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Sonderausgabe zur Bundestagswahl am 26.September 2021

Hessens Innenminister
Peter Beuth

Vortrag von Innenminister Peter Beuth:

(red). Zu diesem Thema
lädt die CDU Lahn-Dill im
Rahmen des Bundestags-
wahlkampfes für Freitag,
den 17.9. um 17.30 Uhr
in die Taunushalle Solms
zu einer öffentlichen Ver-
anstaltung mit Hessens
Innenminister Peter
Beuth ein.

Wer, wie die möglicher-
weise künftigen Koalitio-
näre, der Polizei latenten
Rassismus unterstellt, ihre
Einsatzstrategien in Frage
stellt, Polizeieinsätze stän-
dig kritisiert, von dem kann
man nicht erwarten, dass
er uneingeschränkt hinter
den Sicherheitsorganen
Deutschlands steht. Wer
wie Grüne und Linke den
Verfassungsschutz abschaf-
fen will, gefährdet die In-

„Sicherheitsrisiko
Rot-Rot-Grün“

nere Sicherheit Deutsch-
lands. Auch deshalb
kommt dieser Wahl am 26.
September eine große Be-
deutung zu. Daher eine
klare Aussage vor der
Wahl, damit man nicht
hinterher sagen kann, hät-
te ich das gewusst.

(red). Zum offiziellen
Wahlkampfabschluss in
Form von Veranstaltungen
hat die CDU Lahn-Dill für
Dienstag, den 21.9. Hes-
sens CDU-Landesvorsit-
zenden und Minister-
präsidenten Volker
Bouffier in die Stadthal-
le Aßlar eingeladen. Die
sogenannte 3-G-Regel ist
einzuhalten.
Es geht bei dieser Wahl
insbesondere um:
- Soziale Marktwirtschaft-

oder mehr Planwirtschaft
- Eigenverantwortung oder staatliche Bevormundung
- Innere Sicherheit oder Schwächung der Sicherheits

organe
- Das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte oder eine

Politik der offenen Grenzen
- Globale Klimastrategien oder nationale zu Lasten

der Wirtschaft und des Arbeitnehmers
sowie des ländlichen Raumes

- Die Freiheit des Denkens oder staatliche
Genderzwänge

- Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus
oder Verstaatlichung der  Wohnungsbaupolitik

- Auskömmliche Renten oder Einheitsrenten

Montag, 20.9., 19 Uhr,
Haus des Gastes, Braunfels

„Der politische Islam –
Eine gefährliche Bedrohung
für den Westen!“
(red). Zu diesem Thema spricht der Islamwissenschaft-
ler Dr. Abdel-Hakim Ourghi von der Universität Frei-
burg am Montag, den 20.9. um 19 Uhr im Haus des
Gastes in Braunfels.

Ourghi fordert nichts Geringeres als die Aufklärung
im Islam, die Abkehr von den gewaltverherrlichenden
Suren im Koran und als Grundlage für ein friedliches
Zusammenleben unterschiedlicher Religionen. Jedermann
ist herzlich eingeladen. Die 3-G-Regel ist einzuhalten.

Dienstag, 21.9., 18 Uhr, Stadthalle Aßlar

Ministerpräsident Volker Bouffier:

Deutschland vor einer
entscheidenden Wahl

CDU Lahn-Dill lädt ein:

Feierstunde zum „Tag der Deutschen Einheit“
(red). Traditionell lädt die
CDU Lahn-Dill zu einer Fei-
erstunde anlässlich des „Ta-
ges der Deutschen Einheit“
für Sonntag, den 3.10.
um 17 Uhr in die Räume
der Musikschule Wetzlar

ein. Referent ist Jörg Drie-
selmann, Geschäftsführer
des Berliner Stasi-Museums,
der zum Thema „Wer die
Stasi verharmlost, der
schändet deren Opfer“,
sprechen wird.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen. Eintritt frei. Die
musikalische Umrahmung
erfolgt durch das Klarinet-
ten-Ensemble der Musik-
schule Wetzlar (unter Lei-
tung von Travis Meisner)

Liebe Leserinnen und Leser des Wetzlar-Kurier,
in wenigen Tagen findet die
Bundestagswahl statt. Schon
heute können Sie per Brief
wählen. Wir, Jörg Michael
Müller und Frank Steinraths,
die beiden direkt gewähl-
ten Landtagsabgeordneten
im Lahn-Dill-Kreis, möchten
Sie bitten, so wie wir auch,
zu wählen und Ihre Stimme
unserem Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
zu geben.

Es geht bei dieser Bundes-
tagswahl tatsächlich um sehr
viel mehr, als nur ein-mal zu
wählen. Diesmal entscheiden
Sie auch darüber, wie gut es
Ihnen persönlich hier im Lahn
Dill Kreis morgen und über-
morgen gehen wird.

Stellen Sie sich doch bitte
einmal die Frage, wer hier
vor Ort in den Gemeinden
und Städten für die Verei-
ne, Unternehmen und viele
Initiativen und Gruppen
immer ein zuverlässiger An-
sprechpartner ist? Sie wer-

den nicht wirklich lange
nachdenken müssen: Es ist
vor allem Hans-Jürgen Irmer,
der Ihnen vor Ort als Bun-
destagsabgeordneter mit
Hilfe zur Verfügung steht.
Keiner seiner Mitbewerber,
egal ob Mann oder Frau,
leistet mehr für unseren
Wahlkreis. Und darum geht
es eigentlich bei dieser
Wahl, Abgeordnete wählen,
die sich kümmern und die
etwas bewirken. Nicht um
Geschwätz oder Politikthe-
orie. Es geht handfest um
unsere Heimat hier vor Ort.
Deshalb, wenn Sie durchaus
kritisch nachdenken, ist, wie
wir uneingeschränkt mei-
nen, Hans-Jürgen Irmer die
beste Wahl an Lahn und Dill
und deshalb Ihre Erststim-
me mehr als wert.

Und auch ein offenes
Wort: Uns ist jemand lieber,
der offen und direkt seine
Meinung bekundet, als heim-
lich still und leise mit Kom-

munisten koalieren zu wol-
len. Kritisch nachgefragt, was
ist da wohl schlimmer?

Es geht aber bei dieser
Bundestagswahl um sehr,
sehr viel mehr. Es geht um
die Frage Wohlstand, Ar-
beitsplätze, Freiheit oder
schlicht Sozialismus.

Zum ersten Mal will die
SPD - und auch die Grünen -
mit den SED-Kommunisten
der Linkspartei eine Regie-
rungsmehrheit bilden. Ein
Tabubruch ohnegleichen.

Es geht deshalb um die
Frage, wie soll Deutschland,
wie soll unser Lahn-Dill-Kreis
in Zukunft vertreten wer-
den? Soll es tatsächlich mög-
lich sein, dass Kommunisten
oder extrem Linke in diesem
Land bestimmen, was pas-
sieren soll?

Soll es möglich sein,
dass Freiheitsrechte immer
mehr beschränkt werden,
dass nahezu alle zusätzlich

mit Steuern belastet wer-
den, ohne dass dies uns al-
len in irgendeiner Form et-
was bringt?

Soll es möglich sein, dass
unsere Polizei immer weni-
ger Möglichkeiten hat, Ver-
brechen zu verfolgen?

Soll es möglich sein,
dass wir es in diesem Land
nicht mehr schaffen, eine
vernünftige, in die Zukunft
weisende Wirtschaftspolitik
zu machen?

Soll es möglich sein,
dass wir, die wir auf dem
Land leben, in Zukunft in
unserer Beweglichkeit so be-
schränkt werden, dass eine
Fahrt in die Stadt mit einem
solchen Aufwand verbun-
den ist, dass wir sie lieber
lassen?

Soll es möglich sein,
dass industrielle Produktion

in diesem Land keine Chan-
ce mehr hat und damit die
Arbeitsplätze an Lahn und
Dill in erheblichem Maße
bedroht sind?

Soll es möglich sein,
dass Menschen um ihren Le-
bensertrag gebracht wer-
den, wenn sie ihren Kindern
etwas hinterlassen wollen
und dann nahezu alles vom
Staat kassiert wird?

Soll es möglich werden,
dass gerade wir auf dem
Land keine Häuser mehr
bauen oder unsere Gemein-
den und Städte sich weiter-
entwickeln?

Genau um diese Fragen
geht es bei dieser Wahl. Und
all das, was so unvorstellbar
erscheint, wird möglich,
wenn Kommunisten, linke
Sozialdemokraten und linke
Grüne in Deutschland be-
stimmen, wie Politik ausse-
hen soll.

Deshalb ist es eigentlich ganz einfach. Die Erst-
stimme dem, von dem Sie alle wissen, wofür er
steht und vor allem, was er für unseren Wahlkreis
schafft, Hans Jürgen Irmer.

Und die Zweitstimme für persönliche Freiheit,
Wohlstand und eine Zukunft, in der wir alle gerne
leben, CDU. Wir glauben an Ihre Wahl.

Herzlichst  Ihre

    J. Michael Müller, MdL       Frank Steinraths,MdL

Rot-Rot-Grün verhindern – Es geht um Deutschland
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Dafür steht Rot-Rot-Grün:

Fortsetzung Seite 2

wenn man nach einer Wahl
mit demokratischer Mehr-
heit eine amtierende Regie-
rung in die Opposition
schickt, ist dies ein völlig
normaler Vorgang. Demo-
kratie lebt auch vom Wech-
sel. Wenn man sich
allerdings für solch einen
Regierungswechsel der Hil-
fe derer bedient, die in Tei-
len eine rot-sozialistische
Republik wollen, dann ist

das nicht in Ordnung.
Zum ersten Mal in der

Geschichte Deutschlands
besteht die reelle Gefahr,
dass es zu einer Rot-Rot-Grü-
nen Bundesregierung
kommt und damit Kommu-
nisten und Verfassungsfein-
de an die Macht gelangen.
Machen wir uns nichts vor:
Grüne und SPD werden die-
se Gelegenheit nutzen, mit
Hilfe der SED/Linkspartei die

Union in die Opposition zu
schicken. Die Folge: Minis-
terien werden von Politikern
geleitet, die ein gestörtes
Verhältnis zur freiheitlichen,
demokratischen Grundord-
nung haben und schon heu-
te von Enteignungsphanta-
sien ganzer Branchen/Groß-
unternehmen wie beispiels-
weise Wohnungsbaugesell-
schaften träumen und auch
bescheidene Vermögen von

Privatleuten nicht unange-
tastet lassen wollen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf
Scholz hat mehrfach die Ant-
wort auf die Frage verwei-
gert, ob er sich mit den Stim-
men der SED/Linkspartei zum
Kanzler wählen lassen wür-
de. Dabei hatte er oft genug
Gelegenheit dazu. Die Spit-
zen von Rot/Rot/Grün werden
nicht müde zu betonen, dass
Koalitionsentscheidungen

nicht Scholz, sondern die Par-
teispitzen treffen. Und was
sagen eben diese Parteispit-
zen: SPD-Bundesvorsitzende
Saskia Esken hat sich für ein
„progressives“ Bündnis aus-
gesprochen, ebenso die Grü-
nen. Wer Scholz wählt, be-
kommt links. Daher ist es
höchste Zeit, sich mit der Pro-
grammatik der Vertreter von
Rot/Rot/Grün und ihren Zie-
len auseinanderzusetzten.

- Politik der offenen Grenzen
- Keine Obergrenzen bei Zuwanderung
- Rechtsanspruch für jeden Geflüchteten auf Wohnraum - und Sozialleistungen
- Unbegrenzter Familiennachzug
- Zuwanderung auch von Unqualifizierten, denn: „Migration macht die Gesellschaft reicher!“
- Zuwanderung für Klima- und Umweltflüchtlinge
- Staatlich finanzierte Seenotrettung – zur Freude der Schleuser
- Rechtsanspruch auf Einbürgerung nach 5 Jahren
- Abschaffung des Konzepts der sicheren Herkunftsstaaten
- Zerschlagung des Verfassungsschutzes
- Sicherheitsgefährdender Datenschutz
- Kampf gegen Rechtsextremismus (richtig!) – kein Wort vom Kampf gegen Linksextremismus

und Islamismus.
- Sympathie und Verhätschelung der linksradikalen Antifa
- Generalverdacht gegenüber Polizei und Sicherheitsbehörden wegen angeblichem Rassismus
- Quoten auf allen Ebenen
- Geschlechterparität in allen Parlamenten, obwohl deren Verfassungswidrigkeit mehrfach

festgestellt wurde
- Migrantenquote im öffentlichen Dienst, die zu Lasten von Eignung, Befähigung

und Können geht
- Bedingungsloses Grundeinkommen – damit Recht auf Nichtstun
- Keinerlei Sanktionen gegen Arbeitsunwillige
- Abschaffung des § 219
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Rot-Rot-Grün verhindern – Es geht um Deutschland

Wer Laschet wählt,
wählt Friedrich Merz
(red). Viele haben darauf gewartet. Jetzt war es so
weit: Vor wenigen Tagen hat Unions-Kanzlerkandidat
Armin Laschet öffentlich erklärt, dass Friedrich Merz für
ihn das wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht der
Union sei.

Daher solle er auch ein entsprechendes Ministeramt
übernehmen, wenn denn die Union Regierungsverant-
wortung wieder stellt. Als Laschet dies öffentlich beim
Wirtschaftsrat der CDU verkündete, gab es großen Bei-
fall für diese Ankündigung und Laschets Versprechen.

2,50 Euro mit Rot-Rot-Grün
(red). Autofahren soll nach
den Vorstellungen von Grü-
nen, SPD und Linkspartei
deutlich teurer werden. Die
Energiepreise werden
ebenfalls dramatisch stei-
gen, sowohl für Heizöl als
auch Erdgas, wenn die Plä-
ne der drei geplanten Koa-
litionäre in die Tat umge-
setzt werden.

Wahlkampfgetöse? Nein,
leider nicht. Der Einstieg in
die CO2-Besteuerung ist
zum 1.1. dieses Jahres er-
folgt. Die Tonne CO2 wird
aktuell mit 25 Euro besteu-
ert. Dies bedeutete eine
Benzinpreiserhöhung unter
Mitnahmeeffekten von ca.
10 Cent.

Dabei wird es nicht blei-
ben. Die Grünen haben
schon angekündigt, die Ver-
teuerung auf 60 Euro pro
Tonne aus dem Jahr 2024,
so die ursprüngliche Pla-
nung, auf 2022 vorzuziehen.
Das heißt, der Liter Benzin
wird sich dann um ca. 20 bis
25 Cent erhöhen. Fridays for
Future fordert eine Anhe-
bung auf 180 Euro pro Ton-
ne CO2. Eine Forderung, die
bei den genannten drei Par-
teien auf Zustimmung und
Unterstützung stößt. Diese
Erhöhung soll schrittweise
bis zum Jahr 2025 kommen,

so dass am Ende der Legis-
laturperiode der Benzinpreis
allein durch steuerliche Zu-
satzbelastungen bei voraus-
sichtlich ca. 2,50 Euro ange-
langt ist. Im Gegenzug soll
es dann eine Art Minikom-
pensation durch ein wie
auch immer geartetes Öko-
geld von 75 Euro im Jahr
oder in ähnlicher Größen-
ordnung geben, gegebe-
nen-falls soll die EEG-Umla-
ge reduziert werden. Das
hilft einem Pendler nicht
wirklich. Das hilft den Men-
schen im ländlichen Raum
auch nicht ansatzweise.

Mantraartig wird immer
erklärt, wir müssen den
ÖPNV ausbauen, mehr auf
Schiene setzen. Neue Stre-
cken zu bauen, dauert Jahr-
zehnte! Neue Straßen zu
bauen, ist künftig verpönt.
Der Verkehr soll staat-
licherseits stranguliert und
gedrosselt werden. Die Grü-
nen in ihren urbanen Hoch-
burgen können damit leben.
Sie gehören einkommens-
statistisch gesehen ohnehin
zu den Besserverdienern.
Aber die Menschen in den
ländlichen Regionen, die
Pendler, die Berufstätigen, sie
werden darunter leiden. Das
muss man wissen, wenn man
am 26. September wählt.

Bundestagswahl

26.09.2  21

Verbote:

Steuererhöhungen:

- Verbot von Kurzstreckenflügen, obwohl die Grünen im Bundestag Vielflieger Nr. 1 sind
- Verbot der Gentechnik (hätten sich die Grünen vor Jahren diesbezüglich durchgesetzt,

gäbe es heute keinen Corona-Impfstoff!)
- Genderzwang statt Sprachfreiheit
- Reduzierung des Autokonsums um 80 Prozent (Grüne Studie)
- Verringerung des Wohnraums pro Einwohner um 25 Prozent (Grüne Studie)
- Senkung des Fleischkonsums um 65 Prozent (Grüne Studie)
- Tempolimits innerorts 30 km/h, Landstraße 80km/h, Autobahn 130 km/h
- Enteignung der Wohnungsbaugenossenschaften
- Gesetzliche Mietobergrenzen wie in der DDR

- Co2 Steuer von heute 25 Euro pro Tonne auf 60 Euro in 2022 erhöhen und in weiteren Schritten auf 180 Euro pro Tonne.
Das heißt, 1 Liter Benzin kostet dann rund 2,50 Euro.

- Vermögenssteuer
- Vermögensabgabe
- ÖPNV - Zwangsabgabe
- Für die Vergemeinschaftung der europäischen Schulden – Deutschland zahlt
- Europäische Arbeitslosenversicherung
- Abschaffung des Ehegattensplittings
- Abschaffung der Veräußerungsgewinne aus privaten Immobilienverkäufen
- Erhöhung der Erbschaftssteuer
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Unfassbar - I

Linksjugend rechtfertigt Gewalt als Mittel der
politischen Auseinandersetzung

(red). Die Bundesvorsitzen-
de der Linksjugend Solid,
Carla Büttner, hat vor weni-
gen Tagen den Einsatz von
Gewalt als legitimes Mittel
bezeichnet und einen „Sys-
temwechsel hin zum Sozia-
lismus“ gefordert.

Büttner: „Gewalt kann
legitim sein“

Es ist unfassbar, um nicht zu
sagen, es ist schlicht verfas-
sungswidrig, wenn jemand
für sich auf die Idee kommt,
zu definieren, was Gewalt
ist und was legitim ist. Dies
ist ausschließlich Aufgabe
des Staates. Er hat das Ge-
waltmonopol und sonst nie-
mand. Wenn jeder auf die
Idee kommen würde, für
sich Gewalt zu definieren,
für sich Gewalt zu legitimie-
ren, dann hätten wir Anar-
chie. Dass die linksradikale
Antifa schon in der Vergan-

genheit Gewalt eingesetzt
hat gegen Polizeibeamte,
die Recht und Ordnung und
damit die Freiheit des Ein-
zelnen verteidigen, kennen
wir. In linken Medien wird
liebevoll von „Aktivisten“
gesprochen. Es sind keine
Aktivisten, es sind Kriminel-
le, es sind Verbrecher. Denn
sie nehmen die Verletzun-
gen von Polizeibeamten in
Kauf, sie nehmen letzten
Endes auch den Tod von
Menschen in Kauf.
Dies noch zu legitimieren,
ist in Worte nicht zu klei-
den. Und dass die Parteivor-
sitzenden Wissler und Hen-
nig-Wellsow dazu schwei-
gen, sagt sehr viel über ihr
„demokratisches“ Grundver-
ständnis aus. Das sind im
Übrigen die Partner von SPD
und Grünen. Und auch Olaf
Scholz könnte sich, nein, er
müsste sich öffentlich von
der Nachwuchsorganisation

der SED/Linkspartei distan-
zieren, denn mit Feinden
der Demokratie darf es nie
eine Zusammenarbeit ge-
ben.

Jusos-Chefin für
Enteignungen

In diesen gesamten linksra-
dikalen Kontext passt auch
die aktuelle Meldung, wo-
nach die Juso-Vorsitzende
Jessica Rosenthal sich ge-
genüber Enteignungen von
Wohnungsunternehmen of-
fen gezeigt hat.

Parallelen zwischen
SED/Linkspartei und
NPD
Ja, Sie lesen richtig, die Ra-
dikalität der Linkspartei, die
rechtsidentisch ist mit der
SED, wird deutlich, wenn
man die Programme von
NPD und Linkspartei einmal
gegenüberstellt.

NPD und Linke wollen:

- Verstaatlichung der Ban-
ken

- Austritt aus der Nato
- Vergesellschaftung der

Konzerne
- Beide haben ein gestör-

tes Verhältnis zu den USA
und Israel

- Beide sind Putin-Versteher
- Bei beiden gibt es laten-

ten Antisemitismus
- Beide setzen auf außer-

parlamentarische Bewe-
gungen

Unterschied?

- Die einen – NPD – wollen
den „nationalen Sozialis-
mus“

- die anderen – SED/Links
partei - den „demokrati-
schen Sozialismus“

Sozialismus allerdings
schließt sich prinzipiell mit
Demokratie aus.

Unfassbar - II

Linken-Politiker gratuliert Taliban zu
„eliminierten Bundeswehrsoldaten“
(red). Es ist der Bild-Zeitung
zu verdanken, die einen Ein-
trag auf Facebook aufgriff,
in dem der Hamburger Bijar
Tavassoli von der SED/Links-
partei den radikal-islami-
schen Taliban zum Sieg gra-
tuliert. Er schrieb wörtlich:
„Ich gratuliere dem afgha-
nischen Volk ‘vor allem’ zu
jedem einzelnen der 37 von
ihnen eliminierten Bundes-
wehrsoldaten“. Ein Linken-
Politiker, der sich darüber
freut, dass Bundeswehrsol-
daten von radikalen Musli-
men ermordet wurden. Ein

Linken-Politiker, der sich
darüber freut, dass Afgha-
nistan in das Mittelalter zu-
rückgeworfen wird, in dem
Frauen unterdrückt, Homo-
sexuelle verfolgt werden,
Frauen Bildung vorenthal-
ten wird, sie total verschlei-
ert aus dem Haus gehen
müssen, in dem sie keine
Rechte gegenüber dem
Mann haben. Ein Politiker,
der den Taliban gratuliert,
die die Scharia, das islami-
sche Recht, einführen, mit
Steinigung, mit Ehrenmor-
den, das keine Rechtsstaat-

lichkeit kennt und Demokra-
tie ein Fremdwort ist.

Einfach nur irre

Mittlerweile ist der Facebook-
Eintrag gelöscht. Aber wer so
etwas postet, zeigt seine
wahre Gesinnung. Das ist das
eigentlich Problematische.

Rücktritt und
Ausschluss überfällig

Wenn Tavassoli nur einen
Funken Anstand hätte, wür-
de er aus eigenen Stücken

zurücktreten. Wenn die SED/
Linkspartei einen Funken
Anstand hätte, würde sie ihn
mit sofortiger Wirkung aus-
schließen. Wenn ein Christ-
demokrat so etwas gepostet
hätte, wäre das Ausschluss-
verfahren am nächsten Tag
zu Recht in Gang gesetzt, es
würde medial hoch aufge-
hängt, vermutlich würde es
eine kleine Sondersendung in
den Öffentlich-Rechtlichen
geben. Über diesen Fall hat
man, von der Bild-Zeitung
abgesehen, kaum etwas ge-
lesen oder gehört.

Rassismus pur

„Wir bitten daher weiße Menschen,
von einer Bewerbung … abzusehen“
(red). Man stelle sich einmal
vor, irgendwo in Deutsch-
land käme eine Behörde,
eine Universität, ein Unter-
nehmen auf die Idee, bei ei-
ner Bewerbung darum zu
bitten, dass sich keine
„Schwarzen“ auf diese Stel-
le bewerben mögen. Ein
bundesweiter Shitstorm
würde sich zu Recht über die
Verantwortlichen oder den
Verantwortlichen ergießen.
Umgekehrt aber Schulterzu-
cken.

Unfassbar -III

Genau dies geschah aktuell

in der Humboldt-Universität
in Berlin. Es heißt dort wört-
lich:
„Stellenausschreibung für
die studentische Antidiskri-
minierungsberatung des
Referent_innenrats der HO
Berlin
Zum 15.9.2021 wird eine
Stelle für die Antidiskrimi-
nierungsberatung (adb) des
studentischen Sozialbera-
tungssystems des Referent-
_innenRats der HO Berlin
ausgeschrieben… Die Bera-
tungen finden aus parteili-
cher Perspektive statt. Par-
teilich bedeutet hier eine
Beratung, die sich an den

Bedürfnissen der ratsuchen-
den Person orientiert, um
einen Raum zu schaffen, in
dem sich Betroffene von ras-
sistischer Diskriminierung
wohlfühlen und ihre Erfah-
rungen teilen können. In der
Beratungsarbeit hat sich ge-
zeigt, dass dies am besten
gelingt, wenn der_die
Berater_in Schwarz oder als
Person of Color positioniert
ist. Wir bitten daher weiße
Menschen, von einer Bewer-
bung für diese Beratungs-
stelle abzusehen.
Da die Beratungsstelle in-
tensiv und intersektional mit
der Anti-Sexismusberatung

der adb zusammenarbeitet,
ist darüber hinaus eine Sen-
sibilität für Diskriminierun-
gen durch trans*feindliche,
sexistische und misogyne
Verhältnisse notwendig. Er-
wünscht ist auch eine erfolg-
te Teilnahme an einem An-
tirassismustraining und/oder
an einem Antidiskriminie-
rungstraining, jedoch nicht
erforderlich.“
Was sagen die Medien zu
diesem offenen Rassismus?
Was sagen SPD, Grüne und
die SED/Linkspartei dazu?
Schweigen im Walde. Quo
vadis, Deutschland? Wohin
geht Deutschland?

Verdi kritisiert SPD-Medienfirma DDVG

Tarifflucht, Betriebsschließungen und Entlassungen
(red). Massive Vorwürfe der
Gewerkschaft Verdi Druck
und Papier an die Adresse
der SPD und das von ihr ver-
antwortete und verwaltete

verschachtelte Unterneh-
men DDVG. Ein Konzern mit
123 Unternehmen, zu denen
das Haller Kreisblatt ebenso
gehört wie das Göttinger

Tageblatt, die Hannover-
sche Allgemeine Zeitung,
die Zeitung „Vorwärts“, die
Leipziger Volkszeitung, die
Frankenpost, der Nordbay-
erische Kurier, um nur eini-
ge zu nennen.

Kritikpunkt der Gewerk-
schafter, dass die Druckerei
der Neuen Westfälischen
Zeitung sowie die Drucke-
rei der Lübecker Nachrich-
ten geschlossen werden soll.
Hintergrund der berechtig-
ten Kritik ist, dass die SPD
den Druck auslagern will,
um damit Geld zu sparen.
In diesem Kontext kritisiert
Verdi die SPD-Medienfirma
DDVG dafür, dass es
mittlerweile eine Fülle von
Redaktionen gibt, die nicht
mehr tarifgebunden zahlen.

SPD braucht Geld

Hintergrund der seit Jah-
ren laufenden Diskussionen

über Einsparmöglichkeiten
und Auslagerungen sind die
Notwendigkeiten, wonach
diese Medienfirma mit ih-
ren Unternehmen der Bun-
des-SPD Geld abführen
muss. Im Jahr 2018 waren
das beispielsweise 5,5 Milli-
onen Euro, die die SPD er-
halten hat, so Verdi Druck
und Papier.

Doppelte Moral

Während SPD-Kanzler-
kandidat Scholz nicht müde
wird, für faire Löhne und
tarifgebundene Verträge
die Werbetrommel zu rüh-
ren, hätte er in seinem ei-
genen Umfeld genügend
Gelegenheit, seinen Ver-
sprechungen Taten folgen
zu lassen. Wer von anderen
Tarifgebundenheit und gute
Löhne fordert, der müsste
selbst mit gutem Beispiel
vorangehen.

SED/Linkspartei-Spitze schweigt

Rot-Rot-Grün verhindern - Die Mannschaft hinter Scholz

So könnte das Rot-Rot-Grüne
„Traumkabinett“ aussehen:

Kanzler
Olaf Scholz
SPD

Finanzminister
Susanne Hennig-Wellsow
SED/Linkspartei

Außenminister
Annalena Baerbock
Grüne

Innenminister
Saskia Esken
SPD

Wirtschaftsminister
Kevin Kühnert
SPD

Verteidigungsminister
Norbert Walter-Borjans
SPD

Verkehrsminister
Anton Hofreiter
Grüne

Gesundheitsminister
Karl Lauterbach
SPD

Gleichstellungsminister
Claudia Roth
Grüne

Justizminister
Janine Wissler
SED/Linkspartei

Sozialminister
Ralf Stegner
SPD
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Wenn Toleranz zur Dummheit wird

Islam und die deutsche Politik

Bitte vormerken:
Montag, 20.9., 19 Uhr, Haus des Gastes, Braunfels, Vortrag von
Dr. Abdel-Hakim Ourghi zum Thema: „Der politische Islam – eine
gefährliche Bedrohung für den Westen!“ Eintritt frei. Jedermann ist
herzlich willkommen.

(red). Kürzlich erschien das
aktuelle Buch von Ahmad
Mansour, der seit 14 Jahren
in Deutschland lebt und als
junger Palästinenser in Isra-
el beinahe zum radikalen Is-
lamisten geworden wäre.
Heute ist er ein geschätzter
Experte in Islamismus-Fra-
gen generell. In einem Bei-
trag für das Nachrichtenma-
gazin Focus hat Mansour
völlig zu Recht die Naivität
der deutschen Politik im
Umgang mit dem Islam kri-
tisiert.

So kritisiert er zum Bei-
spiel die Tatsache, dass die
nordrhein-westfälische Bil-
dungsministerin der FDP vor
einigen Wochen erklärte,
dass die DITIB, die Türkisch-
Islamische Union der Anstalt
für Religion e.V., künftig
Partner für den Islamunter-
richt an staatlichen Schulen
in NRW sein soll. „Die DITIB
ist“, so der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „seit Jah-
ren Garant dafür, dass die
Erdogan-Politik in Deutsch-
land unter seinen Anhän-
gern 1:1 umgesetzt wird. Sie
finanziert über die türkische
Religionsbehörde Diyanet
Moscheen, finanziert Ima-
me, die wiederum teilweise
ihr Freitagsgebet vom tür-
kischen Staat vorgegeben
bekommen, ein gespaltenes
Verhältnis zum Thema Anti-
semitismus ebenso  wie zum
Thema Homosexualität. Hes-
sen hat die Zusammenarbeit
berechtig-terweise aufge-
kündigt.“

Mansour kritisiert, dass
die rot-grüne Koalition in
Hamburg an dem Staatsver-
trag mit der Schura, dem
dortigen Rat der islamischen

Gemeinschaften in Ham-
burg, festhält, obwohl zu
diesen das Islamische Zen-
trum Hamburg gehört, ein
w e i s u n g s g e b u n d e n e r
Außenposten des Iran, der
Antisemitismus und Hass
gegen Israel und pro-west-
liche Lebensweisen schürt.
Kritik übt er auch an dem
rot-rot-grünen Berliner Se-
nat, der in eine Kommission
gegen antimuslimischen
Rassismus mit Mohamad H.
eine Person beruft, die in
islamistisch eingestuften
Vereinen aktiv war, so
zumindest der Verfassungs-
schutz.

Berechtigte Kritik, so Ir-
mer, aber auch am Bundes-
innenminister Horst Seeho-
fer, der in seiner Rede in der
Deutschen Islamkonferenz
2018 davon gesprochen
habe, einen deutschen Islam
schaffen zu wollen. Das, was
Bassam Tibi schon einmal
wollte, nämlich einen euro-
päischen Islam zu schaffen,
der, wie er sagte, krachend
gescheitert ist, zeige die
Unkenntnis vom Wesen des
Islam, denn den Islam gebe
es ohnehin nicht. Dafür sei-
en die Strömungen zu viel-
fältig. Es werde deshalb, so
Irmer, keinen deutschen Is-
lam geben können. Die ver-
schiedenen Glaubensrich-
tungen, ob Sunniten, Schii-
ten, Wahhabiten oder an-
dere, müssten gemeinsam
für sich erklären, dass die
rund 200 Suren im Koran,
die zum Kampf gegen die
Ungläubigen und deren Ver-
nichtung aufrufen, heute
keinerlei Bedeutung mehr
haben, sondern sie erklär-
bar waren im Kontext ihrer
Entstehung vor rund 1400

Jahren.
Solange, so Irmer, diese

Distanzierung von den Ge-
waltaufrufen durch die isla-
mischen Verbände nicht er-
folge, solange sei es fahr-
lässig, einen bekenntnisori-
entierten islamischen Religi-
onsunterricht anbieten zu
wollen, der genau diese Kri-
tik nicht aufnehme, sondern
den Propheten Mohammed
in rosa Farben beschreibe.
Koran und Grundgesetz, so
Irmer, seien deshalb nicht
kompatibel, nicht mitein-
ander vereinbar.

Säkularen und
liberalen Muslimen
eine Stimme geben

Es gebe in Deutschland
eine Fülle von säkularen,
von liberalen Muslimen, die
perfekt integriert seien und
selbst vor den orthodoxen
Verbänden und den Islamis-
ten warnten. Diese müssten
selber aufgrund ihrer War-
nung vor Auswüchsen mit-
ten in Deutschland unter
Personenschutz gestellt wer-
den, nicht, weil sie fürchten
müssten, von Rechtsextre-
misten angegriffen zu wer-
den, sondern ausgerechnet
von ihren Glaubensbrüdern.
Das sei die Realität in
Deutschland. Deshalb sei die
Politik in Deutschland gefor-
dert, gemeinsam mit diesen
säkularen Muslimen Struk-
turen aufzubauen, um ih-
nen die Bedeutung zu ge-
ben, die sie verdienten. Die
orthodoxen Verbände in der
Islamkonferenz hätten eines
gemeinsam: Sie fühlten sich
in der Opferrolle, stellten
Forderungen, die nicht mit
der Integration zu vereinba-

ren seien, sondern aus-
schließlich der Segregation
dienten.

Diese Verbände, so Man-
sour, repräsentierten ca. 25
Prozent der in Deutschland
lebenden Muslime. Die rest-
lichen 75 Prozent seien nicht
organisiert und die Politik
ignoriere sie. Das heiße, so
Mansour abschließend, dass
die Integration von Musli-
men jenseits ihrer Religion
gedacht werden müsse. Dies
bedeute u.a. eine innerisla-
mische Auseinandersetzung,
die in der Lage sei, eine Tri-
logie zu schaffen, die Musli-
men den Widerspruch zwi-
schen ihrer Religion und
Menschenrechten deutlich
mache und diese Widersprü-
che auflöse. Da gehe es im
Kern um die Rolle der Frau,
die Gleichberechtigung, das
Verhältnis zur Homosexua-
lität, das Verhältnis zur
Rechtsstaatlichkeit, die Fra-
ge des Primates von Religi-
on gegenüber dem Staat
oder umgekehrt…

„Wenn wir“, so Irmer ab-
schließend, „Erfolg haben
wollen, müssen wir genau
diese tabulose Debatte füh-
ren. Wegducken bedeutet
Anerkennung der orthodox-
konservativen Moslemver-
bände, bedeutet Anpassung
an patriarchalische Vorstel-
lungen und Anpassung an
den Zeitgeist.

Viele Jahre ist es erfolg-
reich gelungen, Menschen,
die Kritik am Islam prinzipi-
ell führen, als islamophob
zu brandmarken. Damit
muss endlich Schluss sein,
denn es geht um nicht mehr
und nicht weniger als um
die Zukunft Deutschlands
und Europas.“

CDU-MdB Volkmar Klein will Sicherheit und Entwicklung
gemeinsam denken, denn:

„Ohne die vielen Konflikte ist eine
Welt ohne Hunger möglich“
(wf). „Es ist ein ethisches
Anliegen und christliches
Gebot und eine humane
Verpflichtung, für Menschen
in armen Teilen der Welt
Chancen zu schaffen, ihnen
ein eigenes Einkommen vor
Ort zu ermöglichen und Per-
spektiven zu bieten. Im Rah-
men der eigenen Möglich-
keiten müssen wir das Mög-
liche tun, diese Ziele zu er-
reichen“, fasste Volkmar
Klein, entwicklungspoliti-
scher Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, zusam-
men, was nach seiner festen
Überzeugung generelle Auf-

gabe von Entwicklungspoli-
tik ist. Auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill referierte der in Burbach
beheimatete 61 Jahre alte
gelernte Diplom-Volkswirt in
Beilstein in engagierter Wei-
se die bundesdeutsche Ent-
wicklungspolitik, die
einerseits „mit einer sehr gro-
ßen Bandbreite verbunden
ist“, andererseits aber wegen
dieser Komplexität über die
vergangenen Jahrzehnte hin-
weg sicher nicht „so ganz feh-
lerfrei“ gewesen sei.

Klein ist sich darüber im
Klaren, dass die Welt noch
weiter in Instabilität abglei-
ten wird, wenn die Menschen
in anderen Weltregionen
nicht in die Lage versetzt wer-
den, für sich selbst zu sorgen.
Leider sei bisher trotz aller
entwicklungspolitischer Koo-
perationen nicht das erreicht
worden, was nötig wäre.
„Dabei liegt der Erfolg nicht
am Geld alleine, es muss rich-
tig eingesetzt werden.“ Klein
konzentrierte sich in seinem
Vortrag auf den afrikanischen
Kontinent, für den bis zum
Jahr 2050 nahezu eine Ver-
doppelung seiner Einwohner-
zahl auf 2,5 Milliarden vor-
hergesagt wird.  Und auf
Dauer könnten Europa und
Deutschland die Probleme
dort nicht lösen. „Auf Dauer
werden wir aber in Deutsch-
land und Europa nicht in Frie-
den und Freiheit leben kön-
nen, wenn nicht auch die
Menschen auf unserem Nach-
barkontinent Afrika bessere
Perspektiven bekommen.“ Es

gelte, im Kleinen und in Ko-
operationen vor Ort zu inves-
tieren. DAs schaffe Arbeit
und Arbeitsplätze dort, wo
die Menschen zu Hause sind
- und dort auch bleiben möch-
ten.

„Stabilität-Arbeit-Klima“
laute der für ein erfolgrei-
ches Agieren erforderliche
Dreiklang, so Klein. Für
Deutschland heiße dies, ein
„emissionsfreies Industrie-
land“ zu werden, das seine
Wirtschaft umbaue, aber
nicht abschalte. Denn eine
funktionierende Wirtschaft
sei die Voraussetzung dafür,

die notwendigen neuen
Wege auch gehen zu können.
Und das gelinge nur auf der
Basis von Stabilität und inter-
nationaler Verlässlichkeit. Si-
cherheit und Verlässlichkeit
haben dabei vor allem auch
Entwicklungsländer selbst
nötig, damit dort wirtschaft-
liche Aktivitäten entstehen
können. „Sicherheit und wirt-
schaftliche Entwicklung sind
dabei die zwei Seiten einer
Medaille“, um auf der Basis
von Gesundheit und Bildung
Unternehmergeist generie-
ren zu können.

Zumal viele Regionen auch
in Afrika fruchtbar und vol-
ler Bodenschätze seien. Den-
noch finde wegen herr-
schender Konflikte keine
Entwicklung statt. Leider
fließe auch Geld in korrup-
te Regierungen. Investoren
investierten nicht in diesen
Ländern, weil sie kein Ver-
trauen in die dortigen Ver-

hältnisse haben, Investitionen
setzten Stabilität „von innen
und außen“ voraus. In Gha-
na und dem Senegal konsta-
tiert Klein jedoch
erfreulicherweise eine positi-
ve Entwicklung.
Verlässliche(re) Strukturen
ebneten dort den Weg zu
spürbarer ökonomischer Un-
abhängigkeit, was auch
durch ein größeres Engage-
ment der deutschen mittel-
ständischen Wirtschaft unter-
stützt werde. „Es besteht die
Chance zu einer Win-Win-Si-
tuation.“

Kritisch sieht Klein das En-
gagement anderer Akteure,
die oft anders gelagerte In-
teressen verfolgen. So breite
sich China „strategisch aus“.
Triebfeder sei dabei weniger
„soziale Selbstlosigkeit“, son-
dern der offenkundige Ver-
such des „staatlichen Mono-
pol-Kapitalismus“ Pekings,
Macht und Einfluss auf die
Rohstoffversorgung der Welt
zu erlangen. Die Sahel-Zone
zwischen Äthiopien im Osten
und dem Senegal im Westen
läuft laut Klein Gefahr, durch
den steigenden Einfluss zum
Beispiel auch Saudi-Arabiens,
das seine Investitionen mit
Bedingungen strategischer
Art verknüpfe, instabiler zu
werden. Weil aber Perspek-
tivlosigkeit die Extreme stär-
ke, werde oder könne dies
unter anderem die Folge ha-
ben, dass „Terror und Flucht
auch bei uns ankommen“. Es
gelte daher, in dieser gesam-
ten Region Stabilität durch
Entwicklungspolitik und Si-
cherheitspolitik zu schaffen.
Das sei angesichts der Tatsa-
che, dass aktuell rund 120
Millionen Menschen durch
das Word Food Programm
mit Lebensmitteln versorgt
werden müssen, dringend
geboten. Alleine im kriegs-
und krisengeschüttelten Je-
men - hier heize der Iran den
Konflikt ständig an -müssten
zwölf von 18 Millionen Men-
schen auf diese Weise mit
dem Notwendigsten versorgt
werden. Denn der Jemen
könnte sich als „potentiell rei-
ches Land“ selbst versorgen.
Deshalb ist sich Volkmar Klein
nahezu sicher, „dass ohne die
vielen Konflikte eine Welt
ohne Hunger durchaus mög-
lich ist“.
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Grüne Vorstellung

Die „Hotline für Denunzianten“
Jeder kann anonym Nachbarn beim
Finanzamt anschwärzen
(red). Die Pläne der Bun-
des-Grünen, verkündet von
Annalena Baerbock, ein Fi-
nanzportal etablieren zu
wollen, bei dem jeder Bür-
ger in anonymisierter Form
Firmen, Privatpersonen,
Nachbarn wegen des Ver-
dachts auf Steuerbetrug
oder Steuerhinterziehung
anschwärzen kann, sind
unglaublich. Es reicht
schon, dass der grüne Fi-
nanzminister von Baden-

Württemberg, Danyal Ba-
yaz, diese Möglichkeit für
die Bürger von Baden-
Württemberg eröffnet.

Anschwärzen als neuer
Volkssport

Abgesehen davon, dass
kein Finanzamt in der Lage
ist, irgendwelchen anony-
men Hinweisen in größerer
Zahl nachzugehen, appelliert
der Staat mit einer solchen

Mentalität an menschliche
Eigenschaften wie Neid, Miss-
gunst und Hass. Sie sind nicht
die Grundlage dafür, eine
Gesellschaft zu stärken und
Menschen zusammenzubrin-
gen. Wer eine Kultur des
Misstrauens sät, der spaltet
die Gesellschaft.

Zweierlei Maß

Dieselben Grünen sind im
Übrigen bei der Verfolgung

von Organisierter Krimina-
lität, Bandenunwesen, Kin-
derpornografie und
Schleusertum sehr viel zu-
rückhaltender. Etliche Ge-
setzesvorhaben, die Täter
besser und härter zur Re-
chenschaft zu ziehen,
scheitern an den Bedenken
der Grünen vor Verletzung
des Datenschutzes. Dies
schadet der Inneren Sicher-
heit, dem ehrlichen Bürger
und wehrlosen Kindern.

Richtig so!

Fahnenflucht ist kein Asylgrund
(red). Es scheint eine Wen-
de in der Rechtsprechung zu
geben. Nach der bisherigen
Praxis des 3. Senats des Hes-
sischen Verwaltungsge-
richtshofes war die Flucht
vor dem Wehrdienst in Sy-
rien ein Grund, Asyl in
Deutschland zu gewähren.
So hatte ein Asylbewerber
aus Syrien, der 2015 ein-
reiste, einen Asylantrag ge-
stellt, den das Bundesamt
für Migration und Flücht-
linge (BAMF) abgelehnt
hatte. Die Klage des Man-
nes vor dem Verwaltungs-
gericht Wiesbaden gegen

die Entscheidung des
BAMF war erfolglos.
Daraufhin legte der Syrer
Berufung ein. Doch der 8.
Senat des Hessischen Ver-
w a l t u n g s g e r i c h t s h o f s
(VGH), der jetzt statt des 3.
Senats für solche Verfahren
zuständig ist, erklärte un-
missverständlich, dass kein
kein Asylgrund vorläge.

Diese Entscheidung ist
erfreulich und sie ent-
spricht einer Entscheidung
des OVG Sachsen-Anhalt
und des OVG in Nordrhein-
Westfalen. Es ist zu begrü-
ßen, dass der VGH eine Re-

vision zum Bundesverwal-
tungsgericht nicht zugelas-
sen hat. Allerdings besteht
in diesem Rechtsstaat die
Möglichkeit, dass der Klä-
ger gegen die Nichtzulas-
sung der Revision Be-
schwerde einlegt.

Im Übrigen ein Beispiel
dafür, dass wir zu viele In-
stanzen haben, die Asylbe-
werber bzw. die von ihnen
beauftragten „Linksanwäl-
te“, Flüchtlingshilfen und
Gutmenschen anrufen kön-
nen. Verfahren, die viel
Geld kosten, sich über Jah-
re hinziehen, so dass häu-

fig dann eine Duldung aus-
gesprochen wird. Richtig
wäre es, wenn ein Asylbe-
werber, dessen Antrag ab-
gelehnt wurde, in diesem
Staat die Möglichkeit hat,
Einspruch einzulegen, dass
aber auch jedes Gericht in-
nerhalb einer Frist von
sechs Monaten einen ver-
bindlichen Entscheid trifft
Der allerdings dürfte dann
nicht mehr beklagt werden
können. Es wäre eine große
Entlastung der Verwaltungs-
gerichte in Deutschland, die
Zigtausende ähnlicher Ver-
fahren zu bearbeiten haben.

Gesellschaft der Deutsch-Iraner in Hessen/Lahn-Dill für
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Ein Beispiel aus der Praxis

Für den heimischen Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer ist es eine seiner wichtigsten Aufgaben:

„Lobbyarbeiter“ für Menschen sein, die keine Lobby haben
(wf). „Lobbyarbeiter“ zu
sein, gehört in Deutschland
sicher zu den besonderen
Berufen. Einen „Lobbyisten“
stellt man sich gemeinhin
nicht im Blaumann, sondern
mit Schlips und Anzug vor.
Bekanntermaßen hat der
„Lobbyist“ nicht (immer)
den besten Ruf, eine Einord-
nung, die aber in vielen Fäl-
len auf gerne gepflegten
Vorurteilen fußt. Im Grun-
de ist jeder, der oder die sich
in und auf ihrem beruflichen
Feld im weitesten Sinne um
„Interessenvertretung“ be-
müht ist, ein Lobbyist. Dar-
an ist nichts verwerflich, son-
dern es gehört zu unserer
Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung.
Ein besonders wichtiges Be-
tätigungsfeld für Lobbyisten
ist der Deutsche Bundestag.
Hier fallen grundsätzliche
und grundlegende, wei-
chenstellende und nicht sel-
ten über viele Jahre oder gar
Jahrzehnte wirkmächtige
Entscheidungen. Diese im
Sinne der jeweiligen Inter-
essengruppe aus Wirtschaft
und Gesellschaft - auch aus
Kirchenkreisen - möglichst
wirkungsvoll zu beeinflus-
sen, ist erklärte Aufgabe der
Lobbyisten, deren Zahl
inzwischen schier unüber-
schaubar scheint. Dass die
Räumlichkeiten im Gebäu-
de des Berliner Reichstages,
die unmittelbar vor und um
den eigentlichen Plenarsaal
herum gruppiert sind, als
„die Lobby“ bezeichnet wer-
den, ist folgerichtig nicht
rein zufällig.

Lobby-Arbeit ist
wichtig

Die Lobbyisten versuchen
also - natürlich und hoffent-
lich im Rahmen von Recht
und Gesetz und unter Einhal-
tung zwischenmenschlicher
Anstandsregeln - in ihrem
und im Sinne ihrer Auftrag-
geber Einfluss auf Politik und
Gesetzgebung zu nehmen,
indem sie vermeintlichen
oder tatsächlichen Einfluss
auf die einzelnen Abgeord-
neten beiderlei Geschlechts
und ihrer Entscheidungsfin-
dung ausüben.

Das ist die eine Richtung

von Lobby-Arbeit. Aber es
gibt natürlich auch eine an-
dere. So sollte jeder und jede
Abgeordnete im Deutschen
Bundestags seiner- und ihrer-
seits Lobby-Arbeiter(in) als
Teil des vom Wähler übertra-
genen Mandats sein. Unab-

hängig davon, ob direkt ge-
wählt oder über die Landes-
liste ins „Hohe Haus“ einge-
zogen.

Nun ist es jedoch kein Ge-
heimnis, dass der Auftrag,
als MdB auch Lobbyist für
die Menschen im jeweils ei-
genen Wahlkreis zu sein, in
höchst unterschiedlicher Art
und Weise ausgeübt und vor
Ort umgesetzt wird. Wie
immer und überall gibt es
Menschen, die sehr fleißig,
fleißig oder auch weniger
fleißig sind. Da macht, wie
sollte es anders sein, auch
der Deutsche Bundestag kei-
ne Ausnahme. Jeder MdB ist
auch dabei letztlich nur sei-
nem Gewissen verantwort-
lich. Allerdings gleichfalls
seinen Wählern vor Ort und
besser noch allen Menschen
in seinem Wahlkreis, „an der
Basis“.

Lobby-Arbeit ist Teil des
Wählerauftrags

Als MdB Lobbyist zu sein für
Menschen, die in aller Regel
keine Lobby haben und sich
deshalb hilfesuchend an „ih-
ren“ Bundestagsabgeordne-

ten wenden, ist eine vorneh-
me Aufgabe, die nicht „mit
links“ und so nebenbei erle-
digt wird. Es ist ein Arbeits-
schwerpunkt, als Lobbyist für
die Menschen seiner Heimat-
region tätig sein zu dürfen.
Die Anliegen, die an den oder
die MdB zum Beispiel in den
Bürgersprechstunden in per-
sönlichen Angelegenheiten,
schwierigen beruflichen Situ-
ationen, im Umgang mit Be-
hörden auf allen Ebenen und
vieles andere mehr herange-
tragen werden, sind naturge-
mäß äußerst vielschichtig, er-
fordern immer Empathie, oft
Fach- und möglichst sogar De-
tailkenntnisse, stets aber das
Wissen um die Stellen, Äm-
ter, Behörden und, ja, auch
Ministerien und einzelner
Amts- und Verantwortungs-
träger, an die sich als mit den
Sorgen der Menschen kon-

frontierter Abgeordneter zu
wenden unumgänglich ist,
um im Sinne und zum Nut-
zen der Hilfesuchenden
möglichst erfolgreich zu sein.
Was allerdings - und auch das
gehört selbstredend zur
Wahrheit - verständlicherwei-
se nicht in allen Fällen ge-
lingt, gelingen kann.

Mit Lobby-Arbeit den
Menschen dienen

In vielen dieser Fälle aber
kann den aus Sicht der Be-
troffenen immer - bei ge-
nauerem Hinsehen und aus
neutraler Sicht mit Abstri-
chen behafteten - berech-
tigten Interessen ganz oder
teilweise entsprochen wer-
den. Das freut dann nicht
nur den Mann oder die Frau,
die konkrete Hilfe erfahren
haben, sondern auch den
MdB, dessen Lobbyarbeit für
diejenigen, die keine oder
nahezu keine Lobby haben,
Früchte getragen hat. Einer,
der sich als Lobby-Arbeiter
für viele Menschen seines
Wahlkreises - und bei Wei-
tem und nachweisbar nicht
nur für jene, die seiner ei-
genen Partei angehören -,
erfolgreich eingesetzt hat,
ist der CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, der vor vier Jahren das
Direktmandat des Wahlkrei-
ses Lahn-Dill gewonnen hat
und sich am 26. September
erneut zur Wahl stellt. Die-
sem Einsatz und Engage-
ment hat er sich verschrie-
ben - aus der Überzeugung
heraus, dass ihm diese die-
nende Funktion mit seiner
Wahl zum Abgeordneten,
sei es des Land- oder des
Bundestages, als Auftrag
mit auf den Weg gegeben
wurde. Diesem Auftrag
fühlt sich der CDU-MdB aus
Wetzlar verpflichtet - und
investiert dafür einen nicht
unerheblichen Teil seiner
genuin knappen Zeit.

Lobby-Arbeit für
Hilfesuchende

Bei allem Engagement ist es
für Hans-Jürgen Irmer eine
Selbstverständl ichkeit ,
nichts von alledem an die
„große Glocke“ zu hängen.

Allerdings zeugen viele Me-
ter Aktenordner im Archiv
von diesem besonderen Ar-
beitsschwerpunkt des hei-
mischen Abgeordneten.
Nutznießer - und das sei an
dieser Stelle einmal
besonders erwähnt - sind
nicht nur Menschen, die ihm
„politisch nahestehen“. Ir-
mer setzt sich mit gleicher
Intensität für die berechtig-
ten Anliegen aller ein, die

sich an ihn wenden. Seien
es Einzelpersonen, Familien,
Gewerbetreibende oder
auch Vereine.

Er hat sich der Aufgabe
verschrieben, allen Men-
schen, die ihn mit ihren An-
liegen konfrontieren, aus
oder in ihren Schwierigkei-
ten zu helfen und beizuste-
hen, so gut und so weit er
es kann. „Da spielt für mich
die Zugehörigkeit zu ir-
gendeiner Partei oder Reli-
gionsgemeinschaft keine
Rolle - es geht dann aus-

schließlich um die Person
und um die Sache“, lautet
sein Credo. So betrachtet, ist
Hans-Jürgen Irmer - und
gleich ihm hoffentlich viele,
viele andere Abgeordneten
von Bundes- und Landtagen
deutschlandweit gleicher-
maßen - ein unverzichtba-
rer Lobbyist der ausschließ-
lich positiven Art für Men-
schen, die sich auf andere
Weise möglicherweise kei-

nerlei Gehör - oder sogar
Recht - verschaffen können.

Lobby-Arbeit hat Erfolg

Wie wichtig - und in sehr
vielen Fällen unterschied-
lichst gelagerter Art auch
erfolgreich - die besondere
Lobbyarbeit des heimischen
„schwarzen“ (siehe Portrait-
foto) Abgeordneten zuguns-
ten Hilfesuchender in sei-
nem Wahlkreis ist und sein
kann, sei nur kurz an einem
einzigen von hundert mög-

lichen anderen Beispielen
verdeutlicht, dessen öffent-
licher Erwähnung der Be-
troffene selbst ausdrücklich
zugestimmt hat. Über den
Fall des mittlerweile 42 Jah-
re alten Lahnauers Thomas
Schneider hat der Wetzlar-
Kurier in seiner Ausgabe
vom Mai 2020 berichtet. Als
28-Jähriger kehrte er nach
zweijährigem ISAF-Einsatz
in Afghanistan in die Hei-
mat zurück. Die negativen
persönlichen Folgen dieses
Einsatzes führten letztlich
gegen den Willen des Stabs-
unteroffiziers zur Entlassung
aus der Bundeswehr wegen
Dienstunfähigkeit.

Auf verschiedenen Wegen
und Ebenen bis hin zur Ein-
schaltung der Justiz bemüh-
te sich der gelernte Kfz-Me-
chaniker Thomas Schneider
fast ein Jahrzehnt intensiv
um eine Weiterbeschäfti-
gung und Wiedereinstel-
lung bei der Bundeswehr.
Allerdings vergeblich. Dann
wandte er sich hilfesuchend
an „seinen“ örtlichen Wetz-
larer Bundestagsabgeordne-
ten. Und dieser tat, was er
in solchen Fällen immer un-
ternimmt: er nahm sich der
Sache dessen an, der nicht
mehr weiterwusste. Die auf
einen beträchtlichen Um-
fang angewachsene „Akte
Schneider“ im Büro des
CDU-Wahlkreisabgeordne-
ten zeugt von dem dann fol-
genden jahrelangen Hin
und Her, das letztlich
erfreulicherweise zugunsten
des Atzbachers ausgegan-
gen ist.

Denn aus dem vor nun elf
Jahren entlassenen Stabsun-
teroffizier ist wieder der ak-
tive Stabsunteroffizier ge-
worden. Er hat es schriftlich.
Laut „Einladung“ des Bun-
desamtes für Personalma-
nagement der Bundeswehr
hat sich Schneider am 2. Au-
gust 2021 am Standort Stadt-
allendorf wieder zum Dienst-
beginn eingefunden. Sehr zur
Freude seiner kleinen Fami-
lie, zu der Lebensgefährtin
Sarah und die einjährige
Tochter Elli gehören. Und
auch für Hans-Jürgen Irmer
hat sich der Einsatz nach dem
Motto „dem Manne konnte
geholfen werden“ gelohnt.

Stabsunteroffizier Thomas Schneider aus Atzbach
mit Tochter Elli.

Setzt sich in seinem Wahlkreis Lahn-Dill für Hilfe suchen-
de Menschen ein: Hans-Jürgen Irmer MdB

Grüne Ideologen gefährden Gesundung von Haustieren
Tierärzte gegen weitreichendes Antibiotikaverbot

(red). Der Bundesverband
Praktizierender Tierärzte
hat in den 14.000 Tierarzt-
praxen Unterschriftenlisten
ausgelegt, die innerhalb
weniger Wochen von über
350.000 Tierhaltern unter-
zeichnet wurden. Es geht im
Kern um die Frage, ob Anti-
biotika auch zukünftig zur
Gesundung von Haustieren
eingesetzt werden dürfen
oder nicht. Dazu hatte das
EU-Parlament nach acht Jah-
ren Arbeit eine Verordnung
2019/6 ausgearbeitet, die
mit Wissenschaftlern abge-
stimmt war, mit der Euro-
päischen Arzneimittelbehör-

de EMA und u.a. auch der
WHO.

Dann legte der Europaab-
geordnete Martin Häusling
(Grüne) aus Hessen als Be-
richterstatter sein Veto ein,
so dass die große Gefahr
besteht, dass Antibiotika
nicht mehr zur Behandlung
von Haustieren eingesetzt
werden können. Dass bei
der Massentierhaltung mit
Antibiotika äußerst restrik-
tiv umgegangen werden soll
und im Übrigen auch wird,
ist unstrittig. Wenn aber das
geplante Anwendungsver-
bot bestimmter Antibiotika
bei Haustieren kommt, kön-

CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer hat
sich in der Tierarztpraxis von
Dr. Heike Will-Hofmann und
Johanna Schmitt in Wetzlar-
Nauborn informiert, wie das
Ganze aus tierärztlicher
Fachsicht gesehen wird. Das
Ergebnis ist eindeutig. Die
Anwendung von Antibioti-
ka sollte durch die Fachkun-
de des Tierarztes/der Tier-
ärztin entschieden werden
und nicht durch ein gesetz-
liches Verbot.

Deshalb unterstütze er
ausdrücklich, so Irmer, die
Bemühungen des Tierärzte-
verbandes, im Sinne der Ge-

sundheit der Tiere dieses
mögliche Antibiotikaverbot
zu verhindern.

Die Anmaßung eines ein-
zelnen Abgeordneten der
Grünen, mit Unterstützung
seiner Fraktion natürlich, es
besser zu wissen als die Eu-
ropäische Arzneimittelbe-
hörde, als Wissenschaftler
oder auch als die WHO zei-
ge einmal mehr, dass es den
Grünen in bestimmten Fra-
gen einfach nur um Ideolo-
gie gehe. Den Nachteil hät-
ten die Haustiere. Daher
hoffe er, dass die Initiative
des Tierärzteverbandes er-
folgreich sei.

nen viele Krankheiten nicht
mehr oder nicht mehr adä-

quat behandelt werden.
Damit, so der Präsident des

Bundesverbandes Praktizie-
render Tierärzte, Dr. Sieg-
fried Moder, sei die Tierge-
sundheit in Gefahr. Das Er-
gebnis wäre ein komplettes
Anwendungsverbot von
Fluorchinolonen Polymyxi-
nen und zum Beispiel Ma-
kroliden. Oder anders aus-
gedrückt, wenn beispiels-
weise Augenleiden, Zahner-
krankungen, Blasenentzün-
dungen, schwerere Fraktu-
ren bei Haustieren auftre-
ten, kann nicht mehr adä-
quat behandelt werden.

Grüne Ideologie statt
Fachkenntnis

MdB Irmer besucht das hessische Katastrophenschutzlager in Wetzlar
(J.K.) Kürzlich besuchte
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer das
Katastrophenschutz-Zen-
trallager des Landes Hessen
in Wetzlar. Empfangen wur-
de er dort von Dr. Tobias
Bräunlein und Herrn Ecker.
Dr. Bräunlein berichtete
MdB Irmer zunächst über
den Zustand des Katastro-
phenschutzes in Hessen und
über die in der jüngeren
Vergangenheit abgeleiste-
ten Einsätze. Herr Ecker run-
dete diesen Bericht mit ei-
ner Führung über das Ge-
lände und einer Erklärung

der Gerätschaften ab.
Ein zentrales Thema war

die Hochwasserkatastrophe
in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen. Auch
die Reaktion auf eine ver-
gleichbare Katastrophe in
Hessen erfragte MdB Irmer.
Laut Dr. Bräunlein liegt hier
die Zukunft eindeutig in
zentralen statt kommunalen
Lösungen, wie sie in Hessen
bereits vorliegen würden.
Eine Herausforderung wäre
aber auch die Koordination
von privaten Hilfskräften im
Katastrophenfall. Um die-
sem vorzugreifen, betonte

er, wie wichtig es sei, Platt-
formen zu schaffen, die die-
se Aufgabe erfüllen. Er ver-
wies darauf, dass solche Pro-
jekte bereits entstanden sei-
en.

Ein weiterer Aspekt, wel-
cher Hessen in einer solchen
Lage zugutekommen wür-
de, wäre außerdem die
besonders gute Ausstattung
der Einsatzkräfte, welche im
Zuge der Ausrüstungsinitia-
tive enorm verbessert wur-
de. Ein greifbares Beispiel
für den nationalen Vergleich
lieferte Dr. Bräunlein auch.
Er erklärte, das Land Hessen

würde allein für die Ausbil-
dung von Einheiten des Sa-
nitäts-, Betreuungs- und Ver-
pflegungsdienstes mehr aus-
geben als andere Bundes-
länder für den gesamten
Katastrophenschutz. Auch
das in der Öffentlichkeit
sehr breit diskutierte The-
ma „Frühwarnung“ wurde
besprochen. Hier war sich
MdB Irmer mit Dr. Bräunlein
und Herrn Ecker einig, dass
eine Lösung nur in der Kom-
bination von verschiedenen
Warnmöglichkeiten wie Si-
renen oder Apps liegen
kann.
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Damit aus dem „Vielleicht“ ein „Ja“ wird
Der Verein „belly & soul“ unterstützt seit 10 Jahren
Schwangere und junge Mütter
(B.L.) Lena ist 23 Jahre alt.
Vor sechs Jahren nahm sie
zum ersten Mal Kontakt mit
Gerlind Bursik auf. Ihr
Freund hatte Schluss ge-
macht, als er erfuhr, dass
Lena schwanger ist. Die
Gründerin des Vereins „bel-
ly & soul“ (vormals KALEB
Lahn-Dill) konnte Lenas
Ängste, sie würde mit dem
Baby überfordert sein, zer-
streuen. Sie begleitete Lena
bei Behördengängen, half
bei der Wohnungssuche und
stattete sie mit allem aus,
was ein Baby in den ersten
Monaten braucht. Als Leo-
nie zur Welt kam, war die
Freude groß. Später folgten
Ben und Sophie - und jedes
Mal war Lena froh, dass die
engagierten Vereinsmitglie-
der von „belly & soul“ ihr
mit Rat und Tat zur Seite
standen. Regelmäßig schaut
Lena in der Beratungsstelle
mit Kleiderkammer in der
Silhöfertorstraße 8 vorbei
und holt sich neue Klamot-
ten für ihre Kinder. Die al-
ten, noch gut erhaltenen
Kleidungsstücke bringt sie
wieder mit.

Lena heißt eigentlich
nicht Lena. Aber sie steht
stellvertretend für zahlrei-
che Lebensgeschichten, in
denen es vor allem darum
geht, eine Entscheidung zu
treffen, die man später nicht
bereut. Wo alle Vor- und
Nachteile besprochen und
abgewogen worden sind:
Was passiert, wenn ich das
Kind bekomme? Wer hilft
mir, wenn mir alles zu viel
wird und ich nicht mehr wei-
ter weiß? Kann ich das alles
noch bezahlen - ein Kind
kostet doch so viel! Werde
ich meine Ausbildung been-
den können oder muss ich
gleich Hartz IV beantragen?
Welche finanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten
kann ich in Anspruch neh-
men? Wer hilft mir beim
Ausfüllen der Anträge? So
viele Fragen und Ängste -

das wirkt wie ein unüber-
windbarer Berg an Proble-
men.

Diesen Berg abzubauen
und Ängste gar nicht erst

aufkommen zu lassen, die-
sen Aufgaben stellt sich seit
zehn Jahren der Verein „bel-
ly & soul“. „Wir wollen ei-
nen geschützten Rahmen
schaffen, in dem Anteilnah-
me und Angenommensein
spürbar sind“, betont Ger-
lind Bursik, die stellvertre-
tende Vorsitzende des Ver-
eins. „Schwangere und jun-
ge Mütter ermutigen wir
und unterstützen sie dabei,
eigene Lösungen zu entwi-
ckeln. Denn nur wenn sie
ein ‚Ja‘ zum Kind haben, las-
sen sich alle anderen Pro-
bleme aus der Welt schaf-
fen. Bisher konnten wir
immer helfen.“ Das Ange-
bot gilt aber auch dann,
wenn die werdende Mutter
sich gegen das Kind ent-
scheidet. Denn oft werden
die Folgen einer Abtreibung
unterschätzt. Gerade dann

ist ein offenes Ohr wichtig.
„Die Basis unserer Arbeit

ist die vorbehaltlose Annah-
me eines jeden Menschen in
seinen unterschiedlichen Le-

benslagen – unabhängig
von Alter, Nationalität, se-
xueller Orientierung und
kultureller sowie religiöser
Identität“, betont Bernhard
Limberg, Vorsitzender von
„belly & soul“. Der Verein
arbeitet eng mit Hebam-
men, Ärzten und weiteren
karitativen Einrichtungen
zusammen. Beim Ehren-
amtstag der Stadt Wetzlar
stellen die Aktiven regelmä-
ßig die Arbeit des Vereins
vor. Das Land Hessen zeich-
nete „belly & soul“ im Mai
2015 als „Initiative des Mo-
nats“ aus. Zur Begründung
hieß es: „Sie unterstützen

Frauen in einer Situation, in
der nicht nur Lebenspläne,
sondern Leben in Frage ge-
stellt werden. Sie zeigen ih-
nen Wege auf, wenn sie Un-
terstützung dringend brau-
chen.“ Engagierte Bürger-
innen und Bürger wie die
Frauen des Ladies‘ Circle 86
Wetzlar oder der LIONS-Club
Wetzlar-Solms unterstützen
mit Aktionen die Arbeit von
„belly & soul“. Mit der DAK

Gesundheit gibt es eine Ko-
operation.

Vor kurzem informierten
sich der CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-

mer und sein Parteikollege
und hessische Landtagsab-
geordnete Frank Steinraths
über die Arbeit von „belly &
soul“. Irmer freute sich
insbesondere darüber, dass
der ausschließlich durch
Spenden finanzierte Verein
zwei Frauen anstellen konn-
te, die eine Ausweitung der
Öffnungszeiten ermöglich-
ten: „So können noch viel
mehr Frauen das umfangrei-
che Hilfsangebot von ‚belly
& soul‘ nutzen.“

Damit das Angebot der
Kleiderkammer weiterhin
gut bestückt ist, bittet der
Verein um gut erhaltene Ba-

bykleidung (insbesondere
für Neugeborene) bis Grö-
ße 98, Umstandskleidung,
Kinderwagen und -sitze so-
wie Kinderbettchen. Wer
die Arbeit von „belly & soul“
kennenlernen möchte, kann
sich auf der Webseite
www.belly-soul.de, auf Fa-
cebook oder Instagram so-
wie beim „Tag der offenen
Tür“ am 9. Oktober 2021
von 11-15 Uhr informieren.

„Tag der offenen Tür“
am 9. Oktober 2021

11-15 Uhr

Silhöfertorstraße 8 · Wetzlar

MdL Frank Steinraths und MdB Hans-Jürgen Irmer nach einem Gespräch mit unglaub-
lich engagierten Menschen, denen es ein Herzensanliegen ist, Schwangeren und jun-
gen Müttern zu helfen.

Junge Union

Sommergespräch mit Hans-Jürgen Irmer
(G.S.) Bei bestem Wetter,
guter Laune und Lust auf
Politik trafen sich zahlreiche
Mitglieder der Jungen Uni-
on zum Sommergespräch
mit ihrem Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer.
Da sich die aktuelle Wahl-
periode zu Ende neigt, galt
es zunächst Bilanz zu zie-
hen. Dabei stand schnell
fest, dass sich der Einsatz in
Berlin für den eigenen
Wahlkreis lohnt. Dieses
Selbstverständnis Irmers als
Abgeordneter des Wahlkrei-
ses, kam bei der JU äußerst

positiv an. „Wenn man ein
Paradebeispiel für bürger-
nahe Politiker sucht, dann
landet man zwangsläufig
bei Irmer“, kommentiert ein
Mitglied der Jungen Union.

Weiteres Thema war die

anstehende Bundestags-
wahl. Dass nun durch „Cam-
pact“ ein Berliner Unterneh-
men Einfluss auf den Wahl-
kampf vor Ort zu nehmen
versucht, wurde kritisch dis-
kutiert.

Für die JUler entscheidend
ist jedoch der Einsatz vor
Ort. Dem möchte man auch
gerecht werden und verein-
barte kurzerhand noch eini-
ge Wahlkampfaktionen.
Nicht zu kurz kommen soll-
te auch die Diskussion über
inhaltliche Themen. Disku-
tiert wurde zum Beispiel das

Thema Rente. Irmer machte
deutlich, dass es in der Tat
ein Problem im aktuellen
Rentensystem gebe, das Ver-
trauen und die Verlässlich-
keit der Bürger in das be-
stehende System jedoch

nicht leichtfertig von der
Politik verspielt werden dür-
fe. Weitere Themen waren
die heimische Forstwirt-
schaft und die damit zusam-
menhängenden Herausfor-
derungen.

Zum Ausklang des Abends
lud Irmer in geselliger Run-
de zu einer Kleinigkeit zu
Essen und Getränken ein.
Mit Blick nach vorne, heißt
es auch für die Junge Union
nun in die heiße Phase des
Wahlkampfs zu starten. „Die
Ziele, für die es nun zu
kämpfen gilt, sind klar: Wir

möchten mit Irmer den
Wahlkreis holen und als
CDU am 26. September
stärkste Kraft in Berlin blei-
ben“, kommentiert Gabriel
Schneider (Kreisvorsitzen-
der, Haiger) den Abend.

Harmonisches Gartenfest der CDU Lahn-Dill
(red). Traditionell begeht die
CDU Lahn-Dill Anfang Sep-
tember ihr Gartenfest am
Sitz der Kreisgeschäftsstelle
Moritz-Hensoldt-Straße 24.
So hatten auch in diesem
Jahr die Christdemokraten
zu Kaffee und Kuchen und
leckeren Grillwürstchen für
den Nachmittag und den
frühen Abend eingeladen.
Viele Parteifreunde aus dem
ganzen Kreisgebiet sowie

interessierte Bürger nutzten
die Gelegenheit, sich in den
Räumen der Kreisgeschäfts-
stelle umzuschauen,
miteinander ins Gespräch zu
kommen und das Signal zu
setzen: „Wir wollen die Bun-
destagswahl gewinnen!“
Dies machte auch Kreisvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
zugleich Bundestagskandi-
dat, deutlich: „Bei dieser
Wahl geht es um mehr als
um Armin Laschet oder um
mich, es geht um die Zu-
kunftsfrage Deutschlands“:

Werde Deutschland Rot-
Rot-Grün regiert oder bür-
gerlich unter Verantwor-
tung der Union, um die
Grundsatzfrage Soziale
Marktwirtschaft auf der ei-
nen Seite, Planwirtschaft auf
der anderen Seite, Eigenver-

antwortung einerseits,
staatliche Gängelung durch
Rot-Rot-Grün auf der ande-
ren Seite, um die Frage der
begrenzten und gesteuer-
ten Zuwanderung oder um
eine rot-rot-grüne Politik
offener Grenzen, Klima-
schutz mit Augenmaß und
Anspruch, die Probleme glo-
bal lösen zu müssen, oder
aber um eine irrationale und
schließlich national aufge-

stellte Klimapolitik, die En-
ergie für alle zu einem ex-
trem hohen Kostenfaktor
werden lasse, die Industrie
belaste, Arbeitsplätze ge-
fährde und gerade den
Menschen im ländlichen
Raum besondere finanziel-
le Belastungen zumute,
wenn man beispielsweise
berücksichtige, dass nach
Plänen von Rot-Rot-Grün die
CO2-Steuer auf 180 Euro pro
Tonne ansteigen soll. Dies
mache dann einen Benzin-
preis von ca. 2,50 Euro aus.
Damit werde im Übrigen die
uralte grüne Forderung er-
füllt, wonach der Liter Ben-
zin 5 DM kosten sollte.

Unter den Gästen auch
die beiden Landtagsabge-
ordneten Jörg Michael Mül-
ler und Frank Steinraths so-

wie Kreistagsvorsitzender
Johannes Volkmann. Auch
Alt-Bürgermeister Klaus
Breidsprecher hatte es sich
nicht nehmen lassen, vorbei-
zuschauen. Ein besonderer
Dank, so Irmer, gehe an das
Geschäftsstellen- und Wahl-
kampfteam, das mit großem
Einsatz dazu beitrage, dass
der Wahlkampf vor Ort per-
fekt organisiert sei. Dies
schließe diese Veranstaltung

ausdrücklich ein.
Müller und Steinraths

machten deutlich, dass man
nicht zulassen werde, dass
eine linksradikale Organisa-
tion wie Campact von Berlin
aus versuche, die Bürger des
Lahn-Dill-Kreises zu instru-
mentalisieren, um für eine
politisch Linksaußen angesie-
delte Kandidatin die Werbe-
trommel zu rühren. „Die Bür-
ger an Lahn und Dill wissen,
was sie an Irmer und der CDU
Lahn-Dill haben: Einsatz für
die Menschen, Einsatz für die
Region, und so soll es auch
bleiben“, so Müller und Stein-
raths unter großem Beifall
der Besucher des Gartenfes-
tes, das 2001 erstmals durch-
geführt wurde, nachdem die
Union im Herbst 2000 die Im-
mobilie erworben hatte.

Senioren-Union Lahn-Dill mahnt

faire Fernseh-Berichterstattung an
(H.H.) Zu Beginn der heißen
Phase zur Bundestagswahl
übt der Kreisvorsitzende der
Senioren-Union Lahn-Dill,
Henning Hofmann, deutli-
che Kritik an der Fernseh-
Berichterstattung und äu-
ßert starke Zweifel an der
Fairness in öffentlich-recht-
lichen Programmen. „Der
Unions-Kanzlerkandidat Ar-
min Laschet erscheint in den
Sendeanstalten mit meist
missmutigem oder griesgrä-
migem Gesichtsausdruck,
Annalena Baerbock und
Olaf Schulz dagegen durch-
weg mit freundlicher Mie-
ne und offensichtlich posi-
tiv gestimmt“, stellt Hof-
mann fest.

„Bilder sind Nachrichten,
vermitteln Eindrücke und
schaffen Stimmungen. Eine
gezielt einseitige Bildaus-
wahl zeigt entsprechende
Wirkung.“ Die journalisti-
sche Freiheit sei ein hohes
Gut, sagt der Vorsitzende
der CDU-Senioren Lahn-Dill.
„Wenn aber Wort und Bild
unter dem Deckmantel der

Pressefreiheit als scharfe
Waffen im Wahlkampf miss-
braucht werden, dann sind
Grenzen überschritten und
man darf sich nicht wun-
dern, wenn von tendenziö-
ser und unsachlicher Bericht-

erstattung die Rede ist. Die
Wähler wollen im Bilde sein,
dem dient aber kein gezielt
parteiischer Blickwinkel“,
sagt Hofmann und mahnt
die Einhaltung des Auftrags
zu ausgewogener Informa-
tion an. Dieser gelte auch
und gerade für Politikma-
gazine und die sog. Talk-
shows.

Henning Hofmann



Seite 7 Wetzlar      Kurier Sonderausgabe Bundestagswahl 2021

Ergebnisse des Rot-Rot-Grünen Versuchslabors BerlinErgebnisse des Rot-Rot-Grünen Versuchslabors Berlin

Drogenhochburg Görlitzer Park

So lässt Rot-Rot-Grün die Bürger im Stich
„In Flure gekotet, ins Treppenhaus gekotzt…“
(red). Die Zeitung „Die
Welt“ hat jetzt in einem gro-
ßen und bemerkenswert of-
fenen Artikel die Probleme
des Görlitzer Parks in Berlin
benannt. Probleme, die seit
Jahren bekannt sind, die
aber die politisch Verant-
wortlichen in Berlin - SPD,
Grüne und SED/Linkspartei
-offensichtlich nicht berüh-
ren. Anders kann man sich
das Ganze nicht erklären.

Brandbrief

Die zuständige Grüne-Abge-
ordnete im Berliner Abge-
ordnetenhaus, Burkert-Eu-
litz, erhielt von Anwohnern
im März einen Brandbrief,
der auszugsweise wie folgt
lautet:

„Wir erleben täglich einen
Spießrutenlauf durch die
Falckensteinstraße und den

Park. Heranwachsende Kin-
der werden angedealt. Ein
tägliches Bild sind sucht-
kranke Menschen auf der
Straße, die sich ihren Schuss
auf dem Bürgersteig zube-
reiten. In unseren Wohnhäu-
sern wurde mehrfach einge-
brochen, in die Höfe und
Flure gekotet, ins Treppen-
haus gekotzt, im Wäschebo-
den Heroin zubereitet. Da-
her wenden wir uns an Sie
mit der Frage, welche Stra-
tegien es für diese Situation
in unserem Kiez gibt?“

Keine Antwort, nachge-
hakt. Ein Mitarbeiter ant-
wortet, dass der Drogenhan-
del nur das Symptom eines
tiefergreifenden Problems
einer Perspektivlosigkeit für
die oft geflüchteten Dealer
sei. Mit anderen Worten, die
Gesellschaft ist schuld.

Eine Anfrage der Zeitung

„Die Welt“ an die grüne
Abgeordnete war erfolglos.
Eine Anfrage in einer Ver-
waltung, ob man denn mit
einem sogenannten „Park-
läufer“ einmal ein Gespräch
führen könne, wurde dahin-
gehend beschieden, dass
man mit der Presse schlech-
te Erfahrungen gemacht
habe. So kann man Proble-
me auch „lösen“.

Frustrierte Polizei

Vertreter des Bundes Deut-
scher Kriminalbeamter er-
klärten in einem Gespräch
mit Anwohnern des Görlit-
zer Parkes, dass die Polizei-
arbeit frustrierend sei. Man
habe die absolute Situation,
dass man einerseits per Ge-
setz Betäubungsmittelver-
stöße verfolgen müsse.
Gleichzeitig gebe es in Ber-

lin eine Anweisung – vom
wem wohl? -, wonach klei-
nere Drogendelikte bei der
Staatsanwaltschaft einge-
stellt werden. Die Arbeit der
Polizei sei für den Papier-
korb.

Daher sei es an der Zeit,
einen eigenen Staatsanwalt
für den Görlitzer Park abzu-
stellen, mehr Effektivität zu
erzielen, da die Fälle den
sogenannten „Buchstaben-
Staatsanwälten“ zugeord-
net werden, die die Delikte
nach den Anfangsbuchsta-
ben der Beschuldigten be-
arbeiten.

Viele Berliner haben das
Gefühl, dass sich der rot-rot-
grüne Senat mehr Gedan-
ken über Randgruppen al-
ler Art macht, statt diejeni-
gen zu stärken, die die Leis-
tungsfähigkeit des Staates
aufrechterhalten.

Unsägliches Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts

Handydatenauslese zur Feststellung der
Identität soll rechtswidrig sein
(red). Über die Asylpolitik in
Deutschland kann man man-
ches Mal nur den Kopf schüt-
teln. Dabei liegt es nicht am
guten Willen der Unionsfrak-
tion im Deutschen Bundestag,
sondern häufig an den feh-
lenden Mehrheiten, teilweise
im Bundestag mit der SPD,
teilweise im Bundesrat, wo
die Grünen in der Regel als
Blockierer auftreten. Gele-
gentlich geben aber auch Ur-
teile von Gerichten Anlass
zum Kopfschütteln.

Seit 2017 dürfen Handyda-
ten durch das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge
(BAMF) dann ausgewertet
werden, wenn ein Asylbewer-
ber sich der Feststellung der
Identität widersetzt, denn die
Wahrscheinlichkeit, aufgrund
der Handyverbindung her-
auszubekommen, wo dieser
eigentlich herkommt, dürfte
Rückschlüsse zulassen auf die
wahre Herkunft. „So geschah
es denn auch berech-
tigterweise in den letzten
wenigen Jahren“, so der hei-
mische CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Irmer.
Aktuell kritisierte er ein Ur-

teil des Berliner Verwaltungs-
gerichts, das festgestellt
habe, dass das Auslesen der
Datenträger zur Feststellung
der Identität und Herkunft
nicht erforderlich sei. „Für
mich ist das realitätsfremd“,
so Irmer. Er empfehle den Da-
men und Herren des Verwal-
tungsgerichtes, sich einmal
mit den BAMF-Entscheidern
in Nürnberg in Verbindung
zu setzen, die Hessische Erst-
aufnahmeeinrichtung zu be-
suchen oder sich mit dem Prä-
sidenten der Bundespolizei zu
unterhalten, die allesamt das
Hohe Lied auf die „Kunstfer-
tigkeit“ von Asylbewerbern
singen könnten, die zu einem
nach wie vor relativ hohen
Prozentsatz versuchten, ihre
wahre Identität zu verschlei-
ern, um nicht zurückgeführt,
abgeschoben werden zu kön-
nen und entsprechende Sozi-
alleistungen von dem Staat
zu erhalten, den sie betrü-
gen, um es deutlich zu for-

Berlin

Gesetzeswidriger Mietendeckel führt zu Rück-
gang im Wohnungsangebot um 50 Prozent

(red). Abgesehen davon,
dass das rot-rot-grüne Berli-
ner Mietendeckelgesetz ver-
fassungswidrig war - auch
zwischenzeitlich festgestellt
-, das inhaltliche Ergebnis
vielmehr schockiert. Exper-
ten haben dies vorherge-
sagt. Rot-Rot-Grün wollte es
aus politischen Gründen
nicht wahrhaben. Das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft
hat nun festgestellt, dass
dieses im Februar 2020 be-
schlossene Gesetz, wonach
Mieterhöhungen ausge-
schlossen und zulässige
Mietobergrenzen festgelegt
werden, dazu geführt hat,
dass das Angebot an Miet-
wohnungen „um gut die
Hälfte eingebrochen“ ist.

60 Prozent der privaten
Vermieter sind danach nicht
mehr bereit gewesen, grö-

ßere Summen in ihre Woh-
nungen zu investieren.
Wohnungsbaugesellschaf-
ten zogen sich teilweise aus
Finanzierungen und Planun-
gen zurück.

Von außerhalb kommt
kein potenzieller Investor
auf die Idee, in diesem Bun-
desland bei diesen unsiche-
ren politischen Verhältnis-
sen Geld zu investieren. Es
wäre verbrannt. Das Nach-
sehen haben die Mieter.

Viel besser wäre es,
marktwirtschaftliche Ele-
mente einzuführen, genü-
gend Bauland zur Verfü-
gung zu stellen, sozialen
Wohnungsbau einerseits zu
fördern und andererseits
Anreizsysteme für privaten
Wohnungsbau zu schaffen,
statt auf staatliche Regulie-
rungen und Ver- bzw. Ge-

bote zu setzen.
Diese staatliche Interven-

tion erinnert fatal an die
ehemalige „DDR“. Auch hier
hat der Staat Mietobergren-
zen festgesetzt mit dem Er-
gebnis, dass am Ende der Re-
gierungszeit DDR Platten-
bauwohnungen de facto
dem Verfall preisgegeben
waren, teilweise noch Koh-
leöfen, Etagenduschen vor-
handen waren, dass man
heutzutage unzumutbare
sanitäre Anlagen vorfand.

Das alles nur, weil der
Staat einerseits scheinbar
preiswerten Wohnraum zur
Verfügung stellte aus psy-
chologischen Gründen, aber
andererseits das Geld nicht
hatte, um die notwendigen
Sanierungen und Renovie-
rungen vorzunehmen.

Berlin-Kreuzberg

Fordert die grüne Bezirksbürgermeisterin
indirekt zum Abfackeln von Autos auf?
(red). Nicht nur Kreuzbergs
Baustadtrat Florian Schmidt
von den Grünen hat sich in
der Vergangenheit auf die
Seite von linksradikalen Initi-
ativen geschlagen, sondern
jetzt auch die ebenso umstrit-
tene Bezirksbürgermeisterin
Monika Herrmann, deren
Post auf Twitter eigentlich
nur einen Rückschluss zulässt
– Rücktritt!

Was war geschehen?
Ein Berliner Verein hat ein
Foto getwittert, auf dem ein
SUV einen Fahrradstreifen
blockiert. Dass das nicht zu-
lässig ist, ist unstreitig. Wie
reagiert die Bezirksbürger-
meisterin? „Markierung lässt
an Deutlichkeit nichts mis-

sen.“ Dazu veröffentlichte sie
ein Foto von einem Merce-
des-Transporter und einem
VW-Bus, die eben-falls, wie
die Bild-Zeitung berichtete,
einen markierten Radweg
blockierten. Beide Fahrzeu-
ge wurden mit jeweils
zwei Flammen-Emojis ver-
ziert.

Berlin Hauptstadt der
Fahrzeugbrände
Was will Frau Herrmann da-
mit eigentlich sagen? In Ber-
lin gab es in diesem Jahr rund
60 zerstörte bzw. in Mitlei-
denschaft gezogene Fahrzeu-
ge, und zwar ausschließlich
wegen Brandstiftung. Verur-
sacher in der Regel die Anti-
fa/linksextreme Szene, die in

Berlin durch den rot-rot-grü-
nen Senat praktisch Narren-
freiheit hat. Falsch parkende
Autos mit einem brennenden
Emoji zu verzieren, ist nichts
anderes, als die indirekte Auf-
forderung, diese Autos anzu-
zünden – oder wie es in der
medial so liebevoll genann-
ten Aktivistenszene heißt,
abzufackeln.

Der Vorsitzende der CDU-
Fraktion im Berliner Abgeord-
netenhaus, Burkard Dregger,
erklärte dazu, dass kein
Mensch bei klarem Verstand
die unklare Haltung der Grü-
nen zu Extremisten und Ge-
walt verstehen könne. Im Üb-
rigen war die Bezirksbürger-
meisterin laut Bild-Zeitung
auf Anfrage nicht erreichbar.

Berlin

Grüne wollen 50 Prozent der Parkplätze bis 2030 streichen
Linke und Grüne für Enteignungen
(red). Jeder, der Berlin
kennt, weiß um die Schwie-
rigkeiten dichter Besiedlung
und hoher Fahrzeugdichte.
Umso wichtiger ist der Aus-
bau der Stadtautobahn A
100, um Staus zu reduzie-
ren, wobei die aktuelle rot-
rot-grüne Berliner Regie-
rung empfiehlt, die Bedin-
gungen für den Pkw-Ver-
kehr zu erschweren, um sich
dann anschließend über
Staus zu beschweren.

So fordert die dortige grü-
ne Spitzenkandidatin Betti-
na Jarsch, dass die Autobahn
zu einer Bundesstraße „ver-
schlankt“ werden soll, um
darauf hinzuweisen, dass
beispielsweise die Fertigstel-
lung des 16. Bauabschnitts
im Jahr 2024 längst be-
schlossene Sache sei, der
Bund die Gelder dafür gebe

und dass Berlin überhaupt
kein Mitspracherecht mehr
habe. Wen interessieren sol-
che die Grünen offensicht-
lich unmaßgeblichen
Rechtsgrundlagen?

Der grüne Kampf
gegen das Auto

Zielsetzung: Die Hälfte
aller Parkplätze soll bis 2030
wegfallen und eine City-
Maut soll eingeführt wer-
den, wenn es nach den Grü-
nen geht.

Verbotspartei

Da haben wir sie wieder,
die Verbots- und Gebotspar-
tei, die urbane grüne Par-
tei, die keinen Vertrag mit
dem ländlichen Raum hat,
sich gar nicht vorstellen

kann, wie man beispielswei-
se von Siegbach abends nach
Dillenburg und zurückkom-
men kann. Dazu passt die
grüne Forderung, auf das
eigene Auto zu verzichten.
Verbrennungsmotoren soll
es bis 2030 in Berlin gar
nicht mehr erlaubt sein.

Für Enteignung von
Wohnungsbau-
gesellschaften

Grüne und Linke haben
öffentlich erklärt, beim
Volksentscheid zur Frage der
Enteignung großer Woh-
nungsbaugesellschaften mit
Ja stimmen zu wollen. Ein
Angriff auf die soziale
Marktwirtschaft und ein
Versuch, sozialistische Plan-
wirtschaft wie in der frühe-
ren „DDR“ beim Wohnungs-

bau einzuführen. Das Ergeb-
nis ist bekannt. Es waren
zwar preiswerte Mieten,
aber heruntergekommene
Plattenbauten, in die der
Staat über Jahrzehnte nichts
investierte, weil er aus den
Mieteinnahmen keinerlei
Rücklagen bilden konnte,
um die Wohnungen zeitge-
mäß auf neuestem Stand zu
halten.

Ein Staat, der die Preise
vorgibt, die sich nicht am
Markt orientieren. Es ist so-
zialistische Planwirtschaft,
die überall (!) in der Welt
gescheitert ist. Das Ergebnis
wird sein, dass auch private
potenzielle Vermieter und
Investoren in Berlin nicht
mehr investieren, weil sie
bei dieser Regierung immer
damit rechnen müssen, ent-
eignet zu werden.

Christian Knauer vom Bund der Vertriebenen bei der CDU in Wetzlar:

(wf). „Ich habe noch keinen
Wahlkampf erlebt, der so
argumentationsfrei war wie
der aktuelle“, stellte Chris-
tian Knauer, Landesvorsit-
zender Bayern und stellver-
tretender Bundesvorsitzen-
der des Bundes der Vertrie-
benen, auf Einladung der
CDU Lahn-Dill im Kreise von
drei Dutzend Gästen im
Wetzlarer Hof fest. Der ehe-
malige Landrat von Eichach
und einstige bayerische
Landtagsabgeordnete, be-
klagt, dass zum einen viele
wichtige, drängende und
die Zukunft des Landes mit-
entscheidende Themen und
Probleme nicht diskutiert
werden, zum anderen an-
stelle sachlicher politischer
Auseinandersetzung eine in
dieser Form bisher nicht ge-
kannte Hetze im Internet
stattfinde.

Wie steht es um die Zu-
kunft der Währung? Das
eine Lager tritt für die Schul-
denbremse ein, um die Im-
mensen Schulden doch ir-
gendwie abbauen zu kön-
nen. Das andere verspricht
Gott und der Welt das Blaue
vom Himmel, ohne zu sa-
gen, wie das finanziert wer-
den soll. Wie steht es mit
der Meinungsfreiheit? Eine
Mehrheit der Deutschen
glaubt, nicht mehr alles sa-
gen zu dürfen. Jeder, der
sich nicht mainstreamge-
recht äußere, werde als Nazi
diffamiert. In Sachen Öko-
logie werde der Blickwinkel
alleine auf Deutschland re-
duziert. Ist es sinnvoll, wenn

der CO2-Ausstoß in Deutsch-
land mit riesigem finanziel-
len Aufwand und Risiko um
ein oder zwei Prozent ge-
senkt werde, während
gleichzeitig in China 600
Kohlekraftwerke in Planung
sind?

„Jede Ideologie führt in
die Sackgasse“, so Knauer.
Auch die grüne Ideologie.
Zum Beispiel in Sachen Elek-
tromobilität. Es werde ver-
schwiegen - obwohl be-
kannt -, dass zehntausende
indigene Menschen ihre Le-
bensgrundlage verlieren
und dadurch vertreiben wer-
den, weil die für unserer E-
Mobilität  grundlegende Si-
licium-Gewinnung Unmen-
gen von Wasser verbrauche.
„Das ist aber weit weg -
Hauptsache, hierzulande ist
die Welt in Ordnung.“ Was
ist mit der Explosion der
Bau- und Wohnungspreise,
die die soziale Schere immer
weiter auseinandertreibt?
Alles keine Themen im
Wahlkampf!

Im Blick auf die Vertrie-
benen stellte Knauer klar,
dass unter allen Parteien in
Deutschland alleine die Uni-
on - und der MdB Hans-Jür-
gen Irmer im Besonderen -
hinter dem BdV und seinen
Anliegen stehe. Neben Ju-
den, Polen, Russen, Sinti und
anderen Minderheiten sei-
en auch die Vertriebenen
Opfer des Unrechts, das ur-
sächlich von den National-
sozialisten ausgegangen sei.
Stalins Rechnung aber, mit
der „Überflutung“ Deutsch-

lands durch Heimatvertrie-
bene das Land zu destabili-
sieren, sei nicht aufgegan-
gen. Im Gegenteil. Die Hei-
matvertrieben haben das
Land mit aufgebaut „und
dürfen stolz auf dieses Land
sein“. Früh hätten die hei-
matvertriebenen allen Ge-
danken an Rache und Ver-
geltung abgeschworen, son-
dern bekämpften dagegen
bis heute „jeglichen -ismus“,
vom Kommunismus über Fa-
schismus und Antisemitis-
mus bis zum Nationalismus.

Die Heimatvertriebenen
und viele ihrer hier gebore-
nen Nachkommen wollten
weiterhin ihren „Kampf ge-
gen das Vergessen“ führen,
wobei die Union aus CDU
und CSU ihr einzig verlässli-
cher Partner sei. In den an-
deren politischen Parteien
und Gruppierungen, in Son-
derheit jenen aus dem lin-
ken Spektrum, sehe man die
Heimatvertriebenen allzu
oft als „unbequeme Mahner,
die nicht in die Geschichte
passen“.

mulieren.
„Ich hoffe sehr, dass das

BAMF gegen die Entschei-
dung der Berliner Verwal-
tungsrichter Einspruch ein-
legt und in die Berufung
geht“, so Irmer. Er frage sich,
was die Klägerin, eine Afgha-
nin, eigentlich antreibe, nach
Deutschland zu kommen?
Statt dankbar zu sein, dass
man ihr einen Aufenthalt,
zumindest zeitweise, gege-
ben habe, nutze sie legaler
Weise die Rechtsmöglichkei-
ten, die ihr durch in der Re-
gel politisch linke Anwälte an
die Hand gegeben würden.
Es habe sich eine regelrechte
Anti-Abschiebeindustrie ent-
wickelt, die der deutsche
Steuerzahler bezahle. „Wer
diesen Spuk beenden will“ so
Irmer abschließend, „muss bei
der Bundestagswahl am 26.
September die Union wählen.
Nur eine starke Union garan-
tiert entsprechende Verände-
rungen.“

Christian Knauer

„Die Union ist unser einziger verlässlicher Partner“
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill - Union vor Ort
.... besuchte THW Dillenburg

Dank für überragendes Engagement des THW im Katastrophenschutz
„Welche Bedeutung das
Technische Hilfswerk (THW)
für die Sicherheit der Bevöl-
kerung hat, konnte man in
den letzten Wochen beim
Einsatz im Katastrophenge-

biet in Rheinland-Pfalz und
Teilen von Nordrhein-West-
falen beobachten“, so der
Vorsitzende der CDU-Kreis-

tagsfraktion, Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB. Begrüßt wurde
die CDU-Delegation vom
Kreisbeauftragten des THW,
Claus Krimmel, dem Vorsit-
zenden des Fördervereins,

Marcel Kling, Harald Kring
und Daniel Brandenburger.
Mit dabei Franziska Blicker,
Stadtverordnete in Dillen-

burg. Sie machten bei einer
Führung durch das Haus
deutlich, dass das THW Dil-
lenburg bautechnisch
zurzeit gut aufgestellt ist,
auch fahrzeugtechnisch

habe man aufrüsten kön-
nen. Dennoch gebe es na-
türlich noch Wünsche.

Notwendig sei beispiels-

weise ein Anbau, um Tech-
nikwagen, Bagger und LKW,
die noch nicht überdacht
stehen können, unterzubrin-
gen. Perspektivisch werde
man sich sicherlich ausdeh-

nen müssen, denn personell
sei man gut aufgestellt. Man
habe rund 60 Aktive und er-
freulicher-weise rund 25 Ju-

....  dankt Polizei Wetzlar

Flächendeckende Ausstattung mit iPhone erleichtert Arbeit
(red). Einmal mehr war eine
Delegation der CDU-Kreis-
tagsfraktion Lahn-Dill mit
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdB, Kerstin Hardt,
Lisa Schäfer, Michael Hun-
dertmark und Heiko Budde
in der Polizeistation Wetz-
lar, um sich vom Leiter Hol-
ger Geller, seinem Stellver-
treter Oliver Brauer, dem
Leiter der Regionalen Krimi-
nalinspektion, Udo John,
und dem Leiter der Polizei-
direktion Lahn-Dill, Sigi
Schulz, über aktuelle Ent-
wicklungen informieren zu
lasen. Alle Beteiligten hoff-
ten sehr, so Geller, dass zeit-
nah die Entscheidung zum
Bau der neuen Polizeistati-
on getroffen werde, die aus
Sicht der CDU zwingend not-
wendig ist. Man sei guten
Mutes, dass in spätestens
zwei Jahren im Bereich der
Spilburg ein Neubau stehe.

Positiv aufgenommen
wurde von der Polizei, dass
das Land Hessen alle Poli-
zeibeamte mit einem iPho-
ne mit eigenem Betriebssys-
tem aus datenschutzrechtli-
chen Gründen ausstattet,
das der Beschleunigung und
Erleichterung der Arbeit
dient. Die Personalausstat-
tung der Polizeistation sei
prinzipiell in Ordnung. Man
müsse allerdings immer se-

hen, dass die derzeit rund
90 Stellen, verteilt auf 98
Köpfe, aufgrund von Krank-
heit, Mutterschutz, Urlaub
usw. nicht immer verfügbar
seien. Deshalb wäre es aus

Sicht der CDU, so Irmer,
wünschenswert, wenn man
einen entsprechenden Per-
sonalpool aufbauen könnte,
um Kolleginnen zeitlich be-
fristet zu ersetzen, die im
Mutterschutz seien.

John wies darauf hin, dass
man im kriminalpolizeili-
chen Bereich rund 68 Stel-
len habe. Dies sei ohne je-
den Zweifel ordentlich, aber
man dürfe nicht vergessen,

dass gerade in den letzten
Jahren die Anforderungen
im K-Bereich gestiegen sei-
en. Viel sei ins Internet ver-
lagert worden. Allein die
Ermittlungen im Bereich

Kinderpornografie, Laptop-
, Handyuntersuchungen und
anderes mehr bedeute, dass
je nach Fall mindestens ein,
zwei Beamte zeitlich ausge-
lastet seien. Hinzu kämen
Hass und Hetze im Internet.
Anbieter seien demnächst
verpflichtet, Anzeige zu er-
statten, was aber einen ent-
sprechenden Mehraufwand
für die Polizei bedeute. Das
müsse man bei allen begrü-

Von links: Michael Hundertmark, Heiko Budde, Lisa Schäfer, Oliver Brauer, Kerstin
Hardt, Holger Geller, Udo John und Hans-Jürgen Irmer.

gendliche, so dass der Zeit-
punkt der Erweiterung kom-
me, denn im Umkleide-/
Spindbereich sowie im Schu-
lungsbereich werde es eng.
Außerdem fehlten einige
Lagerflächen. Wünschens-
wert wäre es, so die Vertre-
ter des THW, wenn ein un-
mittelbar an das Gelände
des THW angrenzender
Grünstreifen, ca. 2000 Qua-
dratmeter, die derzeit im
Besitz der Stadt Dillenburg
seien, vom THW angekauft
werden könnte, um damit
die Parkplatzsituation und
die bauliche Erweiterung zu
ermöglichen. Ebenfalls wün-
schenswert sei eine Zweit-
ausstattung im Bereich der
Uniformen, denn wenn
man, wie jetzt in Ahrweiler,
bis zu 14 Tage im Einsatz
sei, benötige man entspre-
chende Austauschkleidung.
Ein Dank gehe in diesem
Kontext im Übrigen an die
Arbeitgeber, das gelte für

die Feuerwehren genauso,
die die Mitarbeiter freistell-
ten. Schön wäre es, wenn
Firmen ein deutliches Signal
der Anerkennung staatli-
cherseits erhalten würden,
wenn sie ihre Mitarbeiter
für solche Katastrophenfäl-
le und Notsituationen ab-
stellen. Wer schon einmal in
Not gewesen sei, der wisse
um die Bedeutung von Feu-
erwehr, Sanitätsdiensten
und des THW.

Das Dillenburger THW
habe rund 4500 Stunden in
den betroffenen Gebieten
gearbeitet, von der Men-
schenrettung über Pumparbei-
ten, Strom- und Wasserversor-
gung bis hin zum Brückenbau,
Deichverteidigung oder Bau-
fachberatung. Das Aufgaben-
feld sei vielfältig. Deshalb sei
es richtig gewesen, so Irmer,
dass der Bund in den letzten
Jahren in Technik und Geräte-
ausstattung kräftig investiert
habe, wobei man noch nicht

fertig sei. Wie schlagkräftig
das THW sei, könne man
daran erkennen, dass 475
von 668 Ortsverbänden al-
lein in der ersten Woche in
den Notstandsgebieten im
Einsatz gewesen seien, die
es gemeinsam mit der Feu-
erwehr geschafft hätten, die
Steinbachtalsperre so leer-
zupumpen, dass die Gefahr
des Dammbruches nicht
mehr bestand.

Der Dank der CDU, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, die Kreisbei-
geordneten Kerstin Hardt
und Eberhard Horne, die
Kreistagsabgeordneten Ni-
cole Petersen, Lisa Schäfer,
Heiko Budde, Kevin Deu-
sing, Sascha Panten sowie
der Kreistagsvorsitzende Jo-
hannes Volkmann, gehe da-
her an alle Hilfskräfte im
Land und insbesondere an
das THW für den bundes-
weiten Einsatz im Katastro-
phenschutzgebiet.

ßenswerten Grundsatzent-
scheidungen immer berück-
sichtigen. Gleiches gelte
auch für Sicherheitspakete
für die Kompassgemeinden
oder für das Projekt Schutz-

mann vor Ort. Man begrü-
ße dies ausdrücklich, aber es
müsse noch mehr mit Perso-
nal hinterlegt werden.
Insgesamt sei man sehr froh,
dass in Hessen in den letz-
ten Jahren zusätzliche Stel-
len geschaffen worden sei-
en, wie im Übrigen auch, so
Irmer als Bundestagsabge-
ordneter, bei der Bundespo-
lizei.

Ein hohes Maß an zusätz-

lichem Einsatz sei während
der Rodungsphase im Be-
reich der A 49 notwendig
gewesen. Hier habe man
eine unglaubliche Gewalt
von Linksextremisten und
Kriminellen gegenüber Po-
lizeibeamten erlebt, die es
darauf angelegt hätten, Po-
lizisten zu verletzen und
schwere Verletzungen bis
hin im Extremfall zum Tod
billigend in Kauf genommen
hätten. Geller und Brauer
dankten für die hohe Moti-
vation der hiesigen Polizei-
beamten, die an mehr als
800 Einsätzen beteiligt ge-
wesen und vor allen Dingen
auch sehr kurzfristig abruf-
bar gewesen seien, weil die
Lage nie genau zu prognos-
tizieren gewesen sei. Der
Dank der CDU, so Irmer,
gehe an die Polizei in ihrer
Gesamtheit für eine sehr be-
sonnene, umsichtige und de-
eskalierende Tätigkeit.

Sorge bereiteten im Nach-
gang zu Corona zunehmen-
de Anzeigen wegen Ruhe-
störungen, Nachbarschafts-
streitigkeiten und ähnliche
Delikte, die für sich genom-
men nicht schwerwiegend
seien. Allerdings müsse man
sich manchmal schon die
Frage stellen, ob es nicht
möglich sei, solche Streite-
reien gar nicht erst entste-

hen zu lassen.

Baller Liquids auf dem
Vormarsch

Wenig erfreulich, so John,
sei der Vormarsch der soge-
nannten Baller Liquids.
Dabei handele es sich um
künstlich hergestellte
Rauschmittel, die in den
Flüssigkeitsbehältern der E-
Zigaretten landeten, zu
Rauschzuständen führten,
zu psychischen Störungen
bis hin zu Ohnmachtsanfäl-
len. Auch dies sei an heimi-
schen Schulen schon vorge-
kommen. Diese Baller Li-
quids würden in der Regel
in Ostasien hergestellt. Die
Substanzen seien häufig un-
bekannt oder aber vom Be-
t ä u b u n g s m i t t e l g e s e t z
teilweise noch gar nicht er-
fasst, Grenzwerte fehlten.
Hier sei eine Zunahme zu be-
obachten. Dies liege
möglicherweise auch daran,
dass man mittlerweile spezi-
ell ausgebildete Kollegen
habe. Es handele sich hierbei
nicht um harmlose Drogen.
Sie seien hochgefährlich, weil
die Substanzen meist unbe-
kannt seien und sie zu erheb-
lichen psychischen Störungen
sowie zu einer relativ raschen
Abhängigkeit ähnlich wie
Crystal Meth führten.

Der Dank der CDU-Kreis-
tagsfraktion, so Irmer ab-
schließend, gehe nicht nur an
die Polizeiführung in Wetz-
lar und im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Mittelhessen,
sondern an die gesamten Po-
lizeibeamten, die durch ihre
Tätigkeit dafür Sorgen tragen
würden, dass die Bürger
durch die Sicherheit, für die
die Polizei stehe, die indivi-
duelle Freiheit garantiert be-
kämen. „Aus meiner Sicht
wäre es wünschenswert“, so
Irmer, „wenn Vertreter der
Medien nicht im Sinne von
Effekthascherei über einzel-
ne Negativfälle berichten
würden, die es in jedem Be-
ruf gibt, sondern sich der
Mühe unterziehen würden,
die Arbeit der Polizei wert-
zuschätzen und entsprechend
darüber zu berichten.“

Kritik übte die CDU an dem
Versuch der SPD-Spitze, der
Grünen sowie der SED/Links-
partei, durch pauschale und
durch nichts gerechtfertigte
Vorwürfe diese in die Nähe
des Rassismus zu stellen. Wer
so etwas mache, betreibe Po-
litik auf dem Rücken der Po-
lizei. Jeder Beamte leiste ei-
nen Amtseid auf die freiheit-
lich-demokratische Grund-
ordnung, und dies allein sei
Grund, der Polizei größtes
Vertrauen zu schenken

.... im Gespräch mit Malteser Hilfsdienst

Breites Dienstleistungsangebot in hoher Qualität
(red). Gut, dass es die soge-
nannten weißen Hilfsorga-
nisationen gibt, wie Malte-
ser Hilfsdienst, Deutsches
Rotes Kreuz oder den Arbei-
ter-Samariter-Bund. Sie alle
sind ein wesentlicher Be-
standteil der Sicherheitsar-
chitektur in der Versorgung
der Bevölkerung. Um sich
einen aktuellen Überblick zu
verschaffen, waren jetzt Ver-
treter der CDU-Kreistags-
fraktion vor Ort, wo sie von
Boris Falkenberg, dem Kreis-
und Stadtbeauftragten, Rü-
diger Schaal, Thomas Debus,
Dr. Stefan Tomaselli, Helen
Schneider, Anna Beil und
Mohamad Osman empfan-
gen wurden.

Zum Spektrum der Malte-
ser gehören u.a. 21 Integra-
tionslotsen, die sich um 200
geflüchtete Menschen küm-
mern, denn, so Osman und
Falkenberg, für die Integra-
tion sei die Sprache der ent-
scheidende Schlüssel. In die-
sem Kontext äußerte der
MHD den Wunsch nach stär-
kerer Unterstützung zur Fi-

nanzierung der Integrati-
onsstelle, die derzeit von
den Maltesern gestemmt
werde. Aus Sicht der CDU,
so Irmer und Hundertmark,
mache es Sinn, wenn sich
Stadt und Kreis gemeinsam
mit einem namhaften Zu-
schuss an diesen Kosten be-
teiligen, denn erfolgreiche
Integration sei immer preis-
werter und vor allem für das
Zusammenleben förderli-
cher als die Abwendung von
unserer Gesellschaft.

Eine erfreuliche Bilanz
konnte die Jugendgruppe
präsentieren, die Freizeiten
und Fahrten ebenso anbie-
tet wie eine Gruppenstun-
de unter dem Aspekt „glau-
ben lachen, helfen, lernen“
und sich auch im Bereich der
Schulsanitätsdienstunter-
stützung an den Schulen
einbringt.

Eine zunehmende Bedeu-
tung hat das soziale Ehren-
amt mit Besuchs- und Be-
gleitdienst bei Senioren,
teilweise auch gezielt mit
ausgebildeten Tieren. Für

diesen Dienst, der an-
spruchsvoll sei, habe man
eine Warteliste von Bewer-

bern. Man müsse 43 Einhei-
ten á 45 Minuten absolvie-
ren. Eine solche Ausbildung
koste den Malteser Hilfs-
dienst rund 1000 Euro pro
Person. Die Dankbarkeit von

in der Regel einsamen älte-
ren Menschen, für die Zeit,
die man sich für sie nehme,

wiege das Ganze aber auf.
Darüber hinaus gehöre zum
Portfolio der Hausnotruf,
der sich wachsender Beliebt-
heit erfreue, weil er dazu
beitrage, dass Menschen

länger in angestammter
Umgebung verbleiben kön-
nen, der Menüservice mit

rund 150.000 ausgelieferten
Essen im letzten Jahr und
der Schulbegleitdienst für
Kinder mit unterschiedli-
chen Hilfsnotwendigkeiten,
ob im Bereich seelische Auf-

fälligkeit, Körperbehinde-
rung oder Verhaltensauffäl-
ligkeit. Aktuell habe man
rund 100 Schulbegleiter im
Einsatz. Im neuen Schuljahr
kämen vermutlich etwa
zehn hinzu.

Zu den Klassikern im An-
gebot gehöre der Rettungs-
dienst. Hier habe man in Naun-
heim drei Fahrzeuge im Ein-
satz und ein NEF im Falkeneck
in Braunfels. 46 Hauptamtliche
sorgten dafür, dass hochquali-
tativ und schnell gerettet wer-
de. Etwa 7200 Einsätze habe
man im Jahr.

Wichtig sei den Maltesern
gerade auch im Katastro-
phenschutz die Vernetzung
von Ehrenamt und Haupt-
amt. So habe man bei den
Rettungseinsätzen in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen geholfen und
werde in Koblenz einen zen-
tralen Stützpunkt zur lang-
fristigen Hilfe einrichten.
Das Ganze könne allein mit
dem Hauptamt nicht be-
werkstelligt werden. Des-
halb sei das Ehrenamt so

wichtig. Hinzu kämen ent-
sprechende Unterstützungs-
maßnahmen bei großen
Veranstaltungen, Stadtfes-
ten, Kirmes oder auch die
Mitwirkung im Corona-Test-
zentrum, um nur einige zu
nennen.

Insgesamt, so Falkenberg
abschließend, sei man mit
der Entwicklung sehr zufrie-
den. Sein Dank ging aus-
drücklich an die Union für
die immerwährende Unter-
stützung. „Uns ist es ein An-
liegen“, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Kreistagsvorsitzender
Johannes Volkmann, die bei-
den stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden Nicole Pe-
tersen und Michael Hun-
dertmark sowie Lisa Schäfer,
„alle Hilfsorganisationen,
welcher Art auch immer, aus
tiefer Überzeugung zu un-
terstützen. Deshalb wollen
wir bewusst die Gelegenheit
nutzen, allen Ehrenamtli-
chen an dieser Stelle Dank,
Anerkennung und Respekt
zum Ausdruck zu bringen.“
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Bischoffen

.... Rundgang am Aartalsee
(H.N.) Auf Einladung der
CDU Bischoffen besuchte
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer den Aar-
talsee in Bischoffen zu ei-
nem Rundgang. Treffpunkt
war der Parkplatz des Aar-
talgrills. Hier konnten die
rund 20 Teilnehmer zu-
nächst den in diesem Jahr
erneuerten Parkplatz begut-
achten.

Gerhard Müller, langjäh-
riger erster Beigeordneter
der Gemeinde Bischoffen
und Mitglied des Eigenbe-
triebs „Erholungsregion
Aartalsee“, erklärte, dass
der Parkplatz für über
200.000 Euro durch die Ge-
meinde Bischoffen erneuert
wurde und nun auch Extra-
Parkplätze für Motorräder
und Fahrräder geschaffen
wurden. Zudem wurden
schon im vergangenen Jahr
Ladestationen für E-Bikes
angeschafft.

Geplant sei auch, die Zu-
fahrt von der Landesstraße
her zu erneuern. Derzeit
nutzen Pkw-Fahrer, Motor-
räder, Fußgänger und Rad-
fahrer einen Zuweg. Dies je-
doch stellt eine nicht zu un-
terschätzende Gefahr für
alle Verkehrsteilnehmer dar
und soll daher entzerrt wer-
den. Anschließend ging es
auf dem Rundweg weiter
Richtung Seeterrasse.
Hierbei konnte auch der

Sport- und Fitnesspark in
Augenschein genommen
werden, der über verschie-
dene Sport- und Fitnessge-
räte verfügt.

Gerhard Müller schilder-
te den Teilnehmern die Ge-
schichte des Aartalsees, der
als Hochwasserrückhaltebe-

cken geplant wurde.
Inzwischen hat er immer
mehr Bedeutung als belieb-
tes Naherholungsziel be-
kommen. Dass die vorhan-
denen Stellplätze für Wohn-
mobile sehr gut angenom-
men würden, zeige, dass der
See auch über die regiona-
len Grenzen hinaus beliebt
sei. Man denke daher über
eine Erweiterung der Stell-
plätze nach. Erfreulich sei

auch, dass das Lahn-Dill-
Bergland Naturparkzentrum
am Aartalsee errichtet wer-
den soll, was eine weitere
Aufwertung der Region be-
deute.

Der Vorsitzende des Ge-
meindeverbands, Henrik Ni-
ckel, lud anschließend zu

Kaffee und kühlen Geträn-
ken in die Seeterrasse ein.
Hier hatten die Teilnehmer
Gelegenheit, sich mit MdB
Hans-Jürgen Irmer und MdL
Jörg Michael Müller über die
Bundes- und Landespolitik
auszutauschen, wobei die
bevorstehende Bundestags-
wahl mit dem Direktkandi-
daten für den Wahlkreis,
Hans-Jürgen Irmer, im Vor-
dergrund stand.

Vor allem Irmer, aber auch
Jörg Michael Müller, mach-
ten nochmals deutlich, für
was die CDU steht und für
was sie sich einsetzt.

Gerade durch intensive
Wahlkreisarbeit wisse man,
wo der Schuh drücke, und
man könne sich entspre-

chend auf Bundes- und Lan-
desebene für den Wahlkreis
einsetzen und so z. B. För-
dermittel beschaffen, um
Vereinen oder auch den
Städten und Gemeinden zu
helfen.

Alle Teilnehmer wünsch-
ten Hans-Jürgen Irmer viel
Erfolg für die bevorstehen-
de Bundestagswahl und die
erneute Erringung des Di-
rektmandates.

.... zu Besuch im Gesundheitszentrum in Breitscheid

Ein Vorzeigeprojekt der Region
(red). Kürzlich besuchte
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer das
Gesundheitszentrum Breit-
scheid. Dort wurde er von
Breitscheids Bürgermeister
Roland Lay (parteilos) und
dem Betreiber des Gesund-
heitszentrums, Torsten Ger-
mann, empfangen und
durch die Anlage geführt.
Das Gesundheitszentrum
wurde im September des
letzten Jahres eröffnet. Es
bietet Platz für Arztpraxen,
Pflegeeinrichtungen und
eine Apotheke, aber auch
ein Bäcker und zwei Bankfi-
lialen befinden sich unter
den Mietern. Die Einwohner
der Region sollen möglichst
viele Dienstleistungen aus
dem Gesundheitsbereich an
nur einer Adresse in An-
spruch nehmen können.

Der Mangel an Ärzten
macht sich in den ländlichen
Regionen Deutschlands
noch stärker bemerkbar als
in den urbanen Gebieten.
Auch der Lahn-Dill-Kreis ist
von diesem Problem betrof-
fen. In Breitscheid durfte
MdB Irmer zwei Mitantrei-
ber des Projektes treffen,
welche sich dieses Problems
praktisch angenommen ha-
ben. Roland Lay und Tors-

ten Germann haben er-
kannt, dass für die Lebens-
qualität in ihrer Gemeinde

die Gesundheitsversorgung
eine zentrale Rolle spielt.
Aus diesem Grund entstand
die Idee, ein Gesundheits-
zentrum nach neuesten
Standards zu errichten. Die-
ses sollte nicht nur für die
mietenden Ärzte, sondern
auch für die Patienten ei-
nen Anreiz darstellen, nach
Breitscheid zu kommen.

Wie Irmer bei der Führung
feststellen konnte, handelt

es sich hier nicht um ein rein
profitorientiertes Investiti-
onsprojekt, sondern um eine

Herzensangelegenheit der
Beteiligten, welche sie mit
Leidenschaft vorangetrie-
ben haben. Diese Leiden-
schaft und die gute Zusam-
menarbeit von Lay und Ger-
mann ermöglichte eine Fer-
tigstellung des Gesundheits-
zentrums nur etwas länger
als ein Jahr nach der Grund-
steinlegung.

Das Anliegen der Projekt-
beteiligten war es, bei der

Besichtigung nicht ihr eige-
nes erfolgreiches Projekt zu
bewerben, sondern es lag

ihnen daran, ein Beispiel
dafür zu bieten, was Wirt-
schaft und Politik gemein-
sam für die Region schaffen
können, wenn gute Ideen auf
„Anpackermentalität“ tref-
fen. Sie möchten mit ihrem
Gesundheitszentrum ein Vor-
bild für andere Städte und
Gemeinden der Region sein,
welche sich mit dem gleichen
Problem konfrontiert sehen
oder sehen werden.

Driedorfs Bürgermeister Braun dankt Irmer für
herausragendes Engagement für Höllkopfstadion

(red). Gemeinsam besuchten
Driedorfs Bürgermeister
Carsten Braun und CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer die neue
Anlage im Bereich des Höll-
kopfstadions, die zu einem
Teil, was den ersten Bauab-
schnitt angeht, fertiggestellt
ist. Es folgt ein zweiter Bau-
abschnitt in Form eines
Sportparks, für den der
Bund dank der Initiative von
Irmer, so Braun, 500.000
Euro Zuschuss gewährt. Es
werde, so der Bürgermeis-
ter, ein toller Sportpark mit
Skaterpark, Slackline, Boule-
fläche und einem behinder-
tengerechten „Trimm-Dich-
Pfad“, der für alle Generati-
onen etwas biete. Man gehe
davon aus, wenn der Kreis
den Bauantrag schnell geneh-
mige, dass man zumindest die
angedachte Tribünenüberda-
chung im Bereich des Sport-
platzes noch in diesem Jahr
starten könne. Ansonsten
wolle man die Gesamtmaß-
nahme nächstes Jahr baulich
umsetzen.

Die jetzige Sportanlage
werde bereits hervorragend
von den heimischen Verei-
nen genutzt und sei auch
eine Bereicherung für die ca.
600 Schülerinnen und Schü-
ler der Westerwaldschule.
Man merke die Begeiste-
rung, die große Präsenz, und
es sei festzustellen, so Braun,
dass Vereine vermehrt Zu-
spruch an Mitgliedern hät-
ten, weil es ein optimales
Sportgelände gebe.

Er hätte es gerne gesehen,
so Irmer auch in seiner Ei-
genschaft als Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion
des Lahn-Dill-Kreises, dass

der Kreis für diese Maßnah-
me einen direkten Zuschuss
gewährt. Dies sei seinerzeit
von der Koalition aus SPD,
FWG, Grünen und FDP ab-
gelehnt worden. Von daher
gehe er davon aus, dass sich
der Kreis namhaft an den
laufenden Kosten insofern
beteilige, weil er als Schul-
träger von dieser Sportan-
lage extrem profitiere.

Ebenfalls Einmaligkeit-
scharakter haben die am

Höllkopf ausgewiesenen
Singletrails, die in Abstim-
mung mit allen Beteiligten
zustande gekommen sind
und vor allen Dingen ehren-
amtlich umgesetzt werden.
Eine großartige Arbeit, so
Braun, an die Adresse aller
zuständigen Behörden, Insti-
tutionen und Ehrenamtler.
Auch die Singletrails würden
gut angenommen.

Erfreut sei man auch
darüber, dass das Gewerbe-
gebiet Potsdamer Platz mit
der Firma trans-o-flex belegt
worden sei, die 4 Hektar in

Anspruch genommen habe
und heute insgesamt 100
Mitarbeiter beschäftige,
darunter viele aus der Regi-
on. Man habe jetzt noch drei
kleinere Gewerbeflächen,
die aber perspektivisch nicht
ausreichten.

Größten Wert, so Braun
abschließend, lege er als
Bürgermeister auf Bildung.
Der Pakt für den Nachmit-
tag sei besiegelt. Die Ge-
meinde sei Träger der Sozi-

alarbeit an Schulen. Es gebe
eine sehr gute Kooperation
zwischen Kindergarten, der
Westerwaldschule und der
Gemeinde. Auch die Zusam-
menarbeit mit den Vereinen
im Ganztagsangebot an der
Westerwaldschule sei gut,
und er wolle als Bürgermeis-
ter alles daransetzen, dass
dies auch so bleibe, denn
Bildung, darüber waren sich
beide einig, sei nun einmal
der Schlüssel für privaten
und beruflichen Erfolg und
damit für gesellschaftliche
Teilhabe.

.... im Gespräch mit Herborns Bürgermeisterin Gronau

Der Kreis muss koordinierende Aufgaben beim
Hochwasserschutz übernehmen
(red). Zu einem ersten Mei-
nungsaustausch kamen jetzt
Herborns Bürgermeisterin
Katja Gronau und CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer zusammen, um
sich über aktuelle Themen
auszutauschen. Ein Schwer-
punkt war das Thema Hoch-
wasserschutz, bei dem Her-
born heute vergleichsweise
gut aufgestellt sei, da man
die Lehren aus 1984 gezo-
gen habe. Man habe nicht
nur ein entsprechendes
Warnsystem, sondern versu-
che auch Retentionsflächen
zu vergrößern und zielge-
richtet Freischneidemaßnah-
men durchzuführen, wobei
dies durchaus auch mit dem
Naturschutz kollidieren kön-
ne. Wenn man eine Lehre
aus der Flutkatastrophe von
Ahrweiler ziehen könne
dann die, dass man dazu
beitragen müsse, dass sich
kein Holz aufstaue, das letz-
ten Endes, wenn es sich los-
reiße, zu erheblichen Sach-

schäden beitragen könne.
Aus ihrer Sicht, so Gronau,

müsse dringend das Hoch-
wasserrückhaltebecken in
Haiger, das seit sehr vielen
Jahren im Gespräch sei, rea-
lisiert werden. Hier habe der

Kreis im Prinzip eine koor-
dinierende Aufgabe, der er
aber bisher nicht genügend
nachgekommen sei. Man
könne Hochwasserschutz
nicht einzelnen Kommunen
überlassen. Dies müsse als
Gesamtpaket gesehen wer-
den, so wie seinerzeit die
Aartalsperre mit Erfolg ge-
baut worden sei.

Auch bei der Ausweisung
von Wohngebieten oder
Gewerbeflächen müsse man
Hochwasserschutz prinzipi-
ell immer im Hinterkopf ha-
ben. Da der Regionale
R a u m o r d n u n g s p l a n
demnächst wieder diskutiert
werde, hoffe sie, dass in den
Ortsbeiräten, in den Stadt-
teilen darüber nachgedacht
werde, ob und wo es
gegebenenfalls noch Wohn-
flächen gibt, die man aus-
weisen könne. Was die Ge-
werbeflächen angehe, so

gebe es noch einen Bereich
zwischen Herborn und Sinn,
„Dreispitz“ genannt, mit ca.
25 Hektar.

Kritisch zu sehen sei aus
ihrer Sicht der vom Bundes-
tag beschlossene Rechtsan-

spruch auf Ganztagsbetreu-
ung an Grundschulen. Schon
das Recht auf Kita-Plätze
habe die Kommunen vor er-
hebliche personelle und fi-
nanzielle Probleme gestellt.
Dies werde perspektivisch
sich verschärfen, zumal es an
Fachpersonal, Räumlichkei-
ten und Geld auf der kom-
munalen Ebene fehle.

Wann immer es auf der
Bundesebene Fördertöpfe
für die kommunale Familie
gebe, so Irmer abschließend,
werde er sich gerne für ent-
sprechende kommunale An-
träge einsetzen. Es sei aus
seiner Sicht Aufgabe eines
Wahlkreisabgeordneten,
sich nicht nur um die soge-
nannte große Politik zu
kümmern, sondern auch
konkret vor Ort Städten,
Gemeinden, Verbänden, In-
stitutionen und Einzelperso-
nen zu helfen.

B 49: Vollsperrungen intelligenter lösen

Bild re.: Lisa Schäfer und
MdB Hans-Jürgen Irmer am
neuralgischen Punkt.

 Foto: M. Dietz

(red). Dass im Bereich der B
49 aufgrund der Ausbau-
maßnahmen die eine oder
andere Vollsperrung not-
wendig ist, ist sicherlich
prinzipiell verständlich. Völ-
lig unbefriedigend ist aber
die Kurzfristigkeit der An-
kündigung. Deshalb hat
CDU-MdB Hans-Jürgen Ir-
mer auf Bitten der Solmser
und Leuner CDU Hessens
Verkehrsminister Al-Wazir
angeschrieben und darum
gebeten, Termine früher
bekanntzugeben sowie zu
prüfen, inwieweit durch
Veränderungen der Vor-
fahrtsregelungen, gegebe-

nenfalls durch zeitlich befris-
teten Einsatz einer Ampel,
zu einer Entzerrung der Ver-
kehrsströme beigetragen
werden kann. Zusätzliche
Probleme entstehen da-
durch, dass vermeintlich
Ortskundige versuchen, so-
genannte Schleichwege zu
nutzen, die aber häufig kei-
ne sind und Anwohner ent-
sprechend belasten
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Ein Abgeordneter im Wahlkreis unterwegsEin Abgeordneter im Wahlkreis unterwegs

Hans-Jürgen Irmer MdB

.... besuchte Kreislandwirt Hartmut Lang in Hüttenberg

Grüner Verbots- und Regulierungswahn gefährdet
regional verankerte Landwirtschaft
(red). Kürzlich besuchten
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
und Lisa Schäfer (Spreche-
rin für Landwirtschaft und
Umwelt der CDU-Kreistags-
fraktion) den landwirt-
schaftlichen Betrieb von
Kreislandwirt Hartmut Lang
in Hüttenberg-Rechtenbach.
Neben der Schweinehaltung
betreibt Familie Lang eine
Biogasanlage (Lang Bio-En-
ergie). Hartmut Lang und
sein Sohn Jonathan Lang
führten über den Betrieb
und berichteten über Chan-
cen und Probleme der Bio-
gasanlage.

Die Verwertung von Spei-
seabfällen spielt beim Be-
treiben der Biogasanlage
eine zentrale Rolle. Dafür
werden bei Kunden aus der
Region die entsprechenden
Abfälle eingesammelt und
in der Biogasanlage
zunächst zu Biogas und
dann zur nachhaltigen En-
ergiegewinnung genutzt.

Der heutige „Lang Bio En-
ergie“-Betrieb wurde ur-
sprünglich als landwirt-
schaftlicher Betrieb mit
Ackerbau und Tierhaltung
gegründet. Da Hartmut
Lang in der Tierhaltung auf
lange Sicht keine Zukunft
sieht, baute der Betrieb
Lang die Biogasanlage
zunächst als zweites Stand-
bein auf. „Die immer höher
werdenden gesetzlichen
Standards beim Ackerbau
und in der Tierhaltung, die
oftmals unpraktikabel und
zugleich kostenintensiv sind,
gefährden unsere regional
verankerte Landwirtschaft
in Deutschland,“ bedauerte
Lang.

Außerdem fehle gerade
bei Stallinvestitionen die Zu-
kunfts- und Planungssicher-
heit. Das Problem daran sind
die sich ständig ändernden

gesetzlichen Standards ge-
rade im Bereich des Tier-
wohls. Man investiere in
Ställe und kurze Zeit später
würden die Haltungsstan-
dards wieder geändert, kri-
tisiert Lang.

Um mehr Planungssicher-
heit zu gewährleisten, for-
dert die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion einen Bestands-

schutz von 15 Jahren bei
Stallinvestitionen. Irmer un-
terstützt diese Forderung
ausdrücklich und möchte
sich weiterhin in Berlin dafür
einsetzen. Allerdings kamen
in der Vergangenheit keine
Mehrheiten im Deutschen
Bundestag für eine solche
Regelung zustande.

Lang berichtete, dass die
gesellschaftlichen Erwartun-
gen an die Landwirtschaft
beim Umwelt- und Klima-
schutz sowie rund um das
Thema Tierwohl gestiegen
seien. Diesen Wünschen
wolle man von Seiten des
Berufsstandes auch nach-
kommen. Dabei dürfe nicht
verkannt werden, dass
bereits heute die Landwirt-
schaft einen wichtigen Bei-

trag beim Klima- und Um-
weltschutz leistet und gro-
ße Fortschritte beim Thema
Tierwohl vorweisen kann.
Allerdings müssten die ge-
stiegenen Verbraucherer-
wartungen auch mit stei-
gender Bereitschaft, dies
gleichwohl beim Einkauf zu
honorieren, einhergehen.

Im Gespräch kritisierte

Lang, dass Landwirte
oftmals pauschal verun-
glimpft werden und ihre Ar-
beit häufig nicht wertge-
schätzt wird. Irmer sagte
dazu: „Dass Bauern pauschal
als „Tierquäler“ und „Um-
weltvergifter“ verurteilt
werden, ist weder fair noch
richtig. Undifferenzierte
Pauschalvorwürfe gegenü-
ber der Landwirtschaft, die
oftmals von Grünenpoliti-
kern und von links-grünen
NGOs kommen, sind aufs
Schärfste zu verurteilen,
denn kein Landwirt hat ein
Interesse daran, den Boden
unnötig zu belasten, das
Wasser zu verseuchen oder
Tiere zu quälen. Denn nur
gesunde Tiere und gute Bö-
den sichern die Existenz ei-

nes jeden Hofes.“
Ebenfalls kritisiert wurde

der praxisferne Verbots- und
Regulierungswahn in der
Agrarpolitik, der unter ei-
ner Regierungsbeteiligung
der Grünen im Bund massiv
steigen würde. Irmer sprach
sich dafür aus, den Landwir-
ten als Fachexperten mehr
Eigenverantwortung zu

überlassen. Schließlich müs-
se der Staat nicht jedes klei-
ne Detail regeln und auch
in der Landwirtschaft kom-
me man mit Anreizen und
Innovationen deutlich wei-
ter als mit Verboten. Denn
wenn die Landwirtschaft mit
Auflagen überfordert und
unwirtschaftlich gemacht
werde, sei weder dem Kli-
ma noch dem Tierwohl ge-
holfen. Dadurch würden die
Probleme lediglich ins Aus-
land verlagert.

Irmer machte abschlie-
ßend deutlich, dass er immer
ein offenes Ohr für die An-
liegen der heimischen Land-
wirte habe und sich
weiterhin für deren Belan-
ge in Berlin einsetzen möch-
te.

Ortsrundgang durch Herborn-Schönbach

Auf dem Foto von links: Jan Michael Kegel (Stadtrat Herborn), Josef Wollmann (Ortsbei-
rat Schönbach), Hans-Jürgen Irmer (MdB), Mathias Weyel (Ortsbeirat Burg) und Sigrid
Winkler (Stadtverordnete Herborn).

(J.M.K.) Kürzlich fand eine
von Josef Wollmann orga-
nisierte Ortsbegehung des
Herborner Ortsteils Schön-
bach gemeinsam mit Bundes-
tagskandidat Hans-Jürgen Ir-
mer statt. Eigenladen waren

die Luftkutscher (Schönba-
cher Ortsvereine), Feuerwehr
und CDU-Mitglieder, um sich
mit den aktuellen Herausfor-
derungen und Schönheiten
des Herborner Stadtteils zu
befassen.

Treffpunkt war zuerst das
seit August 2019 wegen ei-
nes Wasserschadens ge-
schlossene Dorfgemein-
schaftshaus. Es wurde be-
richtet über die Beschädi-
gungen am Objekt, die bis-
herigen Schritte zur anste-
henden Sanierung und den

dringenden Handlungsbe-
darf bei der Wiederherstel-
lung.

„Wir brauchen ein Bürger-
haus!“, sprach es Dieter
Weyel (Vorsitzender vom
TSSV Schönbach) in aller

Deutlichkeit aus. Die Orts-
vereine seien des Weiteren
bereit, einen Beitrag zu leis-
ten, um eine baldige Nut-
zung wieder zu ermögli-
chen. „Was wir tun können,
wollen wir machen“, so
Weyel weiter.

Der nächste Stopp war das
Feuerwehrhaus der Freiwil-
ligen Feuerwehr in Schön-
bach, die mit 17 aktiven Mit-
gliedern, davon 11 Atem-
schutzgeräteträgern, im
Ernstfall für Sicherheit sorgt.
Hier war vor allem das Eh-

Lahnau

Gelungene Jobbörse des SC Waldgirmes
Zum ersten Mal hatte der
SC Waldgirmes eine Jobbör-
se veranstaltet, an dem nicht
nur die Kreishandwerker-
schaft und StudiumPlus teil-
nahmen, sondern auch vie-
le lokale Firmen, die sich
teilweise besonders eng
dem SC Waldgirmes verbun-
den fühlen. Bei herrlichem
Wetter nutzten sehr viele

Jugendliche aus den Reihen
des SC Waldgirmes die Ge-
legenheit, hochinteressante
Gespräche über ihre mögli-
che berufliche Zukunft zu
führen.

Diese gelungene Aktion
des SC Waldgirmes könnte
durchaus Schule machen,
denn der SC versucht damit
auch eigenen jungen Leu-

ten, über das Fußballerische
hinaus, Perspektiven und
Anregungen zu geben.

Eine großartige Idee, so
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, der mit
Johannes Volkmann und Ro-
nald Döpp sowie einigen wei-
teren Aktiven der Union vor
Ort war, um sich über diese
Jobbörse zu informieren.

Amthof Atzbach

Kreis hat Immobilie verkommen lassen
Vielen Lahnauern, vor allen
Dingen Atzbacher Bürgern
ist die Diskussion um die
Grundschule im Amthof in
Erinnerung.

Der Kreis hatte die Schule
wegen Baumängeln ge-
schlossen, statt diese zu be-

heben. Ein Kreis mit eige-
ner Denkmalbehörde for-
dert von Bürgern, die im
Besitz eines wie auch immer
gearteten Denkmals sind,
dass diese ordnungsgemäß
erhalten werden. Dazu gibt
es im Übrigen einen gesetz-
lichen Auftrag. Der gleiche
Kreis, der das von anderen

fordert, hat in eigener Ver-
antwortung versagt, denn er
hat dieses historische Ge-
bäude, das jahrzehntelang
die Grundschule beherberg-
te, verkommen lassen - und
das, obwohl vor der Kom-
munalwahl 2011 in einer

Podiumsdiskussion SPD, Grü-
ne und Freie Wähler sich für
den Erhalt des Amthofs aus-
gesprochen hatten, die CDU
sowieso. Nach der Wahl
wollte man davon nichts
mehr hören.

Man schlug sämtliche
Warnungen, was die Ent-
wicklung der Schülerzahlen

und die Unterbringung in
Waldgirmes angeht, in den
Wind, musste dann die
Grundschule Waldgirmes
baulich erweitern - auch das
schon wieder zu klein - und
verkaufte 2015 den Amthof
für 200.000 Euro. Seitdem

verkommt das ortsbildprä-
gende Gebäude. Erstaun-
lich, dass der Kreis dem jet-
zigen Eigentümer Denkmal-
auflagen macht. Der gleiche
Kreis, der sich um keinerlei
gesetzliche Verpflichtungen
kümmerte, als dieses histo-
rische Denkmal im eigenen
Besitz war.

Bootsanlegesteg Dorlar

Lahn bei Paddlern und Kanuten sehr beliebt
(red). Die Lahn und die Bun-
deswasserstraße gehören zu
den beliebtesten Strecken
für Kanuten und Paddlern,

denn die Lahn führt durch
eine herrliche Landschaft bis
zum Rhein und wird von vie-
len Bootstouristen gerne

renamt im Gespräch mit
Wehrführer Andreas Herr
ein Thema, denn die not-
wendige Bereitschaft dazu
lässt auch in Schönbach
nach, und man würde sich
über neue Mitglieder, egal

ob aktiv oder für den För-
derverein, freuen. Eine Be-
sonderheit, die hier besich-
tigt werden konnte: Der
Ortsrundfunk, welcher in
ganz Schönbach Durchsagen
ermöglicht.

Für die CDU Herborn und
Hans-Jürgen Irmer war der
Rundgang durch den Stadt-
teil Schönbach ein wichtiger
Nachmittag, um auch in Zu-
kunft bürgernahe Entschei-
dungen treffen zu können
und die Themen direkt vor
Ort zu besprechen.

genutzt.
Dies ist prinzipiell sehr er-

freulich. Aber wenn der
Bootstourismus überhand

nimmt und die entsprechen-
de Infrastruktur noch nicht
auf dem Stand ist, wie sie
sein sollte, gibt es einen Ziel-
konflikt und es kann im Blick
auf Vermüllung und Lärm zu
Ärger mit der Nachbarschaft
kommen.

Damit es ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen An-
rainerinteressen und Boots-
touristen gibt, ist es wich-
tig, entsprechende Infra-
struktur zur Verfügung zu
stellen, denn eine Boots-
fahrt auf der Lahn ist immer
naturverbunden, idyllisch
und erholend zugleich.

Stadtwerke Herborn setzen auf regionale Versorgung
(red). Jürgen Bepperling, der
Leiter der Stadtwerke Her-
born, und Mauro De Luca
leben ihre Vision eines regi-
onalen Energieversorgers.
Man spürt im Gespräch, mit
welchem Enthusiasmus, mit
welcher Leidenschaft und
Überzeugung sie dabei sind,
der Herborner CDU und
MdB Hans-Jürgen Irmer die
Philosophie des Unterneh-
mens, das hervorragend auf-
gestellt ist, nahezubringen.
Die regionale autarke Ver-
sorgung vor Ort ist dabei das
Zauberwort.

Aufgabe der Stadtwerke
seien finanzielle Stabilität,
Versorgungssicherheit und
bezahlbare Energie, so Bep-
perling, und es sei Aufgabe,
die Menschen mit der klas-

sischen Energie, aber auch
sauberem Wasser zu versor-
gen. Wie das geschieht,
davon konnten sich die
Christdemokraten vor Ort
von Mauro De Luca infor-
mieren lassen, der einen
Hightech-Wasserbehälter
inklusive entsprechender Fil-
teranlage präsentierte.
Technik vom Feinsten im
besten Sinne des Wortes.

Bei einem kleinen Imbiss
konnten die hochinteressan-
ten Eindrücke im Gespräch
weiter vertieft werden.

Bundestagswahl

26.09.2  21
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Wir wählen Hans-Jürgen Irmer am 26. September

Bundestagswahl
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26.09.2  21



Seite 12  Wetzlar      Kurier  Sonderausgabe Bundestagswahl 2021

Dank an tolles Wahlkampfteam
(red). Im Rahmen des Gartenfestes der CDU Lahn-Dill dankte CDU-MdB Hans-Jürgen Irmer nicht nur allen Aktiven der
CDU an Lahn und Dill, sondern auch dem engeren Wahlkampfteam, das ihn in besonderer Weise unterstützt. „Eine
tolle engagierte junge Truppe, mit der es sehr viel Spaß bereitet, Wahlkampf zu betreiben, Menschen zu überzeugen,
Veranstaltungen durchzuführen“, so Irmer.

Auf dem Foto vordere Reihe von links: Heike Ahrens-Dietz, Helga Steinraths, Sabine Sommer, Nicole Petersen,
Michaela Decker und Lukas Winkler. Hintere Reihe von links: MdL Frank Steinraths, Sascha Panten, MdB Hans-Jürgen
Irmer, Kerstin Hardt, Elena Hilgers und Lisa Schäfer

Deutsches Waffenrecht sehr restriktiv.
Union hat ideologisch motivierte
Verschärfungen verhindert
(wf). Rund 50 Jäger, Schüt-
zen und andere an der The-
matik Interessierte nutzen in
der Versammlungsstätte
„Blattform“ in Wetzlar auf
Einladung der CDU Lahn-Dill
im Rahmen eines „Zielgrup-
pengesprächs“ die Möglich-
keit, das seit einem Jahr gel-
tende novellierte Waffen-
recht in Deutschland mit dem
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Christoph Bernstiel, ei-
nem ausgewiesenen Fach-
mann, zu diskutieren. Der 37
Jahre alte Hallenser gehört
seit 2017 als im Wahlkreis
Halle direkt gewählter Abge-
ordneter dem Deutschen
Bundestag an, ist selbst Jä-
ger, Sportschütze und Reser-
veoffizier und im Innenaus-
schuss des Bundestages ne-
ben anderen Experten der
CDU in Sachen Waffenrecht.

Die 2017 in Kraft getrete-
ne Änderung der Feuerwaf-
fenrichtlinie der Europäi-
schen Union hatte für
Deutschland die Anpassung
des hierzulande geltenden
und seit 2003 dreimal novel-
lierten Waffenrechts zur Fol-
ge. Und der Weg bis hin zum
„Dritten Waffenrechtsände-
rungsgesetz“ in Form einer
grundlegenden Überarbei-
tung und Neustrukturierung
war angesichts der höchst
unterschiedlichen Vorstellun-
gen und Ziele der Parteien
im Bundestag ein nicht immer
leichter. Obwohl in Deutsch-
land ein traditionell sehr re-
striktives Waffenrecht gilt,

fehlte es nicht an Versuchen,
die Vorschriften im Rahmen
der Novellierung weiter zu
verschärfen.

Laut Bernstiel war es vor
allem dem fachkundigen und
engagierten Einsatz der CDU-
Experten im Innenausschuss
zu verdanken, „dass einige
angedachte Verschärfungen
des Waffenrechts verhindert
und abgewendet werden
konnten“. Und das, so Bern-
stiel, mit guten Argumenten.
Der Ruf nach Verschärfung
des Waffenrechts nach jedem
ob im In- oder Ausland mit
Schusswaffen begangenen
Verbrechens sei zwar mensch-
lich verständlich, „geht aber
an der Wirklichkeit vorbei“.

Das europaweit strengste
Waffenrecht - und das sei das
deutsche, das im Übrigen
nach der Anpassung nun um-

fassend dem vor vier Jahren
geänderten EU-Rechtsrah-
men entspreche -, ändere
leider nichts an der Tatsache,
dass 99 Prozent aller Waffen,
die bei Straftaten zum Ein-
satz kommen, illegale Waf-
fen seien. Wenn eine Ver-
schärfung des Waffenrechts
dazu führe, zum Beispiel
Schützen die Sportwaffen
mehr oder weniger zu ver-
bieten, dann nutze dies im
Blick auf eine Erhöhung der
Sicherheit also nichts. In
Deutschland seien 5,4 Millio-
nen legale Waffen registriert.
Fakt sei, dass bei nur 0,2 Pro-
zent der mit Waffen verüb-
ten Straftaten legale Waffen

im Spiel gewesen seien. Was
wahre Problem seien die ille-
galen Waffen, die im Inter-
net/Darknet bestellt und
praktisch mit der Post nach
Hause geliefert werden.
Dabei handele es sich um ei-
nen „gigantisch großen
Markt“, der nur äußerst
schwierig oder nahezu nicht
durchleuchtet werden kön-
ne. Bernstiel geht davon aus,
dass im Darknet, also im
„Dunkelfeld“, täglich „tau-
sende Waffen in alle Richtun-
gen“ gehandelt werden. Er-
mittelt werde dagegen im
„Hellfeld“, das aber eben nur
0,2 Prozent aller Straftaten
im Zusammenhang mit
Schusswaffen betrifft.

Den Druck auf Schützen
und Jäger zu erhöhen, wenn
es um die Verschärfung des
Waffenrechts gehe, sei da-

her „neben der Spur“, da sich
dies nur zu Lasten der lega-
len Waffenbesitzer auswirke.

„Gegen illegalen Waffen-
besitz hilft das alles nicht.“
Bernstiel spricht sich für ein
„Verlassen der emotionalen
Schiene und dafür aus, die
Fähigkeit der Sicherheitsbe-
hörden, im Darknet zu ermit-
teln, zu verbessern oder gar
erst zu schaffen, denn der
Waffenhandel im Darknet sei
eine Art rechtsfreier Raum.
„Da, wo wirklich die Musik
spielt, kommen wir nicht hi-
nein.“ Das müsse sich ändern,
„um endlich die Probleme
der Lebenswirklichkeit in den
Fokus zu nehmen“.

Hans-Jürgen Irmer MdB hatte seinen sehr geschätzten Kollegen aus dem Innenaus-
schuß, Christoph Bernstiel zum Fachbespräch eingeladen .Mit dabei MdL J. Michael
Müller und Kreisgeschäftsführerin Kerstin Hardt

Grüne

Transparenz von anderen fordern, aber
selbst keine Auskünfte erteilen
(red). Im aktuellen Wahlpro-
gramm der Grünen wird an
insgesamt 61 Stellen die For-
derung nach Transparenz er-
hoben, um Lobbyismus trans-
parenter zu machen. Dass
wirtschaftliche Verflechtun-
gen und Abhängigkeiten ge-
nerell transparent zu hand-
haben sind, wird ernstlich nie-
mand bestreiten. Wer denn
aber mit so hohem morali-
schem Anspruch wie die Grü-
nen diese Forderung erhebt,
der müsste eigentlich um Um-
kehrschluss bereit sein, seine
eigenen Zahlen zu veröffent-
lichen.

Grüner fordert volle
Transparenz von Grünen

Laut den Statuten der Grü-
nen werden Parteivorsitzen-
de nur dann für dieses Amt
bezahlt, wenn sie keine an-
dere Einnahmequelle haben.
Dies gilt aktuell für Robert
Habeck. Durch die steuerli-
chen Nachmeldungen von
Kanzlerkandidatin Annalena
Baerbock in Höhe von 25.220
Euro und von Cem Özdemir
als Vorgänger als Parteivor-
sitzender von 20.580 Euro
kam heraus, dass sie Sonder-

zahlungen erhielten, dekla-
riert als „Weihnachtsgeld“,
obwohl Weihnachtsgeld in
der Regel von Arbeitgebern
an ihre Angestellten gezahlt
wird. Die Bundesgeschäfts-
stelle der Grünen erklärte
seinerzeit, dass es sich um
Jahressonderzahlungen eben
zu Weihnachten handele. Von
dieser Aussage zeigte sich der
ehemalige Parteichef Hans-
Christian Ströbele überrascht,
der daraufhin „volle Transpa-
renz“ einforderte, da er davon
ausgegangen sei, dass Vorsit-
zende nur Geld von der Partei
erhalten würden, wenn sie
kein Mandat hätten.

Nachmelderin Claudia
Roth

Betroffen auch die ehema-
lige Vorsitzende Claudia
Roth, die heutige Bundes-
tagsvizepräsidentin. Sie ließ
mitteilen, dass sie zweimal
Sonderzahlungen als Weih-
nachtsgeld in ihrer Vorsitzen-
denfunktion erhalten habe.
Gemeldet hat sie dem Bun-
destagspräsidenten aber nur
eine der zwei Zahlungen. Auf
eine mehrfach eingegange-
ne Nachfrage durch die Zei-

tung „Die Welt“ erklärte das
Büro Roth, dass man die Ein-
künfte von 2011 und 2012
zusammengefasst habe, des-
halb die einmalige Meldung.
2013 habe Roth entgegen
früheren Angaben doch
Weihnachtsgeld erhalten.
Dies habe man zwischen-zeit-
lich dem Bundestagspräsiden-
ten nachgemeldet; Gesamt-
summe 17.685 Euro.

Transparenz verweigert
Im Jahr 2009 ist nach Aus-

kunft der Grünen der Be-
schluss gefasst worden, dass
es möglich sei, dem Bundes-
vorstand eine Jahressonder-
zahlung zukommen zu las-
sen. Zum genauen Inhalt des
Regelwerkes gibt es aller-
dings keine Auskunft. Den
entsprechenden Passus aus
der Finanzordnung lässt sich
die Parteizentrale der Grünen
ebenfalls nicht entlocken.
Wie die Zahlungen an ein-
zelne Bundesvorstandsmit-
glieder genau laufen, ist un-
bekannt. Es gibt nur eine Ge-
samtsumme an Entschädi-
gungen, und wie die verteilt
wird, bleibt im Verborgenen.
Transparenz sieht anders aus.
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