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ERFOLGREICH REGIERT
Die CDU-Landtagsfraktion hat zusammen mit der Hessischen Landesregierung
dafür gesorgt, dass Hessen in den vergangenen Jahren gut und verlässlich regiert
wurde. Unsere Politik ist dafür verantwortlich, dass unser Land heute national wie
international hervorragend da steht.

„Mit richtigen Gesetzen und wichtigen Investitionen
haben wir Hessen zum Spitzenland gemacht.
“

Die Erfolge unserer politischen Arbeit sind eindrucksvoll: Hessen steht für starkes
Wachstum, die niedrigste Arbeitslosigkeit sowie das höchste Bruttoinlandsprodukt
aller Flächenländer. Dank unserer Politik ist Hessen so sicher wie nie zuvor, die
Zahl der Polizisten und Lehrer liegt auf Rekordniveau und der ländliche Raum und
unsere Kommunen werden von uns gestärkt wie noch nie. Nie wurde so viel Geld
wie heute in die hessische Infrastruktur investiert. Bundes- und Landesstraßen und
der Schienenverkehr werden massiv ausgebaut und zukunftsfest gemacht. Durch
massive Investitionen schaffen wir bis 2020 schnelles Internet für alle. Das alles
tun wir, ohne einen Euro neue Schulden aufzunehmen. Im Gegenteil: Trotz dieser
Zukunftsinvestitionen in Milliardenhöhe zahlen wir sogar Schulden zurück. Erstmals
seit rund 50 Jahren.

„Damit schaffen wir finanzielle Spielräume für die Zukunft
und für unsere Kinder und Enkel.
“

Sehr geehrte
Damen und Herren,
gerne stelle ich Ihnen heute
die Sonderausgabe „Aktuelles aus dem Landtag“ vor.
In dieser Ausgabe werden einige Schwerpunkte unserer Politik im Landtag als
Bilanz vorgestellt:
Eines unserer politischen Kernstücke ist
die Innere Sicherheit. Wir tun alles, damit
unsere Polizei erfolgreich arbeiten kann –
und können stolz sein, denn nie war Hessen

so sicher wie jetzt. Das haben wir der
finanziellen Ausstattung, klugen Gesetzesentscheidungen und vor allem unseren
Polizistinnen und Polizisten zu verdanken.
Darüber hinaus haben wir in den letzten
Jahren zeigen können, dass sich nachhaltiges Wirtschaften auszahlt. Denn wir haben
nun erstmals seit einem halben Jahrhundert
einen Haushalt ohne Neuverschuldung verabschiedet. Eine Herzensangelegenheit sind
uns Familien: Seit dem 1. August sind alle
drei Kindergartenjahre für sechs Stunden
täglich beitragsfrei. Somit entlasten wir die
Eltern und investieren gleichzeitig in die
Qualität der Betreuung.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, empfehle
ich Ihnen diese interessante Lektüre weiterzulesen.
Für weitere Informationen können Sie
unsere Internetseite unter www.cdufraktion-hessen.de besuchen sowie Anregungen, Fragen oder Rückmeldungen an
cdu-fraktion@ltg.hessen.de richten.
Es grüßt Sie
Holger Bellino
Parlamentarischer Geschäftsführer der
CDU-Fraktion im Hessischen Landtag

UNSERE ERFOLGE –

WIRTSCHAFTSPOLITIK
Unter der CDU-geführten Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen
boomt die hessische Wirtschaft. Noch
nie hatten so viele Menschen Arbeit, nie
waren die durchschnittlichen Löhne so
hoch. Dies verdanken wir unserer gesunden Wirtschaftspolitik – von Landwirtschaft über Industrie und Handel, Logistik
und Dienstleistung bis zu Innovation und
High-Tech. Deshalb sind
uns die verabschiedeten Konjunkturpakete
und Investitionen in
die Infrastruktur so
wichtig.

Wir werden weiterhin alles tun, um die
Rahmenbedingungen für gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in
Hessen zu schaffen und zu erhalten. Mit
mehr als 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat Hessen
im Jahr 2017 einen Beschäftigungsrekord
erreicht. Zudem ist die Arbeitslosenquote
so niedrig wie seit 26 Jahren nicht mehr.
Darüber hinaus zählt Hessen heute zu den
Top-Standorten EuroIm Zentrum
Millionen Euro
pas. Unsere
Industrie ist in
unserer Politik stehen die zahlreichen in rund 600
Einzelbaumaßden BereiArbeitnehmer, die durch ihren Fleiß und nahmen zur
chen Chemie
Sanierung und
und Pharma,
ihre Fachkenntnisse zum Wohlstand
Fahrzeugbau,
zum Erhalt
unseres Landes beitragen.
in Straßen,
ElektroinTunnel und
dustrie und
Brücken. Darüber hinaus stellen wir für
Maschinenbau Vorreiter.
die drei Verkehrsverbünde in Hessen bis
2021 rund vier Milliarden Euro zu VerfüBewusst investieren
wir im Rahmen
gung. Das hessenweite Schülerticket so
wie das Jobticket für Landesbedienstete
einer Investitistärken zudem die Attraktivität des hessionsoffensive bis
schen ÖPNV.
2020 über 415

„

“

Heiko Kasseckert, wirtschaftspolitischer Sprecher
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UNSERE ERFOLGE –

FAMILIENPOLITIK
Mit der Verabschiedung des Gesetzes zum
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ermöglichen wir Eltern seit dem
1. August ihre Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren alle drei Kindergartenjahre
für täglich sechs Stunden beitragsfrei zu
besuchen.
Seit 2007
ist in Hessen bereits
das letzte
Kindergartenjahr für
fünf Stunden von
Beiträgen
befreit.

hochwertige Betreuung der Kinder und
investieren schrittweise rund 50 Millionen
Euro und erhöhen damit die Qualitätspauschale pro Kind. Mit diesen Mitteln
können die Träger der Kindergärten in die
Qualität ihrer Einrichtung und Betreuung
investieren: Fachkraftstunden, Arbeitsma-

„Als CDU-Fraktion entlasten wir die Eltern noch mehr –
künftig sind sechs Stunden auch im ersten und zweiten
Kindergartenjahr beitragsfrei.
Für das dritte Jahr wird die Beitragsfreiheit von
fünf auf sechs Stunden ausgeweitet .

“

Wir stellen dafür im Doppelhaushalt
2018/19 insgesamt 440 Millionen Euro
bereit. Neben der finanziellen Entlastung
garantieren wir eine verlässliche und

terialen, mehr Zeit für Gespräche
und Zusammenarbeit mit Familien sowie Fortbildungstage. Damit
garantieren wir mehr Investitionen in die Kinderbetreuung und
weniger Kosten für die Eltern.

Dr. Ralf-Norbert Bartelt, familienpolitischer Sprecher

UNSERE ERFOLGE –

FINANZPOLITIK
Mit dem Doppelhaushalt 2018/2019
haben wir erstmals seit einem halben
Jahrhundert einen Haushalt ohne Neuverschuldung verabschiedet. Dies ist neben
der guten konjunkturellen Lage vor allem
auch unserer sparsamen und wirtschaftlichen Politik zu verdanken. Die Ziele der
Schuldenbremse wurden damit schon
deutlich vor dem Jahr 2020 erreicht.

„Wir werden weiterhin
verlässlich und hart daran
arbeiten, den Landeshaushalt
dauerhaft generationengerecht
auszugestalten und den
jährlichen Haushaltsausgleich
zu verstetigen.

“

Dr. Walter Arnold, finanzpolitischer Sprecher

Gleichzeitig stärken wir die Kommunen finanziell: Im fairen Dialog mit den
Kommunen haben wir den Kommunalen
Finanzausgleich bedarfsorientiert umgestaltet. Neben dem Rekordvolumen von
fünf Milliarden Euro erhalten die Kommunen vom Land eine Finanzausstattungsgarantie, die das Risiko konjunktureller
Schwankungen abfedert.

Im April-Plenum wurde das Gesetz zur
HESSENASSE verabschiedet:

„Über die HESSENKASSE

stellen wir rund fünf Milliarden
Euro Entschuldungshilfe für
die Landkreise, Städte und
Gemeinden zum Abbau von
Kassenkrediten bereit.

“

Mit der HESSENKASSE werden in der
zweiten Jahreshälfte 2018 die kompletten
Kassenkreditschulden der Kommunen,
sofern ein Antrag gestellt wurde, vom Land
Hessen übernommen – dies sind rund fünf
Milliarden Euro. Mit der Schuldenübernahme werden den Kommunen somit auch
die Zinsen und die damit verbundenen
Zinsrisiken abgenommen.
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UNSERE ERFOLGE –

ZITAT DES MONATS

INNENPOLITIK

„Wir begrüßen die
Berufung eines
Antisemitismusbeauftragten
durch die hessische
Landesregierung. Mit
Professor Semmelroth gewinnt
Hessen eine sehr erfahrene
Persönlichkeit mit hohem
gesellschaftlichem Ansehen für
diese wichtige Aufgabe“

Durch entsprechende Haushaltsbeschlüsse und Initiativen
konnten wir als CDU-Fraktion
eine einzigartige Modernisierungsoffensive in unsere
hessische Polizei starten. Mit
mehr Polizei, einer besseren
Ausstattung, modernster
Technik, intensiver Prävention
und den richtigen gesetzlichen
Rahmenbedingungen haben wir
Hessen zu einem der sichersten
Bundesländer gemacht (Platz 3
bundesweit).

Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender

Unsere politischen Maßnahmen
zeigen Erfolge: Wir haben eine
Rekordaufklärungsquote von
Alexander Bauer, innenpolitischer Sprecher

ZAHL DES MONATS

62,8 Prozent und sinkende
Fallzahlen bei Straftaten – allein im
Vergleich von 2016 zu 2017 gab es fast

ren. Mit „KLB-operativ“ haben wir eine
moderne Prognose-Software geschaffen,
die mittels Datenverarbeitung und
Wir investieren kräftig in moderne
einschlägiger krimiErmittlungsmethoden: Videoüberwachung nologischer Theorien
Wohnungseinbruchsschreckt Kriminelle ab, hilft Straftäter zu
diebstähle analysiert
überführen und erhöht das Sicherheitsgefühl und bekämpft.

„

der Bevölkerung.

“

Mit der Gesetzesänderung haben wir die
Onlinedurchsuchung im Hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG)
installiert und die Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ)
neu gefasst, damit die hessische Polizei
auch auf die laufende Kommunikation

neun Prozent weniger davon. Nie gab
es mehr Polizei in Hessen: Schon 2017
wurde die Polizei mit 1.155 Polizeianwärtern und mit 570 neuen Stellen massiv
gestärkt. Im Jahr 2018 und 2019 wird es
jeweils weitere 240 zusätzliche Stellen
im Polizeivollzug geben. Wir erhöhen die
Mit dem neuen Hessischen
Polizeivollzugsstellen
weiter: 2022 werden
Verfassungsschutzgesetz werden unsere
rund 15.290 PoliNachrichtendienste und unsere Polizei mit
zisten in Hessen für
neuen Befugnissen gestärkt.
Sicherheit sorgen - in
dieser CDU-geführten Regierungsperiode ist das ein Anstieg
von Diensten wie WhatsApp oder Skype
der Polizeivollzugsstellen um elf Prozent.
effektiv zugreifen sowie Bestandsdaten
bei Verdacht schwerwiegender StrafAls erstes Bundesland haben wir unter
taten auslesen kann. Darüber hinaus
CDU-geführter Landesregierung sogehaben wir im HSOG die Möglichkeit
nannte Body-Cams angeschafft. Diese
geschaffen, auch auf die Nutzungsdaten
Schulterkameras sind ein Instrument,
von Messenger-Diensten, wie bereits bei
um potentielle Täter vor Angriffen auf
normalen Bestandsdaten der TelefonanPolizeibeamtinnen und Polizeibeamte
bieter, zuzugreifen.
abzuschrecken bzw. leichter zu überfüh-

„

Seit dem

1. August
ist der Kindergarten für Kinder
im Alter von drei bis sechs
Jahren für täglich sechs Stunden
beitragsfrei!
Ralf Norbert Bartelt,
sozialpolitischer Sprecher

“

4

Aktuelles aus dem Landtag | August 2018

Herausgeber:
CDU-Fraktion im Hessischen Landtag
Schlossplatz 1–3 | 65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 350 534 | Telefax: 0611 - 350 552
E-Mail: cdu-fraktion@ltg.hessen.de
Dr. Thomas Schäfer MdL
Wahlkreis Marburg-Biedenkopf
Gisselberger Straße 17 | 35037 Marburg
Tel.: 06421 – 2 20 53 | Fax: 06421 – 17 61 73
t.schaefer@ltg.hessen.de | www.thschaefer.de
Fotos: Alexander Kurz, Privat, cdu.de, cduhessen.de

