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Liebe Parteifreundinnen und –
freunde,
die Sommerferien stehen vor der Tür – und die
Hessinnen und Hessen gönnen sich eine kleine
Pause. Doch auch wenn viele Menschen im
verdienten Urlaub, im Garten oder auf dem
Balkon entspannen oder gespannt die Fußballweltmeisterschaft verfolgen, gibt es Probleme,
die gelöst werden müssen und Menschen, die
unsere Hilfe benötigen. Daher setze ich mich
auch in dieser Zeit tatkräftig für die Belange der
Bürgerinnenund Bürger im Landkreis Bergstraße
ein. In dieser Ausgabe möchte ich Ihnen deshalb
wieder von aktuellen politischen Entwicklungen in
Hessen und von meiner Tätigkeit als Ihre
Abgeordnete im Landtag berichten.
So freue ich mich, Ihnen in dieser Ausgabe
unter anderem das neue Projekt „PauLa“
vorzustellen, welches ausgehend vom Standort
Rimbach die arztentlastenden Maßnahmen
erweitern und die Gesundheitsvorsorge bei uns
im Kreis Bergstraße zukunftsfähig machen soll.
Und dies ist nur eines von vielen tollen Projekten,
die wir als CDU in Hessen voranbringen. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz herzlich
viel Freude mit dieser Broschüre, eine erholsame
Sommerferienzeit und eine spannende
Fußballweltmeisterschaft.
Ihre Birgit Heitland

Birgit Heitland MdL
Zu Besuch im Landtag –
Schülerpraktikanten schnuppern Landtagsluft
Politik ist überall. Sie beeinflusst den Alltag jedes Menschen, prägt die Gegenwart und
die Zukunft. Doch was genau machen Politiker eigentlich den ganzen Tag? Eine Antwort
auf diese Frage erhielten Elias Ender, Schatzmeister der JU Weschnitztal, sowie Christopher
Zappen, Beisitzer im Vorstand der JU Bensheim und im JU Kreisvorstand während ihres
zweiwöchigen Praktikums bei CDU-Abgeordneter Birgit Heitland. In ihrer Praktikumszeit
gingen die beiden politisch interessierten Jugendlichen auf Tuchfühlung mit der Landespolitik, indem sie Heitland zu Veranstaltungen begleiteten, Sitzungen der CDU-Landtagsfraktion beiwohnten und den Debatten in den Plenarsitzungen des Landesparlamentes
lauschten. Zwischendurch war sogar Zeit, sich mal an das Rednerpult zu stellen und den
Schauplatz großer hessischer Debatten auf sich wirken
zu lassen.
Birgit Heitland freute sich sehr über das große Interesse
der Praktikanten und lobte ausdrücklich deren Engagement: „Wir als hessische CDU legen besonderen Wert
darauf, junge Menschen frühzeitig an die Politik heranzuführen und zum Mitmachen anzuregen. Politik betrifft
Menschen jeden Alters, daher ist es besonders wichtig,
auch die jungen Generationen einzubeziehen und mitzunehmen. Ich empfehle daher allen Interessierten, sich
an Schnuppertagen wie dem Girls‘ und Boys‘ Day im
Hessischen Landtag oder eben durch Studenten- oder
Schülerpraktika zu informieren und sich ein Bild von
der Landespolitik zu machen. Für die Zukunft wünsche
ich Elias und Christopher alles Gute und viel Erfolg und
bedanke mich für die gute Zusammenarbeit.“

Sehr geehrte
Damen und Herren,
gerne stelle ich Ihnen heute
die neue Ausgabe „Aktuelles
aus dem Landtag“ vor.
Mit diesem Format informieren wir Sie
regelmäßig über unsere Arbeit für die
Bürgerinnen und Bürger im Hessischen
Landtag. Unter anderem haben wir uns
mit folgenden Themen beschäftigt:

Mit den Änderungen des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes haben wir ein
stabiles Fundament für Hessens Sicherheitsarchitektur geschaffen. Wir stärken unseren
Nachrichtendienst, unsere Polizei und setzen
rechtsstaatliche Grenzen. Wir können nicht
nur Sicherheit, sondern auch haushalten: Die
„schwarze Null“ wird zur Regel, wir bauen
Schulden ab. Davon profitieren die jetzigen
und die nächsten Generationen. Darüber
hinaus entlasten wir unsere Kommunen –
die Pflicht für Straßenbeiträge entfällt und
bringt gute Lösungen für Anwohnerinnen
und Anwohner.

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

PFlicHt FÜr strassenbeiträge
entFällt
lÖsunG im interesse Der GrunDstÜCksBesitzer
unD kOmmunen GeFunDen
Wir haben eine gute lösung im sinne der
Anwohnerinnen und Anwohner sowie im
interesse der Grundstücksbesitzer und der
kommunen gefunden.
Aus einem „soll“ wird ein „kann“. Außerdem verbessern wir die zahlungsabläufe
und entlasten die Anlieger, indem jetzt
ratenzahlungen möglich sind, die auf
zwanzig Jahre gestreckt werden können
und niedrigere zinsen umfasst.

„Die Neuregelung sieht
vor, dass die Kommunen
frei entscheiden, ob
sie Anwohnerinnen und
Anwohner an
der Finanzierung von
Straßenbau oder
Straßensanierungen
beteiligen oder nicht.

“

eine Alternative sind wiederkehrende
straßenbeiträge: hier können die kosten
über einen längeren zeitraum mit niedrigen Beiträgen verteilt werden. Damit
werden hohe einmalzahlungen vermieden.
zudem fördern wir die kommunen, die von
einmaligen auf wiederkehrende straßenbeiträge umstellen, mit 20.000 euro pro
Abrechungsgebiet. Bisher müssen die Abrechnungsgebiete für die wiederkehrenden
straßenbeiträge durch einen „funktionalen
zusammenhang“ verbunden sein, diese
Voraussetzung streichen wir.

„Auch defizitäre

Kommunen sind frei in
der Finanzierung ihrer
Straßensanierung, es
gibt keinen Zwang
zur Erhebung von
Straßenbeiträgen bei
Defiziten im Haushalt.

“

Holger Bellino,
Parlamentarischer Geschäftsführer

moderne und stringente
sicHerHeitsPolitik FÜr Hessen
ÄnDerunGen im VerFAssunGssChutzGesetz
BrinGt neue POlizeiBeFuGnisse
Am Plenardonnerstag haben wir die
Änderungen des hessischen Verfassungsschutzgesetzes beschlossen und damit ein
stabiles Fundament für hessens sicherheitsarchitektur geschaffen.

„Mit dem neuen Gesetz
stärken wir unseren
Nachrichtendienst,
unsere Polizei und setzen
rechtsstaatliche Grenzen.

“

Das Polizeigesetz wird um die möglichkeit
erweitert, auf nutzungsdaten von messenger-Diensten zuzugreifen, da häufig schwere
straftaten und terroristische Anschläge

über genau diese kommunikationswege
vorbereitet werden. Die Polizei kann bereits von telefon-Anbietern gespeicherte
nutzungsdaten erfragen, dies wird künftig
um WhatsApp und skype erweitert.
Darüber hinaus ist die Verankerung der
sogenannten Quellen-telekommunikationsüberwachung, der Quellen-tkÜ und
der Online-Durchsuchung im hessischen
sicherheits- und Ordnungsgesetz eine
wichtige und richtige entscheidung zur
stärkung der sicherheit in unserem land
hessen.
im sinne einer wirksamen parlamentarischen kontrolle des Verfassungsschutzes
und der Gewaltenteilung haben wir ein
eigenständiges Gesetz verabschiedet, das
sich mit den Befugnissen für die Parlamentarische kontrollkommission an den ent-

Alexander Bauer, Innenpolitischer Sprecher
sprechenden regelungen des Bundestages
orientiert. Damit schaffen wir sicherheit
und transparenz für unsere Bürgerinnen
und Bürger.

dauerHaFte scHuldentilgung
Wird Zur regel
UNSERE POLITIK IST VERANTWORTUNGSBEWUSST
UND ZAHLT SICH AUS
hessen steht hervorragend da: Die
„schwarze null“, die erstmals im haushalt
2016/2017 erreicht wurde, wird nun zur
regel. Wir bauen weiterhin schulden ab
und werden bis zum Jahr 2022 rund 700
millionen euro tilgen – das sind historische
zahlen. Das zahlt sich sowohl für die jetzige, als auch für die kommenden Gene-

rationen aus. Dank der guten haushaltssituation können wir darüber hinaus gezielt
wichtige zukunftsinvestitionen angehen:

„Wir investieren rund 1,7

Milliarden Euro in den sozialen
Wohnungsbau, übernehmen
die Kindergartenbeiträge
aller drei Kindergartenjahre
für sechs Stunden täglich,
haben eine 105-prozentige
Lehrerversorgung und leisten
eine Sanierungsoffensive
für Straßen und Radwege mit
über 400 Millionen Euro.

Darüber hinaus werden durch die hessenkAsse kommunale kassenkredite abgelöst
und mit hilfe unserer kommunalinvestitionsprogramme wichtige investitionen
angeschoben. zu diesem erfolg tragen
auch die sehr gute konjunkturelle lage und
hohe steuereinnahmen bei. Dafür haben
wir wichtige rahmenbedingungen und
einen konsolidierungsweg geschaffen, der
nicht immer einfach war, sich aber schließlich ausgezahlt hat.

„Dies alles zeigt, dass unser

Weg der richtige ist. Wir werden
diesen auch in Zukunft gehen.

“

“
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Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender
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Aktuelles aus meinem Wahlkreis

PauLa kommt!
Die Psychosoziale Fachkraft auf dem Land,
kurz PauLa, ist ein neues Projekt, welches
zur Abrundung der medizinischen Versorgung im Kreis Bergstraße beitragen soll.
Einen entsprechenden Förderantrag hatte
der Kreis Bergstraße beim Land Hessen
eingereicht. Nun hat Gesundheitsminister
Stefan Grüttner den ersten hessischen
Förderbescheid überreicht.
Die Mittel entstammen dem Projekt
Gemeindeschwester 2.0 der Hessischen
Landesregierung. Durch dieses soll die
medizinische Versorgung, insbesondere im
ländlichen Raum, weiterhin gesichert und
zukunftsfähig gemacht werden.
PauLa soll hilfsbedürftigen und vor allem
älteren Menschen mit gewissen Einschränkungen ermöglichen, so lange wie möglich
zu Hause in vertrauter Umgebung bleiben
zu können. Sie soll Informationen geben
und beratend bei der Alltagsbewältigung
zur Seite stehen. Dabei geht es auch um

die Stärkung und Förderung nachbarschaftlicher
Bindungen. Auch in allgemeinen Gesundheitsfragen
und im Bereich Hauswirtschaft soll über PauLa
ein Beratungskontakt für
Bedürftige geschaffen
werden. Das Projekt ist
als Ergänzung zu bereits
bestehenden Angeboten zu
verstehen und soll die arzt
entlastenden Dienste im
Kreis Bergstraße erweitern.
Konkret übernimmt das Land Hessen die
Personalkosten für zwei Jahre in Höhe von
insgesamt 59.000 Euro.
Birgit Heitland lobte ausdrücklich das
Engagement von Gesundheitsdezernentin
Diana Stolz: „Ich bin froh, dass wir an der
Bergstraße mit Frau Stolz eine kompetente
und hochmotivierte Gesundheitsdezer

Abend des Sports
Nach dem großen Erfolg und der positiven Resonanz
der letzten Jahre fand auch 2018 wieder der Abend
des Sports statt. Die Veranstaltung, bei welcher
sich Vertreter aus Politik, dem Sport und Ehrenamt
austauschen können, jährt sich mittlerweile zum
8. Mal. Unter dem diesjährigen Motto „Behindertensport und Inklusion im Sport“ wurden Hessinnen
und Hessen eingeladen, die sich durch sportlichen
Einsatz oder durch ehrenamtliches Engagement um
den Sport verdient gemacht haben. Die Gäste wurden von Landtagspräsident Norbert Kartmann und
Sportminister Peter Beuth im Hessischen Landtag
begrüßt und durch den mit vielen Showeinlagen und
interessanten Talk-Runden gestalteten Abend geleitet. Aus dem Kreis Bergstraße nahmen als Gäste von
CDU-Abgeordneter Birgit Heitland das Ehepaar Fritz
und Regina Eisenhauer vom TV Fürth sowie Heike
Marquardt-Becker vom Schützenverein Trösel und
Kreisschützenkönigin Anna Beck vom Schützenverein Fürth teil.

nentin haben, die sich tatkräftig für die
stete Verbesserung der regionalen Gesundheitsversorgung einsetzt und bedanke
mich für die immer gute Zusammenarbeit.“
Das Einsatzgebiet von PauLa wird sich über
Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Grasellenbach,
Lautertal, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach
und Wald-Michelbach erstrecken.

Heitland zu Besuch beim
Einrichtungshaus Willi Jäger
CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland besuchte gemeinsam mit
Monika Lübker, Jürgen Kohl und Dr. Bernhard Klein von der CDU Birkenau das Einrichtungshaus Willi Jäger. Bei der Betriebsbesichtigung
wurden im Gespräch mit Geschäftsführer Johannes Jäger und Seniorchef
Willi Jäger zunächst Fragen zur infrastrukturellen Anbindung des Unternehmens besprochen.
Heitland erläuterte,
das Klageverfahren
gegen die Baumaßnahme „B 38 – Umgehung
Mörlenbach“ dauere
noch an, sie sei sich
aber über die Wichtigkeit der Straße für die
Menschen in der Region
bewusst und werde
weiter am Ball bleiben.
Auch der Fachkräftemangel und die Schwierigkeit kompetentes
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