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ABSCHAFFUNG DER GEWERBESTEUER ???
Eine Steuer soll abgeschaffi werden!
Das ist zunächst etwas Ungewöhnliches
in einer Zeit, in der der Staat immer
mehr Geld braucht. Die Koalitionsvereinbarung zwischen den Regierungs-

arden DM umzuschichten. In Bonner
Regierungskreisen werden zur Zeit
mehrere Möglichkeiten diskutiert, wie
das erforderliche Kapital anderweitig

aufibringen ist.

parteien im Bundestag, CDU/CSU und
FDP, sieht vor, daß die Gewerbesteuer Eine lineare Steuererhöhung wäre eine
Schritt ftir Schritt, begimend nrit dem Möglichkeit, die ausfallenden Gewerbe01. 01.1996, abgebaut werden soll. Das steuem anderweitig zu beschaffen. Diese
dürfte jedoch kaum zu realisieren sein,
wurde bereits durch den Bundesfinanzminister vor der Regierungsbilda sich der Bundeskanzler nicht emeut
dem Vorwurf aussetzen lassen kam,
dung angekündigt und in jüngster Zeit
wieder eine Steuerlüge begangen zu
durch Bundeskanzler Kohl noch einmal
haben, denn vor der letzten Bundesbekräftigt.
tagswahl wurde eine allgemeine Steuererhöhung ausgeschlossen.
Welche Bedeutung hat die Gewerbesteuer fiir den Bürger?
Eine weitere Möglichkeit, die fehlenden
Diese Steuer ist laut Grundgesetz eine
reine Gemeindesteuer, die nötig. ist, 45 Milliarden DM einzutreiben, wäre
eine Erhöhung der Umsatzsteuer (Mehrdamit die Kommunen ihren steigenden
wertsteuer) um 2 Punkte von jetzt 15%
sozialen Verpflichtungen nachkommen
können. Sie ist der deutschen Wirtschaft
auf dann 17%. Diese Erhöhung hätte
allerdings auch zur Folge, daß die Wahlseit Jahren ein Dom im Auge.
versprechungen vor der letzten Bundestagswahl nicht eingehalten werden
Für den Verlust der Gewerbesteuer soll
kömten.
den Gemeinden ein Ausgleich geschaffen werden. Hier stellt sich die Frage:
Bliebe eine 3. Variante, die von dem
Wie soll dieser Ausgleich aussehen?
CDU-Fraktionsvorsitzenden im BundesWer soll die steigenden Anforderungen
tag, Wolfgang Schäuble, ins Gespräch
an die Kommunen bezahlen? ... Immerhin ist in der gesamten Bundesrepublik
gebracht wurde und vorsieht, den
Gemeinden ein individuelles HebeDeutschland eine Summe von 45 Milli-

satzrecht auf die Lohn- und Einkommensteuer zu ermöglichen. Das würde bedeuten, daß jeder Steuerpflichtige, der
zur Zeit einen Solidaritätszuschlag von
7,5% auf die Lohn- und Einkommensteuer entrichtet, dann mit einem
weiteren Zuschlag, derje nach Gemeinde
zwischen 4 und 12% 1iegt, zu rechnen
hat, während nach dem Gutachten der
ffinf Wirtschaftsweisen die Gewinne der
Untemehmen in diesem Jahr um 13%
steigen werden.
Es ist nun gleich, wie dieser Steuerausfäll
ersetzt werden soll, dem alle bisher
diskutierten Vorschläge haben eines

gemeinsam, nämlich die fehlenden
Steuereinnahmen von a[!£p Steuerzahlem finanzieren zu lassen und richt
nur, wie bisher, aus den Gewerbeerträ-

gen der gut verdienenden lndustriellen
und Gewerb etreibend en.
Dies bedeutet, daß nunmehr die
Gewerbesteuer vom „kleinen Mann" zu
bezahlen wäre.
Vielleicht regt diese Darstellung auch
alle die Lohn- und Einkommensteuer-

pflichtigen zum Nachdenken an, die
bisher meinten, mit der Gewerbesteuer
nicht konffontiert zu sein.

MOSHEIM IM DORFERNEUERUNGSPROGRAMM
Das langjährige Engagement der
Mosheimer SPD wurde nun vom
Erfolg gekrönt. Mosheim wurde in
das Dorfemeuerungsprogramm des
Landes Hessen aufgenommen.
Noch offizieller kam es kaum gehen:
Ministerpräsident Hans Eichel höchstpersönlich hat am Freitag, dem 20. Jan.
1995, im Bürgerhaus des Knüllwalder
Ortsteiles Remsfeld den Bewilligungsbescheid in Sachen Dorfentvricklung
überreicht.
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Damit ist Mosheim neben Remsfeld und
Emetheis als Förderschwerpunkt ins
Dorferneuerungsprogramm des Landes
Hessen aufgenommen worden. Damit
werde, so der Ministerpräsident, ein
erfolgreiches Programm „auf Hochtouren" weitergefiihrt. Das bedeutet
weitere Lebensqualität in ländlichen
Gebieten. Eichel verwies darau£ daß es
dabei richt nur um attraktivere Wohnortgestaltung gehe, vielmehr schlage sich
besonders auch das private Engagement
die der Dorfemeuerung ganz konkret in

den Auftragsbüchem der mittelständischen Handwerksbetriebe nieder.
Nachdem die „Weichen" ftir eine infi.astrukturelle Verbesserung des Malsfelder Ortsteiles Mosheim nun gestellt
sind, liegt es an den betroffenen
Bewohnem selbst, was mit der
Förderung des Landes Hessen daraus

gemacht werden kam.
Anträge auf Förderung von Privatobjekten kömen nach Rücksprache mit
dem Ortsvorsteher oder der Gemeindeverwaltung ab sofort gestellt werden.
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ELFERSHAUSEN
VERKEIRSBERUHGUNG
Wie bereits aus der Presse und einigen

Ausgaben unseres ,KLARTEms" zu
entnehmen war, hat der SPD-Ortsverein
Elfershausen eine Verkehrsberuhigung
an
den jeweiligen
Ortseingängen
gefordert sowie den Antrag der
Anwohner der Eichfeldstraße auf
Verkehrsberuhigung unterstützt.
Eine Verkehrsbesichtigung der zuständigen Verkehrsbehörde ergab, daß
eine Verkehrsberuhigung an den
Ortseingängen durch bauliche Maßnahmen (z.B. Verkehrsinsel) aufgrund
der Straßenbreite nicht möglich ist.

Jedoch werden in der Zukunft Geschwindigkeitskontollen imerhalb der
Ortslage durchgefiihrt.

Die Eichfeldstraße rird im Bereich
zwischen „Rosenstraße" und „Am
Sportplatz" als 30-km Zone ausgewiesen. Als bauliche Maßnahme wurde
durch den Ortsbeirat das Aufstellen von
B lumenkübeln vorgeschlagen.

Ihre SPD-Ansprechpartner:
BEISEFÖRTH
Harbusch, Herbert, Mühlenstmße 13

I)AG0BERTSILAUSEN
Seiffert Gerald, Malsfelder Straße 1 s

ELFEHSHAUSEN
Hari)usch, Karl, Am Sportplatz 6

MALSFELD
Vaupel, Hcrbert, Lohstraße 1

SIPPERIIAUSEN KANALBAUARBEITEN WERDEN FORTGESETZT.
Der Bau des Hauptsammlers von Ostheim nach Sipperhausen ist fast abgeschlossen. Der Anschluß an das Regenüberlaufi^/erk Sipperhausen komte noch
vor Begim des Schlechtwettereinbruchs hergestellt werden. Leider reichte
die Zeit jedoch nicht mehr, um den
Hauptsammler bis zur Landesstraße herstellen zu können; dies wird jedoch
sofort geschehen, wem es die Witterung
erlaubt. Ungeachtet dieser Tatsache sind
die Folgearbeiten von der Rhündabachbrücke bis zur Somenstraße bereits ausgeschrieben und auch submittiert worden. Preisgünstigster Anbieter war diesmal die Fa. Schmidt, Felsberg, die bei
entsprechender Witterung schnellstens
mit den Bauarbeiten beginnen möchte.
Mit den Anliegem am Rhündabach. die

BEISEFÖRTH

entsprechend dem Baufortschritt sofort
einen Direktanschluß erhalten, wurde
das Bauvorhaben bereits vor Ort besprochen. Es rird damit gerechnet, daß die
Bauarbeiten bis Ende Juni 1995 abgeschlossen sind. Sicherlich wird das von
den Witterungsverhältnissen im Frühjahr
dieses Jahres abhängen.

Mit der Fertigstellung dieses Kanals
wird auch die Möglichkeit geschaffen.
den Homberger Ortsteil Dickershausen
an unser Kanalnetz anzuschließen.

Dann wäre der Rhündabach von der
Mündung bis nach Mosheim abwasserfi.ei. Aflle Beteiligten dürfen dann einen

großen wasserwirtschaftlichen Erfolg
feiern, der auch ein bedeutendes Stück
Umweltschutz ist.

„ALTE HELME"? -ALTE HÜTE DER CDU!

Nun remt die CDU Beiseförth gleich zur
Landesregierung, weil sie in irgendeinem Helm der Jugendfeuerwehr einen
angeblich abgelaufenen Prüfstempel gefimden hat (siehe lINA 3.2.95). Wo hat
sie bloß gesucht? Dabei wurden bereits
198910 neue Helme, 1992 weitere 10

nachts Schlauchboot f}hren möchten
(gleiche HNA). Ihnen ist wohl nicht
aufgefällen, daß die Straßenbeleuchtung
im vom Hochwasser bedrängten Bereich
während der ganzen Nacht eingeschaltet
blieb. Ihnen ist auch nicht bekannt geworden, daß im Rahmen eines Pilotpro-

ausdrücklich fiir die Jugendfeuerwehr
angeschaffi und von der Gemeinde finan-

j ektes Feuerwehr und DLRG gemeinsam
Wass errettung durchfiihren; dafiir stehen
ziert. Peinlich ist dies nicht filr die FFW, ihnen Mehrzweckboote zur Verftgung.
sondern ffir diejenigen, die eine Land- Der Gemeindevorstand hat der DLRG
tagsabgeordnete so schlecht infomiert bereits im Dezember einen Zuschuß von
nach Wiesbaden schicken.
1000 DM fiir entsprechende SchutzPeinlich ist es auch fiir die CDU kleidung zu Verfiigung gestellt. Wußte
Ortsbeiratsmitglieder Kaiser und Wei- das die CDU nicht? Die sitzt doch auch
denbach, die offenbar bei Hochwasser im Gemeindevorstand.

MOSHEIM
Keudel, Hans-Jörg, Homberger Straße 15

0STHEIM
Röse, Hans-Jürgen, An der Sporthalle 1 0

SIPPERHAUSEN
Rjemenschneider, Herben, B erndshäuser 4
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IHR KANDIDAT FÜR DEN HESSISCHEN LANDTAG - GÜNTER RUPOLPH SPD
Liebe Mitbürgerimen und Mtbürger
als Nachfolger unseres landährigen Landtagsabgeordneten
Willi Rausch möchte ich in den nächsten vier Jahren die
lnteressen der Bürgerinnen und Bürger des Schwalm-EderKreises in Wiesbaden vertreten.

Ich bin 38 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in EdemündeHaldorf. Von Beruf bin ich Verwaltungsbeamter. Meine
Hobbys sind Lesen, Radfthren und FUßball, wo ich auch in der
Verbandsarbeit engariert bin.
Seit 1977 bin ich in der Kommunalpolitik tätig, zunächst als
Gemeindevertreter und Fraktionsvorsitzender in Edemünde
und später auch als Kreisbeigeordneter im Schwalm-EderKreis. Ich habe so schon fiüh die Sorgen und Nöte unserer
Mitbürgerimen und Mitbürger kemengelemt.

Ich trete dafiir ein,
-daß der öffentliche Personemahverkehr weiter ausgebaut

und auch fiir den ländlichen Raum vorgesorgt wird;
-daß Straß enbaumaßnahmen umweltver[räglich weitergefiihr[
werden, insbesondere sind Ortsumgehungen notwendig;
-daß das Radwegenetz weiter ausgebaut und vervollständigt

rid;
-daß weitere Fündergartenplätze geschaffen werden;
-daß wir eine wohnortnähe Seniorenbetreuung emöglichen;
-daß die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren weiterhin unter-

stützt wird;
-daß die Vereinsförderung erhalten bleibt.
Ich bitte Sie ganz herzlich um die Unterstützung dieser Ziele.

Ihr

Günter Rudolph

EINLADUNG EINLADUNG EINLADUNG
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
hiermit ]aden wir Sie sehr herzlich zu einem politischen
Frühschoppen in das Dorfgemeinschaftshaus Elfershausen ein.

Am Sonntag, dem 12 Febr. 1995, 10.°° Uhr,
werden lhnen dort lhr bisheriger

SPD Landtagsabgeordneter WILLI RAUSCH
über die in Wiesbaden bisher geleistete Arbeit, sowie der

SPD Landtagskandidat GÜNTER RUDOLPH
zu seiner Vorstellung, was er ffir uns in der Landeshauptstadt
erreichen will, Rede und Antwort stehen.

DIE ZUKUNFT UNSERER
GEMEINDE
MITGESTALTEN

SPD-MITGLIED
WRDEN
ASF-Beisefiirth sDendete 1000 DM

Wie in jedem Jahr komte die ASFGruppe Beiseförth wieder ihren Basar
zum Weihnachtsmarkt durchführen. Mit
500 DM wurde die Kinderkrd)shilft in
Kassel bedacht. Ebenfälls 500 DM
bekamen die Baunataler Werkstätten.
Die 1. Vorsitzende Hilburg Harbusch
dankte allen Freundinnen der ASF, die
fleißig mitgeholfen habeii, sowie denen,
die der ASF die schönen Handarbeiten
kostenlos zur Verfi}gupg steuten.

CstGnyiGr, dGr ©wGrköpp
>>Tag, Henner. Schon ``ieder Wahl, diesmal
für den Landtag. Habe die Wahlpropaganda
ein bißchen verfolgt, -käm zu dem Ergcbnis:
"Im Westen nichts Ncues": Immer die selben
Sprüche,
Allgemeinplätze,
angestrengt
lächelnde Politikerköpfe an den Pläkatwänden: Was soll das alles?... Wo bleiben
lnfomationen über Themen, die die Masse
der Arbeitnehmer interessieren? Auch deine
SPD (EntschuJdigung: Ich weiß, es isL nicht
"deine" SPD) sieht da ziemlich alt aus.

Amen und Reichen sind dcx)h nomal in
umserer Demokratie, wir sind ein liberaler
Rechtsstaat, habe ich mir sagen lasscn, bei
uns hat jeder die Freiheit, aus seinem Leben
etwas zu machen...<< >>Moment, Oskar!
Das ist eine sehr einseitige Auslegung der
Verfassung. Sehen rir im Grundgesetz nach:
Artikel 20 (Absatz 1) lautet: "Dje Bundesrepublik ist ein demokratischer und
sozialer Bundesstaat". Dieser Artikel wird
nicht selten als "Sozialstaats- Gebot" aus-

Wenn sie Konzepte hat, wie du, Hemer, gelegt. also als Verpflichtung des Staates,
versicherst, warum bringt sie die nicht auf immer sozialere Verhältnisse hinzuverständlich rüber?...<< >>Leider, leider
arbeiten. Und das hat auch Sinn, dem Artikel
hast du anscheinend recht, Oskar. Wie geht
1 GG (Grundgesetz) lautet: "Die Würde des
mm hier, in diesem unscrem Lande, mit der Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
Demokratie um! Da sah ich letzte Woche
und zu schützen ist Verpflichtung aller
Klein-Fritzchen, 4. Schuljahr, vor einem staatlichen Gewa]t". Wo bleibt die
"Würde" eines Lmgzeitarbeitslosen, eines
Wahlplakat stehen. Ich sah, es dachte in ihm;
Sozialhilfeempfänganz mgestrengt. Er drehte sich um, sah Obdachlosen, eines
mich, sagte: "Kuck mal, Onkel, die kömen ja gers?... Oder (Art. 2, GG): "Jeder hat das
ncK;h nicht mal richtige Sätze schreiben!"
Recht auf die freie Entfaltung seiner
Putzig, was? Aber im Emst: Dic WahlPersönlichkeit...". Oskar, du mußt dmh
kämpfe entarten zunehmend zu politischem
zugeben, daß du deine "Persönlichkeit"
Kasperltheater mit SAT 1 - Glücksrad längst nicht so frei entfdten komtest oder
Niveau Nichts gegen leichte Unterhaltung
kamst (etwa im Hinblick auf den
mit Kasperltheater und "Glücksrad",- das
muß auch sein, zur Entspannung, aber
Wahlen in unserer Dmokratie sollten doch
eine andere Funktion haben. Welche,- ffiigst
du? Nun, Oskar, laß' uns etwas tuii, was gar
richt mehr "in" ist, auch Politiker scheinen
das seit Jahrzehnten nicht mehr zu praktizieren: Schauen wir im Grundgesetz mch!
In Artikel 21 ist zu lesen: "Die Parteien
wirken bei der politischen WiLlensbi]dung
des Volkes mit." Oskar, wie soll man das
verstehen?... Eigentlich scheint das dcx:h klar
zu scin: Es handclt sich um dcmokratischc
Parteien in einer Demokratie, md der Bürger
müßte von seinen Parteien und Volksver-

tretem echte lnfomationen erwarten kömen
(wenn diese auch manchmal unmgenehm
sind Lmd nicht zur Propagmda in Wahlkämpfen taugen).<< >>Mensch, Hemer,
das ist ja'n Ding. Das Gegenteil ist ja in
unseren Wahlkämpfen der Fall! Da scheint
das böse Won, das ich kürzlich gehört habe,
doch zu stimmcn: Wahl - Kampf = Wahl Krampf...<< >>So pauschal würde ich das
noch nicht bewcrten. Nu: Unsere poütische
Kult`m droht in solchen Wahlkämpfen zum
Teufel zu gehen. Bald wird niemand mehr
merken, daß unsere Grundrechte, die Bürgerrechte, immer stärker angekratztg ja ausgehebelt werdm: duch immcr weitcrreichende
Asylgeset2x3, aber auch duch die wachsende
soziale Spa]tung der Gesellschaft in Leute,
die alles haben und immer mehr kriegen,
einerseits, und, andererseits, in Massen. die
hoffiiungslos sozial sbgehängt werden und in
Dauerarbeitslosigkeit
mit
Sozialhilfe
mden...<<
>>Aber Henner, die Unterschiede zwischen
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Profite stiegen ebenfflls, und dann die Nachricht des Arbeitgeberpräsidenten MumanrL
daß zwar die Konjunl{mir jetzt besser laufe,
daß aber Hunderttausende neuer Arbeits-

plätze nu möglich sein \\.erden, wenn der
Sozialstaat "umgebaut" (besser: "abgebaut")
\i.erde. Ich versteh das nicht: Die wollen do¢h
weiter produzieren und immer mehr produ-

zieren, das ist ihr gutes Recht wie kömen sie
aber das, wenn sie Hunderttausende, die sie
eigcntlich einstellen könnten, außen vor
lassen?<<
>>Oskar, es gibt nu eine
Erklärung dafu: Weg ins Ausland mit Teilen
der Produkion und mit Produktionsstätten.
Und nun mach 'dir bitte Gedanken über das
Verhältnis des Großkapitals zu den sozialen
Forderungen des Grundgesetzes; und \h.em
du noch ein bißchen weiter denkst, wird dir
klar werden, welche Parteien für dich als
abhängigen Arbeitnehmer wählbar sind und
u.elche nicht!
Im KLARTEXT: Die
Konjuiktur bessert sich, jedoch: Für die
Arbeitnchmer
werden
Niedriglöhne

gefordert; das Millionenheer der Arbeitslosen wird nicht kleiner, die Zahl der
Obdachlosen steigt. Und dann erscheinen
laufend solche Nachrichten in unseren
Zeitungcn: "Bürger werden geschröpft wie
nie zuvor"; ''Arbeitnehmer werden 1995
stärker belastet" us\`®.,- also z6igt sich hier

klar eine Verschärfung der sozialen Spaltung
unserer Gesellschaft (auch duch den
Gesetzgeber!). Wo bleiben die Gebote des
Grundgesetzes?<< >>Danke, Hemer! Jetzt
weiß ich ganz genau, `+'elche Parteien ftir
Oskar nicht wählbar sind! Nu: Eins wundert
mich doch!... Untemehmer und Politiker:
Sind das nicht z.T. gebildete Leute mit
Hochschu]abschluß? Dann müßten dje doch
etwas besser über das Grundgesetz Bescheid
wissen. Oder: Wissen die Bescheid md
handeln trotzdem so?<< >>Denk drüber
nach, Oskar, w.cm du wählen gehst,- dann
wählst du richtig!<<

Ausbildugsgang) wie einer, dcm es an
nichts mangelt.<<
>>Das ist sehr
interessmt, Henner, und ich gcbe zu, daß ich
Bis bald
zum ersten Mal in diesem Wahlkampf über
unsere Demokmtie nachdenke. Müssen sich
C£uGr C3&ricr
auch die Untemehmer an das Grundgesetz
halten?<< >>Das sollten sie schon, Oskar,
obwohl das Gnmdgesetz zuächst ftir die
AM 19. FEBRUAR 1995 MUSS
Gesetzgebung des Staates gedacht war.
Aber: Mehr soziale Gerechtigkeit (als
DAS GLEICHGEWICHT ZUR
Verfassmgsauftrag im GG) geht eben nicht
BUNDESREGIERUNG,
ohne
Verantwortungsbewußtsein
der
DER BUNDESRAT,
Kapitaleigner, der Wirtschaft! Dazu gibt es
ERHALTEN BLEIBEN, JA ES
im Grundgesetz eine ganz klare Aussage. In
Art. 14, Abs. 2 GG steht: "Eigentum
verpflichtet. Sein Gebrauch sol] zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit dienen".
Das ist dir neu, Oskar - du guckst etwas
veiirirrt... << >>Mensch, Henner, das istja
rieder ein Hammer! Überall höre umd lese
ich: Es geht urirtschaftlich auft+'ärts!
Al]gemein wurde die Produktion erhöht, die

MUSS GESTÄRKT WERDEN,
DARUM WÄHLEN GEHEN !

SPD WÄHLEN!
DENN HESSEN MUSS VORN
BLEIBEN
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