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CDU hat nicht nur bei Wirtschaftsförderung geschlafen 

„Die heute von Roland Koch vorgestellte Bilanz der CDU-Regierung entspricht nicht den 

Tatsachen. Nicht nur, dass die Abstände zu den süddeutschen Bundesländern in vielen 
Vergleichszahlen weiter hoch sind, Hessen liegt in den Bereichen Wachstum des Bruttoso-
zialproduktes und Beschäftigung sogar unter dem Bundesdurchschnitt." 

Carsten Kauck und Jürgen Heim, die Direktkandidaten der Freien Wähler Hessen im Main-
Kinzig-Kreis, halten der CDU-Bilanz die Ergebnisse der jüngsten Länder-Vergleichsstudie 
der Bertelsmann Stiftung entgegen. 

Die Studie stellt fest, dass das Wirtschaftswachstum im ausgeprägten Dienstleistungssek-
tor des Landes hinter den Wachstumsraten der Boombranchen des industriellen Sektors in 
Deutschland deutlich zurück bleibt. Außerdem erziele das Produzierende Gewerbe, wel-

ches ohnehin lediglich einen relativ geringen Anteil an der hessischen Wirtschaft ein-
nimmt, ebenfalls nur unterdurchschnittliches Wachstum. 

„Hier hat die Landesregierung geschlafen und nicht rechtzeitig reagiert", so Kauck und 

Heim, die das Ergebnis der Koch-Amtszeit als „insgesamt dürftig" bezeichnen. 

Die Umfragewerte sprechen eine deutliche Sprache, während die Bertelsmannstudie den 

wirtschaftlichen Abstieg Hessens bezeugt: „Bei der Zielgröße Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf liegen nur die Stadtstaaten Hamburg und Bremen vor Hessen. Im aktuellen Be-
obachtungszeitraum konnte die wirtschaftliche Dynamik jedoch nicht überzeugen, so dass 

es für Hessen im Zielgrößenbereich Einkommen lediglich für das Mittelfeld reicht." 

Nicht nur in der Wirtschaft hinkt Hessen in der Entwicklung hinterher. Die Studie beschei-
nigt unter anderem, dass ein anhaltender Lehrstellenmangel besteht. Auf 100 Bewerber 

kommen derzeit nur 93,8 Ausbildungsplätze, Vorreiter Baden-Württemberg kann hinge-
gen auf 100 Bewerber 99,4 Lehrstellen bieten. „Insgesamt liegen Welten zwischen der 
Wirklichkeit und Kochs Ansprüchen", bemerken Kauck und Heim. 

Die beiden Direktkandidaten wollen sich nach Einzug der Freien Wähler in den Hessischen 
Landtag verstärkt um eine solide und nachhaltige Wirtschaftspolitik bemühen und sich für 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hessen einsetzen. Hessens Werte müssen sich wie-

der verbessern und das Land einen besseren Platz im Ländervergleich einnehmen“, so 
Kauck und Heim abschließend. 
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