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WAHLKREISPOST 
SABINE BÄTZING 
LICHTENTHÄLER

Hallo Wahlkreis! 
So langsam aber sicher hat mich der 
„Alltag“ als Ministerin, Abgeordnete und 
die tagtägliche (Über-)Dosis Kaffee voll 
und ganz wieder. Der Kalender ist prall 
gefüllt mit Terminen in Mainz, bei uns 
daheim im Wahlkreis und im ganzen Land. 
Auch die ersten Bürgersprechstunden nach 
der Sommerpause sind gehalten und ich 
freue mich, dass ich einigen Menschen in 
ihren ganz individuellen Sorgen und 
Anliegen konkret weiterhelfen konnte. 
Ebenso freue ich mich auf das „Comeback“ von „Sabine bewegt“ – 
meiner Wandertour durch den Wahlkreis, die am Samstag,  
den 17. September 2016 in der Verbandsgemeinde Kirchen startet. Lest 
dazu gerne mehr in der vorliegenden Ausgabe der „Wahlkreispost“. 
Ich würde mich sehr freuen, euch an diesem Morgen zu sehen! 
Am gleichen Wochenende finden noch zwei weitere Ereignisse statt, 
die definitiv ein rotes Kreuz im Kalender wert sind: Zum einen findet 
in Berlin am 18. September 2016 die Abgeordnetenhauswahl statt, bei 
der Michael Müller als Regierender Bürgermeister für die SPD antritt. 
Diese Ausgabe „Wahlkreispost“ widmet sich auch den Hintergründen 
seiner Kampagne, die ganz auf den Zusammenhalt der Gesellschaft 
setzt und den vielen Parallelen zu Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. 
Neben dieser Wahl geht es auch im Wahlkreis am 18. September 2016 
um viel: Die neue Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wählt 
einen neuen Bürgermeister und einen neuen Verbandsgemeinderat. 
Für mich ist vollkommen klar: Bernd Brato ist der richtige Mann für 
diese schwere Aufgabe der Fusion der beiden Verwaltungen und 
deshalb unterstütze ich ihn gerne mit einem Wahlaufruf. 
In diesem Sinne: Am 18. September wählen gehen – egal wo! ;-) 
Herzlichst, Sabine
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Gratulation an die Spd in „MEckpomm“ 
Erwin	  Sellering	  kann	  mit	  starker	  SPD	  weiterregieren 
!
„Ich gratuliere Erwin Sellering und der SPD in Mecklenburg-Vorpommern 
im Namen der gesamten rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie ganz 
herzlich zum deutlichen Wahlsieg!“, so Roger Lewentz, Landesvorsitzender  
der SPD Rheinland-Pfalz. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident 
Erwin Sellering habe einen Wahlkampf mit Haltung geführt und dabei 
auf Themen gesetzt, die die Menschen bewegen: starke Wirtschaft,        
gute Arbeit, sozialer Zusammenhalt. Das habe sich für ihn persönlich und 
die SPD ausgezahlt. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hätten 
die richtige Wahl getroffen! „Und die SPD wird diesen Schwung in die 
kommenden Wahlen mitnehmen“, ist sich Lewentz sicher. !
Für Daniel Stich, SPD-Generalsekretär, ist das starke Ergebnis der AfD ist 
ein Schock: Mit ihren reaktionären und fremdenfeindlichen Ansichten 
spalte die AfD die Gesellschaft. Gerade vor diesem Hintergrund sei auch, 
trotz einer Steigerung zur letzten Wahl im Jahr 2011, die niedrige 
Wahlbeteiligung erschreckend. „Hier müssen alle demokratischen 
Parteien gemeinsam nach Lösungen suchen. Nun muss es noch intensiver 
darum gehen, die AfD inhaltlich zu stellen“, so Stich. 
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Bei Roger Lewentz (links), SPD-Landesvorsitzender, und Daniel Stich (rechts), 
Generalsekretär der SPD-Rheinland-Pfalz halten sich Freude über den Triumph  der SPD 

und Besorgnis über das Ergebnis der AfD bei der Wahl in „Meck-Pomm“ die Waage.
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Dies habe die CDU im Wahlkampf versäumt, so Stich weiter: „Die 
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist ein weiterer Beleg, dass 
nach der Wahl in Rheinland-Pfalz nun auch in Mecklenburg-Vorpommern 
die CDU zu sehr mit dem Feuer gespielt hat. Ob Glöckners ‚Plan A2‘ oder 
‚Berliner Erklärung‘ – das macht nur die AfD stark! Ich fürchte, dass nach 
dem Debakel der CDU im Heimatland von Angela Merkel sich die Flieg- 
und Zerreißkräfte in der CDU weiter verstärken werden.“ 
 

cdu torpediert verkauf des hahn 

Schweitzer:	  „CDU	  will	  Verkaufsverhandlungen	  stören“ 
!
Anlässlich der aktuellen Aktivitäten der CDU-Landtagsfraktion erklärt der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer: „Die CDU-Fraktion 
versucht in diesen Tagen alles, um den Verkaufsprozess am Flughafen 
Hahn zu torpedieren. Die derzeitigen Schachzüge der CDU-Fraktion 
zeigen: Sie will schlicht die Verkaufsverhandlungen stören. Die Fraktion 
von Julia Klöckner unternimmt die verschiedensten Versuche, um die 
erfolgreiche Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu attackieren.“ 
 
Schweitzer begrüßt, dass die Landesregierung den in der Öffentlichkeit 
viel diskutierten Schriftwechsel zwischen der Landesregierung und KPMG 

veröffentlicht hat: „Die 
Landesregierung unter 
Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer hat das erreicht, 
was angekündigt war: 
Wenn die Vertragspartner 
einig sind, können die 
Briefe den Abgeordneten 
und der Öffentlichkeit 
nun zur Verfügung gestellt 
werden. Jetzt ist es etwa 
auch schwarz auf weiß 

nachzulesen, dass die Vorwürfe, die Ministerpräsidentin habe Zeitdruck 
ausgeübt, an den Haaren herbeigezogen sind. Überdies hat es keine 
Absenkung der zuvor an das Verfahren angelegten Standards gegeben.“ 
 
Schweitzer betont: „Der diskutierte Schriftwechsel zwischen KPMG und 
Landesregierung stammt aus dem Juli. Darin spiegelt sich der damalige 
Stand wieder. Seitdem haben KPMG und die Landesregierung ihre 
Zusammenarbeit fortgesetzt. Das klare Ziel ist, dass Bieter- und 
Verkaufsverfahren zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.“ 
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„Eine klare Haltung zahlt sich aus“ 
Hauptstadt-‐SPD	  übernimmt	  Malu	  Dreyers	  Erfolgsrezept 
!
Der Wahlerfolg von Malu Dreyer und der SPD bei uns in Rheinland-Pfalz 
hat gezeigt: Eine klare Haltung zahlt sich aus! Wo die CDU landauf-landab 
die Parolen der AfD in „Light-Versionen“ übernimmt, stärkt sie damit nur 
das Original. Aus diesem Fehler, mit dem bereits die Klöckner-CDU in 
unserem Land die AfD stark gemacht hat, scheinen die Christdemokraten 
nicht gelernt zu haben. Die aktuelle Kampagne der SPD Berlin zur Wahl 
des Abgeordnetenhauses am 18. September 2016 wiederum zeigt: Die klare  
und auf unverrückbaren Überzeugungen ruhende Haltung Malu Dreyers 
in Rheinland-Pfalz wird auch dort zum „Erfolgsmodell“. Die SPD sorgt für 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft – von Rhein und Mosel bis an 
die Spree – und darauf kommt es an! – Wer spaltet, verliert. 
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Berlin im Herbst 2016: 
Regierender Bürgermeister 
Michael Müller wirbt 
offensiv für den 
Zusammenhalt in einer 
stetig wachsenden Stadt, 
die Menschen aus allen 
Regionen Deutschlands, 
Europas und der Welt 
unter ihren Dächern 
vereint. Berlin bleibt 
weltoffen!

Rheinland-Pfalz  
im Frühjahr 2016:  
„Zusammenhalt“ –  
Ein Motiv, das aktueller 
denn je ist. Dafür standen 
und dafür stehen die SPD 
und Malu Dreyer. 
Die erfolgreiche SPD-
Kampagne zur rheinland-
pfälzischen Landtagswahl 
steht zur Zeit Pate für die 
Kampagne der SPD Berlin.
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besser für betzdorf-gebhardshain 
Ein	  Wahlaufruf	  von	  Sabine	  Bätzing-‐Lichtenthäler 
!
Die Unterzeichnung des Fusionsvertrages im Standesamt Betzdorf liegt 
schon über ein Jahr zurück – und am 1. Januar 2017 wird die „Hochzeit“ der 
beiden Verbandsgemeinden Betzdorf und Gebhardshain rechtskräftig. 
Vorher sind die Bürgerinnen und Bürger der neuen Verbandsgemeinde 
Betzdorf-Gebhardshain aufgerufen, am 18. September 2016 ihren ersten 
gemeinsamen Bürgermeister und Verbandsgemeinderat zu wählen. 

 
Für die SPD tritt Betzdorfs Bürgermeister Bernd Brato gemeinsam mit 
einer stark besetzten Liste für den Verbandsgemeinderat an. Für mich ist  
vollkommen klar: Diese herausfordernde Zeit der Umstrukturierung der 
beiden Verwaltungen und der Fusionsprozesses der Verbandsgemeinden 
zu einer funktionierenden Einheit kann nur jemand mit der notwendigen 
Lebens- und Verwaltungserfahrung, besonnener Führungsstärke und 
einer echten Idee für die neue Verbandsgemeinde erfolgreich bewältigen. 
Deshalb unterstütze ich Bernd Brato und die SPD! 
 
Meine Bitte an euch: Geht am 18. September 2016 in jedem Fall zur Wahl! 
Bernd Brato und die SPD-Liste brauchen jede Stimme, um mit einer 
überzeugenden Wahlergebnis als Legitimationsgrundlage in die Arbeit 
für die neue Verbandsgemeinde starten zu können. Auch und vor allem 
gilt es, mit eurer Stimme für die SPD-Liste starre Mehrheiten im neuen 
Verbandsgemeinderat zu verhindern, die eine sachliche Arbeit behindern. 
Ich bin davon überzeugt: Mit einem Bürgermeister Bernd Brato und einer 
starken SPD wird die neue Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain   
„ab jetzt gemeinsam“gut in die Zukunft gehen.  
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Neuauflage von „Sabine BEwegt“ 
Beliebte	  Wandertour	  startet	  diesmal	  in	  der	  VG	  Kirchen 
!
Bereits in den vergangenen Jahren war die Aktion „Sabine bewegt“ sehr 
erfolgreich. Nun bietet die rheinland-pfälzische Abgeordnete den 
Bürgerinnen und Bürgern ihres Wahlkreises wieder an, mit ihr zu 
wandern. „Es ist sehr schön, beim Wandern ganz ungezwungen mit den 
Menschen in Kontakt zu kommen. Es ist mir sehr wichtig, von den Sorgen, 
Nöten und Wünschen zu erfahren, die die Menschen meines Wahlkreises 
bewegen. Das brauche ich, um sie bei der Arbeit in Mainz wirkungsvoll 
vertreten zu können, “ so Sabine Bätzing-Lichtenthäler. !
Der nächste Wandertermin wird am 17. September 2016 in der 
Verbandsgemeinde Kirchen sein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Bahnhof 
in Kirchen. Von dort aus wird in Richtung Niederfischbach über den 
Asdorftalradwanderweg gewandert. Gegen 13.30 Uhr ist die Rückkehr am 
Bahnhof Kirchen geplant. Gewandert wird bei fast jedem Wetter. Jeder 
kann teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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