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Für Maintal in den Landtag



Gesundes Wachstum
… braucht einen klaren Kompass!



in wenigen Tagen stehen Bundes- und Landtagswahlen an. Ich bewerbe mich um das Direktmandat für den Hessischen Landtag als 
Nachfolger von Aloys Lenz und bitte um Ihre Unterstützung.

In Zeiten von Wahlkämpfen werden viele Ankündigungen gemacht und so manche Illusion verbreitet. Der Wettbewerb um Ideen, Stand-
punkte und Mehrheiten ist wichtig. Noch wichtiger ist es, als Abgeordneter seinen Wahlkreis gut zu kennen. Als langjähriger Bürger- 
meister und als Direktor des Regionalverbandes Frankfurt gab es immer wieder Berührungspunkte mit Maintal, etwa bei der Mitwirkung 
an den Planungen zur Nordmainischen S-Bahn oder auch der Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten.  

Durch mein bisheriges Wirken in Wirtschaft und Politik habe ich ein breites Spektrum unterschiedlicher Erfahrungen gesammelt.  
Themen, wie wirtschaftliche Zusammenhänge, die Bedeutung von Infrastruktur und Arbeitsplätzen für unseren Wohlstand, die  
Schaffung von Betreuungsangeboten für Kinder, deren Schul- und Ausbildung sowie Fragen sozialer Verantwortung begleiteten mich in 
meiner politischen Arbeit. Besondere Herausforderungen sehe ich auch in langfristigen Trends, wie etwa der medizinischen Versorgung, 
der Pflege und der Demografie.

Maintal gehört mit seiner Infrastruktur und seiner attraktiven Lage zu den Kommunen mit großen Entwicklungspotentialen. Wichtig 
ist eine gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen und politische Ebenen hinweg. Das habe ich in der Vergangenheit bewiesen und 
möchte dies auch als Abgeordneter des Hessischen Landtags tun – gemeinsam mit Ihnen und für Maintal.

Ich würde mich über Ihre Stimme bei der Wahl am 22. September 2013 sehr freuen. 

Herzlichen Dank



•	 Ausbau	der	Nordmainischen	S-Bahn	und	des	ÖPNV-Angebotes

•	 Bau	des	Riederwaldtunnels

•	 Optimierung	der	Anflugverfahren	zur	Lärmminderung	am	Frankfurter	Flughafen	bei	gleich-
zeitigem Bekenntnis zum Flughafen als Jobmotor Nr. 1 in Hessen

•	 Bezahlbare	Energiepreise	

•	 Ablehnung	von	Steuererhöhungen	und	Vermögensabgabe

•	 Bekämpfung	von	Steuerschlupflöchern	und	Steuerflucht

•	 Abbau	der	Neuverschuldung	bis	2020,	ohne	dabei	auf	die	zentralen	Zukunftsinvestitionen	
in Bildung und Infrastruktur zu verzichten

Dafür setze ich mich ein:



Die Grundlagen unseres Wohlstandes und der hohen Beschäftigung sind eine solide Finanz- und Wirt-
schaftspolitik. In unserer Region sind die Voraussetzungen hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur,  
der Verfügbarkeit von Flächen und Fachkräften sowie zukunftsfähige Technologien vorhanden. 

Unsere Politik muss auch künftig ein Klima für Unternehmen und Investoren bieten, damit die  
Wirtschaft weiter wachsen kann. Die rot/grünen Steuerpläne bedrohen vielfach die Existenz unserer  
Betriebe, vor allem des Mittelstandes und des Handwerks. Sie gefährden damit hundertausende  
Arbeitsplätze. Die Steuerpläne gehen aber noch weiter und betreffen nahezu jeden Arbeitnehmer, 
was	 mit	 der	 geplanten	 Abschaffung	 der	 450-Euro-Beschäftigung	 oder	 der	 Erhöhung	 der	 Sozial-
versicherungsbeiträge zu massiven Einkommensverlusten bei den Arbeitnehmern aller Einkommens-
klassen führt. 

Wir müssen die wirtschaftliche Entwicklung weiter fördern und Anreize für Investitionen  
schaffen, ohne dabei die Menschen und deren Bedürfnisse nach Lebensqualität und Erholung zu  
ver nachlässigen. Nur durch das Angebot von Beschäftigung und Arbeitsplätzen lässt sich die Zukunft 
des Standortes, aber auch die Zukunft jedes Einzelnen sichern.

Arbeit, Wirtschaft & Finanzen
„Nur eine stabile Wirtschaft sichert 

 Arbeitsplätze und Wohlstand!“



•	 Die	Kommunen	Hanau,	Maintal,	Erlensee	und	Großkrotzenburg	müssen	beim	Ausbau	der	
Betreuungsplätze auch weiterhin auf die Unterstützung des Landes zählen können 

•	 Absage	 an	 die	 Einheitsschule	 und	 Erhalt	 der	 Schulvielfalt	 mit	 Gymnasien,	 Realschulen,	
Haupt schulen, aber auch der Gesamtschulen in unserer Region 

•	 Berücksichtigung	des	Elternwunsches	nach	Wahlfreiheit	zwischen	G8	und	G9

•	 Ausbau	der	freiwilligen	Ganztagsangebote	in	der	Schule

•	 Förderung	ehrenamtlicher	Angebote	für	die	Bewältigung	des	demografischen	Wandels.

Dafür setze ich mich ein:



Mit dem Anstieg der Beschäftigungsquote und dem wachsenden Bedarf an Fachkräften ist die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in den letzten Jahren stärker in den Vordergrund getreten. Dem  
Anspruch auf einen Kitaplatz und dem Ausbau der Betreuungseinrichtungen für unter Dreijährige  
werden Betreuungsangebote für Schulkinder folgen müssen. Der Staat hat die Aufgabe, hierfür ent- 
sprechende Grundlagen zu schaffen, aber er soll und kann Familie weder ersetzen noch ihnen vor-
schreiben, wie sie zu leben haben. 

Die Vielfalt unserer gegliederten Schullandschaft mit Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien 
ist dabei ein wichtiger Baustein. Kinder und Jugendliche werden so optimal nach ihren eigenen Fähig-
keiten gefördert. Die von Rot/Grün geplante Einheitsschule beschränkt hingegen die Schülerinnen 
und Schüler in ihren Bildungschancen und nimmt den Eltern die Wahlfreiheit.

Mit dem Blick nach vorn stoßen wir aber auch auf große Herausforderungen durch den demo - 
grafischen Wandel. Unsere Gesellschaft wird älter und mobiler. Die Pflege von Angehörigen, die 
wohnortnahe Lebensmittelversorgung sowie die medizinische Versorgung sind nur einige Beispiel, 
auf die Politik und Gesellschaft geeignete Antworten finden müssen.

Familie, Bildung & Soziales
„Der Staat muss unterstützen, aber nicht 

 die Freiheit der Entscheidung nehmen“



Privates
„Dankbar für meine Familie“

Ein kommunalpolitisches Amt bedeutet, viel von seiner privaten Zeit abgeben zu 
müssen. Andererseits bekommt man aber auch viel aus dem Kontakt und den Ge-
sprächen mit den Menschen zurück. 

Meine wirklich freie Zeit gilt meiner Familie. Und da lasse ich mich gerne treiben. 
Bei uns wird viel gesungen und gelacht. Egal ob Fußball, Musik oder Kino – wenn alle 
zusammen sind, ist immer was los. Der ganz normale Wahnsinn eben – aber genau 
das gibt mir ein gutes Gefühl. 

Vielleicht findet Familie heute anders statt als früher. Und trotzdem können Freude und Leid, traurige Momente, mancher Schmerz und 
auch Erfolge nirgends besser verstanden werden als in der Familie. Mag sein, dass es altmodisch oder konservativ ist – für mich ist die 
Familie meine Kraftquelle. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Meine Hobbys sind Joggen, Skifahren und unser Garten. Allerdings bin ich auch für alles zu haben, was irgendwie mit Action zu tun hat. 
Egal ob Fallschirmspringen, Rafting, Canyoning oder Bungy-Jumping, was zur Freude meiner beiden Söhne auch jedes noch so schnelle 
Fahrgeschäft einbezieht. Meine größte Leidenschaft ist und bleibt aber die Sauna, in der schon viele Entscheidungen gereift und wichtige 
Weichenstellungen getroffen wurden. 



Das Zitat beschreibt sehr gut, welche Bedeutung berufliche Bildung hat. Der gleiche 
Anspruch muss auch für die politische Verantwortung gelten. 

In meinen politischen Aufgaben als Bürgermeister und später als Direktor der Region 
Frankfurt habe ich oft von meiner guten Ausbildung profitiert. Den zwei Jahren Auf-
bauarbeit in den neuen Bundesländern folgten verschiedene Leitungsfunktionen im 
Bereich Marketing und Vertrieb. 

Parallel sammelte ich kommunalpolitische Erfahrungen in Langenselbold und wurde 
dort	1996	mit	25	Jahren	zum	damals	jüngsten Bürgermeister Deutschlands gewählt. 
Zu meinen Wegmarken zählten:

•	 Ausbau	Jugendarbeit,	Hort-	und	Kindergartenplätze

•	 Entwicklung	von	Neubaugebieten	für	junge	Familien

•	 Neubau	Rettungswache	für	Feuerwehr	und	DRK,	eines	Sportzentrums	und	eines	Seniorenwohnheims

•	 Ansiedlung	von	Unternehmen	und	über	1.000	Arbeitsplätzen.

Ein großartiger Hessentag 2009 war Abschluss und Ansporn für eine neue Aufgabe im Regionalverband Frankfurt. Als dessen Direktor 
konnte ich die Grundlagen für die Entwicklung unserer Kommunen in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Verkehr schaffen. 

Eines hat mich aber immer begleitet:  „Die Verbundenheit zu meiner Heimat“ – die ich nun gerne in Wiesbaden vertreten möchte.

Berufliches
„Ein Beruf ist das Rückgrat 

 des Lebens.“ F. Nietzsche



•	 Förderung	der	Jugendarbeit	in	Vereinen

•	 Förderung	des	ehrenamtlichen,	kulturellen	Engagements	in	Chören,	Musikvereinen,	Theater	- 
gruppen und anderen Initiativen 

•	 Ausbau	der	Sportförderung	

•	 Fortsetzung	der	beispielhaften	Förderung	von	Feuerwehren,	Rettungswesen	und	den	Hilfs-
organisationen

•	 Sicherung	der	Spitzenstellung	der	hessischen	Polizei	bei	der	technischen	Ausstattung	der	
Beamten und der Ausrüstung zur Verbrechensbekämpfung.

Dafür setze ich mich ein:



Jeder Dritte engagiert sich ehrenamtlich. Das heißt, Einsatz für die Hilfen in der Nachbarschaft und 
für in Not geratene Personen, im Verein und in der Kommune. Menschen mit Behinderung sind ein 
selbstverständlicher Teil unserer Gemeinschaft, die auch für Migranten und deren Kinder offensteht. 

Wichtig ist dabei die Bereitschaft zur Integration. Wir achten und schützen die Freiheit der Religions - 
ausübung als Menschenrecht und Fundament einer offenen, freiheitlichen und christlich-abend-
ländischen Gesellschaft, erwarten aber auch die Akzeptanz und das Bekenntnis, sich aktiv in unsere 
Gesellschaft einzubringen.

Unsere Vereine leisten einen wertvollen Beitrag. Dort machen Kinder und Jugendliche die für 
die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenzen wichtigen Lebenserfahrungen. Egal ob Sport, Musik,  
Kultur, Theater oder Natur- und Landschaftspflege – sie alle tragen dazu bei, dass neben dem Umgang 
mit kaufmännischen Kennzahlen noch etwas Weiteres – vielleicht noch Wichtigeres – heranwächst: 
Menschlichkeit. 

Sie ist auch der Antrieb vieler ehrenamtlicher Rettungskräfte. Hessen ist ein sicheres Land, durch die  
Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen, denen Dank und Anerkennung gilt.  
Ihre Ausstattung, Qualifizierung, Fortbildung und Unterstützung soll und muss weiter fortbestehen.

Kultur, Vereine & Gesellschaft
„Das Ehrenamt leistet einen 
 unbezahlbaren Beitrag“



Für Maintal



Die Entwicklung der Region Frankfurt-Rhein-Main ist untrennbar auch mit der Entwicklung in  
Maintal verbunden.	Durch	den	Bau	der	Europäischen	Zentralbank	im	Frankfurter	Osten	und	durch	 
den Zuzug junger Menschen in die Region wird die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen in 
Maintal steigen. Dadurch entsteht ein gesundes Wachstum, wenn die Infrastruktur stimmt. 

Historische Bauten, beschaulich schöne Ecken, attraktive Wohnflächen und eine gute soziale Infra- 
struktur bilden eine gute Grundlage für die Zukunft. Durch die Nähe zur Großstadt Frankfurt wird 
Maintal aber immer wieder gefordert sein, sich insbesondere bei den Betreuungsangeboten und  
der Verbesserung der Verkehrswege zu engagieren. Der Bau des Riederwaldtunnels oder auch die 
Nordmainische S-Bahn gehören zu den wichtigsten Projekten in dieser Hinsicht. Dazu zählt auch 
der Ausbau der Betreuungseinrichtungen über U-3 und Kindergarten hinaus. Angebote, die sich der  
Arbeitswelt anpassen, wird es auch für Schulkinder geben müssen. Der Schulstandort Maintal bietet 
gute Voraussetzungen dafür.

Meine Erfahrungen als Bürgermeister und meine Netzwerke in die Region sowie nach Wiesbaden  
können für die Umsetzung dieser Projekte von großem Nutzen sein. Ich freue mich darauf!

Maintaler Zukunft
„Maintal kann sich selbstbewusst 

 und erfolgreich entwickeln“



Das sind nur wenige Beispiele unserer erfolgreichen Politik. Mehr Infos finden Sie unter www.cduhessen.de

•	 insgesamt	15%	mehr	Lehrerstellen	geschaffen	und	die	Unterrichtsversorgung	um	19%	ge-
steigert	wurde?	Damit	besteht	an	Hessens	Schulen	eine	Lehrerversorgung	von	104%	der	
Stundentafel.	Bei	Rot/Grün	lag	die	Lehrerversorgung	hingegen	weit	unter	100%.	

•	 die	Zahl	der	Hauptschulabgänger	ohne	Abschluss	um	58,5%	reduziert	werden	konnte?
•	 die	Zahl	der	Ganztagsangebote	um	stolze	515%	gestiegen	ist	und	weiter	ausgebaut	wird?
•	 die	Zahl	der	Straftaten	seit	2004	um	14,4%	gesunken	und	die	Aufklärungsquote	um	21	%	

gestiegen ist?
•	 die	Zahl	der	Polizisten	in	Hessen	mit	13.674	einen	Rekord	für	die	Sicherheit	der	Menschen	

erreicht hat?
•	 die	Beschäftigungsquote	in	Hessen	so	hoch	wie	nie	und	die	Arbeitslosigkeit	derzeit	auf	dem	

niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit ist?
•	 die	Jugendarbeitslosigkeit	in	Hessen	um	30%	gesunken	ist?
•	 die	Menschen	in	Hessen	14%	mehr	Geld	verdienen	als	der	Bundesdurchschnitt?
•	 kein	Bundesland	mehr	Geld	für	den	Sport	aufwendet	als	Hessen?
•	 die	Kinderförderung	von	60	Millionen	Euro	auf	424,5	Millionen	Euro	gestiegen	ist	und	damit	

auch der Rechtsanspruch zur Betreuung der unter Dreijährigen rechtzeitig erfüllt werden 
konnte?

•	 Hessen	im	Schuljahr	2012/2013	über	7.000	Erzieherinnen	und	Erzieher	ausbildet?	Dies	sind	
43%	mehr	als	unter	Rot/Grün.

Wussten Sie, dass seit Beteiligung der CDU an der Landesregierung …

Die	 CDU	 ist	 seit	 1999	 an	 der	
Hessischen Landesregierung 
beteiligt. Hessen wurde in die-
ser Zeit zum Land der Chancen 
und zählt inzwischen zu den 
wirtschaftsstärksten Bundes-
ländern in Deutschland. 

In vielen Feldern lassen sich die  
Erfolge und Veränderungen 
unserer Politik ablesen. Daran  
wollen wir anknüpfen und  
Hessen in eine weiterhin gute 
Zukunft führen.

Aktiv. ErfolgrEich. vErlässlich.

Ministerpräsident Volker Bouffier



Heiko Kasseckert
Landtagskandidat

Dr. Katja Leikert
Bundestagskandidatin

Unser Team für Maintal



Machen Sie Ihr Kreuz zu Hause.
Jetzt Briefwahl beantragen.

Heiko Kasseckert
Landtagskandidat für Maintal

CDU Main-Kinzig
Rudolf-Walther-Str. 4
63584 Gründau

dialog@heiko-kasseckert.de

www.heiko-kasseckert.de

facebook.de/heiko.kasseckert

Am 22. september 2013  

beide stimmen für die cDU


