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Darmstadt, im November 2008

in den letzten zwei Wochen sind wir in Hessen Zeuge einer Entwicklung in der Politik
geworden, die zu Recht „historisch“ genannt werden kann. Andrea Ypsilanti ist in letzter
Minute mit ihrem Plan, sich gegen ihr Wahlversprechen mit den Stimmen der Linkspartei
zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen, gescheitert. Teilweise sah es so aus, dass allen
Warnungen zum Trotz Kommunisten die Politik in Hessen zukünftig beeinflussen würden.
18 Jahre nach dem Fall der Mauer, 55 Jahre nach dem Aufstand des 17. Juni 1953, 60 Jahre
nach der Berliner Luftbrücke!
Sie alle wurden Zeuge, wie vier Abgeordnete der SPD Landtagsfraktion den Mut
aufgebracht haben, sich allem innerparteilichen Druck zum Trotz für Ihr Gewissen zu
entscheiden. Diese Abgeordneten haben ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
für die Zukunft unseres Landes bewiesen. Ihnen gilt mein ganzer Respekt!
In dieser politischen Situation ist es der beste Weg, mit Neuwahlen den Bürgerinnen und
Bürgern Hessens erneut die Entscheidung über eine neue Landesregierung zu übertragen.
Am vergangenen Mittwoch hat der Hessische Landtag einstimmig seine Auflösung
beschlossen. Dadurch ist der Weg für Neuwahlen frei; die Landtagswahl findet am 18.
Januar 2009 statt. Natürlich bedeutet dies für uns als CDU eine große Kraftanstrengung. In
sehr kurzer Zeit müssen die Vorbereitungen für den Wahlkampf getroffen werden.
Gemeinsam mit dem Team unserer Kreisgeschäftsstelle habe ich die ersten Vor1

bereitungen eingeleitet. Als CDU können wir uns ruhigen Gewissens den Wählerinnen
und Wählern stellen. Programmatisch sind wir hervorragend aufgestellt. Natürlich dürfen
wir in diesem Moment aber auch nicht vergessen, aus welchem Grund das
Landtagswahlergebnis vom Januar 2008 nicht besonders erfreulich war. Gerade jetzt zeigt
sich, wie wichtig es war, dass ich Sie nach der Wahl im Januar aufgefordert habe, mir Ihre
Einschätzungen zu übermitteln, an welcher Stelle Sie Fehler in Politik und Wahlkampf
gesehen haben. Viele Parteimitglieder haben mir sowohl positive als auch negative
Eindrücke – teilweise an ganz persönlichem Schicksal – geschildert. Gemeinsam mit
Mitgliedern des CDU-Kreisvorstandes habe ich diese ausgewertet und setze mich nun
dafür ein, dass wir als CDU in Hessen auch aus den Fehlern lernen. Ich glaube heute sagen
zu können, dass wir gerade in der CDU Darmstadt-Dieburg durch diesen offenen Dialog
mit den Mitgliedern gut auf die vor uns liegende Wahl vorbereitet sind. Daher möchte ich
Ihnen noch einmal sehr herzlich für Ihre Mitarbeit bei der Aufarbeitung des
Wahlergebnisses danken!
Nicht nur vor Ort sind notwendige Änderungen vorgenommen worden. Auch in der
Landespolitik wurden neue Weichen gestellt. So hat Staatsminister Jürgen Banzer
Änderungen in der Schulpolitik vorgenommen. Es hat sich aber insbesondere nach der
Landtagswahl gezeigt, dass wir teilweise zu schnell schulpolitische Änderungen umgesetzt
haben und deren Sinn nicht immer ausreichend kommuniziert haben. Dass Hessen auch
bei der dritten PISA-Ländervergleichsstudie wieder einen deutlichen Punktezuwachs in
allen

drei

Kernbereichen

(Lesekompetenz,

mathematische

Kompetenz,

naturwissenschaftliche Kompetenz) verzeichnen kann und jetzt im bzw. oberhalb des
OECD-Durchschnitts liegt, ist ein gutes Zeichen. Den Schulen, Lehrern und Schülern gilt an
dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank und meine Anerkennung für Ihre Anstrengungen.
Wir sind zwar noch nicht da, wo wir hinwollen, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir in der
nächsten Legislaturperiode einen weiteren Schritt nach vorne machen werden.
Ich möchte auch die Innere Sicherheit ansprechen. Volker Bouffier hat als Innenminister
viel für die Sicherheit Hessens getan. Sicherheit, ob auf der Straße oder in der eigenen
Wohnung,

ist

ein

Grundbedürfnis

aller

Menschen.

Eine

moderne

und

verantwortungsbewusste Sicherheitspolitik muss dafür die Rahmenbedingungen schaffen.
Ich bin stolz darauf, dass wir in Hessen agen können: Soviel Sicherheit wie heute gab es
noch nie!
Das sind nur zwei von vielen wichtigen Themenbereichen, für die die CDU in einem
modernen und weltoffenen Hessen steht.
Auch wenn wir als CDU heute in Umfragen gemeinsam mit der FDP die Regierung stellen
könnten: Es wäre leichsinnig, daraus auf ein ebenso positives Wahlergebnis im Januar zu
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schließen. Wir sind auf Sie, unsere Mitglieder, angewiesen, den Bürgerinnen und Bürgern
die Erfolge und auch die Visionen für die Zukunft Hessens in den nächsten Jahren zu
vermitteln. Gerade aufgrund des kurzen Wahlkampfes ist die Mithilfe aller unserer
Mitglieder notwendig, um ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Denn wir wollen nicht nur
Umfragen gewinnen, wir wollen auch am Wahltag gewinnen!
Als CDU Darmstadt-Dieburg haben wir das Ziel, unsere drei Wahlkreise wieder direkt zu
gewinnen. Seit der Nominierung von Harald Buschmann als CDU-Landratskandidat ist eine
Aufbruchstimmung in der Kreis-CDU spürbar. Ich bin mir sicher, dass sich diese Stimmung
angesichts der neuen Chance für Hessen noch verstärken wird!
In den nächsten Wochen werden wir Sie über die weiteren Entwicklungen informieren.
Gerade durch die rasante Entwicklung der letzten Tage wird deutlich, dass jeder Tag für
neue Überraschungen steht. Denn nur gemeinsam können wir den Wahlsieg erreichen!

Es grüßt Sie ganz herzlich
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