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Girls‘ Day 2017

CDU-Landtagsfraktion bietet Schülerinnen einen spannenden Tag
und interessante Einblicke in die Politik

„Auch in diesem Jahr hat die
CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag Schülerinnen am Girls’
Day interessante Einblicke in die
Politik gewährt. Wir haben den
Schülerinnen ein spannendes
Programm und interessante Ge-
spräche mit Politikerinnen und

Politikern der CDU-Fraktion und
deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern geboten. Und wie in
jedem Jahr war auch diesmal das
Interesse groß: 35 Mädchen ha-
ben mitgemacht und hinter die
Schlossmauern des Landtags ge-
blickt und die Arbeitsabläufe der
CDU-Landtagsfraktion kennen-
gelernt.

Wir werden uns auch weiter-
hin am Girls‘ Day aktiv beteili-
gen und dabei nicht nur einen
Einblick in die klassische Politik
eröffnen, sondern auch in die da-
mit zusammenhängenden Be-
rufsbilder. Es ist der CDU-Frakti-

Jahr des Respekts

Respekt ist Voraussetzung für friedliches
Zusammenleben der Menschen in unserem Land

Anlässlich der Initiative „Hessen lebt Respekt“ der Hessi-
schen Landesregierung erklärte der Fraktionsvorsitzen-
de der hessischen CDU-Landtagsfraktion Michael
Boddenberg:
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„Respekt ist die Grundvor-
aussetzung für ein friedli-
ches Zusammenleben in un-
serem Land. Respekt zu zei-
gen, ist eine Aufforderung
an alle Menschen in unse-
rem Land: An die, die hier
geboren sind und an die, die
zu uns nach Hessen gekom-
men sind. Die Herkunft
macht keinen Unterschied
aus: Es müssen sich alle an
die Grundlagen unserer Ver-
fassung und die Grundsätze
unseres Rechtsstaates halten.
Das ist eine wesentliche Ver-
abredung unserer Gesell-
schaft, um diese zusammen-
zuhalten.

Die Wahrung der Würde
des Menschen gilt in jedem
Alter, sie gilt für Männer und
Frauen und sie gilt für das
Miteinander der Religionen
und unterschiedlicher Kultu-
ren. Nur wer dem Anderen
mit Respekt begegnet, kann
dazu beitragen, dass er und
seine Mitmenschen in Frei-
heit leben. Respektloses Ver-
halten, das die Grenzen An-
derer verletzt, führt zur Aus-
grenzung.

Wir wollen Respekt ge-
genüber Menschen mit un-
terschiedlichen Lebensent-

würfen, aber auch Respekt
gegenüber alten Menschen,
gegenüber Polizisten, ge-
genüber Lehrern. Jeder
Mensch hat Sehnsucht nach
Respekt: Jeder von uns wird
einmal alt und wird sich über
Respekt der jüngeren Gene-
ration freuen. Vielleicht hilft
es, sich dies immer wieder
zu verdeutlichen. Bei uns
muss  es möglich sein, Pro-
bleme offen, sachlich und
selbstverständlich im gegen-
seitigen Respekt vor der
Würde des Anderen anzu-
sprechen. Unsere Hilfe und
unsere Solidarität gebühren
uneingeschränkt jedem, der
dies braucht und der nicht
aus eigener Kraft in der Lage
ist, sein Leben und das sei-
ner Familie zu meistern.

Es ist unsere gemeinsame
und verantwortungsvolle
Aufgabe,  jeden Tag aufs
Neue und mit ganzer Kraft
für den Artikel 1 unserer
Hessischen Verfassung einzu-
treten: ‚Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich, ohne
Unterschied des Geschlechts,
der Rasse, der Herkunft, der
religiösen und der politi-
schen Überzeugung‘. Die
Würde des Menschen ist un-
antastbar – ohne Ausnahme.

Dafür wollen wir als CDU
entschlossen eintreten.“

Hintergrund-
information:

„Hessen lebt Respekt“
ist thematisch breit an-
gelegt und wird alle ge-
sellschaftlichen Bereiche
abdecken. Damit wirbt
die Landesregierung für
Toleranz und Hilfsbereit-
schaft im Alltag, Rück-
sichtnahme im Verkehr,
Fairness im Sport, Re-
spekt in den sozialen
Medien, vor Polizei, Ret-
tungskräften und Ehren-
amtlichen und bei der In-
tegration von Flüchtlin-
gen. 800.000 Euro ste-
hen aus dem „Aktions-
plan zur Integration von
Flüchtlingen und Bewah-
rung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts“
für Veranstaltungen,
Projekte, Plakat- und An-
zeigenwerbung bereit.
Hessen lebt Respekt im
Internet: www.hessen-
lebt-respekt.de

Anlässlich des Girls‘ Day am 27. April 2017 erklärte der Parlamentarische
Geschäftsführer der hessischen CDU-Landtagsfraktion Holger Bellino:

on ein besonderes Anliegen,
das vielfältige Spektrum an
Berufen im politischen All-
tagsgeschäft zu zeigen. Ne-
ben den Gesprächen mit un-
seren Abgeordneten gab es
für die Mädchen deshalb Ein-
blicke in die Arbeit des ste-

nographischen Dienstes, der
Schreinerei und Haustechnik,
des Fahrdienstes sowie der
inhaltlichen Zuarbeit in der
Fraktionsgeschäftsstelle.

Nachdem der Girls´ Day
auf Initiative der Landesregie-
rung im Jahr 2002 erstmals in
Hessen stattfand, öffnen in
diesem Jahr zum sechzehnten
Mal zahlreiche Betriebe, In-
stitutionen und Unternehmen
ihre Türen, um jungen Mäd-
chen einen Einblick in die ver-
schiedensten Bereiche der Ar-
beitswelt zu geben und Kon-
takte herzustellen. Wir hof-

Pakt für den Nachmittag an Schulen

Erfolgsmodell des Paktes für den Nachmittag wird
auch zum kommenden Schuljahr konsequent weiter
ausgebaut

Teilnahme von 21 der 33 Schulträger belegt hohe Attraktivität des

Paktes für den Nachmittag bei Eltern, Schülern und Schulträgern

Stellen im Ganztagsbereich werden zum kommenden Schuljahr

um fast zehn Prozent erhöht

Grundsätze der Freiwilligkeit und Angebotsvielfalt bleiben

Leitlinien beim  Ganztagsausbau in Hessen

Das Erfolgsmodell „Pakt für den Nachmittag“ wird ausge-
weitet. Dazu erklärte der bildungspolitische Sprecher
der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, Armin
Schwarz:

„Zum kommenden Schul-
jahr 2017/18 profitieren El-
tern und Schülern einmal
mehr von den entschlosse-
nen und kontinuierlichen
Anstrengungen der Landes-
regierung zum Ausbau der
Ganztagsangebote in Hes-
sen. Mit dem Pakt für den
Nachmittag geht das größte
Ganztagsprogramm in der
Geschichte unseres Bundes-
landes nunmehr in sein drit-
tes Schuljahr.

Nachdem sich in den ers-
ten beiden Jahren bereits 16
der 33 kommunalen Schul-
träger für eine Teilnahme am
Pakt für den Nachmittag ent-
schlossen haben, nehmen
zum Schuljahr 2017/18 mit
dem Landkreis Kassel, dem
Werra-Meißner-Kreis, dem
Landkreis Fulda, dem Lahn-
Dill-Kreis und dem Landkreis
Limburg-Weilburg nochmals
fünf weitere Schulträger am
attraktiven Angebot des
Landes teil. Der Pakt für den
Nachmittag ist ein freiwilli-
ges und individuell ausge-
staltetes Bildungs- und Be-
treuungsangebotes für Schü-
lerinnen und Schüler von
7.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Ko-
operation mit den Kommu-
nen und örtlichen Trägern.
Durch die in den bisherigen
und in den neu hinzugekom-
menen Schulträgerbezirken

angemeldeten Schulen steigt
die Zahl der Schulen im Pakt
für den Nachmittag um
insgesamt 46 auf nunmehr
168 Schulen.

Über diesen Schwerpunkt
im Grundschulbereich hinaus
ermöglicht die Landesregie-
rung jedoch zum kommen-
den Schuljahr auch wieder
allen Schulen im weiterfüh-
renden Bereich eine Neuauf-
nahme in das reguläre Ganz-
tagsprogramm des Landes
oder eine Profilerweiterung
bzw. einen Profilwechsel im
Rahmen bereits bestehender
Maßnahmen. So werden
insgesamt 26 Schulen neu in
das Ganztagsprogramm des
Landes aufgenommen, 170
Schulen erhalten eine Erwei-
terung in den bestehenden
Profilen und 22 Schulen
wechseln in ein höheres Pro-
fil.

Für die gesamten Maßnah-
men im Ganztagsbereich
stellt die Landesregierung
zum kommenden Schuljahr
zusätzliche 223 Stellen zur
Verfügung, so dass mit über
2.400 Stellen und einer aber-
maligen Erhöhung um rund
10 Prozent zum wiederhol-
ten Male eine neue Bestmar-
ke bei der Versorgung der
hessischen Schulen mit Stel-
len im Ganztagsbereich er-
zielt wird.

Die hohe Popularität
der hessischen Ganztags-
angebote liegen sowohl
beim Pakt für den Nach-
mittag wie auch bei den
weiterführenden Schu-
len allerdings auch in
den beiden Leitideen der
Wahlfreiheit und der
Angebotsvielfalt be-
gründet. Anstelle des
von der Opposition ge-
forderten Modells einer
flächendeckenden ge-
bundenen Zwangsganz-
tagsschule ohne Wahl-
möglichkeit, wollen wir
die Entscheidung über
die grundsätzliche Teil-
nahme und über die Art
des gewünschten Ganz-
tagsangebotes den Fa-
milien selbst überlassen.

Der Pakt für den Nach-
mittag entspricht daher
durch seine Berücksich-
tigung der regionalen
und schulspezifischen
Besonderheiten sowie
die hohe Flexibilität der
Angebote geradezu bei-
spielhaft den individuell
sehr unterschiedlichen
Betreuungsbedürfnissen
der Eltern.“

Alle müssen sich an die Grundlagen unserer Verfassung und die

Grundsätze unseres Rechtsstaates halten

Nur wer dem Anderen mit Respekt begegnet, der kann  dazu

beitragen, dass die Gesellschaft vorankommt

Die Würde des Menschen ist unantastbar – ohne Ausnahme!

Politische Inhalte und tägliche Arbeitsabläufe anschaulich dargestellt

Blick hinter Kulissen von Stenographischem Dienst, Haustechnik/Schreinerei

und Fahrdienst im Landtag

35 Mädchen haben bei der CDU mitgemacht

fen, dass wir den Mädchen
mit unserem Programm einen
breit gefächerten Eindruck

von der Arbeit hinter den Ku-
lissen der Landespolitik geben
können.“
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