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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:

Aus starken Wurzeln
} Kläranlagen
Dieses Jahr ist ein besonderes. Wir feiern die Gründung unserer Partei vor
70 Jahren. Am 17. Oktober 1947 auf dem ersten Parteitag in Kaiserslautern
kamen Frauen und Männer zusammen, um etwas Neues zu beginnen, um
die Lehren zu ziehen aus dem Leid und der unbeschreiblichen Katastrophe
des Zweiten Weltkriegs. Voller Respekt und Dankbarkeit gedenken wir diesen Gründervätern und -müttern der CDU Rheinland-Pfalz.
Viele von Ihnen hatten Verfolgung, Gefangenschaft und Hunger erlebt, hatten Angehörige und ihre Existenz verloren. Und doch: Sie wollten Verantwortung übernehmen für unser Land, die Ärmel hoch krempeln zum
Aufbau einer neuen Heimat - angetrieben von ihrer christlichen Einstellung,
von der Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit und Demokratie.
Ja, die Zeiten haben sich im Laufe der Jahre geändert. Wir merken aktuell,
wie rasant sich unsere Gesellschaft wandelt, ein Stück Halt verloren geht:
Migration und Integration, Digitalisierung, demografischer Wandel, Sicherheit in Zeiten islamistischen Terrors, ein Europa in der Krise - das sind Aufgaben, denen wir uns stellen müssen.
Heute wie damals sind wir Christdemokraten aufgerufen, Verantwortung
zu übernehmen, den Wandel verträglich zu gestalten, die Grundlagen für
ein gutes Morgen zu legen. Als Partei mit Maß und Mitte: solide und
beherzt, entschlossen, weltoffen und heimatverbunden!

} Pumpstationen

} Regenwasserbewirtschaftungsanlagen

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

70 Jahre liegen hinter uns, vor uns die gemeinsame Zukunft. Mit Mut und
Haltung wollen wir sie prägen.
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

Instagram.com/cdurlp
Instagram.com/juliakloeckner

Weitere Infos

julia.kloeckner@rlp.cdu.de

twitter.com/JuliaKloeckner

facebook.com/julia-kloeckner

design@bohl.de

@

www.zahnen-technik.de
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Unser politischer Kompass – Mainzer Geschichtsprofessor Andreas Rödder zum Jubiläum

Bild: Tobias Koch

„Für die CDU ist es wichtig, Heimat
zu bewahren und zu schützen. Das
garantiert den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft“
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Politisches Menü zur Mittagszeit – Frauen sprechen mit
Frauen über Politik

Themen

30

Mehr als nur Opposition – CDU-Landtagsfraktion setzt sich
für Digitalisierung und Familien ein

Team

4

9 Nachrichten
Neues in aller Kürze

24 Schulterblick
Vizepräsident mit Hunsrücker Herzblut

6

7 Aktionen
Aktiv im ganzen Land

26 Parlamentsgeflüster EU
Europa stärken, gemeinsame Aufgaben anpacken

8

5 Köpfe
Gesichter mit Erfolgsgeschichte

28 Parlamentsgeflüster BUND
Unsere direkt gewählten Bundestagsabgeordneten
auf einen Blick

10 3 Bezirke
Aktuelles aus den Regionen
12 Top Thema CDU Jubiläum
Historiker Rödder blickt zurück und voraus
15 Gedenken: Unser Helmut Kohl
Pfälzer, Kanzler und Europäer

30 Parlamentsgeflüster LAND
Gespür für den Alltag der Bürger

Thesen

16 Die Kommunalpartei
Wahlsiege im ganzen Land

32 11 Fragen an…
den Neu-Pfälzer & Modezar Harald Glööckler

18 Unsere Landtagsabgeordneten
Ihre Volksvertreter, Aufgaben und Kontakte

35 Interview: Generationenblick
Senioren Union mit neuem Vorsitzenden

20 Kulissenblick
Regierungscheck: Blockade und Stillstand in der Ampel

36 Pro & Contra
Wohin mit der Bildung – Mainz oder Berlin?

INHAlt

36

16
Gestaltungskraft – Rheinland-Pfälzer setzen auf lokale CDU-Kandidaten. Jörg Lempertz (VG Mendi) ist einer von 21 hauptamtlichen, neu gewählten Bürgermeistern

Service
39 Offene Türen
Mitglieder in Mainz zu Gast
40 Neue Politik-Talente
CDU-Nachwuchsprogramm erneut gestartet
41 Was uns leitet
Diskussion über die Grundsätze der Landespartei
42 Von Tür zu Tür
Wahlkämpfer klopfen an rund 50.000 Türen
44 Pressestimmen
Schwarz auf weiß
46 Vorbilder
Von Stimmenkönigen und Querköpfen unserer Partei

Wer soll über die Inhalte an der Schule entscheiden – Bund oder
Land? Unsere Bildungspolitiker diskutieren mit Elternvertretern

Rubriken
1

Klingeln, reden, überzeugen
– wie Peter Tauber und
Andreas Nick setzen viele
unserer Bundestagskandidaten im Wahlkampf auf die
persönliche Ansprache an
der Tür

Ausrufezeichen

22 Rätsel
48 Augenblicke
48 Impressum

Bild: CDU-Butzmann

42

3

HERKUNFTSLäNDER
Im Bundesrat hat die SPD-geführte Ampelregierung die Anerkennung von Tunesien, Algerien und Marokko
als sichere Herkunftsstaaten blockiert - und das,
obwohl die Anerkennungsquote aus diesen
Ländern minimal ist. Eine Abschiebung Nicht Bleibeberechtigter ist durch diese Dreyer-Blockade schwieriger geworden. Die Kommunen
baden es aus. Ein fatales Signal.

KEINE FAHRVERBOTE!
Ein Betrugskartell in Nadelstreifen hat den Autobau
"Made in Germany" gefährdet. Unter dem so genannten Dieselskandal dürfen aber Normalbürger nicht leiden. Mit der CDU wird es daher keine Fahrverbote oder
blauen Plaketten geben. Und wir brauchen für das
Auto der Zukunft Technologieoffenheit statt planwirtschaftlicher Quoten.
Bei Plenarreden live dabei sein
www.facebook.com/cdufraktionrlp

MAINzER PFLEGEGESPRäCHE
Der Euro hat keine Hände - denn Pflege wird von Menschen geleistet. Wie steht es also um die Pflegeberufe und
Versorgung im Alter? Diesem wichtigen Thema hat sich die
CDU-Landtagsfraktion gewidmet und die Mainzer Pflegegespräche ins Leben gerufen mit Experten, Praktikern und
betroffenen Angehörigen. Haben auch Sie Interesse, dabei
zu sein? Schreiben Sie uns eine Mail!
Positionen und Standpunkte
www.cdu-fraktion-rlp.de

GOO
D

Der aktuelle Bericht des Bundesverbandes „Deutsche StartUps“ deckt auf: Nur 2,7 Prozent aller Neugründungen finden
in Rheinland-Pfalz statt. Ein miserabler Wert für die Zukunftsfähigkeit.
In unserem Land herrscht massiver Handlungsbedarf bei der Wirtschafts- und Innovationsförderung. Unsere Nachbarn Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen kommen auf weit über zehn Prozent.

BES
T

35,8 Prozent nutzten bei der Bundestagswahl die Briefwahl – ein Anstieg um satte 7,8 Prozent. In einige Städten wie Koblenz lag der Anteil der Briefwähler sogar über
40 Prozent. Was heißt das für die Wahlkämpfer? Jeder
Tag und jede Stimme zählt - der Endspurt beginnt sechs
Wochen vor dem traditionellen Wahlsonntag.

+

AGE
ER
AV

zUKUNFTSMOTOR STOTTERT
MEHR ALS JEDER DRITTE
WäHLT MIT BRIEF

+

Israel ist das Land der Konflikte, aber auch die Nation der Innovation. Gerade
in einer Zeit, in der der Ton auf weltpolitischer Bühne heftiger wird, braucht es
Zeichen des guten Miteinanders. Vier intensive Tage lang führte Julia Klöckner
Gespräche mit Geistlichen, Regierungs- und Oppositionsvertretern und StartUp-Gründern in Israel und Palästina. Das einstündige Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu war ein vertrauensvoller
Austausch und ein wichtiges Signal - kurz nachdem der Ministerpräsident ein
Treffen mit SPD-Außenminister Gabriel abgesagt hatte.
ER
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nACHRICHTen

FDP-MINISTER VERHINDERT
MITTELRHEINBRüCKE
Drei unterschiedliche Gutachten sprechen ein klare Sprache: Wenn die Ampelregierung wollte, könnte sie die Mittelrheinbrücke bauen. Die Trägerschaft
aber auf die Landkreise abzuwälzen, ist ein fadenscheiniges Manöver, um sich
vor der dringend notwendigen Einleitung des Bauverfahrens zu drücken. Die
Grünen stehen auf der Bremse, die FDP machts mit, die SPD schweigt.

+

Infos zur Mittelrheinbrücke
www.cdu-rlp.de/Standpunkte

„SCHREIBEN NACH GEHöR“
ABSCHAFFEN
Der neue Bildungstrend 2016 des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen stellt der Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz erneut ein erschütterndes Zeugnis aus. Ein Viertel aller rheinland-pfälzischen Grundschüler erfüllt noch nicht
einmal den Mindeststandard der Rechtschreibung für Grundschüler. Im Bereich
‚Zuhören‘ sind die Mängel offensichtlich. Die CDU fordert deshalb schon seit langem: Schluss mit den Experimenten, Schluss mit der Lernmethode „Schreiben
nach Gehör“.

+

Infos und Positionen
www.cdurlp.de/standpunkte

MILCHMäDCHENRECHNUNG AM HAHN

Dem Verkaufspreis von rund 15 Mio. Euro stehen

laut Schwarzbuch 2017 des Bundes der Steuerzahler alleine Beraterkosten für die Landesregierung von 11 Mio.

+

Euro gegenüber. Hinzukommen weitere Millionen, u.a. für Gerichts- und ähnliche Kosten. Unterm Strich: Der Steuerzahler
legt beim „Verkauf“ noch drauf. Danke Frau Dreyer und Herr Lewentz - für nichts.

Zum Denkzettel für RLP
www.schwarzbuch.de

Anzeige
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AKTIonen

UNSERE MITGLIEDER – DIE KöPFE DER PARTEI

Volkspartei bedeutet Heimat sein für
die Bandbreite des Lebens. Viele unterschiedliche Mitglieder formen unsere
CDU. Als Erkennungszeichen und optisches Bindeglied dient gerade im 70.
Jubiläumsjahr unser orangener Ansteck-Pin. Für die inhaltliche Vernet-

zung sorgen zudem immer mehr Mitgliederbeauftragte auf Landes-, Gemeinde- und Ortsebene. Machen Sie
mit – nehmen Sie Kontakt auf.

@

Kontakt zum RLP-Mitgliederbeauftragten
Joerg.Roeder@cdu-rlp.de

ANGEBOT FüR AUSSIEDLER
In der Landespartei gibt es nun auch ein „Netzwerk Aussiedler“. Das Ziel: Ansprechpartner für Aussiedler zu sein, sie zu vernetzen und für die Ideen christdemokratischer Politik
zu gewinnen. Die neue Organisation unter Leitung von Valentina Dederer will die Arbeit
der Aussiedlerbeauftragten auf Kreisebene koordinieren und steht allen Interessierten
offen.
Rhein-Zeitung

ExKLUSIV FüR FRAUEN

Frauen denken Neues, denken anders
und vernetzen sich. Nicht gegen Männer, sondern ergänzend dazu. Den
„Ladies Lunch“, also ein Mittagessen
mit politischer Diskussion, bieten die
CDU-Frauen schon im dritten Jahr an
– ein echtes Erfolgsformat. Im Bundestagswahljahr gings mit dem Ladies
Lunch unter Julia Klöckners Leitung
erstmals nach Berlin, ins Haus mit
dem begehbaren Wahlprogramm der
CDU. Aber auch in Rheinland-Pfalz
gibt es weiterhin den Frauentreff, gerade erst in Kaiserslautern. Interesse?

@

Kontakt und Anmeldung
info@cdu-rlp.de

@

Fragen an und Infos von
netzwerk@omv-rlp.de

KLEINE GRUNDSCHULEN
Während die rot-gelb-grüne Landesregierung überlegt, wie sie Grundschulen
in der Fläche schließt, um Geld zu sparen, haben die Christdemokraten im
Land ein Konzept der Grundschul-Kooperationen entworfen, damit die Schule
im Dorf bleiben kann. Mit einer Petition
fordert die CDU die Abgeordneten der
Ampel-Fraktionen auf, die Schulschließungspläne fallen zu lassen. Eine Postkartenaktion und eine Resolution
unseres Parteiausschusses sind zudem
Teil der viel beachteten Kampagne.

+

Materialien und Infos
www.cdurlp.de/kleineGrundschulen

AUCH DIGITAL NAH AM
BüRGER
Als erste deutsche Spitzenpolitikerin bietet Julia Klöckner ein innovatives, digitales Format an: ihre
Bürgersprechstunde #HalloJulia
live bei Facebook. Regelmäßig steht
sie dazu im Videochat auf ihrer Facebook-Seite facebook.com/juliakloeckner Rede und Antwort, und
kommt auf diesem Weg mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt.

+

Reinklicken und mehr erfahren
www.facebook.com/juliakloeckner
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SUMMER JUNIVERSITY: PRAxIS MIT SPASS
Bereits zum sechsten Mal gab es 2017 die SUmmer JUniversity von Junge Union
und Schüler Union – dieses Jahr in Neuwied. Der Landesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises, Wolfgang Reeder, erinnerte daran, wie wichtig persönliche
Glaubwürdigkeit im politischen Wettbewerb ist, gerade in Abgrenzung zu Populisten. Die angebotenen drei Workshops reichten thematisch vom Kampf gegen
Fake-News über zielgruppenorientiertes Marketing bis hin zur Vorstellung von
connect17, der Unterstützerkampagne zur Bundestagswahl.

@

Interesse an der SUJU 2018?
Ralf.Glesius@rlp.cdu.de

VERNETzT SCHNELLER MEHR ERFAHREN
Für die CDU Rheinland-Pfalz und ihre Abgeordneten ist klar: Infos in den sozialen Netzwerken, quasi an der digitalen Theke,
ergänzen online den persönlichen Kontakt mit den Rheinland-Pfälzern. Klar, dass wir bei Twitter und Facebook leicht zu finden
sind, aber auch bei Instagram und neuerdings auch bei Snapchat. Wir bieten Eilnachrichten per WhatsApp, haben aber mit unserem INTERN auch einen lesenswerten wöchentlichen E-Mail-Infobrief immer Donnerstags im Portfolio. Sind Sie schon mit
uns vernetzt?
a

@

Infos von und Fragen an
socialmedia@cdu-rlp.de
Anzeige

Mehr als vier-Punkt-null –
Baukultur und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz
Mit dem Zusatz „4.0“ demonstrieren beinahe alle Wirtschaftszweige ihre Anschlussfähigkeit ans digitale Zeitalter. Manchmal
scheint die Realität dem griffigen Motto allerdings nur mühsam folgen zu wollen. Nicht so beim Bauen. Hier lautet das Schlagwort „BIM“ und krempelt die Planungsprozesse gründlich um. Gerold Reker ist Präsident der Architektenschaft in RheinlandPfalz. Wie gehen die rund 5650 Architekten mit dem Wandel um?
Herr Präsident Reker, freuen Sie sich auf
mehr Digitalisierung beim Planen und
Bauen?
Gerold Reker: Wir stehen an der
Schwelle zu ganz neuen Planungsprozessen, bei denen Architekten, Fachplaner und Ausführende in einem virtuellen
Modell arbeiten. Wenn das gut läuft, offenbaren sich Probleme und Fehler nicht
erst auf der Baustelle, sondern schon im
Planungsprozess.
Allerdings sind viele Fragen von Ausbildungsstandards über Schnittstellen und
Datensicherheit bis zu Haftung und Honorierung noch nicht geklärt. Und die
kleinen und mittleren Büros – das dürf-

ten 85 bis 90 Prozent sein – stehen zunächst vor großen Herausforderungen
und Investitionen. Für uns alle ist das ein
fordernder Prozess.
Hat das Auswirkungen auf die Baukultur? Oder bleibt Digitalisierung ein
Thema der Planungsbüros?
Gerold Reker: Sollten die Rahmenbedingungen für die Mehrheit unserer
Büros, die das alltägliche Bauen prägen, unter dem Vorzeichen der Digitalisierung nicht mehr stimmen, wäre
das sicher negativ für die Baukultur.
Wie es tatsächlich läuft, ist auch eine
Frage an die Politik und an die öffentlichen Bauherren.

Allerdings ist das Thema viel größer: Digitalisierung verändert die Arbeitswelt
und das Freizeitverhalten, sie erfordert
neue Produktionsstätten und Verwaltungsprozesse Kurz: unser alltägliches
Leben verändert sich rasant. Ganz sicher
mit Auswirkungen auf das Bauen und
auf Stadt- und Ortsbilder. Denn das Planen und Bauen reagiert ja auf die Anforderungen, die die Bauherren stellen.
Wenn sich die Nutzung ändert, bauen
wir anders oder neu oder um. So war es
immer.
Vielleicht profitieren die ländlichen
Räume bald von den hoch vernetzten
Fachkräften, die von zuhause aus - mit
Blick auf Hunsrück oder Westerwald - ar-

Gerold Reker

beiten. Oder mit den smarten und sauberen Arbeitsplätzen werden ganz andere Mischungen von Wohnen, Arbeiten
und Freizeit in unmittelbarer Nachbarschaft möglich. In jedem Fall ist es die
Aufgabe der Architekten, der Innenarchitekten, der Landschaftsarchitekten und
der Stadtplaner in Rheinland-Pfalz, für
diese Veränderungen in der Lebens- und
Arbeitswelt die geeigneten Räume zu
schaffen. Wichtig sind Planungsqualität
und das richtige Einfügen in die bauliche Umgebung, und deren Weiterentwicklung für die Zukunft. Denn die
sehnsucht nach einem Ort, der Heimat
ist, begleitet uns ins digitale Zeitalter.

5

KöPfe

Siegertypen
2017
Das Wahljahr brachte
viele Gewinner aus
unseren Reihen hervor.
Eine kleine Auswahl

NEU DABEI
Für Koblenz ist Josef Oster als Nachfolger
von Dr. Michael Fuchs, dem „Mister
Wirtschaft“, frisch in den Bundestag eingezogen. Der Verwaltungs- und Betriebswirt war seit 2001 Verbandsbürgermeister
in Bad Ems und ist nun einer von drei
neuen CDU-Abgeordneten. In Ludwigshafen/Frankenthal hat Torbjörn Kartes
und in Trier-Saarburg hat Andreas Steier
das Direktmandat gewonnen.

R
Anzeige

Schon mal darüber nachgedacht?
Sehr geehrte CDU-Mitglieder,

haben Sie eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, warum in Mi+elstreifen
von Autobahnen immer mehr starre Betonwände gebaut werden?
Sicherlich verhindern diese Wände eher einen Durchbruch, als die in den 60er und
70er Jahren eingesetzten, leichten Leitplankensysteme aus Stahl. Aber seit geraumer Zeit gibt es auch moderne Stahlleitplankenysteme, die den Durchbruch von
LKWs verhindern - und dies können sie besser als die meist verbauten Betonwände!
Auch sonst spricht fast alles für den Werkstoﬀ Stahl:
Hohe Verkehrssicherheit / Niedrige Anschaﬀungskosten / Wartungsfrei / Niedrige
Reparatur- und Betriebskosten / Kurze Reparaturzeiten / Keine Aquaplaning-Gefahr
/ Geringere Gefahren für Tiere / Keine Platzangst / Bessere Umweltschutzwerte.
Ausführliche Informaonen erhalten Sie kostenlos über
info@guetegemeinscha-stahlschutzplanken.de

FüR MAINz-BINGEN
Der größte Landkreis unseres Landes wird
nun von der CDU geführt. Dorothea Schäfer ist neben Dr. Susanne Ganster (Südwestpfalz) und Bettina Dickes (Bad
Kreuznach) eine der drei neuen Landrätinnen der CDU. Erfolgreich war u.a. auch
Otto Rubly - der erste CDU-Landrat im
Kreis Kusel. Ein historischer Erfolg. Auch
Achim Hallerbach (Neuwied) und Dietmar
Seefeldt (Südl.Weinstraße) haben der SPD
einen Landratsposten weggeschnappt.

5 köPFE tHEmEN
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KOMMUNAL ERFOLGREICH
Zukunftsthemen als Herausforderung,
aber auch als Chance zu begreifen – das
ist keine Frage der Größe einer Kommune: Darum ging es Gabriele Flach im
Wahlkampf, und darum geht es ihr im
neuen Amt. Sie hat in der Verbandsgemeinde Maikammer bei der Wahl im September das Ruder übernommen. Seitdem
setzt sie sich mit voller Kraft unter anderem für Weinbau und Tourismus, für Bürgerbeteiligung und eine gute Bildung ein.
TEAMSPIELER GEWINNT
Jan Einig hat Teamgeist bewiesen – und
mit seinen Mitstreitern den Sieg im
„roten“ Neuwieder Rathaus geholt. In der
Stichwahl hat sich der Familienvater und
bisherige Bürgermeister der Deichstadt
Neuwied gegen seinen Kontrahenten
durchgesetzt. Ehrlich, herzlich, kompetent. Ein großes Team stand und steht
hinter ihm, das haben die Bürger gespürt, auch das hat überzeugt.

zUKUNFT MIT TRADITION
Bitburg in der Eifel - da treffen Innovation und Tradition zusammen. Stadtentwicklung im ländlichen Raum braucht
Erdung und Offenheit für Neues, so das
Motto des Bürgermeisters Joachim Kandels. Genau damit hat der dreifache Familienvater in Gesprächen bei seinen
Bit-Bürger-Treffs überzeugt und seine
Wiederwahl in der berühmten Bierstadt
gesichert. Bitte ein Kandels. Glückwunsch zum Sieg.
Anzeige
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bezIRKe

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

TRIeR
Gut aufgestellt
Patrick Schnieder, Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen
CDU, hat mit absoluter Mehrheit seinen Wahlkreis Bitburg bei
den Wahlen zum Deutschen Bundestag verteidigen können. Die
Gruppe der rheinland-pfälzischen CDU-Abgeordneten wählte ihn
jüngst zum neuen Landesgruppenvorsitzen. Im Wahlkreis Trier
konnte zudem Andreas Steier als neuer Kandidat und Nachfolger
vom langjährigen Parlamentarischen Geschäftsführer der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernhard Kaster, gegen die amtierende Bundesfamilienministerin der SPD klar das Direktmandat
gewinnen. Der gemeinsame Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück der
beiden Bezirksverbände Trier und Koblenz-Montabaur wurde
wiederum von Staatssekretär Peter Bleser mit deutlichem Vorsprung verteidigt.
Die Wahlergebnisse zeugen trotz Stimmenverlusten der CDU von
der Kontinuität der Abgeordneten der Region Trier, die die Mosel,
die Eifel und den Hunsrück in Berlin mit starker Stimme vertreten.
Der Bezirksverband Trier gratuliert allen gewählten Bundestagsabgeordneten zum Wahlerfolg und wünscht eine gute Hand bei
der politischen Arbeit.

+

www.cdu-trier-saarburg.de
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Koblenz-MonTAbAUR
Die Welt ist digital
Rheinland-Pfalz ist dabei, seine Zukunft zu verspielen. Unter den
westdeutschen Flächenländern liegt unser Land bei der Internetversorgung an letzter Stelle. Die rheinland-pfälzische Bilanz wäre noch
wesentlich schlechter, wenn sich die Kommunen nicht ihrer Verantwortung stellen würden. „Im nördlichen Landesteil haben sich
u.a. die Kreise Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und der Westerwaldkreis schon langfristig auf diesen Strukturwandel eingestellt und
die notwendigen Schritte unternommen. Hier gibt es eine überdurchschnittlich hohe Versorgung der Bevölkerung mit schnellem
Internet“, so Josef Dötsch MdL, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
für Medien, digitale Infrastruktur und Netzpolitik. Die Vorgaben des
Landes verhindern jedoch die Förderung der Glasfaseranbindung
dieser verbliebenen weißen Flecken in den Orten als auch der Gewerbegebiete durch Bundesmittel. Hier wird die CDU auf Landesebene auf Verbesserungen drängen.

+

www.cdu-komo.de

RHeInHeSSen-PfAlz
Parteiarbeit weiterentwickeln
Bereits im vergangenen Jahr hat der Bezirk Rheinhessen-Pfalz
begonnen, neue Ideen für die Parteiarbeit zu entwickeln. Zum Auftakt
sagte Bezirksvorsitzender Christian Baldauf bei einer Diskussion mit
dem Publizisten Hugo Müller-Vogg: „Das ist der Anfang einer Reihe
von Initiativen, mit denen wir unsere Arbeit hinterfragen. Es geht
darum, dass die CDU noch besser auf die Bürgerinnen und Bürger
zugeht." Der Arbeitskreis „Neue Parteiarbeit“ hat anschließend engagiert weitere Maßnahmen und Initiativen vorgeschlagen. Beim
Bezirksparteitag im Oktober wurden erste Ergebnisse präsentiert.
Kommunale Direktwahlen im Bezirk konnten 2017 ebenso eindrucksvoll gewonnen werden, wie auch fast alle Direktmandate zum Deutschen Bundestag.
Baldauf: „Diesen Prozess werden wir auch nach der Bundestagswahl
fortsetzen. Wir müssen uns als Partei weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben. Es gilt, die CDU stark, bürgernah und kampagnenfähig zu machen auf dem Weg zu den Kommunalwahlen 2019!“

+

www.cdu-rhpf.de
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JUbIläUM - 70 JAHRe CDU

Wo wir herkommen, wo wir hingehen
Die Politik der CDU prägt Rheinland-Pfalz seit langem. Dieses erbe ist für die
rheinland-pfälzische Union auch ein Auftrag, die zukunft mitzugestalten. eine
Standortbestimmung nach 70 Jahren
von Prof. Dr. Andreas Rödder

K

Gegen Extreme
und Ideologie
Maß und Mitte
sind der
Kompass

onservativ, liberal und
christlich: Das sind die
Wurzeln der CDU seit
ihrer Gründung vor sieben Jahrzehnten. In Rheinland-Pfalz stehen
dafür ganz besonders Helmut
Kohl, Bernhard Vogel und Heiner
Geißler. Ihre Politik mit Empathie
und Mitmenschlichkeit hat Rheinland-Pfalz geprägt – und sie wurde
zum Vorbild für ganz Deutschland.

det Extreme und Ideologie. Ihr
Kompass sind Maß und Mitte.

Früher wie damals gilt: keine
CDU-Politik ohne christliches
Menschenbild. Im Kern heißt das:
Der Mensch ist nicht perfekt und
wird es auch niemals sein. Daher
will christdemokratische Politik
ihm keine neue Welt aufzwängen,
sondern die bestehende besser
machen. Und sie will den Wandel
so gestalten, dass die Menschen
ihn bewältigen können. Christdemokratische Politik neigt sich
nicht zu den Rändern. Sie vermei-

Föderalismus und Subsidiarität –
zwei Begriffe, die vielleicht erklärungsbedürftig sind. Aber sie sind
zentral für die Politik der CDU. Sie
setzt auf den Föderalismus, also das
Zusammenwirken der einzelnen
Bundesländer, weil er ein Erfolgsrezept ist. Das Subsidiaritätsprinzip
zwischen Bund und Land ebenso
wie zwischen Land und Städten,
Kreisen und Gemeinden prägt unsere Gesellschaft. Es steht für eine
transparente Verantwortung der

„

Aufgaben. Und es ermöglicht Wettbewerb um die besten Lösungen.
Städte und Kreise stärken

Peter Altmeier

„

… erfüllt vom ehrlichen
Wunsch nach aufrichtiger Verständigung und Freundschaft
mit dem französischen Volk.

Das föderale Prinzip wird zunehmend gefährdet. Die Länder drohen zunehmend zu Provinzen des
Bundes zu werden, während
Städte, Kreise und Kommunen
zunehmend abhängig vom Land
werden. Diese Negativspirale muss
dringend durchbrochen werden –
und das kostet Geld. Ohne eine
angemessene Finanzausstattung
kann niemand seinen Aufgaben
gerecht werden, auch nicht die Gemeinden und Städte im Land.
Mit Leidenschaft steht die CDU
für Europa. Gerade Helmut Kohl
als Pfälzer war die Bedeutung der
deutsch-französischen Aussöhnung und der europäischen Einigung immer bewusst. Für sie hat

JUbIläUm tHEmEN

er sich eingesetzt, sie hat er ganz
wesentlich vorangebracht. Auch
in Europa ist Vielfalt die Grundlage des Erfolgs. Daher streitet die
CDU Rheinland-Pfalz für eine
flexible Europäische Union der
Nationalstaaten und der Regionen, die sicherstellt, dass die
Bevölkerung die europäische Idee
akzeptiert und mit Leben füllt.
Um sich modern weiterzuentwickeln, muss ein Flächenland wie
Rheinland-Pfalz vernetzt sein. Es
braucht ein modernes Straßen- und
Wegenetz, um Menschen und Güter
zu bewegen. Und es braucht dringend eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet. Ohne
kann sich das Land in der dgitalen
Welt nicht weiterentwickeln.

„

Dr. Helmut Kohl

„

Wir wollen eine Gesellschaft,
in der die Menschen sich selbst
etwas zutrauen und nicht auf
den Staat warten.

Mitten in Europa
Städte und ländliche Räume in
Rheinland-Pfalz bieten eine hohe
Lebensqualität. Ihre großen Pluspunkte: die Lage mitten in Europa,
aber auch die Schönheit der rheinland-pfälzischen Landschaft. Die
meisten größeren Städte des Landes wachsen, weil sie Teil der Metropolregionen Rhein-Main, RheinNeckar, Köln/Bonn sind oder von
der Nähe zu Luxemburg profitieren.
Rheinland-Pfalz ist in der Zukunft
aber ebenso auf lebendige kleine
Dörfer und Städte angewiesen.
Dafür braucht es eine Schule im
Dorf, Ärzte und Apotheker in
Reichweite, genauso wie Supermärkte oder örtliche Treffpunkte.

Das alles darf nicht verloren gehen,
weil sonst auch ein Stück Heimat
und Identität verloren geht.

„

Dr. Heiner Geißler

„

… das Sinnvollste für mich
erschien immer, den Menschen
zu helfen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

Für die CDU ist es wichtig, Heimat
zu bewahren und zu schützen. Das
garantiert den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Heimat darf sich
nicht auf einmal fremd anfühlen.
Deshalb legt die Partei ein besonderes Augenmerk auf Dörfer und
kleine Städte. Wir stehen für eine
Wirtschaftspolitik, die vorhandene
Stärken dort sichert oder ausbaut,
wo es sie gibt – ganz individuell
nach Region. Dabei geht es nicht
nur um einen am Bedarf ausgerichteten Ausbau von Straßen und
Wegen, sondern auch um regionale Angebote für Familien und
Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten. Die CDU will diese
Chancen nutzen, um den Anschluss an die Zukunft zu halten.
Die Digitalisierung verändert unser
Leben. Diesen Wandel menschengerecht zu gestalten, ist eine große
Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Das Ziel ist es, dass die Menschen die Computer und nicht
Computer die Menschen beherrschen. Das ist zugleich ein Ziel
christdemokratischer Bildungspolitik, der es vor allem darum geht,
junge Menschen zu eigenständigen
Persönlichkeiten und mündigen
Bürgern zu machen.
Echte Chancen eröffnen
Im Zentrum christdemokratischer
Bildungspolitik stehen Bildungs-
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qualität, Leistungsorientierung
und Chancengerechtigkeit. Wir
müssen heute neue Wege finden,
um Talente und Begabungen zu
entdecken. Ziel christdemokratischer Bildungspolitik ist es, echte
Chancen zu eröffnen, damit sich
unterschiedliche Begabungen entfalten können. Das bringt faire
Vielfalt hervor. „Wir wollen eine
Gesellschaft, in der Menschen
sich selbst etwas zutrauen und
nicht auf den Staat warten“, hat
Helmut Kohl es formuliert.
Um es auf den Punkt zu bringen:
Der CDU ist Gleichberechtigung,
die gleiche Chancen schafft, wichtiger als Gleichstellung, die gleiche
Ergebnisse erzeugt. Das gilt auch
für die Familie, die für die CDU
immer ganz besonderen Wert besitzt. Die Union will alle Familienformen unterstützen, erwerbstätige Eltern ebenso wie Vollzeitmütter. Denn ohne Familien gibt es
keine Zukunft für unsere Gesellschaft. Helmut Kohl wusste schon:
„Familie ist der wichtigste Ort individueller Geborgenheit.“ Und Familien sollen selbst entscheiden
können, wie sie leben wollen.

„

„

Prof. Dr. Bernhard Vogel

Was neu vorgeschlagen
wird, muss besser sein als
das Alte.

Das ist unsere Vorstellung einer
Gesellschaft, die viele Menschen
weltweit so attraktiv finden, dass
sie zu uns gekommen sind oder zu
uns kommen wollen. Die CDU
steht für ein weltoffenes Rheinland-Pfalz, das Verfolgten Asyl
gewährt – aber zugleich geltendes
Recht anwendet. Das Asylrecht
kann nur dann funktionieren,

Gleichwertigkeit
von Stadt
und Land
gewährleisten

wenn Bewerber, deren Antrag
abgelehnt wird, auch wieder ausreisen müssen. CDU steht für verlässliche Regeln, die denjenigen,
die zu uns kommen wollen, Wege
nach Rheinland-Pfalz eröffnen
und die sich nach den Interessen
unseres Landes richten.
Ohne Leitkultur geht es nicht

Weltoffenheit
und Recht
Regeln
müssen
verlässlich sein

Zugleich steht die Union für eine
zivile Leitkultur, die zwar nicht
dazu zwingt, die hergebrachte
Kultur aufzugeben, aber die auch
gewisse Erwartungen für den alltäglichen Umgang miteinander
bedeutet: Etwa, dass wir dieselbe
Sprache sprechen, dass wir Gesicht
zeigen, dass wir uns gegenseitig
als gleichberechtigt respektieren.
Dass jeder sich um eine selbständige Lebensführung bemüht, und

dass wir kulturelle, religiöse und
ethnische Vielfalt gegenseitig
ebenso respektieren wie traditio-

„

Politik muss die Gesellschaft
zusammenhalten.
Auch die Generationen.

nelle Bräuche und die Kultur unseres Landes. In diesem Sinne gilt
unsere ganze Unterstützung denjenigen Institutionen, die für gelingende Integration unverzichtbar
sind: Schule und Polizei. Wir stehen für Weltoffenheit, Diskussionsbereitschaft und Tradition. Auf
dieser Basis blicken die rheinlandpfälzischen Christdemokraten
mutig in eine weltoffene Zukunft.

70 Jahre CDU Rheinland-Pfalz
Termine und Aktionen im Jubiläumsjahr

✔ Den Startschuss ins Jubiläumsjahr gaben zahlreiche
Wo wir uns treffen:

Neujahrsempfänge landauf, landab.

✔

Festliche Eröffnung der Jubiläumsmonate bei der
Landesvertreterversammlung im März in Kaiserslautern.

✔ Tag der offenen Tür im August in der Helmut-KohlLandesgeschäftsstelle der CDU Rheinland-Pfalz in
Mainz.
✔

Im Kloster Maria Laach im August fand eine offene
Klausurtagung über die Leitgedanken zu unseren
Grundsätzen statt.

✔ Der Tag der Deutschen Einheit ist auch ein Tag
unserer CDU-Geschichte; Mit dem Bürgerrechtler und
Leiter der Stasiunterlagenbehörde, Roland Jahn, würdigte
ein besonderer Zeitzeuge
die Leistungen Helmut Kohls,
der am 1. Oktober vor 35
Jahren die Amtsgeschäfte
als Bundeskanzler übernahm.
✔

„

Julia Klöckner

Jubiläumsparteitag am 28. Oktober in Koblenz.

Professor Dr.
Andreas Rödder
Der international renommierte
Historiker ist Professor für Neueste Geschichte an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz,
Mitglied im Vorstand der KonradAdenauer-Stiftung und im CDUKompetenz-Team. Für sein 2015
erschienenes Werk „21.0. Eine
kurze Geschichte der Gegenwart“ erhielt der Vater von drei
Töchtern höchste Anerkennung.

✔ Wir haben unseren Außenauftritt mit eigenem 70Jahre-Logo erneuert.
Was wir geschafft haben:

✔

Für eine Fotoaktion auf dem Jubiläumsparteitag hat die
CDU Rheinland-Pfalz Porträtfotos ihrer Mitglieder gesammelt. Das Ziel: ein großes Mosaik mit den Bildern derer zu
erstellen, die unsere Partei ausmachen – unsere Mitglieder.

✔

Die Initiative „Frauen für die CDU“ ist mit dem außerordentlich erfolgreichen Konzept, dem „Ladies Lunch“, in
eine weitere Runde gestartet. Hunderte Frauen haben sich
vernetzt und diskutiert. Auch das ist Volkspartei.

✔

Dazu gehört natürlich auch diese Jubiläumsausgabe
des Mitgliedermagazins „orange“.

✔ „Deine Mitmachpartei“ – so heißt unsere Mitgliederwerbeoffensive. Nicht nur dabei sein, sondern die CDU aktiv
mitgestalten, darum geht es.
Worüber wir uns austauschen:

✔ Das vierte Nachwuchsförderprogramm der CDU Rheinland-Pfalz ist im Oktober gestartet – 40 junge Frauen und
Männer, Politiktalente aus ganz Rheinland-Pfalz, machen mit.
✔ Diskutieren und vernetzen: Unsere Landesvorsitzende,
Julia Klöckner MdL, hat im Jubiläumsjahr alle Kreisvorstände der CDU Rheinland-Pfalz vor Ort besucht.

✔

Unser Generalsekretär Patrick Schnieder hat die Themenkonferenzen zur Grundsatzdebatte und Entwicklung
der neuen Leitlinien unserer Partei gestartet.

GEDENkEN HElmUt koHl tHEmEN

1930 geboren in Ludwigshafen - hier ging
Helmut Kohl zur Schule und machte Abitur

Sport, Studium, Politik - 1946 tritt er in die CDU
ein und gründet in seiner Region die Junge Union

Mit 39 Jahren Ministerpräsident - ein Modernisierer mit reformfreudigem Kabinett

Er packte an - Kindergartengesetz, Krankenhaus-,
Schul- & Kommunalreform, u.v.m.
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Wir als CDU Rheinland-Pfalz

Helmut Kohl: Ministerpräsident, Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas

In Gedenken an den größten rheinland-pfälzischen Politiker, den ehemaligen CDU Landes- und Fraktionsvorsitzenden, tragen die Mainzer Landesgeschäftsstelle und der Fraktionssaal seinen Namen

Bild: Fotolia

Wir sind die Kommunalpartei
Auch 2017 kann die CDU die mit Abstand meisten Wahlsiege in den landkreisen, Städten, Verbands- und ortsgemeinden erringen. eine gute Mischung aus neuen und erfahrenen Köpfen
von Gordon Schnieder MdL

D

as Jahr 2017 war auch
das Jahr zahlreicher Direktwahlen in unserem
Bundesland. Dabei hat sich einmal
mehr bestätigt: Die CDU ist und
bleibt die Kommunalpartei in
Rheinland-Pfalz.

Politik
gestalten
CDU übernimmt
Verantwortung
vor Ort

Beeindruckend hierbei sind vor
allem die Ergebnisse bei den
Landratswahlen. Aus allen bisher
stattgefundenen Landratswahlen
gingen unsere Kandidaten als
Sieger hervor. Mit Bettina Dickes,
Dr. Susanne Ganster und Dorothea Schäfer stellen wir nun auch
drei Landrätinnen in RheinlandPfalz. Ganz bedeutend tritt zudem
das Ergebnis von Otto Rubly
hervor, der nach 60 Jahren den
Landkreis Kusel zurückgewinnen
konnte. Durch den Sieg des von
uns unterstützen Einzelbewerbers
Rainer Guth, hat die SPD erstmals den Donnersbergkreis verloren und wurde damit in zwei
roten Hochburgen abgewählt.
Nach den Siegen von Achim Hallerbach im Landkreis Neuwied und
mit Ralf Leßmeister im Landkreis
Kaiserslautern im Oktober 2017
stellt die CDU 20 der 24 Landräte,
die SPD nur noch zwei bei weiteren zwei Einzelbewerbern. Eine
Hausmacht und große Verantwortung zugleich.

Erfolgreich waren darüber hinaus
unsere zahlreichen Kandidaten bei
den Verbandsbürgermeisterwahlen.
Von 26 Wahlen konnten sie 21 für
sich entscheiden. Neben den vielen
Amtsinhabern, die erfolgreich ihr
Mandat verteidigen konnten, ziehen auch zahlreiche neue Mandatsträger in die Rathäuser ein.
Künftige Wahlen im Blick
In den Verbandsgemeinden Ruwer
und Weißenthurm sowie in der
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
wollen wir ebenfalls als Sieger der
noch anstehenden Bürgermeisterwahlen hervorgehen. Zudem wird
mit Dr. Karl-Heinz Frieden, als
Nachfolger von Winfried Manns
im Amt des Geschäftsführenden
Vorstandsmitgliedes des Gemeinde- und Städtebundes, ab Januar
2018 auch weiterhin ein erfahrener
Kommunalpolitiker die Vertretung
kommunaler Interessen wahrnehmen.

✔
✔
✔
✔

11 von 12 gewonnene
Landratswahlen
21 von 26 gewonnene
Bürgermeisterwahlen

Ein besonders schöner Triumph ist
auch die Wahl von Jan Einig, der
erstmals überhaupt zum CDUOberbürgermeister von Neuwied
gewählt wurde.
Unser herzlicher Dank geht an die
zahlreichen engagierten Kandidatinnen und Kandidaten, die zusammen mit ihren vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern
diese hervorragenden Ergebnisse
für unsere Partei vor Ort ermöglicht haben. Sie haben gezeigt,
dass man Wahlen vor allem dadurch erfolgreich gestaltet, dass
man das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinnt und ihre
Sorgen, Nöte aber auch die besonderen Interessen ernst nimmt
Gerade in Zeiten, in denen die
SPD-geführte Landesregierung
immer mehr eigene Aufgaben auf
die Schultern der Städte, Landkreise und Gemeinden im Land
verteilt und die dafür dringend
notwendigen Finanzmittel nichtzur Verfügung stellt, bedarf es
einem starken kommunalen Gegengewicht. Die Bürger können
sich auf uns verlassen.

3 neue Landrätinnen
5 eroberte SPD-Landratsmandate

@

Fragen an und Infos von
kpv@cdu-rlp.de

DIE kommUNAlPARtEI tHEmEN
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Clemens
Körner

bettina
Dickes

Achim
Schwickert

Dr. Susanne
Ganster

Erfahren für
den RheinPfalz-Kreis:
Clemens
Körner hat im
März das
Landratsamt
verteidigt.

Auf FranzJosef Diel
folgt Bettina
Dickes: Die
CDU stellt
weiter die
Spitze im
Kreis Bad
Kreuznach.

Ein Wäller für
die Wäller:
Im Westerwaldkreis
vertrauten
ihm die Menschen
erneut
mehrheitlich.

Dr. Susanne
Ganster ist
für die Südwestpfalz im
Einsatz – früher im Landtag, jetzt als
neue Landrätin.

Achim
Hallerbach

Dr. fritz
brechtel

Dorothea
Schäfer

Ralf
leßmeister

Ein Husarenstück: Achim
Hallerbach
hat es geschafft, der
SPD den
Kreis Neuwied
abzujagen.

Souverän
hat Dr. Fritz
Brechtel den
Kreis Germersheim
wieder für
die CDU
gewonnen.

Vom Landtagsmandat
zur Landrätin:
Diesen Weg
ist Dorothea
Schäfer im
Kreis MainzBingen
gegangen.

In der Stichwahl hat es
für Ralf Leßmeister gereicht: neuer
Landrat im
Kreis
Kaiserslautern.

Rainer
Guth

Dietmar
Seefeldt

otto
Rubly

Gordon
Schnieder

Mit der Wahl
von Rainer
Guth ist im
DonnersbergKreis eine ära
von SPDLandräten zu
Ende gegangen.

Im Kreis Südliche Weinstraße steht
seit diesem
Jahr Dietmar
Seefeldt an
der Spitze der
Kreisverwaltung.

Sensation im
Kreis Kusel:
Otto Rubly
ist erster
CDU-Landrat in diesem
pfälzischen
Kreis überhaupt.

…. kein Landrat, aber der
neue Mann an
der Spitze der
Kommunalpolitischen Vereinigung: Gordon
Schnieder
MdL.

Mainzer Biotech-Unternehmen entwickelt europaweit ersten
genetischen Darmkrebsvorsorgetest
Anzeige

Darmkrebs ist mit mehr als
60.000 Neuerkrankungen jährlich nach wie vor ein sehr
präsentes Thema. Jeder 16.
Mensch ist im Laufe seines
Lebens davon betroffen. Weil
eine frühzeitige Erkennung die
Heilungschancen von unter 10
auf über 90 % steigern kann, ist
regelmäßige Vorsorge lebenswichtig.

Die Darmspiegelung gilt bis
heute als Goldstandard, wird
aber in Deutschland aufgrund
seines invasiven Charakters und
der vorangehenden Darmreinigung lediglich von 18% der
Anspruchsberechtigten genutzt.
Aus diesem Grund stehen nicht
invasive Alternativen vermehrt
im Fokus, z.B. Tests auf okkultes
Blut. Für diese reicht eine einfa-

che Stuhlprobe aus, so dass die
Akzeptanz erheblich größer
ist. Zum 1. April dieses Jahres
wurde die DarmkrebsvorsorgeRichtlinie aktualisiert: Kassenleistung ist nun der genauere,
immunologische Okkultbluttest.

Die Erkennungsrate (Sensitivität) dieser Tests steigt damit an,
die Richtlinie schreibt jedoch nur
einen Mindestwert von 25% vor.

Einen Schritt weiter ist bereits
das Mainzer Biotech-Unternehmen PharmGenomics mit
seinem neuen Kombinationstest
ColoAlert. Diese Innovation ergänzt die Kassenleistung um
eine Laboranalyse auf TumorDNA und punktet so mit einer
Erkennungsrate von 85 %. Für
dieses europaweit einzigartige
Verfahren wurde das Unternehmen jüngst mit dem „Innovationspreis Medizintechnik 2017“
des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
Interessierte Personen können
den Test für 99 € direkt auf coloalert.de erwerben. Das Testergebnis bekommt der Einsender
oder sein Arzt nach wenigen
Tagen zugeschickt. Eine Anwendung wird alle drei Jahre emp-

fohlen – für nur 33 € jährlich
können Patienten also ihr Darmkrebsrisiko spürbar senken.
Ärzte können die Patienten-kits
kostenlos bei

PharmGenomics (06131/55428-60)

anfordern. Das Unternehmen
sucht außerdem Partner in der
Politik und Versicherungsbranche, die Pilotprojekte initiieren
möchten.
Beratung & Kauf:
Infoportal & Webshop:
www.coloalert.de
Telefonische Beratung:
06131/5542860
E-Mail-Kontakt:
info@coloalert.de

Unsere landtagsabgeordneten
Julia Klöckner MdL

Michael Billen MdL

Bad Kreuznach
Fraktionsvorsitzende

Bitburg
Umwelt, Forsten, Energie
und Ernährung; Jagd und Forst

Martin
Brandl
MdLMdL
Christian
Baldauf

Ellen Demuth MdL

Germersheim
Parlamentarischer
Geschäftsführer

Linz am Rhein / Rengsdorf
Neue Medien; Tourismus;
Verbraucherschutz

Christian Baldauf MdL

Josef Dötsch MdL

Frankenthal (Pfalz)
1. stellv. Fraktionsvorsitzender

Bendorf / Weißenthurm
Medien, Digitale Infrastruktur

Christine Schneider MdL

Dr. Peter Enders MdL

Landau Pfalz
Stellv. Fraktionsvorsitzende

Altenkirchen
Vorsitzender Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie

Alexander Licht MdL

Guido Ernst MdL

Bernkastel-Kues / Morbach
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Remagen / Sinzig
Vorsitzender Auschuss
für Bildung

Dr. Adolf Weiland MdL

Dr. Christoph Gensch MdL

Mayen
Stellv. Fraktionsvorsitzender; Vors.
Rechnungsprüfungskommission

zweibrücken
Tierschutz; Drogen, Suchtkrankheiten und Prävention

Hans-Josef Bracht MdL

Horst Gies MdL

Rhein-Hunsrück
Vizepräsident des Landtages

Bad Neunahr-Ahrweiler
Landwirtschaft und Weinbau

Thomas Barth MdL

Bernhard Henter MdL

Ingelheim am Rhein
neuer MdL für Landrätin
Dorothea Schäfer seit 10/2017

Konz / Saarburg
Recht; Beamte

Anke Beilstein MdL

Dirk Herber MdL

Cochem-zell
Bildung; Kommunen; Ruanda

Neustadt an der Weinstraße
Jugend; Sport
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Simone Huth-Haage MdL

Gordon Schnieder MdL

Donnersberg
Gesellschaft, Integration und
Verbraucherschutz

Vulkaneifel
Bürokratieabbau, Kommunales
Denkmalschutz

Adolf Kessel, MdL

Gerd Schreiner MdL

Worms
Soziales und Arbeit; Integration
und Migration

Mainz 2
Haushalt und Finanzen; Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe

Marlies Kohnle-Gros MdL

Ralf Seekatz MdL

Kusel
Vorsitzende Rechtsausschuss

Bad Marienberg
Europafragen und Eine Welt;
Feuerwehr

Matthias Lammert MdL

Hedi Thelen MdL

Diez / Nassau
Inneres, Sport und
Landesplanung

Andernach
Gesundheit, Pflege und
Demografie; Senioren

Elfriede Meurer MdL

Michael Wäschenbach MdL

Wittlich
Petitionen; Strafvollzug

Betzdorf / Kirchen (Sieg)
Energie; Pflege

Rheinhard Oelbermann MdL

Thomas Weiner MdL

Speyer
Banken und Sparkassen;
Bibliotheken, Archive

Primasens
Vorsitzender Ausschuss für
Wirtschaft und Verkehr

Christof Reichert MdL

Gabriele Wieland MdL

Primasens-Land
neuer MdL für Landrätin
Susanne Ganster seit 10/2017

Montabaur
Wirtschaft und Verkehr

Arnold Schmitt MdL

Johannes zehfuss MdL

Trier / Schweich
Vorsitzender Ausschuss für
Landwirtschaft und Weinbau

Mutterstadt
Sonderkulturen; Landwirtschaft

Marion Schneid MdL
Ludwigshafen am Rhein
Kultur; Berufliche Bildung
und Fachkräftesicherung

+

Kontaktdaten und Informationen
unter www.cdu-fraktion-rlp.de
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Eifelzeitung
/Ritter

Ampelregierung
defekt und teuer
von Mathias Paul

D

Dreyer schaut
einfach zu
Lehrer und
Polizisten
überlastet

ie Ampelregierung in
Rheinland-Pfalz mag
ein politisches Novum
sein, ein Wert an sich, geschweige
denn ein Garant für eine gute Zukunft unseres Landes, ist sie nicht.
Denn Ampeln zu eigen ist, dass sie
nur Sinn und Zweck haben, wenn
sie funktionieren, ihr Vorhandensein allein hat keinerlei Bewandtnis.

ten Verfassungsbruch sowie eine
deutschlandweite Blamage: Der
Pensionsfonds entpuppte sich als
Pensionslüge und finanzielle Hütchenspielerei, der erste Verkaufsversuch des Flughafens Hahn
scheiterte kolossal, erneut ließ
man sich von Hochstaplern düpieren. Personelle Konsequenzen?
Fehlanzeige!

Laut Ministerpräsidentin ist immerhin die Atmosphäre gut am
Kabinettstisch, das ist den handelnden Personen durchaus zu
gönnen. Nur was haben die vielen
Lehrerinnen und Lehrer in Kettenvertretungsverträgen von diesem
koalitionsinternen Wellness-Programm, wenn sie von der Landesregierung vor den Sommerferien
regelmäßig in die Arbeitslosigkeit
geschickt werden und bangen
müssen, ob sie wieder einen
Arbeitsvertrag erhalten? Was
haben unsere rheinland-pfälzischen Kommunen von netten
Überschriften, wenn sie finanziell
nicht anständig ausgestattet und
Bundesgelder aufgrund der klebrigen Hände der Landesregierung
nicht eins zu eins an sie weitergegeben werden? Sechs der zehn
Kommunen mit den bundesweit
höchsten Kassenkrediten liegen in
Rheinland-Pfalz – Fakten lassen
sich nicht einfach weglächeln.

Vieles, leider fast alles ist beim
Alten auch in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur und Bildung. Die Polizei bleibt auf Kante
genäht – bei Personal wie Ausstattung –, das Land verschläft die
Planungen für wichtige Verkehrsprojekte, Unterrichtsausfall wird
weiter eingeplant, die Inklusion
mit der Brechstange durchgesetzt. Gerade am letzten Punkt
zeigt sich, dass vor allem Ideologie
die Antriebsfeder des politischen
Handelns ist.

Regieren heißt lenken und leiten.
Doch die inhaltliche Arbeit der
Ampel ist enttäuschend. Aufgefallen ist vor allem durch den nächs-

Und so mischt sich die grüne Integrationsministerin eben aus politisch-ideologischen Gründen in
die Belange kommunaler Selbstverwaltung ein oder sperrt sich
gegen die Umsetzung der Wohnsitzauflage für Flüchtlinge. Der
grüne Schwanz wedelt weiter mit
dem Hund, der nun nicht mehr
nur rot, sondern rot-gelb ist, auch
wenn das Gelbe kaum wahrnehmbar bleibt. Dass SPD und FDP sich
die Meinung des kleinsten Partners häufig aufzwingen lassen,
verhindert auch ein ernst zu nehmendes und verlässliches Abstim-

mungsverhalten von RheinlandPfalz im Bundesrat: Enthaltung
statt klarer Haltung – dabei kann
unser Land mehr.
Deutlich wird: Dort wo Ideologie
dem gesunden Menschenverstand
vorgezogen wird, driften Regierungs- und Bürgerinteressen auseinander. Darauf hinzuweisen und
die Landesregierung zu kontrollieren und eigene Vorschläge zu machen, das ist Aufgabe unserer CDU
als zweitstärkste Kraft im Landtag.
Die Causa Hahn und der Verfassungsbruch beim Pensionsfonds
zeigen, wie wichtig das ist. Erst
durch die Klage der CDU konnte
das Gericht Recht sprechen. Kritik an der Regierung hat deshalb
auch nichts mit einem Schlechtreden unseres Landes zu tun. Gerade
nicht, wenn die Landesregierung –
nach Einhaltung einer Schamfrist
– in schöner Regelmäßigkeit gute
Vorschläge der CDU dann doch
übernimmt.
Und deshalb werden wird die CDU
in der laufenden Legislatur weiter
eine kraftvolle und starke Opposition sein: mutig, klar und unterscheidbar. Für uns geht es um
Ideen statt Ideologien, um eine vernünftige Politik mit Augenmaß.
Denn eine schwache Regierung
braucht eine starke Opposition.

@

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

Fast 40 Jahre Know-how im Public Sector

Anzeige

mps) ist Ihr Software-Spezialist für Kommunen und kommunale Betriebe. Das Unternehmen entwickelt
Finanzwesen-, Bauhof-, Friedhof- und eService-Lösungen sowie Prozessmanagement-Software.

mps unterstützt durch den konsequenten Einsatz modernster ITLösungen dabei, Prozesse zu optimieren sowie Ressourcen effizient
einzusetzen und Kosten einzusparen. Der Koblenzer Softwarespezialist ist heute einer der führenden Anbieter im Public Sector.

Umfassendes Software- und Service-Portfolio
Das Unternehmen wurde vor fast 40 Jahren gegründet und ist heute
bundesweit, sowie in Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen und außereuropäischen Ländern tätig. Inzwischen arbeiten
fast 3.000 kommunale Verwaltungen und soziale Betriebe mit Lösungen von mps.
Mit einem Team von über 170 Mitarbeitern entwickelt mps nicht nur
richtungsweisende Software-Lösungen, sondern bietet auch ein
lückenloses Dienstleistungsportfolio – vom professionellen ProjektConsulting über kompetentes Anwendertraining bis zum reaktions-

schnellen Support. mps verfügt über sechs Niederlassungen in
Deutschland sowie zahlreiche Supportstandorte und Partnerunternehmen vor Ort, wodurch die intensive Betreuung und Beratung der
kommunalen Verwaltungen und Betriebe lückenlos garantiert werden kann.

Kommune 4.0 - das Thema der nächsten Jahre
Die Welt dreht sich. Kommunen bleiben von dem gesellschaftlichen
Wandel nicht verschont. Wir sprechen heute über Industrie 4.0,
digitalisierte Arbeitsplätze, Prozesse und vieles mehr. Wieso eigentlich? Wie können Kommunen schon heute aus dem gesellschaftlichen Wandel und den Erkenntnissen der Industrie 4.0 lernen, um
sich noch effektiver, effizienter und bürgernäher aufzustellen? Kommune 4.0 lautet das Stichwort, wenn wir über Digitalisierung und
damit einhergehende Prozessvereinfachung, Kostenreduktion, Bürgernähe & vieles mehr sprechen. mps ist hier der Ansprechpartner.

Zwei Fragen an den Geschäftsführer Dr. Tino Wagner:
mps arbeitet derzeit am neuen Finanzverfahren K1. Wie ist der Stand der Dinge?

Die Entwicklung von „K1“ liegt gut im Plan.
Im Sommer startete mps mit dem TestLab. Das Test-Lab ist eine cloudbasierte
Dr. Tino Wagner
Demoumgebung, dort können freigegebene Funktionen von „K1“
getestet werden. Dadurch werden Interessenten erste Erfahrungen
unter Praxisbedingungen machen.
Vor vier Jahren sind wir mit ersten Überlegungen gestartet. Wichtig
war, von Anfang an nach der Methode der agilen Softwareentwicklung zu arbeiten. Selbst für unsere besten Fachleute war das eine
Herausforderung.
Durch die eigens dafür implementierten Innovationskreise gab es
viel Input. Hier tauschten sich kommunale Vertreter mit unseren ITExperten aus. Erste Funktionen wurden bereits 2014 auf der CeBIT
gezeigt. Durch die 2015 gestartete Mehrmarkenstrategie gab es
neue Entwicklungsanforderungen. Wir steuern mit K1 also planmäßig auf das "Go Live" in 2018 zu.

Wie wirken sich aktuelle Trends – etwa die Entwicklung mobiler
Lösungen oder sogar künstlicher Intelligenz – auf die Arbeit in
kommunalen Fachämtern aus?

Wir wollen Innovationsführer der Branche werden. Das heißt, mps
greift nicht nur Trends auf – wir werden diese aktiv gestalten und
neue Maßstäbe setzen. „K1“ ist der Anfang. In vielen Bereichen, wie
z.B. bei der Fälligkeitssteuerung, bei Anordnungen oder der
Namenssuche, ist K1 ein mitdenkendes Programm. Hier werden die
am häufigsten genutzten Datenelemente priorisiert, sortiert oder
vorgeschlagen. Dazu gehört auch, dass unsere Programme auf
Tablets oder Smartphones genutzt werden können.
Wie Zukunft aussehen kann, zeigte mps auf der CeBIT 2017. Als
erster Hersteller haben wir die Integration von Meldungen aus dem
Finanzwesen auf Smartwatches gezeigt. Künftig kann also ein
Bürgermeister, der gerade einen Minifußballplatz einweiht, eine
Kurznachricht für die Freigabe einer investiven Auszahlung erhalten.
Auf dem Rückweg in sein Büro nimmt er via Tablet die Buchungsfreigabe vor. Utopie? Was heute visionär erscheint, ist morgen
Tagesgeschäft!"

www.mps-solutions.de
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Hier fehlt doch was?

Okay, eine Frau. Im Jahr 1969 gehörte noch keine Frau dem rheinland-pfälzischen Regierungskabinett von CDU und FDP an. Aber
führende kluge Köpfe, die Rheinland-Pfalz und Deutschland geprägt haben. Aber finden Sie die sieben Unterschiede des zweiten
Bildes zum Original?
Übrigens: Auf dem Foto zu sehen sind (vorne, von links:) Innenminister August Wolters, Landwirtschaftsminister Otto Mayer, Ministerpräsident Helmut Kohl und Wirtschaftsminister Hanns Neubauer sowie in der hinteren Reihe (von links) Kultusminister Bernhard Vogel,
Justizminister Fritz Schneider, Sozialminister Heiner Geißler und Finanzminister Hermann Eicher. Eine starke Mannschaft.

Haben Sie alle Unterschiede gefunden? Achten Sie mal auf das Einstecktuch von Helmut Kohl, das Türschild, die Knöpfe an der Weste und der Anzugjacke von
August Wolters, die Verzierung an der Tür neben Otto Mayer, das Ohr von Hanns Neubauer, die Krawatte von Bernhard Vogel und auf die von Heiner Geißler.

?

?

Anzeige

WIR STEHEN FÜR
IHRE SICHERHEIT –
AUF JEDER AUTOBAHN!
Es gibt keine Gründe Leitplanken aus Stahl durch starre Betonwände zu ersetzen,
Stahlschutz-Leitplanken sind technisch und wirtschaftlich überlegen!

facebook.com/sichernachgeben

Mit Hunsrücker Herzblut
Hans-Josef bracht ist landtagsvizepräsident, langjähriger Abgeordneter der CDU, Vertreter
des Rhein-Hunsrück-Kreises in der Mainzer landespolitik, ehemaliger Parlamentarischer
Geschäftsführer der fraktion – und ein im besten Sinne engagierter Demokrat
von Alexander Hoffmann

Z

Vermitteln.

organisieren.

Absprechen.

erklären.

wei, drei schnelle Schritte,
die schwere Glastür geöffnet, ein freundlicher
Gruß dem Pförtner, dann ist
Hans-Josef Bracht angekommen. Im
Mainzer Abgeordnetenhaus hat er
sein Büro, hier wartet täglich eine
Menge Arbeit auf ihn. Aber: Der 62Jährige hat nicht nur hier viel zu tun.
Hans-Josef Bracht ist nicht nur Abgeordneter, sondern inzwischen
auch Vizepräsident des Landtages.
Kreisvorsitzender der CDU RheinHunsrück ist er auch schon 24 Jahre
– und als Vollblutpolitiker begeistert
davon, Demokratie zu leben und zu
vermitteln.
Was treibt einen wie ihn an?
Hans-Josef Bracht ist einer der
erfahrensten Abgeordneten des
rheinland- pfälzischen Landtags,
er hat viele Ämter bekleidet, hat
in Mainz und in seiner Heimat
auf allen Ebenen politische Verantwortung übernommen. Schon
vor seiner Abgeordnetentätigkeit
hat er als Regierungsdirektor im
Finanzministerium gewirkt. „Mir
geht es darum, gemeinsam mit
den Menschen ihr Umfeld zu gestalten und ihnen klarzumachen,
was Demokratie bedeutet - und
weshalb wir dankbar sein können, dass wir in einem Land wie
Deutschland leben“, sagt Bracht.
Unterwegs im Plenarsaal
Sein erster Termin an diesem Tag
führt ihn in das Landesmuseum,
das Interimsquartier des Parla-

einsetzen.

ments. Dort wartet eine Schülergruppe auf ihn. Die jungen Leute
aus dem Wahlkreis löchern ihren
Abgeordneten mit Fragen. Und
man merkt: Bracht hat Freude
daran, den jugendlichen Landtagsgästen klarzumachen, weshalb
es sich lohnt, für die Demokratie
einzustehen. Seit 21 Jahren ist er
Landtagsabgeordneter. „Mir war
es schon immer wichtig, Jugendliche für unser politisches System
zu begeistern und zum Mitmachen
zu ermuntern. Termine wie diesen
schätze ich deshalb besonders“,
sagt er. Aber auch die Wahlkreisarbeit ist ihm wichtig. Bracht ist
stets für die Menschen am Rhein
und auf dem Hunsrück ansprechbar, macht viele Sprechstunden
und kümmert sich um die kleinen
und großen Probleme. Er versteht
Politik als „Dienst am Menschen“
und weniger als Machtinstrument.
für die bürger da sein
„Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir uns ganz besonders viel
Mühe geben, zu erklären, welche
Vorteile es hat, in einem Land aufzuwachsen, in dem wir frei wählen können, frei reden und reisen
– und in dem wir wirkliche Volksvertreter ins Parlament schicken
können“, sagt Bracht am Rande
des Termins mit der Schülergruppe. Und er ergänzt: „Ich
möchte gerade junge Leute immer
wieder ermutigen, sich für die
Demokratie aktiv einzusetzen.“
Denn: „Demokratie lebt vom Mit-

machen. Sie ist nicht selbstverständlich, sondern braucht aktive
,Mitstreiter‘.“ Für die Demokratie
zu werben, gehört zum Job des
Vizepräsidenten des Landtags
dazu. Bracht hat hier eine eher repräsentative Rolle, muss immer
wieder auch parteiübergreifend
denken und handeln. „Aufgabe
des Präsidiums ist es, sicherzustellen, dass die Rechte der einzelnen
Abgeordneten und Fraktionen, gerade der Opposition, gegenüber
der Mehrheit und der Regierung
gewahrt bleiben“, sagt er, schon
wieder auf dem Weg zum nächsten Termin. Die CDU-Landtagsfraktion hat ihn zum Vizepräsidenten vorgeschlagen, als
sich das Parlament nach der Landtagswahl 2016 konstituiert hatte.
Seine Wahl war einstimmig, der
studierte Diplom-Volkswirt genießt auch beim politischen Mitbewerber Anerkennung. Er ist
eben keiner, der polarisiert: Seine
ruhige, bestimmte Art, seine Erfahrung und seine Souveränität
machen ihn zu einem geschätzten Kollegen, nicht nur bei der
CDU.
zehn Jahre Geschäftsführer
Bevor Hans-Josef Bracht das
neue Amt angetreten hat, war er
schon wirtschafts- und danach
finanzpolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion sowie zuletzt
zehn Jahre lang ihr Parlamentarischer Geschäftsführer. „Das war
natürlich eine ganz andere Auf-
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Bei der Sitzungsleitung im rheinland-pfälzischen Landtag, bei der Benefiz-Radtour „Vor-Tour der Hoffnung“ oder in der Diskussion mit Schülern.
Der erfahrene Politiker Hans-Josef Bracht ist immer im Einsatz für die Demokratie

gabe, weniger repräsentativ, mehr
Management“, sagt Bracht.
Sein damaliger Job als PGF, so
die gängige Abkürzung, bedeutete, zusammen mit der Fraktionsvorsitzenden Julia Klöckner
die Fraktion der CDU-Abgeordneten zu führen und die Parlamentsdebatten mit vorzubereiten.
Bracht war Ansprechpartner für
die Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter der Fraktion, für Sekretärinnen, Pressestelle und Fachreferenten.
Nach der Landtagswahl hat Julia
Klöckner den Pfälzer Martin
Brandl als neuen PGF vorgeschlagen. „Es ist gut und wichtig,
dass wir einen engen Kontakt
haben. Martin Brandl macht die
Arbeit hervorragend“, lobt Bracht
seinen 36-jährigen Nachfolger.

Seine eigene Zeit als PGF hat
Bracht als „sehr arbeitsintensiv
und teils anstrengend, aber
immer erfüllend“ in Erinnerung.

Führungsteam
Der Landtagspräsident und
seine Stellvertreter bilden den
Vorstand des Landtags. zur
Arbeit des Landtagspräsidenten gehört die Führung der
Landtagsverwaltung und ihrer
Mitarbeiter. Als Vertreter des
Parlaments koordinieren der
Präsident und die Vizepräsidenten die Arbeit des Landtags und repräsentieren ihn
nach außen.

Viel zu tun hat er auch heute
noch, als „Vize“ des Parlaments –
aber auf andere Weise. „Ich bin
froh, dass meine Abgeordneten-

kollegen mir dieses Amt anvertraut haben“, sagt der erfahrene
Politiker. Meist wöchentlich stehen
Präsidiumssitzungen an, außerdem leitet Bracht im Wechsel mit
den anderen Mitgliedern des
Landtagsvorstands die Plenarsitzungen. Dass ihm noch Zeit bleibt,
sich um Herzensprojekte wie die
Benefiz-Radrundfahrt „Vor-Tour
der Hoffnung“ zu kümmern, bei
der auch seine Fraktionschefin
Julia Klöckner Jahr auf Jahr dabei
ist, verwundert fast. Aber HansJosef Bracht, seit sieben Jahren bei
der Radtour zugunsten krebskranker Kinder dabei, hat eben eine
Menge Energie und Leidenschaft
für seinen Job. Und er sitzt fest im
Sattel, ob in der Politik oder auf
dem Rennrad.

@

Fragen an und Infos von

HansJosef.Bracht@cdu.landtag.rlp.de

Für Demokratie
werben
Bracht bringt
jungen Menschen
die Politik näher

brisantes Referendum
von Dr. Werner Langen MdEP

D

Keine
Abspaltung
EU hofft
auf interne
Einigung

as Anfang Oktober
durchgeführte Referendum in Katalonien zur
Abtrennung Kataloniens von
Spanien und zur Gründung eines
eigenen Staates ist ein äußerst
schwerwiegender Vorgang, der
nicht nur die Europäische Union
erschüttern, sondern darüber hinaus weitreichende Folgen für
Spanien haben könnte. Die spanische Verfassung ist in dieser Frage
eindeutig. Die Verfassung erlaubt
keine Referenden zur Abspaltung.
Die Befreiungsbewegung für das
Baskenland, Autonomiebestrebungen in Galicien und in Andalusien, vor allen Dingen aber das
jüngste „Referendum“ zur Unabhängigkeit Kataloniens, sind mit
der spanischen Verfassung nicht
vereinbar. Es bleibt zu hoffen,
dass die Verhandlungen zu einer
massiven Beruhigung der aufgeputschten Auseinandersetzung
führen können. Die Europäische

Union kann hier keine Lösung
bieten. Sollte Katalonien, wie auch
immer, sich von Spanien abtrennen, scheidet es automatisch aus
der Europäischen Union aus und
verliert damit den bisherigen Zugang zum Europäischen Binnenmarkt.
Auf Konfrontation verzichten
Da Neuaufnahmen nur einstimmig beschlossen werden können,
ist davon auszugehen, dass
diesem Vorhaben Spanien nie
zustimmen würde. Was die spanische Verfassung allerdings auch
vorsieht, ist eine Vorschrift, nach
der die Zentralregierung die Möglichkeit erhält, die Regionalregierungen abzusetzen und einen
spanischen Teilstaat zentral zu
verwalten. Das Referendum, an
dem sich nur 42 Prozent der Bevölkerung beteiligt haben, hat
trotz seiner überwältigenden Zustimmung deshalb keine rechtlich

verbindliche Grundlage. Europa
kann auch nicht verhandeln über
die spanische Verfassung. Deshalb
ist eine interne Einigung in Spanien dringend erforderlich. Inwieweit es notwendig, sinnvoll und
verantwortbar war, die Polizei in
rund 100 der über 4000 Wahllokale zu schicken, um damit die
Macht der Zentralregierung zu
demonstrieren, scheint mir äußerst fraglich.
Stattdessen wäre es besser gewesen, auf diese Konfrontation zu
verzichten von beiden Seiten und
auf Verhandlungen über weitere
Schritte zur Stärkung der Autonomie der spanischen Regionen zu
pochen. Nur ein solcher Weg kann
vernünftig sein und verhindern,
dass die Krise in Spanien und
Katalonien auf weitere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
übergreift. Als mit weitem Abstand
wirtschaftsstärkste Region hat Katalonien natürlich auch eine Ver-
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antwortung im spanischen Staat,
wie sie in Italien der florierende
Norden und in Deutschland die
wirtschaftlich dominierenden
Bundesländer haben.

Wer also einseitig die Autonomiebewegung feiert, so wie dies die
Kommunisten in Spanien tun, gefährdet nicht nur den EU-Mitgliedsstaat Spanien, sondern ganz Europa.

@
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Fragen an und Infos von
Werner.Langen@
europarl.europa.eu

Umweltpolitik kennt keine Grenzen
von Birgit Collin-Langen MdEP

W

ir müssen uns vor Augen
führen, dass Ressourcen
endlich sind. Europa ist ressourcenarm und darf sich nicht abhängig von Drittstaaten machen.
Ressourceneffizienz ist ein wichtiges Thema.
Kreislaufwirtschaft
Am 14. März 2017 hat das Europäische Parlament seine Position zum EU-Abfallpaket mit
breiter Mehrheit verabschiedet.
Damit wurde ein entscheidender
Meilenstein für eine erfolgreiche
europäische Kreislaufwirtschaft
gesetzt.

Die Schaffung einer stärker
kreislauforientierten Wirtschaft,
bei der es darum geht, den Wert
von Produkten, Stoffen und
Ressourcen innerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu
erhalten und möglichst wenig
Abfall zu erzeugen, ist ein
wesentlicher Beitrag zu den
Bemühungen der EU um eine
nachhaltige, CO2-arme, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Der Übergang
zu einer derartigen Kreislaufwirtschaft bietet die Möglichkeit, unsere Wirtschaft zu
verändern und neue, dauerhafte
Wettbewerbsvorteile für Europa

und damit Rheinland-Pfalz zu
schaffen.
Durch eine Optimierung der Lebensdauer von Produkten will
die EU einen nachhaltigeren und
umweltbewussteren Ansatz für
die Herstellung und die Nutzung
schaffen. Erreichen können wir
dies, indem zum Beispiel der Anteil von elektrischen und elektronischen Geräten, die in frühen
Phasen der Nutzung ausgetauscht, statt repariert werden,
reduziert wird.
Lebensmittelverschwendung
Laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) werden jährlich
rund ein Drittel aller weltweit
produzierten Lebensmittel weggeworfen. Jeder Deutsche wirft
pro Jahr durchschnittlich 82
Kilogramm Lebensmittel in den
Müll, dies entspricht bei einer
vierköpfigen Familie rund 940
Euro. Dies ist ein Zeichen, dass
der Wert von Lebensmitteln noch
nicht im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist. Lebensmittel sind ein kostbares Gut,
und ich habe daher die Forderung nach einem effizienten und
nachhaltigen Umgang mit allen
Lebensmitteln unterstützt.

Alle drei Themen haben ein
Hauptziel: den Ressourcenschutz.
Wir müssen dafür Sorge tragen,
dass wir ein Bewusstsein schaffen
für Ressourceneffizienz. Dies ist
kein Thema, das eine Region oder
ein Land alleine bewältigen kann.
Quo vadis Europa?
Der Präsident der Europäischen
Kommission, Jean-Claude Juncker, und der französischer Präsident, Emanuel Macron, haben
im zuletzt visionäre Reden zu
Europa gehalten. Juncker beschreibt ein Europa, dass wieder
Wind in den Segeln hat und diesen Wind nutzen sollte, um Visionen anzugehen. Macron ist
nicht so optimistisch, will
schneller werden. Beide wollen
die EU verändern, verbessern
und bürgernäher machen. In den
kommenden Monaten sind alle
gefordert, nicht über Brüssel zu
mäkeln, sondern sich konstruktiv
und mutig in die Debatte einzubringen. Visionen alleine reichen
nicht, wir müssen jetzt daran arbeiten, diese Visionen zu prüfen,
weiterzuentwickeln und umzusetzen. Packen wir es an.

@

Fragen an und Infos von
Birgit.Collin-Langen@
europarl.europa.eu

Europaweit
denken
Nachhaltige
Verbesserungen
der Standards
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Unsere bundestagsabgeordneten

B

ei der Bundestagswahl am
24. September 2017 konnte
die CDU Rheinland-Pfalz
14 von 15 Wahlkreise direkt gewinnen. Zwei SPD-Ministerinnen
mussten sich geschlagen geben.
Die neue Landesgruppe in Berlin
wird von Patrick Schnieder ge-

führt. Auch das Zweitstimmenergebnis kann sich sehen lassen:
Kein anderer Landesverband
konnte ein besseres CDU-Ergebnis
erzielen als der rheinland-pfälzische. Mit landesweit 35,9 Prozent
der Zweitstimmen hat die CDU
bundesweit das beste Ergebnis

aller Landesverbände der CDU erzielt. Das ist Rückenwind für die
Vertretung rheinland-pfälzischer
Interessen. Aber kein Grund zum
Ausruhen, sondern jetzt geht die
Arbeit in den Ausschüssen los, die
Gespräche mit den Bürgern weiter.

Mechthild Heil MdB
Ahrweiler

Patrick Schnieder MdB
Bitburg

Andreas Steier MdB
Trier

Peter Bleser MdB
Mosel / Rhein-Hunsrück

Antje Lezius MdB
Kreuznach

Anita Schäfer MdB
Pirmasens

PARlAmENtSGEFlÜStER bUND tEAm

Erwin Rüddel MdB
Neuwied

Dr. Andreas Nick MdB
Montabaur

Josef Oster MdB
Koblenz

Ursula Groden-Kranich MdB
Mainz

Jan Metzler MdB
Worms

Torbjörn Kartes MdB
Ludwigshafen / Frankenthal

Johannes Steiniger MdB
Neustadt-Speyer

Dr. Thomas Gebhart MdB
Südpfalz

+

Mehr Infos und Kontakte
www.cdu-landesgruppe-rlp.de
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Mit 35 Abgeordneten ist die Landtagsfraktion um die Vorsitzende Julia Klöckner die zweitstärkste Kraft im Landtag von Rheinland-Pfalz

beständigkeit zahlt sich aus
Die CDU-landtagsfraktion treibt nicht nur als opposition die Regierung an. Sie hat
ein Gespür für die Sorgen der Menschen im land
von Martin Brandl MdL

D
Gutes Leben
überall
Angebote für
urbane und
ländliche Räume

as Ergebnis der Bundestagswahl hat sehr deutlich
gezeigt, dass es auch in Rheinland-Pfalz viele Menschen gibt,
die Angst vor den möglichen
Veränderungen in der Zukunft
haben. Angst vor Veränderungen
in einer Welt die sich – gefühlt –
immer schneller dreht. Damit verbunden ist oft das Gefühl, nicht
mehr sicher zu sein, nicht mehr
hinterherzukommen oder die
Angst, abgehängt zu werden.
Wenn sich diese Ängste ausbreiten, besteht die Gefahr, dass sich
Heimat plötzlich fremd anfühlt.
Um das zu vermeiden, brauchen
wir mehr Sicherheit, zukunftsfähige Arbeitsplätze und eine qualitätsorientierte Bildungspolitik,
die mit Blick auf die Kinder Standards definiert, zur Leistung motiviert und so Chancengerechtig-

keit gewährleistet. So entstehen
planbare und verlässliche Lebensperspektiven. Und wir brauchen
einen festen Zusammenhalt, gesellschaftlich und zwischen den
Regionen.
Nichtsdestotrotz herrscht in Rheinland-Pfalz grundsätzlich eine sehr
hohe persönliche Lebenszufriedenheit. Dabei sind die Regionen
unseres Landes sehr unterschiedlich – aber alle Landschaften haben ihren eigenen Reiz.
Deshalb ist es für uns wichtig,
dass die Lebensverhältnisse wieder gleichwertiger werden. Dabei
muss nicht alles gleich gemacht
werden. Im Gegenteil. Wir müssen uns vielmehr anstrengen,
unterschiedliche Angebote für
unterschiedliche Bedürfnisse zu
bieten. Unser Ziel ist, dass

Rheinland-Pfälzer – egal, wo sie
wohnen – überall gleich gut
leben können. Sowohl in den
Städten wie auf den Dörfern.
Damit die Menschen wieder auf
eine positive Zukunft vertrauen
können.
Den Anschluss halten
Dies setzt eine enge Vernetzung
zwischen Stadt und Land voraus.
Dazu gehören nicht nur moderne
und funktionsfähige Straßen und
Wege, sondern auch die Voraussetzungen für einen schnellen
Datenaustausch. Beides ist wichtig! Straßen dürfen hier nicht
gegen Datenautobahnen ausgespielt werden. Sowohl bei den
Datennetzen als auch beim Straßennetz bleibt Rheinland-Pfalz
weit unter seinen Möglichkeiten.

Anzeige

PARlAmENtSGEFlÜStER lAND tEAm
Der Sanierungsstau nimmt auch
in der Ampelregierung weiter zu.
Neue ÖPNV- und Fahrradkonzepte
sind für unsere Städte sinnvoll und
dringend notwendig, aber mit der
ältesten Busflotte Deutschlands
sind wir kein Vorzeigeland zukunftsfähiger Nahverkehrslösungen. Dabei dürfen wir vor allem
eines nicht vergessen: Im ländlichen Raum geht dies voll am Bedarf vorbei. Hier sind wir auf das
Auto angewiesen. Mobilität ist
Ausdruck von Freiheit.
Junge Familien fördern
Über die eigentliche Grundversorgung hinaus ist es wichtig, dass es
eine lebendige Ortsmitte gibt, dass
es gemeinsame Treffpunkte gibt.
Sie tragen dazu bei, sich mit seinem Dorf oder seiner Stadt zu
identifizieren, ein lebendiges Gesellschaftsleben weckt Interesse am
Ehrenamt. All das trägt zum Heimatgefühl bei. Junge Familien siedeln sich dort an, wo die Internetund Verkehrsanbindungen stimmen, wo der nächste Kindergarten
oder die nächste Grundschule in
erreichbarer Nähe liegen. Auch flexible Betreuungsmöglichkeiten sichern gute Rahmenbedingungen
für junge Familien. Besonders
wichtig ist die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Hier
haben wir große Aufgaben vor
uns. Denn mehr als 50 Prozent der
Hausärzte in Rheinland-Pfalz sind
55 Jahre und älter.
Für uns Christdemokraten ist es für
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und unseres Bundeslandes
wichtig, Heimat zu bewahren und
zu schützen. Junge Familien, die
sich in unseren Städten und Dörfern wohlfühlen, sind dafür die
zentrale Grundlage – und hierfür
lohnt sich jede Anstrengung!

@

Fragen an und Infos von
Andreas.Goebel@cdu.landtag.rlp.de

Mit der Konstituierung der
neuen Landtagsfraktion im
Mai 2016 hat die Vorsitzende
Julia Klöckner den 36jährigen
Landtagsabgeordneten aus
der Südpfalz, Martin Brandl,
als neuen Parlamentarischen
Geschäftsführer zur Wahl
vorgeschlagen. Der verheiratete Vater dreier Kinder
stammt aus einer Familienbäckerei und absolvierte
nach seinem Abitur ein Betriebswirtschaftsstudium.
Nach Berufserfahrung in der
Wirtschaft wechselte er 2009
als Abgeordneter in den
rheinland-pfälzischen Landtag. Seit 2016 organisiert er
als Parlamentarischer Geschäftsführer die Parlamentsund Fraktionsabläufe. Die
CDU-Landtagsfraktion versteht sich neben ihrer Rolle
als konstruktiv kritische Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag auch als
Kümmerer für die Anliegen
und Sorgen der Menschen in
unserer Heimat. Die Fraktionsmitglieder sind Multiplikatoren, um Probleme zu
benennen und Lösungen
anzubieten. Gerne können
Sie sich bei „Ihrem“ Abgeordneten oder gerne auch direkt in der Fraktion melden.
Kontaktdaten finden Sie
unter www.cdu-fraktion-rlp.de
oder Sie melden sich direkt
unter 06131- 2083309.
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Unsere Karriereleiter führt
den Turm
hinauf

Seit 1990 die erste Windenergieanlage der Eifel in Betrieb ging,
ist viel passiert. Gerade in Höhenlagen hat Rheinland-Pfalz viele
gute Areale für die Windenergie
zu bieten. Bis 2030 will sich das
Bundesland zu 100 Prozent mit
Strom aus Erneuerbaren Energien versorgen. Das scha auch
Arbeitsplätze.
Nutzen wir das Potenzial der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer! Nutzen wir eine unendliche Ressource ‒ Windkra !
www.wind-energie.de
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DIY-Projekte
mit wolfcraft

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

www.wolfcraft.de

Engagiert und mit klaren Worten zeigt sich Dr. med. Fred Holger Ludwig bei seiner Antrittsrede auf dem Landestag der Senioren Union in Budenheim

„Dialog zwischen den Generationen“
Gespräch mit Dr. med. fred Holger ludwig, neuer Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Senioren-Union.

H

err Dr. Ludwig, seit langem sind Sie politisch
aktiv. Wie ist es dazu gekommen, warum die Entscheidung für die CDU?
Maßgebend für den Weg in die
Politik war mein Einsatz für chronisch Kranke deren Belange im
System lange nicht ausreichend
wahrgenommen wurden. Das gesundheitspolitische Angebot der
CDU, geleitet vom Prinzip der sozialen Sicherheit, hat mich letztlich überzeugt und zum Eintritt
bewogen.
Was wollen Sie in der neuen
Funktion angehen?

Mir geht es um eine enge Verzahnung mit der Jungen Union. Diese
Brücke des Dialogs zwischen den
Generationen ist eine Erfolgsgeschichte unserer CDU, sie muss es
bleiben. Natürlich wollen wir
dabei den Vorstellungen und Zielen unserer Senioren Union Gehör
verschaffen. Dabei dürfen wir
nicht vergessen, dass Politik die
Umsetzung des für den Bürger

machbaren ist. Ältere Menschen
dürfen nicht per se mit geistigen
und medizinischen Defiziten
gleichgesetzt werden.
Ärgert Sie es, wenn von einer
Überalterung der Gesellschaft die
Rede ist?
Ja, denn reflexartig wird auf den
demografischen Wandel verwiesen, wenn es Probleme gibt – ‚Demokalypse‘ nenne ich das. Doch
die Jungen sind hier gefordert. Es
gibt zu wenig Nachwuchs und
nicht zu viele Alte, daher müssen
wir für Familiengründungen werben und gute Voraussetzungen für
die Familie als Ganzes schaffen.
Was braucht es für ein gutes Leben
im Alter? Wie kann Politik hier
helfen?
Was heißt Alter? Kalenderjahre
dürfen wir nicht gleichsetzen mit
überflüssig sein. Die Flexi-Rente
war dabei ein wichtiger Schritt.
Politik muss Altersarmut bekämpfen und Alterseinsamkeit verhindern. Altern gehört in die Mitte

einer Gesellschaft, denn Alterung
ist nicht nur eine staatliche Aufgabe.
Was wünschen Sie sich für die
kommenden Generationen?
Ein besseres Miteinander. Wo ich
groß geworden bin, hat man sich
auf der Bank unter der Dorflinde
getroffen, um über alle Probleme
zu reden. Wir müssen wieder bürgernäher und generationenübergreifend zueinander finden.
Wenn Sie einen Tag Ministerpräsident wären, würden Sie …
… viel Arbeit haben. Es gibt zahlreiche Baustellen. Zentral ist, dass
die Kommunen endlich finanziell
so ausgestattet werden, dass sie
ihren Auftrag der Daseinsvorsorge
erfüllen können – davon profitieren Ältere und Jüngere gleichermaßen.

+

Das Gespräch führte Mathias Paul
Infos und Kontakt
www.seniorenunion-rlp.de
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Ein Unternehmen – viele Möglichkeiten:
Willkommen bei SCHÜTZ.
Die SCHÜTZ Gruppe steht seit 1958 für innovative und qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der
Kunststoff- und Metallverarbeitung. An unserem Stammsitz in Selters und an 46 internationalen Standorten
entwickeln, produzieren und vertreiben wir industrielle Verpackungssysteme, Haustechnik-Produkte,
Leichtbauwerkstoffe, Vorprodukte aus Stahl sowie Rotorblätter für Windkraftanlagen. Wir konzipieren
und konstruieren nahezu alle für die Produktion benötigten Werkzeuge, Maschinen und Anlagen in Eigenregie. Darüber hinaus betreibt SCHÜTZ einen eigenen Modell- und Formenbau für die Rotorblattfertigung.
Mit der Besetzung von Spitzenpositionen in den entsprechenden Geschäftsfeldern gilt das Familienunternehmen als Technologieführer und wichtiger Innovationsgeber.
Als einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz bietet SCHÜTZ vielfältige Ausbildungsund Berufsmöglichkeiten:
z Über 20 verschiedene technische und kaufmännische Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge
z Ziel der Festanstellung nach erfolgreichem Abschluss
z Modernste Ausbildungs- und Arbeitsplatzbedingungen
z Maßgeschneiderte Förderprogramme
z Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
z Internationale Karrierechancen
z Sichere Arbeitsplätze
z Vielfältige Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote
Möchten Sie mehr über SCHÜTZ erfahren? www.schuetz.net

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters
Tel.: +49 (0) 26 26 / 77-0 · Fax: +49 (0) 26 26 / 77-365 · info1@schuetz.net
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Reiner Schladweiler,
Regionalelternsprecher
REB Trier und Vorstandsmitglied im Landeselternbeirat RLP

ie Wirtschaft fordert Mobilität, die Politik bietet
hoheitliche territoriale
Starre – insofern ist für uns Eltern
und für unsere Kinder ein Wegfall
des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich nur von Vorteil und
würde den Unternehmen sogar
entgegenkommen. Die wahren
Vorteile liegen allerdings beim
Lernen in unseren Schulen. Aktuell sind wir von einem einheitlichen Bildungsstand und -standard,
bei gleichem Leistungsvermögen,
noch sehr weit entfernt. Die derzeitigen Bildungsprobleme in
Rheinland-Pfalz – und nur die liegen in unserem Fokus – sind auch
im und durch das Kooperationsverbot begründet. Reiche Bundesländer können mehr Geld in ihre
Bildung investieren, sofern dies
gewollt ist. Dringend notwendige
Sanierungen an deutschen Schulen erfordern 34 Milliarden Euro.
Es fehlen mehr als 15.000 Lehrkräfte, zudem sind prozentual die
meisten Lehrkräfte über 50 Jahre
alt, scheiden somit in absehbarer
Zeit aus dem Dienst. Hinzu kommt,
dass jede zweizügige Schule von
der Grundschule bis zur Sek II
"multiprofessionelle Teams" benötigt, die Länder allein können dies
schon lange nicht mehr stemmen.
Negativ ist weiterhin der urdeutsche Dschungel der Schularten,
ein Verwirrspiel der Sonderklasse
und der Namen: Hauptschule,
Werkrealschule, Realschule, Gymnasium, Gemeinschaftsschule in
Baden-Würtemberg; dagegen

in Berlin, zwei Gymnasien, Integrierte Sekundarschule; in
Rheinland-Pfalz Berufsschulen
mit den verschiedensten Bildun gs ab sc hlüs s en , p riv at e
Realschulen, Realschule plus, Realschule plus mit Fachoberschule, Integrierte Gesamtschule
mit drei verschiedenen Bildungsabschlüssen, Gymnasien lang &
kurz - G8, verschiedene, dem
Förderschwerpunkt zugeordnete
Förderschulen. Für jede Schulform gibt es einen Lehrplan,
nach dem zudem die SchulbuchVerlage ungezählte Schulbücher
konzipieren. Von den von Ort zu
Ort verschiedenen Schulbüchern
ganz zu schweigen. Zum perfekten Dschungel gehört der
undurchdringbare Unterbau, deshalb unterscheiden sich auch die
Bezeichnungen für die Fächer
von Schulform zu Schulform,
von Bundesland zu Bundesland,
dito die Anzahl der Schuljahre
bis zum Abitur! Blick ins PISATop-Land Norwegen: Grundschule 1-7 Klasse, SEK I -8-10
Klasse, SEK II 11-13 Klasse,
Lehrplan? Ein Heft!
Die Kultusministerkonferenz hat
nach dem Pisa-Schock bundesweite Bildungsstandards eingeführt, einen zentralen Pool für
Abituraufgaben in vier Kernfächern geschaffen. Das reich nicht
aus. Leider besteht kein „MUSS“
für die Bundesländer, sich aus
diesem Pool zu bedienen. Falls
doch, werden die Abiturergebnisse in den Bundesländern unter

Umständen ganz unterschiedlich
gewichtet. Thüringen hat doppelt
so viele mit einer Eins vor dem
Komma wie im benachbarten
Niedersachsen. Sind die Abiturienten dort etwa schlechter? Spätestens bei Bewerbungen erlang-

en die Thüringer Abiturienten
damit einen Vorsprung. Wo
bleibt die Bildungsgerechtigkeit?
Für die Hochschulen wurde das
Kooperationsverbot 2014 bereits
zurückgenommen, jetzt sind die
Schulen dran.

@
+

Kontakt zum Autor
Schladweiler@t-online.de
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ungspolitik beim bund?
Grundgesetz eingebaut. Wer hier
die Axt anlegt, der startet damit,
den Föderalismus auszuhöhlen.
Letztendlich muss er sich auch
die Frage nach dem Selbstverständnis eines Landes stellen.
Wenn das Kooperationsverbot
aufgeweicht wird, bedeutet das
zwangsläufig mehr Einwirkung
aus Berlin mit zentralen Ansagen
von dort. Wo wird die bildungspolitische Reise hingehen, wenn
Wettbewerb ad acta gelegt wird?
Dass sich die SPD-geführte Landesregierung in Rheinland-Pfalz
dafür stark macht, das Kooperationsverbot zu lockern, lässt
daher hellhörig werden. Was verbirgt sich dahinter? Die Antwort
ist einfach: Mainz will mehr Geld
aus Berlin. Denn trotz sprudelnder Steuereinnahmen schafft
man es hierzulande aufgrund
politischer Fehlentscheidungen
nicht, die Kernbereiche der
Landeszuständigkeit finanziell
ordnungsgemäß auszustatten.
Stattdessen steigt der Schuldenberg stetig an.

Kompetenz der Länder gestellt.
Nach dem Wüten des nationalsozialistischen Einheitsstaates,
das sich ganz besonders in der
Einflussnahme über Lehre und
Meinungsbildung an den Schulen niederschlug, hat man die
Vorteile von Vielfalt und territorialer Autonomie erkannt und
diesen Aspekt ganz bewusst ins

Neben der Föderalismusfrage
wäre eine weitere Folge absehbar: Wenn zukünftig irgendetwas nicht zufriedenstellend läuft,
dann wird die Landesregierung
dem Bund nicht nur die Schuld
zuweisen, sondern auch bequem
nach frischem Geld aus Berlin
rufen. Niemand wird aber ernsthaft glauben, dass es dauerhaft
einen warmen Geldsegen vom
Bund gibt, ohne dass dieser in-

haltlich Einfluss auf das landespolitische Kernthema schlechthin
nehmen will. Damit schließt sich
der Kreis.
Die Zuständigkeit für Bildung
bedeutet auch eine klare Verantwortung für genügend Lehrer,
dafür, dass möglichst wenige
Schulstunden ausfallen und
selbst in kleinen Dörfern keine
Grundschulen geschlossen werden. Diese Verantwortung liegt
beim Land. Andere Bundesländer
werden ihr schließlich auch gerecht.
Das derzeit gerne ins Feld geführte Argument der großen Herausforderung der Digitalisierung
an Schulen betrifft sicherlich alle
Länder. Es sollte aber nicht über
eine Aufweichung des Kooperationsverbotes gelöst werden.
Wenn, dann wäre eine grundsätzliche Höherdotierung bei den
Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein besserer Weg.

Anke Beilstein MdL,
Bildungspolitische
Sprecherin der CDU
Landtagsfraktion

ConTRA

E

in gutes Bildungsangebot
ist Aufgabe der Länder.
Mit gutem Grund haben
uns die Väter und Mütter des
Grundgesetzes eine föderale Ordnung gegeben und dabei ganz
besonders die Bildung in die

Das Kooperationsverbot aushöhlen, nur um es sich selbst leicht
zu machen? – Ich bin entschieden dagegen! Die Bildungshoheit
ist als eine der wichtigsten Kernaufgaben des Landes im Grundgesetz definiert – eine Zukunftsverantwortung, der sich das
Land stellen muss.

zur Autorin
@ Kontakt
Anke.Beilstein@cdu.landtag.rlp.de
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erster Tag der offenen Tür
Die landesgeschäftsstelle ermöglichte blick hinter die Kulissen

D

ie Helmut-Kohl-Landesgeschäftsstelle in der Mainzer Rheinallee platzte aus allen Nähten.
Mehr als 200 Besucher waren zum ersten Tag der offenen Tür im Rahmen des 70-jährigen
Jubiläums gekommen. Der Andrang und das Interessen waren überwältigend groß.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen Rede und Antwort und gaben einen Einblick in die
jeweiligen Aufgabenbereiche. Auch die Vereinigungen der Union informierten über ihre Zielgruppenarbeit. Allen voran hatten die Parteivorsitzende Julia Klöckner und der Generalsekretär Patrick
Schnieder ein offenes Ohr für die Anliegen der kleinen und großen Gäste.
Das Team der rheinland-pfälzischen CDU hatte sich ein abwechslungsreiches Programm einfallen
lassen – schließlich sollte die ganze Familie an diesem letzten Ferientag nicht zu kurz kommen. Von
Kinderbelustigung bis Gewinnspiel-Aktionen, auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Am
Ende gab es nur Gewinner: Gute Gespräche, siegreiche Tippspiel- und Kickerturniere als auch Neueintritte in die CDU. Die Premiere ist gelungen.
Weitere Fotos von Aktivitäten
www.instagram.com/cdurlp

Bilder:CDU Rheinland-Pfalz

+

Anzeige

Wirtschafts- & Finanzstandort

Rheinland-Pfalz fördern
Der Mittelstand ist Motor für Innovation, Beschäftigung und Wohlstand. Von seiner Dynamik,
von der Kreativität und dem Einfallsreichtum der mittelständischen Unternehmer lebt unser
Wirtschafts- & Finanzstandort. Der Mittelstand ist ganz besonders der Schlüssel für
Aufschwung und neue Arbeits- und Ausbildungsplätze. Er tätigt fast die Hälfte aller
Investitionen in unserem Land, beschäftigt 68 Prozent aller Arbeitnehmer und bildet 80 Prozent aller Lehrlinge aus.

Die Politik muss vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Vor allem ein starrer und überregulierter Arbeitsmarkt, ständig steigende Sozialabgaben und eine überbordende Bürokratie
bremsen den Wirtschafts- und Finanzstandort Rheinland-Pfalz.

Das Steuerrecht muss vereinfacht werden. Wir brauchen weniger Sonderregelungen und
Entlastungen. Nur einer Politik, die auf die Wirtschaft, den Mittelstand und die Finanzdienstleister setzt, wird es gelingen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft wieder in Schwung
zu bringen.

Bild: Fotolia

Es ist wie in der Natur. Wer wachsen will, muss sich um den Nachwuchs kümmern. Deshalb startet die Landes-CDU ein neues Nachwuchsförderprogramm

Talente entdecken und fördern
Mit 40 jungen frauen und Männern startet das neue nachwuchsförderprogramm der
rheinland-pfälzischen Union. eine wichtige Talentschmiede
von Tobias Diehm

D
Fertigkeiten
erlernen
Politik mit
zukunft
gestalten

Das Nachwuchsförderprogramm der CDU Rheinland-Pfalz (NFP) ist eine
Erfolgsgeschichte. Ein Programm,
das bundesweit Anerkennung findet. Grundgedanke ist es, junge
Frauen und Männer, die politisch
aktiv sind, mit weiteren Fertigkeiten auszustatten und christdemokratische Politik lebendig zu diskutieren. Rhetorikseminare, Fortbildungen, Praktika, gemeinsame
Projekte mit lokalen Abgeordneten und spannende Exkursionen
formen ein erstklassiges Programm. Die engagierten Talente
knüpfen hier ein landesweites
Netzwerk.
Heißbegehrte Plätze

gebote treffen in ganz RheinlandPfalz auf reges Interesse.“ Neu war
in diesem Jahr die Möglichkeit,
sich initiativ mit Anschreiben und
Lebenslauf zu bewerben – rund 30
Personen nutzten diese Chance. In
diesem Jahr nehmen vierzig
junge Männer und Frauen aus fast
allen Landkreisen und kreisfreien
Städten in Rheinland-Pfalz am
Programm teil. Dabei wurde darauf geachtet, dass weibliche und
männliche Teilnehmer gleich stark
vertreten sind. Die Junge Union ist
offizieller Partner des Programms
und unterstützt tatkräftig mit Vorschlägen, Veranstaltungsangeboten und Vorträgen die Schulungen.
Gelungener Auftakt

„Wir hätten auch doppelt so viel
Jugendliche ins Programm aufnehmen können“, freut sich Generalsekretär Patrick Schnieder.
Auch hier zeigt sich: „Unsere An-

Die Auftaktveranstaltung fand am
21. Oktober im Erbacher Hof, dem
Bildungszentrum des Bistums
Mainz, statt. Unter dem Titel

„Dient die Politik dem Glück der
Menschen?“ erhielten die neuen
Politiktalente eine christlichdemokratische Einführung durch
Prof. Eberhard Schockenhoff und
wurden inhaltlich wie persönlich
von der CDU-Landesvorsitzenden
Julia Klöckner und dem JU-Landesvorsitzenden Johannes Steiniger begrüßt.
Die jungen Nachwuchspolitiker
nutzten die Möglichkeit zur Diskussion mit den Politikern und
Referenten ausgiebig. Mit Blick
auf die kommende Zeit bis Ende
2018 zeigt sich: Hier lernt eine engagierte und disziplinierte Gruppe,
bei der der Spaß nicht zu kurz
kommt. Auch für die Kommunalwahl 2019 ist dies ein positives
Signal. Hier „wachsen“ Kandidaten für künftige Wahlen heran.

@

Fragen an und Infos von
Robin.Schmidt@rlp.cdu.de
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Was uns leitet.
Grundüberzeugungen der
CDU Rheinland-Pfalz

Patrick Schnieder im Gespräch

für orientierung in bewegten zeiten
Profilschärfung und inhaltliche Abgrenzung – aus der Mitte unserer Mitglieder entstehen verbindliche leitlinien für die politische Arbeit der Partei
von Patrick Schnieder MdB

D

ie CDU Rheinland-Pfalz
feiert dieses Jahr 70-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahrzehnten ist es uns
gelungen, die unterschiedlichen
Interessen in Rheinland-Pfalz zusammenzuführen. Was uns dabei
eint und leitet, sind das christliche
Menschenbild sowie unverrückbare christdemokratische Werte
und Grundsätze.

die online von unseren Mitgliedern kommentiert und bearbeitet
werden können. Parallel richten
wir thematische Arbeitsgruppen
ein, die allen Interessierten offenstehen. Die finalen Texte – unsere
Leitlinien – wollen wir dann auf
unserem Landesparteitag im kommenden Jahr und damit vor der
Kommunalwahl im Frühjahr 2019
beschließen.

Unser Anspruch ist es, den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten.
Und gerade aktuell merken wir,
dass sich der Alltag rasant verändert, die Menschen sich fragen, wie
unser Land morgen aussehen wird.
Umso wichtiger, sich als Partei seiner Grundüberzeugungen zu vergewissern und diese deutlich zu
kommunizieren – wir wollen klar
unterscheidbar sein.

Begonnen hat die inhaltliche Arbeit
an unserem Leitlinienprozess Anfang Juni mit der ersten Themenkonferenz zur Zukunft des ländlichen Raums, im August fand eine
zweite Veranstaltung zur Digitalisierung statt. Weiterhin wollen wir
folgende Themen diskutieren:

Als Landesverband haben wir deshalb einen Prozess angestoßen, in
dem wir diese grundlegenden Positionen diskutieren und mit unseren Mitgliedern verbindliche Leitlinien für unsere politische Arbeit
formulieren.
Wie sieht dieser Prozess aus? Zu
zentralen Themen veranstalten wir
Konferenzen mit externen Experten und erstellen Thesenpapiere,

• Grundlagen christdemokratischer Politik in Rheinland-Pfalz
- Welche Rolle spielt das „C“?
• Religion in Staat und Gesellschaft - Welche Rolle spielt der
Islam in Rheinland-Pfalz?
• Soziale Marktwirtschaft heute
- Wie vereinbaren wir Ökonomie und Ökologie?
• Rheinland-Pfalz in Europa Europa in der Welt. Die EU zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

• Bildungsland RheinlandPfalz? - Unser Weg zu mehr
Qualität.
Deutlich machen wollen wir: Als
CDU Rheinland-Pfalz stehen wir
für das, was sich aus Erfahrung
bewährt hat. Zugleich sind wir
offen für Veränderungen, wo sie
notwendig und geboten sind. Wir
wollen Antworten und Orientierung geben. Mit dem Prozess, den
wir nun anstoßen, wollen wir als
Partei zeigen, dass wir den richtigen Kompass für eine gute Zukunft der Menschen in RheinlandPfalz haben. Wir setzen auf Ideen
statt Ideologien, auf eine Politik
mit Augenmaß, geleitet vom gesunden Menschenverstand.
Deshalb entstehen die Leitlinien
aus der Mitte unserer Partei heraus
– es wäre schön, hier möglichst
viele von Ihnen an unserer Seite
zu wissen. Einladungen und alle
weiteren Informationen zum Leitlinienprozess lassen wir Ihnen regelmäßig zukommen. Haben Sie
Interesse und sind dabei? Machen
Sie mit!

+

Infos zum Leitlinienprozess
www.cdurlp.de/leitlinien

Grundsätze
formulieren
Unterscheidbar
im Wertewandel
sein

Mit Erfolg klingelten der Trierer Bundestagskandidat Andreas Steier und sein Team an mehreren tausend Türen

Von Tür zu Tür
Im diesjährigen bundestagswahlkampf klopften unsere Wahlkämpfer bei fast
50.000 Haustüren an
von Marian Bracht

B

Potenziale
bergen
Direkten
Kontakt
suchen

ei den drei Landtagswahlkämpfen Anfang des
Jahres 2017 hat die Union gezeigt,
dass man mit Haustürwahlkampf
Wähler besonders gut ansprechen
und mobilisieren kann. Die Effekte
waren mehr als deutlich: Die
Wahlbeteiligung nahm klar zu,
das CDU-Ergebnis stieg und keine
andere Partei konnte so viele
Nichtwähler mobilisieren wie die
Union. Deshalb stand auch der
Bundestagswahlkampf ganz im
Zeichen des direkten Gesprächs an
den Haustüren.
Strategisch setzte die Union hier
mit dem Projekt connect17 auf
eine Haustürwahlkampf-Einheit,
die im Konrad-Adenauer-Haus in
Berlin den Straßenwahlkampf
deutschlandweit mittels Schulungen, App, Service-Hotline und
vielem mehr unterstützte.
Persönliches Gespräch zählt

und ein paar Informationen – das
braucht es, um Menschen dazu
zu bewegen, die CDU zu wählen.
Insbesondere in Zeiten zunehmender Digitalisierung wissen
viele Bürger den persönlichen
Kontakt immer mehr zu schätzen. Das direkte Gespräch ist und
bleibt die unmittelbarste, glaubwürdigste und wirksamste Form
der Kommunikation. Denn wie
häufig kommen Parteien oder
Politiker an die eigene Haustür
und suchen aktiv das Gespräch?
connect17 schaffte die Verbindung zwischen traditionellem
Tür-zu-Tür-Wahlkampf, den wir
bisher vor allem aus Kommunal-

wahlkämpfen kannten, und moderner Technologie. Die eigens
entwickelte connect17-App unterstützte die Wahlkämpfer bei
der Planung, Dokumentation und
Auswertung des Haustürwahlkampfes, datenbasiert mittels
Potenzialanalysen. Gleichzeitig
schaffte sie einen Wettbewerb
zwischen den Wahlkämpfern um
die meisten besuchten Haustüren
und erhöhte den Spaßfaktor!
Schulungen vor Ort
In Vorbereitung auf den Wahlkampf schulte connect17 im Vorfeld über 12.300 Wahlkämpfer in

• 46.230 besuchte Haustüren
• 51% geöffnete Türen
• 69% positive Reaktionen, 21% neutrale Reaktionen,
10% negative Reaktionen
• 1.306 geschulte Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz
• 16 Wahlkreis-Schulungen

Ein Besuch, ein kurzes persönliches Gespräch an der Haustür

• 6 überregionale Schulungen

HAUStÜRWAHlkAmPF SERVICE
ganz Deutschland, davon mehr
als 1.300 alleine in RheinlandPfalz! Bei insgesamt 16 Wahlkreis-Schulungen im ganzen
Land und darüber hinaus sechs
überregionalen Schulungen,
lernten die Wahlkämpfer das
notwendige organisatorische und
verbale Handwerkszeug kennen,
erhielten Tipps für besonders gelungene Aktionen und Hinweise
zu möglichen Fettnäpfchen im
Haustürwahlkampf.
Den Ausgangspunkt bildeten Anfang des Jahres Gespräche mit der
Landesgeschäftsstelle im Januar
sowie der Landesgruppe im Februar. Was folgte, waren die Vorsitzenden- und Schatzmeisterkonferenz der Jungen Union in
Mainz, die Landeslistenaufstellung
in Kaiserslautern, die SUmmer JUniversity für Junge Union und
Schüler Union in Neuwied sowie
Bezirkstage. Hinzu kamen sechs
Kampagnencamps und zehn Kampagnenkonferenzen zur Schulung

Mechthild Heil MdB war in Ahrweiler

von Wahlkampfleitern und Kandidaten deutschlandweit. Ab April
luden die einzelnen Wahlkreiskandidaten ihre Mitglieder schließlich zu connect17-Haustürwahlkampfschulungen. Die Resonanz
war mehr als positiv. Viele Mitglieder fühlten sich erstmals durch
eine Bundeskampagne mitgenommen und als Mitglieder ernstgenommen. Denn Haustürwahlkampf funktioniert nur mit einer
aktiven und motivierten Basis und
in Zusammenarbeit mit allen Vereinigungen.
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Johannes Steiniger MdB und Team sind im Wahlkreis Neustadt / Speyer unterwegs

Auch zukünftig sollte der Haustürwahlkampf bei anstehenden
Wahlkämpfen eine wichtige Rolle
einnehmen. Dafür wurde nun die
Grundlage gelegt.
Gute zahlen
Insgesamt wurden im Bundestagswahlkampf in RheinlandPfalz 46.230 besuchte Haustüren
dokumentiert, bei einer Öffnungsrate von 51%. Das heißt,
jede zweite Tür wurde beim Besuch geöffnet, ein Gespräch kam
zustande. Spannend hierbei ist
besonders ein Blick auf den Verlauf der Gespräche. Aufgrund der
zugrunde liegenden Potenzialdaten erhielten die Wahlkämpfer
überwiegend positive Rückmeldungen (69%), 21% der Reaktio-

nen an den Haustüren schätzten
die Wahlkämpfer als neutral ein
und nur 10% als negativ. Dies
zeigt: Wählerinnen und Wähler
honorieren den persönlichen Besuch zu Hause.
Insgesamt konnten die rheinland-pfälzischen Christdemokraten im Vergleich mit anderen
CDU-Landesverbänden das beste
Zweitstimmenergebnis erzielen,
dazu mit 35,9 Prozent deutlich
über Bundesdurchschnitt. Sicherlich ist dies vorallem ein Verdienst der fleißigen Wahlkämpfer
in den Orts-, Stadt-, Gemeinde-,
Kreis- und Bezirksverbänden.

+

Fotos aus dem Straßenwahlkampf
www.instagram.com/cdurlp

Die Top10 Wahlkreise
Wahlkreis

Haustürbesuche

1.

Südpfalz

13.993

2.

Trier

9.304

3.

Neustadt / Speyer

5.815

4.

Neuwied

4.050

5.

Bitburg

3.179

6.

Ahrweiler

7.

Montabaur

3.112

8.

Pirmasens

1.361

9.

Koblenz

794

Ludwigshafen/Frankenthal

680

10.

2.947

Gründliche
Vorbereitungen
Wahlkämpferschulungen
vor Ort
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Schwarz auf weiß
„Der Verfassungsbruch gehört längst zur DnA der
SPD-geführten landesregierungen in diesem land.“
(Rhein-Zeitung, 9.3.2017)

er wissen, ob
„ein TV-Journalist will von Malu Drey
einmal ‚ähnn
es, abgesehen vom nürburgring, scho
tzten Hahngepla
lich krachende blamagen‘ wie den
Dreyer die
für
wo
Verkauf gegeben habe und
e.“
müss
n
gehe
ter
Minis
Schwelle sei, dass ein
)
2017
17.5.
ng,
(Allgemeine Zeitu

„Der nürburgring war ein Desaster, überd
ies auch
finanziell. Hier sind gravierende fehler gema
cht worden, man hat im Übrigen auch nicht saube
r dokumentiert. Die Regierung ist auf windige
Gauner und
fälscher hereingefallen, denen man nicht
einmal ein
gewisses format attestieren konnte. Und
das Gleiche
ist noch einmal am Hahn passiert.“
(Interview mit Rechnungshof-Präsident Behnk
e,
Allgemeine Zeitung 6.6.2017)

„Die SPD stellt in Rheinland-Pf
alz künftig nur
noch drei von 24 landräten. Am
Wochenende
haben die Sozialdemokraten wied
er zwei landratswahlen verloren.“ (Rheinpfa
lz, 28.6.2017)

r von
„[…] das land hat im Umgang mit der Gefah
lafen.“
gesch
lange
islamistischer Radikalisierung
(Rheinpfalz, 12.7.2017)

„Das land verklagt alle behinde
rtenwerkstätten und
nimmt dabei in Kauf, dass sie in
der breiten öffentlichkeit als prassende einrichtungen
dastehen, die keinen
Wert auf sparsame Haushaltsfü
hrung legen.“
(Allgemeine Zeitung, 1.8.2017)

„[…] speziell in Rheinland-Pfalz gibt es massiv überschuldete Gemeinden“
(Rhein-Zeitung, 9.8.2017)

„In Mainz stapeln sich unbezah
lte Rechnungen der
Kommunen, die über Monate
in Vorleistung getreten
sind.“ […] (Trierischer Volksfreu
nd, 14.8.2017)

„frust bei Polizei: Streit mit land um Centbeträge“
(Rheinzeitung 28.8.2017)

„Die busförderung des landes zur Anschaffung neuer
fahrzeuge wurde 2001 gestrichen, 2015 hatte Rheinland-Pfalz mit einem Durchschnittsalter von 11,2 Jahren
die älteste busflotte Deutschlands.“
(Allgemeine Zeitung, 30.8.2017)

„Ministerium hat immer
noch Schulden bei Car
itas:
Keine Antwort von Ann
e Spiegel seit April.“
(Rhein-Zeitung, 1.9.2017)

„Auf 12,5 Milliarden euro bezifferte der
landesrechnungshof jüngst die Verschuldung der
kommunalen
Haushalte im land, mehr als die Hälfte
aller Kommunen schloss das vergangene Jahr mit einem
Minus ab.
fatale zahlen - mit noch fataleren folge
n, finden die
Industrie- und Handelskammern (IHK)
in RheinlandPfalz.“ (Trierischer Volksfreund 7.10.2017)

„Dabei wird nicht immer nach Kompetenz
, sondern
zuweilen nach Parteibuch entschieden.
Chronische
Machtfülle führt in der Regel zu einem gewis
sen Gefühl der Unverwundbarkeit, das leicht in
Arroganz umschlägt. Die rheinland-pfälzische SPD
ist hier keine
rühmliche Ausnahme.“ (Rhein-Zeitung 13.10
.2017)

Anzeige

Pionier mit allen Chancen und Risiken

Die Reinhard Koll GmbH wurde zum 3. Mal seit 2014 nominiert für den „Großen
Preis des Mittelstandes“ durch Verbandsgemeinde Brohltal, HEGAS Vermögensverwaltungs KG, Landkreis Ahrweiler, Kreissparkasse Ahrweiler, Volksbank
RheinAhrEifel eG, Wirtschaftsmagnet GmbH und Ortsgemeinde Niederzissen.
Im Jahre 2016 erfolgte die Auszeichnung als Finalist der die Ehrung zum Preisträger 2017 folgte.

Der Firmeninhaber Reinhard Koll bei der Auszeichnung
zum Preisträger „Großer Preis des Mittelstandes„
rechts im Bild Helmut Densing, Projektmanagemant.

Reinhard und Phanuchanart Koll

Gratulation durch den Landrat des Kreises Ahrweiler Dr. Jürgen Pföhler an das Ehepaar Koll beim
30-jährigen Firmenjubiläum.

Die Reinhard Koll GmbH wurde am 16.09.2017 von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit
dem "Großen Preis des Mittelstandes" ausgezeichnet.

Das Unternehmen konnte sich gegen ursprünglich 4923 nominierte Firmen behaupten und errang von 609 Firmen aus RLP einen der 3 Siegerplätze als Preisträger.
Die Reinhard Koll GmbH mit Sitz in Niederzissen ist seit 35 Jahren auf dem Markt
aktiv. Das moderne IT-Unternehmen bietet
Vertrieb, Kundendienst und Installation verschiedenster Artikel in den Bereichen
Elektrotechnik, Telekommunikation (auch
Kabelfernsehen), Breitband- und Überwachungstechnik. Reinhard Koll gründete das
Unternehmen im Alter von 18 Jahren und
startete wenige Jahre später mit der Schaffung von Arbeitsplätzen. Mittlerweile arbeiten fast 50 Personen fest angestellt in der
Reinhard Koll GmbH und zehn junge Menschen machen eine Ausbildung.
Als erstes Elektrounternehmen in der Region zwischen Koblenz und Eifel, das mit ITgesteuerter Breitbandkommunikation an
den Markt ging, war Koll ein Pionier mit
allen Chancen und Risiken. 2008 eröffnete
Koll den Kabel Exklusiv Shop Ahr in Bad
Neuenahr-Ahrweiler als Filiale und konnte
so auch direkt in der Kreisstadt das Angebot für Kabel-Fernsehen anbieten. Zusätzlich erfolgt hier auch der Vertrieb von
verschiedenen Artikeln aus dem Bereich
der Telekommunikation.
Im Jahre 2016 führte die Übernahme des
Kundenstamms eines ortsansässigen Elektrounternehmens zur weiteren Expansion.
Die Reinhard Koll GmbH wurde als Topseller
mit Urkunden in Gold und Platin in den Jahren 2009 bis 2015 durch den Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland geehrt.

Ehrenbürger und langjähriges Mitglied der CDU
Manfred und Rosemarie Rhodius beim 30-jährigen Firmenjubiläum und Einweihung des neuen
Firmensitzes.

über 4,5 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum wurde die Eigenkapitalquote um 75
Prozent erhöht, und die Zahl der Auszubildenden stieg ebenfalls kontinuierlich – aktuell liegt die Auszubildendenquote bei rund
20 Prozent.
Mitarbeiter der ersten Stunde sind auch
noch heute für das Unternehmen tätig, was
auch auf die hohe Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters durch die Unternehmensführung zurückzuführen ist. Das
gesellschaftliche und soziale Engagement
haben bei Reinhard Koll einen hohen Stellenwert und gehen über regionale Grenzen
hinaus: Das Unternehmen unterstützt ein
Altersheim, ein Waisenhaus und zwei Schulen in Thailand, sowie unzählige Sport – und
Brauchtumsvereine in der Region .
Wir wünschen Reinhard Koll
weiterhin
zufriedene und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
in einem inspirierenden Umfeld kreativ
und qualitativ
hochwertig arbeiten. Das Ergebnis werden
ebenso zufriedene Kunden und
Unternehmenswachstum sein.

Seit 2013 konnte der Umsatz um über 70
Prozent erhöht werden und lag 2016 bei

Industriegebiet scheid 16
56651 Niederzissen

Tel. 0 26 36 - 8 07 55-0
www.elektro-koll.de

Der Stimmenkönig
Patrick Schnieder ist ein gefragter Gesprächspartner. bei den Medien, vor allem aber
in seinem Wahlkreis. Unser Abgeordneter, landesgruppenchef und Generalsekretär
hört nicht nur zu, sondern packt an, um Herausforderungen zu meistern
von Jan Herbst

E
Sein Wahlkreis
ist riesig
Anderthalb Mal
so groß wie
das Saarland

ine überzeugende Prozentzahl: 51,2%. Das ist
am 24. September die Zahl
des Abends im Wahlkreis 202.
Patrick Schnieder gewinnt bei
der Bundestagswahl nach 2013
auch dieses Mal das Direktmandat mit mehr als der Hälfte der
Erststimmen. Es ist das beste Ergebnis in Rheinland-Pfalz – ein
Stimmenkönig. Doch wie schafft
man es, in einem Wahlkreis, mit
einer Fläche anderthalb Mal so
groß wie das Saarland, regelmäßig solche Erfolge zu erringen
und sich so deutlich gegen seine
Mitbewerber – dieses Mal waren
es immerhin sechs – durchzusetzen?
Schwarze Eifel?

Zum einen hilft es natürlich, dass
die Eifel seit jeher „schwarz“ ist,
eine echte CDU-Hochburg also.
Aber das allein erklärt nicht diesen Erfolg, bedenkt man die Veränderungen in der Wählerschaft.
So ging das Direktmandat bei der

vergangenen Landtagswahl beispielsweise an die SPD verloren
– zum ersten Mal in der Geschichte des Wahlkreises. Dass
die CDU in der Eifel traditionell
stark ist, kann nicht allein ausschlaggebend sein.
Ehrlich und pragmatisch
Es ist wohl mehr das Ansehen,
das Patrick Schnieder bei den
Eiflern genießt. Die Art und
Weise, wie er Politik betreibt, findet Anklang. Ehrlich, aufgeschlossen, pragmatisch, mit
scharfem Verstand und immer
vor Ort. Ein Beispiel: Ortstermin
in Schönecken, ein Dorf mit eineinhalbtausend Einwohnern,
südöstlich von Prüm. Ähnliche
Termine gibt es dutzende, nicht
nur im Wahlkampf, sondern regelmäßig. Auf Einladung des
Ortsbürgermeisters schaut sich
der Abgeordnete im Ort um und
spricht mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Was dabei auffällt:
Schnieder hört nicht nur genau

zu, sondern stellt viele, viele Fragen. Besonders danach, wo der
Schuh drückt, und vor allem: wo
er den Menschen konkret helfen
kann. Themen sind schnell gefunden: Breitband- und Mobilfun kve rs org ung und ein e
Förderung für die Sanierung der
Dorfkirche. Wenige Tage nach
dem Besuch hat Schnieder sich
bereits um die Themen gekümmert und schickt Lösungsansätze
nach Schönecken.
Um Probleme kümmern
Darin liegt wohl der Grund seines
Erfolges. Die Menschen sehen,
dass da jemand ist, der für sie
und ihre Belange da ist und sich
auch kümmert, anstatt nur über
die Probleme zu reden. Und das
nicht nur in ein paar Wochen
Wahlkampfzeit, sondern immer,
Tag für Tag.

@

Fragen an und Infos von
Patrick.Schnieder@
bundestag.de
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begnadeter Querkopf
zum Tod des großen Politstrategen, ehem. Ministers und Generalsekretärs Heiner Geißler
von Prof. Dr. Heribert Prantl

E

inmal, bei einem TelefonInterview mit ihm, rauschte
es stark im Hintergrund.
Nach der dritten Frage – es ging
um die Chancen der CDU, die Regierung von Gerhard Schröder abzulösen – sagte er, auf das Gurgeln
angesprochen: „Das ist der Wasserfall. Ich hänge gerade im Felsen.“ Und redete weiter. Das war
Heiner Geißler. Wenn es ihm wichtig war, ließ er sich weder von
Naturgewalten noch öffentlicher
Kritik ablenken.

Heiner Geißler wurde am 3. März
1930 in Oberndorf am Neckar geboren, in der Endphase des Zweiten Weltkriegs wurde er noch zum
Schanzdienst eingezogen. Es gelang ihm die Flucht nach Hause.
Nach dem Abitur ging er zu den
Jesuiten in Pullach bei München,
studierte Philosophie. Nach vier
Jahren, da war er 22, merkte er,
„dass ich von drei Gelübden, die
ich abgelegt hatte – Armut,
Keuschheit und Gehorsam –
zwei nur mit Mühe halten kann.
Die Armut war es nicht. Da habe
ich eben aufgehört“. Geißler stu-

dierte dann Rechtswissenschaft
in München und Tübingen.
In die Politik ging Geißler damals hinein wie ein fröhlicher
Parzival. Selbst hat er es so berichtet. Die Zeit in Mainz u.a. als
Sozialminister im Kabinett des
Ministerpräsidenten Kohl – das
waren die Lehrjahre des Politikers, Taktikers und Strategen
Heiner Geißler. Die Meisterjahre
waren dann die als Generalsekretär, von 1977 bis 1989. Die
CDU führt er durch drei Bundestagswahlkämpfe und Kohl zur
Kanzlerschaft. Er propagierte die
„neue soziale Frage“; er machte
die CDU weiblicher und sozialer.
Er agitierte, beherrschte die öffentliche Debatte, er wurde zu
einem der politischen Kriegselefanten der Bundesrepublik. Und
das war er auch, als er schon
lange kein politisches Amt mehr
inne hatte, als er nur noch der
Geißler seiner Partei war, oder
der Schlichter, einer der erfolgreichsten in der deutschen Wirtschaft, bei der Bauindustrie, im
Druckgewerbe.

Geißler war und blieb ein Phänomen, er hatte viele Gestalten:
Weinbauer, Bergsteiger und Skifahrer, Christdemokrat, Kapitalismuskritiker und Bestsellerautor,
Vortragsreisender, Großdiskutant
und Merkel-Berater. Heiner Geißler hat so viele kluge Bücher geschrieben, dass Wikipedia mit der
Aufzählung bisweilen kaum hinterherkam. Er war Botschafter der
sozialen Marktwirtschaft und
Attac-Mitglied. Heiner Geißler war
bis zuletzt der bekannteste, wortmächtigste, streitlustigste und ideenreichste Sozialpolitiker der CDU,
er war einer, der Sätze formulieren
konnte wie Schwertstreiche.

Prof. Dr.
Heribert
Prantl
ist Mitglied der
Chefredaktion der
Süddeutschen
zeitung und Leiter des Ressorts

Bis vor Kurzem ist Geißler durch
die Lande getingelt, hat aus seinem Buch über Luther gelesen.
Dann warfen ihn, mitten in den
Vortragsreisen, seine Krankheiten
aufs Lager. So oft hat er sich aus
körperlichem Elend wieder aufgerappelt, einem dann feixend erzählt, dass wieder einmal „seine
Schrauben nachgezogen“ worden
seien. Das Schrauben hat diesmal
leider nicht mehr geholfen.

Innenpolitik.
Er hat Jura, Geschichte und Philosophie studiert.
Vor seinem Wechsel in den Journalismus war er
Richter und Staatsanwalt in Bayern.

48

RUbRIkEN AUGENblICkE

ReInblICK

Kommentare aus den sozialen Netzwerken

„Vom nachwuchsförderprogramm der CDU Rheinland-Pfalz bin ich sehr begeistert – und froh, bei dieser Auflage
dabei zu sein. Denn ich möchte gern mehr lernen über die CDU, um noch besser Politik im Sinne unserer Partei zu
machen. Ich hoffe, mich durch die Teilnahme persönlich und politisch weiterzuentwickeln und das Gelernte direkt
in meinen politischen ehrenämtern umsetzen zu können.“
Marie Grandjean, Bingen, Teilnehmerin des Nachwuchsförderprogramms 2017/18

„Wieder mal gute Themen und Statements. Die
flüchtlingsproblematik wird immer dramatischer
und da halten wir Julia Klöckners pragmatischen
für den einzig gangbaren Weg. […] Politische Taktiererei ist hier fehl am Platz.“
Familie Estl als Rückmeldung auf das INTERN, den
wöchentlichen E-Mail-Newsletter der CDU RheinlandPfalz (zu abonnieren unter www.cdurlp.de)

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

“Glückwunsch zu Ihrem persönlichen ergebnis. Das
kann sich mehr als sehen lassen und ist beweis dafür,
dass Ihre Arbeit anerkannt und gewürdigt wird.“
Knut Wichmann bei Facebook zum Wahlergebnis von
Spitzenkandidat Patrick Schnieder.
„es war ein sehr interessanter nachmittag, vor allem
die Diskussionsrunde mit Julia Klöckner.“
Manfred Weiner zum Tag der offenen Tür bei der CDU
Rheinland-Pfalz.

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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UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E.V.

Was Deutschland über
Biokraftstoffe denkt
Deutsche und europäische Politiker haben
sich in den letzten Jahren mit Biokraftstoffen
nicht immer leicht getan. Gerade bei Themen
wie der Regenwaldrodung im Zusammenhang
mit Palm- und Sojaöl, die hierzulande nicht
angebaut werden, ist das nicht verwunderlich.
Andererseits bestehen Biokraftstoffe und hier
insbesondere in Deutschland produzierter Biodiesel zum weitaus größten Teil aus Rapsöl. Ein
Rohstoff also, dessen nachhaltiger Anbau vor
unser aller Augen stattfindet. Die deutschen
Rapserzeuger, Ölmühlen und Biodieselhersteller
haben daher TNS Infratest mit einer repräsentativen Umfrage* beauftragt, um herauszufinden, was die Deutschen tatsächlich
über Biokraftstoffe denken. Die Ergebnisse
dürften auch Politiker überraschen, die bisher
oft davon ausgegangen sind, dass die Verbraucher Biokraftstoffen gegenüber überwiegend kritisch eingestellt sind. Die Realität
sieht anders aus: 69 Prozent der Bevölkerung
stehen Biokraftstoffen grundsätzlich positiv
gegenüber!

Gründe für die
positive Bewertung
39 Prozent der Befragten nennen als Grund für
ihre positive Bewertung von Biokraftstoffen,
dass Biodiesel und Bioethanol umweltschonender seien als fossile Kraftstoffe. Biokraftstoffe verringern den Treibhausgasausstoß
erheblich. Je nach Rohstoff sparen sie zwischen 60 und 90 Prozent Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen ein.

BIODIESELBEIMISCHUNG WIRD POSITIV BEWERTET (IN %)
Skala von 1 = finde ich sehr gut bis 6 = finde ich überhaupt nicht gut

* Umfrage von TNS Infratest im Januar 2016 unter 1.000
Verbrauchern über 18 Jahre

69 Prozent der Befragten
befürworten Biokraftstoffe
69 Prozent der Befragten bewerten Biokraftstoffe grundsätzlich positiv, ein Drittel sogar
als gut bis sehr gut. Die Politik kann auf diese
klare Unterstützung der Bevölkerung bauen
und Biokraftstoffe im Straßenverkehr für die
Erreichung der Ziele des Pariser Klimagipfels
fördern.
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der Bevölkerung beurteilen die
Beimischung von Biodiesel positiv.

67 Prozent der Befragten beurteilen die Beimischung positiv
der Befragten bewerten
Biokraftstoffe allgemein als positiv.

4

Gut zwei Drittel der deutschen Bevölkerung
beurteilen die Beimischung von Biodiesel zu
fossilem Diesel positiv. Grund hierfür sind
die seit Jahren erfolgreich praktizierte Beimischung von bis zu 7 Prozent Biodiesel beim
verkauften Dieselkraftstoff in Deutschland
sowie der Verkauf von E5- und E10-Ottokraftstoffen. 75 Prozent der Befragten sind der
Meinung, dass wir Biokraftstoffe brauchen,
um das Klima zu schützen, und dass Biokraftstoffe die Umwelt weniger belasten als konventionelle Kraftstoffe aus Erdöl.

69 Prozent der Befragten
präferieren Biokraftstoffe,
auch 46 Prozent der Skeptiker!
Bei garantierter Reduktion von Treibhausgasen um mehr als 50 Prozent und einer nachhaltigen Produktion mit Zertifizierung würden
sogar knapp die Hälfte der Skeptiker Biokraftstoff tanken! Genau diese Reduktionsvorgaben werden durch die strengen gesetzlichen
Regelungen auf EU- und nationaler Ebene
sichergestellt. Der Biokraftstoffsektor ist also
Vorbild für viele andere Wirtschaftssektoren.

www.ufop.de
SKEPTIKER

25 %

k. A.

6%

Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) möchte
mit Hintergrundinformationen zu einer Versachlichung der Diskussion,
z. B. über den Rapsanbau und seine Verwertungsoptionen wie Biodiesel,
beitragen. Lesen Sie hierzu die Broschüre: „Deutschlands schönste Ölfelder“.
Sie steht als Download unter www.ufop.de/medien.

Softwarepower
für Kommunen!

„ Hier sind wir zu Hause:

mps) ist ein rheinland-pfälzisches
Unternehmen, dass Softwarelösungen für den kommunalen
Markt entwickelt.
Wir machen Finanzwesen-, Bauhof-, Friedhof- und
eService-Lösungen sowie Prozessmanagement-Software.

www.mps-solutions.de
Kontaktieren Sie uns gern: 0261 / 98824-0
oder info@mps-solutions.de

Drei Starke Marken

