alles andere
als neu, denn der Verfassungsschutz von Hamburg
hat die IZH als Vorfeldorganisation des iranischen Mullah-Regimes eingestuft.
Es könne nicht sein, so de
Vries abschließend, dass das
IZH gefördert werde, obwohl
es jedes Jahr zum antisemitischen Al-Quds-Marsch nach
innenministerium (CDU), teil- Berlin aufgerufen habe. Eine
te mit, dass er den Verband Ansammlung von Hisbollahähnlich kritisch sehe. Selbst Anhängern und Antisemiten,
die Hamburger Grünen – vorwiegend aus dem musliwachgeworden? – haben an mischen Bereich.
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Neues aus Berlin
Vorbild Asylverfahren in den Niederlanden – Kürzere
Verfahren mit schnellerer Klarheit als in Deutschland
(red). Der Wetzlarer CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer traf sich
mit der niederländischen
Botschaftsrätin für Justiz
und Sicherheit, Marieke
Timmermans, zu einem Austausch über das dortige
Asylverfahren. Neben einer
in der Praxis erprobten Ausländerzentraldatei werden
alle relevanten Informationen sowie Behörden und
Beteiligte an zentralen Einrichtungen zusammengefasst. Die Größte liegt in Ter
Apel, in dem in der Regel
nach acht Tagen - exklusive
der vorangegangenen Wartezeit - eine rechtssichere
Entscheidung über das Asylbegehren getroffen wird.
Damit versuchen die niederländischen Behörden jahrelange Verfahren mit Duldungen wie in Deutschland
zu vermeiden.
„Ich finde das niederländische System bemerkenswert, weil es schnell Klarheit für alle Beteiligten
schafft - für die Flüchtlinge

und Asylsuchenden genauso
wie für die Niederlande.
Dadurch erhöht sich auch
die Akzeptanz in der Gesellschaft für die Asylpolitik und
die Menschen, die unseren

piert werden kann, so sieht
Hans-Jürgen Irmer gerade in
den angedachten Ankerzentren das Potential, in
Deutschland die Verfahrensdauer spürbar zu verkürzen

Marieke Timmermans im Gespräch mit unserem MdB
Schutz wirklich brauchen.“
Auch wenn aufgrund unseres föderativen Aufbaus
und der Größe unseres Landes nicht alles Eins-zu-Eins
aus den Niederlanden ko-

und das System krisensicherer zu machen:
„Natürlich kann ich einen
Asylsuchenden nicht monate- oder jahrelang ‘einsperren’. Aber für die dann kür-

zere Dauer eines Asylverfahrens kann ich jedem zumuten, sich im direkten Umfeld
der Behörden und nötigen
Ansprechpartner aufzuhalten. Das ist doch im Interesse aller! Niederländer und
andere machen es vor - und
ich glaube nicht, dass unsere Nachbarn weniger human
sind als wir. Daher erwarte
ich von den anderen Parteien, die in den Bundesländern mitregieren, die vereinbarten Ankerzentren zeitnah in die Tat umzusetzen.
Wir brauchen eine Asylpolitik aus einem Guss mit
schnellen, rechtssicheren
Entscheidungen, damit sich
unser Land über diese Frage
nicht weiter spaltet.“
Hans-Jürgen Irmer beabsichtigt, den Austausch mit
der niederländischen Botschaft weiter zu vertiefen
und sich mit Kollegen aus
dem Arbeitskreis Innenpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor Ort in Ter
Apel ein Bild von den dortigen Abläufen zu machen.

CDU-Bundestagsabgeordneter Irmer kritisiert Justizminister der Länder

Abschiebehaft muss auch im Gefängnis möglich sein
(red). Bundesinnenminister
Horst Seehofer hat einen Entwurf „Geordnete-RückkehrGesetz“ vorgelegt, das dem
Ziel dient, endlich mehr nichtanerkannte Asylbewerber in
ihre Heimatstaaten zurückschicken zu können und das
ganze Verfahren effizienter
zu machen. „Es gibt derzeit“,
so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer,“ rund 250.000
Asylbewerber, die ausreisepflichtig sind. Rund 25.000
erfolgreiche Abschiebungen
hat es im letzten Jahr gegeben. Dem stehen 31.000 gescheiterte Abschiebungen gegenüber.“
Die Gründe dafür seien vielfältig. Bei über 50 Prozent der
gescheiterten Abschiebungen
sei der Proband nicht mehr

anzutreffen gewesen. Deshalb sei die Überlegung des
Bundesinnenministers richtig,
einerseits die derzeit vorhandene Zahl von sage und
schreibe 480 Plätzen für Abschiebehäftlinge zu erhöhen
– dies sei allerdings Ländersache -, und auf der anderen
Seite sei es richtig, dass Abschiebehäftlinge, so der Ministerentwurf, in Justizvollzugsanstalten untergebracht
werden dürfen, damit sie bei
dem Rückkehrflug auch tatsächlich physisch anzutreffen
sind.
Klar sei, dass die Abschiebehäftlinge räumlich von den
Strafgefangenen getrennt
werden. Für ihn, so Irmer, sei
nicht nachvollziehbar, dass
Landesjustizminister von SPD,
Grünen, aber auch von der

Union, die vorübergehende
Aufhebung des Trennungsgebots von Abschiebehäftlingen und Strafgefangenen in
einem Gebäudekomplex beanstanden. „Dies ist eine typisch deutsche Diskussion, die
in dieser Perfektion vermutlich nur in Deutschland umgesetzt wird.“ Richtig sei, dass
die europäische Rückführungsrichtlinie ein Trennungsgebot zwischen Strafgefangenen und Abschiebehäftlingen vorsehe. Richtig sei aber
auch, dass es eine Ausnahmeregelung in der EU gebe,
die es erlaubt, das Trennungsgebot wegen Überlastung
der Kapazitäten vorübergehend auszusetzen. Genau
dies sei Plan des Bundesinnenministers, der vorsieht,
dass die Bundesländer bis

Ende Juni 2022 Abschiebehäftlinge in Justizvollzugsanstalten unterbringen dürfen.
Eine schnelle Abschiebung,
über die nach seiner Auffassung, so Irmer, ohnehin viel
zu lange schon geredet werde, sei zwingend notwendig,
„und zwar im Sinne des deutschen Steuerzahlers, im Sinne der Asylbewerber, die zu
Recht um Asyl nachsuchen,
und im Sinne einer Signalgebung an diejenigen, die von
außen kommen wollen, um
überwiegend die Segnungen
des Sozialstaates in Anspruch
zu nehmen“. Vor diesem Hintergrund könne man die Position der Justizminister nur
als weltfremd bezeichnen,
die damit auch die Position
vieler Landesinnenminister
konterkarieren.

Ein hohes Sicherheitsniveau für Fahrgäste und Bahnmitarbeiter durch Investitionen in Videotechnik

Hans-Jürgen Irmer diskutiert mit Fachleuten der
Deutschen Bahn AG über den Einsatz von Videotechnik
(red). Vor wenigen Tagen
diskutierte der Wetzlarer
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer (CDU) im
Berliner Bahntower mit
hochrangigen Vertretern
des Unternehmens über die
Perspektiven des Einsatzes
von Videotechnik an Bahnhöfen und in Zügen. Züge des
Regionalverkehrs werden auf
Forderung der Aufgabenträger im Innenraum bereits
jetzt häufig mit Videotechnik ausgestattet. So verfügen
die Züge des Regionalverkehrs in Hessen derzeit zu
rund 80 Prozent über Videoaufzeichnung. Die S-Bahnen
in Frankfurt (Main) sind zu
100 Prozent mit Videotechnik ausgestattet.
Hessen ist hier zweifellos
einer der Vorreiter. Insgesamt mangelt es jedoch im
gesamten Bundesgebiet an
einheitlichen Standards für
die Videotechnik in Zügen
des Nahverkehrs, zum Beispiel für die Datenübergabe an die Sicherheitsbehörden. „Hier kann ich die Aufgabenträger, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Bundespolizei und weitere Sicherheitsbehörden nur ermuntern, sich zusammenzutun
und weitergehende verbindliche Standards zu formulieren“, so Hans-Jürgen Irmer.

In Zügen des Fernverkehrs
ist aufgrund der starken personellen Präsenz und der
hohen objektiven Sicherheit
keine Videotechnik in den
Innenräumen verbaut. Ähn-

Implementierung von Videotechnik zumindest in künftige ICE-Generationen über
entsprechende Vorgaben in
den Lastenheften an die
Hersteller des Zugmaterials

Staatssekretärs gäbe, bei
dem alle relevanten Akteure
ihre Positionen abgleichen. So
könnten gerade bei den anstehenden Investitionen in
die Sicherheit gemeinsame

lich verhält es sich bei anderen europäischen Bahnen im
Fern- und Hochgeschwindigkeitsverkehr. Irmer regte im
Rahmen des Gesprächs die
DB an, zu prüfen, ob eine

vorbereitet werden könnte.
Hans-Jürgen Irmer dazu:
„Ich würde mich freuen,
wenn es zum Thema Videotechnik einen runden Tisch
unter der Leitung eines

Lösungen für die Videotechnik gefunden werden, die allen Beteiligten das Leben zukünftig leichter machen. Ich
werde mit der Bahn hierzu
im Gespräch bleiben“.
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Grundsteuerplan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) „gehört in die Tonne“

Scholz-Vorschlag verteuert Wohnen und benötigt
Tausende zusätzlicher Finanzbeamter
(red). Aus der kommunalen
Grundsteuer haben in
Deutschland die Städte und
Gemeinden im letzten Jahr
rund 14 Milliarden Euro Einnahmen erzielt. Eine Grundsteuer, die teilweise auf Einheitswerte von 1964 zurückgeht und deshalb vor über
einem Jahr vom Bundesverfassungsgericht gekippt
wurde. Klare Ansage des
obersten deutschen Gerichtes an die Politik: Die Grundsteuer muss reformiert werden, und zwar bis zum Jahresende 2019. Ansonsten
kann sie nicht erhoben werden.
Dies rief SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf
den Plan, der nach mehrmaligem Anmahnen jetzt einen
Gesetzentwurf vorgelegt
hat, der aus Sicht der CDUund CSU-Bundestagsfraktion absolut inakzeptabel ist,
denn er bedeutet für einen
Großteil der Immobilienbesitzer und (!) Mieter eine erhebliche Mehrbelastung. Er
macht das Wohnen gerade
in Städten teurer – das Gegenteil ist politisch gewollt
-, und er führt zu einer unglaublichen bürokratischen
Aufblähung. Selbst nach
dem eigenen Gesetzentwurf
würden dazu im Jahr 2023
in der Finanzverwaltung
rund 3500 zusätzliche Finanzbeamte benötigt.

destagsabgeordnete HansJürgen Irmer, Mitglied im
Parlamentskreis Mittelstand
(PKM), unterstützt deshalb
auch die Position des Vorsitzenden des PKM, Christian von Stetten, MdB, der
für die Mittelstandspolitiker
erklärt hat, dass der Gesetzentwurf inakzeptabel ist,
denn er führt zu besagter
deutlicher Aufblähung der
Bürokratie, zu langwierigen
Verfahren, Rechtsstreitigkei-

Schwer in der Kritik
Finanzminister Olaf Scholz

ten und in letzter Konsequenz zu einer deutlichen
Erhöhung des Steueraufkommens. Und das, obwohl
vereinbart war, wenn man
eine Grundsteuerreform
macht, muss sie aufkommensneutral sein. Genau
dies wird nicht funktionieren, weil Scholz die Rechnung ohne den Wirt – hier
die kommunalen Bürgermeister und Stadt- und Gemeindeparlamente – gemacht hat, denn der Finanzminister hat versprochen,
Scholz-Plan „gehört in
dass überall dort, wo die
die Tonne“
Steuern stark steigen werDer heimische CDU-Bun- den, die Bürgermeister den

sogenannten „Hebesatz“
senken würden. Ein Steueraufschlag, den die Städte
und Gemeinden selbst festlegen. Diese werden kaum
dem Wunsch des SPD-Finanzministers folgen, abgesehen davon, dass dies ein
massiver Eingriff in die kommunale Selbstverantwortung wäre. Niemand kann
die Stadtverordnetenversammlungen zwingen, dem
Wunsch des Finanzministers
zu folgen und die Hebesätze zu reduzieren. Man muss
kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die Hebesätze bleiben und die zusätzlichen Einnahmen zu
Lasten des Bürgers gerne
genommen werden.

Länder sollen
Verantwortung
übernehmen
Er sei sich, so Irmer, mit
dem PKM völlig einig, dass
im Wege der konkurrierenden Gesetzgebung der Bund
von seinem Gestaltungsrecht Abstand nehmen sollte, um diese Entscheidung
den Bundesländern zu überlassen. Dies ist rechtlich zulässig und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass Spezifika in den einzelnen Bundesländern besser abgebil-

dergeld in Erfahrung zu
bringen, um eine entsprechende sofortige Mitteilung
gegenüber der Familienkasse, die für das Auszahlen
verantwortlich ist, zu ermöglichen.
Gleichzeitig wird härter
gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit
vorgegangen. So zum Beispiel das unzulässige Anbieten der Arbeitskraft im öffentlichen Raum, so dass die
sogenannten „TagelöhnerBörsen“ leichter erfasst und
vor allen Dingen aufgelöst
werden können.
„Diese Maßnahmen sind
richtig und notwendig“, so
Irmer, „um Sozialleistungsmissbrauch möglichst effektiv zu bekämpfen, so schwierig das im Einzelfall ist, weil
der Erfindungsreichtum derjenigen, die kriminell sind,
kaum Grenzen kennt. Daher
muss alles darangesetzt werden, den Datenaustausch
untereinander zu optimieren, damit der Datenschutz
nicht zum Täterschutz
wird.“

Am 26.5
Europawahl

Bitte Wählen gehen

CDU / CSU
Liste 1

Bis zu 350 Prozent
Steuererhöhung

Vorsicht, Abzocke?
Ominöser Lottoservice ruft an
(red). Eine Wetzlarer Bürgerin informierte vor wenigen
die Redaktion des „WetzlarKurier“ darüber, dass eine
„Kundenschaltzentrale“ des
Deutschen Lottoservice 24
bei ihr angerufen und sie
darüber informiert habe,
dass sie regelmäßig Lotto
spiele. Jetzt gebe es ein
neues Angebot. Auf ihren
Einwand hin, dass sie noch
nie Lotto gespielt habe, wurde ihr erklärt, dass das nicht
sein könne. Ab dem nächsten Monat werde man mo-

natlich 79 Euro von ihrem
Konto abbuchen.
Auf Nachfrage der Bürgerin, ob man denn die Kontonummer habe, bejahte die
Dame am anderen Ende der
Leitung dies und nannte eine
Kontonummer, die zutreffend war. Die spannende Frage ist, woher kennt dieser
Lottoservice diese Kontonummer? Recherchen über diese
„Kundenschaltzentrale“ ergaben, dass man in den Niederlanden gelandet war. Die
Wetzlarer Bürgerin, im Übri-

gen aktiv in der Bürgerinitiative „Pro Polizei“, tat das einzig Richtige. Sie informierte
ihre Hausbank und die Polizei.
Inwieweit es weitere Anrufe in dieser Richtung gegeben hat, ist der Redaktion
nicht bekannt. Man kann an
dieser Stelle nur appellieren:
Seien Sie auf der Hut, wenn
völlig unbekannte Menschen
anrufen und glauben, einem
etwas Gutes tun zu müssen,
dafür aber Vorleistungen,
gleich welcher Art, erwarten.

Der Eigentümerverband
Haus und Grund hat die Problematik an einigen wenigen Beispielen verdeutlicht.
Danach kostet zum Beispiel
die Grundsteuer bei einem
Mehrfamilienhaus in Berlin
mit 13 Wohnungen vor der
Grundsteuerreform 3733 Diese Tipps zu Ihrer Sicherheit gab 1. KHK Claus Opfermann weiter:
Euro, nach der Grundsteuerreform 11.385 Euro. Dieser Betrag wiederum ist umlagefähig auf alle Mieter, so
dass das Wohnen entsprechend verteuert wird. Die
Grundsteuer für ein Einfamilienhaus in Brandenburg
steigt am Beispiel dargestellt von 481 Euro auf 601
Euro und die Grundsteuer
für ein Zweifamilienhaus in
Schleswig-Holstein, immer
natürlich abhängig auch von
der Lage, von 114 Euro auf
513 Euro. Vor diesem Hintergrund, so Irmer abschließend, sei für die Union eine
Zustimmung völlig inakzep- Weitere Informationen und Tipps finden Sie unter www.polizei.hessen.de
tabel.
und www.polizei-beratung.de

Fangfragen am Telefon

-Anzeige-

Autohaus Keller/Leun hat umgebaut und modernisiert
Wir haben für Sie aufgerüstet und umgebaut.

Bundesregierung legt
Gesetz gegen Sozialleistungsmissbrauch vor
(red). Als erfreulich bezeichnete der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer die Tatsache, dass die Bundesregierung sich endlich darauf geeinigt hat, schärfer gegen
illegale Beschäftigung und
gegen die missbräuchliche
Inanspruchnahme von Kindergeld vorzugehen. Die
Kindergeldzahlungen, die
ins Ausland erfolgen, haben
mittlerweile eine Größenordnung von rund 400 Millionen Euro pro Jahr erreicht, und es gibt nicht wenige, die den begründeten
Verdacht hegen, dass für
viele Kinder im Ausland
Geld gezahlt wird, die de
facto nur auf dem Papier
stehen.
Die Familienkassen erhalten zukünftig die Möglichkeit, laufende Kindergeldzahlungen in begründeten
Zweifelsfällen einzustellen.
Zur Bekämpfung dieses
Missbrauches ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit
künftig befugt, den unberechtigten Bezug von Kin-

det werden können, denn
es macht natürlich einen
Unterschied, ob die Steuer
in Berlin oder Hamburg erhoben wird oder in einem
Flächenland wie Bayern
oder Niedersachsen.
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Genießen Sie in entspannter Atmosphäre
einen frisch gemahlenen Kaffee,während Ihr
Fahrzeug in der Werkstatt ist, oder nutzen
Sie die Gelegenheit in unserem Ausstellungsraum die neuesten Fahrzeug-Modelle von
SsangYong kennenzulernen.
Es freut sich Ihr Team vom Autohaus Keller

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Hier werden die Kunden wie immer freundlichst
bedient

Blick in den Ausstellungsraum

Kundenwarteraum in angenehmen Ambiente
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Stadt Wetzlar eröffnet ersten
offenen Bücherschrank

Besuch in der BioKonditorei Tilmann GmbH

Im Wetzlarer Ortsteil Nauborn wurde Anfang April
der erste öffentliche Bücherschrank seiner Bestimmung
übergeben. Maxim hatte
schon vor einigen Jahren im
Urlaub einen öffentlichen
Bücherschrank entdeckt. Die
Idee, dass man ausgelesene
Bücher in einen öffentlich
zugänglichen
Bücherschrank hineinstellt, damit
andere sich das Buch dort
mitnehmen können, fand
Maxim toll. Wenn jeder Bücher abgibt und mitnimmt,
entsteht eine Tauschbörse,
die es allen möglich macht,
Bücher zu lesen, ohne sie
kaufen zu müssen. Damit
wird Lesen unabhängig vom
eigenen Geldbeutel. Zusätz-

Bei meinem letzten Aufenthalt in Berlin hatte ich die
Gelegenheit, eine Betriebsbesichtigung bei der BioKonditorei Tilmann GmbH
zu machen. Zunächst etwas

lich müssen Bücher, die man
ausgelesen hat, nicht zu
Hause im Regal einstauben,
sondern werden weiter genutzt.
Mit Steffen Möglich hat
sich ein ortsansässiger
Schreiner gefunden, der die
Idee genauso gut und unterstützenswert fand. Des-

der öffentliche Bücherschrank am Gebäude des
Kindergartens. Jeder ist eingeladen, Bücher in der Kita
abzugeben und sich mit
neuer Lektüre aus dem Bücherschrank zu versorgen.
Ein entsprechendes Schild
macht auf den Bücherschrank aufmerksam.

sant zu erfahren.
Die Bio-Konditorei beschäftigt insgesamt 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
darunter sieben Bäcker- bzw.
Konditorenmeister und drei

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise

Auf dem Foto zu sehen: Fraktionsvorsitzender Michael
Hundertmark und Geschäftsführer Niklas Kasperski.

G alle Anzeigen im

Redaktionsteil

v.lks.: Thekla Adamietz (OBR Nauborn), Michael Hundertmark (CDU-Fraktionsvorsitzender), Steffen Möglich (Möglich-Gruppe), Maxim und Ruth Viehmann (Stadträtin).
halb hat die Möglich-Gruppe den Bücherschrank gebaut und gespendet. Unter
der Federführung von Doris
Lüdeke, der Leiterin der Kita
Kinderland Nauborn, lief alles zusammen. Jetzt hängt

Danke Maxim für die tolle Idee! Danke Steffen Möglich für die großzügige Unterstützung! Danke Team
der Kita Kinderland Nauborn für Begleitung dieses
Projekts!

exotisch eine Betriebsbesichtigung in Berlin zu machen,
doch war sie für mich aus verschiedenen Gründen spannend. Die Bio-Konditorei ist
bereits 1989 gegründet worden und wird seit 2018 durch
die beiden Gesellschafter Dirk
Biesenbach und Niklas Kasperski geführt.
Die inhabergeführte Konditorei verwendet ausschließlich Rohstoffe, die nach EGBio zertifiziert sind. Darüber
hinaus werden die Rohstoffe
- wenn möglich - regional
bezogen. Da das für alle bezogenen Rohstoffe gilt, ist
das Schöne etwas Besonderes und war für mich interes-

Auszubildende. Mit insgesamt sieben Auslieferungsfahrzeugen werden die eigene Verkaufsfiliale genau wie
die rund 200 Kunden im
Raum Berlin beliefert.
Die in handwerklicher Tradition hergestellten Produkte (Mango-Lassie-Törtchen,
Mandelhörnchen mit Honigmarzipan, Schweizer Mohnkuchen, veganer Kirschstreuselkuchen u.v.m.) schmecken
hervorragend und finden entsprechenden Absatz. Für die
Zukunft plant die Bio-Konditorei Tilmann den Vertrieb
ihrer Tiefkühltorten in ganz
Deutschland. Dabei wünsche
ich viel Erfolg!

Holger Lehr neuer Obermeister der
Fleischerinnung Lahn-Dill
(wf). Der Fleischermeister
Holger Lehr aus Herborn ist
neuer Obermeister der Fleischerinnung Lahn-Dill. Er
wurde in der Innungsversammlung zum Nachfolger
von Dr. Bettina Hardtert
(Hüttenberg) gewählt, die
schon anlässlich der Fusion
der beiden Fleischerinnungen Dillenburg und Wetzlar
vor zwei Jahren angekündigt hatte, das Obermeisteramt etwa in der Mitte der
laufenden Amtsperiode an
einen Nachfolger abzugeben. Hardtert stand den Fleischern an Lahn und Dill fast
13 Jahre lang vor, davon
zehn als Obermeisterin der
ehemals selbständigen Innung Wetzlar und nach der
Fusion als Chefin der Innung
Lahn-Dill.
Hardtert, die dem Vorstand des hessischen wie
auch des deutschen Fleischerverband angehört,
dankte ihrem langjährigen
Vorstandskollegen Holger
Lehr, der sich seit mehr als
einem Jahrzehnt als Lehrlingswart der Innung für den
Berufsnachwuchs des Fleischerhandwerks engagiert.
Eine Aufgabe, die im Zuge
der eingetretenen Entwicklung hin zu immer weniger
Innungsbetrieben - durch
Betriebsaufgaben ist die Innung im Jahr 2018 um sechs
auf nun noch 26 Mitgliedsbetriebe gesunken - und ihren Auswirkungen auf den
Ausbildungsbereich nicht
einfacher wird. Dem Nachwuchsbereich will sich Holger Lehr aber auch als Innungsobermeister in gleicher Weise und Intensität
wie bisher widmen „Das
liegt mir sehr am Herzen.“
Damit Bettina Hardtert
auch weiterhin als stellver-

tretende Obermeisterin der
Innung und dem Fleischerhandwerk erhalten bleiben
kann, änderte die Versammlung die Satzung dahingehend, dass es künftig zwei
stellvertretende Obermeis-

bisher zwei Berufsschulstandorten Wetzlar und Dillenburg die Mindestzahl für
eine Klassenzuweisung erreicht wird. Die vorhersehbare Reaktion des Kultusministeriums bestand in Ab-

jüngst erfolgten überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) dokumentiert. Das Besondere daran
ist, dass die Innung Lahn Dill
die einwöchige zentrale
ÜLU-Schulung der Lehrlinge

Wechsel an der Spitze der Fleischerinnung Lahn-Dill: von links Sebastian Hoffmanns,
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill, die bisherige Obermeisterin und
künftige zweite stellvertretende Obermeisterin Dr. Bettina Hardtert, der neue Obermeister Holger Lehr und der stellvertretende Obermeister Frank Göbel.
ter gibt: den bisherigen
Frank Göbel (Ballersbach),
der bis zur Fusion Obermeister der ehemaligen Fleischerinnung Dillenburg war,
und künftig und neu Bettina Hardtert.
In ihrem letzten Bericht
als Obermeisterin sprach
Bettina Hardtert besonders
den Bereich Ausbildung an.
Die Ausbildungszahlen gehen seit Jahren in einer kontinuierlichen Entwicklung
zurück. Derzeit werden im
Lahn-Dill-Kreis 13 Fleischer
und zwölf Fachverkäuferinnen ausgebildet. Das hat zur
Folge, dass an keinem der

stimmung mit dem Staatlichen Schulamt Wetzlar in
der Zusammenlegung der
beiden Schulstandorte für
das heimische Fleischerhandwerk an der KätheKollwitz-Schule in Wetzlar.
Eine Entscheidung, die nach Konsultation und in
Anerkenntnis der realen Situation - von der Fleischerinnung Lahn-Dill mitgetragen wird.
Dennoch kann sich der
Ausbildungssektor der Fleischer an Lahn und Dill sehen lassen, was der Verlauf
und die abschließende Präsentation der Ergebnisse der

des zweiten und dritten Ausbildungsjahres als einzige
hessische Fleischerinnung in
eigener Verantwortung und
Organisation durchführt.
Und das, so Hardtert, „mit
dem Segen der Handwerkskammer“. Die aus diesem
Anlass angefertigte und ausgearbeitete ÜLU-Dokumentation sowie die Abschlusspräsentation im „Richterturm“ in Herborn haben
laut Obermeisterin die anwesenden Repräsentanten
der Handwerkskammer
überzeugt, „dass wir die
Anforderungen an die ÜLU
mehr als erfüllen“.

Wetzlar
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Bürgermeisterwahlen in Herborn
Liebe Leserinnen und Leser,
in wenigen Wochen finden und hier unsere Leidenin Herborn die Bürgermeis- schaft einbringen.
terwahlen statt. Über 15.000
In Herborn leben etwas
Herbornerinnen und Her- mehr als 20.000 Menschen.
borner sind berechtigt, ihre Ich gehe davon aus, dass jeStimme dem Kandidaten, der eine Geschichte mit under Kandidatin zu geben, serer Stadt verbindet. Und
dem sie zutrauen, ihre Stadt ich bin mir sicher, dass jeder
zu vertreten und die Geschi- einen
Traum
oder
cke des Rathauses in ihrem mindestens einen Wunsch
Interesse zu lenken.
Mein Name ist Dane
Anders, und ich trete als
Kandidat der CDU Herborn
an und möchte ein „Zusammenbringer“ sein. Jemand,
dem es gelingt, den Bürger
mit verschiedenen politischen Haltungen und Sichtweisen, aus allen Generationen ein neues Ziel zu geben. Mein Ziel ist es, jedem
Herborner, ob Junior oder
Senior, „Herwesche“ oder
Zugezogener, Facharbeiter
oder Arbeitssuchender, zu
signalisieren, dass WIR diese Stadt ausmachen. Genau
dieses Wir-Gefühl ist das,
was uns ausmacht, uns definiert und wo unsere Stärke
liegt.
Ein Blick zurück ins Jahr
2015/16. Wir haben ganz
Hessen - vielleicht sogar
ganz Deutschland - gezeigt,
was wir draufhaben. Unsere Vereine, unsere Kirchengemeinden und Initiativen
haben sich zusammengeschlossen, um Menschen zu
dienen, die Hilfe brauchen.
Weiter ging es beim Hessentag. Eine Kleinstadt, die
Gastgeberin für über
900.000 Besucher aus ganz
Deutschland wurde. Wir für Herborn hat. Dieses EtHerborner sind zu Großarti- was möchte ich herauskitgem fähig, wenn wir ein ge- zeln. Ich möchte die Menmeinsames Ziel verfolgen schen in unserer Stadt er-

mutigen, sich selbst in die
Stadt, ihre Vereine und Gemeinschaften zu investieren.
Der Stadt ihren persönlichen
Stempel aufzuprägen, um
Herborn zu einem noch lebenswerteren Ort für alle
Bürgerinnen und Bürger zu
gestalten. Dies ist ein Diskurs auf breiter gesellschaft-

licher Ebene. Hierfür brauchen wir im Rathaus jemanden, der aus vielen unterschiedlichen Stimmen einen

gemeinsamen Chor werden
lässt.
Wertschätzung - der zentrale Begriff in meiner Kampagne, wie auch Markenkern meines persönlichen
und professionellen Handelns. Es ist mehr als eine
Haltung, die man sich drei
Monate vor der Wahl aneignet, sie ist vielmehr ein authentischer Lebensstil. Mit
dieser Wertschätzung möchte ich im Rennen ums Rathaus in Führung gehen und
den Menschen als Bürgermeister dienen.
Abschließend möchte ich
noch über das Thema Wahlbeteiligung sprechen. Ich
erwähnte bereits die mehr
als 15.000 Wahlberechtigten
in meiner Heimatstadt. Bei
der letzten Bürgermeisterwahl im Jahre 2013 machten weniger als 6.000 Wählerinnen und Wähler von ihrem Recht Gebrauch. 2.863
Stimmen reichten für den
Wahlsieg aus. 142 Stimmen
trennten Sieger und Verlierer. Einhundertzweiundvierzig. Jede. Stimme Zählt.
Die Wahlbeteiligung lag
bei 35,8 Prozent. 10.180 Berechtigte haben ihre Stimme nicht abgegeben. Ich
nehme diese Zehntausend
ernst und möchte sie ermutigen, an die Zukunft unserer Stadt und an die Macht,
die ihr Kreuz auf dem Wahlzettel hat, zu glauben. Oft
sind es gerade die jüngeren
Wählerinnen und Wähler,
die sich wenig für Politik interessieren oder glauben,
„die da oben“ machen
sowieso, was sie wollen.
Hier möchte ich mich klar

positionieren.
„Misch’ dich ein.
Geh wählen und sag deine
Meinung.
Nur so kannst du Herborn
und Europa mit verändern.“
Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Dane Anders,
am 26. Mai möchte ich zum
Bürgermeister der Stadt Herborn gewählt werden und
bitte um Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und Ihr
Kreuz auf dem Wahlzettel.
Ich nehme mir gerne Zeit für
Sie und Ihre Anregungen.
Internet:
www.teamdaneanders.de
E-Mail:
team@daneanders.de
Anruf oder WhatsApp: 0 151
16 96 70 77
Soziale Medien:
facbebook.com/teamdaneanders und instagram.com/
teamdaneanders
An den kommenden Freitagnachmittagen haben Sie die
Möglichkeit, mich persönlich
am Herborner Marktplatz
kennenzulernen.
Freitag, 3.5., 14.30 - 18 Uhr
Freitag, 10.5., 14.30 - 18 Uhr
Freitag, 17.5., 14.30 -18 Uhr
Freitag, 24.5., 14.30 -18 Uhr
Samstag 25.5., 11 – 15 Uhr
(mit Europakandidat Alexander Beer)
Meine Vorstellungstermine
mit Snacks und Getränken
in den Bürgerhäusern:
Bürgerhaus in Schönbach:
Montag, 6.5. um 19 Uhr
Altes Rathaus in Hörbach:
Donnerstag, 9.5. um 19 Uhr
Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit und hoffe,
Sie an einem der Termine
persönlich kennenlernen zu
dürfen.

Vogelstimmenwanderung der CDU Bischoffen
(E.M.) Zum ersten Mal hatte
die CDU Bischoffen am 6.
April zu einer Vogelstimmenwanderung rund um die
Vorsperre des Aartalsees
eingeladen. Ein Termin für
Frühaufsteher, zu dem etwa
20 interessierte Vogelliebhaber gekommen waren,
um dem vielstimmigen Gesang
der
Vogelschar
frühmorgens zu lauschen.
Geführt wurde die Wanderung von dem sachkundigen Vogelstimmkundler Jan
Heckmann aus Breitscheid.
Er erläuterte u. a. den Ruf
des Zilpzalps, des Zaunkönigs und der Bluthänflinge.
In seinen jahrelangen Beobachtungen zeigte er den
Teilnehmern auch die Veränderungen der Vogelpopulation rund um den See auf.
Mit dem Spektiv konnten
die Vögel näher angeschaut

und Farbunterschiede zwischen den Geschlechtern
festgestellt werden.
Im Bereich der Gärten

obachten. Die Teilnehmer
erfuhren, dass die in Bischoffen als Grametvogel bekannte amselgroße Wachol-

mit Kot beschmutzt und sich Vogelzug in den Süden
so erfolgreich gegen Ein- oftmals nicht zurück.
dringlinge wehrt. Dass auch
Ein weiterer Schwerpunkt
die Greifvögel gefährdet der Beobachtungen galt den
Wasservögeln des Sees.
Schwäne, die ursprünglich
aus Parkanlagen stammend
sich am See angesiedelt haben, ungebetene Nilgänse,
aber auch Grau- und Silberreiher und die verschiedenen Entenarten wurden in
ihrem geselligen Miteinander erklärt.
Im Anschluss an die zweistündige Wanderung lud
Vorsitzender Henrik Nickel
im Namen des Vorstandes
der CDU Bischoffen die Teilnehmer zum Imbiss in das
Hotel „Seehof“ ein. Hier
konnten die gewonnenen
Eindrücke vertieft und weiwaren darüber hinaus u. a. derdrossel sich in Kolonien sind, erläuterte Jan Heck- tere Fragen rund um die heiStare, Amseln, Bachstelzen zusammenschließt und an- mann am Beispiel des Rot- mische Vogelwelt gestellt
und Goldammern gut zu be- greifende Raubvögel gezielt milans. Dieser kehrt vom werden.

10. Heringsessen der CDU Leun ein voller Erfolg
(K.R.T.) Sichtlich erfreut über
die große Resonanz – knapp
50 Bürger waren der Einladung gefolgt – eröffnete der
CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sascha Linke das
nunmehr zur Tradition gewordene 10. Heringsessen
der Leuner CDU. Unter den
Anwesenden konnte er den
Bürgermeister der Stadt
Leun, seinen Parteifreund
Björn Hartmann, den Ersten
Stadtrat Ralf Schweitzer sowie die beiden Ehrenstadtverordnetenvorsteher Manfred Hüber und Edgar Luh
begrüßen. In seiner kurzen
Eröffnungsrede ging Linke
auf die kommunale Arbeit
der Union ein.
Er stellte aus CDU-Sicht
fest, dass man mit der Parlamentsarbeit und der Zusammenarbeit mit der Rat-

hausverwaltung und deren im Zuge der näher rückenSpitze außerordentlich zu- den Kommunalwahl zu verfrieden sei und diese sich als stehen.
zielführend gestalte. AusFür diese wolle die CDU

drücklich verneinte er den
von anderer Seite kundgetanen Eindruck, es sei „Sand
im Getriebe“. Eher seien
solch markige Worte wohl

wieder ein breites und überzeugendes Personalangebot
zur Verfügung stellen. „Auf
diese Weise“, so Linke abschließend das Ziel für die

Muss die CDU konservativer werden?
(E.N.) „Ist die CDU für
konservative Wähler
noch/wieder wählbar?“
Zur Beantwortung dieser
und weiterer Fragen zur

aktuellen Politik lädt die
WerteUnion Mittelhessen
zur Diskussion mit Dr.
Christean Wagner, ehem.
Kultus- und Justizminister

Wahl ausgebend, „können
wir es endlich schaffen, das
Ergebnis der NPD, das dem
Ansehen unserer Stadt scha-

Mann sowie Erika Luh, die
die Speisen zubereitet hatten, sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Neben
Hering in zahlreichen Variationen war auch für diejenigen Gäste, die sich nicht zu
den Fisch-Liebhabern zählen, zur Genüge gesorgt. Die
Bio-Kartoffeln stellte, wie in
den letzten Jahren auch, der
Landwirt Lothar Klein dankenswerterweise zur Verfügung.
Nachdem alle gesättigt
waren, konnten die Gäste
noch bei einigen Kaltgetränken in Gesellschaft verweilen und die Gelegenheit
wahrnehmen, sich näher
det, zu senken.“
über die Arbeit des CDUAnschließend wurde das Stadtverbandes und der
Buffet eröffnet. Ein Team Fraktion im Stadtparlament
von Freiwilligen, angeleitet zu informieren.
von Anne Voscht und ihrem

Wirtshaus“ in der Spilburg Zusammenschluss konser(Franz-Schubert-Straße 3) vativer Mitglieder der
CDU, der 2017 gegründet
des Landes Hessen und lang- ein. Beginn 19 Uhr.
Die WerteUnion ist ein wurde.
jähriger Fraktionsvorsitzender der CDU Hessen, am
Donnerstag, den 16.5. Weitere Infos unter www.werteunion.net oder unter
nach Wetzlar ins „Tasch’s post@werteunion-hessen.de
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60 Pro-Polizei-Mitglieder zu Besuch in Berlin
BND, ARD, Hohenschönhausen und Spionagemuseum Höhepunkte
(red). Im Rahmen ihres Jahresprogramms hatte der
Vorstand der Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ eine
Viertagesfahrt nach Berlin
organisiert. Ob der großen
Nachfrage musste die Teilnehmerzahl auf 60 erhöht
werden. Dennoch standen

den wird. Zusammengestellt
hatte das Programm Pro-Polizei-Vorsitzender und Mitglied des Deutschen Bundes-

Heinemann machte auf die foltert wurden.
Bedeutung des BND und anEin weiterer Programmderer Sicherheitsbehörden punkt war ein Besuch in der
sehr plastisch aufmerksam. Hessischen Landesvertre-

Reichstag gelegen. Thomas
Kreutzmann als Leiter des
Hauptstadtstudios und Befürworter der Idee von Pro

Besuch in der Landesvertretung von Hessen in Berlin „In den Ministergärten“.
tages, Hans-Jürgen Irmer.
Seine Stellvertreterin Heike
Ahrens-Dietz und Schatzmeister Gerhard Homrighausen übernahmen in perfekter Form die Reiseleitung. Auf dem Programm,
das eine Mischung aus Information, Sehenswürdig-

Ebenso interessant das
Deutsche Spionagemuseum
am Potsdamer Platz, das einen Einblick in die Welt der
Spionage, aber auch der Stasi-Tätigkeit gab. Die Auswirkungen der Stasi-Bespitzelung konnte man bei einem
Besuch im Stasi-Gefängnis

tung. Hier gab Gregor Verhoff einen interessanten
Einblick in die Notwendigkeit und Arbeitsweise einer
Landesvertretung.
Ein Besuch des Deutschen
Bundestages mit anschließender Begehung der Kuppel durfte natürlich nicht

Polizei bot den Besuchern
die Gelegenheit, ein klein
wenig hinter die Kulissen
des Hauptstadtsenders zu
blicken.
Individuelle Freizeit, eine
Stadtrundfahrt und ein Besuch mit Abendessen auf
dem 207 Meter hoch gele-

Besuch beim Bundesnachrichtendienst.
einige Interessenten auf der keiten und FreizeitgestalWarteliste, so dass voraus- tung beinhaltete, stand u.a.
sichtlich im nächsten Jahr ein Besuch beim Bundeseine weitere Fahrt stattfin- nachrichtendienst. Martin

Hohenschönhausen erleben,
in dem viele politisch Andersdenkende von der SED/
Stasi eingekerkert und ge-

fehlen. Interessant in dem
Kontext auch der Besuch im
ARD-Hauptstadtstudio,
praktisch gegenüber dem

genen Restaurant im Fernsehturm rundeten ein
insgesamt stimmiges Programm ab.

Neumitglied Nico Hanker,
der den Bus umsichtig Richtung Berlin, durch Berlin und
zurück steuerte, umrahmt
von der stellvertretenden
Vorsitzenden Heike AhrensDietz und Schatzmeister Gerhard Homrighausen.

„In der Erziehung ist kein Platz für Gewalt und Erniedrigung“ –
WEISSER RING fordert zu Zivilcourage bei Kindesmisshandlung auf
Opferhilfeorganisation verweist anlässlich des Tags der gewaltfreien Erziehung
am 30. April auf gleichbleibend hohe Fallzahlen

ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG
Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Wir führen aus:

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten
• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

(K.M.) 4.180 junge Menschen im Alter bis 14 Jahre
sind 2018 deutschlandweit
Opfer von Kindesmisshandlung gewesen, 42 Prozent
von ihnen waren Mädchen.
Diese Zahlen weist die Polizeiliche Kriminalstatistik für
das vergangene Jahr aus.
Von den Behörden wurden
im vorliegenden Zusammenhang 3.487 konkrete Fälle
registriert, bei denen Kinder
körperlicher oder seelischer
Gewalt ausgesetzt waren.
Darüber hinaus ist in diesem
Deliktsbereich von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. „Es macht betroffen zu
sehen, dass sich die Fallzahlen von Kindesmisshandlung
seit vielen Jahren auf
nahezu unverändert hohem
Niveau bewegen“, sagt Rüdiger Schuch, Leiter der
Außenstelle Lahn-Dill-Kreis
der Opferhilfeorganisation
WEISSER RING in Wetzlar,
„aber in der Erziehung ist
kein Platz für Gewalt und
Erniedrigung“.
Anlässlich des Tags der
gewaltfreien Erziehung am
30. April fordert der WEISSE
RING daher, jegliche Form
von Gewalt gegen Kinder
nicht zu tolerieren und diese auch nicht zu verharmlosen.
„Die allermeisten Eltern in
Deutschland sind glücklicherweise dazu fähig, ihre
Kinder ohne den Einsatz von
Misshandlungstaten zu
selbstständigen und selbst-

noch viele Jahre später mas- hung haben. Wer das nicht 3.000 ehrenamtlichen Mitsiv leiden können. Genauso leisten kann, muss sich pro- arbeiter in den bundesweit
vielfältig wie die Arten der fessionelle Hilfe holen“, un- mehr als 400 Außenstellen
Misshandlung sind dabei terstreicht der Außenstel- der Opferhilfeorganisation
auch die Ursachen der Ge- lenleiter des WEISSEN RINGS einen umfassenden Katalog
walt gegen die Jüngsten. in Wetzlar und verweist an Hilfeleistungen vor. DieStress und Konflikte, Armut dabei auf die Angebote der ser umfasst vom menschlioder das Fehlen von Korrek- Hilfsorganisation. So infor- chen Beistand und Begleitiven, eigene Gewalterfah- miert der Verein im Rahmen tung bei Behördengängen
rungen als Kind oder Ver- seiner umfassenden Präven- bis hin zu finanziellen Hilharmlosung von körperli- tionsarbeit auf seiner Inter- fen eine Vielzahl an Mögcher Züchtigung: Wenn Er- netpräsenz www.weisser- lichkeiten, die Opfern von
wachsene Kinder misshan- ring.de darüber, wie gewalt- Kindesmisshandlung und indeln, stehen oftmals Hilflo- freie Erziehung gelingen direkt Betroffenen offen
stehen.
sigkeit und Überforderung kann.
Betroffene und InteresDarüber hinaus können
dahinter. „Aber all diese
Faktoren können auch in sierte können sich zudem sich Hilfesuchende auch anSumme ganz sicher nicht als die Broschüre „Gewaltfreie onym unter 116 006 beim
Entschuldigung oder Ausre- Erziehung“ zukommen las- kostenfreien Opfer-Telefon
Rüdiger Schuch
de für Kindesmisshandlung sen, die mittlerweile in ei- (täglich zwischen 7 und 22
gelten. Es ist gesetzlich fest- ner achten, aktualisierten Uhr) sowie über die Websierhaften Liebesentzug zu geschrieben, dass Kinder ein Auflage vorliegt. Darüber te der Organisation bei ihGewalt im Umgang mit ih- Recht auf gewaltfreie Erzie- hinaus halten die mehr als rer Onlineberatung melden.
ren Kindern greifen, ist
hoch, „viel zu hoch“, wie
Rüdiger Schuch betont.
„Hin- und nicht wegsehen!
Der WEISSE RING fordert zivilcouragiertes Handeln,
wenn Menschen Zeugen von
Misshandlung von Kindern
werden“, erläutert Schuch.
Kindesmisshandlung findet
dabei in allen gesellschaftliGott lässt uns nicht aus Seiner Hand. Das gibt
chen Schichten und zum
mir Kraft und Zuversicht“.
ganz überwiegenden Teil im
„Ich bin evangelischer Christ. Nach vielen präfamiliären Kontext statt.
genden Erfahrungen, was immer mit uns geSchläge, Ablehnung, psychischieht, weiß ich: Gott lässt uns nicht aus seiner
scher Druck, VernachlässiHand. Das gibt Kraft und Zuversicht.“
gung – das Delikt, das mit
Dr. Wolfgang Schäuble
Haftstrafen von sechs Mogeboren 18.9.1942
naten bis zu zehn Jahren
2005 Bundesinnenminister, MdB seit 1972
strafbedroht ist, äußert sich
1989 Chef des Bundeskanzleramtes,
in vielen Formen, unter deab 2018 Bundestagspräsident
nen die Betroffenen auch
bewussten Menschen zu erziehen“, erläutert Schuch.
Dennoch: Die Anzahl derer,
die vom vermeintlich harmlosen Klaps bis hin zum dau-

Mein Glaube
wichtiger Bestandteil
meines Lebens
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Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul informiert auf Einladung von Pro Polizei Wetzlar über den Stand der Dinge

Lahn-Dill-Kreis sicher - Fallzahlen rückläufig - Aufklärungsquote
gestiegen - aber: Wohnungseinbrüche weiterhin ein Problem
(wf). Mit Zahlen, Daten und
Fakten und Erläuterungen
aus der Sicht seines Amtes
informierte Mittelhessens
Polizeipräsident Bernd Paul
auf Einladung der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar das Publikum in Tasch’s
Wirtshaus in Wetzlar auf
der Basis der aktuellen Kriminalitätsstatistik über die
Sicherheitslage. Dabei legte er - beginnend mit der
Situation in Hessen und im
Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen - die
Schwerpunkte auf die Entwicklungen im Lahn-DillKreis.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer begrüßte den Referenten und wies
auf Hessen als „das drittsicherste Bundesland nach
Bayern
und
BadenWürttemberg“ hin. Die Aufklärungsquote liege für das
Jahr 2018 bei 64 Prozent.
1996, im Gründungsjahr der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar, hätten gerade mal
44 Prozent aller zur Anzeige gekommen Straftaten
aufgeklärt werden können.
Diese positive Entwicklung
ist laut Irmer das Vierdienst
von Vielem: einer deutlichen Verbesserung von Per-

sonal und Ausstattung bei
der hessischen Polizei und am wichtigsten - an einer
hohen Motivation der Beamtinnen und Beamten im
Polizeidienst.
Polizeipräsident Bernd
Paul fügte dieser Aufzählung noch die unverzichtbare Unterstützung der Polizei durch die Bürger hinzu.
Deshalb habe er Hochachtung vor einem Verein wie
der Bürgerinitiative Pro Polizei, die „als erfolgreiches
Modell von Wetzlar ausgehend“ inzwischen über et-

liche Nachfolgegründungen
in Hessen nun auch darüber
hinausreichend bis in die
Bundeshauptstadt Berlin
Wirkung entfalte, wo vor
einigen Monaten auf Initia-

nern in 88 Kommunen. 1048
Kilometer Kreisstraßen,
1510 Kilometer Landstraßen, 684 Kilometer Bundesstraßen und 192 Kilometer
Bundesautobahnen durch-

straßen, 55 Kilometer Autobahnen, 5500 Unfälle,
31.200 Einsätze nach Notrufen, 8780 Straftaten erstmals überhaupt unter
9000 - mit einer überdurch-

Der mittelhessische Polizeipräsident informierte in Wetzlar über die lokale und regionale Kriminalitätslage. Von links Gerhard Homrighausen (Pro Polizei), Holger Geller
(Leiter Polizeistation Wetzlar), Heike Ahrens-Dietz (2. Vorsitzende Pro Polizei Wetzlar),
Referent Polizeipräsident Bernd Paul und Hans-Jürgen Irmer.
tive und mit Unterstützung ziehen die vier Landkreise, schnittlichen Aufklärungsdurch Hans-Jürgen Irmer wobei im Jahr 2018 mehr quote von 66,2 Prozent.
ebenfalls eine BI Pro Polizei als 24.000 Verkehrsunfälle Laut Polizeipräsident Paul
verzeichnet der Lahn-DillKreis in 2018 mit minus 5,5
Prozent oder 507 Fällen im
Vergleich zum Vorjahr die
niedrigste Fallzahl (in Relation zur Bevölkerung) in
ganz Mittelhessen bei der
zugleich höchsten Aufklärungsquote. Zwei von drei
Straftaten konnten somit
aufgeklärt werden.
Auch wenn die Fallzahlen
erfreulicherweise gegenüber 2017 um 24 Prozent zurückgegangen sind, ist laut
Polizeipräsident auch im
Lahn-Dill-Kreis der WohBerlin ins Leben gerufen bearbeitet werden mussten. nungseinbruch nach wie vor
wurde.
160.000 Einsätze aufgrund der Problembereich Nr. 1.
In den vier Landkreisen von Notrufen stehen in der 2018 waren es 207 Taten
Lahn-Dill, Marburg-Bieden- Statistik sowie 43.500 Straf- gegenüber 272 in 2017 oder
kopf, Gießen und Wetterau, taten mit einer Aufklärungs- gar 350 in 2016. Allerdings
die mit einer Gesamtfläche quote von knapp 64 Pro- liege die Aufklärungsquote
beim Wohnungseinbruchsvon 4300 Quadratkilome- zent.
tern den ZuständigkeitsbeFür das Publikum in diebstahl bei nur 12,3 Proreich des Polizeipräsidiums Tasch’s Wirtshaus waren die zent, was natürlich nicht zu(PP) Mittelhessen bilden, Zahlen für den Lahn-Dill- friedenstellen könne. Ersorgt die Polizei mit 13 Poli- Kreis von besonderem Inte- wähnenswert aber sei, dass
zeistationen und sieben Po- resse: 24 Kommunen mit zu- nicht zuletzt auch aufgrund
lizeiposten, mit sechs Krimi- sammen 254.000 Einwoh- der durch die Polizei geförnalpolizei-Dienststellen und nern an Lahn und Dill, 1067 derten Präventionsmaßnaheiner Autobahnpolizeistati- Quadratkilometer Kreisflä- men mehr als die Hälfte alon für die Sicherheit von che, 258 Kilometer Kreisstra- ler Wohnungseinbrüche im
über einer Million Einwoh- ßen, 404 Kilometer Landes- Versuchsstadium „stecken-

Eine runde Sache – 3-Gang-Knödel-Menü
für den RSV Lahn-Dill
(S.P.) Ob Gemüse schneiden Sportrollstühle auch vor den Und einige rätseln wahroder Rühren im Topf, Tisch- anwesenden Kindern nicht scheinlich noch heute über
kickern oder ein kurzes mehr sicher. Kurzum wurden die Bechertricks von Jörg

Match im Konferenzbereich
des Pfeiffer-Showrooms bei den Profis des RSV LahnDill war nach ihrer erfolgreichen Rückkehr für die Final Four der Champions League aus Madrid die Laune
bestens. Der passende Zeitpunkt für einen entspannten Kochabend in Aßlar.
Nach einer kurzen Aufwärmphase waren die

die Profis um Annabell Breuer und Nico Dreimüller auf
der Pfeiffer-Ersatzbank geparkt und der Nachwuchs
übernahm gemeinsam mit
Thomas „Tommy“ Böhme
und Brian Bell das Spielfeld.
Auch an den langen Tischen wurde es nicht langweilig. Es wurde resümiert,
diskutiert, tiefgründig gesprochen und viel gelacht.

Fink… Man muss erwähnen,
dass dieser Abend ohne die
Hilfe der eingebürgerten Österreich-Freunde Eva und Sebastian Schramhauser nicht
machbar gewesen wäre.

TAPETEN

geblieben“ sind. „Das heißt,
dass dieses Delikt präventabel ist und Polizei wie Bürger Erhebliches zum Schutz
des Eigentums beitragen
können“, so Mittelhessens
oberster Ordnungshüter.
Sorgen bereitet laut Paul
die Zunahme der verbalen
und tätlichen Übergriffe gegen Polizeibeamte im Dienst
- im Lahn-Dill-Kreis waren
es im vergangenen Jahr 37 , eine - bundesweit - höchst
ungute und nicht zu tolerierende Entwicklung, von
der leider und in völlig unverständlicher und widersinniger Weise auch Feuerwehr
und Rettungsdienste im Einsatz zunehmend betroffen
sind. Politik und Gesellschaft
seien gefragt und dringend
aufgerufen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Ein
weiteres Zeichen des „moralisch-sozialen Zerfalls“ ist
laut Paul auch der hohe Anteil und die weiter zunehmende Tendenz bei der Unfallflucht. Rund ein Drittel
aller Unfallverursacher entferne sich rechtswidrig von
der Unfallstelle.
Schließlich erläuterte der
Polizeipräsident einige spezielle Aufgabenfelder der
Polizei, die mit ungewöhnlichen Abkürzungen bezeichnet werden: „ZURS“ ist
die Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter - mit
„ZURS-Probanden“ habe
auch die Polizei im Lahn-DillKreis zu tun. „MIT“ sind
Mehrfach- und Intensivtäter.
Je nach Straftaten sind zwischen fünf und 60 Prozent
der Täter „MIT-Täter mit negativer Prognose“. „BASU
21“ sind besonders auffällige Straftäter unter 21 Jahren, bei denen die Polizei
mit hoher Betreuungsintensität ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität zu
verhindern suche. „BAS A“
sind besonders auffällige
Straftäter mit ausländischem Hintergrund. Bei dieser Personengruppe sind
laut Polizeipräsident in enger Kooperation mit der örtlichen Ausländerbehörde
„aufenthaltsbeendende
Maßnahmen“ das Ziel. Mit
„IMIT“ werden Mehrfachintensivtäter, schnell und brutal auftretende Straftäter
erfasst, die in kein anderes
Raster passen.

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05
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Bezirkstag der Jungen Union Mittelhessen

Frederik Bouffier einstimmig als Vorsitzender bestätigt
(J.R.) In Butzbach traf sich
die Junge Union Mittelhessen zu ihrem alljährlichen
Bezirkstag. Anwesend waren die Verbände Gießen,
Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau. Auf der
Agenda standen die im
Zwei-Jahres-Turnus stattfindenden Vorstandswahlen
sowie der Austausch mit vielen Gästen.
Dr. Stefan Heck, Vorsitzender der JU-Hessen und Sitzungsleiter, durfte zunächst
Dr. Helge Braun, MdB, begrüßen. Der Bundesminister
für besondere Aufgaben
und Chef des Bundeskanzleramts hob die Bedeutung
der Region Mittelhessens für
das Land hervor, bevor er
sich dem Thema Europa widmete. Braun ging besonders
auf die Grundideen Europas
ein: Wichtig seien das länderübergreifende Zusammenstehen und vorbehaltlose Vertrauen. Auch Tobias
Utter, MdL, ließ es sich nicht
nehmen, bei den jungen Politikern vorbei zu schauen.
Auch er mahnte die Wichtigkeit der anstehenden Europawahl an und warb für
den Spitzenkandidaten der
EVP, Manfred Weber, MdEP,
„der mit Gefühl und Verstand“ arbeite. Er ging auf
das für die Gesellschaft
wichtige Engagement der
JU auf allen politischen Ebenen ein.

Als weitere Gäste konnten Yannik Schwander aus
Frankfurt am Main und Sebastian Sommer aus dem
Hoch-Taunus begrüßt werden, die auf dem diesjährigen Landestag der Jungen
Union Hessen für das Amt

sen, Christian Oberlis für die
JU-Main-Taunus und Sebastian Willsch für den Landesvorstand anwesend. Sie
überbrachten nicht nur Grüße aus ihren Verbänden,
sondern gaben Diskussionsanstöße zu den Themen

Frederik Bouffier (7. von links)
des Vorsitzenden kandidieren werden. Zudem waren
Dominik Leyh für die JUNordhessen, Mathias Völlger für die JU-Nassau, Vanessa Hinterschuster für die
JU-Main-Kinzig, Maschal
Hühner für die JU-Südhes-

fenen Geschäftsjahr Revue
passieren. Besonders freute
ihn, dass der Bezirk die Idee
der Jungen Union lebe: 50
Prozent Inhalt, gepaart mit
50 Prozent Spaß! Das sei
letztes Jahr gelungen, indem man eigene Inhalte

Foto: Junge Union Mittelhessen

Kommunalwahl 2021, Wahl
der neuen Landesspitze der
JU-Hessen und dem CDUGrundsatzprogramm.
In seinem Rechenschaftsbericht ließ der alte und
neue Bezirksvorsitzende Frederik Bouffier das abgelau-

entwickelte, die Kreisverbände im Landtagswahlkampf unterstützte und
gleichzeitig nicht nur ein
Sommerturnier gestaltete,
sondern sich auch zu einem
gemeinsamen Jahresausklang auf dem Wetzlarer

Weihnachtsmarkt traf. Auch
die Zukunft verspreche
spannend zu werden, so
Bouffier, schließlich stehe
bald eine Klausurtagung
zum Thema Europa an, zu
der sich in Bonn getroffen
werde.
Bei den Wahlen an diesem Nachmittag bestätigten
dann die Delegierten Frederik Bouffier einstimmig in
seinem Amt. Auch wurden
mit großer Mehrheit Valentin Schwarz, Jennifer Hofmann und Leo Müller als
stellvertretende Vorsitzende, Harald Höbener zum
Schatzmeister, Nicole Polaczek als Schriftführerin, Felicitas Beuschel zur Geschäftsführerin und Jacqueline
Reichhold als Pressesprecherin gewählt. Julia Becker,
Kathrin Schmidt, Johannes
Schmidt und Phillip Knaack
komplettieren den neuen
Vorstand als Beisitzer.
Zum Ende der Versammlung stand die Verabschiedung von Ben-David Singh
und Lisa Maria Meffertt an,
die sich nach zwei beziehungsweise drei Jahren für
eine weitere Amtsperiode
vorerst nicht mehr zur Verfügung gestellt hatten.
Auch für Stefan Heck war
dieser Bezirkstag ein besonderer gewesen: Er wird im
Juni dieses Jahres den Vorsitz der JU-Hessen abgeben.

Thomas Le Blanc in „Zukunftskreis des BMBF“ berufen
(red). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat im
April Thomas Le Blanc,
den Gründer und Stiftungsvorstand der Phan-

tastischen Bibliothek Wetzlar, in den „Zukunftskreis
des BMBF“ berufen, in dem
17 Personen aus der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft

für die kommenden drei
Jahre den neuen BMBF-Foresight Prozess beratend
begleiten sollen.

schläge für Zukunftsthemen erarbeiten, vertiefende Foresight-Aktivitäten
des Ministeriums begleiten
und in der öffentlichen
Der Zukunftskreis wird Vor- Kommunikation vertreten.

Foto: Heiland

Aktion „sauberhaftes
Oberscheld“ auch in 2019
(U.B.) Auch in diesem Jahr
wurde die Aktion „sauberhaftes Oberscheld“ mit großem Erfolg durchgeführt.
Bereits im 12. Jahr führten
die CDU Oberscheld gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr sowie der Jungschar
der Freien evangelischen

jahr ist herzlich willkommen!
Man trifft sich jeden Freitag
von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr
am Feuerwehrgerätehaus.
Nach getaner Arbeit sorgten, wie in den vergangenen Jahren auch, Rosi Klar
und ihre Mitstreiterinnen
von den Oberschelder Land-

Die Fotos zeigen die aktiven Helferinnen und Helfer der
Jugendgruppen sowie der örtlichen CDU mit dem „geborgenen Müll“.
Gemeinde die Aktion durch.
Der Schwerpunkt dieser Aktion liegt bei den Zufahrtsstraßen von Oberscheld sowie zum Steinbruch. Wie jedes Jahr wurden wieder viel
Verpackungsmüll, leere Flaschen und sonstiger Unrat geborgen. Schön ist vor allem,
dass gerade die Kinder und
Jugendliche sich an dieser
Aktion beteiligen.
Kevin Müller warb an dieser Stelle nochmals für die
Jugendfeuerwehr Oberscheld
und deren Arbeit. Jeder Jugendliche ab dem 10. Lebens-

frauen für die Verköstigung
der fleißigen Helfer. Neben
Würstchen gab es leckere
Salate und Getränke für alle
Aktiven. Finanzielle Unterstützung für die Aktion erfuhren die Aktivisten vom
Steinbruchbetreiber, Herrn
Hofmann.
-Anzeige-
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Vereine laden ein
Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 4.5., 20 Uhr Jahreshauptversammlung im
„Landsknecht“ am Kornmarkt.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 11.5., 20 Uhr Einladung zum traditionellen
Monatsstammtisch im „Landsknecht“ am Kornmarkt.

Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Samstag, 11.5., 20 Uhr, Stadthalle Wetzlar, 6. Meisterkonzert; Gábor Boldoczki, Trompete, und Krisztina Fejes,
Klavier, Werke von Händel, Chopin, Fauré, Elgar, Liszt,
Hidas, Friedman, Wagner, Enescu und Hubay.

Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 13.5. Monatstreffen in den „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr mit einem
gemeinsamen Mittagessen, 13 Uhr Vortrag von Karla Weyland, Rauschenberg – Gedichte zum Muttertag.

Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis „Let’s practice our English“ findet an jedem zweiten Dienstag des Monats im Lahn-Café
am Rosengärtchen, Hausertorstraße 43, von 16.30 bis 18
Uhr statt. Die 2. Vorsitzende Yvonne Sahm lädt alle Mitglieder, aber auch interessierte Gäste für Dienstag, den
14.5. herzlich ein.

Nordmährer
Sonntag, 19.5. (wegen Muttertag um eine Woche verschoben), 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer in der
Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am Steighausplatz
in Wetzlar (Nähe Schillerplatz). Gäste sind herzlich willkommen.

Jubiläumsjahrgang 52
Zum Monatstreffen lädt der Jubiläumsjahrgang 52 für
Montag, den 20.5. um 19.30 Uhr in das Vereinsheim
am TC Bodenfeld herzlich ein.

Förderverein Landgestüt Dillenburg
Dienstag, 21.5., 19 Uhr Jahreshauptversammlung des
Fördervereins unter Vorsitz von Bürgermeister Michael
Lotz im Prinzensaal des Landgestüts Dillenburg in der
Wilhelmstraße. Alle Mitglieder, aber auch interessierte
Gäste sind herzlich eingeladen.

Heimatverein Werdorf
Dienstag, 21.5., 19.30 Uhr, Hohenlohe-Saal im Schlossnebengebäude, Diavortrag Dolomiten von Rolf Crema.

Heimatverein Werdorf
Samstag, 1.6. ab 15 Uhr und Sonntag, 2.6. ab 10 Uhr
Schlossfest im Schlosshof.

Glaubens-Kompaktkurs
(S.K.) Am 8.5. beginnt um 19 Uhr wieder
ein Alpha-Kurs in der Stadt. In der Erlöserkirche in der Nauborner Straße 24 gibt es
nach einem gemeinsamen Essen einen Bildvortrag zu den wichtigsten Themen des
Glaubens - und dann besteht die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Der kompakte Kurs geht bis zum 19.6. und ist auch
eine Möglichkeit, in die Jahre gekommenen Glauben aufzufrischen und so Stärke
aus dem Glauben zu gewinnen.
Der Kurs ist kostenlos und ohne Verpflichtungen. Nur eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 5. Mai: wetzlar@emk.de; 06441/
4450555. Weitere Infos über den jahrelang
bewährten Kurs: alphakurs.de
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Mittwoch, 22.5., 10 Uhr:

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd besucht
Abfallbeseitigungsanlage des Kreises
(wh). Anstelle des monatlichen politischen Stammtisches werden die Senioren im Mai die Abfallbeseitigungsanlage in AßlarBechlingen besuchen. Die
Mitglieder der SeniorenUnion und alle politisch interessierten Bürger sind
eingeladen. Der Vorsitzende, Wolfgang Janßen, will
den Mitgliedern und den

Gästen die einzelnen Stationen der Müllverwertung
näherbringen. Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD)
wird die Abteilungen näher
erklären. Gäste sind willkommen.
Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmeldung bis zum 6.5. unter
der
E-Mail-Adresse
wjanssen40@t-online.de

oder telefonisch unter
06441 2008050 notwendig.
Die Besichtigung AWLD
findet statt am Mittwoch,
den 22.5., Beginn 10
Uhr, Abfallbeseitigungsanlage Aßlar-Bechlingen,
Am grauen Stein. Zum
nächsten Stammtisch treffen sich die Mitglieder am
17. Juni.

Dreschhallenmarkt in Driedorf-Münchhausen
(M.M.) Nach der langen
Winterpause geht es im Mai
wieder mit dem Dreschhallenmarkt in Münchhausen
los. Das Markttreiben findet
von Mai bis Oktober 2019
jeden zweiten Freitag im
Monat an und in der alten
Dreschhalle in Münchhausen von 11 Uhr bis 17 Uhr
statt – los geht es
erstmals am 10. Mai.
Viele Marktstände und
die über den gesamten
Marktbereich verteilten
Sitzplätze laden zum Einkaufen und Verweilen in
besonderer Atmosphäre
ein. Die Besucher können
sich am bunten Markttreiben erfreuen, alte Bekannte treffen und bei einem
kostenfreien Kaffee klönen und Kontakte pflegen.
Auch für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt: Bei Kuchen, Bratwurst, Gyros und vielen anderen Leckerbissen bleiben
keine Wünsche offen. Das
Besondere an diesen Markttagen: Der Kaffee - bezogen von der regionalen Herborner Kaffeerösterei Lauel - ist gratis.
Das angebotene Sortiment aus regionalen Produkten, welches an den einzelnen Markttagen wechselt, beinhaltet u. a.: Feinkost,
selbstgemachte
Fruchtaufstriche, Schinken
und Wurstwaren wie Bergsalami und Ahle Worscht,
Weine und Sekte vom Winzer, alles zum Thema Blumen, Pflanzen, Pflanzenschutz und Floristik, Keramikwaren, Obst und Gemüse, Schafskäse, Gewürze,
Teesortiment, Trockenfrüch-

te, frisches Bauernbrot und
sonstige Backwaren, Bergkäse, Honig und Imkereiprodukte, Delikatessen aus Italien wie z. B. Pestos und Antipasti, röstfrischen Herborner Kaffee, Haushaltswaren,
Holzspielzeug, Essig & Öle
sowie edle Brände und Li-

wirtung an den Markttagen
übernehmen im Wechsel die
verschiedenen Ortsvereine
der Gemeinde Driedorf.
Die Markttage 2019 sind
jeweils freitags am: 10. Mai,
14. Juni, 12. Juli, 9. August,
13. September, 11. Oktober.
Besuchen Sie uns auf der

köre, die zum Teil selbstgebrannt sind. Außerdem gibt
es Naturseifen, Pflegeprodukte, Deko- und Geschenkartikel, Schaffelle und vieles mehr zu kaufen. Die Be-

Homepage der Gemeinde
Driedorf (www.driedorf.de)
und
des Fördervereins Münchhausen (www.dreschhallemuenchhausen.de).

„Farben
und
Formen“
(K.K.) So lautet der Titel einer Foto-Ausstellung der
Fotofreunde Lahnau e.V. in
der Gemeinschaftspraxis
Dr. Weberling und Alshut,
Beim Eberacker 10, Lahnau-

Dorlar. Die abwechslungsreichen 30 Exponate stammen aus der Kamera von
zwölf Fotografen. Sie sind
bis Ende Mai 2019 während
der Sprechzeiten zu sehen.
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Selbstgebackene Osterhasen am
Ostersamstag verteilt

Leserreise mit dem
Wetzlar Kurier
nach Schladming

(red). Eine kleine Sympathie- Ulli Biedenkopf den Teig zu- kopf und seine Frau, die die
werbung der besonderen bereitet bekam, aber den Bäckerei in mittler-weile dritArt absolvierte die Deutsch- Rest mit Ausstechen, Kne- ter Generation betreiben.

- vom 16. bis 20.6.2019
- noch 3 Doppelzimmer zur Verfügung
(red). Für die 11. Leserreise des Wetzlar-Kurier nach
Schladming vom 16.6. bis 20.6. sind noch Plätze frei.
Untergebracht sind die Fahrtteilnehmer, wie in den Jahren zuvor, im „Schwaigerhof“ in Rohrmoos. Das Programm
umfasst neben einem Empfang mit Bürgermeisterin Elisabeth Krammel Wanderungen, einen Hüttenabend, Besichtigungen und auch genügend Zeit zur freien Verfügung.

Die Kosten für Fahrt, Übernachtung mit Halbpension
belaufen sich auf 505 Euro pro Person im DZ.
Anmeldungen per Fax 06441/76612 bzw. E-Mail:
info@wetzlar-kurier.de oder an Wetzlar-Kurier, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar.
Telefonische Rückfragen sind zu den üblichen Geschäftszeiten unter 06441/97170 möglich.

Infostand am Eisenmarkt

Wechsel an der Spitze des
HFO im Lahn-Dill-Kreis
(D.S.) Nach dem Ausscheiden
des langjährigen und verdienten Ausschussvorsitzenden Matthias Kreck (Dietzhölztal) aus dem Kreistag,
war in der letzten Sitzung
des Haupt-, Finanz- und Or-

einem heimischen Kreditinstitut als Firmenkundenbetreuer und verfügt über das
entsprechende Know-How
für die neuen Aufgaben.
So fiel die Wahl durch die
HFO-Ausschussmitglieder

In der Backstube der Bäckerei Biedenkopf
Österreichische Gesellschaft,
die am Ostersamstag am Eisenmarkt rund 400 selbstgebackene Osterhasen verteilte. Selbstgebacken insofern,
als man unter fachkundiger
Leitung von Bäckermeister

ten und Backen weitgehend
selbständig bewältigte.
Den Vorstandsmitgliedern
machte dies erkennbar viel
Freude. Dank ging vom Präsidenten Hans-Jürgen Irmer
an Bäckermeister Ulli Bieden-

Voller Einsatz war dann am
Ostersamstag gefordert. Mit
einem freundlichen „Grüß
Gott“ gingen die Osterhasen
mit einem Ostergruß und
DÖG-Werbeflyer weg wie die
„warmen Semmeln“.

CDU lehnt Parkgebühren für Schüler grundsätzlich ab
Hallen-Benutzungsgebühren ebenso indiskutabel
(red). Nachdem der Lahn-DillKreis – für die CDU überraschend – öffentlich erklärt
hat, dass er ein Parkhaus im
Bereich der neuzubauenden
Theodor-Heuss-Schule von einem privaten Betreiber bauen lassen will und die Schüler
künftig Parkplatzgebühren
zahlen müssen, hat die CDUKreistagsfraktion für die
nächste Kreistagssitzung den
Antrag gestellt, auf Parkgebühren für Schüler grundsätzlich zu verzichten.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und seine
Stellvertreter Jörg Michael
Müller, Nicole Petersen, Frank
Steinraths und Michael Hundertmark erklärten, dass es
Aufgabe des Schulträgers sei,
für Schüler und Lehrer grundsätzlich genügend Parkfläche
zur Verfügung zu stellen. Die
CDU wisse - bei aller persönlichen Wertschätzung -, dass
sich gerade der „grüne“
Schuldezernent damit sehr
schwertue.

Ausgerechnet von den
Schülern aber Parkgebühren
zu verlangen, sei für die CDU
sowohl in Wetzlar wie auch
in Dillenburg (wo es auch
einmal angedacht war) inakzeptabel. Hier sei der Kreis in
der Pflicht. Ein privater Betreiber werde natürlich die
Investitionskosten durch Gebühren refinanzieren wollen.
Deshalb müsse der Kreis mit
dem potentiellen Betreiber
einen entsprechenden Mietvertrag schließen und die
Kosten gegebenenfalls selbst
übernehmen. Generell wäre
darüber hinaus auch zu prüfen, ob ein Parkhaus notwendig sei, oder beispielsweise
eine vergleichsweise kostengünstigere Parkpalette zu
bauen, um dem realistischen
Fahrzeugbedarf zu entsprechen.
Genauso kritisch sehe die
CDU die Überlegungen des
Kreises, in ähnlicher Form
eine Turnhalle durch einen
privaten Investor bauen zu
lassen, der natürlich diese Investitionskosten auch refinanzieren müsse. Dies würde bedeuten, dass der Kreis
für die Schüler-Nutzung natürlich einen entsprechenden Betrag zu zahlen habe.
Dies würde aber auch bedeuten, dass die Vereine, die
die Halle nutzen wollten,
ebenfalls mit Hallennutzungs-Gebühren herangezogen werden müssten. Auch
dies sei für die CDU nicht
akzeptabel. Daher werde
die CDU solchen Plänen eine
klare Absage erteilen, und
man werde im Kreistag
darüber zu befinden haben.

Daniel Steinraths
ganisationsausschusses die
Neuwahl des Vorsitzes auf
der Tagesordnung. Traditionell stellt die stärkste Fraktion (CDU) im Kreistag den
Vorsitz im HFO.
Der Lahnauer Daniel
Steinraths (43 Jahre) gehört
dem HFO-Ausschuss im
Lahn-Dill-Kreis für die CDUFraktion bereits seit 2011 an.
In der Gemeindevertretung
Lahnau ist er bereits stellvertretender Vorsitzender
des Finanzausschusses. Im
Beruf arbeitet der Sparkassen-/Bankbetriebswirt bei

einstimmig zugunsten von
Daniel Steinraths aus. Dieser bedankte sich für das
Vertrauen und bot den Ausschussmitgliedern und den
Mitgliedern des Kreisausschusses eine faire, kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger
unseres heimischen LahnDill-Kreises an. Die Glückwünsche von Landrat Schuster und aller anderen im
Kreistag vertretenen Fraktionen nahm Steinraths gerne
an.

Am 26.5
Europawahl
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