17

er 20

b
eptem
S
e
b
a
Ausg

CDreport

Kreisverband
Solingen

Bundestagswahl 2017 - Die Herausforderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Parteifreunde,
es sind nur noch
wenige Tage bis
zum 24. September
2017. Dann entscheidet sich, ob
Angela Merkel ihre höchst erfolgreiche Arbeit
als Bundeskanzlerin fortsetzen kann, die
Deutschland zu einem Anker der Stabilität und
des Wohlstands in Europa und der Welt gemacht hat, oder ob ein für das Amt gänzlich
ungeeigneter Bewerber sich auf die ungewisse
Suche nach instabilen Mehrheiten - womöglich
unter Einschluss der Linken - begeben wird.
Geht es nach der Leistungsbilanz der Regierung und unserem Programm für die Zukunft,
dürfte die Entscheidung leicht fallen:

- Schaffung von Arbeitsplätzen
Unser Land steht im internationalen Vergleich
blendend da. Rund 44,4 Millionen Menschen in
Deutschland haben einen Arbeitsplatz - so viele wie nie zuvor.

- solide Finanzen, Steuerentlastungen und
Investitionen für eine sichere Zukunft
Solide Finanzen sind die Grundlage für steigenden Wohlstand, stabile wirtschaftliche Verhältnisse und Sicherheit in allen Lebenslagen. Seit
2014 nimmt der Bund keine neuen Schulden
mehr auf; gleichzeitig wird immer mehr in
wichtige Zukunftsaufgaben wie z.B. Bildung,
Forschung und Infrastruktur investiert. Weiter
ist geplant, die Einkommensteuer um gut 15
Milliarden Euro zu senken, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt; der Solidaritätszuschlag soll ab 2020 schrittweise
schnellstmöglich abgeschafft werden.

- wirtschaftliches Wachstum
Mehr Wachstum führt zu mehr Arbeitsplätzen,
höheren Löhnen und mehr Wohlstand für unser Land: Bis 2025 wollen wir die Arbeitslosigkeit noch einmal halbieren. Unser Ziel bleibt:
Arbeit für alle - sicher und fair bezahlt.

- Sicherheit und Ordnung
Die CDU setzt auf einen starken Staat, der verlässlich für den Schutz der Bürger sorgt. Die
Zahl der Polizisten in Bund und Ländern soll
noch einmal um 15.000 erhöht werden, um die
Polizeipräsenz auf Straßen und Plätzen, in Zügen, auf Bahnhöfen und Flughäfen zu steigern.

An öffentlichen Gefahrenbrennpunkten soll
der Einsatz intelligenter Videotechnik auch zu
Fahndungszwecken verstärkt werden.

- Familien und Kinder im Mittelpunkt
Mit der flexiblen Elternzeit und dem ElterngeldPlus, einem höheren Kindergeld und höheren Kinderfreibeträgen sowie dem Ausbau der
Kinderbretreuung wurde bereits viel erreicht.
In den kommenden Jahren sollen diejenigen,
die sich für Familie und Kinder entscheiden,
ganz besonders unterstützt und gefördert werden. Das Kindergeld wird im ersten Schritt um
25 € (300 € pro Jahr) erhöht. Gleichzeitig wird
der Kinderfreibetrag entsprechend heraufgesetzt.

- gesellschaftlicher Zusammenhalt: soziale
Sicherheit, Ehrenamt und Integration
Wir haben eines der besten sozialen Sicherungssysteme der Welt. Jeder kann sich darauf
verlassen, dass er gut versorgt wird, wenn er
krank, pflegebedürftig, arbeitslos oder arbeitsunfähig wird. Dies soll auch für die kommenden Generationen so bleiben.
Gerade im sozialen Bereich ist der Einsatz der
Millionen Freiwilligen und Ehrenamtler unverzichtbar; sie tragen erheblich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Ihre Arbeit soll
weiter von Bürokratie entlastet und durch bessere Beratungsangebote und den Ausbau von
Jugendfreiwilligendiensten unterstützt werden.
Jeder, der nach Deutschland kommt und bei
uns bleiben will, muss Deutsch lernen; die Beherrschung der Sprache ist der Schüssel für eine gelingende Integration. Wer sich der
Integration verweigert, muss mit Konsequenzen bis hin zum Verlust der Aufenthaltsberechtigung rechnen.
Angesichts dieser Bilanz und mit den jüngsten
Umfragen im Hinterkopf könnte man eventuell
dem Gedanken verfallen, die Wahl sei für die
Union und Angela Merkel schon gewonnen.
Die jüngsten Wahlen haben uns aber deutlicher denn je vor Augen geführt, dass immer
mehr Menschen ihre Entscheidung erst in den
letzten Tageng treffen. Beim "Brexit-Referendum" in Großbritannien oder der amerikanischen Präsidentschaftswahl sind viele, die die
Entscheidung schon innerlich abgehakt hatten,
am nächsten Morgen mit "Katzenjammer" aufgewacht: Stimmungen sind keine Stimmen,
und Umfragen sind keine Wahlergebnisse!

Ich bitte Sie also sehr herzlich, die verbleibenden Tage bis zum 24. September zu nutzen, mit
so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch
über unser Angebot für dieses Land zu kommen - egal ob zu Hause in der Familie, mit den
Nachbarn, am Arbeitsplatz, auf dem Sportplatz
oder via Internet in den sozialen Netzwerken.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass
Angela Merkel ihre erfolgreiche Arbeit als
Bundeskanzlerin und Jürgen Hardt seinen
großen Einsatz für das Bergische in Berlin fortsetzen kann: Am 24. September beide
Stimmen für die CDU!

Ihr Sebastian Haug

Wahlkampfauftakt
Zur offiziellen Eröffnung des Bundestagswahlkampfes luden die CDU Solingen, die CDU
Wuppertal und die CDU Remscheid alle Mitglieder und Freunde auf das „Gut zur Linden“
ein.

Bei Grillwürstchen und kühlen Getränken entwickelte sich ein reger Austausch zwischen den
Gästen, gerade was Ideen und Aktionen für
den Wahlkampf angeht. Die CDU-Kandidaten
für das Bergische Städtedreieck, Jürgen Hardt
und Rainer Spiecker, nutzten die Gelegenheit
um über politische Themen und die nächsten
Wochen zu sprechen. Gast war auch NRW-Innenminister Herbert Reul, der noch einmal klar
machte, wie wichtig es ist, die Wählerinnen
und Wähler trotz aller guten Umfragewerte
auch zur Stimmabgabe zu motivieren.
Danke an alle, die da waren und seit dem Auftakt unermüdlich bei Wind und Wetter Wahlkampf für die CDU und unseren Kandidaten
Jürgen Hardt machen.
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Kreisparteitag der Solinger CDU
Sebastian Haug als Vorsitzender wiedergewählt
Auf dem Kreisparteitag der CDU Solingen, der
am 7. September stattfand, ist Sebastian Haug
mit 88,7% der Stimmen als Kreisvorsitzender
wiedergewählt worden. Haug zeigte sich erfreut, dass er das Ergebnis seiner ersten Wahl
vor zwei Jahren sogar leicht übertreffen konnte: "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das in
mich gesetzt wurde. Mit diesem Mandat der
Mitglieder im Rücken geht es in den nächsten
zwei Jahren darum, die entscheidende gestaltende Kraft in der Stadt zu werden. Nach zwei
Jahren OB Kurzbach ist klar, dass im Rathaus
eine gewaltige Kluft zwischen Schein und Sein
besteht - das merken langsam auch mehr und
mehr Bürger. Wir wollen uns demgegenüber
konstruktiv der Themen annehmen, die für unsere Stadt und ihre Bürger wesentlich sind: Sicherheit und Ordnung, Wirtschaftsförderung,
Finanzen, sowie Infrastruktur- und Verkehrspolitik, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese
Zukunftsthemen gilt es mit klugen Konzepten
statt mit PR-Gags und bunten Hochglanzbroschüren anzugehen", sagte Haug bei seiner
kämpferischen Rede vor den knapp 130 anwesenden Mitgliedern im Gemeindesaal der Lutherkirche.

und die sieben Beisitzer Dominik Christiani,
Frank Feller, Arnd Krüger, Ute Lipphardt, Wolfgang Müller, Gabriele Racka-Watzlawek und
Harald Siegfried Schulz komplettieren den
Vorstand.
"Die personelle Kontinuität zeigt, dass der Vorstand in seiner ersten Amtszeit gute Arbeit geleistet hat und die Parteibasis ihm vertraut, die
für Solingen so wichtigen nächsten zwei Jahre
entscheidend mitgestalten zu können", erklärt
Pressesprecher Rafael Sarlak.
Neben den Wahlen, hat Haug auch langjährige
Mitglieder der CDU auf dem Parteitag geehrt:
Franz-Joesf Fehlenberg wurde für 60 Jahre Mit-

gliedschaft, Rolf Jacobi, Günter Smentek sowie
Horst Westkämper für 50 Jahre Mitgliedschaft
in der CDU geehrt. "Wir sind stolz auf unsere
Mitglieder die uns - auch über schwierige Zeiten hinweg - so lange die Treue gehalten haben", so Haug. "Gemeinsam mit den
erfahrenen Kollegen und einer starken Jugend
wollen wir kämpfen für ein Solingen, in dem
wir gut und gerne leben!"

Zu den Stellvertretern von Haug wurden der
Ohligser Bezirksbürgermeister Marc Westkämper und Ilka Riege wiedergewählt.
Waldemar Gluch (Schatzmeister), Rafael Sarlak
(Pressesprecher), Sylvia Schlemper (Schriftführerin), Nick Klinkau (Mitgliederbeauftragter)

Ursula von der Leyen in Solingen
Gute Stimmung und ein vollbesetzter Saal
Gute Stimmung
und ein bis auf
den letzten Platz
gefüllter Saal so lässt sich der
Besuch von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am 23. August 2017
knapp zusammenfassen.
Von den vielen Themen, die die Bundesministerin in ihrer Rede angeschnitten hat, bleibt
vor allem eines hängen: die Verlässlichkeit
Deutschlands gegenüber seinen NATO-Partnern.
Während Martin Schulz auf dem Rücken der
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und
auf Kosten der Sicherheit unserer östlichen
Nachbarländer öffentlich mit dem Gedanken
spielt, Deutschlands Verpflichtung, 2% seines
Etats für den Verteidigungshaushalt zu verwenden, nicht zu erfüllen, hat die Verteidigungsministerin diesen Plänen eine klare
Absage erteilt.
"Wir sind unserer Truppe schuldig, dass sie

technisch angemessen für ihre Aufgaben ausgerüstet ist. Nach dem langen Sparkurs müssen wir jetzt wieder investieren, um die
Bundeswehr zukunftsfähig zu machen."

Verkehrspolitik quo vadis?
Verkehrsminister Hendrik Wüst MdL und
Bundestagsabgeordneter Jürgen Hardt waren
Ende August Gäste bei einer Veranstaltung der
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der
CDU Solingen und Remscheid im Haus
Müngsten.
Unter dem Thema "Verkehrspolitik NRW - Quo
vadis Bergisches Land?" ging es um die Sorgen
und Nöte der Unternehmer im Bergischen
Land. Es fand eine interessante, anregende und
sachliche Diskusion statt. So blieb der MIT nur
noch, sich bei allen Teinehmern für den äußerst
gelungenen Nachmittag zu bedanken.

Darüber hinaus hat sie darauf hingewiesen,
dass es die rot-grüne Bundesregierung 2002
war, die den einstimmigen Beschluss der NATO
zur 2%-Klausel mitgetragen hat. Es ist eine Frage der Seriosität und des Verantwortungsbewusstseins, zu diesem Wort zu stehen.
Wir danken Jürgen Hardt für die Ermöglichung
dieser Veranstaltung. Ihn hat die Ministerin als
besonders hartnäckigen Kämpfer für die Belange der Kommunen gelobt und uns Solingern
seine Wiederwahl sehr ans Herz gelegt.
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Jürgen Hardt: In Deutschland
gut und gerne leben
Unser Land steht besser da denn je. Unter der
Regierungszeit von Angela Merkel hat sich die
Arbeitslosigkeit halbiert. Noch nie hatten in
Deutschland so viele Menschen Arbeit wie
heute. Das sorgt für gute Einnahmen bei den
Steuern und Sozialversicherungen. Im vierten
Jahr in Folge macht der Bund keine Schulden
mehr. Dennoch konnten wir die Kommunen in
bisher nicht dagewesener Größenordnung entlasten. Jüngstes Beispiel hierfür ist das Investitionsprogramm
für
Schulen
und
Kindertagesstätten. Allein dadurch fließen 10
Millionen € zusätzlich nach Solingen.
Wohl selten konnte eine Bundesregierung zum
Wahltag eine solch positive Bilanz präsentieren. Doch nicht für die Erfolge der Vergangenheit, sondern für die Zukunft werden wir
gewählt. Angela Merkel und die CDU haben für
die kommenden vier Jahre große Projekte, die
Deutschland an der Spitze halten und weiter
voranbringen werden.
Ein zentrales Thema ist die Bildung. Der Bund
wird Länder und Kommunen noch stärker als
bisher dabei unterstützen, Schule und Berufliche Bildung zu verbessern. Gleichzeitig werden
die Familien gestärkt. Damit Familie und Beruf
noch besser mit einander vereinbar sind, werden wir einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule einführen.
Selbstverständlich muss sich der Bund an den
Kosten hierfür maßgeblich beteiligen.

Impressionen
Jedes Wochenende
sind unsere Wahlkämpferinnen und
Wahlkämpfer wieder
im gesamten Stadtgebiet für unseren
Kandidaten Jürgen
Hardt unterwegs. So
gibt es natürlich auch wieder unsere Infostände
in allen Stadtbezirken. Wir freuen uns über jeden Besuch und scheuen kein Gespräch.

Auch politische Mitbewerber sind uns stets
willkommen, wie das Foto mit unserem
Vorsitzenden Sebastian Haug und Solinger
FDP-Chef Robert Weindl eindrucksvoll unter
Beweis stellt.

Von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist neben der Bildung
unsere Fähigkeit, die Chancen der digitalen
Welt für Bürger und Unternehmen zu nutzen.
Dazu gehört schnelles Internet für alle. Und
dort, wo die Digitalisierung unser Leben einfacher machen kann, wird Deutschland die Möglichkeiten ausschöpfen, etwa durch Schaffung
eines, das viele Behördengänge überflüssig
macht.
Unter der Regierungsverantwortung von Angela Merkel ist Deutschland sicherer geworden. Die Kriminalitätsrate ist zurückgegangen.
Doch jeder weiß um die Herausforderungen,
bei denen wir besser werden müssen: Die Gefahr terroristischer Anschläge ist noch nicht
abgewendet. Die Einbruchskriminalität hat leider zugenommen. Unsere Polizei muss personell und technisch verstärkt werden. Ich freue
mich, dass unser neuer Landesinnenminister
Herbert Reul entsprechend handelt.
Auch die Frage des Umgangs mit den Flüchtlingen wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Selbst wenn es gelingt, durch
einzelne Abkommen, die Definition sicherer
Herkunftsstaaten und nicht zuletzt auch durch
aktive Friedenspolitik in den Herkunftsländern
der Flüchtlinge die Gründe für Flucht und Vertreibung einzugrenzen, bleiben die großen
wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den
Kontinenten. Es ist eine zentrale Aufgabe an

die Europapolitik der neuen Bundesregierung,
europäische Lösungen durchzusetzen, die gemeinsames Handeln ermöglichen.
Nicht zuletzt geht es darum, das hohe Ansehen
Deutschlands und seiner Bundeskanzlerin für
eine friedlichere Welt zu nutzen. In einer Zeit,
in der wichtige Verbündete übermäßig mit sich
selbst beschäftigt sind und andere Partner
mehr als bisher an sich selbst denken, kommt
es auf ein starkes, selbstbewusstes, aber auch
ausgleichendes Deutschland an. Es ist ein
großes Glück, dass Angela Merkel wie keine
andere für ein solches Deutschland steht.
Deshalb gilt am 24. September: beide Stimmen für die CDU!
Herzlichst
Ihr Jürgen Hardt

CDreport - Informationen für Mitglieder der CDU
Hrsg.: CDU Solingen | Elisenstr. 11 | 42651 Solingen
info@cdu-sg.de | www.cdusolingen.de

CDreport

V. i. S. d. P.: Sebastian Haug, Kreisvorsitzender

Ferienaktion der CDA Solingen
Zur 25. Ferienaktion der CDA Solingen am 24.
August 2017 in der Jugendhilfewerkstatt an
der Brucknerstraße konnte CDA-Vorsitzender
Klaus Peter Watzlawek eine große Teilnehmerzahl von Mitgliedern und Freunden der CDA,
der JU und der Senioren Union, ebenso wie
Bürgermeister Carsten Voigt, begrüßen.
"Ferienaktion und CDA – das sind zwei untrennbar miteinander verbundene Begriffe. Die
Aktion findet seit 25 Jahren immer in den
großen Ferien statt. Für uns als CDA ist das
Thema "Teilhabe von jungen Menschen in besonderen Situationen in unserer Gesellschaft"
ein wichtiger Schwerpunkt unserer politischen
Arbeit. Immer haben wir bei unseren Aktionen
soziale Solinger Einrichtungen, Betriebe, Firmen, Vereine und Verbände, besucht. So hat
die 1. Ferienaktion der CDA Solingen vor 25
Jahren im Solinger Halfeshof begonnen. Auf
diese Weise sind wir als CDA-ler ganz nah an
den Menschen" und erfahren auch, wo der
Schuh drückt und wie wir als CDA weiterhelfen
können", so Watzlawek.
"Ich freue mich sehr, dass unser Bundestagsabgeordneter und -kandidat Jürgen Hardt uns
heute begleitet, wie schon mehrere Male zuvor".
Winfried Borowski, Leiter der Jugendhilfewerk-

statt, erläuterte in seinem Vortrag die Arbeit
und die Ziele der Jugendhilfewerkstatt und die
Bedeutung für die Jugendlichen.

Jürgen Hardt konnte nur beipflichten: "Diese
segensreiche Einrichtung bietet gerade den Jugendlichen eine gute Chance für ihre Zukunft,
die diese sonst vielleicht nie bekommen hätten." So nahm er denn auch die Bitte um eine
weitere Unterstützung gerne mit.
Musikalisch wurde die Aktion duch die Band
„Swingvergügen“ mit ihrem Bandleader Heinz
Siering, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand
Gründer und Leiter der Jugendhilfewerkstatt,
begleitet.
Klaus Peter Watzlawek bedankte sich im Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für
die große Gastfreundschaft während der 3stündigen Veranstaltung.

Frühschoppen
Am Sonntag, den 27. August luden traditionell
der Stadtbezirksverband Gräfrath, die Junge
Union Solingen und die Mittelstandsvereinigung zum musikalischen Frühschoppen auf den
Klosterhof. Musikalisch begleitet wurde die gut
besuchte Veranstaltung von Teneja´s Delight
Rock-Pop-Blues-Band.

Auch für das leibliche Wohl war dank der Unterstützung der Jungen Union bestens gesorgt.
Die Anzahl der Gäste unterstrich, wie gelungen
die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder
war. Und auch Jürgen Hardt MdB und Arne
Moritz MdL nahmen neben vielen anderen
Mitgliedern und Freunden der CDU teil. Leider
konnte der Vorsitzende der CDU Gräfrath,
Christoph Keull, nicht mehr dabei sein, er war
kurz vorher verstorben. Die Anwesenden ehrten ihn mit einer Gedenkminute.

CDU Solingen trauert um Christoph Keull und Franz Zweschper
Die Nachricht vom plötzlichen und unerwarteten Tod von Christoph Keull hat die CDU Solingen zutiefst erschüttert.

Aktivitäten. Einen Stadtbezirksverband ohne
ihn kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen", so Haug abschließend.

der Bezirksvertretung Gräfrath, davon 1999 bis
2004 als Bezirksvorsteher. Von 2004 bis 2009
schließlich war er Mitglied des Stadtrates.

"Mit ihm verliert unsere Partei einen höchst
engagierten, immer einsatzbereiten, geradlinigen und zuverlässigen Mitstreiter, mit dem ich
seit über 10 Jahren aufs engste und vertrauensvollste zusammengearbeitet habe", würdigt
Kreisvorsitzender Sebastian Haug den Verstorbenen.

Auch verstarb unser langjähriges aktives Mitglied Franz Zweschper, der am 28.08.2017 im
Alter von 80 Jahren von seinem Leiden erlöst
worden ist.

"Franz Zweschper war das Idealbild eines Kommunalpolitikers, der den Menschen mit ihren
Sorgen und Anliegen stets nahe sein wollte",
würdigt CDU-Kreisvorsitzender Sebastian
Haug den Verstorbenen.

Begonnen hatte Keulls politisches Engagement
in seinem Heimat-Stadtteil Gräfrath, in dem er
2014 zum Fraktionssprecher in der Bezirksvertretung und zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister avancierte und 2016 die Nachfolge
von Sebastian Haug als Vorsitzender des CDUStadtbezirksverbands antrat.

Franz Zweschper, der am 16.01.1937 in Koslau
(heute Kozlov) im Sudetenland geboren wurde
und im hessischen Kelsterbach aufwuchs, gehörte seit den 70er Jahren dem Vorstand des
CDU-Stadtbezirksverbands Gräfrath an, davon
mehrere Jahre als Vorsitzender. Darüber hinaus
war er lange Zeit in den Vorständen der Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft
(CDA) und der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Solingen (KPV) aktiv.

"Für die CDU Gräfrath war Christoph Keull bislang das unverzichtbare Schwungrad für alle

Seit 1979 war er in verschiedenen Ausschüssen
der Stadt Solingen tätig, von 1989 bis 2004 in

"Die CDU Solingen verliert mit ihm einen immer aktiven, engagierten, einsatzfreudigen,
hilfsbereiten und zuverlässigen Mitstreiter.
Und ich persönlich verliere mit ihm einen väterlichen Freund und Ratgeber, der mich von
Beginn meiner politischen Tätigeit an unterstützt und gefördert hat", so Haug abschließend.
Wir werden beiden ein ehrendes Andenken bewahren.

Gedenkstunde zum Mauerbau
Zum jährlichen Gedenken an den Tag des
Mauerbaus am 13. August 1961 lud die Vorsitzende der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU Solingen, Edith Vieth, zur
Kranzniederlegung an das Mahnmal am Entenpfuhl ein. Auch unser Bundestagsabgeordneter und -kandidat Jürgen Hardt und unser
Landtagsabgeordneter Arne Moritz nahmen

an der Gedenkstunde teil. Jürgen Hardt betonte in seiner Rede, dass dieser Teil deutscher
Geschichte nicht in Vergessenheit geraten
dürfte. Der unmenschliche Mauerbau mahne
Menschlichkeit in der Politik an. Die Überwindung der deutschen Teilung ist Hoffnung und
Ermutigung für Menschen in aller Welt, die in
Unfreiheit leben.

