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Liebe Freunde,
mit Freude kann ich berichten, dass wir erfolgreich den Verein Pro Hilfskräfte „Hände
Weg“ e. V. gründen konnten. Die Idee dazu kam mir bei der Übergabe eines Förderbescheids an die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim. Dort habe ich über den schwindenden
Respekt gegenüber den Feuerwehr- und Rettungskräften gesprochen und dann spontan
die Gründung eines solchen Vereins vorgeschlagen.

Der 111. Landesparteitag der CDU Hessen in
Wiesbaden war ein wichtiger Meilenstein für
die Landtagswahl am 28. Oktober. Im Fokus
standen die Wahlen zum Landesvorstand und
die Aufstellung der Landesliste für die kommende Wahl. Daher möchte ich mich ganz
besonders bei allen Delegierten bedanken,
die für meine Wiederwahl als Beisitzer des
Landesvorstandes gestimmt haben. Herzlichen Dank aber auch für die Bestätigung
meines Listenplatzes 10 auf der Landesliste.
Ich habe mich sehr über diese Unterstützung
gefreut und werde alles geben, um unseren
Wahlkreis wieder direkt zu gewinnen. Ich
bin überzeugt davon, dass wir dieses Ziel
gemeinsam erreichen werden, damit Hessen
stark bleibt, mit einer starken CDU.

Immer wieder ist von Vorfällen zu lesen und zu hören, bei denen Feuerwehrfrauen
und -männer sowie Notfallhelfer, Polizisten und Sanitäter bei ihrer Arbeit behindert,
beschimpft oder beleidigt werden. Um dieses Thema aufzugreifen, den Missstand zu
benennen und ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, haben wir nun
diesen Verein gegründet. Er soll unsere Wertschätzung für unsere Rettungsmannschaften und ihre geleistete Arbeit ausdrücken und weitergeben. Gemeinsam möchten
wir dem Respekt gegenüber den Feuerwehrleuten neuen Antrieb geben und ihre
herausragende Arbeit würdigen.
Der erste Schritt dazu wurde durch
die Wahl eines kommissarischen
Vorstandes bei der Gründungsversammlung getan. Jetzt gilt es die
Satzung auszuarbeiten und den Verein als solchen eintragen zu lassen.
Dann können wir mit unserer Arbeit
beginnen. Ich hoffe, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und sich
noch mehr Städte und Kreise dieser
Idee anschließen.
Ihr Ismail Tipi

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







er erste Feuerwehrlauf Dietzenbach für Feuerwehren 
D
und Rettungsdienste war ein voller Erfolg. Zahlreiche
Teilnehmer der Feuerwehren weit über die Region hinaus
absolvierten diesen 10 Kilometer langen Lauf. Es war eine
super Veranstaltung, die hoffentlich nicht zum letzten
Mal stattgefunden hat.



ie Mülheimer Kerb ist immer wieder einen Besuch wert.
D
Sie ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil geworden,
der unsere Traditionen und Bräuche weiterleben lässt. Tanz
und Vorführungen der Jugendlichen waren am Familientag
ein besonderes Highlight. Vielen Dank an alle Organisatoren,
Helferinnen und Helfer, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit
so ein Fest erst ermöglichen.


Jüngst konnte die Senioren-Union Offenbach-Land ihr
30-jähriges Jubiläum feiern. Zahlreiche Gäste aus Stadt und
Land waren bei der wunderschönen Feier anwesend, um diese
Leistung zu würdigen. Meine herzlichsten Glückwünsche und
meinen Respekt vor dieser herausragenden Leistung und
vielen Dank an alle Mitglieder der Senioren-Union, die dieses
Jubiläum erst möglich gemacht haben.

Das mittlerweile traditionelle Spanische Waldfest war wieder
mal ein wunderbares Fest. Der spanische Elternverein
verdeutlicht damit, wie ein Zusammenleben der Kulturen
erfolgreich gelingen kann. Gemeinsam mit Jung und Alt,
ganz unabhängig von Kulturen oder Religionen wurde hier
gemeinsam gefeiert.



ber drei Tage hat Rembrücken seinen 750. Geburtstag gefeiert. Verschiedenste
Ü
Veranstaltungen, ein Festgottesdienst, die dritte Auflage der „Rembrücker
Vereinsolympiade“ oder auch der „Tag der offenen Höfe“ sowie Musik, Tanz und
Theater machten dieses Wochenende unvergesslich. Herzlichen Glückwunsch.

4

Aktuelles aus dem Landtag | Juli 2018

Herausgeber:
CDU-Fraktion im Hessischen Landtag
Schlossplatz 1–3 | 65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 – 350 534 | Telefax: 0611 – 350 552
E-Mail: cdu-fraktion@ltg.hessen.de
Ismail Tipi MdL
Wahlkreis Offenbach-Land II
Schlossplatz 1–3 | 65183 Wiesbaden
Tel.: 0611 – 350 710 | Fax: 0611 – 350 1710
i.tipi@ltg.hessen.de | www.ismail-tipi.de
Fotos: Alexander Kurz, Privat

