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Unser Regierungsprogramm für ein modernes Hessen
Umwellschuh
Schaffi Beschäflfguhg !

Chancen zur
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Wir wol[en die Familien störken. Durch einen Ausbau der Be-
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S®lbstbesffmmles Leben
f m Alter !
Ältere Menschen stehen mitten
in unserer Gesellschaft. lhr selbstbestimmtes Leben wollen wir ins-

wieder einrichten.
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Vielfall d®r Regionen !
Wir werden die Vielfalt der Regionen in Hessen stärken und ihre
unterschiedlichen
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Henner, der Querkopp
Ietzten
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Es ist ein trüber Januarmorgen.
Henner sitzt an seinem Schreibtiiisch zwischen einem Haufen Ta-

200 . 000 Menschen sterben, -nur:
Saddam Hussein gibt es immer

ges- und Wochenzehngen aus
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den letzten Wochen. Er muss feststellen: Wie immer seh vielen Monaten.

Es schellt.

Qskq[ kommt herein. «Henner,
wir müssen unbedingt mal über die
Im Westen nichts Neues, denkt hessischen Landtagswahlen am

Henner: Herr Koch will das neue
Zuwcinderunqsaesetz in den Wahlkampf nehnieFi; nun, er hat ia
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„Fremden`' angesprochen wird, siehe 1 999 ~ als es um die doppelte Staatsbürg®r§chaft ging: Hier
wurde nicht informiert, sondem
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Es ist schlimm, wenn eine

große demokratische Partei wie
die CDU mit dem „hohen C" (=
CHNSTLICH) im Namen auf diese

Weise Wahlkampf macht. Dabei
mahnen die christlichen Kirchen
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g:£:ffieß:#önndde:eTg;gTR:iaksü:umuth, CDU, weist die „Unions-

km.k" am neuen Zuwanderungsgesetz zurück!
(Siehe: HNA vom 3. 1. 2003)

Was war i]Q£h bemerkenswert
in den Ze.hungen um die Jahres-

wende 2002/2003? -Ach ia: Herr
Bush hat eine Liste m# Namen von
Terroristen herausgegeben, die
zum Abschuss freigegeben sind, für „Kopfiäger", wie damals im
Wilden Westen. Interessant, denkt
Henner: Damh sollen demokroti-
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Kanther, Herr Prinz Wittgenstein
und Herr Weyrciuch/CDU noch
immer kein Licht ins Dunkel der
vielen
Millionen
Mark CDUSchwarzgeld aus den 80er und
90er Jahren gebracht haben.
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wäre. Das könnte peinlich werden.
Noch peinlicher wird das Ganze,
wenn wir bedenken, dass gerade
auch Herr Koch den (eigentlich
zweiten Februar reden. Der Wahl- überflüssigen) Wahrheitsausschuss
in Berlin forderte, - wohl um von
ä:g::t,iicsthTi:i;i:,ei#ocrhiaEt:of::le,T, den Merkwürdigkeiten der CDU/
Hessen abzulenken. Eine solche
Henner starri in seinen Zei- Polhik, Oskar, soll lediglich der eigenen Partei (CDU/Hessen) dienen, nicht den Bürgem, deshalb
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oder deren Politiker der Meinung gegenwärtigen SPD auszusetzen
sind, dc]ss wir da mhachen müs- ist, sie bekommt am zweiten Fesen, damh wir nicht auf der Welt bruar meine Stimme, denn: lm
„politisch isoliert" werden, erhält Gegensatz zur FDP und zur CDU
von Henner bei der Landtcigswahl werden hier wirklich offen Problekri Stimme.
me angesprochen und besprochen,
AUßerdem ist die CDU zur Zeit
von mir nicht wählbar, weil sie
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auf einen 3. Golfkrieg hinzuarbei-
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