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Heute als Beilage in der
Zeitschrift KOMPAKT!

Wünsche zum neuen Jahr
Liebe Leserinnen und Leser,

die Redaktion des „Wetzlar-
Kurier“ wünscht Ihnen allen
für das gerade gestartete neue
Jahr 2023 von Herzen alles Gute,
Gesundheit, Gottes Segen und
Erfolg auf allen Ebenen sowie
Frieden für alle Menschen die-
ser Welt, gerade für die vom
russischen Bombenterror gebeu-
telten Ukrainer.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Redaktionsteam Wetzlar-Kurier

DÖG-Ball mit den
„Steirergreens“
(red). Die Vorfreude auf den 4. Steirerball, der am
Samstag, den 29.4. um 19 Uhr in der Stadthalle
Wetzlar stattfinden wird, ist nicht nur bei den Mitglie-
dern der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft groß,
sondern auch bei vielen, die bereits Karten im Vorver-
kauf erworben haben. Der Vorstand der DÖG freut sich
auf einen wunderschönen Ball, bei dem getanzt werden
kann, man aber nicht tanzen muss, bei dem man Tracht
tragen kann, aber nicht muss.

Große Vorfreude auch auf die aus Funk und Fernsehen
bekannten „Steirergreens“ aus der Steiermark, die schon
beim letzten Ball für gute Stimmung und tolle Musik
gesorgt haben. Mit dabei die Jagdhornbläser des Kreis-
jagdvereins, die den Ball traditionell eröffnen, die Alp-
hornbläser sowie die Mainzer Hofsänger als Höhepunkt.
Eine werthaltige Tombola rundet das Programm ab, in
dessen Verlauf auch Bürgermeister Hermann Trinker aus
Schladming und eine starke Abordnung aus der Wetzla-
rer Partnerstadt erwartet werden.

Karten zum Preis von 25 Euro pro Person gibt es imRei-
sebüro Gimmler, Bannstraße 1 (gegenüber dem Forum)
zu den üblichen Öffnungszeiten sowie im Büro des
„Wetzlar-Kurier“, Moritz-Hensoldt-Straße 24.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Kuriers,

450. Ausgabe des „Wetzlar-Kurier“

mit dieser Januar-Ausgabe
2023 halten Sie die sage und
schreibe 450. Ausgabe des
„Wetzlar-Kurier“ in Händen.
Nachdem der Kurier im Au-
gust letzten Jahres seinen
40. Geburtstag in einem
würdigen Festakt begehen
konnte, haben wir erneut

Anlass, ein kleines Jubiläum
zu feiern. 40 Jahre sind eine
lange Zeit, 450 Ausgaben
bemerkenswert, wenn man
bedenkt, aus welch kleinen
Anfängen heraus der Kurier
entstanden ist. Im Jahr 1982
kam er als Quartalszeitung
erstmals in einer Auflage

von 10.000 Exemplaren nur
für die Stadt Wetzlar heraus.
Im Laufe der vielen Jahre
wurden aus vier Ausgaben
sechs, dann acht Ausgaben.
Die Auflage stieg auf
20.000. Dann vergrößerte
man sich um den Altkreis
Wetzlar mit einer Auflage

von 50.000 Exemplaren. Und
vor über 20 Jahren erschien
der Kurier in seiner heuti-
gen Form an jedem ersten
Donnerstag im Monat. Ver-
teilt über das Kompakt-Ma-
gazin erscheint er in einer
Auflage von 110.000 Exem-
plaren.

Der Kurier hat damit im
Vergleich zur lokalen Tages-
zeitung eine Auflage, die ca.
dreimal so hoch ist. Auch das
ist bemerkenswert. Es sind
450 Ausgaben, in denen wir
nicht nur über die Kommu-
nalpolitik berichtet haben,
über die Landespolitik, son-
dern auch über die Bundes-
politik, über die Themen,
über die man in den Leit-
medien häufig wenig Erhel-
lendes findet. Sei es das
wieder aktuelle Thema Asyl-
missbrauch, das Thema des
Sozialmissbrauches, der In-
neren Sicherheit, Islamismus
und schleichende Islamisie-
rung oder eine im Vergleich
zu den Mainstream-Medien
sehr differenzierte Bewer-
tung der Energiepolitik oder
auch der Coronapolitik. All
dies führte und führt dazu,
dass man nicht nur Freunde
hat, sonderngelegentlich
sogar erbitterte Gegner.

Eines war uns immer wich-
tig: Die Zahlen, die wir Ih-
nen, liebe Leserinnen und
Leser, präsentieren, die Da-
ten, die Fakten, sie müssen
stimmen. Sie sind die Grund-
lage seriöser Berichterstat-
tung. Über die Bewertung
derselben kann man treff-
lich streiten. Aber für uns
waren Wahrhaftigkeit, Ehr-
lichkeit und Glaubwürdig-

keit immer die zentralen
Motive unserer Berichter-
stattung. Unabhängig
davon, ob man die im Ku-
rier veröffentlichten Mei-
nungen, Auffassungen teilt
oder nicht. Es gehört zum
Kern der Meinungsfreiheit,
es gehört zum Kern der De-
mokratie, dass unterschied-
liche Positionen auch öffent-
lich ausgetragen werden,
denn nur so kann sich der
Bürger, der sich nicht jeden
Tag mit Politik befasst, ein
eigenes Urteil erlauben.

Die Glaubwürdigkeit in
den Medien insgesamt, ver-
allgemeinert formuliert, hat
in den letzten Jahren drama-
tisch gelitten. Das liegt an der
gefühlten inhaltsgleichen
Ausrichtung, von Nuancen
abgesehen. Das liegt am Ver-
such des medialen Belehrens
und der vermeintlich höhe-
ren Moral all denen gegenü-
ber, die nicht auf der Seite
der „Gutmenschen“ sind.Wir
werden auch in Zukunft das
sagen, was aus unserer Sicht
zu sagen ist.

Der Dank der Redaktion
geht an die vielen, vielen
Tausende von Leserinnen
und Lesern, die uns immer
wieder ihre Anerkennung
ausdrücken, geht aber auch
an diejenigen, die sich kri-
tisch und zugleich konstruk-
tiv mit Inhalten befassen,
geht an unsere Anzeigen-
kunden, die wissen, was sie
an Werbewert im Kurier ha-
ben, und geht natürlich an
das Team, das seit Jahrzehn-
ten für Pünktlichkeit, Zuver-
lässigkeit, Qualität und per-
sönlicheFreundschaft steht.

(red). Seit Jahren bilden sie
den Kern, die Stamm-
Mannschaft des Wetzlar-
Kurier, für den sie teilwei-
se seit über 30 Jahren ar-
beiten. Dieses Team sorgt
dafür, dass der Kurier seit

Das Wetzlar-Kurier-Team 450. Ausgabe

1982 zu jedem Erschei-
nungstermin pünktlich und
zuverlässig ausgeliefert wer-
den kann, mittlerweile je-
den Monat in einer Auflage
von 110.000 Exemplare flä-
chendeckend im Lahn-Dill-

Kreis.
Von links: Peter Bambau-
er, Ingrid Rech, Wolfgang
Weichel, Franz Ewert, An-
gela Irmer;
sitzend: Herausgeber Hans-
Jürgen Irmer
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Deutschland braucht eine „Flüchtlingsbremse“

Ampelpolitik führt zu millionenfachem Zuzug in den nächsten Jahren

(red). Wir haben in Deutsch-
land, wie es ein Kommenta-
tor in der Zeitung „Welt“
im November letzten Jahres
treffend bemerkte, überall
Bremsen. Wir haben eine
Gaspreisbremse, wir haben
eine Bremse bei den Mieten
in Form eines Mietende-
ckels. Man spannt einen Ab-
wehrschirm auf… Wenn es
aber darum geht, deutsche
Interessen zu wahren, die
Identität Deutschlands zu
wahren, dessen Geschichte
und Kultur, dann gibt es
auch nicht ansatzweise ei-
nen wie auch immer gear-
teten Deckel oder auch Ob-
ergrenze genannt.

Die Belastungsfähigkeit
Deutschlands ist, wie viele
kommunale Spitzenbeamte
öffentlich geäußert haben,
längst überschritten. Und in
dieser Zeit schafft die Am-
pel in Berlin, bestehend aus
SPD, Grünen und FDP, wei-
tere Anreize zum Zuzug
nach Deutschland.

- Falsche Anreize -

1. Einführung der
doppelten
Staatsbürgerschaft
Die Einführung der doppel-
ten Staatsbürgerschaft führt
zu weiterem Zuzug bei
gleichzeitigem Wegfall der
Abschiebemöglichkeit krimi-

neller Doppelstaatler.
2. Familiennachzug
Der Familiennachzug soll
erleichtert werden. Wir ha-
ben in Deutschland, das än-
dert sich von Jahr zu Jahr,
statistisch gesehen durch-
schnittlich ca. 20.000 bis
30.000 unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge, Durch-
schnittsalter in der Regel 15
bis 16 Jahre, denen der Fa-
miliennachzug erleichtert
werden soll.So ist jetzt vor-
gesehen, im Auswärtigen
Amt ein neues Referat ein-
zurichten, um die Familien-
zusammenführung zu be-
schleunigen. Wenn man
davon ausgeht, dass ein un-
begleiteter Minderjähriger
im Schnitt den Steuerzahler
pro Monat etwa 4000 bis
5000 Euro kostet und man
durchschnittlich sechs Perso-
nen pro Haushalt ansetzt,
die in den Genuss des Fami-
liennachzuges kommen,
dann diskutieren wir über
eine Summe von 100.000 bis
200.000 Menschen pro Jahr
nur auf diesem Weg. Und
wenn man dann in potenzi-
ellen Herkunftsländern
weiß, welche zusätzlichen
Möglichkeiten damit entste-
hen, nach Deutschland zu
kommen, wird man dies nut-
zen.
3. Rechtsanspruch für
Asylbewerber

Es soll einen Rechtsanspruch
für Asylbewerber auf einen
Daueraufenthaltstitel nach
drei bis fünf Jahren geben,
falls sie sich um Integration
bemühen, was immer das im
Einzelnen ist.
4. Widerrufsprüfung
Die Widerrufsprüfung durch
das Bundesamt für Migrati-
on, ob ein Asylantrag recht-
mäßig ist, erfolgt in der Re-
gel flächendeckend nach
drei Jahren. Diese flächend-
eckende Prüfung fällt künf-
tig weg. Es soll nur noch an-
lassbezogen der Aufent-
haltstitel widerrufen wer-
den können.
5. Doppelt gestellte
Asylanträge werden
anerkannt
Das heißt, wer in Griechen-
land oder in Italien aner-
kannt ist, müsste nach gel-
tendem EU-Recht dort auf-
genommen werden. Muss er
aber künftig nicht in
Deutschland. Der Asylbe-
werber wird von dort in das
Land, von dem er glaubt,
dass dort Milch und Honig
fließen, weiterreisen. Hier
kann er erneut einen An-
trag stellen und wird aner-
kannt. Das heißt, das EU-
Recht wird ausgehebelt.
6. Illegale
Sekundärmigration
Durch diese Maßnahme
wird die illegale Sekundär-

migration gefördert.
7. Bundesregierung
finanziert NGOs
Die Bundesregierung finan-
ziert NGOs, die „Flüchtlinge
aufnehmen, und zwar über
die Seeroute“. So wird der
im Bereich der Flüchtlings-
hilfe engagierte Ehepartner
von Katrin Göring-Eckardt
(Grüne) für seine Organisa-
tion mit 2 Millionen Euro aus
Steuerzahlermitteln finan-
ziert. Die Evangelische Kir-
che finanziert ein Flücht-
lingsschiff, die „Sea-Watch
5“, für annähernd 5 Millio-
nen Euro und betätigt sich
damit ebenso wie die Bun-
desregierung als Unterstüt-
zer für die Schleuser, statt
deren Geschäft zu beenden.
8. Keine Papiere?
Eidesstattliche
Versicherung reicht
Es ist bekannt, das gilt auch
für die Hessische Erstaufnah-
meeinrichtung, dass etwa 70
Prozent, das schwankt et-
was, in der Regel keine Pa-
piere bei sich haben, um ihre
Identität nachzuweisen. Das
Handy haben sie zu 100 Pro-
zent dabei. Eine Handyüber-
prüfung ist aber praktisch
nicht zulässig, nur unter er-
schwerten Bedingungen (die
Ukrainer haben ihre Papie-
re zu 100 Prozent dabei). In
Deutschland ist das künftig
nicht relevant. Wer seine

Identität nicht nachweisen
kann bzw. will (!), der muss
nur eine „eidesstattliche
Versicherung“ abgeben, aus
der ersichtlich ist, wer er ist
und woher er kommt. Ein
Stück Papier aus Sicht Asyl-
suchender.
9. Erschwerte
Bedingungen für
Bundespolizei
Die Bundespolizei muss un-
ter erschwerten Bedingun-
gen arbeiten. Die Zahl der
Illegalen, die an den Gren-
zen aufgegriffen, aber
leider nicht zurückgeschickt
werden, dürfte in diesem
Jahr bei ca. 100.000liegen.
Die Arbeit für die Bundes-
polizei an den deutschen
Grenzen ist ohnehin schon
schwierig genug. Sie wird
nicht leichter, denn von po-
litisch linker Seite wird der
Bundespolizei sogenanntes
„Racial Profiling vorgewor-
fen. Ihr wird unterstellt, sie
nehme beispielsweise Men-
schen an der Grenze im Zug
heraus und frage nach der
Identität, wenn diese er-
kennbar schwarz oder dun-
kelhäutig seien. Dass man
eine 70-Jährige mit weißer
Hautfarbe nicht aus dem
Zug nimmt, weil die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie ille-
gal die Grenze überschrei-
tet, relativ gering ist, dürfte
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auf der Hand liegen. Es gibt
im Übrigen auch eine gewis-
se Lebenserfahrung von Be-
amten, die viele Jahre ihren
Dienst an der Grenze verse-
hen.

Das Innenministerium hat
diese Kritik jetzt aufgegrif-
fen und erklärt, dass alle po-
lizeilichen Maßnahmen vor-
urteilsfrei und diskriminie-
rungsfrei zu erfolgen hätten.
Die Beamten an der Grenze
seien angehalten, in den
grenzüberschreitenden Zü-
gen der Bahn die Kontrolle
„nach objektiven Kriterien“
durchzuführen. „Diese kön-
nen beim Phänomen der un-
erlaubten Einreise u.a. Er-
kenntnisse im Bezug auf ge-
nutzte Verkehrswege, Ört-
lichkeiten, Zeiträume, mitge-
führtes Gepäck und Kleidung
sein.“ Der Vorsitzende der
Deutschen Polizeigewerk-
schaft, Heiko Teggatz, hat
diese Maßnahme als Augen-
wischerei bezeichnet.
10. Sprachkurse auch
für „sichere
Herkunftsstaaten“
Migrations- und Sprachkurse
sollen künftig auch den Asy-
lanten angeboten werden,
die aus sogenannten „siche-
ren Herkunftsstaaten“ kom-
men, beispielsweise aus Al-
gerien und Marokko. Deut-
sche machen in diesen Län-
dern Urlaub, und Asylbewer-
ber, die von dort kommen,
haben in aller Regel keinen
Rechtsanspruch auf einen
Verbleib, weil sie aus einem
sicheren Herkunftsstaat kom-
men. Aus Sicht der Ampel
macht das aber nichts, denn
wenn sie lange genug an ir-
gendwelchen Kursen teilneh-
men, und wenn es auf dem
Papier ist, steigert das dra-
matisch ihre Verbleibens-
Chance. Das heißt, es gibt de
facto keine Unterscheidung
mehr zwischen legalem und
illegalem Aufenthalt.
11. Bürgergeld
Die beschlossene Einführung
des Bürgergeldes, trotz Kom-
promiss in der Sache grund-
falsch, führt zu einem weite-
ren verstärkten Zuzug von
Ausländern, denn das Bürger-
geld gilt auch für anerkann-
te Asylbewerber.
12. Keine Abschiebung
mehr von „Queeren
oder Homosexuellen“
Es gibt eine Dienstanweisung
der Bundesinnenministerin
an das Bundesamt für Migra-
tion, wonach queere oder
auch homosexuelle Asylbe-
werber nicht mehr abgescho-

ben werden dürfen, wenn für
sie in ihrem Heimatland die
Gefahr besteht, dass sie ihre
Orientierung nicht offen aus-
leben können. Wer auch
immer das feststellen will, ob
jemand homosexuell ist oder
nicht, bleibt offen.
13. Klimaflüchtlinge
aufnehmen
Geht es nach den Grünen, sol-
len künftig auch sogenannte
Klimaflüchtlinge in Deutsch-
land aufgenommen werden.
Wir haben ja schließlich noch
viel Platz. Dass man Men-
schen helfen muss, die unter
Klimafolgen leiden, ist völlig
unstreitig. Aber man fragt
sich unwillkürlich, wieso
Deutschland alle Probleme
dieser Welt lösen soll, wo es
insgesamt ca. 200 Staaten
gibt.
Illegale werden belohnt
In Deutschland leben rund
250.000 geduldete Ausländer,
die zu einem großen Teil von
der neuen gesetzlichen Re-
gelung, dem sogenannten
„Chancen-Aufenthaltsrecht“,
profitieren würden. Sie erhal-
ten eine Aufenthaltserlaub-
nis, wenn sie am 1. Januar
2022 seit fünf Jahren unun-
terbrochen geduldet, gestat-
tet oder mit einer Aufent-
haltserlaubnis in Deutschland
unterwegs sind. Geht es nach
dem linken Flügel von SPD
und Grünen, soll im Übrigen
der Stichtag wegfallen, so
dass dies auch für alle ande-
ren künftigen Geduldeten
gelten soll. Geduldete Aus-
länder sind diejenigen, die in
der Regel illegal in Deutsch-
land sind, die ihre Reisepässe
gezielt vernichtet, ihre Iden-
tität verschwiegen, getäuscht
haben.Oder ihr Heimatstaat
weigert sich, diese zurückzu-
nehmen…
Fünf Jahre scheint eine lange
Zeit zu sein, doch nach dem
Gesetz zählt auch die Zeit für
das Asylverfahren, das anzu-
rechnen ist. Letzteres dauert
durchschnittlich knapp vier
Jahre, so dass deutsche Be-
hörden kaum in die Verlegen-
heit kommen, allein aus Zeit-
abläufen, jemanden abschie-
ben zu können.
Bleiberecht, auch wenn
Eingangsvoraussetz-
ungen nicht erfüllt sind
SPD, Grüne und FDP wollen,
dass Geduldete auch dann
eine Aufenthaltserlaubnis er-
halten, wenn die allgemeinen
Erteilungsvoraussetzungen
nicht (!) erfüllt sind. So kann
diese Aufenthaltserlaubnis
auch dann erteilt werden,
wenn der Ausländer von So-
zialleistungen lebt und er

über seine Identität getäuscht
hat. Sollte er strafrechtlich
verurteilt worden sein - bis
zu 90 Tagessätze, das ent-
spricht einer Freiheitsstrafe
von drei Monaten -, macht
das in Deutschland künftig
auch nichts aus. Auf deutsche
Sprachkenntnisse kommt es
ebenfalls nicht mehr an.
Integration à la Ampel
Wenn man das Ganze über-
setzt, heißt das im Klartext:
Für die Bundesregierung ist
dann jemand „gut inte-
griert“, wenn er kein Deutsch
spricht, von Sozialleistungen
abhängig ist, Straftaten be-
gangen hat und über seine
Identität und die Asylgründe
getäuscht hat.

Folgen einer

gescheiterten

Zuwanderungs-

politik

Milliarden Euro pro Jahr zu-
sätzlich nur für diese 200.000.
Wir haben aber seit 2015
rund 2 Millionen aufgenom-
men. Das heißt, wir diskutie-
ren über 40 Milliarden Euro.
Fairerweise muss man dann
einen Teil derjenigen abzie-
hen, das ist aber der ver-
schwindend kleine Teil, der
in Lohn und Arbeit steht. Mi-
grationsexperten gehen des-
halb davon aus, dass sich die
Kosten auf ca. 30 Milliarden
Euro pro Jahr belaufen. Al-
lein das Erwähnen dieser Fak-
ten dürfte bei einigen Gut-
menschen sicherlich den Blut-
druck steigen lassen.
4. Krankenkassen-
beiträge steigen
In diesem Jahr werden die
Krankenkassen ein Defizit
von ca. 17 Milliarden Euro
haben. Wenn man weiß, dass
sie im abgelaufenen Jahr
rund 750.000 Geflüchtete zu-
sätzlich aufnehmen mussten,
ist das zumindest ein Teil der
Erklärung. Deshalb steigen
die Abgaben und die Kran-
kenkassenbeiträge.
5. Wohnungsknappheit
In den letzten sieben Jahren
sind ca. 3 Millionen Menschen
netto nach Deutschland ge-
kommen. Sie alle wollen, aus
welchen Gründen auch
immer sie hierhergekommen
sind, ein Dach über dem Kopf.
Verständlich. Gleichzeitig hat
es der Staat nie geschafft,
entsprechend Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. Die ak-
tuelle Koalition hat 400.000
Wohnungen pro Jahr verspro-
chen, weniger als die Hälfte
wird maximal umgesetzt. Das
heißt, bei Verknappung eines
Produktes steigen die Preise.
Wenn weniger Wohnraum
zur Verfügung steht, wird der
Druck für den Wohnungs-
markt größer. Es ist schwieri-
ger eine Wohnung zu finden
und noch schwieriger eine
bezahlbare. Auch das hat et-
was mit Migration zu tun.
Auch das ein Tabuthema in
deutschen Leitmedien.
6. Steigende
Kriminalität
Wir haben in Deutschland
insgesamt gesehen keine stei-
gende Kriminalität, aber nach
wie vor einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil von
Kriminalitätsmustern, die auf
hier lebende Ausländer zu-
rückzuführen sind. Dort steigt
die Kriminalität.
7. Muslimische
Einwanderungen
Zur Wahrheit gehört es auch,
dass der mit Abstand größte
Teil derjenigen, die nach
Deutschland kommen, musli-

mischen Glaubens sind. Man
könnte theoretisch vermuten,
dass diese viel lieber in ein
Land gehen würden, das den
gleichen Glauben, den Islam,
zur Grundlage des gesell-
schaftlichen Zusammenle-
bens hat. Dem ist nicht so.

Eine hunderttausendfache
und auf die Jahre gesehen
millionenfache Zuwanderung
aus völlig anderen Kulturkrei-
sen verändert Deutschland. Es
geht um gesellschaftlichen
Zusammenhalt, um Religions-
freiheit, um Kultur, um Sit-
ten und Gebräuche und vie-
les andere mehr. Das heißt,
die Identität dieses Staates ist
perspektivisch gefährdet.
8. No-Go-Areas
Das Ergebnis von Zuwande-
rung ist zumindest in Teilen
die Entstehung von Parallel-
welten, von sogenannten No-
Go-Areas und von gezielter
Segregation, weil die Not-
wendigkeit, sich integrieren
zu müssen, in bestimmten
Bezirken und Vierteln
überhaupt nicht mehr be-
steht.
9. Qualität von
Schulbildung
Auch dies ein Thema, allein
die Erwähnung ist politisch
nicht korrekt, das aber immer
wieder und verstärkt auch
von schulischen Studien be-
stätigt wird. Je mehr Auslän-
der eine Schulklasse hat, die
nicht in der Lage sind, die
deutsche Sprache perfekt zu
beherrschen, die aus bil-
dungsfernen Elternhäusern
kommen, aus Ethnien kom-
men, in denen die Frau im
Vergleich zum Mann nicht die
gleiche Bedeutung hat, führt
dies zu binnenschulischen
Problemen, und es führt vor
allen Dingen auch zu einem
Verlust von Qualität schuli-
scher Bildung.

Fazit:
„Unser Herz ist weit, doch
unsere Möglichkeiten sind
endlich“, so Altbundespräsi-
dent Joachim Gauck vor we-
nigen Jahren bei einer Rede
in Frankfurt. Und er hat recht.
Er stellt damit der Gesin-
nungsethik der Linken und
der Gutmenschen, die im
Grunde genommen eine an-
dere Republik wollen, die die
bürgerliche Gesellschaft be-
seitigen möchten, die Verant-
wortungsethik des Politikers
gegenüber, die er eigentlich
haben sollte. Eine Verantwor-
tung gegenüber dem eige-
nen Staatsvolk. Diese Verant-
wortung gegenüber dem ei-
genen Volk fehlt dieser Re-
gierung allerdings völlig.

Faeser legt die Axt an den Rechtsstaat

Politisch unliebsame Beamte  per Verwaltungsakt
aus dem Dienst entfernen

(red). Als Anschlag auf den
Rechtsstaat bezeichnete CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer die Absicht von
Bundesinnenministerin Nan-
cy Faeser (SPD), künftig per
Verwaltungsakt Beamte und
Angestellte im Öffentlichen
Dienst aus dem Dienst zu ent-
fernen, wenn nur der Ver-
dacht besteht, dass diese
nicht verfassungstreu seien.
Dafür will sie die Beweislast
umkehren.

Bisher musste der Staat,
und zwar völlig zu Recht, ei-
nem Beamten nachweisen,
dass er verfassungsfeindliche
und verfassungswidrige Ein-
stellungen hat, Aktionen
durchgeführt hat, um ihn
dann – zu Recht – aus dem
Dienst entfernen zu können.
Eine hohe Hürde, die das Be-
rufsbeamtentum bewusst vor
politischem Missbrauch
schützt. Zu erinnern ist an die
Nazidiktatur, als Polizei und
Verwaltung politisch gleich-
geschaltet, Lehrer entlassen
wurden, weil sie nicht die
gleiche Auffassung wie die

Nazis hatten und anderes
mehr.

Dieser Mühe will sich Fa-
eser zukünftig nicht mehr
unterziehen. Die Beweislast
soll umgekehrt werden. Be-
amte müssen beweisen, dass
sie verfassungstreu sind.
Welch eine Verkehrung
rechtsstaatlichen Denkens
und Handelns. Der Vizepräsi-
dent des Beamtenbundes,
Heiko Teggatz, hat denn auch
erklärt, dass dies ein trauri-
ger Höhepunkt einer tief ver-
wurzelten Misstrauenspolitik
gegenüber Mitarbeitern dar-
stelle. Verfassungsrechtler
laufen Sturm gegen diese Plä-
ne. Professor Ulrich Battis von
der Humboldt-Universität
Berlin sagte, dass diese Be-
weislastumkehr ein juristi-
scher Unsinn sei. Dies bedeu-
te, Beamte müssten jetzt ge-
gen den Staat klagen, wenn
sie im Dienst bleiben wollen.
Verfassungsrechtler Professor
Josef Franz Lindner von der
Uni Augsburg führte dazu
aus: „Was die Innen- und Ver-
fassungsministerin hier er-

klärt, ist aus rechtsstaatlicher
Sicht erschreckend… Die Be-
weis- oder Feststellungslast
für das Vorliegen der Entlas-
sungsgründe trägt in einem
Rechtsstaat selbstverständlich
der Dienstherr und nicht der
entlassene Beamte.“

DDR 2.0
Der ehemalige Chef der

Staatssicherheit im anderen
Teil Deutschlands in der sozi-
alistischen Diktatur namens
„DDR“, Erich Mielke, hätte
seine helle Freude an Nancy
Faeser, denn sie hebelt ein
essenzielles rechtsstaatliches
Prinzip aus, das bedeutet,
dass der Angeklagte die Be-
weislast hat und nicht der
Beschuldigte seine Unschuld
belegen muss.

Kritische Stimmen
unterdrückt

Eine solche Art fehlender
Diskussionskultur, eine solche
Misstrauenspolitik gegenü-
ber eigenen Beamten ist ein-
malig im freien Teil Deutsch-
lands – in der „DDR“ gab es

das verständlicherweise – und
führt in letzter Konsequenz
zu einem Duckmäusertum, zu
einer Untertanen-Mentalität,
in der man sich nicht mehr
traut, seine Meinung zu sa-
gen. Wie das in der Praxis aus-
sieht, kann man im Ministeri-
um von Habeck (Grüne) nach-
lesen. Dort gibt es massive
Kritik daran, dass Beamte, die
ihrer fachlichen Auffassung
Ausdruck verleihen, gemaß-
regelt, angehalten werden,
ihre Meinung nicht zu sagen.
Gleiches gilt im Übrigen auch
für das Verteidigungsministe-
rium unter Lambrecht (SPD).

Das, was eine Demokratie
auszeichnet, der Streit in der
Sache, eine Diskussionskultur,
die Bereitschaft, dem ande-
ren zuzuhören, abzuwägen,
welche Argumente die rich-
tigen sind, all dies wird ad
absurdum geführt, denn wel-
cher Beamte traut sich noch,
seine Meinung zu sagen?

Denunziation Tür und
Tor geöffnet

Unabhängig davon, was

passiert eigentlich mit einem
Lehrer (dafür ist Faeser zum
Glück nicht zuständig), der
einem Schüler eine in der Sa-
che notwendige schlechte
Note gibt. Daraufhin hysteri-
sierte Eltern, die dem Dienst-
herrn gegenüber erklären,
man habe den Kollegen X
bei einer Demo Y gesehen.
Er stehe im Verdacht, ein Ver-
schwörungstheoretiker zu
sein, ein Sympathisant der
AfD oder anderes mehr. Wol-
len wir eine solche Republik
wirklich? Um nicht missver-
standen zu werden. Wenn
jemand unter dem Deckman-
tel des Berufsbeamtentums
nachweislich konkrete Schrit-
te unternimmt, um die frei-
heit l ich-demokratische
Grundordnung zu diskredi-
tieren und zu beseitigen,
dann hat er im Öffentlichen
Dienst nichts zu suchen. Das
gilt für Rechtsextremisten,
gilt aber gleichermaßen auch
für Linksextremisten. Für
Letztere ist in Faesers eindi-
mensionaler Betrachtungs-
welt allerdings kein Platz.

1. Erhöhung der
Sozialausgaben für
jeden Bürger
Eine historische Höchstabga-
be von derzeit etwa 40 Pro-
zent des Bruttoeinkommens.
2. Hartz-4-Empfänger
Die Zahl der Hartz-4-Empfän-
ger ohne deutschen Pass ist
seit 2015 um 61 Prozent ge-
stiegen. Aktuell rund
900.000 beziehen Stütze
(ohne Ukraine). Die Zahl der
Stützebezieher mit deut-
schem Pass ist von 2,1 Millio-
nen 2015 auf 1,7 Millionen
2022 gesunken.
3. Steigende
Staatsverschuldung
Deutschland gilt im allgemei-
nen Bewusstsein als „reiches
Land“. Man vergisst bei der
Gelegenheit, dass allein die
Staatsverschuldung der öf-
fentlichen Hand bei ca. 2000
Milliarden Euro, also 2 Billio-
nen liegt. Nicht eingerechnet
Sozialkassen, Rentenversiche-
rungsleistungen, die zu zah-
len sind, Beamtenpensionen…
Bei allem berechtigten
Wunsch, Menschen (am Bei-
spiel der Ukraine macht das
Deutschland vorbildlich), die
aus politischen Gründen um
ihr Leben fürchten müssen,
helfen zu wollen, darf das
nicht dazu führen, den Miss-
brauch zu begünstigen, denn
man muss die Kosten im Hin-
terkopf haben.
Wenn man nur 200.000 Asyl-
bewerber in diesem Jahr an-
setzt und man Jahreskosten
von 20.000 Euro pro Person
ansetzt, äußerst knapp ge-
rechnet, macht dies rund 4
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Warum schützen Grüne und FDP Sexualstraftäter?
Vorratsdatenspeicherung zwingend notwendig

(red). Der Präsident des Bun-
deskriminalamtes, Holger
Münch, hat sich mehrfach für
die Vorratsdatenspeicherung
ausgesprochen, Fachleute seit
Jahren ebenso, weil nur das
die einzige Chance ist, gera-
de im Bereich Kindesmiss-
handlung und Kinderporno-

graphie derer habhaft zu
werden, die im Darknet ihr
schändliches und menschen-
verachtendes Spiel mit un-
schuldigen Kindern treiben.

Das deutsche Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung in
seiner ursprünglichen Form
lag seit dem Jahr 2017 auf
Eis. Anlass war damals ein Ur-
teil des Oberverwaltungsge-
richts in Nordrhein-Westfa-
len, wonach die massenhafte
Speicherung von Internetver-
kehrsdaten unbescholtener
Bürger nicht zulässig sei. Der
Europäische Gerichtshof hat-
te im September letzten Jah-
res festgestellt, dass die flä-
chendeckende anlasslose Vor-
ratsdatenspeicherung nicht
zulässig sei (wobei die in der
Form nie geplant war, weil es
immer um konkrete Ver-
dachtsmomente ging), eine
Speicherung der IP-Adressen
zur Bekämpfung schwerer
Verbrechen sei aber möglich.
Ohne die Zuordnung der IP-
Adresse zu einem Anschluss-
inhaber, über die jedes Gerät
im Netz gefunden werden

kann, werden Ermittler im
Bereich der Organisierten Kri-
minalität, im Bereich des Kin-
desmissbrauchs, der Kinder-
pornographie keinen Erfolg
haben. In der Regel heben
die Anbieter diese Daten nur
sieben Tage auf. Jeder, der
mit Verbrechensbekämpfung

zu tun hat, weiß, dass damit
niemandem geholfen ist.

Datenschutz wird
Täterschutz

„Mit der Weigerung von Grü-
nen und FDP auf der Bundes-
ebene, eine rechtliche Grund-
lage für die Speicherung der
IP-Adressen über einen deut-
lich längeren Zeitraum zu er-
möglichen, betreiben beide,
ob sie wollen oder nicht, das
Geschäft der Kriminellen“, so
CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer. Niemand kön-
ne diese Position von FDP und
Grünen nachvollziehen.
Wenn die FDP von dem soge-
nannten Quick Freeze spre-
che, dem „schnellen Einfrie-
ren“ zur vorübergehenden Si-
cherung von Telekommunika-
tions-Verkehrsdaten, so sei
auch dies für die Praxis völlig
untauglich, wie Staatsanwäl-
te, Ermittler und Kriminalbe-
amte unisono berichten.

20.000 Hinweise können
wegen FDP- und Grünen-Wei-
gerung nicht bearbeitet wer-

den
Das Bundeskriminalamt

hat im letzten Jahr rund
90.000 Hinweise konkreter
Art erhalten, von denen über
20.000 deshalb nicht bearbei-
tet werden können, weil die
Provider die IP-Adresse nicht
über einen längeren Zeit-

raum gespeichert haben.
Rechtlich möglich wäre dies,
wenn es ein entsprechendes
Gesetz im Deutschen Bundes-
tag gäbe.

Beuth und Poseck für
Adressenspeicherung

Hessens Innenminister Peter
Beuth (CDU) und Justizminis-
ter Professor Roman Poseck
(CDU) haben sich zu Recht
öffentlich für die IP-Adressen-
speicherung ausgesprochen.
Hinter jedem pornographi-
schen Bild, hinter jedem por-
nographischen Akt stehe ein
Kind im Mittelpunkt. Ein
Kind, das diese Erfahrungen
zeitlebens nicht mehr verges-
sen werde. Hier gehe es um
das unsägliche Leid der Op-
fer. Es sei eine Schande, so
Beuth, dass die Ermittlungs-
erfolge durch rechtliche
Hemmnisse beschränkt wür-
den.

Unwürdige Kritik von
FDP und Grünen

Statt sich mit der Sache aus-
einanderzusetzen, warf der
Vorsitzende der Landtags-
fraktion der Grünen im Hes-
sischen Landtag, Mathias
Wagner, den beiden CDU-Mi-
nistern vor, sie würden mit
ihren „unsachlichen Spitzen
gegen die Bundesregierung“

nicht für die Landesregierung
sprechen. Und die FDP im
Landtag von Hessen warf den
Ministern „billigen Populis-
mus“ vor. Welch kleines Karo.
Hier geht es um das uner-
messliche Leid von Kindern,
von Unschuldigen, von Op-
fern. Und den Grünen fällt
nichts Besseres ein, als die Mi-
nister dafür zu kritisieren,
dass sie es wagen, diese so
unglaublich „tolle“ Bundes-
regierung zu kritisieren. Das
ist ja geradezu Majestätsbe-
leidigung. Wenn man kein Sa-
chargument mehr hat, dann
wirft man dem politischen
Gegner „Populismus“ vor.

Es wäre den Kindern zu
wünschen, wenn diese Ver-
treter der Bundesregierung,
die SPD hat hier ausnahms-
weise eine andere Position
inne, sich mit BKA-Präsident
und Ermittlern einmal zusam-
mensetzen würden, um
vielleicht beim Durchschauen
von widerlichen Pornofilmen
mit Kindesmissbrauch zu ei-
ner anderen Einschätzung zu
kommen.

Ausgerechnet Illerkirchberg

Warum schiebt Faeser Vergewaltiger nicht ab?
(red). Die Trauer in Illerkirch-
berg (Baden-Württemberg)
ist groß, die Fassungslosigkeit
ebenso, weil ein Eritreer zwei
Teenager mit einem Messer
angegriffen und eine davon
getötet hat. In der Berichter-
stattung der Medien hieß es
zunächst, „ein Mann“ habe
das Verbrechen begangen.
Die Zahl der Messerattacken
in Deutschland ist seit 2015
deutlich gestiegen und hat
sich auch hier bestätigt.
Erneut Illerkirchberg

Während die Gemeinde
trauert, kommt ob eines wei-
teren Falles aus Illerkirchberg
bei den Bürgern Wut und
Zorn auf, denn im Jahr 2019
haben vier Afghanen eine 14-
Jährige aus Illerkirchberg
stundenlang vergewaltigt,
nachdem sie das Mädchen
durch Betäubungsmittel
wehrlos gemacht hatten. Der
Haupttäter, ein 29-jähriger
Afghane, wurde damals zu
zwei Jahren und zwei Mona-
ten verurteilt, eine Strafe, die
in keinem Verhältnis zur Tat
steht, denn diese Bestrafung
hätte deutlich härter ausfal-
len müssen. Nachdem er die
Strafe verbüßt hatte, kam er
Anfang 2022 in Abschiebe-
haft.

Die baden-württembergi-

sche Justizministerin Gentges
(CDU) hatte in einem Brief
Bundesinnenministerin Nan-
cy Faeser (SPD) aufgefor-
dert, diesen Afghanen in
sein Heimatland zurückzu-
schicken. Während Faeser
sich au-ßerstande sah, das
Schreiben, wie es eigentlich
üblich sein sollte, persönlich
zu beantworten, hat man
auf der Ministeriumsebene
mitgeteilt, dass man diesen
Mann nicht abzuschieben
gedenke. Seit März 2022
lebt der Afghane wieder da,
wo das Verbrechen statt-
fand, nämlich in Illerkirch-
berg. Ein Täter, dem eine
hohe Rückfallgefahr attes-
tiert wurde, und das in dem
Ort, in dem die Menschen
leben, denen er so viel Leid
zugefügt hat. Es ist unfass-
bar.

Einzelinteresse eines
afghanischen Täters
wichtiger als Sicher-
heitsinteressen
Deutscher
Faesers Ministerium lehnte
diese, aber auch viele ande-
re Auslieferungsanträge
Richtung Afghanistan mit
der Begründung ab, dass
Abschiebungen weder für
die Rückzuführenden, also

die Täter, noch für die Be-
gleitkräfte und die Flug-
zeugbesatzungen zur Ge-
fahr werden dürften. Eine
merkwürdige Begründung,
wenn man davon ausgeht,
dass Deutschland aktuell
dabei ist, wieder eine diplo-
matische Vertretung in Ka-
bul ins Leben zu rufen, also
mit den Taliban im Gespräch
ist, so dass Flugzeugbesat-
zungen keine Gefahr droht.
Im Übrigen kann man den
Abzuschiebenden mit Hand-
und Fußfesseln versehen, so
dass auch der Begleitperson
keine Gefahr droht. Ob dem
Täter in Afghanistan eine
Strafe droht oder nicht, ist
nicht bekannt, denn Frauen
sind bei den islamistischen
Taliban ohnehin keine
gleichwertigen Menschen.
Also wird das Vergehen des
Afghanen vermutlich dort
völlig anders gesehen als bei
uns. Und selbst, wenn ihm
etwas geschehen sollte, er
dort eine weitere Haftstra-
fe absitzen müsste, was ihm
zu wünschen wäre, kann uns
das völlig egal sein. Es geht
darum, dass die deutsche
Bevölkerung geschützt wird.
Das hat Priorität – eigent-
lich, bei dieser Bundesregie-
rung allerdings nicht.

Grüne ebenfalls gegen
Abschiebung FDP kneift

„Gefährder*innen und ver-
urteilte Straftäter*innen, so
die Antwort der Bundestags-
fraktion der Grünen, können
nicht nach Afghanistan ab-
geschoben werden. Die FDP
erklärte, man brauche zu-
nächst eine valide Bewertung
des Auswärtigen Amtes. Die
Situation in Afghanistan
kennt eigentlich mittlerweile
so ziemlich jeder. Offensicht-
lich die FDP noch nicht.

CDU für Abschiebung
von Straftätern und
Gefährdern

Aus Sicht der CDU Lahn-
Dill, sei die Union uneinge-
schränkt dafür, kriminelle
Ausländer, Vergewaltiger,
Mörder nach Absitzen ihrer
Strafe in das jeweilige Hei-
matland zurückzuführen,
und zwar ohne Rücksicht dar-
auf, was ihnen vor Ort dro-
he. Das sei deren Problem, so
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, der im Übrigen
darauf verwies, dass aktuell
240 islamistische Gefährder in
Deutschland auf freiem Fuß
seien, 240 potenzielle Zeit-
bomben, darunter 41 Syrer,
die nach seiner Einschätzung
ebenfalls abzuschieben seien.
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Ausstellung zum Thema „Autogramme und Autographen“

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar

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

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35
Telefon (0 64 41) 3 27 05

Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist schrecklich, dass Wetzlarer Bürger im Kalten sitzen mussten/müssen!

(M.H.) ich hoffe, Sie sind gut
und gesund ins neue Jahr
2023 gestartet!

Noch im vergangenen
Jahr haben wir in der letz-
ten Stadtverordnetenver-
sammlung Bürger unserer
Stadt zu „Stadtältesten“ er-
nannt. Stadtältester kann
werden, wer beispielsweise
als Stadtverordneter, Orts-
beiratsmitglied oder Ehren-

(K.G.)Als Stadtverordnete der
CDU hatten wir in derletzten
Stadtverordnetenversamm-
lung 2022 eine schwierige
Entscheidung zu treffen.Die
Stadt Wetzlar muss über Um-
wege mit finanziellen Mitteln
aus dem städtischen Haushalt
für ein marodes Unterneh-
men, die EAB, die eigentlich
Nahwärme in die Stadtquar-
tiere Westend und Spilburg
liefern sollte, einspringen.
Was ist passiert?

Seit Jahren gibt es Unre-
gelmäßigkeiten bei dem Nah-
wärmelieferanten EAB. Die
Geschäftsführung der EAB
war nicht in der Lage, weder
kaufmännisch noch technisch,

Wärme geliefert bekommen
können. Es dürfen auf kei-
nen Fall noch mehr Bürger
unserer Stadt im Kalten sit-
zen. Bei ihnen muss eine
schnelle Hilfe ankommen.

Es gilt also: als allererstes
müssen wir versuchen zu Hel-
fen und dann im Nachgang
dieses Desaster aufarbeiten.
Natürlich gilt es im Rahmen
der Aufarbeitung zu prüfen,
wie es überhaupt so weit hat
kommen können und was zu
tun ist, damit so ein Fall in
Zukunft nicht mehr eintreten
kann.

Die CDU-Fraktion hat mit
Uwe Schmal den Vorsitz im
Finanz- und Wirtschaftsaus-

Katja Groß

-Anzeige-

beamter mindestens 20 Jah-
re sein Mandat bzw. Amt
ausgeübt hat.

Wir sind froh und stolz,
dass wir Thekla Adamietz,
Uwe Lang, Dorothea Marx,
Bernhard Noack und Ruth
Viehmann zur Auszeichnung
als Stadtälteste gratulieren
können! Herzlichen Dank
für euer großartiges Enga-
gement!

das Unternehmen ordnungs-
gemäß zu führen.Die EAB hat
ihr Nahwärmesystem - jeweils
ein Kraftwerk mit entspre-
chenden Leitungen in der
Spilburg und im Westend- seit
Jahren offensichtlich nicht
mehr in Stand gehalten und
Lecks weder geortet noch re-
pariert. Versuche seitens der
betroffenen Bürger sowie
auch der Stadt Wetzlar bzw.
der Enwag, die Gesellschaf-
ter der EAB für ein Gespräch
heranzuziehen, sind leider er-
folglos geblieben.

Nun zeichnet sich ab, dass
das Unternehmen die Zahlun-
gen gegenüber dem städti-
schen Gaslieferanten, der En-

wag, nicht mehr leisten kann.
Die Geschäftsführung der

Enwag ist grundsätzlich ver-
pflichtet, nachdem die Zah-
lungen ausbleiben und der
Vertrag zwischen EAB und
Enwag am 31.12.2022 ausge-
laufen ist, einen Gasliefer-
stopp zu veranlassen. Dieser
Schritt würde dazu führen,
dass die Haushalte, die bisher
noch Wärme erhalten haben,
durch diesen Gas-Stopp auch
im Kalten sitzen würden.

Durch den Beschluss der
Stadtverordnetenversamm-
lung, dem wir alsCDU-Frakti-
on zugestimmt haben, liefert
die Enwag weiterhin Gas, da-
mit die Bürger wei-terhin

schuss inne
und wird-
sobald es
neue Er-
kenntnisse
gibt-, nicht
erst zur re-
gulären Sit-
zung im
F e b r u a r,
sondern zu einer Sondersit-
zung einladen, um den ak-
tuellen Stand der Dinge und
die weiteren Schritte
zuerörtern.Mit dem Stellen
des Insolvenzantrages für
die EAB ist ein solcher ers-
ter, wichtiger und ebenfalls
längst überfälliger Schritt
gegangen worden.

 Prof. Fritz Vahrenholt

Wegen des politischen Aus für Kernkraft in Deutschland

CO2-Emissionen werden kohlebedingt steigen
(red). Die Koalition hat sich
nach langem Streit darauf
geeinigt, die drei noch ver-
bliebenen Kernkraftwerke
Mitte April 2023 abzuschal-
ten. Eine falsche Entschei-
dung, denn dadurch bedingt
fallen 35 Terrawattstunden
Kernenergie weg. Im Gegen-
zug dazu haben Windkraft-
werke an Land im Jahr 2022
in der Größenordnung von 7
Terrawattstunden Strom den
Zuschlag erhalten. Bei diesem
Tempo würde es fünf Jahre
brauchen, um die wegfallen-
de Strommenge der Kern-
kraft per Windkraft zu erset-
zen. Die Strommengen kom-
men dann allerdings nur, und
zwar ausschließlich, wenn es
der Wind für richtig hält und
nicht unbedingt dann, wenn
der Bedarf vorhanden ist.

Es werde vermutlich nicht
zu einem Zusammenbruch
der Stromversorgung kom-
men, so Professor Fritz Vah-

renholt, einer der führenden
Energieexperten Deutsch-
lands, da die Ampel noch ver-
fügbare Kohlekraftwerke ans
Netz gebracht habe. Man
schaltet Kernkraft aus, nutzt
Kohle, und die CO2-Emission
in Deutschland steigt alleine
dadurch inklusive auch der
Abschaltung der drei Kern-
kraftwerke aus dem Jahr
2021 um geschätzte 40 Milli-
onen Tonnen. Das Ergebnis
grüner Politik.

Hohes Preisniveau bleibt
Es werde, so Vahrenholt,

im Übrigen zu einer Verfesti-
gung des hohen Preisniveaus
in Deutschland kommen,
denn Kohlekraftwerke und
Gaskraftwerke seien ja mit
den hohen europäischen
CO2-Emissionszertifikaten
teuer gemacht worden. Man
könnte also auch in Zeiten
der Energiekrise die CO2-Zer-
tifikatpreise senken. Die ein-

fachste und zukunftsträch-
tigste Antwort allerdings
wäre es, das Angebot an
preiswertem Strom durch
Kernkraftwerke, eigene Fra-
cking-Gasförderung und grü-
ne Kohlekraftwerke zu erhö-
hen. Es sei schon verwunder-
lich, dass die Ampelregierung
glaube, durch Windenergie
und Solarstrom, die heute
etwa zwischen 5 Prozent und
10 Prozent der Primärener-
gie darstellen würden, über
die Runden zu kommen.

Renaissance der Kohle
Nicht nur in Deutschland

gehe es zurück zur Kohle,
auch in Italien, Holland, Grie-
chenland und Ungarn wür-
den stillgelegte Kohlekraft-
werke wieder reaktiviert. Al-
les Länder, die auf Gas ge-
setzt hatten. So habe sich
schon im ersten Halbjahr
2022 der EU-Kohleverbrauch
um 10 Prozent erhöht. Im

zweiten Halbjahr werde die
Steigerungsrate deutlich hö-
her sein, denn Indien und
China würden die Kohlekraft
ausbauen. 70 Prozent der
weltweiten Kohlenutzung
finde in China und Indien
statt. China werde bis 2025
mehr Kohlekraftwerke bau-
en als die USA im Bestand
habe. Indien werde seine
Kohleflotte um 25 Prozent bis
2030 erhöhen!

Drei Viertel der CO2-Emis-
sionen weltweit stammten
aus Kohlekraftwerken. Das
seien etwa 30 Milliarden Ton-
nen von 40 Milliarden Ton-
nen insgesamt. China ver-
brenne mehr Kohle als der
Rest der Welt. Allein im letz-
ten Jahr seien es 6 Prozent
mehr gewesen! Im Übrigen
stecke ein Teil der Emissio-
nen in den Gütern, die China
auch nach Deutschland ex-
portiere, zum Beispiel in den
Batterien angeblich CO2-ar-

mer E-Autos, die der EU zu-
folge aus Klimaschutzgrün-
den ab 2035 ausschließlich
angeboten werden dürfen. E-
Autos mit chinesischen Bat-
terien würden auf Jahre mehr
CO2 emittieren als Autos mit
Verbrennungsmotoren. Die
Folge der starken Nachfrage
nach Kohle habe im Übrigen
dazu geführt, dass die Koh-
lepreise gegenüber 2020 um
etwa das Sechsfache gestie-
gen seien. Wenn sich diese
Energiepolitik in Berlin nicht
grundlegend ändere, werde
dies zu einer massiven Dein-
dustrialisierung Deutschlands
führen.

CDU Haiger

Ungereimtheiten in den Aussagen von Bürgermeister Schramm

Das neue Jahr beginnt im Fo-
rum Wetzlar mit einer ganz
besonderen Ausstellung un-
ter dem Motto „Justus von
Liebig, Elton John und Harry
Potter im Forum Wetzlar“.

Gemeinsam mit dem
Sammler und Kurator der
Ausstellung, Hans-Peter
Manderla aus Langgöns,
präsentieren wir unseren

Besucherinnen und Besu-
chern ab dem 9. Januar eine
Vielzahl von Original-Signa-
turen und Autographen be-
kannter Persönlichkeiten
aus verschiedensten Berei-
chen unseres Lebens.

Insgesamt knapp 500 sig-
nierte Werke, gegliedert in
Themenbereiche wie unter
anderem Musik, Schauspiel,

Politik, Sport, Wissenschaft
und Kunst, lassen unsere Be-
sucherinnen und Besucher
ihre ganz persönlichen
Schätze entdecken. Unter
anderem sind die Auto-
gramme von Justin Bieber,
Usain Bolt, Nia Künzer, Da-
niel Radcliffe, Michail Gor-
batschow, Barack Obama,
Elton John oder Paul Mc-

Cartney zu bewundern, um
nur einige zu nennen. Hier
findet jede Altersgruppe die
Idole ihrer Zeit.

Eröffnet wird die Ausstel-
lung am Montag, den 9. Ja-
nuar, ab 18 Uhr mit einer
Vernissage. Die Signaturen
sind dann bis einschließlich
4. Februar montags bis sams-
tags zu den regulären Öff-

nungszeiten des Forums zu
bestaunen.

„Ob jung, ob alt, alle sind
herzlich willkommen in die
Ausstellung der Autogram-
me und Autographen ein-
zutauchen und dabei nach
ihrem oder ihrer ganz per-
sönlichen Highlight-Signatur
zu stöbern.“ sagt Center
Managerin Mara Baldus.

(S.P.) Im Zusammenhang mit
der Flüchtlingsunterkunft auf
dem Paradeplatz (Fassungs-
vermögen bis zu 400 Perso-
nen) und der geplanten Groß-
unterkunft auf dem ehema-
ligen Formatgelände gibt es
für die CDU-Haiger zu viele
Ungereimtheiten in Bezug
auf die Aussagen von Bürger-
meister Mario Schramm (par-
teilos). Haigers Christdemo-
kraten waren die ersten, die
das Thema Flüchtlingsunter-
künfte in Haiger öffentlich
thematisiert haben. Ein Post
bei Facebook hat über 11.000
Personen erreicht und zu kon-
troversen Diskussionen ge-
führt. „Für uns ist es elemen-
tar, dass Menschen in Not ge-
holfen wird, aber eine Klein-
stadt wie Haiger darf auch
nicht überfordert werden“,

so Haigers CDU-Vorsitzender
Sebastian Pulfrich, der selber
in der Flüchtlingshilfe aktiv
ist. Für Haigers CDU ergeben
sich aktuell vier Fragen, die sei-
tens des Haigerer Bürgermeis-
ters Schramm unterschiedlich
kommuniziert wurden:
Punkt 1: Ende November
führte Schramm aus, dass er
den Standort auf dem Para-
deplatz als besser geeignet
findet als das Gelände auf
dem Haarwasen. Als Gründe
nannte er das Schießen des
örtlichen Schützenvereins
und die Heimspiele des TSV
Steinbach-Haiger. Im städti-
schen Mitteilungsblatt „Hai-
ger heute“ vom 10.12. spricht
Schramm davon, dass der
Kreis das Haarwasen-Gelän-
de als zu dezentral eingestuft
habe. Was stimmt denn nun?

Punkt 2: Bürgermeister
Schramm erklärt, dass man
erst aus der Zeitung erfahren
habe, dass der Kreis ein Con-
tainer-Dorf für bis zu 400 Ge-
flüchtete auf dem ehemali-
gen Format-Gelände geplant
habe. Landrat Schuster (SPD)
ist in der Zeitungsausgabe
vom 17.12. allerdings mit fol-
genden Worten zitiert: „Die
Fläche im Gewerbegebiet ge-
hört einem Bauunternehmer.
Er hat sie uns zum Kauf oder
zur Miete angeboten. Wir
hatten dann den Kontakt zur
Stadt Haiger gesucht, und sie
hatte Zustimmung signali-
siert. Ich bin davon ausgegan-
gen, dass dies auch in der
Haigerer Politik kommuni-
ziert wurde. Aber dann gab
es Diskussionen, und der Ei-
gentümer zog auch hier sein

Angebot zurück.“ Was
stimmt denn nun?
Punkt 3: In der Parlaments-
sitzung Anfang Dezember
wurde ausgeführt, dass rund
40 % der Geflüchteten, die
nach Haiger kommen sollen,
aus der Ukraine sind. Der
Kreis sprach in seiner
zwischenzeitlich zurückgezo-
genen Vorlage allerdings pri-
mär von „Geflüchteten un-
terschiedlichster Nationen“.
Dies wird durch eine Aussa-
ge Schusters in der Zeitungs-
aussage vom 17.12. bekräf-
tigt. Was stimmt denn nun?
Punkt 4: Bürgermeister
Schramm erklärt am 16.12.,
dass man sich der Unterstüt-
zung des ehrenamtlichen
Flüchtlings-Helferkreises
„AMIN“ aus Haiger sicher sei.
Aus einer internen Quelle des

Helferkreises haben wir
allerdings die Information,
dass man bereits jetzt mehr
als ausgelastet sei und keine
konkreten Gespräche in Be-
zug auf weitere ehrenamtli-
che Hilfe stattgefunden habe.
Was stimmt denn nun?

Für uns als CDU-Haiger
gibt es zu viele offenen Fra-
gen und wir stellen die Dar-
stellungsweise des Bürger-
meisters in Frage. Gerade
ein so sensibles Thema wie
Flüchtlingsunterkünfte be-
dürfen ein Höchstmaß an
Transparenz und Zuverläs-
sigkeit und den getätigten
Aussagen. Daher fordern
wir einen Flüchtlingsgipfel
mit Vertretern von Kreis,
Stadt, DRK, Jugendpflege,
Politik und ehrenamtlichen
Helfern.

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar

Ausstellung zum Thema „Autogramme und Autographen“
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Gut besuchte Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Wetzlar des Bundes der Vertriebenen (BdV)

Grundbedürfnisse aller Menschen sind Heimat und Frieden
(wf). Nach Monaten krank-
heitsbedingten Ausfalls und
Abwesenheit von allen Ter-

minen trat Manfred Hüber
(Leun) erstmals wieder in
seiner Funktion als Vorsit-
zender des BdV-Kreisverban-
des Wetzlar-Gießen in der
Öffentlichkeit auf. Und zwar
beim weihnachtlichen Jah-
resabschluss seiner Organi-
sation in der Stadthalle Aß-
lar, wohin immerhin gut 80
Besucherinnen und Besu-

cher den Weg gefunden hat-
ten.

„Die Vertriebenen und

ihre Verbände müssen zu-
sammenstehen und heute
wie auch in der Zukunft auf
das Recht auf Heimat hin-
weisen“, so Hüber ange-
sichts des völkerrechtswid-
rigen russischen Überfalls
auf die Ukraine, in dessen
Folge erneut das Recht auf
Heimat von Millionen Men-
schen gefährdet ist und mit

Füßen getreten wird. Des-
halb sei das Wirken der Ver-
triebenen und ihrer Verbän-
de nach wie vor aktuell und
zeitlos. Zu Wahrung und
Stärkung des Rechts auf Hei-
mat und für eine Verständi-
gung zwischen den Völkern
sei Frieden die unbedingte
Voraussetzung. Sich dafür
aktiv einzusetzen ist laut
Hüber seit Jahrzehnten Pro-
gramm und Motivation der
Vertriebenenverbände. Die
im Übrigen entstanden sei-
en, als es galt, entwurzel-
ten Menschen zu helfen. In
diesem Zusammenhang
dankte der Kreisvorsitzende
dem ehemaligen Landtags-
und Bundestagsabgeordne-
ten und langjährigen CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer für dessen konti-
nuierlichen und vielfach er-
folgreichen Einsatz zuguns-
ten der Belange der Vertrie-
benen: „Hans-Jürgen Irmer
hat sich nachhaltig verdient
gemacht.“

Wenn Heimat verloren
und Frieden nicht mehr sei,
dann werde der Verlust erst
richtig deutlich, so Hans-Jür-
gen Irmer. Im Falle der Uk-
rainer handele es sich um
„echte“ Flüchtlinge, die ihre
Heimat kriegsbedingt ver-
lassen haben, dorthin aber
nahezu alle wieder zurück-
kehren wollen und werden.
Es gelte, zwischen verfolg-

ten Flüchtlingen und jenen
zu unterscheiden, die aus
rein wirtschaftlichen Grün-
den zu uns kommen (wol-
len). Damit allerdings sei
unsere Land letztlich über-
fordert. Irmer lobte die 1950
verabschiedete „Charta der
Vertriebenen“, in der das

Grundrecht auf Heimat pos-
tuliert, zugleich aber auf
jegliche Rache und Vergel-
tung verzichtet wird, als
„größte Leistung“ des Bun-
des der Vertriebenen (BdV)
und als wichtige Grundlage
für Frieden und Freiheit in
Europa.

Auch Landrat Wolfgang
Schuster wies in seinem
Grußwort auf die „harten
Zeiten“ hin, die aktuell herr-
schen. Was heute zum Bei-
spiel in der Ukraine gesche-
he, erinnere fatal an 1945/
56: „Vertreibung verstößt
gegen das Völkerrecht -
damals wie heute.“ Und
dass in Folge der Ereignisse
Kreise und Kommunen in
Deutschland, die zur Auf-
nahme von Flüchtlingen ver-
pflichtet und auch bereit sei-

BdV-Kreisvorsitzender Manfred Hüber dankt Hans-Jürgen
Irmer mit einem Geschenk für dessen langjährigen Ein-
satz zugunsten der Heimatvertriebenen.

Blick in den Saal.

Kleiner weihnachtlicher Gruß

Pro Polizei Wetzlar überbringt
„Nervennahrung“

Foto Martin Dietz

(red). Kurz vor Weihnachten
waren Pro-Polizei-Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer und
seine Stellvertreterin Heike
Ahrens-Dietz im Auftrag des
geschäftsführenden Vor-

standes von Pro Polizei
Wetzlar zu Gast in der Poli-
zeistation, um mit zwei gro-
ßen Präsentkörben für die
Dienstgruppen ein klein
wenig „Nervennahrung“

vorbeizubringen, verbunden
mit einem herzlichen Dank
aller Mitglieder von Pro Po-
lizei an die Beamten in der
Polizeistation für ihren en-
gagierten und immerwäh-

renden Einsatz im Sinne der
Sicherheit der Bürger. Keine
einfache Aufgabe, die einer-
seits viel Fingerspitzenge-
fühl erfordert, anderer-seits
Umsicht und die jeweils pas-

sende Reaktion auf sich
immer wieder verändernde
kurzfristigste Herausforde-
rungen.

„Unser Dank gilt nicht nur

den Beamten vor Ort, son-
dern allen Polizeibeamten
im Lahn-Dill-Kreis und im
Lande, denen wir Respekt
und Anerkennung zollen“,
so Irmer und Ahrens-Dietz.

Solmser Bürger müssen dank
CDU-Fraktion weniger zahlen!

Niklas
Weißmann

�

en, mittlerweile „fast über-
fordert“ sind, gehöre auch
zur Realität.

Jenseits der Bezugnahme
der Ehrengäste aus der hei-
mischen Kommunalpolitik
auf die aktuellen überge-
ordneten Ereignisse und ih-
rer Bezüge zum Schicksal der

Vertriebenen erlebten die
Teilnehmer der von Kuno
Kutz (Volpertshausen) und
Gabriele Eichenauer (Nie-
dergirms) organisierten und
gut besuchten BdV-Weih-
nachtsfeier in der festlich
geschmückten Stadthalle
Aßlar insgesamt drei besinn-
liche Stunden. Musikalisch
entscheidend und einfühl-
sam mitgestaltet vom „Bus-
ecker Quartett“, mit kurzen,
auf Advent und Weihnach-
ten bezogenen Beiträgen
des stellvertretenden BdV-
Kreisvorsitzenden Michael
Hundertmark, der Vorstands-
mitglieder Roland Jankows-
ky, Frank Steinraths, Ingeborg
Storm und Herma Kinder-
mann sowie abschließend
dem Auftritt des Weihnachts-
mannes Manfred Drexler.

(N.W.) Bereits seit mehreren Wochen
stand die Erhöhung der Gebühren für
Frischwasser in der Stadt Solms im Raum.
Betriebskommission, Magistrat, Haupt-
und Finanzausschuss und Stadtverord-
netenversammlung befassten sich mit
der Thematik.

Fest stand: Um aufgrund der aktuel-
len Preissteigerungen die laufenden
Kosten der Stadtwerke zu decken, war
die Erhöhung der Gebühren notwen-
dig. Strittig war aber, wie stark die Ge-
bühren steigen sollten.

Für die Solmser CDU-Fraktion war klar, dass bei der
Vielzahl von finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen
und Bürger die Gebühren pro Kubikmeter Frischwasser
nur in einem geringen Maße steigen sollen. Der städti-
sche Vorschlag sah dagegen eine anfängliche Erhöhung
von 38 Prozent (!) von 2,01 Euro/Kubikmeter Frischwasser
auf 2,73 Euro/Kubikmeter vor. Für die CDU-Fraktion im
Solmser Stadtparlament war diese Erhöhung aus zwei
Gründen in dieser Form nicht hinnehmbar: Es fehlte
einerseits an einer fundierten Kostenkalkulation,
andererseits hätte die Erhöhung Solmser Bürgerinnen und
Bürger stark getroffen.

Nach mehrfacher Beratung in den städtischen Gremien
und dem Fund eines Berechnungsfehlers in der externen
Gebührenkalkulation wurde der Betrag für einen Kubik-
meter Frischwasser schließlich auf 2,52 Euro reduziert.

Niklas Weißmann, Fraktionsgeschäftsführer der Solm-
ser CDU-Fraktion, machte in seiner Rede zur Erhöhung
der Gebühren deutlich: „Auf Initiative der CDU-Fraktion
werden die Solmser Bürgerinnen und Bürger weniger be-
lastet als zuvor geplant: Im Klartext bedeutet dies, dass
jeder Kubikmeter Frischwasser 21 Cent weniger kostet.“
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Wer stoppt diesen Mörder und Verbrecher namens Putin?

Unsägliches Leid für die Zivilgesellschaft in der Ukraine
Hoden bei vollem Bewusstsein abgeschnitten
(red). Elf Monate sind seit
dem verbrecherischen Über-
fall Russlands auf die Ukrai-
ne vergangen. Was dieses
vergleichsweise kleine Land
in diesen Monaten mit Un-
terstützung westlicher Hil-
fe militärisch geschafft hat,
ist ein kleines Wunder. Tap-
fere Soldaten mit hoher
Motivation, die die Beset-
zung ihrer Heimat durch
Russland nicht akzeptieren
können, wollen und wer-
den, eine flexible Kriegsfüh-
rung, all das hat dazu ge-
führt, dass auf der einen Sei-
te der Einmarsch nicht nur
gestoppt werden konnte,
sondern Putins Truppen zu-
rückgedrängt wurden und
empfindliche Niederlagen
erleiden mussten.

Der Preis auf der anderen
Seite ist hoch, denn gerade
in den letzten Wochen, die
militärische Niederlage vor
Augen, haben Putins Söld-
ner die Strategie massiv ge-
wechselt. Ein hemmungslo-
ser Raketenterror gegen die
Zivilbevölkerung. Hat man
anfänglich wahrheitswidrig
noch berichtet, man wolle
militärische Ziele treffen, so
sind sämtliche Hemmungen
gefallen. Ein Akt der Barba-
rei, ein Angriff auf die Zivi-
lisation, ein Angriff auf Kin-
der, ihre Eltern, Großeltern.
Dauerterror unschuldigen
Menschen gegenüber, die
man versucht zu zermürben.
Bomben und Raketen gegen
Einkaufszentren, Kinderkli-
niken, Wohngebäude, Kran-
kenhäuser, Schulen, Kinder-
gärten. Gezielte Angriffe
auf die gesamte Infrastruk-
tur wie Wasserversorgung,
Energieversorgung im Allge-
meinen. Dazu ist Putin je-
des Mittel recht. Selbst vor
dem Einsatz von Brandmu-
nition und von völkerrecht-
lich geächteten Streubom-

ben macht er nicht halt.
Apokalyptische Bilder zer-
störter Städte, traumatisier-
te Menschen, verminte Stra-
ßen.

Unvorstellbare
Gräueltaten

Was die Menschen in der
Ukraine erleben müssen, ist
schwer in Worte zu kleiden.
Wenn man sagen würde,
Putins Söldner sind schlim-
mer als Tiere, wäre dies eine
Beleidigung für Tiere, denn
Tiere töten nur dann, wenn
sie Nahrung benötigen, um

zu überleben. Hier geschieht
Töten aus purer Lust am Lei-
den von Menschen. Wenn
einem Menschen bei vollem
Bewusstsein die Hoden ab-
geschnitten, Todesqualen
gefilmt und anschließend ins
Netz gestellt werden, kann
man sich das nicht vorstel-
len. Man mag sich nicht vor-
stellen, was in Folterkam-
mern für Kinder (!) ge-

schieht, in Folterkammern
für Erwachsene, wie es in
einem Menschen aussieht,
der gefesselt zu einer Mas-
senhinrichtung in den Wald
geführt wird, wie es Frauen
geht, die vergewaltigt wer-
den, wie es Kindern geht,
9000 an der Zahl, die
zwangsadoptiert wurden,
im Übrigen ein Tatbestand
eines Genozids. Das
Schlimmste, was man Eltern
antun kann ist, ihnen die
Kinder zwangsweise wegzu-
nehmen, für die Kinder gilt
das selbstverständlich umge-
kehrt ebenso. Über 300.000

Verschleppungen hat es ge-
geben.

EU: Russland ist
Terrorstaat

Erfreulich ist in diesem
ganzen schrecklichen Ge-
schehen, dass im November
2022 das Europäische Parla-
ment Russland zum Terror-
staat erklärt hat, angesichts

dieser dokumentierten
Kriegsverbrechen zu Recht.
Deshalb sind sämtliche Sank-
tionen gegenüber diesem
Staat und seiner kriminellen
Führungsclique richtig und
notwendig, auch wenn es zu
Schwierigkeiten beherrsch-
barer Art im eigenen Land
kommt.

Sondertribunal für
Putin

Es wäre zu wünschen,
wenn der Internationale Ge-
richtshof offiziell Putin auf
die Anklagebank setzen

würde. Dies benötigt ein
Sondertribunal für einen der
größten Verbrecher der
Nachkriegszeit, der im Übri-
gen sein eigenes Volk darben
lässt. Selbst 100.000 gefalle-
ne Russen berühren ihn nicht,
häufig schlecht ausgebildet,
als Kanonenfutter vorge-
schickt. Welche Dramen
menschlicher Art verbergen
sich auch auf dieser Seite?

Das Versagen der
Russisch-Orthodoxen
Kirche

Die EKD-Ratsvorsitzende
Annette Kurschus hat dem
Oberhaupt der Russisch-Or-
thodoxen Kirche, Patriarch
Kyrill, zu Recht Gottesläste-
rung, Blasphemie vorgewor-
fen, weil die Orthodoxe Kir-
che, die den Namen nicht

verdient, diesen Angriffs-
krieg gesegnet hat. Wenn
man dann noch sieht, dass
Wladimir Putin die Bibel
küsst, so kann einem nur
schlecht werden.

Liefert endlich
Raketenabwehrsysteme
und Leo 2-Panzer

Die große Zahl der drin-
genden Appelle des ukrai-
nischen Präsidenten Selens-
kyj und seiner Botschafter
sowohl an Deutschland als
auch an die europäischen
Institutionen, sind vielfäl-
tigst darauf gerichtet, end-
lich auch von Europa deut-
lich mehr Raketenwerfer zu
erhalten, um die anfliegen-
den russischen Raketen ab-
fangen, um einen Schutz-
schirm um die ukrainischen
Städte herum aufbauen zu
können, und die dringende

Notwendigkeit, das ist mehr
als ein Wunsch, das ist eine
bittere Notwendigkeit, end-
lich auf europäischer und
deutscher Ebene, hier könn-
te Deutschland vorangehen,
den Leo 2 zur Verfügung zu
stellen. In diesem Kontext
muss ein riesengroßes Dan-
keschön an die USA gehen,
die über 20 Milliarden Euro
Militärhilfe geleistet haben,

darunter auch hochmoder-
ne Raketenabwehrsysteme,
die in der Quantität aller-
dings noch nicht reichen.

Es muss eine Art konzer-
tierter Aktion geben, und
zwar eher gestern als heu-
te, geschweige denn mor-
gen, denn nur so ist es mög-
lich, den Irren im Kreml zu
stoppen. Bisher hat die Bun-
desregierung unter Führung
von Kanzler Olaf Scholz sich
immer geweigert, die Pan-
zer zur Verfügung zu stel-
len mit dem Hinweis, das
müsste mit der Nato und
den USA abgesprochen wer-
den.

Das Argument sticht
schon lange nicht mehr. Die
USA haben öffentlich er-
klärt, dass die Europäer und
damit auch die Deutschen
selbstverständlich den Leo 2
liefern können. Im Übrigen
steht die Lieferung nicht
unter dem Genehmigungs-
vorbehalt der USA.

Jeder Tag, der hier ohne
entsprechende Bewaffnung
vergeht, bedeutet mehr
menschliches Leid, bedeutet
mehr Opfer, mehr Zerstö-
rung. Der freie Westen in
seiner Gesamtheit ist mehr
denn je gefordert.

Freitag, 13.1.

Neujahrsempfang der
CDU Aßlar
Am Freitag, den13.1. findet um 19 Uhr im Clubraum
der Stadthalle Aßlar der Neujahrsempfang der CDU
Aßlar statt. Gastredner ist Hartmut Moos, Inhaber von
Mittelhessens größtem Bäckereibetrieb.Die CDU Aßlar
freut sich, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu kön-
nen undin einem Gespräch näher kennenzulernen.

Welch eine Gotteslästerung – Ein Mörder küsst die Bibel
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Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel in Wetzlar

Wenn Recht dem Unrecht weicht, sind
Demokratie und Rechtsstaat am Ende
(wf). Mit Ralph Knispel, akti-
ver Oberstaatsanwalt, konn-
te Pro Polizei Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer einen un-
gewöhnlich mutigen Refe-
renten begrüßen, der bezüg-
lich der Sicherheitslage in Ber-
lin kein Blatt vor den Mund
nahm.

Einer breiteren und über
die Hauptstadtgrenzen hin-
aus interessierten Öffent-
lichkeit bekannt geworden,
ist er durch sein vor gut an-
derthalb Jahren erschiene-
nen Buch - man kann es
auch als „Hilfeschrei“ ein-

ordnen - mit dem Titel
„Rechtsstaat am Ende!“, in
dem er die desolaten Zu-
stände bei Polizei und Jus-
tiz speziell in der Bundes-
hauptstadt Berlin beschreibt
und beklagt. Es ist nicht das
erste Buch, das die Proble-
matik ungeheuerlicher Zu-
stände in der deutschen Jus-
tiz thematisiert, Knispel do-
kumentiert sie jedoch bei
allem Engagement außeror-
dentlich sachlich und syste-
matisch. Und schonungslos.

Es ist fünf nach Zwölf
Ralph Knispel, Jahrgang

1960 und den Justizapparat
in- und auswendig kennend,
sprach in der Wetzlarer
„Blattform“ auf Einladung
der Bürgerinitiative Pro Poli-
zei Wetzlar e.V. vor rund 80
Zuhörern zu dem, was ihm
auf der Seele brennt, sprich
zu Vielem, was im deutschen
Justiz-System schiefläuft - und
zu dem, wozu diese fatale
Entwicklung letztlich führen
kann - oder sogar muss.

Das Ergebnis seines andert-
halbstündigen kurzweiligen,
inhaltsschweren, teils sprach-
los machenden und dennoch
in weiten Teilen mit (Galgen-
)Humor garnierten Vortrages
ließe sich mit „es ist nicht fünf

vor, es ist fünf nach Zwölf“
zusammenfassen.

Insidern ist der Chef der
Abteilung Kapitalverbrechen
bei der Berliner Staatsanwalt-
schaft dagegen schon länger
bekannt. So ist er zum Bei-
spiel seit nun elf Jahren Vor-
sitzender der Vereinigung
Berliner Staatsanwälte - und
versucht auch über diese
Schiene für Verbesserung der
Situation zu sorgen. Dass dies
- und hiermit bezog er sich
auf Berlin, der Stadt mit der
höchsten Kriminalität und der
niedrigsten Aufklärungsquo-

te bundesweit - dem Bohren
sehr dicker Bretter gleich-
kommt, sorge für Frustrati-
on. Denn gerade in der
Hauptstadt komme die Poli-
tik ihrer Hauptaufgabe, die
„existentielle Sicherung“ des
Rechtsstaates zu betreiben,
nicht nach. An Worten fehle
es nicht, aber, so Knispel, an
Taten. Was wundert, dass das
Vertrauen in Politik, Rechts-
staat und Demokratie schwin-
de und möglicherweise mit
nicht absehbaren Folgen ver-
loren gehe.

Berliner Politik ist
verantwortlich für
- No-go-areas -

Alle Einzelheiten und Fa-
cetten in der langen Anein-
anderreihung von Miss- und
Übelständen, bewusst hinge-
nommenen oder fahrlässig
ermöglichten oder dem inef-
fektiven System geschuldeten
Fehlentwicklungen im Rah-
men dieser Berichterstattung
zu dokumentieren, würde
den Rahmen dieses Veranstal-
tungsberichtes sprengen.
Nachfolgend deshalb nun
eine unvollständige Reihe
teils atemberaubender (Ne-
gativ-)Beispiele aus einem an
Problemlagen überreichen
Polizei- und Justizapparat, für

deren Vorhandensein Knispel
nicht die in diesem System
bis an die Grenzen der Be-
lastbarkeit oder nicht selten
darüber hinaus eingebunde-
nen Mitarbeiter verantwort-
lich macht, sondern die über-
geordneten Instanzen, in
Sonderheit die entscheidend
von Roten, Grünen und Lin-
ken zelebrierte Berliner
Stadtpolitik.

„Recht darf dem Unrecht
nicht weichen“, was aber für
Berlin in dieser eigentlich
selbstverständlichen Klarheit
nicht mehr gelte, machte der

Oberstaatsanwalt deutlich
und verwies auf Teile der
Stadt, in die sich die Polizei
nur noch in Gruppenstärke
begebe und in denen sie nicht
nur verbal sondern auch kör-
perlich attackiert werde - bis
hin zum Bewerfen werden
mit Kot.

Alarmierende Beispiele
38.000 unerledigte Aufträ-

ge seien bei der Berliner Kri-
minaltechnik aufgelaufen.
Bei Fahrraddiebstählen liege
die Aufklärungsquote bei 3,9
Prozent. Die Täterermittlun-
gen seien jedoch über alle
Deliktfelder hinweg gering.
Und wo doch ein Täter er-
mittelt werde, gelangten nur
wenige Verfahren zu einem
Urteil. Konsequenzen aus Ur-
teilen und deren Vollzug bzw.
Nicht-Vollzug nannte Knispel
„atemberaubend“. Die Justiz
sei nicht in der Lage, Aufla-
gen, die Kriminelle zu erfül-
len hätten, im offenen Voll-
zug zu kontrollieren.

Knispel schilderte den Vor-
fall mit einem rabiaten, poli-
zeibekannten Mann, der
schon mehrere Personen mit
dem Messer bedroht und ver-
letzt hatte. Ins Kriminalge-
richt Moabit vorgeladen,
wurde ihm bei der Eingangs-

kontrolle zwar ein Messer
abgenommen, ein Pflaster-
stein dagegen nicht. Im Büro
eines Staatsanwaltes be-
schimpfte er diesen, schlug
ihm mit der Faust ins Gesicht
und schleuderte den Stein
nach ihm, der den Staatsan-
walt aber verfehlte und ein
Fenster beschädigte. Herbei-
gerufene Justizwachtmeister
hätten den Rabiaten aus dem
Gebäude geschafft. Weitere,
in diesem Fall eigentlich zwin-
gende strafprozessuale Maß-
nahmen seien jedoch nicht
ergriffen worden. Dagegen

habe man ihm sogar das Mes-
ser wieder ausgehändigt - ein
späteres Tatmesser. Kommen-
tar überflüssig.

„Gießkannenartige
Jahresend-Amnestie“

Knispel beklagte die „gieß-
kannenartige Entlassung von
Straftätern im Rahmen der
nun politisch korrekt genann-
ten „Jahresendamnestie“ -
früher unter „Weihnachtsam-
nestie“ firmierend. Der
Staatsanwalt wies auf die Ent-
kriminalisierung zahlreicher
Deliktsbereiche wie Schwarz-
fahren oder Ladendiebstähle
hin. Auch die Straßenblocka-
den der Klima-Protestler, die
Knispel als Straftaten einord-
nete, seien zu nennen.
Zudem erwähnte er Berlin als
die Stadt mit dem höchsten
Missbrauch an Corona-Gel-
dern und den „Görlitzer
Park“ als „die Wirklichkeit in
Berlin“. Dort blühe der Dro-
genhandel, der sich in der
Hand von „mobilen ethni-
schen Minderheiten mit Hang
zur Kriminalität“ befinde.

Solcher Formulierungen
bediene sich - aber nicht nur
dieser - der von den Bündnis-
Grünen gestellten Berliner
Senator (Minister) für Justiz,
Vielfalt und Antidiskriminie-

rung. Unter anderem mit der
Folge, dass im Görlitzer Park
„Parkwächter“ aktiv sind, die
den Dealern Plätze anweisen,

damit sie sich „nicht ins Ge-
hege kommen“.

Fehlende
Rückendeckung

„Der Schutz der Allgemein-
heit wiegt nicht so schwer,
der rechtschaffene Bürger
wird vergessen“. Der Perso-
nalnotstand bei Polizei und
Justiz „lässt eine ordentliche
Arbeit nicht zu“, weiß Knis-
pel aus eigener Erfahrung.
Die Arbeitsbedingungen sei-
en „fragwürdig“ und neben
vielem anderen durch Platz-
probleme gekennzeichnet. In
der Folge greife angesichts
der Umstände bei Polizei und
Justiz eine „zunehmende Ver-
folgungsmüdigkeit“ um sich.

Dass Berliner Polizisten kei-
ne Rückendeckung seitens
der Stadt-/Landesregierung
hätten und „Erosionserschei-
nungen“ in der Justiz viru-
lent seien, werde schlimme
Folgen für Demokratie und
Rechtsstaat haben.

„Schlimmer noch ist
allerdings, dass verantwortli-
che Politiker das nicht erken-
nen“, so der Oberstaatsan-
walt, der einen Ansehensver-
lust in der rechtstreuen Bür-
gerschaft konstatiert, in des-
sen Folge die Gefahr beste-
he, dass sich frustrierte Men-
schen den extremen Rändern
rechts und links annäherten
oder anschlössen.

Die Lösung der Problema-
tik ist laut Oberstaatsanwalt
Ralph Knispel im Grunde vor-
gezeichnet, bedürfe aber des
politischen Willens als Grund-
lage des Gelingens. Denn es
sei die Politik, die Geld inves-
tieren müsse: in die personel-
le und sächliche, sprich vor
allem auch digitale Ausstat-
tung von Polizei und Justiz,
um diese damit endlich in die
Lage zu versetzen, angesichts
der Herausforderungen und
Notwendigkeiten angemes-
sen auftreten und handeln zu
können.

Der Vorstand von Pro Polizei Wetzlar mit Ralph Knispel (5.v.l.) und seiner Ehefrau.
Von rechts: Renate Pfeiffer-Scherf, Dirk Francovich, Lisa Schäfer, Kathi Wülfing, Tanja Korpus, Heike Ahrens-Dietz,
Holger Geller, Chef der Wetzlarer Polizeistation, Stefan Sollmann, das Ehepaar Knispel, Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, Frank Steinraths, Gerhard Wittig und Victoria Francovich.

 Ralph Knispel,
Oberstaatsanwalt
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

.... im Gespräch mit GEWOBAU sowie Bau- und Sparverein

Sanierungen werden reduziert –
Fördermittel weggebrochen

Herbst - Nachlese I

(red).Die Lage auf dem
Wohnungsmarkt beschäf-
tigt die CDU-Kreistagsfrak-
tion seit Jahren. Anlass,
nicht zuletzt auch wegen
der Energiepreisauswirkun-
gen, mit dem Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft für
Wohnen und Bauen mbH
(GEWOBAU), Thorsten Köh-
ler, Sven Henn, Bauingeni-
eur, zuständig und verant-
wortlich als Technischer Lei-
ter, sowie Betriebswirt Chris-
tian Theiß, der für den kauf-
männischen Bereich die Ver-
antwortung hat, ein Ge-
spräch zu führen.

In den vergangenen Jah-
ren, so Köhler, habe man
rund 15 bis 17 Millionen
Euro pro Jahr in die Sanie-
rung und Gebäudeerneue-
rung investiert. Dies sei
dank der Fördermittel des
Bundes auch immer möglich
gewesen. Diese Fördermit-
tel seien drastisch eingebro-
chen, so dass man im nächs-
ten Jahr mindestens 50 Pro-
zent weniger Mittel zur Ver-
fügung habe. Aktuell be-
treuen beide Unternehmen
rund 4000 Wohnungen in
Stadt und Altkreis Wetzlar,
die allesamt auch im Prinzip
vermietet seien. Große Sor-
ge bereite die Energieent-
wicklung. Nach den Ankün-
digungen der enwag werde
der Arbeitspreis für Strom
um das Achtfache steigen.
Für den Gasverbrauch müs-
se man statt 1,4 Millionen
etwa 6,4 Millionen Euro im
neuen Jahr zugrunde legen,
wenn es denn nicht schnell
zu einer Gaspreisbremse
komme. Dass diese Mehr-

kosten von Normalverdie-
nern nicht bezahlt werden
könnten, so die Geschäfts-
führung gegenüber den Ver-
tretern der CDU-Kreistags-
fraktion, dem Vorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, dem
Kreisbeigeordneten Ronald
Döpp sowie den Abgeord-
neten Nicole Petersen, Da-

niel Steinraths und Michael
Hundertmark, letzterer auch
in seiner Funktion als Vor-
sitzender der CDU-Fraktion
Wetzlar, der von seinen
Wetzlarer Kollegen Klaus
Scharmann und Stadtrat
Thomas Heyer begleitet
wurde, liege auf der Hand.
Für die Wohnungsbauunter-
nehmen komme, wenn es
um Instandhaltung oder Er-
neuerung gehe, erschwe-
rend hinzu, dass als Neben-
produkt beispielsweise die
Gebäudeversicherung um 15

Prozent steige, die Bauprei-
se und die Zinsen gestiegen
und auf der anderen Seite
öffentliche Zuschüsse leider
auch kurzfristig weggefal-
len seien. Niemand wisse,
wie es beispielsweise mit der
Förderung energetischer
Maßnahmen im nächsten
Jahr weitergehe. Das er-

schwere Planungssicherheit
und vorausschauende Maß-
nahmen.

Das Unternehmen als sol-
ches sei kerngesund. Man
setze pro Jahr gut 17 Millio-
nen Euro um, habe eine Ei-
genkapitalquote von rund
40 Prozent, beschäftige 44
Mitarbeiter, darunter zwei
Auszubildende, und gebe
interessierten Schülern
immer wieder in Form von
Praktika Einblick in die Ar-
beit einer Wohnungsbauge-
sellschaft.

Seit 28 Jahren erfolgreich am Markt: APL Leun

Coronasorgen und überbordende Bürokratie

Von links: Heike Ahrens-Dietz, Hans-Jürgen Irmer, Bürgermeister
Björn Hartmann, Timo Sattler, Anne Bördner, Uwe Bördner, Brigitte
Krug und Nicole Petersen.

(red). Gut zwei Stunden dau-
erte der Gedankenaus-
tausch von Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Kreistagsfraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, die Abgeordneten Hei-
ke Ahrens-Dietz, Nicole Pe-
tersen sowie Leuns Bürger-
meister Björn Hartmann und
Brigitte Krug von der CDU
Leun, mit Uwe Bördner, dem
Gründer des Ambulanten
Pflegezentrums Lahn, Anne
Bördner, der Pflegedienstlei-
terin, und Timo Sattler, dem
Referenten der Geschäftslei-
tung, zur aktuellen Lage in
Pflegeeinrichtungen. Als
teilweise überzogen be-
zeichnete Bördner die Co-
ronaauflagen, die in der ers-
ten Welle sicherlich richtig
gewesen, aber jetzt bei grip-
peähnlichen Auswirkungen
nicht mehr zeitgemäß sei-
en. Aktuell seien zwölf Mit-
arbeiter coronabedingt im
Krankenstand, obwohl sie
weitestgehend keinerlei
Symptome hätten. Hier
wünsche man sich mehr Dif-
ferenzierung, denn dies sei
eine Belastung eines jeden
Unternehmens, ob klein, ob
mittelständisch oder auch
groß.

Als Dokumentationswahn
bezeichnete Anne Bördner
die sich stets ändernden Be-
stimmungen, Fristen und
Dokumentationspflichten.
Dieser Dschungel sei von
normalen Bürgern, die sich
informieren wollten, nicht
zu lichten. Selbst Experten
hätten Probleme, durchzu-
steigen. Ein Beispiel sei die
Festlegung des Durch-
schnittslohnes in der Pflege.
Niemand sei bisher in der
Lage gewesen, darzustellen,
wie sich der Durchschnitts-
lohn berechne, der aber, ne-

ben der Option, sich einem
Tarifvertrag anzuschließen,
verpflichtend sei.

Das Lohnniveau sei in der
Pflege mittlerweile sehr or-
dentlich und liege zwischen
3500 bis 4300 Euro ohne Zu-
schläge. So schön es für die

betreffenden Kräfte sei, de-
nen man das von Herzen
gönne, so habe die Politik
nicht bedacht darüber nach-
zudenken, wer dies eigent-
lich bezahle. Dies wiederum
gehe zu Lasten der Patien-
ten, die damit, um das wei-
ter finanzieren zu können,
entweder zunehmend auf
staatliche Zuschüsse ange-
wiesen seien, was die Ab-
hängigkeit erhöhe, oder
aber sie würden die Zahl der
Behandlungen im ambulan-
ten wie auch im Tagespfle-
gebereich reduzieren müs-
sen, weil dies für die Patien-
ten eben nicht mehr finan-
zierbar sei. Dies wiederum
trage nicht dazu bei, einen

Gesundungsprozess zu be-
schleunigen oder die Ge-
sundheit je nach Krankheits-
bild stabil zu halten.

Wenn man wie apl 65 Mit-
arbeiter habe, rund 500
Kunden pro Woche betreue
und zusätzlich ca. 1500 Be-

ratungsgespräche durchfüh-
re, dann werde die Belas-
tung anhand dieser weni-
gen Zahlen sehr deutlich.
Der Einzugsbereich von apl
bewege sich im Bereich
Leun, Solms und Braunfels
mit seinen Ortsteilen. Über-
wiegend wichtig sei ihnen, so
die drei apl-Vertreter, eine
Pflege anzubieten, bei der
der Mensch im Mittelpunkt
stehe, also nicht nur die fach-
liche Expertise eine Rolle spie-
le, sondern eben auch Empa-
thie und Zuwendung. Dies
habe sich herumgesprochen,
gleichwohl sei man leider
nicht in der Lage, aktuell wei-
tere Anfragen positiv beschei-
den zu können, da das Fach-

personal fehle.
Als kritisch bezeichnete

Anne Bördner die vor weni-
gen Jahren beschlossene Zu-
sammenlegung der Pflege-
ausbildungen. Früher habe
man die Krankenpflege, die
Altenpflege und die Kinder-

krankenpflege
gehabt, alles spe-
zifische Ausbil-
dungsgänge mit
unterschiedlichen
Schwerpunkten.
Auch aus seiner
Sicht, so Irmer, sei
die Ausbildungs-
zusammenlegung
falsch.

Einig waren
sich die Ge-
sprächsteilneh-
mer darüber, dass
die Einführung
der Pflegeversi-
cherung 1995
durch den dama-
ligen Bundesar-
b e i t s m i n i s t e r
Blüm richtig war.
Sie müsse aber
heute konse-
quenter zu Ende

gedacht werden. Es gebe
diesbezüglich Sanierungsbe-
darf.

Wichtig sei, dass es
einerseits staatliche und
kirchliche Anbieter gebe,
auf der anderen Seite aber
auch private Einrichtungen,
deren Anteil bei etwa 65
Prozent bundesweit liege.
Aus Sicht der CDU sei es ein
richtiges Modell, so viel Pri-
vates wie möglich, so wenig
Staat wie nötig vorzuhalten.
Dies gelte allerdings nicht
nur für den Sozialbereich.

Was apl angehe, zeigte
sich Uwe Bördner sehr zu-
frieden, die Unternehmen
seien gut aufgestellt und für

.... besuchte Tafel Wetzlar

Großes Engagement – große
Herausforderungen

Von links: Matthias Bender, Nicole Petersen, Daniel Steinraths, Michael Hundertmark,
Frank Steinraths, MdL, Verwaltungsleiter Dirk Jakob, Lisa Schäfer und Sabine Sommer.

(red). „Es ist gut, dass es die
Tafeln gibt“, so das Fazit der
CDU-Kreistagsfraktion nach
einem Besuch bei der Tafel
Wetzlar, bei dem Verwal-
tungsleiter Dirk Jakob die

Christdemokraten über die
aktuelle Arbeit und Proble-
matik informierte. Auf Uni-
ons-Seite dabei Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
seine Stellvertreter Frank
Steinraths, MdL, und Micha-
el Hundertmark sowie die
Abgeordneten Nicole Peter-
sen, Lisa Schäfer, Sabine Som-
mer, Matthias Bender sowie
Daniel Steinraths. Gut inso-
fern, als auf der einen Seite
Menschen geholfen werde,
die in der Regel Schwierig-
keiten hätten, mit dem Ein-
kommen auszukommen. Auf
der anderen Seite würden die
Tafeln dazu beitragen, dass
wertvolle Lebensmittel nicht
vernichtet werden, denn
noch immer würden deutsch-
landweit rund 82 Kilo pro
Kopf und Jahr vernichtet und
im Müll landen. Und allein
auch aus diesem Grund sei
die Arbeit der Tafel wertvoll.

Jakob wies darauf hin, dass
es in Deutschland rund 950
Tafeln gebe, in Hessen liege
die Zahl bei 57. Für den Lahn-
Dill-Kreis sei die Tafel Wetz-
lar für den Altkreis zuständig
und der Brotkorb in Herborn

für den alten Dillkreis. Wich-
tig sei die Information, dass
nicht jeder einfach so kom-
men könne, sondern ein Ta-
felausweis notwendig sei. Be-
zieher niedriger Renten,

Hartz-4-Empfänger müssten
ihre Bedürftigkeit nachwei-
sen, um Missbrauch zu ver-
hindern, denn man müsse
sich auf diejenigen konzent-
rieren, die Hilfe in besonde-
rer Weise benötigten. Dies
umso mehr, als die Menge der
gespendeten Lebensmittel
von den Lebensmittelkonzer-
nen und Supermärkten auf-
grund immer besserer Waren-
disposition einerseits zurück-
gehe und andererseits mehr
Menschen um Lebensmittel-
spenden nachsuchten, so dass
sich die zu verteilende Wa-
renmenge zu reduziert.

Losgelöst von der täglichen
Warenausgabe versuche man
auch Raum für Sozialkontak-
te zu schaffen. So werde mit
der Gesegneten Mahlzeit ein
finanziell attraktives Mittag-
essen angeboten, aber in drei
Tafel-Cafés auch Kaffee und
Kuchen, damit Menschen ins
Gespräch kämen, die manch-
mal, gerade was Rentner an-
gehe, tendenziell vereinsamt
seien. Darüber hinaus wolle
man zusammen mit dem Job-
center Arbeitsmöglichkeiten
schaffen. Derzeit seien dies

40, davon seien allerdings nur
30 besetzt. Es gebe einen
Stundenlohn von 1,50 Euro
bis 2 Euro. Hier sei, was die
Zahl der Teilnehmer angehe,
noch Luft nach oben, denn

auch das sei ein wichtiger Bei-
trag, Menschen in den Ar-
beitsprozess zu integrieren,
ihnen Sinn und Perspektive
zu geben. Angegliedert sei-
en drei Kleiderläden, so dass
auch hier zusätzliche Hilfe-
stellung geleistet werden
könne.

Ca. 50 Prozent der Hilfesu-
chenden seien keine deut-
schen Staatsbürger. Wenn
man allerdings die Herkunft
auch bei deutschen Staatsbür-
gern berücksichtige, liege die-
ser Anteil naturgemäß höher.
Pro Woche verteile man rund
1100 Körbe im Wert von ca.
40 bis 50 Euro, die für 2,50
Euro verkauft würden. Man
erreiche damit wöchentlich
ca. 3.150 Menschen, wobei
derzeit etwa ein Drittel
Flüchtlinge aus der Ukraine
sind.

Träger der Tafel sei die
evangelische Kirche, die von
Stadt und Kreis Zuschüsse er-
halte. Man benötige aller-
dings weitere ehrenamtlich
Tätige, Praktikanten sowie
Sach- und Geldspenden, um
auf Dauer eine adäquate Hil-
festellung leisten zu können.

Herbst - Nachlese II

Für das nächste Jahr seien
Sanierungs- und Aufsto-
ckungsmaßnahmen im Be-
reich der Liegenschaften in
der Nauborner Straße vor-
gesehen; Gesamtvolumen
rund 8,4 Millionen Euro.
Man würde darüber hinaus
gerne auch in Niedergirmes
die eine oder andere ener-

getische Maßnahme durch-
führen, doch ist dieses auf-
grund von Denkmalschutz
derzeitig nicht möglich. Je-
der sei für einen vernünfti-
gen Denkmalschutz, doch
würde das Kind oft mit dem
Bade ausgeschüttet, so dass
sinnvolle, auch Investitionen
in den Klimaschutz, schlicht
unterbleiben müssten. Hier
könnte die öffentliche Hand
durch eine flexiblere An-
wendung von entsprechen-
den Verordnungen für neue
Aufträge sorgen.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Grundschule Niederbiel

Extrem flexibles Ganztagsmodell

Von links: Hans-Jürgen Irmer, Nicole Petersen, Sabine Som-
mer, Lisa Schäfer, Schulleiter Horst Hack, Heike Ahrens-
Dietz und Konrektorin Michaela Benning.

(red). Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion waren jetzt
zu Besuch in der Grundschu-
le Niederbiel, um sich von
Schulleiter Horst Hack über
die aktuelle Situation und das
pädagogische Konzept infor-
mieren zu lassen. Wie Hack
berichtete, habe man seit vie-
len Jahren stabile Schülerzah-
len, die sich zwischen 80 und
100 bewegen würden. Aktu-
ell seien es 87, im nächsten
Schuljahr werde man auf
über 90 kommen. Insgesamt
stünden zwölf Kollegen und
Kolleginnen, wenn auch nicht
alle in Vollzeit, zur Verfü-
gung. Hinzu kämen 15 Be-
treuer über den Förderverein.

Hack sprach sich im Sinne
von Flexibilität und Entschei-
dungskompetenz dafür aus,
dass der Förderverein auch
in Zukunft als Träger der
Ganztagsbetreuung fungie-
ren sollte, denn man habe
vor Ort ein unglaublich gro-
ßes Maß an Flexibilität, um
auf individuelle Wünsche
sowohl von Schülern als
auch Eltern eingehen zu
können. Finanziert werde
das Ganztagsangebot, so
Hack gegenüber dem Frak-
tionsvorsitzenden der CDU-
Kreistagsfraktion, Hans-Jür-
gen Irmer, sowie den Kreis-
tagsabgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Nicole Peter-
sen, Lisa Schäfer und Sabine
Sommer, durch Zuschüsse von
Land, Kreis und Elternbeiträ-
gen in der Größenordnung
zwischen 30 und 120 Euro, je
nach Modell, wobei kurzfris-

tige Änderungen ebenso
möglich seien wie bei der Fra-
ge der Mittagessensgestal-
tung.

Derzeit würden gut 90 Pro-
zent der Schüler an unter-
schiedlichen Ganztagsange-
boten teilnehmen. Die Schu-
le habe zehn Arbeitsgemein-

schaften, die halbjahreswei-
se gebucht werden könnten.
Die räumliche Ausstattung sei
sehr zufriedenstellend, die
personelle ebenfalls. Die Ein-
bindung der Eltern und des
Stadtteils sei in der Vergan-
genheit schon gut gelungen.
Mit dem jetzt eröffneten
Dorfcafé im Bereich des Be-
treuungsraumes würden sich
diese Möglichkeiten noch ver-

bessern. Ziel sei es, neben der
Vermittlung von Wissen und
Werten Schule auch als sozi-
ale Begegnungsstätte zu im-
plementieren, um auch in die-
sem Bereich Schülern zu hel-
fen, mögliche Defizite zu ver-
ändern. Die Auffälligkeiten
hätten in den letzten Jahren,

verstärkt durch die Corona-
zeit, zugenommen. Daher
verwende man viel Zeit auf
individuelle Betreuung,
teilweise auch in Form von
Doppelbesetzung, so dass
eine zielgerichtete intensi-
ve Förderung möglich sei.
Insgesamt, so Hack, sei die
Schule sehr gut aufgestellt,
und man schaue mit Opti-
mismus in die Zukunft.
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800 Euro aus Christstollen-Verkauf fließen
an das THW Wetzlar

Spendenübergabe an das THW Wetzlar, von links Helmut Gehrs (THW), Bäcker Hartmut
Moos, MdL Frank Steinraths, Tim Schönwetter (THW-Förderverein), Kerstin Hardt (CDU-
Kreisgeschäftsführerin) und Lasse Schmidt (Junge Union).

(wf). Der Förderverein des
Technischen Hilfswerkes
(THW) Wetzlar - und über die-
sen die rund 70 aktiven eh-
renamtlichen Helfer des
THW-Ortsverbands Wetzlar
mit Sitz und Standort an der
Sportparkstraße in der Spil-
burg - ist Empfänger der 800-
Euro-Spende, die bei dem in
seiner 25. Ausgabe erstmals
vom Wetzlarer CDU-Land-
tagsabgeordneten Frank
Steinraths verantworteten
Christstollenverkauf auf dem
Eisenmarkt inmitten der Alt-
stadt erzielt wurde.

Bei der Spendenübergabe
in der CDU-Kreisgeschäftsstel-
le in der Moritz-Hensoldt-
Straße anwesend war auch
der Aßlarer Bäckermeister
Hartmut Moos, der den ent-
scheidenden Anteil an dem
mittlerweile in Summe rund
30.000 Euro großen Spenden-
aufkommen zugunsten zahl-
reicher gemeinnütziger
Zweckbestimmungen im Lau-
fe von 25 Jahre hat. Indem er
nämlich seit einem Viertel-
jahrhundert den Christstollen
herstellt und zum traditionel-

len Benefiz-Verkauf jeweils
am Samstag vor dem 1. Ad-
vent zur Verfügung stellt.
Dabei handelt sich im Übri-

gen in Gänze und aneinan-
dergereiht um rund 500 „lau-
fende“ Meter des wohl-
schmeckenden weihnachtli-
chen Gebäcks.

Für den THW-Förderverein
nahmen Helmut Gehrs und
Tim Schönwetter die Spende
entgegen. Der THW-Ortsver-

band Wetzlar kann im nächs-
ten Jahr auf 70 Jahre seines
Bestehens zurückschauen
und wird am 4. Juni 2023
mit einer Jubiläumsfeierlich-

keit in der Sportparkstraße
seiner Gründung und Ent-
wicklung gedenken. Der
THW-Ortsverband Wetzlar

ist einer von 40 in Hessen
und zählt angesichts seiner
Größe und Ausstattung zu
den „Top Five“ im Bundes-
land.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar besuchte Weihnachtsmarkt und Landtag in Wiesbaden
(red). Knapp 50 Mitglieder
und Freunde der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
Wetzlar besuchten auf Einla-
dung des Abgeordneten
Frank Steinraths im Dezem-
ber den Hessischen Landtag
und hatten anschließend die
Gelegenheit, zwei Stunden
über den wunderschönen
Wiesbadener Weihnachts-
markt zu bummeln.

Zum üblichen Programm
eines Landtagsbesuches ge-
hört eine kleine Einführung
in die Arbeitsweise des Land-

tages sowie eine Informati-
on über das Gebäude und die
Historie. Anschließend konn-
ten die Fahrtteilnehmer auf
der Besuchertribüne eine
Stunde live eine Plenardebat-
te verfolgen, die den Haus-
haltsplanentwurf 2023/24
umfasste.

So hatte man Gelegenheit,
den SPD-Oppositionsführer
zu erleben, die komplette
Rede von Ministerpräsident
Boris Rhein zu hören und
teilweise den Vertreter der
AfD. Im Anschluss daran fand

eine Debatte mit den Abge-
ordneten Frank Steinraths
und Jörg Michael Müller statt,
die auf viele Fragen der Teil-
nehmer gerne eingingen und
die Arbeitsweise einer Frak-
tion - Ausschüsse, Arbeitskrei-
se und anderes mehr - näher-
brachten. Auch allgemeine
Themen zur Lage der Nation
wurden erörtert. Diese letzte
Veranstaltung der DÖG im
Jahr 2022 war einmal mehr
eine gelungene und schöne
Fahrt mit vielen interessan-
ten Eindrücken.

Jahreshauptversammlung der CDU
Herborn im Zeichen von Ehrungen
(L.P.W.) Die diesjährige Jah-
reshauptversammlung des

Herborner CDU-Stadtverban-
des stand ganz im Zeichen
der Ehrung langjähriger Mit-
glieder. Stadtverbandsvorsit-
zender Lukas Philipp Winkler
und Landtagsabgeordneter
Jörg Michael Müller ehrten
Kerstin Hardt-El-Ansari für 25-
jährige Mitgliedschaft und
überreichten die Urkunde der
Bundes-CDU mitsamt Blumen
und einigen Präsenten.

Kerstin Hardt-El-Ansari ist
vom ersten Tage ihrer Mit-
gliedschaft an in verschiede-

nen Funktionen der Christde-
mokraten tätig. Seit Januar

2021 ist sie Geschäftsführe-
rin des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill. Lange Zeit war sie
Mitglied des Gemeindevor-
stands von Bischoffen, bevor
sie vor wenigen Jahren ihren
Wohnort nach Herborn ver-
legte. Seit Oktober 2022 ist
sie zudem als Herborner
Stadtverordnete tätig.

Außerdem wurden in Ab-
wesenheit geehrt: für 50 Jah-
re Kurt Blecher, Ulrich Deu-
sing, für 30 Jahre Andreas
Helsper, Ingeborg Brinkmann
sowie für 25 Jahre Raffael
Fruscio.

Foto: Martin Dietz
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Die CDU Lahnau und Vertreter der CDU Kreistagsfraktion zu
Besuch bei der Fa. Janitza in Lahnau
(R.D.) Die Politiker, angeführt
von der Lahnauer Bürger-
meisterin Silvia Wrenger-
Knispel, unserem MdL Frank
Steinraths, Hans Jürgen Irmer,
ehemaliges Mitglied des
Deutschen Bundestages, Ro-
nald Döpp, Mitglied des
Kreisausschußes, sowie den
Kreistagsabgeordneten Dani-
el Steinraths, Lisa Schäfer,
Heike Ahrens Dietz, sowie
den Lahnauer Beigeordneten
im GV Roland Schleenbecker
und Erika Rost sowie Christi-
an Wagner, Mitglied des CDU
Vorstandes in Lahnau infor-

mierten sich über die Entwick-
lung von Janitza, über neue
Projekte und Investitionen.

Geschäftsinhaber Markus
Janitza führte die Besucher
durch die Produktion und das
neue Bürogebäude. Am
Schaltschrank zeigte er ein
dort verbautes Janitza Ener-
giemessgerät und nahm Be-
zug auf die aktuelle Energie-
problematik.

Vor der Energieeffizienz
kommt die Energietranspa-
renz, dies bedeutet: „Erst
wenn ich meine Verbräuche
im Unternehmen kenne,

Fußball-WM in Katar

„Die Mannschaft“ – Spiegelbild für Deutschlands Abstieg
(red). Das Auftreten der Fuß-
ballnationalmannschaft bei
der mehr als umstrittenen
Fußballweltmeisterschaft in
Katar kann man nur als pein-
lich bezeichnen. Das kommt
davon, wenn Sport politisiert
wird. Das fing schon damit
an, dass „Die Mannschaft“
mit einem bunten Flieger „Di-
versität gewinnt“ flog, ging
weiter über die lächerliche
„One-Love-Binde“, für die
sich Mannschaftskapitän Ma-
nuel Neuer und Leon Goretz-
ka ebenso stark machten wie
DFB-Präsident Bernd Neuen-
dorf (SPD) und eine Agentur,
die mit dem DFB zusammen-
arbeitet und die für die SPD
bereits Bundestagswahl-
kampf betrieben hat.

Wie überregionale Zeitun-
gen berichteten, waren die-
se Aktionen innerhalb der
Nationalmannschaft sehr
umstritten, genauso wie zum
Schluss das alberne Zeichen
des „Mundzuhaltens“, die
einzige Mannschaft, die das
machte. Deutschland machte
Politik, oder glaubte es
zumindest. Deutschland
wähnte sich im Besitz der hö-

heren Moral – und die ande-
ren spielten Fußball, guten
Fußball.

Doppelte Moral

Die doppelte Moral Deutsch-
lands ist zum Fremdschämen.
Schon vergessen, dass Bun-
deswirtschaftsminister Robert
Habeck (Grüne) vor wenigen
Wochen einen tiefen Bück-
ling bei den Scheichs von Ka-
tar dafür machte, dass diese
Gas an Deutschland liefern?
Jetzt setzt man das gleiche
Katar auf die Anklagebank.
Die Gleichberechtigung der
Frau ist nicht gegeben, Ho-
mosexuelle werden verfolgt,
ausländische Arbeiter werden
ausgebeutet – ja, das ist alles
richtig. Das war bekannt, als
die Fifa die WM nach Katar
vergab. Dort hätte man schon
protestieren können. Man
hätte auch unmittelbar vor
der WM boykottieren kön-
nen. Wie sagte doch ein
Scheich sinngemäß in einer
großen deutschen Zeitung?
„Ihr Deutschen wollt uns
immer belehren. Ihr Deut-
schen glaubt, nur ihr seid im

Besitz der höheren Moral.
Nehmt einfach zur Kenntnis,
dass wir andere Sitten und
Gebräuche haben. Wir ver-
langen von euch auch nicht,
dass ihr diese übernehmt.“ So
ganz Unrecht hat er nicht.

Wo waren Proteste in
China und Russland?

Es ist so herrlich einfach, weil
es keines besonderen Mutes
bedarf, als Offizieller in ei-
nem kleinen Land wie Katar
„Haltung“ zu zeigen. Selbst
Bundesinnenministerin Fa-
eser war sich nicht zu
schade,sich mit One-Love-Bin-
de auf dem Oberarm auf die
Tribüne eines Fußballstadions
des Landes zu setzen, das in
naher Zukunft Deutschlands
Gasprobleme mit lösen hilft.

Wo war eigentlich der Pro-
test bei der Fußballweltmeis-
terschaft 2018 in Russland?
Demokratie? Parteienviel-
falt? Pluralismus? Religions-
freiheit? Gleichschaltung der
Medien! Unterdrückung der
Opposition! Niemand von
den hohen Herren des DFB
oder der Politik hat dies je

zum Thema gemacht. Beim
kleinen Ungarn hat man sich
ja noch getraut beim Länder-
spiel die Münchener Allianz-
Arena in Regenbogenfarben
erstrahlen zu lassen. Tolle
Leistung, wirklich mutig! Wo
war der Protest bei den Olym-
pischen Spielen in China
2022? Der kommunistische
Einparteienstaat unterdrückt
wie kaum jemand anders, von
Nordkorea abgesehen, seine
Bevölkerung, überwacht sie,
politische Gefängnisse wie in
Russland, Meinungsdiktatur,
Pressezensur, keine freien
Wahlen…! Haben Sie, liebe
Leserinnen und Leser, Protes-
te gehört, Aktionen in China
oder Russland?

Deutschland hat sich
zum Gespött gemacht

Kein anderes Land, das an
dieser WM beteiligt war, hat
auch nur ansatzweise die Dis-
kussion geführt, die wir in
Deutschland führen. Keines
hat mitgemacht, und die
Schadenfreude international
war nicht unbeträchtlich, als
Deutschland in der Vorrunde

erneut scheiterte. Bestens zu
sehen, als die katarischen
Gastgeber beim Abzug der
deutschen „Haltungsakroba-
ten“ spöttisch mit der Geste
des „Mund zu“ zum Abschied
winkten. Eine infantile, kind-
liche Bundesinnenministerin,
die auf Kosten der Steuerzah-
ler, vom ökologischen Fußab-
druck ganz zu schweigen,
nach Katar fliegt, um sich von
der deutschen Presse für die-
se unglaublich mutige Hal-
tung feiern zu lassen.

Wir sind zwar Weltmeister
in der Moral, glauben es
zumindest, verkennen aber,
dass dadurch bedingt
Deutschlands Ansehen in Eu-
ropa sinkt. Kasperltheater um
Gender, Binden, Gesten, Re-
genbögen, Isolation bei der
Corona-Bekämpfung oder in
der Energiepolitik… Wir schaf-
fen über 200 Professorenstel-
len für den Gender-Unfug.
Andere Länder schaffen Tau-
sende von Professorenstellen
für die Künstliche Intelligenz.
Brotlos das eine, zukunftswei-
send das andere. Aber Haupt-
sache, wir haben die gefühlt
höhere Moral.

Wetzlarer Delegation zu Gast in Liechtenstein
(B.R.) Eine Delegation des
Deutsch-Liechtensteinischen
Freundeskreis unter Leitung
von Boris Rupp und dem
städtischen Dezernenten für
Tourismus, Stadtrat Frank
Kontz, hat sich für mehrere
Tage im Fürstentum Liech-
tenstein aufgehalten. Ziel
der Reise war es, die Mög-
lichkeit einer Partnerschaft
Wetzlars mit einer liechten-
steinischen Gemeinde aus-
zuloten. Auf Ebene der
Wetzlarer Kulturgemein-
schaft und des Kulturförder-
rings Wetzlar gibt es bereits
seit 2014 Kontakte ins Fürs-
tentum. So war im Mai 2014
bereits das liechtensteini-
sche Staatsoberhaupt, Fürst
Hans-Adam II., zu einem
Vortrag in Haus Friedwart.

Neben einem Besuch der
Hofkellerei des Fürsten von

Liechtenstein, hier wurden
die Wetzlarer vom Leiter der
Hofkellerei, Stefan Tschep-
pe begrüßt, wurde die De-
legation in den Gemeinden
Gamprin-Bendern und Va-
duz empfangen. In Bendern
begrüßte Gemeindevorste-
her Johannes Hasler die De-
legation auf dem histori-
schen Kirchhügel. Dort folg-
te eine Führung durch PD
Dr. Peter Geiger. Anschlie-
ßend ging es in den Ortsteil
Gamprin. Dort besichtigte
man die Freizeitanlage (Na-
turbad) Grossabünt. DiePla-
ner des 2011 eröffneten
Gampriner Bades sind die-
selben, die das Wetzlarer
Freibad Domblick umgestal-
ten werden.

Im Hauptort des Fürsten-
tums, Vaduz, wurden die
Wetzlarer zunächst im Rat-

haussaal von Bürgermeister
Manfred Bischof empfan-
gen. Dort gab er, verbun-

den mit einem Film, einen
Überblick über die Gemein-
de. Im Anschluss besuchten

Die Reisegruppe im Rathaussaal Vaduz. Frank Kontz (links
vorne), Boris Rupp (2. v.re.) und Manfred Bischof (rechts).

habe ich auch die Möglich-
keit, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um Energie einzuspa-
ren“, so Herr Janitza.

Die Bürgermeisterin von
Lahnau, Silvia Wrenger-Knis-
pel, und Ronald Döpp, CDU
Vorsitzender von Lahnau und
alle Besucher waren beein-
druckt von der positiven Ent-
wicklung von Janitza und for-
mulierten die Feststellung
High Tech - Made in Lahnau.
Aktuell hat Janitza rund 320
Mitarbeiter:innen, die Zahl
soll zukünftig noch erweitert
werden.

die Wetzlarer Gäste gemein-
sam mit dem Stadt-ober-
haupt das Vaduzer Genuss-
festival. Neben heimischen
Küchenchefs sorgten sich
Sterneköche um das Wohl
der Besucher. Zudem galt es
die Premiere des „Vadozer
Biers“ zu feiern.

Ein Höhepunkt war der
Besuch der der Kapelle auf
Dux (Kapelle Maria zum
Trost) in Schaan. Sie wurde
anstelle einer kleinen Vor-
gängerkapelle um 1716 er-
baut. Sie hat für das Fürs-
tentum Liechtenstein eine
gewisse Bedeutung, da wäh-
rend des Zweiten Weltkrie-
ges der damalige Fürst Franz
Josef II. das Land der Got-
tesmutter auf Dux weihte
und sich unter deren Schutz
stellte. Hitler ließ das Fürs-
tentum unberührt.
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Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

Zeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur

Herausgeber u. verantwortlich für
den Inhalt aller Textbeiträge ohne

Kürzel:
 Hans-Jürgen Irmer

Anschrift  der Redaktion:
Moritz-Hensoldt-Straße 24

35576 Wetzlar

Bürozeiten:
Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr

Telefon: 0 64 41 / 9 71 70
Fax: 0 64 41 / 7 66 12

E-Mail: info@wetzlar-kurier.de
Internet: www.wetzlar-kurier.de

ImpressumImpressum

Erscheinungsweise:

monatlich

Auflage:

110.000 Exemplare

Druck:

VRM Wetzlar GmbH

Technische Realisierung:

Computer-Studio Wolfgang Weichel

Anzeigen:

Hans-Jürgen Irmer

Wetzlar   Kurier

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Vereinsgespräche mit MdL
Jörg Michael Müller
(red). Der heimische Landtagsabge-
ordnete Jörg Michael Müller lädt zu
folgenden Vereinsgesprächen ein:

Bischoffen:
Dienstag, 17.1., 18 Uhr,
Seehof am Aartalsee

Ehringshausen
Donnerstag, 19.1., 18 Uhr,
Bürgerhof Katzenfurt, Brückenstraße 11

Herborn
Freitag, 27.1., 18 Uhr, Gutshof Herborn, Im Gutshof 1

Siegbach
Dienstag, 31.1.,18 Uhr, Bergklause, Berliner Straße 12

Dillenburg
Freitag, 3.2., 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Dons-
bach, Restaurant Tiergarten, Rudolf-Braas-Straße 1

Driedorf
Mittwoch, 8.2., 18 Uhr, Wäller Hütte, Zur Hassel 24

Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit

Wie die Cancel Culture den Fortschritt bedroht

Harald Schulze-Eisentraut/
Alexander Ulfig (Hrsg.), An-
griff auf die Wissenschafts-
freiheit. Wie die Cancel Cul-
ture den Fortschritt bedroht
und was wir alle für eine
freie Debattenkultur tun
können, FinanzBuch Verlag,
München 2022.

Eine Biologin darf an einer
Universität keinen Vortrag
halten, weil sie behauptet,
dass es in der Biologie zwei
Geschlechter gibt, ein Poli-
tikwissenschaftler darf nicht
in den Räumen seiner Hoch-
schule Seminare abhalten,
weil er sich kritisch über die
Migrationspolitik äußert,
eine Enthnologin wird an-
gefeindet, weil sie eine Kon-
ferenz über die Bedeutung
des Kopftuchs veranstaltet.
Solche Fälle mehren sich an
deutschen Universitäten.
Wissenschaftler, die den
Zeitgeist kritisieren, werden
diffamiert, stigmatisiert und
nicht selten aus wissen-
schaftlichen Debatten aus-
geschlossen. Man spricht
hier von der CancelCulture
(deutsch: Kultur des Tilgens,
des Ausschlusses). Sie hat
sich nicht nur in der Wissen-
schaft, sondern auch in an-
deren Bereichen der Gesell-
schaft wie Politik, Medien
und Kultur ausgebreitet.
Menschen, die dem Zeitgeist
widersprechen, müssen mit
negativen Konsequenzen
rechnen. Doch was ist die-
ser Zeitgeist, der das Recht
auf Meinungs- und Wissen-
schaftsfreiheit verletzt?

Seit den 90er Jahren ha-
ben sich eine aus den USA
stammende Ideologie und
eine mit ihr zusammenhän-
ge Politik durchgesetzt. Sie
wird mit Begriffen wie Poli-
tische Korrektheit, Woke-
ness, Identitätspolitik, Gen-
der, Queer, Antirassismus,
Postkolonialismus usw. in
Verbindung gebracht.

Unter dem Vorwand des
Kampfes für die Rechte von
Minderheiten soll die gan-
ze Gesellschaft neu gestal-
tet werden. Beispielsweise

werden Wörter, die als „dis-
kriminierend“ aufgefasst
werden, aus dem Vokabu-
lar, auch aus der Klassischen
Literatur, getilgt, die Spra-
che wird gegendert, um die
angebliche Diskriminierung
von Frauen zu beenden, be-
stimmte Gruppen werden
bei der Stellenvergabe mit
Quotenregelungen bevor-
zugt behandelt, womit das
Prinzip der Bestenauslese
durch das Proporzprinzip
ersetzt wird. Diejenigen, die
sich dieser Neugestaltung

der Gesellschaft widerset-
zen, sollen mundtot ge-
macht, gecancelt werden.

Das Buch „Angriff auf die
Wissenschaftsfreiheit. Wie
die Cancel Culture den Fort-
schritt bedroht und was wir
alle für eine freie Debatten-

kultur tun können“ versam-
melt Beiträge von Wissen-
schaftlern unterschiedlicher
Fachrichtungen. Sie behan-
deln die vielfältigen Facet-
ten der Cancel Culture. Sie
untersuchen ihren Ursprung
und ihre Merkmale. Einige
Autoren berichten von ih-
ren eigenen leidvollen Er-
fahrungen mit der Cancel
Culture.

Die Autoren beklagen
auch ein Klima der Angst
und des Misstrauens, der
Einschüchterung und De-
nunziation, das sich an deut-
schen Hochschulen breitge-
macht hat. Wissenschaftler
trauen sich nicht, sich kri-
tisch zu Themen wie Gen-
der, Migration, Klimawandel
oder Corona-Politik zu äu-
ßern. Sie sehen, was mit Wis-
senschaftlern passiert, die
bereits „aufgefallen“ sind.
Deshalb halten sie ihre ei-
gene Meinung zurück, um
nicht aufzufallen und geäch-
tet zu werden.Um nicht in
Schwierigkeiten zu geraten,
schränken sie sich dabei selbst
in Forschung und Lehre ein.
Sie passen sich dem Zeitgeist
an. Daraus entsteht die Hal-
tung des vorauseilenden Ge-
horsams, die der Wissenschaft
keine guten Dienste erweist,
denn Wissenschaft lebt von
kontroversen Auseinander-
setzungen. Ohne kontrover-
se Auseinandersetzungen
kann es in der Wissenschaft
und in der Gesellschaft kei-
nen Fortschritt geben.

Doch die Autoren des Bu-
ches setzen auch positive Ak-
zente. Sie zeigen Wege auf,
wie die Cancel Culture über-
wunden werden kann. Eine
wichtige Rolle spielen dabei
unabhängige Medien und Or-
ganisationen. Anfang 2021
wurde das Netzwerk Wissen-
schaftsfreiheit gegründet,
welches Fälle der Verletzung
der Wissenschaftsfreiheit do-
kumentiert und gegen sie
vorgeht. Die Autoren fordern
darüber hinaus die Gründung
von unabhängigen Instituten
und Akademien.

Das Buch ist zwar von Wis-
senschaftlern geschrieben,
aber nicht nur für Wissen-
schaftler. Es ist allgemeinver-
ständlich verfasst und be-
handelt nicht nur Wissen-
schaftsfreiheit, sondern
auch Meinungsfreiheit, Mei-
nungsvielfalt und Toleranz.
Es ist für alle, die eine freie
Debattenkultur in Deutsch-
land behalten und fördern
möchten.

Alexander Ulfig

Christdemokraten der CDU-Lahn-Dill besuchten die heimischen Landtagsab-
geordneten J. Michael Müller und Frank Steinraths im Hessischen Landtag

(red). Seit vielen Jahren fin-
det in der letzten Plenarwo-

che im Dezember die Fahrt
der CDU Lahn-Dill in den
Hessischen Landtag statt. Zu
dieser Fahrt sind nicht nur
neue Mitglieder eingeladen,
auch Interessierte haben die
Chance mitzufahren, um
sich über die Arbeitsweise

des Hessischen Landtages zu
informieren.

Nach einer Power-Point-
Präsentation mit allen wich-
tigen Informationen über
den Hessischen Landtag,
konnten die Teilnehmer von
der Besuchertribüne die Ple-
narsitzung live verfolgen. Im
Anschluss standen die bei-

den Landtagsabgeordneten
J. Michael Müller und Frank

Steinraths zu einem Ge-
spräch zur Verfügung. Die
Besuchergruppe freute sich
besonders, dass an diesem
Gespräch auch der hessische
Finanzminister Michael Bod-
denberg teilnahm.

Abgerundet wurde die

Fahrt mit einem Besuch auf
dem wunderschönen Wies-

badener Sternschnuppen-
Weihnachtsmarkt.

Freier Eintritt in die Laguna für
Mitglieder der Feuerwehr Aßlar
(J.K.) Wie der Magistrat
der Stadt Aßlar am 9. No-
vember 2022 mitteilte,
sind aktive Feuerwehrfrau-
en und -männer zukünftig
vom Eintritt in die Laguna
befreit. „Damit wurde eine
unserer Forderungen in
der letzten Ausschusssit-
zung vom Magistrat um-
gesetzt“, stellt Jannis
Knetsch zufrieden fest und
stellt ebenfalls heraus:
„Die Feuerwehrfrauen und
-männer erbringen einen
erheblichen Dienst für die
Allgemeinheit, indem sie
rund um die Uhr für unse-
re Sicherheit sorgen. Da-
her ist es wichtig, als Ge-

Jannis Knetsch

sellschaft einmal „Danke“
zu sagen, und wenn man
diese Wertschätzung mit

einer sportlich entspan-
nenden Aktivität verbin-
den kann, hat dies nur po-
sitive Auswirkungen.“
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