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ISMAIL TIPI MdL
Liebe Freunde,
In Hanau ist es zu einer schrecklichen
Tat gekommen, bei der neun unschuldige
Menschen brutal aus ihrem Leben gerissen
wurden. Auch der Täter und seine Mutter
wurden danach tot aufgefunden. Dieser
Anschlag macht mich fassungslos und
traurig. Ich verurteile sie aufs Schärfste. Ich
gedenke den Opfern und spreche den Angehörigen mein tief empfundenes Mitgefühl
aus.

die neue Polizeiliche Kriminalitätsstatistik
für das Jahr 2019 macht deutlich: Die Kriminalitätsbelastung in Hessen ist erneut
deutlich gesunken. Mit genau 364.833
Straftaten wurden 7.965 Fälle weniger gezählt als im Vorjahr, was einem Rückgang
von 2,1 Prozent entspricht. Gleichzeitig
ist die Aufklärungsquote von bekannt
gewordenen Straftaten weiter gestiegen
und liegt mittlerweile bei 65,2 Prozent.

Diese Tat war ein Anschlag auf unsere freie
und friedliche Gesellschaft. Jetzt müssen
wir als Gesellschaft aufstehen, zusammenrücken und geschlossen gegen Hass und
Fremdenfeindlichkeit zusammenstehen.
Wir müssen uns gegen diese Feinde der
Demokratie wehren und uns denen entgegenstellen, die unser Land spalten wollen.
In unserer Gesellschaft darf kein Platz für
Hass, Gewalt und Rassismus sein.

Dafür ist die Zahl der Wohnungseinbruchsdelikte weiter um 9,8 Prozent
gesunken. Und auch die Straßenkriminalität konnte erfolgreich bekämpft und dank
konsequenter Polizeiarbeit in den letzten
20 Jahren drastisch verringert werden.
Doch trotzdem gibt es auch negative
Entwicklungen zu verzeichnen. Beispielsweise ist die Zahl der Übergriffe gegen
Polizisten weiter auf 4.080 Fälle gestiegen. Und auch im Bereich der politisch

motivierten Kriminalität ist ein Zuwachs
von 26 Prozent zu verzeichnen.
Wir haben die polizeiliche Präsenz im
öffentlichen Raum erhöht sowie beispielsweise moderne Videoschutzanlagen
in den Städten und Gemeinden eingerichtet. Die Polizistinnen und Polizisten
leisten hervorragende Arbeit. Nur durch
ihren unermüdlichen Einsatz ist die
Wahrscheinlichkeit, in Hessen Opfer
einer Straftat zu werden, weiter deutlich
gesunken. Doch leider hat uns das jüngste
Ereignis in Hanau auf bittere und schreckliche Weise vor Augen geführt, dass es
keine hundertprozentige Sicherheit geben
kann. Trotzdem möchte ich mich an dieser
Stelle bei der hessischen Polizei bedanken, die sich tagein, tagaus dafür einsetzt,
uns alle zu schützen.
Ihr
Ismail Tipi
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HESSEN MIT
REKORDAUFKLÄRUNG

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 in Hessen. Unter
anderem haben wir uns mit folgenden
Themen beschäftigt:
Im Februar wurden wir alle durch zwei
schreckliche Gewalttaten erschüttert. In
Hanau wurden unschuldige Menschen aus
rassistisch motivierten Gründen erschossen
– das macht uns noch immer fassungslos.
Die Plenarsitzung am Donnerstag konnte
unter diesen traurigen Umständen nicht
stattfinden und wurde nach einer Gedenkminute für die Opfer, Angehörigen und
Freunde beendet. Am Rosenmontag kam
es zu einem Anschlag auf unschuldige Menschen in Volkmarsen. Jetzt ist die Stunde
der Ermittler, die alles dafür tun, um diese
Gewalttaten lückenlos aufzuklären.
Richtig bleibt dennoch: Die Polizeiliche
Kriminalstatistik zeigt: Mit einer Rekordaufklärungsquote von 65,2 Prozent und
einem Rückgang der Wohnungseinbruchsdiebstähle ist Hessen ist so sicher wie nie
zuvor. Dies haben wir der umfangreichen
Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zu
verdanken.
Wir als CDU wollen zunehmend die
Sprache Deutsch stärken und fördern,
da ausreichende Deutschkenntnisse eine
wesentliche Voraussetzung für Bildungserfolg und Integration sind. Welche
Maßnahmen wir im Einzelnen umsetzen,
erfahren Sie im folgenden Newsletter.
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

Alexander Bauer, innenpolitischer Sprecher
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
2019 zeigt deutlich, dass Hessen so sicher
ist, wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das gilt
auch nach den zwei schlimmen Anschlägen der letzten Wochen. Hessen bleibt
damit eines der sichersten Bundesländer
Deutschlands. Das CDU-geführte Innenministerium konnte die Aufklärungsquote
noch einmal steigern und die Zahl der
Straftaten insgesamt deutlich senken.

Gerade deswegen schockieren uns die
weiter gestiegene Zahl der Übergriffe auf
unsere Einsatzkräfte. 2019 wurden 4.080
Polizistinnen und Polizisten angegriffen.
Wir werden weiter für härtere Mindeststrafen bei tätlichen Angriffen eintreten
und machen öffentlich deutlich, was
selbstverständlich sein sollte: Wir schützen die, die uns schützen und tolerieren
keine Angriffe auf unsere Einsatzkräfte,
Feuerwehrleute und Rettungskräfte.

• 65,2 % (zwei Drittel) der Straftaten
werden aufgeklärt
• Mit 5.832 Straftaten in 2019 ist die
Kriminalitätsbelastung nochmals
gesunken (2018: 5.971)
• 10 % weniger Wohnungseinbrüche
Diese erfreulichen Entwicklungen sind
das Ergebnis erfolgreicher Polizeiarbeit
und die Folge massiver Investitionen in
unsere Sicherheitsbehörden. Dennoch
gibt es leider keine absolute Sicherheit.
Wir haben den Polizeihaushalt in 20
Jahren mehr als verdoppelt (2000: 766
Mio. Euro, 2020 1.800 Mio. Euro), spürbar
mehr Stellen geschaffen und die Beamtinnen und Beamten mit modernsten
Arbeitsmitteln ausgestattet. Nie gab es
mehr Polizei.
Wir sind stolz auf die sehr erfolgreiche
Arbeit, die unsere Sicherheitsbehörden
und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen täglich leisten. Dafür
danken wir herzlich.
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DIE GEWALTTATEN IN HANAU UND VOLKMARSEN
HABEN UNS ERSCHÜTTERT
Holger Bellino, Parlamentarischer Geschäftsführer
Die furchtbaren Gewalttaten im Februar
machen uns sprachlos und fassungslos.
Wir gedenken den Opfern und sprechen
den Angehörigen unser tief empfundenes
Mitgefühl aus. Den Verletzten wünschen
wir schnelle Genesung.

das offizielle Gedenken von Stadt und
Land, unter anderem mit Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Ministerpräsident
Volker Bouffier, statt.

Aus offenbar rassistisch motivierten
Gründen wurden in Hanau unschuldige
Menschen getötet. Diese Gewalttat und
die Amokfahrt in Volkmarsen haben uns
zutiefst erschüttert und wir müssen alles
dafür tun, um diese lückenlos aufzuklären.
Auch nach den Tagen des Verbrechens kam
es zu zahlreichen Mahnwachen, Trauermärschen und Kundgebungen. Mit der zentralen Gedenkfeier vom 4. März fand auch

DIE DEUTSCHE SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL ZUR
GESELLSCHAFTLICHEN TEILHABE UND INTEGRATION
Armin Schwarz, bildungspolitischer Sprecher
Jedes Kind muss zu Beginn seiner Schulzeit ausreichende Deutschkenntnisse
haben, die eine wesentliche Voraussetzung für Bildungserfolg und Integration

sind. Daher wollen wir die bereits sehr
erfolgreichen Vorlaufkurse für Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht
wegen sprachlichen Hindernissen nicht
folgen können, fortführen.
Wir bekennen uns zu einem Deutschförderkonzept und werden hierfür die Stundentafel für die Grundschule, um eine
Stunde Deutschunterricht erweitern.
Das Beherrschen der deutschen Sprache
dient als Grundlage von Schulbildung und
ist von entscheidender Bedeutung für ein
Leben in unserem Land und die Teilhabe in unserer Gesellschaft. Auch in der
digitalisierten Welt dürfen wir das Lesen
und Schreiben nicht vernachlässigen –
im Gegenteil. Beides sind Voraussetzungen, um Informationen zu erschließen,
diese zu bewerten und zu lernen. Mit
Hilfe des Digitalpaktes Schule machen
wir Schülerinnen und Schüler fit für

die digitale Zukunft – legen aber gleichzeitig besonderen Wert auf eine sichere
Rechtschreibung und eine gut lesbare
Handschrift.

INFOBOX
Die Stärkung und Förderung der
Bildungssprache Deutsch hat sich
Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander
Lorz als Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) 2019 zu seinem
Jahresthema gewählt. Ende 2019 wurde dazu die unter allen Bundesländern
abgestimmte Empfehlung der Kultusministerkonferenz „Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen
Sprache stärken“ verabschiedet. In
dieser sind zehn Grundsätze einer erfolgreichen Stärkung bildungssprachlicher Kompetenzen in der deutschen
Sprache festgehalten.
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S
 ich viele Jahre für einen Verein, eine Organisation oder auch
in einer Partei zu engagieren, ist keine Selbstverständlichkeit.
Umso größer war meine Freude über die zahlreichen Ehrenurkunden, die die CDU Heusenstamm an ihre langjährigen
Mitglieder übergeben konnte. Vielen herzlichen Dank auch in
meinem Namen an alle, die sich zum Teil sogar über 60 Jahre
für die Partei engagiert haben.

S
 eit einigen Jahren engagiert sich der Kreis Offenbach für den
fairen Handel. Nun hat er den Titel „Fairtrade-Kreis“ offiziell
verliehen bekommen. Ich habe mich sehr gefreut, bei der
Zertifizierungsfeier im Kreishaus Dietzenbach dabei gewesen
zu sein. Es ist schön zu sehen, wie viele Gastronomiebetriebe,
Einzelhandelsgeschäfte, aber auch Schulen, Kirchengemeinden
und Vereine sich der Initiative angeschlossen haben.

A
 uch in diesem Jahr war der Kappenabend der Feuerwehr
Heusenstamm wieder eine wunderbare Fastnachtsshow mit
zahlreichen Auftritten. Vielen Dank für das unermüdliche
Engagement weit über die Fastnachtszeit hinaus.

Jüngst fand der traditionelle Schwarzbieranstich der
CDU Obertshausen statt. In diesem Jahr konnte die CDU
Friedrich Merz als Festredner begrüßen. Vor einem ausverkauften Haus hat er eine beeindruckende Rede gehalten.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein konnte.

D
 ie Kolpingfamilie Dietesheim konnte in diesem Jahr
zu ihrem 44. Kappenabend
einladen. Er ist schon lange
ein Höhepunkt in der beliebten fünften Jahreszeit. Danke
für die lustigen und vergnüglichen Stunden und die tolle
Show.
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