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So schlugen sich die Kandidaten
Landtagswahl: Die sieben Bewerber des Wahlkreises 11 (Hersfeld) stellten sich den Fragen von sieben Wählern –
BAD HERSFELD. Vor der Landtagswahl am Sonntag, 28. Oktober, war
diesmal alles ein bisschen anders.
Die sieben Direktkandidaten des

Wahlkreises 11 (Hersfeld) kamen
nicht zum Lesertreff, bei dem alle
zusammen auf einer großen Bühne
vor Publikum stehen, sondern zum

„Kandidatencheck – Leser fragen
Politiker“. Dabei trafen Torsten
Warnecke (SPD), Andreas Rey
(CDU), Kaya Kinkel (Grüne), Christi-

an Krähling (Linke), Stefan Wild
(AfD), Bernd Böhle (FDP) und Daniel
Jäger (Freie Wähler) im Verlagsgebäude auf sieben Leser der Hersfel-

der Zeitung, die sie jeweils im VierAugen-Gespräch mit ihren persönlichen Fragen konfrontierten.
RECHTS GEHT’S WEITER

Diese Leser
„löcherten“
die Politiker

D

er Kandidatencheck der
HZ war ein Experiment,
das Spaß machte und durchaus geglückt ist. Und es war in
jedem Fall interessant zu sehen, mit welch unterschiedlichen Herangehensweisen die

Karina
Schnaar (38)
Bad Hersfeld
Leser einerseits die Kandidaten löcherten und mitunter
auch ins Schwitzen brachten,
aber andererseits auch das un-

Christian
Schulin (58)
Unterhaun
terschiedliche Auftreten und
Reagieren der Politiker. Einige
Leser hatten im Vorfeld ihre
Anliegen beispielsweise fein

Gesa
Göbel (18)
Unterhaun
säuberlich auf Karteikarten
notiert, andere kamen lieber
spontan ins Gespräch. Einige
wollten möglichst viele Punk-

Hubert
Grosch (65)
Bad Hersfeld
te ansprechen, andere konzentrierten sich auf zwei, drei
Sachgebiete. Dass Schulleiterin Karina Schnaar die SituatiDonata
Freifrau
Schenck zu
Schweinsberg (67)
Oberaula
on an den Grundschulen hinterfragte, war dabei genauso
wenig überraschend wie die
Frauenthemen, die der Frau-

HansWerner
Crause (76)
Bad Hersfeld
en- und Gleichstellungsbeauftragten Ute Boersch am Herzen lagen. Man konnte es aber
auch wie Hans-Werner Crause
halten, der einen Teil der Zeit

Ute
Boersch (55)
Niederaula
zum Plaudern nutzte und seine Stimme vielleicht nach
Sympathie vergibt. (ses/ks)
Fotos: Karl Schönholtz

Leser fragen, Kandidaten antworten – und die Redakteure unserer Zeitung schreiben mit: So wie hier Peter Gottbehüt (vorn links), der den Dialog zwischen
Ute Boersch und Kaya Kinkel verfolgt.
Foto: Karl Schönholtz

SPD

Torsten Warnecke
• Die Themen: Torsten Warneckes Rezept, um den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern: „Mehr Geld für die Verkehrsverbünde. Damit der Bus
fährt, muss jemand dafür bezahlen“. Er plädiert für Ausbau und Reaktivierung von
Bahnstrecken und eine gute
Vertaktung der Angebote. Bürgerbusse hält er hingegen für
falsch. Ehrenamt habe einen
hohen Stellenwert, aber auch
seine Grenzen. Aufgaben, für
die im Ballungsraum bezahlt
werde, dürften auf dem Land
nicht auf Ehrenamtliche abgewälzt werden.
Straßenbeiträge will Warnecke – mit Ausnahme der Erschließungsgebühren – komplett abschaffen. Stattdessen
sollen die Kommunen für jeden Kilometer Straße Geld
vom Land erhalten.
Um den ländlichen Raum
auch für junge Menschen attraktiv zu machen, bedürfe es

vor allem einer flächendeckenden Breitband- und Mobilfunkversorgung.
Zudem
gelte es, die staatliche Infrastruktur mit Kitas, Schulen
und Behörden in der Fläche zu
halben.
Um das starke Lohngefälle
zwischen Männern und Frauen im Kreis zu überwinden,
setzt Warnecke darauf, die Tarifvertragsparteien zu unterstützen. „Kinder müssen erst-

mal Kinder sein und sich bewegen“, betont er zu sozialen
Medien in der Bildung und
spricht sich gegen Tablets im
Kindergarten aus. Im schulischen Bereich halte er eine
Staffelung nach Alter sinnvoll.
• Das Auftreten: Mit Sakko,
kariertem Hemd und heller
Hose hat Warnecke sich für einen
Mittelweg
zwischen
schick und leger entschieden.
In weitgehend sachlicher Gesprächsatmosphäre
bezieht
der Landtagsabgeordnete klar
Stellung, wirkt auch jenseits
der landespolitischen Kernthemen
vorbereitet
und
kommt dabei weitgehend
ohne Allgemeinplätze aus.
• Der Satz des Tages: „Das
Frauenhaus übernimmt staatliche Pflichtaufgaben, die das
Land finanzieren müsste.
Wenn eine verprügelte Frau
vor dem Landratsamt stehen
würde, müsste ihr sofort geholfen werden“. (jce)

Linke

Christian Krähling
• Die Themen: Für ihn steht
der Mensch an erster Stelle.
Und zwar der auf dem Land,
dort wo er selbst herkommt.
Daher ist es für ihn als Pendler
unabdingbar, den öffentlichen
Personennahverkehr
enorm zu verbessern, um die
Abhängigkeit von einem eigenen Kraftfahrzeug zu minimieren und somit auch die
Umwelt zu schonen.
Sein Ziel ist es, Busfahrten
irgendwann einmal kostenfrei
anbieten zu können. Es gelte
eben die Prioritäten politisch
anders zu setzen. Nicht nur
auf Landes-, sondern auch auf
Bundesebene. In Berlin müsste man halt genau schauen,
was man priorisieren wolle.
Die Finanzierung vieler Dinge
sei möglich.
Statt unendlich Milliarden
Euro in die Rüstung zu stecken, könne ein großer Teil
dieses Geldes für soziale Bereiche verwendet werden. Auch
für eine gerechte Entlohnung

steht der Linke, damit in diesem Land niemandem mehr
die Altersarmut droht.
Als Mitarbeiter eines großen Internetkaufhauses weiß
er aus eigener Erfahrung, worüber er spricht. Menschen
mit einer Mindestrente von
700 bis 800 Euro hätten zu Berufszeiten nicht für das Alter
vorsorgen können. Daher fände er es gerecht, wenn Renten
künftig nicht mehr besteuert
würden.
• Das Auftreten: In Pulli und
Hose – locker wie der Mann
aus der Nachbarschaft. Er ließ
sich auch durch kritische Fragen nicht aus der Ruhe bringen. Sympathisch auch, dass
er viele dieser Fragen fernab
des eigentlichen Parteiprogramms beantwortete. Seine
ehrliche Art dürfte ihm viele
Pluspunkte eingebracht haben.
Seine Gelassenheit liegt sicher auch daran, dass er überhaupt nicht an einer politi-

schen Karriere interessiert ist.
Auch an dem vielen Geld, das
er als Abgeordneter verdienen
könnte, hänge er nicht. Das
habe für ihn keine Rolle gespielt, bei den Linken mitzumachen. Sein politisches Engagment sei eher pragmatischer Art.
• Der Satz des Tages: „Ich kenne unser Parteiprogramm
nicht auswendig. Ich entwickle gerne eine eigene Meinung.“ (rey)

Grüne

Kaya Kinkel
• Die Themen: Sie ist die einzige Frau im Kandidatenkreis –
und als Grüne und junge Mutter eines zweijährigen Sohnes
hat sie viele Herzensthemen.
Doch die Bandbreite der Fragen, die Kaya Kinkel beantwortet, ist größer als die Lohnlücke, unter der Frauen gerade
im Landkreis immer noch leiden und woran sie etwas ändern möchte oder etwa der Dieselskandal, bei dem sie das Verhalten der Automobilkonzerne
skandalös findet, weil diese
sich immer noch nicht bereit
erklären, für Nachrüstungen
zu bezahlen. Vor einem Jahr ist
Kaya Kinkel in den Landtag
nachgerückt – und deshalb
muss sie sich auch etwa der Unzufriedenheit der Leser hinsichtlich der Straßenausbaubeiträge stellen, bei denen die
schwarz-grüne
Landesregierung die Entscheidung den
Kommunen überlassen – und
somit den Schwarzen Peter an
diese weitergegeben hat. Diese
Entscheidung verteidigt sie.
Jetzt komme es aber auch darauf an, „die Kommunen finanziell in die Lage zu versetzen,
ihre Infrastruktur vernünftig
instand zu halten“. Dass sie das
ernst meint, ist ihr anzumerken. Auch dafür, dass Fördergeld für Sozialbudgets wie etwa
für Frauenhäuser nicht jedes
Jahr neu erkämpft werden
müssen, will sie sich stark machen. Die ärztliche Versorgung

auf dem Land erhalten und
„den Menschen hier eine Perspektive geben, damit sie zurückkommen oder gar nicht
erst weggehen“ – das will sie.
• Das Auftreten: Sie kann zuhören. In ihrem weißen Shirt und
der grünen Hose diskutiert sie
mit den Lesern auf Augenhöhe.
Zuweilen verständnisvoll aber
ohne den – ja auch Wählern –
nach dem Mund zu reden oder
anbiedernd zu wirken. Wenn
sie eine andere Auffassung vertritt, bezieht sie klar Stellung
und verteidigt ihre Position.
Was sie ärgert ist, wenn in der
Politik nichts vorangeht. Dann
schreibt sie sich auch Anliegen
auf und verspricht, sich darum
zu kümmern.
• Der Satz des Tages: „Wir
brauchen die Energiewende –
ich finde es unglaublich, dass
wir immer noch über die Rodung von Wald wegen Braunkohle sprechen müssen.“ (pgo)

