A2 – Der Klöckner-Plan
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„Auf Sie kommt
es jetzt an.”
Julia Klöckner
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Heute bauen – an morgen denken:
Als Marktführer im Fertighausbau ist das unser Anspruch.
Deshalb entwickeln wir innovative Ein- und Zweifamilienhäuser,
die auch morgen noch Maßstäbe setzen.
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}Die Zahnen Technik GmbH ist Experte im Energie- und Umweltsektor. Wir
errichten zukunftsfähige Anlagen und
setzen Kundenstandards konsequent
und sicher um:

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Rheinland-Pfalz ist ein stolzes Land - mit Geschichte, Schönheit und Menschen, die anpacken. Unser Land kann vieles, und es kann mehr. In den
ersten vier Jahrzehnten des Aufbaus haben Christdemokraten in der Regierungsverantwortung die Geschicke des Landes geleitet. Eine gute Zukunft
vorbereitet. Helmut Kohl berief als Ministerpräsident ein bundesweit beachtetes, eines der innovativsten Kabinette. Bernhard Vogel baute das Land
zum Bildungsland mit anerkannten Hochschulen aus. Vor 25 Jahren übernahm die SPD das Ruder: Schulden auf Rekordstand trotz höchster Steuereinnahmen, Polizeiausstattung bundesweit am niedrigsten, enormer
Unterrichtsausfall, Brücken und Straßen im schlechten Zustand. Der unabhängige Landesrechungshof und der Bund der Steuerzahler schlagen Alarm.

} Kläranlagen

} Pumpstationen

} Regenwasserbewirtschaftungsanlagen

Es wird Zeit für den Wechsel
Wir Christdemokraten werden nicht alles anders, aber Vieles besser machen.
Wir machen Schluss mit dem rot-grünen Schreiben lernen nach Gehör, weil
es unseren Schülern systematische Nachteile bringt. Lernpfade brauchen
Regeln, und diese klaren Rechtschreibregeln werden wir an allen Grundschulen wieder einführen. Wir stehen für mehr Qualität in den Schulen, den
Hochschulen und der Berufsbildung. Mit uns wird es solide Finanzen, moderne Straßen und Brücken sowie schnelles Internet auch auf dem Land
geben. Wir werden die schützen, die uns schützen und die Polizei stärken.
Der Zusammenhalt von Jung und Alt ist wichtig, wir ermöglichen mit dem
Landesfamiliengeld mehr Wahlfreiheit und Flexibilität. Und dazu brauchen
wir Sie - Ihre beiden Stimmen am 13. März. Jetzt gilt’s!

} Biogasanlagen
Proﬁtieren Sie von unserer Zahnen
Engineering Performance, unserem
elektro- und maschinentechnischen
Anlagenbau, sowie einem efﬁzienten
Projektmanagement mit weitreichendem Service aus einer Hand.

Herzlichst
Ihre
Bahnhofstraße 24, 54687 Arzfeld
+49 (0)6550 / 9290-0
zukunft@zahnen-technik.de

Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz
Stv. Vorsitzende der CDU Deutschlands

Weitere Infos

Instagram.com/cdurlp
Instagram.com/juliakloeckner

facebook.com/julia-kloeckner

julia.kloeckner@rlp.cdu.de

twitter.com/JuliaKloeckner

design@bohl.de

@

www.zahnen-technik.de

„Eine gute Mischung.
Die CDU Chefin zieht
insgesamt Solidität dem
Sensationellen vor.“
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A2 – der Klöckner-Plan zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen hat eine Diskussion angestoßen, und das ist gut so

Bild: dpa

Rhein-Zeitung zur Vorstellung des Kompetenzteams der CDU,
3. Februar 2016
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Themen

20 Zuhören. Entscheiden. Anpacken.
51 Wahlkreise, 51 Direktkandidaten der CDU

4

9 Nachrichten
Neues in aller Kürze

26 Schulterblick
Im Maschinenraum der Kampagne

6

7 Aktionen
Aktiv im ganzen Land

8

5 Köpfe
Gesichter mit Geschichte

28 #HalloJulia
Digitale Sprechstunde

10 3 Bezirke
Aktuelles aus den Regionen
12 1 Der Flüchtlingskoordinator
Im Interview: Kanzleramtschef Peter Altmaier MdB
14 Top Thema
A2 -Der Klöckner-Plan
17 Kulissenblick
Es ist 5 nach 12 für Rot-Grün

Team
19 Kompetenz-Team
Zentrale Themen - Starke Persönlichkeiten

30 Parlamentsgeflüster EU
Schengen, Wettbewerbspolitik, Flüchtlinge
32 Parlamentsgeflüster BUND
Ländlichen Raum stärken, Finanzen solide gestalten
34 Parlamentsgeflüster LAND
Regierungsarbeit aus der Opposition

Thesen
36 11 Fragen an…
Ex-Fußballprofi Hans Sarpei
40 Gastbeitrag: Helmut Markwort
“Nur Bares ist Wahres”

Anzeige

Inhalt

3

14

38
Standpunkte, Treffpunkte … und dann hoffentlich Prozentpunkte.
Die CDU zieht mit frischer Werbelinie in den Wahlkampf

Service
38 CDU kommt auf den Punkt
Werbelinie der CDU Rheinland-Pfalz im Wahlkampf
41 Sicherheitprogramm der CDU
Mehr Polizei für mehr Sicherheit
42 Pressestimmen
Schwarz auf weiß
44 Vorbilder
Einsatz für Schwache und den Regierungswechsel

Rubriken
1

Ausrufezeichen

18 Rätsel
48 Augenblicke
48 Impressum

Wind bewegt
den Arbeitsmarkt
Windenergie ist die tragende Säule der
Energiewende und ein starker Jobmotor..
Die Branche bietet 150.000 Menschen
$*!$! 20"$*/'4)1/3 #*/ ($0'4$,+-$.
5.000 sind es in Rheinland-Pfalz.
Damit es täglich mehr werden:
Nutzen wir das Potenzial der Energiewende.
Fragen und Antworten zum Thema
unter www.wind-bewegt.de sowie als
kostenfreie App.
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nachRichTen

#UNSEREJULIA –
JU-SHIRTS

Die Junge Union ist fleißig wie
immer. Pünktlich zum Wahlkampf
gibt es im JU-Shop T-Shirts und
Kapuzenpullover, mit dem Bild
der Landesvorsitzenden Julia
Klöckner aufgedruckt, zu bestellen.

+

Bestellen unter:
http://ju-rp.de/service/ju-shop

CDU HELAU!
Fast 500 Fastnachtsnarren besuchten die
Prinzenempfänge der Bezirksverbände Rheinhessen-Pfalz und Koblenz-Montabaur.
Perfekt ausgestattet wurden die „Narren“ mit dem
CDU-eigenen Fastnachtsorden-Anstecker mit Narrenkapp. 5.000 Pins wurden an Fastnachter verteilt.

+

Bilder unter:
www.bilder.cdu.de

EINBRüCHE STEIGEN UM
FAST 20%
Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist zwischen Januar
und September 2015 auf 5.202 und damit um 17,7
Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die CDU
Rheinland-Pfalz geht dagegen vor (siehe Seite 41).

+

Unser Konzept für mehr Sicherheit
www.cdurlp.de/Standpunkte

BUNDESSPITZE IM LAND UNTERwEGS
Im Rahmen der Bundesvorstandsklausur im Januar
besuchten zahlreiche Bundesminister der Union Neujahrsempfänge in ganz Rheinland-Pfalz. Besonderes
Interesse rief Kanzlerin Dr. Angela Merkel hervor, die
vor über 1.000 Gästen in der Mainzer Lokhalle sprach.
In der „Mainzer Erklärung“ setzt sich die CDU für mehr
Polizisten ein.

+

www.cdu.de/mainzer-erklaerung

Plan a2 miT gRoSSeR ZuSTimmung
Die neuesten Umfragen zeigen:
Bundesweit unterstützen 77%
die Inhalte des „Plan A2“, den die
CDU-Landesvorsitzende Julia
Klöckner im Januar vorgestellt hat.

+

Mehr aktuelle Umfragen zur Wahl:
www.wahlrecht.de

Zentren an der Grenze, um Flüchtlinge
ohne Asylanspruch zurückzuweisen

Richtig
77%
Nicht richtig
19%

ARD Deutschlandtrend

GELEBTE DEMoKRATIE
Elf Arbeitskreise, über 30 Unterarbeitskreise, fast 400
Beteiligte: Noch nie zuvor waren so viele Mitglieder und
Interessierte an der Ausarbeitung des Regierungsprogramms der CDU Rheinland-Pfalz beteiligt. Zum Vergleich: Am SPD-Programm waren es nur 30 Personen.

@

Interesse am Programm?
mitmachen@cdu-rlp.de

BUNDES-wEINBAUKoNGRESS
IN BAD KREUZNACH
„Der Weinbau als Eckpfeiler regionaler Wirtschaft“: Das
war das zentrale Thema des Weinbaukongress der CDU/CSUBundestagsfraktion in Bad Kreuznach. Fast 400 Interessierte
verfolgten vertiefte Diskussionen und bekamen spannende Impulse. Mit dabei: Kompetenzteam-Mitglied Christine Schneider,
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder und die amtierende
Deutsche Weinkönigin Josefine Schlumberger.

+

Bilder der Veranstaltung unter
www.bilder.cdu-rlp.de

FRAUEN UNIoN SETZT
MASSSTäBE
300 Frauen und Männer folgten der Einladung zum
Frauen-Flüchtlingsgipfel der Frauen Union in Ludwigshafen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, verpflichtende Integrationsvereinbarungen und Frauenrechte
statt Vollverschleierung waren prägende Themen des Abends

+

Mehr Infos unter:
www.frauenunion-rlp.de

NEUMITGLIEDERTREFFEN Über 1.000 Neumitglieder in 2015 – zahlreiche von Ihnen folgten der Einladung des Landesverbandes zum Neumitgliedertreffen im Dezember. Neben der Besichtigung der Geschäftsräume von Fraktion und Landesverband und der
Stadtrundfahrt im Gutenberg-Express war auch Zeit für persönliche Gespräche mit Julia Klöckner und Generalsekretär Patrick Schnieder.

+

Mitglied werden: www.cdu.de/mitglied-werden
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Eine Bildauswahl finden Sie unter:
www.bilder.cdu-rlp.de oder auf Facebook
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Mit einer groß angelegten Mobilisierungskampagne ist der Landesverband
in den Vorwahlkampf gestartet. Über
10.000 Aktionshandschuhe, 1.000 Aufkleber mit dem Wahlspruch und Kampagnen-Infos wurden verteilt. Die CDU
und ihre Mitglieder deckten Problem-
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BITTE LäCHELN

51 Direktkandidaten, 51 tolle Bilder.
Das war das Ergebnis des KandidatenFototermins von Fotograf Achim Hehn,
das in der Landesgeschäftsstelle stattfand. Die Ergebnisse können Sie seit
Anfang Februar auf zehntausenden
Kandidatenplakaten im ganzen Land
bewundern.

+

Video vom Tag: www.cdu-rlp.de

E-Mail: Gabi

270.000’ So viele Bestellungen gingen bei der großen Bestellaktion des Landesverbandes für die allseits beliebten Ausziehkugelschreiber ein. Mit Botschaften
und Texten zeigt die CDU Rheinland-Pfalz Flagge im Land, praktisch immer in
der Hosentasche.

674
Tel: 026 02n li n

o
.Wieland@

HAUSoRDNUNG – WAS
UNS WICHTIG IST
Zu einer gelingenden Integration
gehören Offenheit und Menschlichkeit, aber auch klare Regeln. Die
CDU Rheinland-Pfalz nahm sich
frühzeitig des Themas an und bot
den Bürgerinnen und Bürgern im
Netz die Möglichkeit, mitzudiskutieren und Vorschläge einzubringen, was für eine gelingende
Integration wichtig ist. Die Beteiligung war überwältigend. Über
5000 Rückmeldungen gab es dazu.
Vielen Dank! Zudem wurde das Integrationspflichtgesetz auf dem
Bundesparteitag in Karlsruhe als
Bestandteil in die CDU-Bundesprogrammatik aufgenommen.

+

Zu den Ergebnissen:
www.wasunswichtigist.cdu-rlp.de

SCHULDENHAUSHALT –
FASS oHNE BoDEN
408 Millionen neue Schulden trotz
Mehreinnahmen von über 700 Mio.
Euro: Dass Ergebnis des neuen
Schuldenhaushalts von Rot-Grün.
Die Junge Union machte bei der
Einbringung des Landeshaushalts
darauf aufmerksam. Immer neue
Schulden von Rot-Grün. Ein Fass
ohne Boden.

@

Weitere Informationen zur Jungen Union
www.ju-rp.de
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MITTELRHEINBRüCKE, WENIGER WINDRäDER UND MoSELAUFSTIEG
Auf sechs Großflächenplakaten hat die CDU im Land den Menschen
Alternativen aufgezeigt. Bei den Großflächenmotiven in Trier, Hauenstein und St. Goarshausen ging es um die Zukunft des Landes.
Eine triste, schwarz-weiße Zukunft ohne Moselaufstieg, ohne Mittelrheinbrücke und hunderter,
neuer Windräder mit Rot-Grün
– oder die blühende, farbenprächtige Zukunft mit Moselaufstieg bei Trier, Mittelrheinbrücke von St. Goar nach St.
Goarshausen und ohne neue
Windräder! Mit der CDU.

@

Informationen und Bilder unter info@cdu-rlp.de

SCHREIBEN NACH GEHÖR
So nennt sich ein weiteres Bildungsexperiment von Rot-Grün.
Jeder schreibt wie er will, keiner korrigiert. Das geht so nicht, findet die CDU. Mit tausenden Aktions-Postkarten mit Positionen,
Wandzeitungen, Online-Grafiken, Elternanschreiben und der neuesten Auflage des Bildungsbuches haben die Christdemokraten
landesweit darauf aufmerksam gemacht und den Bildungsmurks
aufgezeigt. Klare Rechtschreibregeln gibt es nur mit der CDU.

+

Informationen unter: www.bildung.cdu-rlp.de

Anzeige
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geSIchTeR 1947 bis 2016

UNVERGESSEN Dr. Wilhelm Boden
Zunächst zum provisorischen Ministerpräsidenten ernannt und im Anschluss
zur ersten Landtagswahl 1947 als Ministerpräsident gewählt. Nur acht Monate
war der damals 56-jährige Landesvater
und gilt deswegen als „der vergessene
Ministerpräsident“. Für uns jedoch unvergessen.

Bild:KAS/Slominski

AUSDAUERND Peter Altmeier
Er ist einer der Gründungsväter der
CDU. 24 Jahre war er Mitglied des
rheinland-pfälzischen Landtages, 22
Jahre lang regierte er Rheinland-Pfalz
als Ministerpräsident, 20 Jahre führte
er die Landes-CDU als Vorsitzender.
Keiner war jemals länger Oberhaupt
eines deutschen Bundeslandes. Bis
heute einmalig!

Bild: DPA

Bild: DPA

Fünf + 1. Wir stellen Ihnen die bisherigen Ministerpräsidenten der CDU Rheinla

REFoRMEND Helmut Kohl
Als „Kanzler der Einheit“ wurde der
Oggersheimer weltweit bekannt. Von
1969 bis 1976 war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Sein Kabinett gilt deutschlandweit als das
innovativste. Ab 1973 bis 1998 war er
CDU-Bundesvorsitzender. Bundeskanzler von 1982 bis 1998. Keiner regierte so lange.

Eine Information der Tipico Deutschland Marketing und Vertriebs GmbH

Nach EuGH-Urteil: Sportwettenbranche fordert grundlegende Reform
Private Anbieter von Sportwetten in
Deutschland können nach einem Urteil
des Europäischen Gerichtshofs auf mehr
Rechtssicherheit hoffen. Laut den Richtern verstoße die derzeitige Glücksspielregulierung gegen EU-Recht, weil das
gerichtlich gerügte staatliche GlücksspielMonopol faktisch fortbestehe. Private Anbieter dürften deshalb auch nicht bestraft
werden. Das urteilte der EuGH in Luxemburg. Private Anbieter arbeiten aktuell in
einer rechtlichen Grauzone. Derzeit nutzen
die Unternehmen häufig Lizenzen aus dem
EU-Ausland.
Der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag der
Länder aus dem Jahr 2012 sah eine auf
sieben Jahre angelegte „Experimentierklausel“ vor. Private Wettenvermittler sollten für einen begrenzten Zeitraum eine
Konzession für das Wettgeschäft erhalten.
Doch die Vergabe zog sich hin, wurde ge-

richtlich angegriffen und schließlich im vergangenen Herbst vom Verwaltungs- gerichtshof Hessen endgültig gestoppt: Das
Verfahren sei intransparent, zudem sei das
für die Vergabe zuständige Glücksspielkollegium nicht mit der bundesstaatlichen
Ordnung vereinbar. Daraus zieht der EuGH
nun den Schluss, dass Wettenvermittler
nicht mehr mit strafrechtlichen Sanktionen
überzogen werden dürfen. Und zwar deshalb, weil die Experimentierklausel - mangels faktischer Umsetzung - die Defizite
des ursprünglichen Staatsmonopols nicht
behoben habe. „Private Sportwetten sind
damit in Deutschland de facto legal“, sagt
Rechtsanwalt Ronald Reichert. Vertreter
der Sportwettenbranche betonten, es sei
nun an der Zeit für eine grundlegende Reform. Vor allem die zahlenmäßige Deckelung der Konzessionen auf 20 Anbieter sei
verfehlt. Die Konzessionen sollten besser
nach rein qualitativen Kriterien vergeben

werden, so dass integren Anbietern eine
deutliche Abgrenzung vom Schwarzmarkt
ermöglicht wird.
Wetten auf populäre Sportereignisse sind
trotz der rechtlichen Grauzone in Deutschland beliebt und haben sich zu einem lukrativen Markt entwickelt. Mehr als fünf
Milliarden Euro dürften die Kunden nach
jüngsten Hochrechnungen im vergangenen Jahr verwettet haben. Die großen Anbieter führen Steuern in dreistelliger
Millionenhöhe an den deutschen Fiskus
ab. Schätzungsweise 4.500 Annahmestellen für Sportwetten gibt es bundesweit.
Allein der deutsche Marktführer Tipico
beschäftigt in seinem Franchise-Netzwerk über 6.000 Menschen. Die Unternehmen betreiben zudem Webseiten und
Handy-Apps, die Wetten auf Formel-1Rennen, Tennisturniere oder Bundesligaspiele im Programm haben.

5+1 köPFE tHEmEN
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nd-Pfalz vor. Komplettiert mit Julia Klöckner, unserer Wunsch-Ministerpräsidentin

BILDEND Bernhard Vogel
Über die Parteigrenzen hinweg und
bundesweit geschätzt, war der rheinland-pfälzische Kultusminiser schon
vor der Übernahme des Ministerpräsidenten-Amtes. 1974 übernahm er den
CDU-Landesvorsitz, 1976 das Amt des
Ministerpräsidenten in RheinlandPfalz und führte beide Ämter bis 1988
aus.

Bild: rlp-Archiv

Bild:KAS/Slominski

MoDERIEREND Carl-Ludwig Wagner
Fachlichkeit und Sachlichkeit bestimmten seine Politik. Politische Gegner honorierten, dass er mit leisen Tönen zu
überzeugen und moderieren wusste. Das
gelang ihm in seiner Zeit als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz von 1988
bis 1991. Ein Mann mit klaren Standpunkten, ein kluger Jurist, der seinen
Prinzipien treu blieb.
MoDERNISIEREND Julia Klöckner
2002 zog sie in den Deutschen Bundestag
ein. Von 2009 bis 2011 war sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz. Seit 2010 führt
sie die CDU Rheinland-Pfalz an und die
landtagsfraktion seit 2011. Am 13. März
könnte unsere Spitzenkandidatin die 25jährige SPD-Herrschaft beenden.

Mehr Qualität fordern

Anzeige

Gerold Reker im Interview

Die Architektenschaft mit
ihren rund 5.600 Mitgliedern in Rheinland-Pfalz
sieht sich beimThemaVergabe vor großen Herausforderungen.Gerold Reker,
Kammerpräsident seit
2012, skizziert die Fragen
seines Berufsstandes an
die Politik.
Herr Präsident Reker, welche Assoziationen verbinden Sie mit der Überschrift „Innovativer Wirtschaftsstandort“ für Rheinland-Pfalz?
Gerold Reker: Mir liegen insbesondere die Rahmenbedingungen für die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen aller Fachrichtungen am
Herzen. Innovation in der Architektur setzt zunächst voraus, dass wir auch weiterhin eine
qualitativ hochwertige, europaweit gültige Ausbildung haben. Zweitens muss die Auftragsvergabe die Qualität und den Wert der geistigen
Leistung im Blick haben, nicht alleine den Preis.
Und drittens braucht es auch weiterhin eine
verlässliche Honorarordnung für Architektenund Ingenieurleistungen. Wenn wir all dies si-

chern können, ist mir um die Innovationskraft
meines Berufsstandes nicht bange.

Und im Land Rheinland-Pfalz? Gibt es dort keine
Ansatzpunkte?

Nehmen wir das Beispiel Vergabe: Was genau
bereitet Ihnen Sorge?

Gerold Reker: Schon, bezogen auf die vorherige
Antwort geht der Weg über die Positionierung
im Bundesrat – ein mittelbarer Hebel. Ganz
konkret läuft nach wie vor die effektivste Innovationsförderung über eine an der Leistung orientierte Vergabe, beispielsweise einen Architektenwettbewerb. Aber auch bei Vergabeverfahren ohne Wettbewerb hält der öffentliche
Auftraggeber buchstäblich den Schlüssel in Händen: Hier geht es um die sinnvolle Definition
von Nachweisen und Referenzen. Das „Wettrüsten“ des öffentlichen Bauherrn, immer noch
mehr Erfahrung und Vorleistung zu fordern,
führt zu absurden Konzentrationsprozessen.
Das ist Gift für unsere leistungsfähige, kleinteilige Bürostruktur in Rheinland-Pfalz. Mein
Wunsch für 2016: Weniger Hürden, mehr Architekten zu
den Verfahren
zulassen. Wo
Vielfalt ist, hat
Innovation
gute Chancen.

Gerold Reker: Aufgrund einer europäischen
Richtlinie wird gerade das Vergaberecht auf den
Kopf gestellt. Bisher gab es für die Architekten
eigene Regelungen in der VOF. Sie soll nun wegfallen, die Vorschriften in die neue Vergabeverordnung aufgenommen werden. Uns ist sehr
wichtig, dass es auch dort tatsächlich spezielle
Vorschriften für unsere geistige, kreative Leistung gibt. Sie ist ja nicht abschließend beschreibbar wie irgendeine Warenlieferung oder
Dienstleistung. Und sie bemisst sich nicht
alleine nach dem Preis, sondern auch nach Qualität und einem zu schaffenden Wert. Architektur ist mehr, als die schadensfreie Errichtung
von X Kubikmetern umbauten Raums: Ich darf
auf Ihr Stichwort „Innovation“ zurückkommen:
Die schafft man nur, wenn bei der Vergabe von
Planungsleistungen ihre Komplexität und ihr
Qualitätsanspruch abgebildet werden können.
Dafür kämpfen wir im Moment auf Bundesebene.

3

beZIRKe

Aus den Regionen
Rheinland-Pfalz lebt durch seine Dörfer und Städte. An der Spitze
der CDU-Bezirke agieren die erfahrenen Herzblutpolitiker Bernhard
Henter, Dr. Adolf Weiland und Christian Baldauf

TRIeR
Verkehrsinfrastruktur in der Region Trier ausbauen
Eine intakte Verkehrsinfrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für eine leistungsfähige Wirtschaft in der Region. Zudem
leisten Verkehrsinvestitionen einen enormen konjunktur- und beschäftigungspolitischen Beitrag. Um die Region Trier zukunftsfähig aufzustellen, „bedarf es der dringenden Verwirklichung
zahlreicher Infrastrukturprojekte“, betont der Vorsitzende des
CDU Bezirksverbandes Trier, Bernhard Henter MdL. Dazu gehören
die Fertigstellung des letzten Teilabschnitts des A1-Lückenschlusses zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, oder die
Nordumfahrung Trier, um A1 und A64 zu verbinden. Aber auch
die Westumfahrung, um den Konz-Saarburger-Raum an Luxemburg anzuschließen, die westlichen Stadtteile Triers direkt an die
Autobahn anzubinden und durch die Umgehung die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu erhöhen.
Außerdem macht sich Henter für eine Anbindung von Trier in
das Fernverkehrsnetzt der deutschen Bahn stark. „ICE-Züge müssen Trier anfahren. Außerdem muss die Region besser an das
Nah- und Fernverkehrsnetz zur Rhein-Main-Region angeschlossen werden.“

+

www.cdu-trier-saarburg.de

7 AktIoNEN
3 bEZIRkE tHEmEN

KoblenZ-monTAbAuR
Gegen Bahnlärm und für die Mittelrheinbrücke
Über 350 CDU Mitglieder des Bezirksverbandes beteiligten sich mit
Familien und Freunden am diesjährigen CDU-Mittelrheintag. Auf
dem Ausflugsschiff „Stadt Vallendar“ nahmen die Christdemokraten
gemeinsam die einzigartige Schönheit der Landschaft des Mittelrheintals in den Blick.
Heiß diskutiert wurde aber auch: Der anhaltende Bahnlärm im Mittelrheintal, der die Lebensqualität der Bewohner einschränkt und den
Tourismus bedroht und der Bau der Mittelrheinbrücke waren Kernthemen. Der Bezirksvorsitzende Dr. Adolf Weiland MdL stellte zufrieden fest, dass „das Mittelrheintal beim Kampf gegen den
Bahnlärm zusammenhält“. Auch der Bau der Mittelrheinbrücke sei
ausdrücklicher Wunsch der Bürgerinnen und Bürger. Diesen wird die
CDU mit Unterschriftenaktionen dokumentieren. „Die Brücke ist unentbehrlich für die zukünftige Entwicklung des Tals“, so Weiland.
Kurzum: Buga ohne Mittelrheinbrücke undenkbar.

+

www.cdu-komo.de

RheInheSSen-PfAlZ
Weniger Windräder, bessere Staßen
Beim Bezirkstag richteten die Delegierten den Blick auf die anstehende Landtagswahl. Christian Baldauf MdL sieht die „CDU bereit,
für den Wechsel zu kämpfen.“ Diskutiert wurde über Möglichkeiten
zur Begrenzung des Flüchtlingszuzuges und wichtige Infrastrukturprojekte, wie die Rheinbrücke bei Wörth oder den vierspurigen Ausbau der B10. Der Bezirk machte deutlich, dass dringend ein Umdenken
bei der Infrastrukturplanung im Land notwendig ist. Im Rahmen des
Bezirksparteitages wurde Christian Baldauf mit 98,4 % der Stimmen
als Vorsitzender bestätigt. Seine Stellvertreter sind Dorothea Schäfer
MdL und Dr. Thomas Gebhart MdB.

+

www.cdu-rhpf.de
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flüchTlIngSKooRdInAToR

„deutschland muss sicher bleiben“
Peter Altmaier, chef des bundeskanzleramtes und flüchtlingskoordinator der
bundesregierung, über lösungen in der Asylpolitik
Herr Altmaier, seit Oktober sind
Sie der zentrale Ansprechpartner der Bundesregierung für
die Gesamtkoordination der
aktuellen Flüchtlingslage. Wie
lautet Ihr Zwischenfazit?
Flüchtlingszahl
senken
Für schnelle
Integration
sorgen

In den vergangenen fünf Monaten konnten wir die Aufnahmesituation, die Verteilung und
Unterbringung der Flüchtlinge in
sehr kurzer Zeit grundlegend verändern und verbessern. Auch bei
der Bekämpfung der Fluchtursachen, der Dauer der Verfahren
und der Rückführung abgelehnter
Bewerber gibt es Fort- schritte.
Unser Plan wirkt schneller und
besser, als es zu erwarten war.
Das spornt uns an, unsere Anstrengungen zu erhöhen, um die
Flüchtlingszahlen schon bald
nachhaltig zu reduzieren und für
das Gelingen der Integration zu
sorgen.

Wie beurteilen Sie die Rolle der
CDU Rheinland-Pfalz in der
Flüchtlingsfrage?
Julia Klöckner als Spitzenkandidatin und Eva Lohse als Präsidentin des Städtetages treiben die
bundesweite Diskussion maßgeblich an und vertreten so erfolgreich die Interessen von Rheinland-Pfalz: mehr Geld für Städte
und Gemeinden bei Fragen von
Unterbringung und Integrationspflicht bis hin zu konkreten Vorschlägen für die Reduzierung der
Flüchtlingszahlen.
Gelingt der Bundesregierung
die wirksame Reduzierung der
Flüchtlingszahlen?
Davon bin ich überzeugt, wir arbeiten daran mit aller Kraft: Der
Zustrom von 150.000 Personen, die
im ersten Halbjahr 2015 aus den

Balkanstaaten gekommen sind und
keinerlei Anspruch auf Schutz in
Deutschland haben, wurde bereits
um über 90% reduziert! Das war
möglich, weil wir diese Länder zu
„Sicheren Herkunftsländern“ erklärt
haben. Die rheinland-pfälzische
Landesregierung hat das leider im
Bundesrat zunächst abgelehnt und
danach erst sehr spät unterstützt.
Wenn es jetzt darum geht, auch
Marokko, Tunesien und Algerien zu
sicheren Herkunftsländern zu machen, können wir uns eine weitere
Verzögerung nicht leisten. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf
vorgelegt, und ich würde es sehr
begrüßen, wenn er auch von
Rheinland-Pfalz unterstützt würde.
Seit einigen Wochen gehen auch
die Zahlen der Flüchtlinge zurück,
die aus dem Mittleren und Nahen
Osten nach Europa und Deutschland kommen …

FlüCHtlINgSPolItIk tHEmEN

Kann die Europäische Union zu
einer Lösung beitragen?
Viele sind enttäuscht, weil die
EU so lange braucht, bis sie in
die Puschen kommt. Aber ohne
die EU wäre die Situation nicht
besser, sondern schlimmer. Deshalb gilt, was immer schon die
Richtschnur für Helmut Kohl
und Angela Merkel war: Das Gelingen der Europäischen Einigung ist im nationalen deutschen Interesse von überragender Bedeutung. In der Flüchtlingsfrage zeigt sich ja gerade,
dass wir in diesem Bereich nicht
zuviel, sondern zuwenig Europa
haben.

Was geschieht mit den Flüchtlingen, die bisher nach Deutschland gekommen sind?
Abgelehnte Bewerber, die keinen
Schutzanspruch haben, müssen
so schnell wie möglich in ihre
Heimatländer zurückkehren. Wir
arbeiten mit Hochdruck daran,
Rückführungshindernisse zu beseitigen und erwarten von den
Bundesländern, dass sie ihre
Anstrengungen ebenfalls erhöhen. Diejenigen Flüchtlinge, die
schutzbedürftig sind, dürfen zunächst für drei Jahre hier bleiben. Viele werden von sich aus
zurückkehren, sobald der Bürgerkrieg in Syrien vorbei ist, andere werden bleiben. Aber wir
wollen, dass sich alle für die
Dauer ihres Aufenthaltes integrieren: Deutsch lernen, Arbeit
finden, unsere Gesetze und unsere Kultur respektieren. Dazu
ist die übergroße Mehrheit gerade auch der syrischen und der
irakischen Flüchtlinge bereit. Ich
danke ganz ausdrücklich den
vielen Tausend Haupt- und Ehrenamtlichen, die ihnen dabei
behilflich sind.
Werden wir unser gewohntes
Maß an Innerer Sicherheit auch
künftig aufrechterhalten können?
Deutschland ist Gott sei Dank
immer noch eines der sichersten
Länder weltweit, und das muss
auch so bleiben. Deshalb haben
wir nach den Vorfällen von Köln
in kürzester Zeit die Gesetze verschärft, und wir werden unsere
Polizei auch künftig bei ihrer
wichtigen Arbeit unterstützen.
Herr Altmaier, viele offerieren
„Patentrezepte“ und scheinbar
„einfache“ Lösungen. Wie reagieren Sie darauf?

Ich denke, dass die Punkte, auf die
wir uns gemeinsam in Europa verständigt haben, nämlich Schutz
der Außengrenzen oder die Bekämpfung der Fluchtursachen, die
besten, wirksamsten und nachhaltigsten Maßnahmen sind. Wir
haben es geschafft, dass die
Flüchtlinge in der Türkei arbeiten
dürfen, wir werden dafür sorgen,
dass es Schulen für die Kinder
dort gibt. Dann werden auch weniger Menschen zu uns kommen,
weil sie die berechtigte Hoffnung
haben, in dieser Region zu warten
bis es in Syrien wieder vernünftige
Verhältnisse gibt.

Deutschland
ist sicher
Das soll
auch so
bleiben

Die Fragen stellte
Robin Schmidt, Chefredakteur

Zur Person:

Bild: DPA

Ja, der Rückgang ist höher als
von den meisten erwartet: Seit
Ende Oktober ist die Zahl der in
Griechenland ankommenden
Flüchtlinge um mehr als zwei
Drittel gesunken. Das hat mit dem
Wetter in der Ägäis zu tun, aber
auch damit, dass unsere Politik
zunehmend greift: Wir helfen bei
der Versorgung der Flüchtlinge in
ihrer Heimatregion, damit sie dort
bleiben können, bis eine Rückkehr z.B. nach Syrien möglich ist.
Gemeinsam mit der Türkei, dem
Libanon und Jordanien helfen
wir mit, dass sie vor Ort Unterkunft und Arbeit finden und dass
es Schulen für Flüchtlingskinder
gibt. Wir unterstützen die Türkei
bei der Bekämpfung von illegalen
Schleusern und Menschenschmugglern, die den Tod von
Tausenden Flüchtlingen auf dem
Gewissen haben, und wir helfen
Griechenland beim besseren
Schutz der EU-Außengrenzen.
Auf diese Weise kann Europa seinen humanitären Verpflichtungen gerecht werden und dennoch
die Zahl der neu ankommenden
Flüchtlinge deutlich reduzieren.
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name: Peter Altmaier
geboren: 18.6.1958 in Ensdorf/Saar
Bundesminister für besondere Aufgaben und
Chef des Bundeskanzleramtes
Politischer Werdegang:
seit 6.10.2015: Zentraler Ansprechpartner der
Bundesregierung für die „politische Gesamtkoordinierung aller Aspekte der aktuellen
Flüchtlingslage“
seit 17.12.2013: Bundesminster für besondere
Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes
2012-2013: Bundesumweltminister
2009-2012: Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
seit 2008: Stv. Landesvorsitzender der
CDU Saar
2005-2009: Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister des Innern
2000-2005: Vorstandsmitglied der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
1998-2000: Vorsitzender des Unterausschusses des Rechtsausschusses für Europarecht
seit 1994: Mitglied des Deutschen Bundestages des Wahlkreises Saarlouis
1976: Eintritt in die CDU Deutschlands
1974: Eintritt in die Junge Union Deutschlands
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Es ist besser, wenn Flüchtlinge in Grenzzentren auf eine Entscheidung warten, als ohne Dach über dem Kopf auf der Flucht zu sein

A2 - der Klöckner-Plan
die flüchtlingskrise ist ein „Rendezvous mit der globalisierung“, wie es Wolfgang
Schäuble genannt hat. eine europäische herausforderung, die nach europäischen
Antworten ruft. Aber was passiert eigentlich, wenn dieser Ruf ungehört bleibt?
von Olaf Steenfadt

D
Plan A
weiterentwickeln
Kommunen
brauchen eine
Atempause

ie CDU ist die Partei
Europas. Wir stehen für
die Errungenschaften der
Europäischen Union und für die
europäische Idee, wie keine zweite
Partei in Deutschland. Europa ist
nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Und Europa ist kein Schönwetterbund, wo jeder sich nur bedient und die Vorteile genießt.
Jetzt geht es um Solidarität in der
Krise, um Lastenteilung und
darum, die EU sturmfest zu machen.
Deshalb muss die Politik der Bundeskanzlerin, müssen die Verhandlungen innerhalb der EU,
zwischen der EU und der Türkei
und mit anderen internationalen
Partnern zur Bekämpfung der
Fluchtursachen fortgesetzt werden. Wir dürfen uns aber nicht

ausbremsen oder gar blockieren
lassen, wenn unter den EU-Mitgliedern keine Einigkeit in diesen
Fragen herrscht.
Deshalb hat Julia Klöckner den
Plan A2 entwickelt. Er ist kein
Plan B, weil er den Plan A nicht
ersetzt, sondern ergänzt. Deutschland sollte zweigleisig denken
und auch Lösungen anstreben, die
ohne Zustimmung der anderen
funktionieren. Vor allem geht es
hier auch um den Faktor Zeit. Wir
haben schon zuviel davon verloren. Unser Schicksal kann nicht
nur vom Wohlwollen und dem
Mitmachen der EU-Mitgliedstaaten abhängen.
Belastungsgrenze erreicht
Zunächst müssen wir unsere eigenen Interessen betrachten und uns

dabei fragen, wer die Hauptlast der
Flüchtlingskrise trägt. Das sind in
Deutschland die Städte und Gemeinden. Hier sehen wir zuerst,
dass eine faktische Belastungsgrenze erreicht oder in einigen Fällen auch überschritten wird. Wenn
wir weiterhin menschenwürdig
unterbringen und nachhaltig integrieren wollen, dann brauchen unsere Landkreise, Städte und Dörfer
eine Atempause. Die Weiterverteilung von Flüchtlingen im Land
darf die Aufnahmekapazität der
Kommunen nicht überschreiten,
damit die dauerhafte Akzeptanz
nicht kippt.
Dazu ist ein starkes Signal wichtig,
auf das unsere Bürgerinnen und
Bürger, die Verantwortlichen in
den Kommunen und auch unsere
Nachbarländer dringend warten.
Genauso wichtig ist es, ein solches

PlAN A2 tHEmEN

Signal in die Herkunftsländer der
Flüchtlinge zu senden: Nicht jeder,
der an unsere Grenze kommt, wird
automatisch aufgenommen und
wird bei uns bleiben können.
Wo ist der SPD-Beitrag?
Nur nach einer Reduzierung der
Flüchtlingszahlen zu rufen, hilft dagegen niemandem. Welchen Beitrag leistet eigentlich die SPD zur
Reduzierung? Vorschläge, die dazu
führen, lehnt sie durchweg ab. Die
Kapriolen und Blockaden der rotgrün regierten Länder im Bundesrat
haben uns schon viel Zeit gekostet.
Der Motor des Fortschritts in der
Flüchtlingspolitik ist immer wieder
die Union – egal, ob es um die Anerkennung von sicheren Herkunftsländern, den Familiennachzug, die
Umwandlung von Bar- in Sachleistungen oder die Beschleunigung
von Abschiebungen geht.

Wir lassen uns dabei leiten vom
Wort des Bundespräsidenten, wonach eine Begrenzung der Aufnahme ethisch und moralisch
verantwortbar, ja geradezu geboten sein kann.

Flüchtlingspolitik beachten. Wenn
demzufolge Flüchtlinge in der
Türkei gut versorgt werden, wenn
sie sich dort registrieren lassen
können, wenn ihre Chance auf
Zuzug nach Deutschland dort genauso groß oder gering ist, wie bei
Ankunft in Passau – würden sie
dann ihr Leben riskieren, in
Schlauchboote steigen und sich
auf die Westbalkan-Route begeben?
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CDU präsentiert
Lösungen
SPD ist in
Flüchtlingsfragen
abgetaucht

Grenzzentren aufbauen
Auf diesem humanistischen
Grundgedanken baut der Plan A2
auf. Entscheidend dabei ist, dass
das Verhalten von Menschen
nicht nur durch Zwang und repressive Maßnahmen beeinflusst
werden darf, sondern auch dadurch, Anreize zu schaffen. Das
gilt in allen Lebensbereichen, und
das müssen wir auch in der

Die Errichtung von Hotspots und
Registrierungszentren in den
Transitländern sollte ursprünglich
durch die EU geschehen. Wenn
das aber weiter stockt oder scheitert, kann Deutschland das auch
bilateral oder zusammen mit einzelnen anderen Ländern schneller
vorantreiben. Darum geht es im
Plan A2. Das ist im Interesse der
Anzeige

Der Hidden Champion aus Simmern
Die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG ist
Marktführer im Fertighausbau

DFH-Chef Thomas Sapper führte Julia Klöckner durch
die Produktionshalle in Simmern.
Foto: DFH

Die Fertighäuser von massa haus, allkauf, OKAL und
Ein SteinHaus sind deutschlandweit ein Begriff. Die
2001 gegründete Dachgesellschaft dieser vier Marken, die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG, ist
dagegen weniger bekannt. Dabei ist der Konzern aus
Simmern – gemessen an der Zahl der gebauten
Häuser – seit mehr als zehn Jahren unangefochtener
Marktführer in seiner Branche. Und das, ohne viel
Aufhebens darum zu machen. Ein richtiger Hidden
Champion eben.

Als Dachgesellschaft verfolgt die DFH eine synergetische Mehrmarkenstrategie. Die vier Vertriebslinien
agieren mit ihren Hauskonzepten jeweils eigenständig am Markt: massa haus als führende Marke für
Ausbauhäuser, allkauf als Spezialist für Ausbauhäuser
mit maßgeschneiderten Ausbaupaketen, OKAL als
Premiumanbieter für schlüsselfertige Eigenheime
und Ein SteinHaus als Experte für massiv gebaute
Fertighäuser. Die Holding bündelt für alle Marken die
übergeordneten Prozesse. Abwicklung, Produktion
und Montage erfolgen zentral über die DFH.
Zum Ende des vergangenen Jahres hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten am Standort
Simmern massiv ausgebaut. Statt bislang 1.500
können hier künftig rund 2.200 Fertighäuser die Fertigung verlassen.Auch im tschechischen Werk erweitert die DFH die Kapazitäten. „Insgesamt peilen wir
2016 die Zahl von annähernd 2.800 Häusern an“,
erklärt Thomas Sapper, Vorstandsvorsitzender der
DFH. Nachhaltiges Bauen
Den hohen Qualitätsanspruch bei modernen Fertighäusern verbindet die DFH mit ökologischer und
sozialer Verantwortung. „Nachhaltigkeit ist für uns

kein Trend, sondern langfristige Unternehmensphilosophie“, so Sapper. Davon überzeugte sich jüngst
auch Julia Klöckner, Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU und stellvertretende CDUBundesvorsitzende, bei ihrem Besuch in Simmern.
Mit Blick auf ihre Arbeit als Vorsitzende der CDUKommission „Nachhaltig leben – Lebensqualität
bewahren“ zeigte sich Julia Klöckner sehr interessiert an den Konzepten der DFH für zukunftsweisendes und nachhaltiges Wohnen. „Das Engagement
der DFH im Bereich Nachhaltigkeit ist vorbildlich. Das
Unternehmen hat es geschafft, den Nachhaltigkeitsgedanken breit in der Unternehmenskultur zu verankern“, so Klöckner.

DGNB-Zertifikat
Seit Mai 2015 zertifiziert die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) einen
Großteil der Häuser der DFH-Gruppe nach
ihrem umfassenden und strengen Bewertungssystem. Mit der Kooperation möchte die DFH
ein breiteres Bewusstsein für die Bedeutung
des nachhaltigen Bauens schaffen.
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Schlepper
bekämpfen
Flüchtlingszahl
reduzieren und
besser aussteuern

Flüchtlinge, weil sie nicht ein
zweites Mal fliehen müssen und
somit Risiken für Leib und Leben
vermeiden. Das ist im Interesse der
jeweiligen Länder, weil sie Hilfe
bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation erhalten. Und das ist
gleich mehrfach im Interesse
Deutschlands, weil wir so die
Flüchtlingszahlen besser steuern
können und weil die Versorgung
der Menschen, zum Beispiel in der
Türkei, wesentlich kostengünstiger
ist, als innerhalb unseres Landes.
Schließlich ist es im Interesse aller,
weil so die Schlepperkriminalität
schnell ausgetrocknet wird. Das
Ziel heißt: Jeder Weg in unser
Land führt durch eine grenznahe
Erstaufnahmeeinrichtung – die
Grenzzentren. Nur Flüchtlinge mit
einer Bleibeperspektive werden
von dort aus im Land verteilt.
Diese Grenzzentren sind auch eine
Art Wartezone. Wer nicht bleiben
darf, wird direkt an der Grenze abgewiesen oder aus diesen Grenzzentren zurückgeführt.
Als Exportnation können wir es
uns im doppelten Wortsinn nicht
leisten, die Grenzen „dicht zu machen”. Das ist auch aus praktischen Gründen nicht anzustreben.
Als Europäer wollen wir auf die

Reisefreiheit nicht verzichten. Deshalb sind die von uns geforderten
Grenzzentren umso wichtiger.
Das ändert nichts daran, dass
eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen auch unweigerlich
Härte für Einzelne bedeutet. Gerade deswegen müssen wir unserem Grundgesetz und unserem
Anspruch an die universellen
Menschenrechte gerecht werden.
Aus diesem Grund ist eine starre
Obergrenze problematisch. Das
Asylbegehren jedes Flüchtlings
muss geprüft werden. Wenn es
offensichtlich unbegründet ist,
muss schnell entschieden werden. Am besten geschieht das
schon weit weg von der deutschen Grenze. Das erspart dem
Flüchtling die teure und gefährliche Odyssee. Deutschland erspart es die meist komplizierte
Abschiebung.
In Zukunft sollten nur diejenigen
mit einer eindeutigen Bleibeperspektive aus Hotspots außerhalb
Deutschlands und Grenzzentren
an den deutschen Außengrenzen
weiter verteilt werden. Dazu sind
Kontingente notwendig, die sich
nach der Aufnahmefähigkeit in
Ländern und Kommunen rich-

ten. Dieses Steuerungsinstrument
fehlt bisher. Nur so wird es uns
gelingen, die Zahlen geordnet
und planbar zu reduzieren.
Bessere Planbarkeit
Diese verschiedenen Elemente,
das deutsche Engagement in den
Transitländern, die Grenzzentren
und die Kontingente, greifen im
Plan A2 ineinander. Die Vorteile
dieser Maßnahmen spüren vor
allem unsere Kommunen. Sie bekommen mehr Vorlauf und werden nicht mehr nur zwei Stunden
vorher informiert, dass Hunderte
Flüchtlinge umgehend untergebracht werden müssen. Die Tageskontingente ermöglichen
mehr Planbarkeit. Und die Signale in die Fluchtländer sind
auch klar: Wer sich Schleusern
anvertraut, hat nur Nachteile gegenüber dem legalen Weg. Je
näher der Einstieg in diesen Weg
an den Herkunftsländern liegt,
desto besser und menschwürdiger – im Interesse aller. Wenn es
nicht anders geht, sollte Deutschland hier vorangehen.

+

Positionen zur Sicherheit
www.standpunkte.cdu-rlp.de
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die SPd-uhr ist abgelaufen.
Zukunft statt Vergangenheit!
von Johannes Gerster

A

m 13. März geht es um
eine ganz einfache Frage:
SPD oder CDU, Stillstand
oder Fortschritt, Schwäche oder
Klöckner?
Jeder sieht: Die SPD ist nach 25
Regierungsjahren verbraucht. Programmatisch und personell:
keine Vision, kein Programm,
nichts! Dreyers schlichte Botschaft: „Ich will weiterregieren“.
Regieren heißt: Lenken, leiten.
Wenn das Lenkrad weiter so kraftlos genutzt wird, dann Gnade uns
Gott. In der Wahlnacht 2011 hatte
ich im SWR-Fernsehen vorausgesagt: Beck bleibt keine fünf Jahre
Ministerpräsident. Was haben sich
die Sozis aufgeregt. Nach weniger
als zwei Jahren war Beck weg.
Heute sage ich: Frau Dreyer bleibt
auch nicht. Es geht um SPD secondhand, um Lewentz und
Schweitzer.
Und die Grünen? Sie wollen
nicht, was für die Menschen
wichtig und richtig ist, sondern
was sie für sich für richtig halten.

So geht es nicht ums Gemeinwohl, es geht um ihr Ego. Grüne
Volkserzieher meinen mit Tempo
30, Stop and Go und Radfahren
könne man das Verkehrschaos in
Mainz lösen.
Und eine lenkungslose SPD hat
keine Substanz gegen grüne Tagträumereien. So wedelt der grüne
Schwanz mit dem roten Hund.
Beispiel gefällig? Die Mittelrheinbrücke. Die SPD will sie. Die
Grünen wollen sie nicht. Also
nichts! SPD entmannt! Grüner
Trotz siegt!
Julia Klöckner ist ein Glücksfall
für die CDU, viel wichtiger: ein
Trumpf für uns Rheinland-Pfälzer. Nach Becks Großmannssucht
und Dreyers Hilflosigkeit kommen jugendlicher Schwung und
Leidenschaft zum Gestalten statt
Verwalten. Sanierung der Finanzen, Ausbau der Infrastruktur, Integration der Flüchtlinge, drei
von vielen Baustellen im Land.
Die CDU kann so stark werden,
dass niemand am Stuhl kleben

Die JU mit einer gelungenen Persiflage zur peinlichen Absage der Elefantenrunde durch Frau Dreyer, die zuvor den
SWR unter Druck gesetzt hatte

bleiben kann. Diese Karte zieht,
wenn wir die Kampfbereitschaft
der Rot-Grünen nicht unterschätzen, wenn wir kämpfen und stärker mobilisieren. Das Bessere ist
der Feind des Guten. Klöckner ist
besser als Dreyer sowie die Secondhand-Truppe. Erkämpfen
wir den Wechsel! Zukunft statt
Vergangenheit!

@

Fragen an und Infos von
marian.bracht@rlp.cdu.de
Anzeige
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Wer hat was gesagt? Wie „Zitat-fest“ sind Sie? Ordnen
Sie die Zitate den passenden Politikern zu. Die Lösungen
/!0' *2 -0.$1$0+ 1$(".$0 #0'$ '$1 %$!.$ &- ,0'$0)

„Der Nürburgring wird den
Steuerzahler nichts kosten.“

Falsch!

a

b

„Keine Mutter kann ihrem
Kind das bieten, was eine
Krippe bietet.“

c

„1000 weitere Windräder
bis 2030.“

ehrt!
Umgek

Bitte nicht!

„Mich ärgert die unverhohlene
Arroganz der CDU seit dem Wahlsonntag […] deren Vorgänger mit
der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz 1933 Steigbügelhalter Hitlers gewesen sind.“

d

Geschic

was gesagt?
Vera Reiß
Ministerin für Bildung, Weiterbildung,
Wissenschaft und Kultur in Rheinland-Pfalz

1

Dr. Angela Merkel

2

Bundeskanzlerin

Kurt Beck
Ehemaliger Ministerpräsident
von Rheinland-Pfalz

3

Katharina Raue
Sprecherin für Justiz, Polizei und
Verfassungsschutz der Grünen-Fraktion im
rheinland-pfälzischen Landtag.

htslos!

„Das Haus Deutschland,
unser Haus, muss unter einem
europäischen Dach gebaut werden.
Das muss Ziel unserer Politik sein.“

e

Wer hat

4

Dr. Helmut Kohl
Bundeskanzler a.D.

Richtig!

5

6

Alexander Schweitzer
„Polizeiliche Großeinsätze […]
sollten personell mehr auf
Kante genäht werden.“

lich!
Ung laub

SPD-Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz

Dr. Bernhard Braun
Energiepolitischer Sprecher der GrünenFraktion im rheinland-pfälzischen Landtag

g

„Rot-Grün setzt die Zukunft
von Rheinland-Pfalz aufs Spiel […]
Es braucht einen politischen
Wechsel […], um das Land
voranzubringen.“
Klug!

7

Lösungen: a 3, b 1, c 7, d 6, e 5, f 4, g 2

f

Julia Klöckner stellt ihr Kompetenzteam vor –
alle sind bereit, Verantwortung für Rheinland-Pfalz zu übernehmen

Gute Mischung mit viel Kompetenz
Das neue Team fokussiert sich auf die inhaltliche Debatte, nicht auf Posten.
Das Wort hat nun der Wähler. Das Angebot für den Neuanfang steht
von Robin Schmidt

Das Kompetenzteam (v.l.n.r.)

V

Dr. Adolf Weiland MdL
Haushalt, Finanzen

ierzehn starke Persönlichkeiten mit einem umfassenden, inhaltlichen
Spektrum: Das Kompetenzteam der
CDU Rheinland-Pfalz, um die Spitzenkandidatin Julia Klöckner, ist
eine gute Mischung, glaubten
gleich drei Landeskorrespondenten
von Rheinpfalz, Rhein-Zeitung und
Allgemeiner Zeitung im Land und
wählten dies als Titel ihres Zeitungskommentars. Junge, dynamische Frauen und Männer, Politiktalente, erfahrene Kommunalpolitiker, geschätzte Landtags- und
Bundestagsabgeordnete sowie externe Experten – das vorgestellte
Team bündelt wichtige Kompetenzen, die für einen glaubwürdigen
Neuanfang in Rheinland-Pfalz stehen.

Der Anspruch ist klar: Nach der
Wahl wollen die Christdemokraten
mit Julia Klöckner an der Spitze
den Politikwechsel einleiten. Dafür
hat die Spitzenkandidatin der CDU
ein kompetentes Team an ihrer
Seite. Ein Team mit Sachverstand
und der Fähigkeit, die zahllosen

Problem- und Handlungsfelder im
Land anzugehen.
Alle Köpfe des Teams betonten bei
ihrer Vorstellung, für zukünftige
Aufgaben in Führungspositionen in
der Regierung bereit zu stehen. Bei
der Vorstellung ging es jedoch nicht
um die Vergabe von Ministerämtern, sondern um die Veranschaulichung des starken, inhaltlichen
Profils der Union. Bewusst wurden
Themenbereiche neu zugeordnet
und mehr Teammitglieder vorgestellt, als Ministerien vorhanden
sind. „Zuerst entscheiden die Wählerinnen und Wähler in RheinlandPfalz – wir verteilen keine Posten,
sondern wollen für Inhalte werben“,
betont Julia Klöckner die klare Aufgabenstellung. In der heißen Wahlkampfphase sind alle Teammitglieder nun in Rheinland-Pfalz unterwegs, debattieren auf Informationsveranstaltungen, stellen die
Landespositionen vor.

+

Mehr über unsere klugen Köpfe
www.cdurlp.de

Philipp zu Guttenberg
Umwelt, Forsten, Nachhaltigkeit
Christine Schneider MdL
Landwirtschaft, Weinbau, Verbraucherschutz, Tierwohl
Günther Schartz
Europa, Kommunales, Heimat und Zukunft
ländlicher Räume, Hilfskräfte und Katastrophenschutz
Düzen Tekkal
Integration, Frauen
Patrick Schnieder MdB
Verkehr, Mobilität, Breitbandausbau
Dr. Bernhard Matheis
Staatskanzlei, Kultur und neue Medien
Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow
Digitalisierung, Datensicherheit, Innovation,
Startup
Eveline Breyer
Zusammenhalt der Generationen, Familie,
Senioren, Kinder und Jugend
Christian Baldauf MdL
Justiz, Innere Sicherheit, Energie
Hedi Thelen MdL
Gesundheit, Arbeit, Soziales und Inklusion
Prof. Dr. Andreas Rödder
Bildung, Forschung, Schule, Hochschule
Eberhard Gienger MdB
Sport, Ehrenamt, Gutes Leben

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
Bürgern zuhören. Entscheidungen treffen. Lösungen anpacken
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Wollen Sie unsere Kandidaten kennenlernen?
www.youtube.com/cdurlpTV

Zuhören

Sebastian Karl
Rupp
Kaiserslautern
I

Umdenken

Martin Brandl
Germersheim

Austauschen

Guido Ernst
Remagen/Sinzig

Aufräumen

Jörg Röder
Neuwied

Beleben

Michael Gasio
rek
Kaiserslautern
II

Aufräumen

Dr. med. Pete
r Enders
Altenkirchen

Erschaffen

Anke Beilstein
Cochem-Zell

Unterstützen

Andreas Biebric
her
Koblenz

Bauen

Zusch

Schaffen

Bewegen

Micha
el W
Betzdo äschenbach
rf/Kirc
hen

Kommuniziere

n

Marcus Klein
KaiserslauternLand

Unterstützen

Vorweggehen

Bettina Dickes
Bad Sobernhe
im

Unterstützen

Christine Schn
eider
Landau in der
Pfalz

Hedi Thelen
Andernach

Kommuniziere

Ralf Seekatz
Bad Marienbur
g

Ausbauen

Damian Hötger
Birkenfeld

Erfrischen

Dr. Christoph
Gensch
Zweibrücken

Horst
G
euena ies
hr-Ahr
weiler

Bad N

Mitreden

Dr. Susanne Ga
nster
Pirmasens-La
nd

n

Ellen Demuth
Linz am Rhein/
Rengsdorf

neiden

Thomas Weine
r
Pirmasens

Planen

Dennis Maxei
ner
Koblenz/Lahn
stein

Beraten

Elfriede Meure
r
Wittlich

Verbessern

Christian Bald
auf
Frankenthal

Anzeige

Interview mit Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des BAP

Die Regulierung der Zeitarbeit
ist aus der Zeit gefallen!
Interview mit Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister
(BAP), zur Integration von Flüchtlingen
und den geplanten Einschränkungen
für die Zeitarbeit
Herr Hetz, das Thema Flüchtlinge beherrscht Medien und die politische Debatte. Ihre Branche, die Zeitarbeit, hat
große Erfahrungen darin, Ausländer in
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wie
kann die Integration der Zuwanderer
gelingen?
Hetz: Spracherwerb, aber damit sage
ich nun nichts Neues, ist der Schlüssel
für die Integration. Ohne die Beherrschung der deutschen Sprache haben
die Flüchtlinge kaum eine Chance auf
dem Arbeitsmarkt, und wenn wir diese
Menschen nicht in Jobs bringen, wird
auch die gesellschaftliche Integration
sehr, sehr schwierig.
An welchen Stellen könnte Ihre Branche unterstützen?
Hetz: Nicht bei Sprachkursen, denn das
ist wirklich nicht die Expertise der Personaldienstleister. Gerade weil der
Spracherwerb das A und O ist, muss die
Vermittlung von Sprachkenntnissen
staatlich gesteuert werden, damit es
später nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Helfen können wir
dagegen in Bereichen, in denen wir Experten sind. Zu nennen wäre zum Beispiel die Abfrage von Kenntnissen und
Fähigkeiten, die die Flüchtlinge mitbringen. Einige unserer Mitgliedsunternehmen haben auch große Erfahrungen mit dem Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse
und könnten Asylsuchende bei diesem
Prozess unterstützen. Und die Zeitarbeit könnte Flüchtlingen mit gewissen
Sprachkenntnissen und Qualifikationen bei den ersten Schritten auf dem
deutschen Arbeitsmarkt helfen – mit
dem Ziel, diese Menschen auf adäquate Stellen bei unseren Kunden zu
vermitteln. Die Frage ist nur, ob die Politik uns auch helfen lässt.

Wie meinen Sie das?
Hetz: Erstens dürfen Zeitarbeitsunternehmen Flüchtlinge erst nach 15-monatigem Aufenthalt einstellen. Ausnahmen von dieser Regelung gibt es
nur für Mangelberufe und Hochqualifizierte. Beides finden Sie bei den Zuwanderern aber eher selten. Zweitens
hat das Bundesarbeitsministerium im
November letzten Jahres einen Entwurf vorgelegt, mit dem die rechtlichen Rahmenbedingungen für unsere
Branche so verschärft werden sollen,
dass den Personaldienstleistern die
Luft zum Atmen abgeschnürt würde.
Die darin vorgesehenen Regelungen
gehen nicht nur weit über den Koalitionsvertrag von Union und SPD hinaus,
sondern vollständig an der betrieblichen Praxis unserer Branche und Kunden vorbei.
Das müssen Sie an einem Beispiel
erklären!
Hetz: Nehmen Sie nur die Equal Pay-Regelung aus diesem Entwurf. Danach
sollen Zeitarbeitnehmer nicht nur
sämtliche Bruttovergütungsbestandteile vergleichbarer Stammmitarbeiter
erhalten, sondern auch vermögenswirksame Leistungen und sogar Sachbezüge. Wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, ist ein Rätsel. Wie
sollen wir denn Sachbezüge wie den
vergünstigten Erwerb eines Neuwagens für einen Mitarbeiter der Automobilindustrie auf Zeitarbeitskräfte
umlegen? Soll die Differenz zwischen
Listenpreis und dem, was der Stammmitarbeiter zahlen musste, ausschlaggebend sein? Und soll dann diese
Differenz auf einen Schlag an den Zeitarbeitnehmer ausgezahlt werden,
obwohl der Stammmitarbeiter von der
Anschaffung des Wagens jahrelang
was hat? Wenn dann auch noch Verstöße gegen dieses nicht handhabbare
Equal Pay mit bis zu einer halben Million Euro und dem Entzug der Erlaubnis
zur Arbeitnehmerüberlassung geahndet werden sollen, steht die Existenz
der halben Branche auf dem Spiel.

Nun stehen aber Equal Pay nach neun
Monaten und eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten im Koalitionsvertrag. Wollen Sie etwa zum
Vertragsbruch aufrufen?
Hetz: Nein, ich halte es für absolut
wichtig, dass sich Partner – egal ob in
der Politik oder im Geschäftsleben –
vertragstreu verhalten. Sonst ist an
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
nicht zu denken. Zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gehört für
mich aber auch, dass Partner offen miteinander darüber sprechen können, ob
sich etwas an der gemeinsamen Geschäftsgrundlage geändert hat. Genau
das ist bei den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zur Zeitarbeit der Fall.
Vor gut zwei Jahren konnte niemand
absehen, dass 2015 mehr als eine Millionen Flüchtlinge nach Deutschland
kommen würden. Ausgerechnet in dieser Situation die Branche einzuschränken, die die meiste Erfahrung darin
hat, sogenannte Problemgruppen wie
Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte
und Ausländer in Lohn und Brot zu
bringen, ist doch kontraproduktiv. Natürlich könnte die Zeitarbeit bei der
Integration der Asylsuchenden nur ein
kleiner Teil der Lösung sein, aber bestimmt kein unwichtiger. Immerhin
liegt der Ausländeranteil in unserer
Branche mit 20,6 Prozent mehr als
doppelt so hoch wie auf dem Gesamtarbeitsmarkt mit 9,0 Prozent. Und auch
bei den Geringqualifizierten, also Menschen ohne Berufsabschluss, liegt unsere Quote mit mindestens 22,7 Prozent
deutlicher über der des Gesamtarbeitsmarktes von 12,6 Prozent. Deswegen
verstehe ich wirklich nicht, warum sich
die Regierungsparteien nicht zusammensetzen und sich eingestehen: Die
Regulierung der Zeitarbeit ist definitiv
aus der Zeit gefallen!

Im maschinenraum
Robin Schmidt ist Strategie- und Kampagnenleiter der cdu Rheinland-Pfalz. der Auftrag
an ihn und seine Kollegen: frischen Schwung in den Wahlkampf bringen
von Alexander Hoffmann

E

Planen

Kalkulieren

gestalten

Vernetzen

inen Wecker braucht es
nicht, wenn man einen
halbjährigen Sohn hat.
Gegen 6 Uhr lädt ein munteres
Gebrabbel zum Aufstehen ein,
lässt aber noch genügend Zeit,
um auf dem Smartphone die
wichtigsten Medienberichte zum
Start in den Tag zu lesen. Rückschlüsse aus Presseartikeln und
aktuellen Aktivitäten der Partei
folgen in der morgendlichen
Schalte mit Parteiführung, Pressechef und Landesgeschäftsführer. Spätestens um 9 Uhr stehen
die Aufträge für den Tag – meist
mit dem Ausblick, auch in der
Nacht noch nachlegen zu müssen.
Es ist Wahlkampf. Jetzt brummen die Motoren in der Wahlkampfzentrale in der Rheinallee
in Mainz.
Heute ist Julia Klöckner am
Morgen da. Robin Schmidt trifft
die Landesvorsitzende zur Abstimmungsrunde. Es geht um
neue Plakate, eine aktuelle Wahlumfrage, eine Broschüre für die
Spitzenkandidatin. Robin Schmidt
ist seit zehn Jahren direkter Ansprechpartner von Julia Klöckner, PR-Fachmann und, wenn
man so will, der Mann mit dem
Ölkännchen. Er schmiert das Getriebe der Landespartei, hält den
Kampagnenmotor am Laufen
und tüftelt an neuen Finessen
herum. Er steht immer unter
Strom – und bleibt dabei am
liebsten im Hintergrund. „Eben
im Maschinenraum der Partei“,
wie er sagt.

Nach knapp 30 Minuten ist alles
abgestimmt, Julia Klöckner verlässt die Landesgeschäftsstelle und
eilt weiter zum nächsten Termin.
Robin Schmidt eilt auch: rasch
zur Kaffeemaschine, dann im Laufschritt in den großen Sitzungssaal. Aus dem Porträtrahmen
schaut Helmut Kohl von der
Wand herab – auf die nach ihm
benannten Räume der Geschäftsstelle und an diesem Tag auch auf
eine Gruppe Studenten, die sich
über den Wahlkampf informiert.
Stimmungen aufnehmen, vom
Siegerland bis zur Pfalz – „West-,
Nord-, Süd- und Vorderpfalz“, wie
Schmidt auf eine Unterscheidung
mit Blick auf die Wähleransprache beharrt – ist lebenswichtig
für eine gute Kampagne. Noch am
selben Abend steht daher ein
Treffen mit der Jungen Union an.
Als Team gewinnen
Die CDU ist die Rheinland-PfalzPartei. Die Landesgeschäftsstelle
der Dienstleister für alle Wahlkämpfer. Die Botschaft ist klar:
Das Team ist der Star, bei der CDU
schaffen, rackern, rödeln alle gemeinsam, damit Julia Klöckner
Ministerpräsidentin wird, die CDU
den Regierungswechsel schafft.
„Wahlkampf ist harte Arbeit. Und
Arbeit hat mit Nichtstun überhaupt nichts zu tun“, witzelt
Schmidt.
An einem Strang ziehen, das gilt
auch im Kampagnenraum, mitten
in der Landesgeschäftsstelle. Das

Treffen hier ist die nächste Station
im Tagesplan des Kampagnenchefs. Schräg gegenüber seines
Büros arbeiten hier Mediendesigner, Strategieassistent und Online-Referent dafür, dass in Text,
Bild, Werbemitteln, Videos, via
Twitter und Facebook die eine,
zentrale Botschaft hinaus ins
Land geht: Die CDU bringt frischen Schwung und neue Kraft!
Auf den Punkt
Im Kampagnenraum hängen die
druckfrischen Themenplakate der
CDU Rheinland-Pfalz an der
Wand: „Bessere Bildung. Kein
Schreiben nach Gehör.“ steht darauf, „Integration wird Pflicht.“,
oder: „Für ein Landesfamiliengeld.“ Ein hölzernes Regal lehnt
an der Wand; darauf: Briefpapier
im CDU-Design, orangene Kugelschreiber und Notizblöcke mit
dem orangenen Punkt, dem zentralen Grafikelement der Werbelinie. Von diesem Raum aus werden
Plakate, Argumentationskarten
und Flyer gestaltet und verschickt, werden Videos im Netz
verbreitet und Mitglieder über die
Positionen der Partei informiert –
alles in enger Abstimmung mit
den anderen Abteilungen der
Landesgeschäftsstelle.
Die vielen Ehrenamtlichen, die
Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstellen, die Abgeordneten: Alle sind
sie seit Wochen unterwegs. Plakate kleben, in der Fußgängerzone für die CDU, für sich und für

SCHUltERblICk tEAm

Abstimmungen von Ideen, Gestaltungen und Texten mit Julia Klöckner gehören zum Tagesgeschäft. Das Wahlkampfteam ist die gesamte
Landesgeschäftsstelle – Kai Hoffmann, Victoria zu Salm-Salm, Robin Schmidt, Sascha Hermes und Alexander Hoffmann (v.r.n.l.) kümmern
sich um die werbliche und mediale Umsetzung der politischen Inhalte

Julia Klöckner werben, bei Diskussionen und Vorträgen Argumente austauschen. All das
braucht viel Vorarbeit und Koordination.
Im Büro des Kampagnenleiters
laufen viele Fäden zusammen, es
kommen haufenweise Telefonate
und Post an. Meist prangt am frühen Abend eine dreistellige Zahl
mit kurz gelesenen, aber noch zu
beantwortenden E-Mails im Postfach. Neben Nachfragen zu Strategie und Werbemitteln aus der
Partei finden sich viele Angebote
von Dienstleistern, die für das entscheidende Wahlkampf-Produkt
natürlich zum günstigsten Preis
werben. „Da gilt es, den Überblick
zu halten und das Kleingedruckte
zu lesen“, sagt Schmidt ein wenig
ernüchtert. Preis ist nicht gleich
Endpreis. Kosten für Gestaltungen,
Motivwechsel, Bearbeitungsrunden, Versand, 19 oder 7 Prozent
Mehr- wertsteuer – viele Zahnräder drehen sich, bevor ein Produkt
final bewertet werden kann. „Am
schwierigsten ist es, wohlmeinen-

den Unterstützern, die für ihre
Leistung nur ein kleines Entgelt

Dran bleiben
Bei der Bundestagswahl 2005
startete Robin Schmidt (37) die
Zusammenarbeit mit Julia
Klöckner im Wahlkreis. Dann
gings mit der Chefin mach Berlin und zurück nach RheinlandPfalz. Heute arbeitet er mit
seinen Kollegen an einem großem Ziel: dem Wahlsieg bei der
Landtagswahl 2016.

erheben, eine Absage erteilen zu
müssen, weil Wettbewerber günstiger sind oder das Budget der
CDU nicht ausreicht“, seufzt der
Kampagnenleiter.
Schnell, leistungsstark, klug
Orientierung im täglichen „Wahnsinn” des Wahlkampfes geben die
Richtungsentscheidungen der Parteivorsitzenden und des Generalsekretärs. Überhaupt, die Kommu-

nikation funktioniert. Die per- sonelle Übermacht der Regierungsparteien kann die CDU aber durch
Schnelligkeit, Klugheit und Leistung wettmachen. „Was die Fraktion in der parlamentarischen
Aus- einandersetzung und die
Partei mit kleinem Geld leistet, ist
Champions League“, so Schmidt.
Im Zentrum der heißen Wahlkampfphase stehen nun die Kandidatinnen und Kandidaten, die
die Geschäftsstelle bestmöglich
unterstützen will. „Wir arbeiten im
Hintergrund“, sagt der Kampagnen- leiter. Wenn es mit Julia
Klöckner zum Fotoshooting geht,
wenn die Druckerei zur Abnahme
der ersten Plakate ruft, dann arbeitet Robin Schmidt auch mal
nicht im Büro. Aber hinter den
Kulissen fühlt er sich am wohlsten. Dort, wo er nachsteuern, justieren, kleine Schrauben im
großen Gefüge drehen kann – im
Maschinenraum eben.

@

Fragen an und Infos von
Robin.Schmidt@rlp.cdu.de

Vorausplanen
ist wichtig
Draußen wird
der Wahlkampf
gewonnen

27

28

tEAm SPRECHStUNDE

#halloJulia: bürgersprechstunde digital
gespräche mit Julia Klöckner gibt es jetzt auch auf facebook. Schnell und einfach
von Sascha Wickert
ulia Klöckner bietet nicht
nur ganz klassisch Bürgersprechstunden im Wahlkreisbüro an, sondern auch digitale auf ihrer Facebook-Seite.
Dazu startet sie regelmäßig einen
Livechat per Video auf ihrer Facebook-Seite. Nutzer können der
Spitzenkandidatin dann ganz
einfach Fragen stellen und ihre
Anmerkungen und Ideen übermitteln, indem sie einen Kommentar
zu dem Video schreiben.

J

„Auch die sozialen Netzwerke sind
für die CDU Rheinland-Pfalz und
für mich wichtige Dialogmedien –
der Austausch mit den Menschen

dort ist uns ebenso ein Anliegen
wie die klassische Bürgersprechstunde oder das Gespräch am Infostand in der Fußgängerzone“,
erklärt Julia Klöckner. Nach den
ersten Sprechstunden, die unter
dem Motto #HalloJulia stehen,
zieht sie ein positives Zwischenfazit: „An diesem neuen Format
hat mir besonders gut gefallen,
auch im Netz ganz unmittelbar
und spontan mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen. Auch
deshalb gehören diese Termine für
mich inzwischen fest dazu.“ Im
Netz geht es etwas flotter zu, dank
vieler Facebook-Fans kommt eine
große Zahl an Fragen und Anmer-

kungen zu zahlreichen Themen
an. Jede Sprechstunde bringt
Neues, Überraschendes und Lehrreiches.

+

Nächste Sprechstunde unter
facebook.com/juliakloeckner
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Kooperationen bei Stadtwerken

Gemeinsam für Region, Kommunen
und Kunden
Eine gleichzeitig preisgünstige und sichere Energieversorgung gewährleisten – so lautet der öffentliche Auftrag an Stadtwerke und
Netzbetreiber. Doch wie kann man die Kosten immer weiter senken,
ohne die regionale und kommunale Wertschöpfung zu schwächen?
In diesem Fall können Kooperationen die Lösung sein.
Die große Herausforderung der Energieversorger lautet: Anlagen und Netze
sollen effizient und wirtschaftlich betrieben werden, möglichst viel erneuerbare Energie aufnehmen und verteilen; gleichzeitig muss eine vor allem
sichere Energieversorgung für alle gewährleistet sein. „Durch die Anreizregulierung sind die Netzbetreiber gezwungen, stetig die Kosten zu senken,
ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen“, erläutert Jens Apelt, Geschäftsführer der Creos Deutschland GmbH.
Jedes Stadtwerk, das ein Gas- oder Stromnetz betreibt, muss sich regelmäßig einer Kostenprüfung unterziehen und einem Kostensenkungspfad
folgen. Die so generierten Einsparungen sollen den Verbrauchern zu Gute
kommen. Zudem ermittelt ein bundesweiter Vergleich die individuelle Kos-

teneffizienz, wobei sich alle
Netzbetreiber am effizientesten Versorger messen müssen. Arbeitet ein Netzbetreiber zu 100 % effizient,
werden ihm sämtliche Kosten
wie Lohn, Material oder Fremdleistungen wieder erstattet.
Mit der Kostenerstattung allein ist allerdings noch kein
Geld verdient. Dies geht nur
über vorausschauendes Investieren und kluges Finanzieren. Jens Apelt, Creos
Die Regelungen rund um die
Anreizregulierung sind kompliziert, wirtschaftlicher Erfolg setzt spezifisches
Finanzwissen voraus. „Experten, die den Durchblick im „Regulierungsdschungel“ haben und wissen, wie sich mit dem Netzbetrieb Geld verdienen lässt, gibt es aber nicht in allen Energieunternehmen – “, so Jens Apelt.

„Das Fachwissen in sehr spezifischen Fragestellungen zu nutzen und vom
Know-how der Spezialisten zu profitieren, bietet sich kleinen Stadtwerken
in Form von Kooperationen“, so Apelt weiter. Zudem steigt auch der Druck
durch den Wettbewerb – im klassischen Vertrieb genauso wie bei neuen
Produkten am Markt.
Wie wertvoll Kooperationen für alle Beteiligten sind, weiß Apelt aus eigener Erfahrung. Seit 2009 arbeitet Creos im Rahmen der „Saarländischen
Kooperation“ mit den Stadtwerken Saarbrücken, der VSE Verteilnetz GmbH
und der energis Netzgesellschaft mbH zusammen.
„Kooperationen im Energiebereich helfen, Einsparpotenziale zu nutzen,
zunehmende Komplexität aufzuteilen und Synergien für alle zu heben“,
erläutert Jens Apelt die Vorteile der Partnerschaft. Besonders der IT-Bereich
bietet hierfür ein ideales Feld. In der Saarländischen Kooperation arbeiten
die Unternehmen etwa bei der Netzdokumentation zusammen und nutzen
ein gemeinschaftliches Informationssystem: Auf einer digitalen Saarlandkarte sind alle Leitungen für Strom, Gas, Fernwärme und Wasser dokumentiert und jederzeit für jeden Kooperationspartner abrufbar. Weitere
Neuerungen, wie eine webbasierte Planauskunft für Tiefbauunternehmen,
sind in Arbeit.
Gerade kleine und mittlere Netzbetreiber können bei Dienstleistungen Kooperationen nutzen, um Personalabbau zu vermeiden. Statt beispielsweise
Aufgaben wie die Abrechnung an einen externen Dienstleister zu vergeben
und eigene Mitarbeiter abzubauen, kann es sich lohnen, mit benachbarten
Stadtwerken zusammen zu arbeiten und wechselseitig Dienstleistungen
zu übernehmen. Auch die Kfz-Werkstatt oder das Fuhrparkmanagement
lassen sich gemeinsam nutzen und Themen wie Umweltmanagement oder
Arbeitssicherheit können firmenübergreifend bearbeitet werden. Personalintensive Aufgaben wie den Rufbereitschaftsdienst kann ein großer Netzbetreiber für mehrere kleine in der Region übernehmen. So kann selbst
das kleinste Gemeindewerk schnelle Hilfe im Notfall und damit eine sichere
Versorgung seiner Kunden gewährleisten.
„Zu kooperieren bedeutet nicht, die eigene Entscheidungshoheit teilweise
aufzugeben. Im Gegenteil, die wesentliche Kompetenz wie Preisgestaltung

und das Treffen von Investitionsentscheidungen bleiben erhalten. Nur die
skalierbaren Tätigkeiten werden gemeinsam oder durch Dritte erbracht.
Deshalb ist sich der Creos-Geschäftsführer sicher: „Es gibt keinen Grund,
weiter alles selber machen zu wollen. Wenn wir gewisse Leistungen gemeinsam erbringen, profitieren alle, durch Skaleneffekte und Arbeitsteilung.“, plädiert Apelt für mehr Zusammenarbeit in der regionalen
Energielandschaft. Gleichzeitig bleibt den Stadtwerken das erhalten, was
sie seit jeher auszeichnet: die Nähe zum Kunden und die Wertschöpfung
vor Ort.
Die Creos Deutschland GmbH ist ein regionaler Gasverteilernetzbetreiber.
Mit ihrem 1.700 km langen Gashochdrucknetz versorgt sie etwa 2,7 Mio.
Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit Erdgas. 2009 durch Abspaltung aus der Saar Ferngas AG gegründet, liegt der Schwerpunkt auf
dem technischen, kaufmännischen und regulatorischen Management von
Energienetzen. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken und Standorten
in Völklingen, Homburg und Frankenthal erwirtschaftete 2014 mit rund
100 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 86 Mio. Euro.
Die Netzbetreiberin ist ein Tochterunternehmen der Creos Luxembourg S.A.
und gehört zum luxemburgischen Enovos-Konzern. Der Konzern besteht
aus zwei Säulen: Die Netzaktivitäten sind in der Creos-Gruppe gebündelt,
während die Vertriebsaktivitäten sowie die Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in den Enovos-Gesellschaften konzentriert sind.

Creos - Wir machen Netze fit für die Zukunft.

Pressekontakt
Creos Deutschland GmbH
Melanie Richter
Unternehmenskommunikation
T+49 (0)681 2106 105
M+49 (0)175 2825 246
melanie.richter@creos.net

Unsere Autoren: zwei starke Stimmen der CDU-Rheinland-Pfalz für Europa

faires miteinander für europa
Steuertricks, neuregelungen der eu-Wettbewerbspolitik, der Vorsitz des europäischen Parlaments, aber auch flüchtlingsbewegung sind im fokus
von Birgit Collin-Langen MdEP und Dr. Werner Langen MdEP

E

uropa steht weiterhin vor
großen Herausforderungen.
Nicht nur in der Asylpolitik.
In allen Bereichen geht es vor
allem um ein faires Miteinander.
Schengen sichern

Grenzkontrollen
schaden
Nachteile für
die Wirtschaft
drohen

Das Schengen-Abkommen ist ein
wichtiger Baustein des europäischen Binnenmarktes. Tanken in
Luxemburg, entspannte Familienausflüge ins Elsass oder Sommerurlaub in halb Europa. Die
Rheinland-Pfälzer können sich
frei bewegen. Mit der Aussetzung
des Schengen-Abkommens wäre
das nicht mehr ohne Weiteres
möglich. Flächendeckende, stauende Grenzkontrollen kann niemand wollen. Eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen
würde auch zu erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen

führen und viele Arbeitsplätze gefährden, da jeder 4. Arbeitsplatz
am Export hängt. Rund 60 Prozent der rheinland-pfälzischen
Ausfuhren gehen in die Mitgliedsstaaten der EU, im Zeitraum von
Januar bis September 2015 bedeutete das einen Warenwert von 23,4
Milliarden Euro.
Dauerhaft ist das Abkommen aber
nur praktizierbar, wenn die EUAußengrenzen gesichert sind. Aktuell hat Griechenland das Abkommen faktisch außer Kraft gesetzt und unkontrollierte Flüchtlingsströme nach Europa zugelassen. Seither kommt es zu nationalen Grenzkontrollen in Dänemark,
Schweden, Ungarn oder Spanien.
Wenn durch die aktuellen Flüchtlingsströme die Schengen-Außengrenzen nicht mehr gesichert

werden können und durch nationale Grenzsicherung ersetzt werden, dann besteht die Gefahr, dass
auch der freie Warenverkehr erheblich gestört wird und damit
Wohlstandsverluste verbunden
sind. Gerade für die Wirtschaft
von Rheinland-Pfalz und der
Großregion Saar-Lor-Lux eine Gefahr, da sie von Schengen profitieren, wie sonst kaum einer in
Europa.
Europäische Behörden wie Frontex, die einen Schutz der Außengrenzen gewährleisten, müssen
gestärkt werden. So bleibt uns das
Schengen-Abkommen erhalten.
Fairer Steuerwettbewerb
Auch im neuen Jahr kämpft die
EU um Wettbewerbskommissarin
Vestager aktiv gegen Steuersün-
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der. Bereits im vergangenen Jahr
hatte die Kommission Nachzahlungen gegen namhafte Unternehmen vollstreckt. Ein hausgemachtes Problem ist, dass bislang
die verhängten Nachzahlungen
den Staaten zu Gute kommen, die
die unfairen Praktiken zulassen
und mitverantworten, wie in den
genannten Fällen in Luxemburg
und den Niederlanden. Zu Jahresbeginn wurde ein belgisches Steuermodell für rechtswidrig erklärt.
35 Unternehmen müssen 700 Millionen Euro nachzahlen, die wiederum Belgien, die dies zugelassen
hatt, zu Gute kommen. Dieses Vorgehen muss dringend geändert
werden, da man sonst die Falschen
belohnt.
Aktuell laufen weitere Verfahren,
unter anderem gegen Amazon und

Apple. Vor allem beim Verfahren
gegen Amazon könnte es zu
hohen Strafen und Nachzahlungen
kommen.
Aus Erfahrung lernen
Im Bericht des Europäischen Parlaments zur EU-Wettbewerbspolitik
fordert das Parlament neue Regeln
für die Beurteilung des Wettbewerbs in der digitalen Wirtschaft
und weitere Schritte zur Verhinderung von unfairem Steuerwettbewerb. Zudem möchte das Parlament
endlich auch im Wettbewerbsbereich vollwertiger Gesetzgeber werden, was bislang nicht der Fall ist.
Rheinland-Pfalz hat insbesondere
im Beihilfeverfahren "Nürburgring", das vor den EuGH wegen des
Verkaufsverfahrens beklagt wird,
Lehrgeld bezahlen müssen.
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Tradition bewahren
In Europa ist es gute Tradition,
dass das Amt des Parlamentspräsidenten alle zweieinhalb Jahre
wechselt. So ist es vereinbart
zwischen der EVP und den
Sozialisten. Parlamentspräsident
Martin Schulz (SPD), der bereits
eine zweieinhalbjährige Verlängerung bekommen hat, scheint –
entgegen der von ihm unterzeichneten Vereinbarung - Gefallen an einer weiteren Amtszeit
gefunden zu haben. Die Demokratie lebt aber vom Wechsel.
Das muss so bleiben. Um die Tradition zu bewahren, muss Schulz
sein Ehrenwort halten.

@

Beihilfeverfahren am Ring
Rot-Grün
zahlt
Lehrgeld

Fragen an und Infos von
laura.defosse@rlp.cdu.de
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Mehr Zeit. Mehr Sicherheit. Mehr Lebensqualität.
Steuern? Wir machen das. Unsere Mitglieder können sich zurücklehnen und entspannen.

Diesen Grundsätzen folgt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) seit 1972. Der Erfolg gibt uns recht. Nicht umsonst ist
die VLH der größte Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands: In bundesweit
rund 3.000 Beratungsstellen betreuen unsere Experten mehr als 850.000
Mitglieder im gesetzlichen Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.

Hohe Qualitätsstandards
Ein wichtiger Faktor unseres Erfolges ist das umfassende Qualitätsmanagement. So stellt die VLH die meisten nach DIN 77700 zertifizierten
Beraterinnen und Berater: Von drei zertifizierten Beratungsstellen aller
Lohnsteuerhilfevereine sind zwei von der VLH.

Das Rundum-Sorglos-Paket

Unser Wissen – Ihr Vorteil
Diese Kompetenz zahlt sich aus – in Euro und Cent: „In Erstattungsfällen
bekommt ein VLH-Mitglied durchschnittlich 1.200 Euro vom Staat
zurück“, wie der VLH-Vorstandsvorsitzende Jörg Strötzel betont.

Wir wenden uns an Arbeitnehmer, Rentner, Pensionäre und
(Klein-) Vermieter und bieten ein Rundum-Sorglos-Paket, das
unter anderem folgende Leistungen umfasst:
• Wir machen Ihre Einkommensteuererklärung.
• Wir übernehmen die komplette Kommunikation mit dem Finanzamt.
• Wir beantragen sämtliche Steuerermäßigungen.
• Wir berechnen Ihre Steuerrückerstattung bzw. -nachzahlung.
• Wir prüfen Ihren Steuerbescheid und legen im Zweifel Einspruch ein.
• Wir klagen im Streitfall vor dem Finanzgericht.
Kurz: Wir beraten Sie das ganze Jahr zu sämtlichen
Einkommensteuerfragen.

Profitieren auch Sie von unserer Stärke
Werden Sie VLH-Mitglied. Wir machen Ihre Steuererklärung und bieten
Ihnen eine Beratung auf höchstem Niveau. Das gibt Ihnen Sicherheit und
kann bares Geld sparen.
Wir sind in Ihrer Nähe.
Wir sind groß.
Wir bieten hohe Qualität zu fairen
Preisen.
www.vlh.de
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Die Mitglieder der Landesgruppe im Deutschen Bundestag gehen voran

erfolgsmodell „schwarze null“
die cdu macht es auf bundesebene vor: mit soliden finanzen schafft man Spielräume, um herausforderungen meistern zu können
von Peter Bleser MdB

Z
Solide
Finanzen
Investitionen
dank „schwarzer Null“

Breitbandausbau für alle
Schnelles Internet - Auch für
ländlichen
Raum

wischen CDU-Landesverband und Landesgruppe
herrscht eine enge und gute
Zusammenarbeit. Themen auf
Bundes- und Landesebene decken sich - die Herangehensweise
der führenden Regierungen unterscheidet sich aber wesentlich.
Finanzen solide gestalten

Deutschland steht finanziell solide da und ist für die Herausforderungen gerüstet. Die CDU zeigt
im Bund, dass trotz „schwarzer
Null“ Raum für gezielte Investitionen in die Infrastruktur bleibt
und die Verantwortung für die
kommenden Generationen ernst
genommen wird. Der Haushaltsüberschuss von ca. 12 Milliarden
Euro dient als Reserve, aber auch
den Bundesländern und Kommunen zur Bewältigung der finanziellen Herausforderungen durch
die Flüchtlingsströme.
Flüchtlingsströme bewältigen
Die Flüchtlingsbewegung stellt
das ganze Land vor große Anstrengungen. Die CDU geht diese
gezielt an: Gerade erst wurde das
Asylpaket II verabschiedet, wo-

rauf Monatelang hingearbeitet
wurde. Die Ausweitung von sicheren Herkunftsländern wurde
beschlossen, nun werden nachhaltig die Reduzierung der
Flüchtlingszahlen und die Bekämpfung von Fluchtursachen
angegangen. Bremser ist die
SPD. Die bisher getroffenen
Maßnahmen des Asylpakets I
greifen, die Zahlen gehen zurück.
Doch für diejenigen, die hier
bleiben, brauchen wir klare Integrationsvereinbarungen. Auch
der Plan A2 findet auf Bundesebene große Unterstützung, so
z.B. die Einrichtung von Grenzzentren als Ergänz- ung zu den
bereits getroffenen Maßnahmen.
Stärkung des ländlichen Raums
Aktuell arbeiten Bundestagsfraktion und –regierung an einem Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums.
Wichtige Punkte sind die mögliche Umnutzung von Gebäuden,
die verstärkte Förderung kultureller Einrichtungen und vor allem
die Förderung von kleinen und
mittleren Unternehmen, um den
Wirtschaftsstandort ländlicher
Raum zu stärken. Gerade in

Rheinland-Pfalz sind die Dörfer
auf dem Land oft benachteiligt. Im
Bundeshaushalt 2016 sind hierfür
bereits Mittel in Höhe von zusätzlich 30 Mio. Euro vorgesehen. Die
Landesgruppe der CDU-Rheinland-Pfalz wird sich für eine weitere Aufstockung einsetzen.
Breitbandausbau vorantreiben
Auch beim Internetausbau ist der
ländliche Raum unterversorgt.
Von dem beschlossenen Bundesprogramm zur Förderung des
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik werden vor allem diese
Regionen profitieren. Der Bund
stellt den Ländern und Kommunen hierfür insgesamt rund 2,7
Milliarden Euro zu Verfügung.
Auch für Regionen in RheinlandPfalz bietet das Programm die
Chance, die Breitbandversorgung
flächendeckend zu verbessern. Die
Landesregierung in RheinlandPfalz hat hier den Anschluss verpasst. Das Land hat die schlechteste Versorgung mit schnellem
Internet aller westdeutschen Bundesländer.

@

Fragen an und Infos von
info@cdu-landesgruppe-rlp.de
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Mehr erfahren unter: nachgeben.com

Die CDU-Landtagsfraktion debattiert bereits zum vierten Mal
mit über 250 Experten und Kommunalvertretern über Lösungen für relevante Flüchtlingsfragen

Taktgeber für Rheinland-Pfalz
Alles beim alten – die cdu geht vorweg, und Rot-grün lahmt hinterher.
Wer so gute oppositionsarbeit betreibt, ist regierungsreif
von Hans-Josef Bracht MdL

F

Führende
Flüchtlingspolitik
Probleme frühzeitig erkannt und
angegangen

ünf erfolgreiche Jahre
gehen für die CDU-Landtagsfraktion zu Ende. Als
Opposition ist es der CDU-Fraktion gelungen, die Landesregierung durchgehend vor sich herzutreiben - mit Kompetenz,
Hartnäckigkeit und einer klaren
politischen Agenda. Die Basis:
die parlamentarische Arbeit. In
zahlreichen Anfragen und Anträgen hat die CDU-Fraktion der
Landesregierung Antworten abverlangt, Rot-Grün in lebhaften
Plenardebatten gestellt und in
umfangreichen Positionspapieren Themen systematisch erarbeitet und aufgebaut.
Konstruktiv und lösungsorientiert

Ein Schwerpunkt der Arbeit:
zahlreiche Veranstaltungen, in
denen mit vielen prominenten
Fachleuten und noch mehr Teilnehmern aktuelle Themen in den
verschiedensten Politikbereichen

diskutiert wird. Im Jahr 2015
waren das zum Beispiel die vier
„Flüchtlingsgipfel RheinlandPfalz“ – dort wurden bereits Lösungen für die großen Nöte und
Sorgen der Kommunen erarbeitet, als Rot-Grün noch im Winterschlaf lag. Oder die lange
Reihe der „Mainzer Bildungsgespräche“ – kritisch und offen
sind Alternativen zu einer rotgrünen Bildungspolitik diskutiert
worden, die die Schulen schon
lange mit immer neuen Konzepten und Aufgaben überfordert.
Als Reaktion auf den permanenten Druck der CDU-Fraktion
blieb Rot-Grün meist nur noch
ihr bekanntes Fluchtschema:
Vorschläge ablehnen, schlecht
machen und schließlich nach
einer Schamfrist halbherzig kopieren. Erschreckend deutlich
wurde das in diesem Jahr bei der
Asylpolitik und Inneren Sicherheit.

Vorausschauende Politik
Die Erweiterung der sicheren
Herkunftsländer, die Einteilung
in Flüchtlinge mit und ohne
Bleibeperspektive, die Abfrage
beruflicher Qualifikationen von
Flüchtlingen, der Verbleib von
Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder die Rückkehr zur Einzelfallprüfung bei
Syrern: Schon früh hat die
CDU-Fraktion mit der Vorsitzenden Julia Klöckner wegweisende Vorschläge gemacht, um
den Zuzug zu reduzieren und zu
ordnen. Häufig war die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion dabei auch Impulsgeber für
die Bundespolitik. Man denke
nur an die Integrationspflicht,
die mittlerweile sogar die Bundes-SPD dankend aufgegriffen
hat. Nur Rot-Grün in Rheinland-Pfalz hat abgelehnt und
blockiert, gestritten und gezö-
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gert – aber keine eigenen Lösungen präsentiert.
Rot-grüne Ablehnungspolitik
Gleiches gilt für die Innere Sicherheit. Die Herausforderungen
im Land nehmen hier nicht nur
aufgrund des internationalen
Terrorismus zu. Die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen
ist auf einem Rekordtief; die Zahl
der Polizeibeamten pro Einwohner eine der schlechtesten in
Deutschland, die Beamten haben
über 1,7 Mio. Überstunden angehäuft. Für Rot-Grün trotzdem
kein Grund, sich ernsthaft mit
den konstruktiven Vorschlägen
zur Verbesserung der Situation
zu befassen. Der Antrag der
CDU-Fraktion zur schnellstmöglichen Einstellung von 300 zusätzlichen Polizeianwärtern –
abgelehnt. Die flächendeckende
Einführung von Körperkameras,
so genannter Bodycams – abgelehnt. Verstärkter Einsatz von
Videoüberwachung an kritischen
Orten – abgelehnt. Kurzum: RotGrün hat Ablehnungspolitik auf
Kosten der Sicherheit der Menschen in Rheinland-Pfalz betrieben.
Keine neuen Schulden
Immer neue Schulden von RotGrün. Die CDU-Landtagsfraktion
hat sich bei den Beratungen für
den Haushalt 2016 für einen ausgeglichenen Haushalt ausgesprochen – auch, um die verfassungsmäßige Schuldengrenze einzuhalten.
Das ist kein Wunschdenken, sondern Ergebnis einer soliden
Haushaltspolitik. Mit inhaltlichen
Schwerpunkten, durch Einsparungen und Umschichtungen ist
ein sparsamer Umgang mit Steuergeldern möglich. Außerdem

gibt es so Raum für Investitionen. Dieser Weg, weg von der
Neuverschuldung, ist alternativlos. Denn wir wissen: Je mehr
Schulden wir heute machen,
desto größer ist die Belastung für
die kommenden Generationen.
Übermäßige Schulden gefährden
soziale Fairness und den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Klicktipp

www.cdu-fraktion-rlp.de

Außerdem hat die CDU-Fraktion
beim Verfassungsgericht des
Landes ein Normenkontrollverfahren beantragt. Wir möchten
Klarheit haben zum fragwürdigen Umgang der Landesregierung mit den Steuergeldern der
Bürger.
Leistungsfähige Infrastruktur
Die Kritik des Landesrechnungshofes an der rot-grünen Infrastrukturpolitik war mehr als
deutlich: Fast eine Milliarde Euro
Investitionsstau im rheinlandpfälzischen Landesstraßennetz,
über die Hälfte aller Straßen in
einem problematischen bis sehr
schlechten Zustand. Die Verkehrsinfrastruktur in RheinlandPfalz ist seit vielen Jahren
chronisch unterfinanziert. Dazu
kommt, dass die Erhaltungsstrategie der Landesregierung - das
reine Ausbessern der Oberflächen
– nicht geeignet ist, um die Substanz zu sichern. Die CDU-Landtagsfraktion setzt sich für ein
systematisches Erhaltungsmanagement für Straßen und Brücken,
eine Erhöhung des Etats für den
Landesstraßenbau in einem ers-
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ten Schritt um 20 Mio. Euro und
eine gesicherte finanzielle und
personelle Basis für den Landesbetrieb Mobilität ein.
Dazu gehört auch der Bau einer
Mittelrheinbrücke bei St. Goar/
St. Goarshausen. Sie kann entscheidend dazu beitragen, die
Verkehrsinfrastruktur im Mittelrheintal weiterzuentwickeln. Die
Mittelrheinbrücke nützt den
Menschen vor Ort, den Betrieben,
der Wirtschaft und dem Tourismus. Die Rheinquerung verbessert die Verkehrsanbindung,
verkürzt Fahrwege und Fahrzeiten, verstärkt die wirtschaftliche
Vernetzung der Region auf beiden Seiten des Rheins und macht
das Mittelrheintal für seine Bewohner und für die Erhaltung
und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen attraktiver. Dies gilt auch
für die zweite Rheinbrücke bei
Wörth.

Zusätzliche
Polizisten
300 neue Vollzeitstellen sind
nötig

Immer wieder Nürburgring
Der Nürburgring bleibt ein Aufreger. Die Zukunft der Eifel-Region bleibt unsicher und die
Menschen besorgt. Gerade erst
hat der russische Eigentümer den
Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft entlassen. Frau Dreyer
hatte beim Verkauf vollmundig
versprochen, den Ring keinem
russischen Oligarchen zu überlassen. Sie hat ihr Wort gebrochen.
Fazit: Die CDU-Landtagsfraktion
hat aus der Opposition in den
vergangenen fünf Jahren die
Landespolitik vorangebracht und
die inhaltlichen Fundamente gelegt – damit am 13. März aus
einer Oppositions- eine Regierungsfraktion wird.

@

Aktuelle Positionen und Anträge
www.cdu-fraktion-rlp.de

Infrastruktur
ausbauen
In Vekehrsadern
und Breitband
investieren
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Mit frischem Schwung – Generalsekretär Patrick Schnieder präsentiert
der Presse bereits ein halbes Jahr vor der Wahl die Kampagne der CDU Rheinland-Pfalz

Auf den Punkt gebracht
Im land gibt’s viel zu tun. Kandidaten der cdu packen mit frischem Schwung und
neuer Kraft an. die Ziele: Wähler überzeugen. für bessere Politik einstehen
von Victoria zu Salm-Salm
u einer erfolgreichen Wahl
gehört immer auch ein erfolgreicher Landtagswahlkampf. Mit welchen Kommunikationsmitteln sollen die Wählerinnen und Wähler angesprochen werden, was soll vermittelt
werden? Das sind die Fragen, die
im Vorfeld aufkommen. Entstanden ist bei der CDU RheinlandPfalz ein Wahlkampf in zwei
Etappen.

Z
Ein runde
Sache
Geschlossener
und frischer
Auftritt der CDU

Arbeitshandschuhe anziehen
Im Vorwahlkampf lief die Mobilisierungskampagne „Im Land
gibt’s viel zu tun.“ Die Christdemokraten zeigten mit AktionsArbeitshandschuhen mit Kampagnen-Slogan-Aufdruck auf die
politischen Handlungs- und Problemfelder des Landes. Mit den
dazugehörigen Aktions-Aufklebern wurden zudem Handlungsorte markiert. Immer zu sehen:
der Fingerzeig. Probleme werden
nicht verschwiegen, sondern klar

aufgezeigt. Das ist ehrliche Kommunikation.
In der heißen Phase präsentiert die
Landes-CDU Argumente und
Ideen für den nötigen Politikwechsel. Mit klaren Standpunkten
für eine konsequente Flüchtlingspolitik, für moderne Infrastruktur,
gut ausgestattete Polizei- und
Hilfskräfte sowie für solide Finanzen. Nicht zu vergessen eine
bessere Bildungspolitik, aber auch
gute Wirtschaft und Pflege. Der
Landesverband setzte dabei auf
eine gute Mischung aus klassischen und neuen Kommunikationswegen. Landesweit stellen sich
die Kandidatinnen und Kandidaten auf über 35.000 Plakaten vor.
Dazu kommen weitere rund
25.000 Themen- und Spitzenkandidatin-Plakate. Ergänzt werden diese von über 1.000 Großflächenplakaten – den bekannten
Wesselmännern – und Bauzaunbannern. Dazu folgen flächendeckend in ganz Rheinland-

Pfalz TV- und Printwerbung,
sowie – wie immer mit hoher
Nachfrage – Werbemittel wie Themenflyer, Broschüren oder Argumentationskarten, auf denen den
Bürgerinnen und Bürgern die Positionen des Landesverbandes erläutert werden.
Neue Wege
Den Wahlkampf in den sozialen
Netzwerken hat die CDU intensiviert und will mit einer Mischung
aus Unterhaltung und Sachinformation in Bild und Text beim
Wähler punkten. Auf den verschiedenen Internet-Plattformen
wie Facebook, Twitter oder Instagram ist die CDU unterwegs. Infos
und Angebote erhalten die Direktkandidaten vom so genannten
Kandidaten-Schwungservice. Regelmäßig werden Flugblätter und
Grafiken mit politischen Botschaften verschickt, die auf den persönlichen Seiten veröffentlicht
werden können. Es werden Videos

WERbElINIE SERVICE
von der Spitzenkandidatin für
Veranstaltungen gedreht und zur
Verfügung gestellt, und die Kandidaten selbst hatten die Möglichkeit, sich in einem Video persönlich vorzustellen.
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Werbemittel im landtagswahlkampf der cdu
Verteilmittel: Themen-flugblätter

Schnelle Hilfe auf CDU-Plus
Wer schnelle Hilfe braucht, kann
schnell und bequem alle zur Verfügung gestellten Flugblätter,
Positionen, Druckvorlagen für
Plakate, Flyer und auf www.cduplus.de herunterladen.

Themenplakate Bildung, Integration, Familie und Sicherheit

Argumentationskarten
Wir führen eine Bremse für Gesetze und Vorschriften ein: Für jede neue Regelung wird
eine alte abgeschafft. Neue Gesetze bekommen ein Verfallsdatum. EU- und Bundesvorgaben
werden im Land nicht verschärft, sondern werden 1 zu 1 umgesetzt. Fünf Jahre keine
Zusatzbelastungen durch Landesgesetze für Unternehmen.

Für jedes neue Gesetz
ein altes abschaffen

Ausbau von Verkehrswegen und schnellem Internet

Straßen und Brücken in Rheinland-Pfalz verfallen. Wir werden deutlich mehr in Erhalt und
Neubau investieren, mit uns kommen Mittelrhein- und Wörthbrücke. Wir sorgen für mehr
Lärmschutz. Auch die Datenautobahnen haben wir im Blick und bringen schnelles,
ﬂächendeckendes Internet für Haushalte und Gewerbegebiete voran.
Modellregionen für Startups und neue Digitalisierungswege werden wir einrichten.

Infrastruktur und
Breitband ausbauen

Vereinbarkeit von Beruf
Frischer
unddieFamilie
verbessern
Nicht
Familien müssen
arbeitsmarktgerechter werden, sondern
der Arbeitsmarkt
Schwung.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Bürokratiebremse für Bürger und Unternehmen im Land
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muss familiengerechter werden. Wir sind für ﬂexiblere Arbeitszeitmodelle
Neue für junge Eltern
und pﬂegende Familienangehörige. Mehr Flexibilität bei den Kita-Öffnungszeiten und der
Gestaltung der Ganztagsschulen ist wichtig. Behördengänge werden effektiver,
familiengerechter gestaltet.

Nicht die Familien müssen arbeitsmarktgerechter werden, sondern der Arbeitsmarkt
muss familiengerechter werden. Wir sind für ﬂexiblere Arbeitszeitmodelle für junge Eltern
und pﬂegende Familienangehörige. Mehr Flexibilität bei den Kita-Öffnungszeiten und der
Gestaltung der Ganztagsschulen ist wichtig. Behördengänge werden effektiver,
familiengerechter gestaltet.

Weitere Infos und ausführliche Erläuterungen unserer Positionen ﬁnden Sie unter www.cdurlp.de
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Verteilmittel: Vorstellung der Spitzenkandidatin

Broschüre mit Positionen und
Persönlichem

großflächen

Faltblatt mit
Postkarte mit
Lebenslauf und
Standpunkten
persönlichen Bildern

Postkarte mit
Lebenslauf

1. Welle

Spitzenkandidatin und
Wahlkreiskandidatin

2. Welle

Spitzenkandidatin und
Wahlkreiskandidat

Fragen an und Infos von
victoria.zusalm-salm@rlp.cdu.de

CDU Landesverband Rheinland-Pfalz, Rheinallee 1a-d, 55116 Mainz
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Ausbau von Verkehrswegen und schnellem Internet
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Wirtschaften.

CDU Landesverband Rheinland-Pfalz, Rheinallee 1a-d, 55116 Mainz

@

Plakate der
Spitzenkandidatin

CDU Landesverband Rheinland-Pfalz, Rheinallee 1a-d, 55116 Mainz

Der Motor läuft auf Hochtouren,
die Spannung steigt von Tag zu
Tag, die heiße Wahlkampfphase
schreitet voran. Die CDU Rheinland-Pfalz zeigt sich ausdauernd,
präsentiert sich „als junge, dynamische Partei des Wandels”
(Rhein-Zeitung). Genau um diesen Richtungswechsel geht es am
13. März 2016. Es geht um eine
gelingende Zukunft und die beginnt mit frischem Schwung und
neuer Kraft.

Straßenplakate

CDU Landesverband Rheinland-Pfalz, Rheinallee 1a-d, 55116 Mainz

Aber auch analog werden neue
Wege beschritten. Als erster Landesverband überhaupt setzt die
CDU Rheinland-Pfalz auf runde
Plakate im Wahlkampf. Auf den
gut 60cm breiten Plakaten in
Punkt-Optik ist der Slogan der
Kampagne, „Frischer Schwung.
Neue Kraft“, aufgedruckt. Genau
dieser Punkt setzt sich auch bei
den über 1.000 offenen Veranstaltungsformaten im ganzen Land
fort. Die Spitzenkandidatin Julia
Klöckner spricht bei zahlreichen
Veranstaltungen aus der Mitte der
Menge heraus – auf dem Punkt.

Themenleporellos: Wirtschaft, Sicherheit, Flüchtlingspolitik und Bildung

„nur bares ist Wahres”
mein bargeld ist ein Symbol für freiheit
von Helmut Markwort

D
Verrückte
Finanzwelt
Immer weniger
nehmen unser
Bargeld an

Hier sitzt die Parole „Nur Bares
ist Wahres” noch tief in den Gemütern. Der physische Besitz von
Geld und das Bezahlen mit Scheinen sind Symbole für Eigentum
und Privatsphäre.
Wie viel Geld ich einer Bank anvertraue und wie viel ich zuhause
aufbewahre - vom Sparschwein
bis zum Tresor - ist meine höchstpersönliche Entscheidung.
Der Umgang mit meinem Privatbudget geht niemanden etwas an,
weder die Europäische Zentralbank noch die Finanzbehörden
oder die Sparkasse am Ort. Sie alle
sind sich jetzt schon darin einig,

den Barzahler abzuschrecken.
Jeder kennt Beispiele. Kommt ein
Mann zur Bank und will seine
Monatsmiete von 1.500 Euro bar
einzahlen. Der Schalterwächter
schickt ihn weg, weil er seinen
Ausweis nicht dabei hat. Als er
mit Ausweis wieder kommt, muss
er 15 Euro Gebühr zahlen. Später
ruft die Bank den Vermieter an,
er möge doch den Mieter zur Online-Zahlung überreden.
Richtig verärgert wird, wer Münzen bringt, beispielsweise die
Einnahmen aus Waschmaschinenautomaten. Weil auswärts gezählt werden muss, erscheint die
Summe erst vier Wochen später
auf dem Firmenkonto.
Während ich dies schreibe,
schlägt der Bundesdatenschutzbeauftragte Alarm, weil Behörden
ihre Fragen nach Bankkonten im
Jahre 2015 um 27 Prozent gesteigert haben. Und genau so aktuell:
Eine Bankberaterin lässt mich
gnädig wissen, dass mein Guthaben nicht zu denen gehört, die

künftig mit einem Negativzins
belastet werden.
Wenn wir nicht verhindern, dass
Bargeld abgeschafft wird, zahlen
wir alle Negativzins.

Bild: Focus

ie Abschaffer träumen
von Ländern wie Dänemark, wo die Notenbank
den Druck von Geldscheinen dieses Jahr ganz einstellt. Die Dänen
wird es nicht stören, alle Geschäfte über Smartphone oder
Kreditkarten abzuwickeln. In
Deutschland ist die Mentalität
anders.

helmut markwort
ist Herausgeber des Nachrichtenmagazins „FOCUS”
und seit acht Jahren im
Bayerischen Fernsehen Gastgeber der Sendung „Sonntagsstammtisch”.
Vor 13 Jahren hat er als
Chefredakteur „FOCUS” gegründet. In der Branche der
Privatradios gehört er zu den
Gründungsgesellschaftern
von Antenne Bayern, Radio
Gong und FFH.
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diejenigen schützen, die uns schützen
1,7 millionen überstunden sind zu viel.
mindestens 300 mehr Polizisten sind nötig
von Kai Hoffmann

G

erade erst sind die närrischen Tage vorbei. Stürmische Zeiten in vielerlei
Hinsicht. Wir mögen uns in diesem Jahr ganz besonders an die
geschichtlichen Wurzeln der Fastnacht erinnert fühlen. Den Winter
austreiben, der Dunkelheit und
bösen Geistern die Stirn bieten
und dabei fröhlich sein, unverzagt
und geradeheraus. So wollen auch
wir uns den vielfältigen Herausforderungen stellen. Optimistisch
und positiv, entschlossen und
standfest.

viele Narren als Polizisten verkleidet, sondern auch echte Beamte
stärker präsent als sonst. Leider
mussten wir so schmerzhaft feststellen, dass Rheinland-Pfalz im
Bundesvergleich die geringste
Zahl an Polizisten pro Einwohner
hat. Kaum überraschend, dass
diese Millionen von Überstunden
vor sich her schieben und Polizeischüler aktiviert werden mussten,
um die Fastnachtszüge zu schützen. Ein alarmierender Zustand.

Bei den Umzügen im ganzen Land
waren dieses Mal nicht nur wieder

Über Jahre verfehlte Personalpolitik lässt sich jetzt nicht durch

Polizeistärke ausbauen

Neueinstellungen kaschieren,
diese decken noch nicht einmal
die durch Krankheit und Alter
ausscheidenden Polizisten ab. Seit
Jahren fordert die CDU RheinlandPfalz deshalb den Ausbau der Personalstärke auf über 9.000
Vollzeitstellen. Das erfordert mittelfristig die Einstellung von 300
Polizisten und noch in diesem
Jahr von 85 zusätzlichen Polizeianwärtern sowie eine schnelle
Aufstockung der Ausbildungskapazitäten.

+

Freund
und Helfer
Mehr Polizisten
für mehr
Sicherheit

Unser Konzept für mehr Sicherheit
www.cdurlp.de/standpunkte

Anzeige

Interview mit Dipl.-Ing. Volker Goergen, Geschäftsführer
des Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.
Herr Goergen, warum
ist nachgeben auf
deutschen Straßen
sicherer?

wände ersetzt werden sollten. Dafür machen
wir uns als Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V. unter anderem mit der Aktion
„Die Sicherheit an Deiner Seite“ stark.

Volker Goergen: Wir
sind heute in modernen Fahrzeugen mit
einer beeindruckenden Sicherheitsausstattung unterwegs und trotzdem bleibt bei
Fahrten auf Straßen und Autobahnen ein
Restrisiko. Wenn es zum Schlimmsten kommt,
sollte bei einem Unfall dort eine möglichst optimale Leitplanke stehen. Fakt ist, dass Leitplanken aus Stahl die Energie beim Unfall
aufnehmen und das Fahrzeug sanft umleiten,
statt wie andere starre Systeme aus Beton,
die Wucht des Aufpralls an Insassen und
Fahrzeug zurückzugeben. Die Leitplanke ergänzt so die Knautschzone des PKW.
Es ist uns ein Anliegen darüber zu informieren, warum moderne Stahlschutzplanken so
wichtig sind und nicht durch starre Beton-

Was ist die Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken?
Volker Goergen: Wir vertreten fast 80 mittelständische Unternehmen, die bundesweit
Stahlschutzplanken herstellen oder montieren. Alle uns angeschlossenen Betriebe
verpflichten sich, die Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V. einzuhalten. Dies wird auch von
Unabhängigen (TÜV) geprüft.
Sind Leitplanken aus Stahl durchbruchsicher?
Volker Goergen: Auch für mehr Durchbruchsicherheit am Mittelstreifen wird gesorgt. Aktuelle Stahlschutzplanken wie die Super Rail
leiten selbst einen Sattelzug von 38 Tonnen
sicher um. Diese Leitplanke hat die höchste
Aufhaltestufe H4b nach Europäischer Norm

EN 1317 nachgewiesen. Die wird von den
meist im Mittelstreifen eingesetzten Betonwänden nicht erreicht.
Und die weiteren Vorteile?
Volker Goergen: Zusätzlich zum besseren Insassenschutz, heben bei einer nachgebenden
Leitplanke die Fahrzeuge bei einem Unfall nicht
ab, sondern bleiben steuer- und bremsbar und
die Pre-Collision-Systeme des Fahrzeugs können wirken. Hinzu kommen niedrigere Anschaffungskosten, geringere Reparaturzeiten
und -kosten sowie eine reduzierte Aquaplaning-Gefahr, weil das Wasser am Seitenrand
versickern kann, statt auf die Fahrbahn zurückzufließen. Stahlschutzplanken sind zu 100 Prozent recyclebar, damit nachhaltig und stellen
dauerhaft einen monetären Wert dar. Der Aufwand bei der Straßenreinigung ist geringer,
Tiere können sie passieren und sitzen nicht vor
einer Wand in der Falle. Stahlschutzplanken
sind wartungsfrei und mehr als 25 Jahre gebrauchsfähig. Vor allem aber retten sie Leben.
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service pressestimmen

Schwarz auf weiß
„In der Flüchtlingskrise gab Julia Klöckner schon früh
die Realistin. Das zahlt sich nun aus – die Chancen der
CDU-Oppositionsführerin stehen gut, bald Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz zu werden.“
(FAZ, 20.10.15)

allem betroffe„[…] Bei aller Nachdenklichkeit und
ein paar benen Abwägen der Worte gab es auch
lieferte die
tigste
deutende Klarstellungen. Die wich
h zu Begleic
kner
Klöc
CDU-Vizevorsitzende Julia
Ereigdie
te,
warn
r
davo
ginn, indem sie vehement
zu
tte
deba
tlings
Flüch
die
für
nisse von Paris
ren“
instrumentalisie
(Der Spiegel, 15.11.15)

„Das Schlimme am Nürburgring ist, dass
man sich
über nichts mehr wundert. Nach Dauer-Que
relen, gescheitertem Freizeitpark, Gerichtsprozess
en, Insolvenz, einer halben Milliarde Verlust für die
Steuerzahler
und Bruchlandung mit der Formel 1 folgt
nun das
Fiasko um das Rockfestival an der Renn
strecke.“
(Trierischer Volksfreund, 16.11.2014)

„In der Flüchtlingsfrage ticken
SPD und Grüne
nicht gut zusammen. […] Das hat
dazu geführt,
dass die Koalition sich eher zusa
mmenrauft als
an einem Strang zu ziehen.“
(Rhein-Zeitung, 6.11.15)

rt
„Zugleich wird längst nicht gespart, was gespa
von
ldung
rschu
neuve
Netto
Eine
werden könnte.
polimehr als 400 Millionen Euro lässt sich finanz
rSteue
die
wenn
nicht,
n,
ertige
rechtf
nicht
tisch
einnahmen sprudeln wie selten zuvor“
(Rhein-Zeitung, 6.10.15)

„Schließlich sprach Klöckner das
vielleicht brisanteste
Thema ihrer Rede an. Sie pläd
ierte dafür, nicht die
Augen davor zu verschließen,
"dass mit den Flüchtlingen Einfallswege für den IS ode
r andere Terrorgruppen
entstehen".
(Rhein-Zeitung, 20.9.15)

„Sie [Malu Dreyer] spricht unaufgeregt, nahezu monoton. Wenn sie zum Thema Flüchtlinge Sätze sagt wie:
„Die Bilder, die wir jeden Abend im Fernsehen sehen,
sind entsetzlich“, ist das Entsetzen in ihrer Stimme
nicht zu hören. Sie klingt müde, unbeteiligt. Im Zuschauerraum lässt sich beobachten, wie die Aufmerksamkeit sinkt.“
(Allgemeine Zeitung, 28.9.15)

„Die Gewerkschaft der Polizei
klagt über einen eklatanten Personalmangel in Rhe
inland-Pfalz. Die öffentliche Sicherheit sei nur auf Kos
ten der Gesundheit der
überlasteten Polizisten zu gew
ährleisten. […] Die Zahl
der Beamten reiche bei weitem
nicht aus, um einen reibungslosen Tages- und Nachtbe
trieb zu gewährleisten.
1,7 Millionen Überstunden aus
den vergangenen Jahren nennt er dafür als Beleg. […]“
(Trierischer Volksfreund, 17.2.16)
„Während die SPD sich als zukunftsgewandte
Wohlfühlpartei inszeniert, präsentiert sich die
rheinland-pfälzische CDU als dynamische Kraft
des Wandels.“
(Trierischer Volksfreund, 14.9.15)

„Die Sonntagsfrage: Die Aufholjagd der SPD auf die
CDU ist vorerst gestoppt. Die CDU kommt unverändert
auf 37 Prozent […]
(Allgemeine Zeitung, 12.2.16)

„Beamte in die Pfanne zu
hauen, […], das hat Traditi
on
in diesem Land – […] Sch
ade, dass die rheinlandpfä
lzische Ministerpräsiden
tin Malu Dreyer […]nic
ht widerstehen konnte[n], auf
dieser ausgeleierten Kla
viatur zu spielen. Denn mit
konstruktiver Kritik hab
en die
schrillen Töne aus Mainz
[…] wenig zu tun.
(Kommentar von Frank Sch
midt-Wyk zur Kritik am BAM
F,
Allgemeine Zeitung 7.12.1
5)
„Mich ärgert das Demokratieverständn
is der Regierungsparteien", sagte Frey. „Man möch
te denen fast
zurufen: Was seid ihr eigentlich für Schönwett
erdemokraten, wenn ihr euch jetzt wegduckt, ansta
tt euch auf
die Bühne zu begeben!"
(Chefredakteur Fritz Frey zur Absage der Teilna
hme an Elefantenrunde von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen, SWR
22.1.16)
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UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E.V.

Biokraftstoffe –
wichtige Energieträger
Kurzinterview zum Thema Biokraftstoffe,
Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP)

Brauchen wir eigentlich
Biokraftstoffe?

einen bestimmten Prozentsatz gegenüber dem Rahmenbedingungen, auch für den Zeitraum
Vorjahr zu verringern. Dies ist eine konsequente nach 2020.
Fortsetzung der Politik der Bundesregierung zur
Klare Antwort: Ja! Viele Jahre haben uns fosWarum werden Biokraftstoffe so
Minimierung der Treibhausgas-Emissionen.
sile Energieträger wie Erdöl einen hohen Lebensnegativ bewertet?
standard mit unbegrenzter Mobilität ermöglicht. Aber können Sie nicht nachvollWeil viele wichtige Fakten nicht beachtet werDie fossilen Ressourcen sind aber endlich und ziehen, dass aufgrund der „Tank
den. Dazu gehört, dass bei der Herstellung von
entstammen nur wenigen Lieferregionen, die zum
Biokraftstoffen auch Nebenprodukte anfallen wie
oder Teller“- Debatte gefordert
Teil auch als politisch instabil einzuschätzen sind.
z.B. Extraktionsschrot bei der Rapsölverarbeitung
wird,
die
Verwendung
von
GetreiDarüber sollten auch die in den letzten Monaten
oder Schlempe bei der Produktion von Ethanol.
massiv gesunkenen Ölpreise nicht hinwegtäu- de oder Raps für Biokraftstoffe
Dies sind wertvolle, nicht gentechnisch veränderschen.
zu begrenzen?
te Eiweißfuttermittel für die Tierfütterung. Gäbe
Deshalb hat die EU 2009 beschlossen, dass
Um es klar zu sagen: Nein. Die Diskussionen es beispielsweise die Koppelprodukte aus der
jeder EU-Mitgliedstaat im Jahr 2020 mindestens
um „Teller oder Tank“ oder den vermeintlichen Biodieselherstellung nicht, müsste der Sojaanbau
10% seines Energieverbrauchs im VerkehrssekZusammenhang der Rohstoffverwendung für um 1 Million Hektar ausgeweitet werden, um die
tor aus erneuerbaren Quellen decken muss. NeBiokraftstoffe mit dem Hunger in der Welt wer- entsprechende Menge Futter zu produzieren.
ben einer Verbesserung des Klimaschutzes verden emotional geführt und nicht auf der Basis
Außerdem wird oft ein Zusammenhang zwiringert dies auch die Abhängigkeit von Importen.
belastbarer wissenschaftlicher Fakten. Für alle schen Biokraftstoffen und Hunger konstruiert.
Die EU hat 2009 auch festgelegt, dass BioBeteiligten der Branche bedeutet die von der Fakt ist, dass nur etwa 6% der Welt-Getreideernkraftstoffe strenge Nachhaltigkeitskriterien erfülEU-Kommission eingeleitete Reform der Bio- te für Biokraftstoffe eingesetzt werden. Die wirklilen müssen. Der Kraftstoffsektor ist damit der einkraftstoffpolitik einen dramatischen Vertrauens- chen Ursachen für Hunger sind in anderen Bereizige Bereich, der solche Festlegungen getroffen
verlust in politische Entscheidungen.
chen zu suchen, z.B. in politischer Instabilität oder
hat und kann daher ein Modell für andere WirtDie Ziele für die Erneuerbaren im Verkehrs- in einer fehlenden oder schlechten Ernte-, Transschaftsbereiche sein. Deutschland hat als erstes
sektor wurden erst 2009 festgelegt und werden port- und Lagerungslogistik. Die Biokraftstoffe
EU-Mitgliedsland Nachhaltigkeitsanforderungen
bereits wenige Jahre später infrage gestellt. Wie taugen nicht zum Sündenbock.
in das nationale Recht umgesetzt und war damit
Der Verband UFOP möchte mit Hintergrundwollen Sie denn jemanden dazu motivieren, in Anein wichtiger Impulsgeber.
lagen für neuartige Biokraftstoffe zu investieren, informationen zu einer Versachlichung der DisWie sehen diese Nachhaltigkeits- wenn er sieht, wie mit den Investitionen der 1. kussion z.B. über den Rapsanbau und seine
Generation umgegangen wird, deren Wirtschaft- Verwertungsoptionen beitragen. Dazu wurde
kriterien aus?
lichkeit nun akut infrage gestellt ist. Vielleicht sind kürzlich die Broschüre „Raps – die Leit(d)Biokraftstoffe, die auf die nationalen Klimadie heutigen Biokraftstoffe auch deshalb die bis- Kultur!?“ neu aufgelegt. Sie steht als Download
ziele angerechnet werden sollen, müssen auf
her einzige marktrelevante Alternative zu fossilen unter www.ufop.de zur Verfügung.
ihrem Lebensweg vom Anbau bis zur Tankstelle
Kraftstoffen. Investitionen brauchen verlässliche
mindestens 35% weniger CO2 bei der Produktion
verursachen als fossile Kraftstoffe. 2018 steigt
diese Anforderung sogar auf 50%. Biokraftstoffe
leisten also einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Klimabilanz im Verkehrssektor. Die Grafik zeigt die enorme Menge CO2, die allein 2014
Einsparung je nach THG-Minderungsstufe
Biodieselabsatz in Deutschland
durch Biodiesel eingespart werden konnte.
Die für Biokraftstoffe eingesetzten Rohstoffe
dürfen auch nicht von Flächen mit einer hohen
Biodiversität oder schlimmstenfalls von Regenwald-Rodungsflächen stammen. Die in der EU
angebauten Rohstoffe müssen nach der sogeMio. t
50 %
nannten „guten fachlichen Praxis” angebaut sein.
CO2
Dies haben die Landwirte jährlich nachzuweisen.
Am 1. Januar 2015 ist Deutschland einen weiteren Schritt voran gegangen. Als weltweit ersMio. t
tes Land wurde die Pflicht zur Minderung von
Biodiesel
Mio. t
Treibhausgasen im Kraftstoffsektor eingeführt.
35 %
CO2
Sie ersetzt die bisher geltende energetische Bei340 Mio. t
mischungsquote. Die Mineralölwirtschaft ist verHVO*
pflichtet, die mit den abgesetzten Kraftstoffmen)5:>?F=?"=B 0/#@3=@'(
,2=((=< A6$68 A=?F1!" >=? A2@>=B?=;F=?2@; 32? &"=2=?4=;7@B"F;2@; +7? AFE*?#.B"E%= C9Dgen verbundenen Treibhausgase schrittweise um

Eingesparte Treibhausgase (THG)
durch Biodiesel 2014
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Wahlkampf im land –
für den Regierungswechsel
landesweit setzen sich zahlreiche ehrenamtliche und Parteifreunde im Wahlkampf
ein. Sie sind unsere Vorbilder, packen für den Regierungswechsel mit an
von Jörn van Aalst

F

rüh am Samstagmorgen, es ist kalt und ungemütlich im Februar und März. Ein
Wetter, bei dem man lieber zu Hause noch im Bett liegen würde. Nicht so die CDUFreunde im ganzen Land. Bei Wind und Wetter stehen Sie an den Wahlkampf-Ständen der Gemeinden und Städte, verteilen fleißig Kugelschreiber, Flyer, Flugblätter, sind
mit den Menschen im Gespräch und leisten unverzichtbare Arbeit – alles für den Regierungswechsel. Das so wichtige Pflichtprogramm: Plakate hängen – sie klettern nachts und
in den frühen Morgenstunden auf Leitern und befestigen die Werbetafeln der Kandidaten,
Themen und Spitzenkandidatin. Ihnen allen, den über 40.000 Mitgliedern und Unterstützern im Land an dieser Stelle ein großes Danke!

+

Fotos aus dem Straßenwahlkampf
www.instagram.com/cdurlp

Katharina Dittirch-Welsh (Vorsitzender der CDU Kaiserslautern-Stadtmitte) und Ernst Menke zeigen soziales Engagement mit Herz und Verstand

einsatz für und im sozialen brennpunkt
über Parteigrenzen hinweg für die gute Sache: der Asternweg e.V. in Kaiserslautern
engagiert sich für arme menschen in der direkten nachbarschaft
von Xaver Jung MdB

I

m vergangenen Frühjahr
war eine Straße im Kaiserslauterer Süden in aller
Munde. Der Asternweg. Eine Dokumentation des Fernsehsenders
VOX – ausgezeichnet mit dem
Deutschen Fernsehpreis im Bereich Dokumentation/Reportage –
zeigte die trostlosen und bröckelnden Fassaden der Problemstraße.
Was die Menschen vor Ort verbindet, ist scheinbare Perspektivlosigkeit. Engagierte Mitbürgerinnen
und Mitbürger haben sich des
Problemviertels angenommen.
Kurz nach der Ausstrahlung
wurde mit den Menschen vor Ort
der Verein Asternweg e.V. gegründet. An der Spitze des Vereins steht Katharina DittrichWelsh, Vorsitzende des CDUOrtsverbandes KaiserslauternStadtmitte. Gemeinsam mit ihren
Vorstandsmitgliedern Ernst
Menke, Martin Frank (Mitglied
der CDU Rodalben) und Johanna
Klos will sie schnellstmöglich die
Wohn- und Lebensverhältnisse
der Menschen in sozialen Brenn-

punkten verbessern. Ernst Menke,
ein weiteres Vorstandsmitglied
und Unterstützer von DittrichWelsh, ist selbst im Brennpunkt
geboren und aufgewachsen.
Fit für selbständige Arbeit
Das Engagement findet überparteilich breite Unterstützung. Es
wird ein Konzept erarbeitet, mit
dem der Brennpunkt aufgelöst
oder zumindest entschärft werden kann. Der Verein erreichte,
in Kooperation mit der Stadt
Kaiserslautern einen Vertrag abzuschließen, der es ihm erlaubt,
Sanierungsmaßnahmen in den
Obdachlosenunterkünften durchzuführen und soziale Arbeit vor
Ort zu leisten. Im ehemaligen
Kalkofen konnte so eine Wohnung bereitgestellt werden. Dort
werden durch Mitglieder des
Vereins Essens- und Sachspenden verteilt und Schulungen für
den Wiedereinstieg der Bewohner in den Arbeitsmarkt durchgeführt. Der Einsatz der Lautrerin
und ihren Mitstreitern findet bun-

desweit Unterstützung. Aus ganz
Deutschland bringen sich Ehrenamtliche bei der Arbeit des Asternweg e.V. ein. In den nächsten
Wochen starten Sanierungsarbeiten durch Ehrenamtliche, die den
Einbau von einfachen Bädern,
Warmwasseranschlüssen und Heizungen vorsehen. Außerdem plant
der Verein die nächsten Schritte im
Bereich der Familienpolitik. In Kooperation mit der Organisation
„Lucky Punch“ sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den
Bereichen Sport, Selbstdisziplin,
Verantwortung und Stärkung des
Selbstbewusstseins unterstützt
werden.
Das Engagement des Asternweg
e.V. und von Katharina DittrishWelsh sind vorbildlich in der
Kommunalpolitik. Der Fernsehsender VOX würdigt dies mit dem
2. Teil der Dokumentation im
Frühjahr 2016.

+

Informationen zum Verein
www.asternweg.org

Neues
Selbstbewusstsein
Disziplin und
Verantwortung
dank Sport

insm.de

GROSSE AUFGABEN
BRAUCHEN EINE

STARKE WIRTSCHAFT.
Gute Fachkräfte sind unsere Zukunft. Industrie 4.0
fängt bei besserer Schulbildung an.
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rubriken augenblicke

REInBLICK

Kommentare aus den sozialen Netzwerken

„ Ich habe es mit Freude gelesen und werde es weitergeben. Sie haben eine gute Mischung interessanter Themen
präsentiert. […] Besonders freue ich mich, dass Sie die hervorragenden Frauen unserer Partei hervorheben, z.B.
Dr. Eva Lohse und Julia Klöckner. Mit so viel Kompetenz und Charme werden wir gewiss die nächste Wahl gewinnen. Der Beitrag von Düzen Tekkal spricht eine klare Sprache, der ich völlig zustimme.“
Hans-Joachim Heil aus Fischbach zur dritten Ausgabe von orange.

"Eine tolle Idee und eine großartige Facebook-

"Super Ansätze, super Lösung für Rheinland-Pfalz!

Plattform, um die Anliegen und Fragen aller Bür-

Das Konzept „A2" gefällt mir besonders gut. Weiter

gerinnen und Bürgern in kürzester Zeit zu

so, Frau Klöckner :) #julJA"

beantworten. […] Für ein besseres Leben in Rhein-

Selina Poss aus Schifferstadt zum Plan A2

land-Pfalz lohnt es sich für die CDU einzusetzen
und zu kämpfen."

"Drücke ganz fest die Daumen und versuche, meinen

Joannis Chorosis aus Ludwigshafen zur Facebook-

Teil zum Erfolg beizutragen."

Sprechstunde

Peter Dukar aus Offenbach an der Queisch zur Landtagswahl

Facebook.com/cdurlp
facebook.com/julia-kloeckner

twitter.com/cdurlp
Twitter.com/juliakloeckner

Instagram.com/cdurlp
Instagram.com/juliakloeckner

Youtube.com/cdurlptv
Youtube.com/jkloecknertv

AUSBLICK
SIE SInD DRAn!
Das Beste kommt zum Schluss – nämlich Sie
Hat Ihnen das Heft gefallen? Haben Sie eine Anmerkung zu einem speziellen Beitrag?
Welche Themen, Aktionen, Nachrichten sollten wir im nächsten Parteimagazin
„orange“ aufnehmen?
Die CDU Rheinland-Pfalz hofft, dass Sie Lesevergnügen mit unserer „orange“ hatten,
und sich bereits auf die nächste Ausgabe freuen. Auszüge Ihrer Kommentare und Ihrer
Leserbriefe zu dieser Ausgabe unserer Parteimagazins der CDU Rheinland-Pfalz werden
wir in der kommenden Ausgabe gerne veröffentlichen.
Schreiben Sie uns an:

@ orange@cdu-rlp.de
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Wichtige Termine 2016
10. MÄR

SWR-Elefantenrunde mit Julia Klöckner MdL,
ohne SPD-Spitzenkandidatin Frau Dreyer

11. MÄR

Wahlkampfabschluss mit
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in Trier

13. MÄR

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
CDU wählen in Ihrem Wahllokal

18. MAI

Konstituierende Sitzung des neuen Landtags
Mainz

Hoch- und Schlüsselfertigbau
System- und Industriebau
Betonfertigteile
Tiefbau
Energie Sektor
Kabelleitungstiefbau
Kommunaler Versorgungsbau
Bauwerksanierung und Bautenschutz
Projektentwicklung und Immobilien

FROM VISION TO REALITY

HEBERGER Gruppe
Waldspitzweg 3 · 67105 Schifferstadt
Fon 06235 930-0 · Fax 06235 930-353
info@heberger.de · www.heberger.de

