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FRANK STEINRATHS MdL
Liebe Leserin, liebe Leser,
der Winter rückt näher und damit leider
auch wieder steigende Coronazahlen.
Leider infizieren sich derzeit vor allem
ungeimpfte Menschen sehr stark. Es ist
deshalb wichtig, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen. Auch geimpfte
Menschen sollten vorsichtig sein. Es gilt
weiterhin, sich impfen zu lassen. 67% ist
leider einfach zu wenig, um die Herdenimmunität zu erreichen. Darum vereinbaren Sie schnell einen Termin bei Ihrem
Arzt. Sie haben die neue Ausgabe des
Landtagsnewsletters vor sich, in der ich
gerne über meine Aktivitäten in Wiesbaden und aus dem Wahlkreis berichte.
Schauen Sie auch auf meiner Facebookseite vorbei, um direkt die aktuellen
Neuigkeiten zu erfahren:
www.facebook.com/steinraths
Ihr
Frank Steinraths MdL

AN DER SEITE DER LANDWIRTE
Landwirte sind eines der wichtigsten Fundamente in unserer Gesellschaft. Sorgen sie
doch dafür, dass wir täglich etwas zu essen
auf dem Teller haben. Darum ist es auch
wichtig, dass wir Landwirten als Experten
für den Ackerbau nicht in ihre Arbeit reinreden, sondern sie als Politik unterstützen wo
wir nur können.
Ein sehr interessantes Gespräch ergab sich
mit dem Biobauern Thorsten Schmale. In
gut zwei Stunden haben wir über Landwirtschaft, Weidetierhaltung und
in dem Zusammenhang auch
über den Wolf und die Herausforderungen, die dadurch bei
den Weidetierhaltern entstehen. Der biologische Ackerbau
ist genauso ein Bestandteil
der Landwirtschaft wie der
herkömmliche Ackerbau. Beide
werden von uns wertgeschätzt
und gefördert. Das sind wir
unseren Landwirten schuldig.

Mir ist es wichtig, dass wir sowohl die
Weidetierhaltung sicher machen, und hier
die Bauern und Halter der Tiere unterstützen, als auch Möglichkeiten zu finden,
dass der Wolf, welcher jahrhundertelang
hier lebte, wieder ein natürlicher Teil
der Umwelt werden kann. Weder sollen
Ängste geschürt werden, noch sollen Angriffe auf Schafe und Ziegen verharmlost
werden. Hier gilt es die Balance zu halten
zwischen menschlichem und ökologischem Interesse.
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Sehr geehrte
Damen und Herren,
die rasante Zunahme der CoronaNeuinfektionen und die wieder steigende
Belastung der Krankenhäuser und des
Gesundheitswesens durch COVIDPatienten nehmen uns alle in die Pflicht,
weiterhin verantwortungsvoll mit den
wiedergewonnenen Freiheiten umzugehen
und nicht nachlässig zu werden. Obwohl
die Impfungen eine nachhaltige Wirkung
zeigen und sowohl Infektionen wie auch
schwere Verläufe verhindern, sind noch
immer zu viele Menschen nicht geimpft und
die Pandemie entwickelt sich zunehmend
zu einer „Pandemie der Ungeimpften“.
Um diese äußerst dynamische CoronaInfektionslage zu brechen und eine
Überlastung unseres Gesundheitssystems
zu verhindern, hat die CDU-geführte

Landesregierung die Verschärfung einer Reihe
von Schutzmaßnahmen für Ungeimpfte
beschlossen. Die gesamte Gesellschaft
hat in den vergangenen Monaten von der
Rücksichtnahme und Solidarität eines
Großteils der Bevölkerung profitiert. Wenn
wir diese Pandemie aber endgültig besiegen
wollen, sind wir in den kommenden Monaten
auf die Solidarität aller angewiesen. In dieser
Überzeugung möchte ich Sie zu unserer
heutigen Ausgabe begrüßen und Ihnen die
Themen vorstellen:
Nachdem unser Finanzminister Michael
Boddenberg bereits im vergangenen
Sonderplenum ausführlichst zum Thema
Sondervermögen Stellung bezogen hat,
beleuchtet unsere Fraktionsvorsitzende
Ines Claus in dieser Ausgabe noch einmal
die wichtigsten Punkte der Entscheidung
des Staatsgerichtshofs. Auch wenn wir
die höchstrichterliche Entscheidung
selbstverständlich akzeptieren und
respektieren, werden wir uns nicht
dafür schämen, den Menschen in diesen
herausfordernden Zeiten geholfen zu
haben. Gerade im Bereich des Sports, der
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für viele von uns mehr als nur körperliche
Betätigung bedeutet, haben und werden
wir auch weiterhin mit verschiedenen
Förder- und Corona-Hilfsprogrammen
unterstützen, um unsere breit aufgestellte
Vereinslandschaft und ihre integrative
Funktion auch in Zukunft zu erhalten und zu
stärken. Neben diesen Themen beschäftigt
sich unsere heutige Ausgabe u. a. mit der
beklagenswerten Zunahme von Gewalt
gegen Repräsentanten unseres Staates und
Akteure der Zivilgesellschaft, der wir mehr
denn je konsequent und mit allen Mitteln
des Strafrechts entgegentreten, sowie mit
der aktuellen Debatte über die Rolle und
den Auftrag des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, zu der wir als Fraktion ein
Positionspapier verfasst haben, das ich Ihnen
ebenfalls sehr gerne vorstellen möchte.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Ihr
Holger Bellino
Parlamentarischer Geschäftsführer der
CDU-Fraktion im Hessischen Landtag

DIE CORONA-HILFEN BLEIBEN
BESTEHEN
Ines Claus, Fraktionsvorsitzende
Wir nehmen das Urteil des Staatsgerichtshofs zu den Corona-Hilfen des Landes sehr
ernst und werden nun mit aller Akribie

bereits erhaltenen Finanzhilfen zurückzahlen, begonnene Maßnahmen können
weiter fortgeführt und bewilligte Mittel
ausgezahlt werden.

„Wir nehmen das Urteil des
Staatsgerichtshofs sehr ernst, aber wir
schämen uns nicht, den Menschen in
unserem Land geholfen zu haben!“
und rechtlicher Sorgfalt die geforderten
Änderungen vornehmen. Nachdem das
Sondervermögen ‚Hessens gute Zukunft
sichern‘ zur Bewältigung der Corona-Krise
in Teilen als unvereinbar mit der Verfassung erklärt und eine Anpassung bis zum
31. März 2022 gefordert wurde, gibt es
aber für die Bürger, die Unternehmen
und Kommunen in Hessen vor allem eine
wichtige Botschaft: Ihre Hilfen sind sicher
und bleiben bestehen. Niemand muss die

Die Entscheidung
für ein Sondervermögen haben
wir uns im letzten
Sommer nicht leicht
gemacht. Sie erfolgte in einer historischen Ausnahmesituation, und auch der Staatsgerichtshof
hat in seinem Urteil hervorgehoben, dass
wir uns angesichts der Dimension der
Krise mit unseren Hilfen auf Neuland
begeben mussten und nicht auf bereits
bestehende Rechtsprechung Bezug
nehmen konnten. Vergleichsfälle
oder Orientierungspunkte
gab es nicht. Unser Ziel war
es, angesichts einer historischen Krise schnell und

umfassend helfen zu können. Dazu wurden
seitdem 296 konkrete Corona-Hilfen für
mehr als 5,9 Mrd. Euro auf den Weg gebracht, um Hessen in der Corona-Krise zu
helfen. Diese wichtigen Hilfen werden wir
auch in
Zukunft fortführen
und
gleichzeitig die
notwendigen
Anpassungen
und Neuregelungen
aus dem
Urteil des
Staatsgerichtshofs
vornehmen.
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SPORTFÖRDERUNG IN HESSEN –
STARK DURCH DIE KRISE
Andreas Hofmeister, sportpolitischer Sprecher
Die Corona-Pandemie hat viele hessische
Vereine in teilweise existenzbedrohende
Notlagen gebracht. Deshalb haben wir frühzeitig das Förderprogramm „Weiterführung
der Vereins- und Kulturarbeit“ entwickelt,
mit dem wir seit Mai 2020 jedem Verein
mit Liquiditätsengpass bis zu 10.000 Euro
zur Verfügung stellen, um die finanziellen
Folgen der Pandemie besser bewältigen zu
können. Inzwischen wurden rund. 1,5 Mio.
Euro an Unterstützungsleistungen bewilligt
und damit schon 327 hessischen Sportvereinen geholfen! Mitgliederverlusten zahlreicher Vereine möchten wir zudem mit dem
Hilfsprogramm „Mitgliederstarke Vereine
– komm zurück in deinen Verein“ entgegenwirken. Bereits wenige Wochen nach
Programmstart zum 15. September 2021
wurden über 140 Anträge positiv beschieden
und 2,25 Mio. Euro an Leistungen bewilligt.
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN
DER LANDTAGSFRAKTION

Innenreferent/in

Sportvereine im Jahr 2021 eine Rekordfördersumme des Hessischen Ministeriums des
Innern und für Sport von 61 Mio. Euro zur
Verfügung. Die Mittel der Sportförderprogramme sind dabei seit 2017 um ganze 170
Prozent auf 25,5 Mio. Euro angewachsen.
Auch die jährliche Basisfinanzierung des
Landessportbunds wurde auf über 22,2 Mio.
Euro erhöht. Besonders hervorzuheben ist
darüber hinaus, dass die laufende Sportstättenförderung auch 2021 mit bereits
bewilligten Landeszuwendungen in Höhe
von rund 17,5 Mio.
Euro ungekürzt fortgeführt wird,
wobei das
Schwimmbad-Investitionsund Modernisierungsprogramm
„SWIM“
eine besondere
Rolle einnimmt.

und

Assistenz
im Vorzimmer
der Fraktionsführung
Näheres zu den Stellenausschreibungen
finden Sie hier:

Neben diesen wichtigen finanziellen Hilfen
in Zeiten der Pandemie steht die Landespolitik auch weiterhin zuverlässig an der Seite
des organisierten Sports. So steht für unsere

ENTSCHLOSSEN GEGEN GEWALT UND HASS
Astrid Wallmann, Sprecherin im Hauptausschuss

Demokratie lebt von der Stärke ihrer Zivilgesellschaft und vom Engagement ihrer
Bürger. Umso bedauerlicher ist es, dass
immer häufiger Repräsentanten unseres
Staates, engagierte Bürgerinnen und
Bürger und vermehrt auch ehrenamtlich
tätige Kommunalpolitiker und Personen des
öffentlichen
Lebens
Ziel verbaler
und körperlicher
Gewalt
werden.
Diese
erschreckende
Entwicklung,
gerade im
Bereich der

Kommunalpolitik, der Basis der Demokratie, in der sich viele Menschen neben ihrer
eigentlichen Arbeit noch bis teilweise tief
in den Abend hinein ehrenamtlich engagieren, dürfen wir
nicht hinnehmen. Vielmehr
müssen wir uns ihr als gesamte
Gesellschaft konsequent
entgegenstellen. Angriffe und
Bedrohungen insbesondere auch in den
sozialen Medien sind nicht nur strafrechtlich relevant, sondern müssen auch
gesellschaftlich geächtet werden. Deshalb
brauchen wir eine konsequente Verfolgung
und Ahndung von Beleidigungen, Hetze
und Gewalt mit allen Mitteln des Rechtsstaats.

und anzeigen können. In enger Zusammenarbeit mit der bundesweit einmaligen
Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-

„Demokratie lebt von der
Stärke ihrer Zivilgesellschaft.“

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Hessen gegen Hetze“ haben wir im Januar
2020 ein Online-Meldestelle ins Leben
gerufen, auf der Betroffene Hasskommentare schnell und unbürokratisch melden

kriminalität (ZIT) ist so eine schnelle und
effektive Strafverfolgung gewährleistet.
Darüber hinaus sind eine verstärkte Wertevermittlung in Erziehung und Bildung,
die Förderung von Zivilcourage und die Intensivierung der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit Deeskalationstechniken
geeignete Maßnahmen, um bestehende
Hilfsangebote weiterzuentwickeln. Neben
all diesen Programmen ist die sichtbare
Wertschätzung und manchmal auch nur ein
freundliches Dankeschön an diejenigen, die
uns schützen und sich für uns engagieren,
ein leichter und umso wichtigerer Beitrag.
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ALLES RUND UMS KIND
ZU GAST BEI DER GEWERKSCHAFT
Landeskonferenz der IG BAU in der
Rittal-Arena Wetzlar. Wie geht es weiter
im hessischen Wald? Impulsreferate der
Podiumsteilnehmer und es freut mich
sehr, dass mein Kollege Markus Meysner
aus dem ULA (Umweltausschuss) mit
dabei ist.

Tag der offenen Tür bei belly & soul. Es freut
mich, dass ich ein kleines Gastgeschenk
überreichen konnte. Jeder ist herzlich willkommen. Es gibt einen kleinen Einblick in die
Beratungsstelle: die Kleiderkammer bietet
alles, was ein Kind für die ersten 2 Jahre
braucht – u. a. gut erhaltene Babykleidung,
Kinderwagen, - sitze, - Bettchen und vieles
mehr, die ausgeliehen werden können.

SOMMERTOUR MIT DER FRAKTIONSVORSITZENDEN
Es hat mich sehr gefreut, daß unsere Fraktionsvorsitzende Ines Claus (Fraktionsvorsitzende CDU Hessen)
zu Besuch bei B +T Technologies GmbH in Rechtenbach
war. Vielen Dank an den Geschäftsführer Frank Benner
und sein Team, die sich für uns Zeit genommen haben,
um uns das Konzept Galvanik 4.1 zu erläutern und
um Cloudlösungen für mittelständige Unternehmen
vorzustellen.
Konsequente Vernetzung von Produktion, Anlagen,
Maschinen, Disposition und Kunden tragen zu einer
effizienten Fertigung und Logistik entscheidend bei.

VON SCHIEDSMÄNNERN
UND SCHIEDSFRAUEN

Fortbildungsveranstaltung und Jahreshauptversammlung der BezVgg Limburg des
BDS (Bund Deutscher Schiedsmänner und
Schiedsfrauen e. V.). Ich bedanke mich für
die Ehrungen für 10 Jahre stellvertretender
Schiedsmann und die Ehrenurkunde mit
Anstecknadel in Altsilbe und wünsche dem
neuen Vorstand alles Gute. Ebenso danke
ich dem scheidenden Vorsitzenden Manfred
Schneider, der 48 Jahre in verschiedenen Positionen im Vorstand tätig war. Ich freue mich
für Herrn Schneider, dass die Versammlung
ihn zum Ehrenvorsitzenden gewählt hat.

THOMAS GOTTSCHALK ZU
BESUCH BEI DER FRAKTION
Thomas Gottschalk war in der Landtagsfraktion der CDU Hessen und hat einen
Vortrag über den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk gehalten. Es freut mich, dass ich
ihm dort die Solidaritätsschleife Hessen
übergeben konnte. In den Farben Blau, Rot
und Weiß gehalten, steht sie für die Polizei-,
Feuerwehr- und Rettungskräfte in Hessen.
Schutzschleifenträger zeigen ihre Solidarität
und Wertschätzung für die Frauen und Männer, die tagtäglich mit ihrer Arbeit und oft
auch mit ihrem Leben für uns einstehen.

EINSATZ FÜR WETZLARER BIBLIOTHEK
Mit dem Regierungspräsident Gießen
Dr. Christoph Ullrich, konnten wir uns
über die Phantastische Bibliothek Wetzlar informieren. Sie verwaltet und pflegt
die weltweit größte öffentlich zugängliche Sammlung phantastischer Literatur
(Science Fiction, Fantasy, Utopien,
Horror, Phantastik, Märchen/Sagen/
Mythen, Reise- und Abenteuerliteratur) mit einem Buchbestand von über
300.000 Titeln. Die Sammlung ist in ihrer
Vollständigkeit moderner spekulativer
Literatur einzigartig.
Die Phantastische Bibliothek Wetzlar
ist ein Kultur-, Wissenschafts- und
Bildungszentrum, sie arbeitet als
Forschungsbibliothek (Future life)
mit angeschlossener Akademie,
die von Wissenschaftlern und
Kulturinteressierten aus ganz Europa
genutzt wird. Sie veranstaltet
Symposien, Seminare, Vortragsreihen
zu literarischen wie interdisziplinär
verbundenen naturwissenschaftlichen,
politischen und historischen Themen,
sie publiziert eine wissenschaftliche
und eine pädagogische Schriftenreihe.
Außerdem ist sie regional in der
Lehrerfortbildung im Bereich Lesen/
Literatur/Sprache tätig und entwickelt
Leseförderprojekte.
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