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Die Ingelheimer Bürgermeisterin Eveline Breyer 

mit dem CDU Stadtverbandsvorsitzenden Hans-Chrisian Fröhlich (links) 

und dem Landtagsabgeordneten Thomas Barth. 

(Das Foto entstand vor dem Corona-Lock-down.)
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Liebe Ingelheimerinnen und Ingelheimer: Die Corona-Krise hat uns allen viel 
abverlangt. Jeder war auf die ein oder andere Weise betroffen: als Patient, 
Pflegekraft, Arzt/Ärztin, als Betroffene im Lock-down, wirtschaftlich Geschädigte, 
im Home-Office, mit Beschulungsaufgaben und vielem mehr. Wir haben es bisher 
gut hinbekommen und verdanken das unter anderem der starken Führung unserer 
Kanzlerin Angela Merkel, aber auch auf lokaler Ebene den Initiativen von vielen 
hier in Ingelheim. Dafür wollen wir einmal ganz bewußt „Danke“ sagen!

Lesen Sie in diesem Heft, was es Neues gibt bei der CDU Ingelheim.  



Aus der Arbeit 
der Ingelheimer CDU 

Planung für Landesgartenschau
Auf Antrag der CDU und FWG/BLH wurde in der Stadtratssitzung 

vom 9. März 2020 endlich der Startschuss für eine “Landesgarten-

schau Naturnah“ abgegeben. Die Stadt Ingelheim wird nun die 

Grundlagen erarbeiten, um sich für eine solche Landesgartenschau 

bewerben zu können.

Die CDU stellt sich eine Landesgartenschau mit einem völlig neuen 

Konzept vor. Dabei soll es darum gehen, innerstädtische Grünflä-

chen sowie Grünräume am Stadtrand zu Orten für Begegnung und 

Bewegung naturnah weiter zu entwickeln, damit hier über die Zeit 

der Landesgartenschau hinaus Akzente gesetzt werden.

Eine solche Planung würde die Wohn- und Aufenthaltsqualität 

der Stadt weiter steigern. Dafür braucht es ein eigenes Besucher- 

und Verkehrskonzept, das in einem Ideenwettbewerb entwickelt 

werden könnte.  Daher freuen wir uns sehr, dass der entsprechende 

Prüfantrag mit 35 Ja-Stimmen entschieden wurde und wir mit der 

Arbeit beginnen können. Damit ist ein Vorhaben aus dem Wahlpro-

gramm 2019 der CDU auf den Weg gebracht. Wir bleiben dran!

Parkplätze schaffen
Eines der großen CDU-Anliegen ist die Unterstützung und Stär-

kung der Wirtschaftsbetriebe in den Stadtteilen. Ober-Ingelheim 

ist hierfür ein gutes Beispiel. Rund um den Alten Marktplatz von 

Ober-Ingelheim gibt viele gute gastronomische Angebote, eine 

beträchtliche Anzahl von Geschäften, Friseure, ein Fitnessstudio 

und bald auch wieder eine Apotheke. Auf unserer Zuhör-Tour wurde 

klar, dass all diese Geschäfte nicht allein von den Ober-Ingelheimer 

Kunden leben können und dass dringend zusätzlicher Parkraum 

geschaffen werden muss.

Im Rahmen der Neugestaltung der Präsident-Mohr-Schule sollen 

nach Auffassung der CDU 80 bis 100 Stellplätze in einer Tiefgarage 

für den Ober-Ingelheimer Ortskern geschaffen werden. Wichtig 

ist hierbei von Anfang an, die Belange der Schule und der Schulweg-

sicherheit in die Planungen mit einzubeziehen.

Michael Fleckenstein, der Sprecher des Bau- und Planungsausschus-

ses, hat die entsprechenden Anträge gestellt und wir werden dieses 

Thema weiter vorantreiben!

SCHWERPUNKTE

Sascha Lakinger, der Fraktionsvorsitzende der Ingelheimer CDU, sowie weitere 
Fraktionsmitglieder erläutern besondere Schwerpunkte der Arbeit im Einklang 
mit dem Wahlprogramm der CDU von 2019

Sascha Lakinger 

Fraktionsvorsitzender 

der CDU Ingelheim
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CDU unterstützt Demografie-Check
Dass unsere Gesellschaft älter und bunter wird, wissen wir. Wie wir 

dem demografischen Wandel begegnen und in die Weiterentwick-

lung unserer Stadt alle Generationen einbeziehen, damit haben 

sich in den letzten drei Jahren Bürgerinnen und Bürger, die Stadt-

verwaltung und Politiker aller Parteien auseinandergesetzt.

Unter der Federführung des Mehrgenerationenhauses werden 

gerade die Ergebnisse zusammengetragen. Ein Ergebnis ist der 

Demografie-Check, der im Jugend- und Sozialausschuss vorge-

stellt wurde und im Stadtrat beschlossen werden soll. „Mit dem 

Check können wir zukünftig schnell überprüfen und sehen, ob 

unsere Vorhaben Demografie-fest sind“, erklärt Elisabeth Schröder, 

Sprecherin der CDU-Fraktion im Jugend- und Sozialausschuss. Der 

Demografie-Check zeigt, ob alle Altersgruppen bedacht wurden, 

ob unsere Grundlagen für die Förderung des Zusammenlebens in 

den Stadtteilen berücksichtigt wurden, ob Menschen aller sozialen 

Herkünfte und unterschiedlicher Nationen bedacht wurden, sowie 

ob das Vorhaben zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt und die 

Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst.“ 

Aus Elisabeth Schröders Sicht gab es dafür zurecht sehr viel Lob im 

Ausschuss für Bürgermeisterin Eveline Breyer und MGH-Leiterin 

Birgit Kleine-Weitzel.

 

„Besonders begrüßen wir, dass der Check nicht nur der Verwaltung 

vorbehalten bleiben soll, sondern Vereinen und privaten Institutio-

nen zur Verfügung gestellt werden soll“, erklärt Elisabeth Schröder.

Stadtteiltreff für jeden Stadtteil
Für mehr soziales Miteinander setzt sich Bürgermeisterin 

Eveline Breyer (CDU) seit Jahren ein. Stadtteiltreffs sollen Orte 

der Begegnung und des Engagements sein. Ganz nach dem Vorbild 

des Mehrgenerationenhauses in Ingelheim-West sollen Ehrenamt-

liche Initiativen anbieten können und von einer hauptamtlichen 

Organisation unterstützt werden. Bestehende Einrichtungen sollen 

gefördert und ausgebaut werden mit dem Ziel, alle Generationen 

anzusprechen. Beispiele sind, sich gemeinsam regelmäßig zu einem 

Spielenachmittag zu treffen, einen Bücher-Club zu eröffnen, sich 

gegenseitig zu beraten oder Alltagsprobleme zu lösen.

„Menschen brauchen Begegnung und soziale Kontakte. Dazu 

werde ich weitere Orte der Begegnung schaffen“, erklärte Breyer 

in ihrem Wahlprogramm 2019. 

Das neue Förderprogramm hat Breyer im letzten Jugend- und 

Sozialausschuss vorgestellt und soll bald im Stadtrat beschlossen 

werden. Das Förderprogramm zeigt das Selbstverständnis der 

Stadtteiltreffs sowie die Struktur- und Qualitätsmerkmale.

„Wir haben in Ingelheim schon einige Einrichtungen, deren Ange-

bote sehr gut angenommen werden. Wichtig ist, dass die Stadt-

teiltreffs sich allen Generationen öffnen, damit wir gemeinsam 

die Herausforderungen des demografischen Wandels bewältigen 

können. Wie wichtig persönliche Kontakte sind, hat sich einmal 

mehr in der Corona-Pandemie bewiesen“, sagt Breyer.

Die Ingelheimer Bürgermeisterin Eveline Breyer
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Digitalen Unterricht in der 
Grundschule weiter fördern
Seit mehreren Jahren setzt sich die CDU in Ingelheim für die 

Digitalisierung in den Schulen ein. Ingelheim als Stadt ist Träger 

der Grundschulen und deshalb zuständig für die Ausstattung mit 

Smartboards (digitale Tafeln), Tablets und Laptops. Regelmäßig hat 

sich der Schulträgerausschuss mit dem Thema beschäftigt.

„Unsere sechs Grundschulen sind alle Teil des Medienprogramms 

des Landes und haben deshalb auch ein Konzept zur Weiterent-

wicklung des Unterrichts aufgestellt“, erklärt Dominik Schleuß, 

Sprecher der CDU im Schulträgerausschuss. „Doch zeigt die Corona-

Pandemie, dass Schule zu Hause auch im Grundschulalter möglich 

sein muss.“ Die CDU hat deshalb eine Anfrage eingereicht.

„Wir möchten wissen, welche Grundschulen digitalen Unterricht 

anbieten und wie die Erfahrungen sind“, erklärt Dominik Schleuß. 

„Zum einen müssen die Haushalte über entsprechend funktions- 

fähige Geräte verfügen, zum anderen müssen auch die Eltern 

Unterstützung leisten. Uns geht es dabei um die Unterstützung in 

der aktuellen Zeit, aber noch viel mehr darum, welche Schlüsse die 

Schulen aus den Erfahrungen in der Corona-Krise ziehen und ob 

sie langfristig ihr Medienkonzept um Online-Unterricht zu Hause 

ergänzen werden.“ Wenn klar ist, wo die Zukunftsplanungen sinn-

vollerweise hingehen, möchte die CDU die Grundschulen hierbei 

aktiv unterstützen. 

Breyers Corona-Kultur-Förderprogramm 
erhält breite Zustimmung
Kunst- und Kulturschaffende stellt die Corona-Pandemie vor be-

sonders hohe Herausforderungen. „Es brechen ihnen nicht nur Ein-

nahmen weg, auch haben sie kaum Möglichkeiten, ihre Werke auf 

gewohnten Wegen zu präsentieren und zu verkaufen. Oft stehen 

Verträge und Arrangements ein bis zwei Jahre vorher und können 

nun nicht realisiert werden. Aufträge bleiben aus.  Deshalb werden 

Kulturschaffende es auch nach der Krise deutlich schwerer haben, 

zum Stand vor Corona zurückzukehren“, erklärte die Ingelheimer 

Kulturdezernentin und Bürgermeisterin Eveline Breyer, CDU. 

„Gerade in einer Krise brauchen wir Kultur: Sie stützt die Demokra-

tie und die Meinungsbildung, sie bereichert das gesellschaftliche 

Miteinander und die Diskussionen und setzt mit ihrer Leidenschaft 

wichtige Impulse für die Bürgerinnen und Bürger“, betont sie in 

der Stadtratssitzung Anfang Mai mit Nachdruck. Breyer hat gezielt 

Förderung angeboten, wenn Hilfe gebraucht wird. Darüber hinaus 

wird sie den finanziell zur Verfügung stehenden Rahmen nutzen, 

um gezielt Ingelheimer Künstler- und Kulturtreibende zu unter-

stützen.

Als Ergänzung zum Ingelheimer Corona-Förderprogramm hat 

Breyer dem Stadtrat in der Mai Sitzung vorgeschlagen, ein Hilfs-

programm zur Struktursicherung der Kunst und Kultur einzuführen, 

um solo-selbstständige Künstler und Kulturtreibende zu unterstüt-

zen. Der Stadtrat hat diesem Vorhaben einstimmig zugestimmt. 

Der Ingelheimer Stadtrat hat beschlossen, dass Solo-Selbststän-

dige der Kunst und Kultur einen Soforthilfezuschuss von bis zu 

2.000 Euro bekommen, wenn sie ein Arbeitsstipendium des Landes 

Rheinland-Pfalz erhalten und das Ergebnis für die Region Rheinhes-

sen vorgesehen ist. 100.000 Euro umfasst der Fördertopf. Antrags-

berechtigt sind solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler, 

Musikerinnen und Musiker, Mediengestalter, Kameramänner und 

-frauen sowie Honorarkräfte im JAB (Junge Akademie für Bildung 

im WBZ) der Volkshoch- und Musikschule. Sie müssen Mitglied in 

der Künstlersozialkasse sein und in Ingelheim wohnen.
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Die Wirtschaft braucht Hilfe

Seit November 2019 sind Sie 
Vorsitzender der CDU in Ingelheim. 
Was hat Sie bewogen zu kandidieren?
Nachdem ich im Rahmen der Parteifusion 

(CDU Ingelheim mit Heidesheim-Wackern-

heim) schon das Amt eines stellvertreten-

den Vorsitzenden bekleiden durfte, habe 

ich mich auf Bitten meines Vorgängers 

Hubertus Stawik dazu entschlossen, diese 

Aufgabe zu übernehmen.

Es ist schon  besonders, dass mit mir ein 

Bürger aus den neuen Ortsteilen an der 

Spitze der CDU Ingelheim steht. Hieran hat 

Hubertus Stawik auch großen Anteil, da er 

sich intensiv für das Zusammenwachsen der 

Gemeindeverbände engagiert hat.

So wurden die „neuen“ Positionen auch fair 

in den einzelnen Ortsteilen verteilt und 

ein neues Team ist zusammengewachsen. 

Wir sind Hubertus Stawik zu großem Dank 

verpflichtet, wobei ich auch den ehemaligen 

Fraktionsvorsitzenden Hans-Richard Pal-

men in diesem Zusammenhang erwähnen 

möchte. Auch er hat intensive Arbeit für das 

„neue“ Team der CDU Ingelheim geleistet. 

Was sind die Schwerpunkte, die Sie 
sich für die Parteiarbeit setzen?
Ich möchte mich vor allem um unsere Mit-

glieder kümmern. Das ist in der aktuellen 

Lage natürlich nicht leicht, aber auch dies 

wird irgendwann wieder besser werden. Mir 

ist es wichtig, dass unsere Mitglieder über 

unsere kommunalen Themen gut informiert 

werden. Sie sind die wichtigsten Botschaf-

ter für unsere Arbeit. 

Daneben ist es mir ein sehr wichtiges An-

liegen, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir 

wurden im letzten Jahr für unseren positiven 

Zuwachs vom Kreisverband ausgezeichnet 

und es ist mein Ziel, den Stadtverband durch 

viele neue Mitglieder zu stärken. Gerade in 

Zeiten wie diesen braucht es Menschen, 

die sich politisch engagieren.

Wie hat die Corona-Krise Ihre 
Arbeit in den letzten Wochen 
beeinflusst? 
Das hat die Parteiarbeit schon beeinflusst. 

Am Ende lebt alles von der Kommunikation 

und dem „Treffen“. Das konnten wir sehr 

lange nur mehr oder weniger mittels Video- 

oder Telefonkonferenzen tun, was mit vie-

len Teilnehmern nicht einfach ist. Daneben 

mussten wir unsere geplante Bildungsfahrt 

nach Worms, die im Mai stattfinden sollte, 

erst einmal auf Eis legen. So fehlen uns 

natürlich die Begegnungen mit unseren 

Mitgliedern.

Auch meine persönliche Arbeit als Unter-

nehmer ist durch die aktuelle Krise stark 

beeinflusst. Glücklicherweise wird mein 

Unternehmen wohl auch diese Krise wieder 

meistern können, da wir schon lange genug 

am Markt sind. 

Was hören Sie von Unternehmern 
in und um Ingelheim – kommen die 
staatlichen Hilfsprogramme an?  
Am Anfang war das leider alles zu zögerlich. 

Doch die massive Kritik der CDU auf allen 

Ebenen hat dann doch für  ein schnelleres 

Handeln der Landesregierung gesorgt. In 

meiner Funktion als Kreisvorsitzender der 

Mittelstandsunion sehe ich leider einige 

Unternehmen, die starke Probleme haben. 

Ich hoffe, dass die meisten gut durch diese 

Krise kommen werden.

Da dies aber kein Selbstläufer ist, müssen 

wir uns weiter aktiv für die Unternehmen 

einsetzen. Daher haben wir auch den offe-

nen Brief an den Ingelheimer OB verfasst, 

was in Konsequenz zu einem Hilfsprogramm 

der Stadt  für die Ingelheimer Unternehmer 

geführt hat. Hier gab es am Ende großen 

politischen Konsens. 

Trotzdem spielen die Wirtschaftsthemen in 

Rheinland Pfalz leider nicht die notwendige 

Rolle. Ich hoffe, dass dies durch die nächste 

Landtagswahl korrigiert wird. 

Wo müsste Ihrer Meinung nach 
nachgesteuert werden und was 
können Sie und Ihre Partei konkret 
für Ingelheim anschieben?
Wir müssen aus meiner Sicht in Ingelheim 

eine aktive Wirtschaftspolitik betreiben. 

D. h. die Stadt muss sich aktiv um neue 

Unternehmen bemühen und die bestehen-

den Unternehmen bei „neuen Ideen“ im 

Rahmen der Möglichkeiten unterstützen. 

Wir haben als CDU hierfür zum Beispiel 

das Thema „Gesundheitsstadt“ als Ansatz-

punkt in unserem Wahlprogramm. Wir 

wollen Gesundheit zu einem Trendthema 

Ingelheimer Wirtschafts- und Kommunal-

politik machen. In diesem Zusammenhang 

stehen dann auch Themen wie Sportstätten, 

Servicewohnen, etc. Dies wollen wir zu-

sammen mit unseren Kooperationspartnern  

vorantreiben. 

Hans-Christian Fröhlich (50), geboren und auf-

gewachsen in Worms. Er wohnt in Uhlerborn. 

Seit 2012 ist er Vorstand einer mittelständischen 

Management- & Personalberatung mit Hauptsitz 

in Mainz. Neben dieser Tätigkeit ist er seit sechs 

Jahren als Lehrbeauftragter an der Hochschule 

Mainz tätig. Er bekleidet verschiedene Aufsichts-

rats- und Geschäftsführungsmandate. Seit 2015 

ist er Mitglied der CDU, seit September 2019 

Kreisvorsitzender der Mittelstandsunion Mainz 

Bingen, seit November 2019 Vorsitzender der 

CDU Ingelheim.

INTERVIEW MIT HANS-CHRISTIAN FRÖHLICH
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Kooperation mit Grünen und FWG/BLH läuft gut

Zum einen waren die Gespräche mit Bündnis 

90/Die Grünen und FWG/BLH von Anfang an 

von einer sehr guten Gesprächsatmosphäre 

und Offenheit geprägt. Das zeigte sich be-

sonders in der anschließenden Erarbeitung 

einer gemeinsamen Kooperationsverein-

barung, die neben gemeinsamen Zielen auch 

die Offenheit für eigene Positionen lässt. 

Zum anderen verlief das erste Sondierungs-

gespräch mit der SPD-Fraktion nicht so, wie 

wir es nach einer so langen Zeit der gemein-

samen Kooperation mit der SPD erwartet 

hätten. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns 

ein besseres Wahlergebnis für die CDU ge-

wünscht und dass wir auch unsere Oberbür-

germeister-Kandidatin Eveline Breyer gern 

als Stadtoberhaupt gesehen hätten.

Wir sind mit einem guten Programm angetre-

ten, das, wie sich herausgestellt hat, auch mit 

vielen Bausteinen des Programms der Grünen 

und der FWG/BLH zusammengepasst hat. 

Das war für uns der Anlass, einen neuen Weg 

einzuschlagen und zu sehen, wo wir für Ingel-

heim mehr als bestimmende Kraft denn als 

einfache Opposition herausholen können.

Was sehen Sie bisher als einen 
Erfolg der Kooperation an?
Ich möchte nur zwei Beispiele nennen: 

Nachdem die SPD-Fraktion den Antrag auf 

Einrichtung einer Fußgängerzone gestellt 

hatte, waren es die Kooperationsfraktionen, 

die den Antrag wesentlich modifizierten: 

Die Wirtschaftsförderung wurde beauftragt, 

mit den betroffenen Geschäftstreibenden 

ein Konzept zur Neukennzeichnung von 

Parkplätzen um die Fußgängerzone herum 

vorzulegen. Das Ziel war, älteren und be-

einträchtigten Menschen zu ermöglichen, 

weiterhin so nah wie möglich an die Gesund-

heitsdienstleister heranfahren zu können.

Während der Testphase gibt die Wirtschafts-

förderung halbjährlich Bericht darüber, wie 

sich die wirtschaftliche Situation der Ge-

schäftstreibenden in der neuen Fußgänger-

zone entwickelt.

Das zweite Beispiel erfolgreicher Zusammen-

arbeit betrifft den Antrag zur Schaffung der 

Voraussetzungen für eine Bewerbung zur 

Landesgartenschau unter dem Motto „Natur-

nah“ (siehe separaten Artikel auf Seite 2).

Ich könnte noch eine ganze Reihe von klei-

neren und größeren Dingen nennen, aber 

ich glaube, einer der wichtigsten Erfolge 

der Kooperation ist es, dass das kommunal-

politische Leben wesentlich diskussionsfreu-

diger geworden ist. Das ist ein echtes Stück 

Demokratie.

Wo mussten Sie eine besonders 
schwierige Entscheidung treffen?
Die Entscheidung über die Erhaltung des 

Krankenhauses in Ingelheim war mit Sicher-

heit die schwierigste Entscheidung, die wir 

seit langem treffen mussten. Wir haben 

uns monatelang verschiedene Alternativen 

angeschaut, die jede für sich keine optimale 

Lösung dargestellt hat.

Bei dem nun eingeschlagenen Weg haben 

wir auch bewusst auf eine etwaige Fraktions-

disziplin verzichtet und jedes Stadtratsmit-

glied nach eigenem Wissen und Gewissen 

entscheiden lassen. Ich glaube aber, dass die 

getroffene Entscheidung, für Ingelheim ein 

Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) zu er-

halten, die richtige Entscheidung war.  In der 

Diskussion um die Übernahme der Kranken-

hausgesellschaft wurde deutlich, dass die 

Chancen, ein IGZ für Ingelheim zu schaffen, 

nach der Insolvenz des Ingelheimer Kranken-

hauses sehr schlecht bis unmöglich wären.

Es liegt nun an OB Claus, bis zum Ende des 

Jahres ein Konzept vorzulegen, mit dem unter 

Einbeziehung der Ingelheimer Ärzteschaft 

ein tragfähiges IGZ geschaffen werden kann. 

Hierzu gehört insbesondere die versproche-

ne Übertragung der Planbetten in die neue 

Gesellschaft als auch die Unterstützung des 

IGZ-Konzeptes durch das Land über das Jahr 

2024 hinaus. Wir bleiben da dran.

Was schätzen sie an den Grünen 
bzw. an der FWG?
Die Kolleginnen und Kollegen der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen bringen insbeson-

dere in den Themen des Umweltschutzes ein 

hohes Maß an Sachkompetenz mit. Sie sind 

genauso wie die FWG/BLH kein „leichter“ 

Kooperationspartner und das meine ich 

positiv. Es wird hart und damit aber auch 

sehr intensiv um jede Position gerungen. 

Die FWG ist für mich der Mittler zwischen 

CDU und Bündnis 90/Die Grünen.

Ist es schwer, eine gemeinsame Position 

zu finden, sind es oftmals die Impulse der 

FWG, die eine politische Lösung aufzeigen. 

Insgesamt muss man sagen, dass ein wesent-

liches Element der kommunalpolitischen 

Zusammenarbeit gegenseitiges Vertrauen 

ist. Dieses Vertrauen herrscht unter den 

Fraktionen der CDU, Bündnis 90/Die Grünen 

und FWG/BLH. Namentlich stehen hierfür 

Andrea Schwarz, Sybille Vogt und auch ich. 

Man merkt, dass trotz inhaltlicher Unter-

schiede jeder Fraktion das Bemühen um das 

Beste für Ingelheim am Herzen liegt.

INTERVIEW MIT SASCHA LAKINGER

Sascha Lakinger mit der Fraktionsvorsitzenden 
von Bündnis 90/Die Grünen Andrea Schwarz 
(rechts) und der Fraktionsvorsitzenden der 
FWG/BLH Sybille Vogt.
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Nach der Kommunalwahl im Mai 2019 ist die CDU in Ingelheim mit 
Bündnis 90/Die Grünen und der Freien Wählergemeinschaft/Bündnis 
lebenswertes Heidesheim (FWG/BLH) in eine Kooperation eingetreten. 
Herr Lakinger, was waren für Sie als  Fraktionsvorsitzender der CDU die 
ausschlaggebenden Gründe dafür? 



Die Corona-Krise hat dramatische 
Folgen für die Wirtschaft unseres 
Landes. Wo trifft es den Mittelstand 
bis jetzt am härtesten? 
Die Corona Pandemie hat bestimmten 

Branchen seit Mitte März einen Totalausfall 

ihrer Umsätze gebracht, wie beispielsweise 

Schaustellern, Messebauern, Künstlern, 

Gaststätten und Hotels. Getroffen hat es 

aber die gesamte deutsche Wirtschaft. 

Es ist der schlimmste wirtschaftliche Rück-

schlag seit Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland.

Was sind für die MIT die wichtigsten 
Maßnahmen, um die Folgen 
in Grenzen zu halten und um 
die Wirtschaft wieder ins Laufen 
zu bringen? 
Die Mittel des Staates, die Verluste von Be-

trieben und Mitarbeitern zu überbrücken, 

sind begrenzt. Sie sind fast ausschließlich 

mit Schulden finanziert. Das dürfen wir 

nicht überziehen. So ein „lock down“ kann 

immer nur zeitlich begrenzt verkraftet 

werden.

Wir dürfen jetzt aber auch nicht die Steuern 

erhöhen. Wir müssen die Unternehmens-

steuern senken, die Möglichkeiten, Verluste 

nachträglich geltend zu machen, verbessern 

und für die kleineren und mittleren Einkom-

men den Steuertarif abflachen. Mit diesen 

Schritten müssen wir die Zuversicht und 

das Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft 

stärken. Erst dann füllen sich die Auftrags-

bücher und die Geschäfte wieder. 

Wie soll der Übergang von der 
Krise zur Normalität für die 
Wirtschaft gestaltet werden?
Es ist wichtig, dass Schulen und Kitas nun 

rasch wieder zum Normalbetrieb finden. 

Nur so steht die ganze Arbeitskraft der Mit-

arbeiter in den Betrieben wieder zur Verfü-

gung. Wir können auf keinen Schuljahrgang 

angesichts der Bevölkerungsentwicklung 

verzichten.

unterstützen, bleibt neben der unbefristeten 

Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Pro-

zent auf Speisen und Getränke eine wichtige 

und notwendige Hilfe. Für Rheinland-Pfalz 

sind Tourismus und Gastgewerbe eine 

wichtige wirtschaftliche Säule mit 150.000 

Arbeitsplätzen, die es zu sichern gilt. Bun-

desweit verfügt keine Branche über mehr 

Arbeitsplätze als der Tourismus –  allein im 

Gastgewerbe sind rund 2,4 Mio. Menschen 

beschäftigt.

Der Hotel- und Gaststättenverband 

DEHOGA Rheinland-Pfalz wirbt für Urlaub 

in Rheinland-Pfalz und begrüßt die Touris-

musstrategie des Landes „Rette Deinen 

Sommer – Deine Goldene Zeit in Rhein-

land-Pfalz“. Es gibt unzählige und reizvolle 

Möglichkeiten, Urlaub in einer der zehn 

Regionen in Rheinland-Pfalz zu verbringen. 

Herausragende Angebote aus Küche und 

Keller komplettieren erstklassige Gastrono-

mie und Hotelangebote leidenschaft- 

licher Gastgeber-Familien.

Darüber hinaus haben wir in Rheinland-Pfalz 

mit dem Wein ein einzigartiges Regional- 

produkt, um das uns die gesamte Welt be-

neidet. Dafür muss jetzt gemeinsam intensiv 

geworben werden.

(Fortsetzung nächste Seite)

Für den Neustart müssen Betriebe von der 

Last der Überbrückungskredite aus der 

Coronakrise entlastet werden, entweder 

steuerlich oder durch Umwandlung von 

Krediten in Zuschüsse.

Sie sind auch Präsident des 
DEHOGA Rheinland-Pfalz. 
Wie steht es um die Zukunft von 
Tourismus und Gastgewerbe in 
unserem Land?
Das Gastgewerbe leidet wie keine andere 

Branche unter den wirtschaftlichen Folgen 

der Corona-Pandemie und musste ein 

Sonderopfer erbringen. Bei den Betrieben, 

die in den letzten Wochen wieder öffnen 

durften, ist die Wiedereröffnung mit hohen 

Auflagen und Einschränkungen verbunden. 

Das führt zu Umsatzeinbußen von mindes-

tens 50 oftmals bis zu 80 Prozent. Dazu 

kommen die langen Wintermonate mit weit 

unterdurchschnittlicher Auslastung und die 

Umsatzausfälle der acht Wochen corona-

bedingten Schließung ohne jeden Umsatz. 

Ein flächendeckendes Gasthaussterben 

und zunehmender Investitionsstau sind die 

direkten verheerenden Folgen. 

  

Die dringende Forderung nach einem 

Rettungsfonds für die Branche, diese mit 

nicht zurückzahlbaren Finanzmitteln zu 

Mehrwertsteuer für Gaststätten unbefristet senken

INTERVIEW MIT GEREON HAUMANN

Gereon Haumann (54), 

Diplom-Kaufmann; 

Inhaber und Gastgeber 

HAUMANN’S HOTEL AM PARK, 

Bad Münster; 

Landesvorsitzender der 

Mittelstands- und Wirtschafts- 

vereinigung Rheinland-Pfalz; 

Präsident DEHOGA 

Rheinland-Pfalz e. V.
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Haben Sie Interesse an weiteren Themen 
der CDU Ingelheim? Besuchen Sie uns:

www.cdu-ingelheim.de

https://de-de.facebook.com/CDU.Ingelheim

www.instagram.com/cduingelheim

Ingelheim ist wirtschaftlich vor 
allem durch ein einziges weltweit 
operierendes Unternehmen be-
kannt. Welche Rolle sollte in einer 
solchen Stadt die mittelständische 
Wirtschaft spielen?
Die Stadt Ingelheim kann man um ein 

solches Unternehmen nur beneiden. 

Aber auch in diesem Fall gilt: Jede Region 

und jede Stadt sollte ihre wirtschaftliche 

Basis breit halten und damit auch die Risi-

ken für ihre Steuerkraft und ihre Leistungs-

fähigkeit verteilen.

Ingelheim verfügt auch über eine leistungs-

fähige mittelständische Wirtschaft. Aber 

wie fast überall ist da auch noch mehr drin. 

Ein auszubauender Bereich kann dabei 

durchaus der Fremdenverkehr sein. Mit 

„king“ als hochmoderner Kongress- und 

Veranstaltungshalle, mit der sehr gut er-

forschten und dargestellten Kaiserpfalz, 

dem professionellen Ausstellungsstandort 

in einem alten Rathaus und als Rotwein-

stadt verfügt die Stadt über ein beacht- 

liches Potential.

Als Teil der Region Rhein-Main mit einer 

vorzüglichen Verkehrserschließung gibt es 

aber auch Chancen für mehr Unternehmen 

im gewerblich-technischen Bereich.     

Für Sie im Stadtrat:

Fraktionsvorsitzender 
Sascha Lakinger

 Stellvertretende Vorsitzende 
Irene Hilgert, Manfried Bajorat, 
und Dominik Schleuß.

 Unterstützt von 
Michael Beaury, 
Hans-Christian Fröhlich, 
Christian Fürst, Peter Geisenhof, 
Elisabeth Schröder, 
Doris Spaeing und 
Gerlinde Stritter

Ausschussmitglieder
Um die Stadtratsarbeit vorzu-
bereiten, gibt es 14 Ausschüsse. 
Wir laden Sie ein, sich die 
Ausschuss-Mitglieder der
CDU im Detail anzuschauen.

CDU IN INGELHEIM

Das Sommerfest 2020 der 
Ingelheimer CDU ist geplant 
für den 23. August 2020. 
Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Details werden noch 
bekannt gemacht.

Ein Zwiebelkuchen-Essen 
ist ebenfalls in der Planung 
für den Herbst. Auch hier folgen 
Ort- und Zeitangabe später.  

AUSBLICK
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Vorstand der CDU Ingelheim mit der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Ingeborg Rosemann-Kallweit. 

(Das Foto wurde vor dem Corona-Lock-down aufgenommen.)

Fotsetzung Interview mit Gereon Haumann:
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