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Der Kandidal der SPD
Günler Rudolph

Liebe Malsfelderinnen und Malsfelder,
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erreichen.
In  den  nächsten  4 Jahren wollen wir insbesondere  in
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Wir gesTalTen die ZukunfT
Volle Krafl für Hessen

Unter diesem Motto wollen wir auch  in  den  nächsten
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die  SPD  und  mich  als  lhren  Abgeordneten  weiterhin
unterstützen würden.
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Auch  heute  wandern  Henners  Gedanken
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Diskussion   über  den   neuen  Autobahnzu-
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Voraussetzungen  für  einen  Ausgleich  zwi-
schen  den   lnteressen  der  Wirtschaft  und
des    Naturschutzes    gut,    meint    Henner.
Und  kürzlich  hat  er  gelesen,  daß  Hessen
als   Wirtschaftsstandort  von   der   lndustrie
sehr wohl  angenommen wird, -  im  Ge-
gensatz  zu   Behauptungen  der  CDU   und
der  FDP  in  diesem  "Landtagswahlkampf".
Henner  weiß,   daß   Hessen   unter   dieser
Regierung   die  wirtschaftliche   Nummer   1
in  Deutschland  wurde:  Rund  1/5  aller  Di-
rektinvestitionen   von   Ausländern    in    die
Bundesrepublik  fließen  derzeit  nach  Hes-
sen!    Hier   werden    also    Geschäfte   ge-
macht,  es  wird  großes  Geld  verdient  und
mit  der  richtigen  (sozialen}  SteL]er-
politik  der  SPD  und  dem  guten  Willen
der   Wirtschaft   müßte   es   nach   Henners
Meinung   möglich   sein,   dtis  Arbeits[o-
senprob[em   wirkungsvol]   anzLige-
hen!
Sechzehn   Jahre   hatte   die   CDU/FDP-Re-
gierung    im    Bund    Zeit,    etwas    für    die
Schaffung  von  Arbeitsplätzen  zu  tun,  ie-
doch:       Die       CDU/FDP-Steuergesetzge-
bung,  fast  nur  im  lnteresse  der  Großver-
diener  und  der  Wirtschaft,  hat  nichts  be~
wirkt,  als  immer  mehr  Profit  bei  den
Kapitalbesitzern und eine steigende
Arbefts[osenzahl.
Dagegen  haben  die  Sozis  bereits  Sofort-
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Und was  erfahren  wir  über  dieses Thema
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stimmt  eine  wichtige  Erfahrung:   So  wird
bei  der  CDU  "Wahl-Kampf"  zum  'Wahl-
Krampf''!   Die  CDU  hat  doch  gar  keine
konkreten  Argumente, weil  unser  Bundes-
land   ieden   Vergleich   mit   anderen   Bun-
desländern  aushält!
FAlfl  ist,  daß  die  Gesamtkriminalität  in
Hessen  immer  weiter  abnimmt  und  daß
gleichzeitig   die  Aufklärungsrate   auf  den
höchsten   Stand   se.h  zwanzig  Jahren   ge-
stiegen  ist.  Wer  etwas  anderes  sagt,  will
nur   Angst   erzeugen.   Und   das   mit   den
Schulen  ist  ia  bekannt.  Solange  ich  mich
erinnern  kann,  wird  in  Wahlkampfen  die
Schule   vorgeführt.   Und   irgendwie   kann

man  das  auch  verstehen:  Jeder  hat  auch
schlechte  Erfahrungen  mit  der  Schule  ge-
macht.  Aber  eine  ideale  Schule  gibt  es
nirgends!  Jede  Genercition  experimentiert
neu   am   Schulsystem,   um   unterschiedli-
chen    lnteressengruppen    aus    der   Wirt-
schaft  und  Politik  gerecht  zu  werden.  Vie-
les  ist Ansichtssache,  aber:
FAKT  ist,  daß  in   Hessen   durch  die  Ge-
samtschule   die   Chancengleichheit   in
der    Bildung,    auch    und    besonders    in
ländlichen  Gebieten,  erreicht  ist:  Jeder
kann     nach    seinen    Fähigkeiten    seinen
Schulabschluß  machen.  Das  ist  ein  enor-
mer   sozialer   Fortschritt,   Oskar,   und   im
CDU/CSU-Musterland  Bayern   ist  das  et-
was   anders.   Dort   sind   Kinder   auf   dem
Lande   noch   immer   benachteiligt,   wenn
sie   z.B.   Abitur   machen   wollen,   darüber
gibt es interessante Statistiken.

Und  die  Leisiung  unserer  Schüler?  -  An
bundesweiten  Wettbewerben  stehen  sehr
oft   Hessens   Schüler   an   der   Spitze.   Ein
Beispiel:  Die  deutsche  Mathematik-Olym-
piade  im   Potsdam,.  von  fünf  Jahrgangs-
besten   der  Klassen   9  bis   13   kamen  vier
aus  hessischen  Schulen!
Und  zur "doppelten  Staatsbürgerschaft"  im
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steht    zur    Nation,    und    sie    wollen    als
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sche  Währung   (EURO)   die   "naiionale"
D-Mark  ablöst,.  in  der  nationale  Grenzen
durch   die  EU  durchlässig  werden   und  in
der   alles   im   Zeichen   der  "Globalisie-
rung"  steht.  Es  ist  nicht zu fassen!»
Oskar:   «Und  die  tragen   auch   noch   das
"hohe  C"  für  "christlich"  in  ihrem  Parteina-

men.  Wo  bleibt  die  "christliche  Nächsten-
liebe"?»
Henner  nickt  und  fähri  fort:  «Oskar,  ietzt
konkret  zur  Landtagswahl  am  siebten  Fe-
bruar:   Wem  würde  ein   Regierungswech-
sel   in   Wiesbaden    etwas   nützen?...   Be-
stimmt  nicht  den  "normalen"  Lohnabhän-
gigen     oder     Gehaltsempfängern,     den
Rentnern,  den  Kranken  und  Arbeitslosenl
Hier  hat  sich  die  hessische  Regierung  be-
währt,  aber sie  hat auch Voraussetzungen
für  eine  gesunde  Wirtschaft   geschaffen.
Es    gibt    also    öberhaupt    keinen
®rund, eine solche Regierung abzL]-
wählen;   eine   Regierung   mit   dem   sehr
vernünftigen,  zuverlässigen   Ministerpräsi-
denten  Hans  Eiche[   und  unserem  SPD-
Landtagsabgeordneten       Gönter       Ru-
dolph,   der  sich   immer  intensiv  für  die
lnteressem  unserer  Region  einsetzte.»

Liebe Malsfelderinnen und AAa]sfel-
der, denken Sie daranf Gehen Sie

alle zur Wcihl!
lnzwischen   ist  die  Sonne   hinter  Malsfeld

ä:t£rgB8#ni:::h,g,er,nwegehimTeej,|i:hbee:
Rot.
`#Tn:in!:8dssäs:riic:Le:Tegti=Fzeebi:uhaerniiü,rg::

:Svae::icbh?#mKt;£#[aßD:nt;nn:Cchhq::=
§c_hoppen   trinken.   Dort   können   wir   ein
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Henner.

Beide    machen    sich    auf   den    Weci    ins
Dorf.
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