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Darmstadt, im Juni 2008

wir stehen etwa ein Jahr vor wichtigen Wahlen in Deutschland. Am 23. Mai 2009 wird die
Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten wählen. Vor wenigen Tagen hat sich
der amtierende Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler für eine weitere Amtsperiode zur
Verfügung gestellt.
Mich persönlich freut es ganz besonders, dass Horst Köhler sich zu diesem Schritt
entschlossen hat. Köhler genießt national und international hohes Ansehen und setzt
wertvolle politische Akzente in Deutschland. Die Kandidatin der SPD, Gesine Schwan, ist
hingegen nur allzu offensichtlich ein Vorbote von Rot-Rot im Bund, denn nur mit den
Stimmen der Linken kann die SPD überhaupt von einer ernsthaften Kandidatur sprechen.
Wir werden als CDU alles tun, damit kein Staatsoberhaupt in einer Demokratie auf die
Unterstützung von Kommunisten angewiesen ist!

Anfang Juni 2009 wird sich unser Freund Michael Gahler erneut um ein Mandat als
Abgeordneter im Europäischen Parlament bewerben. Seit 1999 vertritt er engagiert die
Interessen Südhessens in Europa. So ist es nicht zuletzt auch ihm zu verdanken, dass der
Apfelwein auch weiterhin Apfelwein heißen darf! Michael Gahler liegen Demokratie und
Menschenrechte am Herzen. Als Wahlbeobachter hat er sich vor kurzem in Pakistan für
das Recht der freien Wahl eingesetzt. Wir als CDU Darmstadt-Dieburg unterstützen
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Michael Gahler bei seinem Wahlkampf mit ganzer Kraft und freuen uns auf ein gutes
Ergebnis, damit wir auch in Zukunft gut in Europa vertreten werden.

Im Spätsommer 2009 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt. Mit Patricia Lips
und Andreas Storm treten zwei CDU-Abgeordnete an, denen ihr Wahlkreis am Herzen
liegt. Gemeinsam mit Ihnen werden wir die Arbeit der von Angela Merkel geführten
Bundesregierung vorstellen. Fest steht: Die Bilanz ist gut - aber sie könnte besser sein. In
der Großen Koalition mit der SPD – nach der letzten Bundestagswahl die einzig sinnvolle
Lösung – ist eine vernünftige Politik oftmals nur schwer möglich. Denn die zarten
Pflänzchen des Aufschwungs fallen oftmals den Begehrlichkeiten der Genossen zum
Opfer.
Umso wichtiger ist es, dass in der nächsten Legislaturperiode eine bürgerliche Mehrheit
dieses Land voranbringt, z.B. durch ein einfacheres und gerechteres Steuersystem. Denn
es kann nicht sein, dass jeder Arbeitnehmer von seinem Bruttogehalt gerade einmal die
Hälfte Netto zur Verfügung hat. Unsere Freunde aus Bayern von der CSU haben ein
Steuerreformkonzept vorgelegt. Ziel ist eine breite Entlastung für Familien, Arbeitnehmer
und Mittelstand, ohne dabei das Ziel der Haushaltskonsolidierung aus den Augen zu
verlieren. Auch wenn nicht jeder in der CDU von diesem Konzept begeistert ist, ist es
jedenfalls eine Grundlage, auf der wir diskutieren können. Und das werden wir in unserem
Kreisverband auch tun!

Bleibt noch die Frage, wie es in Hessen weitergeht. Auch im fünften Monat nach der
Landtagswahl ist keine politische Mehrheit zur Bildung einer Landesregierung in Sicht.
Roland Koch und sein Kabinett setzen gemäß der Verfassung als Geschäftsführende
Landesregierung die Regierungsarbeit so weit wie möglich fort. Wir müssen leider
feststellen, dass Andrea Ypsilanti an ihrem Plan, sich mit Hilfe der sozialistisch-marxistisch
durchsetzten Linkspartei zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen, festhält.
Immerhin: Auf dem 100. Landesparteitag der CDU Hessen wurde Roland Koch mit 95,33 %
der Delegiertenstimmen bestätigt – ein deutliches Signal der Geschlossenheit. Der
Landesparteitag war darüber hinaus für unseren Kreisverband überaus erfolgreich: So
konnten wir gleich drei Mitglieder in den Landesvorstand entsenden. Staatsministerin
Silke Lautenschläger MdL als stellvertr. Landesvorsitzende sowie den Parl. Staatsekretär
Andreas Storm MdB und unseren „Newcomer“ Dr. Alice Müller aus Otzberg als Beisitzer.
Und auch in unserem Landkreis können wir Erfolge verbuchen. Gerade erst hat Walter
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Blank mit 61,33 Prozent die Bürgermeisterwahl in Münster gewonnen. Das beweist wieder
einmal, dass die CDU mit ihrer Politik näher am Menschen ist. Erfolgreich war auch unsere
Initiative, im Kreistag eine Zusammenlegung von Europawahl und Landratswahl 2009 zu
erreichen. Das war uns wichtig, denn es spart Zeit, Mühe und rund 200.000 Euro!

Nun sind wir alle auf das Sommermärchen 2008 gespannt. Begonnen hat die Fußball-EM
für Deutschland ja leider durchwachsen: Nach einem vielversprechenden 2:0 Auftaktsieg
gegen Polen mussten wir eine Niederlage gegen Kroatien hinnehmen. Das schmerzt, aber
wir geben die Hoffnung nicht auf. Das wichtigste sind Geschlossenheit und Optimismus –
in der Politik ebenso wie im Sport! In diesem Sinne freue ich mich auf einen schönen
Fußballsommer und hoffe weiterhin auf einen großartigen Erfolg unserer Elf!
Damit trotz Fußballfieber die Politik diesen Sommer nicht in Vergessenheit gerät, füge ich
diesem Brief eine Übersicht der Termine der Stadt- und Gemeindeverbände bei. Es würde
mich sehr freuen, Sie bei der ein oder anderen Veranstaltungen persönlich zu treffen und
Ihre Meinung zu unterschiedlichen politischen Themen zu erfahren!

Ihnen, liebe Mitglieder & Freunde wünsche ich von ganzem Herzen einen schönen und
auch erholsamen Sommer. Sammeln wir unsere Kräfte. Wir werden Sie nächstes Jahr noch
stärker brauchen.

Herzliche Grüße
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