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Wir wollen den bisherigen, auf solide Finanzen 
und Wirtschaftswachstum ausgerichteten Kurs 
fortsetzen. Wir wollen, dass der Staat den 
Menschen die Freiheit lässt, selbst über ihr 
Leben und ihre Karriere zu bestimmen. 

Wir wollen den mündigen Bürger und sind 
überzeugt davon, dass jeder Mensch selbst 
weiß, was am besten für ihn ist. Unser Ziel ist 
eine aktive Bürgergesellschaft, die alle Gene-
rationen umfasst.

Als der für Hessen zuständige Minister für 
Bundesangelegenheiten vertrete ich seit 
2009 die hessischen Interessen im Bundes-
rat. 

Wie bei den Landtagswahlen in Hessen, so 
entscheidet auch die Bundestagswahl über 
die künftige Richtung unseres Landes. Die 
Politik von Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel hat Deutschland sicher und erfolgreich 
durch die Wirtschafts- und Finanzkrise ge-
führt. Diesen Weg will die CDU konsequent 
fortsetzen. Deutschland geht es auf Dauer 
nur gut, wenn es Europa gut geht. 

Mit einer CDU-geführten Regierung bleiben 
Deutschland und Hessen erfolgreich. 

Michael Boddenberg

„Frankfurt, Hessen, Deutschland  
– in Europa einzigartig!“

Starke Stimme für Frankfurt. 

So können Sie mich erreichen:



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

seit 1999 vertrete ich als direkt gewählter Abge-
ordneter im Hessischen Landtag Ihre Interessen 
für den Frankfurter Süden. In dieser Zeit hat sich 
Hessen in vielen Bereichen auf einen Spitzen-
platz vorgearbeitet. Noch nie …

•  hatten Hessens Schüler so viele Lehrer,
•  hatten junge Menschen so gute Chancen auf 

einen Ausbildungs- oder Studienplatz,
•  gab es in Hessen so viele versicherungs-

pflichtige Beschäftigungsverhältnisse,
•  konnten in Hessen so viele Straftaten auf-

geklärt werden.

Die CDU Hessen und die von Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier geführte Landesregie-
rung verfolgen einen klaren Kurs. Mit mutigen 
Entscheidungen, mit vielen neuen Ideen und 
einer vorausschauenden Politik wollen wir weiter 
daran arbeiten, dass sich die Menschen bei uns 
wohlfühlen. 

Ich möchte Sie bitten, der CDU und mir am  
22. September 2013 erneut Ihr Vertrauen zu 
schenken.

Ihr 

Michael Boddenberg

Der Frankfurter Flughafen bietet vielen Men-
schen Chancen, führt aber auch zu hohen Belas-
tungen in der Region. Auch nach Inbetriebnahme 
der neuen Landebahn bleibt der Flughafen 
deshalb eine der größten Herausforderungen für 
die hessische Landespolitik. 

Ich selbst sehe mich in der Pflicht, mit Nachdruck 
an einer weiteren Reduzierung der Lärmbelas-
tungen zu arbeiten und alle möglichen Maßnah-
men zur Lärmminderung voranzutreiben. 

Ich verspreche nichts, was nicht zu halten ist, 
sehe aber insbesondere durch den Einsatz 
leiserer Flugzeuge, durch die Optimierung der 
Bahnbelegung und durch geänderte An- und 
Abflugverfahren weitere Potenziale zur Lärm-
minderung.

Wir haben die Kinderbetreuung massiv ausge-
baut und sorgen mit dem neuen Kinderförde-
rungsgesetz für hohe Qualitätsstandards. Seit 
2010 wurde die Zahl der Betreuungsplätze für 
Kinder unter drei Jahren mehr als verdoppelt.

Die CDU-geführte Landesregierung steht für 
ein differenziertes und begabungsgerechtes 
Schulsystem und hat die Mittel für die Schu-
len um eine Milliarde Euro pro Jahr erhöht.

In einem „Pakt für den Nachmittag“ wollen 
wir die Betreuungsangebote gemeinsam 
mit den Kommunen, Schulen, Vereinen und 
Kirchen noch besser auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kinder abstimmen. 

„Wir werden auch weiterhin jede 
Möglichkeit zur Reduzierung des 
Fluglärms vorantreiben.“

„Wir alle haben eine besondere Ver-
antwortung für Kinder und Famili-
en. Sie sind das Fundament für die 
Zukunft unserer Gesellschaft.“

Am 22. September
CDU wählen.


