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Statt Hektik und Hysterie
Klimapolitik mit Verstand – Chancen nutzen
von Hans-Jürgen Irmer MdB
(red). Jeder vernünftige
Mensch wird alles daransetzen, die Luftverschmutzung
zu reduzieren, die Schadstoffbelastung möglichst zu
verringern, für saubere Flüsse und Bäche einzutreten,
mit fossilen Rohstoffen sorgsam und zurückhaltend umzugehen, um damit im Sinne von Nachhaltigkeit der
nachkommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Man
könnte es auch mit „Bewahrung der Schöpfung“, einem
biblischen Auftrag, umschreiben. Die spannende
Frage, die sich stellt, ist, wie
können wir das erreichen?
Bisher erreicht
Schaut man sich die eine
oder andere Veröffentlichung an, so wird der heutigen Elterngene-ration, aber
auch den Großeltern, vorgeworfen, man habe zu wenig für den Umweltschutz
getan, zu wenig gegen eine
Klimaveränderung. Der
Schutz der Umwelt ist parteiübergreifend in den letzten 30 Jahren stetig vorangetrieben worden. Alleine
die Beseitigung des sozialistischen Umwelterbes der
SED/Linkspartei der ehemaligen „DDR“ hat Milliarden
gekostet. So gelangten 1988
noch 311 Kilogramm Schwefeldioxid pro Einwohner und
Jahr in der „DDR“ in die
Umwelt und 132 Kilogramm
Staub. 17-mal so viel wie in
der alten Bundesrepublik.
45 Prozent der Waldfläche
in der „DDR“ waren geschädigt, 50 Prozent der Flüsse

biologisch tot, 70 Prozent
der Flüsse durften nicht
mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt werden. Heute ist die Staubbelastung im
Vergleich zu 1990 um rund
82 Prozent gesunken, der
Stickstoffeintrag um rund 50
Prozent, die Phosphoreintragung um 70 Prozent und
CO2 um rund 40 Prozent.
Noch nie war die Luft in
Deutschland so sauber wie
aktuell, noch nie das Wasser so sauber. Drei Reinigungsstufen in Kläranlagen
sorgen dafür, dass über 99
Prozent aller Schadstoffe eliminiert werden und wir
Trinkwasserqualität haben.
Wir haben saubere Seen,
saubere Flüsse mit reichem
Fischbesatz, die vor 30 und
40 Jahren zum Fischen nicht
mehr geeignet waren. Hätten alle Staaten Europas und
weltweit unsere Standards,
hätten wir eine Diskussion
weniger.
CO2 an Klimaerwärmung
schuld?
Dass sich das Klima verändert, dass sich das Klima
wandelt, wird ernstlich niemand bestreiten. Aber es ist
auch völlig normal, dass sich
das Klima verändert. Gelegentlich sei daran erinnert,
dass es in den letzten
400.000 Jahren mindestens
vier Eiszeiten gegeben hat.
Halb Europa war dabei von
einer Eisschicht von mehreren hundert Metern Dicke
bedeckt - siehe zum Beispiel
die Norddeutsche Tiefebene. Dazwischen gab es
Warmzeiten und die ganze

Veränderung ohne (!) jegliches menschliches oder industrielles Zutun. Schaut
man sich nur die letzten
1000 Jahre an, so kann man
feststellen, dass die Wikinger um das Jahr 900 herum
Gründland, also das heutige Grönland, entdeckten.
Sie nannten es Gründland,
weil man dort Ackerbau und
Viehzucht betreiben konnte.
Um 1400 herum begann
eine Kaltzeit, die sogenannte Kleine Eiszeit zwischen
1420 und 1570, und danach
noch einmal zwischen 1650
und 1715. Dies bedeutete,
die Winter waren lang, die
Vegetationsperioden kurz.
Zahlen und Fakten
In der Natur haben wir rund
165.000 Milliarden Tonnen
CO2, ein lebensnotwendiges
Spuren-gas. Ohne CO2 gibt
es keinerlei Leben. Der Anteil von CO2 am Luftvolumen beträgt 0,040 Prozent.
Das Luftvolumen besteht zu
78 Prozent aus Stickstoff
und rund 21 Prozent aus
Sauerstoff sowie 0,9 Prozent
Edelgase. Von diesen 0,040
Prozent CO2 in der Luft sind
96 Prozent naturgemacht, 4
Prozent verursacht der
Mensch, was einem Anteil
von 0,0016 Prozent entspricht, dies sind in Masse
umgerechnet nämlich rund
35 Milliarden Tonnen CO2Ausstoß jährlich.
Deutschlands Anteil an
diesen 35 Milliarden liegt
bei ca. 700 Millionen Tonnen, also etwa 2 Prozent.
Das heißt, der deutsche An-

teil am gesamten CO2- Ausstoß liegt bei 0,00003 Prozent. Diese Zahlen muss man
erwähnen, um die „Bedeutung“ Deutschlands hervorzuheben, wenn es darum
geht, zu glauben, dass man
als Mensch beschließen
kann, die Erderwärmung
auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Welch eine Hybris!
CO2-Ausstoß weltweit
Deutschland ist objektiv viel
besser als das mediale und
teilweise politisch gezeichnete Bild, denn seit 1990
sind die Zahlen kontinuierlich von 950 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß auf heute
aktuell 700 Millionen heruntergefahren worden.
Wenn man an der alleinigen CO2-Theorie festhält,
dann hat das Ganze gleichwohl nichts genutzt, denn
während 1959 noch etwa
8,5 Milliarden Tonnen CO2
ausgestoßen wurden, sind
es heute etwa 35 bis 40 Milliarden Tonnen. Das hängt
natürlich u.a. von der Industrialisierung, der Motorisierung und dem Bevölkerungswachstum von drei
Milliarden Menschen 1960
auf rund 8 Milliarden 2021
ab.
China allein verursacht
mittlerweile einen Ausstoß
von rund 12 Milliarden Tonnen, ein Anstieg gegenüber
1990 von über 300 Prozent,
Indien 2,6 Milliarden Tonnen, ein Plus von 300 Prozent, Saudi-Arabien plus 250
Prozent, Iran plus 220 Prozent, Indonesien plus 225
Prozent…

China frisst deutsche Ersparnis bis 2045 in sechs
Monaten auf
Um die Dimension der deutschen CO2-Hysterie deutlich
zu machen, muss man darauf verweisen, dass in den
nächsten 24 Jahren bis 2045
das, was Deutschland unter
hohem Aufwand mit viel
Geld einsparen will, genau
die Menge ist, die China in
sechs Monaten verbraucht.
Und da glauben wir allen
Ernstes das Weltklima retten zu können? Wenn man
der CO2-bedingten Erderwärmungstheorie Glauben
schenken darf, dann müsste
sich das Klima zwischen
1959 und heute dramatisch
verändert haben, weil es
eine knappe Verfünffachung des CO2-Ausstoßes
gab.
Fakt ist allerdings, und
darüber wird gar nicht diskutiert, dass heute über die
Hälfte der zusätzlichen Emissionen durch Ozeane und
das vermehrte Pflanzenwachstum aufgesogen werden. Das heißt, Erderwärmung bedeutet auch mehr
Pflanzenwachstum. Dies
kann man sogar im Bericht
des Weltklimarates (IPCC)
aus dem Jahr 2013 nachlesen! Auch die WMO (World
Meteorological Organization) hat wie Professor Vahrenholt von der Deutschen
Wild-tier Stiftung mitteilte,
bestätigt, dass die Pflanzenwelt mehr CO2 aufnimmt als
gedacht. Die Forscher fanden heraus, dass „globale
Land- und Ozeansenken im
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Großen und Ganzen Schritt
gehalten haben mit den
wachsenden CO2-Emissionen seit 1958, da sie 60 Jahre später immer noch rund
50 Prozent des in die Atmosphäre abgegebenen CO2
aufnehmen…“
Unabhängig davon, so
Professor Dieter Ameling in
seinem Hauptstadtbrief, sei
es schon erstaunlich, dass in
der öffentlichen Diskussion
Faktoren von hohem Einfluss auf das Klimageschehen, wie die stark schwankende Sonnenaktivität oder
das zyklische Pendeln der
Erdachse – beides nicht von
Menschen gemacht –,
überhaupt keine Rolle spielen. Für ihn sei dies unbegreiflich, denn Temperaturentwicklung und Sonnenaktivität verliefen weitgehend
parallel. Zyklische Schwankungen in der Anzahl und
Größe von Sonnenflecken –
die kühler sind und weniger
Licht abstrahlen als die restliche Sonne – verändern die
Strahlkraft der Sonne und
damit natürlich die Temperatur auf der Erde.
Überhaupt nicht ausreichend untersucht seien weitere Einflussgrößen wie das
Magnetfeld und das Schwerefeld der Erde, der Gashaushalt der Erdkruste, die
Oszillation der Meeresströmung, die Wolkenbildung

und der Wasserdampf, die
kosmische Strahlung, Vulkanausbrüche, Unterseevulkane, Aerosole oder CO2Emissionen biogenen Ursprungs.
Klimaleugner?
Ähnlich wie in der CoronaDebatte – entweder man
hat die Maßnahmen der
Bundesregierung vorbehaltlos unterstützt oder man
war Corona-Leugner – ist
dies auch beim Thema Klimawandel der Fall. Kein seriöser Wissenschaftler, auch
Politiker, würde ernsthaft
behaupten, dass es keine
Klimaveränderung gibt. Natürlich gibt es diese. Die entscheidende Frage ist die, ob
sie anthropogen, also von
Menschen gemacht ist, ausschließlich oder gar nicht
oder beeinflusst. Wenn man
sich den Weltklimarat (IPCC)
anhört, so heißt es, auch
gerade von vielen Politikern
der Linken und der Grünen,
dass das alles ausgemachte
Sache sei, dass der Klimawandel von Menschen verursacht sei. Weitere Debatten überflüssig, Verstand
abschalten. Begründet wird
dies häufig damit, dass angeblich 97 Prozent der Wissenschaftler zu diesem Ergebnis gekommen seien. Ein
Totschlagargument, das
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Vorwärts in die Vergangenheit
Grüne Studie fordert:
- Es gibt genau festgelegte Mindest- und
Höchsteinkommen

- Der Fleischkonsum muss um 60 Prozent
gesenkt werden

- Der Autoverkehr muss um 81 Prozent sinken

- Mit dem Flugzeug dürfen die Bürger nur
noch alle drei Jahre fliegen

- Der Wohnraum pro Einwohner muss um
25 Prozent schrumpfen
- Die Zahl von elektrischen Geräten
(Waschmaschinen, Geschirrspüler) wird halbiert
Utopia?
… könnte man meinen, wenn
es denn nicht so ernst wäre.
Schaut man sich das Wahlprogramm der Grünen
„Deutschland. Alles ist drin“
an, wird man in dieser Richtung tendenziell durchaus
fündig, denn die Grünen bleiben sich insofern treu, als sie
mehr von Geboten und Verboten sprechen als von der
Eigenverantwortung des Einzelnen. Ob der Begriff
„Deutschland“ im Übrigen

tatsächlich auf dem Wahlprogramm steht, sei dahingestellt, denn es gibt namhafte
Grüne und Basisorientierte,
die fordern, dass „Deutschland“ gestrichen wird, weil
dies doch im Prinzip eine Diskriminierung all der Menschen sei, die keine Deutschen seien. Auf solche Ideen
können auch nur Grüne kommen.
Die Heinrich-Böll-Stiftung,
eine parteinahe Stiftung der
Grünen, hat eine Studie her-

ausgegeben, um deutlich zu
machen, was erforderlich ist,
um das angeblich notwendige Klimaziel zu erreichen,
dass das Klima sich nicht um
mehr als 1,5 Grad erwärmt,
völlig losgelöst von der Frage, ob wir Menschen dies
ernstlich beschließen und
umsetzen können. Das wird
an anderer Stelle zu untersuchen sein. Eigentlich könnte
man meinen, alles daranzusetzen, durch technischen
Fortschritt und Innovation

den CO2-Ausstoß oder auch
Umweltverschmutzung reduzieren zu wollen. Schließlich
ist gerade Deutschland in
weiten Bereichen der Technologie, von der Kernkraft
abgesehen, führend. Schaut
man sich die vergangenen
Jahrzehnte an, so hat sich unglaublich viel Technologisches
verändert, so dass wir heute
die sauberste Luft haben, die
wir je in Deutschland hatten,
weniger Luftverschmutzung,
weniger Stickoxide, weniger

- Das Leben soll generell „verlangsamt“
werden
- Aktuelle Forderung: Baerbock will Liter
Benzin um 16 Cent teurer machen
Feinstaube…
Nein, in dieser Studie geht
es nicht um die Ausnutzung
der Technik, die Technologieoffenheit, sondern es geht
darum, dieses Ziel durch die
Verringerung der Produktion
und des Verbrauchs zu erreichen. Die Klimaveränderung
soll nach der Studie der Heinrich-Böll-Stiftung durch einen
Umbau der Gesellschaft verhindert werden. Man spricht
bei diesem Denkansatz von
den sogenannten Degrowth-

Thesen. Thesen, die sich gegen das Wachstum wenden,
und für die Absenkung des
Wohlstandsniveaus sind als
logische Konsequenz aus sogenanntem 0- oder Minus
Wachstum. Wenn man die
Autoren fragt, ob die globale Erwärmung noch auf 1,5
Grad begrenzt werden kann,
beantworten sie dies.
Allerdings soll dieses Ziel erreicht werden durch Verzicht
auf Lebensqualität, Freiheit,
technischen Fortschritt, Wohl-

stand, Konsum und Individualität.
Dieses grüne Szenario ist
im Übrigen eine Vertiefung
der Pläne des Chefs des Weltwirtschaftsforums (WEF),
Klaus Schwab, die er in seinem Buch „Der große Umbruch“ dargelegt hat. Die
europäische Konkurrenz und
die Weltwirtschaft werden es
den Grünen danken, eine der
stärksten Industrienationen
dieser Welt perspektivisch eliminiert zu haben.
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Aber! Zu erreichen sind diese Ziele nur bei gleichzeitiger Nutzung anderer emissionsarmer Quellen wie
„Atomkraftwerken oder fossilen Kraftwerken mit Technologien zur Abscheidung
und Lagerung von Kohlendioxid“. Mit anderen Worten, während Deutschland
den falschen Entschluss getroffen hat, die Kernkraft
abzuschalten und gleichzeitig aus der Kohle auszusteigen, obwohl die deutschen
Kohlekraftwerke weltweit
die saubersten sind, in Afrika rund 450 geplant und im
Deutschland energiepoli- Bau sind, weltweit etwa
tischer Geisterfahrer
1400, schalten wir parallel
Die Europäische Union hat- die Energieträger ab, die die
te ursprünglich beschlossen, Grundlast sichern.
dass die CO2-Emissionen von
1990 bis 2030 um 40 Pro- Greta Thunberg für
zent sinken sollen. Das war Atomenergie
schon ambitioniert. Im Jahr Es war nur ein kurzer, um
2020 setzte man noch einen nicht zu sagen heller Modrauf und beschloss, eine ment, als die selbsternannSenkung um 55 Prozent an- te Umweltikone Greta Thunzustreben. Das Europäische berg sich öffentlich für die
Parlament hat dann im Ok- Nutzung von Atomkraft austober letzten Jahres eine sprach, weil sie CO2-Null (!)
Reduktion um 60 Prozent ist. Offensichtlich wurde sie,
beschlossen gegen die Stim- von wem auch immer, einmen der Europäischen genordet, um dann zu erVolkspartei (CDU/CSU) und klären, man sei missverstander Liberalen. Der CDU- den worden. Dabei hat sie
Wirtschaftsrat war im Sep- recht.
tember 2020 gegen die Anhebung auf 55 Prozent. Die Kernenergie ist Teil der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti- Klimalösung
on hat im September 2020 Der Argentinier Rafael Grosgeplante weitere Verschär- si leitet seit 2019 die Interfungen als hohes wirtschaft- nationale Atomenergiebeliches Risiko eingestuft. Die hörde. In einem FAZ-InterEU-Kommission hat im April view im Oktober 2020 er2021 erklärt, ein entspre- klärte er, dass die Kernenerchend hohes Klimaziel errei- gie eine entscheidende Rolchen zu wollen und wollte le beim Klimawandel spiedie Ausweitung der CO2-Be- le. Ein Drittel der sauberen
preisung auf weitere Sekto- Energie weltweit sei nukleren wie Gebäude, Verkehr ar. Ohne Kernenergie würund anderes mehr, was bei de sich der CO2-Ausstoß verelf (!) EU-Staaten zu erheb- vielfachen. Weltweit gebe
lichen Bedenken geführt es einen kräftigen Anstieg
hat, weil sie zu Recht sozia- der Kernkraft. Es gebe eile Folgen sehen wie Verteu- gentlich nur ein Land, das
erung des Wohnraums, Be- den Ausstieg wirklich versulastung der Pendler, Erhö- che, und das sei Deutschhung der Automobilkosten land.
und anderes mehr.
Die Kernkraftlage weltEU-Klimaziele unter ande- weit
rem nur mit Kernkraft zu Passend zu dem Beschluss/
erreichen
der Vision der EU-KommisBemerkenswert und von der sion zur Bedeutung der
deutschen Presse praktisch Kernkraft, hat sich aktuell
komplett verschwiegen die Frankreichs Präsident MaVision der EU-Kommission cron dazu geäußert und die
über ein klimaneutrales Eu- Kernkraft als zentralen Beiropa im Jahr 2050, vorge- trag zum Klimaschutz belegt am 28. November 2018. zeichnet. Frankreich, TscheDarin gibt es viel Vernünfti- chien, Ungarn, Polen, Rumäges, was Ausbau der Ener- nien, Slowakei und Slowegieeffizienz angeht, Passiv- nien haben die EU-Kommishaustechnologie an Neu- sion aufgefordert, Atombauten, Sanierung Altbau- kraft als „grüne Investition“
ten und vieles andere mehr, anzuerkennen. Die Polen
aber auch Ausbau Erneuer- planen sechs AKW mit USbarer Energien unter öko- Hilfe. Schweden ist aus dem
nomischen (!) und ökologi- Ausstieg der Kernenergie
schen Aspekten wie Wind, ausgestiegen. England setzt
Sonne, Wasser oder auch Bi- auf neue AKW. Finnland
omasse.
setzt auf Atomstrom,
nicht hinterfragt wird, denn
es sind nicht 97 Prozent aller fachwissenschaftlich berufenen Wissenschaftler,
sondern 97 Prozent derjenigen, die man befragt hat und das ist nur ein Bruchteil
der Wissenschaftler weltweit. Und unter diesen Befragten viele Fachfremde,
die die Gesamtproblematik
gar nicht ermessen können.
Im Gegensatz dazu etwa 800
wissenschaftliche Veröffentlichungen, die die CO2Treibhausthese widerlegen.

übrigens mit grüner (!) Unterstützung in Finnland. Die
Niederlande planen ein
neues AKW. Japan kehrt zur
Nuklearenergie zurück. Argentinien baut mit chinesischer Hilfe zwei Kernkraftwerke, Indien zehn neue
Kernreaktoren und China
verkündet voller Stolz den
Bau des ersten Kernkraftwerkes ohne ausländische
Hilfe, und zwar einen Druckwasserreaktor der dritten
Generation der Nuklearindustrie. Fünf Kernkraftwerke werden im November
dieses Jahres fertiggestellt,
30 Reaktoren sollen bis 2030
weltweit exportiert werden,
12 AKW sind im Bau, und
im Übrigen nutzen sie
teilweise Kugelhaufenkernreaktoren, die im deutschen
Jülich entwickelt wurden,
bei denen eine Kernschmelze physikalisch nicht möglich ist, und die heute in China
genutzt
werden.
Deutschland hat sich aus der
gesamten Kernkraftforschung weitestgehend zurückgezogen. Wir haben
noch sechs nukleare Kraftwerke in Betrieb, die rund
45 Millionen Tonnen CO2
jährlich einsparen. Aber damit ist es bald vorbei. Weltweit gibt es rund 440 AKW,
die in Betrieb sind, und der
amerikanische Präsident Joe
Biden will aktuell die Kernenergie fördern, um den
Strom für die Amerikaner
billiger zu machen und CO2
einzusparen.
Deutschlands Ausstieg
aus der Forschung
Es ist grob fahrlässig, ausschließlich auf Erneuerbare
Energien zu setzen und die
aktuell weltweite Forschung
nicht in Betracht zu ziehen.
35 Einzelstaaten und die EU
arbeiten zum Beispiel in
Südfrankreich am Projekt
„Iter“, bei dem es um Kernfusion geht. Eine Kernschmelze ist nicht möglich,
ein Endlager nicht nötig.
China hat mit dem Bau eines Fusionskraftwerkes offensichtlich bereits begonnen. In den USA wird an
„Laufwellenreaktoren“ gearbeitet, die abgereichertes
Uran zur Energiegewinnung
nutzen. 700.000 Tonnen dieses Materials könnten so
rückstandsfrei verwertet
werden. Die USA, Kanada,
Japan, Indien und andere
arbeiten am „Thoriumreaktor“, in dem statt Uran Thorium verarbeitet wird, das
in der Erdkruste viermal so
häufig vorkommt wie Uran.
Ohne große politische Unterstützung arbeitet das Berliner Institut für FestkörperKernphysik am „Dual Fluid
Reaktor“ mit dem – neben
Uran und Thorium – auch

abgebrannte Brennelemente genutzt werden können.
Strompreise
Die Strompreise in Deutschland liegen heute bereits bei
etwa 45 Prozent über dem
europäischen Durchschnitt.
Das heißt, die deutschen
Bürger zahlen die höchsten
Preise. Dies gilt im Übrigen
auch für die Industrie, für
die das mittlerweile wettbewerbsverzerrenden Charakter hat, wenn sie nicht in
einigen besonders stromintensiven Bereichen von der
Allgemeinheit über die EEGUmlage subventioniert wird,
denn sonst wären diese Arbeitsplätze, teilweise davon
auch einige im Lahn-DillKreis, nicht mehr hier, weil
die Energiekosten im Vergleich zu Wettbewerbern
eindeutig zu hoch sind. Ein
Ergebnis verfehlter Energiepolitik.
Blackout?
Auf der einen Seite schalten wir Kernkraftwerke und
Kohlekraftwerke ab, auf der
anderen Seite erhöhen wir
den Strombedarf, der
derzeit bei etwa 600 Terawattstunden pro Jahr liegt.
Allein die politisch gewollte
theoretische 100-ProzentVersorgung mit E-Autos in
Deutschland würde dazu
führen, 20 Kraftwerke á
1000 Megawatt bauen zu
müssen, um nur diesen Energiebedarf decken zu können, das Ganze vor dem Hintergrund, dass die berühmten Stromtrassen wie Suedlink, die eigentlich schon fertig sein sollten, dann für
2026 angedacht waren, jetzt
für 2028, nicht ausreichend
vorhanden sind, dass vor allen Dingen die Stromspeicherkapazität völlig fehlt…
Schon heute werden immer
wieder stromintensive Anlagen abgeregelt, um eine
Netzüberlastung zu verhindern. Schon heute importieren wir Kernkraftstrom aus
dem europäischen Ausland
oder auch Kohlekraftstrom.

Bundesrechnungshof
warnt
Der Bundesrechnungshof
hat deshalb vor den Folgen
des Kohleausstiegs gewarnt,
die nicht richtig berücksichtigt worden seien, denn
erstens sei nicht realistischerweise davon auszugehen, dass die Ausbauziele
für Erneuerbare Energien
unter den derzeit schwierigen Akzeptanzbedingungen erreicht werden können, dass zweitens die Prognosen aus den historischen
und meteorologischen Bedingungen der Jahre 2009
bis 2013 nicht sachgerecht
seien, wonach kein Jahr mit
schwachen Energieerträgen

Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
Dienstag - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

Eisen
Eisenwaren

Baubeschläge
Werkzeuge

Maschinen
Sicherheitstechnik

aus Wind und Sonne abgebildet wird und dass es
schon heute dazu komme,
dass Industriebetriebe ihre
Produktion freiwillig gegen
Entschädigung zeitweise
herunterfahren aus Strommangel (!) heraus.
Überhaupt nicht nachzuvollziehen sei die Aussage
der Bundesregierung, dass
man „Netzersatzanlagen“
über 4,5 Gigawatt habe, um
Störungen des Stromgleichgewichts zu beheben. Fakt
sei, dass lediglich 9,4 Megawatt im sogenannten
Marktstammdatenregister
erfasst seien, also eine Menge von 0,2 Prozent des von
der Bundesregierung geschätzten Potenzials. Wenig
nachvollziehbar, so der Bundesrechnungshof an die
Adresse der Bundesregierung, dass bei der Vorhersage der Energienachfrage die
Bevölkerung auf unter 75
Millionen bis 2050 falle. Zusätzliche Unsicherheiten
würden sich aus dem steigenden Strombedarf für die
Elektrifizierung des Verkehrs und für die Herstellung des Energieträgers
Wasserstoff in Elektrolyseanlagen ergeben. Das heißt,
die Annahmen, auf denen
die derzeitige Bewertung
der Versorgungssicherheit
am Strommarkt beruht, seien unrealistisch und überholt.
Im Stromnetz muss in jedem Augenblick genau so
viel Strom erzeugt werden,
wie verbraucht wird, eine
Speicherung im nennenswerten Maßstab ist heute
technisch in Deutschland
nicht möglich
Im Übrigen bedeutet ein
weiterer Zubau von alternativen Kraftwerken, dass alle
übrigen bestehenden Kraftwerke im gleichen Maßstab
unwirtschaftlicher werden,
weil nicht die installierte
Leistung bezahlt wird, sondern die ins Netz eingespeiste Strommenge. Haben wir
viel Sonne und Wind muss
entweder Strom zu miesen
Konditionen exportiert werden, zum Teil muss sogar
Geld zugezahlt werden,
oder die Anlagen müssen
heruntergeregelt werden.
Gleichzeitig können wir auf
kein klassisches Kraftwerk
verzichten, weil im Falle einer Windflaute und bei
Nacht und im Winter die
Photovoltaik Anlagen keinen Strom liefern, dann
müssen die thermischen
Kraftwerke die ganze Last
alleine tragen.
Bundesregierung finanziert ihre Kläger und
freut sich über Urteil –
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Kli-
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maschutzgesetz gewollt?
Anfang Mai gab das Bundesverfassungsgericht Klägern recht, wonach das alte
Klimaschutz-gesetz nicht
ausreichend definiert, wie
das Klima nach 2030 geschützt werden soll, so dass
die Gefahr bestehe, so das
Bundesverfassungsgericht,
dass nachkommende Generationen verstärkt unter Klimafolgen leiden würden.
Soweit in Kurzform.
Logisch ist dieses Urteil in
einer Hinsicht nicht, denn
wenn man zu dieser jetzt
geäußerten Auffassung
kommt, dann dürfte kein
Bundesverfassungsgericht
beispielsweise ausufernder
Staatsverschuldung das
Wort reden, müsste die
hemmungslose Ausgabenpolitik der Europäischen
Zentralbank massiv kritisieren und hätte beim Thema
Wiederaufbaufonds der Europäischen Union mit den
Hunderte von Milliarden Risiken für Deutschlands Steuerzahler ebenfalls erklären
müssen, dass das Ganze
nicht grundgesetzkonform
ist, weil man mit diesen aufgenommenen Geldern, diesen Schulden, kommende
Generationen belastet. Von
daher ist dieses Urteil unter
diesem Aspekt nicht logisch.
Logisch ist es allerdings
unter einem anderen Aspekt, wenn man erkennt,
dass der Beklagte, also die
Bundesrepublik Deutschland, in Verantwortung des
SPD-geführten Bundesumwelt-ministeriums inhaltlich
offensichtlich auf der Seite
der Kläger, der sogenannten Klimaaktivisten, ist. Zu
den Klägern gehört u.a. die
Organisation Germanwatch,
die auch Beschwerdeführer
aus Nepal und Bangladesch
sinnigerweise unterstützt
hatte. Diese Organisation
hat im Jahr 2019 rund 5,2
Millionen Euro Zuschüsse
aus dem Bundeshaushalt
bekommen, darunter knapp
eine Million über das Bundesumweltministerium. Ein
Treppenwitz, dass der Kläger, vom Beklagten bezahlt,
eine Klage gegen denjenigen einreicht, der ihn nicht
unerheblich subventioniert.
Im Normalfall würde man
annehmen, dass ein Beklagter sich den besten Anwalt,
die besten Fachleute holt,
um gegenüber dem Kläger
zu bestehen. Nichts davon
erfolgte. Man hatte den Eindruck, dass der Rechtsvertreter des Bundesumweltminis-

teriums den zentralen Vorwürfen der Kläger offen
oder stillschweigend zustimmte. Und so hatten die
Richter einfaches Spiel. Statt
sich der Mühsal des Pro und
Kontra zu unterziehen, hörte man nur eine Seite an.
Wie die Zeitung „Die
Welt“ berichtete, hat sich
das Bundesverfassungsgericht neben dem Weltklimarat (IPCC) im Wesentlichen
auf Publikationen des Umweltbundesamtes, des Sachverständigenrats für Umweltfragen und auf ein Buch
von Autoren des Potsdam
Instituts für Klimafolgenforschung beschränkt. Alles
Quellen mit sehr enger Bindung zum Bundesumweltministerium. Gerade der sogenannte Sachverständigenrat des Umweltbundesamtes
ist kein Hort wissenschaftlichen Diskurses. Wer eine
abweichende Meinung hat,
wird, wie das Beispiel der
Wissenschaftlerin MessariBecker gezeigt hat, aussortiert. Ein Sachverständigenrat, der sich stets für
besonders weitgehende
staatliche Eingriffe beim Klimaschutz ausgesprochen
hat.
Überhaupt keine Verteidiger
Mehr eine rhetorische Frage, denn offensichtlich wollte man von Seiten des Bundesumwelt-ministeriums genau ein solches Ergebnis wie
jetzt erzielen zu Lasten des
Steuerzahlers und zu Lasten
Deutschlands. Man hätte
zum Beispiel Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für Meteorologie, einem der
wichtigsten
Klimaforschungsinstitute der Welt,
berufen können mit dem
Forscher Marotzke, der
kürzlich erklärt hat, dass
Deutschland durch den Klimawandel nicht (!) direkt
bedroht sei. Man hätte auch
als Verteidiger der Bundesrepublik darauf hinweisen
können, dass selbst der
Weltklimarat (IPCC) den
Topdown-Ansatz eines CO2Budgets verworfen hat und
klimapolitisch einen Bottom-Up-Ansatz, nämlich
eine Frage der Machbarkeit,
gewählt hat. Aber das war
offensichtlich alles nicht gewollt.
Zufälle?
Während das Bundesumweltministerium sechs Jah-
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Irmer trifft Repräsentanten Taiwans zu politischem Austausch

Aggressives Verhalten Chinas überschattet friedliche
Entwicklung Taiwans
(red). In dieser Sitzungswoche hat der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer (CDU) den Repräsentanten von Taiwan
aus der Taipeh Vertretung
in der Bundesrepublik
Deutschland, Prof. Jhy-Wey
Shieh, erneut zu einem Meinungsaustausch über die
aktuelle Situation des ostasiatischen Landes getroffen. Prof. Shieh hat die Einladung des Abgeordneten
angenommen, erneut in den
Wahlkreis von Irmer zu kommen, um vor Ort unter anderem Vertreter der IHK zu
treffen. Immerhin ist
Deutschland für Taiwan der
bedeutendste Handelspartner in der Europäischen Union, umgekehrt ist Taiwan
für uns der fünftwichtigste
Handelspartner in Asien.
Rund 300 deutsche Unternehmen sind in Taiwan ansässig.
Darüber hinaus thematisierte Prof. Shieh vor allem
die zunehmend aggressivere Außenpolitik Chinas: „Die
Versuche Chinas, sich die
Taiwanstraße als wichtigste
internationale Handelsstraße quasi einzuverleiben und
damit eine der zentralsten
Handelsrouten für Japan,
Australien und auch europäische Exporte zu kontrollieren, nehmen an Intensität zu. Gleichzeitig sehen
wir, wie schwierig es für
Hong-Kong ist, sich dem Einfluss Pekings zu entziehen.
Das muss den Bürgern Taiwans Sorgen bereiten. Wir
wollen weiter in Freiheit leben und möchten nicht unter den politischen Einfluss
Chinas fallen.“
Hans-Jürgen Irmer kann
diese Sorgen durchaus verstehen: „Wir sehen zunehmend, dass die kommunistische Diktatur in Peking eine
neue Form des Imperialismus betreibt. Seien es un-

konditionierte Kredite für
afrikanische Despoten, das
Einkaufen in westliche Firmen im Bereich von Schlüsselindustrien, die neue Seidenstraßenpolitik oder das
massive Aufrüsten ihres Mi-

pansion- und Projektion niemand unterschätzen darf.
Ich bin froh, dass der Westen zunehmend aufwacht
und auch gegenüber China
deutlich wird. Die Verfolgung von Christen und Ui-

litärs: Wir wären naiv zu
glauben, dass das nicht Auswirkungen auf das friedliche Zusammenleben in der
internationalen Staatengemeinschaft hat. Im Gegenteil: China versucht, Abhängigkeiten zu schaffen und
Länder erpressbar zu machen. Hier müssen wir aufpassen! China hat eben
nicht nur eine lange und faszinierende Geschichte und
ein reiches kulturelles Erbe:
China ist eine machtbewusste Nation, die zwar in Teilen marktwirtschaftliche
Strukturen zulässt, aber
ansonsten eine politischekommunistische Diktatur ist,
deren Willen zur Machtex-

guren durch das chinesische
Regime wird klar angeprangert. Die asiatischen Staaten
und die USA haben enge
politische und auch militärische Verbindungen, um sich
den Expansionsbestrebungen Chinas entgegenzustellen. Das macht Hoffnung.
Ich möchte nicht, dass meine Kinder und Enkelkinder
irgendwann in einem Land
aufwachen, in dem die Meinungsfreiheit beim Thema
China aufhört und das Wahlrecht nicht mehr uneingeschränkt gilt wie es derzeit
in Hong-Kong zu beobachten ist.“
Prof. Shieh brachte es mit
einer Bemerkung auf den
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150. Außerdem könne man
beim flächendeckenden
Tempolimit von 120 km /h
2,6 Millionen Tonnen CO2
sparen. Gigantisch, wenn
man sich die Ersparnis von 0,3
Prozent für Deutschland anschaut. Es passt aber auch in
die Vorschläge von Fridays for
Future, die diese vom Wuppertal-Institut für Klima vorstellen ließen. Auch hier wurde gefordert Tempo 30 in den
Städten, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 2035
weitgehend aus dem Verkehr ziehen, Parkplätze teurer machen, Pkw-Verkehr bis
2035 halbieren, Wohnfläche
reduzieren, Ölheizungen und
andere fossile Heizungskessel schnellstmöglich verbieten…

bepreist werden. Das heißt,
wir diskutieren über einen
Preisanstieg bei einem Liter
Benzin von ca. 30 Cent. Geht
es nach Fridays for Future sowie den Grünen soll dies ausgebaut werden bis auf 180
Euro pro Tonne. Das Ergebnis ist, der deutsche Michel
zahlt und hat nichts davon.
Es geht zu Lasten der Wirtschaft, der Arbeitsplätze, des
Warentransports, der Preise
und der Inflation. Es geht zu
Lasten der Pendler. Und es ist
ein Unterschied, ob ich im
ländlichen Raum wohne oder
in der Stadt, wo der Öffentliche Personennahverkehr
vergleichsweise gut ausgebaut ist.

Ein neuer MorgenthauPlan
Man fühlt sich unwillkürlich
an den früheren amerikanischen Außenminister Morgenthau erinnert, der aus
Deutschland nach dem 2.
Weltkrieg einen Agrarstaat
machen wollte, einen entindustrialisierten Staat.

Die Stiftung Wissenschaft
und Politik in Berlin hat zu
Recht darauf hingewiesen,
wenn in Deutschland das
Klimaziel 2045 erreicht würde, dass dann der Spielraum
für andere EU-Länder bis
2050 geschaffen werde, sich
mehr Zeit zu nehmen. Völlig zu Recht hat der entwicklungspolitische Sprecher der
Bundestagsfraktion von
CDU und CSU, Volkmar
Klein, darauf hingewiesen,
dass Klimaschutz nur global
gedacht werden kann. Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens würde
dafür einen wirksamen Hebel bieten, wenn auf der internationalen Ebene endlich
die konkreten Umsetzungsregeln beschlossen würden.
Das würde nämlich bedeuten, dass in dem Moment,
wo ein anderes Land mit Hilfe deutscher Leistungen seine Emissionen reduziert,
dies auf die deutsche Klimabilanz angerechnet wird.

re brauchte, um das Urteil
des Bundes-verfassungsgerichtes zur Entschädigung
der Atomkonzerne umzusetzen, reichten für die Umsetzung des Klimaurteils in
deutsches Recht sechs Tage.
SPD-Chef Scholz, Umweltministerin Schulze (SPD), Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Kanzlerin Merkel
handelten den Entwurf in
kleinster Runde aus. Schaut
man sich die Ziele im Entwurf des Klimaschutzgesetzes an, so stimmen sie sehr
genau überein mit dem Extrem-Szenario „Green Supreme“, das vom Umweltbundesamt (!) Ende 2019
ausgearbeitet worden war.
Danach will man ab dem
Jahr 2030 ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum
0 (!). Der Flugverkehr wird
auf das Niveau des Jahres
2010 eingefroren. Die Handelsbilanz müsste 2050
deutlich ausgeglichener
sein. Dies geht zu Lasten der
Exportnation Deutschlands,
und in Kombination mit
dem 1,5-Grad-Ziel sei das
praktisch das Ende des privaten Autobesitzes in Städten ab 2050. Ab 2040 soll
der Fleischkonsum auf 300
Gramm wöchentlich beschränkt werden und die
Verringerung der durchschnittlichen Wohnfläche pro
Kopf um 10 Prozent auf 41,2
Quadratmeter. Da kommt
doch richtig Freude auf.
So passt es in das Bild, dass
der Präsident des Umweltbundesamtes im März letzten Jahres öffentlich erklärte, im Moment komme man
auf 450 Autos pro 1000 Bürger. Wünschenswert wären

Nationaler Alleingang
schadet
Seit dem 1.1.2021 haben wir
eine CO2-Bepreisung von 25
Euro pro Tonne. Dies bedeutet, dass der Liter Benzin/
Diesel um ca. 10 Cent teurer
geworden ist, wobei man wissen muss, dass der Steueranteil bei Benzin ohnehin bei
ca. 85 Prozent jetzt bereits
liegt. Nach dem Ur-teil des
Bundesverfassungsgerichtes
gibt es jetzt einen aktuellen
Überbietungs-wettbewerb,
wie hoch das Ganze steigen
muss. Geht es nach den Grünen, soll im übernächsten
Jahr die Tonne mit 60 Euro

Umweltschutz geht nur
global

Punkt, die fast lustig ist,
wenn es nicht so traurig
wäre: „Taiwan denkt viel
über das Staatsrecht nach.
China dagegen hat Probleme mit dem Rechtsstaat.“
Zentrale Bedeutung für das
Verständnis des Verhältnisses zwischen beiden Ländern ist die Entstehung der
sog. „Ein-China-Politik“. Diese wurde als Folge des Konflikts zwischen Mao Zedong
und Chiang Kai-shek nach
1949 geschaffen und geprägt und stellt bis heute
die Grundlage für die politische Haltung Chinas gegenüber seinem Nachbarn
dar. Doch Prof. Shieh stellt
fest, dass sich in der Auslegung der „Ein-China-Politik“
einiges getan hat – gerade
bei wichtigen Partnern wie
den USA. Shieh: „Auch wenn
sich international mit der
Annahme der Resolution
2758 in der UN-Generalversammlung Peking als alleiniger Vertreter ansieht, so
hat China nie in welcher
Form auch immer in Taiwan
regiert. Spätestens seit dem
Tod des Sohns von Chiang
Kai-shek hat diese Politik
jede Grundlage und damit
auch Bedeutung für uns verloren. Wir haben nichts gegen die Ein-China-Politik,
solange klar ist, dass Taiwan
nicht zu China zählt.“
Dennoch versucht China regelmäßig, diplomatischen
Druck gegen sein Nachbarland auszuüben. Sei es durch
das Fernhalten von wichtigen UN-Organisationen und
Gremien wie der WHO oder
dem Druck auf Veranstalter,
Taiwan nicht einzuladen –
es gibt viele Beispiele für das
aggressive Vorgehen Pekings. Irmer hat zugesichert,
auf diese Missstände aufmerksam zu machen und
auch im Kollegenkreis für
die schwierige Situation Taiwans zu sensibilisieren.

Weiter wies er darauf hin,
dass mit den gleichen finanziellen Mitteln, die man in
Deutschland investieren
wolle, ein Vielfaches an
CO2-Senkung zu erzielen
sei, losgelöst von der Frage
der Bedeutung des CO2, als
wenn man dies in Deutschland selbst versuche.
Mit einem eingesetzten
Euro in Entwicklungs- und
Schwellenländer könne man
für den Schutz des globalen
Klimas mehr leisten als
hierzulande. Und wie richtig das ist, kann man an Bundesentwicklungsminister
Gerd Müller (CSU) sehen, der
darauf hingewiesen hat,
dass die Brandrodung im
Regenwald jedes Jahr 11
Prozent des weltweiten
CO2-Ausstoßes verursache
und dass man aus vielerlei
Gründen alles daransetzen
müsse, auf genau diese
Brandrodung zu verzichten
und dass der Westen bereit
sein müsse, dafür auch Geld
zu investieren. Die ETH Zürich hat deshalb recht, wenn
sie fordert, weltweite Aufforstungsprogramme zu starten, die in der Lage sind, Gigatonnen an CO2 zu binden.

Hurra, wir leben noch!
Schaut man sich die Bild-Zeitung vom 23. Februar
2007 an, so titelte sie: „Wir
haben nur noch 13 Jahre…, …
um die Erde zu retten.“
Nach dieser Horrorprognose des Jahres 2007 können
wir uns ja glücklich schätzen, dass wir das Jahr 2021
erreicht haben. Und wir wollen alles tun, diesen schönen Planeten zu retten. Mit
Sinn und Verstand, Vernunft
und Fakten. Hysterie, Hektik und Ideologie sind keine
guten Ratgeber.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver
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Aus
Aus der
der Arbeit
Arbeit der
der CDU
CDU Fraktion
Fraktion
im
im Stadtparlament
Stadtparlament Wetzlar
Wetzlar
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der letzten Ausgabe des
Wetzlar Kuriers haben wir
Sie darüber informiert, dass
die Stadt Wetzlar auf KitaGebühren nur dann verzichten wolle, wenn die ausgefallenen Gebühren vom
Land und/oder Bund erstattet würden.
Hintergrund ist, dass aufgrund der Corona-Pandemie
das Betreuungsangebot der
Wetzlarer Kitas nicht oder

nur eingeschränkt genutzt
werden konnte.
Als CDU-Fraktion sind wir
nach wie vor davon überzeugt, dass Gebühren für
Dienstleistungen nur dann
erhoben werden sollten,
wenn eine Dienstleistung in
Anspruch genommen wird
bzw. in Anspruch genommen werden kann.
Wir haben daher in den
letzten Sitzungen des Sozi- Michael Hundertmark

al- und Finanzausschusses
der Stadt eine Änderung
eingebracht, die zuletzt von
der Stadtverordnetenversammlung einstimmig angenommen wurde.
Unser Vorschlag: Es werden solange keine Gebühren erhoben, solange Eltern
für ihr Kind/ ihre Kinder das
Betreuungsangebot der
Stadt nicht nutzen können
oder aufgrund des Pande-

miegeschehens nicht nutzen
dürfen -unabhängig davon,
ob die ausgefallenen Gebühren durch das Land oder
den Bund erstattet werden.
Ein weiser Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung, der die finanzielle Situation der Familien in unserer Stadt in der aktuell
schwierigen Zeit etwas entspannt.

Die CDU-Fraktion ist in allen fünf Ausschüssen
Nach der Konstituierung der
Stadtverordnetenversammlung haben sich nun auch
die jeweiligen Ausschüsse
konstituiert. Die CDU-Fraktion ist in allen fünf Ausschüssen mit jeweils drei
Stadtverordneten vertreten
- gleichauf mit der SPD.
In drei Ausschüssen konnte die CDU-Fraktion wichtige Positionen besetzten. Als
größte Oppositionsfraktion
besetzt die CDU den Posten
des Ausschussvorsitzenden
des Haupt- und Finanzaus-

schusses. Uwe Schmal wurde in dieser Postion einstimmig wiedergewählt. Ebenso
wiedergewählt wurde Katja Groß als stellvertretende
Ausschussvorsitzende des
Umwelt-, Verkehr- und Energieausschusses.
Einen weiteren stellvertretenden Ausschussvorsitzenden stellt die CDU-Fraktion
mit Frank Steinraths im
Sozialausschuss.Die Ausschussarbeit ist einer der zenFrank Steinraths, MdL
Katja Groß
tralen Bausteine der inhaltli- Uwe Schmal
chen Arbeit des Parlaments. Hier sitzen unsere Experten für die jeweiligen Bereiche und vertreten unsere Politik

Unverschämtheit

Linke unterstellt Feuerwehren rechtsextremes Gedankengut
CDU an der Seite der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden
(red). Die Methode hat System. Ziel ist es, Personen
und Institutionen, die sich
dem Dienst an der Inneren
Sicherheit, der Sicherheit der
Bevölkerung im weitesten
Sinne verschrieben haben,
zu diskreditieren. Erst versuchte man von linker Seite, leider auch mit Unterstützung von Teilen der SPD,
den Eindruck zu erwecken,
als gebe es bei der Polizei in
Deutschland strukturellen
Rassismus. Dieses Kartenhaus ist in sich zusammengefallen, denn es gibt weder bei der Bundespolizei
noch bei den Länderpolizeien oder auch der örtlichen
Polizei strukturellen Rassis-

mus. Sollten wirklich einmal
einzelne Beamte deutlich
über das Ziel hinausschießen, so gibt das Disziplinarrecht schon heute jede
Grundlage dafür, Extremisten aus dem Öffentlichen
Dienst zu entfernen. Dies ist
richtig so.
Aber darum geht es der
SED/Linkspartei nicht. Es sollen die Institutionen, die diesen Staat repräsentieren,
verächtlich gemacht, diskreditiert werden und in ihrem
Wert für die Innere Sicherheit und damit die Freiheit
des Einzelnen unterminiert
werden. So geschehen aktuell auch mit der Feuerwehr. Es gab die unver-

schämte Anfrage der SED/
Linkspartei zum Thema des
angeblichen Rechtsextremismus bei den Feuerwehren
in Deutschland. Eine der Fragen war, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über
rechtsextreme Verdachtsfälle bei Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, der
Berufsfeuerwehren oder der
Werkfeuerwehren in den
vergangenen drei Jahren
gehabt habe. „Mit einer solcher Fragestellung“, so CDUBundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, zugleich
auch Kreisvorsitzender der
CDU an Lahn und Dill, „wird
der gezielte und unverschämte Versuch unternom-

men, Feuerwehrkameradinnen und -kameraden unter
Generalverdacht zu stellen.“ Was für die Polizei gelte, gelte auch für die Feuerwehren.
Wenn es wirklich den ein
oder anderen gebe mit extremistischer Hetze von
rechts oder links oder von
islamistischer Wirkweise,
dann würden die Kameraden vor Ort und die Verbände das ihre tun, um Hetze
von Linksaußen oder Rechtsaußen aus ihren Reihen zu
entfernen. Es gebe nicht
ansatzweise Belege für einen wie auch immer gearteten „Flächenbrand“, den
die SED/Linkspartei konstru-

iert.
„Für die Union an Lahn
und Dill und ihre Abgeordneten ist klar“, so Irmer, „wir
stehen ohne Wenn und Aber
auf der Seite unserer Feuerwehren, nicht nur im LahnDill-Kreis, sondern im Bund,
und wir sind sehr dankbar
dafür, dass es Menschen
gibt, die sich völlig uneigennützig in den Dienst der guten Sache stellen, indem sie
in Notfällen in aller Regel
ehrenamtlich helfen, um Leben zu retten und Schaden
zu minimieren. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung und keine pauschale Diffamierung und
Hetze.“

Marburg

Linksextremer Brandanschlag auf Autos von Studentenverbindungen
(red). Die Berichterstattung
in den Medien war überschaubar, als in der ersten
Hälfte des Monats April erneut drei Autos von Mitgliedern studentischer Verbindungen in Marburg abgefackelt wurden. Es ist dies der
16. Vorfall seit 2014. Die
linksextreme Szene ist generell, aber insbesondere in
Marburg, extrem intolerant
all denen gegenüber, die
anderer Auffassung sind.
Man muss kein Freund
von Burschenschaften oder
Studentenverbindungen

extremen. Es ist daran zu erinnern, dass Verfassungsschutzpräsident Thomas
Haldenwang noch im Februar dieses Jahres davor gewarnt hat, dass die linksextreme Szene terroristische
Strukturen entwickelt. Angriffe auf Autos, Verbindungshäuser, Parteibüros,
welcher Partei auch immer,
sind schäbig, feige und zeigen nur totalitären Gesinnungsgeist.
Mit Freiheit, Toleranz und
Demokratie hat das nichts
zu tun.

sein. Es ist aber völlig inakzeptabel, dass sogenannte
Verbindungshäuser, dies
sind in der Regel Wohnungen von Studenten, angegriffen, beschädigt oder beschmiert werden. Genauso
inakzeptabel ist es, dass Autos von Studenten, die einer Studentenverbindung
zugeordnet werden, abgefackelt werden.
Dies sind junge Leute, die
ihr Studium häufig genug
selbst finanzieren und die
zum Glück andere Lebensweisen haben als die Links-

Rot-rot-grüner Berliner Senat:

Staatsgeld für Islamisten
(red). Wenn es darum geht,
„von den Ungläubigen Staatsknete zu erhalten“, ist die
Phantasie mancher Moslemverbände sehr groß. Gleiches
gilt für viele linke bis linksradikale Gruppierungen, die
sich mit phantasievollen Namen und Projekten ebenfalls
um staatliche Gelder bemühen, im Hause von sozialdemokratischen Bundesministerien leider immer wieder mit
Erfolg.
Aktuelles Beispiel ist in
Berlin Mohamad Hajjaj, der
in Berlin vom Islamforum in
die dortige sogenannte Expertenkommission zu antimuslimischem Rassismus berufen wurde. Hajjaj ist seit
2013, so berichtete die Zei-

tung „Die Welt“, Vizevorsitzender des Teiba-Kulturzentrums in Berlin. Dieses Kulturzentrum wird 2016 im
Bereich Islamismus im Verfassungsschutzbericht erwähnt als Zentrum mit Verbindungen zur Muslimbruderschaft. Hajjaj, so „Die
Welt“, war im Jahr 2014
Funktionär bei der Palästinensischen Gemeinschaft in
Deutschland, die seinerzeit
als Organisation von Anhängern der Terrororganisation
Hamas eingestuft wurde.
Hajjaj, Mitglied der SPD,
ist darüber hinaus Geschäftsführer des Vereins Inssan,
der aus verschiedenen öffentlichen Töpfen in den
letzten zehn Jahren rund 1,4

Millionen Euro erhalten hat.
So hat beispielsweise Berlin
das Inssan-Projekt „Aktive
Stärkung Muslimischer Akteure“ mit rund 164.000 Euro
gefördert. Ein Absolvent des
ASMA-Programms ist Al-Murish, der im letzten Jahr Geschäftsführer der Bildungsund Begegnungsstätte Arnsberg wurde. Ein Ort, an dem
Treffen von muslimbrudernahen Organisationen stattfinden, so die Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann-Marschall. Darüber hinaus gibt es
Verbindungen zur islamischen Gemeinschaft Milli
Görüs, die im Verfassungsschutzbericht ebenfalls dem
Bereich Islamismus zugeordnet wird.

Man könnte über viele weitere Verflechtungen berichten. Es würde den Rahmen
sprengen. Fakt ist, dass die
SPD in Berlin sich sehr bedeckt
hält im Gegensatz zum dortigen Vorsitzenden der CDUFraktion, Burkard Dregger,
Sohn des legendären Alfred
Dregger aus Fulda, der forderte, Hajjij aus dieser Kommission zurückzuziehen. Ähn-
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lich äußerte sich die Vorsitzende des Arbeitskreises Säkularer Sozialdemokraten,
Lale Akgün, die erklärte, dass
der politische Islam in der SPD
nichts zu suchen habe. Schön
wäre es, wenn die zuständigen Berliner Genossen entsprechende Konsequenzen
ziehen und auch diesbezügliche Presseanfragen beantworten würden.
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Endlich die Dinge beim Namen nennen

Wir haben muslimischen Antisemitismus in Deutschland
(red). Im Zuge der terroristischen Überfälle der Hamas
auf Israel mit annähernd
rund 4000 abgefeuerten
Granaten und Raketen auf
israelisches Staatsgebiet zum Glück ist jetzt eine Waffenruhe vereinbart worden,
wobei niemand weiß, wie
lange sie dauert -, gab es in
Deutschland eine Fülle von
Demonstrationen linker,
muslimischer und islamistischer Gruppen, palästinensischer, iranischer Gruppen
und andere mehr. In Gelsenkirchen versammelten sich
am 12. Mai rund 180 Demonstranten vor der Synagoge und riefen Parolen wie
„Scheiß Juden“. Am 14. Mai
waren rund 3500 in Berlin
an einer anti-israelischen
Demonstration beteiligt mit
türkischen, libanesischen,
palästinensischen Flaggen,
Angriffen auf Polizeibeamte, von denen 93 verletzt
wurden. Weitere Demonstrationen fanden in Köln,
Bonn, Münster und Frankfurt statt. Sie alle einte das
Ziel, ihren Hass auf Israel
und die Juden auszuleben.
Schon 2014 randalierten
Tausende Muslime in Frankfurt mit dem Slogan „Hamas, Hamas, Juden ins Gas“.
Ähnlich gewalttätig und völlig inakzeptabel die Auswüchse bei diesen Demonstrationen im Mai, angeführt
im Übrigen nicht nur vom
Iran, sondern auch vom türkischen Präsidenten Erdogan, der gerne die Vision eines Führers einer vereinten
muslimischen Weltgemeinschaft propagiert. Und so
wundert es nicht, dass die
türkische staatliche Religionsbehörde Diyanet durch
ihren Vorsitzenden zur Eroberung Jerusalems aufruft
und verkündet, dass das
nächste Ziel, nachdem die
Hagia Sophia in Istanbul zu

einer Moschee wieder um- terpretiert, dass die Mengewidmet wurde, der Tem- schen für Frieden in Palästina eintreten würden. Offenpelberg in Jerusalem sei.
sichtlich war ihm der Slogan
„Free Palestine“ völlig unDas Versagen der
bekannt, denn der steht für
Medien
die Auslöschung des jüdiMan stelle sich vor, liebe Le- schen Staates. Es ist also kein
serinnen und Leser, wüten- Friedensslogan, sondern ein
de Demonstranten würden Aufruf zur Gewalt gegen Isvor eine Moschee ziehen, um rael. Und dieser Reporter,
in einer deutschen Stadt in entweder dümmlich oder
Sprechchören „Scheiß Mos- völlig uninformiert, verstieg
lems“ zu skandieren. Die De- sich weiter zu der Bemermonstration würde aufge- kung, dass das Ganze sich
löst, natürlich zu Recht, die gegen die Kriegspolitik der
deutschen Leitmedien wür- Israelis und auch gegen den
den Sondersendungen über lang andauernden Siedden angeblich latenten lungskonflikt im GazastreiRechtsextremismus
in fen richtete. Es scheint seiDeutschland ausstrahlen… Das ner Beobachtungsgabe völProblem aktuell: Es waren lig entgangen zu sein, dass
Muslime, es waren Palästi- seit 2005 keine Juden mehr
nenser, Türken, Araber, die im Gazastreifen leben, denn
nicht vor einer israelischen sämtliche jüdischen OrtBotschaft standen, sondern schaften wurden von der isvor einer Synagoge in Gel- raelischen Regierung dort
senkirchen und dort „Scheiß geräumt.
Zwar berichtete beispielsJuden“ riefen. Was machen
Teile der deutschen Medien weise die Tagesschau über
daraus? Sie verniedlichen die- die Demonstrationen, doch
sen unsäglichen Antisemitis- sie interpretierte diese –
mus zu einem „anti-israeli- sehr freundlich – als Deschen Demonstrationszug“. monstration gegen die EsAuf tagesschau.de wird die kalation im Nahen Osten. So
Gewaltbereitschaft der Isra- kann man Fakten veränel- und Judenhasser sogar dern, indem man welche
komplett ins Gegenteil ver- weglässt, denn diese Dekehrt mit der Bemerkung, monstranten haben nicht
dass die Situation sich ver- gegen die Eskalation deschärft habe, als einige Per- monstriert, sondern aussonen mit Israel-Flaggen er- schließlich gegen Israels Reschienen. Mit anderen Wor- aktion auf den Raketenbeten, es waren nicht die hass- schuss durch die radikal iserfüllten Feinde Israels, son- lamische Hamas. Kein Wort
dern diejenigen, die mit Isra- von den Slogans der Antisemiten mit Sprüchen wie „Tel
el-Fahnen gekommen sind.
Ein Reporter von Radio Aviv bombardieren“ oder
Berlin-Brandenburg (RBB) „Intifada bis zum Sieg“, also
entblödete sich nicht, von bis zur Auslöschung des jü„ganz toller Atmosphäre“ dischen Staates.
bei der antisemitischen
Hass-Demonstration zu spre- Antisemitismus wird
chen, wie die Bild-Zeitung bagatellisiert
berichtete. Die Sprüche
„Free, free, Palestine“ wur- Geht es nach den Vorstelden von ihm derart umin- lungen der Gutmenschen

und derjenigen, die für offene Grenzen eintreten, wie
SED/Linkspartei oder aktuell Grüne, dann stellen die
Zugewanderten in der Regel eine Bereicherung für
das gesellschaftliche Leben
dar. Dann würde es natürlich stören, wenn man erkennen oder zugeben müsste, dass wir mit der Zuwanderung auch sehr stark muslimischen Antisemitismus
nach Deutschland geholt
haben. Die österreichische
EU-Ministerin Karoline
Edtstadler sprach vor wenigen Tagen völlig zu Recht in
der Zeitung „Die Welt“
davon, dass sie sich große
Sorge mache, das gilt auch
für Österreich, um den importierten Antisemitismus.
Und die Islam-Expertin Prof.
Susanne Schröter (Frankfurt)
hat der Politik und auch den
Kirchen vorgeworfen, den
erstarkenden muslimischen
Antisemitismus in Deutschland bewusst auszublenden,
da das Thema offensichtlich
zu heiß sei.
Es war der Chefredakteur
der „Welt am Sonntag“, der
darauf hinwies, dass linke
Politiker und Medien (!) das
Problem des migrantisch
geprägten Judenhasses relativieren würden. So würden, wie häufig bei anderen Beispielen auch, diese
palästinensischen Terroristen und Fanatiker vielfach
als „Aktivisten“ bezeichnet,
wie auf Spiegel Online oder
auch auf n.tv. Und es ist
nicht nur der „Welt“ oder
der „Welt am Sonntag“, sondern auch der Bild-Zeitung
zu verdanken, dass im Gegensatz zu den Rundfunkanstalten Tacheles gesprochen
und berichtet wurde, welch
ein Hass auf Juden und den
Staat Israel vorhanden ist, der
sich dann auch in ungezügelten Attacken auf deutsche

Polizisten zeigte.

Statistik „getürkt“
Schaut man sich die vom
Bundeskriminalamt jährlich
veröffentlichte Statistik „Politisch motivierte Kriminalität“ an, werden über 90 Prozent der antisemitischen
Straftaten rechtsextremistischen Kreisen zugeordnet.
Eine merkwürdige Erfassung
von Straftaten, die politisch
gewollt ist. Wenn es klare
Straftaten gibt, die dem
Rechtsextremismus zuzuordnen sind, sind sie als solche
zu benennen. Das Gleiche
gilt für den Linksextremismus und für den Islamismus.
Aber nicht identifizierte Fälle automatisch der Kategorie Rechtsextremismus zuzuordnen, ist zurückhaltend
formuliert höchst problematisch. Es widerspricht im Übrigen auch der Lebenserfahrung von Juden in Deutschland. Im Jahr 2018 gaben 41
Prozent der deutschen Juden in einer Umfrage der
Europäischen Union an, dass
die Täter bei antisemitischen
Angriffen Muslime seien,
Rechtsextreme 20 Prozent,
Linksextreme 16 Prozent.
Das dürfte an der Lebenswirklichkeit deutlich näherliegen.

Was ist zu tun?
Natürlich kommen jetzt
durchaus parteiübergreifend wohlfeile Forderungen, dass man Antisemitismus nicht dulden dürfe, Integration verstärken, mehr
Mittel aufbringen müsse und
in letzter Konsequenz Judenhasser auszuweisen habe.
CDU-Fraktionschef Ralph
Brinkhaus erklärte, dass derjenige, der sein Gastrecht hier
missbrauche, keinen Anspruch auf einen Aufenthalts-

titel habe. Die grüne Spitzenkandidatin relativierte
schon wieder, indem sie darauf hinwies, dass die Debatte nicht zur gesellschaftlichen
Spaltung missbraucht werden
dürfe. Niemand will das. Aber
die Fakten benennen, ist die
zwingende Voraussetzung
zur Lösung eines Problems.
Und zu den Fakten gehört
es, dass viele arabischstämmige und muslimische Kinder
und Jugendliche mit der Muttermilch ebenso auf Judenhass getrimmt werden wie
Schulbücher in den palästinensischen Gebieten, finanziert im Übrigen teilweise von
der Europäischen Union, zur
Vernichtung von Juden auffordern. Arabische Fernsehsender fordern unverhüllt die
Auslöschung Israels.
Glaubt denn allen Ernstes
jemand, dass mit ein paar Integrationsstunden dieser tief
verwurzelte Hass auf Israel
und die Juden beseitigt werden kann? Hier kann es
grundsätzlich nur eine Sprache geben. Wer das Existenzrecht Israels in Deutschland
nicht anerkennt bei unserer
Geschichte mit der Vernichtung von 6 Millionen Juden
in deutschen Konzentrationslagern, der kann kein integrales Mitglied dieser Gesellschaft sein. Er kann seinen
Judenhass in seinem Heimatland ausleben, aber nicht in
Deutschland mit den in der
Regel großen sozialen Segnungen. Wer eine solche
Grundeinstellung hat, kann
niemals deutscher Staatsbürger sein. Wer eine solche
Grundeinstellung hat, muss
konsequent abgeschoben
werden, und gerade hier sind
SPD und Grüne, von der SED/
Linkspartei ganz zu schweigen, besonders gefordert,
ihre prinzipiellen Abschiebewiderstände endlich aufzugeben.

Die Widersprüche der SPD
Außenminister Heiko Maas
kritisiert zu Recht den Raketenterror der Hamas und
spricht sich unmissverständlich für die Existenz Israels
aus. Der gleiche deutsche
Außenminister hat in den
letzten Jahren mehr als einem Dutzend Resolutionen in
der UNO zugestimmt (!), die
sich gegen Israel wandten
und teilweise von erklärten
Israelfeinden als Staaten eingebracht wurden. Das passt
nicht zusammen. SPD-Vorsitzender Walter-Borjans beschwört ebenfalls das Existenzrecht Israels und weist
gleichzeitig darauf hin, dass
man Waffenlieferungen an
Israel aber bitte schön unter
deutschen Vorbehalt - sprich
Mitwirkungsvorbehalt – stellen müsse. Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass Annalena Baerbock von den Grünen vor drei Jahren noch
dafür plädierte, keine Waffen an Israel zu exportieren.
Eine klare Linie sieht anders
aus, und von den Israelis á la
SPD vor einem Einsatz der
Waffen zu verlangen, dass
man das Ganze vorher mit
Deutschland abzusprechen
habe, ist ein Zeichen von Hybris, von unglaublicher Arroganz, um nicht zu sagen Unverschämtheit.
Ein SPD-Vorsitzender sollte wissen, dass Deutschland
nun wirklich der letzte Staat
ist, der das Recht hätte, Israel
Vorschriften zu machen. Israel, so ein Kommentator in der
„Welt“, sei von der Hamas,
dem Iran, Syrien und dem Libanon und anderen Staaten
umzingelt, die ein einziges
Ziel verfolgen, Israel nach
Möglichkeit auszulöschen.
Genau deswegen (!) liefere
Deutschland Waffen an Israel. Es gehe dabei um die
schiere Existenz Israels.

Seite 6

Wetzlar

Kurier

Nr. 6 · 40. Jahrgang

In der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung

Kriminelle Asylbewerberstrukturen bereiten Probleme
MdB Irmer für mobile Polizeiwache in HEAE
(red). In den letzten Tagen
gab es eine Reihe von bemerkenswert offenen Berichten über die unhaltbaren Zustände der Hessischen
Erstaufnahmeeinrichtung
im Rödgener Weg in Gießen.
Dort sind derzeit ca. 2000
Asylbewerber untergebracht, darunter viele junge Männer aus den sogenannten Maghreb-Staaten,
also Tunesien, Marokko und
Algerien, die besonders verbrechensaffin sind und in
der Regel keinerlei Respekt
vor der Polizei, Sicherheitskräften oder auch bundesdeutschen Gesetzen zeigen.
Die HEAE hat sich zu einem
Hotspot für Kleinkriminelle,
Straftäter und Drogenhändler entwickelt. Entsprechend
häufig gab es Einsätze der
engagierten 60 Männer und
Frauen der Polizeistation
Gießen-Nord, die 2018 zu
330 Einsätzen ausrücken
mussten, 2019 waren es 451
und im letzten Jahr bereits
905 Einsätze, dies alles zu
ihrer normalen Tätigkeit.
Dies führt dazu, dass man
sich um die eigentlichen
Aufgaben weniger intensiv
kümmern kann. Polizeipräsident Bernd Paul erklärte,
dass er die Kritik seiner Beamten nachvollziehen kön-

Mitglied im Vorstand der
Flüchtlingshilfe Mittelhessen und Vorsitzender des
Psychosozialen Zentrums für
Flüchtlinge in Gießen, feststelle, dass nach seiner Ansicht in der HEAE eine große Gruppe von Asylanten
sei, die nichts anderes als
umherreisende Kriminelle
seien, so hat er recht. Und
wenn er formuliert, dass diese in ihre Heimatländer zurückmüssten, da man sie
hier vor Ort nicht mehr auffangen könne, so habe er
ebenfalls recht, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, der in diesem Zusammenhang darauf hinwies,
dass die notwendige und
schnelle Abschiebung letzten Endes an den Grünen in
den Bundesländern, auch in
Hessen, scheitere. Es habe
einen Beschluss der Großen
Koalition im Bundestag gegeben, wonach die drei Maghreb-Staaten als sichere
Herkunftsländer definiert
werden sollen mit der Zielsetzung und Möglichkeit (!),
Abschiebehaft und
deutlich schneller zurückschnelle Abschiebung
führen zu können. Dieser
zwingend notwendig
Beschluss des Bundestages
Wenn der ehemalige Kreis- wurde vom Bundesrat, der
tagsabgeordnete der Grü- zustimmen muss, abgelehnt,
nen, Klaus-Dieter Grothe, weil die Grünen nicht bene, die einen insgesamt hervorragenden Job machen
würden. Er könne, so Paul,
auch die Kritik der Polizeibeamten nachvollziehen,
die sich über die schleppende Verfolgung von Delikten
durch die Justiz beschwerten. Paul dazu: „Der Staat
muss stark sein, schnell handeln und individuelles Unrecht bestrafen, sonst leidet
der Respekt.“
Ein ehemaliger Asylbewerber aus der HEAE berichtete, dass gerade bei den
Nordafrikanern die Angst
vor der Polizei gegen Null
gehe. Sie wüssten, dass im
Gegensatz zu den nordafrikanischen Polizisten hier
niemand prügeln, fesseln
oder einfach jemand für Jahre ins Gefängnis werfen
könne. Daher würde die Polizei einfach nicht ernstgenommen. Für viele Nordafrikaner sei Deutschland das
Paradies, und man versuche,
möglichst viel Geld zu machen.

reit waren, mitzuspielen.
Das Ergebnis ist, die Arbeit
liegt bei der Polizei, die Belastung trägt der Steuerzahler, die Belastung trägt im
Übrigen auch die Justiz.
Irmer wies darauf hin,
dass es seitens des Bundesinnenministers Bestrebungen gab, Abschiebehaftanstalten zu etablieren. Auch
dies war „dank“ der Grünen
nicht möglich. Er wiederhole daher seine Forderung,
die Maghreb-Staaten zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu erklären
und Abschiebehaftanstalten
einzurichten. In diesem Zusammenhang ging sein Appell an Grothe, den Grünen
auf der Landesebene deutlich zu machen, solchen Initiativen der Union zuzustimmen.

Mobile Polizeiwache
nötig
Als Zwischenlösung schlug
Irmer vor, in der HEAE eine
mobile Polizeiwache zu installieren, die alleine durch
ihre Existenz und die Präsenz präventiv wirken könne, was im Übrigen auch
eine Forderung aus Polizeikreisen sei. Im Übrigen
könnten Straftaten schnel-

ler aufgeklärt oder Streitereien schneller geschlichtet
werden, wenn man vor Ort
Präsenz zeige. Er habe den
hessischen Innenminister
Peter Beuth gebeten, dies
mit Sozialminister Klose
(Grüne) zu thematisieren.
Diese mobile Polizeiwache
müsse nicht unbedingt auf
Dauer sein, aber solange die
Belegung so hoch sei, sei er
davon überzeugt, dass dies
eine richtige Maßnahme
wäre. Es gelte, durch schnelle Verurteilungen, deutliche
Strafen und Abschiebehaftanstalten deutlich zu machen, dass man Respekt vor
der deutschen Justiz und
den Sicherheitsorganen haben müsse.
Man müsse sich, und das
sei auch eine Forderung an
die Justiz und die Politik,
einmal in einen Polizeibeamten hineinversetzen, der
tagtäglich beleidigt, bespuckt, bedroht, ausgelacht
werde, weil erfahrungsgemäß am Ende einer bürokratischen Strafanzeige ohnehin
nichts herauskomme. Von
daher könne man vor den Polizeibeamten, die dort ihren
Dienst versehen, nur den Hut
ziehen. Sie hätten dann aber
auch die entsprechende Unterstützung verdient.

Politik über Menschenleben? - Sollte Taiwan deswegen
weiterhin aus der WHA ausgeschlossen werden?
Frankfurt. Vom 24. Mai bis
zum 1. Juni fand die 74.
Weltgesundheitsversammlung (WHA) der Vereinten
Nationen statt. Taiwan wartet noch immer auf eine Einladung zu einer Teilnahme
als Beobachter der Versammlung, obwohl hochrangige Politiker weltweit
ihrer Unterstützung für Taiwan Ausdruck verliehen haben.
Am 5. Mai 2021 erklärten
zudem die G7 in einem gemeinsamen Kommuniqué

nach dem Treffen der
Außenminister, sie unterstützten Taiwans bedeutsame Teilnahme an der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und der WHA. Der
Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika,
Antony Blinken, äußerte am
07. Mai 2021, es gäbe keine
vernünftige Rechtfertigung
für Taiwans anhaltenden
Ausschluss aus der WHA. Die
Vereinigten Staaten forderten den Generaldirektor der
WHO, Dr. Tedros Adhanom

Ghebreyesus, auf, Taiwan
zur Teilnahme als Beobachter an der WHA einzuladen.
Seit Anfang 2020 berichten
globale Medien über Taiwans erfolgreiche Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 und erkennen seinen
signifikanten Beitrag diesbezüglich an. Im vergangenen November hatten mehr
als 1700 Parlamentsabgeordnete aus 89 Ländern vor
der WHA einen Brief an den
Generalsekretär der WHO,
Dr. Ghebreyesus gerichtet

und die Einladung Taiwans
als Beobachter der WHA gefordert. All diese Forderungen haben keine positive
Reaktion der WHO hervorgerufen. Taiwan wurde
dennoch aus politischen
Gründen aus der WHA ausgeschlossen.
Taiwan ist bereit und willens, für die Gesundheit der
Menschen auf der ganzen
Welt mit den Mitgliedern
der WHO zu kooperieren.
Die 23,6 Millionen Einwohner Taiwans bewohnen

ebenso wie die Bevölkerung
anderer Länder diese Erde
und sind genau wie sie abhängig von einer lückenlosen Gesundheitsversorgung.
Taiwan möchte und sollte
nicht mehr allein mit Pandemien wie SARS im Jahr
2003 kämpfen.
Wieso sollte Taiwan weiterhin aus einem Gremium
isoliert werden, das Leben
rettet und schützt? Ist Politik wichtiger als Menschenleben?

Lahn-Dill-Kreis

Das Versagen des Lahn-Dill-Kreises bei der Beschaffung
von Luftreinigungsanlagen für Schulen
(red). In einem Beschluss des
Kreistages vom Dezember
letzten Jahres hatte der
Kreistag, ursprünglich auf
die Initiative der CDU-Fraktion, die für alle Schulen
Luftreinigungssysteme anschaffen wollte, in abgespeckter Form beschlossen,
für die Räume Geräte anzuschaffen, die nicht oder nur
unzureichend belüftet sind.
Wie sich zwischenzeitlich
herausgestellt hat, betrifft
dies nach Aussage des Kreises 15 Räume von ungefähr
1500 Räumen. Das ist weniger als der Tropfen auf den
heißen Stein. Andere Schulträger in Hessen sind in diesen Dingen deutlich weiter.
Sie haben vor allen Dingen
die Hinweise aus der Wissenschaft ernst genommen,
denn es gibt genügend Untersuchungen über die positive Wirkweise unterschiedlicher Modelle.
So hat eine Studie der
Goethe-Universität Frankfurt über mobile Luftfilteranlagen mit HEPA-Filtern
ergeben, dass es dort einen
annähernd kompletten
Schutz gibt und dass in 30
Minuten 90 Prozent der Aerosole, die für die Übertragung des Virus verantwortlich sind, beseitigt werden.

Das Fraunhofer-Institut hat
zu der Wirkweise von UV-CLicht-Geräten festgestellt,
dass eine Virenreduktion
von 99 Prozent erfolgt. Unterschiedliche Firmen, die
unterschiedliche Modelle
anbieten, sind zu ähnlichen
Ergebnissen gekommen. Die
Bundeswehr-Universität in
München ist ebenfalls zu
dem Ergebnis gekommen,
dass die sogenannten H13
oder H14-Filter oder aber
die sogenannte Plasma-Ionisierung, also das UV-CLicht, zu den oben beschriebenen Wirkungen kommen
und ausgerechnet, dass eine
flächendeckende Ausstattung deutschlandweit Kosten von etwa 1,5 Milliarden
Euro verursachen würde.
Gemessen an den 400 Milliarden Euro Kollateralschäden praktisch nichts. Man
hat darauf verwiesen, dass
der Einsatz von Luftfiltern
besonders auch im Winter
dazu beitragen werde, dass
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weniger Viren übertragen
würden und somit weniger
Erkältungen auftreten. Die
Hochschule Rhein-Main hat
die Aerosol-Ausbreitung berechnet. Sie kommt auch zu
dem Ergebnis, dass Luftreinigungsanlagen oder Luftabsauganlagen, die an der
Decke hängen, sinnvoll seien. Das Max-Planck-Institut
in Mainz kommt bezüglich
der Luftfilteranlagen zu einem gleichen Ergebnis...

Esch weiß alles besser
Der zuständige Schuldezernent Roland Esch (FWG)
meint, es besser zu wissen.
Er erklärte im Bauausschuss
des Kreistages bereits im Oktober 2020, es gebe keine
100%ige Sicherheit bei Luftfiltern. Dies hat auch niemand behauptet. Die Filterung von 90 Prozent ist jedoch deutlich mehr als nichts.
Natürlich ist Stoßlüften
immer eine zusätzliche Variante, die aber nur dann
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taugt, wenn ein Luftaustausch zwischen gegenüberliegenden Fenstern stattfindet - häufig gibt es nur eine
Reihe von Fenstern in Schulräumen -, oder bei unterschiedlichen Temperaturen
zwischen innen und außen.
In der Praxis funktioniert es
also nur bedingt.
Der Kreis meinte darauf
hinweisen zu müssen, dass die
Kosten von 5000 Euro pro
Anlage zu hoch seien. Abgesehen davon, dass die Zahl
gegriffen ist, stellt sich die
Grundsatzfrage, was uns die
Gesundheit der Kinder im
Lahn-Dill-Kreis wert ist. Es gab
entsprechende Förderprogramme, sowohl des Bundes
als auch des Landes. Dem
Kreis standen Fördergelder in
Höhe von zwei Millionen

Euro für Schulen zu. Was er
damit gemacht hat, möchte
die CDU jetzt in einem Sachstandsbericht abfragen. Man
könnte theoretisch auch auf
die Idee kommen, dass dem
Kreis die eigenen Kinder so
wichtig sind, dass man zusätzlich auch eigenes Geld in die
Hand nimmt, um zu einer entsprechenden Ausstattung zu
kommen.
Das alles hätte man aufgrund des Antrages der CDUKreistagsfraktion vom November 2020 längst in die Tat
umsetzen können. Geschehen ist nichts. Man darf gespannt sein, ob wenig-stens
die 15 besagten wenig durchlüfteten Räume entsprechend
aufgerüstet wurden – 1 Prozent von 1500. SPD, FDP, Grüne und FWG sei Dank.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Montag, 14.6. von
14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar, oder telefonisch unter 06441/
4490330 bzw. per E-Mail kv@lahn- Hans-Jürgen Irmer,
MdB
dill.cdu.de statt.
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SPD, FWG, Grüne und FDP erhöhen Zahl der
Mitglieder in Ausschüssen - Postengeschachere
und höhere Kosten für Steuerzahler
(red). In der letzten Legislaturperiode des Kreistages
von 2016 bis 2021 gab es in
den fünf Fachausschüssen 13
ehrenamtliche Kreistagsabgeordnete, sieben gehörten
der Viererkoalition von SPD,
FWG, FDP und Grünen an,
sechs der Opposition,
darunter vier Vertreter der
CDU, ein Vertreter der AfD
und ein Vertreter der Linken. Die Kreisregierung, der
Kreisausschuss, wurde repräsentiert von 14 ehrenamtlichen Mitgliedern und den
drei hauptamtlichen Dezernenten. Bei diesen 14 Mitgliedern hatte die Koalition
acht, die Opposition sechs.

SPD und FDP reicht dies
nicht
Mit einer gewissen Überraschung lag in der konstituierenden Sitzung im Mai ein
gemeinsamer Antrag von
SPD, Grünen, FWG und FDP
vor, wonach die Zahl der
Mitglieder im Fachausschuss
von 13 auf 14 erhöht wird
und im Kreisausschuss von
14 auf 15. Übersetzt bedeutet dies, dass die SPD in den
fünf
Fachausschüssen
jeweils ein zusätzliches Mitglied hat. Legt man das für
die SPD desaströse Kommunalwahlergebnis zugrunde,
hätte die SPD bei der bisherigen Ausschussgröße drei
Mitglieder gestellt, die Grünen zwei, FWG, AfD, FDP
und Linke jeweils ein Mitglied und die CDU vier, ergibt zusammen 13 Mitglieder, Koalitionsmehrheit 7:6.
Ob man den eigenen Leuten nicht traute oder ob
man der SPD zusätzlich noch
einige Posten verschaffen
wollte, sei dahingestellt.

Jedenfalls beschloss die Koalition gegen die Stimmen
der Opposition die unnötige Aufstockung der Zahl der
Mitglieder der Fachausschüsse von 13 auf 14, so
dass die SPD künftig vier
Mitglieder hat. Der Rest
bleibt unverändert.
Ähnliches beim Kreisausschuss. Hier gab es ohnehin
schon eine breite Mehrheit
bei den 14 ehrenamtlichen
Kreisbeigeordneten von 8:6.
Hinzu kamen die drei
Hauptamtlichen, die natürlich Stimmrecht haben, so
dass die Mehrheit sehr komfortabel war. Sie wird jetzt
noch komfortabler, weil
auch hier der Kreistag mit
der gleichen Stimmenmehrheit beschloss, die Zahl der
ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten von 14 auf 15 zu
erhöhen. Diese Aufstockung
geht zugunsten der FWG
aus, die damit rein rechnerisch einen zweiten ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten erhält. Die Grünen bleiben bei zwei Ehrenamtlichen, wobei dem Vernehmen nach Stand Ende Mai
die Grünen ein oder zwei
ehrenamtliche Dezernenten
erhalten sollen als Ausgleich
dafür, dass die FWG ihren
Vizelandrat Roland Esch behält. Das war das erklärte
Ziel der FWG. Inhalte spielen dort weniger eine Rolle.

FDP droht leer
auszugehen
Ausgerechnet die FDP drohte leer auszugehen. Doch
wenn es um Posten geht, ist
die kleinste Fraktion der
Koalition mit ihren vier Abgeordneten wirklich groß.
Sie beanspruchte nicht we-

niger als den Vorsitz im
Haupt- und Finanzausschuss,
den seit über 40 Jahren traditionell die jeweils größte
Oppositionsfraktion im
Kreistag stellt. Übrigens gilt
das auch für Landtag und
Bundestag. Es ist dies kein
geschriebenes Gesetz, aber
guter Brauch, um ein klein
wenig Machtbalance und
Kontrolle des Parlamentes
zu signalisieren.
Doch damit ist im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises
jetzt Schluss. Offensichtlich
fügten sich die drei anderen Koalitionsfraktionen
dem Wunsch der FDP. Insider sprechen auch von einer Art politischer Erpressung der FDP, diesen Posten
für sich zu reklamieren.
Über 40 Jahre parlamentarischer Gepflogenheit im
Lahn-Dill-Kreis wurde über
Bord geworfen. Formaljuristisch korrekt, moralisch verwerflich. Viele Jahre hatten
die Christdemokraten als
größte Oppositionsfraktion
den Vorsitz inne. Zu erinnern ist an Hartmut Müller
aus Braunfels, Matthias
Kreck aus Dietzhölztal oder
in der letzten Legislaturperiode Daniel Steinraths aus
Lahnau. Sie alle haben ihre
Vorsitzfunktion hervorragend ausgefüllt, überparteilich und korrekt den Vorsitz
ausgeführt. Dies zählt alles
nicht mehr. Macht ist wichtiger als politischer Anstand.

CDU verzichtet auf
Vorsitz im
Bauausschuss
„Großzügigerweise“ bot die
Koalition der CDU an, den
Vorsitz im inhaltlich abgespeckten Bauausschuss zu

übernehmen. Dies lehnte
die CDU ab. „Wir brauchen
keine Brosamen“, so CDUFraktionschef Hans-Jürgen
Irmer. „Es geht uns nicht um
Pöstchen um der Pöstchen
willen. Es geht uns um die
politische Arbeit einerseits
und um parlamentarische
Gepflogenheiten andererseits. Die FDP kann diesen
Vorsitz gerne auch noch für
sich in Anspruch nehmen.“
Die CDU lehnte daher konsequenterweise zunächst
die Aufstockung der Zahl
der Mitglieder in den Fachausschüssen ebenso ab, wie
die Aufstockung der Mitgliederanzahl im ehrenamtlichen Kreisausschuss, was im
Übrigen Kosten von rund
35.000 Euro verursacht,
ohne dass die Qualität der
Beratungen erkennbar besser wird.
Mit diesen Beschlüssen
hat die Viererkoalition einer-seits die Verluste der
SPD bei der Kommunalwahl
durch die Aufstockung der
Mitgliederzahl in den Ausschüssen kompensiert und
zum Ausgleich, oder zur Belohnung, auch an FDP und
FWG gedacht, wie auch an
die Grünen, die für den momentanen Verzicht auf die
Position eines hauptamtlichen Dezernenten, der derzeit durch Roland Esch
(FWG) besetzt ist, wenigstens ehrenamtliche Dezernenten bekommen sollen.
Ob es ein oder zwei Dezernenten werden, wird man
sehen. Man musste den Grünen wohl in der gemeinsamen Koalitionsvereinbarung
in Form eines größeren grünen Anteils an Sitzen entgegenkommen. Inhaltlich
hat sich nichts verändert.
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Lahn-Dill-Kreis ist großer Profiteur der
Bundes-Städtebauförderung - Gelder aus
Berlin machen unsere Heimat lebenswert
(red). In Monat Mai jährtesich zum 50. Mal der Startschuss zur Städtebauförderung des Bundes. Dieses Programm wurde geschaffen,
um städtebaulichen Missständen nachhaltig zu begegnen. Die Hälfte der Gelder fließt in den ländlichen
Raum wie unseren Lahn-DillKreis. Kernelement der Förderung ist und bleibt, dass
nicht bloß Einzelvorhaben
gefördert, sondern Einzelmaßnahmen unterstützt
werden, die Teil eines abgestimmten städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes
sind. Damit schafft die Städtebauförderung Lebensqualität, stößt öffentliche und
private Folgeinvestitionen
an, stärkt Kommunen als
Wohn- und Wirtschaftsstandorte und fördert die
Identifikation der Menschen
mit der Heimat.
Bei uns im Lahn-Dill-Kreis
haben wir allein in den letzten zehn Jahren knapp 10
Millionen Euro von Berlin

bekommen, um unsere Heimat zu verschönern und zu
verbessern. Wetzlar hat in
den letzten 50 Jahren
beispielsweise. rund 10 Millionen Euro für die Innenstadt, die Altstadt, Neustadt
und die Langgasse erhalten.
Darüber hinaus flossen über
zwei Millionen Euro in den
Stadtumbau der Quartiere
an der Lahn, über drei Millionen Euro sogar in die Silhöfer Aue/Westend sowie
eine ähnliche Summe nach
Niedergirmes als Förderung
im Rahmen des Schwerpunkts „Soziale Stadt“.
Aber auch die anderen
Kommunen im Lahn-DillKreis konnten sich über finanzielle Unterstützung aus
Berlin freuen. Beispielsweise
erhielt Herborn fast fünf
Millionen Euro und Dillenburg drei Millionen Euro für
die Sanierung und Entwicklung ihrer jeweiligen Altstädte. Aßlar profitierte mit über
einer Million Euro in 2014 im
Bereich der Ziegelei/Back-

hausplatz von der Städtebauförderung, Haigers Innenstadt als lebendiges Zentrum
allein im letzten Jahr mit fast
700.000 Euro.
All diese Gelder sind gut
angelegt. Der heimische
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer (CDU) erklärt dazu: „Ich finde unsere Heimat wunderschön und
lebenswert. Viele Sanierungen und Entwicklungen in
den einzelnen Städten und
Gemeinden sind nur möglich gewesen durch die finanzielle Unterstützung
übergeordneter Programme
wie der Bundes-Städtebauförderung. Das zeigt, dass
allen Unkenrufen zum Trotz
sich Berlin auch um den
ländlichen Raum kümmert.
Ich setze mich im Bundestag als Anwalt meines Wahlkreises gerne dafür ein, dass
der Lahn-Dill-Kreis von den
Fördergeldern des Bundes
profitiert. So ist und bleibt
unsere Heimat lebens- und
liebenswert.“

Irmer - Initiative erfolgreich

Wetzlarer Dom erhält vom Bund
Förderung von 600.000 Euro
(red). Hans-Jürgen Irmer:
„Unser Land ist reich an Kultur und Baudenkmälern. Sie
zu pflegen und zu erhalten
war und ist schon immer
Herzensanliegen der Union
gewesen. Auch in unserer
Heimat haben wir mit dem
Wetzlarer Dom ein wunderschönes Gebäude, das nicht
nur aufgrund seiner Geschichte und Bedeutung für
das Christentum von herausragender Bedeutung ist. Mir
persönlich liegt sehr viel daran, dass es baulich im guten Zustand ist. Ich habe da-

her - zusammen mit der SPD
- gerne den Antrag beim
Bund zur Förderung der Sanierung des Wetzlarer Doms
von 600.000 Euro unterstützt. In der aktuellen Sitzung haben die Koalitionsfraktionen im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages diesem Förderantrag auch in voller Höhe entsprochen. Das freut mich
sehr.“
Zum Hintergrund: Die
Unionsfraktion hat es Ende
November letzten Jahres im
Haushaltsausschuss des

Deutschen Bundestags geschafft, für ein X. Denkmalschutz-Sonderprogramm in
den Bundeshaushalt 2021
zusätzliche Ausgaben in
Höhe von 70 Millionen Euro
einzustellen. Für diese Mittel wurden an die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien
(BKM) 622 Projektanträge
mit einem Gesamtvolumen
von 158 Millionen Euro eingereicht. Rund die Hälfte
der Projekte, die auch den
Förderkriterien entsprechen, wurde zur Förderung
ausgewählt. In Hessen erhält
der Wetzlarer Dom die
höchste Fördersumme.

Wetzlar
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Pionier der deutschen Universitätssportmedizin:

Prof. Dr. med. O.W.G. Huntemüller gründete 1920
in Gießen das „Institut für Körperkultur“
von Prof. Dr. med. Paul E. Nowacki (Wettenberg)

069 / 4 08 95 55 20

Vor 100 Jahren war Gießen
die erste Universität
Deutschlands, die 1919
Sportkurse für Studenten
sowie theoretische Kurse
über Turnen und Sport mit
medizinischem Schwerpunkt
anbot. Die Wiege der deutschen Universitätssportmedizin stand somit in Gießen,
was vor allem durch die spätere Entwicklung bestätigt
wird.
Otto Werner Gustav Huntemüller wurde am 13. Dezember 1878 in Hoya/Weser
als Sohn eines Kreisarztes
geboren. Ostern 1900 bestand er am Gymnasium zu
Bückeburg die Reifeprüfung. Danach studierte er in
München und Freiburg i. B.
Medizin. Das Medizinische
Staatsexamen legte er 1905
mit der Dissertation: „Vernichtung der Bakterien im
Wasser durch Protozoen“ ab
.Nach seinem Staatsexamen
war er etwa eineinhalb Jahre lang Schiffsarzt beim
Norddeutschen Lloyd und
bereiste in dieser Eigenschaft Nord- und Südamerika, Indien, China, Japan und
andere Länder. Seine wissenschaftliche Tätigkeit begann
Huntemüller nach seiner
Rückkehr als Assistent beim
Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ zu
Berlin. Er war immer stolz
darauf, ein Schüler Robert
Kochs zu sein. Von Geheimrat Prof. Dr. Georg Gaffky
wurde er danach beauftragt, in Ost- und Westpreußen Stationen zur Bekämpfung von Typhus und Cholera einzurichten. 1913 gründete er ein Bakteriologisches Institut in Jerusalem.
1914 habilitierte er sich
unter Prof. Dr. P. Schmidt an
der Hessischen Landesuniversität in Gießen. Seine
Lehrtätigkeit wurde durch
den Ausbruch des Ersten

Weltkrieges unterbrochen.
Er wurde sofort als Oberarzt
in einem bayerischen Feldlazarett eingesetzt.
Die Stationen seines vielfältigen Wirkens als Militärarzt bis zum beratenden Hygieniker der Deutschen IrakGruppe in Bagdad sollen
hier nicht weiter vertieft
werden.

sischen Landesamtes für das
Bildungswesen wurde am
17. Januar 1922 Otto Huntemüller mit der Leitung
und Organisation des Instituts betraut. Auch schulärztliche Untersuchungen der
Gießener Schulen wurden
durchgeführt. Neben der
Untersuchungstätigkeit war
die Ausbildung von Sport-

müller war auch maßgeblich
mit Dr. F. Heiß an der Gründung der „Internationalen
Vereinigung der Sportmedizin“ im Rahmen der 2. Olympischen Winterspiele am 14.
2. 1928 in St. Moritz/Schweiz
beteiligt. Beide begründen
in St. Moritz die „modernen
sportmedizinischen Felduntersuchungen“. Auch während der 9. Olympischen
Sommerspiele in Amsterdam
1928 gehörten Prof. Huntemüller und Dr. Heiß zum betreuenden deutschen Sportärzteteam.
Huntemüller
wurde
besonders durch seine Untersuchungen über den „Einfluss der Leibesübungen auf
die natürlichen Abwehrkräfte (Alexine) im Blutserum“
bekannt. In seinem Vortrag

Untersuchungsraum am Institut zur Erforschung der Leibesübungen der Uni Gießen etwa 1924.
Der Turner und Sportsmann Huntemüller setzte
sich seit 1919 als Außerordentlicher Professor für Hygiene enthusiastisch für die
Einführung der Leibesübungen an den Hochschulen ein.
Am 21. September 1912
wurde im Golfclubhotel Oberhof/Thüringen das „Deutsche Reichskomitee für die
wissenschaftliche Erforschung des Sports und der
Leibesübungen“ gegründet.
Dies war die „Geburtsstunde“ der Deutschen Sportmedizin. Mit der Schaffung des
ersten „Universitätsinstituts
der Leibesübungen“ in
Deutschland schon im Jahr
1920 vollzog Gießen einen
Schritt, der ihr eine führende Position unter den Universitäten des Deutschen
Reichs einbrachte.
Durch Verfügung des Hes-

ärzten und Sportlehrern ein
zentrales Aufgabenfeld.
Nach den Anfängen wurde im Sommersemester 1921
in Gießen nach einem für
Deutschland beispielhaften
Curriculum die Ausbildung
von Turnlehrern und Turnlehrerinnen in Theorie und
Praxis gelehrt. Eine zentrale
Bedeutung hatte die Medizin für den zukünftigen
Schulsportlehrer. Die Turnlehrerausbildung wurde
nach zwei Semestern mit einem Examen abgeschlossen,
welches zur Erteilung von
Turnunterricht in der Schule
berechtigte. Auf der Semesterabschlussfeier am 21. Juli
1921 in der Universitätsaula
hielt Prof. Dr. Huntemüller
den Festvortrag: „Leibesübungen und Wiederaufbau“.
Prof. Dr. O. W. G. Hunte-

Prof. Huntemüller als Oberarzt der deutschen Irak-Armee in Bagdad 1917.
am 19. Februar 1930 an der
Deutschen Hochschule für
Leibesübungen in BerlinCharlottenburg hob er hervor, dass das Verhalten der
natürlichen Widerstandskräfte für die Gesundheit
und den Erfolg sportlicher
Betätigung von großer Bedeutung sind. „Wir wissen
aus Erfahrung, dass sportliche Betätigung die Widerstandskraft des Körpers ge-

Paul E. Nowaki
gen
Krankheiten,
insbesondere Infektionskrankheiten, erhöht, dass
aber hochtrainierte Sportsleute andererseits sehr anfällig sind und besonders zu
Erkältungskrankheiten neigen“.
Den Fehleinschätzungen
Huntemüllers durch sein rassenhygienisches Gedankengut sowie seine Nähe zu nationalsozialistischen Auffassungen hat der Deutsche
Sportärztebund nach dem 2.
Weltkrieg in der BRD energisch
widersprochen.
Ebenso auch ich als sein
Nachfolger auf den 2. Lehrstuhl für Sportmedizin der
Bundesrepublik und der JLU
Gießen.
Am 13. Februar 1931 starb
Prof. Huntemüller in Davos.
Der Gießener Hygieniker
Prof. H. Kliewe würdigte
Huntemüllers Wirken als
Forscher und Inaugurator
der Universitäts-Sportmedizin in seinem 1931 veröffentlichten Nachruf. Das
daraus folgende Zitat unterstreicht die zunehmende
Anerkennung Huntemüllers
durch einige Kollegen seiner Universität: „Wenn Huntemüller sich schon durch
seine erfolgreiche Forschertätigkeit auf dem Gebiete
der Bakteriologie einen dauernden und ehrenvollen
Platz in der Wissenschaft
gesichert hatte, so sind seine Verdienste um die Förderung der Leibesübungen
an der Landes-Universität
Gießen nicht hoch genug zu
bewerten.“
(Der Verfasser dieses Artikels, Univ.-Prof. em. Dr. med.
Paul E. Nowacki, war Lehrstuhlinhaber für Sportmedizin an der JLU von März
1973 bis April 2006. Er lebt
in Wettenberg)

Best Western Hotel Wetzlar
Restart nach Lockdown
Endlich wieder Gäste nach
Corona-Lockdown: Seit November 2020 durften Hotels
aufgrund staatlicher Vorgaben keine privat reisenden
Gäste empfangen. Nun gibt
es aufgrund sinkender Corona-Zahlen erste Lockerungen
und Hotels können wieder
touristische Gäste begrüßen.
Auch das Best Western Hotel
Wetzlar hat sich mit umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsstandards auf den Restart vorbereitet.
Das Hotelteam freut sich
darauf, ab 25. Mai wieder
Gastgeber sein zu können –
sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen. „Es
war eine sehr lange Durststrecke, und wir freuen uns
sehr, endlich wieder Gäste
begrüßen zu dürfen“, er-

klärt Sven Appelt Geschäftsführer. Weiterhin haben die
Hygienemaßnahmen und
die Sicherheit der Gäste und
Mitarbeiter höchste Priorität. Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, wurden die Hygienerichtlinien weiter verschärft und alle Rahmenbedingungen umgestellt, um
ein Maximum an Sicherheit für
Gäste und Mitarbeiter sicherzustellen.
Mit dem staatlichen Verbot von privaten Reisen war
Hotels der Großteil ihrer
Geschäftsgrundlage entzogen worden. Auch Geschäftsreisen und Tagungen
fanden seit Beginn der Pandemie kaum oder nicht
mehr statt. „Umso mehr
freut es uns, dass wir unseren Hotelbetrieb und auch

Endlich wieder Gastgeber sein: Das Best Western Hotel Wetzlar hat sich mit umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsstandards auf den Restart vorbereitet.
die Gastronomie nun wieder nen – also sowohl Geschäfts- Reisenden“, so Sven Appelt
allen Gästen anbieten kön- reisenden als auch privat Geschäftsführer.

MdB Irmer setzt sich für Sanierung der Burg Greifenstein ein
(red). In der Wetzlarer Neuen Zeitung wurde vor wenigen Tagen ein Artikel über
die Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen der Burg
Greifenstein veröffentlicht.
Dies nahm CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer zum Anlass, Bundeskulturministerin Monika Grütters anzuschreiben und um
Unterstützung zu bitten.
Bei der Burg Greifenstein
handele es sich, so der Abgeordnete, um ein Denkmal
nationaler Bedeutung, das
von überaus engagierten Bürgern seit Jahrzehnten unter-

stützt werde. Vom ehemaligen CDU-Landrat Dr. Karl
Rehrmann als einem Motor
des Greifenstein-Vereins bis
zum heutigen SPD-Landrat
Wolfgang Schuster habe man
in dieser Frage immer parteiübergreifend zusammengearbeitet, weil es ein geschichtsträchtiges und den
Lahn-Dill-Kreis prägendes
Gebäude sei. Der Einsatz lohne sich, um Gebäude, Historie und Kultur zu erhalten
und zu überliefern.
Im Grunde genommen, so
Irmer, sei es eigentlich eine
Aufgabe des Staates, solche

bedeutenden Burgen und
Schlösser, gerade wenn sie ein
Denkmal nationaler Bedeutung seien, zu erhalten. Die
öffentliche Hand habe auch
in Form vor allen Dingen des
Landes Hessen, des Kreises
und mancher Städte und Gemeinden einiges in die Restaurierung investiert. Viele
Privatpersonen, Unternehmen und Firmen hätten mit
teilweise beträchtlichen Summen ihren persönlichen Beitrag zum Erhalt der Burg geleistet. Dieses Engagement
gelte es zu unterstützen. Deshalb habe er die Staatsmini-

sterin gebeten, zu prüfen, inwieweit in den nächsten
zwei, drei oder auch vier
Haushalten des Bundes
jeweils vergleichs-weise namhafte Zuschüsse eingeplant
werden könnten.
„Deutschland gibt sehr viel
Geld für unterschiedlichste

Projekte aus, deren Sinnhaftigkeit für mich nicht immer
zu 100 Prozent zu erkennen
sind“, so Irmer. „Es dürfte unstreitig sein, dass alles darangesetzt werden muss, die
Burg Greifenstein der Nachwelt zu erhalten. Daher hoffe ich sehr auf eine entsprechende Unterstützung aus
Berlin.“ Er habe, so Irmer abschließend, Landrat Schuster
und Greifensteins Bürgermeisterin Marion Sander über
die Initiative informiert und
gehe davon aus, dass parteiübergreifend Unterstützung
signalisiert werde.
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BNI-Unternehmerteam in Wetzlar mit neuer Leitung
(D.S.) Beim BNI-Unternehmerteam „Kalsmunt“ in
Wetzlar hat turnusmäßig im
April die Leitung gewechselt.
Für die nächsten zwölf Monate moderiert Jörg Wallbruch als Chapterdirektor die
wöchentlichen Treffen. Der
Inhaber und Geschäftsführer
der „Wirtschaftsberatung
Wallbruch“ aus Wetzlar übernimmt damit schon zum
zweiten Mal den Vorsitz in
der Gruppe. Bereits bei Gründung, vor knapp 5 Jahren, leitete er für gut ein Jahr die
Geschicke des Wetzlarer Unternehmerteams.
Ihm zur Seite stehen Luisa Parr von „Juwelier Otto
Parr“ aus Gießen, die ab
sofort für Mitgliederangelegenheiten zuständig ist, sowie Carsten Swoboda vom
„Ingenieurbüro Hundt &
Swoboda“ aus HüttenbergRechtenbach, der jetzt die
Kasse des Unternehmerteams führt. Die drei Unternehmer lösen damit die bisherigen Amtsinhaber Kim
Stahl „Krause & Stahl Versicherungsmakler“ (Chapterdirektor), Dennis Thasler
von der „Steuerberatungskanzlei Dennis Thasler“ in

Gießen (Mitgliederkoordinator) und Egon Hohl von
„Logo-Tex“ in Münchholzhausen (Schatzmeister) ab.
Das scheidende Führungs-

nehmer in den vergangenen
zwölf Monaten mehr als
2200 Geschäftsempfehlungen aus. Diese haben in diesem Zeitraum zu einem Ge-

Um sich und die Unternehmen der anderen besser
kennenzulernen, führen die
Teilnehmer der Gruppe regelmäßig Gespräche mit-

Unser Bild zeigt das scheidende und das neue Führungsteam am Kalsmunt in Wetzlar:
v.l. Schatzmeister Egon Hohl und sein Nachfolger Carsten Swoboda, der neue Chapterdirektor Jörg Wallbruch und sein Vorgänger Kim Stahl, die neue Mitgliederkoordinatorin Luisa Parr und ihr Vorgänger Dennis Thasler.
team hat die Gruppe in herausfordernden Zeiten äußerst erfolgreich geführt. So
tauschten die rund 45 Unternehmerinnen und Unter-

samtumsatz von über 3,8
Millionen Euro geführt. Und
das, obwohl sich „Kalsmunt“
seit gut einem Jahr fast ausschließlich online trifft.

einander und verbessern in
Seminaren ihre Fähigkeiten
in den Bereichen Netzwerken, Präsentieren und im
Austausch von Geschäfts-

kontakten. Interessenten
aus allen Branchen sind als
Gäste jederzeit willkommen.
„Kalsmunt“ trifft sich jeden
Donnerstagmorgen von 6.50
bis 8.30 Uhr – aktuell noch
online. Auf der Website
www.bnikalsmunt.de können sich Unternehmer und
Führungskräfte über die
Gruppe informieren und zu
einem Besuch anmelden.
Über BNI
BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan
Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit
10.000 Unternehmerteams
in 70 Ländern auf allen 5
Kontinenten präsent. Das
erklärte Ziel: Mehr Umsatz
durch neue Kontakte und
Geschäftsempfehlungen. Zu
den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform
zählen: Orientierung an
messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die
jährliche Qualifizierung
über Aktivität und Leistung.
BNI ist ein absolut neutrales
und unabhängiges Unternehmernetzwerk.

Frank Kauferstein verabschiedet sich als Obermeister
Jahreshauptversammlung wählt Stefan Zienert an die Spitze der SHK-Innung
DILLENBURG Zehn Jahre
lang hat Frank Kauferstein
als Obermeister die Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik Dillenburg geprägt,
doch nun ist Schluss. Der
neue Obermeister Stefan
Zienert zollte ihm für sein
Engagement größten Respekt: „Du bist der Macher
von Innung 2.0 […] sein Motor, sein Antrieb.“ In seinem
Sinne solle die Innungsarbeit fortgeführt werden.
Frank Kauferstein verabschiedete sich in der digitalen Jahreshauptversammlung der SHK-Innung Dillenburg mit einem lachenden
und einem weinenden
Auge: „Mit einem weinenden, weil ich dieses Amt sehr
gerne ausgeführt habe. Mit
einem lachenden, weil ich
eine top ausgestattete und
finanziell auf sicheren Füßen stehende Innung übergebe.“ Die SHK-Innung Dillenburg fände deutschlandweit sehr große Beachtung
– mit seinem funktionierenden Netzwerk an Schulen,
Institutionen, Großhandel,
Herstellern, Banken und
dem Landkreis, sagte Kauferstein. Er appellierte an die
Partner, auch andere Innungen zu unterstützen, denn:
„Nur eine starke, gemeinsame Interessenvertretung ist
für die Zukunft gewappnet.“ Die SHK-Innung Dillenburg selbst sei wie ein voll
manövrierfähiges Kriegsschiff […] auf Friedensmission. Seine Botschaft an die
Innungsmitglieder lautete
deshalb: „Rüstet eure Betriebe auf und macht sie fit für
die Zukunft.“

Aus- und
Weiterbildung im
Fokus
In seinem letzten Bericht als
Obermeister beschrieb
Frank Kauferstein die Auftragslage der SHK-Branche
als positiv, doch es bleibe
herausfordernd: „Nur die
sich spezialisierenden und
gut ausgebildeten Betriebe
werden die Zukunft meistern und überstehen.“ Engagierte Aus- und ständige

Weiterbildung seien also
unerlässlich. Dabei spielten
die Innungsbetriebe eine
herausragende Rolle: Im
SHK-Handwerk seien sie mit
jeweils zwei Drittel größter
Arbeitgeber und stärkster

(davon 43 aus Innungsbetrieben) sehr stabil. Die Leistungen der Schützlinge dagegen ließen zu wünschen
übrig: Die Ergebnisse der
vergangenen Gesellenprüfungen seien Mittel- bis un-

lichen Fragen, erläuterte der
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Sebastian Hoffmanns. So demonstriere man ganz unverbindlich, was die Innungen für
ihre Mitglieder eigentlich
leisten. Erfahrungen anderer Kreishandwerkerschaften zeigten: Die Betriebe
erkennen schnell den Nutzen und entscheiden häufig,
der Innung ihres Gewerkes
beizutreten.
Auch stimmten die Mitgliedsbetriebe dem Beitritt
zu dem noch zu gründenden Verein Handwerk Mittelhessen zu, der stark in der
Berufsorientierung aktiv
sein wird. „Wir müssen als
hochqualifiziertes SHKHandwerk in die Köpfe der
,richtigen‘ Jugendlichen und
der Eltern kommen, um dem
Fachkräftemängel entgegenzuwirken“, meinte Stefan Zienert.

Der neue Obermeister der SHK-Innung Dillenburg, Stefan
Zienert (re.), ernannte seinen Vorgänger Frank Kaufer- Stefan Zienert und Ruben
stein (Mitte) – gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Bader sind das neue Führungsteam
Andreas Topp – zum Ehrenobermeister.
(Fotonachweis: CB Akustik)
Nachdem Frank Kauferstein
teres Mittelmaß. „Das The- seinen Abschied als OberUmsatztreiber.
Zwei neue
ma Ausbildung müssen wir meister bekannt gegeben
Mitgliedsbetriebe und
deshalb sehr konsequent hatte, wählte die Versammsechs neue Partner
auf dem Schirm haben und lung seinen bisherigen Stelluns ständig darum bemü- vertreter Stefan Zienert zum
Aktuell gehören der SHK-In- hen, dass es notwenige Ver- neuen Obermeister. Ihm zur
nung Dillenburg 32 Mit- änderungen und Verbesse- Seite stehen nun Ruben Bagliedsbetriebe an, darunter rungen gibt“, so Zienert.
der als Stellvertreter sowie
zwei Neuzugänge: Limburger Haustechnik aus Her- Weichen für die
born und Firma Breitenstein Zukunft gestellt
aus Bischoffen. Doch wo
Neues wächst, gibt es auch Um die SHK-Innung DillenVerluste: Zwei ehemalige burg weiter zu stärken, haMitgliedsbetriebe gaben im ben sich die MitgliedsbetrieJahr 2020 ihre Geschäftstä- be im Abstimmungsverfahtigkeit auf. Darüber hinaus ren für die Nutzung des Inzählt die SHK-Innung 28 För- nungsservices in der Kreisdermitglieder, darunter handwerkerschaft ausgesprochen. Der Innungssersechs neue Partner.
vice spreche proaktiv NichtZahl der Lehrlinge
Innungsbetriebe an und biestabil, Leistung
te ihnen kostenlose Unterhöchstens Mittelmaß
stützung bei rechtlichen,
technischen und wirtschaftÜber die SHK-Ausbildung im
Lahn-Dill-Kreis wusste Prüfungsausschuss-Vorsitzender
Stefan Zienert zu berichten:
Die Zahl der Auszubildenden sei in den vergangenen
zwei Jahren mit jeweils 59

Gewerbliches Grundstück gesucht
Wir sind ein Familienunternehmen im Bereich Handwerk aus Wetzlar und suchen ein gewerbliches Grundstück mit oder ohne Halle zu kaufen.
Größe ca. 1500 bis 2000 Quadratmeter. Bitte unter
Chiffre 06/2021 an die Redaktion Wetzlar-Kurier,
Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar melden!

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

Uwe Schwehn und Andreas
Topp als Beisitzer.
Bei den Wahlen zur Besetzung der verschiedenen Ausschüsse kam es zu folgenden
Ergebnissen:
Ausschuss für die Berufsbildung: Stefan Zienert
(Vorsitzender), Frank Kauferstein und Andreas Topp
Rechnungs- und Kassenprüfungsausschuss: Serena Burbach-Hüsken, Roger
Enners und Patrick Wehn
Gesellenprüfungsausschuss: Andreas Topp, Stefan Zienert, Uwe Schwehn,
Marino Wendel und Patrick
Breitenstein

Obermeister wird zum
Ehrenobermeister
Der neue Obermeister der
SHK-Innung, Stefan Zienert,
ließ es nicht nehmen, eine
Laudatio auf Frank Kauferstein zu halten: Er beschrieb
ihn als beharrlich, scharfsinnig, modern und kompromissbereit, ohne das Ziel aus
den Augen zu verlieren – ein
Teamplayer, Partner und Visionär. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Andreas Topp ernannte Zienert
Frank Kauferstein sodann
zum Ehrenobermeister.
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Wenn der Verkehr in und um Wetzlar nicht kollabieren soll:
Wiederaufbau der Hochstraße 1:1 einzige realistische Lösung
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Standfestigkeit der Hochstraße durch
Wetzlar gefährdet ist und in
sieben Jahren nicht mehr
befahrbar sein wird. Man
kann möglicherweise durch
technische Stützen die Lebenszeit um ein, zwei oder
drei Jahre verlängern, aber
das löst das Problem prinzipiell nicht.

Was ist zu tun?

der Einschnittsvariante als
der preiswertesten Variante
mit Kosten von etwa 300
Millionen Euro aus. Die Tunnellösung belief sich nach
Schätzungen auf rund 420
Millionen Euro, und man
höre und staune, die teuerste Lösung sei der Wiederaufbau der Hochstraße auf
der bestehenden Bestandstrasse mit rund 460 Millionen Euro.
Wenn man die Zahlen von
Minister Al-Wazir vom Mai
2020 zur Grundlage nimmt,
müsste der Tunnel mindestens 600 bis 700 Millionen
Euro kosten, offensichtlich
heruntergerechnet, um eine
Hochstraßenlösung von

Das Land Hessen hat im Auftrag des Bundes Varianten
und Überlegungen anzustellen, die in Kurzform ausgedrückt sich auf zwei Varianten reduzieren, und zwar
eine Umfahrung von Dalheim
Richtung Aßlarer Kreuz, Anschluss dort, Weiterfahrt Richtung Wetzlarer Kreuz. Das
entspricht einem Umweg von
ca. sechs Kilometern. Diese
Variante gibt es als sogenannte Einschnittsvariante, das
heißt, man muss einen Natureingriff in einer Breite von
ca. 100 Metern und einer Länge von knapp drei Kilometern vornehmen, das Ganze
ohne Einhausung. Variante 2
ist der sogenannte Tunnel im
gleichen Beritt, wobei der Hochstraße in Wetzlar
Tunnel dann nur zweispurig vorneherein zu unterbinden. Minister Al-Wazir hat
sein soll.
in einem Schreiben vom
Kosten
5.3.2021 mitgeteilt, dass es
Planungen bezüglich eines
In einem Schreiben vom Neubaus auf der Hochstra3.5.2020 hat Hessens Ver- ßentrasse nicht (!) gebe. Das
kehrsminister Al-Wazir (Grü- habe man in Hessen nicht
ne) erklärt, dass die Tunnel- erarbeitet, und im Übrigen
variante etwa 2- bis 2,5-mal müsse man dem Bund eine
so teuer sei. Eine vermutlich von Hessen favorisierte Pladurchaus realistische Ein- nung vorlegen unter Beachschätzung,
die
sich tung haushaltsrechtlicher
allerdings nicht mit aktuel- Gesichtspunkte, das heißt
len Zahlen aus dem Früh- also, im Prinzip die preiswerjahr dieses Jahres deckt, teste Variante.
denn hier gab es plötzlich
Dass die Hochstraßeninvöllig andere Kostenschät- standsetzung plötzlich die
zungen. Dort ging man von teuerste sein soll, erschließt
sich nicht, wenn man vor allen Dingen weiß, dass das
Land im April 2016 selbst
noch öffentlich erklärt hat,
dass ein Wiederaufbau der
Hochstraße sich finanziell im
hohen zweistelligen Bereich
bewege, also bei ca. 90 Millionen Euro. Das sind schon
eklatante Unterschiede.

Unendlich viele offene
Fragen
Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

Auf Wunsch der Bürgerinitiative B 49 Hochstraße habe
ich dem hessischen Verkehrsministerium viele Fragen gestellt, deren Beantwortung bis heute offen ist.
Wenn man wie das Land offensichtlich die Einschnittsoder Tunnelvariante plant,
so sind in jedem Fall Standsicherheitsgutachten im Bereich der Deponie Eulingsberg vorzunehmen, ebenso
Grundwasseruntersuchungen. Sämtliche Gas- und
Stromleitungen in diesem
Bereich wären von den Neubaumaßnahmen tangiert.
Das heißt, eine Verlegung
ist nötig, Bauzeitenpläne

sind zu erarbeiten, Verhandlungen mit Netzbetreibern,
neue Flächen sind anzumieten oder anzukaufen.
Kurzum, es dauert.
Losgelöst davon benötigt
man für die Einschnittsvarianten eine Gesamtfläche
von ca. 25 bis 30 Hektar, die
nicht (!) im Besitz des Staates sind, sondern in privater
Hand. Wie viel Quadratmeter gekauft werden müssen,
ist nach Aussage des Ministeriums offen, welche Quadratmeterpreise zu zahlen
wären, unbekannt, und ob
es eine Verkaufsbereitschaft
überhaupt gibt, ist mit einem großen Fragezeichen
zu versehen. Das heißt, es

gibt zeitliche Verzögerungen, wenn Eigentümer sich
beispielsweise weigern sollten, Flächen zu verkaufen.
Hinzu kommen Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsgutachten und
vieles andere mehr. Maßnahmen, die einen Zeitraum – alles in der Summe – von ca.
zehn Jahren bedeuten würden. Bis dahin ist die B 49
schon nicht mehr standsicher.

Widersprüche
Auf der einen Seite sagt das
Land, bei der Tunnelvariante benötige man keinen
Standstreifen im Tunnel, da
verkehrslenkende Maßnahmen ergriffen werden können, wie die Videoüberwachung, Geschwindigkeitsbegrenzung… Auf der anderen
Seite verlangt man bei den
Hochstraßenüberlegungen
eine Maximalbreite von etwas über 30 Metern, um
Standstreifen anlegen zu
können. Dass 30 Meter plus
X auf der jetzigen Trasse
nicht realisierbar sind, weiß
jeder. Deshalb muss auch die
Kernforderung lauten, und
sie lautet so, das 1:1 zu ersetzen. Und es stellt sich die
Frage, warum man auf der
Hochstraße keine verkehrslenkenden Maßnahmen wie
Videoüberwachung oder
auch Geschwindigkeitsbegrenzung ergreifen kann.
Dieses Argument sticht
nicht, zumal die Pkw aus
dem jetzigen Dalheimer
vierspurigen Tunnel ohne
Standstreifen herauskommen. Und wenn es wirklich
einmal einen Unfall und damit Stau gibt, dann ist das
so. Das kommt jeden Tag in
Deutschland vor. Aber in

den letzten Jahren ist dies punkten Unsinn ist.
unter Unfallaspekten kaum
Hochstraße machbar
geschehen.

Das sagen Verbände
und Bürgerinitiativen
Die Bürgerinitiative B 49
Hochstraße und die wiedergegründete A 480/Lahnau
sind ebenso wie der Bauernverband oder LSV (Land
schafft Verbindung) gegen
die Umfahrung. Das Gleiche
gilt für den Verein für Naturschutz Lahnau oder auch
für den Zusammenschluss
der Naturschutzverbände
Lahn-Dill und Wetzlar, vertreten durch Rudolf Fippl,
der den BUND repräsentiert,

die Hessische Gesellschaft
für Ornithologie, den NABU,
den Landesjagdverband, die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, den Verband Hessischer Fischer und die Botanische Vereinigung. Sie alle
kommen zum Ergebnis, dass
die ökologischste Lösung der
Wiederaufbau der Hochstraße sei. Sie kritisieren darüber
hinaus, dass die B 49-Ausgleichsmaßnahme beim B 49Ausbauabschnitt zwischen
Dalheim und Wetzlar bis heute nicht umgesetzt ist.
Wenn man bedenkt, dass
bei der vom Land Hessen
und dem Verkehrsministerium favorisierten „Lösung“
Tunnel oder Einschnitt annähernd 30 Hektar wertvollste Ackerböden teilweise
vernichtet werden, ein Erholungsgebiet vor der Haustür zerstört wird und der
CO2-Ausstoß durch mehr
gefahrene Kilometer steigt,
so sind das ökologische und
ökonomische Gründe, die
nicht von der Hand zu weisen sind. Das hessische Wirtschaftsministerium geht
davon aus, dass im Jahr 2030
etwa 55.000 Fahrzeugbewegungen täglich gegeben
sein werden. Wenn man
„nur“ unterstellt, dass
30.000 Fahrzeuge die künftige Umfahrung nutzen, so
sind das alleine 180.000
mehr Kilometer pro Tag
oder 1,2 Millionen Kilometer pro Woche oder rund 60
Millionen Kilometer pro
Jahr. Kleine Maßnahme –
große
Auswirkungen.
Spätestens hier müsste eigentlich jedem umweltbewussten Grünen deutlich
werden, dass diese Maßnahme unter ökologischen und
ökonomischen Gesichts-

Das Land argumentiert damit, dass die Hochstraßenlösung nicht möglich sei,
weil es sich um einen Neubau handele und daher
neue gesetzliche Mindestbreiten angewandt werden
müssten. Dieses Argument
teile ich ausdrücklich nicht,
denn es geht hier um eine
Kernsanierung einer bestehenden baufälligen vierspurigen Brücke, bei der breitentechnisch deshalb die alten Standards anzuwenden
sind. Das Einzige, was aus
meiner Sicht zwingend notwendig ist, sind zusätzliche
Lärmschutzmaßnahmen,
wobei dies auch und gerade für den Bereich Garbenheim berechtigterweise gilt.
Die vom Ministerium genannte Zahl von 460 Millionen Euro ist aus meiner Sicht
eine sehr gezielte, weil abschreckend wirkende Zahl,
die mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun hat und
die auch vom eigenen Ministerium vor zwei Jahren
noch völlig anders bewertet
wurde. Glaubwürdig ist das
nicht. Es ist im Übrigen die
einzige Lösung, die in zeitlich überschaubarem Maß
durchgeführt werden kann.
Der sogenannte Hochstraßenabriss, um den es geht,
betrifft eine Länge von ca.
800 Meter, die final tatsächlich verschwinden würden.
Alles andere würde bleiben,
wobei
man
natürlich
insgesamt bei einer Sanierung die Gesamtlänge sanieren muss. Technisch kein Problem. Man kann heutzutage
sämtliche benötigten Streben
vorfertigen, Stahlbetonteile,
Stahlwannen vorfertigen, die
alle sofort einsetzbar wären,
wenn die Brücke im Bestand
abgerissen wird.
Und noch etwas zur Bauzeit. Man könnte auch auf
die Idee kommen, eine solche Baumaßnahme dadurch
drastisch zu beschleunigen,
indem man den bauausführenden Firmen zur Auflage
macht, dass an sechs Tagen
in der Woche von morgens
bis abends, soweit die Helligkeit reicht, gearbeitet
wird. Selbst wenn das etwas
mehr kosten würde, wären
das gut investierte ökologische und ökonomische Gelder, denn jahrelange Verkehrsstaus rund um Wetzlar
kosten Zeit, Geld und belasten die Umwelt.
Deshalb ist das die einzig
denkbare Variante, und das
Land ist aufgefordert, diese
Überlegungen seriös kurzfristig zu prüfen. Im Übrigen freue ich mich, dass der
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, prinzipiell zugesagt hat, in den nächsten
Monaten nach Wetzlar zu
kommen, um sich selbst ein
Bild zu verschaffen.

Blasbach

Erfolg für BI Gegenwind - Windpark vorerst gestoppt
(red). Als einen ersten großen Erfolg für die engagierte Arbeit der Bürgerinitiative Gegenwind in Blasbach
bezeichnete CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer die Tatsache, dass
das Verwaltungsgericht Gießen zunächst einmal den
geplanten Windpark am
Hirschkopf nördlich von
Blasbach gestoppt hat. Vorgesehen sind nach wie vor
sage und schreibe 241 Meter hohe Windräder. Es
bleibt zu hoffen, dass auch
final die Bürgerinitiative Erfolg hat, denn das Gericht

begründete u.a. den Baustopp damit, dass der Wespenbussard stark gefährdet
sei. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Rotmilan
und den Uhu.
Windräder sind nun einmal Anlagen, die die ohnehin stark gefährdeten Vogelarten zusätzlich gefährden. Deshalb gibt es strenge Abstandskriterien. Noch
nicht entschieden, da es sich
hier um ein Eilverfahren
handelte, die grundsätzliche
berechtigte Auffassung der
Kläger, dass das Thema Gesundheitsschädigung der

Bevölkerung durch Infraschall nicht genügend berücksichtigt worden ist, so
dass man hofft, auch im
Hauptverfahren gewinnen
zu können.

Grüne weiter für
Verspargelung
Es muss nicht wirklich wundern, dass der grüne Stadtrat von Wetzlar, Norbert
Kortlüke, erklärte, an den
Plänen festhalten zu wollen.
Indirekt warf er den Windkraftgegnern vor, Klimaund Artenschutz gegenein-

ander auszuspielen.

Ortsbeirat begrüßt
Entscheidung
Ortsvorsteher Sven Kähler
begrüßte die Entscheidung
des Gerichtes und verwies
darauf, dass der Ortsbeirat
in seiner kritischen Haltung
bestätigt worden sei. Die BI,
u.a. vertreten von Thomas
Wagner und Karl-Thomas
Köhler, zeigte sich denn
auch zufrieden mit dem ersten Teilergebnis. Man hoffe
jetzt, auch im Hauptverfahren zu gewinnen.

Wetzlar
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BI Hochstraße B49:

Bundesstraße 49 – wegen 600 Meter die Klimaziele verpasst
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 gibt es vor: Erhalt
vor Neubau! Das Klimaschutzgesetz fordert – um
die Ziele erreichen zu können – eine Verminderung
des C02-Ausstoßes von 55
Prozent bis zum Jahr 2030.
Dieses Gesetz wurde vom
Bundesverfassungsgericht
gekippt, weil man nicht vorausschauend genug war
und nicht über das Jahr 2030
hinaus plant und denkt. Die
EU-Kommission verklagt
Deutschland, weil nicht
genug Naturschutzgebiete
ausgewiesen werden. Ein
Missstand, der schon viele
Jahre andauert.
Damit 600 Meter der B49 in
der Innenstadt von Wetzlar
wegfallen könnten, ignoriert man diese Grundsätze.
Man tritt diese Vorgaben
mit Füßen. Man plant kilometerlange Alternativen
und nimmt mehr C02-Aus-

stoß bewusst in Kauf. Man
betoniert unberührte Natur
und handelt gegen die Vorgaben der EU-Kommission.
Man ignoriert den Bundesverkehrswegeplan 2030 be-

mindestens 5 Kilometer zwischen den einzelnen Aufund Abfahrten liegen. EKA2
ist für Fernautobahnen
auf freiem Land gedacht!
Im konkreten Fall befinden

tobahnen. Dann passt die
Trasse auch durch Wetzlar!
Auch das verschweigt man!
Und der Gipfel: Noch 2016
behauptet man öffentlich in
der lokalen Presse, die

Nur die Strecke zwischen den beiden Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Wetzlar
Mitte fällt weg. (Gekennzeichnet mit einer Ellipse).
wusst! Und man wendet falsche Richtlinien an. Man verwendet die Norm „EKA2“,
die eine Breite von 33 Metern vorsieht. Aber man verschweigt, dass diese nur Anwendung findet, wenn

sich aber drei Auffahrten
auf circa zwei bis drei Kilometern Strecke im städtischen Bereich. Da wäre die
Richtlinie „EKA3“ mit 25
Metern Breite anzusetzen.
Die Richtlinie für Stadtau-

Stadtautobahn sei machbar,
koste keine 100 Millionen
Euro und die Trasse passe
bequem durch die Stadt!
Heute will man nichts mehr
von den Aussagen von
damals wissen. Und behaup-

CDU holt erstmals die Mehrheit

Dr. Jörg Schneider ist neuer Ortsvorsteher
von Münchholzhausen
(J.S.) In der ersten Sitzung
des neuen Ortsbeirats von
Wetzlar-Münchholzhausen
wurde Dr. Jörg Schneider
einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt.
Er löst den langjährigen
Ortsvorsteher Peter Helmut
Weber (SPD) ab, der dem
Gremium aber weiterhin
angehört. Zu stellvertretenden Ortsvorsteherinnen
wurden Sabine Schmidt
(parteilose Kandidatin auf
der Liste der CDU) und Andrea Lich-Brand (SPD) gewählt.
Die CDU wird im Ortsbeirat ferner durch Christian
Cloos und Martin Steinruck
vertreten. Christian Cloos
gehört dem Ortsbeirat
schon seit 15 Jahren an und
wird erneut seine Erfahrung
– auch als langjähriger
Stadtverordneter und Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsausschusses – einbringen. Martin Steinruck ist
hingegen erstmals in den
Ortsbeirat eingezogen. Er

war zuvor bereits als Schrift- um eingezogen. Neuer sieben Sitze im Ortsbeirat
führer in die Arbeit des Orts- Schriftführer im Ortsbeirat gewonnen. Die CDU wurde
beirats eingebunden. Für die ist Thorsten Rohde (CDU).
damit für ihre klare Positionen und ihre gute Arbeit in
den vergangenen Jahren
von den Wählerinnen und
Wählern belohnt. Die SPD
verlor jeweils einen Sitz an
die CDU und die Grünen und
ist nunmehr nur noch mit
zwei Sitzen im Ortsbeirat
vertreten (zuvor vier Sitze).
Dieter Steinruck, der das
Fundament für den Wahlerfolg der CDU in Münchholzhausen legte, ist im neuen
Ortsbeirat nicht mehr vertreten.
Er war mit kürzeren Unterbrechungen über 40 Jahre Mitglied des Ortsbeirats
Für die CDU im Ortsbeirat Münchholzhausen (von links): Münchholzhausen, davon
Christian Cloos, Sabine Schmidt, Martin Steinruck und Dr. viele Jahre als stellvertretender Ortsvorsteher. Er hatte
Jörg Schneider.
sich in den politischen „UnGrünen, die nach längerer
Der CDU-Ortsverband hat- ruhestand“ verabschiedet,
Pause erstmals wieder für te bei der Kommunalwahl und ist auch nicht mehr Mitden Ortsbeirat Münchholz- im März 2021 mit 52,75 Pro- glied des Kreistages, dem er
hausen kandidierten, ist mit zent der Stimmen ein her- in verschiedenen FunktioAngela Müller ein weiteres ausragendes Ergebnis erzielt nen ebenfalls über 40 Jahre
neues Gesicht in das Gremi- und damit erstmals vier der angehörte

Zum „Internationalen Tag der Pflege“:

Senioren-Union Kreisverband Lahn-Dill betont
die gesellschaftliche Bedeutung der Pflege
(H.H.) „Kluge und humane
Behandlung des Patienten
ist der beste Schutz vor Infektionen“, mit diesem Zitat verdeutlichte Florence
Nightingale, die zu Recht als
Begründerin der modernen
Krankenpflege gilt, einst
den hohen Wert einer
durchdachten und am Wohle der Betroffenen ausgerichteten Pflege. Diese Einstellung und die Bedeutung
der Pflege in unserem Gesundheitssystem habe angesichts der durch das CoronaVirus ausgelösten Pandemie

Tagesaktualität bewiesen.
So sei es in diesem Jahr
umso wichtiger, des Geburtstages von Florence
Nightingale, dem alljährlichen „Internationalen Tag
der Pflege“, zu gedenken,
stellt die Senioren-Union,
die Vereinigung der über
60jährigen in der CDU fest.
„Die zusätzliche Herausforderung der Corona-Pandemie hat uns nachdrücklich die große gesellschaftliche Bedeutung der Pflege
vor Augen geführt“, meint
Henning Hofmann, Kreis-

vorsitzender der SU LahnDill. Die Pflegenden leisten
tagaus tagein einen wichtigen und unverzichtbaren
Beitrag in der gesundheitlichen Versorgung von Pflegebedürftigen, sei es in
Krankenhäusern, in Pflegeund Altenheimen, in der
ambulanten Versorgung
oder in der häuslichen Pflege. Die Pflege sei als Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung ein grundlegendes Element im sozialen Gefüge unserer Gesellschaft. Dies müsse sich in

Wertschätzung, verbesserten Arbeitsbedingungen
und angemessener Entlohnung widerspiegeln, heißt
es bei der Senioren-Union.
„Dafür werden wir uns weiter und mit Nachdruck einsetzen“, so Henning Hofmann abschließend.

Islamisten den Geldhahn zudrehen

Deutschland verbietet islamistische Vereine und steht
eng an der Seite Israels
(red). Deutschland steht fest
an der Seite Israels. Das ist
klare Staatsräson unseres
Landes. Darum hat Bundes-

innenminister Horst Seehofer drei islamistische Unterstützervereine der terroristischen Hisbollah verboten.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths am Mittwoch, den 9.6.,
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, findet telefonisch statt.
Der Landtagsabgeordnete bietet einen telefonischen Kontakt unter
06441-4490330 oder per Mail Frank Steinraths,
MdL
kv@lahn-dill.cdu.de an.

Die Vereine haben Gelder
für die Hisbollah gesammelt,
welche ein klarer Feind Israels ist. „Wir verbieten die Finanzierung von Terroristen in
Deutschland und stärken so
unserem Freund und Verbündeten Israels den Rücken“,
erklärt der Landtagsabgeordnete Frank Steinraths.
Mit den Spendengeldern
der Vereine wurde der
Kampf der libanesischen Hisbollah-Miliz gegen Israel
gefördert, indem junge Extremisten mit finanziellen
Mitteln zum Märtyrer-Tod

gebracht wurden. Die Polizei durchsuchte mehrere
Räume im Bundesgebiet,
auch in Hessen. „Das ist ein
klares Zeichen gegen die
Feinde Israels, gegen Antisemitismus und für Israel. Wir
bekämpfen den Terrorismus
in jeder Form immer und
überall. Auch an die Demonstranten in Deutschland, welche für Palästina auf die Straße gehen, sei gesagt, dass für
Hass und Gewaltaufrufe gegen Juden in unserem Land
kein Platz ist“, schließt der
heimische Abgeordnete ab.

tet das Gegenteil!
Man kann also zu dem
Schluss kommen, dass hier
die Paragrafen auf Biegen
und Brechen „angepasst“
werden. Warum? Damit ein
paar Wohnblocks an der
Lahn lukrativer werden und
die Eigentumswohnungen
darin besser verkauft werden können? Glaubt man
immer noch, der Bürger
durchschaue das nicht? Und
das schlimmste: Nimmt man
das alles billigend in Kauf?
Gegen die Klimaziele, trotz
der Erderwärmung und
entgegen besserem Wissen?
Das alles ruft Unverständnis und Protest in ganz Mittelhessen hervor. Zuerst in
Dalheim und in den Orten
um Wetzlar herum. In Blasbach, Hermannstein, Naunheim, Aßlar, Waldgirmes
und Dorlar. Kürzlich wurde
eine weitere BI aktiv – im
Osten Wetzlars zeigt sich
Widerstand bis Wettenberg.
Und nun auch westlich von
Wetzlar.
Von Solms und Leun bis
nach Weilburg und Weilmünster sind die Bürger
empört. Die Pläne des Magistrats der Stadt Wetzlar
zur B49 generieren den Protest einer ganzen Region!
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Heuser redet Klartext
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wettenberg, liebe Leserinnen und Leser,

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

am 26. September dieses Jahres ist für Sie
nicht nur Bundestagswahl, sondern auch Bürgermeisterwahl in Ihrer Gemeinde Wettenberg. Sie entscheiden! Wer soll Wettenberg
zukünftig führen und fit für die Zukunft
machen? Wer soll Ihre Stimme vertreten?
Wer soll im September neuer Bürgermeister
Ihrer Heimat werden? Ich möchte diese Aufgabe gerne übernehmen! Ich möchte die
Zukunft Wettenbergs gemeinsam mit Ihnen
gestalten. Und ich möchte Ihnen zeigen, für
was Sie sich entscheiden – wenn Sie sich für
mich entscheiden.
Ich möchte Bewährtes festhalten und bewahren, Wichtiges und Dringendes mit Ihnen angehen und Neues pragmatisch mit
Ihnen erproben und umsetzen. Ich habe in
meinem Beruf und in meinem Umfeld gezeigt, dass man nur gemeinsam etwas bewirken kann. Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich stehe für eine echte Mitmach-Gemeinde.
Wir wollen Wettenberg Stück für Stück gemeinsam besser machen.
G
G

G
G

G

und mehr bewirken. Ich bin
durch und durch Teamplayer. Ich habe gelernt, dass
man nur gemeinsam etwas

Mehr Miteinander – ergibt mehr Möglichkeiten
Mehr gemeinsames Wissen, gemeinsame
Erfahrungen, die Wettenberg
weiterbringen
Neue Wege und neue Entwicklungen für
(Gesamt) – Wettenberg
Kurze Wege zu allen Einrichtungen der
Versorgung, ärztlichen und kulturellen
Einrichtungen
Für eine liebenswertes, lebenswertes,
sicheres und nachhaltiges Wettenberg

Als KFZ-Mechaniker, Siebdrucker und als
langjähriger Erster Polizeihauptkommissar
und Dozent an der Polizeiakademie Hessen
habe ich die vielfältigen beruflichen Erfahrungen und die notwendigen Verwaltungsfach- und Rechtskenntnisse für das Amt. Ich
habe erfahren und gelernt, nur gemeinsam
kann man Herausforderungen bewältigen

bewirken kann. Daher stehe ich für einen fairen und
respektvollen Umgang
miteinander, für entschlossenes Handeln und für ehrgeizige Ziele.

Das Wichtigste für mich: mir!
Kommunikation! Ich möchFür mich ist es darüber hite mit Ihnen in Kontakt tre- naus von großer Wichtigten – persönlich, direkt, of- keit, das, was ich verspreche, werde ich auch halten.
Versprochen!
Die örtliche und erfahrene CDU-Wettenberg unterstützt mich bei der Bürgermeisterwahl mit inhaltlichen
Anregungen und Vorstellungen, die zu meinen Ansichten passen, ohne diese zu
kopieren.
Meine fachlichen Erfahrungen, Kompetenzen und
Kenntnisse als Fachbereichsleiter – insbesondere im
Umgang mit meinen Mitarbeitern – machen mich zuversichtlich und sicher, eine
Verwaltung mit 200 Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung zu organisieren, zu
leiten und zu führen. Ja, ich
kann!
Gespräche mit unterschiedlichen Personen mit
unterschiedlichen Meinungen, Ansichten und Lebenserfahrungen sind für mich
wichtig, da diese das Leben
und Miteinander vor Ort /
in Wettenberg prägen.
Kommen Sie mit mir in
Kontakt. Telefonisch, per EMail oder über meine Homepage
www.andreas-heuser.de Ich
fen. Ich möchte erfahren, habe immer ein offenes Ohr
welche Themen Sie beschäf- für Sie!
Mein Lebenslauf in aller
tigen. Welche Fragen haben
Sie, was liegt Ihnen auf dem Kürze. Mehr finden auf meiHerzen, wo sehen Sie Hand- ner Homepage unter „belungsbedarf? Erzählen Sie es ruflicher Werdegang/ Vita“

G
G
G
G

G

G

55 Jahre alt
verheiratet
3 Kinder
Beruf: Erster Polizei
hauptkommissar und Diplom Verwaltungswirt
Dozent für Urkundende
likte und stellvertreten
der Fachbereichsleiter
Fachbereich Kriminalistik
an der Polizeiakademie
Hessen mit Sitz in Wiesbaden
Ehrenamt: Hessischer
Fußballschiedsrichter

Gerne wäre ich mit Ihnen
ins persönliche Gespräch
gekommen. Doch die Pandemie verhindert eine persönliche Begegnung.
Niemand kann in die Zukunft und in die Glaskugel
schauen, aber nur gemeinsam werden wird die Herausforderungen und Probleme, vor die unser Heimatort Wettenberg steht - seien es die Auswirkungen der
Pandemie, Klimawandel,
Globalisierung, Digitalisierung, Wohnen, Wirtschaftskraft, Kultur- und Vereinsangebote, Handwerk, Ladengschäfte und Gastronomie vor Ort –, bewältigen.
Denn: Es geht um unsere
gemeinsame Heimat! Es
geht um Wettenberg!
Mein Wahlkampfmotto lautet deshalb: „Voller Einsatz
für Wettenberg“
Ihr Andreas Heuser

Alfred-Dregger-Medaille in Silber für Elisabeth Fuhrländer
(red). Im November letzten Jahres hatten
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und seine beiden Stellvertreter, die Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller und
Frank Steinraths, auf Bitten der Dillenburger Christdemokraten, vertreten durch Kevin Deusing, den Antrag beim Landesverband der CDU Hessen gestellt, zu prüfen,
inwieweit Elisabeth Fuhrländer die AlfredDregger-Medaille in Silber, eine sehr selten
vergebene Auszeichnung, verliehen werden
könnte.
Elisabeth Fuhrländer, so die Antragsteller,
sei mittlerweile 38 Jahre in der CDU. Sie
habe davon 18 Jahre den Vorsitz des Dillenburger Stadtverbandes innegehabt, sei 28
Jahre Stadtverordnete bzw. überwiegend 1.
Stadträtin und damit die Vertreterin von Bürgermeister Michael Lotz gewesen. Frau Fuhrländer habe mit preußischer Disziplin, viel
persönlicher Überzeugungskraft und gutem
Vorbild dazu beigetragen, die Christdemokraten zur mit Abstand stärksten Fraktion
im Dillenburger Stadtparlament zu machen,
und zwar in politisch guten wie auch in
schwierigeren Zeiten. Ihre Präsenz, ihre stän-

dige Ansprechbarkeit und
ihr stets offenes Ohr für die
Belange der Bürger hätten
gemeinsam mit dem Stadt-

Christdemokraten in Dillenburg als „Kümmerer“ im
besten Sinne des Wortes verstanden würden.

mit eingeschränkter Personenzahl, gab es einen vom
Vorsitzenden des Stadtverbandes, Kevin Deusing, und

fang mit der „Uraufführung“ eines Filmes über das
Wirken von Elisabeth Fuhrländer in den vielen Jahrzehnten als Stadträtin, als
Vorsitzende, als Bürgerin.
Eine sehr gelungene und beeindruckende bildliche Zusammenfassung ihrer Aktivitäten, die immer im Dienste Dillenburgs standen.

Für den Kreisverband
überreichten Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB,
und sein Stellvertreter Jörg
Michael Müller, MdL, die Alfred-Dregger-Medaille in Silber und die entsprechende
Urkunde mit herzlichen
Worten für eine großartige
Lebensleistung, die Ansporn
sein müsse für die jüngere
Generation, selbst dieses
verband und der Fraktion
In einer Feierstunde im Wolfgang Nickel von der Engagement und diese Bürdazu geführt, dass die Gloria-Kino, Corona-bedingt Fraktion organisierten Emp- gernähe zu praktizieren.

Andreas Theis (CDU) führt den Ortsbeirat Hörbach

kontakt@fahrschulebecker.de

(J.K.) In der Mehrzweckhalle im Herborner
Stadtteil Hörbach fand kürzlich die konstituierende Sitzung des Ortsbeirates statt. Der
bisherige Ortsvorsteher Andreas Theis eröffnete die Sitzung und bedankte sich bei den
bisherigen Ortsbeiräten für die geleistete
Arbeit der letzten fünf Jahre und übergab
an das älteste Mitglied des Ortsbeirats, um
die Wahlhandlung durchzuführen. Im Folgenden wurde von Jens Nießmann die erneute Wahl von Andreas Theis zum Ortsvorsteher vorgeschlagen. Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag einstimmig zu.
Im Anschluss an das demokratische Prozedere ging
es direkt zur Sache: Der
neue Kreisel der B255 an der
Hörbacher Grenze ist vielen
Hörbachern noch nicht si- Von links die CDUler: Jan Michael Kegel (Stadtrat), Andreas Theis, Jens Nießmann,
cher genug - insbesondere Lukas Philipp Winkler (Stadtverbandsvorsitzender).

für Radfahrer, Wanderer
und Kinder, die im Sommer
ins Herborner Freibad laufen. Zudem ging es um die
Entwicklung des erstmals
urkundlich im Jahre 1287
erwähnten
Stadtteils.
Beispielsweise die Verteilung von Spazierbänken,
Austausch maroder Blumenkübel, die Verwendung von
Rathaus und Feuerwehrhaus und vieles mehr. Die
öffentliche Sitzung in Hörbach zeigte: Auch wenn die
große Weltpolitik in Ortsbeiräten nicht stattfindet,
werden wichtige Impulse
des Stadtteils aufgenommen, sachlich diskutiert und
umgesetzt.

Union will mehr Befugnisse für Verfassungsschutz

SPD schützt Täter und Gefährder
(red). Völliges Unverständnis
bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion darüber, dass die SPD
die Verfassungsschutznovelle
zur erleichterten Bekämpfung extremistischer Einzeltäter immer noch nicht im
Deutschen Bundestag beraten will. Das Kabinett hatte
nach schwierigen Verhandlungen zwischen Innenminister Seehofer (CSU) und Jus-

tizministerin Lambrecht (SPD)
diesen Entwurf im Oktober
beschlossen. Seitdem ist
nichts geschehen.
Ziel dieser Novelle ist es,
die Beobachtung von potenziellen Einzeltätern zu erleichtern, um damit, wie es
der innenpolitische Sprecher
der Union, Mathias Middelberg, formulierte, extremistische Einzeltäter wie

beispielsweise den von Hanau
in Zukunft leichter im Vorfeld erkennen zu können.
„Gerade vom Internet“, so
auch CDU-Innenpolitiker
Hans-Jürgen Irmer, „gehen
große Gefahren aus. Deshalb
muss der Verfassungsschutz
in die Lage versetzt werden,
solche Einzelpersonen früher
zu beobachten bzw. zu identifizieren, damit solche ras-

sistischen Vorfälle wie in Hanau nach Möglichkeit – eine
100-prozentige Sicherheit
wird es nicht geben - vermieden werden. Die Gleichen,
die nach Aufklärung rufen,
die diesen Mord an neun
unschuldigen Personen
zumin-dest in Teilen parteipolitisch instrumentalisieren, verweigern dem Verfassungsschutz die Instrumen-

te, die er benötigt, um im
Vorfeld erkennen zu können, ob sich Täter radikalisiert haben, und zwar völlig
unabhängig davon, ob es
ein Neonazi, Rassist, Islamist oder Linksextremist ist.“
Die Union sei bereit, einen
entsprechenden Beschluss
im Bundestag herbeizuführen. Das Zögern der SPD sei
rational nicht erklärbar.
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FDP-Jugend Deutschland

Was macht Sahra Wagenknecht noch bei den Linken?

Volle Breitseite gegen das Christentum
Abschaffung der Sonntagsruhe

Vernichtende Kritik an der eigenen Partei

(red). Als einen Frontalangriff auf Kirche, Religion
und Christentum bezeichnete CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer die

völlig inakzeptablen Forderungen des Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen, Jens Teutrine, der in seiner Eigenschaft als Bundes-

vorsitzender des FDP-Nachwuchses mit seiner Aktion
eine grundlegendere Form
des Verhältnisses von Staat
und Religion gefordert hat.

Das fordern die JuLis:
- Abschaffung des Sonntagsschutzes
- Abschaffung des Arbeitsverbotes an Feiertagen
- Entfernung religiöser Symbole wie Kreuze aus
öffentlichen Einrichtungen
- Kirchen sollen künftig als Vereine organisiert sein
- Abschaffung des konfessionellen
Religionsunterrichtes
- Abschaffung der „Eintreibung von Kirchensteuern“
durch den Staat
- Abschaffung der Kirchensteuer
- Streichung des Gottesbezuges im Grundgesetz
Wenn man nicht wüsste,
dass diese Forderungen von
der FDP-Nachwuchsorganisation kommen, könnte
man meinen, das entstamme der Feder des langjährigen Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert oder auch der
Nachwuchsorganisation der
SED/Linkspartei Solid. Das
alles aus der Feder von Jungliberalen erstaune schon
sehr, so Irmer. Mehr
allerdings noch das Schweigen der FDP auf Bundesund Landesebene zu den irren Vorstellungen der JuLis.
Auf der einen Seite plädiere die FDP sinnigerweise in
vielen Bundesländern für
die Einführung eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes,
auf der anderen Seite fordere man die Abschaffung

des konfessionellen Religionsunterrichtes. Ein Frontalangriff auch auf die beiden
christlichen Kirchen und die
Wohlfahrtsverbände wie Caritas und Diakonie, die rund
1,3 Millionen Beschäftigte in
Deutschland haben, und ihre
durch das Grundgesetz verankerten kirchlichen Selbstbestimmungsrechte.
Nur am Rande sei vermerkt: Es ist ein Angriff auf
das Grundgesetz. Die Mindestforderung
wäre
zunächst einmal, das Grundgesetz zu ändern. Aber wer
gleichzeitig noch den Gottesbezug aus der Formel des
Grundgesetzes tilgen will
wie die JuLis, der hat
ohnehin mit Gott und Gesetz keinen Vertrag. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes würden sich im

Grabe herumdrehen, wenn
sie wüssten, was 76 Jahre
nach der Verkündung des
Grundgesetzes am 23. Mai
1949 Politikern fordern: geschichtslos und verantwortungslos.
In der Präambel des
Grundgesetzes heißt es heute: „Im Bewusstsein seiner
Verantwortung vor Gott
und den Menschen… hat sich
das deutsche Volk… dieses
Grundgesetz gegeben.“
Eine Lehre aus der Nazidiktatur, die gottlos war und
sämtliche Menschenrechte
missachtet hat. Deshalb haben die Väter und Mütter
des Grundgesetzes diese
Verantwortung vor Gott
und den Menschen bewusst
aus christlicher Nächstenliebe und Verantwortung formuliert.

Armes Deutschland – arme SPD

SPD-Vize Kühnert fürchtet Germanisierung der polnischen Küche und fordert
diskriminierungsfreien Spracherwerb
(red). Der SPD-Bundesvize
Kevin Kühnert, früherer
Bundesvorsitzender der
Jungsozialisten, hat sich
wieder einmal Sorgen um
das Thema Diskriminierung
gemacht. Er wies darauf hin,
dass in einem deutsch-polnischen Schulbuch der Satz
stand: „Ich liebe es, Bigos
zu kochen.“ Bigos, so der
wegweisende Vordenker
der SPD, sei ein polnisches
Nationalgericht, das man
den Nachbarn nicht wegnehmen sollte.
Man könne es ja gerne in
Warschau essen, aber man
sollte doch darauf verzichten, es selbst kochen zu wollen.
Die polnischen Nachbarn
könnten sich schließlich beleidigt fühlen, wenn man ihr
Nationalgericht in Deutsch-

land nicht richtig koche.
Möglicher-weise würden sie
das als eine Art Germanisierung der polnischen Küche
empfinden. Man könnte fast
meinen, dies sei ein Beitrag
zu einer Büttenrede.

Keine Fremdsprache
mehr?
Genauso kritisch ging Kühnert mit der Frage um, ob
man denn noch eine Fremdsprache lernen dürfe und
solle. Hier empfahl der ExJuso-Chef der Berliner Bildungssenatorin Scheeres
(SPD), eine Kommission einzusetzen, die neue Standards für den diskriminierungsfreien Spracherwerb
formulieren sollte, denn
wenn man eine Sprache lerne, eigne man sich ja die

Kultur des Landes an, und
die Leute, die ihre Sprache
sprechen, seien dann nicht
mehr unter sich und fühlten
sich womöglich bedrängt.

Grüne Unterstützung
Berlins grüner Justizsenator
Behrendt unterstützte Kühnert. Man habe zwar als
Deutscher das Recht - wie
großzügig -, Englisch zu lernen, weil es eine Weltsprache sei. Wenn er aber Polnisch lernen würde, würde
er sich eine Minderheitensprache aneignen und da
müsse man sehr sensibel
sein.
Er schlug deshalb ein
„Mutter*sprachler*innenzerti
fikat“ vor, damit die Muttersprachler mit dem Vorzeigen des Zertifikats darauf
bestehen könnten, in einen
sprachlich geschützten
Raum zu gehen.

(red). Vor wenigen Tagen ist
die ehemalige Vorsitzende
der Kommunistischen Plattform, Sahra Wagenknecht,
zur Spitzenkandidatin der
SED/Linkspartei in Nordrhein-Westfalen mit mageren rund 61 Prozent gewählt
worden. Das Wahlergebnis
verwundert nicht, weil vor
diesem Parteitag ihr aktuelles Buch „Die Selbstgerechten“ auf den Markt kam, in
dem sie mit ihrer eigenen
Partei in einem Ausmaß abrechnet – und zwar völlig
zu Recht -, dass man sich als
Beobachter fragt, wie man
nach einer solchen Abrechnung für diese Partei
überhaupt noch kandidieren
kann.
Massive Kritik an Fridays
for Future, an Black Lives
Matter, an den SeebrückeOrganisationen oder auch
an den „Unteilbar-Demonstrationen“, deren Verantwortlichen sie vorwirft, einer degenerierten LifestyleLinken anzugehören. Erstaunlich ihre Differenzierungsfähigkeit, was die
Anti-Corona-Demonstratio-

nen angeht. Hier kritisiert
sie die eigene Partei, weil
sie sämtliche Demonstrationen sofort als Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern und Nazis denunziere, wohlwissend, dass
diese natürlich auch daran
teilnehmen, aber eine
vergleichsweise große Zahl
unzufriedener Normalbürger.

Verrat an Arbeitern
und Geringverdienern
Sie kritisiert in ihrem Buch
die Inhalte der Linkspartei,
die dazu führten, dass Genannte, vor allem Arbeiter
keine politische Vertretung
mehr hätten, da die Lifestyle-Linken ihr Augenmerk
„auf immer kleinere und
immer skurrilere Minderheiten“ lenken würden, „die
ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden,
durch die sie sich von der
Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie
den Anspruch ableiten, ein
Opfer zu sein.“ Bemerkenswert die Erkenntnis Wagen-

knechts, dass sexuelle Orientierung, Ethnie oder auch
Hautfarbe sowie religiöse
Überzeugungen, soweit sie
nur von einer Minderheit
geteilt werden, immer funktionierten.
So sei man Opfer und mache sich damit im Umkehrschluss unangreifbar. Auch
da hat sie nicht Unrecht. Das
Gleiche gilt für ihre Formulierung um den „Spuk um
Diversity und Frauenquoten“.

Leitkultur – Da hat sie
recht
Interessant die Aussagen
zum Thema Leitkultur, die
sich wie folgt lesen: „Wenn
man den Begriff Leitkultur
sinnvoll definieren will, sollte man darunter die durch
kulturelle Überlieferung,
Geschichte und nationale
Erzählungen begründeten
spezifischen Werte und typischen Verhaltensmuster
innerhalb einer Nation verstehen, die Teil ihrer gemeinsamen Identität sind
und auf denen ihr Zusam-

mengehörigkeitsgefühl beruht.“ Ähnliches hat vor 20
Jahren Friedrich Merz
einmal formuliert, der
daraufhin von den Gutmenschen, politisch Korrekten,
Medien und Linken zerrissen wurde, obwohl er völlig
recht hatte. Wagenknecht
kritisiert denn auch die Lifestyle-Linke, weil sie dazu
beitrage, „nationale Identitäten und die Sehnsucht
nach Stabilität, Vertrautheit
und Zusammenhalt moralisch zu diskreditieren.“
„Auch hier hat“, so der
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „Sahra Wagenknecht recht. Ein mehr als
bemerkenswertes Buch, das
zumindest in diesen Passagen sehr lesenswert ist.“ Das
Einzige, was ihn erstaune,
so Irmer, sei die Tatsache,
dass Wagenknecht mit dieser Grundeinstellung bei
den Linken kandidiere.
Glaubwürdig sei dies nicht,
denn mit dieser inhaltlich
richtigen Verortung gehöre
sie in diese Partei eigentlich
nicht mehr hinein.

Schon wieder Frankreich

Islamist schnitt Polizistin Kehle durch
(red). In den letzten Jahren wurden in Frankreich
über 250 Menschen Opfer
islamistischer Attentäter.
Zu erinnern ist aktuell an
den Lehrer Samuel Paty,
der im vergangenen Jahr
von einem Islamisten enthauptet wurde, weil er
Mohammed-Karikaturen
im Unterricht gezeigt hatte. Genauso brutal und hinterhältig agierte vor wenigen Tagen in der gleichen
Region ein Islamist, der einer
Polizeibeamtin
hinterrücks die Kehle
durchgeschnitten hatte.
Die Frau hinterlässt zwei
Kinder. Er hatte bei seiner
Tat Allahu akbar - Allah ist
groß - gerufen, nachdem
er sich in einer Internetgruppe namens „Respektiert Mohammed“ offensichtlich radikalisiert hatte.
Der 36-jährige Tunesier
wurde von französischen
Polizisten erschossen. Wie
die Ermittlungen ergaben,
lebte dieser seit 2009
zunächst illegal in Frankreich. Seit 2020 verfügte er
über eine bis 2021 befristete Aufenthaltsgenehmigung. Was kann man unter anderem daraus lernen? Wenn jemand illegal
ist, er gefasst wird, gehört
er ohne Wenn und Aber
unverzüglich abgeschoben,
damit solche Verbrechen,
die man im Prinzip natürlich nie verhindern kann,
gleichwohl möglichst unterbleiben. Zweitens lernt
man daraus, wie wichtig es
ist, den Ermittlungsbehörden die Durchsuchungsmöglichkeiten des Internets, von WhatsApp-Gruppen und ähnlichem, zu geben, um rechtzeitig Radikalisierungstendenzen und

Netzwerke zu erkennen.
Es gibt in Deutschland
und Europa genügend linke Gruppen, die genau diese Befugnisse den Ermittlungsbehörden vorenthalten wollen. Wer in begründeten Fällen, wie auch gerade Grüne und Linke, Datenschutzgründe vorgibt,
begünstigt das Verbrechen
und trägt moralisch Mitschuld am Tod dieser Opfer. Manch ein Verbrechen
in Deutschland hätte in den
vergangenen Jahren verhindert werden können,
wenn die Ermittlungsbehörden mehr Kompetenzen rechtlicher Art gehabt
hätten. Wie viele Debatten
im Deutschen Bundestag
gab es, in denen gerade
Grüne sich zum Gralshüter
des Datenschutzes machten und damit indirekt Täterschutz betrieben. Und
ein Drittes kann man
daraus lernen, und zwar
die Intoleranz von Teilen
der islamischen Welt, wenn
es um Mohammed-Karikaturen geht. Man muss prinzipiell keinen Religionsführer beschimpfen, ob es sich
um Mohammed handelt,
um Jesus Christus oder wen
auch immer. Auf der anderen Seite, jede Demokratie
muss es aushalten, wenn in
satirischer Form Religionsführer karikiert werden.
Geschmackvoll ist das prinzipiell sicherlich nicht.
Gleichwohl ist das Karikieren kein (!) Grund für irgendwelche Mordphantasien, für öffentliche Ausschreitungen, für Christenverfolgungen und anderes
mehr.

wert. Da warnt ein Ministerium unter Verweis auf
Hinweise aus dem LKA,
dass es zu Formen körperlicher Übergriffe bis hin zu
schweren Gewalttaten gegen die vermeintlichen Urheber der Verunglimpfung
kommen könne. Und was
macht man in Deutschland?
Man kuscht. Die Frankfurter Islamwissenschaftlerin
Professor Susanne Schröter
hat deshalb die Empfehlungen als „inakzeptable Kapitulation vor dem politischen Islam“ gebrandmarkt. Der Migrationsforscher Ruud Koopmans aus
Berlin machte deutlich,
dass sich kein Lehrer nach
dem Lesen dieses Schreibens noch trauen würde,
die Karikaturen zu zeigen.
Täter und Drohende würden durch das Einlenken
belohnt und das Gedächtnis an Samuel Paty und andere Opfer verhöhnt. Der
Bildungsauftrag in der Demokratie, so Koopmans,
bestehe unter anderem
auch darin, dass Meinungen und Äußerungen, die
der eigenen widersprechen, ausgehalten werden
müssen. Dieser Auftrag
würde sich nur schwer er„Inakzeptable
füllen lassen, wenn Schule
Kapitulation vor dem
in vorauseilendem Gehorpolitischen Islam“
sam missliche Äußerungen
nicht zulasse. Dem ist
Es ist schon bemerkens- nichts hinzuzufügen.
Wie weit der islamische
Einfluss geht, kann man einem Schreiben des Kultusministeriums des Landes
Hessen entnehmen. Das
Ministerium hatte vor einigen Wochen den Schulleitern des Landes Hessen mitgeteilt, und zwar auf Anregung durch das Landeskriminalamt, dass die Gefahr bestehe, dass die
bildliche Darstellung des
Propheten Mohammed
oder auch das Zeigen von
Karikaturen als islamkritisches Verhalten interpretiert werden könnte, das
emotionalisierend und radikalisierend auf islamische
Schüler wirken könne. Anlass für dieses Schreiben
war die Reaktion einiger
muslimischer Schüler, nicht
nur in Hessen, sondern
auch in anderen Bundesländern, anlässlich der berechtigten Schweigeminute im Zusammenhang mit
der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty
durch einen Islamisten,
weil der Lehrer es gewagt
hatte, im Unterricht Mohammed-Karikaturen zu
zeigen.

Islamischer Einfluss in
Deutschland

Unsere Angebote:

07.06. - 12.06.21
Rindswürstchen mit Käse
Zwiebelrahmpfanne „nur diese Woche“

100g / 1,09
100g / 0.99

14.06. - 19.06.21
„Holzfällersteaks“„saftig & zart“ mariniert 100g / 0,79
Bärlauch- Grill- Würstchen
100g / 0,99

Wetzlar
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Neues aus Berlin
Bundeshaushalt 2021

Boris Palmer (Grüne) hat recht

1450 Stellen im Bereich Innere Sicherheit Daten von straffälligen Asylanten weitergeben
(red). Das Bundeskabinett
hat aktuell den Entwurf des
Bundeshaushaltes für 2021
in das Parlament eingebracht. In Absprache mit
CDU und CSU sieht es im
Bereich Innen so aus, dass
1450 neue Stellen geschaffen werden sollen. Damit
wird im Übrigen auch das
im Koalitionsvertrag beschlossene Programm von
zusätzlich insgesamt 7500
Stellen für die Sicherheitsbehörden abgeschlossen.
Für die Ausstattung der Sicherheitsbehörden und der
IT-Modernisierung beim
BKA sowie bei der Bundespolizei stehen rund 660 Mil-

lionen Euro zur Verfügung,
darunter auch neue Hubschrauber und die Ersatzbeschaffung eines vierten Einsatzschiffes. Erfreulich, dass
das Technische Hilfswerk
(THW) und das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe massiv
gestärkt werden. Hier gibt
es zusätzlich 245 Millionen
Euro im nächsten Jahr.
Für die Umsetzung von
Bund-Länder-Maßnahmen
des Onlinezugangsgesetzes
werden für den Zukunftsbereich Digitalisierung 1,4 Milliarden Euro ebenso zur Verfügung gestellt wie für die
Registermodernisierung als

wichtige Säule der Digitalisierung rund 65 Millionen
Euro. Ebenfalls erfreulich
aus seiner Sicht, so Innenpolitiker Hans-Jürgen Irmer,
MdB, dass speziell für den
Investitionspakt Sportstätten im nächsten Jahr rund
106 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Hinzu kommen 96 Millionen Euro für
die Erneuerung von Einrichtungen der Sport-, Jugendund Kulturförderung. Abgerundet wird der Bereich Inneres, zu dem auch der Soziale Wohnungsbau gehört,
durch zusätzliche Mittel in
Höhe von einer Milliarde
Euro.

(red). Tübingens grüner
Oberbürgermeister Boris
Palmer, bei ihm stellt sich
mancher die Frage, warum
er eigentlich noch bei den
Grünen ist, hat jetzt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert,
unter Datenschutzaspekten
eine Gesetzesinitiative zu ergreifen. „Aus meiner Sicht“,
so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer, Mitglied im
Innenausschuss des Deutschen Bundestages, „hat Palmer völlig recht“.
Im Kern geht es darum,
dass in Tübingen Daten von

straffälligen Asylanten nicht
nur bei der Polizei und der
Ausländerbehörde abgespeichert sind, sondern dort
auch bei der Sozialbehörde.
Dies hat aus Tübinger Sicht
zwei Gründe. Das eine ist
mehr Schutz gegenüber den
Sozialarbeitern, die mit gewalttätigen Asylbewerbern
sprechen und verhandeln
müssen, wenn es beispielsweise um Leistungen geht,
so dass diese zumindest wissen, mit wem sie es zu tun
haben. Diese Beratungsgespräche werden aus Sicherheitsgründen immer mit
zwei Sozialarbeitern ge-

führt. Zum anderen hat dies
auch präventive Wirkung,
denn welchen Sinn macht
Sozialarbeit, wenn man
nicht weiß, mit wem man es
zu tun hat und ein Antrag
auf Erhöhung bestimmter
Leistungen von Asylbewerbern gestellt wird, die straffällig in Erscheinung getreten sind. Dass diese Leistungen, in welch erhöhten Leistungsform auch immer, auch
nicht ansatzweise beanspruchen können, dürfte klar
sein.
Diese Regelung hat jetzt
der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-

Württemberg verboten.
Deshalb hat Palmer den
Bundesinnenminister gebeten, eine entsprechende Initiative zu starten.
Eine Initiative, die von der
CDU/CSU-Fraktion, so der innenpolitische Sprecher Mathias Middelberg, ausdrücklich unterstützt werde. Ein
Sozialarbeiter müsse von
dem Umstand eines Strafverfahrens wissen, so
Middelberg. Nur so könne
er erfolgreich arbeiten und
sich im Zweifelsfall auch
selbst schützen. Dies sei in
diesem Fall wichtiger als der
Datenschutz.

Frontex-Video beweist:

MdB Hans-Jürgen Irmer:

So wird „Seenot“ künstlich erzeugt NGO’s als Helfer der Schleuser

Alle sogenannten Seenotgeretteten zurückführen/
Kriminelle NGOs arbeiten mit Schleppern zusammen

Phase 1: Schleuserboot mit leerem Holzbotz im Schlepptau

Für Eingeweihte sei es ein
offenes Geheimnis, so CDUBundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, dass
manche Nichtregierungsorganisationen
(NGOs)
zumindest partiell mit
Schleppern und Schleusern
zusammenarbeiten, um
Asylbewerber und Migranten nach Europa zu schleusen. Die griechische Polizei
hat jetzt aktuell auf Lesbos
33 Mitarbeiter überwiegend
deutscher NGOs verhaftet,
die an einem kriminellen
Schleppernetzwerk beteiligt
sein sollen. Demnach sind
sieben Vorstandsmitglieder
von vier NGOs „Mare Libe-

rum, Sea-Watch“ und der
„Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration e.V.“
verhaftet worden. Ebenso
beteiligt ist „Watch the Med
AlarmPhon“, die aus einem
linksextremen Kulturzentrum in Berlin-Kreuzberg
heraus mit einer „SchlepperHotline“ operiert.
Aufgrund von Razzien auf
NGO-Schiffen konnte umfangreiches Beweismaterial
über Kontakte zu Schleppern auf der türkischen Seite sichergestellt werden.
Darin waren detaillierte Angaben zu Startpunkten an
der türkischen Küste enthalten, die deutlich machen,

dass die NGOs über den Ablauf der Schleppertransporte ebenso informiert sind
wie über die Positionen der
griechischen Küstenwache,
damit Schlepperboote/NGOBoote ihnen ausweichen können. Mit anderen Worten, es
gibt eine sehr enge Verbindung von NGOs und Schleppern, deren Geschäft sie betreiben, so dass sich die Frage stellt, was eigentlich die
NGOs von den Schleppern für
ihre Tätigkeit erhalten.
„Was hier läuft“, so Irmer,
Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, „ist einfach nur kriminell, und es ist zum Scha-

den Deutschlands.“ Deshalb
fordere er, dass grundsätzlich keinerlei aus Seenot geretteten „Flüchtlinge“ mehr
anlanden dürfen. „Sie müssen konsequent an die Küste zurückgeschickt werden,
von der aus sie in See gestochen sind“, so Irmer. „Dies
ist die einzige Möglichkeit,
sowohl den kriminellen
Schleppern als auch ihren
NGO-Helfern das Handwerk
zu legen.“ Im Übrigen sei
das auch die einzige Chance, dazu beizutragen, dass
es keine Toten auf dem Mittelmeer mehr gibt, was verständlicherweise niemand
möchte.

„Leichtfertige Geldwäsche“ bleibt Straftatbestand

Phase 2: Das Holzboot ist gefüllt

(red). Als in der Sache nicht
nachvollziehbar bezeichnete CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer als
Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages den Versuch von SPDJustizministerin Christina
Lambrecht (SPD), „leichtfertige Geldwäsche“ von der
Strafbarkeit auszunehmen.
Dies hat dankenswerterweise die Union verhindert,
wobei für ihn, so Irmer, „völlig unerklärbar ist, warum
man ‘leichtfertige Geldwäsche’ nicht bestrafen soll,
wenn man gleichzeitig für

jeden Parkverstoß ein Knöll- hebliches Millionenvermögen zu konfiszieren, um
chen erhält.
dem scheinbaren Inhaber
Justizministerin betreibt die Chance zu geben, selbst
indirekt das Geschäft
nachzuweisen, wo das Geld
der Kriminellen
für Immobilien, Luxusautos
und anderes mehr herAus Sicht der CDU muss der kommt. Geht es nach Justizjetzt vom Kabinett beschlos- ministerin Christine Lambsene Gesetzentwurf bei der recht soll diese selbstständisogenannten „Selbstständi- ge Einziehung von Vermögen
gen Einziehung von Vermö- nur dann möglich sein, wenn
gen unbekannter Herkunft“ ein Anfangsverdacht für eine
dringend nachgebessert banden- oder gewerbsmäßig
werden. Mit anderen Wor- begangene Vortat der Geldten, mit diesem Mittel hät- wäsche vorliegt.
te der Staat die Möglichkeit,
Der Kern der Selbststänunbekanntes, nicht uner- digeneinziehung ist, dass die

Vortat eben nicht bekannt
ist. Auch hier könne er, so
Irmer, nicht ansatzweise
nachvollziehen, was die Justizministerin treibe. Wer dieses berechtigte Ansinnen
der Union hintertreibe, begünstige indirekt und direkt
das Verhalten krimineller
Clans. Deshalb werde die Union hier am Ball bleiben. „Die
Einziehung des Vermögens ist
das schärfste Schwert, das der
Staat hat, denn jedem Kriminellen geht es ausschließlich
um Geld und Vermögen unterschiedlichster Art“, so Irmer abschließend.

Bund unterstützt Lahn-Dill-Kreis über
Arbeitsmarkt- und Sozialprogramme
(red). Politik wird vor Ort
gemacht. Aber Berlin hilft
dabei auch. Viele Bürger
bekommen gar nicht mit,
welche Unterstützungsmöglichkeiten der Bund Kommunen anbietet. Diverse Träger
im Lahn-Dill-Kreis profitieren von einschlägigen FörPhase 3 : Schleuserboot kappt die Leinen. Holzboot bleibt zurück. Rettungssignal wird derprogrammen. Gerade im
Bereich der Arbeitsmarktabgesetzt und die Retter kommen und vollenden das Geschäft der Schleuser
und Sozialpolitik geschieht
vieles im Verborgenen, über
Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne):
das nur wenige Bescheid
wissen.
So haben beispielsweise
die Diakonie und das Ste(red). Geht es nach den Vor- tisches Symbol, das sehr be- das Kopftuch zu tragen - phanuswerk in Wetzlar erstellungen des grünen Jus- wusst die Abgrenzung zum häufiges Konfliktthema in folgreich vom Programm
tizsenators Dirk Behrendt Christentum dokumentiert so manchen muslimischen
sollten künftig auch Rechts- und deutlich macht, dass es Familien.
referendarinnen die Ankla- hier nicht um Integration,
Dass aber ein Justizsenage mit Kopftuch verlesen sondern Segregation geht. tor von den Grünen genau
dürfen. Diese Auffassung Gerade für die Justiz galt dieses staatliche Neutralitätshat zu heftiger Kritik vor Ort und gilt absolute Neutrali- gebot aus ideologischen (red). Vor wenigen Wochen
geführt. Die Berliner Christ- tät in religiösen Fragen. Wie Gründen nicht nur in Frage versuchte Özcan Mutlu erdemokraten erklärten, dass soll künftig, und das ist ja stellt, sondern missachtet, neut, Bundestagskandidat
dies ein Frontalangriff auf die logische Konsequenz, sagt viel aus über den Zu- für die Grünen in Berlin-Mitdie staatliche Neutralität sei, möglicherweise eine Richte- stand dieser Partei und ihrer te zu werden. Er unterlag
und auch bei den ein oder rin mit Kopftuch unbefan- Einstellung zur freiheitlich- jedoch seiner Gegenkandianderen SPD-Abgeordneten gen eine Klage beispiels- demokratischen Grundord- datin. Zuvor war ihm u.a.
gibt es erkennbare Zurück- weise einer säkularen Mus- nung. Multi-Kulti und unbe- vorgeworfen worden, dass
haltung.
lima behandeln, die von ih- grenzte Willkommenskultur er im Jahr 2016 nicht an eiDas Kopftuch ist ein poli- rer Familie gezwungen wird, sind offensichtlich wichtiger. ner Abstimmung über eine

Kopftucherlaubnis vor Gericht

„rückenwind+“ des BMAS
profitiert, das den Fachkräftebedarf in sozialen Berufsfeldern sichern soll.
Konkretes Ziel der Förderung in Höhe von gut
100.000 Euro ist die Verbesserung der Anpassungs- und
Beschäftigungsfähigkeit von
Beschäftigten in der Sozialwirtschaft. Gleichzeitig sollen die Arbeitsbedingungen
und Organisationsstrukturen in den Einrichtungen,
Diensten und Verbänden
verbessert werden.
Ein weiteres Beispiel betrifft Langzeitarbeitslose.
Diese werden über das Kom-

munale Jobcenter Lahn-Dill
in Wetzlar bei der Rückkehr
in den Arbeitsmarkt gefördert.
Mit einem Programm des
Europäischen Sozialfonds
konnten gezielte Ansprache
und Beratung von Arbeitgebern oder auch Arbeitnehmercoaching nach Beschäftigungsaufnahme finanziert
werden. Das Programm mit
einer Laufzeit von gut fünf
Jahren wurde mit Bundesmitteln von fast einer Million Euro finanziert.
Aber auch Vereine als Träger konnten sich erfolgreich
um Bundesmittel bemühen.

So hat der Verein „Soziale
Inklusion e.V.“ aus Wetzlar
aus einem Förderprogramm
für ergänzende und unabhängige Teilhabeberatung
für einen Zeitraum von
zweieinhalb Jahren Mittel
mit einem Volumen von
über einer viertel Million
Euro erhalten.
Das alles ist gut investiertes Geld und zeigt, dass der
Bund die Kommunen nicht
im Stich lässt. Vielleicht wird
nur nicht genug darüber
gesprochen, um den üblichen Vorurteilen zu begegnen.

Erdogans Vorfeld-Organisationen:
Grüner Politiker erpresst
Resolution zur Verurteilung
des Völkermordes an den
Armeniern durch das damalige Osmanische Reich teilgenommen habe. Eine Resolution, die von Erdogans
Türkei massiv kritisiert worden war, im Übrigen auch
von seinem verlängerten politischen Arm in der Bundes-

republik, der Ditib.
Mutlu selbst war seinerzeit
kurz vor der Abstimmung aus
dem Plenarsaal gegangen
und hatte nicht an der Abstimmung teilgenommen.
Wie die Berliner Morgenpost berichtete, habe er erklärt, „er sei erpresst worden“, deshalb habe er nicht

teilgenommen.
Dieser Vorfall zeigt, welch
langen Arm Erdogan mittlerweile in der Bundesrepublik
über seine Vorfeld-Organisationen besitzt. Deshalb gilt es,
nicht nur wachsam zu bleiben, sondern in manchen Teilbereichen auch deutlich
wachsamer zu werden.

Wetzlar
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„Geldsegen für Islamisten“
So titelte die „Welt am
Sonntag“ im April dieses
Jahres einen Artikel über
EU-Gelder an sehr umstrittene
Organisationen,
darunter die European Muslim Union (EMU), die einige
Hunderttausend Euro erhalten hat. Präsident der EMU
ist Andreas Abu Bakr Rieger. Dieser hatte 1993 vor
Anhängern einer später verbotenen islamistischen Organisation zum Ausdruck
gebracht, dass bedauerlicherweise seine Großväter
bei dem gemeinsamen
Hauptfeind, gemeint waren
die Juden, „nicht ganz
gründlich waren“. Erst viele
Jahre später entschuldigte
er sich für diesen Satz.
Ob man ihm diese Distanzierung abnehmen kann, ist
mehr als fraglich, denn auf
seiner Homepage zeigte er
sich mit Menschen, die
durch antisemitische Aussagen aufgefallen sind.
Darunter ist der Großmufti
von Jerusalem, Muhammad
Ahmad Hussein, der eine
Mohammed zugeschriebene
Hadith (Überlieferung) zitierte, in der es heißt: „O
Muslim, Diener Allahs, da ist

ein Jude hinter mir, komm
und töte ihn.“ Außerdem
zeigte sich Rieger im Netz
mit dem ehemaligen Premier Malaysias, M. Bien Mohamad, der u.a. nach dem
Mord an dem französischen
Lehrer Samuel Paty durch
einen Islamisten getwittert
hatte, Muslime hätten
durchaus das Recht, wütend
zu sein und Millionen Franzosen zu ermorden! Auch
davon distanzierte sich Rieger. Er muss sich aber vorhalten lassen, dass er auf der
Homepage erklärt, dass er
„ein gutes Verhältnis zu dem
ehemaligen Premierminister
Malaysias pflege“.
Auch das von Rieger gegründete „Weimar-Institut
für geistes- und zeitgeschichtliche Fragen“ erhielt
EU-Gelder, obwohl die Regierung von MecklenburgVorpommern diesen Verein
im Februar 2017 als islamistisch einstufte. Wie dann
trotzdem öffentliche Gelder
fließen können, ist immer
wieder erstaunlich. Die Täuschungskraft und die Verschleierungstaktik diverser
islamistisch beeinflusster
Organisationen ist auf ne-
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Das wahre Gesicht des Tayyip Erdogan:
gative Weise beeindruckend, aber erfolgreich,
wenn es darum geht, Geld
von den Ungläubigen für eigene Zwecke einzuwerben.
Tarnen und Täuschen als systemimmanente Methoden.
Man könnte das auch Takyia
nennen, die gezielte und
bewusste Täuschung der
Ungläubigen.
Die Schwierigkeit, diese
islamistischen Netzwerke zu
enttarnen, besteht in der
Vielfältigkeit der Tarnnetze
einerseits, aber auch in der
gnadenlosen Naivität vieler
westlicher Politiker quer
durch alle Parteien, die oft
genug gar nicht hinsehen
wollen und einfach nur wegschauen, aus Angst, man
könnte ihnen Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie
oder ähnliches nachsagen.
In diesem Gestrüpp entwickelt sich das Subventionsund Zuwendungspflänzchen
prächtig. Aufgabe der EU
wäre es, mit sofortiger Wirkung den Geldhahn zuzudrehen und alle Vorwürfe
von Fachleuten (!) prüfen zu
lassen. Derer gibt es genügend. Man muss sich ihrer
nur bedienen.

Türkei kündigt internationales Schutzabkommen für Frauen
(red). Im Jahre 2011 hatte
der Europäische Rat,
übrigens ausgerechnet in
Istanbul, ein Abkommen zur
Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen ratifiziert.
Insbesondere der Schutz vor
häuslicher Gewalt sollte verstärkt werden.
In einer Nacht- und Nebelaktion hat der türkische
Präsident Erdogan nun den
Rückzug der Türkei aus diesem Abkommen erklärt. Die
Übereinkunft schade der
Einheit der Familie und fördere Scheidungen.
Erdogan gab seine Erklärung per Präsidentendekret
ab - ein „Rechtsinstitut“, das
Erdogan im Rahmen seines
neuen Präsidialsystems im
Jahr 2018 erschaffen hatte,
als er weitgehende Kompetenzen für sich etablierte,
um am Parlament vorbei zu
regieren. Mit dem Präsidentendekret hebelt Erdogan
diejenige Regelung aus, wonach Länder aus internationalen Abkommen nur auf
Basis einer Parlamentsentscheidung austreten kön-

nen.
Gewalt in der Ehe ist gerade in vielen islamischen
Ländern ein Problem. So hat
die Plattform „Wir werden
Femizide stoppen“ im letzten Jahr in der Türkei über
300 Frauenmorde registriert. Die Täter waren fast
immer Ehemänner, Brüder
oder Ex-Partner. Nach wie
vor gelten Frauen in vielen
muslimischen Ländern als
Bürger zweiter Klasse.

zige Austritt aus der Frauenrechtskonvention. Es ist
eine alte Forderung islamistischer Kreise, den Vertag als
westliches Instrument zur
Unterwanderung der Familie abzulehnen.
Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Michael Brand aus Fulda, hat deshalb die EU aufgefordert, ein
klares Signal zu setzen. Der
Austritt bedeute weniger
Schutz für Frauen und Mädchen und sei ein massiver
Rückschritt in Sachen Frauenund Menschenrechte.

Zum Hintergrund
Warum Erdogan ausgerechnet jetzt aus dem Abkommen austritt, darüber
kann man nur mutmaßen.
Fakt ist, dass seine türkische
Regierungspartei AKP in
den letzten Monaten massiv an Zustimmung verloren
hat. Erdogan braucht, um
auf Dauer zu überleben, die
türkischen Nationalisten.
Deshalb auch der Versuch
des Verbotes der Kurdenpartei HDP, der drittstärksten Kraft im Parlament. Daher vermutlich auch der jet-

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unseren
frischen und
leckeren Erdbeerkuchen

Nordrhein-Westfalen

Audi – ein Weltkonzern spinnt

Aus „Audianer“ werden“ „Audianer_innen“
(red). Der Kotau vor dem
Zeitgeist kennt offensichtlich keine Grenzen mehr.
Man kann das, was bei der
Audi AG jetzt intern geschehen ist, nur noch mit
Schwachsinn bezeichnen.
Um auf der sprachlichen
Höhe der Zeit zu sein, hat
Audi jetzt einen 13-seitigen
Leitfaden herausgegeben,
da, so Audi-„Personalvorständin“ Sabine Maaßen,
eine gendersensible Sprache
eine Frage des Respekts und
Ausdruck einer Haltung gegen Diskriminierung und für
Vielfalt sei. Audis Diversitätsmanagerin Dr. Antonia
Wadé unterstützt sie.
In der Sprache habe sich
Audi deshalb für den sogenannten Unterstrich ausgesprochen, der, wie sie zum
Ausdruck brachte, die männliche und die weibliche Form
verbinde: „Männer und
Frauen sind zwei Pole am
Ende eines großen Spektrums. Wir reden über Tausende Möglichkeiten, nicht
binär zu sein.“ Gemeint ist
also, sich möglicherweise
nicht als männlich oder
weiblich zu identifizieren.
Weiter erklärt sie im Brust-
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ton der Überzeugung – darf
man „Brustton“ eigentlich
noch sagen? - : „Nur weil
eine Person weibliche Attribute besitzt, muss sie sich
nicht als Frau identifizieren.
Was zählt, ist die eigene
(wahrgenommene) ge-

wird, ist bei Audi nur logisch. Es heißt dann künftig
die Fachkraft oder das Vorstandsmitglied und aus Mitarbeitern oder Teilnehmern
werden dann Relativsätze
wie alle, die teilnehmen,
oder alle, die mitarbeiten.
Da kommt doch sprachliche
Freude auf, wenn sich ein
großer deutscher Autokonzern dem Sprachdiktat der
Gender-Ideologen unterwirft.

Klage gegen Gendern
eingereicht
schlechtliche Identität.“ Wie
schrieb dazu der langjährige Ehrenpräsident des Deutschen Lehrerverbandes,
Oberstudiendirektor a.D.
Josef Kraus?
Jeder Konzern hält sich
seine „Hofnärr_innen“.
Dieser Unterstrich, der sogenannte Gender-Gap, soll
danach auch für Pronomina
verwendet werden, also
zum Beispiel jede_r oder
der_die. Dass das Wort Geschäftsführer, Fachmann
oder Vorstand aus dem
Sprachgebrauch eliminiert

Man darf gespannt sein, wie
eine Klage eines VW-Mitarbeiters gegen den GenderUnfug ausgeht. Er wird unterstützt vom Verein Deutsche Sprache mit Sitz in
Dortmund. Wie im „ideaSpektrum“, Ausgabe Nr.
16/2021 mitgeteilt wird, erklärt dieser, dass er entsetzt
sei, dass die Audi AG von
oben herab geradezu diktatorisch eine Sprache verordnen wolle, die der Prüfung
durch die amtliche Rechtschreibung nicht im Ansatz
standhalte. Dem ist nichts
hinzuzufügen.

Bei Tumult-Lagen
75 Prozent Ausländer
(red). Eine Tumultlage ist
laut dem nordrhein-westfälischen Innenministerium
„eine polizeiliche Einsatzlage, die durch oder aus einer
aggressiv auftretenden Personengruppe hervorgerufen
wird, bei der die Anzahl der
Personen, ihre Rolle bzw.
der Status einzelner Personen beim ersten Einschreiten nicht sofort zu bestimmen ist.“ Wie die Landesregierung aktuell mitteilte,
besitzen 55,6 Prozent der
Tatverdächtigen nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit, sind also Ausländer, und
wenn man die mit deutschem
Pass und Migrationshintergrund hinzurechnet, liegt
man bei rund 75 Prozent.
Diese Zahlen bestätigen
einmal mehr das, was im
Prinzip jeder Bürger weiß,
was politisch korrekte Medien aber gerne verschweigen, dass der Anteil der Ausländer an der Kriminalität
und der Anteil derer hinzugerechnet mit Migrationshintergrund, auch wenn sie
formal Deutsche sind und
deshalb nicht sonderlich erfasst, sondern als Deutsche
behandelt werden, weit

überproportional über ihrem Bevölkerungsanteil
liegt. Nimmt man die Gesamtsumme der hier lebenden Ausländer oder die hier
lebenden Deutschen mit
Migrationshintergrund, so
ist natürlich die mit Abstand
größte Zahl gesetzestreu,
aber gerade die müssen ein
Interesse daran haben, dass
der deutsche Staat inklusive
der Gerichte (!) konsequent
diejenigen aburteilt, die sich
gegen geltendes Recht verhalten. Sie schaden in besonderer Weise denjenigen,
die sich hier gesetzestreu
verhalten.
Darum sollte der Staat,
soweit das rechtlich irgendwie machbar ist, konsequent
diejenigen in ihre eigentlichen Heimatländer zurückführen. Diese Strafe ist häufig die einzige Sprache, die
jeder versteht. Und wenn
man das Ganze auf Türkisch,
Arabisch, Syrisch, Afghanisch… vermittelt, trägt dies
vielleicht zu einer Disziplinierung bei, losgelöst von
der Grundsatzfrage, ob wir
nicht schon an den Grenzen
deutlich mehr zurückweisen
müssen.

ckadepolitik der Grünen in
Zusammenarbeit mit der
SED/Linkspartei auswirkt. Es
waren CDU, CSU und SPD,
die im Deutschen Bundestag beschlossen hatten, die
Maghreb-Staaten, also Tunesien, Marokko und Algerien, zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Dies
hätte bedeutet, entsprechend leicht und konsequent Asylbewerber aus diesen Ländern zurückzuschi-

cken, weil es dort objektiv
keine staatlich angeordnete Verfolgung gibt. Dazu
musste allerdings der Bundesrat zustimmen. Die Zustimmung verweigerten die
Grünen zu Lasten des deutschen Steuerzahlers, zu Lasten der Sicherheit des deutschen Bürgers, denn ein überproportional hoher Anteil
dieser Illegalen fällt anschließend durch entsprechende
kriminelle Energie auf.

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

Ihr Hartmut Moos und Team

- Anzeige-

Spargelkochschinken jetzt
neu auf dem Heidehof-Sippel

Trotz Corona

Schleuser betreiben ihr illegales Geschäft
100.000 Asylanten 2021 bisher in Europa
(red). Einem Artikel in der
Zeitung „Die Welt“ ist zu
entnehmen, mit welch perfiden Tricks heutzutage
Schleuser arbeiten. Dass sie
die Seewege nutzen, unterstützt von Gutmenschen
und NGOs, die durch ihre
Rettungseinsätze teilweise
das Geschäft der Schleuser
betreiben, ist hinlänglich

bekannt. Auf Facebook
konnte man nachlesen, dass
Schleuser eine Route über
Serbien nach Rumänien und
anschließend Österreich offerieren inklusive Übernachtung, in der Regel in Budapest, und Schleuserbegleitung zu Fuß und mit Autos.
Die europäische Polizeibehörde Europol entdeckte
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diese Hinweise. Andere Methoden sind Transfers mit
großen Güterlastwagen.
Immer wieder sind es auch
korrupte Polizisten, Anwälte und Verwaltungsmitarbeiter, gerade in Süditalien,
die gefälschte Aufenthaltsund Arbeitsgenehmigungen
ausstellen, damit Flüchtlinge scheinbar legal weiterreisen. Sportboote sind
mittlerweile auch ein beliebtes Fortbewegungsmittel,
LKW ohnehin. Der Erfindungsreichtum ist
leider relativ groß.
Obwohl diese Asylanten angeblich arm
und mittellos sind,
sind es weitestgehend
junge Männer, die
zwischen 3500 und
12.000 Euro für die
Schleusung bezahlen.
In der Regel sind es
Syrer, Ägypter, Türken, Algerier, Eritreer,
Sudanesen und Marokkaner.
Gerade am Beispiel
Marokko kann man
feststellen, wie verheerend sich die Blo-

Die Mitarbeiter Liana Reese und Karlheinz Reese sind
stolz auf den neuen Spargelkochschinken.
(Foto Heidehof: Sippel)
Weilmünster-Möttau/ Braunfels: Der Landwirtschaftliche
Direktvermarkter ist weit bekannt für seine hervorragenden Fleisch und Wurstwaren, sowie ständig neu entwickelten Produkte.
Erst vor ein paar Wochen wurden 4 Sülzwürste neu
hergestellt, die seit dem eine ungebrochene Nachfrage
erleben.
Rechtzeitig zur Spargelzeit gibt es jetzt einen speziellen Spargelkochschinken, der nur während der Spargelzeit hergestellt wird.
Hierfür wird nur bestes Fleisch aus dem Hinterschinken
verwendet. Mit speziellen Naturgewürzen veredelt und
mit ganz niedriger Temperatur gegart, so wird er zu einem saftigen und aromatischen Geschmackserlebnis.
Dieses Produkt bekommen Sie jetzt zur Spargelzeit auf
dem Heidehof in Möttau und in der Filiale in Braunfels.
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