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Der Mittelstand in der Regi-
on Fulda setzt sich dafür 
ein, dass Hessen weiter-

hin ein starkes und sicheres 
Bundesland bleibt. Deshalb wäh-
len wir mit beiden Stimmen die 
CDU. Nur dadurch ist ein fairer 
Ausgleich zwischen Wirtschaft, 
Arbeitnehmern und Gesellschaft 
gewährleistet. Es gibt viele gute 
Argumente, die CDU zu wählen:  

 
Volker Bouffier ist ein erfolg-

reicher Ministerpräsident. Er 
macht erfolgreiche Politik für ein 
starkes Hessen: Die Wirtschaft 
brummt, es gibt gutes Geld für 
gute Arbeit. Wir haben so viele 
Polizisten und so viele Lehrer wie 
noch nie. Der Haushalt ist soli-
de: Wir zahlen sogar Schulden 
zurück. Gleichzeitig packt er mit 
aller Kraft die Sorgen an, die den 
Leuten auf den Nägeln brennen: 
Bezahlbare Mieten, funktionie-
rende Infrastruktur auf dem 
Land oder bessere Ausstattung 
für unsere Schulen. Beim Thema 
Diesel kämpft Volker Bouffier für 
die Interessen der Autofahrer: 
„Die Dieselfahrer dürfen am En-
de nicht die Dummen sein!“, 
sagte er im TV-Duell.  

Er hat eine klare Perspektive 
für Hessens Zukunft. Er weiß: 
Wir müssen die Chancen von 
neuen Entwicklungen wie der Di-
gitalisierung nutzen. Dafür brau-
chen wir mehr Investitionen in 
bessere Infrastruktur, in Bildung 
und Forschung.  

Jetzt kommt es darauf an, 
dass wir kraftvoll an der Zukunft 
unseres Landes weiterarbeiten. 
Volker Bouffier und die CDU ha-

ben dafür eine klare Haltung und 
klare Perspektiven. 

Unsere CDU-Kandidaten Mar-
kus Meysner und Thomas He-
ring: Die zwei sind richtig! 

Hessenkasse: Alleine im Jahr 
2018 sind rund 320 Millionen 
durch die beiden Kommunalen 
Investitionsprogramme und 
durch den Finanzausgleich in 
den Landkreis Fulda geflossen. 
Ein toller Erfolg der Landesregie-
rung und unserer Abgeordne-
ten. 

Die Region Fulda hat sich un-
ter CDU-Führung sehr gut entwi-
ckelt. Das gute Zusammenwir-
ken zwischen den Kommunen, 
dem Land und dem Bund hat un-
sere Region nach vorne ge-
bracht. Deshalb brauchen wir 
keinen Vergleich zu scheu-
en:niedrigste Arbeitslosenquote 
in Hessen, höchste Ausbildungs-
quote Hessens, günstige öffent-
liche Rahmenbedingungen für 
Betriebe, hohe Investitions freu-
digkeit und langjährige Stabilität. 

Die Zentralität Fuldas, die gute 
Verkehrsanbindung und die Lage 
mitten in Deutschland haben 
aus einer früheren Zonenrandla-
ge eine Region mit besten Zu-
kunftschancen gemacht. Das 
Versorgungsniveau im Gesund-
heits- und Pflegebereich ist vor-
bildlich.  

Wesentlicher Schwerpunkt der 
medizinischen Versorgung ist 
das Klinikum Fulda. 

Ebenfalls gewährleisten das 
Herz-Jesu-Krankenhaus sowie 
verschiedene private Kliniken 
und ärztliche Versorgungsange-
bote für die Region eine hervor-

ragende Versorgungssicherheit. 
Die erst kürzlich unterzeichnete 
Vereinbarung mit dem Land Hes-
sen ermöglicht es, dass erst-

mals seit mehr als 200 Jahren 
künftig wieder Mediziner in Fulda 
ausgebildet werden. Starke Un-
terstützung für Bildung und For-
schung sowie im Gesundheits-
bereich sind Zukunftsfelder, die 
Osthessen insgesamt weiter 
nach vorne bringen. 

Die Erweiterung der dynami-
schen Hochschule Fulda, wo 
Bund und Land gemeinsam aktu-
ell knapp 20 Millionen Euro in-
vestieren, zeigt, dass wir auch 
bei der Bildung ganz vorne dabei 
sind. 

Die Wirtschaft in Hessen 
boomt. Noch nie hatten so viele 
Menschen Arbeit, nie waren die 
durchschnittlichen Löhne so 
hoch. Dies verdanken wir einer 
gesunden Wirtschaftsstruktur, 
angefangen von der Landwirt-
schaft über die Industrie und 
den Handel, die Logistik und 
Dienstleistungen bis zu Innovati-
on und High-Tech.  

Die Leistungsbereitschaft der 
zahlreichen mittelständischen 
Betriebe mit ihren hervorragen-
den Mitarbeitern, die durch ihren 
Fleiß und ihre Fachkenntnisse 
zum Wohlstand unseres Landes 
beitragen, kann nur im Rahmen 
einer stabilen und klaren Politik 
gedeihen.  

Sicherheit hat für die CDU im-
mer oberste Priorität. Es gilt: Kei-
ne Toleranz gegenüber Kriminel-
len, Extremisten oder Terroristen. 

Familien sind die Basis für ein 
gut funktionierende Gesell-
schaft. Sie gilt es zu fördern, 
z. B. durch beitragsfreie Kinder-
gärten (sechs Stunden pro Tag 
sind ab diesem Jahr bereits bei-
tragsfrei) und mehr Qualität in 
der Kinderbetreuung. Aber auch 
Beruf und Pflege sowie Antwor-
ten auf den demografischen 
Wandel sind zentrale Themen, 
um die sich die CDU kümmert. 

Bildung: Jedes Kind soll alle 
Chancen bekommen und nut-
zen. Hessen hat die bundesweit 
beste Lehrerversorgung und Mit-
telausstattung der Schulen. Der 
Ausbau eines Ganztagsangebo-
tes, das die Eltern freiwillig in An-
spruch nehmen können, gewähr-
leistet eine wirksame Hilfefür die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Ländlicher Raum trägt dazu 
bei, dass sich die Menschen 
wohl fühlen in unserer Heimat. 
Hessen hat sehr stark in den 
ländlichen Raum investiert: In-
frastruktur, Breitbandausbau, 
flächendeckende Gesundheits-
vorsorge, Kitas und Schulen sind 

nur einige Beispiele. Die CDU 
sorgt für eine gute Entwicklung 
in allen Dörfern. 

Verkehr und Wohnen sind für 
Hessen als zentrale Verkehrs-
drehscheibe in Europa beson-
ders wichtig. Wir haben eine leis-
tungsfähige Verkehrsinfrastruk-
tur, in die massiv investiert wird. 
Der öffentliche Nahverkehr wird 
als Alternative zum privaten PKW 
ausdrücklich unterstützt. Beson-
ders wichtig ist der CDU ein brei-
tes Wohnraumangebot und die 
Förderung von Wohneigentum. 

Digitalisierung: Die CDU steht 
für den digitalen Fortschritt im 
Dienste der Menschen. Die Ar-
beitswelt soll humaner, die Um-
welt geschützt, die Gesundheits-
versorgung verbessert und die 
Lebensqualität erhöht werden. 

Asyl und Flüchtlinge: Der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt 
ist und war ein Kernanliegen der 
CDU. Integration ist nur möglich, 
wenn die Bürger darauf vertrau-
en können, dass Schutzbedürfti-
ge integriert werden und Men-
schen ohne Bleiberecht das 
Land wieder verlassen. Integrati-
on durch Sprache, Arbeit und so-
ziale Kontakte für die Menschen 
mit Bleibeperspektive sind der 
richtige Weg. 

MIT appelliert an alle Wähler: Bitte gehen Sie am 28. Oktober wählen und geben Sie beide Stimmen der CDU! Ein Überblick über die vielen guten Argumente

Hessen muss stark und sicher bleiben! 

Einen Tag vor der Landtags-
wahl, am Samstag, 27. Oktober 
2018, lädt der MIT-Kreisver-
band Fulda alle Interessierten 
ab 10 Uhr zur Veranstaltung 
„Hessen vor der Landtags-
wahl!“ auf dem Universitäts-
platz in Fulda ein.  
Markus Meysner, MdL, und Tho-
mas Hering stehen Rede und 

Antwort und erläutern ihre Poli-
tik. Für das leibliche Wohl ist 
dank kostenloser Getränke und 
schmackhaften Grillwürstchen 
bestens gesorgt. Musikalisch 
und unterhaltsam wird die Ver-
anstaltung „Hessen vor der 
Landtagswahl!“ von CHARLY’S 
BIG BAND  mit feinsten Jazz-
Klängen gestaltet.

Einladung: Hessen vor der Landtagswahl

Der Vorstand des MIT-Kreisverbandes Fulda (von links): Vizechef Claus Ullrich, Präsidiumsmitglieder Hubertus Köhler und Manfred Helfrich, 
Vizechefin Heike Kleemann, Schatzmeister Hans Dieter Alt, Schriftführerin Patricia Fehrmann, Vorsitzender Jürgen Diener, Vizechef Veit  
Küllmer und Geschäftsführer Edwin Balzter.


