
Michael Wagner Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz  Rede zur Nominierung am 27.06.2020  Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde ,  Einleitung  „Das Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden,“ so sagt uns dies der dänische Philosoph Sören Kierkegaard.“ An dieses Zitat denke ich, wenn ich heute vor Ihnen stehe und auf ein für mich sehr interessantes und abwechslungsreiches Jahr im Landtag Rheinland-Pfalz zurückblicke. Ich blicke auf dieses Jahr zurück und denke an den 25. April 2019, an den Tag, an dem unser lieber Freund Reinhard Oelbermann von uns gegangen ist und sich mein Leben von Grund auf geändert hat. Als sein „Nachrücker“ nehme ich – wie Sie wissen - seit dem 02. Mai 2019 die Aufgaben als Ihr Abgeordneter des Wahlkreises 39 im Landtag Rheinland-Pfalz wahr. In diesem Sinne pendle ich nun zwischen Speyer und Mainz, bin in meinem Wahlkreis, aber auch in Rheinland-Pfalz unterwegs, besuche informative Veranstaltungen, komme mit interessanten Politikerpersönlichkeiten zusammen, nehme an Klausurtagungen teil und darf gar die Bundeskanzlerin in Berlin treffen. Mein Leben ist vielfältiger, ja mein Leben ist noch bunter geworden.  Dabei, liebe Freundinnen, liebe Freunde, sah meine Lebensplanung ganz anders aus. Dass es nun so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist für mich eine schicksalhafte Fügung, für die ich einfach nur dankbar bin. 



Doch der Reihe nach. Da dies meine erste offizielle Bewerbung um ein Landtagsmandat ist, und mich vielleicht noch nicht jede und jeder kennt, möchte ich mich kurz vorstellen. Meine Vita Hans Michael Wagner ist mein vollständiger Name, ich höre auf den Rufnamen Michael. Meine Frau ruft mich Michel. Und der Namenszusatz  Hans rührt von meinem Taufpaten her. Geboren wurde ich am 30. Mai 1960 in Speyer. Ich bin im Herzen von Speyer, in der Allerheiligenstraße, aufgewachsen, und entstamme einer alteingesessenen Handwerkerfamilie, mein Vater war Malermeister. Zeppelinschule, Altsprachliches Gymnasium am Kaiserdom, Abitur, das waren die Schul-Stationen. Nach dem Abitur kam die Bundeswehrzeit, die ich zunächst in Stuttgart und später in Bruchsal ableistete. Gerne hätte ich anschließend Gesang studiert, ich wollte an die Opernbühne, ich wollte auf die Bretter, die bekanntermaßen die Welt bedeuten. Aber mein Vater bat mich, etwas „Ordentliches“ zu studieren – und so bin ich Beamter geworden. Ich studierte Finanz- und Steuerrecht und arbeitete über viele Jahre als geschäftsführender Beamter und Abteilungsleiter bei verschiedenen Finanzämtern in unserer Region. Ich bin unbedingt ein Familienmensch und habe mit meiner Familie auch sehr großes Glück. Ich habe eine wunderbare Frau, 2 wunderbare Kinder, die mir den großen Rückhalt für meine vielfältigen Betätigungen geben. Ohne meine Familie könnte ich, da bin ich ganz ehrlich, dies alles nicht leisten. Wir leben inzwischen seit 25 Jahren sehr glücklich in Speyer-Nord und fühlen uns dort auch sehr wohl.  Meiner zweiten großen Liebe, der Musik, bin ich treu geblieben. Zusammen mit meiner Frau habe ich unzählige Konzerte gegeben, und dabei genau meinen Wahlkreis bedient, bevor ich an die Politik überhaupt gedacht habe. Da war das Zehnthaus in Berghausen ebenso dabei wie die Kirchen in 



Mechtersheim, Heiligenstein und Hanhofen, Im Tabakschuppen in Harthausen war ich ebenso zu Gast wie in St. Jakobus oder im Alten Rathaus in Schifferstadt. Auch in Dudenhofen kann ich mich an legendäre Aufführungen im Bürgerhaus und in der Festhalle erinnern. Und natürlich ist mir in meiner Heimatstadt Speyer keine Spielstätte fremd. Mein Weg in die Politik Wenn ich nun so ausgiebig über die Musik gesprochen habe, so nicht ohne Grund. Ich habe das Singen in der Speyerer Domsingschule erlernt, man hat dort mein Talent erkannt und gefördert, so dass ich nach sehr kurzer Zeit als 10-jähriger bereits vor einem großen Auditorium z.B. in Bachs Weihnachtsoratorium die Sopran-Arien singen durfte. Aus dieser gesanglichen Führungsrolle erwuchs schnell eine Führungsrolle im sozialen, gesellschaftlichen Bereich, die dann zu einer Mitarbeit im Vorstand des Speyerer Domchores führte und im Amt des Vorstandsvorsitzenden gipfelte. Und das war dann wohl auch der Grund – und jetzt komme ich zur Politik – weshalb mich mein Vorgänger im Amt des Kreisvorsitzenden, Bürgermeister a.D. Hanspeter Brohm, im November des Jahres 1998 anrief und mich frug, ob ich bereit wäre, mein Gesicht auf die CDU-Liste für die Kommunalwahl setzen zu lassen. Ich war von dieser Frage vollkommen überrascht, fühlte mich aber geschmeichelt und stellte nur eine Frage: „Kann mir etwas passieren, wenn ich auf der Liste stehe?“ Hanspeter Brohm: „Nein, Dir kann nichts passieren, Du kommst ganz hinten auf die Liste.“ Heute weiß ich, liebe Freundinnen, liebe Freunde, dass mir gar nichts passiert ist. Und heute weiß ich, liebe Freundinnen, liebe Freunde, dass mir hätte gar nichts Besseres passieren können. Und dass wir den Nominierungsparteitag ausgerechnet heute abhalten, am Geburtstag von Hanspeter Brohm, das hat für mich schon wieder etwas Schicksalhaftes. 



Mein politischer Werdegang ist dann auch schnell erzählt. Seit 1999 Mitglied im Kreisvorstand, 2000 dann Schatzmeister, seit 2007 Kreisvorsitzender, Mitglied im Stadtrat seit vielen Jahren und darüber hinaus das ein oder andere ehrenamtliche Engagement. Nicht zu vergessen: im Jahr 2012 habe ich den Förderkreis PalatinaKlassik e.V. gegründet, der im Jahr 20 bis 25 Konzerte veranstaltet, und dessen Vorsitzender ich seit dieser Zeit bin.  Ein Jahr im Landtag Seit gut einem Jahr bin ich jetzt in Mainz, bin ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, für Gleichstellung und Frauenförderung und arbeite in der Enquete-Kommission für Tourismus mit. Und was soll ich sagen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, mein Eindruck von dieser Landesregierung ist kein besonders guter. Sehr schnell war mir klar, dass Anspruch und Wirklichkeit bei dieser Landesregierung meilenweit auseinanderdriften. Hören muss ich, und dies in jeder Plenarsitzung und in jedem Ausschuss, dass diese Landesregierung die beste Landesregierung in ganz Deutschland ist, man bundesweit die besten Ergebnisse und in den Statistiken die besten Platzierungen erzielt, die Kommunen in Rheinland-Pfalz am finanziell besten ausgestattet sind, und wenn dann mal ein Schuldiger gesucht und gebraucht wird, ist der entweder in Berlin oder in den Kommunen vor Ort zu finden.  Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ja, es ist wichtig, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Und in der Politik allemal. Dabei sollte man aber immer mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Tatsachen bleiben und nicht abheben. Diese Landesregierung ist abgehoben, diese Landesregierung hat die Bodenhaftung in der Tat verloren.  



Wirtschaftsministerium Werfen wir zunächst einen Blick auf das Wirtschaftsministerium. Schon vor der Corona-Pandemie hat die rheinland-pfälzische Wirtschaft geschwächelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 um 1,3 Prozent zurückgegangen. Damit fiel die Wirtschaftsentwicklung schwächer aus als in allen anderen Bundesländern. Mit einem Rückgang von 1,3 Prozent unserer Wirtschaft ist Rheinland-Pfalz das Schlusslicht im Bundesländer-Vergleich.  Erschwerend kommt nun die Bewältigung der Corona-Krise hinzu. Schauen wir nur einmal auf die viel zu zögerliche Vergabe von Fördermitteln, die die  Bundesregierung den Bundesländern aufgrund der Corona-Pandemie als finanzielle Soforthilfen für unschuldig in Not geratene Berufsgruppen zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Hilfspaket sollte Unternehmern eine Überbrückung von Liquidationsengpässen ermöglicht, beziehungsweise eine Insolvenz abgewendet werden. Eine Soforthilfe heißt deshalb Soforthilfe, weil sie sofort helfen soll. Das gilt für andere Bundesländer, nicht für Rheinland-Pfalz. Das Antragsverfahren war viel zu umständlich und wurde dem digitalen Selbstverständnis, das sich ausgerechnet dieses Wirtschaftsministerium auf die Fahne geschrieben hat, in keinster Weise gerecht.  (Verfahren erläutern – keine Eingangsbestätigung – Computer-Zusammenbruch) Viele Unternehmer haben sich mit großen Existenzängsten an mich gewandt und um Hilfe und Unterstützung gebeten. Zuletzt wurde ich am Rande der letzten Stadtratssitzung (18.06.2020) von einem Unternehmer darauf angesprochen, dass er bis zu diesem Tag noch immer keine Antwort auf seinen Antrag hin bekommen hat. Ich habe mir seine Unterlagen mitgenommen und versuche nun herauszubekommen, warum dies so ist. Und wenn man dann im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr den 



Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing darauf anspricht, dann bekommt man zu hören, dass dies alles gar nicht wahr sei und es in keinem Bundesland so gut laufe wie in Rheinland-Pfalz. Und wenn man dem Minister dann die Berichte des SWR- und des ZDF-Fernsehens vorhält, in denen verschiedene Unternehmer die Unterschiede zu Rheinland-Pfalz aufzeigen, behauptet dieser, dies sei alles gar nicht wahr. Völlig abgehoben, die Bodenhaftung total verloren. Dazu passt der Bericht in der RHEINPFALZ vom 11.04.2020, in welchem  Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, die Landesregierung auffordert, dringendst die Hürden bei der Kreditgewährung und sonstigen Hilfe gerade für den kleinen und mittleren Unternehmer abzubauen. Es sei nicht nachzuvollziehen, sagt er, warum in anderen Bundesländern, etwa Baden-Württemberg, Hessen oder dem Saarland unbürokratische Hilfen mittels Sofortzuwendungen möglich seien und in Rheinland-Pfalz nicht. Und auch der zum Bericht gehörende Kommentar der Journalistin Judith Schäfer spricht eine sehr deutliche Sprache. „Die Wellen in der Wirtschaft schlagen hoch. Aufregung und Unverständnis sind groß. Um ihre Liquidationslöcher zu stopfen, beantragen mehr als 60.000 coronabedingt lahmgelegte rheinland-pfälzische Unternehmen Soforthilfe. Doch die lässt auf sich warten – deutlich länger als anderswo in der Republik.“ Und Judith Schäfer schreibt weiter: „Die Soforthilfe soll verhindern, dass sich wegen Ebbe in der Kasse unbezahlte Rechnungen stapeln und der Gang zum Insolvenzgericht der einzige Ausweg bleibt. Deswegen muss die Bewilligung der Anträge schneller gehen als bisher.“ Und  Frau Schäfer lässt ihren Kommentar mit dem Satz enden: „Der Durchbruch wird aber erst gelingen, wenn die Bearbeitung automatisiert wird.“ Ich wiederhole: 



Wenn die Bearbeitung automatisiert wird, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Was ist das für eine Ohrfeige für das Wirtschaftsministerium, das für die Digitalisierung in Rheinland-Pfalz zuständig ist. Wie ist auf der Seite des Wirtschaftsministeriums zu lesen: „Digitales Arbeiten in Form von Videokonferenzen und Homeoffice hat mit der Corona-Krise einen deutlichen Schub erfahren. Unternehmenskultur 4.0 steht für Unternehmen, die Digitalisierung als zentrales Werkzeug im Wettbewerb einsetzen. Viele Unternehmen haben sich bereits auf den Weg gemacht, sind aber noch nicht am Ziel angekommen.“ So steht dies dort. Dies, liebe Freundinnen, liebe Freunde, gilt wohl insbesondere für diese Landesregierung. Ich verhehle nicht, für eine solche Pandemie gibt es keine Blaupause. Diese Krise ist eine außergewöhnliche Krise, dafür hat man kein Patentrezept in der Schublade liegen. Aber außergewöhnliche Krisen bedürfen außergewöhnliche Lösungen. Und dafür muss man auch bereit sein, auf andere zu hören. Wir aber hören nur: „Wir sind die Besten, wir sind die Größten, und wir machen keine Fehler.“   Und geändert hat sich seit Beginn der Krise nichts. So lesen wir in der RHEINPFALZ vom 04.06.2020: „Pfälzer Wirtschaft: Stimmung auf einem Tiefstand, Die Stimmung unter den Pfälzer Unternehmen ist im Keller.“ Und am gleichen Tag an anderer Stelle ist zu lesen: „Der Handelsverband Rheinland-Pfalz kritisiert mit harschen Worten die Kommunikation der Mainzer Landesregierung rund um die Verordnungen zur Bekämpfung von Corona.“ Und in diesem Zusammenhang fallen kräftige Wörter wie „unprofessionell“, „eine Zumutung“.  In den Mund nimmt diese Worte wieder Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, wenn er die Kommunikationspolitik der Mainzer Landesregierung bewertet. Der Verband vertritt immerhin 12.000 Unternehmen mit 150.000 Beschäftigten. Immer wieder, so Scherer, seien die Corona-Bekämpfungsverordnungen aus Mainz sehr kurzfristig in Kraft 



getreten – von Freitagabend auf Montag. Man wünsche sich möglichst frühzeitig in die Neuregelung eingebunden oder informiert zu werden. Er habe die Landesregierung seit Mitte März in mehreren Schreiben vergeblich um Unterstützung gebeten. Bildungsministerium Möglichst frühzeitig in die Neuregelung eingebunden oder informiert zu werden, das wünschen sich auch andere Gruppierungen in unserem Lande. Die Schulen und Kindertagesstätten zum Beispiel. Damit wären wir beim Bildungsministerium. Ein nachhaltiges Erlebnis hatte ich hier schon vor der Corona-Krise im Zusammenhang mit dem Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (kurz Kita-Zukunftsgesetz).  Landesweit sind Erzieherinnen und Erzieher auf die Barrikaden gegangen, weil sie Verschlechterungen bei der Betreuung der Kinder fürchten. Sie haben sich vor Ort eingebracht, denken wir an die Veranstaltung mit über 300 Personen am 15. April 2019 vor der Kirche St. Josef in Speyer, noch mit dabei unser Reinhard Oelbermann – neun Tage vor seinem Tod -, ich denke an das Anhörungsverfahren in Mainz, zu dem viele, viele Erzieherinnen und Erzieher  in die Landeshauptstadt gekommen sind. Ich denke an das letzte Aufbäumen der ganz in schwarz gekleideten Erzieherinnen und Erzieher am Tag der Abstimmung über das Gesetz am 21. August 2019. In den Gesichtern las ich das pure Unverständnis darüber, dass man sie von der Landesregierung gar nicht ernst nimmt.    Wir von der CDU haben jedenfalls Verständnis für die Sorgen und Nöte der Erzieherinnen. Und so haben wir uns auch im Nachgang mit den Betroffenen zusammengesetzt und zugehört. Inzwischen habe ich 15 Kindertagesstätten einen Besuch abgestattet und mit mehreren Erzieherinnen und Erziehern aus 



Kindergärten in meinem Wahlkreis gesprochen. Sie berichten mir, dass Sie sich von der Landesregierung (wieder einmal) allein gelassen fühlen. Dieses ständige Hin und Her, die Kita ist geschlossen zu halten, aber für Kinder von systemrelevanten Eltern geöffnet. Dann der Hinweis der Ministerpräsidentin, jedes Kind, das möchte, kann zu seinem Freund in der Kita. Das Einhalten der Sicherheits- und Hygienevorschriften, wobei die Infrastruktur vor Ort gar nicht gegeben ist.   Damit kein Missverständnis aufkommt: in ausschließlich jeder Kita habe ich vernommen, dass man sich freue, wenn alle Kinder wieder in die  Kita dürfen und ich selbst habe mich dafür mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung eingesetzt, da berufstätige Eltern mit der lang anhaltenden Kinderbetreuung an ihre Grenzen gebracht wurden. Nur braucht dann die Kita klare und genaue Anweisungen. Und wie lesen wir jetzt in der RHEINPFALZ-Ausgabe vom 22. Juni 2020: „Kitas vermissen konkrete Vorgaben.“ „Nicht konkret ausformulierte Vorgaben des Landes stellen die Träger vor große Probleme.“ „Nichts ist planbar.“ „Zweiwöchentlich veränderte Landesverordnungen erschweren nach Einschätzung der städtischen und freien Träger die Rückkehr in die Kitas.“ „Wir wissen noch gar nicht, was Regelbetrieb vor allem in modernen Kitas mit offenen pädagogischen Angeboten bedeutet,“ so Diakon Paul Nowicki für die kirchlichen Träger. Wir erfahren von den neuesten Entwicklungen immer erst aus der Presse,“ kritisiert Nowicki fehlende Kommunikationsstränge zwischen Land und Trägern. Und im Kommentar zu diesem Artikel ist unter dem Tenor „Luft nach oben“ zu lesen: „Keiner weiß wie es weiter geht. In Sachen Kommunikation des Landes gibt es noch viel Luft nach oben. Zu kurzfristig kommen Verordnungen bei den Ausführenden an, zu unkonkret sind sie oft. So wird es für Eltern und Erzieher schwer, die nächsten Wochen und Monate zu planen. Es sollten schnell alle Beteiligten in die Beratung über die Kitas einbezogen werden.“ Diesem Kommentar von Ellen Bruder ist nichts hinzuzufügen.  Und was für die Kitas gilt, gilt auch für die Schulen. Auch hier hatten wir schon vor Corona große Probleme wie Arbeitsüberlastung der Lehrer und Unterrichtsausfall. Axel Wilke hatte dieses Thema vor Jahren schon im Landtag beackert. Und was die Lehrerinnen und Lehrer lange aus Furcht vor Repressalien unter der Decke gehalten haben, brach vor Corona aus wie ein Vulkan. Immer mehr „Brandbriefe“ überlasteter Lehrerinnen und Lehrer erreichten das Mainzer Bildungsministerium, immer mehr Personalräte 



meldeten sich deshalb zu Wort, ja, auch die Lehrergewerkschaft hielt sich nicht mehr zurück. Und die Landesregierung? Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Ihr kennt es schon: alles bestens, alles gut, ist alles gar nicht wahr. Es gibt keine Probleme.  Und jetzt in der Corona-Krise? Erinnern wir uns: Die Landesregierung verfügte an einem Freitagnachmittag, ab Montag seien alle Schulen zu schließen. Die Schüler sollten aber weiter unterrichtet werden. Lehrer wussten nicht Bescheid, Schüler wussten nicht Bescheid, Eltern wussten nicht Bescheid. Und für das Lernen zu Hause fehlte die entsprechende Infrastruktur. Das hat mich animiert, bei den Schulleitern doch einmal nachzuhören. Ich wollte wissen, wie es Ihnen geht. Antwort der Schulen:  Wir dürfen Ihnen keine Auskunft geben. Das muss die ADD für uns erledigen.   Aber alles ist bestens, alles ist gut, es gibt keine Probleme.   Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  Lassen Sie mich zuletzt auf das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zu sprechen kommen. Schon sehr frühzeitig habe ich das Problem erkannt, mich deshalb mit einer Kleinen Anfrage vom 14.03.2020 an die Landesregierung Rheinland-Pfalz (Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) gewandt und nach unterstützenden Maßnahmen und Liquiditätshilfen für frei schaffende Künstlerinnen und Künstler gefragt.  Die Antwort fiel für mich sehr enttäuschend aus, offenbart sie doch nicht die weiterreichende Unterstützung, die ich für die frei schaffenden Künstlerinnen und Künstler sowie für die Schausteller erwartet habe. Der Minister verweist bürokratisch auf das bekannte, zwei Säulen umfassende Hilfspaket: Liquiditätshilfen und einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung für Selbständige. Die Liquiditätshilfen werden nach meiner Einschätzung in den seltensten Fällen greifen, die frei schaffenden Künstlerinnen und Künstler werden damit in die Grundsicherung (Hartz 4) getrieben.  Kulturschaffende und Solo-Selbstständige sind besonders stark durch die landesweiten Kontaktsperren zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen. Ausbleibende Konzerte, ausbleibende Kurse und geschlossene Kultureinrichtungen treffen die frei schaffenden Künstlerinnen und Künstler besonders hart, da die Veranstaltungen ja nicht nachgeholt werden können. Zudem 



weisen viele Vertreterinnen und Vertreter der Branche zu Recht darauf hin, dass die Einschränkungen hier länger anhalten als in anderen Bereichen. Verständlicherweise wird in dieser angespannten Situation der Hinweis der Landesregierung auf die Vereinfachung der Grundsicherung (ALG II) von vielen Kulturschaffenden als fatales Signal gewertet.  So hat die CDU der Landesregierung mehrfach Unterstützung angeboten und unter anderem einen „Rettungsplan Gemeinschaft und Soziales“ mit unkomplizierten Hilfen für Soloselbständige von 1.180,- Euro drei Monate lang vorgeschlagen. Ich verstehe nicht, warum sich die Landesregierung dagegen sperrt. Andere Bundesländer hatten sich sehr viel schneller und verbindlicher bewegt, um die wirtschaftliche Existenz der Soloselbstständigen zu sichern. Aber bei uns ist ja alles bestens, alles gut, es gibt keine Probleme.   Ingolf Deubel und der Nürburgring  Neben diesen Problemen treten Ingolf Deubel und sein Nürburgring fast in den Hintergrund. Aber vergessen dürfen wir den finanziellen Totalschaden am Nürburgring nicht. Dieses Desaster hat den Steuerzahler 500 Millionen Euro, ich wiederhole 500  Millionen Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie viel Geld dies ist. Und was hätte man mit diesem Geld alles anfangen können. 500 Millionen Euro. Das Geld hätten wir jetzt in der Corona-Krise so gut brauchen können.    So vieles wäre noch zu sagen, z.B. zu dem Zustand unserer Brücken und Straßen, zum Zustand unserer Krankenhäuser auf dem Land, zu Investitionen in unser Gesundheitssystem, um auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein und zur ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz. Allein mir fehlt an dieser Stelle die Zeit.  Mir ist wichtig  Mir ist aus diesem Grunde wichtig, dass wir am 14. März 2021 nach 30 langen Jahren endlich den politischen Kurs in Mainz korrigieren. Mir ist wichtig, dass Christian Baldauf Ministerpräsident dieses Landes wird. Das Land braucht dringend einen neuen Anstrich, und es braucht eine politische Führungskraft, die mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht.  Für diesen Wechsel will ich mich mit ganzer Kraft einbringen.  



Und mir ist wichtig, unserem Wahlkreis in Mainz eine Stimme zu geben. Ich möchte der Fürsprecher unserer Bürgerinnen und Bürger in Mainz sein. Ich möchte aber nicht nur reden, ich möchte mich kümmern, ich möchte machen. Und ich habe nicht nur geredet, ich habe mich gekümmert, ich habe gemacht.  
 (Beispiele aufzählen)   Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde! Das Wichtigste für meine politische Arbeit sind die Menschen. Denn der Mensch steht für mich im Mittelpunkt meines Handelns – alles, was sonst in Gang gesetzt wird, muss sich diesem Ziel unterordnen und kann nur als Werkzeug zum Erreichen dieses Zieles dienen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich nur auf dieser Grundlage eine aktive und lebendige politische Arbeit entwickeln lässt.  Nicht wenige Menschen haben sich in meinem ersten Jahr im Landtag Rheinland-Pfalz an mich gewandt und um Hilfe und Unterstützung gebeten. Gerade in diesen Zeiten bin ich als Abgeordneter gesondert gefordert. Nicht immer konnte ich helfen, aber immer habe ich mich bemüht.  Auch wenn die Aufgaben aktuell nicht immer leicht zu bewältigen sind - für wen sind die Aufgaben in diesen Zeiten schon leicht zu bewältigen - so bin ich doch unendlich dankbar, dass ich dieses Amt wahrnehmen darf. Mit ganzem Herzen möchte ich mich weiter für Sie einbringen, so wie es die RHEINPFALZ am Ende des letzten Jahres anlässlich der Aktion Weihnachtslicht über mich geschrieben hat, als ein „Politiker, der anpacken kann, der die Bodenhaft noch nicht verloren hat, der weiß, wo es brennt, der nicht redet, sondern tut, der ein Herz für seine Mitmenschen hat. In diesem Sinne bewerbe ich mich bei Ihnen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. um dieses Mandat. Herzlichen Dank  


